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Die seit 15. Mai 2020 geltende Rahmenordnung ermöglichte in einem ersten Schritt die 
Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der 
Corona-Pandemie sind beginnend mit 29. Mai 2020 weitere rechtliche Erleichterungen 
erfolgt. 

Erleichterte Regeln für Gottesdienste 
Die Freude darüber geht einher mit dem Wissen um die gebotene Verantwortung, die wir 
weiterhin füreinander haben. Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Vorgaben und 
Hinweise zu verstehen. Für die Stufe öffentlicher Gottesdienste ab 29. Mai 2020 gelten – 
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage – nun folgende Regelungen:

•	 Keine Anmeldung mehr erforderlich!

•	 Mund-Nasenschutz	beim	Betreten	und	Verlassen	der	Kirche	gilt	bis	15.	Juni	2020	als	

Pflicht (ausg. Kinder bis zum 6. Lj.).

•	 Ein Abstand von mind. 1 Metern von Personen, mit denen man nicht im gemeinsamen 
Haushalt lebt, ist einzuhalten.

•	 Ein „Willkommensdienst“ aus dem Team des Pfarrgemeinderates wird euch beim 
Kircheneingang	begrüßen	und	auf	die	Einhaltung	der	Bestimmungen	und	eine	ange-
messene Platzwahl hinweisen und achten.

•	 Bitte	beim	Eintritt	in	die	Pfarrkirche	die	Hände	desinfizieren.

•	 Die Seiteneingänge bleiben gesperrt – bitte den Haupteingang benutzen.

•	 Beim	Kommuniongang	ist	der	Mund-Nasen-Schutz	nun	nicht	mehr	verpflichtend. Dafür 
sind aus hygienischen Gründen folgende Regeln zu beachten: 

 -	Beim	Gang	zur	Kommunion	ist	der	Mindestabstand	von	1	Meter	einzuhalten.
 - Die Worte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.
 - Es ist nur Handkommunion möglich. Mit der hl. Kommunion in den Händen bitten wir 

euch, zur Seite zu treten, um in genügendem Abstand die Kommunion zu empfangen.

•	 Die Weihwasserbecken bleiben entleert.

•	 Der Friedensgruß erfolgt ohne Händereichen.

•	 Ein Körbchen für die Kollekte wird am Ausgang aufgestellt.

•	 Große	Menschenansammlungen	vor	dem	Ein-	bzw.	Ausgang	sind	zu	vermeiden.

Liebe Pfarrgemeinde! Hintergrund
Eine neue Rahmenordnung der 
Bischofskonferenz	 bringt	 weitere	
Erleichterungen bei katholischen 
Gottesdiensten, Taufen, Trauun-
gen	 und	 Begräbnissen.	 Sie	 gilt	
seit 29. Mai 2020 und ersetzt die 
bisherigen Richtlinien. 
Die wichtigsten auf die Verord-
nung zurückgehenden Änderun-
gen betreffen das Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes	 und	 die	
Teilnehmerzahlen bei Hochzeiten 
und	 Begräbnissen,	 die	 deutlich	
erhöht werden.
Neu	ist	in	der	kirchlichen	Rahmen-
ordnung, dass die 10-Quadratme-
ter-Regel pro Gottesdienstteilneh-
mer in geschlossenen Räumen 
nicht mehr zum Tragen kommt.
Wir als Pfarrgemeinde sind auf-
gerufen auch diese nächste Stufe 
der Lockerungen mit Umsicht zu 
ermöglichen. Weitere Anpassun-
gen werden gemäß dem Verlauf 
der Pandemie erfolgen.

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag 9.00 – 12.00 Uhr und
Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr

Bettina	Kluibenschädl	

Telefon: 05263 6210

Mobil: 0676 873 075 17

E-Mail: pfarre.silz@dibk.at

Wie schon mehrfach angekündigt, ge-
hen keine Messintentionen, die wäh-
rend der letzten Wochen ausgefallen 
sind, verloren. Aufgrund der nunmeh-
rigen weiteren Lockerung der Maßnah-
men haben wir uns entschieden, ab 
sofort wieder Messintentionen entge-
genzunehmen.
Wir bitten alle, sich im Pfarrbüro bei 
Bettina zu melden, um neue Termi-
ne für die ausgefallenen Messen zu 
vereinbaren bzw. auch neue Messin-
tentionen zu bestellen.
Das Pfarrbüro ist wieder zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet.

Messintentionen

Kirchliche Feiern & Feste
Fronleichnam: Das Hochfest feiern wir heu-
er am Do, 11. Juni um 9.00 Uhr bei Schön-
wetter auf dem Josef-Tiefenthaler-Platz in 
schlichter Form und ohne Prozession als 
Freiluftgottesdienst.	 Bei	 Schlechtwetter	
findet	 die	 Messe	 in	 der	 Pfarrkirche	 unter	
Einhaltung der Regeln für Gottesdienste im 
Kirchenraum statt. Die wichtigste Grundre-
gel – der Abstand von mindestens 1 Meter 
zwischen den Mitfeiernden (ausg. Perso-
nen, die im selben Haushalt wohnen) – gilt 
auch für Gottesdienste im Freien.

Peter & Paul: Wir feiern unser Kirchen-
patrozinium am Mo, 29. Juni um 9.00 Uhr 
in der Pfarrkirche ohne Prozession.

Taufen: Für Taufen gibt es keine zahlen-
mäßigen	Beschränkungen	mehr.

Erstkommunion/Firmung: werden gemäß 
diözesanen Regelungen verschoben. 

Hochzeiten: Die Teilnehmerzahl ist nun 
nicht mehr auf den „engsten Familienkreis“ 
beschränkt. Es dürfen bis maximal 100 
Personen teilnehmen.

Beerdigungen: Für	 Begräbnisse	 ist	 die	
vorgegebene Teilnehmerzahl – zur Zeit 
max. 100 Personen – einzuhalten.  Ab sofort 
werden auch wieder Sterberosenkränze in 
der Pfarrkirche gebetet.


