
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer  
 

Wallfahrtskirche “Mariä Namen“ in Trautmannshofen, 
 
da ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste  stattfinden dürfen, möchten wir 
Ihnen hierzu einige wichtige Informationen  geben. 
 
Nach einstimmigem Beschluss der Kirchenverwaltung und des 
Pfarrgemeinderats werden wir in Trautmannshofen im Mai vorerst nur mit den 
Messen an den Freitagen  und den Maiandachten sonntags  beginnen. 
Somit können sich alle Beteiligten an die veränderte Situation gewöhnen.  
 
Die ersten Messen an Sonn- und Feiertagen  sollen wieder am Fest „Christi 
Himmelfahrt“ abends und am Pfingstsonntag gefeiert werden. 
 
 

Nun die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind: 
 
1. Bitte unbedingt einen eigenen Mund-und Nasenschutz  mitbringen und  
    Diesen beim Betreten der Kirche und während des gesamten  
    Gottesdienstes tragen! 
 
2. Mitglieder der Kirchenverwaltung stehen als Ordner bereit.  
    Sie sind behilflich beim Desinfizieren der Hände und bei der Suche eines  
    Sitzplatzes. 
 
3. Alle Sitzplätze sind mit roten  und grünen  Zetteln markiert. Bitte nur auf 
   den Plätzen mit den grün markierten Punkten Platz nehmen .  
   Die „rot“ markierten Plätze frei lassen!  
 
4. Bei der Kommunionausteilung  muss darauf geachtet werden, dass eine 
    Einbahnstraße  gebildet wird, d.h. man geht im Mittelgang nach vorne. 
   Beim Zurückgehen sind die äußeren, seitlichen Gänge zu nutzen. 
   Es ist nur Handkommunion mit 1,5 Meter Abstand zum Priest er  
   möglich. 
 
5. Es werden im Mittelgang am Fußboden Linien mittels Klebeband  fixiert, 
    damit die Abstandsregel beim Gang zur Kommunion  eingehalten 
    werden kann. Bitte immer erst einen Strich vorrücken, wenn Ihr 
    Vordermann/Frau dies auch tut. 
 
6. Bitte eigenes „Gotteslob“  bzw. Maiandachtsbuch mitbringen! 
    Es gibt nur einen stark reduzierten Gemeindegesang, da sich durchs  
    Singen Viren verbreiten könnten. 



 
 
7. Bitte nach Ende des Gottesdienstes den vorderen seitlichen Aus gang  
    benutzen. Auch hier gilt die Regelung der Einbahnstraße. 
 
8. Die Kollekte findet am Ausgang  statt, nicht bei der Gabenbereitung! 
 
 
Selbstverständlich sind alle Gläubigen recht herzlich zu den Messen freitags 
und den Maiandachten sonntags jeweils um 19.30 Uhr eingeladen.  
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen. 
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