
Evangelische Pfarrgemeinde A. und H.B. Traiskirchen

Otto-Glöckel-Straße 16

2514 Traiskirchen

An alle Mitglieder

Traiskirchen, am 24. März 2020

Liebe Schwestern und Brüder,

zu allererst hoffen wir, dass Sie und Ihre Lieben wohlauf und gesund sind, 
dass Sie in Kontakt und Austausch mit anderen sind,
dass Ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, 
dass das Miteinander in den eigenen vier Wänden einigermaßen spannungsfrei verläuft,
dass die Gedanken an die Zukunft Sie nicht zum Verzweifeln bringen,
dass Sie guten Mutes sind!

Seit einiger Zeit verläuft unser Leben ganz anders, als vor Wochen noch geplant. Wir 
spüren das in vielen Bereichen unseres Daseins. Und wir sind in besonderem Maße he-
rausgefordert. Davon sind auch die Pfarrgemeinden betroffen. Wie Sie wahrscheinlich 
wissen, ruht derzeit das kirchliche Leben. Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 
wie Taufen, Hochzeiten, Seniorencafés, Bibelabende, Kinderkirche, KonfirmandInnenun-
terricht und anderes, das zum Leben einer Pfarrgemeinde gehört, finden nicht statt. Be-
erdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis (5 Personen) abgehalten werden. 
(Trauerfeiern werden auf Wunsch gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.)
Heute ist noch nicht absehbar, wann der Alltag in unserem Zusammenleben und damit 
auch in der Kirche wieder einziehen wird. (Bitte beachten Sie dafür unsere Homepage!)

Mit diesem Schreiben möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir dennoch für Sie da 
und erreichbar sind, dass wir gerne mit Ihnen im Austausch sein möchten!
Darüber hinaus wollen wir Sie auf die geistlichen Angebote unserer Evangelischen Kirche 
in Österreich im Internet hinweisen. Hier können Sie z.B. Gottesdienste und Mittags-
gebete online mitfeiern, sich mit biblischen Themen beschäftigen oder täglich neue 
Impulse bekommen. Auch Kinder finden hier interessante Angebote wie Bastelanlei-
tungen, Kindergottesdienste etc. (Mehr dazu unter www.evang.at)



Auf unserer Homepage laden wir zu allabendlichen ökumenischen Andachten um 20 
Uhr ein, die ganz im Zeichen der Verbundenheit im Gebet stehen. Christinnen und 
Christen verschiedener Konfessionen beten füreinander und für die Welt und entzün-
den als Ausdruck ihrer Hoffnung ein Licht. Außerdem finden Sie eine Leseandacht für 
jeden Sonntag vor. (www.traiskirchen.evang.at)
Sollten Sie ein Evangelisches Gesangbuch besitzen, so legen wir Ihnen die Nummern 
702-758 ans Herz. Sie finden hier eine Auswahl an Psalmen, in denen Menschen ihre Lebens-
erfahrungen, Sorgen und Hoffnungen, ehrlich vor Gott bringen. Weiters können Ihnen die 
darin enthaltenen Gebete helfen, für ihre Anliegen Worte zu finden. Bitte kontaktieren 
Sie uns, wenn wir Ihnen z.B. eine Predigt oder Gebete zuschicken sollen!

Da die behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bis zum 13. April 
ausdehnt worden sind, werden in diesem Jahr keine Gottesdienste in der Karwoche und 
zu Ostern stattfinden. Deshalb laden wir Sie ein, an diesen Tagen ganz bewusst zu Hau-
se zu feiern. Handreichungen werden wir für Sie bereitstellen. Für Kinder wird es ab 
Palmsonntag etwas zum Anhören auf unserer Homepage geben.
Der Gottesdienst zu Ostern mag entfallen, das Fest als solches jedoch nicht. Und wahr-
scheinlich tut uns — wie schon lange nicht mehr — dieses Hoffnungsfest, das die Über-
windung des Todes zu neuem Leben bekennt, in diesen Tagen und Wochen besonders 
gut!
Dietrich Bonhoeffer, den viele von Ihnen kennen, konnte in seiner Notsituation beten:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in diesen Tagen Zuversicht, Geborgenheit und die Nähe 
Gottes mitten im Leben spüren.

Es grüßen Sie sehr herzlich und wünschen Ihnen alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen!

Pfarrer Dietmar Weikl-Eschner                                Kurator Gerhard Los

Kontakt:

Dietmar Weikl-Eschner: 02252/53557; 0699/18877388; traiskirchen@gmx.at

Gerhard Los: 0680/2464473
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