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Liebe Freunde  

 

Wir feiern wieder miteinander Gottesdienst! 

 

Eine anspruchsvolle Zeit liegt hinter uns! Aber 

bleiben wir positiv, dass es trotz noch vieler 

Einschränkungen stetig besser wird. Wenn wir 

auf die letzten Wochen zurückblicken, 

empfinden wir Dankbarkeit und auch ein 

wenig Stolz auf den österreichischen Weg, 

den wir gemeinsam durch die Pandemie 

gegangen sind. Im Blick auf andere 

europäische Länder, ist durch das umsichtige 

Agieren der Entscheidungsträger etliches 

erspart geblieben. Dieser beachtliche Erfolg 

wurde erst durch ein sehr 

verantwortungsvolles und diszipliniertes 

Handeln von uns allen möglich. 

Die „neue Normalität“ liefert uns eine völlig 

neue Wirklichkeit, die noch viele 

Einschränkungen und Richtlinien mit sich 

bringt. Masken, Abstand halten und etliches 

mehr, werden uns auch weiterhin begleiten. 

Aber wir geben nicht auf. Ab 17. Mai werden 

bei uns wieder öffentliche Gottesdienste 

gefeiert. 

 

Bis es neue bzw. andere Richtlinien erlassen 

sind, werden die Gottesdienste bis auf 

weiteres jeden Sonntag und Feiertag in 

Weikendorf um 9.00 Uhr und in Prottes um 

10.00 unter freiem Himmel gefeiert.  

In Weikendorf im Arkadenhof und in Prottes 

im Pfarrgarten. 
  

Kanzleistunden 

Ab 20. Mai sind wir jeden 
Mittwoch, von 18.00-20.00 Uhr 
wieder für Euch da.  
 
Auch da gelten nach wie vor 
folgende Richtlinien: 

➢ Bitte nur einzeln 
eintreten 

➢ Mund- und 
Nasenschutz tragen 

➢ Im Wartebereich 
draußen mindestens 1 
Meter Abstand halten. 

 

Taufen und 

Hochzeiten 

Ab 15. Mai sind auch wieder 
Taufen und Hochzeiten mit 
maximal 10 Personen möglich. 
Auch da gelten die Richtlinien 
Mund-Nasen-Schutz und 
mindestens 1 Meter Abstand 
halten. 
 

Termine 

Erstkommunion und 

Firmung 

Termine für Erstkommunion 
und Firmung durften wir auch 
schon festlegen: 
Erstkommunion - 4. Oktober 
um 10.00 Uhr 
Firmung - 7. November um 
9.00 Uhr  

WP NACHRICHTEN 
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Richtlinien für die Gottesdienste im Freien, die 

unbedingt einzuhalten sind: 

 

• Die wichtigste Grundregel – der 

Mindestabstand von 1 Meter zwischen den 

Mitfeiernden – ist unbedingt einzuhalten 

(ausgenommen sind Personen, die im selben 

Haushalt wohnen). 

• Ein „Willkommensdienst“ ist als Service für Sie 

da. Dieser wird auf das Einhalten der 

Bestimmungen achten und auf eine 

angemessene Platzwahl hinweisen. 

• Desinfektionsmittel wird für alle sichtbar zur 

Verfügung stehen. 

• Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird 

empfohlen. Bei Kommunion und 

Kollektensammlung ist das Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes VERPFLICHTEND!!! 

• Wie auch im Kirchenraum gibt es NUR 

HANDKOMMUNION. Eine MUND-KOMMUNION 

IST NICHT MÖGLICH!! 

• Auch im Freien wird es keinen Gesang geben 

und Beten ist wie im Kirchenraum auf ein 

Minimum zu beschränken. Die musikalischen 

Gestaltung wird durch unseren Organisten 

Alfred Heftner übernommen. 

• Die Größe und die Zusammensetzung der 

feiernden Gemeinde sollen in etwa der 

üblichen Gottesdienstgemeinde entsprechen. 


