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Liebe Brüder & Schwestern, liebe christliche Gemeinde! 
 

Die Fastenzeit ist eine Zeit des Verzichts! Das kennen wir! Doch niemand von uns konnte sich  
am Aschermittwoch (26. Februar) vorstellen, dass uns die Fastenzeit im heurigen Jahr so viel an Verzicht 
abnötigen würde. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektion haben uns alle betroffen  
und schwere Einschränkungen abverlangt. Wir müssen alle auf liebgewordene Gewohnheiten und 
Freiheiten verzichten: das gesellige Leben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Teilnahme an 
Veranstaltungen, die Begegnung mit den Enkelkindern, Urlaubsreisen und vieles mehr. Manche haben ihre 
Arbeit verloren, andere ihre Gesundheit! Als christliche Gemeinde hat es uns schwer getroffen, dass wir  
auf alle öffentlichen Gottesdienste verzichten müssen. Auch an den Ostertagen, die eigentlich der 
Höhepunkt des Kirchenjahres sind, wird das eucharistische Fasten weiter anhalten. Eigentlich unvorstellbar, 
aber heuer nötig! Als Teil der österreichischen Gesellschaft nehmen wir Christen diesen Verzicht hin,  
wir sehen es als Dienst für die Gesundheit unserer Mitbürger*innen. Wir jammern nicht, sondern tun  
ganz selbstverständlich unsere Pflicht, die uns die Corona-Krise abfordert. 
 

Krisenzeiten sind auch Gelegenheiten der Besinnung! Auch das passt gut zur Fastenzeit.  
Viele Menschen erkennen klarer als sonst, was wirklich wichtig ist. Sie sehen die Chance zur 
Entschleunigung, zur Besinnung auf die familiären Werte. Neue Formen von Solidarität und Nächstenliebe 
brechen auf. Auch wir als Menschen der Kirche lernen, dass öffentliche und schön gefeierte Gottesdienste 
wichtig sind, dass aber der persönliche Glaube noch wichtiger ist, das starke Gottvertrauen, das wir gerade  
in Krisenzeiten brauchen. Und noch eines ist ganz wichtig für unser Leben: die Kraft der Hoffnung! 
 

Vielleicht kennen Sie aus den alten „Don Camillo-Filmen“ die Szene, in der Don Camillo in der überfluteten 
Kirche alleine die Messe hält, während das ganze Dorf wegen der Überschwemmung evakuiert ist. 
Dabei spricht Don Camillo Worte, die auf wundersame Weise über das Wasser dahin getragen werden  
bis zu den Dämmen, auf denen die Menschen sitzen und harren. Es sind Worte der Hoffnung,  
die ich hier gerne zitiere. Don Camillo spricht: 
 

„Meine Brüder, da wir uns unter diesen Umständen kaum um den Altar 
des Herrn versammeln können, lasst uns wenigstens ein Gebet  
der Hoffnung hinauf zum Himmel senden! Es ist nicht das erste Mal, 
dass die Menschen nasse Füße bekommen haben, sie haben schon 
ganz andere Katastrophen überstanden. Aber eines Tages werden  
die Wasser wieder zurückgehen, die Sonne wird wieder scheinen,  
die Blumen werden wieder blühen, und ein Mensch wird wieder  
von vorn anfangen. Über eine Weile werdet auch ihr zurück kommen 
und wir werden wieder beginnen, alle gemeinsam! ….  Erinnern wir 
uns in späteren Zeiten an die Brüderlichkeit, mit der wir uns in Not  
und Gefahr geholfen haben. Wir werden, jeder auf seine Weise,  
mit Gottes Hilfe kämpfen, auf dass die Sonne wieder heller scheine, 
auf dass die Blumen noch schöner blühen mögen, auf dass die Not 
eines Tages ein Ende haben möge in unseren Städten und Dörfern. 
Unsere Zwietracht werden wir vergessen, und wenn uns der Zorn 
packen will, dann werden wir nur lächeln. Alles wird leichter sein  
und unser Ort wird ein kleines Abbild vom Paradies werden.  
Ich sage euch Aufwiedersehen, euch allen! Gott behüte euch auch fern  
von euren verlassenen Heimen. Ich hüte das Gotteshaus nach  
Seinem Willen. Amen.“ https://www.youtube.com/watch?v=CxwFgtWEn_Y  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxwFgtWEn_Y


 

Mich erinnert diese Filmszene an unsere Situation, da wir heuer nicht gemeinsam Ostern feiern können.  
Ich sehe in ihr aber auch, dass in uns Menschen eine unüberwindliche Kraft der Hoffnung lebt, die uns hilft, 
immer neu zum Leben zu finden. Die Kraft der Hoffnung im Menschen ist größer als jede Pandemie.  
Und wenn sie sich mit der Kraft der Vernunft verbindet, wird auch das Unmögliche möglich.  
Das große Osterfest redet von nichts anderem: vom Sieg der Hoffnung sogar über den Tod.  
Die Auferstehung Jesu zeigt uns, dass in uns allen ein Leben ist, das keine Macht der Welt und nicht einmal 
der Tod auslöschen können. Es ist ein geistiges Leben, das viel größer ist als unser körperliches Leben.  
Es ist das Leben des universalen Christus in uns.  
 

Schon Paulus schreibt: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur 
können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,38) 
 

Es ist verständlich, dass manche von uns in den letzten Wochen Angst ergriffen hat. Angst ist auch  
nicht nur negativ. Sie macht uns vorsichtig! Doch ebenso weiß ich, dass kein Christ sich fürchten muss.  
Wir alle sind in Gottes Hand, von guten Mächten wunderbar geborgen.  
Irgendwann wird es auch wieder ein Leben ohne Corona-Virus geben, in der wir - vielleicht etwas 
bewusster als früher - uns des Lebens freuen dürfen.  
 

Auch wenn wir nicht gemeinsam Ostern feiern können, fühle ich mich  
als Ihr Pfarrer mit Ihnen verbunden. Ich werde das Gotteshaus  
hüten nach Seinem Willen und dort mit einer stellvertretenden  
kleinen Schar von vier Personen (mehr ist vom Staat aus nicht erlaubt !) 

die große Osterliturgie feiern und dabei auch Ihre Anliegen im Gebet  
bedenken und mit Ihnen hoffentlich über das Radio verbunden sein.  
(siehe unten)  
 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern! 
 
 
Ihr Pfarrer Dr. Richard Geier 
 

(Bei Fragen & Sorgen bin ich gerne für Sie da!   0676/880 701 232 ) 
 

Einige Hinweise: 
 

 Zumindest bis einschließlich Ostermontag sind keine öffentlichen Gottesdienste möglich.  
Der Priester hält dennoch für sich die Messen und berücksichtigt dabei auch die Messintentionen. 
(Details siehe Aushang in den Schaukästen! Pfarrnachrichten wie üblich können zzt. nicht gedruckt/verteilt werden.) 

 

 Die Kirche ist tagsüber immer offen zum persönlichen Gebet und wird auch passend für die 
einzelnen Tage geschmückt. Bitte achten Sie darauf, dass sich nur fünf Personen gleichzeitig 
dort aufhalten dürfen! 

 

 Eine besondere Form der Mitfeier ergibt sich durch die Übertragung der Osternacht durch den 
ORF (Radio Burgenland) aus unserer Pfarrkirche von St. Margarethen am Karsamstag  
von 21 - 23 Uhr. Wenn Sie am Radio mitfeiern, zünden Sie zuhause eine Kerze an!  
So entsteht eine Gemeinschaft aus Lichtern in unserer Pfarre (Lichtkommunion)! 

 

 Auch im TV gibt es eine Reihe von Gottesdiensten, an denen man teilnehmen kann.  
Alle Christen sind von der Sonntagspflicht befreit.  

 

 Feiern Sie Ostern trotzdem zuhause! In der Kirchenzeitung und der BVZ werden Modelle für solche 
Hausgottesdienste mit Kindern und Erwachsenen abgedruckt. Man kann sie auch online beziehen 
unter www.martinus.at (z.B. häusliche Segnung der Palmzweige ….) 

 

 In vielen Pfarren gibt es den neuen Brauch, um 20 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein 
Vater Unser zu beten. 

 

 Die Krankenkommunionen werden erst nach Freigabe der staatlichen Beschränkungen wieder  
in die Häuser gebracht. 

 

 Aus heutiger Sicht und bei Geltung der aktuellen staatlichen Anordnungen müssen Erstkommunion 
und Firmung wahrscheinlich verschoben werden. Genaueres lässt sich erst ab Ostermontag sagen, 
wenn die Regierung neue Richtlinien verkündet.  

 

http://www.martinus.at/

