Gottesdienst feiern – So oder so, ich bin dabei!
Evangelium und Nächstenliebe
Der Schutz der Mitmenschen ist eine Form konkret gelebter Nächstenliebe, die zum Herzstück des
Evangeliums gehört. Am erfreulichen Rückgang der Infektionszahlen zeigt sich, dass die
Menschen in unserem Land diese Nächstenliebe in ihren Herzen tragen.
Schritt für Schritt – Geduld und Verantwortung
Aufgrund dieser konkreten Nächstenliebe hat sich die Österreichische Bischofskonferenz - in
Abstimmung mit der Bundesregierung - auf eine erste Öffnung verständigt, wie wir schrittweise zu
vertrauten Formen des kirchlichen Lebens zurückkehren können. Diese Rückkehr wird nicht so
schnell möglich sein, wie wir es alle im Herzen haben. Deshalb braucht es auch in der kommenden
Zeit vor allem Geduld, Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme.
Ein erster Schritt – Mit Herz und Verstand
In einem ersten Schritt wollen wir am Sonntag den 17. Mai um 10.15 Uhr einen öffentlichen
Gottesdienst in der Pfarrkirche Wolfurt feiern. Freilich unter schwierigen, herausfordernden
Bedingungen, jedoch mit Herz und Verstand.
Wie viele können mitfeiern in der Pfarrkirche?
Die maximale Anzahl der Mitfeiernden ergibt sich aus der Größe des Kirchenraumes im Verhältnis
1 Person pro 10 m2 der Gesamtfläche. Wir bitten daher um Verständnis, dass nur eine „begrenzte"
Anzahl von 45 Personen unmittelbar in der Kirche mitfeiern können.
Wie kann ich mitfeiern?
Zwei Varianten möchten wir mit Herz und Verstand anbieten. Beide sind gleichwertige Formen des
Feierns. Das Wesentliche bei beiden Varianten ist: Mit ganzer Seele, von ganzem Herzen
mitfeiern!
Variante 1:
45 Kärtchen liegen im Pfarrhaus Wolfurt bereit. Wer den Gottesdienst in der Pfarrkirche mitfeiern
möchte, der kann eines dieser Kärtchen persönlich beim Pfarrhaus abholen. Auch können
Kärtchen für jene Personen mitgenommen werden, die im selben Haushalt wohnen und mitfeiern
wollen. Die Kärtchen können nicht stellvertretend für andere Personen-Haushalte abgeholt werden!
Auch können diese nicht per Telefon, per Mail, … (vor)reserviert werden! Es kann jedoch während
der Abholzeit telefonisch unter 05574/71366 nachgefragt werden, ob noch Kärtchen da sind.
Wann und wo kann ich Kärtchen abholen? > Freitag, 15. Mai, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr,
beim/im Pfarrhaus Wolfurt.
Das Kärtchen ermöglicht das Mitfeiern in der Kirche und gibt uns einen verantwortungsvollen
Überblick. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen (besonders von Personen, die zu den
gefährdeten Gruppen gehören) zu entscheiden, ob eine Teilnahme am Gottesdienst sinnvoll ist.
Auf dem Kärtchen sind folgende Schutzmaßnahmen aufgelistet, auf die beim Mitfeiern in der
Kirche zu achten sind:
> Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine Erkrankung besteht, muss von
einem Mitfeiern in der Kirche absehen!
> Mund-Nasen Schutz bitte selbst mitbringen! Das Tragen dieses Schutzes gehört zur
Eigenverantwortung!

> Die Kirchenbänke sind beschriftet und ermöglichen das Einhalten des 2m-Abstandes!
> Wir schütteln keine Hände und verzichten auf Umarmungen!
Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Deswegen sind
diese Vorgaben wichtig und einzuhalten.
Variante 2:
Zeitgleich wird der Gottesdienst auch übers Internet übertragen! Es sind also – trotz der
besonderen Umstände – alle eingeladen den Gottesdienst mitzufeiern.
Den Link für die Übertragung des Gottesdienstes findet ihr auf der Homepage der Pfarre Wolfurt:
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/pfarren/wolfurt/aktuelles-aus-der-pfarre
Wie geht es weiter?
Auch an Christi Himmelfahrt (Do, 21. Mai, 10.15 Uhr) und am 7. Sonntag in der Osterzeit (24. Mai,
10 Uhr) möchten wir zunächst diese beiden Varianten anbieten. Es ist ein Suchen, ein Probieren,
ein Ausloten, ja ein achtsames (Er)spüren eines gangbaren Weges.
Ein weiterer Schritt könnte die Ausweitung der Gottesdienste in unserem Pfarrverband BuchKennelbach-Wolfurt sein; freilich unter denselben Voraussetzungen, welche in Variante 1
beschrieben sind.
Doch unabhängig davon, Variante 2 (Mitfeiern übers Internet/Übertragung aus der Pfarrkirche
Wolfurt) bleibt für die nächsten Wochen ein dauerhaftes Angebot.
Werktags-Gottesdienste im Pfarrverband
Auch für diese gelten dieselben Schutzmaßnahmen, jedoch ist eine „Anmeldung“ nicht notwendig!
An folgenden Werktagen wird im Pfarrverband gefeiert:
- Dienstag, 8.00 Uhr in der Pfarrkirche Wolfurt
- Mittwoch, 8.00 Uhr in der Pfarrkirche Kennelbach
- Donnerstag, 19.00 Uhr in der Pfarrkirche Buch
Vertrauen wir besonders in dieser herausfordernden Zeit dem Herrn unseren Weg an. Er schenkt
uns Kraft für unseren Alltag, unsere Zuwendung zum Nächsten und einen realistischen Blick auf
das Notwendige. Danke für euer Mitgehen und euer Gebet!

Das Seelsorge-Team
Buch-Kennelbach-Wolfurt

