Es gibt viele Zeichen der Verbundenheit in schweren Zeiten. Ein kleine
Auswahl finden Sie hier:
Morgenmesse mit Kardinal Christoph Schönborn:
Montag bis Samstag feiert Kardinal Christoph Schönborn um 8 Uhr mit seiner
Hausgemeinschaft die Morgenmesse in der Andreaskapelle. Diese Messe können Sie über
ORF 3 mitfeiern.

Was ist ein Netzwerk-Gottesdienst?

Wir laden alle ein, von zu Hause aus ein Gottesdienst-Netzwerk zu knüpfen, von Haus zu
Haus, von Wohnung zu Wohnung das uns mit Gott und untereinander verbunden hält.
Unter www.netzwerk-gottesdienst.at wird ein einfacher Gottesdienst angeboten, mit dem man
alleine oder im kleinsten Kreis angeleitet wird, zu Hause zu beten und zu feiern.
Eine brennende Kerze im Fenster signalisiert den anderen Menschen, dass in diesem Haus
gerade ein Gottesdienst gefeiert wird. Auf diese Weise soll eine Verbundenheit unter den
Gläubigen entstehen, die Trost und Hoffnung spendet und Licht in die Welt bringt, auch den
Menschen, die nicht Teil der Kirche sind.

Taizégebet Mittwoch um 19h
Wir haben einen Youtube-Kanal unter dem Namen „Mittwochsgebet Ruprechtskirche“
eingerichtet, wo ihr das Gebet und die Musik live anhören könnt, denn beides soll uns einmal
in der Woche eine Kraftquelle sein, die uns durch unser Leben tragen soll, besonders jetzt,
wo viele Angst und Sorge plagen.
Unter diesem Link findet ihr
alles: https://www.youtube.com/channel/UCwPUkynVAT2h_oPStHZwNjg
So sind wir miteinander verbunden, wir können singen, beten und gemeinsam still werden. Ihr
seid alle eingeladen, eure Gedanken und Fürbitten in Kommentaren zu teilen.

Österreichs Kirchenzeitung ab sofort als gratis ePaper:
www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/81492.html

„Lust auf Bibel“ — Ihr täglicher biblischer Impuls
Bibelwerksdirektorin Elisabeth Birnbaum stellt jeden Tag einen ihrer liebsten Bibeltexte vor
und gibt Einblicke in deren Hintergründe, Besonderheiten und theologische Botschaften.
www.bibelwerk.at/pages/katholischesbibelwerk/materialhalde/article/129239.html

Biblische Tipps für die Zeit zu Hause
Hier finden Sie Links und Tipps rund um die Bibel, die Ihnen die Zeit zu
Hause verkürzen können. Von Anregungen zur Wortgottesdienstfeier zu
Hause über Bibelgeschichten für Kinder bis zum Hören von Podcasts ist
bestimmt für alle Bibelinteressierten etwas dabei!
www.bibelwerk.at/pages/katholischesbibelwerk/home/aktuelles/article/129211.html

