
  

Am 22. April fand der „Global Earth Day“ heuer zum 50. Mal statt.  
In diesen Wochen ist die Aufmerksamkeit der Medien und der Menschen aber  
weltweit auf die Corona-Pandemie konzentriert; das Thema Natur, Klima  
und Umweltschutz scheint ziemlich in den Hintergrund gerückt.  
Doch die Wissenschaft hat längst Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und 
der Entstehung von Pandemien, wie wir sie gerade erleben, hergestellt. Papst Fran-
ziskus hat bei seiner Generalaudienz am 22. April - ohne Pilger - das Thema der 
Schöpfungsverantwortung ins Zentrum gestellt. 
 

 

Als erster Papst hat Franziskus im Jahr 2015 eine Enzyklika zum 
Thema Schöpfung geschrieben; im letzten Herbst hat er die 
Amazonas-Synode durchgeführt. Sein Engagement für den 
Schutz der Natur, aller Geschöpfe dieser Erde und seine wie-
derkehrenden Appelle für Maßnahmen zum Klimaschutz wer-
den weltweit von mehr und mehr Menschen hoch geschätzt.  
 

In seine Sorge um die Umwelt, im Sinne einer „Ökologie für 
die Menschen“, sind alle eingeschlossen - Tiere, Pflanzen und 
Menschen. Er scheut sich nicht, von einem großen Mea culpa 
zu sprechen, indem er daran erinnert, dass wir beim Hüten 
unseres Hauses und Gartens versagt und gegen die Erde ge-
sündigt hätten. „Gott vergibt immer……Die Erde vergibt 
nicht!“ Papst Franziskus erinnert an die Bischofssynode zu 
Amazonien aus 2019; im Abschlussdokument  Querida Ama-
zonia/Geliebtes Amazonien heißt es, von den „ursprünglichen 

Völkern“ sollten wir lernen, die Erde zu respektieren, sie zu 
lieben und in Harmonie mit ihr zu leben.  
 
Nachdrücklich verlangt der Papst, und das nicht zum ersten 
Mal, eine „ökologische Umkehr“; er betont die Bedeutung 
„der Zusammenarbeit als internationale Gemeinschaft für 
den Schutz unseres gemeinsamen Hauses….“. Er bekräftigt 
die Wichtigkeit von nationalen und lokalen Anstrengungen, 
und jene der Graswurzelbewegung, von unten nach oben 
und fordert jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns auf, 
einen Beitrag zu leisten, um die „harmonische Beziehung mit 
der Erde und den anderen Menschen“ wieder herzustellen.  
 

(Zusammenfassung und zitiert nach Vatican News vom 22. 
April 2020, www.vaticannews.va) 
Dr. Chrisitine Stromberger 
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Einige Wochen der Corona-Krise liegen hinter uns. Für viele Menschen war 
es sicher eine schwierige Zeit, für manche eine schmerzhafte, mit Verzicht 
und Sorge….aber immer öfter hören wir von Erfahrungen, die Mut ma-
chen, Zuversicht verbreiten. Und erleben wir alle nicht auch Positives, Über-
raschendes, Unerwartetes - gerade in dieser neuen, unbekannten Situati-
on? Vielleicht wenn wir beten, es zulassen, dass Gott zu uns spricht? Seine 
Nähe zeigt sich uns in alltäglichen Dingen, vielleicht in der Natur, bei einem 
Spaziergang, in einem Gespräch mit einem Freund, in der Familie? Gott lässt 
uns aufatmen, Dankbarkeit spüren für alles, was er uns gibt, auch in einer 
Zeit, die viel von uns fordert. Doch seine Liebe ist unbegrenzt für uns 
da….er will, dass wir das Leben wählen, das volle Leben, in aller Fülle, und 
auch in aller Liebe zu unseren Nächsten…. 
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Wir sind in der Oster-
zeit, wir erleben 
„fünfzig selige Tage“ 
bis zum Pfingstfest. 
In dieser Zeit sind 
wir aufgerufen, uns 
in das österliche Ge-
heimnis zu vertiefen: 
Der Auferstandene 
möge in Ihre Mitte 
treten und Ihnen aus 
seinem überirdi-
schen Reichtum zu-
teil werden lassen, 
was Sie für Ihr Le-
ben, für Ihren Alltag 

brauchen! Christus der Auferstandene ist mit Ihnen! Er wird 
Sie durch alle Zeiten und Fährnisse tragen. 

Momentan können wir einander leider nicht sehen, da auch 
das kirchliche Leben reduziert ist – mit dem Aussetzen der 
Eucharistiefeier sogar unter das Nötigste, wenn man es ge-
nau nimmt. So schwierig, so herausfordernd die gegenwärti-
ge Zeit auch sein mag: In ihrer Eigenart lässt sie die Konzent-
ration auf das Wesentliche vielleicht besser gelingen als eine 
Zeit vor ihr. Wir können etwa versuchen, an das Geheimnis 
der Auferstehung uns heranzutasten und uns eindringlich 
fragen: Welche Bedeutung hat dieses Glaubensgeheimnis 
für mich persönlich? Lebe ich aus ihm? 

Zurzeit telefoniere ich viel, besonders mit älteren Menschen 
aus unserer Pfarrgemeinde. Gerade sie leiden darunter, dass 
sie ihre Bekannten nicht treffen oder dass ihre Enkel sie 
nicht besuchen können. Die andere, erfreuliche Seite der 
Medaille ist, dass ich noch von niemandem gehört habe, er 
sei unversorgt. Offenbar ist doch mehr an gutem Geist in 
den Häusern vorhanden, als vor der Krise sichtbar gewesen 
ist. Jedenfalls spüren wir alle, wie sehr wir aufeinander an-
gewiesen sind. 

Wissen Sie, ich frage mich oft: Wie konnte es zu dem Schla-
massel kommen, in dem wir jetzt alle sitzen? Unsere Medizin 
ist so hoch entwickelt, gegen alle möglichen Leiden gibt es 
Mittel verschiedenster Art. Und dann kommt ein winziger 
Virus und legt die Gesellschaften auf allen Erdteilen lahm, je 
wirtschaftlich entwickelter umso stärker gelähmt. Hat das 
Hervorkommen dieses Virus und seine rasante Ausbreitung 
auch etwas mit dem Klimawandel zu tun? Mit unserem Le-
bensstil? Ich glaube, da müssen wir uns viele ernste Fragen 
stellen. 

Zum Beispiel bin ich im letzten Jahr zum Weihejubiläum von 
Bischof Banzi nach Tansania geflogen. Für den Flug hin und 
zurück habe ich 435 Euro bezahlt. Natürlich habe ich die 
billigen Tickets gerne genommen, aber: Kann dieser Preis 
denn tatsächlich alle entstandenen Kosten, vom Ressour-
cenverbrauch bis zu den Klimaschäden, decken? – Gerade 
ertappe ich mich dabei, wie ich selber im Fahrwasser der 
Geldwirtschaft treibe. Denn abseits aller „Kosten“, die doch 
nur Zahlen im Koordinatensystem eines Wirtschaftssystems 
sind: Es bleibt realer Verbrauch, es bleibt reale Schädigung. 
Und wenn etwas verbraucht ist, fragt kein Nachkommender 
nach den dafür früher entstandenen „Kosten“, und wenn 
etwas geschädigt oder zerstört ist, interessiert es auch nie-
manden, ob früher jemand dafür die „Kosten getragen“ 
hat. Die „Übernahme von Kosten“ ist also eine Scheintrös-
tung, eine Scheinsicherheit, und wenn wir solche Antworten 
akzeptieren, lassen wir uns in Wahrheit doch nur Sand in die 
Augen streuen und sehen dadurch die reale Wirklichkeit 
nicht mehr. 

Ist die Zeit der Coronakrise schon herausfordernd, so wird die 
Zeit nach der Infektionswelle noch herausfordernder sein. 
Vielen – ich hoffe es – wird die Erkenntnis dämmern: Wir kön-
nen nicht so weiterleben wie bisher. Es braucht Änderungen 
in unserem Verhalten gegenüber der Mitwelt – die am Ende 
doch nur unsere eigene ist. Wir haben die Erde – von der wir 
Christen bekennen, sie ist eine Schöpfung Gottes – nicht bloß 
„genutzt“, wie es im Wirtschaftsjargon heißt, sondern ausge-
nutzt und ausgesaugt, niedergetrampelt und ausgebeutet. 
Dass das so nicht mehr weitergehen kann, bekommen wir 
durch die Coronakrise eindrücklich vorgeführt. 

Aber: Kopf hoch, liebe Christinnen und Christen von Hernals! 
Wir können alle notwendigen Änderungen unseres Lebens, 
des persönlichen wie des gemeinschaftlichen, mit Vertrauen 
in die Zukunft beginnen! Aus der Erfahrung des derzeitigen 
Umgangs miteinander – Abstand halten, Mund und Nase be-
decken – ist zu schließen: Wir können es ja: zusammenhalten, 
aufeinander Rücksicht nehmen, unsere Lebensgewohnheiten 
ändern! Und deshalb kann es uns auch gelingen, die noch 
größeren Herausforderungen durch Ändern unserer Lebens-
weise bei gleichzeitiger Verbesserung unserer Lebensqualität 
zu bewältigen! Die Zukunft der Welt liegt in unseren Händen 
und unsere eigene in Gott! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Os-
terzeit. Ich freue mich, Sie hoffentlich bald wiederzusehen! 

Pfarrer Dr. Karl Engelmann 

Liebe Christinnen, liebe Christen von Dornbach! 
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In Abstimmung mit der Österreichischen Bundesregierung 
hat sich die Bischofskonferenz auf eine erste Öffnung ver-
ständigt, wie schrittweise zu vertrauten Formen des kirchli-
chen Lebens zurückgekehrt werden kann. Diese Rückkehr 
wird nicht so schnell möglich sein, wie es sich viele Gläubige 
wünschen. Deshalb braucht es auch in der kommenden Zeit 
Geduld, Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme von al-
len, verbunden mit dem Blick auf verschiedene Formen des 
Kirche-Seins.  
 

Rahmenordnung der Österreichischen Bischofs-
konferenz zur stufenweisen Wiederaufnahme der 
Feier öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai 2020 
(gekürzt) 
Für die erste Stufe öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai gelten 
- vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage - zahlrei-
che Maßnahmen, die im Folgenden im Wesentlichen zusam-
mengefasst werden. 
 Die Größe des Kirchenraumes bestimmt die Anzahl der Mit-

feiernden im Verhältnis 1 Person pro 10 m² der Gesamtflä-
che. Ein Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Per-
sonen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist zu 
wahren.  

 In den Kirchenräumen ist es Pflicht, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen (Kinder unter 6 Jahren sind ausgenom-
men). 

 Große Menschenansammlungen vor und nach den Gottes-
diensten an den Eingängen sind zu vermeiden. 

 Beim Kircheneingang sind nach Möglichkeit Desinfektions-
spender aufzustellen. 

 Die Weihwasserbecken sind entleert und gereinigt. 
 Türgriffe und Gegenstände, die häufig berührt werden, 

müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden. 
 Ein Willkommensdienst ist vorzusehen; er soll auf das Ein-

halten der Regeln und die Platzwahl der Gläubigen hinwei-
sen. 

 Der Mindestabstand darf für kurz andauernde liturgische 
Handlungen unterschritten werden. 

 Für die Wahrnehmung liturgischer Dienste kann kurzzeitig 
vom Mund-Nasen-Schutz abgesehen werden, dabei müs-
sen aber größere Sicherheitsabstände gewahrt werden. 
Häufiges Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes ist proble-
matisch, daher wird der Vorsteherdienst diesen nicht tra-
gen. Der Dienst von Ministrantinnen und Ministranten ist 
möglich, der Abstand von 2 Metern muss aber gewahrt 
werden.  

 Körbchen für die Kollekte werden am Ausgang aufgestellt. 
 Aus gesundheitlichen Gründen ist es notwendig, gemeinsa-

mes Singen und Beten auf ein Minimum zu reduzieren. Die 
Kirchen sollen bestmöglich durchlüftet werden. 

Konkretisierungen für die einzelnen Feier-Formen 
Messfeier 
 Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken, Zuni-

cken und Zusage des Friedens möglich. 
 Die Hostien werden in der Sakristei vom Zelebranten nach 

Reinigen und Desinfizieren der Hände in die Hostienschale 
gelegt. Auf einer separaten Patene bereitet er eine eigene 
Hostie, die er dann bei den Einsetzungsworten erheben, 

beim Agnus Dei brechen und schließlich konsumieren wird. 
Die Schale bleibt während des Hochgebetes bedeckt.  

 Vor dem Agnus Dei  erläutert der Zelebrant den Modus des 
Kommunionempfanges für die Gläubigen. Unmittelbar da-
nach kommuniziert der Zelebrant in der vorgesehenen Wei-
se; danach legt er den Mund-Nasen-Schutz an, wäscht oder 
desinfiziert die Hände und nimmt den Deckel von der Hos-
tienschale.  

 Bei der Kommunionsspendung sind folgende Regeln einzu-
halten: Die Worte „Der Leib Christi“ und „Amen“ entfallen, 
es ist nur Handkommunion möglich. Zwischen Kommuni-
onsspender und Kommunionsempfänger ist der größtmög-
liche Abstand einzuhalten. 

 Mit der Kommunion in den Händen treten die Gläubigen 
wenigstens zwei Meter zur Seite und empfangen, nach 
leichtem Anheben des Mund-Nasen-Schutzes, die Kommu-
nion. 

 Danach schließt die Messe unmittelbar mit dem Schlussge-
bet und dem Segen.  

Feier der Tagzeiten und Wort-Gottes-Feier 
Dem Wesen der Wort-Gottes-Feier entsprechend ist auf-
grund der besonderen Umstände auf die Kommunionfeier 
zu verzichten. 

Feier der Trauung 
Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist die Teilnehmer-
zahl, unabhängig von der Größe der Kirche, vorerst weiter-
hin auf 10 Personen beschränkt. Derzeit empfiehlt sich die 
Form einer Wort-Gottes-Feier. Wenn unbedingt eine Eucha-
ristie-Feier gewünscht ist, erfolgt der Kommunionsemp-
fang wie oben beschrieben.  

Feier des Beichtsakraments 
Die Beichte kann weiterhin nur außerhalb des Beichtstuhls 
stattfinden, in einem möglichst großen und durchlüfteten 
Raum, in dem der 2-Meter-Abstand gewahrt werden kann. 

Begräbnisse 
Für Begräbnisse am Friedhof ist die vorgegebene Zahl von 
maximal 30 Personen einzuhalten. 
Für Gottesdienste davor oder danach in einer AuUahrungs-
halle oder in der Kirche gelten die Regeln dieser Rahmen-
ordnung.  

Gottesdienste im Freien werden durch diese Rahmenordnung 
nicht geregelt. 
Allgemeine Hygienebestimmungen für Personen, die mit li-
turgischen Diensten betraut sind: 
 Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht 

auf eine Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an 
Gottesdiensten verzichten und darf keine liturgischen Äm-
ter und Dienste ausüben. 

 Alle, die einen liturgischen Dienst ausüben, waschen sich 
unmittelbar vor dem Begin der Feier in der Sakristei die 
Hände oder desinfizieren sie.  

 Die Tücher zur Reinigung von Kelchen und Schalen sowie 
die Tücher für die Händewaschung werden nach jedem 
Gottesdienst gewaschen.  

Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir aufeinander 
Rücksicht nehmen. Deswegen sind diese Vorgaben wichtig 
und einzuhalten. Vertrauen wir besonders in dieser herausfor-
dernden Zeit dem Herrn unseren Weg an. Er schenkt uns Kraft 
für unseren Alltag, unsere Zuwendung zum Nächsten und ei-
nen realistischen Blick auf das Notwendige. 
Die Österreichische Bischofskonferenz                                          
Wien, am 1. Mai 2020  



 

 
 

 
 

... und plötzlich war alles anders!  
Das haben wir ja alle in den letzten Wochen erlebt und jeder hat 
dazu sicher Einiges zu berichten! Wir vermissen die gemeinsa-
men Messen, das Pfarrkaffee und den 
informellen Austausch zwischendurch 
bei verschiedenen Veranstaltungen. 
Jetzt wird alles wieder etwas lockerer, 
wir dürfen Freunde und Familie wieder 
in kleinem Rahmen treffen. Auch wenn 
ab 15. Mai wieder öffentliche Gottes-
dienste stattfinden werden - ein 
„Normalbetrieb Pfarre“ wird es aber 
vorerst einmal nicht sein; dennoch 
wollen wir in dieser besonderen Zeit 
mit all unseren Nachbarn, Pfarrfreun-
den, Geschwistern in Kontakt bleiben. 
Wir haben daher den Blog 

"Faithbook" gegründet, der auf  www.katholisch-hernals.at 
veröffentlicht wird. Die Idee ist, einen Platz für Austausch und 
ein Miteinander zu schaffen.  

Erzählt uns, was ihr in den letzten Wochen erlebt habt, was 
euch gerade berührt, es muss nichts Spektakuläres sein, einfach 
etwas, was anderen Freude und Hoffnung bringt, auch ein Bild 
oder eine kleine Geschichte aus eurem Alltag, ein Bibelvers… 

sind willkommen. Wir freuen uns von 
euch zu hören. Karen Garber, Linde 
Kern und Petra Huchler. 
Beiträge an: 
hope.dornbach@pfarredornbach.at. 
Wenn Sie gerne mit jemandem spre-
chen wollen - sei es über Ihre Gedanken, 
Sorgen und Ängste, sei es über Belas-
tungen Zuhause, aber auch um einfach 
mit anderen Menschen Kontakt zu ha-
ben - wir sind für Sie da:  
HC<EF=7 HC??=9=@: Mo-Do 17:00-19:00 
unter 0660 8057 355. Aber auch per E-

Mail können Sie uns kontaktieren 
hope.dornbach@pfarredornbach.at (verantwortlich: Mag. Lin-
de Kern). 
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Termine: 
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Termine der 
Website katholisch-hernals.at oder fragen Sie 
in der Pfarrkanzlei nach!  
Danke für Ihr Verständnis 
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Ab Sonntag den 17.5. wollen wir wieder gemeinsam Gottesdienste feiern.  
 

 Es wird nur das Hauptportal geöffnet und in der Kirche gibt es 65 Platzeinheiten.  
 Desinfektionsmittel gibt es beim Kircheneingang. 
 Bitte bringen Sie zu den Feiern Ihren Mund-und Nasenschutz mit. 


