
Liebe Pfarrgemeinde! 

Aufgrund der getroffenen Vorkehrungen, um das Corona-Virus einzudämmen, möchten wir 

Sie auf Folgendes hinweisen — gültig ab Montag, dem 16. März: 

• Es werden alle öffentlichen Gottesdienste (Heilige Messen, Wort-Gottes-Feiern, 

Andachten, Kreuzwege. ..) ausgesetzt. 

• Ebenso werden Familienfeiern, wie Trauungen oder Taufen, verschoben. 

• Die Verabschiedung von Verstorbenen darf nur im Rahmen einer Familienfeier am 

Friedhof (im Freien) im engsten Verwandtenkreis stattfinden. Das Requiem für die Verstorbenen 

wird zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert. 

• Alle pfarrlichen Veranstaltungen (Pfarrcafé, Sitzungen, Elternabende u. a.) sind ab sofort 

abgesagt. 

Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen soll das spirituelle Leben weiterhin gepflegt werden 

können. 

• Die Kirchen bleiben geöffnet für das persönliche Gebet tagsüber selbstverständlich. In 

der Kirche haben Sie jederzeit die Möglichkeit, in Ihren Anliegen eine Kerze zu entzünden, Ihr 

Gebet in das aufgelegte Fürbittbuch zu schreiben und in Stille vor dem Allerheiligsten zu 

verweilen. 

• Nehmen Sie auch die Möglichkeiten von Gottesdienstübertragungen in Radio, Fernsehen 

und Internet in Anspruch. Auf der Homepage der katholischen Kirche Steiermark, 

https://www.katholische-kirche-steiermark.at!portal/home , finden Sie alle aktuellen 

Gottesdienstübertragungen aufgelistet. 

• Ebenso laden wir Sie ein, verschiedenste Impulse für Ihr spirituelles Leben auf dieser 

Homepage oder im Sonntagsblatt, das auf den Schriftenständen aufliegt, zu nutzen. Biblische 

Impulse, Gebetsvorschläge u. a. finden Sie ebenso im Internet. 

• Die Homepage der Katholischen Kirche Steiermark hält Sie außerdem über jegliche 

aktuellen Entwicklungen betreffend des kirchlichen Lebens in der Steiermark auf dem Laufenden. 

• Wir versuchen, diese Informationen auch in den Schaukästen zu kommunizieren. 

Bei Bedarf oder Fragen können Sie folgende Stellen kontaktieren: 

• Telefonseelsorge: 142 

• „Du bist nicht allein" Hotline der Katholischen Kirche Steiermark: 

Montag bis Freitag, 08.00-18.00 Uhr, Telefon: 0316 / 8031 557 

• Internetseelsorge: www.onlineberatung-tglefonseelsorge.qt  Gesundheitshotline: 1450 

Als Pfarre sind wir natürlich auch für Sie da. Wir sind unter den gewohnten Telefonnummern 

sowie in der Pfarrkanzlei zu den Öffnungszeiten erreichbar. 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie reden oder sich einfach nur austauschen möchten. 

 Niemand ist allein — wir sind gemeinsam füreinander  •

https://www.katholische-kirche-steiermark.at!portal/home

