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Liebe Freundinnen und Freunde der Pfarre Hütteldorf! 
Es ist nicht leicht, sich an die Ausnahmesituation zu gewöhnen (ist ja eigentlich ein 
Widerspruch in sich), aber es wird uns nichts anderes übrigbleiben. 
Auch in unserer Pfarre hat sich vieles geändert: Absage aller Veranstaltungen, 
Gruppenstunden und Gottesdienste; keine Caritas-Betreuung, kein Parteienverkehr 
in der Pfarrkanzlei ... 
  
Das Pfarrleben kann und soll aber weitergehen unter dem Motto:  

“Räumlich getrennt, im Geist vereint” 

Für viele gehört die Heilige Messe zu jedem Sonntag. Durch die derzeitige Situation 
ist gemeinsames Feiern in der Kirche jedoch nicht möglich. Was also tun?  

Eine Möglichkeit ist es, zur gewohnten Zeit – Sonntag um 10 Uhr – zu Hause einen 
Gottesdienst zu feiern, im Wissen, dass das zugleich auch andere aus der Gemeinde 
tun. Pfarrer  Zdzislaw Wawrzonek wird zu dieser Zeit eine Heilige Messe für die 
Pfarrgemeinde (ohne physische Anwesenheit von Gläubigen) feiern.  

Wir laden Sie ein, am kommenden Sonntag – der erste, den wir nicht gemeinsam in 
der Kirche verbringen können –, auf diese Art zu erleben, wie wir auch örtlich 
getrennt gemeinsam feiern können! Ob alleine oder in der Familie, mit Gesang, 
Musik, Gebet oder Tanz – die Gestaltung ist völlig frei!  

Auf der Homepage der Pfarre wird  es ab Samstag  Nachmittag im Bereich „Pfarre 
und Corona“ dazu Texte mit und zu den Schriftlesungen des Sonntags geben (diese 
Texte werden ausgedruckt auch in der Kirche aufliegen).  

Oder Sie feiern eine der Messen in Radio oder Fernsehen mit und tauschen sich 
anschließend darüber aus.  

Beten können wir immer und überall und es soll uns in Zeiten wie diesen daran 
erinnern, dass wir durch unseren Glauben verbunden sind und durch ihn Kraft 
schöpfen können. 

Bitte teilen Sie diese Anregung auch allen Gemeindemitgliedern mit, mit denen Sie 
Kontakt haben und die dieses E-Mail wahrscheinlich nicht bekommen. 

Und noch eine Einladung: lassen Sie uns (die Pfarre) nachher doch auch irgendwie 
teilhaben an Ihrer Erfahrung dabei per E-Mail oder telefonisch: mit einem Gebet aus 
Ihrer Feier, einem besonderen Gedanken, der Ihnen dabei gekommen ist, einem 
kurzen Text, einem Foto, einer Zeichnung, … Wir werden alles, was da kommt, 
zusammenführen und der Gemeinde kommunizieren. 

Das Motto unserer Fastenzeit lautet heuer bekanntlich: Veränderung, Wandlung, 
Neu-Werden. Die ungewohnte Situation bietet ungeahnte Chancen dafür! 

Die aktuellsten kirchlichen Entwicklungen finden Sie weiterhin auf der Homepage der 
Erzdiözese Wien:   

https://www.erzdioezese-wien.at/site/nachrichtenmagazin/schwerpunkt/kircheundcorona 

  

Wir wünschen Ihnen viel Kraft in dieser Zeit; bleiben Sie gesund und falls es Sie 
schon erwischt hat, werden Sie bald wieder gesund! 

Gerhard Kickinger (Pastoralassistent) 
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