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Geschätzte Pfarrbevölkerung,

nach den Osterfeiertagen möchte ich euch einen Überblick über die 
Situation in der Pfarre geben. Dieser Stand basiert auf den Vorgaben 
der österreichischen Bundesregierung und der Diözese Linz. Die 
folgenden Punkte entsprechen dem aktuellen Wissensstand. Anpas-
sungen können sich noch ergeben, wenn sich an den Vorgaben der 
Regierung bzw. der Diözese etwas ändert.

 � Bis auf weiteres wird an den Sonntagen jeweils ein Gottesdienst um 9:00 Uhr gefeiert, jedoch 
mit einem sehr eingeschränkten Personenkreis. Ich bitte um Verständnis, dass bei diesem Gottes-
dienst zwei Messintentionen zusammengelegt werden und pro Intentionsspender nur zwei Perso-
nen teilnehmen dürfen. Bitte die Gottesdienste weiterhin über TV, Radio und Internet mitfeiern.

 � Wochentagsgottesdienste werden bis auf weiteres keine abgehalten.

 � Das Pfarrcafé am 26. April muss abgesagt werden.

 � Heuer werden keine Maiandachten in der Pfarrkirche stattfinden. Wenn sich Leute privat zum 
Gebet in den Kapellen treffen, bitten wir im eigenen Interesse, dass es maximal fünf Personen sind, 
der Abstand eingehalten wird ein Mundschutz getragen wird. Maiandachten können aber auch zu 
Hause im Familienkreis gefeiert werden.

 � Die Strickrunden am 6. Mai und 3. Juni müssen entfallen.

 � Weiters können die Bittprozessionen an den Bitttagen vom 18. bis zum 20. Mai und die Maipro-
zession am 21. Mai nicht abgehalten werden.

 � Die Erstkommunion am 21. Mai muss verschoben werden. Ob ein Ersatztermin im Herbst ge-
funden werden kann, oder ob die Erstkommunion auf nächstes Jahr verschoben werden muss, ist 
noch zu klären. 

 � Die Fußwallfahrt nach Maria Trost am 1. Juni wird aller Voraussicht nicht stattfinden (weil zu 
diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch keine Messe gefeiert werden darf ).

 � Die Fronleichnamsprozession am 11. Juni wird ebenfalls nicht stattfinden können.

 � Die Jubelpaarfeier kann auch nicht zum geplanten Termin stattfinden. Auch hier ist ein Ersatzter-
min derzeit noch offen.

 � Die Primiz von Martin Thaller am 4. und 5. Juli ist aus zweierlei Hinsicht unsicher. Einerseits steht 
noch nicht fest, ob die Priesterweihe wie geplant am 27. Juni stattfinden kann und andererseits 
steht nicht fest, ob im Juli schon derartige Veranstaltungen abgehalten werden dürfen.

Fortsetzung nächste Seite



 � Totenwachen können derzeit nicht stattfinden. Beisetzungen dürfen nur im engsten Familien-
kreis stattfinden. Dabei ist auch auf die Einhaltung des Abstandes zu achten. Die Totenmesse 
muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

 � Taufen und Hochzeiten können derzeit nicht stattfinden und müssen verschoben werden.

 � In der Diözese wurde vereinbart, dass bis Schulschluss keine Firmungen stattfinden. Sobald grö-
ßere Versammlungen wieder erlaubt sind, werden die Firmtermine neu festgesetzt.

Das sind einmal die wichtigsten Punkte für das erste Halbjahr. Wenn sich etwas ändert, werden wir 
diese Information entsprechend aktualisieren. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bleibt 
gesund!

Euer Pfarrer Laurenz


