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Stellen Sie sich vor,
es ist Auferstehung 
und keiner geht hin!

Diese Aussage, einem Spruch der Friedens-
bewegung in den früherer Jahren nachemp-
funden, wirft sofort eine Frage auf: Warum 
sollte niemand zur Auferstehung gehen? An 
der Bereitschaft wird es nicht mangeln. Das 
wäre doch was - Zeuge der Auferstehung - 
dafür würden wir doch alles liegen und ste-
hen lassen, die Beine in die Hand nehmen, 
aber hallo!

Warum also sollten wir nicht zur Aufer-
stehung gehen? Wir können es nicht! Und 
wer sollte uns daran hindern? Wir selbst, 
oder besser gesagt: die Steine, die wir zwis-
chen uns und der Auferstehung aufgehäuft 
haben. Eins muss man uns lassen: Uns sel-
ber Steine in den Weg zu legen - auf dem 
Weg zur Auferstehung - darin sind wir wahre 
Meister. Es sind diese Steine, die uns erst gar 
nicht aufbrechen lassen, die uns lähmen, den 
ersten Schritt auf Ostern hin zu tun.

Viele Steine, die wir uns in den Weg legen, 
sind kleine Kiesel, die sich nur in unser-
er Anschauung zu gewaltigen Felsbrocken 
auswachsen: die Sorge um unser Ansehen, 
was andere Menschen von uns denken könnt-
en, um die Stellung im Betrieb, die Angst 
zu kurz zu kommen, sprich weniger zu sein 
oder zu haben als andere. Je wichtiger wir 
uns selbst nehmen, desto größer werden die 
Steine, die uns den Weg zur Auferstehung 
versperren. Diese Steinchen kann man rela-
tiv einfach aus dem Weg räumen: Wenn ich 
mich selbst nicht mehr zum Maß aller Dinge 
mache, dann schrumpfen., diese Steine auf 
ihr Normalmaß zurück, sodass ich mühelos 
übersie steigen kann.

Und sann liegen auf dem Weg zur Aufersteh- 
ung Steine, das sind gewaltige Brocken: eine 
Krankheit, die Sorge um den Arbeitsplatz, die 
Ehe, die droht auseinander zu brechen. Diese 

Steine kann ich nicht aus eigener Kraft aus 
dem Weg räumen, doch leider haben viele 
auch den Vergessen, der uns die Steine aus 
dem Weg wälzen könnte. Wir haben Gott 
vergessen und deshalb müssen wir uns 
nun fürchten vor dem, was kommt und ge-      
schieht. Dabei lädt er uns ein, ein anderes 
Verhältnis zu den Dingen des Alltags zu fin-
den. Denn der Alltag ist der Ort seiner Für-
sorge, der Ort der Fürsorge Gottes. Und so 
geht es um die wahren Prioritäten in dem, 
was der Tag fordert. Fangen wir doch einmal 
an, dort wo wir uns ängstlich und krampf-
haft sorgen, einfach zu bitten und dankbar zu 
empfangen. Was uns im Alltag so schrecklich 
wichtig geworden ist, darf ruhig in die zweite 
Reihe treten. Das Wichtigste, das Vertrau-
en auf Gott, rückt dann wie von selbst in die 
erste Reihe. Und - versuchen wir Gott nicht 
so klein zu denken. Machen wir ihn klein, 
wachsen uns die Steine auf dem Weg über 
den Kopf. Trauen wir ihm aber viel zu, dann 
werden wir auch die Kraft empfangen, die 
großen Felsbrocken zu überwinden.

Machen wir uns auf dem Weg nach Ostern. 
Der Weg muss nicht schon frei geräumt sein, 
wir brauchen nicht einmal zu wissen, wie die 
Stein verschwinden werden, die uns auf dem 
Weg hindern, wir brauchen nur zu vertrauen, 
dass es jemanden geben wird, der die Steine 
wegwälzen wird.

Zu diesem Vertrauen zu Gott wünschen 
Ihnen P. Dariusz Teodorowski CR und 
die Pfarrgemeinderäte ein frohes und 
besinnliches Ostern in ihrer Familie. 



bzw. www.youtube.com/Erzdiözesewien 
(von Montag bis Samstag jeweils um        08.00 
Uhr)  verbunden, im Vertrauen darauf, dass 
wir einander mit Gottes Hilfe nach dieser Zeit 
der Einkehr und Stille gesund und wohlbe-
halten, wie gewohnt in der Kirche und zu den 
Veranstaltungen im Mariensaal wiedersehen 
werden.
Vor meinem Fenster zwitschern Meisen, Stieg-
litze und eine Amsel, der Eichkater hat sich 
an unserem Nussangebot bedient, so be-   
obachte ich das Leben der Natur vom Balkon 
aus und überlege mir, in welcher Komposition 

diese Stimmen zu hören wären, in Anlehnung 
an den sicher spannenden Vortrag, der für 
heute geplant war. Wir werden ihn im näch-
sten Frühling sicher nachholen. Auch Herr Ing. 
Hannes Trinkl wird den für April vorgesehenen 
und nun abgesagten Beitrag „Kleindenkmäler 
in Neustift am Walde und Salmannsdorf „ zu 
einem späteren Zeitpunkt nachbringen.
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Zeit der 
Entschleunigung positiv nutzen, ev. Ein Buch 
lesen, das wir schon lange zu Hause haben, 
Ordnung in verschiedene Dinge bringen, in 
telefonischem Kontakt mit unseren Lieben 
bleiben, unserer Kreativität freien Lauf las-
sen, malen, zeichnen, handarbeiten, ein altes 
Kochrezept wieder hervorholen oder ein neues 
ausprobieren und vor allem den nötigen Hu-
mor und unser Gottvertrauen nicht verlier-
en. Als Anstoß dazu hier Bilder von unserem 
Faschingsfest.    

Elisabeth Schäfer
Erreichbar unter  0699 884 79 217

Senioren/Glaube
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Es ist schon ein seltsames Gefühl, genau 
heute, am Tag unserer geplanten Senioren-
runde mit Frau OStR. Dr.  Pacher sitze ich vor 
Fotos unseres Faschingsfestes, sehe mir die 
bunten Bilder der vielfältigen Masken und Ko-
stümierungen an, wandere mit meinem Blick 
von einem lachenden Gesicht zum anderen 
und überlege, wie es jeder und jedem Einzel-
nen wohl heute persönlich geht. Mit vielen bin 
ich seit Beginn der Corona Krise telefonisch in 
Verbindung und weiß sie durch liebe Nachbarn 
oder sorgende Familienmitglieder gut ver-
sorgt. Von Einigen fehlt mir auch heute noch 
die Handynummer, unter der ich sie erreichen 
könnte; wie hilfreich wäre da doch wieder die 
einstige „Anwesenheitsliste“ mit entsprech-
enden Kontaktdaten! 

Da wir alle zu der Personengruppe zu zählen 
sind, die nun besonderen Schutzes bedarf, die 
eigenen vier Wände möglichst nicht verlassen 
sollen, auch öffentlichen Gottesdienste nicht 
mehr gefeiert werden können, wissen wir ein-
ander umso mehr im täglichen Gebet und bei 
der Teilnahme an der Messe via Livestream auf 
www.erzdioezese-wien.at/morgenmes-
selive 



Als klar war, dass wir uns (fast) alle für eine 
Weile in unsere „schützenden“ vier Wände 
würden zurückziehen müssen, habe ich mir 
vorgenommen einen Brief/Mail an die Kinder 
der Pfarre zu schreiben. So auch den Erstkom-
munionskindern. Nicht nur, weil unsere näch-
sten Vorbereitungsstunden ausfallen würden 
und sogar das Erstkommunionsfest vielleicht 
nicht am 2. Mai stattfinden könnte (mittler-
weile ist die letzte Befürchtung schon wahr ge-
worden…), sondern um mit ihnen in Kontakt 
zu bleiben und einige Mut-Worte mitzugeben. 
Alle MITEINANDER- und WIR-SCHAFFEN-DAS-
Sätze sind wertvoll und gut, aber ich wollte sie 
nicht wiederholen, ich wollte ihnen noch etwas 
anderes sagen. Nur was genau? ALLES WIRD 
GUT? Kann ich den Kindern versprechen, dass 
wirklich alles gut wird? Dass niemand in ihrer 
Familie, ihrem Freundeskreis an dieser neuen 
Krankheit sterben wird??? Dann ist mir unser 
diesjähriges Motto in den Kopf gekommen: „ 
ALLE FARBEN DIESER WELT“ basierend auf 
der Geschichte der Arche Noah. Die Arche…
Noah… Befinden wir uns nicht in einer ganz 
ähnlichen Situation? Genau wie Noah müssen 
wir uns mit unserem engsten Familienkreis in 
unsere „Wohnungs-Arche“ zurückziehen, denn 
außerhalb droht Gefahr, ja sogar der Tod. 

Wie ging es Noah damit? Seiner Familie, den 
Kindern? Wieviel Angst müssen sie gehabt ha-
ben? Wir haben zum Glück viele Möglichkeit-
en, uns von unserer Angst abzulenken. Wie 
sehr hatten sie Zweifel an dieser Bedrohung, 
bevor es dann tatsächlich zu regnen begann 
und ihre Welt überflutete? Auch wir haben 
nicht geglaubt, dass es so schlimm kommen 
würde! Noah wusste, es würde 40 Tage reg-
nen, aber wann würden sie wieder Land betre-
ten? Wir haben einen ungefähren Zeitrahmen 
für die Beschränkungen, aber wir wissen 
nicht, wann und ob wir unser „altes“ Leben 
„betreten“ werden? Wie sieht die Welt nach 
der Flut aus? Wird sie sich erholen? Darüber 
haben sich die Bewohner der Arche sicher Sor-
gen gemacht. Und wir? Werde ich wieder Ar-
beit haben, werde ich mein Geschäft halten 
können, wird die Wirtschaftslage zu sozialen 
Unruhen führen? Bestimmt haben  Noah  und 
seine Familie sich gegenseitig Mut gemacht 
und sich motiviert mit dem Gedanken, wenn 
alles vorbei ist, werden sie eine bessere Welt 
aufbauen, die alten Fehler nicht  wiederholen. 
Auch wir wünschen uns so sehr, dass wir die 
„guten“ Folgen dieser Maßnahmen in die Zeit 
danach retten können: mehr Zeit mit den Kin-
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dern, dem Partner zu verbringen, dankbar-
er für unser gutes Leben zu sein, gesünder 
leben, einfacher leben, ohne dem ganzen 
Konsumwahn, der Natur eine Chance zur Re-
generation geben, ein Buch lesen, mehr mit 
den Nachbarn plaudern. Sicher hat es bei 
Noah&Co. auch mal ordentlich gekracht. So 
wie bei uns. Nun ja, die Kinder in der Arche 
hatten keinen Fernseher, keinen prallgefüllten 
Bastelkasten und mussten keine Hausaufga-
ben machen. Aber bestimmt beim Versorgen 
der Tiere helfen! Wie großartig, den ganzen 
Tag mit Hasen, Schildkröten, Katzen spielen…

Am Ende all dieser Gedanken hob sich einer 
hervor, wie der Rahmen eines Bildes: 
Welch unglaubliches Vertrauen muss dieser 
Noah in Gott gehabt haben? Ganz im Sinnes 
des (frei zitierten) Spruches: „Mut ist nicht die 
Abwesenheit von Angst, sondern etwas tun, 
obwohl man Angst hat!“
 
Möge unser Vertrauen, unser Glauben uns alle 
stärken und helfen, diese Fluten zu überste-
hen!

Sandra Tridade

Gebetsmeinung des Heiligen 
Vaters für April 2020

Dass jene, die unter Suchterkrankungen 
leiden, Hilfe und Beistand bekommen.



Enge miteinander ausgekommen ist. Viel Platz 
hatte dort niemand. Ein gutes Ende hat die Sa-
che aber jedenfalls genommen, das soll auch 
unser Vorbild und unsere Erwartung sein!
Schauen Sie auf sich! Bitte bleiben Sie gesund!
Mit allen guten Wünschen und noch voröster-
lichen Grüßen, Gottfried Zwerenz

Querida Amazonia 
(„Geliebtes Amazonien“): 

ein neuer Aufbruch?

Ein Beitrag zur Amazonien-Synode, die noch 
dazu schon im Vorjahr stattgefunden hat, im 
Sieveringer Pfarrblatt? Warum und wozu das?  
- Diese Synode war nicht bloß zur Diskussion 
von Sorgen in einem – wenn auch sehr großen 
– Gebiet Südamerikas gedacht gewesen, son-
dern als Beitrag zur weltweiten Beratung über 
diese und weitere Herausforderungen der 
Kirche in unserer Zeit. Die monatliche Bibel- 
und Glaubensrunde „Katholisch in Sievering“ 
wollte sich darum noch im Winter damit befas-
sen. Zeitmangel hatte dann eine Verschiebung 
zur Folge und nun ist auch noch der März-Ter-
min wegen der Corona-Krise ausgefallen. 
Auch im April wird der Termin voraussichtlich 
nicht stattfinden können. Verstehen Sie da-
her bitte den folgenden Artikel als Einladung, 
privat über die bei der Synode aufgeworfenen 
und für die Weltkirche wichtigen Fragen nach- 
zudenken.

Kaum sonst etwas zeigt in diesen Tagen so 
sehr, in welchem Ausmaß die Welt zu einer 
Einheit geworden ist, wie die gegenwärtige Co-
rona-Krise. Wie immer man „Globalisierung“ 
definieren und interpretieren mag: Sie ist da, 
und das gilt für die materielle Welt geradeso 
wie für die geistige: Menschliche Kontakte, 
Wirtschaftsbeziehungen und Ideen lassen sich 
durch Grenzen nicht dauernd aufhalten, Viren 
schon gar nicht, ob sie nun Computerviren sind 
oder solche, die Krankheiten verursachen. Die 
katholische Kirche ist eine Weltkirche. Längst 
lebt die Mehrheit ihrer Gläubigen nicht in Eu-
ropa, sondern in anderen Erdteilen. Was im-
mer sich irgendwo ereignet und größeres 
Gewicht hat: Am Ende trifft es nicht nur die 
betreffende Region, sondern die ganze Welt.
Der aus Vorarlberg stammende Bischof Erwin 
Kräutler hat besonders auch uns Österreichern 
die  Herausforderungen des Amazonasgebiet-
es nahegebracht, wo er lebt und wirkt: Dort 
gibt es Pfarren von riesiger Ausdehnung mit 
oft sehr mangelhaften Verkehrsverbindungen 
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“Katholisch in Sievering”

 
Viele haben in den letzten Wochen Nudelpack-
ungen, Konserven und andere lagerfähige 
Nahrungsmittel gekauft und eingelagert: 
Diese mögen eine Weile haltbar sein, doch ein 
Ablaufdatum haben sie alle. Für Bücher gilt 
das nicht und für das „Buch der Bücher“ – die 
Bibel – schon gar nicht. Manches schon lang 
zuhause liegende Buch wird jetzt wieder in die 
Hand genommen werden, das gilt auch für die 
Bibel. 
Das für den 21.4.2020 geplant gewesene Bi-
bel- und Glaubensgespräch „Katholisch in 
Sievering“ kann wegen der Corona-Krise lei-
der nicht stattfinden, so wie auch die Runde 
im März ausgefallen ist. Vielleicht möchten Sie 
aber die anstehenden Texte daheim studieren? 
In „Katholisch in Sievering“ lesen und diskut-
ieren wir regelmäßig die Perikopen des Sonn-
tags davor. Diesmal wird das dann schon der 
2.Sonntag der Osterzeit sein und die Lesungen 
und das Evangelium dazu sind : Apg 2,42-47; 
1 Petr 1,3-9, und Joh 20,19-31. Im Evangeli-
um geht es vor allem um die Beauftragung der 
Jünger und die Zweifel des Apostels Thomas.
Das ist ein bekanntes und gut erklärbares 
Evangelium. Von manchen anderen Bibelstel-
len lässt sich das nicht so leicht sagen. Wie 
kann man dazu Rat holen? Wenn Sie diese 
E-Mail hier lesen, haben Sie jedenfalls einen 
Internet-Zugang und sicherlich auch einige 
Erfahrung im Umgang damit. Versuchen Sie 
doch einmal, mit Google, Firefox oder einer 
anderen Suchmaschine Homepages zur Bi-
bel, zu Religion und Kirche, aufzuschlagen. 
Verlaufen Sie sich da aber bitte nicht in Seit-
en und Aussagen obskurer Anbieter, die gibt 
es natürlich auch, so wie die „Sozialen Netz- 
werke“ neben viel Gutem auch vielerlei Unsinn 
verbreiten. Am besten fangen Sie daher bei 
der Homepage unserer Erzdiözese Wien an:
www.erzdioezese-wien.at Dort finden Sie re-
gelmäßig auch einen Beitrag von Kardinal 
Schönborn zum jeweils aktuellen Evangelium.
Im Übrigen: Bitte bleiben Sie geduldig, be-
herzigen Sie die bekannten Ratschläge genau: 
Möglichst zuhause bleiben, Hinausgehen nur 
zu den längst bekannten Zwecken, niemandem 
die Hand geben, die Hände intensiv waschen, 
möglichst nicht ins Gesicht greifen  - und blei-
ben Sie so bitte gesund! Die „Einheitsüber-
setzung“ der Bibel, die wir in der Runde ver-
wenden, hat etwa 1400 Seiten. Leider steht 
da im Abschnitt über Noah in der Arche nicht 
drinnen, wie man damals solange in solcher 
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dazwischen; weite Gebiete, in die nur ein 
paar Mal im Jahr ein Priester kommt, um dort 
die Messe zu feiern; Orte, in denen er dann 
Taufen, Beichten und Trauungen am laufend-
en Band vornimmt, weil sein Sprengel so groß 
ist, dass er erst nach ein paar Monaten wie-
der hinkommen kann. Die Christenlehre hat 
es da schwer. Meist sind es einige engagierte 
Frauen, die den Glauben darlegen und ausbrei- 
ten, weil kein Priester verfügbar ist. Diese und 
andere Sorgen waren Gegenstand der „Ama-
zonien-Synode“ voriges Jahr in Rom, über die 
fast allen Medien nicht wenig berichtet ha-
ben. Das Enddokument hat dann aber lange 
auf sich warten lassen. Im Internet ist es nun 
auch in deutscher Version abrufbar. Unser 
jetziger Papst Franziskus spricht und schreibt 
immer liebevoll und spirituell, nie mit erho-
benem Zeigefinger und stets in großem Be-
mühen, die Betroffenen möglichst einzubezie-
hen. Jene, die bei Amazonien vor allem an den 
Regenwald und das Umweltproblem seiner 
zunehmenden Abholzung denken, dürfen sich 
freuen, weil das Umwelt- und Klima-Thema 
damit auch in der Kirche auf höchster Ebene 
breit angesprochen worden ist. Jene freilich, 
die – durchaus im Sinne der Einberufung dies-
er besonderen Kirchenversammlung – mehr 
Impulse und neue Weichenstellungen für die 
Seelsorge erhofft, ja dringend erwartet haben, 
sehen ihre Hoffnungen und Erwartungen aber 
nur zu einem kleinen Teil erfüllt. Papst Franzis- 
kus würdigt im Schlussdokument der Synode 
die großartige Leistung der Frauen, ihre be-
wundernswerte Hingabe und ihren unglaubli-
chen Einsatz für die Erhaltung und Verbreitung 
des Glaubens. Eine wichtigere Rolle als bisher 
teilt er ihnen aber nicht zu. Immerhin ist in 
dem Dokument von einem stärkeren Einsatz 
der Laien für die Verkündigung des Wortes und 
„für die Feier einiger Sakramente“ die Rede. 
Aber damit sind jetzt wohl nur die Taufspend-
ung, die Krankensalbung und die Mitwirkung 
bei der Eheschließung gemeint. Eine auch bloß 
zaghafte Weichenstellung hinsichtlich etwa der 
Weihe von Frauen wenigstens für das Diakonat 
(ein Thema, das bei der Synode sehr wohl 
angesprochen worden ist) findet sich in dem 
Dokument nicht. Dieses schweigt auch zum 
Thema Zölibat, zu dem von vielen ein Anstoß 
erwartet worden ist. Immerhin geht es hier um 
Regelungen, die nicht biblisch sind und die die 
Kirche erst im Verlauf von Jahrhunderten ge- 
troffen hat. Der allererste Papst – Petrus – war 
ja verheiratet und die Apostel und die frühen 
Priester waren es auch und die der höchst 

papsttreuen griechisch-katholischen Kirche 
von heute sind es auch. Kritische Beobach-
ter führen diese sperrige Haltung nicht zuletzt 
darauf zurück, dass es vor allem alte Männer 
sind, die in den vatikanischen Stellen Einfluss 
haben. Die CoVid19-Krise, die derzeit weltweit 
auch viele Priester befristet zu einer einsamen 
Quarantäne in ihrem Pfarrhof zwingt, mag nun 
vielleicht manchen zu denken geben.
„Querida Amazonia“ – geliebtes Amazonien - 
hat Wertvolles zum Bemühen um die Erhalt- 
ung der Schöpfung beigetragen, viele Erwart- 
ungen aber (noch) nicht erfüllt. Inzwischen 
gibt es in Deutschland den „Synodalen Weg“, 
den Priester und Laien gemeinsam gehen. 
Dessen erste Beratungen haben im Jänner 
und Feber stattgefunden und als „Begegnung 
auf Augenhöhe“ bereits wichtige neue Ansatz-
punkte aufgezeigt. Österreich war dabei durch 
Beobachter vertreten. In unserer katholischen 
Kirche brauchen Veränderungen Zeit. Hoff-
nung und Gebete sind immer angebracht!

Gottfried Zwerenz

Gebet um Schutz vor dem Coronavirus

Allmächtiger Gott, der Du die Sünden deines 
Volkes vergibst und alle seine Gebrechen 
heilst; der Du Dich nennst: der Herr, unser 
Arzt, und Deinen geliebten Sohn gesandt hast, 
dass Er unsere Krankheiten trage; blicke her-

ab auf uns, die wir demütig vor Dir stehen.
Wir bitten Dich in dieser Zeit der Epidemie und 
Not, gedenke Deiner Liebe und Güte, die Du je 

Deinem Volk in Zeiten des Trübsals 
gezeigt hast.

Wie Du die Versöhnung Aarons gnädig an- 
gesehen und der ausgebrochenen Plage Einhalt 
geboten hast, wie Du Davids Opfer angenom-
men und dem Engel, dem Verderber, befohlen 
hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch 
jetzt unser Gebet und Opfer an und erhöre uns 

in Deiner Barmherzigkeit.
Wende den Coronavirus von uns ab; lass die, 
die davon befallen sind, wieder genesen; be- 
schütze die, welche durch Deine Güte bisher 
bewahrt geblieben sind, und lass die Plage 

nicht weiter um sich greifen.

Hl. Maria, Heil der Kranken - bitte für uns!
Hl. Rosalia – bitte für uns!

Hl. Sebastian - bitte für uns!
Hl. Rochus - bitte für uns!

Hl. Karl Borromäus – bitte für uns
Hl. Corona - bitte für uns!



Todesfälle:

Herr Prof Leo Chini
Herr DI Franz Kabrt
Herr Prof. Ernst Dunshirn

 Spenden für Pfarrbetrieb erbeten auf:
 AT812011100005132916
 BIC: GIBAATWXXX

Kalender April 2020

Aufgrund des Coronavirus finden 
keine Osterzeremonien in der Kirche 
statt.
Bitte verfolgen sie diese im 
Fernsehen!
Auch die allgemeine Messordnung 
fällt bis auf Weiteres aus.
Die Feier der heiligen Erstkom-       
munion, die für den 3. Mai angesetzt 
war, fällt ebenfalls aus.

Frohe Ostern, bleiben sie gesund!

Tel.: (01) 769 00 00 www.bestattung-pax.at

Wir nehmen uns Zeit. 
Wir helfen Ihnen. 

RAT UND HILFE VON 0 BIS 24 UHR 

Kinderärztin
dr. Sophie zacherl-Wightman

1190 Wien • Sieveringer Straße 9 • tel. 320 10 30
KFA, Wahlärztin und privat        www.meinekinderaerztin.at

Sprechstunden des Priesters:

Pater Dariusz ist ausschließlich tele-
fonisch zu erreichen. Auch die Kanz- 
leistunden entfallen bis auf Weit-
eres. 

Wenn sie Hilfe benötigen, rufen sie 
bitte in der Pfarre an unter: 

01 4401331  oder  0664 88632593

Telefonseelsorge: 142
Ostergottesdienst aus dem 
Stephansdom
Die wichtigsten Feiern der Kar-
woche und zu Ostern, werden heu-
er alle aus dem Stephansdom über-
tragen:
Gründonnerstag, 9. April 2020 
(18.15 – 19.15 Uhr),
    Karfreitag, 10. April 2020 (19.15 
– 20.15 Uhr),
    Karsamstag 11. April 2020 
(20.15 – 22.00 Uhr) auf ORF III
    Ostersonntag, 12. April 2020 
(10.30 - 12.00 Uhr) auf ORF II

Auch wenn der Dom leer sein wird 
und die Zeiten schwer sind, wird 
aus dem Stephansdom die Freude 
der Auferstehung über die Fernse-
hgeräte und Computer in unsere 
Wohnzimmer kommen. Und die 
Pummerin wird am Samstag und 
am Sonntag am Ende der Übertra-
gungen mit ihrem unverkennbaren 
Klang für alle Österreicherinnen 
und Österreicher läuten.


