Pfarre Wattens Höraltstraße 2 6112 Wattens
Corona-Maßnahmen
gültig ab 17. November bis vorerst 6. Dezember
Zusammenfassung gemäß der Rahmenordnung
der Bischofskonferenz sowie der Weisung der Diözese IBK
Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona – Pandemie haben eine Anpassung der
aktuell gültigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen notwendig gemacht. In Erweiterung der
Rahmenordnung der Österr. Bischofskonferenz vom 16. November 2020 durch zusätzliche
Corona-Schutzmaßnahmen für das Bundesland Tirol gilt ab 17. November 2020 bis auf
weiteres die Regelung mit folgenden Einschränkungen zum Schutz vor Verbreitung des
Corona-Virus.
Gottesdienste in unseren Kirchen: Ab 17. November 2020 sind alle
öffentliche Gottesdienste vorübergehend und befristet bis zum Ende dieses
Lockdown (voraussichtlich 6. Dezember) ausgesetzt.
Kirchenbesuch: Unsere Kirchen (Laurentiuskirche und Marienkirche) bleiben doch für den
Besuch während der ganzen Zeit offen und sind zugänglich!
Für alle Kirchenbesucher gilt
beim Kirchenbesuch
Mund-Nasen-Schutz, sowie der Abstand
von 1,5m (falls andere Kirchenbesucher
ebenso dabei sind).
Beim Eingang werden die Kirchenbesucher
gebeten die Hände mit dem dafür vorbereiteten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen Bedenken haben oder verunsichert sind,
sind gebeten Zuhause zu bleiben!
Weitere Rahmenbedingungen für die liturgische Feier
- Alle Gläubigen sind eingeladen, daheim Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit
anderen zu verbinden; dafür können Videomeetings und Gottesdienstübertragungen
(Radio, Fernsehen, Livestream2 etc.) eine Unterstützung sein.
Modelle für das Feiern von Hausgottesdiensten werden von den Liturgiereferaten der
Diözesen in Österreich und Bozen-Brixen sowie von den Liturgischen Instituten in
Salzburg und Freiburg/Schweiz über www.netzwerk-gottesdienst.at
sowie
https://www.dibk.at/Themen/Kirche-und-Coronavirus angeboten.
- Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen in der Marienkirche zugelassen.
Dies gilt auch für alle Trauer-Gottesdienste (Messfeier/Wort-Gottes-Feier) unmittelbar
vor oder nach der Bestattung.
Bei den Trauergottesdiensten ist derzeit nur der Gesang von Solisten (eine Kantorin /
ein Kantor) oder Solo-Instrumentalisten (Orgel, Soloinstrumente) erlaubt. Ausnahme
bilden die Instrumentalisten aus dem gleichen Haushalt.
Bitte wenden 😉 ->

-

-

Sterberosenkränze können in dieser Zeit in den Kirchen nicht gefeiert werden.
Gemäß der Rahmenordnung müssen Taufen, Trauungen, Erstkommunionen und
Firmungen leider auf weiteres verschoben werden.
Sakrament der Versöhnung (Beichte) oder Aussprache kann außerhalb des
Beichtstuhles stattfinden, bevorzugt in der Sakristei, in der Kirche oder in einem
ausreichend großen und gut durchlüfteten Raum, in dem die gebotenen Abstände
(mindestens 2 Meter) gewahrt bleiben können. Bei Bedarf bitte direkt entweder den
Pfarrer Alois unter der TelNr: 0676/8730-7357 oder den Vikar Gabriel unter der TelNr:
0676/8730-7395 zu kontaktieren
Krankenkommunion ist außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen erlaubt.
Der Besuch mit der Krankenkommunion soll im Vorfeld mit den Angehörigen gut
besprochen und vorbereitet werden.

Weitere Rahmenbedingungen für das pfarrliche Leben
- Padauner Hütte kann bis zum Ende des Lockdown nicht benützt werden.
- Ausgangsbeschränkung siehe aktuelle Information hinsichtlich Ausnahmen siehe
unter: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
- Das Gesprächsangebot ist eine Ergänzung zur Telefonseelsorge, die rund um die Uhr
unter der TelNr. 142 u. www.onlineberatung-telefonseelsorge.at erreichbar ist.
Pfarrbüro: Um das Risiko der Coronavirus-Pandemie zu minimieren, sowie den Betrieb in
der Pfarre aufrecht zu erhalten, findet bis auf weiteres kein Parteiverkehr statt!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen zu den gewohnten Bürozeiten telefonisch unter
05224/52460 oder per E-Mail pfarre.wattens@dibk.at zur Verfügung!
Außerhalb der Bürozeiten, sowie im Fall eines seelischen oder materiellen Bedarfs
können Sie unter der Tel. Nr. 0676/8730-7359 den Pfarrkurator Volodymyr oder jemanden
von der Pfarrleitung immer erreichen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eucharistiefeier am SONNTAG bis zum Ende des Lockdowns
Wir möchten auf den Vorschlag unseres Bischofs Hermann zurückgreifen und laden
herzlich ein, jeden Sonntag bis Ende des Lockdowns um 17Uhr in der Marienkirche unter
Einhaltung aller gesetzlichen Maßnahmen zusammen mit dem Pfarrer Alois die Eucharistie
in einer sehr kleinen Gemeinschaft (bis zu 10 Personen) zu feiern.
WER bei dieser Feier teilnehmen möchte, bitte sich in die Liste einzutragen, die bis
Samstag davor auf dem kleinen Tisch beim Haupteingang liegt. Die Listen für die
Sonntagsfeier werden wöchentlich aufgelegt.
Leider dürfen KEINE weiteren Personen außer der Eingetragenen bei der Eucharistiefeier
anwesend sein!

Vielen Dank im Voraus für die Einhaltung der Rahmenordnung!
Pfarrleitung Wattens, Stand von 17.11.2020

