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Ein unbekannter Denker schrieb: 

 

„Jedes Gehen auf unvertrauten Wegen 
ist eine Reise ins Vertrauen.“ 

 

Liebe Pfarrangehörige unserer Pfarre, Schwestern und Brüder im Herrn! 

Ja, die Corona-Pandemie führt uns auf unvertraute Wege… Als glaubender 

Mensch bin ich jedoch tief davon überzeugt, dass das Vertrauen auf Gott, 

unseren Herrn, Stärkung, Trost und Hoffnung sein kann für unseren oft 

strapaziösen und manchmal schwierigen Alltag. 

Nach dem Ausbruch der Pandemie habe ich jeden Sonntagsgottesdienst auf 

Meinung unser Pfarrbewohner gefeiert und gehofft, dass die räumliche 

Trennung, die uns in der Not auferlegt worden ist, bald aufhört. 

Gekommen ist es anders… „Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ Die Corona

-Erfahrung kann uns jedoch lehren, in unserem Leben das Wesentliche vom 

Unwesentlichen zu unterscheiden und neue Prioritäten für unser Mitei-

nander zu setzen. Ich bete, dass es mir und uns Christen gelingt, im Ver-

trauen auf Gottes Liebe unser privates, familiäres und gesellschaftliches 

Leben neu auszurichten und gut zu gestalten. 

Aufgrund der positiven Entwicklung kann eine stufenweise Wieder-

aufnahme der Feier öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai 2020 erfolgen. 

Die Österreichische Bischofskonferenz hat dazu eine Rahmenordnung er-

lassen, der Pfarrvorstand hat sich damit auseinandergesetzt und will sie 

mit den getroffenen Beschlüssen vertraut machen:   

Für die erste Stufe öffentlicher Gottesdienste sind die Gläubigen weiterhin 

von der Sonntagspflicht entbunden. Es ist weiterhin vor allem die Zeit der 

Hauskirche. Kommen Sie nur zum Gottesdienst wenn Sie sich wirklich ge-

sund fühlen! Gläubige, die der Corona-Risikogruppe angehören, sollten 

nach wie vor den Gottesdienst per Radio, Fernseher bzw. anderen Me-

dien mitfeiern.   

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.pfarre-lamprechtshausen.at 
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Im speziellen gelten für unsere Pfarre ab 15. Mai 

2020 folgende Regelungen: 

Die maximale Anzahl der Mitfeiernden ergibt sich aus 

der Größe des Kirchenraums im Verhältnis 1 Person 

pro 10 m2 der Gesamtfläche. In jedem Fall ist in der Kir-

che ein Abstand von mindestens 2 Metern von anderen 

Personen, mit denen nicht im gemeinsamen Haushalt 

gelebt wird, einzuhalten. So sind es in der Kirche 

Lamprechtshausen 38 Personen und in der Kirche 

zu Arnsdorf 28 Personen, die wir zum Gottesdienst 

einlassen dürfen.  

(Wichtig:  Keinen mehr – hier bitten wir um Ihr Ver-

ständnis!) 

Es gelten folgende Hygiene Maßnahmen: 

• Für das Betreten von Kirchenräumen und während 

des Gottesdienstes ist es Pflicht, einen Mund-

Nasen-Schutz (Maske, Schal, Tuch) zu tragen 

(dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr). 

• Menschenansammlungen vor- und nach den Gottes-

diensten (z.B. an den Ein- Ausgängen) sind zu ver-

meiden.  

• Es steht jeweils nur ein Kircheneingang offen 

• Beim Kircheneingang werden Desinfektionsmit-

telspender bereitgestellt. Ein Willkommens- bzw. 

Ordnungsdienst wird Sie begrüßen, informelle An-

weisungen geben. Er wird auf das Einhalten der Hy-

Die Gottesdienste werden gefeiert: 

Arnsdorf :   Sonntag und  

    Feiertage um 8.00 Uhr 

Lamprechtshausen:  Samstag  

    Vorabendmesse 19.00 Uhr  

    Sonntag und  

    Feiertage um 9.30 Uhr 

Werktags:     nur in Lamprechtshausen  

    jeweils am Mittwoch  

    um  8.00 Uhr 

giene-Maßnahmen hinweisen, kann aber NICHT für 

ein Zuwiderhandeln verantwortlich gemacht wer-

den.  

• Ein Mindestabstand von zwei Metern ist einzuhal-

ten. (Ausgenommen zu Personen, mit denen im glei-

chen Haushalt gelebt wird) 

• Die Sitzplätze sind mit weißen Plaketten markiert 

und nach Möglichkeit so zu besetzen. 

• Die Kollekte erfolgt mittels am Ausgang aufgestell-

ter Körbchen.  

• Es ist leider auch notwendig, die in den Gottes-

diensten vorgesehenen Gelegenheiten, gemeinsam zu 

beten und zu singen, auf ein Minimum zu reduzieren. 

Bei der Kommunionspendung sind aus hygienischen 

Gründen folgende Regeln einzuhalten: 

• Es ist nur Handkommunion möglich.  

• Die Worte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.  

• Mit der heiligen Kommunion in den Händen treten 

die Gläubigen wenigstens zwei Meter zur Seite, um 

in genügendem Abstand (siehe Bodenmarkierung) 

und in Ruhe und Würde die Kommunion zu emp-

fangen, was mit einem leichten Anheben der Mund-

maske möglich ist.  

• Nach dem Kommunionempfang schließt die Messe 

unmittelbar mit dem Schlussgebet und dem Segen. 

Das Danklied und eventuelle Ankündigungen entfal-

len. 

Mit besten Segenswünschen für Sie, Ihre Familienange-

hörigen und alle die sie im Herzen tragen sowie dem 

Wunsch „Bleiben Sie gesund!“ grüßt Sie herzlich 

 

Pfarrer Joachim Selka CM  

für den Pfarrvorstand 

 

Weitere Informationen finden Sie auf  unserer Homepage:  

www.pfarre-lamprechtshausen.at, bzw.  in den Wochenverkündi-

gungen 

http://%0dwww.pfarre-lamprechtshausen.at%0d

