
 
 

Ostern 2020 im Pfarrverband St. Pölten Süd 
 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 

Ostern 2020 wird uns allen wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Wir werden leider nicht 
Ostern feiern können, so wie wir es gewohnt waren. Und trotzdem dürfen wir gerade jetzt, 
in diesen Tagen, wo wir die Schwere des Karfreitags ganz besonders spüren, darauf hoffen 
und vertrauen, dass Gott uns einen neuen Ostermorgen schenkt. Gerade jetzt gilt das Wort 
des auferstandenen Herrn Jesus: Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir 
dürfen darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist in unseren Häusern und Wohnungen. Wir 
laden Sie herzlich ein, die vor uns stehenden österlichen Tage dennoch gemeinsam zu feiern, 
trotzdem eine Feier-Gemeinschaft zu bilden, trotz der räumlichen Distanz. Machen Sie Ihr 
Wohnzimmer zur Kirche und die Couch zur Kirchenbank. Feiern Sie in Ihren Häusern und 
Wohnungen, so wie es die ersten Christinnen und Christen auch gemacht haben. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu zu Hause zu 
feiern: 

 Radio/Fernsehen/Livestreams im Internet 
o Vermehrt werden derzeit Gottesdienste auf ORF III übertragen 
o Radiogottesdienste in den Regionalradios der Bundesländer (Radio NÖ) 
o Ein Tipp für einen Livestream im Internet: 

Gebetsraum Kirchberg an der Pielach. Samstag 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. https://martinswallfahrt.at/pfarre-live 
 

 Hauskirche: Materialien für liturgische Feiern zu Hause liegen in den beiden 
Pfarrkirchen Spratzern und St. Johannes Kapistran auf oder können auch hier 
heruntergeladen werden:  
http://www.netzwerk-gottesdienst.at/  
(hier gibt es auch Anleitungen für Feiern mit Kinder) 

 



Das Pfarrteam hat sich in Absprache mit den PGR-Vorsitzenden der beiden Pfarren 
entschlossen, auch in der Kirche die österlichen Tage erlebbar werden zu lassen.  

PALMSONNTAG (5. April 2020) 

Pfarrer Franz wird Palmzweige segnen. Diese können Sie im Lauf des Palmsonntags 
kostenlos von den Pfarrkirchen abholen. Es liegen auch Gebetstexte und Material für die 
Feiern zu Hause zum Mitnehmen auf. 

GRÜNDONNERSTAG (9. April 2020) 

Wenn Sie möchten, können Sie tagsüber in die Kirche kommen und vor dem Tabernakel 
beten. In den Zeichen von Brot und Wein ist der auferstandene Herr immer bei uns. Wir 
laden Sie auch ein, am Abend des Gründonnerstags alleine oder gemeinsam das Brot zu 
brechen und so mit dem Herrn und allen Christinnen und Christen weltweit verbunden zu 
sein. 

KARFREITAG (10. April 2020) 

Das Kreuz als Zeichen unserer Erlösung wird den ganzen Tag über in der Kirche zur 
Verehrung aufgestellt. Wenn Sie möchten, können Sie auch Blumen während des ganzen 
Tages zur Kreuzverehrung mitbringen. 

OSTERSONNTAG (12. April 2020) 

Wir feiern den Sieg Jesu über den Tod: Den ganzen Tag wird die Osterkerze in der Kirche 
brennen. Sie können das Osterlicht mit nach Hause nehmen. Nehmen Sie bitte eine Laterne 
mit, in der Kirche liegen auch Kerzen zum Mitnehmen auf. 

BEIDE KIRCHEN (SPRATZERN UND ST. JOHANNES KAPISTRAN) SIND AN ALLEN TAGEN 
TAGSÜBER GEÖFFNET!!! Wir bitten Sie die Hygiene-Vorschriften einzuhalten und den 
Mindestabstand von mehr als einem Meter einzuhalten. 

Sehr ans Herz legen dürfen wir Ihnen auch die ökumenische Aktion „Lichter der Hoffnung“: 
Verbinden wir uns gemeinsam zum täglichen Gebet: Sie sind eingeladen, jeden Tag um  
20 Uhr eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen sowie das Vater Unser zu beten. 

 

Wir sind davon überzeugt, dass wir verbunden im Gebet, in der Hoffnung und in der Liebe 
gemeinsam auf das Licht der Auferstehung zugehen. Nachdem wir wieder in unser 
gewohntes Leben zurückkehren dürfen, werden wir gemeinsam einen österlichen 
Gottesdienst und ein Fest der Gemeinschaft feiern. 

Gesegnete Kartage und trotz allem die Freude und Zuversicht der Ostertage 

wünschen Ihnen von Herzen 

das Pfarrteam und die Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates 


