
Corona-Sonderausgabe Pfarrbrief März 2020 

 

Liebe Pfarrangehörige!  
 

Diese Tage sind nicht leicht… Inmitten der 

anhaltend prekären Coronavirus-Pandemie 

möchte ich ein paar Zeilen an euch alle richten.  
 

Wie geht es Euch/Ihnen? Ich vermisse Euch/Sie 

schon alle sehr! 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, waren wir (ich 

und einige Leute aus Sallingberg) anfangs März in 

Israel. Nach dieser Pilgerreise waren einige von 

uns krank, einige leider auch positiv auf das 

Coronavirus getestet. In den Tagen vom 10. bis 

zum 24. März hatte ich auch sehr schwere 

Symptome einer Grippe und habe unter der 

Gesundheitsnummer „1450“ um einen Test 

gebeten, der wurde mir aber abgesagt. Trotzdem 

bin ich zu Hause geblieben, sowie auch die 

anderen Mitreisenden. Jetzt fühlen wir uns schon 

viel besser und hoffen auf baldige und völlige 

Genesung.  

 

Ich hoffe sehr, dass Sie sich alle vor dem 

Coronavirus ausreichend schützen (häufig und 

sorgfältig Hände waschen und desinfizieren) und 

alle strikten Maßnahmen, die sowohl von unserer 

österreichischen Bundesregierung 

(Ausgangsbeschränkungen, mindestens 1-2 

Meter Abstand zueinander, keine sozialen 

Kontakte und vor allem auch keinerlei 

Versammlungen von Menschen) wie auch von 

den österreichischen Bischöfen erlassen wurden, 

gut beherzigen und vor allem einhalten! 

 Aufgrund der Präventionsmaßnahmen und 

Bestimmungen sind schon seit Mitte März bis auf 

Weiteres alle öffentlichen Gottesdienste 

ausgesetzt. Der Bischof erteilt Dispens von der 

Sonntagspflicht bis zum Ende der Maßnahmen.  

 Unsere Kirchen und Kapellen bleiben zum 

persönlichen Gebet offen.  

 Gerade in dieser vorösterlichen Zeit sollen das 

persönliche Gebet und das Gebet in der Familie 

besonders gefördert werden. Über Radio, 

Fernsehen und Internet sind alle Gläubigen 

eingeladen, die täglichen Gottesdienste 

mitzufeiern.  

 Die Initiative „Lichter der Hoffnung leuchten in 

ganz Österreich“ ist als eine gute Anregung zum 

Gebet um 20.00 Uhr und zum Stellen einer Kerze 

ans Fenster zu sehen.  

 Das Ratschen von Haus zu Haus oder in 

Gruppen ist in diesem Jahr nicht möglich. 

 Laut Verordnung können Erstkommunion und 

Firmung frühestens nach der behördlichen 

Freigabe von regulären Versammlungen 

stattfinden.  

 Die Fastenaktion wird bis Pfingsten 

weitergeführt und die Fastenwürfel deshalb erst 

nach Aufhebung der Pandemiebestimmungen 

eingesammelt. 

Wir dürfen in unseren Pfarren die 

alleinstehenden, kranken, alten und 

hilfsbedürftigen Menschen nicht vergessen. 

Pfarre 

Grainbrunn 

 

Pfarre 

Großreinprechts 

Pfarre  

Sallingberg 
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Kirche und Caritas will gerade in dieser 

herausfordernden Zeit für jene Menschen da 

sein, die uns besonders brauchen. Pfarren sind 

wesentliche Ankerpunkte für Menschen in 

unsicheren Zeiten. Wenn man sich man sich mit 

seinen Anliegen an die Caritas wenden möchte 

gibt es die Caritas Hotline: 0676/838 44 77 44. 

 Zu Ostern gelten auch alle 

Ausgangsbeschränkungen und 

das Versammlungsverbot - das 

gilt auch für die Feiern vom 

Palmsonntag bis zur Osternacht 

– Lt. Verordnung dürfen über 

Palmzweige dieses Jahr nur in 

den Häusern selbst ein Segensgebet gesprochen 

werden, genauso wie über die Speisen am 

Ostersonntag. Im Anhang finden Sie eine 

Anleitung als Vorschlag für Ihr Segensgebet 

zuhause. 
 

Es trifft uns alle in der Fastenzeit – der Zeit vor 

Ostern, wo sonst Gottesdienste, 

Krankenkommunionen, Bußfeiern, Beichten und 

Schulgottesdienste wären – und dann das 

OSTERFEST 2020, das sicher ganz anders verläuft 

als jedes Osterfest zuvor! Wenn es plötzlich 

darum geht, alles abzusagen, zeigt sich, wie 

vielfältig das reiche soziale Leben in den Pfarren 

ist, welch großen Wert wir als Kirche im Leben 

der Menschen darstellen. Es ist die Stunde der 

Hauskirche.  

Ich ermutige Sie 

 die Gottesdienst-Übertragungen an den 

Sonntagen und an den Tagen der Karwoche im 

Radio, Fernsehen oder im Internet mitzuerleben.  

 Knüpfen wir Beter das Netz des Gebetes enger 

und ermutigen wir uns zum Gebet in der Familie. 

Ich habe Ihnen dazu Vorschläge angehängt.  

 Schließen wir in unsere Gebete besonders alle 

kranken Menschen, alle Menschen, die in der 

Pflege, im Medizinbereich oder in einer der 

Blaulichtorganisationen arbeiten, die derzeit 

jeden Sicherheitsabstand überwinden, um 

konkret zu helfen, alle in Politik und Kirche, die 

derzeit verantwortungsvolle Entscheidungen 

treffen müssen.  

 Zeigen wir, dass es Gemeinschaft gibt, ohne 

konkret miteinander zu sein: Die Gemeinschaft in 

Christus hält über jede Distanz und Grenze 

hinweg zusammen.  

 Helfen wir den Menschen, die unseren 

Zuspruch und unser Mitsorgen (mit genügend 

physischem Abstand z.B. am Telefon), auch unser 

Gebet brauchen.  
 

Ich werde an jedem Tag um 10.00 Uhr die Heilige 

Messe in der Pfarrkirche Grainbrunn in 

Stellvertretung und Intention für alle 3 

Pfarrgemeinden feiern und die Glocken 

einschalten, damit Sie sich zuhause mit mir im 

Gebet verbinden können.  

Ich sichere Ihnen allen zu, Euch als Pfarrer täglich 

in meinen Gebeten zu begleiten! 

Alle Messintentionen, die in diesen Tagen 

entfallen, werden wir nach der behördlichen 

Freigabe von regulären Versammlungen feiern.  

Wir vertrauen auf Gott, wir geben Zeugnis, wir 

achten aufeinander! Auch wenn es schwerfällt, 

wir versuchen, uns positive Dinge vor Augen zu 

führen. Ich wünsche uns allen, dass hoffentlich 

bald wieder Normalität einkehrt und vor allem, 

dass wir bewusster, ehrlicher, demütiger und 

zufriedener weiterleben als vor Corona!  

Vertrauen wir immer 

und jetzt besonders 

der Führung und 

Hilfe GOTTES in der 

großen 

Herausforderung!!! 

Christus hat den Tod 

schon vor uns 

besiegt durch seine 

Auferstehung aus 

dem Grab und 

seinen österlichen 

Sieg!!!  

Gottes Segen und viel Gesundheit 

wünscht Ihnen Ihr Pfarrmoderator 

Krystian Lubinski   



Corona-Sonderausgabe Pfarrbrief März 2020 

ANHANG mit Vorschlägen für die Hauskirche 
 

Der Klang unserer Glocken 

Oftmals überhören wir das Läuten der Kirchen- bzw. Kapellenglocken und haben deren 

Sinn vergessen, aber vielleicht gewinnen sie jetzt in dieser schwierigen Zeit wieder an 

Bedeutung für uns. Im Lärm des Alltags erinnert uns der Klang der Glocken an die 

Gegenwart Gottes und seine Einladung an uns, mit ihm in Verbindung zu treten.  

Lassen wir uns 3 x täglich vom Klang der Glocken unterbrechen um  

3 x täglich für einige Augenblicke inne zu halten, 3 x täglich mit Gott Verbindung aufzunehmen,  

3 x täglich mit der Gemeinschaft der Betenden verbunden zu sein, egal wo man sich befindet.  

Halten wir kurz inne, wenn die Glocken läuten, versuchen wir still zu werden, richten wir einen Gedanken, 

ein paar Worte an Gott oder beten das „Vater unser“ oder den „Angelus“. 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist.  
Gegrüßet seist du, Maria…  
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.  
Gegrüßet seist du, Maria…  
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.  
Gegrüßet seist du, Maria…  
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.  
Lasset uns beten - Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des 
Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz 
zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe – und das ewige Licht leuchte Ihnen. 
Lass sie ruhen in Frieden. Amen.  

 

Am Palmsonntag segnen Sie Ihre Palmkätzchen/Palmbuschen selbst mit 

Weihwasser:  

Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er Leiden und 

Tod auf sich nehmen, dort sollte er auch auferstehen. Als Christen folgen wir 

dem Herrn auf seinem Leidensweg, heuer nehmen wir mit besonderer 

Innigkeit daran teil und denken an alle, die von der Corona-Krise betroffen sind. Allmächtiger, 

ewiger Gott, wir bitten dich, segne diese grünen Zweige. Sie sind Zeichen des Lebens und des Sieges 

– auch für uns, die wir gerade in großer Unsicherheit leben. Stärke unseren Glauben, lass uns nicht 

verzagen und gib uns Kraft und Mut, einander beizustehen. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Auch wenn wir heute nicht in unserer Pfarrkirche sind, wissen wir, Jesus ist bei uns. 

Er hat ja gesagt: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen! 

Amen.  

 

Am Gründonnerstag können wir uns in Erinnerung an Jesus an einen Tisch 

setzen, auf den wir Brot, Wein (bzw. (Trauben-) Saft für Kinder) und Kerzen 

gestellt haben. Wir drehen bewusst das elektrische Licht ab, beten ein 

„Vater unser“ und lesen dann im Kerzenschein vor:  

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu mit 

seinen Jüngern. Jesus hat heute Brot und Wein genommen und es an seine Apostel ausgeteilt mit 

den Worten: Das ist mein Leib! Das ist mein Blut! Damit will er uns sagen: Das bin ich! Ich teile 

mein Leben mit euch!  

Jesus hat es uns vorgezeigt, auch wir wollen heute Abend miteinander teilen. (Wir teilen bewusst 

Brot, Wein oder Saft.)  



Corona-Sonderausgabe Pfarrbrief März 2020 

Singen Sie oder beten Sie:  

1. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot.  
2. Nehmt, sprach er trinket, esset: das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.  
3. Dann ging er hin, zu sterben aus liebevollem Sinn, gab, Heil und zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. 

Nach dem Abendmahl ist Jesus auf den Ölberg gegangen um zu beten. Dort wurde er von Judas 

verraten und verhaftet. Das war eine besonders finstere und traurige Nacht für Jesus.  

Deshalb löschen wir jetzt alle Kerzen außer einer, sie leuchtet für Jesus.  

(Wir löschen bewusst alle Kerzen, nur die „Jesus-Kerze“ bleibt brennen!) 

Jesus wurde zum Hohen Rat, zu den Hohepriestern gebracht. Dort fragten sie ihn: Bist du der Sohn 

Gottes? Jesus sagte: Ja! Da schrien alle: Gotteslästerung! Er muss sterben! Wir glauben auch, dass 

Jesus der Sohn Gottes ist, deshalb beten wir das Glaubensbekenntnis. (Glaubensbekenntnis beten)  

Nach dem Glaubensbekenntnis löschen wir auch die „Jesus-Kerze“ aus und drehen das Licht 

wieder auf.  

 

Am Karfreitag können wir den Kreuzweg beten – bei Schönwetter im 

Garten! (Kreuzwegandacht im neuen Gotteslob Nr. 683 / im alten 

Gotteslob Nr. 775 / auch im Internet finden Sie Kreuzwegandachten) 

Um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu, können wir uns bewusst vor ein Kreuz 

stellen, einige Minuten still sein und dann beten: Deinen Tod, o Herr verkünden wir und deine 

Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.  

Am Karsamstag zünden Sie vor dem Abendessen eine (wenn möglich neue) Kerze an und sprechen 

das Segensgebet: Großer Gott, wir bitten dich, segne dieses neue Licht, das die Nacht erhellt wie 

Jesus unser Leben! Dieses Licht leuchte auch unseren Verstorbenen! Amen.  

Gemeinsam beten wir ein „Vater unser“.  

 

Am Ostersonntagmorgen gehen sie bewusst in den Garten oder öffnen Sie ein 

Fenster und schauen Sie bewusst hinaus in die Natur. Beten Sie: Halleluja! Jesus ist 

auferstanden! Das Leben ist stärker als der Tod!  

Freuen Sie sich mit Maria über die Auferstehung ihres Sohnes und beten Sie dann ein 

„Gegrüßet seist du Maria“. Singen Sie ein schönes Lied, ihr Lieblingslied, ein 

Kirchenlied.  

Vor dem Frühstück segnen Sie Ostereier, Brot und Anderes selbst:  

Gott, von dem alles Gute, Schöne und Schmackhafte kommt, segne diese irdischen Ostergaben. Sie 

sind Nahrung für den Leib und Zeichen der Vorfreude auf dein himmlisches Festmahl. Wir danken 

dir durch unseren von den Toten auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen.  

 

Folgende Gebete empfehlen wir Ihnen aus dem neuen Gotteslob:  

 

Rosenkranz-Gebet – Gotteslob Nr. 4  Gedanken und Lieder – GL Nr. 278 ff. 

Diverse Andachten – GL Nr. 672 ff.  Grundsätzlich gilt: Wer suchet, der findet! 

(Gerne dürfen Sie sich für die Kar- und Ostertage ein Gotteslob aus der Kirche 

ausborgen! Bitte legen Sie es nach Ostern wieder dorthin wo sie es genommen 

haben! Danke!) ABER auch in den älteren Gotteslobversionen, die Sie vielleicht zu 

Hause haben, sind natürlich alle Gebete, Andachten, usw. zu finden. Nehmen Sie sich die Zeit, im 

Gotteslob zu blättern!  
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Hinweise für das Hausgebet:  
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort der Freude. Eine 

Tischdecke, Kerzen, Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu 

feiern. 

 

PALMSONNTAG 
 

Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Hinführung:  

Eigentlich würden wir jetzt mit Palmbuschen in der Hand und vielen Kindern um 

uns herum auf den Plätzen vor der Kirche stehen. Doch die Straßen sind leer. 

Gemeinsam in die Kirche einziehen können wir in diesem Jahr nicht. Lassen wir 

Jesus in unsere Häuser ziehen und empfangen wir ihn an unserem Tisch. So wollen 

wir heute im Kleinen Gottesdienst feiern und Jesus in unserer Mitte begrüßen:  

Kyrie:  

Herr Jesus Christus, auf einem kleinen Esel reitest du in die Stadt Jerusalem. Herr erbarme dich.  

Herr Jesus Christus, du bist der Messias. Christus, erbarme dich.  

Herr Jesus Christus, du gehst für uns den schweren Weg ans Kreuz. Herr, erbarme dich. 

Gebet:  

Allmächtiger Gott, am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ Auch wir fühlen uns in der Zeit der Krise manchmal wie verlassen. Lass uns immer 

wieder spüren, dass du da bist und stärke uns durch deine Nähe. Darum bitten wir dich, durch Jesus, 

deinen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Amen. 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus: 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte Jesus 

zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin 

angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur 

Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit 

sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: / Siehe, dein König kommt 

zu dir. /Er ist sanftmütig / und er reitet auf einer Eselin / und auf einem Fohlen, / dem Jungen eines 

Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das 

Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem 

Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor 

ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! / Gesegnet sei er, der kommt 

im Namen des Herrn. / Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 

fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus A: Lob sei dir Christus. 

Glaubensbekenntnis:  

Gestärkt durch die schönen Dinge unseres Lebens wollen wir unseren Glauben bekennen:  

Ich glaube an Gott, …  

Fürbitten: Guter Gott, in vielen Häusern werden momentan am Abend Kerzen als Zeichen der Solidarität 

und des Glaubens ans Fenster gestellt. Sie zeigen die tiefe Sehnsucht nach dir. Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass du unsere Bitten und Gebete hörst: Nach jeder Bitte entzünden wir ein Licht.  
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1. Guter Gott, lass dein Licht über uns leuchten. Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund der 

Corona-Krise in ein Loch gefallen sind und aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen: Hilf ihnen, die 

schönen Seiten des Lebens ganz neu zu entdecken – Wir bitten Dich, erhöre uns.  

2. Jesus, wir bitten dich für alle Ärzte und das Pflegepersonal: Stärke sie in ihrer Ausdauer des 

unermüdlichen Dienstes am Nächsten – Wir bitten Dich, erhöre uns. 

3. Jesus, wir bitten dich für alle Kranken: Befreie sie von ihrem Leiden und schenke ihnen Hoffnung auf 

Genesung – Wir bitten Dich, erhöre uns. 

4. Jesus, wir beten für all unsere Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in Liebe und Frieden – Wir bitten Dich, 

erhöre uns. 

Guter Gott, die Kerzen, die nun brennen, schenken Wärme und Licht. Sei auch du unser Licht und erhöre 

unser Flehen. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  

Vater Unser:  

Beten wir miteinander das Vater Unser und legen wir all unsere Sorgen und Nöte, die wir auf dem Herzen 

tragen, aber auch unseren Dank vor den Herrn: Vater unser im Himmel, ...  

Gebet:  

Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges. Mehre unseren 

Glauben und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die Frucht guter Werke 

bringen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 

Segen:  

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Singet Lob und Preis. A: Dank sei Gott dem Herrn. 

 

OSTERNACHT 
 

Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Gebet:  

Guter Gott, du hast deinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt. 

Die ganze Welt erstrahlt und freut sich über die Auferstehung Jesu Christi. 

Wir bitten dich: Lass das Strahlen in unsere Herzen dringen und deine Liebe 

spüren, sodass wir voll Zuversicht und Hoffnung die Tage der Krise 

durchschreiten. Amen. 

Das Wort:  

Die Tage der Fastenzeit sind vorbei. Jesus ist auferstanden, wir dürfen uns freuen. Mit dem Ende der 

Fastenzeit erschallt in den Kirchen auch wieder das Halleluja, mit dem die frohe Botschaft, das Evangelium, 

eingeleitet wird. Das Matthäusevangelium erzählt uns von den drei Frauen, die als erste von der 

Auferstehung Jesu erfahren haben:  

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:  

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein 

Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter 

und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 

Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den 
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Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden 

und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 

Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen 

die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf 

ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 

Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus. 

Fürbitten:  

Lasst uns zu Gott rufen, der Jesus von den Toten auferweckt hat und auch uns das neue Leben in Liebe 

schenkt:  

1. Für unsere Schöpfung, dass sie in der Stille dieser Tage neu erblühen kann – Wir bitten dich, erhöre uns.  

2. Für unsere Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und es ihnen gelingt den Menschen, 

die aufgrund der Corona-Krise um ihre Existenz bangen, zu helfen – Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Für unsere Seelsorger und Ehrenamtlichen, dass sie weiterhin Menschen in Not begleiten und durch den 

Glauben an dich Mut schenken – Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Für alle, deren Leben dunkel und traurig ist, dass die Freude und das Licht von Ostern ihr Herz berühren 

– Wir bitten dich, erhöre uns. 

5. Für unsere Verstorbenen, dass sie zum neuen Leben im Reich Gottes auferstehen – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

Allmächtiger Gott, in dieser Nacht hast du uns von der Dunkelheit in dein wunderbares Licht geführt. 

Bleibe bei uns, lass uns zu Boten deines Lichts werden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren 

Herrn. Amen.  

Vater Unser:  

Voller Hoffnung und Freude, dass Jesus auferstanden ist, dürfen wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater 

unser im Himmel…  

Segnung der Speisen: Guter Gott, am heutigen Ostertag sind unsere Tische üppig gedeckt. Du schenkst uns 

deine Gaben und willst, dass wir miteinander Mahl feiern. Segne diese Speisen, die uns Freude schenken 

wollen und unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander erfahrbar machen. Darum bitten wir dich 

durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

Gebet: Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns. Er verbreite den Frieden unter 

uns Menschen und wärme unsere Herzen, damit wir die Freude und Liebe des Festes der Auferstehung 

spüren. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt - und lasse uns seine Stimme hören, die uns 

zum neuen Leben ruft. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 

  



Corona-Sonderausgabe Pfarrbrief März 2020 

Die Kirche kommt ins Haus, Gottesdienste zu Hause hören & sehen  
 

Für die Feiern in der Gemeinschaft zu Hause ist auf der Seite des Liturgiereferats unter 
https://liturgie.dsp.at/einrichtungen/liturgie/home der Menüpunkt „Karwoche und Ostern - 
Beten und Feiern in der Ausnahmesituation“ eingerichtet, der ständig aktualisiert wird. Dort 
gibt es unter „Hausgebete – Feiern in der Familie“ einen Link zu http://www.netzwerkgottesdienst.at, wo 
für die Feiern der Hohen Woche (und ggf. über Ostern hinaus) Formulare als PDF-Datei zu finden sind, 
jeweils in doppelter Ausführung: zusätzlich zum allgemeinen Formular adaptiert auch für die Feier mit 
Kindern. Dies und viele weitere Informationen finden Sie auf https://www.dsp.at     
Aus unserer Diözese:  
Pfarre Krems-St. Paul: Sonntagsmesse, 10.00 Uhr, via NÖN.at sowie über 
www.facebook.com/dioezese.stpoelten  
Pfarrverband Herz-Jesu im Waldviertel: 
Palmsonntag: 9.00 Uhr https://youtu.be/FgGKxd99kgs 
Karfreitag: 15.00 Uhr https://youtu.be/fXk4mjdD6el 
Karsamstag – Osternacht: https://youtu.be/ZIDs13jantw 
Ostersonntag: 9.00 Uhr https://youtu.be/OJFdHhOOs2w 
Übertragungen aus dem Dom in St. Pölten:  

Palmsonntag 10.00 Uhr, Gründonnerstag 18.00 Uhr, Karfreitag 15.00 Uhr, Osternacht 20.00 Uhr, 

Ostersonntag 9.00 Uhr  

Die Liturgien der Karwoche aus dem Dom St. Pölten werden auf folgenden Kanälen LIVE übertragen: 

www.nön.at oder www.facebook.com/dioezese.stpoelten oder www.facebook.com/kirchebunt oder 

www.facebook.com/bischofaloisschwarz oder www.youtube.com/dioezesestpoelten 

Gebetsraum Kirchberg an der Pielach:  
Wochentags Hl. Messe um 18.00 Uhr und an Hochfesten und Sonntagen um 9.00 Uhr.  

Das Stundengebet wird ebenfalls täglich online übertragen - die Laudes um 8.00 Uhr, die Mittagshore um 
12.00 Uhr und die Vesper um 17.00 Uhr mit anschl. Rosenkranz.  
Alles unter https://martinswallfahrt.at/pfarre-live.  
Pfarre Eichgraben: Sonntagsmesse10:30 Uhr mittels Live-Video Facebookkanal 
www.facebook.com/pfarreeichgraben  
Pfarre Biberbach: tägliche Hl. Messe pfarre.kirche.at/biberbach  
Pfarrer Rupert Grill macht seine Sonntagspredigten via YouTube verfügbar  
Pfarre Mautern: Sonntagsmesse, 9.00 Uhr, via Facebook 
https://www.facebook.com/events/233537237800712/  
 

Aus den Diözesen und Österreichweit TV und Streams  
ServusTV: jeden Sonntag Hl. Messe um 9.00 Uhr 
ORF III: Feierstunde Sonntag, 09.00 Uhr, Hl. Messe 10.00 Uhr  

Missio Österreich www.missio-live.at täglich live, 12 Uhr  

k-tv: täglich 19:00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 12:00 Uhr und Sonntag: 8:30 Uhr, 9:00 Uhr, 10.00 Uhr 
https://k-tv.org/  

Stift Heiligenkreuz: Montag 18:00 Uhr https://www.stift-heiligenkreuz.org/livestream/  

Pfarre Hartberg/Steiermark: 10:00 Uhr http://hartberg.graz-seckau.at/internetgottesdienst  

Bibel-TV Montag bis Samstag 8:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr https://www.bibeltv.de/  

St.Blasius in Salzburg: Hl. Messe Sonntag 10.30 Uhr 
https://www.youtube.com/channel/UCFhtYRUq5x5BFmhs9W6m8UQ/featured  

ORF Radio Niederösterreich: Sonntag 10:00 Uhr  
Radio Klassik Stephansdom: Montag bis Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 10.15 (aus dem Stephansdom) 
https://radioklassik.at/  

Radio Maria Österreich: Montag bis Freitag 8:00 Uhr und Sonntag um 10:00 Uhr, Rosenkranzgebet mit den 
österreichischen Bischöfen als Vorbeter, täglich 18.10 Uhr https://www.radiomaria.at/  
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