Liebe Pfarrgemeinde!
Gemeinsam glauben – gemeinsam feiern
Gottesdienste dürfen wieder gemeinsam gefeiert werden.

ab Sonntag, 7. Februar 2021
finden wieder um 9.00 Uhr

Gottesdienste in der Kirche statt!
Bitte beachten Sie:
- Das Tragen von FFP2-Masken ist erforderlich.
- Die wichtigste Grundregel ist stets einzuhalten: der Abstand von 2 Meter
zwischen den Mitfeiernden (ausgenommen sind Personen, die im selben
Haushalt wohnen).
Das heißt, dass ca. 40 Personen in der Kirche und im Chorraum Platz
finden.
- Ein Willkommensdienst aus der Pfarre hilft Ihnen bei Bedarf Platz zu
finden.
- Keine Gemeinde- und Chorgesänge möglich
Für Risikogruppen und jene die aus persönlichen Gründen Bedenken
haben, ist es weiterhin möglich und gültig Gottesdienste über TV und
Radio mitzufeiern. In Berg werden wir jene, die nicht am Gottesdienst bei
uns teilnehmen können, ganz besonders ins Gebet miteinschließen.
Die Kirche ist auch weiterhin täglich geöffnet.
Das Pfarrbüro ist zu den üblichen Zeiten (Di. + Do. von 8.30 - 12 Uhr) offen.
Bitte wenden Sie sich bei Anliegen und Fragen an uns!
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