Sehr geehrte Damen und Herren, liebe MitarbeiterInnen!
Mit einem herzlichen Ostergruß melde ich mich in dieser Karwoche noch einmal bei Ihnen.
Nach den biblischen Berichten beginnt Ostern im Dunkeln. Im Dunkel des Ostermorgens
eilen die Frauen zum Grab und es braucht oft mehrere Begegnungen bis der Auferstandenen
das Dunkel aus den Herzen seiner Jüngerinnen und Jünger vertreibt. Ich bin überzeugt, dass
uns heuer durch die besonderen Umstände die Bedeutung von Ostern auf ganz neue Weise
aufleuchten wird.
Danke für das an vielen Orten große Engagement mit den Menschen in Kontakt zu bleiben
und diese besondere Tage zu leben.
Ich erinnere Sie an die bereits kommunizierten Bestimmungen bezüglich der Gottesdienste,
die auch weiterhin gelten. Bedenken Sie selbst und weisen Sie bitte darauf hin, heuer zu
Ostern keine Familienbesuche zu machen, um dadurch keine neuen Ansteckungen zu
verursachen. So schreibt heute unser Erzbischof: "Die Karwoche und Ostern sollen die
Gläubigen heuer bewusst als Hauskirche nur mit jenen feiern, mit denen man
zusammenlebt. Der Verzicht auf den Besuch von Eltern, Großeltern oder Freunden ist nötig,
um Leben zu schützen." Gleichzeitig erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, dass die
Katholische Kirche bereits mit der Regierung über mögliche künftige Schritte zu einer
Normalisierung im Kontakt sei. "Gegenwärtig erarbeiten die Bischöfe einen Stufenplan, der
sich an die gesetzlichen Vorgaben hält und schrittweise die Feier der Gottesdienste in
gewohnter Form ermöglichen soll."
Den Pressemeldung im Wortlaut finden Sie hier:
https://www.kathpress.at/goto/meldung/1876474/schoenborn-appell-ostern-alshauskirche-nur-im-kleinsten-kreis-feiern
Viele Pfarren streamen besonders in diesen Tagen Gottesdienste. Ergänzend zum letzten
Mail stellen wir hier drei Links zusammen:
 Zu allen rechtlichen Fragen weisen wir besonders darauf hin, dass Livestreams mit
geschützten Inhalten MAX. 72 Stunden online sein dürfen – weitere Fragen
https://www.liturgie.at/pages/liturgieneu/news/aktuell/article/129530.html
 Zu allen inhaltlichen Themen beim Streamen finden sie alle
Informationen https://www.erzdioezesewien.at/dl/ktmpJKJnkkLOJqx4kJK/Liturgie_im_Livestream_Leitlinien.pdf
 Technische Hinweise finden sie unter https://www.erzdioezesewien.at/dl/rNoNJKJnkkLOJqx4KJK/Gottesdienste_streamen_wie_geht_das.pdf
Im Namen der Pfarrcaritas darf ich den bereits über hundert Pfarren Danke sagen, die sich
zur Linderung der durch die Coronakrise entstandenen Not einsetzen. Hier noch ein paar
Hinweise aus dem Bereich unserer Pfarrcaritas:


6 Le+O Ausgabestellen sind im Moment geöffnet, ab Ostern wird das Angebot
ausgeweitet. Aufgrund der besonderen Situation erhalten alle Gäste ein
Lebensmittelpaket auch ohne Le+O Ausweis. Infos unter www.caritas-leo.at



9 Pfarrliche Wärmestuben sind wieder eröffnet (unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben): www.caritas-wien.at/waermestuben



Für Menschen, die einfach mit jemandem plaudern möchten gibt es das telefonische
Angebot des „Plaudernetz“: www.plaudernetz.at



Unterstützungsangebote für in Not geratene Familien: https://www.caritaswien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/pfarrcaritas-und-naechstenhilfe/pfarrlichecaritas-und-corona/hilfe-bei-einsamkeit/



Einfach nur das österliche Licht der Hoffnung und ein Zeichen des Zusammenhalts
weitergeben wollen wir durch eine WhatsApp Aktion, die auch auf Facebook zu
finden sein wird: https://dede.facebook.com/caritas.wirhelfen/photos/a.558541210971246/1823893234436031
/?type=3&__tn__=-R

Ihr Generalvikar
Nikolaus Krasa
Dieses Mail ergeht an:
Pfarren, Priester, Diakone, PastoralassistentInnen, DienststellenleiterInnen,
MitarbeiterInnen, GeschäftsfüherInnen der Stiftungen, PGRs, Ordensniederlassungen

