
 

Hinweise zur Teilnahme an Gottesdiensten – 08.05.2020 

 

Liebe Gemeindemitglieder im PV St. Anna im Moosrain! 

Wir Seelsorger freuen uns darauf, wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu können! 

Wir können aktuell nur unter besonderen Rahmenbedingungen und Einhaltung besonderer 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstandsregeln, Gottesdienst feiern.  

Für den Gottesdienst sind folgende Hygienevorgaben und Maßnahmen zum 
Infektionsschutz einzuhalten, die im Schutzkonzept festgelegt sind: 

Ziel ist, Gottesdienste im PV St. Anna im Moosrain unter den aktuellen Bedingungen der Corona-
Pandemie zu ermöglichen und zugleich das Infektionsrisiko für alle Besucherinnen und Besucher 
des Gottesdienstes möglichst gering zu halten.   

Mit der Teilnahme am Gottesdienst bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgend genannten 
gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen, und verpflichten sich, die weiteren Vorgaben 
einzuhalten.  

Um andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht am 
Gottesdienst teilnehmen, wenn Sie unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder 
Atemwegsprobleme haben, mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert oder an COVID-19 
erkrankt sind oder unter Quarantäne gestellt sind oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt 
zu einem bestätigten COVID-19-Fall gehabt haben (Kontaktperson der Kategorie I oder II) 

 Kontaktperson Kategorie I: enger Kontakt, z.B. Personen mit kumulativ mindestens 15-
minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören 
z.B. Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt, Personen mit direktem Kontakt 
zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten eines 
bestätigten COVID-19-Falls, wie z.B. Küssen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund-
Beatmung, Anhusten, Anniesen, etc. 

 Kontaktperson Kategorie II: Kontakt zu COVID-19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage mit 
weniger als 15 Minuten face-to-face-Kontakt. 

Ferner bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten: 

 Achten Sie vor und in der Kirche darauf, stets mindestens 2 m Abstand zu anderen Personen 
einzuhalten. Dies gilt insbesondere auf dem Weg zum Platz, während der Kommunion und beim 
Verlassen der Kirche.   

 Während des Gottesdienstes müssen die Besucherinnen und Besucher Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, die lediglich beim Kommunionempfang beiseite genommen werden kann. 

 Folgen Sie den Anweisungen der Ordnerinnen und Ordner und nehmen Sie den 
zugewiesenen Platz ein. 

 Bitte bilden Sie nach dem Gottesdienst und Verlassen der Kirche keine Ansammlungen. 

Verantwortlich: PV St. Anna im Moosrain, Pfarrer Michael Bayer, Kirchenstr. 7; 85452 Moosinning; 08123/1404; st-emmeram.moosinning.de 
UID-Nummer: DE811510756 



 

Gottesdienste im Pfarrverband 

Den gebotenen Abstand von zwei Metern  einzuhalten, bedeutet konkret für St. Emmeram 
Moosinning, dass 30 Plätze pro Gottesdienst zur Verfügung stehen, in St. Martin Oberneuching 
23. (Gottesdienste in den weiteren Kirchen des Pfarrverbandes und auch Werktags Gottesdienste 
finden bis auf Weiteres (Rückkehr zur Normalsituation) nicht statt). Falls eine Erhöhung notwendig 
sein sollte, wäre diese zwar theoretisch möglich, wird jedoch de facto am Gebot der Desinfektion 
nach jedem Gottesdienst scheitern. (Aus demselben Grund ist eine Toilettennutzung  in der 
Sakristei ON) nicht möglich, da nicht nach jeder Benutzung desinfiziert werden kann).  
Möglicherweise kann für eine Erhöhung der Gottesdienste bei Bedarf auch St. Josef Eichenried 
mit einem Sicherheits-Hygiene-Konzept ertüchtigt werden. 

Die Gottesdienst-Ordnung wird also ab dem 17.05.2020 wie folgt aussehen: Sonntag 9 Uhr 
Moosinning,  Sonntag 10:30 Uhr Oberneuching. Diese Ordnung gilt erst einmal bis zum 
14.06.2020 und wird danach einer Revision unterzogen.  

Da ich davon ausgehe, dass es bis dahin doch einen Mangel an Plätzen geben könnte, und es 
ziemlich schlecht ist, wenn die Ordner zum Gläubigen Nr. 31 (MO) bzw. Nr. 24 (ON) dann sagen: 
„Leider voll! Kommen Sie ein anderes Mal wieder!“, benötigen wir ein Voranmeldungs-
/Buchungssystem für die Gottesdienste. Dieses Buchungssystem dient außerdem der 
Nachverfolgung von Infektionsketten, falls es zu Corona-Ansteckungen durch einen Gottesdienst 
kommen sollte. Dieses ist für beide Pfarreien auf der Homepage des Pfarrverbandes eingerichtet. 
Dort können Sie sich und bis zu 3 weitere Personen für einen Gottesdienst anmelden, eine 
Gottesdienstteilnahme buchen. Persönliche, telefonische oder schriftliche Anmeldungen werden 
von den Pfarrämtern nicht angenommen! Der Grund hierfür liegt darin, dass die Pfarrämter durch 
die viele anfallende Arbeit, diese zusätzliche Arbeit nicht auch noch auferlegt bekommen sollen. 
Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis!  

Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst nur auf der Homepage  
https://www.st-anna-moosrain.de an.  

Sollten Sie nicht in Besitz eines Internetanschlusses sein, bitten Sie eine dritte Person welche für 
Sie die Anmeldung ausführt. 

  

https://www.st-anna-moosrain.de/index.php/organisation-und-verwaltung/anmeldung-fuer-gottesdienste


 

Der  Anmeldevorgang läuft wie folgt:  

 

 
 

1. Sie suchen sich einen Gottesdienst aus, den Sie besuchen wollen und klicken auf ihn.  

hier ein Beispiel: 

 

2. Es öffnet sich ein Anmeldefenster, in dem Sie Ihren Namen, Ihre Emailadresse und die Anzahl 
der Personen (bis zu 4) angeben.  



 

 
Bitte beachten Sie, dass Sie die Namen weiterer Personen angeben müssen! Ist eine Buchung 
>1 und werden die Namen der weiteren Teilnehmer nicht genannt, wird die Buchung 
schlussendlich abgelehnt. Bitte beachten Sie ferner, dass nicht garantiert werden kann, dass – 
falls sie eine Messintention für einen Gottesdienst angegeben haben – Sie auch in diesem 
Gottesdienst einen Platz bekommen.  

3. Nachdem Sie ihre Anmeldung abgeschickt haben, 
erhalten Sie eine E-Mail, dass die Buchung auf die 
Warteliste eingegangen ist. Schauen Sie bitte auch in Ihren 
SPAM Ordner! Diese Email ist noch keine 
Buchungsbestätigung!  

4. Ihre Anfrage geht beim Buchungssystem ein und muss 
von mir freigegeben werden. Dies dient dazu, dass in 
Woche 2 andere Personen aus dem gesamten Pfarrverband 
eine Chance bekommen einen Gottesdienst zu besuchen. 
Nach Genehmigung Ihrer Anfrage erhalten Sie wiederum 
eine E-Mail, die Ihre Buchung bestätigt – spätestens bis 12 
Stunden vor dem Gottesdienst. (Spam-Ordner nicht 
vergessen).  

5. Falls Sie aus irgendwelchen Gründen Ihre Buchung 
stornieren müssen, können Sie dies in der erhaltenen 
Bestätigungs-email des entsprechenden Gottesdienst tun. Tipp: Falls Sie kein Internet haben, 
bitten Sie bitte einen Familienangehörigen für Sie zu buchen. Das Anmeldeformular prüft nicht, ob 
der Anmeldename mit der Emailadresse korrespondiert. In die Kirche gelassen wird allerdings nur 
der/die, dessen/deren Ausweis mit dem Anmeldenamen übereinstimmt.   



 

Bitte beachten Sie auch, dass die Durchführung der auf der Homepage verzeichneten 
Gottesdienste jede Woche neu von folgenden Faktoren abhängt:  

Es sind ausreichend Ordner vorhanden.  

Es sind die notwendigen Hygieneartikel in ausreichender Zahl vorhanden – Nachschub zu 
besorgen dauert im Moment lange.  

Herr Kaplan Belitzer und ich sind gesund. Falls nicht bei allen alle Faktoren gegeben sind, wird 
statt der Heiligen Messe eine Wortgottesfeier ohne Kommunionausteilung von Pastoralreferent 
Ullmann oder Gemeindereferentin Ruhland stattfinden – alle Angemeldeten erhalten eine E-Mail 
vor geplantem Beginn.  

Für die Gottesdienste selbst gilt folgendes:  

1. Zum angegebenen Gottesdienst seien Sie bitte eine halbe Stunde vorher da und bringen Sie 
einen Ausweis mit. Der Name des Buchenden wird kontrolliert. Danach wird Ihnen ein Platz 
zugewiesen.  Bitte beachten Sie, dass es keine freie Platzwahl gibt! Personen, die in einem 
Haushalt wohnen, können natürlich zusammensitzen. Folgen Sie bitte den Anweisungen der 
Ordner(innen).  

2. In beiden Kirchen ist Eingang das Südportal, der Ausgang das Hauptportal.  

3. Bringen Sie Ihren Mundschutz bitte selbst mit. Ohne Mundschutz wird niemand eingelassen!  

4. Bringen Sie Ihr Gotteslob von zuhause mit – es liegen keine Gotteslobe in den Kirchen aus.  

5. Halten Sie Abstand zueinander von 2 Metern.  

6. Es gibt kein Friedenszeichen zum Friedensgruß.  

7. Die Kollekte findet am Ausgang statt, nicht während der Gabenbereitung. In beiden Kirchen 
besteht der Möglichkeit der Kollekte am Ausgang am Hauptportal, dort können Sie in eines der 
aufgestellten Körbchen Geld einwerfen. Vergelt´s Gott! 

8. Die Sitzkissen wurden aus den Kirchen entfernt, um nach dem Gottesdienst eine Desinfektion 
zu erleichtern. Falls Sie damit Probleme haben, bringen Sie bitte auch ein Sitzkissen für sich mit, 
das Sie bitte wieder mit nach Hause nehmen, weil es sonst entsorgt werden muss. 

9. Es gibt keine Kommunionausteilung. Wir bitten Sie von der geistigen Kommunion Gebrauch zu 
machen. Erst in einem zweiten Schritt, d.h. nachdem einige Zeit vergangen ist und erste 
Erfahrungen  mit  diesen  Einschränkungen  bei  der  Feier  der  Eucharistie  gesammelt  worden  
sind, soll dann die Kommunionspendung ermöglicht werden. 

10. Bleiben Sie nach dem Gottesdienst auf Ihrem Platz. Folgen Sie den Anweisungen der 
Ordner(innen), diese werden Sie einweisen. Haben Sie Geduld auch beim Verlassen der Kirche 
und wahren Sie den Abstand auch nach dem Gottesdienst auf dem Friedhof. 

 

  



 

Beerdigungen/Requien/Trauergottesdienste 

Für das Dekanat Erding gilt, dass keine Requien/Totenmessen und Totenandachten gefeiert 
werden. Der dafür notwendige Aufwand kann dafür nicht geleistet werden. Dazu gilt: 

1. Die Urnenbeisetzung kann nicht verschoben werden.  

2. Die Beisetzung darf nur im engsten Familienkreis stattfinden.  

3. Eine Teilnahme von Dritten, insbesondere von Freunden, Bekannten und Kollegen ist nicht 
gestattet. 

4. Die Teilnehmerzahl beträgt exklusive der Bestattungsmitarbeiter höchstens 10, maximal jedoch 
15 Personen. 

5. Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder sonstiger Weise hat zu 
unterbleiben. 

6. Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Symptomen einer Atemwegsinfektion ist nicht 
zulässig. 

7. Die teilnehmenden Personen müssen auf dem Friedhof einen Abstand von 1,5m zueinander 
halten, es sei denn Sie leben in einem gemeinsamen Haushalt. 

Diese Anordnung gilt weiterhin und ist bis auf Widerruf gültig! Gründe: Um eine weitere 
Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verringern ist es notwendig, entsprechende Maßnahmen zu 
treffen. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Friedhofsbesucher und Trauergäste ebenso, 
wie dem Friedhofspersonal. 

 

 

Taufen/Trauungen 

Für Taufen und Trauungen gilt das Schutz- und Hygienekonzept für die Kirchen in Moosinning und 
Oberneuching ebenso mit weiteren diversen Auflagen für die Sakramentenspendung. Der dafür 
notwendige Aufwand kann in den weiteren Kirchen des Pfarrverbandes nicht geleistet werden. 
Aktuell kann aus den bekannten Gründen nicht gesagt werden, wann Taufen und Trauungen 
wieder in der sonst gewohnten Weise vollzogen werden können. Es wird gebeten die geplante 
Taufe wie Trauung zu verschieben auf frühestens 2021. Melden Sie sich dazu telefonisch oder per 
Email in einem der Pfarrbüros. 

Intentionen 

Intentionen werden für das Jahr 2020 keine mehr angenommen. Die, welche bereits bezahlt sind 
werden über das Erzbistum weitergeleitet und in Missionspfarreien in Ihrem Anliegen gelesen. 

Fronleichnamsprozessionen/Bittgänge/Wallfahrten/Pfarrfeste 

Finden in diesem Jahr 2020 nicht statt. 



 

Erstkommunionen/Firmungen 

Sind verschoben, ein Ersatztermin wird nach Möglichkeit kommuniziert. 

Krankenbesuche/Krankensalbungen 

Selbstverständlich gilt es auch in diesen Zeiten, den Kranken und Sterbenden beizustehen.  

Unter der Notnummer des Pfarrverbandes 08123/99 11 850 kann ein Besuch zu Hause und die 
Voraussetzungen dazu abgesprochen werden. 

Ein Besuch in einem Krankenhaus, Altenheim oder Pflegeheim ist nach den derzeit gelten-den 
Vorschriften nur möglich zur Sterbebegleitung, auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen und 
im ausdrücklichen Einvernehmen mit der Leitung des jeweiligen Krankenhauses oder Heimes, 
sollte es keine/n Krankenhaus-/Heimseelsorger/in geben. Ansonsten sind diese zuständig. 

Für die, die zuhause bleiben, wird weiterhin auf die Gottesdienste in Funk- und Fernsehen, wie 
auch im Internet hingewiesen und eingeladen. Auch besteht die Möglichkeit eines 
Hausgottesdienstes, aus dem Gotteslob oder einer Gottesdienstvorlagen (auch für Kinder) die von 
der Homepage des Pfarrverbandes und des Erzbistums heruntergeladen werden können. 

Nehmen wir die Sache Ernst aber nicht Hysterisch. Halten wir uns an die Vorgaben, Rücksicht und 
Solidarität sollten keine leeren Worte sein! Danke und alles Gute! 

Gott segne Sie alle!  

Im Namen aller Seelsorger des Pfarrverbandes 

Dekan Michael Bayer 
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