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Information über die hl. Messen zu Pfingsten in Herz-Jesu Oerlikon 

 

 

Liebe Gläubige! 

Die Zeit des geistlichen Darbens scheint zu Ende zu gehen. Darüber bin ich sehr erleichtert, 

und auch, dass es weder in unserer Personalpfarrei noch im Bereich der Pfarrei Herz-Jesu ir-

gendwelche Corona-Infektionen gegeben hat. Gott sei es gedankt! 

Ich freue mich von Herzen, Sie bald wiederzusehen und Ihnen wieder in geordneten Bahnen 

die Sakramente spenden zu dürfen. 

Nun dürfen wir allerdings nicht leichtsinnig sein und müssen das Unsere tun, damit wir auch in 

Zukunft verschont bleiben. In nächster Zeit werden uns einige Einschränkungen auferlegt sein. 

Möge gerade dadurch Segen über unsere Pfarrei kommen, dass wir das uns Auferlegte demütig 

annehmen und gewissenhaft beachten.  

Ich möchte Sie herzlich bitten, die Maßnahmen nicht zu kommentieren und den Anweisungen 

der von mir Beauftragten bereitwillig zu folgen. Lassen wir bei all dem die Freude vorherr-

schen, dass wir wieder zum Altare Gottes hinzutreten dürfen! 

Das Sonntagsgebot ist noch immer dispensiert. Wer ängstlich ist, möge an diesem Sonntag ru-

hig noch zu Hause bleiben. 

Beachten Sie ganz dringend: Wer unter irgendwelchen Krankheitssymptomen leidet, seien 

diese grippal oder anders (Kratzen im Hals, Fieber, Schnupfen, Magen, Darm etc.) muss 

unbedingt zu Hause bleiben! 

o Die hl. Messe am Donnerstagabend, 28. Mai 2020, findet nach der gewohnten Ordnung 

statt: Ab 18.00 Uhr ist Aussetzung, um 19.30 Uhr die hl. Messe. 

o Auch die hl. Messen nächsten Montag (19.00 Uhr) und Donnerstag werden nach der ge-

wohnten Ordnung stattfinden.  

o Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag werde ich ab 15.15 Uhr zum Beichthören zur Ver-

fügung stehen. Um 16.00 Uhr wird es eine einfache Betsingmesse geben, um 17.00 Uhr ein 

feierliches Amt. Bitte teilen Sie mir recht bald, möglichst per E-Mail (notfalls per Telefon) 

mit, zu welcher der beiden Messen Sie kommen möchten, damit eine gute Verteilung ge-

währleistet werden kann! Die Teilnehmerzahl ist pro Messe auf etwa 60 beschränkt. 

Bitte bringen Sie alle zu jeder hl. Messe Ihr persönliches Ordo missae - Büchlein mit, und 

zwar die rote Ausgabe von 2016. Falls Sie keines haben, werden vor der Eingangstür desinfi-

zierte Exemplare zur Verfügung stehen. Diese dann aber bitte nach der hl. Messe mit nach 

Hause nehmen und künftig immer wieder mitbringen!!! 

Das Betreten der Kirche wird nur vom Seiteneingang zur Schwamendingenstrasse (wo die 

Rollstuhlrampe ist) her möglich sein. Bitte unterlassen Sie jeden Versuch, durch eine der ande-

ren Türen einzutreten! Verlassen dürfen Sie die Kirche am Ende der hl. Messe durch alle Türen. 

Nach Ende der ersten hl. Messe am Sonntag und Montag mögen alle Gläubigen zügig die Kir-

che verlassen. 



Sobald Sie in die Kirche kommen, wird ein Ordner Sie auffordern, an der bereitgestellten Ein-

richtung die Hände zu desinfizieren. Dann wird er Ihnen einen Platz zuweisen. 

o Einzelpersonen nehmen dort Platz, wo auf der Bank das Kärtchen mit dem grünen Haken 

aufgeklebt ist. Das sind höchstens drei pro Bank. 

o Ehepaare nehmen ihren Platz vor einem (!) der Kärtchen.  

o Familien mit bis zu drei Kindern nehmen ihren Platz zwischen zwei Kärtchen, so dass in 

derselben Bank ein Platz für eine Einzelperson bleibt. 

o Familien mit mehr als drei Kindern steht eine ganze Bank zu, in welche dann keine an-

dere Person (außer ggf. Großeltern) hinzukommen darf. 

Zur hl. Kommunion lassen Sie sich vorne von unserem Ministranten den Platz an der Kommu-

nionbank zuweisen, so dass höchstens fünf Personen an einer Bank knien. Achten Sie während 

der ganzen Kommunion, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden! 

Bei Benutzung der Toiletten befleißigen Sie sich bitte einer ausgesprochen sorgfältigen Rein-

lichkeit. 

Jetzt hoffe ich, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Ich bin Ihnen im Gebet verbunden 

und möchte für all Ihre Anliegen jederzeit ansprechbar sein. 

Gott segne Sie! 

P. Martin Ramm FSSP, Pfarrer 

 

 

 

Information über die hl. Messen zu Pfingsten in Oberarth/Seewen 

 

Voraussichtlich wird die Teilnahme an den hl. Messen in der Marienkapelle in Oberarth vorerst 

noch auf kleine Gruppen beschränkt bleiben. Das gilt auch für den Pfingstsonntag.  

Sobald es neue Informationen gibt, werden diese auf unserer Website www.personalpfarrei.org 

bekanntgegeben. 

Am Pfingstsonntag und -montag wird es je zwei hl. Messen in der Alten Kapelle in Seewen 

geben: 

o Um 8.30 Uhr zelebriert Vikar Marcus Williams eine hl. Messe. 

o Um 10.00 Uhr zelebriert Kaplan Stollsteiner eine hl. Messe. 

Da auch für diese Messen eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gilt, bitte ich herzlich, dass 

Sie sich frühzeitig und möglichst per E-Mail anmelden auf: marcuswilliams.net@gmail.com 

Achten Sie gut auf das vor Ort bekanntgegebene Schutzkonzept! 
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