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MITEINANDER IM GRÄTZL 
 
Es ist sehr erfreulich, dass so viel an Pfarrleben derzeit außerhalb unserer Kirchengebäude stattfindet, 
indem sich Menschen umeinander kümmern, anrufen, einkaufen gehen, beten etc. Sehr viele 
Freiwillige haben sich gemeldet, um zu helfen. Herzlichen Dank für diese großartige Hilfsbereitschaft. 
Deshalb gilt auch weiterhin: 
Die Pfarre Franz von Sales ist jetzt ganz besonders für alle da: kostenlos und unabhängig von einer 
Pfarr- / Kirchenzugehörigkeit! 

• PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG Einkäufe, kurzfristige Kinderbetreuung, Hund-Ausführen, Hilfe 
bei Notfällen verschiedenster Art – 0699 127 315 40 

• SOZIALBERATUNG & GESPRÄCHE Grätzlsozialarbeiterin Verena Osanna – 01 368 45 87 - 26 Mo 
– Fr 9.00 – 11.00 Uhr, Mo – Do zusätzlich 15.00 – 18.00 Uhr 

• PFARRBÜRO / PFARRER telefonische Auskünfte & seelsorgliche Anfragen – 01 368 45 87 Mo – 
Fr 9.00 – 11.00 Uhr, Mo – Do zusätzlich 15.00 – 18.00 Uhr, außerhalb dieser Zeiten über 
Anrufbeantworter 

• Unsere KIRCHEN sind tagsüber für Sie geöffnet. 
GEMEINDE KRIM – 1190 Wien, Weinberggasse 37 

GEMEINDE GLANZING – 1190 Wien, Krottenbachstraße 120 
GEMEINDE KAASGRABEN – 1190 Wien, Ettingshausengasse 1 
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NOT-WÄRMESTUBE IN GLANZING 
 
Die Pfarre Franz von Sales erklärte sich bereit, beim Projekt „Not-Wärmestube“ mitzumachen. Diese 
„Not-Wärmestube“ fand, selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und 
strenger Hygieneauflagen, am Samstag, 28. März 2020, auf dem Vorplatz der Glanzinger Kirche statt. 
 

KAR- UND OSTERTAGE FEIERN 
 
Karwoche und Ostern sind die größten Feste im Kirchenjahr. 2020 werden diese Tage zu einer ganz 
besonderen Herausforderung für uns alle. Wir werden nicht wie gewohnt in unseren Kirchengebäuden 
zusammenkommen. Das bedeutet aber keineswegs, dass wir nicht trotzdem miteinander feiern 
können. Wir müssen eben improvisieren, kreativ sein und all jene Mittel nützen, die uns die neuen 
Technologien ermöglichen. Wir sind gerade dabei, Ideen zu sammeln und zu entscheiden, was bei und 
mit uns möglich ist, damit diese Tage auch in diesem Jahr zum größten Fest des Jahres werden. Wir 
haben uns allerdings schon gegen ein Streaming der kompletten Gottesdienste entschieden, weil wir 
das technisch nicht so ausgefeilt hinbekommen, dass es bei einem längeren Gottesdienst interessant 
ist. Wir wollen stattdessen zur gemeinsamen Mitfeier bei anderen Online- bzw. TV- oder Radio-
Angeboten einladen. Auf der Homepage der Erzdiözese Wien finden sich viele Infos zur Bedeutung von 
Ostern, mit Videos zu den einzelnen Tagen der Karwoche: www.erzdioezese-wien.at/ostern. Die 
Katholische Jungschar und Jugend Eisenstadt schickt per E-Mail kostenlos ein Materialheft „Ostern 
feiern im Kleinen“ zu mit Liedern, Spielen, Gebeten, Bastelanregungen, Geschichten: 
www.martins.at/ostern-feiern-im-kleinen. 
 

ERSTKOMMUNION UND FIRMUNG 
 
Die geplanten Termine für die Feier der Erstkommunion und Firmung werden leider verschoben 
werden müssen. Derzeit wird mit allen Verantwortlichen nach Alternativen gesucht. 
 

BOTSCHAFTEN VON DEN PLAKATEN 
 
Unsere Angebote, sich ohne persönlichen Kontakt miteinander zu verbinden, kommen sehr gut an – 
z.B. durch den Austausch über die Plakate in den Kirchen oder das verbindende Mittagsglocken-Gebet. 
Rückmeldungen dazu kommen auch von weit außerhalb unserer Pfarrgrenzen. 
 
DAS MACHT MIR MUT … 

• Worte und Taten vieler Menschen 
• Ihr hier! 
• Gottvertrauen, Familie, Freunde 
• Dass Gott bei uns ist 
• Dass in Venedig Delphine schwimmen 
• Der Zusammenhalt, die vielen Telefonate und Nachrichten 
• So viele gute Ideen, die die Menschen zurzeit haben 
• So viel Nächstenliebe 
• Der Glaube an Gott und all seine Heiligen 
• Der Zusammenhalt in der Familie und in der Gemeinde 
• Die Gemeinschaft der Gemeinde 
• Dass du da bist und wir füreinander da sind 
• Wir lernen viel in dieser Zeit über uns / andere, was wichtig ist, worauf wir verzichten können 
• Die Solidarität vieler junger Menschen 
• Rückbesinnung auf die wahren Werte 
• Die Stille in mir 
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• Täglich beten 
• Voll Vertrauen mich den Mittagsglocken aus ganzem Herzen anzuhängen 

 
AUF DAS FREUE ICH MICH … 

• Familie und Freunde, Freiheit 
• Die Party danach 
• Auf euch alle! 
• Pfarre vieler – offen und lebendig 
• Wenn wir wieder miteinander Gottesdienst feiern 
• Auf‘s Pfarrcafé miteinander 
• Meine Eltern zu umarmen 
• Auf mein „normales“ Leben 
• Gemeinsam feiern, singen, lachen 
• Wieder gute Freunde treffen, Gottesdienst feiern 
• Uns umarmen und drücken 
• Weiter mit weniger glücklich zu sein 
• Auf die gemütliche Wiener Caféhaus-Kultur 
• Anderen Leuten nicht mehr ausweichen zu müssen 
• Meine Freund/Innen wieder zu sehen! 
• Auf die Firmung und Ostern 
• Auf das Wiedersehen mit meiner Mutter 
• Auf die nächste Schule 
• Auf das Geburtstagsfest meines Bruders und das Wiedersehen mit der ganzen Familie 
• Auf meine Oma 
• Andere Leute treffen, gemeinsam feiern 
• Das Bier mit meinen Freunden 
• Auf die Sommerferien 
• Die Lebensfreude 
• Auf meine Familie und Freunde 
• Umarmung! Segnung! 
• Frieden 

 
DAS LEG ICH VOR DICH HIN … 

• Mein Vertrauen 
• Meine todkranke Freundin 
• Meine Hoffnung und meinen Dank 
• Meine Wünsche, meine Bitten, meine Sorgen 
• Ich bitte um Geduld für alle, die daheim die Wände hochgehen 
• Du bist da in mir, um mich, mitten in aller Schwäche und Angst und in der Stärke und Mut 
• Danke, dass wir noch alle gesund sind 
• „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch“ – Jesus bleibt da, in jeder Situation 
• Hilf mir, bei dir zu bleiben 
• Dass wir nicht verzweifeln durch diese herausfordernde Zeit 
• Glaube, Liebe, Hoffnung, Humor, Gelassenheit, Geduld 
• Gott geht alle unsere Wege mit, auch die jetzigen 
• Gott hilft immer 
• Meine Ängste 
• Dankbarkeit, Freude im Herzen 
• Sorgen um unser Gesundheitssystem, Alte, Kranke, Gebrechliche 
• Gott ist bei uns 
• Die brennende Osterkerze schenkt Hoffnung 
• Ein Danke an alle Helfer, Gott behüte sie 
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• Gnade für alle, die Angst haben, Vertrauen für euch 
• Gott ist immer da, wann lassen wir ihn in unser Herz rein? 
• Du verlässt uns nicht 
• Nur gemeinsam geht’s 
• Das Bessere in uns wird die Oberhand gewinnen 
• Wir schaffen das! 

 

HAUSKIRCHE – FASTENZEIT/OSTERZEIT ZU HAUSE 
 
Ideen für Gottesdienste, Gebet und spirituelle Impulse für Zuhause findet man mittlerweile im Internet 
in großer Vielfalt. Hier eine „kleine“ Auswahl: 
 
Die tägliche Messe 
Es gibt ein sehr breites Angebot an öffentlich übertragenen Gottesdiensten in Radio, Fernsehen und 
Online. Eine Liste davon findet sich auf der Homepage der Erzdiözese Wien: www.erzdioezese-
wien.at/morgenmesselive. 
 
Täglich Bibel-Lesen 
Das Bibelwerk – www.bibelwerk.at – bietet täglich einen biblischen Tagesimpuls für Jugendliche und 
Erwachsene. 
Das Quovadis, das Zentrum der österreichischen Ordensgemeinschaften – www.quovadis.or.at – hat 
ebenso tägliche spirituelle Impulse und eine „Gottsuche online“.  
 
Gottesdienst daheim 
Das Österreichische Liturgische Institut – www.liturgie.at – liefert einen Über- und Einblick der 
unterschiedlichsten Modelle und Vorschläge für Gottesdienste daheim von den Liturgiereferaten der 
einzelnen österreichischen Diözesen. 
Auf www.netzwerk-gottesdienst.at werden Gottesdienstunterlagen als pdf zur Verfügung gestellt für 
Erwachsen und Kinder, auch Vorschläge zur Raumgestaltung, zur Verwendung von Symbolen etc. 
 
Mit Kindern Sonntag feiern 
Viele Angebote „Mit Kindern den Sonntag feiern“ inklusive Ausmalbildern, praktischen Tipps und vielem 
anderen mehr findet man auf der Seite der Diözese Linz: https://www.dioezese-
linz.at/corona/seelsorgeangebot-familien-und-kinder. 
 
Für die Jugend 
Auf der Seite der Jungen Kirche der Erzdiözese Wien - www.jungekirche.wien - findet sich auch einiges: 
Sammlung mit Bausteinen und Methoden, Gottesdienste rund um Ostern zuhause zu feiern mit 
Rätseln, Basteln, Liedern zum Anhören und Mitsingen. 
Von der Katholischen Jugend Salzburg – www.katholische-jugend.at/salzburg/ - wird „Alive!Daham - 
Interactives Gebet zu Hause“ angeboten mit verschiedenen Gebetsstationen, oder auch „Sprichwörding 
– Bibel in Jugendsprache“. 
 

MEIN/UNSER OSTERWUNSCH AN ALLE 
 
Wir haben auf unserer Homepage eine eigene Seite eingerichtet, in der jede und jeder 
seinen/ihren/unseren Osterwunsch an alle eintragen lassen kann: ein Gruß, ein Gebet, ein Lied, ein 
Video, ein Foto … Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es darf dabei auch erklärt werden, wie wir 
Pfarrgemeinde zuhause in der Familie leben („Hauskirche“) und Ostern feiern wollen: 
https://www.franzvonsales.at/osterwunsche. 
Den Osterwunsch bitte senden an: osterwunsch@franzvonsales.at 
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