
EXTRABLATT: OSTERN IN CORONA-ZEITEN 

 
 

Auch wenn Ybbsitz – von oben gesehen –  

daliegt wie immer: Vieles ist anders geworden,  

und die Krise stellt unseren Lebensstil 

nachhaltig in Frage.  

Wir suchen nach Halt, nach Sinn, nach  

Sicherheit.  

Wir halten Abstand voneinander und rücken  

doch näher zusammen, trösten, spenden  

Mut, helfen, wo es geht.  

Wir leben in großer Verantwortung füreinander. 
 

Ein großes Danke an die Gemeinde, die die 

Herausgabe dieses gemeinsamen Briefes 

ermöglicht.  
 

Ich wünsche Ihnen / euch allen 

ein gesegnetes Osterfest, Gesundheit 

sowie viel Hoffnung und Kraft 

aus der Gewissheit heraus: 

CHRISTUS, DER AUFERSTANDENE,  

GEHT MIT UNS. WIR SIND NICHT ALLEIN! 
  

Diakon Hermann 
 
 
 
Liebe Pfarrgemeinde! 
         

Wegen der Corona-Pandemie dürfen bis auf weiteres keine Gottesdienste und Veranstaltungen 

mit mehr als 5 Personen abgehalten werden. Ich feiere daher täglich im Pfarrhof um 7.30 Uhr  

die hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde und spende nach dem Vater unser um 20 Uhr den 

Segen für die Menschen unserer Pfarre, besonders allen Kranken. 
 

Bitte in Radio, Fernsehen und Internet die hl. Messen mitfeiern - z.B. in ORF III am Sonntag 

um 10.00 Uhr oder über „pfarre.kirche.at/biberbach“ mit P. Florian Ehebruster. 
 

Ich werde am Palmsonntag die Palmzweige vom Pfarrhof aus segnen bzw. in der Osternacht 

auch die Osterspeisen. Dieser Segen gilt in diesem Notfall auch für eure Palmbuschen und 

Speisen zu Hause. Aber ihr könnt sie auch selber segnen. Segensgebete dafür findet ihr in 

diesem Schreiben. 
 

Die Fastenwürfel werden abgeholt, sobald Besuche wieder erlaubt sind. 
  

Beten wir füreinander! 

Ich wünsche euch allen Gesundheit und viel Durchhaltevermögen. 

Ich wünsche euch trotz allem frohe und gesegnete Ostern. 
 

Euer Pfarrer P. Severin 
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SO KÖNNEN WIR OSTERN DAHEIM FEIERN 

 

Auch wenn in der Karwoche und zu Ostern heuer in unseren Kirchen keine Gottesdienste gefeiert 

werden: Wir alle können die Kartage und Ostern, das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus 

Christus, das höchste Fest aller Christen, zu Hause feiern – allein oder im Kreis unserer 

Hausgemeinschaft (als Hauskirche), immer in Verbundenheit mit allen Christen. 

Verschiedene Möglichkeiten stehen für uns bereit: 

 Wir feiern Gottesdienste mit, die in den Medien (Rundfunk, Fernsehen, Internet) übertragen 

werden 

 Wir feiern als Hauskirche. Gute Anregungen gibt es z.B. im Gotteslob ab Nr. 302 oder 

im Internet auf www.liturgie-ch/praxis 

 Um den Segen Gottes für unsere Palmzweige und auch für die Osterspeisen können wir 

alle bitten: Segnen heißt „Gutes wünschen und erbitten“ – und dazu sind wir als Getaufte 

alle berufen. Gebets-Anregungen gibt es u.a. im GL Nr. 27 

 Gottesdienstübertragungen (Auswahl): 

Radio Maria: Montag – Freitag 8:00, Sonntag 10:00 

Radio Ö Regional: Sonntag 10:00 

TV ORF III: Sonntag 10:00, Donnerstag 8:00 

Servus TV: Sonntag 9:00 

Internet / Livestream (pfarre.kirche.at/biberbach): Mittwoch, 1.4., 19:00, Donnerstag, 2.4., 19:30 

Ab 5. April werden die Gottesdienste (Karwoche und Ostern) aus der Stiftskirche Seitenstetten 

übertragen (www.stift-seitenstetten.at):   

 Palmsonntag 8:30, Gründonnerstag 19:30, Karfreitag 15:00,  

 Osternacht 20:00, Ostersonntag 8:30 

Rosenkranzgebet mit den österreichischen Bischöfen als Vorbeter:  

Radio Maria, täglich 18.10 Uhr 
 

 Anregungen zur feierlichen Gestaltung der ÖSTERLICHEN TAGE in der Familie 
 

Palmsonntag 

Wir begleiten Christus auf seinem Einzug in Jerusalem. Dort wollte er Leiden und  

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

auf seinem Leidensweg. Besonders denken wir heuer an alle, die von der Corona- 

Epidemie betroffen sind, an die Kranken, die Sterbenden, die Toten und deren  

Angehörige und alle, die mit ihren vielfältigen Diensten die Versorgung und  

Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten. 

 

Segensgebet über die Palmzweige 

Menschenfreundlicher Gott, segne diese Zweige, mit denen wir Christus, unseren König, 

ehren. 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. Die grünen Zweige sind Zeichen unserer 

Lebenshoffnung. Segne sie und uns alle, du, Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen. 

 

 
 

http://www.stift-seitenstetten.at/
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Gründonnerstag 
    

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

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

haben.  

Wir drehen das Licht ab, beten ein „Vater unser“ und lesen dann vor: 

 
    Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl, das 

    Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Er hat Brot und Wein 

 genommen, an seine Freunde ausgeteilt und gesagt: Das ist mein Leib! Das ist mein Blut! 

 Das bedeutet so viel wie: Das bin ich! Ich teile mein Leben mit euch! Dann hat er ihnen

 den Auftrag gegeben: Tut dies zu meinem Gedächtnis!  

 Darum feiern wir heute miteinander. Auch wir wollen jetzt miteinander teilen und Jesus 

 bitten: Sei bei uns und schenke uns deine Liebe!   

Wir teilen Brot und Wein (bzw. Saft). 

 Jesus ist nach dem letzten Abendmahl auf den Ölberg gegangen. Dort hat er gebetet  

 und Blut geschwitzt. Dort wurde er von Judas verraten und von den Knechten der Schrift-

 gelehrten verhaftet. Das war eine besonders traurige und finstere Nacht. Deshalb wollen  

 wir jetzt alle Kerzen löschen außer einer, die für Jesus steht. Er ist das Licht der Welt. 

Wir löschen alle Kerzen außer einer. 

Jesus wurde in den Hohen Rat zum Hohepriester gebracht und gefragt: Bist du der Sohn 

Gottes? Er antwortete: Ja, ich bin es! Da schrien alle: Er muss sterben! 

Auch wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, deshalb beten wir das Glaubensbekenntnis (GL 3/4) 

Wir löschen die letzte Kerze. 

 

Karfreitag 
 

Am Karfreitag können wir den Kreuzweg beten (z.B. GL 683) - bei 

Schönwetter im Garten.  

Um 15 Uhr, der Todesstunde unseres Herrn Jesus, können wir uns vor  

ein Kreuz stellen, drei Minuten still sein und dann beten: 
 

Deinen Tod, o Herr verkünden wir und deine Auferstehung  

preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 

 
 

Karsamstag – Osternacht 

 
Am Karsamstag zünden wir eine (wenn möglich neue) Kerze an und  

sprechen das Segensgebet: 
 

Segne dieses neue Licht, das die Nacht erhellt,  

so wie Jesus unser Leben hell macht! 

Dieses Licht leuchte auch unseren Verstorbenen. 

In der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott denken wir an unsere  

Verstorbenen und beten für sie ein „Vater unser“. 

In der Freude über die Auferstehung beten wir: 

 Jesus ist auferstanden! Halleluja!   

 Das Leben ist stärker als der Tod! 

 Wir freuen uns mit Maria über die Auferstehung ihres Sohnes und singen:  

 Freu dich, du Himmelskönigin (GL 525) 
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Evangelium – Frohe Botschaft der Osternacht (Mt 28,1-10) 
 

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 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. 

Segensgebet über die Osterspeisen – Besprengung mit Weihwasser 

Lebendiger Gott, von dir kommt alles Gute, Schöne und Schmackhafte. Im Vertrauen 

darauf, dass du es mit uns Menschen gut meinst,  bitten wir dich: Segne diese irdischen 

Gaben, Fleisch, Brot, Eier, Salz und Kräuter. Sie sind Nahrung für den Leib und Zeichen 

der Vorfreude auf dein himmlisches Festmahl. Mache uns bewusst, dass wir aus deiner 

Güte leben und alles aus deiner Hand empfangen. 

Segne auch uns und unser gemeinsames Ostermahl. Segne uns mit Freude und 

Dankbarkeit, lass uns in deinem österlichen Frieden leben. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn, der uns zur Fülle des Lebens führt, jetzt und alle Tage unseres 

Lebens. Amen. 

 Ausführliche Materialsammlung zur Feier der Kartage und des Osterfestes mit der Familie  

   (erstellt von der Kath. Jungschar und Jugend Burgenland) kann auf Anfrage als PDF-   

   Datei von Brigitta und Hermann Helm verschickt werden (helmher@aon.at). 

 Für das Gebet in Verbundenheit mit der ganzen Kirche sehr empfehlenswert:  

    http://www.maria-laach.de/tedeum_heute.php. Hier finden sich Texte für  

    Morgen- und Abendlob sowie die Tageslesungen für die hl. Messe.  

 Lichter der Hoffnung: Zünden wir täglich gemeinsam mit unseren  

   Mit-Christen aller Konfessionen um 20:00 Uhr eine Kerze an, stellen  

   sie gut sichtbar ins Fenster und beten wir ein Vater unser. 

 

 

 

 Segensgebet (P. Anselm Grün) 

Barmherziger und guter Gott, 
segne alle Menschen, die von der Corona-Krise 
aus ihrem gewohnten Leben herausgerissen 
wurden. 
Lass Deinen Segen um sie sein 
wie einen schützenden Mantel, 
sodass sie sich bei all der Unsicherheit, 
die unsere Gesellschaft prägt, 
in Deinem Segen geborgen und behütet fühlen. 

 

Durchdringe sie mit Deinem Segen, 
dass sie trotz der äußeren Gefährdung 
mit sich selbst in Einklang kommen, 
dass sie bei allem äußeren Unfrieden 
mit sich selbst in Frieden sind. 
Segne sie, damit sie für andere 
zum Segen werden dürfen. 
So lasse Gott sein gütiges Angesicht  
über Euch leuchten und 
schenke Euch Seinen Frieden. Amen   
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