
Aktuelle Lage: Ausbreitung des Corona-Virus –  

Lockdown 4.0 –  

Neue Maßnahmen ab 29.03.2021 

UPDATE vom 27.03.2021 

Ich muss Sie nach Rücksprache mit meinem Krisenstab über neue Maßnahmen informieren.  

Die jeweiligen Priester vor Ort sind vom Erzbischof für die Einhaltung dieser Maßnahmen verantwortlich gemacht worden. 

Soziale Kontakte sollen weitest möglich abgebrochen werden, um die Ausbreitung des Corona-Virus weiter einzudämmen.  

 

Aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen in den drei östlichen Bundesländern hat die Regierung 

gemeinsam mit den Landeshauptleuten für die Kar- und Ostertage Verschärfungen der Corona 

Präventionsmaßnahmen für Wien, Niederösterreich und das Burgenland vereinbart.  

Darauffolgend haben die Bischöfe der Diözesen Eisenstadt, St. Pölten und Wien im Blick auf die 

Karwoche und die beginnende Osterzeit verfügt, dass die öffentlichen Gottesdienste nur unter 

strengsten und mit größter Sorgfalt wahrgenommenen Präventionsmaßnahmen gefeiert werden dürfen: 

 

Der Krisenstab hat sich am Abend des 25.03.2021 getroffen um die folgenden Maßnahmen zu 

erarbeiten. Schweren Herzens mussten wir eine Entscheidung treffen. Es ist uns bewusst, dass dies 

schwerwiegende Maßnahmen sind, die wir nicht leichtfertig treffen. Bei all dem geht es darum, alle 

Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Gerade in Zeiten der Mutationen. Die Maßnahmen sind 

Ausdruck einer recht verstandenen christlichen Selbst- und Nächstenliebe.  

 

Für die Pfarren Gaweinstal, Höbersbrunn, Pellendorf-Atzelsdorf und Schrick 

des Pfarrverbandes „An der Brünnerstraße – Mitte“ gilt Folgendes: 

• Das sogenannte Triduum, die drei österlichen Tage vom Leiden und 

Sterben, von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn werden 

stellvertretend für unsere Gemeinden von einem kleinen Kreis von 

Feiernden in Gaweinstal für ALLE gefeiert.  

Wir bitten für diese Entscheidung um Ihr besonderes Verständnis. 

 

• Um Ihnen die Mitfeier dieser Gottesdienste zu ermöglichen, übertragen 

wir diese Gottesdienste über unsere Facebookseite 

www.facebook.com/pfarrgemeinschaft und auf unserer Webseite 

www.pfarre-gaweinstal.at/live  

Sie sind zum Mitfeiern herzlich eingeladen. Sie können aber auch die 

zahlreichen Angebote anderer Pfarren, im Fernsehen oder Radio nutzen. 

 

 



• Die Feiern des Palmsonntags, des Ostersonntages sowie Ostermontages dürfen unter der Einhaltung 

bestimmter Maßnahmen in den Kirchen mitgefeiert werden.  

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine Erkrankung besteht, darf nicht 

teilnehmen.  

 

Folgende allgemeine Präventionsmaßnahmen gelten für öffentliche Gottesdienste: 

• Das Tragen einer FFP2 Maske ist verpflichtend 

• Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 

von mindestens 2,0 Metern.  

• Die Liturgien dieser Zeit sind so kurz wie möglich zu halten.  

• Wo möglich und sinnvoll, sollen Gottesdienste im Freien gefeiert werden. 

• Wir weisen darauf hin, dass ein Zusammenstehen nach den Gottesdiensten im Kirchenraum 

oder vor der Kirche vermieden werden muss, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu 

halten. 

 

Weitere Empfehlungen der Diözesanleitung: 

• Hygiene-Maßnahmen beachten 

• Personen der Corona-Risikogruppe (höheres Lebensalter, Vorerkrankungen) ermutigen, sich 

entsprechend zu verhalten und besonders zu schützen 

• Der Erzbischof hat, nach wie vor, von der Sonntagspflicht dispensiert. 

 

 

Grundlinie: Wir sind für Euch da – jetzt ganz besonders! 

• Aktuelle Informationen finden Sie in den Schaukästen, auf unserer Homepage:  

www.pfarre-gaweinstal.at, auf Facebook: www.facebook.com/pfarrgemeinschaft.  

• Das Sakrament der Krankensalbung und Wegzehrung soll immer ermöglicht werden, bitte um 

Kontaktaufnahme mit Pater Anton: 0664/ 62 168 62 

• Das Glockengeläute erhält erneut einen großen Stellenwert: um eine hörbare Verbindung mit den 

Gläubigen, die nicht in die Kirche kommen können, herzustellen, läuten die Glocken vor dem 

Gottesdienst und zur Wandlung. 

 

Ein besonderes Anliegen ist dem Erzbischof und mir als Ihrem Seelsorger,  

um das Gebet für alle Kranken und Pflegenden zu bitten.  

Darüber hinaus lädt der Bischof dazu ein, die geöffneten Gotteshäuser  

zum persönlichen Gebet zu aufzusuchen.  

 

Die Kirchen in den 5 Orten werden zu bestimmen Zeiten geöffnet sein. Diese entnehmen 

Sie bitte den jeweiligen Schaukästen und Gottesdienstordnungen. Die Kirche in 

Gaweinstal ist täglich geöffnet. 



In diesen besonderen Tagen ist Kreativität gefragt. Sie sind herzlich dazu eingeladen zu 

Hause alleine oder im Kreis der Familie Gottesdienst zu feiern. Unterstützende Angebote 

und einfache Gottesdienstvorlagen finden Sie unter www.netzwerk-gottesdienst.at  

 

Wir haben für Sie folgende Angebote und Anregungen zusammengestellt: 

• Besuchen Sie unsere geöffneten Kirchen. Nutzen Sie den Raum der Ihnen für Ihre 

individuellen Gebete zur Verfügung steht 

• Das Ratschen wird in diesem Jahr wie letztes Jahr durchgeführt. Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene sind eingeladen, von zu Hause aus zu ratschen.  

• Bitte die Teilnahme in den jeweiligen Orten bei den Verantwortlichen melden: 

Gaweinstal: Angela Gindl-Liboswar, Höbersbrunn: Eva Gössinger, Pellendorf: Carina 

Donner, Atzelsdorf: Konrad Schiffmann, Schrick: Helga Schmid 

Den „Ratscherlohn“, um den sonst üblich vor Ihrer Haustür gebeten wird, können Sie 

am Karsamstag von 10:00 – 13:00 in die Kirchen bringen. 

• Am Karfreitag gibt es das Angebot der gestalteten Kreuzwege am Nachmittag im 

Freien. 

• In diesen Tagen gibt es auch einen besonderen, von Familien gestalteten Kreuzweg 

durch die jeweiligen Orte – nähere Infos dazu in den Schaukästen. 

• Wir laden Sie ein sich am Karfreitag und Karsamstag an den Tod Jesu zu erinnern. Um 

Ihren persönlichen Gedenken Ausdruck zu verleihen, können Sie Blumen vor das 

Kreuz oder das Hl. Grab legen. Damit wird der Osterschmuck in den Kirchen gestaltet. 

• Speisen werden in allen Gottesdiensten am Ostersonntag gesegnet. Wenn Sie aus 

persönlichen Gründen nicht an der Feier in den Kirchen teilnehmen möchten, können 

Sie die Speisen jeweils 30 Minuten vor Beginn der Gottesdienste bringen und nach 

Ende der Feier wieder abholen. 

 
Doch bei all dem, was kommt: Gott hat uns Verstand gegeben, damit wir verantwortlich 
handeln  
– er hat uns aber auch die Gnade des Glaubens geschenkt, dass wir bei all dem, was 
kommt, vertrauensvoll und zuversichtlich in die Zukunft blicken können! 

 
Ein gesegnetes Osterfest wünschen 
   

            die Mitglieder des Kristenstabes: 

Für Gaweinstal: Alexander Wimmer 
Für Höbersbrunn: Elfriede Pleininger 
Für Pellendorf-Atzelsdorf: Martina Wachter 
Für Schrick: Anna Rabenreither 
 

           Kaplan Lagler und die Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
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