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Richtl inien für die Feier von Gottesdiensten  
in der Pfarre Litzelsdorf ab 15.  Mai  2020  

 

A l l g e m e i n e s  

Aufgrund der geänderten Einschätzung der Bedrohungslage betreffend Verbreitung des „Coronavirus“ haben die 
Österreichische Bischofskonferenz (Rahmenordnung vom 3. Mai 2020) und unser Diözesanbischof (Schreiben vom 
7. Mai 2020) neue Anordnung bezüglich der Feier von Gottesdiensten ab 15. Mai 2020 getroffen – die 
Bestimmungen im Wortlaut finden sich unter u.a. unter http://www.martinus.at.  
Für unsere Pfarre ergibt sich aus all dem – bis auf Weiteres –Folgendes (bitte über Neuerungen öfters über den 
Schaukasten und auf unserer Homepage http://www.litzelsdorf.at/pfarre.html informieren). 

Ö f f e n t l i c h e  F e i e r  v o n  G o t t e s d i e n s t e n  u n t e r  E i g e n v e r a n t w o r t u n g  

Ab 15. Mai werden die Gottesdienste wieder  öffentl ich , wenngleich auch im kleineren Kreis, gefeiert.  
Ab diesem Zeitpunkt dürfen wieder  sämtl iche  Gläubige (begrenzt nur durch die zahlenmäßige Beschränkung) 
an den Gottesdiensten teilnehmen. Die nunmehr wieder bestehende Möglichkeit der Teilnahme und Feier der 
Gottesdienste ist keine Verpflichtung. Das Gebot, am Sonntag die hl. Messe zu besuchen, bleibt weiterhin 
aufgehoben. Jeder entscheidet selbst und eigenverantwortlich unter dem Gesichtspunkt seiner privaten, 
gesundheitlichen und familiären Verhältnisse, ob und in welcher Art und Weise er an den Gottesdiensten teilnimmt. 
Generell gilt, daß wer sich kränklich oder unsicher fühlt, besser zu Hause bleibt. Angehörige der sogenannten 
„Risikogruppe“ werden an ihre höhere Schutzbedürtigkeit erinnert. Ihnen wird nahegelegt, achtsam zu bleiben. Für 
sie bieten sich neben Gottesdienstübertragungen im Fernsehen und Internet vor allem die Mitfeier von 
Gottesdiensten in geringerer Zahl unter der Woche oder (falls wieder möglich) im Freien an. 

F e i e r  d e r  h l .  M e s s e  –  h l .  E u c h a r i s t i e  

Da pro Person 10m² Fläche vorgesehen sind, ergibt sich für unserer Pfarrkirche knapp 30 Personen, die an der hl. 
Messe teilnehmen können. 

- Aufgrund der derzeitigen Einschätzung, ist eine Anmeldung nicht verpflichtend aber ratsam. Diese Anmeldung ist  
ausschließlich  – jeweils nur für den folgenden Sonntag – telefonisch am Freitag, von 15h-18h bei Pfarrsekretärin 
Christine Bauli unter 0676/880703195 möglich. Angemeldete Gläubige werden bevorzugt eingelassen. 

- Beim Kircheneingang wird ein Empfangsdienst behilflich sein. Dort sind auch Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

- In der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dieser ist selbst mitzunbringen (das gilt nicht für Kinder, die 
das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben). 

- Es gilt ein Mindestabstand von mindestens 2 m zwischen den Mitfeiernden. Die Plätze in den Bänken, die 
benutzt werden dürfen, sind farblich markiert. Personen, die im selben Haushalt wohnen, dürfen in den 
markierten Bänken zusammensitzen. 

- Der Friedensgruß entfällt – stattdessen gilt Anblicken und Zunicken als Zusage des Friedens. 

- Die hl. Kommunion kann von denjenigen, die entsprechend disponiert sind, empfangen werden. Der konkrete 
Ablauf (Abstandhalten der Gläubigen, etc.) wird in der Meßfeier erläutert.  
Die Mitfeiernden sind nicht verpflichtet, die hl. Kommunion zu empfangen. Auch in der Kirche besteht die 
Möglichkeit der „geistlichen Kommunion“ (Verbindung mit dem eucharistischen Herrn im Gebet). 

- Gesang wird gemäß den Vorgaben nur eingeschränkt erfolgen.  
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- Ministrieren ist – auf freiwilliger Basis (in eingeschränkten Ausmaß und unter Einhaltung der Sicherheits-
bestimmungen) – wieder möglich. 

 

- Das Betreten und Verlassen der Kirche soll ohne Hast und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes erfolgen. 
Auch kleine Menschenansammlungen vor und nach der hl. Messe sind zu vermeiden. 

 

G o t t e s d i e n s t e  i m  F r e i e n  –  F r o n l e i c h n a m s f e s t  

Derzeit wurde noch keine Regelung erlassen. Bis auf Weiteres finden daher die hl. Messen nur in der Pfarrkirche 
statt. Sollte die Feier in etwas größerer Zahl im Freien erlaubt werden, werden wir darüber entsprechend 
informieren. 

F e i e r  d e r  h l .  T a u f e  

Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund behördlicher Vorgaben und der Sorge vor überregionaler Ausbreitung des 
Virus strikt auf den engsten Familienkreis – 10 Personen – beschränkt. 

F e i e r  d e r  h l .  B e i c h t e  

Das Sakrament der hl. Beichte wird in der Sakristei (nicht im Beichtzimmer) unter Einhaltung eines Abstandes von 
zumindest zwei Metern gefeiert. Aufgrund des Entfalls der Osterbeichte werden die Gläubigen nachdrücklich 
eingeladen, die Beichtangebote auch anzunehmen: ab sofort   
vor   und  nach  der  hl. Messe am Donnerstag,  jederzeit  nach Terminvereinbarung [03358/2421 (Pfarramt Stinatz) 
bzw. 0676 593 35 97 (Pfarrmoderator Stefan Jahns)]. 

F e i e r  d e r  h l .  K r a n k e n s a l b u n g  –  K r a n k e n k o m m u n i o n  –  W e g z e h r u n g  

Es wird nachdrücklich gebeten, im Falle einer schweren, lebensbedrohlichen Erkrankung oder bei Schwäche im 
Alter, das Sakrament der hl. Krankensalbung zu empfangen. Bitte ermöglichen Sie das auch ihren Angehörigen, die 
selbst nicht anrufen können. Diesbezüglich kann jederzeit (0h-24h) unter den folgenden Nummern angerufen 
werden: 0676/880703195 (Pfarrsekretärin Christine Bauli) bzw. 0676 593 35 97 (Pfarrmoderator Stefan Jahns). 

Ab sofort darf wieder die hl. Krankenkommunion in die Häuser gebracht werden. Bitte ermöglichen Sie auch ihren 
Angehörigen, die selbst nicht anrufen können, den Empfang. Um telefonische Anmeldung wird unter 
0676/880703195 oder bei den Kommunionhelfern ersucht. 

F e i e r  d e r  h l .  T r a u u n g  

Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund behördlicher Vorgaben und der Sorge vor überregionaler Ausbreitung des 
Virus strikt auf den engsten Familienkreis – 10 Personen – beschränkt. 

F e i e r  d e r  h l .  E r s t k o m m u n i o n / h l .  F i r m u n g  

„In der Diözese Eisenstadt sind die  Erstkommunionfe iern zu verschieben und können frühestens im Herbst oder 
aber auch erst im kommenden Jahr nachgeholt werden.“ Der Pfarrmoderator wird im Juni mit den 
Erstkommunioneltern die weitere Vorgehensweise besprechen. 

„Alle  F i rmungen  können frühestens im Herbst, besser jedoch erst im Frühjahr 2021, eventuell in kleineren Gruppen 
stattfinden.“ Die Pfarrer/Pfarrmoderatoren wurden angesichts der aktuellen Notsituation gem. can. 884 § 1 CIC 
bevollmächtigt, in ihren Pfarren bis Juni 2021 das Sakrament der Firmung zu spenden. Der Pfarrmoderator wird im 
Juni mit den Firmhelfern die weitere Vorgehensweise besprechen. 

K e i n e  g r o ß e n  k i r c h l i c h e n  F e s t e  u n d  F e i e r n  b i s  m i n d .  E n d e  A u g u s t  

Aufgrund dieser Bestimmung entfallen große Begräbnisse oder große Hochzeiten. 

 

GOTTESDIENSTORDNUNG  

3. Sonntag der Osterzeit  

Fr., 01.05. KEINE Messe / Gedenktag: Hl. Josef der Arbeiter    
 

4. Sonntag der Osterzeit  

So., 03.05. 10:00h Hochamt für die Pfarrgemeinde 

Do., 07.05. 18:00h Hl. Messe     
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5. Sonntag der Osterzeit  

So., 10.05. 10:00h Hochamt für die Pfarrgemeinde 

Do., 14.05. 18:00h Hl. Messe     
 

6. Sonntag der Osterzeit  

17.05. 

Sonntag  

 

08:45h 

 

 

17:30h 

40igstes Ehejubiläum: Günter und Eveline Kienberger  

Hochamt für die Pfarrgemeinde                                                            Minis/Gruppe I 

++ Eltern u. Geschwister der Familien Ostermann u. Kienberger  

++ Eltern, Großeltern u. Angehörige; a.d.M.b.d.e.L.  

MAIANDACHT – „ROTES KREUZ“   (entfällt bei Schlechtwetter)  

Do, 21.05. 

Christi  

Himmelfahrt 

08:45h 

 

17:30h 

Hochamt für die Pfarrgemeinde     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAIANDACHT – „HÖRMANN KREUZ“ / Ortsteil Graben   (entfällt bei Schlechtwetter)                                                  
 

7. Sonntag der Osterzeit  

23.05. 

Samstag  

17:30h   Sonntag-Vorabendmesse 

+ Theresia Beck; Waldhäuser 26 

24.05. 

Sonntag 

08:45h  

 

17:30h 

Hochamt für die Pfarrgemeinde                                                            Minis/Gruppe II 

++ Eltern Rudolf u. Frieda Fassl; Marktstr. 30 

MAIANDACHT  FÜR  KINDER  UND  JUGENDLICHE  – „ANGERPLATZ“ 

(bei Schlechtwetter in der Kirche)                                                    

28.05. 

Donnerstag 

18:00h Hl. Messe / Gedenktag: Hl. Philipp Neri, Priester 

im Anschluss eucharistische Anbetung 
 

PFINGSTEN 

31.05. 

Pfingst- 

sonntag 

08:45h 

 

 

17:30h 

Hochamt für die Pfarrgemeinde                                                                           Minis/Gruppe III  

auf eine gute Meinung; Grabenstr. 26 

+ Franz Wagner; Ortsteil Anger, a.d.M.b.d.e.L.  

MAIANDACHT – VOR DER DREIFALTIGKEITSKAPELLE  (entfällt bei  Schlechtwetter) 

 

SCHWERPUNKTE - PFARRE: 
 
 

Kanzleistunde:  (Pfarrer persönlich erreichbar – auch für 

eine persönliche Aussprache / Beichtgelegenheit) 

Donnerstag, 28.05.2020 von 19:00h – 20:00h  
 

Beichtgelegenheit (persönliche Aussprache):  

Donnerstags nach der heiligen Messe sowie nach tele-

fonischer Vereinbarung: 03358/2421   
 

Pfarrkanzlei - Telefonnummern: 

Herr Pfarrer     Tel.Nr. 03358/2421 (Pfarramt Stinatz) 

Christine Bauli    Tel.Nr. 0676/880703195 

Maria Bischof  Tel.Nr. 0676/880703196 od. 3234 
 

Pfarrkanzlei - Öffnungszeiten: 

Freitags von 15:00h – 18:00h  
 

Intentionen (Messen) können nach jeder hl. Messe in 

der Sakristei und freitags in der Pfarrkanzlei jeweils 

von 15:00h – 18:00h bestellt werden. 

Selbstverständlich können auch für die Eucharistiefeiern 

am Donnerstag Intentionen bestellt werden. 
 

Die gewünschten Intentionen (Messen) für Juni 2020 

bitte bis Sonntag, 24.05.2020 bekannt geben.  

Die nächste Gottesdienstordnung erscheint für Juli und 

August. Intentionen bitte bis Sonntag, 14.06.2020 be-

kannt geben. 

 
FASTENAKTION 2020 
 

(verlängert bis 30. Juni 2020) 
 

Die Fastenaktion der Diözese 

wendet sich gegen den Hunger 

in der Welt. Die Katholische 

Aktion unterstützt damit 

dringende Projekte in aller 

Welt.  
 

Wenn Sie Ihren Beitrag noch nicht mit dem Erlagschein 

(Beilage Pfarrblatt Ostern) überwiesen haben, können 

Sie die Spende in die Spendenbox „Fastenaktion“, bis 

Ende Juni 2020, welche in der Kirche beim Schriften-

stand aufgestellt ist, geben. Ihr Betrag wird dann 

gemeinsam mit den anderen Spenden an die Diözese 

weitergeleitet.  
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PFINGSTEN  

NOVENE ZUM HEILIGEN GEIST 
Nach Christi Himmelfahrt „gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun 
ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 
zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen 
Brüdern” (Apg 1, 13-14). 

Nach dem Beispiel Mariens und der Apostel sind auch wir eingeladen, in  den 

neun Tagen (Novene) zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, von 22.5. bis 

30.5., den Heiligen Geist zu erbitten. Beten wir um die sieben Gaben des 

Heiligen Geistes, die Erneuerung des Antlitzes der Erde und diejenigen, die sich 

von Gott abgewandt haben – daß sie umkehren und zu ihm finden. 

Täglicher Ablauf:  † Hymnus - Bitte – Vater unser – Ave Maria – Ehre sei dem Vater  

Hymnus (Gottelsob Nr. 344): Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht 
zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute 
Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der 
Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst Du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o Du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf 
der Seele Grund. Ohne Dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt 
ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile Du, wo Krankheit quält. Wärme Du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das Dir vertraut, das auf Deine Hilfe baut, Deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit 
bestehn, Deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen. 
 

Bitte um die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die Erneuerung des Antlitzes der Erde und des geistlichen Lebens 

1. Komm, o Geist der Weisheit! 

Erfülle mein Herz und lehre mich, die himmlischen Güter zu lieben, sie schätzen zu lernen und ihnen den vergänglichen Dingen 
gegenüber den Vorzug zu geben. Hilf mir, daß ich immer bereit bin, lieber auf irdische Ehren, Kostbarkeiten und Freuden zu 
verzichten, als auf Deine Gnade und das ewige Heil. Vater unser ... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei dem Vater ... 

2. Komm, o Geist der Einsicht! 
Erleuchte meine Seele, daß ich die Geheimnisse und Offenbarungen der Erlösung gut verstehen lerne und mit gläubigem Herzen 
annehme. Laß mich dereinst für würdig erkannt werden, in Deinem Lichte Gott zu schauen. Laß mich Dich  mit dem Vater und 
dem Sohn, aus denen Du hervorgehst, vollkommen erkennen. Vater unser ... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei  ... 

3. Komm, o Geist des Rates! 
Hilf mir in allen Nöten, Anliegen und Zweifeln. Gib, daß ich immer erkenne und wähle, was gut und wahr ist. Schenke mir die 
Gnade, treu Deinen Eingebungen zu folgen, genau Deinen Geboten zu folgen und so das ewige Leben zu gewinnen. Vater unser 
... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei dem Vater ... 

4. Komm, o Geist der Stärke! 
Gib meinem Herzen Stärke und Ausdauer. Stärke es in allen Zweifeln und in aller Not. Gib mir Kraft, im Kampf mit meinen 
Feinden nicht zu unterliegen. Laß nicht zu, o Gott, daß ich mich von Dir trenne. Vater unser ... Gegrüßet seist du Maria ...   

5. Komm, o Geist der Erkenntnis! 
Laß mich klar erkennen, wie ich Dir am Besten dienen, Deinen Ruhm verkünden und so zum Heil gelangen kann. Ordne Du meine 
Neugier, daß ich nichts wissen und erfahren will, was mir schadet und nicht nützlich ist. Vater unser ... Ave Maria ... Ehre  

6. Komm, o Geist der Frömmigkeit! 
Gieße ein in mein Herz die wahre Frömmigkeit zu Gott und eine heilige Liebe zu unserem Herrn. Entfache in mir den Eifer für die 
Ehre Gottes des Allmächtigen und laß mich ganz dem heiligen Dienst geweiht sein. Gib, daß durch Deine Gnade mein Leben ein 
steter Lobgesang und Dank vor Gott werde. Vater unser ... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei dem Vater ... 

7. Komm, o Geist der Gottesfurcht! 
Gieße die Gottesfurcht in mich ein, daß ich immer Gott vor Augen habe. Vater unser ... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei... 

8. Komm, o Schöpfer Geist und erneuere das Antlitz der Erde! 
Sende aus Deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Erneuere die Erde, mach sie ganz und heil, beende die Epidemie. Vater 
unser ... Gegrüßet seist du Maria ... Ehre sei dem Vater ... 

9. Komm, o Heiliger Geist und verwandle die Herzen der Getauften! 
Erfülle die Herzen aller Getauften, die sich von dir abgewandt haben, sodaß sie zu Dir finden. Vater unser ... Ave Maria ... Ehre 

Heiliger Geist, Du himmlischer Gast, bleibe bei mir und laß mich immer bei Dir bleiben! 


