
Pottendorf, am 14. März 2020 
 
Liebe Pfarrgemeinde, 
 
eine aufregende Zeit, die wir gerade miteinander erleben. Maßnahmen, die wir uns vor 
kurzer Zeit gar nicht vorstellen konnten, müssen ergriffen werden, um uns alle zu 
schützen. So ändert sich auch unser Pfarrleben – wir werden uns bemühen, miteinander in 
Kontakt zu bleiben und für einander da zu sein, ohne uns direkt zu sehen. 
In dieser Situation wollen wir per E-Mail Informationen an Sie/dich weiterleiten. Da dies 
jetzt doch ein bisserl überraschend kam, mache ich das (vielleicht nicht ganz professionell, 
doch unkompliziert) von meiner privaten E-Mail-Adresse aus – bitte nicht wundern. Wer 
diese Pfarr-News per Mail nicht bekommen möchte, schickt mir bitte einfach ein 
Antwortmail – ich entferne die E-Mail-Adresse dann sofort aus dem Verteiler. 
 
Laufend wird es kleine Impulse auf Facebook geben – diese Beiträge der Pfarre kann man 
auch sehen, wenn man sich nicht registriert. Einfach auf diesen Link klicken: 
https://www.facebook.com/pfarrepottendorf/. Viele haben ja ein bisserl mehr Zeit zu 
Hause – da kann man sich auch, wenn man Lust hat, durch die Fotos von vergangenen 
Ereignissen in der Pfarre klicken – und sich so vielleicht auch ein bisserl freuen, was es in 
einiger Zeit wieder geben wird. 
 
* 3. FASTENSONNTAG 
*********************** 
Auf Facebook werden wir jeden Sonntag das Sonntagsevangelium posten. Pfarrer Josef 
Lippert hat seine Predigtgedanken zu Papier gebracht, die ebendort zu lesen sind (der 
Beitrag geht am Sonntag um 9.45 Uhr online – schließlich braucht man auch in 

Krisenzeiten ein bisserl Struktur �). 
 
* PFARRKANZLEI 
*********************** 
Sprechstunden mit persönlichem Kontakt finden derzeit nicht statt.  
Wir sind gerne telefonisch für eure Anliegen erreichbar. 
Di-Fr, 9-12 Uhr und 14-20 Uhr: Pfarrer Josef Lippert (0676 509 30 40) oder 
Pastoralassistentin Eva Schuh (0664 621 68 94) 
In dringenden Fällen außerhalb dieser Zeiten bitte auf das Band sprechen – Sie werden 
verlässlich zurück gerufen. 
 
* ES DRÜCKT DER SCHUH? GESPRÄCHSBEDARF? 
*********************** 
Wir sind gerne für ein seelsorgliches Gespräch für Sie/für dich da. Bitte rufen Sie/ruf du uns 
an – Zeiten und Kontaktdaten siehe oben. 
 
* WAS MACH MA HEUTE? 
*********************** 
Die nächsten Wochen werden Eltern mit ihren Kindern viel Zeit verbringen. Da wird des 
Öfteren die Frage aufkommen: Was mach ma heute? 
Wir haben uns gedacht, wir wollen auf Facebook jeden Tag eine kleine Idee posten, was 
Familien in dieser Zeit, in der man viel zu Hause ist, miteinander tun könnten: einen online-
Buchtipp, eine Bastelidee, ein Rezept, eine Spielidee, usw. 



Wenn Sie/du eine Idee beitragen wollen, freu ich mich über kreative Unterstützung - bitte 
einfach per Mail an mich schicken. Danke! 
 
* OFFENE KIRCHE 
*********************** 
Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Wir laden ein, vorbei zu kommen, um inne zu halten, zu 
beten, Kraft zu tanken. Kommt vorbei! 
 
* DIE KIRCHE KOMMT IN DEIN WOHNZIMMER 
*********************** 
Hier findet sich eine Sammlung von Möglichkeiten, Gottesdienste, die im Radio oder 
Internet übertragen werden, von zu Hause aus mitzufeiern. 
https://www.erzdioezese-
wien.at/site/nachrichtenmagazin/schwerpunkt/kircheundcorona/article/81099.html?fbclid
=IwAR2KsrVF7-E0_kgIFJqGYQDL0Xpfo7mVlve3FfPtaFFWRkQky2SFatjQcvU 
Ab sofort wird auch jeden Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst aus dem Stephansdom auf 
ORF III übertragen. 
 
Beten wir füreinander und darum, dass die einschneidenden Maßnahmen, die getroffen 
werden mussten, dabei helfen, die Bedrohung durch die Pandemie zu überwinden! 
Wenn Sie/du Ideen haben, wie wir das Pfarrleben auch ohne persönlichen Kontakt 
lebendig halten können, freuen wir uns über Ideen. Bitte um Rückmeldung! 
Lasst uns das Beste daraus machen! – Wir schaffen das! 
Ich wünsche uns allen einen gesegneten 3. Fastensonntag! 
 
Alles Liebe, 
jutta niedermayer 
für den PGR der Pfarre Pottendorf-Landegg 


