Liebe Besucher/innen unserer Homepage,
liebe Freunde der Pfarre Kahlenbergerdorf!
In dieser schwierigen Zeit der Virus-Krise wollen wir zur Vorbeugung und zum
Schutz der Menschen selbstverständlich den Anweisungen der österreichischen
Bundesregierung und unseres Erzbischofs Kardinal Christoph Schönborn folgen.
Absagen:
Daher sind in der Pfarre Kahlenbergerdorf St. Georg bis auf weiteres abgesagt
1.
2.
3.
4.

alle öffentlichen Gottesdienste, Andachten und Beichtzeiten
alle Veranstaltungen
alle Gruppentreffen
alle Gremiensitzungen

Sonderregelungen:
5. Taufen, Hochzeiten, etc… werden auf spätere Zeit verschoben
6. Nur in unmittelbarer Lebensgefahr dürfen die Krankensakramente
(Beichte, Krankensalbung, Kommunion) gespendet werden
6. Begräbnisse dürfen – mit Einschränkungen – stattfinden: nur am Grab
und in kleinstem familiären Kreis; die Begräbnismessen werden auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Sonntagspflicht:
Der Herr Kardinal hat von der Erfüllung der Sonntagspflicht in dieser Zeit
grundsätzlich entbunden. Zu den gewohnten Messzeiten, das ist Sonntag um
9:30 und Donnerstag um 18:30 (in der Fastenzeit) wird jedoch in unserer Kirche
weiterhin die Eucharistie für die Anliegen der Menschen gefeiert – aber ohne
öffentliche Einladung. Das Glockengeläut wird Sie darauf hinweisen, dass zu
diesen Stunden in der Kirche gebetet und die Eucharistie gefeiert wird.
Wir laden Sie ein, in diesen Stunden sich mit der Feier in der Kirche innerlich zu
verbinden und ohne physische Präsenz mitzubeten. An Sonntagen empfehlen
wir Ihnen, die Messübertragungen im ORF mitzufeiern: ORF III um 10:00; ÖRegional um 10:00; Radio Klassik Stephandom um 10:15. Vielleicht können Sie
diese Zeit auch dazu nutzen, sich durch Lesen und meditieren mit dem Wort
Gottes in der Bibel näher vertraut zu machen; eine gute Möglichkeit ist es auch,

im häuslich kleinsten Kreis oder auch allein das Gebet vermehrt zu pflegen –
Anregungen dazu finden Sie im Gotteslob.
Erreichbarkeit der Pfarre: in den übliche Kanzleizeiten ist das Büro besetzt, wir
bitte Sie aber, möglichst von persönlichen Besuchen abzusehen und sich stattdessen des Telefons oder des E-Mail zu bedienen.
Hilfsdienst: Unsre Pfarrsekretärin Kirsten Kuczewski baut eben einen
Hilfsdienst auf für jene älteren Mitbürger, die in diesen Tagen das Haus nicht
verlassen können, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen – bitte melden Sie
sich ohne zu zögern, wenn Sie diesen Dienst brauchen.
Informationen und Notrufe:
office@pfarre-kahlenbergerdorf.at
www.erzdiözese-wien.at
corona@edw.or.at
www.gottesdienst-netzwerk.at
Telefonseelsorge: 142.
Wir wollen in dieser schwierigen Zeit mit Ihnen in Verbindung bleiben und
bitten Sie, auch Ihrerseits telefonisch oder elektronisch den Kontakt mit uns,
aber vor allem auch untereinander und mit Ihren Freunden und Bekannten
aufrecht zu halten! Eine wichtige Verbindung – auch untereinander – ist das
Gebet füreinander und für alle Verantwortlichen in Politik, Kirche, Medizin und
Pflege.
In Verbundenheit und mit der Bitte um den Segen Gottes grüßt Sie,
Ihr Pfarrseelsorger:
Dr. Andreas Redtenbacher

