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Fundament des Glaubens 
 

 Wir Menschen wollen in unserem Leben auf gutem und festem Grund 

stehen. Wir brauchen eine Sicherheit. Alles, was in unserem Leben nötig und für 

uns wichtig ist, gibt uns diese Sicherheit und Freude. Es ist aber nicht so einfach, 

nichts kommt automatisch. Oft müssen wir uns bemühen, planen und 

entscheiden, was wirklich für uns gutes Fundament macht. 

 Mit dem Glauben ist es auch nicht 

anders. Glaube oder besser gesagt 

Glaubensleben braucht gutes Fundament. 

Wir können uns ganz ehrlich sagen, dass 

zwischen den verschiedenen Aufgaben und 

Situationen unser Glaube schwächer wird. 

Wenn wir den Glauben nicht verlieren 

wollen, brauchen wir deshalb eine 

Stärkung. Wie und wann wäre dies 

möglich? 

 Gott gibt uns viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Fastenzeit, die 

Zeit der Gnade. In der Fastenbotschaft 2020 will Papst Franziskus uns daran 

erinnern, dass die Geheimnisse des Osterfestes, d.h. der Tod und die 

Auferstehung Jesu Christi das Fundament unseres Glaubens ist. Wenn wir mit 

erneuertem Herzen diese Geheimnisse feiern, dann können wir unser Fundament 

des Glaubens stärken. 

 Ist das wirklich möglich? Ist das gerade jetzt in unserer Zeit der 

Bedrängnisse und Einschränkungen aufgrund des Corona-Virus möglich? Ist das 

möglich, wenn wir gerade zur Osterzeit nicht gemeinsam Gottesdienste feiern 

können? Ja, es ist möglich! Zu keiner Zeit gab es so viele Möglichkeiten, unter 

Nutzung von Fernsehen und Internet mit dem HERRN und mit unserer 

Pfarrgemeinschaft geistig verbunden zu sein. Nützen wir diese Möglichkeiten, die 

Beziehung zu unserem HERRN stärken.  

 
 In diesem Sinne wünsche ich Allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

    Ihr/Euer Pfarrer Robert Dublanski  
 



 

Ostern in jeder Zeit 

Einladung zur lebendigen Hauskirche 

Praktische Hinweise 
Stellen Sie eine Kerze, die Bibel und ein Kreuz auf den Tisch, welchen Sie 

nach Ihrem Ermessen würdig schmücken. Wenn vorhanden, kann auch das 

Gotteslob (GL) zurechtgelegt werden. Sie können die Liedtexte auch lesen. 

 
Vielleicht haben Sie auch einen Herrgottswinkel, vor dem Sie sich mit ihrer 

Familie versammeln oder auch alleine beten. Beginnen Sie Ihr Gebet mit einer 
kurzen Stille und dem Kreuzzeichen.  

Holen Sie sich Menschen, die Ihnen wichtig sind, gedanklich zu Ihnen. 
 

Vollständig ausgearbeitete Feiern (auch für Kinder) finden Sie unter 
www.netzwerk-gottesdienst.at. 

Die Schriftlesungen für jeden Tag finden Sie unter www.jahrderbibel.at. 
Wertvolle Impulse gibt es bei www.trotzdemnah.at 

Zahlreiche Gottesdienste werden via Fernsehen, Radio und Internet übertragen.  
 

 

Informationen zu den Feierlichkeiten in unseren Pfarren 
am Palmsonntag, in der Karwoche und am Ostersonntag 

  
Auf Basis der Anordnungen des Herrn Bischof Alois Schwarz werden die 

Feierlichkeiten - beginnend mit dem Palmsonntag und andauernd bis 

Ostersonntag - ohne Teilnahme der Gläubigen bei geschlossener Kirche 
stattfinden. An jeden dieser Tage wird die Liturgie des Festtages in einer Kirche 

unserer Pfarren zelebriert. 
   

Pfarrer Robert Dublanski lädt die Pfarrbevölkerung herzlich ein, die Liturgie 
des Palmsonntags, der Karwoche, der Osternacht und des Ostersonntags 

innig in der Hauskirche und per Fernsehen oder Internet mit zu feiern.  
 

Nutzen Sie bitte ihr Fernsehgerät, Radio oder Internet, um der Liturgie 
beizuwohnen und mitzufeiern. Reservieren Sie diese Zeit und lassen Sie sich in 

diesen Stunden nicht ablenken. Damit sind Sie auch geistig mit unserem HERRN 

und mit der Gemeinde verbunden.  
 

Denken und beten wir in der Woche des Leidens und Sterbens Jesu Christi 
im Besonderen auch an die Verstorbenen der Viruserkrankung. 

 
  

Palmzweige - Segnung 
Auf bischöfliche Anweisung werden die Palmzweige heuer nicht in der 

Kirche gesegnet. Bereiten Sie die Palmzweige zu Hause vor und nehmen Sie an 

einem Gottesdienst mit Palmsegnung im Fernsehen oder Internet teil. Damit 



werden auch Ihre Palmzweige gesegnet. Sie können Ihre Palmzweige auch in den 

Familien segnen. Beispielsweise mit folgendem Gebet: 
 

Guter Gott, wir bitten dich: Segne diese Zweige. Sie sind Zeichen 
des Lebens, der Hoffnung und des Sieges. Wir wissen diese 

Zeichen heuer noch mehr zu schätzen. Darum bitten wir: Gott, 
segne diese Zweige. Schütze uns und alle, die uns anvertraut sind. Amen. 

  
(Auf unserer Homepage www.pfarre.kirche/abstetten finden Sie weitere 

Gebetsvorschläge.)  
 
 

Ratschen nicht möglich 
Laut der Rahmenordnung der Diözese ist das Ratschen von Haus zu Haus 

bzw. in Gruppen nicht möglich. Es kann aber zu Hause geratscht werden, wenn 
jemand eine Ratsche zu Hause hat. Leider muss das Ratschen, wie auch die 

Palmweihe und alle Feiern der Karwoche entfallen, um die Ausbreitung des 

Corona-Virus möglichst zu vermeiden.   
  

 

Homepage der Pfarren aktiviert mit vielen aktuellen Informationen 
Wir laden Sie ein, laufend unsere Homepage der Pfarre 

http://pfarre.kirche.at/abstetten/ zu besuchen. Dort werden wertvolle 

Informationen unserer Pfarre laufend aktualisiert.  
Denken Sie bitte auch an Ihre Nachbarn und Bekannten, die mit diesen 

technischen Möglichkeiten noch nicht so gut ausgestattet sind und informieren 

Sie sie bitte per Telefon. Vielen Dank für Ihre Beiträge im Interesse unserer 
Pfarrgemeinschaft.  

 

Unterstützung der Diözese St. Pölten für „Ostern zu Hause feiern“ 

 ·         Die Kirche bunt enthält in der Ausgabe vom kommenden Sonntag, 

14/2020,  für jeden Tag Anregungen und Gebete für die Feier zu Hause.  
·         Die in der Kirchenzeitung abgedruckten Texte werden mittels pdf-Datei mit 

diesem Email mitgeschickt.  
·         Vorlagen und weiterführende Links auf der Homepage des diözesanen 

Liturgiereferates: 
www.netzwerk-gottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause 

  
Weiters weisen wir auf die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage im 

Dom zu St. Pölten mit Bischof Alois Schwarz hin, die via Internet und am 
Ostersonntag auch im TV übertragen werden. (Dies bitte an Interessierte 

weiterleiten). 

·         Palmsonntag 10.00 Uhr 
·         Gründonnerstag 18.00 Uhr 

·         Karfreitag 15.00 Uhr 
·         Osternacht 20.00 Uhr 

·         Ostersonntag 9.00 Uhr 
  

http://www.pfarre.kirche/abstetten
http://pfarre.kirche.at/abstetten/
http://www.netzwerk-gottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause


Die Liturgien der Karwoche aus dem Dom St. Pölten werden auf folgenden 

Kanälen LIVE übertragen: 
www.nön.at, 

www.facebook.com/dioezese.stpoelten, 
www.youtube.com/dioezesestpoelten 

  
Der Gottesdienst zum Ostersonntag wird zudem vom Sender SERVUS TV im 

Fernsehen übertragen. 
  

Bischof Alois Schwarz wird auf Radio Niederösterreich am Karfreitag, nach der 
Sendepause um 15.00 Uhr mit Gedanken zum Tag zu hören sein. 

 

ORFIII wird von Palmsonntag bis Ostersonntag die Gottesdienste österreichweit 
aus dem Wiener Stephansdom übertragen; Uhrzeiten hierzu sind noch nicht 

fixiert und können dem Fernsehprogramm entnommen werden. 
 

Eine weitere Möglichkeit zum Mitfeiern und Mitbeten der Gottesdienste in der 
Karwoche bietet die Erzdiözese Wien unter Netzwerk-Gottesdienst: 

www.youtube.com/c/ErzdiözeseWien 

 

Unser HERR verlässt uns nicht 
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten dürfen wir gewiss sein, dass 

Jesus in unserer Mitte ist. Wir werden Ostern heuer in mehreren Etappen feiern. 

Wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen, wird unser erster Gottesdienst in 
der Pfarrgemeinde ein großes, befreiendes Osterfest werden. Halleluja. 

 
Ich bete für Sie alle, für unsere Pfarren und besonders für die Kranken. Der 

HERR möge uns allen helfen, aus dieser Zeit der Bedrängnis gesund heraus zu 
kommen. 

 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute und segensreiche Karwoche und ein 

gesegnetes Osterfest.  
         Ihr Pfarrer Robert Dublanski   

 

 

http://www.nön.at/
http://www.facebook.com/dioezese.stpoelten
http://www.youtube.com/dioezesestpoelten
http://www.youtube.com/c/ErzdiözeseWien

