
Öffentliche Gottesdienste in beschränktem Umfang im Pfarrverband
Oberhaching

(Regelung gilt nur für die Gottesdienste am 09./10. Mai – anschließend
Reflexion der Gottesdienste und so Möglichkeit der Optimierung und auch

eine Festlegung für Gottesdienste an Sonn-, Feier- und Werktagen ab
16./17. Mai)

Nach dem die Bundes- und Staatsregierung in Absprache mit den bayrischen 
Ordinariaten ein Hygiene- und Schutzkonzept verabschiedet hat, ist es möglich wieder
öffentliche Gottesdienste zu feiern. Die Mitfeier des Gottesdienstes erfolgt auf eigene 
Verantwortung und ebenso in Verantwortung gegenüber anderen 
Mitfeiernden. Alle weiteren Angebote wie TV- , Radio- oder Internetgottesdienst 
sollen und dürfen weiter genutzt werden. Auch das Angebot des Pfarrverbandes 
(Sonntagsbrief, Hausgottesdienste und Audiopredigt) gibt es weiterhin!
Folgende Regelungen wurden getroffen:

Begrenzung der Teilnehmerzahl: 
In den Kirchen ist ein Abstand von 2 Metern zwischen den einzelnen Personen 
einzuhalten – um eine ausreichende Anzahl von Leuten die Teilnahme am 
Gottesdienst zu ermöglichen finden daher die Gottesdienste am Wochenende 09./10. 
Mai nur in der Pfarrkirche St. Bartholomäus statt.
In St. Stephan wäre nur für maximal 34  Leute Platz – in den Filialkirchen wohl nur 
für cirka 10 Personen.
Dafür wurden in St. Bartholomäus Sitzplätze ausgewiesen – siehe beiliegenden 
Plan. Es stehen 36 Plätze für (Ehe) paare, 15 Einzelplätze und 49 Plätze auf 
den Stühlen auch für Familien  zur Verfügung – insgesamt maximal 100 Plätze. 
Es gibt keine freie Platzwahl, sondern es findet eine Platzvergabe vor dem 
Gottesdienst durch zwei Mitglieder der Kirchenverwaltung bzw. des 
Pfarrgemeinderates statt – es gibt fünf farblich getrennte Sektoren.  Eine 
Anmeldung oder Reservierung per Mail oder Telefon ist nicht möglich! Bereits 
vor der Kirche ist Mund- und Nasenschutz von allen Personen zu tragen – ohne diesen
kein Zugang zur Kirche – auch herrscht während des gesamten Gottesdienstes Pflicht 
Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Es gibt keine Möglichkeit bzw. Garantie bei Überschreiten von 100 Besuchern 
einen Platz zu erhalten! Den Anweisungen der Ordner (unsere beide Mesner Herr 
Schmid und Frau Coskovic) sind unbedingt Folge zu leisten. Bitte nur einen der drei 
Sonntagsgottesdienste besuchen!

Zeitpunkt der Gottesdienste (erstmal nur)in St. Bartholomäus: 
Samstag, den 09. Mai um 18:00 Uhr
Sonntag, den 10. Mai um 08:30Uhr (nicht Beginn wie gewohnt um 09:00 Uhr – da   mehr 

Zwischenzeit für Reinigung, Desinfektion und Platzanweisung bleiben soll)                
und           um 10:30 Uhr 

Vor und nach dem Gottesdienst:



 20  Minuten vor Beginn erfolgt der Einlass. Die Türen bleiben während des 
Gottesdienstes geöffnet. Bitte keine Ansammlungen vor den Türen und kein 
Eintritt während des Gottesdienstes! Auch beim Anstehen zwei Meter 
Sicherheitsabstand einhalten!

 Nach dem Gottesdienst darf es leider keinen „Kirchenratsch“ geben. Weiterhin 
ist auf den nötigen Abstand zu achten.

Hygieneregeln während des Gottesdienstes:
 Personen mit Krankheitssymptomen können am Gottesdienst nicht teilnehmen!
 Die Mitfeiernden tragen während des kompletten Gottesdienstes eine Mund-

Nase-Bedeckung. 
 An den Eingängen wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
 Auf gemeinsamen Gesang wird weitgehend verzichtet. Wer will kann ein 

eigenes Gotteslob mitbringen. Die in der Kirche vorhandenen Gotteslobe 
dürfen nicht genutzt werden. Es wird bei jedem Gottesdienst die Orgel spielen 
ggf. gibt es einen Kantor.

 Es gibt nur den liturgischen Dienst des Lektors – jeder, der lesen will, möge
sich bei Pfarrer Hilger persönlich melden! Fürbitten werden zugeschickt und 
auch vom Ambo aus vorgetragen! Ministranten gibt es leider erstmal nicht!

 Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.
 Der zugewiesene Platz darf nicht gewechselt werden oder nur bei Notfällen 

verlassen werden
 Die Körbe für die Kollekte stehen am Ausgang bereit und werden nicht 

herumgereicht.
 Der Empfang der Kommunion ist bis auf weiteres nicht möglich. Sowohl das 

Risiko einer Infektion als auch eines würdigen Empfangs erscheinen mir 
aufgrund der aktuellen Regeln und Möglichkeiten nicht gegeben.

 Das Verlassen der Kirche hat durch zwei Ausgänge geordnet zu erfolgen und 
den Anweisungen des Pfarrers zu Beginn und am Ende des Gottesdienstes ist 
Folge zu leisten!

Diese Verlautbarungen gelten vorbehaltlich bis zum 10. Mai – anschließend 
folgt eine aktualisierte Fassung – mit der Bitte um Ihr Verständnis und in dem 
Wissen, dass diese wie auch jede andere Lösung vielerlei Enttäuschungen mit sich 
bringt verbleibe ich mich herzlichen Grüßen, mit dem Wunsch, dass Sie gesund 
bleiben und um Weiterleitung und Erklärung auch an viele andere Mitglieder unserer 
Pfarrgemeinden!

Taufen, Requien und Hochzeiten können nur unter den oben aufgezeigten 
Bedingungen stattfinden – bitte sich hier persönlich mit Pfarrer Emmeran Hilger in 
Verbindung setzen. In St. Stephan heißt das z.B. maximal 30 Teilnehmer, Einzelplätze
und keine Ansammlungen vor der Kirche.
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne per Mail EHilger@ebmuc.de oder auch 
telefonisch unter 62819000 bei Pfarrer Emmeran Hilger melden!

+Bleiben wir in Verbindung

mailto:EHilger@ebmuc.de

