
 

 

Sehr geehrte Pfarrmitglieder/-innen, Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler die Spitzen der 
anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften am letzten Donnerstag, den 
12. März 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. 
 
Infolge dieser Maßnahmen gilt nun Folgendes: 

• Ab Montag, den 16. März gibt es keine öffentlichen Messen und andere 
liturgische Feiern. Unter der Bedingung, dass ich selber gesund bleibe, werde ich 
in dieser Zeit alleine „privat“ hl. Messen für Sie und für die Welt feiern. Ich will 
Sie hiermit dazu aufrufen, dass Sie viel zu Hause um die Eindämmung der 
Pandemie beten und sich zu Hause an die hl. Messen und andere Andachts- und 
Gebetsformen anschließen, die über die Medien übertragen werden 
(Informationen unten). Praktizieren Sie bitte dabei die geistige Kommunion. 

• Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu verschieben. 

  Begräbnisse dürfen 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, Gebetsrunden usw.) werden abgesagt.    

• Die Kirche bleibt zum persönlichen Gebet tagsüber offen. 

• Der Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei soll sich nach Möglichkeit auf Telefonate 
und Emailverkehr beschränken.       

• Familienfeiern soll man verschieben, da sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
darstellen. 

  
Beten wir in dieser schwierigen Situation, dass wir gesund bleiben, und dass die 
Epidemie bald eingedämmt wird. 
Gott segne uns alle und verschone uns alle vor einer Ansteckung. 
 

Krzysztof Lisewski 
Pfarrmoderator 

   
 

 



 

 

 

Katholische Gottesdienste live 
ORF III überträgt wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres an jedem Sonntag 

einen Gottesdienst live im Fernsehen. Die erste TV-Übertragung erfolgt am 15. 

März um 10 Uhr aus Wien. 

Weitere Möglichkeiten (Auswahl): 

Radio 

• Radio Klassik Stephansdom: Montag bis Samstag 12:00 und Sonntag 

10.15 (aus dem Stephansdom) 

• Radio Maria Österreich: Montag bis Freitag 8:00 und Sonntag um 10:00 

Uhr 

• Radio Maria Südtirol: Montag bis Samstag 8:00 und Sonntag um 9:00 

Uhr 

• Radio Horeb: Montag bis Samstag 9:00 und Sonntag 10:30 

• ORF (Ö2): Sonntag 10:00 

 

Stift Heiligenkreuz 
Mit den Zisterziensermönchen der Abtei Heiligenkreuz können Sie täglich das 

Stundengebet und die Hl. Messe (Montag-Samstag 6.25, 11.00 und 17.00, 

Sonntag 9.30)  sowie jeden Montag zusätzlich um 18.00 die Hl. Messe und 

jeden Dienstag um 13h den Rosenkranz aus der Katharinenkapelle mitbeten und 

mitfeiern. 

Die Mönche beten für und für die ganze Welt. Wenn Sie besondere 

Gebetsanliegen haben, senden Sie dies(e) an: gebet@hochschule-

heiligenkreuz.at ! 

  

Video/Internetstreaming: 

• vaticannews.va: tgl. 7.00  Messe mit Papst Franziskus aus der Casa Santa 

Marta (Italienisch mit deutscher Übersetzung durch Radio 

Vatikanmitarbeiter)  

• Domradio.de: Montag bis Samstag 8.00  und Sonntag 10.00 

• EWTN Montag bis Samstag 8.00, 14.00 (engl/lat) und Sonntag 10.00, 

14.00 Uhr (engl/lat) 

• Bibel-TV Montag bis Samstag 8.00 Uhr und Sonntag 10.00 

• Katholisch.de: Montag bis Samstag: 8.00 und Sonntag 10.00  

• k-tv: täglich 19.00, täglich:12.00  und Sonntag: 8.30, 9:00, 10.00 

• Missio-Kapelle Licht der Völker: tgl. 12.00 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fradioklassik.at%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497156398&sdata=li94BlY7JeH1h3fRGBhiQw41pfvb0yG%2ByBIoCrISXAY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radiomaria.at%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497136413&sdata=qMf%2B4CYskbg%2FkBhUjdOBl0Uv16%2Bm%2FoQJwZV8YPzA7IU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fradiomaria.bz.it%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497146407&sdata=81vIfR3ZgvEOjqnIgOb5RGiKrqwMT%2FMPlaLo2WgPhOY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.horeb.org%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497146407&sdata=21ZhfWZ70lJyAQDSG8BlXXgXnINgueq2C%2FrE1z2WCRI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forf.at%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497156398&sdata=4W%2F%2FFCHb3Npvcfk3pDL9N7mhDP%2BzU%2FMHlSGzgyNVV1E%3D&reserved=0
https://www.stift-heiligenkreuz.org/chorgebet-und-heilige-messe-vermehrt-online-13-03-2020/
http://livestream.stift-heiligenkreuz.org.global.prod.fastly.net/s7xhuz4sXRmGFu-bernardi-UFkTfYqFRR84wG/
https://stift-heiligenkreuz.global.ssl.fastly.net/
mailto:%20gebet@hochschule-heiligenkreuz.at
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaticannews.va%2Fde.html&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497166398&sdata=hmt9NETDvj%2BJPtfQ23aPNYR0xA5oAAEYprj4eRZigWg%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ewtn.de%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497176389&sdata=tW0YTDG0EB6d0alz4UkjvJBwAxjwl8JpuPhL6swCLXk%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fk-tv.org%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497176389&sdata=OFT9%2BBy4Eq5rCWHs8c%2FQTZt6fkBdU8tkD2W9ijAP%2FbI%3D&reserved=0
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Zur geistigen Kommunion: 

Quelle: http://kathpedia.com/index.php?title=Geistige_Kommunion 

 
Die geistige Kommunion (manchmal auch geistliche Kommunion oder 
Begierdekommunion, lat.: communio spiritualis) ist das von lebendigen Glauben an Christi 
Gegenwart im Allerheiligsten Sakrament und von Akten der Hoffnung, der Liebe beseelte 
Verlangen nach sakramentaler Vereinigung mit Christus. Sie wird seit Jahrhunderten von 
den Gläubigen praktiziert, vor allem jenen, die aus verschiedenen Gründen an der 
Teilnahme der sakramentalen Kommunion gehindert werden, z. B. Alte, Kranke, Christen in 
Diaspora, in Missionsländern] u.a. Bei der geistlichen Kommunion werden alle zur 
eucharistischen Kommunion gehörenden Akte vollzogen, außer dem realen 
Sakramentsempfang selbst. 
Textbeispiele zur geistlichen Kommunion 
1. Gebet 
Der Text eines Gebetes, das auf den hl. Pater Pio zurückgehen soll: 
Mein Jesus, ich glaube, dass Du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. 
Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach Dir. Da ich Dich aber jetzt im 
Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme wenigstens geistigerweise zu 
mir. Ich umfange Dich, als wärest Du schon bei mir und vereinige mich mit Dir! Ich bete 
Dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich je von Dir trenne. Amen[18] 
2. Gebet 
Zu deinen Füßen, o mein Jesus, werfe ich mich nieder und bringe Dir die Reue meines 
zerknirschten Herzens dar, das sich mit seinem Nichts in Deiner heiligen Gegenwart 
verdemütigt. Ich bete Dich an im Sakrament Deiner Liebe, der unfassbaren Eucharistie. 
Ich sehne mich danach, Dich in der armen Wohnstatt meines Herzens zu empfangen. 
Während ich das Glück der sakramentalen Kommunion erwarte, möchte ich Dich im Geist 
besitzen. Komm zu mir, o mein Jesus, da ich zu Dir komme! Die Liebe umfange mein 
ganzes Sein im Leben und im Tod. Ich glaube an Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich. 
Amen.[19] 
3. Gebet 
Herr, allmächtiger Vater 
ich danke Dir für alle Deine Wohltaten und ganz besonders dafür, dass Du mich mit dem 
kostbaren Leib und Blut Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen 
möchtest. 
Ich bitte Dich, lass dieses Heilige Sakrament mir zur Quelle des Erbarmens und zum 
ewigen Heil gereichen. 
Die Heilige Eucharistie sei für mich, Rüstung des Glaubens und Schild des guten Willens; 
sie möge mich von meinen Fehlern reinigen und alle Tugenden vermehren; mich gegen 
alle Nachstellungen  meiner sichtbaren und unsichtbaren Feinde schützen, mich innig und 
unzertrennlich mit Dir, dem einen und wahren Gott, verbinden und mir so helfen, mein 
letztes Ziel zu erreichen. 
Schenke mir armen Sünder, zu jenem unaussprechlichem Gastmahl zu gelangen, wo Du 
mit Deinem Sohn und dem Heiligen Geist Deinen Heiligen das wahre Licht bist, die ewige 
Freude, der vollendete Friede und die vollkommene Seligkeit. 
Amen.[20] 
4. Gebet 
Jesus, ich glaube an Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich, ich bereue meine Sünden. 
Jesus, komme in mein Herz; ich sehne mich nach Dir. 
Jesus, Du bist bei mir; ich bete Dich an, ich danke Dir, ich weihe mich Dir; hilf mir in allen 
Anliegen, segne mich und alle Menschen, besonders die Sterbenden, bekehre die Sünder, 
heile die Kranken, erlöse die armen Seelen im Fegfeuer. 
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Jesus, ich glaube an Dich, komm' in mein Herz. Bleibe bei mir; ich bete Dich an, segne 
mich.[21] 
5. Gebet 
Ich möchte dich empfangen, Herr, 
mit jener Reinheit, Demut und Andacht, 
mit der deine heiligste Mutter dich empfing,  
mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen.[22] 


