
Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Ich freue mich sehr, dass wir wieder Hl. Messen 
feiern dürfen. Ich heiße Sie herzlich willkommen! 

 
Aktuelle Regeln für Gottesdienstbesuch: 

 

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der 
Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung besteht, 
muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen 
Gottesdienstfeier verzichten und kann – auch zum 
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen – keinen 
liturgischen Dienst ausüben.  
 

• Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat oder 
verunsichert ist, ist eingeladen, daheim als Hauskirche 
Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit anderen zu 
verbinden; dafür können auch Gottesdienstübertragungen 
(Radio, Fernsehen, Livestream etc.) eine Unterstützung sein. 
Modelle für das Feiern von Hausgottesdiensten werden auch 
auf www.netzwerk-gottesdienst.at angeboten.  
 

• Die FFP2-Maske ist während des gesamten 
Gottesdienstes verpflichtend. Ausgenommen sind Kinder 
unter 6 Jahren und Personen, die mit ärztlicher Bestätigung 
aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz 
tragen können. Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr sowie Schwangere dürfen auch 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

• Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Bitte Hände 
desinfizieren! 

 

• Verpflichtend ist der Mindestabstand von 2 Meter für nicht 
im selben Haushalt lebende Personen. 



 

• Aufgrund der aktuellen Situation muss Gemeindegesang 
derzeit unterbleiben. Nicht betroffen davon ist der Gesang 
von Solisten. 

 

• Als Friedenszeichen sind nur das gegenseitige Anblicken 
und Zuneigen möglich.  

 

• Beim Kommuniongang sind aus hygienischen Gründen 
folgende Regeln zu beachten: Beim Gang zur Kommunion 
ist der Mindestabstand von 2 Meter immer einzuhalten.  
Der liturgische Dialog „Der Leib Christi – Amen“ vor der 
Kommunionspendung entfällt. Handkommunion ist dringend 
empfohlen. Mundkommunion ist nur möglich, wenn diese 
zum Abschluss des Kommuniongangs empfangen wird.    
Mit der hl. Kommunion in den Händen treten die 
Gläubigen wenigstens 2 Meter zur Seite, um in Ruhe und 
Würde die   Kommunion zu empfangen. 

 
Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten 
vor den Ein- und Ausgängen müssen unbedingt vermieden 
werden. 
 
Die maximale Anzahl der Messbesucher für unsere Kirche ist 
derzeit 74-95 (je nachdem, ob viele Einzelpersonen kommen 
oder Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben.) 
 
Ich bedanke  mich für Ihr Verständnis und das Einhalten der 
Maßnahmen! 
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 
 

    
 
 


