Mitteilungen der Pfarre Rechberg
Liturgische Rahmenordnung:
bis einschließlich 6. Dezember gibt es keine öffentlichen allgemein zugänglichen Gottesdienste. Es dürfen
allerdings bis zu 10 geladene Personen an einem Gottesdienst teilnehmen. Die 10 Personen kommen
folgendermaßen:
Zelebrant, Mesner, 2 Ministranten, Familien, die eine hl. Messe aufschreiben ließen, (werden angerufen, wie
viele Personen an der hl. Messe teilnehmen werden,) für die restlichen möglichen Teilnehmer werden
Nummernkärtchen beim Marienaltar aufgelegt, die zur Teilnahme an dieser hl. Messe berechtigen. Das
Ganze gilt ohnehin nur bis zum 6. Dezember einschließlich.
Bei Begräbnissen sind 50 Teilnehmer möglich.
Eine gemeinsame Totenwache ist nicht möglich.
Taufen und andere Gottesdienste werden verschoben.
Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung besteht, darf
nicht teilnehmen.
Mund – Nasenschutz ist vorgeschrieben sowie das Einhalten eines Abstandes von 1,5 m. Familien brauchen
diesen Abstand nicht einzuhalten.
Adventkranzsegnung:
Wer privat einen Adventkranz gebunden hat, kann diesen am Samstag 28. November bis 16,00 Uhr in die
Kirche bringen. Ich werde die Kränze segnen. Ab 17,00 Uhr können sie wieder abgeholt werden.
Messintentionen können zusammen mit dem Betrag von 16.-.€ in den Briefkasten im Vorraum der Kirche
eingeworfen werden.
Das Büro bleibt zu den gewöhnlichen Zeiten geöffnet.
Die Gebetspaten für die Erstkommunionkinder können sich weiterhin in die Liste im Vorraum der Kirche
eintragen und entweder nach den Gottesdiensten eine Kinderbibel um 3,50 in der Sakristei oder zu den
Bürostunden im Pfarrbüro erwerben. Die Bibeln werden beim Vorstellungsgottesdienst überreicht werden.
(Die Termine für die Erstkommunionvorbereitung werden erst nach dem Lockdown neu festgelegt).
Die Bischöfe betonen, dass die Kirchen auch in den nächsten 3 Wochen offen sind. Sie laden die Gläubigen
zum persönlichen Gebet in die Kirche ein. Daher besteht täglich die Möglichkeit von 9,00 – 19,00 Uhr in der
Pfarrkirche eucharistische Anbetung zu halten.
Es wird auch wieder darauf hingewiesen, dass bei Fernsehgottesdiensten mitgefeiert werden kann.
Ich lade euch auch herzlich ein in der Familie Adventfeiern zu gestalten. Gotteslobbücher und Liederbücher
können aus der Kirche wieder ausgeborgt werden.
Ich wünsche Euch, dass Ihr gesund bleibt oder gesund werdet, eine gesegnete Zeit zum Beginn des
Advents.
Mit herzlichem Gruß
Pfr. Mag. Josef Michal

