
 

 
 

 
 
 

Ausgabe Nr. 15 
13. bis 20. März 2020 

 
 
Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Den Vorgaben der österreichischen Bundes-     
regierung und der Erzdiözese Wien folgend      
und nach sorgfältiger Abwägung aller     
medizinischen und sozialen Gesichtspunkte    
durch das Pfarrleitungsteam gelten ab sofort      
bis auf Weiteres folgende Maßnahmen für      
die röm.-kath. Pfarre Heilige Mutter Teresa: 
 

 

● Sämtliche Wochentags- und Sonntagsmessen (inkl. Vorabendmessen)      
sowie Kreuzwege in beiden Teilgemeinden finden vorerst NICHT statt. 
 

● Taufen und Hochzeiten finden bis auf Weiteres NICHT statt. 
 

● Sämtliche Gruppenstunden sowie Pfarrveranstaltungen, Chorproben     
und Sitzungen finden vorerst NICHT statt. 
 

● In den Pfarrkanzleien findet bis auf Weiteres kein Parteienverkehr statt.          
Sie können uns aber zu den gewohnten Zeiten telefonisch oder per Mail            
erreichen. Zusätzlich können Sie uns in dringenden Notfällen außerhalb         
der Kanzleizeiten unter folgender Nummer erreichen: 0676 584 32 35 
 

● Beide Kirchen bleiben an folgenden Wochentagen von 
9 - 19 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet: 

Oberbaumgarten: Montag - Sonntag 
Baumgarten: Sonntag (Vorraum Mo - So geöffnet) 

 
 

https://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/kontakt/


 

● Die Verwendung des Weihwassers aus den Weihwasserbecken bleibt 
weiterhin ausgesetzt. Bitte verzichten Sie darauf, Menschen, denen Sie 
begegnen, die Hände zu schütteln und halten Sie einen Abstand von 2m 
zueinander. 
 

● In beiden Kirchen und auf dieser Website finden Sie wöchentlich ein neues 
Infoblatt u. a. mit dem Evangelium zur freien Entnahme. 
 

● Messintentionen werden wie bestellt weiterhin gefeiert, wir laden Sie ein, 
unsere Priester von zuhause im Gebet zu begleiten. Falls Sie diese nach 
Ende der Sondermaßnahmen nachfeiern möchten, nehmen Sie bitte mit 
der Pfarrkanzlei Kontakt auf. 

 
Wir bitten vor allem ältere und chronisch kranke Personen wie von den Behörden             
empfohlen, möglichst alle sozialen Kontakte vorübergehend einzustellen.       
Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat unter den gegebenen Umständen         
alle Gläubigen von der Sonntagspflicht dispensiert. Ein besonderes Anliegen         
ist unserem Erzbischof, um das Gebet für alle Kranken und Pflegenden zu            
bitten. 
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https://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/themen-service/an-der-quelle-pfarrzeitung-infoblatt/


 

Maßnahmen unserer Pfarre
 

Zur Ausgangslage:  
Von der Bundesregierung wurde in Anbetracht der Corona-Krise empfohlen,         
„JEDEN sozialen Kontakt, wenn möglich zu vermeiden“ (Zitat Innenminister         
Nehammer im Report). Vor allem sollten aber ältere Personen geschützt werden,           
da für diese - noch dazu bei chronischen Erkrankungen - eine erhöhte            
Sterblichkeit erwiesen ist. 
Indoorveranstaltungen ab 100 Personen wurden untersagt; diese Anzahl würden         
unsere Sonntagsgottesdienste in jedem Fall überschreiten. 
 
Die Erzdiözese Wien gab am Dienstagnachmittag ein Dekret heraus, das für alle            
Pfarren bindend ist, in dem es unter anderem heißt: „die Vorgaben der            
Bundesregierung gelten für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veran-        
staltungen.“ Kardinal Schönborn hat außerdem von der Sonntagspflicht        
vorübergehend dispensiert, andererseits „soll das kirchliche Leben so weit wie          
möglich weitergehen, die Kirchen sollen unverändert geöffnet bleiben.“ Weiters         
soll „auf die Möglichkeit hingewiesen werden, auf weniger frequentierte         
Gottesdienste auszuweichen und über Medien mitfeiern zu können.“  
 
In der akut einberufenen Pfarrleitungsteam-Sitzung standen wir somit vor der          
Herausforderung, die Vorgaben der Bundesregierung einerseits und das Dekret         
der Erzdiözese andererseits, in die Praxis unserer Pfarre umzusetzen:  
 

● Sollen wir am Sonntag die Messbesucher/innen zählen, die 101. Person          
abweisen und danach die Kirche sperren? 

● Wenn wir die Sonntagsmessen aussetzen, sollen wir Werktagsmessen        
dann auch gleich absagen? 

● Fahren wir das ganze Pfarrleben herunter oder warten wir noch ab und            
erst, wenn die Schulen gesperrt werden, ergreifen wir diese Maßnahme? 

● Die relevante Frage für uns war dann: Was für ein Ziel verfolgen die             
Behörden? Das Ziel lautet, den Ausbruch des Virus soweit wie möglich           
einzudämmen. Das geht am ehesten, wenn jegliche persönlichen Kontakte         
soweit wie möglich unterbunden werden. 
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In der Diskussion waren wir uns relativ rasch einig, dass wir die            
Sonntagsgottesdienste jedenfalls absagen sollten. Somit sind wir hier sogar         
gesetzlich dazu verpflichtet, wenn wir nicht BesucherInnen abweisen wollen.  
Die zweite Frage waren die Werktagsmessen: In beiden Teilgemeinden werden          
die Werktagsmessen in den Kapellen gefeiert; relativ kleine Räumlichkeiten. Hier          
wäre eine Übertragung genauso leicht oder sogar leichter möglich, als in der            
großen Kirche bei einer Sonntagsmesse. Das bedeutete für uns, Werktags-          
messen in den Kapellen sind unmöglich. Die Idee, diese Messen in die großen             
Kirchenräume zu verlegen und die BesucherInnen zu bitten, entsprechenden         
Abstand zu halten, war für alle vertretbar. 
 
Die dritte Frage war am umstrittensten, da sehr tiefgreifend und noch           
schmerzender: sollen wir sämtliche Gruppenstunden, Besprechungen,      
Veranstaltungen ebenfalls aussetzen oder – vorübergehend – weiter anbieten. In          
Anbetracht der Tatsache der bereits angekündigten Schulschließungen in den         
nächsten Tagen, entschied das Pfarrleitungsteam, das gesamte Pfarrleben bis         
auf Weiteres herunterzufahren, mit Ausnahme der Werktagsmessen. Außerdem        
werden die Kirchen von 9-19 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet sein.  
 
Ganz sicher haben wir uns diese Entscheidungen nicht leicht gemacht, wir           
haben wirklich viel diskutiert und abgewogen. Wie auch immer sich die Situation            
weiterentwickelt, das Pfarrleitungsteam wird alles genau beobachten und die         
Pfarre auch am Laufenden halten.  
 
 
UPDATE: 
Am Donnerstagnachmittag kam dann die offizielle Weisung von der Erzdiözese          
Wien, dass ab Montag, 16.3. alle Gottesdienste ohne physische Anwesenheit          
der Gläubigen stattfinden werden. Die Gläubigen sind aber dazu aufgerufen,          
über Medien teilzunehmen (Radio, Fernsehen, Onlinestream, …) und sich im          
Gebet zu Hause einzuschließen. 
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Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen & Radio 

 
 

Im ORF-Radio haben Gottesdienst-Übertragungen ihren festen Platz und        
erfreuen sich hoher und teils wachsender Akzeptanz. 
Die Kirche ist beauftragt, die Botschaft Jesu Christi zu verkünden, zu bezeugen            
und zu feiern. Sie kann ihrem Auftrag zur Evangelisierung auf verschiedene Art            
und Weise nachkommen. Zwar setzt jede gottesdienstliche Feier von ihrem          
Wesen her die räumliche Anwesenheit einer konkreten Feiergemeinde voraus,         
doch können durch medial übertragene Gottesdienste viele weitere        
Einzelpersonen und Gemeinschaften an der Feier teilhaben. 
 
 
FERNSEHEN: 
 

● Jeden Sonntag und Feiertag wird eine Heilige Messe österreichweit in          
ORF-Regional von 10.00-11.00 Uhr im Radio übertragen. 

 

● ORF2 sendet unregelmäßig eine Heilige Messe von 9.30-10.15 Uhr. 
 

● Der ZDF sendet jeden Sonntag von 9.30-10.15 Uhr abwechselnd eine          
Heilige Messe oder einen evangelischen Gottesdienst.  

 
 
RADIO: 
 

● Radio Klassik Stephansdom: Montag bis Samstag 12:00 Uhr und         
Sonntag 10.15 (aus dem Stephansdom) 
 

● Radio Maria Österreich: Montag bis Freitag 8:00 Uhr und Sonntag um           
10:00 Uhr 
 

● Radio Maria Südtirol: Montag bis Samstag 8:00 Uhr und Sonntag um           
9:00 Uhr 
 

● Radio Horeb: Montag bis Samstag 9:00 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr 
 

● ORF (Ö2): Sonntag 10:00 Uhr 
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Evangelium vom 3. Fastensonntag 
 

 

Joh 4,5-42 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei                
dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. 
Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte             
sich daher an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. 
Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib              
mir zu trinken! Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum              
Essen zu kaufen. 
Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine             
Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den           
Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes           
besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn                 
gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. 
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief;              
woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater              
Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie            
seine Söhne und seine Herden? 
Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst           
bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird             
niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm              
zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst               
mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. 
Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann, und komm wieder her! 
Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig              
gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den              
du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau               
sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf               
diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man              
anbeten muss. 
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Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf               
diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr              
nicht kennt, wir beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden. 
Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater                
anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet              
werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der               
Wahrheit anbeten. 
Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist: der Gesalbte               
- Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. 
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. 
Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er          
mit einer Frau sprach, aber keiner sagte: Was willst du?, oder: Was redest du mit               
ihr? 
Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den               
Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan                
habe: Ist er vielleicht der Messias? 
Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus.  
Währenddessen drängten ihn seine Jünger: Rabbi, iss! 
Er aber sagte zu ihnen: Ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. 
Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? 
Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich               
gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Sagt ihr nicht: Noch vier Monate               
dauert es bis zur Ernte? Ich aber sage euch: Blickt umher und seht, dass die               
Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und             
sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der Schnitter              
gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht: Einer sät, und ein            
anderer erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt;             
andere haben gearbeitet, und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. 
Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der              
Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. 
Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb                
dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund              
seiner eigenen Worte. 
Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir,             
sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen: Er ist wirklich der              
Retter der Welt. 
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Gottesdienst- und Kanzleizeiten, Kontakt 
 

 
 
 

Teilgemeinde Baumgarten Teilgemeinde Oberbaumgarten 
Kontakt 
 
Pfarrhof 
Pachmanngasse 10 
1140 Wien 
ACHTUNG! Wir haben eine neue Nummer: 

0676 / 509 26 61 
E-Mail: 
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at 
 
Pfarrheim 
Felbigergasse 96 
 
Pfarrkirche St. Anna 
Linzer Straße 259/Gruschaplatz 
 

Kontakt 
 
Pfarrheim 
Kirche "Zu den vier heiligen Evangelisten" 
Hütteldorfer Straße 282 - 284 
1140 Wien 
ACHTUNG! Wir haben eine neue Nummer: 

0676 / 578 82 98 
E-Mail: 
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at 
 
 

Kanzleistunden - bis auf weiteres kein 
Parteienverkehr! 
Wir sind aber dennoch über Telefon und 
Mail zu den gewohnten Zeiten für Sie 
erreichbar. 
 
Montag: 16:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag: 17:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch: 9:00 - 11:00 Uhr 
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr 
 

Kanzleistunden - bis auf weiteres kein 
Parteienverkehr! 
Wir sind aber dennoch über Telefon und 
Mail zu den gewohnten Zeiten für Sie 
erreichbar. 
 
Montag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
Mittwoch: 9:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag: 16:00 - 18:00 Uhr 
Freitag: geschlossen 

Gottesdienstordnung 
 
Bis auf weiteres finden keine 
Gottesdienste statt! 

Gottesdienstordnung  
 
Bis auf weiteres finden keine 
Gottesdienste statt! 

Website & Co 
 
www.pfarre-heiligemutterteresa.at 

/pfarreheiligemutterteresa 
/pfarre_m.teresa 
Unsere Pfarr-App ist kostenlos im Google PlayStore verfügbar! 
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http://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/

