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Liebe Gläubige! 

In diesen Tagen sind wir tief bewegt von erschütternden Bildern, die uns aus den Krankenhäusern in 

Italien, Spanien und anderen Ländern erreichen. Bewegt sind viele von uns aber auch von der 

Hilfsbereitschaft, die in den Dörfern und Gemeinden bis hin zum Staat und teilweise auch 

international, sichtbar wird. Bewegt sind viele von uns schließlich von der eigenen Situation, in der es 

heißt: Zu Hause bleiben kann Leben retten. Das bedeutet aber auch, dass es genügend 

Mitbürgerinnen und Mitbürger unter uns gibt, die sich finanziell und beruflich Sorgen machen 

müssen. Nicht alles wird der Staat abfangen können. 

 

In gewisser Weise geht es uns allen in diesen 

Tagen wie Simon von Zyrene, der als Passant 

das Kreuz Jesu tragen musste. Auf uns 

übertragen heißt das: wir wissen zwar, dass wir 

uns so verhalten müssen, um anderen zu 

helfen. Und doch leiden viele nun selbst unter 

dieser Last. So können wir diese Zeit auch als 

gelebten Kreuzweg betrachten, der uns 

auferlegt wurde. 

Als Christen wissen wir, dass das Kreuz nicht das Ende ist. Nach dem Leid kommt die Auferstehung. 

Zu Ostern rufen wir: Christus ist auferstanden, Halleluja! So erinnert uns diese Zeit vor allem auch 

daran, dass wir als Christen immer auf dem Weg sind, und dass auch das Unsichtbare eine Wirklichkeit 

ist. 

Trotz aller Schwierigkeiten dürfen wir in diesen Tagen auch eines nicht vergessen: Dankbar zu sein. 

Dankbar für eine Bundesregierung, die durch ihr konsequentes Handeln vielen Menschen das Leben 

rettet. Dankbar jenen Menschen, die sich an die Vorgaben halten. Dankbar unseren Bürgermeistern 

und Gemeindebediensteten, die die Bevölkerung sehr unterstützen. Dankbar unseren Ärztinnen und 

Ärzten und all jenen, die für Kranke und Pflegebedürftige da sind. Dankbar jenen Menschen, die sich 

um ältere Menschen kümmern und für sie einkaufen. Dankbar schließlich auch unseren 

Nahversorgern mit ihrem Personal, die uns mit dem Lebensnotwendigen versorgen. 

Natürlich ist durch die staatlichen Vorgaben auch das kirchliche und pfarrliche Leben stark 

eingeschränkt. Gottesdienste dürfen in der Karwoche und den Ostertagen nur mit bis zu fünf 

Personen gefeiert werden. Die Gläubigen sind aufgefordert, zu Hause zu beten und Hauskirche zu 

leben. Nehmen Sie sich Zeit. Der Sonntag ist weiterhin der Tag des Herrn, auch wenn Sie 

vorübergehend zu Hause beten. Nutzen Sie die Angebote in Radio, Fernsehen und Internet, um mit 

anderen zu beten und zu feiern. An den Feiertagen können Sie sich online mit unserem 

Diözesanbischof verbinden. Ständig gibt es auch einen Internet-Livestream der Pfarre Kirchberg a. d. 

Pielach unter: https://martinswallfahrt.at/pfarre-live. Nehmen Sie wieder einmal die Bibel in die 

Hand. Das Wort Gottes ist in sehr viele Lebenssituationen hinein gesprochen und enthält so manches, 

das uns Trost und Hoffnung gibt. 
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https://martinswallfahrt.at/pfarre-live


 

Aufgrund der Verordnungen der österreichischen Bischofkonferenz ist für die Pfarren 

unseres Pfarrverbandes folgendes zu beachten: 

Bis einschließlich Ostermontag werden die Gottesdienste ohne Pfarrgemeinde gefeiert. Die Zeit 

danach wird ebenfalls von den staatlichen Bestimmungen abhängen. Herr Kaplan P. Pius und ich 

werden daher weiterhin die Gottesdienste für alle Menschen in unseren Pfarren feiern, auch wenn 

Sie nicht physisch anwesend sein können. Unser Bischof entbindet in dieser Zeit von der Sonn- und 

Feiertagspflicht.  

Palmsonntag – Segnung der Palmzweige (Gottesdienste ohne Pfarrgemeinden) 
Segnung der Palmzweige in den Pfarrkirchen Gerersdorf, Prinzersdorf, Hafnerbach u. Haunoldstein. 
Sie, liebe Gläubige, können sich am Nachmittag des Palmsonntags oder den darauffolgenden Tagen 
einen gesegneten Palmzweig von Ihrer Kirche abholen und mit nach Hause nehmen. Eigene 
Palmbuschen dürfen laut Anweisung des bischöflichen Ordinariates nicht in die Kirche gebracht 
werden. 

Gründonnerstag, Karfreitag u. Osternacht (ohne Pfarrgemeinden) 
Die Gottesdienste werden für den ganzen Pfarrverband in Hafnerbach gefeiert  
Die Pfarrkirchen Gerersdorf, Prinzersdorf u. Haunoldstein können in dieser Zeit von Einzelnen für 
Anbetung und individuelles Gebet genutzt werden. Offizielle Anbetungsstunden oder 
Ölbergandachten gibt es nicht. Das Ratschen entfällt! 

Ostersonntag (Gottesdienste ohne Pfarrgemeinden) 
Ostermontag (Gottesdienste ohne Pfarrgemeinden) Der Emmausgang entfällt! 

Die Erstkommunionen und die Firmung werden verschoben. Sie 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, 
werden die Verantwortlichen für die Erstkommunion- und Firmvorbereitung die Termine in 
Absprache mit den Pfarren und dem Firmspender erst nach der Freigabe neu festlegen. 

Auch Taufen und Hochzeiten sind zu verschieben, solange die Bestimmungen aufrecht sind. 

Die Osterbeichte soll verschoben werden. Hausbesuche mit der Osterkommunion finden nicht statt. 
Die Fastenaktion geht heuer bis Pfingsten. Die Lange Nacht der Kirchen entfällt in diesem Jahr. 
 

Der Herr sei mit Euch! 
Bitten wir den Herrn gemeinsam um seinen Segen. Österreichweit gibt es die Aktion Lichter der 
Hoffnung. Die Gläubigen aller christlichen Konfessionen sind eingeladen, täglich um 20 Uhr eine Kerze 
anzuzünden und ins Fenster zu stellen – soweit das ohne Gefahr möglich ist – sowie das Vater Unser 
zu beten. 
Mir selbst ist in diesen Tagen während der Anbetung der Gedanke gekommen, ob es nicht gut wäre, 
die Gottesmutter Maria erneut um ihre Hilfe zu bitten. Es gibt in unseren Pfarren die 
Gelöbniswallfahrten nach Maria Langegg bzw. die Wallfahrt nach Mauer. Ich lade Sie daher ein: 
Vertrauen Sie sich und Ihre Lieben, vertrauen wir uns gemeinsam neu der Gottesmutter an. Wenden 
wir uns mit unseren Ängsten und Sorgen an sie. Rufen wir: Heilige Maria, bewahre uns in dieser Not, 
vor Armut, schwerer Krankheit und dem Tod! 

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Christof Heibler 

Die Caritas hilft, wenn Sie in Not sind. Als Pfarrverband sind wir eine starke 

Gemeinschaft. Pfr. Christof Heibler 0664/8751873 
 

Erreichbar im Pfarrverband: Pfarrer Mag. Christof Heibler 0664 / 875 18 73, Pfarrsekretärin Ernestine 

Ganzberger 02749 / 8001 oder 2279 pv.gphh@gmx.at, Kaplan Pater Pius 0676 / 826 633 095, Diakon OSR Alfred Gratzl 
0676 / 826 633 126, Diakon Oliver Richter 0676 / 744 90 12, Homepage: pfarre.kirche.at/miteinander-fuereinander 
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