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Liebe Freunde! 
 
Nach wie vor hat uns die Pandemie im Griff. 
Nach wie vor dürfen viele Dinge nicht stattfinden und wir sind in allen Bereichen 
unseres Lebens massiv eingeschränkt. So auch in unserer Pfarre. 
Nach wie vor sind Hochzeiten nicht erlaubt und müssen auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden. Taufen sind im kleinsten Kreis erlaubt. 
Nach wie vor können wir - wie alle anderen - nicht wirklich planen und wissen nicht 
ob die wenigen Termine zum geplanten Zeitpunkt stattfinden dürfen. 
Nach wie vor gibt es Sicherheitsmaßnahmen und Personenbeschränkungen beim 
Gottesdienstbesuch.  
 
Das Ganze dauert schon sehr lange und wir sind müde geworden. Trotz aller 
Müdigkeit wollen wir vielleicht nachdenken, wozu uns das Loslassen alter Gewohn-
heiten, der Verzicht auf Dinge, die uns ansonsten lieb und wertvoll sind, einladet. 
Lädt es uns ein genauer hinzuschauen darauf, was uns wirklich wertvoll ist? Wenn 
nicht alles selbstverständlich da ist, werde ich mir neu bewusst, wonach ich mich 
wirklich sehne. 

Das vergangene Jahr war eine solche Zeit, in der Sehnsüchte bei uns wachsen 
konnten, weil Vertrautes nicht möglich war und ist. Doch wohin mag uns das füh-
ren? Worauf können, wollen wir verzichten? Wie können wir den Blick hinwenden 
zu dem, was uns lieb ist und vor allen Dingen, der uns liebt? Zu Gott? 

Vielleicht kann uns diese Zeit heilen, etwa von unserem Stress, dauernd von aus-
sen her bestimmt zu sein: Wie sieht mein Bild auf Instagram aus, wie oft werde ich 
auf Facebook gelikt? Diese Zeit möchte für uns eine Chance sein, unseren wahren 
Sehnsüchten nachzugehen, wenn wir uns eben eingestehen, dass wir Staub und 
damit endlich sind. Packen wir die Zeit, die uns bis zu unserem Ende gegeben ist 
und entdecken wir die Leidenschaft Gottes für unsere Heilung. Gerade diese Pan-
demiezeit braucht unsere Leidenschaft und gehen wir mit Leidenschaft auf Ostern 
zu. 
 
Im Gegensatz zum Vorjahr dürfen wir die Karwoche und Ostern fast wie gewohnt 
feiern. Aber nur fast und dennoch sind wir dafür sehr dankbar.  
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TERMINE – sofern nicht noch kurzfristige Änderungen durch die Regierung und der 
Bischofskonferenz verordnet werden! Bitte schaut regelmäßig in unsere Schaukäs-
ten und auf unsere Homepage www.weikendorferpfarre.at! 
 
 
Freitag, 26. März 
19.00 Uhr Kreuzweg mit Treffpunkt am Kirchenplatz (Es gelten die selben Sicher-
heitsmaßnahmen wie bei den Gottesdiensten) 
 
Sonntag, 28. März - Palmsonntag 
9.00 Uhr Palmweihe am KIRCHENPLATZ mit kurzem Gottesdienst 
 
Donnerstag, 1. April - Gründonnerstag 
19.00 Uhr Gründonnerstags-Liturgie am KIRCHENPLATZ 
 
Freitag, 2. April - Karfreitag 
19.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi am KIRCHENPLATZ 
 
Samstag, 3. April Karsamstag 
19.00 Uhr Auferstehungsfeier am KIRCHENPLATZ mit Speisenweihe. Die an-
schließende Begegnung bei einer Agape darf leider nicht stattfinden. 
 
Sonntag, 4. April - Ostersonntag 
9.00 Uhr Heilige Messe in der Pfarrkirche mit Speisenweihe 
 
Montag, 5. April - Ostermontag  
9.00 Uhr Heilige Messe in der Pfarrkirche - der Emmausgang darf aufgrund der 
Bestimmungen nicht stattfinden und muss heuer entfallen. 
 
Ansonsten finden bis auf Weiteres die Sonntagsmessen in Weikendorf um 9.00 Uhr 
und in Prottes um 10.00 Uhr statt. 
 

Bitte beachtet, dass bei Gottesdiensten im Freien auch die Abstandsregel 
von mindestens 2 Metern gilt und eine FFP2 Maske zu tragen ist. 

 
 
Es grüßt Euch herzlich und bleiben wir gesund  
 
Euer Pfarrer Christoph und sein Team 
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