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Schau auf dich – schau auf mich – schauen wir gemeinsam aufeinander!

Liebe Gemeinde Maria Geburt am Rennweg!
Wie Ihr den Nachrichten entnehmen konntet, dürfen ab dem 15.5.2020 wieder öffentliche
Messen gefeiert werden. Dazu haben wir jedoch einige Auflagen zu erfüllen. Die
Gemeindeleitung Maria Geburt hat, um die von Regierung und Erzdiözese Wien angeordneten
Maßnahmen für unsere Kirche umzusetzen, folgende Regeln definiert:
Der erste Gottesdienst, den man wieder besuchen kann, findet statt am

Sonntag, 17. Mai um 10:00 Uhr
-

Alle Besucher, die die Kirche betreten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und
diesen während der ganzen Messe aufbehalten. Wir bitten euch, diesen Mund-NasenSchutz von zuhause mitzubringen.

-

Beim Eingang muss sich jede Person die Hände desinfizieren.
Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

-

Am Gottesdienst können max. 50 Personen teilnehmen + 5 Personen im Altarraum
(Priester, Ministranten, Lektoren). Sie müssen an genau festgelegten Plätzen in der Kirche
sitzen, die markiert sind und den Abstandsregeln entsprechen. Die Ministranten werden
von Konstantin gesondert informiert.

-

Ab dem 17.5.2020 gelten auch wieder die üblichen Gottesdienstzeiten. Zusätzlich
findet vorläufig bis Ende Juni am Samstag um 18:00 Uhr eine Vorabendmesse statt.
Da nicht alle Personen gleichzeitig kommen können, die das Bedürfnis haben, endlich
wieder an einem Gottesdienst in der Kirche teilzunehmen, bitten wir, auch die
Werktags- und Abendmessen zu besuchen.

-

Gottesdienstzeiten in Maria Geburt:
Dienstag, Donnerstag, Freitag
Mittwoch
Samstag (vorläufig bis 27. Juni)
Sonntag

19:00 Uhr
8:00 Uhr
18:00 Uhr
10:00 und 19:00 Uhr

-

Die Gottesdienste werden von Ordnern unterstützt, die darauf achten, dass die
Maßnahmen eingehalten werden. Wir bitten euch, den Anordnungen unserer Ordner
zu folgen und sie durch das Einhalten aller Vorgaben zu unterstützen.

-

Die Kommunion darf nur in der Hand empfangen werden, eine Mundkommunion ist
nicht erlaubt. Weitere Anweisungen zur Kommunion werden während des Gottesdienstes bekanntgegeben.

-

Um einen Stau im Eingangsbereich zu vermeiden, bitten wir euch, außerhalb des
Gebäudes zu warten (bitte Abstand einhalten!) und die Kirche einzeln zu betreten. In der
Kirche empfangen euch unsere Ordner und erklären alles Weitere.

-

Die Kirche wird 25 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes geöffnet und pünktlich mit
Messbeginn wieder geschlossen. Es ist daher bitte notwendig, dass alle Messteilnehmer
rechtzeitig erscheinen. Ein Dazukommen während der Messfeier ist nicht möglich.

-

Bitte nach dem Gottesdienst die Kirche rasch wieder verlassen und größere Menschenansammlungen vor der Kirche vermeiden. Zum Verlassen der Kirche werden die Ordner
Anweisungen geben.

-

Wir bitten alle Personen, die sich krank fühlen, nicht in die Messe zu kommen. Personen,
die einer Risikogruppe (vor allem mit einer Vorerkrankung) angehören, empfehlen wir
ebenfalls, den Gottesdienst nicht zu besuchen.

-

Es besteht die Möglichkeit, sich für den Besuch eines Gottesdienstes in der Pfarrkanzlei
anzumelden. Für die Wochenend-Gottesdienste bitte bis spätestens Freitag 12:00 Uhr!

-

Die Kinderwortgottesdienste finden bis auf weiteres nicht statt. Kinder können natürlich
gerne die Messen besuchen; sie gelten als teilnehmende Personen und dürfen den
Sitzplatz während der Messe nicht verlassen: Ein freies Bewegen während des Gottesdienstes, wie es in Maria Geburt sonst möglich ist, ist derzeit leider nicht gestattet.

-

Die Kirche wird nach jeder Messe gelüftet und desinfiziert.

Diese Regeln sind nicht erfreulich, aber sie sind notwendig, um Gottesdienste in der Zeit der
Pandemie möglich zu machen. Wir hoffen auf euer Verständnis und auf eure Mitarbeit, denn
ganz nach dem Motto „Schau auf dich, schau auf mich!“ wollen auch wir als Pfarrgemeinde
auf unsere Mitmenschen achten und jene in der Gesellschaft schützen, die diesen Schutz
benötigen. Wir stehen zu 100 Prozent hinter diesen Vorgaben und möchten damit allen,
denen es ein ehrliches Anliegen ist, die Möglichkeit geben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern
und das Sakrament der Eucharistie zu empfangen.
Im Namen meiner Mitbrüder im geistlichen Amt, des Pfarrgemeinderates und meiner
MitarbeiterInnen wünsche ich alles Gute und bleibt gesund!
Euer Pfarrer Cliff Pinto

P.S. Wer Fragen zu den Regelungen hat oder für einen Gottesdienst einen Platz in der Kirche
reservieren möchte, meldet sich gerne telefonisch bzw. per E-Mail in der Pfarrkanzlei:
Telefon 01/712 62 82 oder E-Mail: pfarrkanzlei@mariadreikirchen.at (Mo-Fr 8-12 Uhr)

