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Frastanz, am 3. April 2020 

12. Pfarr(er)brief 

Grüß Gott mitnand, 

ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und packt mit Geduld und etwas gutem Willen die Einschränkungen 
als Hoffnungsmittel gegen eine weitere Verbreitung des Corona-Virus. 

Was sich vor wenigen Wochen noch niemand vorstellen konnte, wird jetzt leider Realität: Erstmals 
in der Geschichte unserer Glaubensgemeinschaft, gibt es heuer keine gemeinsamen Gottesdienste 
in der Karwoche in unseren Kirchen und auch die immer wieder beeindruckende und berührende 
Auferstehungsfeier dürfen wir nicht miteinander feiern. 

Nicht miteinander? Stimmt eigentlich nicht. Denn nur das gemeinsame Feiern in der Kirche ist 
nicht gestattet, aber nicht das gemeinsame Feiern bei jedem/r von uns zuhause. Das ist nicht 
verboten, sondern ganz im Gegenteil, jetzt besonders angesagt. Fast möchte ich glauben: Gott 
schenkt uns eine neue Erfahrung, vielleicht eine pastorale Nachhilfe. Aber nur fast, denn ich 
glaube absolut nicht daran, dass diese Corona-Pandemie von Gott geschickt wurde, etwa um uns 
zu bestrafen oder weniger drastisch gesagt, um uns zum Nachdenken zu bringen. Auch wenn 
manche religiöse Bewegungen, christliche und auch andere, solche Behauptungen verbreiten: Ich 
glaube nicht an so einen Gott, sondern an den Gott, der uns auch in dieser schwierigen Zeit nicht 
alleine lässt, und begleitet und beschützt und uns auch die Gabe schenkt, aus dieser Erfahrung zu 
lernen. Hoffentlich tun wir das! 

Gleichzeitig mit diesem Pfarr(er)brief verschicke ich auch eine Zusammenstellung von Anregungen, 
wie der kommende Palmsonntag zuhause in der Familie oder auch allein - für alle, die in diesen 
Tagen allein sein müssen - gefeiert werden kann. 

Diese Anregungen wollen eine Hilfe sein, nicht in Konkurrenz zu den vielen Übertragungen in 
Radio und TV, sondern als Ergänzung oder einfach Alternative. 

Besondere Erinnerung an den Radio-Gottesdienst aus der bischöflichen Kapelle am Sonntag um 
10.00. Andere Angebote siehe Programmzeitschriften. 

Die Anregungen stammen aus verschiedenen Quellen und wurden von unserer Pastoralassistentin 
Martina und mir etwas bearbeitet und teilweise gekürzt oder ergänzt. Wo wir uns nach der 
Überarbeitung noch erinnern konnten, woher wir den Grundentwurf hatten, haben wir das auch 
dazugeschrieben, manchmal wissen wir einfach nicht mehr, aus welcher der vielen Quellen wir 
geschöpft haben. Die Autor/innen mögen uns gnädig verzeihen. 

Die Anregungen sind auch nur zum privaten Gebrauch gedacht, darum hoffen und vertrauen wir, 
dass niemand auf Autor/innen- oder Verlagsrechte pocht. 

Und bitte vergesst nicht: Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus! 

  

mailto:office@pfarrefrastanz.at
http://www.pfarrefrastanz.at/


2 
 

Und zur Anregung das Gebet der philippinischen Bischofskonferenz 

Gott unser Vater, 
wir kommen in unserer Not zu dir, 
um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 
der Leben gekostet hat 
und viel Schaden über die Menschen bringt. 
Wir beten um deine Gnade: 
Für die Menschen, die das Virus erforschen 
und gegen seine Verbreitung kämpfen. 
Führe die Hände und Gedanken der Mediziner, 
auf dass sie den Kranken dienen 
durch ihr Können und ihr Mitgefühl, 
und der Regierenden und Helfenden, 
die auf der Suche nach einer Heilung 
und einer Lösung der Epidemie sind. 
Wir beten für die Kranken. 
Mögen sie bald wieder gesund werden. 
Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des heiligen Geistes, 
jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/1583-corona-gebete 

 

Euch allen wünsche ich einfach eine große Portion Hoffnung und Vertrauen aus eurem Glauben an 
Gott und seinen unerschöpflichen Segen. 

Hond s guat mitnand, luagand uf eu und bliband gsund 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 

 

PS1: Am Morgen des Palmsonntags werde ich in der Pfarrkirche Olivenzweige segnen und hinten 
in der Kirche in Körben bereitstellen. 

Wer am Palmsonntag einen Spaziergang – natürlich unter Beachtung der Vorschriften – 
machen wird oder will, kann gerne ein paar geweihte Palmzweige mit nach Hause nehmen. 
Wer Zweige für jemanden mitnehmen möchte, der nicht selbst kommen kann, nur zu … 

PS2: Heute, am ersten Freitag im Monat sollte eigentlich ein Heilungsgottesdienst in der 
Pfarrkirche sein. Ich lade heute zu einem besonderen Gebet für alle Kranken und Älteren in 
unserer Pfarrgemeinde und darüber hinaus ein.  

PS3: Und noch ein PS, hat sich hoffentlich schon etwas herumgesprochen: Der Pfarr(er)brief 
kann/darf gerne weitergegeben oder -verschickt werden. Oder einfach Mailadresse ans 
Pfarramt schicken und die Verteilerliste wird erweitert. 
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