
 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

j 

April 2020 W ö r t e r b e r g Nr. 74 

Bild: http://ilovekingjesus.blogspot.com 

Vom Dunkel des Karfreitags … 



Kirchliche Maßnahmen  
zur Eindämmung der  
Corona-Pandemie 
 

Seit 13. März 2020 setzt die Katholische Kirche 
Österreichs die verbindlichen Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie in ihrem Bereich um.   
Die Bestimmungen gelten bis auf Widerruf. 
Alle öffentlichen Gottesdienste sind abgesagt. Die Bischöfe Österreichs ha-
ben von der Sonntagspflicht befreit. 
Wie lange die Einschränkungen gelten, kann nicht vorausgesagt werden. 

Gelobt sei Jesus Christus! 
Liebe Gläubige! 
Plötzlich und mit großen Auswirkungen ist sie über uns 
gekommen: die Corona-Pandemie. Wer von uns hätte 
noch vor einem Monat für möglich gehalten, wie sich 
durch die getroffenen Maßnahmen unser Leben verän-
dern würde? Unser Sozialverhalten, unsere Ängste und 
Hoffnungen, unser gesamtes Denken, ja unser gesamtes 
Leben wird von einem unsichtbaren Virus bestimmt. 
Ich habe den Eindruck, dass viele von uns damit – verständlicherweise – 
nach wie vor überfordert und orientierunglos sind. Über die auferlegte Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit hinaus legen sich bleiern Sorgen und 
Ängste auf uns und machen uns auch innerlich unfrei. 
Wo finden wir in diesen Zeiten Halt? In der Medizin, bei den Ärzten? In der 
Wissenschaft, bei Epidemiologen und Viorologen? Bei Politikern und Experten? 
Oder suchen wir Halt bei DEM, der alles in seiner Hand hält, in dem alles 
aufgehoben ist, unser Leben und unser Sterben, weil er uns und alles geschaf-
fen hat, weil er uns liebt und nicht verlässt – bei Gott? Papst Franziskus hat 
uns bei seinem Abendgebet am Freitag, dem 27.3., bei dem er Rom und der 
ganzen Welt den Segen gespendet hat, an die Worte der Jünger im Seesturm 
im Boot erinnert. Sie riefen zu Jesus: „Meister, kümmert es Dich nicht, dass 
wir zugrundegehen?“ 
Wie haben diese Worte Jesus wohl getroffen, so der heilige Vater, wo uns 
doch niemand mehr liebt als er, jeden einzelnen von uns? Jesus hilft den Jün-
gern, er wird auch uns helfen. Aber er fragt nach ihrem, nach unserem, Glau-
ben: „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ 



„Jetzt hilft nur mehr beten …“ – aber tun wir es bereits? Wir glauben an 
die Macht des Gebetes, aber unser Glaube ist schwach, oft sind wir aus Sorge 
wie gelähmt oder wissen nicht recht, wie wir beten sollen. 
Ich lade Euch ein, täglich (besonders um 18h), gemeinsam als Familie zu-
sammen zu beten und so zur   H a u s k i r c h e  zu werden. Reserviert 
Euch ein wenig Zeit, zündet eine Kerze an und betet gemeinsam als Familie 
(das „Vater unser“, das „Gegrüßet seist Du Maria“ oder auch die Gebete aus 
dem Behelf der Bischofskonferenz für die Karwoche, der auf der Homepage 
der Filialpfarre abrufbar ist, oder im Gotteslob). Auch der Kreuzweg bietet 
sich an. 
Jeden Sonntag wird um 9h auf Servus TV und um 10h auf ORF III eine 
hl. Messe über TV und Internet übertragen. 
Pfr. Manfred und ich feiern täglich werktags (Mo.-Sa.) um 18h, am Sonntag 
um 10h in zumindest einer unserer Pfarrkirchen die hl. Messe für Euch und in 
Euren Anliegen. 
 
Die Feier der Karwoche und von Ostern, ist heuer nicht öffentlich und 
auf die Mitfeier von vier Gläubigen in der Pfarrkirche beschränkt. Wir wer-
den Euch alle in diese Feier miteinschließen. 
Ihr seid eingeladen, die nichtöffentlichen Feiern in der Pfarrkirche im Gebet 
zu begleiten: 

Palmsonntag    5.4.2020,   9h   /   Gründonnerstag    9.4.2020, 19h 
Karfreitag  10.4.2010, 17h   /   Osternacht  11.4.2010, 19h 

 

Pfr. i. R. Manfred Grandits und ich sind für Euch telefonisch erreichbar. 
Wir bitten Euch dringend, in Notfällen [Krankensalbung, Kommunion in To-
desgefahr (Wegzehrung)] Euch an uns zu wenden. Ihr könnt uns aber jeder-
zeit in allen anderen Anliegen, Ängsten und Sorgen oder zur Aussprache 
anrufen: 
Pf.Mod. Stefan Jahns  0676 593 35 97, 
Pfr. i. R. Manfred Grandits  0676 880 708 099. 

Ein gesegnetes Osterfest wünschen Euch 
Pfarrmoderator Stefan L. Jahns 

Pfr. i. R. Manfred Grandits 
 

 



Nicht nur in großen Teilen der Fastenzeit, sondern auch beim 
bevorstehenden Osterfest sehen wir uns mit einer vollkommen 
neuen und auch für die Pfarrbevölkerung von Wörterberg 
ungewohnten Situation konfrontiert. Die anhaltend 
grassierende Virus-Pandemie und die verhängten Maßnahmen 
der Bundesregierung erlauben es nicht, das hohe Osterfest 
wie gewohnt gemeinsam in unserer Kirche zu feiern. Unser 
Herr Pfarrer Stefan Jahns hat in dieser Sonderausgabe unseres 
Pfarrbotens sehr ausführlich zu einer Reihe von Möglichkeiten 
des gemeinsamen Feierns, das jedoch nur räumlich getrennt 
stattfinden kann, eingeladen. 
Auch als Pfarrgemeinderat ist uns dies ein wichtiges Anliegen 
und daher haben wir die von der Bischofskonferenz zur 
Verfügung gestellten Behelfe zur Feier der Heiligen Woche, 
also für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, die 
Osternacht und den Ostersonntag auf unserer Homepage 
www.woerterberg.at/pfarre zum Download veröffentlicht. 
Für all jene, die keinen Online-Zugang haben, sind bei unserer 
Kirche fertig ausgedruckte Exemplare zur persönlichen 
Verwendung bereitgestellt. Der Behelf für eine Segensfeier der 
Osterspeisen zu Hause liegt diesem Pfarrboten bei. Bitte nützt 
diese Möglichkeiten, mit denen wir durch das gemeinsame 
Gebet daheim trotz der Krise zu einer österlichen 
Feiergemeinschaft werden, die es sich nicht nehmen lässt, 
Tod und Auferstehung Jesu Christi in einer der Situation 
angemessenen Weise zu feiern. 
Es ist gut, wenn wir uns in dieser herausfordernden Zeit aber 
auch verstärkt dem persönlichen Gebet zuwenden, das uns 
mit Gott und untereinander verbindet. Denn allein das 
Vertrauen in die Wirkung des Gebetes hat Menschen immer 
wieder Halt, Kraft und Zuversicht gegeben, schwere Krisen der 

Menschheit gut zu überwinden. 
Ein segens- und gnadenreiches Osterfest wünschen euch allen 
 
Charly Pieber – Wortgottesdienstleiter  /  Karin Langmann – Ratsvikarin  

und die Pfarrgemeinderäte Maria Böchheimer, Moriz Irmler, Sabrina 

Janisch, Gerhard Klaus und Stefan Pieber 

PS: Ein regulärer Pfarrbote kann erst wieder erscheinen, wenn die Maßnahmen der 
Bundesregierung gelockert und Gottesdienste in unserer Kirche wieder stattfinden können. 
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