
Für das Bistum Regensburg gelten bedingt durch die Ausrufung des Katastrophenfalls 

mit Stand zum 17. März  

NEUE Regeln und Hinweise bezüglich unseres Lebens in der Pfarrei 

Ziel aller Maßnahmen ist, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um so solidarisch 

gefährdete Personengruppen schützen zu können und um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.  

Werktags,- und Sonntagsmessen werden um die übliche Zeit stattfinden. Allerdings ohne 

Beteiligung der Gläubigen, das heißt die Kirchentüren bleiben während dieser Zeit verschlossen. 

Pater Roman betet im Namen der ganzen Gemeinde. Wir alle sind sehr herzlich zum Mitbeten in 

unseren Häusern eingeladen. Die Messintentionen aus dem Pfarrbrief werden somit erfüllt. 

Nach wie vor steht das Angebot der Streaming Gottesdienste aus dem Dom:  

www.bistum-regensburg.de  

Der christlichen Sonntagspflicht ist laut Dispens unseres Bischofs Rudolf durch eine Zeit des 

häuslichen Gebets oder mit innerer Beteiligung eines Gottesdienstes im Radio, Fernsehen etc. 

Genüge getan. Die Internetseite www.ignatius.de bietet verschiedene Anregungen für 

Hausandachten. 

Alle Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt. Die Weggottesdienste der 

Erstkommunionkinder sind bis 20. April abgesagt. Wir hoffen, dass die Feier der heiligen 

Erstkommunion zum geplanten Termin stattfinden kann.  

Alle Taufen und Trauungen sind bis auf weiteres verschoben. Bestattungen dürfen leider bis auf 

weiteres nur im engsten Familienkreis ohne öffentliche Messfeier (Requiem) stattfinden. Nach der 

Zeit dieser Einschränkung werden wir für alle Verstorbenen ein Requiem nachfeiern.  

Osterfest: Hier steht noch keine Regelung fest. 

Unsere Kranken und ältere Menschen gehören zu der am meisten gefährdeten Gruppe. Gefährdet 

durch das Virus oder auch durch das Vergessen-werden in den momentanen Zeiten des „Sich 

zurückziehens“. Versuchen wir gerade jetzt uns um diese Menschen zu kümmern und ihnen 

beizustehen.   

Wir alle sind eingeladen, uns für eine Zeit des eigenen Gebetes in der tagsüber offenen Kirche 

einzufinden. Verbinden wir uns in dieser schwierigen Zeit durch das Gebet mit Gott und unseren 

Mitmenschen.  

Unser Pfarrbüro ist besetzt, aber für den Parteiverkehr geschlossen. Gerne können Anliegen 

(besonders Messintentionen) telefonisch, per Email oder auch über den Hausbriefkasten (bitte mit 

Angabe Ihrer Telefonnummer für evtl. Rückfragen) vorgebracht werden.  

Tel. Pfarrbüro: 08731 / 26 43                             loiching@bistum-regensburg.de 

Tel. Pater Roman: 08731 / 31 94 14                 Tel. Kloster DGF: 08731 / 39 49 123 

Beachten Sie bitte die Informationen auf unserer Homepage www.pfarrei-loiching.de und den 

einzelnen Schaukästen.  
 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen – bleiben Sie bitte zu Hause und 
beschränken Sie Ihre Aktivitäten ausserhalb ihres Hauses auf das Nötigste! 
Ich empfehle Sie alle Gottes Liebe und dem Schutz unserer Pfarrpatronen! 

Pater Roman 

https://www.ignatius.de/
http://www.pfarrei-loiching.de/

