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Hirtenwort der öster -
reichischen Bischöfe
(Auszug vom 1. Mai 2020)

Ab Freitag, 15. Mai 2020 wird schrittweise zur vertrau-
ten Form des kirchlichen Lebens zurückgekehrt. Diese
Rückkehr wird nicht so schnell möglich sein, wie wir es
alle im Herzen haben. Deshalb braucht es auch in der
kommenden Zeit von allen Geduld, Verantwortungsge-
fühl und Rücksichtnahme verbunden mit dem Blick auf
verschiedene Formen des Kirche-Seins:

Unser Fundament: Einfach christlich leben
Gerade in dieser angespannten Zeit erfahren wir, dass
mehr Zeit als Familie oder am Telefon miteinander 
verbracht wird, in Gemeinschaft essen und einander
zuhören, das Tischgebet neu entdecken oder bewusst
an Gott zu denken. Das große Engagement vieler Gläu-
bigen im Bereich der konkret gelebten Nächstenliebe
und Nachbarschaftshilfe berührt und löst große Dank-
barkeit aus. Wir sind eingeladen, Menschen in unserer
Nähe in einfacher Weise in Gedanken, Worten oder
durch kleine Zeichen zu segnen, ihnen Gutes zu wün-
schen und so als Kirche in einer Zeit der Sorge und
Angst das Gute zu säen. 

Eine Zeit der Hauskirche
Für manche klingt die Einladung zur „Hauskirche“ un -
ge wohnt, andere machten schöne Erfahrungen damit.
Wir möchten alle Gläubigen auch weiterhin darin be-
stärken, zu Hause – allein oder in Gemeinschaft – zu
beten.
Eine Zeit der offenen Kirche
Viele Menschen vermissen die Gottesdienste in ihrer
Gemeinde. Da diese im Moment noch nicht in der 
gewohnten Form möglich sind, möchten wir auch 
weiterhin zum persönlichen Gebet in unserer Kirche
einladen.
Eine Zeit der Solidarität
Aufgrund der Einschränkung zur Eindämmung des
Virus stehen viele vor sozialen Problemen. Aus diesem
Grund ist es wichtig, weiterhin Solidarität mit den 
Betroffenen zu zeigen, sei es durch persönliche Hilfe
oder materielle Unterstützung.
Gottesdienste im ganz kleinen Kreis
Unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften
können ab 15. Mai 2020 Gottesdienste in kleiner 
Gemeinschaft gefeiert werden. Auch wenn nur eine
kleine Gruppe vor Ort feiert, so wird doch an alle ge-
dacht und für die ganze Gemeinde gebetet. Daneben
bleibt die Mitfeier des Gottesdienstes über die Medien
auch Teil des Glaubenslebens. 
Feste und Feiern
Große kirchliche Feste und Feiern, Pfarrfeste, Patrozi-
nien, große Begräbnisse oder Hochzeiten können lei-
der bis mindestens Ende August nicht in gewohnter
Art und Weise gefeiert werden. Taufen, Hochzeiten
und andere Feste bis zu 10 Personen können ab sofort
auch in der Kirche gefeiert werden. Erstkommunion
und Firmungen werden auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. 
Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir 
aufeinander Rücksicht nehmen. Deswegen sind diese
Vorgaben wichtig und einzuhalten. 
(unter http://pfarre.kirche.at/karlstetten/ ist das gesamte Hir-
tenwort der österreichischen Bischöfe nachzulesen)

Die Fastenaktion der Katholischen 
Aktion wird verlängert:
Die Fastenwürfel können bis Pfingsten in der Kirche 
abgegeben werden.
Spenden an die Fastenaktion sind aber auch das 
ganze Jahr über möglich. 
Spendenkonto: IBAN: AT90 3258 5000 0120 0666 – BIC: RLNWATWWOBG. 



Liebe Pfarrgemeinde!
Das Corona-Virus stellt uns in allen Bereichen vor
neue Herausforderungen. Es gilt Wege zu finden, wo
wir einander bestmöglich schützen und gleichzeitig
unseren Grundbedürfnissen nach Gemeinschaft, Be-
ziehung und Spiritualität Ausdruck verleihen können.
Die Regierung hat uns nun einen Rahmen gegeben,
sodass wir unserer Sehnsucht nach realem Gottes-
dienst, nach dem gemeinsamen Gebet nachgehen
können – sofern die Religionsgemeinschaften sich ver-
pflichten, die Maßnahmen einzuhalten:

l Max. Gesamtzahl an Personen, die gleichzeitig in
der Kirche anwesend sein dürfen mit dem Schlüs-
sel von 1 Person/10m². Dies sind in unserer Kirche 
38 Personen.

l Mindestabstand der Sitzplätze von 2 m für Perso-
nen, die nicht im gleichen Haushalt leben

l Ordnerdienste, die für einen reibungslosen Einlass
sorgen

l Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes in der 
Kirche + Händedesinfektion am Eingang

l Häufig benutzte Flächen und Türschnallen sind 
regelmäßig zu desinfizieren

Die Hygienebestimmungen (Mund-Nasen-Schutz,
Abstand halten, Hände desinfizieren und keine Grup-
pen bilden) gelten in und vor der Kirche, sowie im
Pfarrhof! Pfarrer Josef Piwowarski hat gemeinsam
mit dem Pfarrgemeinderat eine hoffentlich gerechte
und pastoral gute Lösung für die konkrete Umsetzung
bei uns in der Pfarre verabschiedet:

l Häufigkeit der Gottesdienste wird angehoben: Ab
sofort gibt es jede Woche 3 Hl. Messen. So haben
gut 100 Personen jede Woche die Möglichkeit
einen gemeinschaftlichen Gottesdienst in der
Pfarrkirche zu feiern. Wir bitten also, auch die Wo-
chentagsmessen in Anspruch zu nehmen! 

l Zugangsregelung: Ab sofort ist es notwendig, sich
für die Gottesdienste anzumelden. Auf diese Weise
können wir sicherstellen, dass alle, die zum Got-
tesdienst kommen auch wirklich einen Platz be-
kommen und mitfeiern können. Anmeldung ist auf
2 Arten möglich:

l Von Montag bis Donnerstag liegt im Eingang der
Kirche eine Liste auf, in der man sich eintragen kann

l Gleichzeitig ist eine telefonische Anmeldung mög-
lich: 0676/826635171

l Messintentionen werden ab sofort für alle Got-
tesdienste entgegengenommen (bitte dann recht-
zeitig die Anzahl der teilnehmenden Personen
bekannt geben – Anmeldung!)

Wir bitten um Verständnis, wenn diese Regelung an-
fangs noch „holpert“ – wir hoffen, dass sich diese Pra-
xis in den nächsten Wochen einspielt, sodass für alle
zumindest jede 2. Woche ein Gottesdienst in Gemein-
schaft möglich ist. Wir hoffen auch auf Solidarität,
sodass nicht immer die selben Personen die Sonn tags -
gottesdienste buchen.

Weiters hat die Diözese Regelungen zu allen litur -
gischen Feiern und die Spendung der Sakramente 
her ausgegeben. Sämtliche Regelungen sind auf der diö -
 zesanen Homepage (www.dsp.at/dioezese/corona
informationen-des-bischoeflichen-ordinariates-fuer-
die-pfarren) nachzulesen. 

DIE WICHTIGSTEN INFOS KOMPAKT:
l In der Kirche sind Plätze ausgewiesen (im Abstand

von 2 m), diese bitte nützen. 
l Musikalische Gestaltung: Da das Singen und laut

Beten reduziert werden soll, werden wir gemein-
sam das Gloria, ev. ein Halleluja und das Sanktus
singen; der Einzug, die Gabenbereitung, die Kom-
munion und der Auszug werden instrumental ge-
staltet.

l Das „Kollektenkörbchen“ steht am Tisch im Wind-
fang – wir bitten weiterhin um Ihre Spende.

l Friedensgruß: Als Zeichen der Versöhnung und des
Miteinanders werden wir uns Zeit nehmen für
einen wertschätzenden Blickkontakt und/oder
einem Zunicken.

l Der Empfang der Kommunion ist möglich, da unser
Pfarrer alle notwendigen Hygienemaßnahmen ein-
hält – bitte im Mittelgang mit Maske und Abstand
nach vorne gehen, ohne Worte die Kommunion
empfangen und über die Seitengänge wieder zu
den Plätzen gehen. 

l Taufen und Trauungen bis zu 10 Personen können
in der Kirche gefeiert werden.

l Begräbnisse können ab sofort wieder mit Requiem
begangen werden, mit max. 30 Personen.

l Auf Weihwasser ist bis auf weiteres bei allen Feiern
zu verzichten.

Die Kirchenbänke werden regelmäßig gewischt, die
Türschnallen desinfiziert, … – so versuchen wir un-
seren Beitrag zu leisten, die Infektionsgefahr so ge-
ring wie möglich zu halten. Sie können mit der
Einhaltung der Schutzmaßnahmen Ihren Teil dazu
beitragen, dass wir alle – ob alt oder jung, mit Vor-
erkrankungen oder gesund, mit großen Ängsten
oder in Sicherheit wiegend, … –  „mit gutem Gefühl“
die Kirche zum Gebet aufsuchen können, und wir
uns im gemeinsamen Gebet und in den liturgischen
Feiern vergewissern können, dass es uns als Gemein-
schaft gibt, und dass Gott mit uns ist!  

Weitere Termine:
l Bitttage in den Ortschaften können nicht stattfin-

den. Wir beten für das gute Wachstum in Land -
 wirtschaft und Garten und eine reiche Ernte in
den Gottesdiensten am 15., 16. u. 17. Mai 2020!

l Eucharistische Anbetung findet an folgenden 
Terminen um 18:00 Uhr statt: Fr., 29. Mai 2020; 
Fr., 12. Juni 2020 und Fr., 26. Juni 2020.

l Der Gebetskreis trifft sich regelmäßig – bei 
Interesse sich bitte bei Fr. Maria Krammel melden
(0680/2013028).

l Das Pfarrfest kann heuer leider nicht stattfinden.
l Die Firmung wird auf das Jahr 2021 verschoben. 

Nähere Infos gibt es voraussichtlich im Herbst.
l Prozessionen und Wallfahrten können ebenfalls

nicht stattfinden.
l Jugendraum bleibt ebenfalls geschlossen.

Gottesdienstordnung der Pfarre Karlstetten vom 15. Mai bis 5. Juli  
 

Freitag (wird als Bitttag gefeiert) 15.5.2020 18:00 Uhr 
Samstag (wird als Bitttag gefeiert) 16.5.2020 18:00 Uhr  
Sonntag (wird als Bitttag gefeiert) 17.5.2020 9:30 Uhr 
Donnerstag, Christi Himmelfahrt 21.5.2020 9:30 Uhr 
Samstag  23.5.2020 18:00 Uhr 
Sonntag 24.5.2020 9:30 Uhr 
Samstag, Pfingsten 30.5.2020 18:00 Uhr 
Sonntag, Pfingsten  31.5.2020 9:30 Uhr 
Montag, Pfingsten 1.6.2020 9:30 Uhr 
Mittwoch 3.6.2020 18:00 Uhr 
Samstag 6.6.2020 18:00 Uhr 
Sonntag 7.6.2020 9:30 Uhr 
Donnerstag, Fronleichnam  ohne Prozession 11.6.2020 9:30 Uhr 
Samstag 13.6.2020 18:00 Uhr 
Sonntag 14.6.2020 9:30 Uhr 
Mittwoch 17.6.2020 18:00 Uhr 
Samstag 20.6.2020 18:00 Uhr 
Sonntag 21.6.2020 9:30 Uhr 
Mittwoch 24.6.2020 18:00 Uhr 
Samstag 27.6.2020 18:00 Uhr 
Sonntag 28.6.2020 9:30 Uhr 
Mittwoch 1.7.2020 18:00 Uhr 
Samstag 4.7.2020 18:00 Uhr 
Sonntag, Hl. Ulrich 5.7.2020 9:30 Uhr 

 

              
      

            
      

Es dürfen sich max. 38 Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten, daher können die Got-
tesdienste nur nach Anmeldung besucht werden: 
von Montag bis Freitag liegt die Liste in der Kirche auf oder telefonisch unter der Nummer:
0676/826635171
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