Röm.-Kath.Pfarramt
Kirchenplatz 4, 3251 Purgstall / Erlauf

Liebe Pfarrbevölkerung!

Purgstall, 20.3.2020

Aufgrund der Gespräche der Österreichischen Bundesregierung mit Kirchen- und
Religionsvertretern, darunter Vertretern der Österreichischen Bischofskonferenz vom
Donnerstag, 12. März 2020 und den Entwicklungen und Entscheidungen der letzten
Tage, ordnet der Bischof in Bezug auf die Corona Präventionsmaßnahmen folgende
Bestimmungen für die Diözese St. Pölten an:
Diese neuen Maßnahmen gelten ab Montag, 16. März 2020 bis mindestens Montag, 13.
April 2020 (Ostermontag) (siehe link: www.dsp.at/corona).
Wir informieren die Pfarrbevölkerung per Anschlag in den Schaukästen, per
Homepage, per Email und bitten um Euer/Ihr geschätztes Verständnis.
 Infos zum Osterfest 2020: Das Osterfest kann heuer sicher nicht in der gewohnten
Weise in der Pfarrkirche in großer Gemeinschaft gefeiert werden. Ostern wird in der
Hauskirche gestaltet werden müssen. Dafür werden noch Hilfen vorbereitet, die für
alle angeboten werden, damit die Höhepunkte unseres Glaubens heuer zu Hause
gefeiert werden können.
 ALLE (!!) Veranstaltungen und Zusammenkünfte im Pfarrheim, unabhängig von
der Gruppengröße sind abgesagt (siehe diözesane Verordnung), d.h. das Pfarrheim ist
geschlossen.
 Auch alle Wochentagsmessen, Wortgottesfeiern, Kreuzwegandachten müssen
ab Montag, 16.3.2020 ausgesetzt werden.
 Trauungen und Taufen sind ausnahmslos zu verschieben.
 Für die Verabschiedung von Verstorbenen gilt, dass diese nur im Rahmen einer
Feier am Friedhof, also im Freien, und nur im engsten Kreis (maximal 5 Personen)
stattfinden darf.
Das Requiem darf erst nach Aufhebung sämtlicher Maßnahmen im Zusammenhang
mit den Präventionsmaßnahmen gegen das Corona-Virus gefeiert werden.
 Die strengen Bestimmungen gelten auch für alle Sonntagsgottesdienste ab dem
16.3.2020, d.h.: kein gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche oder am Kirchenplatz.
=> Hinweis: Wir erinnern daran, dass im TV/ im Radio/im Internet an jedem
Wochentag und natürlich auch am Sonntag Messfeiern gesendet werden. Wir laden
herzlich ein, zumindest am Sonntag als Familie oder als Einzelne einen Gottesdienst
über die Medien mitzufeiern. Hier finden Sie den Link zu Gottesdiensten im Internet:
Gottesdienste zu Hause hören & sehen

Und: wo die „Pfarrkirche“ als Ort der Versammlung ausfällt, wird die
„HAUSKIRCHE“ umso wichtiger. D.h.: Setzt euch zu Hause bewusst zusammen zum
gemeinsamen Gebet (Gotteslob, Rosenkranz, Lieder singen, Bibel lesen, …)
 Wenn jemand das Sakrament der Krankensalbung (mit der heiligen
Kommunion) wünscht, möge man sich im Pfarramt melden!
Der gewohnte monatliche Besuch mit der Krankenkommunion ist ausgesetzt.
 Wir bitten, den Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei per Telefon oder per Email
zu erledigen. Kanzleizeiten: DI – SA von 9 – 11 Uhr. Die Pfarrkanzlei ist geschlossen.
Wichtig: Unsere Pfarrkirche ist von 8 – 19 Uhr täglich zum Gebet offen. In der Stille
der Kirche, in der Gegenwart des Herrn in der Hl. Eucharistie und im Wort der Schrift
laden wir zum persönlichen Gebet herzlich ein. (Achtung: Es sind oft Restauratoren in
der Kirche, weil am Hochaltar und den Oratorien gearbeitet wird).
Das persönliche Gebet zu Hause und das Gebet in der Familie möge gerade in dieser
schwierigen Zeit bewusst oft angeboten und gefördert werden (Hilfen zum Gebet gibt
es im Gotteslob, im Internet, …).
Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen. Wir halten zusammen, wenn wir
auch „etwas Abstand“ halten und vieles Gewohnte (Grüßen, Besuche …) einmal
aussetzen!
Danke für Euer/Ihr Verständnis und Gottes Segen der ganzen Pfarre, besonders den
kranken und alten Menschen und allen, die im Gesundheitswesen, im Erhalten der
Grundversorgung und der notwendigen Infrastruktur einen so wertvollen Dienst tun.
Pfarrer Franz Kronister
P.S. Wenn jemand Hilfe braucht, um etwas zu erledigen, einen Einkauf zu tätigen,
eine Fahrgelegenheit zur Apotheke,... sucht: bitte im Pfarramt melden, wir versuchen,
Hilfe möglich zu machen!
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