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WORT DER BISCHÖFE ÖSTERREICHS AN DIE GEMEINDEN VOM 19. 
MÄRZ, AM HOCHFEST DES HL. JOSEF (PATRON DER FAMILIEN) 

Wir alle sind von der aktuellen Pandemie intensiv betroffen und erleben eine 

Ausnahmesituation, die es in dieser Weise noch nie gegeben hat. Als Bischöfe 

Österreichs sprechen wir allen Kranken und deren Angehörigen Trost zu und 

versichern, sie verlässlich in unsere Gebete einzuschließen.  

  

Die Katholische Kirche unterstützt im vollen Umfang die staatlichen 

Maßnahmen und will dazu beitragen, dass die Krise möglichst rasch 

gemeinsam bewältigt werden kann. Unser Glaube an Jesus Christus ist dazu 

eine kostbare Hilfe, eine Quelle der Geduld und eine unersetzbare 

Solidaritätskraft, die es jetzt ganz dringend braucht. Wir möchten in 

ökumenischer Verbundenheit mit allen Gläubigen unseres Landes alles tun, 

um das Leben von Menschen zu schützen, gleichzeitig aber auch deren 

seelische Gesundheit nicht aus den Augen verlieren. 

  

Für andere da zu sein und dabei den körperlichen Kontakt zu meiden, rettet 

jetzt Leben. Diese Haltung entspricht in der gegenwärtigen Situation einer 

richtig verstandenen christlichen Selbst- und Nächstenliebe. Das Wort Gottes 

und das Gebet sind aktuell die wichtigste geistliche Nahrung, die wir alle für 

diese Haltung benötigen. Die Pfarren erweisen sich nun auch ohne 

gemeinsame Gottesdienste als lebendiges Netzwerk. Alle, die einen 

kirchlichen Dienst ausüben, sind jetzt besonders in ihrer Kreativität gefordert, 

ohne physischen Kontakt dennoch für die Menschen erreichbar und da zu 

sein und dabei alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle zu 

nutzen. Wir möchten alle Gläubigen des Landes bitten, in dieser 

Ausnahmesituation Hauskirche zu leben und die äußere Einschränkung 

vertrauter Lebensgewohnheiten als Chance wahrzunehmen, sich und andere 

innerlich zu stärken. Dabei kann uns das vertraute tägliche Glockengeläut 

Hoffnung geben und an das Gebet erinnern. 
 

 

Gottesdienstordnung 
Vom 29. März 2020 – 05. April 2020 

 

 

LIEBE PFARRGEMEINDE! 
Ostern wird nicht öffentlich gefeiert!! Was ich vor 2 Wochen nicht für 

möglich gehalten habe ist nun doch Realität geworden. Die 

Osterfeierlichkeiten 2020 werden nicht öffentlich stattfinden. Das ist eine 

große Enttäuschung, - auch für mich! Der Coronavirus birgt eine große 

Ansteckungsgefahr und deshalb sind diese Maßnahmen gerechtfertigt. Die 

Osterfeierlichkeiten werden von mir und den dafür benötigten Helfern 

stellvertretend für die Pfarrgemeinde gefeiert. Das ist natürlich kein Ersatz, 

aber vielleicht ein kleiner Trost. 
 

Momentan gibt es andere Möglichkeit als in den eigenen vier Wänden eine 

„Hauskirche“ zu bilden. Mit etwas Kreativität kann man sich einen eigenen 

Hausaltar schaffen: Ein Kreuz, ein Bild aufstellen, die Heilige Schrift dazu, 

Blumen und Kerzen - schon hat man in der Wohnung eine 

Andachtsmöglichkeit, um die sich alle versammeln können. Mit dem 

Gotteslob können Sie gemeinsam beten und singen.  

PALMZWEIGE ZUM PALMSONNTAG   
Zum Palmsonntag wird es gesegnete Palmzweige geben. Falls Sie einen 

Palmzweig möchten bitte bei mir anrufen (02620/2435) oder in die Liste im 

Vorraum der Kirche eintragen. Sie brauchen den Palmzweig nicht abholen, 

sondern wir werden ihnen den Palmzweig vor die Haustüre stellen. Auf der 

linken Seite finden Sie das Wort der österreichischen Bischöfe an die 

Pfarrgemeinden. Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden! 

IHR PFARRER PATER NIKODEMUS 


