
Unser Gotteshaus, unsere Kapelle 
in der Zeit der persönlichen Einschränkungen 

 
Wie schon angeführt werden Gottesdienste in unseren Pfarren 
aufgeteilt und stellvertretend für alle mit max. 5 Personen 
gefeiert, Sie sind eingeladen zu Hause mitzufeiern 
in Patzmannsdorf mit Kaplan Reginald Nnamdi: 

 19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzen Abendmahl  
am Gründonnerstag 

 20.30 Uhr Feier der Osternacht 
 
Unsere Pfarrkirche ist offen für  persönliches Gebet, zum Kraft 
holen oder einfach nur um eine Kerze anzuzünden und in Stille 
zu verweilen, auch die Kapelle in Patzenthal wird an den 
Kartagen geöffnet sein:  
 

 Am Palmsonntag, ab Mittag besteht die Möglichkeit sich 
gesegnete Palmzweige zu holen. 

 Karfreitag ab 15.00 Uhr  und Karsamstag sind Sie 
eingeladen zur persönlichen Kreuzverehrung in der 
Kirche, bringen Sie wie gewohnt eventuell auch eine 
Blume mit 
 

Nützen Sie diese Angebote mit allen Regeln, die uns vorgegeben 
sind: Abstand halten und möglichst alleine. 

 

 
Wir müssen jetzt deutlich machen, dass wir eine Hoffnung haben, 

angesichts der Dunkelheit, angesichts der Ängste und Sorgen, 
angesichts der Krise…  Eine Hoffnung, die unser Engagement 

füreinander prägt, weil jedes menschliche Leben ein Geschenk Gottes 
ist. Wer Christus gefunden hat, hat eine Hoffnung, die stärker ist als 
der Tod, eine Hoffnung, die der Verzweiflung standhält!  Das kann 

inspirierend sein für unsere Gesellschaft. 

Das dürfen wir Christen einbringen in die Gesellschaft! 
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AUFERSTEHEN - 

IN EIN HAUS AUS LICHT 

Marie Luise Kaschnitz 

 

Osterbrief der Pfarre 
Patzmannsdorf 

 



 
Liebe Mitglieder  

unserer Pfarrgemeinden! 
 

 
Heuer müssen wir das Osterfest anders als gewohnt feiern. 
Vielleicht können wir dadurch Manches noch bewusster erfahren 
als sonst: Das, was wir selbst tun oder auch das, was uns 
abgeht… 
Als Christen folgen wir ja jedes Jahr mit den Feiern der 
Karwoche und mit dem Osterfest Jesus auf seinem Weg durch 
das Leiden zur Osterfreude. Wir üben uns in diesen Feiern ein 
für unser Leben, in dem wir auch manchmal durch schwere 
Zeiten gehen müssen. Wir denken darüber nach, leben etwas 
durch und vertrauen uns Gott an. Gerade heuer bitten wir für 
alle, die unter den gegenwärtigen Krisen leiden und hoffen auf 
baldige gute Neuanfänge. 
 
Die Feiern werden heuer auf die Kirchen aufgeteilt (die Zeiten 
finden Sie in den Verlautbarungen). Es dürfen jedoch nur jeweils 
maximal 5 Personen, die nicht den Risikogruppen angehören, 
mitfeiern. 
 
Wir laden Sie ein, diese Tage auch zu Hause achtsam zu 
begehen. Einen Vorschlag zum Gebet geben wir Ihnen hier mit 
diesem Blatt. 
 
Je nach dem persönlichen Zugang, den Möglichkeiten der 
Mitfeiernden können diese Hausgottesdienste ganz verschieden 
ablaufen: Frei gesprochen, mit viel Stille, mit Gebetstexten oder 
vorgefertigten Gebeten, mit Musik zum Mithören, mit einem 
Instrument begleitet oder selber gesungen. Trauen Sie sich 
ruhig, etwas auszuprobieren (Liedtexte können z.B. auch als Gebet 

gesprochen werden; und falls Sie kein Gotteslob daheim haben, 
können Sie sich, bis wir wieder in der Kirche feiern, gerne ein 
Gebetbuch aus der Kirche holen)! 

Gottes Geist begleitet uns und hilft uns beten! 
 

 
 

 Osterlieder: GL 318-338, 825-838;  
 Zeichen: Am Beginn der Feier werden die Kerzen angezündet.  

Dabei wird gebetet: Segne dieses neue Licht, das die Nacht erhellt 
wie Jesus unser Leben! 

 Bibelstelle: Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 14, Vers 15-15,1 
 Bibelstelle: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 28, Verse 1-10 
 Ein Osterlied – oder ein gemeinsames Halleluja  
 Zeichen: Wir erneuern unser Taufversprechen und sprechen das 

Glaubensbekenntnis. 
 
 
Segensgebet für die Osterspeisen: (evtl. auch direkt vor dem 

Mittagessen am Ostersonntag; V/A: Vorbeter und Alle – dort, wo mehrere 
beisammen sind) 

 
V: Aller Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise 

zur rechten Zeit. 
A: Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit 

Segen. 
V: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 
A: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 
V: Lasst uns beten. Herr, du bist nach deiner 
Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit 
ihnen gegessen. Segne dieses Brot, die Eier das Fleisch und 
alle anderen Speisen und sei beim österlichen Mahl auch in 
unseren Häusern gegenwärtig. Lass uns wachsen in der 
Liebe zueinander und in der österlichen Freude. Segne alle 
in dieser ungewöhnlichen Zeit und lass uns bald wieder in 
der großen Gemeinschaft feiern. Amen. 
 

 



Karsamstag 
Einführung: GL 309 

 
Wir schauen still auf das Grab Jesu. Wir tun es mit Trauer 
über all das viele Leid der Welt und in Erinnerung an die 
Menschen, die gelitten haben und leiden. Und gleichzeitig 
erwarten wir die Auferstehung. „Hinabgestiegen in das 
Reich des Todes“ heißt es im Glaubensbekenntnis – wie tief 
immer wir auch fallen, wie tief unten wir uns fühlen: Jesus 
Christus trägt und hält uns. 

 Lieder: GL 892, 897, 913;  
 Bibelstelle: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27, Verse 57-66 
 oder: Psalm 130: GL 639,3-4 
 Zeichen: Besuchen Sie den Friedhof zum Gebet am Grab; oder 

nehmen Sie sich zu Hause Zeit für ein Stilles Gebet vor einem 
Kreuz. 
Es ist auch möglich, in der Kirche eine Blume zum Kreuz zu legen. 

 
Osternacht 
Einführungen in die Teile der Feier: GL 311-314 
 

Wir feiern voll Freude all das Gute, das Gott die 
Menschen erfahren ließ und lässt: Die 
Befreiung des Volkes Israel aus der 
Unterdrückung, die immer neue Schöpfung – 
erfahrbar in Frühling, Geburt und jedem 
Neubeginn. Wir feiern in Jesus das 
Durchschreiten der Nacht des Todes zur 
Auferstehung und unser Dazugehören zu 
alldem durch die Taufe und unseren Glauben. 

Vorbereiten: Taufkerze oder eine andere Kerze für 
jede/n, eventuell Speisen, die gesegnet werden 
sollen. Gefeiert wird am Abend des Samstags nach 
Sonnenuntergang oder am Ostersonntag-Morgen. 

 

 
 

Ausführlich gestaltete und komplett ausgearbeitete Gottesdienste für 
zu Hause finden Sie mit vielen Anregungen und den Bibeltexten für die 
ganze Karwoche und Ostern auch unter https://www.netzwerk-
gottesdienst.at/zuhause 
Aktuelle Informationen zu den Sendezeiten der Gottesdienstüber-
tragungen im ORF und anderen Sendern finden sie hier: 
www.netzwerk-gottesdienst.at/uebertragung 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen besinnliche und schöne 
Feiern der Kartage, ein Osterfest, das die Freude über 
Auferstehung und Neubeginn gerade in dieser Zeit stärkt 
und den Segen Gottes für alle! 

Ihr Pfarrer, Pfarrteam und Pfarrgemeinderat 

 
 
Palmsonntag 
Einführung: GL 302 

 
Wir feiern den Einzug des Herrn 
in Jerusalem. Sein Königtum ist 
eines der Liebe. Wie die 
Bewohner Jerusalems haben 
wir Zweige in den Händen und 
rufen „Hosanna!“ 

Vorbereiten: Evtl. Kerze anzünden, Palmzweig(e) 
 Lied: GL 280,  
 Zeichen: Segnen Sie Ihre Zweige selbst oder holen Sie sich ab 

Palmsonntag Mittag in der Kirche einen gesegneten Zweig! 
 
Segensgebet: Treuer Gott, segne diese Zweige. Sie sind 

Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir 
Christus und seine Liebe verehren. Gerade in dieser Zeit 
unserer Unsicherheit bitten wir: Stärke unseren Glauben 
und unsere Hoffnung, erhöre unsere Bitten und lass uns 
in Christus gute Werke tun, durch ihn, unseren Bruder 
und Herrn. Amen. 

 Bibelstelle: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21, Verse 1-11 

https://www.netzwerk-gottesdienst.at/zuhause
https://www.netzwerk-gottesdienst.at/zuhause
http://www.netzwerk-gottesdienst.at/uebertragung


 
Gründonnerstag  
Einführung: GL 304 

 
Wir erinnern uns an das 
Letzte Abendmahl – wie oft 
feiern wir Messe 
miteinander, wie oft teilen wir 
aber auch sonst unser 
Essen und Trinken, und 
zeigen und stärken damit 
unsere Gemeinschaft.  
 
Wir denken an den Dienst des Füße-Waschens und dürfen 
dankbar sein für jeden Dienst, den wir füreinander tun, den 
Menschen gerade jetzt auf sich nehmen. 
 

Vorbereiten: Brot und Wein (oder Saft) für jede/n, Kerze 
 Lieder: GL 281-282  
 Bibelstelle: Evangelium nach Johannes, Kapitel 13, Verse 1-15 
 Zeichen: Teilen Sie ganz bewusst miteinander Essen und Trinken. 

Egal, ob mehrere rund um den Tisch sitzen oder ob Sie allein sind – 
essen Sie im Bewusstsein, dass Jesus uns versprochen hat: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten 
unter ihnen!“ 

 
Beten Sie miteinander das Vater unser. 
 
Jesus hat am Ölberg gebetet, war, wie viele heute, einsam 
und verlassen, hat den Willen des Vaters angenommen. 
 
 Lied: GL 286 
 Zeichen: Zünden Sie eine Kerze an – für alle, die jetzt einsam 

und verlassen sind, für die, die kein Zuhause haben, oder für 
die Menschen und Anliegen, die Ihnen jetzt wichtig sind. 

 
 

Karfreitag 
Einführung: GL 306 und 308 

 
Wir denken an das Leiden des Herrn, und daran, dass er für 
uns gestorben ist. Bei jeder Frage nach dem „Wo ist denn 
Gott in dieser Zeit des Leidens?“ gibt das Kreuz die 
Antwort: „Er ist einer der Leidenden, er teilt mit uns alles, er 
geht mit bis in den Tod.“ So wird das Kreuz zum Zeichen 
des Sieges über Tod, Trauer, Trennung, Krankheit und Leid. 
 

Vorbereiten: Evtl. Kerze anzünden, Kreuz, Blume(n) 
 Lieder: GL 289-300, 823;  
 Bibelstelle: Leidensgeschichte nach dem Johannesevangelium, 

Kapitel 18, Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 42; 
 oder: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27, Verse 45-54 
 Zeichen: Legen Sie ein Kreuz auf den Tisch! Die vorbereiteten 

Blumen werden dazugelegt – wer möchte, kann dabei für jemand 
besonders bitten (oder einen Namen nennen), wer möchte, kann 
die Blume still zum Kreuz legen. 

Als Gebet eignet sich am Karfreitag auch ganz besonders die 
Kreuzwegandacht – im GL Nr. 683 oder Sie nehmen sich eine der 
Kreuzwegandachten mit, die in der Kirche aufliegen. 

 
 
Gebet:  
Herr, ich weiß, am Ende jedes Schmerzes steht nicht der 
Tod, sondern Du. Und das Kreuz, 
das ich trage, trägst auch du in deinen 
Händen. Mit dir kann ich alles 
ertragen, mit dir kann ich alles 
erfahren, mit dir kann ich ja sagen 
oder auch nein, wenn es nottut. Du 
allein bist meine Hoffnung. Mit dir 
kann ich mein Kreuz annehmen, mit dir 
werde ich auferstehen zum Leben.  


