
Wie heuer Ostern feiern? 

 

Nach drei Wochen Unterricht zu Hause endlich einmal Ferien – Osterferien. 

Ostern ist das größte Fest im liturgischen Jahreskalender der christlichen Kirchen, und auch das 
wird heuer alles anders sein. Die traditionellen öffentlichen Festgottesdienste mit teils großen 
Menschenmassen können so nicht stattfinden, da die Menschen zu Hause bleiben müssen.  

Und auch im privaten Bereich wird vieles anders sein, ist doch gerade Ostern in vielen Familien ein 
Anlass für gegenseitige Besuche und Feste. Manches muss neu überlegt und geplant bzw. gestaltet 
werden.  

Ich möchte hier einige Informationen und Tipps dafür weitergeben: 

Palmweihe: Hier gibt es die Möglichkeit der Mitfeier eine Palmweihe über die Medien  

– zB am Sa., 4.4.2020, 18.00 Uhr über vulkantv.at mit Pfarrer Bernhard Preiß unter Mitgestaltung 
des bekannten Musikers Lorenz Maierhofer 

- So., 5.4.2020, 10 Uhr mit Bischof Krautwaschl über die Website Diözese www.katholische-kirche-
steiermark.at oder  www.kleinezeitung.at (gratis Registrierung nötig) 

Man kann aber natürlich auch selbst seine Palmzweige zu Hause segnen, dazu vielleicht auch die 
Bibelstelle vom Einzug Jesu in Jerusalem nachlesen (zB Lukas19,28-40). 

SEGENSGEBET (von Pfarrer B. Preiß) zum Palmsonntag für die Palmzweige: Herr, unser Gott: mit 
dem heutigen Palmsonntag treten wir in die Heilige Woche, die Karwoche ein, in der wir das Leiden 
und Sterben von Jesus feiern. Am heutigen Tag wurde er von einer jubelnden und fröhlichen 
Menschenschar als der König gefeiert, der in seine Stadt einzieht. Zum Zeichen dafür winkten ihm 
die Menschen mit Palmzweigen zu und legten Kleider auf den Weg. Palmzweige sind Zeichen des 
Lebens und des Sieges. Auch wir hoffen, dass das Leben stärker ist als der Tod und dass du den Tod 
besiegt hast. Segne diese Palmzweige und stärke uns in dieser besonderen Zeit im Vertrauen auf 
dich und auf deine Gegenwart. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. AMEN 

Osterspeisensegnung: 

Die Osterspeisensegnung mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl wird am Karsamstag von 13.10 
bis 13.30 in ORF2 zum Mitfeiern übertragen. 

Aber auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, die Osterspeisen zu Hause selbst zu segnen. 
Vorschläge dafür gibt es auf der oben genannten Website der Diözese. Dort findest du auch 
Termine über weitere online - Gottesdienste mit Bischof Krautwaschl. Termine von 
Ostergottesdiensten findest du natürlich auch in den Programmen von ORF oder anderer Medien. 

Ich lade dich herzlich ein, gemeinsam mit deiner Familie zu schauen, was für euch in dieser 
besonderen Situation passende Formen der (Mit)feier des Osterfestes sein können, und dies dann 
auch konkret zu tun. Feier der Auferstehung Jesu heißt, hoffen auf Neubeginn in einer ausweglosen 
Situation. Und diese Hoffnung zu feiern, ist vielleicht gerade in unserer derzeitigen Situation 
besonders hilfreich.  

FROHE OSTERN und schöne Ferien. 


