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Gottesdienstordnung / Information                     

Pfarre Hengsberg / 30.3.2020 
 

Seit Montag, 16.März 2020 sind alle Gottesdienste in der Kirche 

bis auf weiteres ausgesetzt. 
 

Die Kirche bleibt weiterhin während des Tages für das persönliche Gebet geöffnet. Sie 

haben jederzeit die Möglichkeit in Stille vor dem Allerheiligsten zu verweilen, ihre Ängste 

und Sorgen mit zu bringen und eine Andacht zu verrichten, z. B. aus dem Gotteslob  

Nr. 673 – 681.  
 

Nehmen sie auch die Möglichkeit von Gottesdienstübertragungen im Radio, Fernsehen 

und Internet in Anspruch. Die Sonntagspflicht ist in dieser Ausnahmesituation durch die 

Mitfeier dieser Gottesdienste, bzw. durch das persönliche Gebet zu Hause erfüllt. 
 

Als Pfarre möchten wir natürlich für Sie da sein. Wir sind telefonisch für sie erreichbar: 

Pfarramt: O3185 / 2301 

Seelsorger Mag. Laurentius: 0676 8749 3079 
 

Sonntag, 5.April. 2020: Palmsonntag 
8 Uhr 30: Hl. Messe für die Anliegen der Pfarre, leider ohne Beteiligung der 

Bevölkerung. Es werden alle Palmzweige gesegnet, auch jene, die Sie zu dieser Zeit 

zeichenhaft vor das Haus gelegt haben. Sie werden gebeten, die Angebote der Medien zur 

Mitfeier der Palmsonntagsgottesdienste zu nützen, z. B.:  ORF III, 10 Uhr. 

Auf den nächsten Seiten finden Sie Vorschläge für eine Feier zu Hause in der Familie.  

Karwoche bis zum Ostermontag 
Andachten und Messfeiern in der Karwoche und zu Ostern werden von unserem 

Seelsorger Mag. Laurentius auch ohne Beteiligung der Bevölkerung für die ganze 

Pfarrgemeinde gefeiert. 

Karfreitag-Kreuzverehrung in der Kirche von 9 bis 16 Uhr, bitte nehmen sie nur 

einzelne Menschen mit, mit denen sie in einem Haushalt zusammenleben und halten sie 

Abstand. 

Karsamstag ab 7 Uhr ist eine geweihte Kerze außerhalb der Kirche beim 

Seiteneingang aufgestellt, dort kann man eine mitgebrachte Kerze für zu Hause anzünden 

(Ersatz für Weihfeuer) auch hier bitte mindestens 1 Meter Abstand halten. 

(Weihfeuertragen wie üblich zu tragen, ist nicht gestattet !) 

DIE SEGNUNG DER OSTERSPEISEN in diesen Ausnahmezustand: ZU HAUSE 
Liebe Pfarrbevölkerung! 
Leider können Priester heuer nicht wie gewohnt mit Ihnen die Osterspeisen segnen. Die Gemeinschaft der 

Feiernden wird uns fehlen! 

Wir möchten Sie aber ermuntern, in Ihrer Familie (oder auch allein) eine kurze Feier abzuhalten und den 

Segen Gottes auf Ihre Osterspeisen herabzurufen. Um Ihnen das zu erleichtern, haben wir einen Weihe-

Vorschlag zusammengestellt, den Sie, verwenden können. Wenn Sie möchten, besprengen Sie die 

Speisen mit Weihwasser. (Segensgebet auch ohne Weihwasser möglich.) 
Mit Bischof Wilhelm Krautwaschl gemeinsam die Osterspeisen segnen: Sa, 11.4.,13.10 Uhr, ORF2 
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Wir wünschen Euch ein gesegnetes Osterfest! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmsonntag zu Hause feiern          5. April 2020 
A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

V: Jesus Christus ist unter uns und schenkt uns seinen Frieden. 

A: Amen. 

V: Zusammen sind wir da vor Gott. Mit allen, die heute in ihren Häusern beten, wir sind   

     Gottes Volk, das Jesus nach Jerusalem begleitet. Zu ihm rufen wir: 

V: Du König deines Volkes: 

A: Herr, erbarme dich. /Kyrie eleison. 

V: Gesegnet (sei) das kommende Reich: 

A: Christus, erbarme dich. / Christe eleison. 

V: Sohn Davids, erbarme dich unser: 

A: Herr, erbarme dich. / Kyrie eleison.  

V: Lasst uns beten. 

Gott, Herr über Leben und Tod, 

die Frauen, Männer und Kinder auf dem Ölberg wussten noch nicht was bevorstand.  

Für Jesus selbst war es ein Schritt auf seinen Tod zu. Doch der Tod behielt nicht das letzte Wort. 

Es ist noch nicht lange her, da wussten auch wir nicht, was uns bevorsteht.  

Vieles ist auch jetzt noch ungewiss. 

Sende uns deinen Geist, damit wir Kraft und Mut finden, Jesu Weg mit zugehen. Stärke uns und 

alle, die leiden, in dieser Hoffnung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, 

A: Amen. 

L: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus  
 

+ Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er 
zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand 
zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, 
damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein 
König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen 
eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das 
Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 
aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in 
Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in 
Galiläa. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus A: Lob sei dir, Christus 
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Segnung der Palmzweige: 
V: Die grünen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Wir wissen dieses Zeichen des Lebens in 

diesem Jahr noch mehr zu schätzen als sonst. Gemeinsam bitten wir Gott, diese Zweige zu 

segnen. 

V: Guter Gott, 

Mit einem Palmzweig kündigte eine Taube dem Noah das Ende der großen Flut an. Diese 

Zweige seien uns ein Zeichen der Hoffnung. 

Wir loben dich. 

A: Wir preisen dich. 

V: Von Palmen umstandene Oasen gewährten dem Volk Israel Ruhe auf dem langen Weg durch 

die Wüste. Diese Zweige mögen uns erinnern an die Ruheorte, die Gott uns schenkt. 

Wir loben dich. 

A: Wir preisen dich. 

V: Mit Palmzweigen geleitet kommt Jesus nach Jerusalem. Diese Zweige seien uns ein Zeichen, 

dass er auch zu uns kommt und Hilfe bringt. 

Darum bitten wir: Gott, segne + diese Zweige. Schütze uns und alle, die uns anvertraut sind. 

A: Amen. 
 

Beten wir wie Jesus der Herr uns zu beten gelehrt hat:  

Vater Unser…… 
 

Bitten wir um Gottes Segen – für den Tag und diese  Woche 
 

V: Gott hat uns in Christus gesegnet mit allem Segen seines Geistes.  
Er führe und begleite uns durch diese Tage.  
A: Amen. 
 

V:  Er hat uns in Jesus ein Beispiel der Liebe geschenkt, die nicht endet. 
Er stärke uns für den Dienst an den Menschen. 
A: Amen. 
 

V: Durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes hat er unsere tiefsten Wunden geheilt. 
Er schenke uns und allen Verstorbenen Anteil am nicht endenden Leben. 
A: Amen. 
 

V: Und so segne uns der allmächtige und barmherzige Gott: 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Feiervorschlag für Osterspeisensegnung       11. April 2020 

 

Kreuzzeichen: Im Namen des + Vaters, des + Sohnes und des + Heiligen Geistes.  

Amen. 

Zu Ostern feiern wir das Leben. Jesus hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Wir feiern auch die 

Zuversicht, dass Gott all unsere Wege mitgeht. Gott schenkt mit der Auferstehung seines Sohnes Leben – 

über den Tod hinaus. Auf ihn dürfen wir auch in dieser herausfordernden Zeit vertrauen. 

 

Hören wir nun ein Wort aus der Heiligen Schrift, das uns sagt:  

Wir gehen den Weg nicht allein, Gott geht mit uns! 
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Lesung aus dem Evangelium nach Lukas: 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie 

sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten, kam Jesus selbst hinzu 

und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten,  sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: ¨Was 

sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?¨ Da blieben sie traurig stehen, und der 

eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: ¨Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger 

nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?¨ Er fragte sie: ¨Was denn?¨ Sie antworteten ihm: 

¨Das mit Jesus aus Nazaret.¨  

Da sagte er zu ihnen: ¨Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die 

Propheten gesagt haben.¨  

Und er legte ihnen dar, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.  

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie 

drängten ihn und sagten: ¨Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt!¨ 

 Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 

sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.  

Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 

Und sie sagten zueinander: ¨Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den 

Sinn der Schriften eröffnete? 

Evangelium unseres Herr Jesus Christus 

 

Lasst uns nun Gott um seinen Segen für die Osterspeisen bitten: 
Barmherziger Gott, Dein Sohn ist nach der Auferstehung den Jüngern von Emmaus erschienen. Er hat sie 

auf ihren Weg begleitet, ihnen die Schrift ausgelegt und im Brechen des Brotes seine bleibende 

Gegenwart zum Ausdruck gebracht. In der Taufe hast Du auch uns Deine Nähe zugesagt. Wir danken Dir, 

dass Du unsere Höhen und Tiefen begleitest und bitten Dich: Segne das Brot, die Eier, den Krenn, das 

Fleisch und alle unsere Osterspeisen und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern und 

Wohnungen gegenwärtig. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

(So vorhanden, folgt die Besprengung mit Weihwasser) 

 

Fürbitten: 
Herr, unser Gott, im Vertrauen darauf, dass du alle Wege mit uns gehst, rufen wir zu dir: 

- Wir beten für alle, die in diesen Tagen krank, traurig, mutlos und hoffnungslos sind: Steh ihnen bei und 

schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht. Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

-Wir beten für alle, die sich in Seelsorge, Politik und Gesellschaft für kranke und einsame Menschen und 

für uns Alle einsetzen: Schenke ihnen Kraft, Ausdauer und ein brennendes Herz für ihren Dienst! 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

- (Tragen Sie Ihre ganz persönliche Bitte vor Gott!) 

-Wir beten für unsere Verstorbenen: Erwecke sie vom Tod und schenke ihnen das ewige Leben bei dir! 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Du, Gott, verlässt uns nicht! In diesem Vertrauen beten wir nun gemeinsam das Vater unser: 

Vater unser im Himmel, ……   

….den dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit,  Amen 

 

Segensgebet: 

Der liebende Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 

Er sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der List anderer. 

Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Er sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Er sei über dir, um dich zu segnen. 

So schütze, segne und begleite uns + der Vater, +der Sohn und + der Heilige Geist. Amen. 


