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Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder! 

 
Auch wenn unsere schönsten Planungen im pfarrlichen und 

persönlichen Leben durcheinandergebracht sind, 
Gott liebt uns trotzdem. 

 

 

Durch die Bestimmungen zur aktuellen Krise sind alle unsere 
gottesdienstlichen Versammlungen bis auf weiteres abgesagt.  

So auch alle Gottesdienste mit Gläubigen, auch 
besonders in der Karwoche und zu Ostern. 

 
Wir alle sind daher in der kommenden Zeit auf die 
Gottesdienstübertragungen im Fernsehen und im Radio und 
alle, die über Internet verfügen, auf Livestreams verwiesen. 
 

Bitte nutzen sie diese Möglichkeiten. 
 

Man kann sich einen schönen Platz im Wohnzimmer 
einrichten, eventuell eine Kerze entzünden, das Gotteslob 
zum Mitsingen bereithalten und so auch in dieser besonderen 
Zeit bei einem Gottesdienste ganz bei der Sache sein. 
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Nach unseren Informationen wird jeden Sonntag ein 

Gottesdienst übertragen: 
- um 09:00 auf ServusTV 

(am Palmsonntag aus dem Stift Lilienfeld mit Abt Pius), 
- um 10:00 auf Ö Regional. 
- um 09:30 oder um 10:00 Uhr auf ORF 2 oder auf ORF III. 
 
 

Am Gründonnerstag um 18:15, 
 am Karfreitag um 19:15, 

in der Osternacht (Karsamstag) um 20:15 
und Ostersonntag um 10:30 

wird es Übertragungen der Gottesdienste aus dem 
Stephansdom in Wien 

auf ORF III geben. 
 

Zum Thema Erstkommunion und Firmung:  
Nach den Bestimmungen der Erzdiözese sind alle Termine 
bis zum 5. Juli abgesagt. Die Verantwortlichen unserer Pfarre 
werden mit den Eltern diesbezüglich in Kontakt treten. 
 
 

 
Trotz allem ist unsere Kirche in dieser Zeit jeden Tag 

 für ein persönliches Gebet geöffnet. 
 

 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten wünschen wir Ihnen 
allen ein Gesegnetes Osterfest.  
     
    Eure Priester P. Edmund und P. Christian 
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Hier noch eine Sammlung von Informationen über 

Gottesdienste in den verschiedenen Medien: 

• Täglich	7.00	Uhr,	Heilige	Messe	mit	Papst	Franziskus	
	 	 	 	 	 	 	 	auf	www.vaticannews.va	
	

• Donnerstag	8.00	Uhr,	Sonntag	10.00	Uhr	Heilige	Messe	auf	ORF	III	
	

• Sonntag,	9.00	Uhr,	Heilige	Messe	auf	Servus	TV	
• Sonntag,	10.00	Uhr,	Heilige	Messe	auf	Radio	Ö2	
	

• Täglich	7.00	und	8.00,	sowie	Sonntag	um	10.00	Uhr	eine	Heilige	
Messe.	Sowie	tägliches	Rosenkranzgebet	mit	den	Bischöfen	
Österreichs	um	18.20	Uhr	auf	Radio	Maria	Österreich		
	

• Täglich	Montag	bis	Samstag	9.00	Uhr	Heilige	Messe	und	Sonntag	
10.30	Uhr	auf	Radio	Horeb		
	

• Täglich	Montag-Samstag	Heilige	Messe	um	8.00	Uhr	und	Sonntag	
10.00	Uhr	Domradio.de		
	

• Täglich	Montag-	Samstag:	7.00,	8.00,	11.30,	14.00,	18.30	
(Montag:18.00);	Sowie	Sonntag:	7.00,	10.00,14.00,18.30	Heilige	
Messe	auf	EWTN.de	
	

• Montag	bis	Samstag	8.00	Uhr	und	Sonntag	10.00	Heilige	Messe,	
sowie	rund	um	die	Uhr	geistliche	Impulse	auf	Bibel-TV		
	

• Täglich	Montag	bis	Samstag	8.00	Uhr	und	Sonntag	10.00	Uhr	eine	
Heilige	Messe	auf	Katholisch.de	
	

• Täglich	7.00,	19.00,	Dienstag-Samstag	9.00,	Montag-Freitag:12.00		
Sonntag:	8.30,	9:00,	10.00,	eine	Hl.	Messe	auf	k-tv		
	

• Töglich	9.00	Uhr,	10.30	Uhr	und	19.30	Uhr	Heilige	Messe	aus	der	
H.O.M.E	MISSION	BASE	auf	Youtube	

 

 


