
 

Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Zu Pfingsten, dem 50. Tag nach Ostern, fei-
ern wir das Hochfest der Herabkunft des 
Heiligen Geistes auf Maria, auf die Jünger – 
auf die junge Kirche. Wir feiern den Anfang 
der Kirche, jene Initialzündung, deren Wir-
kung bis heute andauert. Am Beginn der 
christlichen Glaubensgemeinschaft steht ei-
ne Kraft, eine Begeisterung, die sich Men-

schen nicht eingeredet haben, sondern die ihnen „von oben“ geschenkt worden ist. 
 

Wenn wir zu Pfingsten den Geburtstag unserer Kirche feiern, dann verdrängen wir 
nichts, was es an Menschlichem, an Schuld und Versagen in der Geschichte und 
in der Gegenwart der Kirche gibt sowie – gerade jetzt in dieser Zeit – auch an Be-
drängendem in der Gesellschaft, in unserem Land und weit darüber hinaus. 
 

Wir feiern den Heiligen Geist, der uns Menschen immer wieder gewinnen will 
und nicht aufhört zu wirken – durch alles hindurch. Er hat in der Geschichte von 
Kirche und Welt ganz oft gezeigt, dass er auch Krummes wieder gerade biegen 
kann. Die Kirche braucht das Vertrauen auf den Heiligen Geist und Menschen, die 
sich von ihm leiten lassen. 
 

Um dieses Vertrauen auf den Heiligen Geist geht es auch bei der Bewältigung der 
Corona-Krise und der vorsichtigen Wiederaufnahme des kirchlichen Lebens:  
Machen wir uns als gläubige Menschen gemeinsam auf den Weg, um die Heraus-
forderungen, vor denen auch unsere Pfarre nunmehr steht, im Licht der Botschaft 
Jesu zu bewältigen. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten: Durch unser Mit-
tun und durch unser Gebet. 
 

Liebe Pfarrangehörige, wir bitten Sie / euch alle um euer Mitdenken und Mitbe-
ten! Wir laden Sie / euch auch zur Mitfeier unserer Gottesdienste, die wir seit  
15. Mai 2020 wieder öffentlich feiern können, ein: Vorerst jeweils an den Sonn- 
und Feiertagen um 10:00 Uhr im Arkadenhof des Pfarrhofes (bei Schönwetter) 
oder in der Pfarrhofkirche (bei Schlechtwetter). Beachten Sie / beachtet aber bitte 
die Auflagen, die dafür vorgegeben sind: Unter anderem höchstens 18 Personen 
nach vorhergehender Anmeldung. Die jeweils aktuellsten Informationen entneh-
men Sie / entnehmt bitte dem Aushang in den Pfarrschaukästen, dem Aushang an 
den Ortskapellen oder unserer Pfarrhomepage www.pfarre-pitten.at 
 

Im Tagesgebet des Hohen Pfingstfestes heißt es: „Erfülle die ganze Welt mit den 
Gaben des Heiligen Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt 
hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben.“ 
Mit dieser Gewissheit, diesem Auftrag, mit dieser Einladung wünschen wir 
Ihnen / euch allen ein gesegnetes, geisterfülltes Pfingstfest! 
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