PFARR-BRIEF DER SEELSORGE-EINHEIT GRAUN IM VINSCHGAU - A.D. 2020
FÜR DIE PFARREIEN GRAUN / RESCHEN / ST. VALENTIN / LANGTAUFERS

WIEDERAUFNAHME DER GOTTESDIENSTE
Graun, 11. Mai 2020
Meine Lieben, ihr habt sicher davon gelesen oder gehört, dass wir bald wieder Gottesdienste
in unseren Kirchen feiern dürfen – Staat und Bischofskonferenz sind dazu Abmachungen
eingegangen – sie sind verbunden mit konkreten Anweisungen für die Pfarreien.
Für die Umsetzung vor Ort bin ich verantwortlich und auch auf eure Mithilfe angewiesen. Bei
Nicht-Einhalten fällt dies auf mich als Verantwortlichen zurück – dies sollten wir vermeiden.
- Wir alle wollen deshalb MIT-DENKEN und gegenseitig auf gesunden MenschenVerstand und persönliches Verantwortungs-Bewusstsein bauen und vertrauen.
Die GOTTESDIENSTE in den Kirchen sind AB 18. MAI unter folgenden AUFLAGEN erlaubt:
- Unter der Einhaltung vom ABSTAND VON 1 METER IN DER KIRCHE:
o Auf alle Seiten um sich herum – auch in den Bänken.
o Dies gilt jedoch nicht für Personen, die im gleichen Haushalt leben.

- Deshalb wird die max. ANZAHL VON ANWESENDEN für die Kirchen eingeschränkt.
Es gelten auch für uns alle HYGIENISCHE BEDINGUNGEN UM DIE KIRCHEN ZU BETRETEN:
- Tragen von einem MUND-/NASEN-SCHUTZ
- DESINFEKTION DER HÄNDE beim Eintreten und vor Kommunion-Empfang
- ABSTAND HALTEN (als Anhaltspunkt kann man sich 2 Arm-Längen merken):
o Beim Betreten der Kirche (1,5 Meter) – bitte dazu genug frühzeitig erscheinen…
o in der Kirche (1 Meter rund um sich herum), auch bei der Kommunion
o beim Verlassen (1,5 Meter)
- KEINE GRIPPE-SYMPTOME (bei Unsicherheit bitte lieber daheim bleiben)

- man in den Tagen zuvor KEINEN KONTAKT ZU SARS-COV2 POSITIV GETESTETEN hatte.
Diese Bedingungen wollen wir ALLE einhalten: Wir versuchen, einander dabei auch behilflich
zu sein und möchten vor allem auch an die EIGEN-VERANTWORTUNG aller appellieren.
Wir werden ab 18. Mai wieder die Feier der Hl. Messen, sowie Seelen-Rosenkränze und
Beerdigungen bei Bedarf organisieren – Andachten, Bittgänge, Prozessionen werden im
Moment noch nicht angeboten. Auch werden die Mess-Anliegen (Namen der Verstorbenen)
und versch. Dienste (Ministranten, Lektoren, Vorsänger usw.) nur eingeschränkt genutzt.
Auf die nächste Woche hin erscheint wieder ein Pfarrblatt – jedoch nur als Anschlag bei den
Pfarrkirchen und über Internet auf der Homepage der Pfarrei oder als E-mail-Versand. Bitte
helfen wir Menschen, die keinen Zugang zu solchen Quellen haben, dass sie die Infos
trotzdem erhalten dürfen – auch als ein kleines Zeichen der Verbundenheit und
Wertschätzung gerade für Ältere und Kranke unter uns. Unsere Gemeinde spendiert für jede
Pfarrkirche einen Hände-Desinfektions-Spender – diesen benutzen wir beim Betreten der
Kirchen und auch vor dem Empfang der Kommunion: An dieser Stelle ganz herzlichen Dank
an die Gemeinde Graun für diese wohlwollende und fürsorgende Geste – das Wohl von Leib
und Seele unserer Mitmenschen liegt sicher uns allen gemeinsam am Herzen.
Wünsche allen Mut, Ausdauer und vor allem Gottes Segen!
Euer don Klaus
homepage: www.seelsorgeeinheit-graun.it
e-mail: seelsorge-oberland@rolmail.net
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