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Liebe freiwillig Engagierte in den Pfarren! 

Liebe Pfarrbevölkerung aus Dobl, Lannach, Lieboch, Premstätten, Tobelbad und 

Wundschuh! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen im pastoralen Dienst! 

Wie im letzten Brief schon angekündigt, werden in unserem Seelsorgeraum ab 15.05.2020 

wieder Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Wortgottesfeiern, Maiandachten,…) gefeiert. Auf 

Grund der strengen Maßnahmen möchten wir auf wichtige Punkte hinweisen: 

• Es wird empfohlen, dass Menschen über 65 Jahren und jene die Vorerkrankungen 

haben auch weiterhin die angebotenen Gottesdienste via Radio und Fernsehen bzw. 

online mitfeiern sollen. 

• Die Gottesdienste am Sonntag (ab 17.05.2020) werden von einem „Ordnerdienst“ an 

den Eingangstüren begleitet. Dankenswerterweise haben sich die PGR-Vorsitzenden 

bereit erklärt, diesen zu organisieren (vorerst bis Ende Juni 2020). 

• Sonntägliche Gottesdienstbesuche (auch Wortgottesfeiern) MÜSSEN telefonisch 

zwischen Montag und Donnerstag (9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr) unter der Tel.Nr. 

03136/61207 angemeldet werden, um zu verhindern, dass zu viele Menschen 

gleichzeitig kommen. 

• Es gibt eine vorgeschrieben Höchstzahl an Gottesdienstbesuchern (richtet sich nach 

der Kirchengröße), die nicht überschritten werden darf. Diese Höchstzahlen sind für: 

o Dobl   29 Personen 

o Lannach  43 Personen 

o Lieboch  43 Personen 

o Premstätten  29 Personen 

o Tobelbad  14 Personen 

o Wundschuh  43 Personen 

• Personen, welche sich zuvor telefonisch angemeldet haben und zum Gottesdienst 

kommen, müssen bitte eine Nasen-Mund-Schutzmaske mitbringen. Die Person, die 

den Ordnerdienst übernimmt, kontrolliert die Händedesinfektion und weist die 

Personen auf den markierten Platz in der Kirche zu. Vor und nach dem Gottesdienst 

werden die Türklinken desinfiziert. Die Regelung der Kommunionspendung wird vom 

feiernden Priester während der Zeremonie erklärt.  
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• Die liturgischen Dienste werden nur eingeschränkt benötigt (u.a. kein 

Ministrantendienst). Die feiernden Priester wenden sich an die jeweiligen 

Verantwortlichen.  

• Gottesdienste (auch Maiandachten, Anbetungen, Totenwachen,…) unter der Woche 

finden immer in der Pfarrkirche statt (statt in Kapellen). Es gibt keinen Ordnerdienst. 

Es wird hingewiesen, nicht auf die Händedesinfektion (am Kircheneingang) zu 

vergessen. 

 

Weitere wichtige Punkte: 

• Die Pfarrkanzleien öffnen für den persönlichen Parteienverkehr wieder am 

18.05.2020. Für Besuche gelten hier auch die Vorschriften des Tragens eines Nase-

Mund-Schutzes und die der Händedesinfektion. 

• Feiervorschläge gibt es auf der Homepage der Diözese: www.katholische-kirche-

steiermark.at  

• Angebote für Hauskirchen-Feiern finden Sie auch im gedruckten Sonntagsblatt und 

auf www.sonntagsblatt.at unter „Kirche“ – „Texte zum Sonntag“ 

• Sitzungen bzw. Besprechungen dürfen stattfinden, wenn pro Person 10 m² Raum zur 

Verfügung stehen und wenn ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten wird. Auch 

hier gilt die Empfehlung, diese möglichst mittels Video/Telefonkonferenz abzuhalten. 

 

 

Wir freuen uns, dass es ab nun wieder mehr persönliche Begegnungen gibt und dass wir 

wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Obwohl wir noch weit von einer Normalität 

entfernt sind, wünschen wir viel Geduld und Zuversicht. Mit Dank und Gottes Segen 

verbleiben... 

 

Claudiu Budau, Wolfgang Garber und Franz Holler 

Leitungsteam SR Kaiserwald 

 
Der nächste Brief des Leitungsteams erscheint, sobald es wieder neue gelockerte Richtlinien gibt. 

 
Fragen betreffend Liturgie bitte an Claudiu Budau 0676 8742 6995 

Fragen betreffend Organisation der Anmeldung bitte an Franz Holler 0676 8742 6139 
Fragen bezüglich Ordnerdienst und alle anderen Fragen bitte an Wolfgang Garber 0676 8742 6574 
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