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20. bis 27. März 2020 

 

 

Liebe Pfarrgemeinde, 

auch wenn wir zurzeit keine     
Gottesdienste in unseren beiden    
Kirchen feiern können, möchte ich     
Sie ganz herzlich einladen und     
ermutigen, bei Ihnen zu Hause, mit      
der Familie zu beten. Oft nur ein       
Gedanke, eine kleine Kerze, oder ein      
Vater unser können uns wieder     

ermutigen und Hoffnung schenken. Falls Sie den Internetzugang haben, können          
Sie jeden Tag mit uns beten, singen und auch Ihre Anliegen vorbringen. Auch             
wenn alles so ungewöhnlich scheint, können wir auch diese Zeit nutzen, um sich             
auf das Osterfest vorzubereiten. Wie aktuell klingen die Worte Jesu, der sagt:            
“Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu; dann bete               
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein Vater, der auch das Verborgene             
sieht, wird es dir vergelten.” Mt 6,6 

Beten wir in dieser Zeit vor allem für die Menschen, die Angst haben, für die               
Menschen, die nicht wissen, wo sie ihre Kraft schöpfen können und vergessen            
wir nicht jene Menschen, die durch diese Krankheit so schnell aus dem Leben             
gerissen wurden und werden. Nicht zuletzt denken wir an alle Ärzte, das            
Pflegepersonal, Polizei und alle unzähligen Menschen, die dafür sorgen, dass          
wir diese ungewöhnliche Krise, die uns alle getroffen hat, bewältigen können.  

Im Gebet verbunden 
Pfarrer Pawel Marniak 

 



 

Live-Übertragung von Gottesdiensten 
 

 

 
Angesichts der COVID-19-Situation sind wir alle aufgerufen, zuhause zu bleiben,          
um besonders unsere älteren Mitmenschen zu schützen. Umso mehr sind wir           

aber auf andere Weise als     
Pfarrgemeinde verbunden: im   
Gebet und auf unserer Website     
auch durch unser Streaming-    
Angebot.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei      
unseren gestreamten Gottes-   
diensten dabei sind!  
 

Der Gottesdienst findet täglich um 18.30 Uhr statt. 
Gerne können Sie Ihre Fürbitten auf der unten angegebenen Seite als           
Kommentar oder im YouTube-Chat posten! 
  
Hier geht's (täglich um 18.30 Uhr) zum Live-Stream des Gottesdienstes: 

www.pfarre-heiligemutterteresa.at/stream  
  
 
Weiters im Live-Stream: 
 

● Engel des Herrn (täglich um 12 Uhr mittags) 
● Kreuzweg (freitags um 17:00 Uhr) 
● Abendgebet (täglich um 21.45 Uhr) 

 
 
 
Texte und Gebete gibt's hier zum Mitlesen, zum Nachlesen und Nachhören: 

www.pfarre-heiligemutterteresa.at/stream/texte-und-gebete 
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Evangelium vom 4. Fastensonntag 

 
 

Joh 9,1.6–9.13–17.34–38 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem               
Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm:              
Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der            
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er              
sehen. 
Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist             
das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere              
meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. 
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war              
aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen              
geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der             
Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich              
mich, und jetzt kann ich sehen. 
Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er             
den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen             
tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch             
einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der              
Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns               
belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 
Jesus hörte, daß sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu               
ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das,            
Herr? (Sag es mir,) damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn                
vor dir; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf                  
sich vor ihm nieder. 
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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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