
Von: Joseph Bolin 
Gesendet: Freitag, 20. März 2020 15:40 
An: Joseph.bolin@pfarre-cyrill-method.at 
Betreff: Information zu Erstkommunion und Gottesdienste in der Pfarre 

 
Liebe Familien, 
 
vieles wurde in letzter Zeit auf den Kopf gestellt, manches bleibt ungewiss, doch fehlt es auch nicht an 
Lichtblicke. Gerade in dieser „Prüfungszeit“ erlebe ich immer wieder in der Pfarrgemeinde die christliche 
Liebe, von der wir als Kirche immer reden, und worum es uns als Pfarrgemeinde eigentlich immer geht: 
In dem Bewusstsein, wir tragen Verantwortung für einander und miteinander, in dem Vertrauen, die wir 
ineinander und auf Gott setzten. 
 
Anbei findet ihr einen Brief (als .docx und als .pdf) mit einigen Informationen zur Erstkommunion, zur 
Sonntagsmesse und Feiern mit Kindern, ich hänge auch einen Vorschlag für eine Familienfeier mit 
Kindern hier an. (Heute, 31.3.2020, beim nachträglichen Online-Stellen nicht mehr mit dabei. Anmerkung 
PH)  
 
Das wichtigste zur Erstkommunion: alle Termine inklusiv der Feier der Erstkommunion müssen wir bis 
auf Weiteres verschieben; erst wenn Versammlungen und Treffen wieder erlaubt sind, können wir dann 
Termine für die Feier festlegen und die Vorbereitung miteinander wieder aufnehmen. Wir laden aber 
herzlich ein, auch jetzt den Weg mit Jesus weiter zu gehen, mit dem Gebet in der eigenen Familie, 
Teilnahme an einer Messe durch Live-Übertragung und dergleichen. 
 
Wir möchten gern auch mit einem wöchentlichen Newsletter Kontakt halten, wer diesen empfangen 
möchte, das bitte per Mail bekannt geben, oder auf der Homepage den Newsletter abonnieren! 
 
Liebe Grüße 
 
Pfarrer Joseph 
 
Joseph.bolin@pfarre-cyrill-method.at 
+43 664 88522677 
 
------------------------------  Hier der im Mail angekündigte Brief:  ----------------------------------------- 
 

Liebe Familien, 

 

wir erleben gerade herausfordernde Zeiten. Viele von uns haben Sorgen um ihre 

Angehörigen oder/und um sich selbst. Leider schaut es so aus, dass wir noch einige 

Zeit mit den, von der Regierung verordneten Maßnahmen, leben werden müssen. 

Das heißt, dass unsere physischen Sozialkontakte sehr eingeschränkt sind. Umso 

wichtiger ist es, Kontakt zu einander auf andere Weise zu pflegen. 

In den letzten Tagen habe ich sehr viel Wohlwollen, Rücksicht und gegenseitige 

Wertschätzung erlebt. Trotz eigenen Sorgen halten wir zueinander und schauen wir 

aufeinander. Das erfreut und tröstet mich, und ich sehe es auch als ein großes 

Hoffnungszeichen für unsere Pfarrgemeinde und unsere Gesellschaft. 

Ich und das Pfarrteam sind selbstverständlich weiterhin ansprechbar und 

erreichbar. Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben nicht nur über den Stand der 

Erstkommunionplanungen informieren, sondern auch auf einige Möglichkeiten 

hinweisen, gerade in dieser schwieriger Zeit Unterstützung für das Gebet, auch mit 

der Pfarrgemeinde, und positive Impulse für das Leben zu finden. 
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Erstkommunion 

Die Feier der Erstkommunion - so wie die Erstkommunionvorbereitung -  in der 

Pfarre werden bis auf Weiteres verschoben. Erst wenn die Regierung 

Versammlungen und Treffen wieder erlaubt, können wir Termine für die 

Erstkommunionfeier planen und mit der Vorbereitung weiter machen. 

 

Feier der Sonntagsmesse mit Livestream 

Die Feier der Sonntagsmesse ist für uns als Kirche und als Pfarrgemeinde ein 

wesentlicher Bezugspunkt unserer Gemeinschaft. Wir vereinen uns im 

gemeinsamen Hören auf Gottes Wort und in Anbetung der Liebe Gottes in seinem 

Mensch gewordenen Sohn. Wir werden diese Feier aufrecht halten, mit 

Beteiligung vor Ort von maximal fünf Personen (Priester, Lektor*in, Musiker*in), 

und machen eine Live-Übertragen per Internet. So können wir weiterhin im Gebet 

miteinander verbunden bleiben: in der gemeinsamen Feier unseres 

Gemeindegottesdienstes. Sie können auch schon jetzt dem YouTubeChannel 

folgen. https://www.youtube.com/channel/UC8RTi00siFM01dTOQHnkHMA 

Wir suchen auch Möglichkeiten, die gemeinsame Beteiligung zu stärken. Es ist 

möglich z.B., ein Gebetsanliegen, (das dann in die Fürbitten aufgenommen werden 

kann), als Kommentar auf dem YouTubeChannel zu nennen, oder auf unserer 

Homepage: https://www.pfarre-cyrill-method.at/wir-beten-miteinander/)  

 

Familienfeier mit Kindern 

Anstelle des Kinderwortgottesdienstes im Pfarrsaal, wollen wir Unterlagen 

vorbereiten, die Sie für eine Familienfeier mit Kindern verwenden können. Für 

diesen Sonntag hänge ich diese an, sie werden aber auch auf unserer Homepage zu 

finden sein. 
 

Impulse auf unserer Homepage 

Seit Dienstag stelle ich täglich einige Gedanken auf unsere Homepage, oft mit 

Bezug auf die Messlesungen des Tages, und meine Sonntagspredigt werde ich auf 

die Homepage geben. Den heutigen Impuls füge ich hier unten auch an. 

 

Newsletter 

Wir möchten auch wöchentlich einen Newsletter ausschicken. Mir ist wichtig - 

gerade in dem jetzigen Ausnahmenzustand – allen den Freiraum zu geben, selber 

zu entscheiden, ob sie Information (E-Mails von der Pfarre) erhalten möchten. 

Daher meine Bitte: Wenn Sie den Newsletter erhaltet möchten, bitte bestätigen 

Sie diesen Wunsch, entweder durch eine entsprechende Antwort auf dieses 

Mail ("ich/wir möchte/n das Newsletter erhalten"), oder indem Sie über die 

Homepage www.pfarre-cyrill-method.at den Newsletter abonnieren. 
 

 

Ich wünsche Ihnen allen Frieden, ein offenes Auge und ein offenes Ohr 

füreinander und ein Herz, das in der Stille die Kraft der Liebe neu entdeckt. 

 

Pfarrer Joseph 

20. März 2020 
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