
St.      artin            ONLINE-NEWS  

 Mai 2020        NEUSTART GOTTESDIENSTE  
 

Ab dem Wochenende 16.  und  17. Mai  können wir wieder gemeinsam Gottesdienst in der Kirche St. 
Martin feiern – wenn auch durch die Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier 
öffentlicher Gottesdienste und die Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung in eingeschränkter 
Art und Weise. 
Für St. Martin bedeutet das konkret: 
In unserer Kirche dürfen maximal 40 Personen den Gottesdienst mitfeiern (pro 10m² eine Person), 
wobei ein Abstand von zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten ist. Ausgenommen davon sind 
Personen, die im gleichen Haushalt leben. 
Um die Teilnehmerzahl nicht zu überschreiten, bzw. Ihnen die Teilnahme am Gottesdienst garantieren zu 
können, bitten wir um telefonische Anmeldung ausschließlich in der Pfarrkanzlei. (Tel: 02243 32568) Wir 
bitten um Verständnis, dass Personen, die ohne Anmeldung zu einem Gottesdienst kommen, nur daran 
teilnehmen können, wenn nicht alle Plätze im Vorfeld vergeben wurden.  
 
Die Kirche selbst wird 20 Minuten vor dem Gottesdienst geöffnet und nach Messbeginn ist leider kein 
Einlass mehr möglich (dies gilt auch für Angemeldete). 
Die Sonntagspflicht ist bis auf weiteres ausgesetzt. Kommen Sie daher bitte nur, wenn Sie gesund sind; 
auch im Hinblick  auf die Gesundheit aller anderen Mitfeiernden. 
 
Im Gottesdienst ist wie in allen anderen öffentlichen Räumen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
verpflichtend. Bitte bringen Sie Ihren eigenen mit.  
Desinfektionsmittelspender zur Verwendung gibt es beim Kircheneingang und auch bei den Ausgängen.  
Die kommenden Gottesdienste werden durch diese Regelungen anders als  gewohnt verlaufen. Doch   
gemeinsam gelingt es uns sicher, eine den Gepflogenheiten in St. Martin entsprechende und liturgisch 
ansprechende Form zu finden… 
 
Danke  für Ihr Verständnis und Ihr konstruktives Mitwirken! 
.. und bis auf bald in St. Martin! 
 
Falls Sie an den Gottesdiensten nicht teilnehmen können, aber dabei sein möchten… Schicken Sie uns ein 
Foto von sich. Wir drucken es dann aus und stellen es in eine unserer Kirchenbänke.   

Gottesdienstzeiten 

ab Sa 16. Mai 2020  

bis auf weiteres 

 

Samstag 18:30 Uhr 

Sonntag  9:30 Uhr 

 

20 Minuten vor Gottesdienstbeginn 

wird die Kirche geöffnet. 

Nach Messbeginn kein Einlass mehr! 

Anmeldung  

für den Gottesdienst 

 

ausschließlich telefonisch  

in der Pfarrkanzlei  

Tel: 02243 32568 

Mo, Di, Mi und Fr 

 8:30 bis 12 Uhr  

 

Danke für ihr Verständnis ! 


