
                                   Pfarren Hanfthal und Wulzeshofen 
 

 

Aufgrund der derzeitigen Verordnungen durch 

Bundesregierung und Diözesanleitung informieren wir Sie über 

unsere Vorsorge-Maßnahmen:  

Versammlungen aller Art (in geschlossenen Räumen und im 

Freien) werden auf Beschluss der Bundesregierung abgesagt. 

D.h. keine Seniorenrunden, keine Sitzungen, keine Kreuzwege, 

kein gemeinsamer Rosenkranz, keine Jungscharstunden uvm.  

Gottesdienste finden daher ab Montag, 16.3.2020 ohne physische Anwesenheit der Gläubigen 

statt.  

Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) werden verschoben. 

Begräbnisse werden im kleinsten Rahmen und nur am Grab bzw. außerhalb des Kirchenraumes 

stattfinden. 

Kirchen sind zum persönlichen Gebet tagsüber offen. Wir bitten Sie das Gebet in dieser Zeit 

besonders zu pflegen. Dazu sind in der Kirche auch Hilfsmittel zu finden:  

 

Gott.komm: das neue Gebetsbuch zum Selbstkostenpreis, das vertiefend durch den 

Tag begleitet. 

Fürbittenbox: „Sorge, du Jesus!“ – Hier kannst du deine Sorgen schriftlich deponieren. 

Bei der nächsten Hl. Messe wird pfr Lukas diese als Gebetsanliegen vor Gott bringen. 

 

Die Kirche hört nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern. Daher wird pfr Lukas jeden Sonntag um 

10:00 ohne Anwesenheit der Gläubigen Hl. Messe feiern. Zur Wandlung werden die Glocken läuten. 

Sie sind eingeladen unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben, indem sie zum Glockenklang ein 

Vater unser beten. Oder sie feiern über die Medien Gottesdienst (Radio, Fernsehen, Onlinestream…) 

Auf www.erzdioezese-wien.at  gibt es folgende Infos: 

 Die Kirche kommt in dein Wohnzimmer: Auf der Diözesanhomepage sind zahlreiche Links für 

Gottesdienstübertragungen, Impulse und ähnliches zu finden. 

 Jeden Sonntag Fernsehgottesdienst auf ORF III auch im Livestream „feier.stunde“ 

 Und vieles mehr. Einfach stöbern. 

 

Pfr Lukas ist nachwievor telefonisch erreichbar unter 0664/621 70 50 und auf 

Lukas.Rihs@katholischekirche.at 

Möglicherweise gibt es etwas, das die Lebensqualität weitaus mehr verschlechtert als die 

Coronaschutzmaßnahmen: wenn Menschen lieblos werden, aus Angst oder Unachtsamkeit. 

Unser Wunsch für uns alle: Bleiben wir einander zugetan! 

 

Der Pfarrgemeinderat 
 

 

NEUE INFORMATIONEN in den Schaukästen und auf 
www.pfarrehanfthal.at und www.pfarrewulzeshofen.at  
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