
 

 
 

 
 
 

 
Ausgabe Nr. 21 

15. bis 29. Mai 2020 
 

 

Liebe Pfarrgemeinde, 

das lange Warten geht langsam zu Ende. Ab dem kommenden Wochenende           
werden wir in unseren beiden Kirchen die Gottesdienste feiern können. Auch           
wenn bis auf Weiteres mit beschränkter Zahl an Gläubigen, aber ich freue mich             
sehr, eure Gesichter, euer Lächeln wieder sehen zu können. Gleichzeitig möchte           
ich euch alle zum Gebet einladen und in dieses Gebet alle einschließen, die             
noch zu Hause bleiben müssen, alle die uns in diesen Wochen auf verschiedene             
Weisen zur Seite stehen. Beten wir in diesen Tagen ganz besonders um das             
gute Wetter, dass alle Menschen genug tägliches Brot haben, vor allem in den             
ärmsten Regionen unserer Welt. “Vater unser…” 

Im Gebet verbunden, Pfarrer Pawel Marniak 

 



 

Messordnung
 

Folgende Messordnung wurde vom Krisenstab erstellt und 
gilt bis auf Weiteres: 

 

Montag 
 

18:30 Uhr Hl. Messe  
(online im Live-Stream) 

Dienstag 
 

18:30 Uhr Hl. Messe 
(online im Live-Stream) 

Mittwoch 
 

18:30 Uhr Hl. Messe 
(online im Live-Stream) 

Donnerstag 
 

18:30 Uhr Hl. Messe 
(online im Live-Stream) 

Freitag 
 

18:30 Uhr Hl. Messe 
(online im Live-Stream) 

Samstag 
 

18:30 Uhr Hl. Messe 
(Hl. Messe in Oberbaumgarten) 

Sonntag 
 

08:00 Uhr Hl. Messe 
(Hl. Messe in Baumgarten) 
09:00 Uhr Hl. Messe  
(Hl. Messe in Oberbaumgarten) 
10:00 Uhr Hl. Messe  
(Hl. Messe in Baumgarten) 
11:30 Uhr Kinderwortgottesdienst 
(online im Live-Stream) 
18:30 Uhr Hl. Messe 
(online im Live-Stream) 

 
 
Anmeldeschluss für die an dem jeweiligen Wochenende stattfindenden        
Gottesdienste ist immer am Samstag um 12:00 Uhr. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Hl. Messen in Oberbaumgarten live übertragen 
werden und so alle, die im Altarraum einen Dienst versehen, im Internet zu 
sehen sind! 
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Maßnahmen und Richtlinien für öffentlich zugängliche Gottesdienste 
 

 

Aufgrund der 
Beschränkungen und 
Maßnahmen für die 

Gottesdienste ergeben sich 
folgende Gesamtanzahlen: 

Teilgemeinde 
Baumgarten - 74 

Teilgemeinde 
Oberbaumgarten - 44 
 

 

Für den Besuch eines Gottesdienstes sind folgende Punkte zu beachten:  

- Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
- Der Abstand von 2 Metern ist in jedem Fall einzuhalten, darf aber für den              

Zeitraum notwendiger und kurz andauernder liturgischer Handlungen       
unterschritten werden. 

- Bitte vermeiden Sie auch vor der Kirche Menschenansammlungen.  
- Der Besuch des Gottesdienstes ist ausnahmslos nur nach vorheriger         

Anmeldung möglich (online über die Website oder telefonisch in den          
Pfarrkanzleien)! 

- Eine freie Platzwahl in der Kirche ist leider nicht möglich, bitte folgen Sie             
den Anweisungen der Ordner.  

- Reichen Sie anderen Menschen zu keinem Zeitpunkt die Hände, sondern          
nicken Sie ihrem Gegenüber stattdessen freundlich zu. 

- Für den Empfang der Kommunion dürfen Sie kurzzeitig den 2-Meter-          
Abstand zum Kommunionspender/-helfer unterschreiten und (nachdem Sie       
einige Schritte zur Seite gemacht haben) Ihren Mund-Nasen-Schutz        
anheben. Die Worte "Der Leib Christi - Amen" entfallen. Nur Hand-           
kommunion ist möglich, keine Mundkommunion!  

- Danklied und Verlautbarungen entfallen. Nach dem Segen verlassen Sie         
bitte mit genügend Abstand, aber zügig die Kirche Richtung nach Hause.  
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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: 
 

● 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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Blitzlichter 

 
 

Solo für zwei 
 

"Kann eigentlich die Wallfahrt, der ein Gelöbnis zum Dank für eine überstandene            
Pandemie zugrunde liegt, wegen einer anderen Pandemie einfach entfallen?",         
fragte angesichts des herannahenden Termins eines unserer Pfarrmitglieder.  
Die klare Antwort: nein. Aber wie soll sie stattfinden? Na klar, mehr oder weniger              
einzeln oder mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand (und ohne Grillwürstel). 
 

Wir durchleben eine in dieser Form noch nie da gewesene Zeit, eine Zeit, die              
uns mit völlig neuen und belastenden, schmerzlichen Umständen konfrontiert.         
Das alles aufgrund einer Pandemie, die nur durch disziplinierte Einhaltung von           
bis dahin nicht vorstellbaren Einschränkungen     
besiegt werden kann.  

Da ist es doch eigentlich eine Verpflichtung,       
unsere Gelöbniswallfahrt zu nutzen, um nicht      
nur für das glimpflichen Ende der      
Pest-Pandemie 1679 zu danken, sondern für      
ein gutes Ende der aktuellen Corona-Pandemie      
zu bitten. 
  

Als Verfasser dieser Zeilen fällt es mir schwer,        
hier einen nicht persönlich gefärbten Bericht zu       
schreiben, bin ich doch mit einem lieben       
Freund distanziert, aber doch gemeinsam am      
1. Mai nach Mariabrunn aufgebrochen, ganz      
ohne die gewohnte Schar unserer beiden      
Gemeinden. 
  

Wir wählten die Route durchs Wiental und konnten feststellen, dass viele           
Menschen das schöne Wetter nutzten, um ins Freie zu strömen. Viele Sportler            
waren unterwegs. Auch wenn sie nicht alle das gleiche Ziel hatten wie wir, so              
trafen wir in Mariabrunn doch einige Pfarrmitglieder. Eine stille persönliche          
Andacht und das Entzünden einer Kerze schlossen diese ungewohnte Wallfahrt          
ab.  
Nach einer Stärkung pilgerten wir den ganzen Weg zurück, die Wallfahrt war ja             
immerhin für zwei Pandemien. (Manfred Kainrath) 
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Evangelium vom 6. Sonntag der Osterzeit 
 

 
Joh 14,15-21 
 

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

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater              

bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch              

bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie              

ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in                 

euch sein wird. 

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch             

kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe                

und weil auch ihr leben werdet.  

An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und                

ich bin in euch.  

Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt,                 

wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich              

ihm offenbaren 
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Evangelium vom 7. Sonntag der Osterzeit 

 
 
Joh 17,1-11a 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde              

ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht!  

Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm               

gegeben hast, ewiges Leben schenkt.  

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott,             

erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.  

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du               

mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der            

Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt             

gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein               

Wort bewahrt.  

Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn               

die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie              

angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin,           

und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben                 

hast; denn sie gehören dir.  

Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich                

verherrlicht. 

Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 
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Gottesdienst- und Kanzleizeiten, Kontakt 
 

 
 

Teilgemeinde Baumgarten Teilgemeinde Oberbaumgarten 
Kontakt 
Pfarrhof 
Pachmanngasse 10 
1140 Wien 
 

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 
 

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 ab 15. Mai 
 
siehe Seite 2! 

Gottesdienstordnung ab 15. Mai 
 
siehe Seite 2! 
 

Website & Co 
 
www.pfarre-heiligemutterteresa.at 

/pfarreheiligemutterteresa 
/pfarre_m.teresa 
Unsere Pfarr-App ist kostenlos im Google PlayStore verfügbar! 
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