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Liebe Pfarrangehörige! 
 

Endlich - ja man kann schon sagen „Gott sei Dank“ - ist es wieder möglich, öffentli-
che Gottesdienste zu feiern, wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen 
und mit gewissen Beschränkungen. Eine Zusammenfassung der Anweisungen aus 
Eichstätt und weitere Informationen, die unsere Pfarreien betreffen, haben wir für 
Sie zusammengestellt: 
- Die Regelungen gelten sowohl für die Feier von Sonntags- als auch von Werk-

tagsmessen und Andachten. 

- Die Höchstzahl der Gottesdienstteilnehmer darf nicht überschritten werden und 

ist an die Fläche der Kirchen angepasst (Günching 40 Plätze, Lengenfeld 30 

Plätze, Deusmauer 20 Plätze, Harenzhofen 14 Plätze, die Rammersberger Kir-

che ist zu klein, um die Mindestabstände zu gewähren, deshalb gibt es hier kei-

ne Messen). 

- Durch diese Beschränkungen ist es leider nicht immer möglich, alle Messinten-

tionen zum Wunschtermin feiern zu können. Wir bitten um Ihr Verständnis, 

wenn ihre Messe nicht aufgeführt wurde. Sie ist nicht vergessen und wird zu ei-

nem anderen Zeitpunkt nachgefeiert! 

- Alle Mitfeiernden müssen ab dem Betreten der Kirchen Schutzmasken tragen. 

Der Priester trägt nur bei der Kommunionausteilung einen Mund-/Nasenschutz. 

Lektoren dürfen den Mundschutz während des Vortragens der Texte abneh-

men. 

- Beim Betreten der Kirchen müssen die Hände desinfiziert werden (Desinfekti-

onsmittel ist vorhanden).  

- Die Besucher der Gottesdienste sollen zuerst die vordersten Bänke besetzen 

und nach hinten auffüllen. Beim Verlassen von hinten beginnen. Beim Verlas-

sen der Kirchen ist auf ausreichend Abstand zu anderen Personen zu achten. 

Auf den Kirchenvorplätzen darf sich nicht versammelt werden. 
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- Bei der Feier der Gottesdienste ist auf einen Mindestabstand von 2 Metern zu 

anderen Personen zu achten. Familien (Ehepaare/Eltern mit Kindern) dürfen 

zusammen sitzen. 

- Aus hygienischen Gründen liegen keine Gotteslobe aus, bitte bringen Sie ihr 

eigenes mit.  

- Kollektensammlungen sind momentan nicht wie gewohnt möglich. Die Spen-

denkörbchen werden am Eingang aufgestellt. 

- Kranken und der älteren Generation wird weiterhin empfohlen, einen nicht öf-

fentlichen Gottesdienst im Fernsehen, Radio oder über das Internet mitzufeiern. 

- Die Kommunionausteilung erfolgt nur durch Handkommunion. Bitte achten Sie 

dabei auch auf den Mindestabstand von 2 m und bilden Sie nur eine Reihe. Al-

ternativ laden wir Sie dazu ein, die Kommunion geistig zu empfangen, das 

heißt, Jesus in einem Moment der Stille mit einem Gebet um sein Kommen in 

Ihr Herz zu bitten (Gebete liegen dem Pfarrbrief bei). 

- Die Dispens (Befreiung) vom Sonntagsgebot gilt weiterhin. 

- Maiandachten finden nur in Harenzhofen statt (alle zwei Wochen am Diens-

tag). In den anderen Kirchen entfallen sie (nach jeder Hl. Messe/Andacht müs-

sen die Kirchenbänke gründlich gereinigt werden – der Aufwand wäre zu groß). 

Natürlich können Sie die Maiandachten auch zu Hause selbst aus dem An-

dachts-Büchlein beten! Es kann auch nach dem Wunsch des Papstes Franzis-

kus der Rosenkranz in der Familie gebetet werden (Text liegt dem Pfarrbrief 

bei). 

- Die Rosenkränze entfallen bis zur Abschaffung der Mundschutzpflicht! 

- Die Bittgänge an den Bitttagen vor Christi Himmelfahrt sowie die Prozes-

sionen an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam entfallen in diesem Jahr. 
 

 

Bleiben wir in dieser schwierigen Zeit voller Hoffnung, dass alles gut wird. 

Gottes reichen Schutz und Segen! 

Samstag, 9. Mai   

DE 19:00 Uhr Vorabendmesse 
f. + Josef Blomenhofer, Geschwister und Angehörige 

Sonntag, 10. Mai 5. Sonntag der Osterzeit, Muttertag 

GÜ 08:30 Uhr Hl. Messe f. + Maria und Rosa Gruber (Jahrtag)  
z. G. f. + William Billy White 

LE 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst  
z. G. f. + Tante Hedwig und Hanns Konrad Winkler 
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Dienstag, 12. Mai Hl. Nereus und hl. Achilleus und hl. Pankratius, Märtyrer  

HA 19:00 Uhr Maiandacht 

Mittwoch, 13. Mai Gedenktag Unserer Lieben Frau in Fatima  

LE 19:00 Uhr Hl. Messe f. + Alois und Walburga Kürzinger (Jahrtag) 

Donnerstag, 14. Mai   

DE 19:00 Uhr Hl. Messe f. + Eltern Elisabeth und Georg Schlierf und Bru-
der Georg Schlierf 

Freitag, 15. Mai   
GÜ 19:00 Uhr Hl. Messe f. + Vater Gerald Hesslinger 

z. G. f. + Vater Josef Hierl (Jahrtag) 

Samstag, 16. Mai Hl. Johannes Nepomuk, Priester, Märtyrer  

LE 19:00 Uhr Vorabendmesse f. + Tante Anna Pruy (Jahrtag) 

Sonntag, 17. Mai 6. Sonntag der Osterzeit  

DE 08:30 Uhr Hl. Messe f. + Franz Götz (Jahrtag) 
z. G. f. + Oma Margarete Nachtigall 

GÜ 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst, z. G. f. + Bruder Josef Stigler (Jahrtag)  
z. G. f. + Martin Lang (Jahrtag) 

Montag, 18. Mai Hl. Johannes I., Papst, Märtyrer  

HA 19:00 Uhr Bittgottesdienst: Um Segen für die Fluren 
z. G. f. + Eltern Xaver und Karolina Blomenhofer, Tochter 
Annemarie und alle Verwandten 

Dienstag, 19. Mai   

GÜ 19:00 Uhr Bittgottesdienst: Um den Segen für Arbeit 
z. G. f. + Vater Johann und Sohn Albert Kaiser 

Mittwoch, 20. Mai Hl. Bernhardin v. Siena, Ordenspriester, Volksprediger  

DE 19:00 Uhr Bittgottesdienst: In jeder Not 
z. G. f. + Angehörige Frisch/Österreicher 

Donnerstag, 21. Mai Christi Himmelfahrt  

GÜ 08:30 Uhr Hl. Messe zu Christi Himmelfahrt, f. + Joachim Blomenhofer 
(Jahrtag), Mutter Helena Kölbl und Großeltern 

  z. G. f. + Ehemann, Eltern und Schwiegereltern nach Mei-
nung Huf 

LE 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst zu Christi Himmelfahrt 
z. G. f. + Eltern Lorenz und Elfriede Ferstl und Familie Ferstl 

  z. G. f. + Eltern Hans und Anni Winkler und Tante Hedwig 
Winkler 
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Samstag, 23. Mai   

DE 18:30 Uhr Vorabendmesse 
  f. + Ehefrau und Mutter Hildegard Braun (Jahrtag) 

Sonntag, 24. Mai 7. Sonntag der Osterzeit  

LE 08:30 Uhr Hl. Messe f. + Mutter und Oma Gerlinde Brandl (Jahrtag) 
und Rosina und Lina Polster  
z. G. f. + Ehefrau und Mutter Margot Brandl 

GÜ 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 
z. G. f. + Ehemann und Vater Manfred Lang 

  z. G. f. + Lisa Sindel (Jahrtag) 
GÜ 11:00 Uhr Taufe von Konstantin Wittmann 
 

Unseren Geburtstagskindern wünschen wir 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 

13.5. Heinrich Meier Deusmauer 85 

14.5. Johann Wolf Matzenhof 85 
 

●Firmungen entfallen bis Ende 2020. Wie es weiter geht ist noch nicht be-
kannt. 

 

●Das Pfarrbüro ist wieder geöffnet. Um mögliche Ansammlungen zu verhin-
dern, bitten wir möglichst um vorherige telefonische Anmeldung. Bitte den-
ken Sie auch an Ihren Mundschutz. Desinfektionsmittel steht bereit. Natür-
lich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Messen telefonisch zu „bestel-
len“! 

 

●TV-Reporter Willi Weitzel und Kindermissionswerk starten Youtube-Serie 
für Kinder: 
Unter dem Motto „Willi daheim für die Sternsinger" hat der TV-Reporter und Mo-
derator Willi Weitzel gemeinsam mit dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
eine Youtube-Serie für Kinder gestartet. In insgesamt zehn Folgen sorgt Willi 
Weitzel mit persönlichen Anekdoten, Geschichten über Kinder in Sternsinger-
Projekten, Interviews, Quizfragen sowie Spiel- und Basteltipps für kindgerechte 
Unterhaltung in der Corona-Zeit. „Es geht darum, den Alltag zu erleichtern und zu 
versüßen. Ich will Ablenkung schaffen“, sagt Willi Weitzel und betont: „Das ist ein 
Projekt, das wirklich so richtig aus dem Bauch herauskommt. Also sehr persön-
lich von mir für die Sternsinger.“ Normalerweise reist der TV-Moderator, der vor 
allem jungen Zuschauern durch Sendungen wie „Willi wills wissen“ bekannt ist, 
für die Sternsinger durch die ganze Welt. Statt „Willi unterwegs für die Sternsin-
ger“ heißt es jetzt in der Corona-Krise „Willi daheim für die Sternsinger". 
https://www.pfarrbriefservice.de/article/willi-daheim-fuer-die-sternsinger 

 

https://www.pfarrbriefservice.de/article/willi-daheim-fuer-die-sternsinger
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Geistige Kommunion – verschiedene Gebete 
Wenn Sie an einer Hl. Messe über TV, Radio, Internet oder zurzeit auch in den 

Gotteshäusern teilnehmen ohne die Kommunion persönlich empfangen zu können, 
bietet sich die alte Tradition des Gebets der sog. „Geistlichen Kommunion“ an. 

Radio Horeb: 
Mein Jesus, ich glaube, dass Du im Allerheiligsten Sakrament des Altares gegen-
wärtig bist. Ich liebe Dich über alles, und meine Seele verlangt nach Dir. Da ich 
Dich jetzt nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich Dich innig, 
komme in geistiger Weise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich emp-
fange Dich, vereinige mich ganz mit Dir und ich bete dich an, mein Heiland und 
Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von Dir trenne. Amen. 

Gebet des hl. Pater Pio: 
Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist im Allerheiligsten Altarsakrament. Ich 
liebe dich über alles, ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt 
nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich, geistig erweise 
in mein Herz zu kommen. 
Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und vereini-
ge mich ganz mit dir, halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein 
Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen, ich bereue es, dass ich sovielmal das 
Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. 
Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und 
jetzt weihe ich mich Armseliger ganz dir. lch verzichte ohne Vorbehalt auf meinen 
eigenen Willen, mein Begehren, auf alles was ich habe. 
Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich 
besitze, machen was du willst. lch suche ganz allein dich, ich verlange nach nichts 
anderem, als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und 
nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens. Amen  

Ruf des Hl. Johannes (Offenbarung 22,20): 
Komm, Herr Jesus“ (Offb 22,20)  

Psalm 63 – Sehnsucht nach Gott: 
Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. 

Johanna vom Kreuz: 
O kostbare Art, zu kommunizieren, wo weder die Erlaubnis des Beichtvaters, noch 
eines Obern, sondern nur die deinige, o Gott, nötig ist. 
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Allgemein: 
Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament hier gegenwärtig 
bist. Ich liebe dich mehr als alles andere; nach dir verlangt meine Seele. Da ich 
dich jetzt aber nicht wirklich im heiligen Sakrament empfangen kann, komm doch 
wenigstens geistig erweise in mein Herz! Aus der Tiefe meiner Seele begrüße ich 
dich bei mir, in Liebe vereinige ich mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich mich je 
wieder von dir trenne! Amen. 

oder: 
O mein Jesus im Allerheiligsten Sakrament, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, 
ich liebe Dich von ganzem Herzen. Aus Liebe zu Dir bereue ich alle meine Sünden 
und will dich nie mehr beleidigen. Ich habe das Verlangen, Dich in der hl. Kommu-
nion zu empfangen, aber weil mir das jetzt nicht möglich ist, so flehe ich aus tiefs-
ter Seele: Komm, Herr Jesus, mein Alles! Komm wenigstens geistiger-weise in 
mein Herz. Wie der Hirsch nach dem Quell lebendigen Wassers, so verlange ich 
nach Dir. Komm, mein Jesus, und nimm mich dafür als Gegengabe. Ich will ganz 
Dein Eigen sein. Dir übergebe ich mich für Zeit und Ewigkeit. 

Gebet zur Hl. Corona: 
Wir wollen auch in besonderer Weise die Schutzbeauftragten für Krankheiten und 
Seuchen bitten: 

Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst und alle seine Gebre-
chen heilest; der du dich nennst: der Herr, unser Arzt, und deinen geliebten Sohn 
gesandt hast, dass er unsere Krankheiten trage; blicke herab auf uns, die wir de-
mütig vor Dir stehen. 
Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, gedenke deiner Liebe und Gü-
te, die du je und je deinem Volk in Zeiten der Trübsal gezeigt hast. 
Wie du die Versöhnung Aarons gnädig angesehen und der ausgebrochenen Plage 
Einhalt geboten hast, wie du Davids Opfer angenommen und dem Engel, dem 
Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch jetzt unser Gebet 
und Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit. Wende diese Krankheit 
von uns ab; lass die, die davon befallen sind, wieder genesen; beschütze die, wel-
che durch deine Güte bisher bewahrt geblieben sind, und lass die Plage nicht wei-
ter um sich greifen. 
Hl. Maria, Heil der Kranken - bitte für uns! 
Hl. Corona - bitte für uns! 
Hl. Sebastian - bitte für uns! 
Hl. Rochus - bitte für uns! 
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Brief des Papstes Franziskus an alle Gläubigen zum Monat Mai 2020 
 

Liebe Brüder und Schwestern, 
schon nähert sich der Monat Mai, in dem das Volk Gottes ganz besonders seine Liebe und 
Verehrung für die Jungfrau Maria zum Ausdruck bringt. In diesem Monat ist es Brauch, 
den Rosenkranz zu Hause in der Familie zu beten. Die Einschränkungen der Pandemie 
haben uns „gezwungen“, den häuslichen Aspekt zur Geltung zu bringen, auch unter geist-
lichem Gesichtspunkt.  
Deswegen möchte ich alle einladen, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist, im Monat 
Mai zu Hause den Rosenkranz zu beten. Dies kann man gemeinsam tun oder für sich 
persönlich; zieht beide Möglichkeiten in Betracht und entscheidet, was in eurem Umfeld 
besser ist. Auf jeden Fall gibt es aber ein Geheimnis, wie man es machen soll: in Einfach-
heit. Und es ist leicht, gute Gebetsvorlagen, die man befolgen kann, zu finden – auch im 
Internet. 
Ferner biete ich euch die Texte zweier Gebete zur Gottesmutter an, die ihr am Ende des 
Rosenkranzes beten könnt und die ich selbst im Monat Mai mit euch im Geiste verbunden 
beten werde. Ich füge sie diesem Brief an, sodass sie allen zur Verfügung stehen. Liebe 
Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem Herzen Marias, unserer Mutter, 
das Antlitz Christi betrachten, wird uns dies immer tiefer als geistliche Familie vereinen 
und uns helfen, diese Prüfung zu überwinden. Ich werde für euch beten, insbesondere für 
diejenigen, die am meisten leiden, und ihr betet bitte für mich. Ich danke euch und segne 
euch von Herzen.  
 

Gebet 1 
O Maria, du erstrahlst immer auf unserem Weg 
als Zeichen des Heils und der Hoffnung. 
Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken, 
der du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst 
und fest deinen Glauben bewahrt hast. 
Du, Heil des römischen Volkes, weißt, was wir brauchen. 
Wir sind sicher, dass du dafür sorgen wirst, 
dass wie zu Kana in Galiläa  
Freude und Frohsinn zurückkehren mögen 
nach dieser Zeit der Prüfung. 
Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, 
uns dem Willen des Vaters anzugleichen 
und das zu tun, was Jesus uns sagen wird, 
der unser Leiden auf sich genommen 
und unseren Schmerz getragen hat, 
um uns durch das Kreuz  
zur Freude der Auferstehung zu führen. 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter. 
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Amen. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_ge.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_ge.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/de/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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Gebet 2 
»Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.« 
In dieser dramatischen Situation voll von Leiden und Ängsten, welche die ganze Welt 
bedrücken, wenden wir uns an dich, o Mutter Gottes und unsere Mutter, und suchen Zu-
flucht unter deinem Schutz und Schirm. 
O Jungfrau Maria, in dieser Pandemie des Coronavirus wende deine barmherzigen Augen 
uns zu und tröste alle, die um ihre verstorbenen Angehörigen trauern und weinen, die 
zuweilen in einer die Seele verletzenden Weise beerdigt wurden. Stütze alle, die sich um 
die Kranken ängstigen, denen sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht nahe sein können. 
Schenke Zuversicht denen, die wegen der ungewissen Zukunft und der Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Arbeit in Sorge sind. 
Mutter Gottes und unsere Mutter, erflehe für uns bei Gott, dem barmherzigen Vater, dass 
diese harte Prüfung ein Ende habe und am Horizont wieder Hoffnung und Friede erschei-
ne. Wie zu Kana trete bei deinem göttlichen Sohn für uns ein, dass die Familien der Kran-
ken und der Verstorbenen getröstet werden und sie im Herzen wieder Vertrauen fassen 
können. 
Beschütze die Ärzte, die Krankenschwestern und –pfleger, die im Gesundheitswesen 
Tätigen und die Freiwilligen, die in dieser Notsituation an vorderster Front kämpfen und ihr 
Leben riskieren, um das anderer zu retten. Begleite ihr heroisches Bemühen und gib ihnen 
Kraft, Güte und Gesundheit. 
Sei du bei denen, die Tag und Nacht die Kranken pflegen, und hilf den Priestern, die mit 
seelsorgerischem Eifer und einem dem Evangelium entsprechenden Einsatz versuchen, 
allen zu helfen und eine Stütze zu sein. 
Heilige Jungfrau Maria, erleuchte den Verstand der Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen, auf dass sie geeignete Lösungen zur Bekämpfung des Virus finden. 
Stehe den Verantwortlichen der Nationen bei, dass sie Weisheit, Fürsorge und Großmut 
walten lassen und mit Weitblick und im Geist der Solidarität durch soziale und wirtschaftli-
che Programme all denen zur Hilfe kommen, denen das Nötige zum Leben fehlt. 
Heilige Maria, rühre die Gewissen an, damit die Unsummen für die Vermehrung immer 
ausgeklügelterer Waffensysteme vielmehr einer angemessenen Forschung zur künftigen 
Vermeidung ähnlicher Katastrophen zugutekommen. 
O geliebte Mutter, lass in der Welt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen großen Familie 
wachsen im Bewusstsein des Bandes, das uns alle eint, damit wir in geschwisterlichem 
und solidarischem Geiste der vielfachen Armut und den Situationen des Elends Abhilfe 
leisten. Stärke uns, damit wir feststehen im Glauben, Ausdauer haben im Dienen und 
beharrlich sind im Beten.  
O Maria, Trösterin der Betrübten, nimm deine geplagten Kinder in den Arm und erwirke bei 
Gott, dass er in seiner Allmacht eingreife, um uns von dieser schrecklichen Epidemie zu 
befreien, damit das Leben unbeschwert wieder seinen normalen Gang aufnehmen kann.  
Dir vertrauen wir uns an, die du auf unserem Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung 
erstrahlst. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen. 
 


