
CORONA-Pandemie 

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler die Spitzen der 
anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften am heutigen Donnerstag (12.3.2020) zu 
einer Beratung eingeladen. Seitens der katholischen Kirche hat Kardinal Schönborn als 
Vorsitzender der österreichischen Bischofkonferenz teilgenommen. Dabei wurden den 
Kirchenvertretern von Seiten der Regierung die Expertise und aktuellen Erkenntnisse zum 
Coronavirus vorgelegt. Aufgrund der jüngsten Situation wurden gemeinsam Maßnahmen 
vereinbart. 

Daher ordnet der Erzbischof von Wien für seine Diözese folgendes an: 

• Versammlungen aller Art (in geschlossenen Räumen und im Freien) bedeuten ein 
hohes Übertragungsrisiko und sind bis auf weiteres abzusagen.  

• Gottesdienste finden daher ab Montag, 16.3.2020 ohne physische Anwesenheit der 
Gläubigen statt. Doch die Kirche hört nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern. 
Die Priester sind aufgerufen, die Eucharistie weiterhin für die Gemeinde und für die 
Welt zu feiern. Die Gläubigen sind eingeladen, über Medien teilzunehmen (Radio, 
Fernsehen, Onlinestream,..)  und sich im Gebet zuhause anzuschließen. 

• Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu verschieben.   
• Begräbnisse sollen im kleinsten Rahmen und nur am Grab, bzw. außerhalb des 

Kirchenraumes stattfinden. Das Requiem, bzw. andere liturgische Feiern im Zuge des 
Begräbnisses, sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.   

• Weitere Versammlungen (Gruppenstunden, Sitzungen, 
Sakramentenvorbereitungen, Bibelkreise, Gebetsrunden, Exerzitien,..) sind 
abzusagen. 

• Kirchen sind zum persönlichen Gebet tagsüber offen zu halten.  

Diese Anweisungen sind den Gläubigen verpflichtend am kommenden Sonntag im 
Gottesdienst, durch Aushang im Schaukasten und über die pfarrlichen Medien mitzuteilen.  

Wir empfehlen: 

• Für die Seelsorge in Krisenzeiten Telefondienste in den Pfarren einzurichten, 
auch die Möglichkeiten der sozialen Medien auszuschöpfen, um mit der 
Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Der Parteienverkehr in Pfarrkanzleien 
sollte sich nach Möglichkeit auf Telefonate und Emailverkehr beschränken.   

• In der Pfarre einen kleinen Krisenstab zur Umsetzung der Anordnungen 
einzurichten (Ausnahme zur oben genannten Absage von Sitzungen).   

• Die bekannten Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten.   
• Familienfeiern zu verschieben, da sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 

darstellen. 

Hilfestellungen finden sich unter https://www.erzdioezese-wien.at/kircheundcorona     
(wird laufend ergänzt). 

Nikolaus Krasa 
Generalvikar 
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Pfarre Biedermannsdorf 

CORONA-Pandemie INFO 

 

Ich, Pfarrer Bernhard Mucha, werde die Eucharistie für die 
Pfarrgemeinde feiern … sonntags in der Kirche zu einer nicht 
publizierten Zeit, ansonsten in der Pfarrhauskapelle. 

Die Pfarrhauskapelle steht auf Anfrage und während der 
Kanzleistunden (Montag, Mittwoch und Freitag vormittags) zum Gebet 
frei. 

Kanzleianfragen bitte am besten per Telefon: 02236-72170 

Der Kirchenvorraum ist tagsüber für das persönliche Gebet immer 
geöffnet und es wird 3 Sessel dort geben, auf Anfrage oder einfach 
„zufällig“ wird gelegentlich die Kirche ganz geöffnet sein. 

Für seelsorgliche Anliegen und Beichtgelegenheit rufen Sie mich bitte 
an: 

Pfarrer Bernhard Mucha: 0664-2216909 

Neuigkeiten, weitere Entwicklungen, wöchentliche Besinnungs-

impulse auf der Homepage www.pfarre-biedermannsdorf.at, oder 

meist noch aktueller auf Facebook/Instagram #leuchtturmpfarre 

biedermannsdorf, durch unseren Newsletter „Leuchtturm-

Rauchzeichen“ oder hier im Schaukasten  

Pfarrer Bernhard Mucha 
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Unsere Pfarrkirche ist in dieser Zeit zumindest im Vorraum tagsüber, 

wie immer, geöffnet. 

Öffentliche Gottesdienste finden bis auf Widerruf nicht statt. Wir 

bitten Sie jedoch, das persönliche Gebet in dieser herausfordernden 

Zeit besonders zu pflegen, Hilfen dazu bieten an: 

www.netzwerk-gottesdienst.at 
Wir feiern zu Hause Gottesdienst und knüpfen ein Netzwerk der 
Verbundenheit von Haus zu Haus 
 

Gottesdienste im Radio, Fernsehen, Online 

 

Jeden Tag gibt’s eine Übertragung der heiligen 

Messe um 12:00 Uhr 

 

in Radio Klassik Stephansdom 107,3 

www.radioklassik.at 

 

• Ebenfalls um 12:00 Uhr eine Heilige Messe im You-Tube Kanal, 

organsiert von Missio-Austria (Pater Karl Wallner) 

www.missio.at  

• ORF III bringt jeden Sonntag eine Heilige Messe um 10:00 Uhr 

• Im ORF-Radio gibt es auf den Regionalsendern eine Heilige 

Messe 

• Der ORF bietet weiters „Feier.Stunde“ in dieser Zeit an 

• Radio Maria überträgt ganztägig religiöse Anregungen zum 

Gebet www.radiomaria.at, oder SAT oder 93,4 
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