Maßnahmen der Kirche zur Eindämmung der Corona-Pandemie
Generalvikar Nikolaus Krasa veröffentlicht im Namen des Wiener Erzbischofs folgende Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie: Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler
die Spitzen der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften am vorigen Donnerstag zu einer
Beratung eingeladen. Seitens der katholischen Kirche hat Kardinal Schönborn als Vorsitzender der
österreichischen Bischofkonferenz teilgenommen. Dabei wurden den Kirchenvertretern von Seiten der
Regierung die Expertise und aktuellen Erkenntnisse zum Coronavirus vorgelegt. Aufgrund der jüngsten
Situation wurden gemeinsam Maßnahmen vereinbart.
Daher ordnet der Erzbischof von Wien für seine Diözese folgendes an:
•
Versammlungen aller Art (in geschlossenen Räumen und im Freien) bedeuten ein hohes
Übertragungsrisiko und sind bis auf weiteres abzusagen.
•
Gottesdienste finden daher ab Montag, 16.3.2020 ohne physische Anwesenheit der Gläubigen
statt. Doch die Kirche hört nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern.
Die Priester sind aufgerufen, die Eucharistie weiterhin für die Gemeinde und für die Welt zu feiern. Die
Gläubigen sind eingeladen, über Medien teilzunehmen und sich im Gebet zuhause anzuschließen (Siehe
Rückseite).
•

Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu verschieben.

•
Begräbnisse sollen im kleinsten Rahmen und nur am Grab, bzw. außerhalb des Kirchenraumes
stattfinden. Das Requiem, bzw. andere liturgische Feiern im Zuge des Begräbnisses, sind auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschieben.
•
Weitere Versammlungen (Gruppenstunden, Sitzungen, Sakramentenvorbereitungen, Bibelkreise,
Gebetsrunden, Exerzitien,..) sind abzusagen.
•

Kirchen sind zum persönlichen Gebet tagsüber offen zu halten.

Diese Anweisungen sind den Gläubigen verpflichtend am kommenden Sonntag im Gottesdienst, durch
Aushang im Schaukasten und über die pfarrlichen Medien mitzuteilen.
Es ist mir bewusst, dass dies schwerwiegende Maßnahmen sind, die wir nicht leichtfertig treffen. Bei all
dem geht es darum, vor allem die Gruppe der alten und kranken Menschen zu schützen, die am meisten
gefährdet sind. Die Maßnahmen sind Ausdruck einer recht verstandenen christlichen Selbst- und
Nächstenliebe. Wir als Kirche hören nicht auf, für die Sorgen und Nöte der Menschen in
verantwortungsvoller Weise da zu sein, für sie zu beten und die Eucharistie zu feiern, gerade in dieser
schwierigen Situation.

Maßnahmen in unserer Pfarre
Liebe Pfarrangehörige, sehr geehrte Wallfahrer! Auch unsere Pfarre ist von diesen Maßnahmen nicht
ausgenommen. Daher müssen und wollen wir gemeinsam mit der Bundesregierung und der Erzdiözese
Wien die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona Virus unterstützen. So schwer es uns fällt,
müssen wir daher auch unser Patroziniumsfest „Schmerzensfreitag“ am 03.04.2020 absagen. Wir
bitten alle um Verständnis für diese Entscheidung. Bezüglich der Liturgie am Palmsonntag und in der
Karwoche erfolgen weitere verbindliche Direktiven durch die Erzdiözese Wien erst am 03.04.2020, die
wir unverzüglich bekannt geben werden. Unsere Pfarrreise in die Toskana wird auf 07. bis 12.09.2020
verschoben. Als Pfarrmoderator kann ich Ihnen versichern, dass wir täglich im Rahmen unserer
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“ eine Konventmesse feiern, bei der die eingetragenen
Messintentionen wahrgenommen werden. Für Kontakte stehen wir Ihnen unter unserer Telefonnummer
0676 / 66 44 200 zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis!

