Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz
zur stufenweisen Wiederaufnahme der Feier öffentlicher Gottesdienste
Pfarrverband St. Josef im Waldviertel
Ab 15. Mai 2020 darf nach Besprechung zwischen den Religionsgemeinschaften
Österreichs und der Bundesregierung unter bestimmten Auflagen wieder das
gottesdienstliche Leben aufgenommen werden.

Für die erste Stufe öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai 2020
gilt folgende Regelung:
• die Anzahl der Feiernden ist begrenzt und bezogen auf die Größe des
Kirchenraumes (Verhältnis 1 Person pro 10m²) – bitte Markierung beachten!
• es gelten die schon gewohnten Abstandsregeln von 2m zu Personen mit
denen nicht im gemeinsamen Haushalt gelebt wird
• für das Betreten von Kirchenräumen ist es Pflicht einen geeigneten MundNasen-Schutz zu tragen – bitte diesen selbst mitbringen! (dies gilt nicht für
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr)
• als Hilfestellung ist ein Willkommens- und Ordnerdienst aus der Pfarrgemeinde am Kircheneingang vorgesehen, dieser wird auf das Einhalten der
Bestimmungen achten und auf eine angemessene Platzwahl hinweisen
• es ist nur der Haupteingang der Kirche geöffnet
• beim Eingang zur Kirche steht ein Behältnis zur Desinfektion der Hände,
bitte auch benutzen
• Weihwasserbecken sind leer
• Friedensgruß erfolgt kontaktlos z.B. in die Augen sehen, Hand heben, …
• beim Kommuniongang gelten entsprechende Abstandsregeln, es wird
nur Handkommunion gereicht
• nach dem Kommunionempfang schließt der Gottesdienst unmittelbar mit
dem Schlussgebet und dem Segen
• Körbchen für die Kollekte werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern
beim Kirchenausgang aufgestellt
Nähere Informationen unter www.wvkirche.at oder www.dsp.at
Pfarrverband St. Josef im Waldviertel

Wenn Sie beim öffentlichen Gottesdienst mitfeiern möchten,
ersuchen wir um vorherige Anmeldung,
da die Anzahl der Mitfeiernden begrenzt ist.

Anmeldung bitte unter Angabe von Wohnpfarre, Name und Anzahl der Personen
per Telefon - 0720/205310
MO bis FR jeweils von 8:00 bis 11:00 Uhr (ausgenommen Dienstag)

per Email - office@wvkirche.at
bis spätestens Samstag um 10:00 Uhr
• Feier des Gottesdienstes nur in der eigenen Gemeinde!
• Gläubige mit Erkältungssymptomen sollen nicht am Gottesdienst teilnehmen!
• die verfügbaren Plätze werden nach dem Anmeldezeitpunkt gereiht,
wobei Personen/Familien in dessen Auftrag die Messintention gefeiert wird,
bevorzugt werden – Anmeldung ist jedoch für ALLE notwendig!
Anzahl der zulässigen Gottesdienstteilnehmer
Bad Traunstein
60

Bärnkopf
27

Gutenbrunn
23

Kirchbach
37

Martinsberg
49

Rappottenstein
46

Schönbach
57

eine Übersicht der eingeteilten Messintentionen gibt es im Schaukasten der
Pfarrkirche sowie auf unserer Pfarrverbandshomepage unter www.wvkirche.at
- gerne geben wir auch telefonisch Auskunft – Beginnzeiten der Gottesdienste
lt. Ankündigung im Pfarrblatt, Aushang und Homepage
Bitte bedenken Sie, dass diese Gottesdienste in kleinen Feiergruppen als Dienst des
stellvertretenden Gebetes zu verstehen sind und für die gesamte Pfarrgemeinde gelten,
es wird dabei an alle gedacht und für alle gebetet.
Für diese erste Stufe sind die Gläubigen weiterhin von der Sonntagspflicht entbunden und
es ist nach wie vor eine Zeit der Hauskirche. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten an
Gottesdiensten über die verschiedensten Medien teilzunehmen.
Liebe Gläubige!
Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Deswegen
sind diese Vorgaben wichtig und einzuhalten. Vertrauen wir besonders in dieser
herausfordernden Zeit dem Herrn unseren Weg an. Er schenkt uns Kraft für unseren Alltag,
unsere Zuwendung zum Nächsten und einen realistischen Blick auf das Notwendige.
Danke für Ihr Mitgehen, Ihr Gebet und Ihren stillen Dienst.
(Auszug aus dem Hirtenwort des Bischofs)

Weitere Informationen unter www.wvkirche.at oder www.dsp.at
Pfarrverband St. Josef im Waldviertel

