20. Mai 2020
Liebe Pfarr-Mitglieder!
Zunächst und vor allem: Das Schlimmste scheint überwunden und religiöses Leben auch in
unserer Pfarre schon bald wieder möglich zu sein – eingeschränkt zwar, aber immerhin!
Und schon am Pfingstsonntag (31. Mai) wollen wir um 09:30 Uhr im Beethovenpark nach
vielen Wochen ein erstes Mal gemeinsam Gottesdienst feiern.
Regierung und Religionsgemeinschaften haben zuletzt gemeinsam die Lockerungen der
bisher gültigen Corona-Einschränkungen beschlossen. Demnach entfällt bei Gottesdiensten
im Freien die Begrenzung der Teilnehmerzahl, solange alle Mess-Teilnehmer, die nicht in
einem gemeinsamen Haushalt leben, den notwendigen Mindestabstand von 1 Meter
einhalten - und ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.
Ein Mund-Nasen-Schutz ist im Freien nicht mehr verpflichtend, wird aber „empfohlen“.
Gemeinsames Singen, Kirchenchöre und größere Musikgruppen bleiben noch untersagt.
Bürgermeister Mag. Moser hat angeboten, für all jene Messbesucher, die am Gottesdienst
nicht stehend teilnehmen können oder wollen, ausreichend Sitzgelegenheiten
bereitzustellen.
Sollte das Pfingst-Wetter aber keine Messe im Park erlauben, so wird der Gottesdienst in
unserer Pfarrkirche stattfinden – dann allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl (45
Personen), um den nach wie vor geforderten Mindestabstand von minimal 1 Meter
(„empfohlen“ sind zwei Meter) sicherzustellen, ausgenommen Familienmitglieder. (Die
maximale Besucherzahl in der Kirche errechnet sich aus den 10 Quadratmetern, die pro
Person im Kirchenraum zur Verfügung stehen müssen.
Das bedeutet leider, dass bei Schlechtwetter keine Garantie auf Einlass in unsere Kirche
besteht.
Innerhalb der Kirche gilt weiterhin auch die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen (Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr), sowie die regelmäßige
Desinfektion der Türgriffe - und die Bereitschaft der Gläubigen, den Einlasskontrollen und
Ordnerdiensten Folge zu leisten. Und noch etwas: Gemeinsames Singen und Beten ist
innerhalb der Kirche bis auf Weiteres „auf ein Minimum zu beschränken“.
Und verzichten müssen wir nach Gottesdiensten in der Kirche vorerst auch auf das gewohnte
und beliebte „Pfarrcafé“.
Hoffen wir also auf einen Pfingst-Gottesdienst im Park!
Auch für die darauffolgenden Sonntage wollen wir, gutes Wetter vorausgesetzt, einen
Gottesdienst im Park anbieten.
Um in jedem Fall möglichst vielen von Ihnen die Teilnahme an einem Gottesdienst zu
ermöglichen, werden wir ab 6. Juni, 19:00 Uhr, vorerst an jedem Samstag im Juni eine
Wortgottes-Feier anbieten.

Soviel zu den notwendigen Regeln, die vorerst (sicher bis 30. Juni) gelten, um die bisherigen
Erfolge bei der Bekämpfung der Seuche nicht zu gefährden.
--------Nun aber noch weitere wichtige Informationen, die bei einer ersten Sitzung unseres
Pfarrgemeinderates seit Beginn der Krise beschlossen worden sind:
 In unserem Pfarrbüro ist im Rahmen der Dienststunden wieder Parteienverkehr möglich
(die notwendigen Sicherheits-Maßnahmen sind vor einem Besuch am besten telefonisch
zu erfragen).
 Pfarrveranstaltungen (Frauenrunde, „Come2gether“, Lima-Kurse, Pfarrnachmittage,
„Kultur im Pfarrheim“, der monatliche „Weltladen“ usw.) bleiben vorerst zumindest bis
30. Juni ausgesetzt. Bibelrunden-Kreise unter 10 Teilnehmern sind möglich.
 Fixe Termine gibt es inzwischen auch für eine Reihe großer kirchlicher Feiern in
unserer Pfarre (immer mit der Einschränkung, dass uns Corona keinen Strich durch die
Rechnung macht):
o Fronleichnam (am 11. Juni) wird nach Möglichkeit ebenfalls im Beethovenpark und
ohne die traditionelle Prozession stattfinden.
o Die Erstkommunion wird auf Samstag, 17. Oktober (09:30 Uhr) verschoben.
o Die für den 1. Juni 2020 geplante Firmung in unserer Pfarre wird aufgrund der
aktuellen Situation auf Pfingstmontag des nächsten Jahres, den 24. Mai 2021,
verschoben!
o Das „Fest der Treue“ für jubilierende Ehepaare ist nun für Sonntag, 27. September
(09:30 Uhr) vorgesehen.
o Die alljährliche „Geburtstagsmesse“ wird am Donnerstag, 22. Oktober (15:00 Uhr)
stattfinden.
o Ja, und noch etwas: Die geplante Pfarr-Reise mit unserem Pfarrer P. Elmar nach
Andalusien, die für 8.-15. Oktober vorgesehen war, muss angesichts der unsicheren
Perspektive gerade in Spanien für heuer leider abgesagt werden.
Mit sehr herzlichen Grüßen und Dank für Ihr Interesse!
Pfarrer P. Elmar und der Pfarrgemeinderat
Nach so viel „schwerer Kost“ noch ein kleiner Anlass zum Schmunzeln:
P.S.: Während der Zeit, in der unser Pfarrbüro
geschlossen war, haben wir diesen NEWSLETTER
individuell durch einzelne Mitglieder unserer
Pfarre verschickt. Ab jetzt wird unser Pfarr-Büro
den Versand sicherstellen. Sollten Sie diese
Informationen künftig nicht mehr erhalten
wollen, so bitten wir um eine kurze Information
per Telefon (02236 26341) oder per Mail
(pfarramt.hinterbruehl@aon.at).

TV-Gottesdienst mit Enkel…
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