
ANKÜNDIGUNGEN zum 5. Sonntag der Osterzeit am 10.5.2020: 
 

Nach den zwei Monaten als Hauskirche möchten wir die nächsten Schritte im kirchlichen 

Alltag mit Behutsamkeit gehen. Es wird noch einiges eine Weile nicht normal möglich sein. 

Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass es uns gut geht. DANKE an all diese 

„Alltagsengel“ und danke an Euch alle, die mit Vernunft und Verantwortung ihren Teil 

dazu beigetragen haben.  

Ab 15.5. dürfen Gottesdienste in den Kirchen gehalten werden. 

 

Folgendes ist zu beachten: 

 Bitte nehmt einen Mundschutz zum Gottesdienst mit. 
 

- Es gilt derzeit ( 9.5. 2020) die Regel: pro Person müssen 10 m² zur Verfügung stehen: 

o für Elbigenalp sind es 53 Personen  (529,4 m²) 

o für Bach sind es 30 Personen  (239,5 m²) 

o für Stockach sind es 16 Personen  (161,4 m²) 

o für Häselgehr sind es 36 Personen  (361,6 m²) 

o für Gramais sind es 12 Personen  (116,7 m²) 

 

 Ein „Willkommensdienst“ wartet auf euch am Eingang und kann bei Fragen 

behilflich sein. Es gibt die Möglichkeit zur Händedesinfektion (anstelle des noch 

nicht gestatteten Weihwassers).  
 

 Die Kinder dürfen ohne Platzkarte dazwischen sitzen, ansonsten bitte die 2 Meter 

Abstand zum Banknachbar einhalten. 
 

 Kommunion: Bitte bewahrt den Abstand beim Vorgehen, nehmt den Mundschutz ab 

und formt eure Hände zu einer „Schale“. Kein „Leib Christi“ und „Amen“. Dann kann 

der Pfarrer und Kommunionhelfer die hl. Hostie ohne Berührung hinein„fallen“ 

lassen. Drei Schritte zur Seite treten, die Hostie essen und den Mundschutz wieder 

anlegen. 
 

 Wer für Angehörige, die zuhause bleiben müssen, die hl. Kommunion mitbringen 

möchte, kann nach der Messe vorne beim Altar beim Pfarrer einen „Hostienbrief“ 

abholen. Ich sollte es aber bis Samstag um 17.00 h wissen, damit wir es herrichten 

können. 
 

 Sollten euch Maiandachten oder Bittgänge wichtig sein, bitte organisiert es euch 

eigenständig in den Kapellen. Es gilt die (widersinnige) Regel: im Freien dürfen nur 

bis zu 10 Personen teilnehmen. Wir werden einen Ablauf dazu in den Pfarrkirchen 

auflegen und auf unserer Homepage zum Herunterladen zur Verfügung stellen.  
 

 Erstkommunionen: werden voraussichtlich im Herbst gefeiert. Mit den Eltern und 

der Schule werden wir bei Schulanfang den Termin vereinbaren. 
 

 Die Firmung wird im ganzen Land erst 2021 gespendet.  
 

Da sich die Vorschriften täglich ändern – da wir sehr folgsam sind, meistens ins positive – 

bitte ich weiter um Geduld. Wir wollen nicht wegen der Unvernunft eine zweite Welle 

riskieren, die uns dann für ein weiteres Halbjahr blockieren würde. 

 

Pfarrer Otto Walch 


