
Informationen für Ostern 2020 

 

 

Liebe Einwohner von Eben, Hüttau, Niedernfritz und St. Martin! 

 

 

Auch für Ostern gilt die bis auf weiteres gültige Regelung der Bundesregierung, sodass wir die 

Gottesdienste nicht öffentlich feiern können. Jeder Priester darf sich mit maximal vier weiteren 

Personen zum Gottesdienst in einem geschlossenen Raum (Kirche) versammeln.  

Die fünf Personen werden telefonisch verständigt und sind: Priester, Mesner/in, Lektor/in, 

Kantor/in und Ministrant/in. Wir feiern stellvertretend für den ganzen Pfarrverband. 

 

 

So möchten wir euch bitten und einladen, dass ihr die Ostergottesdienste über die Medien 

mitfeiert. (z. B. Fernsehsender ORF III, EWTN, KIT-TV, K-TV, Bibel-TV) 

Weitere Hinweise gibt es auf www.trotzdemnah.at oder www.kirchen.net/corona/Gottesdienste. 

Rechtzeitig wird auch noch ein Heft mit Andachten zur Feier von Ostern in den Familien zu 

Hause per Post an die Haushalte versandt. 

 

Bitte am Palmsonntag die Palmbuschen und am Ostersonntag die Osterspeisen bei den 

Gottesdiensten in den Medien segnen lassen!  

Auch wir werden bei unseren Messfeiern im 5-Personenkreis alle zu Hause vorbereiteten 

Palmbuschen und Osterspeisen mitsegnen! 

 

Die ganze Osterwoche (12. bis 19. April) kann tagsüber das Osterlicht in der Kirche abgeholt 

werden. Eine begrenzte Anzahl von Kerzen liegt in der Kirche auf. Bitte dabei zu beachten, dass 

nicht mehr als 5 Personen in der Kirche sind und der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten 

wird.  

 

Die Kirchen sind auch über Ostern zum Gebet geöffnet, außer wenn gerade Gottesdienste im  

5-Personenkreis gefeiert werden. Immer wenn Ostergottesdienste gefeiert werden, werden die 

Kirchenglocken wie üblich läuten. Dann laden wir euch ein, zu Hause eine Kerze anzuzünden, 

und euch mit uns geistig zum Gebet zu verbinden und die „Geistige Kommunion“ zu 

empfangen. Dazu möchte euch unser Herr Erzbischof besonders einladen. „Geistige 

Kommunion“ besagt, das in Notsituationen, wie der unsrigen jetzt, der Wunsch, das Sakrament 

der Eucharistie zu empfangen, an die Stelle des sakramentalen Empfangs treten kann. Wer 

geistig kommuniziert, empfängt wirklich die vom Sakrament der Eucharistie vermittelte Gnade.  

 

 

Im Gebet mit euch verbunden wünschen wir euch Gesundheit und viel Kraft für diese schwierige 

Zeit und gesegnete Kar- und Ostertage!  

 

Eure Seelsorger 

 

Pfr. Ambros Ganitzer   P. Shaju  Diakon Herbert 

 

 

Für diejenigen, denen es jetzt nicht möglich war, einen Palmbuschen zu besorgen, haben wir von 

der Pfarre aus kleine Palmbuschen vorbereitet. Wir werden sie am Palmsonntag segnen und dann 

beim ersten öffentlichen Gottesdienst nach der Corona-Krise zum Mitnehmen anbieten. 

 

http://www.trotzdemnah.at/

