
Ein Wort der Zuversicht und Hoffnung in der Corona-Krise 
  
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarre Pöbring!  
 
Wir alle sind von der aktuellen Corona-Krise intensiv betroffen und erleben eine 
Ausnahmesituation, die es in dieser Weise noch nie gegeben hat. Wir sprechen allen Kranken 
und deren Angehörigen Trost zu und versichern, sie verlässlich in unsere Gebete 
einzuschließen. 

 
 

EIN ZEICHEN DER VERBUNDENHEIT IN SCHWEREN ZEITEN. 
  
Von zu Hause aus ein Gottesdienst-Netzwerk knüpfen - von Haus zu Haus, von Wohnung zu 
Wohnung, das uns mit Gott und untereinander verbunden hält. 
  
Die folgenden Wortgottesdienste zu Karfreitag und Ostern können Sie alleine oder im 
kleinen Kreis zu Hause feiern und beten. 
  
  
Eine brennende Kerze im 
Fenster signalisiert, dass in diesem 
Haus gerade ein Gottesdienst gefeiert 
wird. 
  
Unter Gläubigen soll auf diese Weise 
ein festes Netz geknüpft werden, 
das Licht in die Welt bringt und 
Trost und Hoffnung spendet. 
  
  

  
 

Besonders auch den Menschen, die nicht Teil der Kirche sind. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 



 

Karfreitag 

Der Karfreitag ist ein Trauertag, dem Gedenken an Leid und Tod Jesu gewidmet. Jesus wurde 
durch den Hohen Rat verhört (Lk 22, 63–71), dem römischen Statthalter Pontius Pilatus 
überliefert (Lk 23, 1–5) und auf Verlangen der Volksmenge zum Tod am Kreuz verurteilt (Lk 
23, 26–56). Der Gekreuzigte wurde noch am selben Tag in ein Grab gelegt, da nach 
Sonnenuntergang der Schabbat begann, an welchem keine Arbeit mehr stattfinden durfte (Lk 
23, 26–56). Schon die ältesten Karfreitagsgottesdienste, von denen man weiß, beginnen mit 
der Neunten Stunde. Diese Stunde war nach den Evangelien die Todesstunde Jesu (Mt 27, 46; 
Mk 15, 34; Lk 23, 44). Gewöhnlich beginnt bei uns um 15 Uhr der Gottesdienst. 
Ungewöhnlich ist aber nicht nur die Stunde, sondern auch die Tatsache, dass dieser 
Gottesdienst nicht als Eucharistiefeier gestaltet wird. 

Das Kreuz ist das eindrücklichste Zeichen unseres Glaubens und steht am Karfreitag im 
Mittelpunkt. Es erinnert uns an den Tod und das Sterben Jesu. Im Blick auf Ostern wird es für 
uns Christen zum Siegeszeichen. Denn neben das „Kreuzige ihn!“ stellt Gott seine Liebe und 
sein Heil. Wir laden Sie ein, im schweigenden Aushalten der Tatsache, dass Jesus tot ist, 
unser eigenes Leben mit in die Betrachtung vom Leiden und Sterben Jesu mit zu nehmen. 

DIE FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN CHRISTI 

„Durch das heilige Ostergeschehen hat Christus der Herr die Menschen erlöst und Gott 
auf vollkommene Weise geehrt. 
Er hat durch seinen Tod unseren Tod überwunden, durch seine Auferstehung hat er das 
Leben neu geschaffen. 
Die drei Tage des Leidens und der Auferstehung des Herrn sind deshalb der Höhepunkt 
des ganzen Kirchenjahrs.“ (Missale Romanum) 

 

Bibeltext Johannes 19, 17–30  

Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Schädelhöhe, die auf hebräisch Golgota heißt. Dort 
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus 
ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von 
Nazaret, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und 
griechisch abgefasst. Die Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der König 
der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was 
ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz 
geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden 
Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und 
ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, 
wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem 



Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, 
sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine 
Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass 
nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit 
Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn 
an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und 
er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber 
aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu 
dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. An dem Ort, wo 
man Jesus gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem 
noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der 
Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.  

Corona-Virus - 
Gebet für Betroffene und andere 

Für andere zu beten legt sich in Zeiten einer Pandemie nahe. 
Hier finden Sie ein Beispiel für fürbittendes Gebet: 
 
 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
Vaterunser… 
 
Gegrüßet seist Du, Maria… 

 

 
 
 



 
 

OSTERN 
HOCHFEST VON DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 

 

Im Osterfest feiern wir die Auferstehung Jesu Christi, der am Karfreitag am Kreuz gestorben 
und zu Ostern von den Toten auferstanden ist. 

Wann ist Ostern? 
Da diese Ereignisse der Heilsgeschichte in die Woche des jüdischen Pessachfestes fielen, das 
ein bewegliches Fest ist, so ist auch das Datum des Osterfestes von Jahr zu Jahr verschieden. 
Ostern fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond – das heißt also 
frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April. 

Höchstes Fest im Kirchenjahr 
Ab dem 4. Jahrhundert wurde das höchste Fest im Kirchenjahr als dreitägige Feier gestaltet. 
Die Gottesdienste erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von der Feier des Letzten 
Abendmahls am Gründonnerstagabend über den Kreuzestod Jesu am Karfreitag und den 
Karsamstag als Tag der Grabesruhe Jesu bis zur Auferstehung von den Toten am Osterfest.  

Die aufgehende Sonne 
Mit diesem beginnt die österliche Freudenzeit („Osterzeit“), die fünfzig Tage bis 
einschließlich Pfingsten dauert. Der im Deutschen gebräuchliche Name Ostern hängt wohl 
mit der Morgenröte und der Himmelsrichtung „Osten“ zusammen: Der Ort der aufgehenden 
Sonne stellt im Christentum ein Symbol des auferstandenen und wiederkehrenden Christus 
dar. 

Liebe Brüder und Schwestern! 
In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben 
hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig: sie lädt ihre 
Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind in (zu 
Beginn – am Ende) dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des 
österlichen Heilswerkes Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien 
feiern in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an 
seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. 

 

 

 



 

Lesung 
aus dem Buch Éxodus. 

In jenen Tagen, 
als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, 
erschraken sie sehr 
und schrien zum Herrn. 
14, 15Da sprach der HERR zu Mose: Was schreist du zu mir? 
Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. 
16Und du heb deinen Stab hoch, 
streck deine Hand über das Meer und spalte es, 
damit die Israeliten 
auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! 
17Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, 
damit sie hinter ihnen hineinziehen. 
So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, 
an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. 
18Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, 
wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern 
meine Herrlichkeit erweise. 
19Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf 
und ging nach hinten 
und die Wolkensäule brach auf 
und stellte sich hinter sie. 
20Sie kam zwischen das Lager der Ägypter 
und das Lager der Israeliten. 
Die Wolke war da und Finsternis 
und Blitze erhellten die Nacht. 
So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. 
21Mose streckte seine Hand über das Meer aus 
und der HERR trieb die ganze Nacht 
das Meer durch einen starken Ostwind fort. 
Er ließ das Meer austrocknen 
und das Wasser spaltete sich. 
22Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, 



während rechts und links von ihnen 
das Wasser wie eine Mauer stand. 
23Die Ägypter setzten ihnen nach; 
alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter 
zogen hinter ihnen ins Meer hinein. 
24Um die Zeit der Morgenwache 
blickte der HERR aus der Feuer- und Wolkensäule 
auf das Lager der Ägypter 
und brachte es in Verwirrung. 
25Er hemmte die Räder an ihren Wagen 
und ließ sie nur schwer vorankommen. 
Da sagte der Ägypter: 
Ich muss vor Israel fliehen; 
denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 
26Darauf sprach der HERR zu Mose: 
Streck deine Hand über das Meer, 
damit das Wasser zurückflutet 
und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! 
27Mose streckte seine Hand über das Meer 
und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, 
während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. 
So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. 
28Das Wasser kehrte zurück 
und bedeckte Wagen und Reiter, 
die ganze Streitmacht des Pharao, 
die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. 
Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. 
29Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden 
mitten durch das Meer gezogen, 
während rechts und links von ihnen 
das Wasser wie eine Mauer stand. 
30So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. 
Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. 
31Als Israel sah, 
dass der HERR 
mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, 
fürchtete das Volk den HERRN. 



Sie glaubten an den HERRN 
und an Mose, seinen Knecht. 
15, 1Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; 
sie sagten: 
Ich singe dem HERRN ein Lied, 
denn er ist hoch und erhaben. 
Ross und Reiter warf er ins Meer. 

 
Gebet: 
 
Herr, unser Gott, 
du hast uns durch das Licht des Neuen Bundes 
den Sinn der Wunder erschlossen, 
die du im Alten Bund gewirkt hast: 
Das Rote Meer ist ein Bild für das Wasser der Taufe; 
das befreite Volk Israel deutet hin 
auf das heilige Volk des Neuen Bundes. 
Gib, dass alle Menschen durch den Glauben 
an der Würde Israels teilhaben 
und im Heiligen Geist 
die Gnade der Wiedergeburt empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

EPISTEL RÖM  6, 3–11 

Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden 

Lesung 
aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! 
3Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 
sind auf seinen Tod getauft worden. 
4Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, 
damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters 
von den Toten auferweckt wurde, 
in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 
5Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 
dann werden wir es auch 



mit der seiner Auferstehung sein. 
6Wir wissen doch: 
Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, 
damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, 
sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. 
7Denn wer gestorben ist, 
der ist frei geworden von der Sünde. 
8Sind wir nun mit Christus gestorben, 
so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
9Wir wissen, 
dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 
der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
10Denn durch sein Sterben 
ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, 
sein Leben aber lebt er für Gott. 
11So begreift auch ihr euch als Menschen, 
die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus. 

 
Das Osterevangelium                             (Johannes 20,1-18) 
 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, 
zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon 
Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab 
weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. 
„Er sah und glaubte“. 
 
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans 
Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam 
auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden 
liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den 
Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch 
der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn 
sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann 
kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in 
die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, 
wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel 
sagten zu ihr: „Frau, warum weinst du?“ Sie antwortete ihnen: „Man hat meinen Herrn 
weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.“ 



„Halte mich nicht fest“ 
 
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es 
Jesus war. Jesus sagte zu ihr: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt 
hast. Dann will ich ihn holen.“ Jesus sagte zu ihr: „Maria!“ Da wandte sie sich ihm zu und 
sagte auf Hebräisch zu ihm: „Rabbuni!“, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: „Halte mich 
nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern 
und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu 
eurem Gott.“ 
 
Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: „Ich habe den Herrn 
gesehen.“ Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 

 

Gedanken zum Evangelium von P. Athanasius 

 
Ostern - Am Tag. Zu Joh 20,1-9 (A) 

 
Zeugen der Auferstehung 
 
Was Maria von Magdala in der Dunkelheit des frühen Morgens verborgen bleibt, das wird 
dem Simon Petrus und dem Johannes enthüllt. Als beide Apostel im „Wettlauf“ das Grab 
erreichen, ist es schon taghell, genug Licht also, um in das Innere der dunklen Grabkammer 
hineinzusehen. Das hier so detailreich geschilderte Osterdrama lässt im Licht des 
Evangeliums betrachtet nur einen Schluss zu: die wunderbare Wahrheit, dass Jesus von den 
Toten auferstanden ist! Dieser Gedanke ist den Jüngern zunächst noch fern, obwohl sie als 
gläubige Juden rückblickend eigentlich hätten verstehen müssen, gibt es in den Heiligen 
Schriften doch etliche Stellen, die von einer „Auferstehung“ sprechen, so etwa in Psalm 
16,10, bei Hosea 6,2 und bei Jona 2,7. Zwar mag es stimmen, dass wir das Leben meist nur 
rückblickend verstehen, dennoch kann es einzig mit dem Blick nach vorne gelebt werden. Das 
Evangelium gibt unumwunden zu, wie verständnislos die Apostel den heiligen Schriften 
gegenüber sind (V.9). Es sind also nicht die Schriften, die die Apostel von der Auferstehung 
Jesu überzeugen. Beide, Petrus und Johannes, sahen, aber das Evangelium berichtet, dass nur 
Johannes sah und glaubte (V.8). Sehen bedeutet nicht unbedingt glauben. Sehen gepaart mit 
Liebe – das ist es, was uns verstehen lässt. Liebe ist die Gabe, mit der wir den Herrn erkennen  
in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in anderen Menschen. So ist es der Jünger, den 
Jesus liebt, der ohne weitere Zeichen glaubt. Jesus ist dieser Glaube so wichtig, dass er in den 
Seligpreisungen betont, wie gesegnet doch jene seien, die nicht sehen und doch glauben (Joh 
20,29). Drei Aspekte einer Wirklichkeit sind es, die den Glauben des Johannes kennzeichnen: 
Glaube, Vertrauen - und die Liebe in der Ganzhingabe an Jesus. 
Wie bei den meisten Gläubigen ist auch bei Petrus das Wachstum im Glauben, im Vertrauen 
und in der Liebe ein langsames. Zugleich sind die Geschichten vom Glaubenswachstum der 
Menschen immer faszinierend. Dies gilt sowohl für menschliche Beziehungen wie auch für 
die Beziehung zu Gott. In der Liebe zu den Menschen wächst unser Glaube an sie und die 
Hoffnung, die wir in sie setzen. Wer den Auferstandenen mit den Augen des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe sucht, wird ihn finden. Dann verstehen wir, dass mit der 
Auferstehung Christi auch wir durch seine Gnade bereits als Auferstandene leben. Wenn wir 



das zentrale Geheimnis unseres Glaubens - die Auferstehung - betrachten, könnte sich die 
Frage stellen, mit welchen der drei Auferstehungszeugen wir uns am ehesten identifizieren: 
Da ist Maria von Magdala mit ihrer Liebe und Leidenschaft, die es kaum erwarten kann, dem 
ganzen Geheimnis Jesu auf die Spur zu kommen. Da ist Petrus mit seinem Ungestüm. Sich 
stets seiner Schwächen bewusst, ist er doch eine herzhafte Führungspersönlichkeit. Es braucht 
seine Zeit bis er die Bedeutung des Ostergeheimnisses versteht und schließlich sein Leben für 
Jesus hingibt. Und wie ist das mit Johannes, dessen junges Herz mit großer Liebe begabt ist - 
der sah und glaubte? Wenn wir nun das gemeinsame Glaubensbekenntnis sprechen, denken 
wir daran, dass wir mit unseren so unterschiedlichen Eigenschaften Auferstehungszeugen für 
diese Welt sind. 

Das Glaubensbekenntnis 

Jemand aus der Familie stellt die Fragen zum Glaubensbekenntnis: 

Liebe Brüder und Schwestern! 
Wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, 
damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den vierzig Tagen der Fastenzeit, 
in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen 
erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, 
unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. 
Deshalb frage ich euch: 
 

V: Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? 
A: Ich widersage. 
V: Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? 
A: Ich widersage. 
V: Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? 
A: Ich widersage. 

V: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? 
A: Ich glaube. 
V: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist 
von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und 
zur Rechten des Vaters sitzt? 
A: Ich glaube. 
V: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der 
Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? 
A: Ich glaube. 



V: Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und 
dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns 
durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. 
A: Amen. 

Gemeinsames Vaterunser… 

Gegrüßet seist Du, Maria… 

 

SCHLUSSGEBET 

Herr, unser Gott, 
du hast uns durch diese österliche Feier gestärkt. 
Schenke uns den Geist deiner Liebe, 
damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

ZUM NACHDENKEN 

Der neue Mensch 
„Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich, 
das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. 
Zwar lebt die Menschheit noch im alten, 
aber sie ist schon über das Alte hinaus, 
zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes, 
aber sie ist schon über den Tod hinaus, 
zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde, 
aber sie ist schon über die Sünde hinaus. 
Die Nacht ist noch nicht vorüber, 
aber es tagt schon.“ (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Schwestern und Brüder! Eine Fastenzeit ganz besonderer Art hat uns Gott in diesem Jahr 
auferlegt. Das macht nachdenklich. Trotz der schwierigen Umstände wünsche ich Ihnen von 
Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Bleiben wir im Gebet verbunden. 

Gott zum Gruß, Ihr P. Athanasius 



 
Schwestern und Brüder! Für den kirchlichen Bereich halten die Bischöfe Österreichs bis 
auf Weiteres fest: 
  

• Alle öffentlichen Gottesdienste und religiösen Versammlungen sind untersagt. 
• Sämtliche kirchliche Veranstaltungen, die mit Versammlungen verbunden sind, 

werden abgesagt. 
• Die Bischöfe haben daher entschieden, dass der österreichweite Pfarrgemeinderäte-

Kongress (21.-23. Mai) nicht stattfindet. Über eine alternative Durchführung wird bei 
der nächsten Vollversammlung beraten. Zudem wird die "Lange Nacht der Kirchen" 
(5. Juni) in Absprache mit den anderen christlichen Kirchen für heuer abgesagt. 

• Pfarrkirchen sollen auch in der Zeit restriktiver Ausgangsbeschränkungen als Orte der 
Hoffnung nach Möglichkeit offen gehalten werden. Sie stehen allen Menschen für das 
individuelle Gebet zur Verfügung und sind damit Teil einer seelischen 
Grundversorgung zum Wohl der gesamten Bevölkerung. 

• Die Bischöfe entbinden von der Sonntagspflicht. Die Eucharistiefeier darf und soll 
von den Priestern stellvertretend für die Anliegen der Welt und der Gemeinde gefeiert 
werden. Die Gläubigen sollen über die Medien den Sonntagsgottesdienst mitfeiern und 
die Angebote des ORF, anderer Medien und der Kirche dafür nützen. 

• Sämtliche Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen und Hochzeiten werden 
verschoben. Die Erstkommunion und Firmung können frühestens nach der 
behördlichen Freigabe von regulären Versammlungen stattfinden. Um aber eine 
angemessene Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf den Empfang der 
Sakramente zu gewährleisten, mögen die Pfarren die Termine (wo notwendig in 
Abstimmung mit dem Ordinariat) nach der Freigabe neu bestimmen. 

• Begräbnisfeiern können unter strengen Auflagen stattfinden. Sie werden schlicht und 
mit so wenigen Personen wie möglich im Freien gefeiert. 

• Grundsätzlich wird die Krankenkommunion nicht mehr nach Hause gebracht. Die 
einzige Ausnahme dafür ist das Viaticum (Wegzehrung/Sterbekommunion). 

• Die Bischöfe erinnern an das Gebot, das Beichtsakrament jährlich zu empfangen, 
entbinden aber gleichzeitig von der Empfehlung der Beichte vor Ostern. Wer einen 
schwerwiegenden und dringenden Grund für die Beichte hat, soll sich telefonisch an 
einen Priester wenden, der gemeinsam mit ihm einen Weg dafür suchen wird. Wer 
regelmäßig zur Beichte geht (Andachtsbeichte), soll diese Praxis vorübergehend 
aussetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIE KIRCHE KOMMT IN DEIN WOHNZIMMER 
 
 
Österreichweit und weltweit: 
Anbei bieten wir Ihnen eine Liste von verschiedenen Fernseh- und Radiosendern, v.a aber 
auch von Internetdiensten, die es Ihnen ermöglichen, im Lauf des Tages den Gottesdienst 
mitzufeiern und in Gemeinschaft mit anderen zu beten. 
  

• Täglich 7 Uhr, Heilige Messe mit Papst Franziskus 
  

• Donnerstag 8 Uhr, Sonntag 10.00 Uhr Heilige Messe auf ORF III 
  

• Sonntag, 10 Uhr, Heilige Messe Radio Ö2 
  

• Sonntag, 9 Uhr, Heilige Messe Servus TV 
  

• Täglich 7.00 und 8.00, sowie Sonntag um 10.00 Uhr eine Heilige Messe. Sowie 
tägliches Rosenkranzgebet mit den Bischöfen Österreichs um 18.20 Uhr auf Radio 
Maria Österreich 
  

• Täglich Montag bis Samstag 9 Uhr Heilige Messe und Sonntag 10.30 Uhr auf Radio 
Horeb 
  

• Täglich Montag-Samstag Heilige Messe um 8.00 Uhr und Sonntag Sonntag 10.00 
Uhr Domradio.de 
  

• Täglich Montag- Samstag: 7.00, 8.00, 11.30, 14.00, 18.30 (Montag:18.00); Sowie 
Sonntag: 7.00, 10.00,14.00,18.30 Heilige Messe auf EWTN.de 
  

• Montag bis Samstag 8.00 Uhr und Sonntag 10.00 Heilige Messe, sowie rund um die 
Uhr geistliche Impulse auf Bibel-TV 
  

• Täglich Montag bis Samstag 8.00 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr eine Heilige Messe 
auf Katholisch.de 
  

• Täglich 7.00, 19.00, Dienstag-Samstag 9.00, Montag-Freitag:12.00 Sonntag: 8.30, 
9:00, 10.00, darüber hinaus rund um die Uhr Gebete und geistliche Impulse sowie 
eine „Stunde der Seelsorge“, bei der Menschen per E-Mail oder Post ihre Nöte, Sorgen 
und Ängste einbringen können. Immer werktags um 14:30 Uhr auf k-tv 
  

• Täglich 9.00 Uhr, 10.30 Uhr und 19.30 Uhr Heilige Messe aus 
der H.O.M.E MISSION BASE 

 

https://www.vaticannews.va/de.html
http://tv.orf.at/program/orf3/
https://religion.orf.at/radio/tags/gottesdienste/
https://www.servustv.com/
https://www.radiomaria.at/
https://www.radiomaria.at/
https://www.horeb.org/
https://www.horeb.org/
https://www.domradio.de/
https://www.ewtn.de/
https://www.bibeltv.de/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.katholisch.de%2Fartikel%2F5031-live-auf-katholischde&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497196381&sdata=z5vpuIMGy54iXboVMnZMYHXCTjrN2LkNxSVQLGUxG4M%3D&reserved=0
http://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fk-tv.org%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497176389&sdata=OFT9%2BBy4Eq5rCWHs8c%2FQTZt6fkBdU8tkD2W9ijAP%2FbI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCFhtYRUq5x5BFmhs9W6m8UQ
https://www.youtube.com/channel/UCFhtYRUq5x5BFmhs9W6m8UQ
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