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29
5. Fastensonntag ·  Passionssonntag Gebetstag für die ver folgten Christinnen & Christen 

Beichte und Aussprache
Beschluss der Österreichischen
Bischofskonferenz vom 20. März: 
Die Bischöfe erinnern an das 
Gebot, das Beichtsakrament jähr-
lich zu empfangen, entbinden
aber gleichzeitig von der Empfeh-
lung der Beichte vor Ostern. 
Wer einen schwerwiegenden
und dringenden Grund für die
Beichte hat, soll sich telefonisch
an einen Priester wenden, der
gemeinsam mit ihm einen Weg
dafür suchen wird. 
Wer regelmäßig zur Beichte geht
(Andachtsbeichte), soll diese
Praxis vorübergehend aussetzen.

Aus diesem Grund gibt es bis auf
Weiteres keine Möglichkeit zu
Beichte und Aussprache im Dom.

1
Mittwoch

 12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.

31
Dienstag

 12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.

Montag

30  12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.
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2
Donnerstag Hl. Franz von Páola (Einsiedler,  Ordensgründer)

 12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.

Freitag

3  12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.

S amstag Hl. Isidor (Bischof von Sevilla,  Kirchenlehrer)

4  12.00 Die hl. Messe wird übertragen 
auf www.radioklassik.at bzw. 
f 107,3 MHz.

 16.30 - 16:55:
  Einläuten der Karwoche  

mit dem erneuerten Geläute

Palmsonntag ·  Beginn der Heiligen Woche / K ar woche

5 L1: Jes 50,4-7
L2: Phil 2,6-11
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
Passion: Mt 26,14 - 27,66

 9.30 Hochamt mit Kardinal Schön-
born ·  TV-Live-Übertragung 
auf ORF 2 und im ZDF 

» Unser Vorbild ist 
Jesus – nicht nur auf 
Golgatha, sondern 
auch in der Werk-
statt, auf der Land-
straße, unter laut-
halsen Forderungen,  
in harter Opposition, 
im Mangel an Ruhe 
und Privatsphäre,  
in dauernden Unter-
brechungen. «

C. S. Lewis

Ich bin die Auferstehung und das Leben;  
wer an mich glaubt, wird leben
L1: Ez 37,12b-14
L2: Röm 8,8-11
Ev: Joh 11, 1-45

 10.15 Hochamt mit Generalvikar 
Krasa; Übertragung auf  
www.radioklassik.at bzw.  
f 107,3 MHz.

Alle Gottesdienste werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert! Die Gläubigen sind 
eingeladen, via Medien und Internet oder aber als „Hauskirche“ mitzufeiern. 
Texte und hilfreiche Hinweise finden Sie auf www.netzwerk-gottesdienst.at.
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O R G E LW E I H E  V E R S C H O B E N
Die für Ostersonntag, 12. April, 
geplante Weihe der Riesenorgel ist 
abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es 
derzeit noch nicht.

Ermutigung in schwerer Zeit und Krankheit
Die Worte Jesu „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich 
will euch erquicken“ (Mt 11,28) zeigen den geheimnisvollen Weg der Gnade, 
der sich den Einfachen offenbart und den Erschöpften und Müden Erqui-
ckung schenkt. Diese Worte drücken die Solidarität des Menschensohnes 
Jesus Christus gegenüber einer bedrängten und leidenden Menschheit aus. 
Wie viele Menschen tragen ein körperliches oder ein geistiges Leid! Jesus 
ruft alle, zu ihm zu gehen – „kommt zu mir“ –, und er verspricht ihnen Er-
leichterung und Erquickung. „Als Jesus das sagt, hat er die Menschen vor 
Augen, denen er jeden Tag auf den Straßen Galiläas begegnet: viele einfa-
che Leute, Arme, Kranke, Sünder, Ausgegrenzte… Diese Leute sind ihm im-
mer nachgelaufen, um sein Wort zu hören – ein Wort, das Hoffnung schenk-
te!“ (Angelus, 6. Juli 2014).
Diese Einladung Jesu ergeht [auch heute] an die Menschen, die erkrankt und 
bedrückt sind, an die Armen, die wissen, dass sie ganz von Gott abhängig 
sind, und die, von der Last der Prüfung verletzt, Heilung brauchen. Jesus 
Christus erlegt denen, die aufgrund ihrer Situation der Zerbrechlichkeit, des 
Schmerzes und der Schwäche in Angst leben, keine Gesetze auf, sondern 
schenkt ihnen seine Barmherzigkeit, das heißt seinen persönlichen Bei-
stand. Jesus schaut auf die verwundete Menschheit. Er hat Augen, die sehen 
und wahrnehmen, weil sie in die Tiefe schauen; sein Blick ist nicht gleich-
gültig, sondern ruht auf dem ganzen Menschen und nimmt ihn an, jeden 
Menschen in seinem Gesundheitszustand, niemand wird abgewiesen, jeder 
ist eingeladen, in sein Leben einzutreten, um Zärtlichkeit zu erfahren.

Warum hegt Jesus Christus diese Gefühle? Weil er selbst den Weg der 
Schwachheit gewählt und menschliches Leid erfahren hat und auch selbst 
vom Vater Stärkung erfuhr. Tatsächlich werden nur diejenigen, die diese 
Erfahrung selbst durchmachen, wissen, wie man den anderen Trost spendet. 
(...) Im Krankheitsfall fühlt sich der Mensch nicht nur in seiner körperlichen 
Unversehrtheit gefährdet, sondern auch auf der Ebene seiner Beziehungen, 
in seiner intellektuellen, affektiven und spirituellen Dimension. Daher er-
wartet er eine über die Therapien hinausgehende Unterstützung, Fürsorge, 
Aufmerksamkeit – kurz gesagt, Liebe. Außerdem hat der Kranke auch eine 
Familie, die leidet und ebenfalls Beistand und Nähe braucht.
Liebe kranke Brüder und Schwestern, die Krankheit lässt euch in besonderer 
Weise zu diesen „Mühseligen und Beladenen“ gehören, die den Blick und 
das Herz Jesu anziehen. Von dort kommt Licht in eure Momente der Dun-
kelheit und Hoffnung in eure Verzagtheit. Er lädt euch ein, zu ihm zu gehen: 
„Kommt“. In ihm werdet ihr die Kraft finden, die Ängste und Fragen zu be-
wältigen, die in dieser „Nacht“ für Körper und Geist in euch auftauchen. Ja, 
Christus hat uns keine Rezepte gegeben, aber mit seinem Leiden, seinem 
Tod und seiner Auferstehung befreit er uns von der Übermacht aller Übel.
Ausschnitte aus der Botschaft von Papst Franziskus zum 28. Welttag der Kranken am 11. Februar 2020

Herr, steh mir bei, 
Der du aufs Neu  
Mir einen jungen Tag verliehn;  
Der Geist ist wach,  
Das Fleisch ist schwach,  
Und ohne Frucht ist mein Bemühn. 
Doch deine Hand ist stark und fest, 
Will ich nur willig sie umfassen;  
Ach, wer nicht selber dich verlässt,  
Den hast nimmermehr verlassen.

Annette von Droste-Hülshoff

Die heutige Zeit  
drängt und zwingt alle,  
die Gott wirklich dienen wollen,  
sich Ihm noch enger anzuschließen.

Hl. Vinzenz Pallotti

In mir ist es finster
aber bei dir ist das Licht
ich bin einsam,  
aber du verlässt mich nicht
ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig,  
aber bei dir ist der Frieden
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Dietrich Bonhoeffer

Wenn du mich heute wie damals 
Petrus fragen würdest:  
„Liebst du mich?“,
so könnte ich es nicht wagen  
zu antworten:  
„Du weißt,  
dass ich dich liebe.“ 
Aber frohen Gewissens  
könnte ich dir sagen: 
„Du weißt,  
dass ich dich lieben möchte.“

Wilhelm von Saint-Thierry

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters 
für April
Wir beten dafür, dass jene, die unter 
Suchterkrankungen leiden, Hilfe und 
Beistand bekommen.
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