
 

 

Ostern kommt für jeden von uns, auch wenn wir heuer 

nicht gemeinsam in der Kirche feiern können. 

Sehen und schätzen wir auch die kleinen Vorteile, die 

Ruhe und Verlangsamung unseres Tagesablaufes. 

 

Frohe Ostern, alles Gute und bleiben Sie gesund 

wünscht Ihnen 

 

Eurer Pfarrer Jude, 

Pater Saviour und 

der PGR Hörersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 
 

 

 

Grüß Gott an alle zu Hause! 
 

Damit sich die Menschen in der Gemeinde von der Kirche 

nicht ganz verlassen fühlen, teilt uns Herr Pfarrer Jude 

den Plan für die nächsten zwei Wochen für die 

Gottesdienste mit. 

 

Auf Grund der Ausnahmesituation wird der 

Gottesdienst weiterhin von Ihm alleine in der 

Kirche gefeiert. 

 

In Gedanken feiern wir mit. 

 

Die Intentionen für die jeweilige Messe bleiben so wie 

bestellt. 
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Wort des Pfarrers Ostern 2020 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es ist keine Frage, wir erleben gerade eine sehr 

herausfordernde Zeit. Alles ist anders, wegen 

einem kleinen Virus namens Corona, seit dem die 

ganze Welt auf dem Kopf steht. Wir müssen zu 

Hause bleiben, unser normales Leben ist 

eingeschränkt. Wir dürfen auch nicht in die Kirche 

gehen. Kinder dürfen ihre Großeltern nicht 

besuchen. Unser wirtschaftliches Leben ist nahezu 

zum Stillstand gekommen. Wer hätte das gedacht? 

Niemand konnte so etwas voraussehen. Alles ist so 

schnell gegangen. Jetzt müssen wir die derzeitige 

Situation akzeptieren und umdenken. Wir können 

diese Zeit sinnvoll nutzen und unser Leben, unsere 

Werte, unseren Glauben und unsere Gesellschaft 

zu hinterfragen und neu zu ordnen. 

Hier in Österreich leben wir trotz Coronakrise 

sicher. Unser Gesundheitssystem ist gut 

vorbereitet und die Wirtschaft wappnet sich bereits 

für die Zeit nach der Krise. Niemand wird 

        

 Karfreitag, 10. April:      

  15.00 Uhr Einladung an die Gläubigen den 

    „Letzten Kreuzweg“ bei sich zu 

    Hause zu beten    

  17.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Frättingsdorf

  19.00 Uhr Karfreitagsliturgie   

          

 Karsamstag, 11. April:     

          

 Unser Hr. Pfarrer Jude und sein Kollege Pater 

 Saviour werden mit dem Allerheiligsten, im Zeit- 

 raum von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr durch die Ort-

 schaften fahren. Beginnend um 11.00 Uhr in 

 Frättingsdorf, Hörersdorf und Siebenhirten. 

 Die Bewohner mögen sich bitte bei den Ein-

 gangstüren, Fenstern und Vorgärten einfinden und

 somit ihre Anteilnahme kund tun.   

          

  19.00 Uhr Osternachtsmesse   

  21.00 Uhr Osternachtsmesse in Siebenhirten

 Ostersonntag, 12. April:     

  8.00 Uhr Messe in Frättingsdorf   

  10.00 Uhr Messe    

 Ostermontag, 13. April:     

  10.00 Uhr Messe in Siebenhirten  

           

 



          

          

          

          

          

         

 Mittwoch, 1. April:      

  19.00 Uhr Abendmesse    

 Freitag, 3. April:      

  19.00 Uhr Abendmesse    

        

 Samstag, 4. April:      

  19.00 Uhr Vorabendmesse mit Palmweihe 

 Palmsonntag, 5. April:     

  8.00 Uhr Messe in Siebenhirten   

  10.00 Uhr Messe in Frättingsdorf  

          

 Palmzweige werden geweiht und können an den 

 folgenden Tagen in der Kirche abgeholt werden. 

 Bitte einzeln abholen.     

          

        KARWOCHE    

          

 Gründonnerstag, 9. April:     

  17.00 Uhr Abendmahlfeier in Siebenhirten 

  19.00 Uhr Abendmahlfeier in Frättingsdorf 

          

          

hungern. Dankbar sind wir den Kirchen und der 

Regierung unseres Landes, die rechtzeitig 

Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen hat. Wir 

sollten vernünftig sein und die Einschränkungen 

zum Schutz aller beachten. 

Gott ist auch in dieser schwierigen Situation am 

Werk! Ostern, das Fest der Auferstehung des 

Herrn wird gefeiert! Wenn auch in anderer Form. 

Gott im Psalm 91 sagt: „   Du brauchst dich vor dem 

Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor 

dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der 

Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die 

wütet am Mittag   „ 

„Es muss schwer sein, alleine in einer leeren Kirche 

Messen zu halten. Aber ich bin sicher, Sie spüren 

wie viele Menschen dabei sind. Auch ich bin im 

Gebet dabei…“ sind die Worte die eine 

Hörersdorferin für mich auf eine Karte in dieser 

Zeit geschrieben und mit Schokolade in meinen 

Postkasten geworfen hat. Diese Worte haben mich 

sehr gefreut und motiviert, getröstet und mir Kraft 

geschenkt. Und sie hat doch Recht! Es war schwer, 

alleine die Messe zuhalten. Ich habe aber  
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die Anwesenheit der Gläubigen gespürt, sie in 

Gedanken auf ihren üblichen Sitzplätzen gesehen. 

Mehr als sonst habe ich für alle gebetet. Nach dem 

Evangelium alleine Platz zu nehmen und in Stille 

zu sein schenkt eine besondere Kraft. Liebe Leute, 

seid gewiss, dass Gott noch am Werk ist. Er ist treu 

zu seinem Namen und zu seiner Verheißung. Ich 

lade euch am Karsamstag von 11.00 Uhr bis 11.30 

Uhr ein, die Segen des Allerheiligsten zu erleben 

und zu erfahren, wenn ich durch die Ortschaften 

fahre. Dankbar, bin auch allen, die beitragen, dass 

die Kranken und notleidenden Menschen Hilfe in 

dieser Zeit erfahren dürfen. 

Es wird sicher vorüber gehen, liebe Mitmenschen. 

Und wie wir wissen, nach Karfreitag kommt die 

Auferstehung. Lasst uns weiter zusammen halten, 

einander helfen, beten und die 

Sicherheitsmaßnahmen beachten. So schaffen wir 

gemeinsam den Weg aus der Coronakrise. 

 

Frohe Ostern, wünscht euch allen, 

 

Euer Pfarrer Jude 

 

Maßnahmen und Richtlinien zur Feier der 

Osterliturgie laut Bischofskonferenz! 

 

Der Pfarrer einer Gemeinde, dessen Kirchenraum sich für 

die nötige Distanz und gemeinsame Feier eignet, soll zur 

Liturgie gerechten Feier an einem Ort vier Gläubige 

bitten, die erklärterweise gesund sind und nicht einer 

Risikogruppe angehören, mit ihm den Palmsonntag und 

die drei österlichen Tage zu feiern. 

Diese vier Personen unserer Pfarre, die mit unserem 

Herrn Pfarrer Jude oder Pater Saviou die Liturgie feiern, 

machen dieses freiwillig und leisten einen Dienst indem 

sie die große Gemeinde repräsentieren. 

Die Mitglieder dieser Feiergruppe sind keine 

„Auserwählten“, sie feiern Ostern in dieser 

Ausnahmesituation, mit allen vorgeschriebenen 

Richtlinien einhaltend, als Vertreter der gesamten 

Pfarrgemeinde. 

Eine gemeinsame Verbundenheit ihrerseits, können die 

Familien und Personen im Dorf, während der Zeit der 

angegebenen Liturgie feiern (siehe Pfarrblatt), indem sie 

ihr mit feiern zuhause mit einer brennenden Kerze im 

Fenster zeigen. 

 

 

 

 


