Pfarren Markt St. Martin mit Neudorf, Draßmarkt, Neutal, Kaisersdorf mit Weingraben, Oberrabnitz
mit Karl, Landsee mit Blumau,
Liebe Ratsvikarin, Ratsvikare, lieber Prälat,
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker,
Gregor und ich dürfen euch recht herzlich grüßen.
Die Richtlinien für die Feier der Gottesdienste – insbesondere Eucharistiefeiern und Wortgottesfeiern
– sind nunmehr offiziell seitens der Österr. Bischofskonferenz und unserer Diözese ergangen.
Im Seelsorgeraum werden wir uns an diese Richtlinien halten.
In unseren Pfarren werden grundsätzlich NUR an den Sonntagen und Hochfesten Gottesdienste
gefeiert, d.h. KEINE Gottesdienste an Wochentagen.
Viele der Richtlinien betreffen die zelebrierenden Priester, wir haben uns strikt an die Richtlinien zu
halten.
Die Gottesdienste sollen in „würdiger KÜRZE“ gefeiert werden.
In unseren Pfarren werden KEINE Ministrantinnen und Ministranten zum Einsatz kommen.
Gregor und ich bitten euch Ratsvikare:
a) Bitte die Fläche der Bankreihen zu berechnen und die Sitzplätze festzulegen. Mit „Sitzplatz“ (siehe
Anhang) kennzeichnen - auf der Bankablage oben. Mindestabstand von 2 m und eine Fläche von 10
m2 ist einzuhalten. Im Normalfall müssen mindestens 2 Sitzreihen ausgelassen werden (wenn nicht
sogar 3). Dem Chorraum ist besondere Beachtung zu schenken! Erweiterter Abstand zur Organistin,
zum Organisten. In den meisten Kirchen werden dadurch leider sehr wenige Personen mitfeiern
können.
b) Bitte Desinfektionsmittel beim Eingang bereitstellen oder - so wie es woanders auch üblich ist –
auf die Hand/Hände der Gottesdienstbesucherinnen und Besucher sprühen/geben.
c) Bitte schauen ob die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
d) Bitte die Mesnerinnen und Mesner darauf hinzuweisen, dass vor und nach dem Gottesdienst der
Kirchenraum gut gelüftet wird.
e) Bitte keine Ansammlungen in der Sakristei.
f) Bitte zu achten auf die maximale Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Gottesdienst.
Sollte es zu Problemen kommen, weil obwohl die Anzahl schon erreicht ist – werden, dies die Priester
regeln. Wir werden rechtzeitig anwesend sein.
Alle Richtlinien sind in den verschiedensten Schreiben nachzulesen.
Die Gottesdienstordnung für den verbleibenden Mai und für Juni werden Gregor und ich heute (7.5.)
erstellen und am 8.5.2020 an euch schicken.
Bei Fragen bitte Gregor oder mich anrufen – geht am schnellsten.
Es grüßen euch in Verbundenheit:

Viktor Oswald

Gregor Kotynia

