Pfarre Pötzleinsdorf, Schafberggasse 2/1180 Wien

Verlautbarung
Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler die
Spitzen der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften in
diesen Tagen 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.

Der Erzbischof von Wien ordnet 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. Die Kirche hört nicht auf zu beten und
Eucharistie zu feiern. Die Priester werden die Eucharistie weiterhin für die
Gemeinde und für die Welt zu feiern. Die Gläubigen sind eingeladen, über
Medien teilzunehmen (Radio, Fernsehen, Onlinestream,..) und sich im
Gebet zuhause anzuschließen.
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.
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Konkrete Folgen dieser Anordnung
für unsere Pfarre Pötzleinsdorf:
 Die Ägydiuskirche und die Christkönigskirche bleiben
von 09:00 – 18:00 geöffnet.
 Die Pfarrkanzlei schließt bis auf Weiteres, bleibt jedoch

telefonisch oder per Email erreichbar:
jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 09:00 – 11:00

Tel.: 01 470 49 16
Email: pfarre@poetzleinsdorf.at
 Derzeit sind keine Tauf- und Trauungsanmeldungen möglich.
Alle bestehenden Termine müssen auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben oder abgesagt werden.
 Begräbnisse dürfen nur im kleinsten Rahmen und nur am Grab,
bzw. außerhalb des Kirchenraumes stattfinden.
 Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit die Homepage der Pfarre.

www.poetzleinsdorf.at.
Versuchen wir, uns über diese Seite gegenseitig mit „geistiger Nahrung“
zu versorgen. Wenn Sie eigene Gedanken oder anregende Impulse mit den
anderen Pfarrmitgliedern teilen wollen, dann schicken sie diese bitte an die oben
genannte Emailadresse an das Pfarrsekretariat. So können wir uns in dieser Zeit
über unsere Homepage ausdrücken und zugleich gegenseitig stärken! Es soll dies
ein Versuch sein, in Freiheit miteinander in Verbindung zu bleiben und vielleicht
sogar über die Pfarrgrenzen hinweg Menschen Trost und Hoffnung zu spenden.

