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Schau auf dich – schau auf mich – schauen wir gemeinsam aufeinander!

Wien, 6. Mai 2020
Liebe Gemeinde im Arsenal!
„Schau auf dich, schau auf mich!“ Dieser Slogan ist seit Beginn der Corona-Krise in aller
Munde bei uns in Österreich. Dank der Regierung, die rechtzeitig die tödliche Gefahr
dieses Virus erkannt hat, ist der Verlauf der Pandemie bei uns einigermaßen
zufriedenstellend verlaufen. Die größte Gefahr blieb aus, aber noch wissen wir nicht, ob
sie wiederkehrt. Ich hoffe, dass in unserer Gemeinde alle gesund geblieben sind – Gott
sei Dank dafür.
Die von Regierung und Erzdiözese Wien angeordneten Maßnahmen stoppten unsere
Aktivitäten und Vorbereitungen so abrupt, dass wir alles unterbrechen mussten und
leider auch keine Möglichkeit für persönliche Verlautbarungen mehr hatten. Wir
mussten die Kirche zusperren und konnten keine einzige Veranstaltung mehr
durchführen. (So schmerzlich das auch war, im Nachhinein wissen wir, es war richtig so.)
Damit sind aber alle unsere Ostervorbereitungen – inklusive unserem 14. Landstraßer
Straßenkreuzweg – dem Virus buchstäblich zum Opfer gefallen und das ist bis heute so
geblieben. Doch nun nimmt das große Leid langsam sein Ende. Wir dürfen vorsichtig
unsere Freiheit wieder genießen und auch die Kirchen dürfen wieder öffnen.
Am Sonntag, dem 17. Mai ist es soweit! Nach vielen Wochen dürfen wir den ersten
Gottesdienst in unserer Arsenaler Kirche Maria vom Siege feiern.
Allerdings, es begleiten uns nach wie vor die angeordneten Vorsichtsmaßnahmen, und
dazu möchte ich folgendes verlautbaren: In der Gemeinde Arsenal wird vorläufig
(voraussichtlich bis 30. August) nur am Sonntag (sowie an Feiertagen) um 9:30 Uhr
die hl. Messe gefeiert. Die Vorabendmessen am Samstag, sämtliche Pfarrcafés wie auch
Bibelrunde, Seniorenrunde und andere Veranstaltungen im kirchlichen Rahmen
entfallen.
Die Gottesdienste werden unter folgenden Vorschriften abgehalten:
1. Alle Besucher, die die Kirche betreten, müssen einen Mund-Nasenschutz tragen,
der während der gesamten Messe aufbehalten werden muss.
2. Beim Eingang müssen die Hände desinfiziert werden.

3. Es stehen für unsere Kirche leider nur 30 Plätze zur Verfügung, die besetzt werden
dürfen und Personen, die nicht im selben Haushalt leben, müssen einen Abstand
von 2 Metern einhalten. Plätze in den Bänken können nur dort eingenommen
werden, wo eine Markierung angebracht ist und wo ein Gotteslob liegt.
4. Die Kommunion darf nur in der Hand empfangen werden (keine Mundkommunion!). Weitere Anweisungen zum Empfang der Kommunion werden im
Gottesdienst bekannt gegeben.
5. Um einen Stau zu vermeiden, wird die Kirche mindestens 15 Minuten vor Beginn
geöffnet. Auch beim (bitte raschen!) Verlassen der Kirche bitten wir Abstand zu
halten.
6. Es wird empfohlen, auch nach der Messe keine größere Ansammlung vor der
Kirche abzuhalten (dzt. dürfen sich max. 10 Personen mit einem Abstand von
jeweils 1 Meter im öffentlichen Raum aufhalten).
7. Es schmerzt uns sehr, das sagen zu müssen, aber allen, die sich krank fühlen und
jenen Menschen, die (v.a. mit einer Vorerkrankung) zur Risikogruppe gehören, wird
empfohlen, den Gottesdienst nicht zu besuchen.

Uns ist jetzt bewusst geworden, dass Beziehungen und Sozialkontakte nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk sind. Auch wir Geistlichen haben in den letzten
Wochen in unseren stillen Messen oft an euch Arsenaler gedacht und für euch, vor
allem für die Kranken, gebetet. Eure Osterkerze, die von Eva Kukula-Petzl speziell für
die Arsenalkirche angefertigt worden ist, wurde von P. Patrik in der Osternacht
feierlich entzündet. Es war eine schwierige Zeit und schwierig genug, die Kontakte
aufrecht zu halten, aber jetzt hoffen wir langsam auf eine Normalisierung.
Im Namen meiner Mitbrüder im geistlichen Amt, des Pfarrgemeinderates und meiner
MitarbeiterInnen wünsche ich alles Gute und bleibt gesund!
Euer Pfarrer Cliff Pinto

P.S. Wer sichergehen möchte, beim Gottesdienst einen Platz in der Kirche zu erhalten,
kann sich (bitte rechtzeitig) telefonisch bzw. per E-Mail in der Pfarrkanzlei voranmelden:
Telefon 01/712 62 82 oder E-Mail: pfarrkanzlei@mariadreikirchen.at (Mo-Fr 8-12 Uhr)

