Nicht alles ist abgesagt ...
Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt

Liebe Schwestern und Brüder in
Christus,
ich wende mich an euch/Sie im Namen
der Seelsorger und der Pfarrgemeinderäte unserer Pfarren.
Wir hoffen, in Anbetracht der CoronaVirus-Krise, dass Sie die Angst
überwunden haben und sich an die
Maßnahmen der Regierung und der
Erzdiözese Wien halten.
In einer Situation, in der wir mehr auf
andere und auf uns achten sollen,
werden
wir
wachgerüttelt
und
erkennen, dass das Leben ein
Geschenk Gottes ist. Wir Menschen
haben oft manche Grenzen überschritten und kommen jetzt zur
Besinnung.
Auch wenn wir nicht erkrankt sind,
denken wir an alle, die auf Grund
dieses
heimtückischen
"Feindes"
erkrankt oder gestorben sind. Nehmen
wir diese Zeit der Ruhe in unserem
eigenen
Lebensraum
als
eine
Entschleunigung wahr, eine Zeit der
kleinen Schritte, nach der sich unsere
Seele und unser Körper schon lange
gesehnt hat.
Wir haben jetzt viele Fragen, die nicht
gleich beantwortet werden. Wir sollen
nicht mehr nach den Schuldigen
suchen, das bringt jetzt nichts. Besser
ist es, jetzt alle Gefahren zu vermeiden.
Auch wenn sich die Eltern und
Großeltern auf ein Gespräch mit euch
freuen, so tun sie das nur telefonisch.
Wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe

Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt ...

braucht, wendet euch an eure
Gemeindeleitung oder an uns. Die
Bürgermeister
haben
Teams
organisiert, die euch zur Verfügung
stehen.
Wir haben jetzt Zeit zum Nachdenken
und die Erde, der "Garten Gottes", wie
Papst Franziskus sie nennt, kann einige
Zeit aufatmen. Der Himmel, ohne
zerstreute Kerosintonnen über den
Wolken, ist blau und oft sonnig. Dort,
wo die riesigen Schiffe andockten,
kommen jetzt wieder fröhliche Delfine
bis ans Ufer. Wir hätten schon lange
dies oder das Zuhause erledigen
wollen. Jetzt kann man es gemeinsam
mit
den
Haushaltszugehörigen
machen.
Beten,
lesen,
singen,
erzählen, kochen, einen guten Film
anschauen… Es gibt so viele
Möglichkeiten diese Zeit nicht nur als
Prüfung, sondern auch als Vorteil zu
sehen. Und wir bitten euch: Vergesst in
euren Gebeten nicht diejenigen, die
sich dafür einsetzen uns zu schützen
und zu retten. Jesus sagte: „Seid
gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt.“
Wollen Sie mit uns sprechen? Rufen Sie
uns bitte an, wir Seelsorger sind für
euch da! Auf der Homepage
www.pfarre-pulkau.at finden Sie unter
dem Menüpunkt „Wir sind für Sie da“
die Kontaktdaten aller Seelsorger. Wir
können
nicht
mehr
mit
der
Osterkommunion
zu
den
Alten
kommen, aber wir beten für sie und
alle Kranken. Im Notfall spenden wir

selbstverständlich die Krankensalbung
dort, wo es nötig ist.
Wir werden einige Zeit keine
Erstkommunionstunden und keine
Firmvorbereitung
halten,
aber
trotzdem hoffen wir, dass wir die
festgelegten Termine für die Feier
dieser zwei Sakramente einhalten
können. Auch wenn wir dieses Jahr
Ostern zu Hause feiern werden, Jesus
Christus, unser Retter und unsere
Kraft, der alle Krankheiten und sogar
den Tod besiegt hat, ER ist bei uns und
geht mit uns auch in diesen
schwierigen Zeiten.
Durch die modernen Medien gibt es
viele Möglichkeiten Gottesdienste von
Zuhause aus zu "besuchen". Wenn wir
die Messen feiern, tun wir das für jeden
einzelnen von euch. Vielleicht sehen
wir uns "live" vor der Videokamera,
wenn wir die Gottesdienste halten.
Wir danken euch allen für euer
Verständnis. Halten wir zusammen im
Gebet und in der strikten Einhaltung
der Maßnahmen zum Schutz unseres
Lebens.
Mit Vertrauen auf einen Gott des
Lebens und der Liebe,

euer Pfarrmoderator Jerome Ciceu
Tel.: +43 664 401 6867 oder
+43 2946 2232

Über die Facebookseite der Pfarre Pulkau - https://www.facebook.com/pfarre.pulkau/ - werden Gottesdienste live
übertragen.
Für die Zeit ab Palmsonntag sind folgende Übertragungen geplant:
Palmsonntag, 05.04., 10 Uhr – aus Schrattenthal
Gründonnerstag, 09.04., 18 Uhr – aus Pulkau
Karfreitag, 10.04., 15 Uhr – aus Pulkau
Osternacht, 11.04., 20 Uhr – aus Pulkau

Ostersonntag, 12.04., 9 Uhr – aus Zellerndorf
Ostermontag, 13.04., 10 Uhr – aus Platt
Weißer Sonntag, 19.04., 10 Uhr – aus Watzelsdorf

Nützen Sie auch die Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen, im Radio oder im Internet: z.B. ORF III, Servus TV,
Radio Klassik Stephansdom, Ö2, Radio Maria, YouTube (Erzdiözese Wien) usw.
Eine Liste dazu gibt es auf der Seite der Erzdiözese Wien - https://www.erzdioezese-wien.at - unter „Corona & Kirche“.

