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Bitte wenden 😉 -> 

Corona-Maßnahmen                                                            
   gültig ab 15. Mai 2020 bis auf weiteres                                                                                                                                    

Zusammenfassung gemäß der Rahmenordnung der Bischofskonferenz                              
 sowie der Weisung der Diözese IBK (Stand 1.5.2020) 

Viele Menschen in unserem Land atmen ein wenig auf, weil die aktuelle Entwicklung der 
Corona-Pandemie einen positiven Verlauf genommen hat, der eine Aufhebung der strikten 
Beschränkungen der letzten Wochen ermöglicht. Auch im kirchlichen Bereich können nun 
schrittweise einige Einschränkungen wieder gelockert bzw. aufgehoben werden. Unser 
Leben als Christinnen und Christen ist weiterhin von mehreren Säulen getragen, die 
unseren kirchlichen Alltag prägen. An erster Stelle - die Solidarität!  

Solidarität füreinander: Schauen wir aufeinander, nehmen wir wahr, wo wir 
gebraucht werden und treten wir ein für die Schwachen und Leidenden hier bei 
uns und anderswo! 

Beten und Feiern zuhause: Neben Gottesdienstübertragungen in TV und Radio, 
vielfältigen Gebets- Anregungen auf der Homepage unserer Diözese 
(www.dibk.at/gottesdienst) oder in der Kirchenzeitung sind auf Instagram und 
Facebook der Pfarre Wattens geistliche Impulse zu finden. Die Hauskirche wird 

ein wichtiger Bestandteil unseres kirchlichen Lebens bleiben.  

Schrittweise Öffnung der Gottesdienste in unseren Kirchen: Ab 15. Mai 2020 

kann unter Auflage von 10m² pro ein/e GottesdienstteilnehmerIn  an den 

Gottesdiensten (Eucharistiefeier, Wortgottesdienste, Andachten, 

Sterbegottesdienste, Seelenrosenkränze usw.) teilgenommen werden. 

Das heißt ganz konkret für unsere Pfarrgemeinde, es können:  

 in der Sägekirche keine Gottesdienste  

 Gottesdienste mit insges. bis zu 30 Personen in der Laurentiuskirche 

 Gottesdienste mit insges. bis zu 150 Personen in der Marienkirche  

bis zur Aufhebung der erwähnten Maßnahmen gefeiert werden.  

Daher wird es einen Ordnerdienst geben und die Plätze markiert sein, wo man Platz 

nehmen soll, um den Abstand in den Kirchen einzuhalten. Bitte den Anweisungen des 

Ordnerdienstes Folge leisten. Beim Eingang werden die Kirchenbesucher gebeten die 

Hände mit dem dafür vorbereiteten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 

Für alle Gottesdienste gilt:  

Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, Abstand 

halten (mindestens 2 m; außer die im 

selben Haushalt leben), sowie die 

Hygienemaßnahmen einzuhalten.  



Weitere Rahmenbedingungen für die liturgische Feier  

- Messintentionen, die in der Corona-Zeit nicht gefeiert werden konnten, können bis 

Ende Juni in Absprache mit dem Pfarrbüro neu terminisiert werden.  

- Andachten und Gottesdienste im Freien sind bis zu 10 Personen möglich, in den 

Kirchen gelten die vorliegenden Beschränkungen. 

- Mai- Andachten finden am Montag/Donnerstag/Freitag in der Laurentiuskirche statt 

- Taufen und Hochzeiten sind möglichst zu verschieben aber auf ausdrücklichen Wunsch 

unter strengen Hygieneauflagen mit maximal 10 Personen möglich. 

- Der Termin für die Feier der Erstkommunionen und Firmung sowie die Wege der 

Vorbereitung können erst zum Schulanfang - Herbst 2020 fixiert werden; 

vorausblickend wurden Sonntag, den 25. Oktober 2020 für die Erstkommunion und 

Samstag, den 24. Oktober 2020 für die Feier der Firmung ins Auge gefasst. 

- Sakrament der Versöhnung (Beichte) oder Aussprache kann anschließend an die 

Gottesdienste, sowie nach Vereinbarung direkt mit dem Seelsorger bzw. Pfarrbüro in 

der Sakristei oder in der Kirche stattfinden.  

- Kommunion während der Gottesdienste kann nur als Hand-Kommunion ausgeteilt 

werden. Die Kommunionempfänger werden gebeten die Kommunion bei den 

Kommunionbänken aus den dafür hergerichteten Patenen zu entnehmen. 

- (Kranken)kommunion kann durch im selben Haus(halt) lebende Angehörige oder 

Verwandte zu den Kommunionempfängern getragen werden. Es wird empfohlen, die 

Hostien nach den Gottesdiensten in der Sakristei der Marienkirche mit eigenem 

verschließbarem Gefäß oder mit Kommunion-Pyxis zu holen. Man erhält auch eine 

schriftliche Einführung zur Spendung der Kommunion. 

- Sterberosenkränze finden nur in der Marienkirche statt. 

- Beerdigungen bleiben weiterhin mit 30 Personen am Friedhof beschränkt. Ein 

Requiem in der Kirche ist gemäß den derzeit geltenden Regelungen und 

Einschränkungen möglich.  

 

Weitere Rahmenbedingungen für das pfarrliche Leben 

- Versammlungen und Teams- bzw. Gruppen – Treffen sind sowohl im Freien als auch 

in pfarrlichen Gebäuden (Widum, Jugendhaus P. Gapp, Pfarrsaal usw.) unter den 

geltenden Regelungen bis 10 Personen und Sicherheitsabstand möglich. 

- In den Seniorenheimen finden bis auf Widerruf keine Gottesdienste oder Andachten 

statt. 

- Padauner Hütte kann erst ab Ende Mai und nur für Familien, die in einem Haushalt 

leben gemietet werden (kein Vereins- oder Gruppentreffen). 

- Kinder- oder Jugendveranstaltungen mit Übernachtung dürfen nicht stattfinden. 

Empfehlenswert sind alternative Tagesprogramm oder Veranstaltungen unter 

Einhaltung der oben erwähnten Maßnahmen. 

- Prozessionen und Pfarrfest können heuer nicht in gewöhnlichen Rahmen stattfinden. 

- Pfarrbüro ist weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. Ab 18. Mai kann unter 

Einhaltung strenger Bestimmungen (wird noch bekannt gegeben) wieder ein 

„Parteienverkehr“ ermöglicht werden.   
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