
 

 
 

 
 
 
 

Ausgabe Nr. 20 
1. bis 15. Mai 2020 

 
 

Liebe Pfarrgemeinde, 

 

die Traurigkeit der Apostel war groß,      
sie haben nicht gewusst, was genau      
mit Jesus passiert ist und dann noch       
das leere Grab. Dann kommt er uns       
sagt: “Der Friede sei mit euch!” Es       
kann sein, dass ich in meinem      
Herzen eine leere Tiefe spüre, ich      
weiß nicht wie es weitergehen wird.      
Machen wir uns diese Sorgen nicht,      
weil Jesus auferstanden ist und jetzt      
im Mai haben wir noch eine große       
Begleiterin - seine Mutter Maria. Ihr      
Beispiel möge uns Kraft geben;     
immer treu zu bleiben und auf Gott zu        
schauen. Heilige Maria, bitte für uns      
und zeig uns den Weg zu Jesus! 

 

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: 
 

● Morgengebet - Laudes (sonntags um 08:00 Uhr) 
● Engel des Herrn (täglich um 12 Uhr mittags) 
● Abendgebet - Komplet (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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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: 
 

● 10. Mai 2020 um 09:30 Uhr auf ORF 2 - katholischer Gottesdienst aus der              
Wiener Pfarre St. Johann Nepomuk mit Konstantin Spiegelfeld 
 

● 21. Mai 2020 um 10:00 Uhr auf ORF III - katholischer Gottesdienst zu             
Christi Himmelfahrt 
 

● 31. Mai 2020 um 09:30 Uhr auf ORF 2 - katholischer Gottesdienst zu             
Pfingsten 

 
 
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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öffentliche Gottesdienste ab 15. Mai 
 

 
 

Am Dienstag, 21. April hat Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer          
Pressekonferenz verkündet, dass ab 15. Mai öffentliche Gottesdienste wieder         
möglich sind - “natürlich” nur unter gewissen Auflagen und Sicherheits-          
vorschriften zum Schutz der Gesundheit. 
 
Zwei Tage später wurden von Kultusministerin Susanne Raab und Kardinal          
Christoph Schönborn die genauen Details bekanntgegeben: 

 
 
Derzeit arbeitet der Krisenstab intensiv an einer Lösung.  
Sobald wir eine umsetzbare Lösung für unsere beiden Kirchen erarbeitet haben,           
werden wir Sie natürlich sofort informieren. Wir bitte um Ihre Geduld! 
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Blitzlichter 

 
 
Namenstagswünsche 

 
Wir gratulieren unserem Diakon Anselm Becker      
zum vergangenen Namenstag am 21. April. In       
diesen Wochen der Internet-Gottesdienste    
leistet er einen großen Dienst als musikalischer       
Begleiter in der Pfarrhof-Hauskapelle. 
Diese Torte - die ihm     
Pfarrer Pawel vor   
laufender Kamera  
überreicht hat - zeigt    
Diakon Anselm am   
Klavier.  
Lieber Anselm! Wir   
sind froh, dich hier bei     
uns zu haben. 
 

 
 
Von den Kleinen 

Zur großen Freude unserer    
jüngsten Pfarrmitglieder gibt es seit     
dem “Weißen Sonntag” zusätzlich    
zu den Internetmessen auch    
Kinderwortgottesdienste.  
Auf der Pfarrhomepage können die     
Mädchen und Buben in den Tagen      
davor Material herunterladen und    
sich mit Basteln und Anmalen     
schon einmal auf den nächsten     
Sonntagvormittag einstimmen. Auf   
dem Bild sieht man, dass der junge       
Mann und Pfarrer Pawel das     
Gleiche gebastelt haben! 
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Evangelium vom 4. Sonntag der Osterzeit 
 

 
Joh 10,1-10 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
 
In jener Zeit sprach Jesus:  

Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür             

hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.  

Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der              

Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm              

gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus.  

Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die             

Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme.  

Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm            

fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.  

Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn           

dessen, was er ihnen gesagt hatte.  

Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den                

Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben              

nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet              

werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden.  

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin              

gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.  
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Evangelium vom 5. Sonntag der Osterzeit 

 
 
Joh 14,1-12 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im              

Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich              

euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich             

wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.  

Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr.Thomas sagte zu ihm: Herr, wir               

wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand               

kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr             

auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.             

Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 

Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht                

erkannt, Philíppus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst            

du sagen: Zeig uns den Vater? 

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte,                 

die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt,                 

vollbringt seine Werke. 

Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht,                 

dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 

Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich              

vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn            

ich gehe zum Vater.  
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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 - 2841140 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 15. Mai 2020 finden keine 
Gottesdienste statt!  

Gottesdienstordnung 
 
Bis 15. Mai 2020 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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