
 18.00 Hl. Messe vom Letzten Abend- 
mahl mit Kardinal Schönborn · 
TV-Live-Übertragung auf ORF III9
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Karwoche & Ostern im Dom zu St. Stephan     Stand 27. März 2020, Änderungen vorbehalten

 20.30 Feier der Osternacht mit  
Kardinal Schönborn · TV-Live-
Übertragung auf ORF III

  Geläute der Pummerin
K arsamstag

11

K ar freitag Fast- und Abstinenztag                       

10  18.00 Feier vom Leiden und Sterben
  Christi mit Kardinal Schönborn · 

TV-Live-Übertragung auf ORF III

L1: Apg 10,34a.37-43
L2: Kol 3,1-4
Ev: Joh 20,1-9 oder Joh 20,1-8 oder  
       Lk 24,13-35

 10.30 Pontifikalamt mit Kardinal 
Schönborn · TV-Live-Über-
tragung auf ORF 2

  Geläute der Pummerin

Ostersonntag • Hochfest der Auferstehung des Herrn

12

5
Palmsonntag • Beginn der Heiligen Woche/K ar woche     Kollekte für das Heilige Land

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

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.

Die Osterfeiern 2020 werden „unter Pandemie-Bedingungen“ stattfinden, das heißt die 
Osterliturgien werden in kleiner Besetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert. 
Die Gläubigen sind eingeladen, die Feiern zuhause unter Nutzung von Medien und 
Internet oder aber als „Hauskirche“ feiernd mitzuvollziehen.         Beschluss der Bischofskonferenz

Ostermontag

13 Sie erkannten ihn, als er das Brot brach
L1: Apg 2,14.22-33
L2: 1 Kor 15,1-8.11
Ev: Lk 24,13-35 

 10.15 Hochamt mit Dompropst 
Pucher · Übertragung auf 
www.radioklassik.at bzw.  
f 107,3 MHz

» Bis zur  
Auferstehung 
kommt für uns 
noch immer  
das Kreuz vor  
der Krone.  
Und morgen  
ist Montag. «

C. S. Lewis

Texte und hilfreiche Hinweise 
finden Sie auf  
www.netzwerk-gottesdienst.at.



Maria von Magdala: „Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen.“
Wie oft sagen wir von einem Verstorbenen: Er liegt dort und dort be-
graben, auf jenem Friedhof, in diesem Grab. Wir reden so, als läge da 
wirklich der Verstorbene und nicht bloß sein Leichnam. Wir sprechen 
von unseren Lieben, die uns im Tod vorausgegangen sind, so als wäre 
ihr Grab gewissermaßen ihre Behausung, ihre Ruhestätte. Oft steht ja 
auch auf den Grabsteinen: Hier ruht der oder die soundso – als schlie-
fen sie da im Grab.
Maria von Magdala ging es nicht viel anders, als sie früh am Morgen 
des ersten Tages der Woche (unserem heutigen Sonntag) zum Grab 
kam, in das man den Leichnam Jesu bestattet hatte. Sie wollte dem ihr 
so lieben und kostbaren Verstorbenen nahe sein. Umso größer war ihr 
Schrecken, als sie das Grab offen und leer fand. Sie lief schnell zu den 
Aposteln und ruft ihnen voll Sorge zu: „Man hat den Herrn aus dem 
Grab weggenommen.“
Mich berührt an diesem schmerzlichen Ausruf der Maria Magdalena, 
dass sie nicht sagt: Man hat die Leiche Jesu weggenommen. Für sie ist 
es einfach „der Herr“, der da nicht mehr im Grab liegt. Im Kopf, mit dem 
Hirn, im Verstand, wissen wir, dass die Leiche des Toten nicht mehr er 
selber ist. Wir sagen ja auch beim Begräbnis: Das, was an ihm, dem 
Verstorbenen, sterblich war, seinen Leib, übergeben wir der Erde. Im 
Glauben sagen wir: Der Verstorbene ist jetzt bei Gott, in der Ewigkeit. 
Aber im Herzen empfinden wir es anders, zumindest in der ersten Zeit 
nach dem Tod eines lieben Menschen. Da zieht es uns hin zum Grab, 
da weinen wir und lassen die Trauer und den Schmerz des Abschieds 
zu. Dort, wo das Grab ist, dort spüren wir oft die Nähe des Verstorbe-
nen besser. Sein Leichnam, der da im Grab ruht, ist wie eine Brücke, 
ein Zugang zum Verstorbenen, auch wenn wir glauben, dass er nun in 
Gottes Ewigkeit ist.
Ein Mal, ein einziges Mal, ist ein Grabgang, ein Grabbesuch, zu einer 
echten, ganz neuen Begegnung mit dem Verstorbenen geworden. Er-
leben durfte das eine Frau, die in ihrer Trauer die Nähe des Grabes 
suchte. Der Schmerz über den Tod Jesu wurde noch viel größer, als sie 
das Grab leer fand. Nicht einmal den Leichnam des geliebten Meisters 
haben sie verschont. Dieser letzte Trost schien ihr genommen zu sein: am 
Grab trauern zu können.
Nur einen Wunsch hat sie: Ihn, Jesus, will sie finden. Den, den sie für den 
Gärtner hält, bittet sie: „Sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn 
holen.“ Für sie ist Jesus wenigstens in seinem Leichnam noch greifbar nahe.
Da kommt es zur Begegnung am Grab. Der „Gärtner“ spricht sie an, nennt 
sie beim Namen. Da erkennt sie ihn, Jesus. Jetzt begreift sie, warum der 
Leichnam aus dem Grab weg war. Jesus lebt. Er ist nicht in dieses Leben 
zurückgekehrt. Deshalb sagt er ihr: „Halte mich nicht fest.“ Aber er schickt 
sie als erste Botin der Auferstehung zu uns allen. Auch wir werden ihm be-
gegnen. Und unseren Lieben, an deren Grab wir trauern. Diese Hoffnung 
wird zu Ostern zur Gewissheit.

„Gedanken zum Evangelium“ von Kardinal Christoph Schönborn | Ostersonntag, 20. April 2014
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Auferstehungsikone: Der Auferstandene 
erscheint Maria von Magdala; Rumänisch-
orthodoxe Kirche in Alt-Simmering
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Maria wusste...
Nach seiner Auferstehung fragt 
Jesus die Apostel: 
Wusstet ihr nicht, dass der Men-
schensohn dies alles leiden musste? 
In großen Weissagungen war alles 
vorherverkündet. 
Dennoch steht der Mensch staunend 
vor der unerwarteten Erfüllung. 
Maria wusste wie das ganze Volk, 
was verheißen war. 
Sie erwog alles in ihrem Herzen. 
Erwägend lassen wir uns von ihr 
durch die Geheimnisse führen, 
damit wir begreifen 
und inniger anbeten.

Hans Steffens 

Der neue Mensch                                                                     von Dietrich Bonhoeffer
Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich,
das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen.
Zwar lebt die Menschheit noch im alten,
aber sie ist schon über das Alte hinaus,
zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes,
aber sie ist schon über den Tod hinaus,
zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde,
aber sie ist schon über die Sünde hinaus.
Die Nacht ist noch nicht vorüber, 
aber es tagt schon.


