
 

Ab nächstem Sonntag: Rückkehr zur Feier in Gemeinschaft 
 

„In Abstimmung mit der Österreichischen Bundesregierung haben wir uns auf eine erste Öffnung 
verständigt, wie wir schrittweise zu vertrauten Formen des kirchlichen Lebens zurückkehren können. 
Diese Rückkehr wird nicht so schnell möglich sein, wie wir es alle im Herzen haben. Deshalb braucht es 
auch in der kommenden Zeit von allen Geduld, Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme verbunden mit 
dem Blick auf verschiedene Formen des Kirche-Seins.“ (aus dem Hirtenwort der österreichischen Bischöfe 
vom 1. Mai 2020) 
 

Ab dem kommenden Wochenende 16./17.05. können die Gottesdienste in unserer Pfarre wieder 
gemeinschaftlich in der Kirche gefeiert werden. Hierfür gelten allerdings einige Vorgaben, die für uns alle 
ungewohnt, aber notwendig sind: 
Aufgrund der Größe und den verfügbaren Plätzen können (neben den liturgischen Diensten) maximal 70 

Personen in der Kirche mitfeiern. Die Bischöfe schreiben hierzu in der neuen Rahmenordnung: „Für 
diese erste Stufe sind die Gläubigen weiterhin von der Sonntagspflicht entbunden. Es ist weiterhin vor 

allem die Zeit der Hauskirche. Vieles hat sich hier neu und positiv entwickelt. Erfreulicherweise gibt es 
hierzu eine Fülle von Hilfen und viele Möglichkeiten, an Gottesdiensten über verschiedenste Medien 
teilzunehmen.“ Daher wird die Sonntagsmesse um 9:30 auch weiterhin im Internet übertragen. Auch 
der Kinderwortgottesdienst wird wie schon in den vergangenen Wochen als Online-Angebot durchgeführt. 
Die Kirche wird für die Gottesdienste nur über den Nordeingang zugänglich sein. Bitte kommen Sie 

rechtzeitig, da höchstens 70 Personen eingelassen werden dürfen. In der Kirche bitten wir darum, nur 
die markierten Plätze einzunehmen und sich dabei vom Ordnungsdienst einweisen zu lassen. In der 
Kirche ist immer ein Abstand von 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten (ausgenommen sind 
Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben). 
 
Alle Gottesdienste (auch an den Wochentagen) werden in der großen Kirche gefeiert. 
Alle Mitfeiernden sind dazu verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz (MNS-Maske) zu tragen und diesen 
nach Möglichkeit selbst mitzubringen. Der MNS ist während der ganzen Feier des Gottesdiensts, also 
auch während des gemeinsamen Singens und Betens, zu tragen. Die Regelung zur Kommunionspendung 
wird in den Messen jeweils mitgeteilt. 
Wir bitten darum, sich auf alle angebotenen Gottesdienste (Samstag 18:30, Sonntag 9:30 und 18:30 und 
die Wochentagsmessen) möglichst gleichmäßig zu verteilen bzw. das Angebot der Online-
Übertragungen weiterhin zu nutzen. Wir wollen versuchen, dies ohne eine vorherige Anmeldung 
hinzubekommen und bitten um Eure Unterstützung dabei. 
 

Es ist für uns alle eine neue und ungewohnte Art der gemeinsamen Feier.  
Bitte helft dabei mit, dass wir diese in einer guten Weise einüben können! 

Euer Pfarrer Gregor 
 
 
 
 

Pfarrbrief 
Röm.-kath. Pfarre zum Hl. Franziskus Seraphikus 

Florianigasse 70, 1080 Wien 

01/405 14 95    www.breitenfeld.info 
pfarre.breitenfeld@katholischekirche.at  

10. Mai 2020________________________________________20/2020 
/2020 



    OSTERZEIT – Lesejahr A 
 

 5. Sonntag der Osterzeit   

         

 
 

6. Sonntag der Osterzeit 

 

CHRISTI HIMMELFAHRT 
 

 

 

 

 

 

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.  
 

10. Mai 2020 
1. Lesung:  APG 6, 1–7 

2. Lesung:  1 PETR 2, 4–9 

Evangelium:  JOH 14, 1–12 

 

17. Mai 2020 
1. Lesung:  APG 8, 5–8.14–17 

2. Lesung:  1 PETR 3, 15–18 

Evangelium:  JOH 14, 15–21 

 

Donnerstag, 21. Mai 2020 
1. Lesung:  APG 1, 1–11 

2. Lesung:  EPH 1, 17–23 

Evangelium:  MT 28, 16–20 

 

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. 
 

Christus ist in der Herrlichkeit Gottes, des 
Vaters. Er ist dort als der Menschgewor-
dene und der Gekreuzigte, als unser 
Priester und Fürbitter.  
Er ist aber von der Erde nicht einfach  
weggegangen, sodass er nun abwesend 
wäre. Er hat seine Jünger nicht allein 
gelassen, er bleibt anwesend in seiner 
Kirche und durch sie in der Welt. 
 

Wir übertragen weiterhin die Sonntagsmessen um 9:30  

über Facebook: https://www.facebook.com/PfarreBreitenfeld 

Ab 11. Mai ist die Pfarrkanzlei wieder wie 

gewohnt geöffnet. Wir ersuchen trotzdem 

vorrangig um Kontaktaufnahme per 

Telefon oder Mail.  
Dienstag, 26. Mai 2020  19:00 Uhr  

Wenn Gott Urlaub macht-
Tapas statt Taufe, Bier statt 

Beichte, Muscheln statt Messe! 

mit Doz. P. Dr. Johannes Paul 
Chavanne OCist 

(Stift Heiligenkreuz) 

Online-Veranstaltung: 
www.breitenfeld.info oder 

www.facebook.com/Pfarre Breitenfeld 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Für die Marienandachten 

im Mai werden die 

Termine noch bekannt 

gegeben! 


