Sonntag, 10. Mai 2020
5. Ostersonntag
 Der Herr Erzbischof dispensiert weiterhin von der
Sonntagspflicht und ersucht, die Hl. Messen zu Hause über Radio, Fernsehen oder Internet mitzufeiern.
 Ab 15. Mai gelten neue Weisungen und Vorschriften
der Bundesregierung und der Bischofskonferenz:
Öffentliche Gottesdienste können unter folgenden
Voraussetzungen stattfinden:
 10 m² pro Person müssen zur Verfügung stehen.
 Es ist ein Mindestabstand von 2 m zwischen
Personen einzuhalten.
 Alle Teilnehmer tragen Mund-Nasen-Schutz.
 Es ist ein Ordnerdienst mit Einlasskontrolle
einzurichten.
 Während des Gottesdienstes dürfen nur die gekennzeichneten Plätze verwendet werden.
 Flächen bzw. Gegenstände, die häufig verwendet
werden, müssen regelmäßig desinfiziert werden.
 Große Menschenansammlungen sind vor und nach
den Gottesdiensten vor den Ein- und Ausgängen zu
vermeiden.
 Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der
Verdacht auf eine Erkrankung besteht, muss auf die
Teilnahme an Gottesdiensten verzichten.

Um niemanden abweisen zu müssen, liegen ab
Mittwoch in unseren Kirchen Listen für die Sonntagsgottesdienste auf, in die man sich eintragen
kann, um am Gottesdienst teilnehmen zu können!

 Der Rosenkranz kann derzeit nicht gemeinsam vor
der Messe gebetet werden.
 Unsere Kirchen sind täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr
geöffnet und die Gläubigen sind herzlich zum
privaten Gebet eingeladen. Beim Betreten des
Gotteshauses und während des Aufenthaltes darin ist
stets Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. Bitte
halten Sie beim Kirchenbesuch ausreichend Abstand
zu anderen Gläubigen.
 Ganz herzlich laden wir auch ein, Maiandachten zu
feiern: in der Familie oder auch allein in der Kirche
oder über unseren Internetkanal!
 Weiterhin sind in unseren Pfarren alle Gruppenstunden, Sitzungen und Treffen abgesagt. Es finden keine Veranstaltungen in den pfarrlichen Räumen statt.
 Bitte beachten Sie immer unsere Informationen in
den Schaukästen und auf unseren Homepages:
www.erzdioezese-wien.at/Obersdorf
www.pfarrepillichsdorf.jimdofree.com,
www.erzdioezese-wien.at/Gross-Engersdorf
 Ihre Seelsorger sind unter 2462 erreichbar: bitte hinterlassen Sie unbedingt Name und Telefonnummer!
 Sprechstunden sind ab 20. Mai zu den gewohnten
Zeiten und Orten: Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend, nur eine Person darf eintreten.

