
                            

 
 
 

 

 
 
 
Liebe Pfarrgemeinde! 
Aufgrund der aktuellen Situation und den, durchaus sinnvollen, Beschlüssen unserer 
Regierung, ist es uns im Moment nicht möglich, gemeinsam Messe zu feiern oder bei den 
verschiedenen Veranstaltungen in unseren Pfarren zusammenzukommen. Mit Hilfe dieses 
Pfarrblattes wollen wir aber versuchen, trotzdem mit Ihnen in Verbindung zu treten. Dieses 
Blatt wird jetzt wöchentlich erscheinen und durch die Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte 
und andere Freiwillige verteilt, analog und digital. Wir hoffen, Sie damit ansprechen zu 
können und wünschen Ihnen und Ihren Lieben für diese schwierige Zeit nur das Beste, 
bleiben Sie gesund und, wie Pater Josef sagen würde, immer fröhlich.   
 

Evangelium zum 5. Fastensonntag 
In jener Zeit sandten die Schwestern des 
Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein 
Freund ist krank. Als Jesus das hörte, 
sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum 
Tod führen, sondern dient der 
Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der 
Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn 
Jesus liebte Marta, ihre Schwester und 
Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank 
war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, 
wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den 
Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa 
gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus 
schon vier Tage im Grab liegen. Als Marta 
hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm 
entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta 
sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier 
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 
gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, 
worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird 
auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, 
dass er auferstehen wird bei der 
Auferstehung am Letzten Tag. Jesus 
erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und 
an mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben. Glaubst du das? Marta antwortete 
ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Messias bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt kommen soll. Jesus war im Innersten  
erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt 
ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: 
Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. Die 
Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 
Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden 
die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht 
auch verhindern können, dass dieser hier  
 

starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich 
erregt, und er ging zum Grab. Es war eine 
Höhle, die mit einem Stein verschlossen 
war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! 
Marta, die Schwester des Verstorbenen, 
entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, 
denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus 
sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein 
weg. Jesus aber erhob seine Augen und 
sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich 
erhört hast. Ich wusste, dass du mich 
immer erhörst; aber wegen der Menge, die 
um mich herum steht, habe ich es gesagt; 
denn sie sollen glauben, dass du mich 
gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 
heraus! Da kam der Verstorbene heraus; 
seine Füße und Hände waren mit Binden 
umwickelt, und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu 
ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn 
weggehen! Viele der Juden, die zu Maria 
gekommen waren und gesehen hatten, was 
Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an 
ihn. 
 
Gedanken zum 5. Fastensonntag 
Ez 37,12b-14/Röm 8,8-11/Joh 11,1-45 

Wir können Gottes Liebe zu Hilfe rufen – 
mit ihrem menschlichen Namen, Jesus. Wie 
Martha und Maria können wir sagen: „Herr, 
sieh: Der, den du liebst, er ist krank.“ (Joh 
11-3) So können wir für jemanden 
eintreten, dessen Gesundheit angetastet ist 
und für jede/n, die in Netzen des Todes 
gefangen sind. So beten, erst recht auch für 
unsere Welt – das sollten nicht nur 
Einzelne tun. Ob sich noch alle Menschen,  
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die an Gottes Liebe glauben, rund um 
unseren Planeten zusammen tun zu diesem 
Gebetssturm: „Herr, sieh: Die Erde, die du 
liebst, ist krank.“? Sie krankt ja an uns, 
ihren Kindern. Wenden wir und deshalb an 
den besten Spezialisten – dich, der seinem 
Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung 
versichert, versprochen hat: Ich bin der 
Herr, dein Arzt (Ex 15,26). Du unser Arzt, 
sprichst uns auch jetzt Mut zu. Du, Jesus, 
trauerst mit uns über die Todesängste 
unserer Zeit, unserer Welt. In Tränen 
tröstest du uns, richtest uns auf, sagst: „ 
Diese Krankheit führt nicht zum Tod, 
sondern dient der Verherrlichung Gottes“. 
(Joh 11,4) 
Wir vertrauen auf Gott, wir geben Zeugnis, 
wir achten aufeinander. Ich sichere Euch 
allen zu, euch täglich in meinen Gebeten zu 
begleiten. 
            Euer Pater Josef Brand O.Ss.T 
 

Die Pfarrkanzlei ist nach telefonischer 
Voranmeldung für Sie geöffnet. 
(0664/5844825 Fr. Edinger) 

E-Mail: pfarre@heidenreichstein.at 

Auch Pater Josef ist für Sie telefonisch zu 
erreichen: 02862/52231. 
Bitte schauen Sie immer wieder auf die 
Homepage der Pfarre: 
pfarre.kirche.at/heidenreichstein/ und auf 
die Homepage der Diözese St. Pölten:  
www.dsp.at. Wir versuchen, Sie bei 
Änderungen sofort zu informieren. 
 

Unser Bischof hat einen Dispens von der 
Sonntagspflicht ausgesprochen.  

 

Bitte feiern Sie die Gottesdienste im Radio, 
Fernsehen und Internet mit.  
Im Schaukasten und am Schriftenstand gibt 
es ein Verzeichnis dieser Messen.  
 
 
Die katholische, evangelische und 
orthodoxe Kirche haben angesichts der 
Coronakrise zu einer gemeinsamen 
österreichweiten Gebetsaktion aufgerufen. 
Die Gläubigen aller Konfessionen werden 
eingeladen, täglich um 20 Uhr eine Kerze 

anzuzünden und ins Fenster zu stellen 

sowie das Vater Unser zu beten, jenes 
Gebet, das allen Christen, unabhängig ihrer 
Kirchenzugehörigkeit, gemeinsam ist. 
 
 
Nicht alles ist abgesagt 

- Sonne ist nicht abgesagt 
- Frühling ist nicht abgesagt 
- Beziehungen sind nicht abgesagt 
- Liebe ist nicht abgesagt 
- Lesen ist nicht abgesagt 
- Musik ist nicht abgesagt 
- Phantasie ist nicht abgesagt 
- Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
- Gespräche sind nicht abgesagt 
- Glaube ist nicht abgesagt 
- Hoffnung ist nicht abgesagt 
- Beten ist nicht abgesagt
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