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Keine öffentlichen Gottesdienste bis 6.12.2020  
 
Bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember 2020, sind keine öffentlich zugänglichen 

Gottesdienste möglich.  

 

Wir bitten euch daher, die Gottesdienste im Radio und im TV mitzufeiern, bis wir 

hoffentlich am Dienstag, 8.12., wieder alle gemeinsam in der Kirche feiern können. 

Bischof Hermann wird jeden Sonntag um 10.00 Uhr  den landesweiten Gottesdienst 

feiern, übertragen von Radio Tirol. Aus diesem Grund werden die Glocken um  

9.55 Uhr läuten und einladen, im Rundfunk mitzufeiern, obwohl, wie gesagt, kein 

öffentlich zugänglicher Gottesdienst vor Ort stattfindet. Jeden Sonntag wird Pfarrer 

Josef Predigtgedanken in den Kirche auflegen und so mit euch verbunden sein. 

 

Die Bischöfe haben sich mit der Regierung darauf geeinigt, dass wir an den 

Samstagen und Sonntagen der nächsten drei Wochen die Gottesdienste 

(Eucharistiefeiern und Wort-Gottes-Feiern) stellvertretend für die gesamte 

Pfarrgemeinde mit einer kleinen Gruppe von maximal 10 Personen feiern können.  

 

 

Es kann sich jeder telefonisch (bis Freitag um 10:00 Uhr) im Pfarrbüro melden. Wir 

bitten um Verständnis, dass nicht mehr als 10 Personen (inkl. Priester und Mesner) in 

der Kirche mitfeiern können. 

 

 

Selbstverständlich werden unsere Pfarrkirchen weiterhin täglich offen gehalten, 

sodass die Menschen auf dem Weg ihrer Besorgungen oder anderer Ausgänge, die 

als Ausnahmen in der Ausgangssperre vorgesehen sind, auch für ein persönliches 

Gebet in die Kirche gehen können.  

 

Auch möchten wir euch gerne die Möglichkeit anbieten vor dem 1. Adventsonntag 

eure Adventkränze segnen zu lassen. Bitte beachtet dazu die Aushänge bei den 

Pfarrkirchen sowie die aktuellen Informationen auf unserer Homepage www.sr-ihp.at. 

 

Obwohl die Pfarrbüros derzeit leider geschlossen bleiben müssen, sind wir trotzdem 

telefonisch und per E-Mail für euch in dieser Zeit des Lockdowns erreichbar. 

 

Pfarrer Josef Scheiring – 0664/4340381 – josef.scheiring@aon.at 

 

PA Gerold Schwind  - 0676/87307488 – pa.sr.inhapo@gmail.com 

 

Pfarrsekretärin Sabine Gastl – 0676/87307453 – pfarre.inzing@aon.at 

 

Wir wünschen euch und euren Familien viel Gesundheit,  

sowie Gottes Schutz und Segen! 

 

 

Euer Pfarrer Josef  

mit dem Pfarrteam des Seelsorgeraums Inzing-Hatting-Polling 
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