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Bürostunden in den Ferien: Di, Do 9:00 – 12:00  

Gottesdienste: Sonn- und Feiertag (15.8.): 9:30  
Di, Fr: 18:30  –  Mi: 8:00 

 

Monatszettel für Juli/August 2020 
 

Liebe Canisianerinnen! 

Liebe Canisianer! 

Ein ungewöhnlicher Start in den Sommer ist 
das heuer, wo doch erst in den letzten Wochen 
alles wieder angelaufen ist. Zumindest einmal 
haben sich all unsere Gruppen noch getroffen 
– Jungschar, Ministranten (bes. zum Fron-
leichnam), Firmgruppe (sogar fünfmal und ei-
nen ganzen Samstag lang), Jugend, PGR, 
Frauen- und Mütterrunde, Senioren, Bibel-
runde, Literaturkreis – und schon löst sich wie-
der alles auf. 

Das Sommerlager für Kinder und Jugendliche 
findet nun doch statt, wenn auch unter einigen 
Auflagen, die einiges an Umplanung erforder-
lich machen. Anmeldungen sind noch möglich. 

 

Unsere verschobenen Feste, Taufen und 
Hochzeiten füllen meinen Terminkalender im 
Herbst bereits ganz ordentlich. Aber niemand 
kann vorhersehen, wie es dann weitergeht. 

Unser kleines Pfarrfestl, das sonst immer am 
Sonntag vor Schulschluss stattfindet, ließen 
wir heuer ausfallen, weil einige noch nicht ‚aus 
Corona zurück‘ gekommen sind. Wir wollen es 
aber am 20. September nachholen. Hoffent-
lich können wir da einen gemeinsamen Neu-
start feiern. 

Am Mittwoch, 24. Juni, nahmen wir in der Mor-
genmesse gemeinsam mit ihrer Familie von 
unserer ‚Hitti‘, Elfriede Klingerstorff, Ab-
schied. Sie war bis vor vier Jahren bei uns bes-
tens bekannt. Aktiv als Lektorin, in der Sakris-
tei, im Seniorenclub, als Schauspielerin.  

Besonders berührt hat sie mich anlässlich ei-
nes Dinner&Crime-Spieles des Canisius-Cho-
res in der Rolle der alternden, fast stimmlosen 
‚ersten Solistin‘ eines Chores, die um ihre 
Würde ringt – und dabei in der Wahl ihrer Mittel 
nicht gerade fein vorgeht. Viele erinnern sich 
noch an ihre alljährliche Lesung der Schöp-
fungsgeschichte in der Osternacht. Aber auch 
an die Ausstellung einiger ihrer Bilder anläss-
lich ihres 85. Geburtstags im Herbst 2011.  

 

Am Tag danach feierten wir ihre Beisetzung im 
großartig gelegenen Mausoleum ihrer Familie 
bei Raabs im Waldviertel. In meinem ersten 
Pfarrkrimi habe ich versucht, ihr in der Figur 
der ‚Fabiola‘ gerecht zu werden, was sie sehr 
amüsiert hat. Ich schlage vor, dass wir im 
Herbst eines ihrer Bilder auswählen und einen 
guten Platz dafür suchen. 

Ihr Pfarrer 
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 

 

Gottesdienstordnung  

… gültig bis auf weiteres, wahrscheinlich bis 
Mitte September. Danach wollen wir auch 
wieder Vorabendmessen feiern. 
 

Sonn- und Feiertage: 9:30 

Franz.-Afrikanische Gemeinde um 12:00 

Brasilianische Gemeinde um 16:00 

Dienstag: 18:30 

Mittwoch: 8:00, anschl. Frühstück 

Freitag: 18:30, anschl. Anbetung in Stille 
 

 

Bitte weiterhin 1 Meter Abstand halten und 

auf Händeschütteln beim Friedensgruß zu 

verzichten. Handkommunion wird empfoh-

len, Mundkommunion ist aber wieder mög-

lich. 

Wenn es das Wetter zulässt, werden wir am 

Marienfeiertag (15. August) wieder wie 

zum Fronleichnamsfest draußen auf dem 

Sportplatz feiern. Da heuer im Lockdown 

mehr gegartelt wurde als sonst, lade ich 

auch ein, Kräuter und Blumen für die Seg-

nung mitzubringen. 

Im kommenden Sommer wird es keine of-

fiziellen Pfarr-Cafes geben. Aber ich lade 

dazu ein, da einfach selbst initiativ zu wer-

den: indem wir Kuchen mitbringen, Kaffee 

kochen, uns gegenseitig einladen, vielleicht 

einmal als kleine Runde im Garten Platz fin-

den…  
 

 

Vorschau auf den Herbst 

Do, 10. – Sa, 12. 9. 
internationales WAVES-Musikfestival in 
Kirche und Sälen (wegen Corona noch 
sehr unsicher) 

So, 20.9. Pfarrfestl zu Neustart 

So, 4.10. Erntedank 

So, 11.10. Erstkommunion 

So, 18.10. Kirchweihfest  
mit dem Orchester ‚Viva la musica‘ 

So, 25.10. Firmung 
 

 

 

In diesem Sommer beteiligen wir uns mit unse-
ren großzügig angelegten Garten und dem 
Kreuzgang an einer Initiative der Caritas: 

 

 

„Dieser Sommer wird aufgrund der Corona-
Krise sicher anders als die bisherigen. Viele 
Menschen sind weiter in ihrer Mobilität einge-
schränkt und auch das Bedürfnis nach Aus-
tausch wird weiter stärker vorhanden sein. 

Gleichzeitig überlegen wir im Rahmen des Wär-
mestubenprojekts schon länger, für die zuneh-
mend heißer werdenden Sommer ein Angebot 
zu entwickeln, das kühlende und erfrischende 
Pfarrgärten zur Verfügung stellt. Das Projekt 
soll in der gesamten Diözese stattfinden.“ 

 

Unserem Garten kommt dabei die Ehre zu, das 
offizielle Caritas-Plakat dieser Aktion zu schmü-
cken. 

Wir laden alle ein, die gerne einmal raus wollen 
aus der heißen Wohnung, einfach zum Ent-
spannen – oder auch Menschen zum Gespräch 
treffen möchten. Und zwar jeweils an Donners-
tagen von 15-18 Uhr am… 

2. und 16. Juli 
6. und 20. August 

3. und 17. September 

Alle Canisianer und Canisianerinnen können 
sowieso jederzeit in unseren Garten kommen. 
Aber ich bitte alle, andere dazu einzuladen. 

Parallel dazu wird ab 15 Uhr auch unsere Sozi-
alberatung wieder stattfinden. 

 



 

 

 

 
 

 

  

 


