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SONNTAGS-LITURGIE
vor dem Hintergrund der neuen Rahmenordnung der
Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier der
Gottesdienste
gilt vorläufig bis einschl. 6. Dezember 2020
_______________________________________________________________________

* Die Kirche ist am Sonntag grundsätzlich offen und lädt zum persönlichen
Gebet ein.
* Beim Betreten der Kirche gelten die üblichen Hygienemaßnahmen:
Hände desinfizieren, Mund- und Nasenschutz, auf Abstand achten!
* Im Eingangsbereich der Kirche wird nach Möglichkeit ein Tisch mit einer
brennenden Kerze stehen; weiters liegen auf diesem Tisch Gebete oder
andere Texte zur Meditation und zum Mitnehmen bereit.
* Am Sonntag gibt es keinen offiziellen Gottesdienst, aber in der üblichen
Zeit des Sonntagsgottesdienstes wird, soweit es möglich ist, das
Allerheiligste ausgesetzt sein, mit Stille, Instrumentalmusik, Texten
und auch Bibelstellen, die vorgelesen werden, laden wir zum Verweilen und
zur Anbetung ein.
* Grundsätzlich wird am Sonntag die Hl. Kommunion nicht ausgeteilt:
wenn jedoch ausdrücklich der Wunsch besteht, werden wir sicher eine
Form finden, die Hl. Kommunion zu empfangen.

* Gerne weisen wir auf die Möglichkeit hin, über das Radio oder
Fernsehen die Sonntagsliturgie mitzufeiern.
* Diese Zeit der Pandemie lädt zugleich ein, den Wert der Hauskirche neu
zu entdecken; vielleicht ist es möglich, daheim dem Glaubensgespräch und
dem Gebet einen neuen Stellenwert zu geben.
* Die Segnung der Adventkränze ist grundsätzlich möglich; man kann
zu einem ausgewiesenen Zeitrahmen die Adventkränze zur Kirche bringen
und sie dann gesegnet abholen; die genauen Zeiten dafür finden Sie unten
auf dieser Seite.
* Unsere Pfarrkanzleien im Pfarrverband sind ganz normal geöffnet.
Grundsätzlich sind wir für dringende Angelegenheiten immer für Sie
erreichbar. Danke für ihr Verständnis!
Für den Pfarrverband: Pfr. Hans Schwaighofer

_______________________________________________
ADVENTKRANZ-SEGNUNG
Es besteht die Möglichkeit, am Sonntag, 29.11.2020 zwischen
9.00 und 10.30 Uhr die Adventkränze auf die Stufen vor dem
Altar in der Kirche zu stellen. Sie werden von Pfarrer Schwaighofer
gesegnet und können zwischen 11.30 und 12.00 Uhr wieder
abgeholt werden. Bitte den Adventkranz mit NAMENSSCHILD
versehen!

ELISABETH-SAMMLUNG: Wer noch spenden möchte, möge sich
bitte in der Pfarrkanzlei melden!
ERREICHBARKEIT:
In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter: 0676 – 8746 68 91

