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EIN BESONDERES OSTERN 2020! 
Persönlicher Ostergruß des Pfarrers 

 

Die Kar- und Ostertage stehen vor der Tür. Ostern fällt nicht aus, - 

aber es wird völlig anders als sonst!  
 

Viele Menschen werden Ostern im engsten Kreis der Familie verbringen - 

viele alte Menschen sogar ganz allein. Die üblichen Verwandtschaftsbesuche, 

Feiern und Urlaube sind ebenso wenig möglich, wie der Besuch der 

Osterliturgie in der Kirche. – Stattdessen mitfeiern der Kar- und Ostertage 

über Livestream, Fernseher, Internet oder Radio. Das wichtigste Fest der 

Christenheit – Ostern - ohne Gläubige!!!  
 

Zu Recht hat dieser Zustand die Frage aufgeworfen wie verzichtbar Glaube 

und Kirche geworden sind. Der Glaube zählt nicht mehr zur 

„Grundversorgung“ des Menschen und deshalb gibt es bis auf Weiteres keine 

öffentlichen Gottesdienste. Auch die Feier der Firmung und der 

Erstkommunion musste ich auf Anweisung der Diözese erst einmal absagen. 

Menschenansammlungen jeder Art sind ein möglicher Ausgangspunkt für die 

Verbreitung des Virus. Das ist auch bei öffentlichen Gottesdiensten der Fall.   
 

Die Kirche setzt deshalb auf Gläubige, die anfangen innerhalb der eigenen 

„vier Wände“ eine kleine „Hauskirche“ zu werden. Gemeinsam beten, singen, 

eine Andacht aus dem Gotteslob beten und über die Medien Gottesdienste 

mitfeiern. Ebenso sollen sich möglichst viele Pfarrgruppen „online“ verbinden 

und verbunden bleiben. Im Pfarrgemeinderat und in der Legion Mariens 

haben wir bereits Telefon- und Videokonferenzen gebildet und so unsere 

ersten Treffen abgehalten. Am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit 

der Zeit funktioniert es immer besser.  

 

 

 

 

Ich persönlich telefoniere mittlerweile per Videokonferenz mit meinen Eltern, 

weil mein geplanter Besuch im Mai zu Hause ausfällt und ich nicht weiß wann 

ich meine Eltern wieder besuchen kann. – So sehen und sprechen wir uns 

jetzt per Bildübertragung. Das gefällt mir und meinen Eltern! 
 

 

 

Wie geht es weiter? Die Corona-Krise stellt viele Fragen an uns und stellt uns 

vor eine ungewisse Zukunft.  
 

Ostern ist ein Beispiel dafür, dass es auch nach einem Zusammenbruch gut 

weiter gehen kann. Jesus war tot, gekreuzigt und die Jünger kopflos, - aber 

dann haben die Jünger mit Mut und Zuversicht Verantwortung übernommen 

und die Gemeinschaft der Kirche neu aufgebaut.  – Und das in sehr 

schwierigen Zeiten, denn die ersten Christen wurden 300 Jahre im römischen 

Reich verfolgt. 
 

Ostern fällt nicht aus, – aber es wird völlig anders als sonst. Vielleicht werden 

auch die kommenden Monate und Jahre völlig anders als bisher. Aber das 

sollte uns nicht mutlos machen. Mit Solidarität, Nächstenliebe und einem 

festen Glauben können wir vieles gut bewältigen. – Wir als Gemeinde und 

Pfarrgemeinde müssen lernen uns auf die neue Situation einzustellen. Die 

Corona-Krise fordert uns alle heraus uns neu aufzustellen und neu zu 

beginnen.   
 

Mit diesen persönlichen Gedanken wünsche ich Ihnen:  

Frohe und gesegnete Ostern! 

 IHR PFR. P. NIKODEMUS BETSCH 
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Die Feier der Kar- und Ostertage in Würflach! 

Bedingt durch den Coronavirus und den neuen Bestimmungen der Erzdiözese 

Wien dürfen die Kar- und Ostertage nicht öffentlich gefeiert werden, sondern 

müssen in einem ganz kleinen Rahmen vollzogen werden. Da ich die Liturgie 

der Ostertage nicht alleine bewältigen kann gibt es ein Team von vier Helfern, 

die stellvertretend mit mir die Liturgie für die Pfarrgemeinde feiert. 

 

Statt einer Osternacht werde ich eine Auferstehungsfeier am Sonntagmorgen 

feiern - wie es im Christentum in den ersten Jahrhunderten üblich war. Die 

Feier vom Leiden und Sterben Christi am Karfreitag begehen wir um 15 Uhr, 

was dem ungefähren Todeszeitpunkt Jesu entspricht. 

 

Die Feier der Kar- und Ostertage in Würflach:  

Feier des letzten Abendmahles:   Donnerstag, 18 Uhr 

Feier vom Leiden und Sterben Christi:  Freitag, 15 Uhr 

Hochfest der Auferstehung des Herrn:  Sonntag, 5 Uhr 

Ostermontag:     Montag, 9 Uhr 

 

Im ORF, sowie bei EWTN und KTV finden Sie viele Möglichkeiten die Kar- und 

Ostertage am Fernseher mitzufeiern. Ich bitte um Verständnis, dass es bei 

uns keine Livestreamübertragung geben wird. Das Stift Heiligenkreuz bietet 

auf seiner Homepage für die Osterfeierlichkeiten einen Livestream an. 

Ebenso kann man bei den Passionistenpatres in Maria Schutz die Kar- und 

Osterliturgie live mitfeiern. Auch Radio Horeb und Radio Maria werden live 

übertragen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Einige Tipps für die Mitfeier der Heiligen Messe über 

Fernsehen oder Livestream!   Von P. Karl Wallner 
   

MACHE DIE MITFEIER ZUR HAUPTSACHE: Während des Gottesdienstes 

solltest Du nicht anderen Beschäftigungen daneben nachgehen. Die Mitfeier 

soll für Dich nicht bloß eine „Neben-Sache“ sein, mache sie zur „Haupt-

sache“ und fokussiere Dich!  
 

    GESTALTE „HAUSKIRCHE“: Da Du Dich in Deinem profanen Wohnbereich 

befindest, solltest Du einige Maßnahmen treffen, um Dein Zuhause in eine 

„Hauskirche“ zu verwandeln. Du darfst Ideen entwickeln, zum Beispiel: Stelle 

ein Kreuz auf, zünde eine Kerze an, platziere eine Ikone, ein Herz-Jesu-Bild 

oder ein Marienbild in der Nähe des Bildschirms, schalte das Licht ab usw.  
 

    AM BESTEN MITEINANDER: Da es sich gemeinsam besser betet, so feiere – 

wenn es möglich und erlaubt ist – die Heilige Messe mit anderen, etwa aus 

Deinem Haushalt. Ideal wäre es, wenn sich die ganze Familie zur Live-Messe  

versammelt.  
 

    BEGINNE BEWUSST: Wenn möglich, bereite die Texte der Messe vor und 

lege sie Dir zurecht. Und am Beginn bete ein Vorbereitungsgebet. Das 

katapultiert Dich in die geistige Dimension.  
 

    VERHALTE DICH LITURGISCH: Versuche die Heilige Messe so mitzufeiern, 

als ob Du in der Kirche direkt dabei wärst. Du kannst gerne mitbeten und 

mitsingen, dich bekreuzigen… Zumindest beim Evangelium und beim Vater 

Unser solltest Du stehen.  
 

    VERBINDE DICH GEISTIG: Während der Heiligen Kommunion verbinde Dich 

im Geist mit Jesus. Lade ihn in Dein konkretes Leben ein. Bete ein Gebet zur 

Geistlichen Kommunion und vertraue Jesus Dein Leben, Deine Sorgen, an. 

Bitte ihn, danke ihm. Sei intensiv innerlich.  

 

 


