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Haben Sie Mut dazu, ob allein oder 
in Gemeinschaft - und bleiben wir 
uns dabei weiterhin nahe! 

Alles anders – und trotzdem:
OSTERN! “

Das Fest des Lebens
erwacht zu neuem Leben.
Unsere Freude löse Erstarrtes.
Unsere Liebe schaffe
Geborgenheit.
Unsere Güte heile
Verbitterungen.
Unsere Sanftmut versöhne
Streitende.
Unsere Kraft überwinde
Mutlosigkeit.
Feiert das Fest des Lebens!
Christus ist erstanden.
Wir mit ihm.
© Gisela Baltes www.impulstexte.de

„ Alles anders…

Das ist wohl eine Erfahrung, die 
uns alle im Blick auf die vergange-
nen Tage und Wochen verbindet, 
dies bleibt wohl auch so im Blick 
auf die kommende Karwoche und 
das diesjährige Osterfest. 
 
Jede(r) einzelne von uns hat in der 
vergangenen Zeit so manche Ein-
schränkungen mitgetragen sowie 
bewusst auf eigene Möglichkeit 
und Freiheit verzichtet. 

Vielleicht ist es bisher eine Erfah-
rung von Grenze und Belastung, 
vielleicht aber auch von einem 
neuen Lebensgefühl, das We-
sentliches und sonst kaum Wert-
geschätztes stärker in den Blick 
nimmt. 
…und trotzdem:

Obwohl Schulen und Bildungsein-
richtungen geschlossen sind, ler-
nen wir in diesen Tagen viel und 
machen so manche Hausaufgabe: 
wir vertiefen Theorie durch unsere 
Praxis und Lebenserfahrung, wir 
lernen wieder neu vom Geheimnis 
des Lebens, wir üben das Mitein-
ander und nehmen dabei auf an-

dere Rücksicht, wir erfahren, dass 
trotz der Distanz Menschen nahe 
sind und bleiben.
 
Sicher wird auch so manches an-
ders werden als es zuvor gewesen 
ist. Vielleicht wird zunehmend ei-
niges unwichtig, was zuvor noch 
laut und aufdringlich daherkam. 

Mitunter wird mir bewusst, dass 
das Leben immer ein Geschenk 
bleibt und ich für vieles dankbar 
bin, was ohne Krise und Herausfor-
derung so schnell übersehen wird. 
Vielleicht gelingt es uns einfacher, 
tiefer, bescheidener zu leben und 
auch anderen etwas zu gönnen.

Mitunter stehe ich nun wieder mit 
beiden Beinen am Boden, verbun-
den mit anderen und inmitten der 
Schöpfung. Vielleicht waren die 
letzten Wochen geprägt von tie-
fen Lebenserfahrungen und dem 
Erahnen, was wirklich zählt und 
notwendig ist. 
So gesehen wäre es eine Chance, 
dass bewussteres Leben Teil mei-
ner persönlichen und unserer ge-
meinsamen Zukunft bleibt.
  
OSTERN 

Wir feiern die Karwoche und Os-
tern – diesmal, den Umständen 
entsprechend - in kleinen, häusli-
chen Gemeinschaften.Die folgen-
den Impulse zu den einzelnen, uns 
prägenden Tagen möchten Sie 
und euch anregen und einladen, 
bewusst zu Hause diese österliche 
Zeit zu gestalten.

ÖSTERLICHE GEDANKEN  2020

(Ich danke dem Pfarrer von Trofaiach, 
Herrn Mag. Johannes Freitag, für die 
Bereitstellung seiner „Österlichen Ge-
danken“ für unsere Sondernummer!)

Foto: Freisinger

Da ich selber zur Risikogruppe der 
CORONA-Gefährdeten zähle (Le-
bensalter 65 plus), kann ich keine 
Liturgie zu Karwoche und Ostern 
in unserer Pfarrkirche halten. 
Auch keine Segnung der Palm-
zweige und Osterspeisen in der 
Kirche und im Pfarrgebiet!
Aus Solidarität mit allen Pfarran-
gehörigen werde ich selber die 
Gottesdienste via Fernsehen oder 
Radio mitfeiern und mitbeten. 
Ich lege euch darum ans Herz, 
wie schon an den beiden Sonnta-
gen 22. u. 29. März eingeübt, im 
familiären, persönlichen Bereich 
betend oder in andächtiger Stim-
mung diese schwere aber doch ös-
terliche Zeit zu überbrücken. Mit 
den Vorschlägen auf den folgen-
den Seiten kann uns dies virtuell - 
aber im Heiligen Geist verbunden 
- betend und hoffend gelingen!
Gott segne und behüte uns alle!
GESEGNETE TAGE im LICHT DES 
AUFERSTANDENEN CHRISTUS
wünscht Euer Pfarrer

Mag. Hans Fuchs
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Die Karwoche und Ostern in kleiner Gemeinschaft
PALMSONNTAG -
das Segenszeichen des Palmbuschens

Ab heute und in den kommenden Tagen der Karwoche 
und zu OSTERN ist unsere Pfarrkirche für Einzelbesuche (!) 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Ich gehe in unsere Kirche und halte dazu unbedingt den erforderli-
chen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen ein!  

Ich verweile in der Kirche und bitte Gott, dass das Zeichen des Palm-
sonntags, das mich mit vielen Menschen verbindet, mir auch in der 
kommenden Zeit zum Segen wird, zum Zeichen meiner Bereitschaft, 
Christus  in meinem Leben gläubig zu empfangen und aufzunehmen.

GRÜNDONNERSTAG -
miteinander kleine Anfänge setzen

Am heutigen Gründonnerstag denken wir an das Abendmahl und die 
Fußwaschung der Jünger durch Jesus.

Ich sage heute ein stilles „Danke“ für Menschen, die mir Gutes tun und 
mich liebevoll anschauen.
Eine Grünspeise am Tisch (Spinat, Kräuter, frische Salate ...) lassen als 
Boten des nun wieder wachsenden Lebens auch die Freude auf Ostern 
in mir wachsen.

KARFREITAG -
auf Gott vertrauen, er lässt mich nicht im Stich
Am heutigen Karfreitag wird um 15 Uhr die große Glocke unserer    
Pfarrkirche für 10 Minuten läuten. 
 
Wir denken an den Tod Jesu am Kreuz und erinnern uns an die leiden- 
schaftliche Liebe Gottes zum Menschen.
Um 15 Uhr bin ich für einige Augenblicke still, mache bewusst ein Kreuz- 
zeichen und/oder bete ein Vaterunser.
 Ich bin Menschen verbunden, die heute ihr Kreuz tragen oder denke an 
eigene schwere Lebenssituationen. 
Gott lässt uns nicht im Stich, er schenkt uns die Macht seiner Liebe.

KARSAMSTAG -
wir versammeln uns zum gemeinsamen Ostermahl

In diesem Jahr spricht jemand aus unserer Familie oder  
Hausgemeinschaft das folgende österliche Tischgebet:

Gott, wir danken dir, dass wir nun Ostern feiern können.
Wir denken daran: Du hast die Dunkelheit des Todes besiegt
und uns durch die Auferstehung Hoffnung und Leben geschenkt.
Gott, wir bitten dich: Segne + unsere Osterspeisen.
Sei nun in unserer Mitte, wenn wir das Ostermahl halten. 
Erneuere in uns deine Liebe und schenke uns den Frieden des Auferstandenen.
Dankbar sind wir allen gegenüber, die dieses Ostermahl vorbereitet und ermöglicht haben.
Segne + uns und alle Menschen, die uns verbunden sind, besonders jene, die deine Nähe brauchen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.
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OSTERSONNTAG -
Durchbruch des Lebens, des Lichtes und der Hoffnung
Trotz der Umstände in diesem Jahr darf es in unseren Herzen, in unseren 
Häusern und Wohnungen Ostern werden.
Jesus Christus hat Dunkelheit, Tod und das Grab besiegt.
Er ist das Licht des Lebens und der Grund für unsere österliche Hoffnung.
Daher läuten von 12:00 - 12:10 Uhr die Glocken unserer Pfarrkirche!

Ich mache bewusst in den kommenden Tagen einen Osterspaziergang. 
In der Natur entdecke ich Knospen, Blüten, frisches Grün - 
Zeichen des neu geschenkten Lebens - Spuren des Auferstandenen.

Der Weg führt mich auch in eine Kirche unseres Seelsorgeraumes.
Ich nehme vielleicht das Licht von der Osterkerze mit nach Hause.  
In meinem Herzen bekenne ich, still aber in tiefer Freude,  
verbunden mit vielen Menschen: „Christus ist auferstanden! Halleluja! “

Foto: Freisinger
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Für KARWOCHE und OSTERN 
2020 gibt es in den MEDIEN 
viele Möglichkeiten der Mitfeier:
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und 
Osternacht sowie der Ostersonntag werden ös-
terreichweit über die ORF-Regionalradios gesen-
det. Diese Feiern kommen heuer aus dem Bur-
genland. 
 
Auch das ORF-Fernsehen bietet eine österreich-
weite Möglichkeit, die Gottesdienste mitzufeiern:  
So kommen der Palmsonntag und der Ostersonn-
tag im Fernsehen (ORF 2) aus dem Stephansdom;   
LIVE auf ORF III  aus dem Stephansdom werden 
übertragen: die Liturgien von Gründonnerstag,  
Karfreitag und Osternacht.
 
Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl wird am
KARSAMSTAG   eine OSTERSPEISEN- SEGNUNG   
halten (LIVE-Übertragung ab 13:10 Uhr in ORF 2)!
 
Auf www.kleinezeitung.at werden die liturgischen 
Feiern mit  Bischof  KRAUTWASCHL am Palmsonn-
tag, Gründonnerstag, Karfreitg,  in der Osternacht 
und am Ostersonntag  im Live-Stream  übertragen. 
 
Auf der Website unserer Diözese (https://www.
katholische-kirche-steiermark.at/portal/home)  
und auf Facebook wird die Hl. Messe mit Bischof 
Krautwaschl live übertragen: Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag jeweils 16:00 Uhr; Sams-
tag, Sonntag und Montag jeweils 10:00 Uhr.

Die Pfarre Hartberg hält den Dienst der Internet-
gottesdienste weiterhin aufrecht und ermöglicht 
den Gläubigen jeden Sonntag um 10 Uhr die Mit-
feier der Hl. Messe via Internet-Livestream unter  
www.igod.at. Pfarre Piber

Pfarrkirche St. Andreas

Osterbehelfe in den Medien
Um den Menschen in unserer Diözese zu ermög-
lichen, Ostern zuhause zu feiern, werden zusätz-
lich zu den Bausteinen auf der diözesanen Home-
page auch zwei Druckwerke erscheinen:

Oster-Beilage in der WOCHE: Bausteine für die 
Feier zuhause mit besonderem Fokus auf Palm-
sonntag und Karsamstag kompakt auf acht Sei-
ten dargestellt. Veröffentlichung in der WOCHE 
vom 1. April.

inpuncto: trotzdem ostern: Das Magazin er-
scheint in der Karwoche als Beilage im Sonntags-
blatt und in der Kleinen Zeitung.
Beide Druckwerke werden zudem auf der diöze-
sanen Homepage digital zum download auch zur 
Verfügung stehen!

SIE SUCHEN HILFE ?
„Du bist nicht allein“- Hotline:  0316 8031 557 
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, 
Sa und So 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Telefonseelsorge - Notruf 142
rund um die Uhr, auch online
Beratung des Instituts für Familienberatung und 
Psychotheraphie per E-Mail: ifp@graz-seckau.at 
und Telefon: Graz-Kirchengasse: 0316/825667 
erreichbar Montag - Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr

Helfen und Hilfe finden beim #TeamNächstenlie-
be der Caritas: Tel.: 0316 8015 290
Mo-Fr, 8:00 - 17:00 Uhr

Pfarrer Mag. Hans Fuchs ist unter 0664 35 76 166 
telefonisch für Sie erreichbar.
 


