
 
 
 

Regensburg, 4. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Pfarrangehörige und darüber hinaus, 
 
unser Gemeindeleben machte in den letzten Wochen eine Pause. Nun ist es an der Zeit, langsam neu 
zu starten. Eine sofortige Rückkehr zum Gewohnten und Vertrauten ist allerdings nicht möglich. Wir 
werden wohl auf unbestimmte Zeit neue Wege gehen müssen. 
 
Sonntagsgottesdienst 
Ab 09./10. Mai werden wir unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsvorgaben wieder die Heilige 
Messe in unserer Pfarrkirche feiern. Da wir diese nur für etwa 50 Personen gewährleisten können, 
führen wir bis auf weiteres eine Voranmeldung ein. 
 
Voranmeldung 
Wenn Sie am Samstag 09. Mai um 17:30 Uhr oder am Sonntag 10. Mai um 10:30 Uhr die Heilige Messe 
mitfeiern möchten, melden Sie sich dazu bitte telefonisch Di/Do vormittags im Pfarrbüro unter 0941 
84591 an. Einfacher ist es, wenn Sie unsere Buchungsseite http://stmagn.eventbrite.de für die 
Anmeldung nutzen. Da Personen aus demselben Haushalt beieinander sein können, werden neben 
Einzelplätzen auch Sitzgelegenheiten für Kleingruppen bzw. Familien und Paare zur Verfügung gestellt. 
Ohne Anmeldung haben wir leider nur wenige Plätze für „Spontanteilnehmer“ verfügbar. 
 
Wie wird der Gottesdienst ablaufen? 
Wir werden die Vorgaben zum Mindestabstand und zur Hygiene einhalten, es wird auch die Hl. 
Kommunion zu empfangen sein. Deshalb:  

- bitte bringen Sie ihr eigenes Gebetbuch mit, es werden keine Bücher bereitgestellt; 
- bitte tragen Sie Ihren persönlichen Mund-Nase-Schutz auch während der Messe. 

 
Telegram-Broadcast-Kanal „stmagn“ 
Der Sonntagspflicht unserer Gemeindeangehörigen kann weiterhin auch durch 
digitale Medien, aber auch durch das persönliche Gebet nachgegangen werden. 
Wussten Sie, dass die Sonntagspredigten von Dr. Schrüfer auch auf unserer 
Website abrufbar sind? Gerne informieren wir Sie auch zukünftig per Aushang vor 
der Pfarrkirche, auf unserer Website, per E-Mail (registrieren Sie sich zum 
Newsletterdienst auf der Website) oder künftig auch per Broadcast-Kanal unter 
der App „Telegram“. Die Nutzung ist so einfach wie WhatsApp. Im Gegensatz dazu 
werden ihre Nutzungsdaten aber nicht gesammelt und verkauft. Wenn Sie diesen 
Messengerdienst nutzen wollen, dann  

1) installieren Sie die App „Telegram“ auf ihrem Smartphone, PC oder iMac (gleichzeitige Nutzung 
ist übrigens möglich). 

2) Den Broadcast-Kanal „stmagn“ finden Sie entweder über obigen QR-Code, oder über „stmagn“ 
in der Suchfunktion. Oder über die URL https://t.me/stmagn. 

 
 

Wir freuen uns, Sie alle wieder in unserer Kirche zu sehen. 
 

Dr. Werner Schrüfer Dr. Thomas Koch Dr. Alfons Brummer 
 

 

http://stmagn.eventbrite.de/
https://t.me/stmagn

