
 

 

 

An die Pfarrämter  
der Diözese St. Pölten 
 

St. Pölten, am 31. März 2020 
 

Zl.O-267/20 

 
 
Hochwürdige Pfarrer, Moderatoren und Provisoren, hochwürdige Diakone,  

sehr geehrte PastoralassistentInnen, PfarrhelferInnen und PfarrsekretärInnen,  

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarren und kirchlichen Einrichtungen 

der Diözese St. Pölten! 

 

Wir hoffen, dass nun alle Pfarren das Informationspaket betreffend Kar- und Ostertage 

erhalten haben. Leider hatten wir ausgerechnet jetzt große Probleme mit der Email-

Zustellung, sodass alle Email-Adresse von „aon“ nicht durchgingen.  

 

Um dem vorzubeugen, stellen wir ab jetzt alle für die Pfarren relevanten Informationen und 

Dokumente auf die Diözesanhomepage unter Ordinariat/Coronainformationen bereit – siehe 

Link: https://www.dsp.at/dioezese/coronainformationen-des-bischoeflichen-ordinariates-

fuer-die-pfarren  

Ich ersuche Sie höflich, diese Seite regelmäßig auf neue Informationen zu checken. 

 

Weiters darf ich Sie heute informieren, dass folgende Unterlagen an Unterstützung für 

„Ostern zu Hause feiern“, speziell für die Feier zu Hause angeboten werden.  

 

 Die Kirche bunt enthält in der Ausgabe vom kommenden Sonntag für jeden Tag 

Anregungen und Gebete für die Feier zu Hause. Es wird auch ein Überdruck produziert. 

Pfarren können überzählige Kirchenzeitungen unter redaktion@kirchebunt.at bestellen, 

solange der Vorrat reicht, und diese dann weiterverteilen. 

 Die in der Kirchenzeitung abgedruckten Texte werden mittels pdf-Datei mit diesem Brief 

mitgeschickt. Sie können diese Texte gerne vervielfältigen. Sie werden auch auf die 

Homepage des Liturgiereferates gestellt – siehe letzter Punkt. Mitgeschickt wird auch 

ein Begleitbrief von Mag. Johann Wimmer, Direktor der Pastoralen Dienste. 

 Weiters werden diese pdf-Dateien voraussichtlich heute noch an den diözesan 

registrierten Kreis der ÖffentlichkeitsarbeiterInnen in den Pfarren geschickt. 

 In den NÖN-Ausgabe der Karwoche werden diese Vorlagen (Gründonnerstag bis 

Ostern) in gedruckter Version beigelegt. 
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 Vorlagen und weiterführende Links auf der Homepage des diözesanen Liturgiereferates: 

https://liturgie.dsp.at/einrichtungen/liturgie/home oder unter https://www.netzwerk-

gottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause  

 

Weiters weisen wir auf die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage im Dom zu St. Pölten mit 

Bischof Alois Schwarz hin, die via Internet und am Ostersonntag auch im TV übertragen 

werden. (Dies bitte an Interessierte weiterleiten). 

 Palmsonntag 10.00 Uhr 

 Gründonnerstag 18.00 Uhr 

 Karfreitag 15.00 Uhr 

 Osternacht 20.00 Uhr 

 Ostersonntag 9.00 Uhr 
 
Die Liturgien der Karwoche aus dem Dom St. Pölten werden auf folgenden Kanälen LIVE 
übertragen:  
www.nön.at, 
www.facebook.com/dioezese.stpoelten, 
www.youtube.com/dioezesestpoelten 
 
Der Gottesdienst zum Ostersonntag wird zudem vom Sender SERVUS TV im Fernsehen 
übertragen. 
 
Bischof Alois Schwarz wird auf Radio Niederösterreich am Karfreitag, nach der 
Sendepause um 15.00 Uhr mit Gedanken zum Tag zu hören sein.  

ORFIII wird von Palmsonntag bis Ostersonntag die Gottesdienste österreichweit aus dem 
Wiener Stephansdom übertragen; Uhrzeiten hierzu sind noch nicht fixiert und können dem 
Fernsehprogramm entnommen werden.  

Alle Pfarrämter ersuchen wir, diese Informationen auch an jene kirchlichen Einrichtungen 
weiterzugeben, die im Pfarrgebiet liegen. Bitte auch an die Priesterpensionisten im 
Pfarrgebiet weiterzuleiten. 

Die Dechanten ersuchen wir, im Blick zu haben, ob es im jeweiligen Dekanat Pfarren gibt, 

die keine Mailanbindung haben und in solchen Fällen einen Weg zu suchen, diesen diese 

Informationen zukommen zu lassen (z.B. per Fax, wenn vorhanden). 

 

Herzlichen Gruß 

 

MMag. Christian Ebner, Vizekanzler 
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