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Samstag, 09.05.2020  Samstag der 4. Osterwoche  
SJ  19.00  Gottesdienst  
Sonntag, 10.05.2020  5. Sonntag der Osterzeit       Ev: Joh 14,1-12 
MH  10.15  Gottesdienst 
Samstag, 16.05.2020  Samstag der 5. Osterwoche  
SJ  19.00  Gottesdienst  
Sonntag, 17.05.2020  6. Sonntag der Osterzeit      Ev: Joh 14,15-21 
MH  10.15  Gottesdienst 
 
Liebe Mitchristen, 
  
obwohl unsere Politiker und Virologen uns klarzumachen versuchen, dass 
die gesundheitliche Krise, in der sich die Welt befindet, erst begonnen hat, 
obwohl alle Theater geschlossen bleiben, obwohl weiterhin Kontaktverbote 
und Ausgangsbeschränkungen bestehen, meint die Kirche nun, die gottes-
dienstlichen Feiern wieder aufnehmen zu können. 
Was diese Entscheidung anbelangt, möchte ich einige Bedenken anmel-
den. 
So hinterfrage ich die Gestalt und Art der liturgischen Feiern, wie sie sich 
aus den entsprechenden Schutzkonzepten erschließen. Es gibt keine wirk-
liche Beteiligung der Mitfeiernden. Selbst Gesang ist nur eingeschränkt 
vorgesehen. 
Die Bedingungen, die erarbeitet wurden, sind auch ausgrenzend. Nur eine 
geringe Zahl von Gläubigen wird nach bestimmten Kriterien zugelassen. In 
kleineren Pfarrkirchen sind keine Gottesdienste erlaubt. 
Egal, ob wir in der Eucharistiefeier die Kommunion mit Handschuhen, Des-
infektionsmitteln oder Zange reichen – bei keiner dieser fragwürdigen Me-
thoden ist eine Ansteckungsgefahr völlig auszuschließen. 



Es ist kaum vorstellbar, wie Gottesdienste mit Zugangsbegrenzung, Anwe-
senheitsliste, Abstandswahrung, Mundschutz, Handschuhen und Desinfek-
tionsmitteln zu einer frohen und aufbauenden Dankesfeier werden sollen. 
Wäre es nicht besser, noch etwas abzuwarten, um erst dann wieder ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern, wenn es natürlicher und menschenfreund-
licher möglich ist? 
 

Die verschiedenen Bistümer in Deutschland reagieren unterschiedlich auf 
die staatlichen Anordnungen. Das Bistum Augsburg hat öffentliche Gottes-
dienste ab 4. Mai wieder erlaubt.  
Hierzu gibt es einen ausführlichen Kriterienkatalog, den wir natürlich bei 
uns umsetzen werden. 
 

Hier nun einige Hinweise: 
 

- Wer bei sich erkältungsartige Krankheiten bemerkt (Husten, Schnup-

fen, Halsschmerzen, Atemprobleme), kann derzeit leider keine Gottes-

dienste mitfeiern. Dasselbe gilt natürlich für Menschen, die an COVID-

19 erkrankt oder mit Erkrankten in Kontakt gekommen sind. 

- Gottesdienste können nur in den zwei größten Kirchen einer Pfarreien-

gemeinschaft gefeiert werden. Das sind bei uns MH und SJ in Kaufe-

ring. Die Gottesdienstzeiten werden im Kirchenanzeiger und auf der 

Homepage veröffentlicht. 

- Es geht darum, dass wir langsam zum gottesdienstlichen Leben zu-

rückkehren. Darum werden wir zunächst noch nicht Eucharistie feiern, 

sondern eine Wort-Gottes-Feier.  

- Jeder, der beabsichtigt, einen Gottesdienst mitzufeiern, muss eine 

Mund-Nasen-Maske tragen. 

Bitte beschaffen Sie sich rechtzeitig so eine Maske. 

- Bitte bringen Sie ein eigenes Gotteslob mit. Derzeit dürfen wir keine 

Gotteslob-Bücher in der Kirche auslegen. 

- Ein Abstand von 2 m ist immer einzuhalten: vor dem Gottesdienst, 

während des Gottesdienstes und beim Hinausgehen aus der Kirche. 



So schön es auch ist, vor oder nach dem Gottesdienst beisammenzu-

stehen und sich auszutauschen – dies ist derzeit nicht möglich. 

- Beim Hineingehen in die Kirche werden Sie von einem freundlichen 

Ordner an Ihren Platz gebracht.  

Bitte setzen Sie sich nicht einfach auf irgendeinen Platz! 

Wer in einer Hausgemeinschaft lebt, kann aber natürlich auch während 

des Gottesdienstes beisammensitzen. 

- Da die Sitzplatzverteilung einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitten 

wir Sie, ca. 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn zu kommen. 

- Das Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst erfolgt blockweise, 

weil sonst an den Kirchentüren ein Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 

- Die Emporen der Kirchen müssen derzeit gesperrt werden. 
 

Wir haben für die beiden Kirchen SJ und MH ein Konzept erarbeitet, wie wir 
möglichst viele Menschen platzieren können. Ferner haben wir in beiden 
Pfarrgemeinden jeweils ein Ordner-Team gebildet.  
 

Jeder muss nun selbst die Entscheidung treffen und auch die Verantwor-
tung tragen, ob er sich zum jetzigen Zeitpunkt in eine gottesdienstliche 
Gemeinschaft hineinbegeben möchte. Dies gilt insbesondere für ältere 
Menschen und für Menschen, deren berufliche Tätigkeit risikobehaftet ist. 
 

Wir werden uns sehr bemühen, mit den derzeitigen Möglichkeiten und un-
ter allen bestehenden Auflagen einen Gottesdienst zu gestalten, der die 
Mitfeiernden stärkt und erfreut. 
Beten wir füreinander um die richtigen Entscheidungen. 
Ich wünsche allen Menschen Gesundheit und hoffe, dass wir in überschau-
barer Zeit wieder auf gewohnte Weise in menschlicher Nähe und Gemein-
schaft Gottesdienst feiern können. 
  
Mit herzlichem Gruß                                                 
 
 

Ihr Pfarrer Helmut Friedl 



Weitere Anordnungen der Diözese Augsburg 
 

1. Wir freuen uns über jede Taufe . Da wir derzeit alle Sakramente nur 

unter engen Auflagen feiern können, empfehlen wir zu warten, bis wie-

der eine feierliche Gestaltung möglich ist. 

2. Termine für die Feier der Erstkommunion  können derzeit noch nicht 

genannt werden. Wir werden aber mit unseren Kindern sobald es wie-

der möglich ist, Kommunion feiern. 

3. Der Termin für unsere Firmung  am 19.6. wurde vom Bistum abgesagt. 

Ein neuer Firmtermin wird mit dem Firmspender abgesprochen. Dies 

wird erst nach  dem Ende der Sommerferien sein. 

4. Trauungen  sind im kleinen Kreis in MH oder SJ möglich, jedoch auch 

nur mit zahlreichen Auflagen. Wir empfehlen allen Brautpaaren drin-

gend eine Verschiebung der Trauung auf das Jahr 2021. 

5. Das Sakrament der Versöhnung (Beichte)  ist jederzeit nach individu-

eller vorheriger Anmeldung als Beichtgespräch möglich, jedoch nicht 

im Beichtstuhl. 

6. Das Sakrament der Krankensalbung  ist jederzeit möglich. Bitte rufen 

Sie hierzu im Pfarrbüro an (Tel. 7183). 

7. Beerdigungen  können auch weiterhin nur im engsten Familienkreis 

mit maximal 15 Angehörigen vorgenommen werden. 

8. Alle Bittgänge , Wallfahrten usw.  müssen abgesagt werden. Bei uns 

betrifft dies Andechs am 16. Mai, Igling am 19. Mai, Walburga am 20. 

Mai und den Gottesdienst bei der Rassokapelle am 21. Juni. 

9. Die Fronleichnamsprozession  muss in diesem Jahr entfallen. Wir 

feiern aber an diesem Tag (11. Juni) die Eucharistie. 

10. Alle Pfarrfeste  müssen im Jahr 2020 entfallen. 

11. Alle Ausflüge/Jugendfahrten/Pfarrwallfahrten  müssen bis zu den 

Sommerferien abgesagt werden. 



Liebe Mitchristen, 
 

nichts tue ich so ungern, wie Sie ständig mit Absagen zu konfrontieren. Ich 

kann nur um Verständnis bitten.  

Unser Bistum handelt in Übereinstimmung mit den staatlichen Vorgaben. 

Alle Verordnungen wollen dazu beitragen, dass wir möglichst schnell wie-

der in den gewohnten Zustand zurückfinden und gesund bleiben.  

Bayern ist auf einem guten Weg und wir wollen gerade als Kirche unseren 

Beitrag zu einer Überwindung dieser Gesundheitskrise leisten. 
 

Gott ist bei uns alle Tage und wir wissen uns von ihm gesegnet. 
 

Mit herzlichem Gruß                                               

 

Ihr Pfarrer Helmut Friedl 

 
 

 
Griechenlandreise 

 
Unsere für die Pfingstferien geplante Pilgerreise musste leider abgesagt 
werden. 
Wir werden aber dieselbe Reise von 24. Mai bis 2. Juni 2021  anbieten.  
Wir werden Sie sofort informieren, wenn das Bayerische Pilgerbüro die 
Ausschreibung an uns sendet. 
 

Friedhof Epfenhausen 
 

Mit Wirkung vom 01.11.2019 hat die Katholische Kirchenstiftung Mariä 
Himmelfahrt Epfenhausen die Trägerschaft für den kirchlichen Friedhof in 
Epfenhausen an die Gemeinde Penzing übergeben. 
Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Johannes Erhard und bei den 
Damen und Herren des Gemeinderats Penzing für die Bereitschaft zur 
Übernahme des Friedhofs. 
Für alle die Grabnutzung betreffenden Fragen in Epfenhausen wenden Sie 
sich bitte künftig ausschließlich an die Gemeinde Penzing. 

 
 



                                       Fotoaktion O sternest 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer 
für die vielen schönen Fotos! 

 



Mitmach-Aktion 
 

Jeder, der möchte, kann einen bemalten Stein in das Labyrinth in unserem 
Pfarrgarten in MH legen. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Das daraus entstehende Gesamtkunstwerk ist ein Zeichen unserer Ver-
bundenheit in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

 

 

Feier der Pfingstnovene 
– täglich von Freitag 22. bis Samstag 30. Mai um 18:00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Kaufering – 
 

Auch dieses Jahr - oder gerade dieses Jahr - möchten wir gemeinsam den 
Heiligen Geist bitten, uns zu stärken und zu erfüllen, um unsere täglichen 
Aufgaben zu meistern, aber auch unser Leben zu bereichern.  
In einer Zeit voller Unsicherheit und Angst brauchen wir die Gnade Gottes 
mehr denn je. Als Christen dürfen wir uns auch in diesen Tagen freuen, 
dass wir nicht alleine sind, sondern der Heilige Geist Gottes uns jederzeit 
begleitet, beschützt und uns auf dem Weg unseres Lebens führt. 
In diesem Sinne laden wir Sie ein zum Gebet in der Zeit vor Pfingsten mit 
Texten von Frau Dr. theol. Veronika Ruf (Hauptabteilung VI – Fachbereich 
Liturgie, Bistum Augsburg). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürostunden:  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr  14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag              09.00 – 12.00 Uhr     Tel. 71 83  
Sprechstunden Pfarrer Friedl :  jederzeit nach Vereinbarung 
e-mail Büro: pg.kaufering@bistum-augsburg.de                                         
Internet: www.pg-kaufering.de  


