Pfarrnachrichten 78 - Anpassung der Schutzmaßnahmen bei
Gottesdiensten

Bitte diese Mitteilung auch an alle Familienmitglieder / Eltern / Großeltern etc. und an
eure Mitarbeiter
und das in unseren Gemeinden tätige Saison-Personal weitergeben. Danke!

Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes!
wie in den Medien schon angekündigt, machen die aktuellen Entwicklungen rund um die CoronaPandemie eine Anpassung der aktuell gültigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch im kirchlich /
pfarrlichen Bereich durch die Diözese Innsbruck notwendig. In Erweiterung der Rahmenordnung der
Österr. Bischofskonferenz gilt ab Freitag 24. Juli 2020 bis auf Weiteres:
1)
im

Verpflichtung aller Personen, beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie wenn sie sich frei

Kirchenraum bewegen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Unterlassen der Wortfolge „Der Leib Christi – Amen“ während der Kommunionspendung.
Besonders auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1 Meter ist zu achten.
In den meisten Pfarren im Seelsorgeraum ist sehr viel Eigenverantwortung der Messbesucher
bemerkbar
und ein wirkliches Bemühen, den Mindestabstand einzuhalten. Manchmal kommt es aber vor –
und das ist
ganz menschlich und normal – dass z.B. die letzten 7 bis 10 Bankreihen „voll“ sind und die
vorderen 5 bis 7
Bankreihen frei. Ich denke, ich brauche nicht ausdrücklich sagen, dass das unbedingt zu
vermeiden ist und
die Gottesdienstbesucher besonders bei den Sonntagsmessen sich über die ganze Kirche – von
der ersten
bis zur letzten Reihe – aufteilen müssen. Ich bin mir bewusst, dass das schwer fällt und für viele
ein Opfer
2)
3)

ist, nicht am „gewohnten“ Platz an der Hl. Messe teilzunehmen, aber bitte tun wir es – zum
Schutz der
anderen und damit auch von uns selbst.
4) Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei / Widum ist möglich – bitte auch hier Mund-Nasenschutz
verwenden. Danke.
Alle bis dato gesetzten Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind
weiterhin in allen Tätigkeitsbereichen der Diözese Innsbruck gültig.
Beim Gottesdienst achten Priester und Diakon sorgfältig auf die Einhaltung der liturgischen
Vorschriften bzw. Maßnahmen, es sind in manchen Pfarren weniger Ministranten eingeteilt und wir
achten penibel auf den Mindestabstand der Ministranten (sofern sie nicht Geschwister sind) und
besonders bei der Kommunionspendung wird äußerst vorsichtig vorgegangen.
In den Pfarrkirchen sorgen die Mesner für eine korrekte Einhaltung der Vorschriften bzgl.
regelmäßiger Desinfizierung der liturgischen Geräte, der Kelche – ebenso des liturgischen Raumes
wie Bänke, Türen, Türgriffe. Es wird regelmäßig und gut, v.a. nach den Gottesdiensten, gelüftet. Die
Vorbereitung der liturgischen Gefäße erfolgt nach strengen Maßnahmen.
Auch bei den Gottesdiensten versuchen wir weniger und v.a. kürzer zu singen.
So lange der Virus nicht besiegt ist, es eine Impfung oder Therapie gibt, ist es eine Pflicht der
christlichen Nächstenliebe, Abstand zu halten. Gerade wir im Paznaun werden hier natürlich auch
von der Öffentlichkeit besonders beobachtet.
Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns strengstens an die Maßnahmen und
Vorschriften halten –
aber all das würde nicht viel bringen, wenn wir uns nicht wieder mehr bemühen, den Mindestabstand einzuhalten.
Ich danke euch für euer Verständnis und für den Zusammenhalt und das „aufeinander schauen“
und wünsche euch einen schönen Sommer
sowie Gottes Schutz und Segen!
Pfr. P. Bernhard Speringer
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