Aktuelle Mitteilung von 23.07.2020
Liebe Pfarrbevölkerung:
Leider gibt es wieder höhere Infektionszahlen, deswegen gelten ab
24.7.2020 folgende Regeln:
▪

Für das Betreten und Verlassen des Kirchenraums sowie beim
Bewegen innerhalb der Kirchenräume (ausgenommen der Gang
zur Kommunion in entsprechendem Abstand) – auch außerhalb
von gottesdienstlichen Feiern – ist es Pflicht, einen MundNasen-Schutz zu tragen - ausgenommen sind Kinder bis zum
vollendeten sechsten Lebensjahr.

▪

In und vor der Kirche gilt es immer die Abstandsregel von 1m
einzuhalten.

▪

Es gibt keine Höchstgrenze für die Anzahl an Mitfeiernden.
Allerdings müssen alle Personen, die nicht in einem Haushalt
leben, mindestens 1 Meter Abstand halten. Aus diesem Grund
sind alle Plätze, die besetzt werden dürfen, mit einem Aufkleber
versehen. Bitte setzen sie sich nur auf markierte Plätze!

▪

Die heilige Kommunion wird nur als Handkommunion in Stille
verabreicht. Die Formel „Der Leib Christi“ – „Amen“ erfolgt
allgemein nach dem Lamm Gottes. Wer möchte, kann für die
Kommunion weiterhin die weißen Tücher verwenden. (Diese
liegen in der ersten Bankreihe auf.)

▪

Kollekte erfolgt an der Kirchentür.

▪

Personen, die nicht zur Pfarre gehören oder hier wohnen und
den Gottesdienst mitfeiern, werden gebeten, ihren Namen und
eine Telefonnummer in die Liste in der Sakristei einzutragen. So
können wir sie im Ernstfall erreichen.

▪

Begräbnisse und Wachtgebete sind mit maximal 100 Personen
in der Kirche möglich. Auch das Requiem kann stattfinden.

▪

Weitere Personen dürfen den Gottesdienst im Freien, bei
geöffneter Kirchentüre mitfeiern.

▪

Kanzlei: Die Kanzlei ist dienstags von 9 bis 11 Uhr und
donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte halten Sie im
Wartebereich den Mindestabstand von 1m ein. In den
Sommerferien gibt es eingeschränkte Kanzleizeiten.

▪

In Notfällen erreichen sie uns unter: 0676-8742-6570 oder
wildon@graz-seckau.at.

▪

Pfarrer Ewald Mussi steht für persönliche Gespräche nach
Anmeldung oder auch telefonisch zur Verfügung:
0676-8742-6666
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen!

