Rahmenordnung
der österr. Bischofskonferenz
zur Feier öffentlicher Gottesdienste
wirksam ab 7. Februar 2021
Mit dieser Rahmenordnung möchten die Bischöfe Österreichs gewährleisten, dass auch
unter den gegebenen Bedingungen der Pandemie Gottesdienste ohne Gefährdung und in
Würde gefeiert werden können. Zu den Voraussetzungen dafür gehören insbesondere
Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.
So gilt nunmehr:
•

Es gilt ein Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Personen außer denen, die im gemeinsamen
Haushalt wohnen. Deshalb muss in der Kirche jede zweite Bank freigehalten werden. Wir bitten
Sie, in Eigenverantwortung beim Einnehmen des Platzes auf diesen Abstand zu achten. Auf den
Kirchenbänken aufgelegte Nummern sollen dafür eine Hilfe sein.

•

Bei der Eingangstür zur Kirche wird Sie weiterhin ein Willkommensdienst erwarten, der Sie über die
notwendigen Maßnahmen informiert. Es muss während des gesamten Gottesdienstes eine FFP2Maske getragen werden. Kinder unter 6 Jahre sind davon ausgenommen. Kinder von 6 – 14 Jahre
dürfen auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beim Eingang zur Kirche gibt es eine Möglichkeit zur
Desinfektion der Hände.

•

Die Sammlung während des Gottesdienstes (zur Gabenbereitung) erfolgt nach wie vor erst am Ende
des Gottesdienstes bei den am Ausgang aufgestellten Körbchen. Gemeinde- und Chorgesang sind
nicht erlaubt. Die musikalische Gestaltung erfolgt durch Kantoren und Orgelspiel. Zum
Friedensgruß ist derzeit nur das gegenseitige Zuneigen und die Zusage des Friedens möglich.

•

Kommunionempfang: Die GottesdienstbesucherInnen werden gebeten, auch beim
Kommuniongang die FFP2-Maske zu tragen und zur Kommunion im Mittelgang nach vorne zu
kommen, wobei mindestens ein Abstand von 2 Meter zur nächsten Person einzuhalten ist. Zum
Zurückgehen bitte die Seitengänge benützen! Die Kommunionspendung erfolgt ohne Worte.
Derzeit ist nur Handkommunion möglich.

•

Auch die Wochentagsgottesdienste finden in der Kirche statt.

•

Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten vor den Ein- und Ausgängen sind
unbedingt zu vermeiden.

•

Die Kirche und die Marienkapelle bleiben untertags weiterhin für das persönliche Gebet geöffnet.

•

Wenn Sie Fragen haben oder etwas brauchen, rufen Sie uns bitte an: 07229/73396. Wir sind
weiterhin für Sie da!

•

Lesen Sie bitte die aktuellen Verlautbarungen in den Schaukästen oder auf unserer Webseite
www.pfarre-traun-stmartin.at.

