Liturgische Dienste
Neue Einteilung ab 1.9.2019
Aufgrund der neuen Gottesdienstordnung gilt auch eine neue Einteilung der liturgischen Dienste (Organist/inn/en, Kantor/inn/en, Lektor/inn/en und Kommunionhelfer/innen).
Neu ist, dass es statt vier nun sechs Reihen (I bis VI) gibt. Damit wird es möglich, dass
alle, die möchten, in der Gemeindemesse um 10:00 in der Pfarrkirche Weinhaus einmal pro Umlauf als Lektor/in tätig sein können.
Neu ist weiters, dass an jedem Sonn- oder Feiertag jemand von uns in St. Severin
entweder in der Vorabendmesse um 18:00 oder in der Gemeindemesse um 8:30 oder
in der Abendmesse um 18:00 tätig ist.
Die Daten der eigenen Dienste ergeben sich aus der Tabelle „Reihen“ ganz unten. Es
kann sein, dass aufgrund von Besonderheiten von der Einteilung abgewichen wird.
Dann ergeht eine gesonderte Verständigung an die Betroffenen.
Eine eigene Feiertags- oder Ferienordnung erübrigt sich, da die Messzeiten jetzt immer gleich sind.
Wer verhindert ist, sucht sich selbst eine Vertretung. Man kann entweder innerhalb der
Messen desselben Sonntags oder quer zwischen zwei Sonntagen mit jemandem tauschen. Dafür dient auch die Namensliste. Als Unterstützung führen wir probeweise ab
sofort eine Vertretungsübersicht als Google-doc hier ein. Ich habe als Beispiel zwei
(reale) Fälle von mir eingefügt. Bitte chronologisch, bei Bedarf durch Einfügen einer
Zeile hineinschreiben. Wer den Dienst übernehmen kann, schreibt sich dazu, und die
Vertretung ist geregelt. Ich empfehle, den Link als Favorit abzuspeichern und nach
Möglichkeit 1x in der Woche hineinzuschauen.
Für die Organist/inn/en erfolgt die Vertretung weiterhin in bewährter Weise über Edith
Pospisil.
Wer etwas in Word haben möchte, bitte um eine eMail an liturgie@pfarre-weinhaus.at.
Wir starten jetzt. Wenn es irgendwo Bedarf nach Verbesserungen gibt, werden wir
diese überlegen. Vorschläge gerne an liturgie@pfarre-weinhaus.at. Wir versuchen,
möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen; wenn es einmal nicht geht, bitten wir um
Verständnis.
Danke und beste Grüße
Rebecca Fischer und Heinz Kasparovsky
für den Arbeitskreis Liturgie

