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Lieber Mitbruder! Liebe Brüder und Schwestern!

Aus gegebenem Anlass wende ich mich an Euch, um über die aktuelle Entwicklung rund um
die vergangene Woche verhängte Quarantäne, die leider auch Personen in unserem Dekanat betrifft, zu
informieren.

Wie bekannt, wurde ich vergangene Woche nach Auftreten von Symptomen positiv auf
COVID 19 getestet. Daraufhin wurden seitens der burgenländischen Gesundheitsbehörde und der
Diözese Eisenstadt alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um Menschen bestmöglich vor einer
weiteren Ausbreitung der Infektion zu schützen. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch sämtliche
Personen, mit denen ich vor Auftreten der Symptome direkten Kontakt gehabt habe, seitens der Behör-
den unter häusliche Quarantäne gestellt und beprobt.

Diese Testungen sind mittlerweile abgeschlossen und es liegen seit kurzem erste Ergebnisse vor,
darunter im Bereich des Dekanates Trausdorf leider auch erste Fälle von auf COVID 19 positiv ge-
testeten Seelsorgern. Das macht es nötig, die am vergangenen Samstag verhängten Maßnahmen für das
Dekanat Trausdorf zu konkretisieren, um Euch größtmögliche Klarheit für die kommende Zeit zu geben.

Es wird daher gebeten, bis auf weiteres folgende Maßnahmen ausnahmslos zu beachten:
• Aufgrund der ersten nun vorliegenden Positivtestungen in unserem Dekanat werden in den kom-

menden Tagen noch weitere Personen unter behördliche Quarantäne gestellt und beprobt. Damit
sollen weitere Infektionsketten aufgespürt und wirkungsvoll durchbrochen werden. Es ist der
wirksamste Weg, um vor weiteren Infektionen zu schützen.

• Da es derzeit keinen behördlichen Hinweis auf eine Infektionskette im unmittelbaren Bereich der
Pfarren Steinbrunn, Zillingtal und Hornstein gibt, können in diesen drei Pfarren derzeit Gottes-
dienste und Begräbnisse stattfinden, selbstverständlich wie bisher unter strengster Einhaltung aller
in der Diözese Eisenstadt geltenden COVID 19-Schutzmaßnahmen.

• In allen übrigen Pfarren des Dekanats Trausdorf können bis auf weiteres keine Gottesdienste
stattfinden. Die derzeitige Situation macht dies unbedingt erforderlich und ich bitte Euch alle um
Euer Verständnis und Euer Durchhaltevermögen in dieser für uns alle nicht leichten Zeit. Begräb-
nisse können in diesen Pfarren in Form einer würdevollen Verabschiedung am Friedhof, das
heißt ohne Heilige Messe stattfinden.

• Die Kirchen unseres Dekanates bleiben geöffnet und sollen jedem die Möglichkeit bieten, dort im
Gebet, in der Andacht oder in stiller Betrachtung zu verweilen. Auch das gemeinsame Rosen-
kranzgebet ist weiterhin möglich, allerdings bitte unter Einhaltung des vorgeschriebenen Min-
destabstands und unter Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes.

• Ein ganz große und wichtige Bitte ist, dass die Gläubigen, in deren Pfarren derzeit keine Mess-
feiern stattfinden können, nicht in anderen Pfarren an Gottesdiensten teilnehmen. Denn
dadurch könnte es zur unerwünschten Verbreitung des Virus über weitere Distanzen kommen. Es
wird daher inständig gebeten, stattdessen auf die bestehenden Möglichkeiten der Teilnahme von
Gottesdienstübertragungen per Radio, TV oder Livestream zurückzugreifen.

Zuletzt darf ich mich noch in eigener Sache an Euch wenden: Ich befinde mich nach meiner
Positivtestung auf COVID 19 derzeit noch in häuslicher Quarantäne, von wo aus ich Euch alle herzlich
grüße und Euch viel Segen und Gesundheit bzw. baldige Wiedergenesung wünsche. Ich bitte Euch
nochmals inständig um Verständnis, Disziplin und auch den nötigen Verzicht bei der Einhaltung der
Maßnahmen. Und ich bitte Euch, immer daran zu denken, wie wichtig das Leben und die Gesundheit
unserer Mitmenschen sind. Ein jeder von uns trägt Verantwortung! Passen wir aufeinander auf!

Je disziplinierter wir alle gemeinsam jetzt an einem Strang ziehen, umso früher werden wir
wieder in der gewohnten Form zusammenkommen, die Messe feiern und Gott danken können.
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