
 

 

 

1090 Wien, Pulverturmgasse 11 

Handy: 0676 / 66 90 091  

e-mail: sekretariat@pfarre-canisius.at 

www.pfarre-canisius.at 

 

Bürostunden: Di, Do, Fr 9:00 – 12:00 und Mi 16:00-17:00 (bitte mit Maske) 
Gottesdienste: Sonntag 9:30 

Di, Fr: 18:30  –  Mi: 8:00 
 

Monatszettel für April 2021 
 
 

Liebe Canisierinnen! 

Liebe Canisier! 
 

Irgendwo las ich vorgestern, es würden noch 
‚Gespräche‘ stattfinden: zwischen dem Gesund-
heitsminister und Kirchenvertretern.  

Also kann ich 
nur vom derzei-
tigen Status 
quo ausgehen 
– ergänzt durch 
einen tiefen 
Blick in meine 
Kristallkugel… 

… und der ent-
hüllt folgende 
Aussichten für 
Karwoche und 
Ostern: 

 

Trotz Zusperr-, Lockdown-, Abkühl-, Ausgangs-
sperren-Phase gilt für die Ostergottesdienste im 
Grunde, was schon seit einigen Wochen gilt: 

- 2 Meter Abstand zwischen allen, die nicht aus 
demselben Haushalt kommen (in Bänken und 
Kommuniongang usw.) 

- durchgehende Verwendung der FFP2-Maske 

- Begrüßungs-Service, das darauf schaut und 
beim Eingang Fieber misst (neu) 

- kein Gemeindegesang (kein Chor) 

- keine Prozessionen (Palm-So, Osternacht) 

- alle Gottesdienste sollen möglichst kurz ge-
feiert werden (und das möglichst im Freien, was 
wir euch aber nicht antun wollen) 

- keine Mundkommunion (wenn unbedingt not-
wendig, nur ganz zum Schluss) 

- nachher sollen alle zügig nach Hause gehen 

Die durchgehende Ausgangssperre gilt nicht 
für den Gottesdienst-Besuch 

Wer sich unsicher oder einfach ein wenig ver-
kühlt ist … bitte zu Hause bleiben. Wir streamen 
und übertragen alle Gottesdienste! 

 

Was bisher wegen unserer großen Kirche noch 
nie nötig war und ich auch für die kommende 
Heilige Woche nicht erwarte: Wenn wider Erwar-
ten doch alle Plätze voll sind, müssen wir später 
Kommende nach Hause schicken. 

Für manche wird es wahrscheinlich weniger an-
gespannt sein, im eigenen Heim mitzufeiern. 
Das kann man so – und eben auch so tun. Also 
lade ich ein, ‚richtig‘ mitzufeiern. Zu Hause könnt 
ihr ja nach Herzenslust mit unseren Kantoren 
mitsingen! 

Hätten die meisten von uns wohl nicht gedacht 
vor einem Jahr, dass das Feiern heuer wieder… 
so… Aber manchmal ist der Weg eben doch wei-
ter als gedacht. So wie es auch ein langer, ge-
fühlt wahrscheinlich endlos langer Weg für die 
beiden Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus 
war. Den ich auch auf unserer heurigen Oster-
kerze so darstellen möchte. 

Mit der Oster-Freude in Herzen liefen sie dann in 
kürzester Zeit denselben Weg aufwärts und im 
Dunklen zurück nach Jerusalem zu den ande-
ren… die sie schon mit ihrer Freude empfingen. 

Der Auferstandene kann und wird uns draußen 
und drinnen erreichen, in der Kirche und zu 
Hause. Zugegeben, das ist ein wenig Brachial-
Exegese, aber besondere Zeiten verlangen 
nach besonderen Maßnahmen! 

Ja, und dann unbedingt auch nachfeiern beim 
österlichen 

 500 LIVE 

Donnerstag, 8. April 19:00 

"Endstation - 
Alles einsteigen!" 

Siehe Rückseite → 

mailto:sekretariat@pfarre-canisius.at
https://www.pfarre-canisius.at/


 
 

GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 

 

Di, 30.3. 18:30 Abendmesse in der Kirche im Gedenken an Frau Emma Schneller 

   (Begräbnis am Mi, 31.3. um 11:00 auf dem Döblinger Friedhof) 

   Anschl. Gelegenheit zur Beichte (Pfarrer in der Sakristei) 

Mi, 31.3.   8:00 Messe in der Krypta 

Do, 1.4.  18:30 Gründonnerstag: Messe vom Letzten Abendmahl    

  Nach der Messe: Gelegenheit zur Beichte (Pfarrer in der Sakristei) 

Fr, 2.4.  14-16 Uhr: Kirche geöffnet, 15-16 Uhr Gelegenheit zur Beichte (Kaplan) 

18:30 Karfreitags-Gottesdienst vom Leiden und Sterben den Herrn    

  ab 20:00   Gebetsnacht bis in den Morgen (bitte anmelden!) 

Sa, 3.4.  9-12 und 14-18 Uhr: Kirche und Heiliges Grab geöffnet 

  20:00 Feier der Osternacht: Bitte in der Kirche Platz nehmen    

(heuer kein Osterfeuer im Pfarrhof!) 

So, 5.4.    9:30 Oster-Hochamt 

Mo, 6.4.   9:30 Ostermontag-Messe 

  Diese Gottesdienste werden im Internet übertragen: Einstieg über www.pfarre-canisius.at  
im linken Haupt-Menü unter ‚Die KARWOCHE in Canisius“ 

Dort findet sich auch unter ‚CANISITALK‘ der Link zum … 
 

Do, 8.4.  19:00  500 LIVE 

‚Endstation! Alles Einsteigen!‘ 
Ostern erfahren im begleiteten Abschied (Hospiz) und  
im Zauber des Anfangs (biblische Ursprünge des Oster-Glaubens) 
mit Veronika Riegler (Hospizteam Gutenstein) und 

Dr. Christoph Niemand (Univ. Prof. für Altes Testament, Linz) 
 

 

Nach derzeitigem Stand feiern wir nach Ostern und bis auf weiteres  
folgende Messen: 

Sonntag, 9:30 (Kirche) 

Nach der Sonntagsmesse veranstalten wir bis auf weiteres von 10:45 bis 12:00 
ein virtuelles Pfarr-Café im Rahmen einer ZOOM-Konferenz.  

Den Link dafür bitte unter sekretariat@pfarre-canisius.at anfordern. 
Oder rufen Sie mich einfach während des Cafés unter 0664 / 51 552 72 an. 

Dienstag, 18:30 (Krypta) 

Mittwoch, 8:00 (Krypta) 

                               Freitag, 18:30 (Krypta) noch ohne Anbetung 
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