
Gottesdienste ab Pfingsten 
 
Dienstag 9.30 Uhr 
Donnerstag 9 Uhr – Rosenkranz um 8.20 Uhr 
Samstag 17.30 Uhr 
Sonntag 10 Uhr 
Sonntag 19.30 Uhr 
 

 Alle Gottesdienste finden in der Kirche statt. 

 Auf dem Vorplatz stehen 2 Desinfektionsspender bereit. Abstandhalten und Hände 
desinfizieren sind obligatorisch. 

 Wir werden Sie nach Ihrem Namen, Vornamen und Ihrer Telefonnummer fragen. 
Kommen Sie bitte frühzeitig – danke! 

 Zutritt ist einzig durch die automatische Tür möglich, die klar gekennzeichnet ist. 

 Die Plätze in der Kirche sind markiert (4 Quadratmeter pro Person). Freiwillige vom 
Sicherheitsdienst werden das Platznehmen regeln und überwachen. Es sind maximal 71 
Plätze vorhanden. Erfahrungsgemäss hat es in den Abendgottesdiensten weniger Leute 
– benützen Sie bitte auch diese Möglichkeiten. 

 Wir feiern Wortgottesdienste ohne Eucharistie- und Kommunionfeier, mit Orgel-, 
Instrumentalmusik und Kantorengesang. 

 Wir werden auch das Verlassen der Kirche unter Einhaltung der Abstandsregeln klar 
ordnen und organisieren müssen. Gruppenansammlungen bei den Opferkerzen beim 
Marienaltar und auf dem Vorplatz der Kirche sind nicht erlaubt.  

 Im Konzept der Bischofskonferenz heisst es: „Den Gläubigen, die zu den besonders 
gefährdeten Personen gehören, wird nahegelegt, aus Gründen des Selbstschutzes gut 
besuchten Gottesdiensten fernzubleiben.“ Es wird ihnen die Teilnahme an 
Gottesdiensten mit nur wenigen Gläubigen empfohlen (= bei uns die Werktags- und 
Abendgottesdienste). Entscheiden Sie bitte selber, was für Sie passend und angebracht 
ist. 

 Selbstverständlich wird die Kirche gut gelüftet und werden die heiklen Stellen wie 
Türfallen, Handläufe sowie die WC’s im Pfarreizentrum regelmässig gereinigt und 
desinfiziert. 

 Unser oberstes Ziel ist es, dass sich niemand bei uns ansteckt. 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Beten und Feiern mit Ihnen. Wir sind überzeugt, dass 
der Tisch des Wortes reich gedeckt ist. Das gemeinsame Hören auf die biblische Botschaft, 
stimmungsvolle Musik, Wechselgesänge und gemeinsame Gebete werden unsere 
Verbindung mit Christus stärken, auch wenn der Tisch des Brotes im Moment - zum Schutz 
aller - leer bleiben wird. 
Thomas Ebneter, Hannes Rathgeb, Daniela Scheidegger/ 26.5.2020, 17 Uhr 


