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Liebe Schwestern und Brüder,
das Corona-Virus hat uns schwere Zeiten auferlegt, die unsere ganze Gesellschaft und somit
auch unsere Kirche belasten. Wie schon vielfach publiziert, sind bis auf weiteres, alle
Gottesdienste in der Erzdiözese abgesagt und alle Gläubigen per Dekret von der Pflicht des
sonntägl. Gottesdienstbesuchs dispensiert. Das ist für uns alle schwer! Ich bitte Sie aber, als
Ihr Pfarrer inständig, sich an die staatl. Vorgaben zu halten und alle nicht zwingenden
Sozialkontakte zu unterlassen, da nur so die Epidemie bekämpft werden kann. Aus diesem
Grund bleiben die Pfarrbüros für den Parteienverkehr geschlossen, wir bleiben aber, zu den
üblichen Bürozeiten, per Telefon, per E-Mail oder Fax für Sie erreichbar. Die Seelsorger
unseres PV stehen Ihnen darüber hinaus, auch jederzeit per Handy für Seelsorgegespräche zur
Verfügung. Selbstverständlich sind wir auch bei jedem pastoralen Notfall für Sie da, bitte
scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen, wir versuchen Ihnen so schnell wie möglich zu helfen.
Uns Priestern ist nun allgemein gestattet, die Hl. Messe sine populo, d.h. ohne Volk zu feiern,
wir tun dies für Sie und in Ihrem Sinne und werden dabei, die von Ihnen angegebenen
Intentionen persolvieren, sowie natürlich all Ihre Anliegen mit hineinnehmen (natürlich vor
allem um Gesundheit für alle und baldige Erlösung vom Corona-Virus). Ihre Intentionen
gehen also nicht verloren und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, sich mit Ihrem privaten
Gebet von zu Hause aus, mit uns Priestern zu einer Gebetsgemeinschaft zu solidarisieren, so
das wir alle in dem einen Geiste, ein geistliche Gemeinschaft bleiben und uns im Gebet
verbunden wissen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch ganz besonders auf die
Mitfeier der Gottesdienste in Radio, Fernsehen oder Internet hinweisen.
Schließlich möchte ich in diesem Rahmen auch allen von Herzen danken, die mithelfen diese
Krise zu bekämpfen und zu lindern, dem Gesundheitspersonal vor allem, aber auch
Logistikern, Verkäuferinnen und Verkäufern, den Ordnungs- und Rettungskräften und allen
privaten Helferinnen und Helfern die sich spontan zur Verfügung stellen, Ihnen allen ein
herzliches Vergelts Gott und Gottes reichen Segen!
Vielleicht noch ein Tipp: Wir müssen in dieser Fastenzeit schon auf vieles verzichten, aber
vielleicht geht doch noch ein Fastenopfer, ich meine „Klopapier-Fasten“. Wenn Sie irgendwo
noch einige Packungen Klopapier finden, reißen Sie nicht alles an sich, sondern teilen Sie es
mit den anderen, das wäre ein Fastenopfer, wie es Gott gefällt!
Selbstverständlich halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in unserer Kirche auf dem
Laufenden und werden Sie möglichst zeitnah über Änderungen informieren.
Bleiben Sie gesund und Gott segne Sie!
Ihr
Pfarrer Manfred Wurzer
P.S. Wir beten für Sie!
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