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Wiederaufnahme der öffentlic hen Gottesdienste
in unserer Pfar re ab Samstag, 16.Mai 2020
Mit großer Freude gibt es von der Regierung die Mitteilung, dass ab Freitag, den
15. Mai 2020, wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Es wird eine
große Herausforderung werden, alle gewünschten Maßnahmen umzusetzen.
Trotz dieses Schrittes sind wir eingeladen, weiterhin zu Hause alleine oder auch in kleinen
Gemeinschaften zu beten und Gottesdienste in den Medien zu verfolgen.
Da der Besuch der Kirche ab 15.Mai 2020 eingeschränkt auf die Größe des Gotteshauses ist,
werden nach genaueren Messungen in unserer Kirche 40 Personen am Gottesdienst
teilnehmen können. Um die Sonntagsmesse zu entlasten, werden auch am Freitag und
Samstag Gottesdienste stattfinden. Wir laden daher ein, auch diese Tage zu nützen um
gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
Um den Mindestabstand zu gewährleisten, werden die Plätze in der Kirche für jeden genau
ersichtlich markiert sein, an denen man eingeladen ist Platz zu nehmen. Im gemeinsamen Haushalt lebende Personen dürfen natürlich nebeneinandersitzen. Es besteht auch
während der HL.Messe Maskenpflicht. Für eventuelle Fragen, wird je nach Möglichkeit,
ein Mitglied des Pfarrgemeinderates anwesend sein.
Sollte es zukünftig auch möglich sein, die Messfeiern im Freien abzuhalten, werden wir diese
Gelegenheit nützen.
Wenn es neue Informationen gibt, werden wir diese im Schaukasten und auf unserer
Homepage bekanntgeben.

In näc hster Zeit
Wir freuen uns auch, dass es wieder möglich
ist, an den gewohnten Maiandachten teilnehmen zu können.
Am 17./21./24./31.Mai 2020, jeweils um
19 Uhr, treffen wir einander in der Kirche.
Auch hier gelten die selben Rahmenbedingungen, wie bei den Messfeiern.
Betreffend Erstkommunion und Firmung hoffen wir, dass diese noch im Herbst
gefeiert werden können.
Für Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse gelten die Regelungen, wie wir sie
jetzt schon kennen. Unabhängig von der Größe der Kirche - nur im engsten
Kreis.
Betreffend die ausgeteilten Fastenwürfel bitten
wir Sie, diese bis Pfingsten in die Kirche zu bringen - es wird dort wie gewohnt die Sammelbox
stehen, in die man diesen einwerfen kann.
Selbstverständlich ist es auch möglich, eine
Spende direkt an die Diözese (IBAN: AT90 3258
5000 0120 0666 - Empfänger: Fastenaktion der
Diözese St.Pölten) zu senden.
Die Caritas-Haussammlung wird dieses Jahr direkt von der Caritas St.Pölten
organisiert. Wir sind eingeladen, auch diese Aktion zu unterstützen.
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