für die kommenden Wochen

Die Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen

Unser Vorraum zur Kirche bleibt tagsüber
von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.
Der Pfarrer wird privat zu den gewohnten Zeiten
Eucharistie für die Pfarrgemeinde und deren Anliegen
am Hauptaltar feiern.
………………………………………………………
Sie können jederzeit im Vorraum der Kirche beten,
das Evangelium betrachten oder
ein Kerzerl entzünden.
………………………………………………………

Bitte, beachten Sie die Hygienevorschriften!
Wir wünschen allen Gottes Segen und Schutz und
hoffen, dass wir bald wieder als Pfarrgemeinde unsere
Gottesdienste feiern werden.

Gottesdienstübertragungen in TV und Radio
• TV: jeden Sonntag, 10.00 Uhr, ORF 3
• Radio Klassik Stephansdom Mo-Sa, 12.00 Uhr,
So 10.15 Uhr (aus dem Stephansdom)
• weitere Hinweise: www.erzdioezese-wien.at
………………………………………………………

Wir feiern zu Hause den Gottesdienst und knüpfen ein
Netzwerk der Verbundenheit von Haus zu Haus
www.netzwerk-gottesdienst.at
Wir laden alle ein, von zu Hause aus
ein Gottesdienst-Netzwerk zu knüpfen,
von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung,
das uns mit Gott und untereinander verbunden hält.
………………………………………………………
Täglich wird um 12:00 Uhr eine Heilige Messe
auf LIVESTREAM gefeiert
und auf
www.missio.at und auf youtube übertragen.
Bitte feiern Sie über Livestream mit.
Bald wird auch K-TV diese tägliche Messe übertragen.
Die Mittagsmesse ist also ab sofort an jedem Tag der
Woche, auch am Sonntag!

Gebet in der Coronakrise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost
und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den
Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter
Klugheit und Besonnenheit.
Wie bitten für alle, die in Furcht sind. Für alle, die von
Angst überwältigt werden, um Frieden inmitten des
Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen
materiellen Schaden erleiden und befürchten.
Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen und niemanden umarmen können.
Berühre Du die Herzen mit Deiner Sanftheit.
Wir bitten, dass diese Epidemie abschwillt, dass Normalität
wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns
nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Gott, Du allein bist ewig.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten
so schnell übersehen. Wir vertrauen Dir.
Heilige Maria, Mutter der Kranken und Mutter der
Hoffnung, heilige Corona und heiliger Rochus bittet für
uns.

