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Liebe Pfarrangehörige

Gedanken zur Coronapandemie

Als wir uns ein gutes Neues Jahr wünschten, hat niemand ernsthaft daran 
gedacht, dass wir wenige Wochen später von einem Virus gepeinigt werden. 
Wir sind in unserer Freiheit eingegrenzt. Wir müssen Kontakte meiden, 
kurz mal einkaufen, beim Arzt ein Rezept holen oder etwas Wichtiges 
erledigen. Menschen tragen Mundschutz oder Einweghandschuhe und 
ganz „Besondere“ horten WC-Papier, wenn’s nicht so traurig wäre, dann 
würde ich sagen, die neue Währung für schlechte Zeiten.

Keine öffentlichen Veranstaltungen, kein Stammtisch, kein Fußball, kein 
Schafkopfen, keine Einkehr mit Freunden oder Bekannten und auch kein 
Sonntagsgottesdienst. Wie lange, das wissen wir noch nicht. Geht er uns 
ab? Wir läuten täglich die Glocken und mancher Pfarrer „liest eine Messe 
sine populo“, ohne Gemeinde. Ich kenn das noch aus meiner Internatszeit 
als der Direktor eine solche „Schnellmesse“ machte. Ist das jetzt der richtige 
Weg? Ich als Pfarrer im Alter sage voll überzeugt nein! Jetzt sind andere 
Einsätze gefragt. Jede/r kann etwas tun damit sie/er und andere nicht in 
Gefahr kommen.

Verbindungen, Besuche ins Krankenhaus, ins Alten- und Pflegeheim sind 
unterbrochen aus Rücksicht für diejenigen, die stark gefährdet sind. Das 
Pflegepersonal, die Ärzte und viele andere wie Verkäuferinnen/Verkäufer, 
Busfahrer, Postler und alle die an ihren Arbeitsplätzen sind verdienen 
höchsten Respekt, Anerkennung und unser aller Dank. Und wenn dann 
diese „Seuche“ hoffentlich gut überstanden ist, dann wird vieles nicht mehr 
so sein wie vor dem Ausbruch, ja dann darf es nicht wieder so weitergehen.

Die Frage an die Politiker, die Wirtschaftsbosse, die Gesundheitsexperten 
und an viele andere werden gestellt und es muss umgedacht und korrigiert 
werden.

Und auch die Kirche und ihre Verantwortlichen müssen nachdenken und in 
sich gehen.

Warum haben wir diese prekäre Situation, was ist das?

Eine Strafe Gottes wie einige sofort sagen!



Für mich ist diese Pandemie auch ein Zeichen des Himmels das uns sagen 
will, Mensch bedenke was du tust, wie du lebst!

Müssen wir im Jahr mehrmals Urlaub weltweit machen? Gehört man nicht 
mehr dazu, wenn man(n) sich das nicht mehr leistet, Skifahren im Sommer 
in Neuseeland, Wellnessen auf Madagaskar, Wellenreiten vor Hawaii 
und Vieles andere. Dürfen wir wirklich alles was wir uns finanziell leisten 
können?

Diese Frage muss jede/r für sich im Innersten beantworten. Ist nicht weniger 
doch mehr?

Genießen wir doch das, was wir hier in unserer schönen Heimat rundherum 
haben.

Was hat sich nicht alles in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis heute 
verändert, Fortschritt überall, wunderbar. Aber nicht alles hat sich zum 
Positiven verändert… Umwelt, Klima, … Denken wir bitte jetzt auch einmal 
darüber nach und klopfen wir ehrlich an unsere eigene Brust und zeigen wir 
nicht sofort auf die anderen.

Ich habe mich neulich innerlich sehr geärgert als sich ein Mann im 
Bäckerladen nicht entscheiden konnte welches der vielen Brotangebote er 
nun nehmen soll.

Wir, die allermeisten, leben im Wohlstand, sollten wir nicht gerade jetzt 
an die denken, denen es nicht gut geht. Helfen, geben ist eine christliche 
Aufgabe der Nächstenliebe.

Beten wir für die Erkrankten, die einsamen Menschen, die in dieser Zeit 
Verstorbenen bei uns und auf der ganzen Erde. Bitten wir Gott den Herrn 
um seinen Beistand. Er will nicht unser Verderben.

Er hat uns im Gekreuzigten seinen Lebensbegleiter gegeben. Vertrauen wir 
in dieser schweren Notzeit und besonders auch danach auf Gott den Vater 
aller Menschen.

Helfen wir anderen beim Kreuztragen, wenn es geht!
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Feiern wir Ostern heuer nicht am 12. April, sondern im Herzen und aus dem 
Herzen heraus mit denen die uns anempfohlen sind.

Maria die Gottesmutter und alle Heiligen bitten wir um Fürsprache für uns 
alle.

Gott segne Sie!

Ihr Franz Aicher Pfarrer i.R.

P.S. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir wieder miteinander 
Eucharistie, Danksagung, feiern dürfen, dann lade ich ein um Gott zu 
danken für die Genesung der Erkrankten, unsere Verschonung vor diesem 
Virus. Die Verstorbenen empfehlen wir Gott unserem himmlischen Vater.

Für das leibliche Wohlergehen spendiere ich Freibier und eine passende 
Brotzeit.

Ihr seid mein Geschenk

Vielleicht muss es einem erst fehlen, bevor man entdeckt, was das Leben 
schenkt und wie es jeden einzelnen bereichert. Gemeinsam müssen wir 
in diesen Tagen aus den Erfordernissen des Kontaktverbotes auf vieles 
verzichten: die Sonntagsgottesdienste, die Feier der Kar- und Ostertage, das 
immer volle pastorale Programm unseres Pfarrverbandes und den vielen 
netten Begegnungen, die der gemeinsame Glaube ganz alleine knüpft. 
Doch dieses „religiöse Fasten“ setzt die Basis von ganz Selbstverständlichen 
frei: Wir brauchen einander, um unseren Glauben zu leben. Füreinander 
sind wir Geschenk!

Ehrlich gesagt, ich mag keinen Gottesdienst ohne lebendige Gemeinde 
feiern. Manche versuchen zwar den Stellvertretungscharakter oder die 
geistliche Gemeinschaft zu betonen. Da bin ich dann doch lieber Handwerker 
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geblieben, wenn ich die Gläubigen greifbar bei mir haben möchte, um 
Gottesdienst zu feiern. Priester und Gemeinde sind für mich unaufhebbar 
aufeinander verwiesen. Freilich hat jeder seinen Glauben und kann diesen 
auch leben. Doch entbehrt nicht die private Glaubenspraxis ihren Sinn ohne 
den Blick auf die Glaubensgemeinschaft? Ich jedenfalls bin sehr dankbar 
geworden, dass wir einander im Leben und im Glauben haben.

Für wen wollte ich missionarisch tätig sein, wenn nicht für Euch? Für wen 
wollte ich am Altar das Brot brechen, wenn nicht für Euch? Für wen wollte 
ich mein Herz in guten Werken verschenken, wenn nicht für Euch? Die 
Grundsäulen unserer Kirche: martyria, leiturgia und diakonia können nur 
im Geist aufeinander zu gelebt werden. 

„Alle sollen eins sein“ diese Bitte Jesu an den Vater formt im Innersten 
den Sinn unseres Glaubenslebens und unserer Glaubenspraxis. Liebe 
Schwerstern und Brüder, wenn diese Tage der Entsagung wieder vorbei 
sind, wollen wir dankbar füreinander das Fest des Glaubens begehen. 

Ich danke Euch heute schon, dass Ihr da seid und hoffe, Ihr könnt das auch 
von Euren Priestern und Eurem Seelsorgeteam sagen. 

Ich wünsche Euch gesegnete Kartage und ein frohes Osterfest und ein 
baldiges gesundes Wiedersehen.

Euer Pfarrer Erwin Jaindl 
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Liebe Pfarrangehörige, liebe Schwestern und Brüder,

in diesen Tagen, wo alles anders ist, wo wir zuhause sitzen und nur wenig 
Kontakt haben sollen, ist es wichtig, nicht den Mut zu verlieren und sich 
auch den Humor nicht vermiesen zu lassen. So ist ein Osterwitz, den ich 
dieses Jahr in einer leeren Kirche verkünden werde, umso wichtiger. 

Für alle aber schon mal vorab in diesem Ostergruß:

„Du bist noch immer der alte Adam“, sagte der Pfarrer zum Mesner, weil 
dieser bei der Osterbeichte schon wieder die gleichen Sünden aufgezählt 
hat wie im vergangenen Jahr. „Hast du mir denn nicht hoch und heilig 
versprochen, ein neuer Mensch zu werden, der nicht mehr so tief ins Glas 
und in die Augen der jungen Damen schaut?“

„Ich habe es nicht nur versprochen, sondern auch gehalten“, verteidigt sich 
der Mesner. „Ich bin tatsächlich ein neuer Mensch geworden, Herr Pfarrer. 
Aber stellen Sie sich vor, was ich entdeckt habe: Dieser neue Mensch ist 
ebenfalls polygam, und saufen tut er auch!“

Der neue Mensch und der alte Adam. Gerade in diesen Tagen frage ich mich 
was bleibt.  Wird nach der Corona-Krise etwas von dem bleiben was wir jetzt 
„gelernt haben“? Zum Bespiel die Möglichkeit einmal zuhause zu arbeiten. 
Oder zum Schutz und aus Dankbarkeit für unsere älteren Mitmenschen 
für sie Aufgaben zu übernehmen, so wie es viele Jugendliche und junge 
Erwachsene in diesen Tagen tun. Bleibt die versprochene Wertschätzung 
gegenüber den Menschen, die heute den „Laden am Laufen halten“? Und 
erkennen wir, dass es nicht schlimm ist, für das Wohl von uns allen einfacher 
zu leben? 

Für mich hat diese Zeit auch eine interessante Herausforderung und 
Möglichkeit ergeben. Wie einige von Euch vielleicht schon mitbekommen 
haben, feiere ich jeden Sonntag einen Gottesdienst in der Hedwigskapelle, 
der im Internet auf dem YouTube-Kanal „DIYlikeJesus“ ab 11:00 Uhr zu 
sehen ist. Auch in den kommenden Kar- und Ostertagen werde ich die 
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Gottesdienste in dieser Weise feiern. Es ist ein ungewohntes Erlebnis 
fast alleine in der Kirche zu stehen und etwas zu tun, was eigentlich ein 
Gemeinschaftserlebnis ist. Auf der anderen Seite bietet das Medium 
Internet neue Möglichkeiten. So kann ich mir mal selbst bei der Arbeit 
zuschauen 😉. Trotz der ungewohnten Situation einer leeren Kirche kommt
eine virtuelle Gemeinschaft zustande. Und die positiven Reaktionen auf 
die Gottesdienste freuen mich persönlich sehr. Nicht weil ich den Applaus 
brauche, sondern weil dies auch einen Aspekt von Kirche ausmacht, der 
extrem wichtig ist. Wir sind eine Gemeinde, die die Grenzen sprengt. In 
diesen Tagen ist es die Grenze der Isolation. Für die Zeit danach, hoffe ich, 
ist es die Grenze von Missgunst, Neid und der Ausschluss von Menschen, 
die scheinbar so anders sind. 

Ich wünsche Euch allen frohe, gesegnete und gesunde Ostertage

Euer Kaplan

Michael J. P. Vogt 
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Wo zwei oder drei… 

(Kirche im Großen und Kleinen)

Liebe Pfarrangehörige!

Ich kann mich noch gut erinnern: Es ist sicher schon 20 Jahre her, als ich 
in einer Pfarrei einen Besinnungsabend mit einer Andacht (heute würde 
ich „Offene Kirche“ oder so ähnlich sagen…) geleitet habe. Der Abend ist 
gut gelaufen, wir waren in einer kleinen Pfarrkirche, frohe Gesichter, gute 
(Gebets-) Atmosphäre, 25 Leute. Nur einer kommt zu mir her und schüttelt 
den Kopf, weil er sich ärgerte, dass da nicht 100 Menschen gekommen sind. 
Da müsse doch die ganze Pfarrei kommen, sonst ist des nix gscheids!

Ja, so denken gar nicht wenige. Kirche: groß, öffentlich, etabliert, 
international, eine große, weltweit durchorganisierte Gemeinschaft und 
Institution mit Ämtern und Gremien und natürlich großen Gebäuden und 
Kirchen.

Doch Kirche war nicht immer so: Kirche, die sichtbare Gegenwart Gottes 
unter den Menschen, die sich Christen nennen, entstand vor 2000 Jahren, 
als sich kleine lebendige Gemeinschaften bildeten, als Menschen, die von 
den Worten der Apostel und der Botschaft Jesu mitten ins Herz getroffen 
waren, die beschlossen, miteinander Freud und Leid zu teilen, zu beten, 
Gottesdienst zu feiern, füreinander da zu sein.

Diese Anfänge dürfen wir nie vergessen! Besonders heute, in einer in 
unseren Breitengraden schon lange nicht mehr dagewesenen Seuche.

Kirche muss beides sein: weltweit und gleich um die Ecke, Volk Gottes und 
kleine Familie, Kathedrale und Wohnzimmer, große Hilfswerke und Beistand 
unter Freunden und Nachbarn.

Glaube braucht diese Hauskirchen und Basisgemeinden, wenn er lebendig 
und in Bewegung bleiben will. Er braucht die kleine Gruppe, die sich in 
seinem Namen versammelt, die zwei oder drei, denen er seine besondere 
Nähe zugesagt hat. Es wird unser aller Aufgabe sein, diese kleinen 
Gemeinschaften und Familien zu stärken, den Glauben im Kleinen zu leben 
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und zu feiern. So gut und lebendig und engagiert wir (gottseidank!) Vieles 
im Großen/ in unseren Pfarreien für Kinder und Familien anbieten: Die 
Basis, damit das alles fruchtbar werden kann, ist die Familie, der Glaube 
im Kleinen! Mögen wir das in dieser Krise, die letztlich auch eine Chance 
für eine Neubesinnung ist, wieder neu entdecken und pflegen und davon 
überzeugt sein: Des is doch wos gscheids!

Das gilt auch für uns Erwachsene: Die Beschäftigung im Kleinen und 
Privaten, das persönliche Gebet, die Lektüre, das Singen und Schweigen vor 
Gott, das Nachdenken über Gott und die Welt im kleinen Kreise, all das ist 
kostbar und wertvoll, damit mein Glaube lebendig bleibt, damit ich in der 
großen Gemeinde das feiern kann, was in meinem kleinem Herzen ist.

In diesem Sinn wünsche ich uns allen die Erfahrung, dass wir unseren 
Glauben im Kleinen erfahren dürfen, um auch im Großen in das österliche 
„Halleluja“ einstimmen zu dürfen!

Ihr/ Euer Kone Raischl  

Haben Sie schon gewusst, dass Sie auf unserer Homepage unter 

www.pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de

alle aktuellen Neuigkeiten, Termine und Veranstaltungen finden?
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 „Babba, heid is koa Kindergartn“

Das ruft mir meine zweieinhalbjährige Tochter in diesen Tagen immer wieder 
zu. Doch seit den über zwei Wochen in denen wir nun nahezu den ganzen Tag 
zusammen sind, stellt sich eine gewisse Routine beim „Daheimbleiben“ ein. 
Home Office mit Email, Telefonkonferenzen, Handy, Whatsapp, Facebook, 
Instagram zu fest geplanten Zeiten im Wechsel mit geplanten Zeiten um 
sie mit meiner Familie zu verbringen sowie festen Zeiten fürs Gebet in der 
nun eingerichteten Gebetsecke. Ganz mühelos funktioniert der Alltag wohl 
zurzeit bei allen nicht. Ja, junge Familien mit Kindern - ob nun Kindergarten- 
oder Schulkinder - sind durch die ausgerufenen Beschränkungen ganz schön 
gefordert. Meinen Respekt zolle ich allen „Aushilfslehrern“! 

Ich empfinde es als einen echten Spagat zwischen Dankbarkeit über die 
„aufgezwungene“ „Pause zu Hause“ und große Betroffenheit bei dem 
ganzen Leid um mich herum, das dieses Virus so vielschichtig auslöst. 
Wer hätte am Aschermittwoch gedacht, dass diese Fastenzeit eine so 
entbehrliche Zeit wird wie nie zuvor. Und dennoch, bei all den Absagen 
und Einschränkungen, überwiegt bei mir der Gewinn in diesem weltweiten 
Innehalten. Noch nie habe ich den blauen Himmel über meinem Garten so 
leer, die Sternenhimmel so ganz ohne Flieger gesehen. Noch nie hatte ich 
so viel Zeit um mit meiner Tochter zu spielen. Auch mein christlicher Glaube 
hat mir noch nie so viel Halt gegeben wie jetzt. Es kann eine Chance sein, 
die mir das Leben vielleicht nur einmal bietet. Pause machen, Innehalten, 
Hin spüren: „Was brauche ich wirklich?“. 

Diese Heilige Woche zuhause wird für uns alle eine ganz besondere, es 
wird so einiges anders sein. Der Kinderkreuzweg und die Kinderosternacht 
finden heuer - so hoffe ich - zuhause statt, in der kleinsten Gemeinde, 
die es gibt. Lassen wir uns darauf ein und probieren es, ich werde es mit 
meiner kleinen Familie tun. In einem Lied, welches wir bei den letzten 
beiden Kinderkirchen singen durften, heißt es: „Wir sind die Kleinen in den 
Gemeinden, ohne uns geht gar nichts.“ 

Eine gute heilige Woche und Frohe Ostern wünscht euch allen

Euer Klemens Fastenmeier
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In den Pfarreien die Gemeinschaft leben trotz Beschränkung 
direkter Kontakte

Liebe Pfarrangehörige,
auch im Namen der PGR-Vorsitzenden unserer anderen Pfarreien Gudrun 
Junghans in ZULF, Ida Langer in St. Georg Raitenhaslach und Florian 
Schneider in St. Jakob darf ich Ihnen in diesem Osterpfarrbrief ein paar 
Gedanken mitgeben.
Die aktuelle Situation in Zeiten von Corona ist für uns alle doch sehr 
ungewohnt. In den Pfarreien, unseren Gruppierungen und Verbänden 
fallen derzeit neben den Gottesdiensten auch viele unserer gewohnten 
Veranstaltungen aus, seien es die Fastenessen, Chorproben, das Ü65-
Frühstück, der Kinderkreuzweg bis hin zu den Erstkommunionfeiern. Vieles, 
was unsere Pfarreien lebendig macht, steht derzeit leider still.
Ebenso ist in den Familien vieles anders. Bei uns haben meine zwei Kinder 
jetzt Schule daheim. Ich selbst arbeite von zuhause aus im „Home-Office“. 
Da muss ein Tag ganz neu strukturiert werden, damit man sich zum einen 
nicht gegenseitig nervt, zum anderen uns aber auch nicht die Decke auf den 
Kopf fällt.
Die weitgehende Vermeidung von direkten Kontakten ist jetzt sicher wichtig, 
um die Infektionen mit Corona einzudämmen. Aber vielleicht können wir die 
Zeit auch nutzen, um ein wenig zu entschleunigen. Um uns klar zu werden, 
was uns eigentlich wichtig ist. Und auch ohne direkte Kontakte können wir 
unsere sozialen Kontakte pflegen. Vielleicht greifen Sie zum Telefonhörer 
und holen den Ratsch, den es eigentlich nach dem Gottesdienstbesuch 
gegeben hätte, so nach.
Ich würde mir wünschen, dass wir im Pfarrverband und in den 
Pfarrgemeinden trotz der Beschränkungen verbunden bleiben. Dass wir 
den sozialen Kontakt halten. Vielleicht wissen Sie spontan jemanden, der 
sich über ein Gespräch oder Hilfe – wenn auch mit Abstand – freuen würde. 
In meinen Augen ist Verbindung zu halten ebenso ein Teil des Christseins 
wie Beten und Gottesdienste.
Bleiben wir lebendig und bleiben Sie gesund!

Bernhard Eckl
PGR-Vorsitzender St. Konrad
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Übersicht zu kirchlichen Angeboten im Fernsehen 
und Internet

1. Gottesdienste

youtube.com/BistumPassau 
Live-Gottesdienste unseres Bischofs Stefan jeden Sonntag, 9:30 Uhr

BR Fernsehen, wechselnde Zeiten 
Übertragungen der Papstmessen in der Karwoche ab Palmsonntag

youtu.be/76LT2xZJafc 
Gottesdienst mit Kaplan Michael Vogt aus der Hedwigskapelle 

2. Audiobeiträge, gemeinsame Gebete

Radio Horeb 
Empfang über Digitalradio DAB+, auch unter www.horeb.org  
Täglich gemeinsame Gebete und geistliche Radiobeiträge

bistum-passau.de/artikel/mitbeten-und-mitsingen 
Kirchenmusikangebote der Kirchenmusiker des Bistums Passau

soundcloud.com/BistumPassau 
Sammlung von Audiobeiträgen des Bistums Passau

beten-online.de 
Auswahl von Gebets- und Impulstexten des Bonifatiuswerks

stundenbuch.katholisch.de 
Tägliche Texte für das Stundengebet – Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper 
und Komplet

Links zu den verschiedenen Angeboten finden Sie auch auf unserer 
Pfarrverbands Homepage unter
pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de 
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   Dem Fest der Auferstehung entgegengehen

                         Zu Hause Gottesdienst feiern

       Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern
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Vorwort:

Liebe Gläubige,

das Osterfest rückt näher, die Kirchen bleiben leer.

Bereits am vergangenen Wochenende haben viele Menschen mit der 
Familie zu Hause Gottesdienst gefeiert.

Die Rückmeldungen zeigen uns, wie gut es tut, miteinander zu beten, 
sich über den Glauben auszutauschen und in dieser Zeit der Ungewissheit 
zusammenzuhalten.

Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen 
Ort der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein 
Kreuz und die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.

Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel. 

Falls Sie die Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb 
der Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des 
Gottesdienstes zum Lesen verteilen.

Einige Grundgebete können Sie im hinteren Teil des Heftes nachschlagen. 

Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, 
die nicht zum Vorlesen gedacht sind.

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und ein frohes Osterfest!

Verena Blab 
Gemeindereferentin in den Pfarrverbänden Hohenau und Mauth

Barbara Kalchauer
Gemeindereferentin im Pfarrverband Fürstenzell und Referentin in der 
Abteilung Fortbildung und Berufliche Begleitung
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P A L M S O N N T A G

Vorbereitung:

Legen Sie sich, falls vorhanden, vier Teelichter oder Kerzen und ein Feu-
erzeug bereit.

Lied: z.B. GL 302/2 oder 3 „Hosanna“

Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Hinführung:

Liebe Gläubige,

eigentlich würden wir jetzt mit Palmbuschen in der Hand und vielen Kindern 
um uns herum auf den Plätzen vor der Kirche stehen. 

Doch die Straßen sind leer.

Vielleicht hat der ein oder andere einen Palmbuschen gebunden und 
ihn segnen lassen. Mancherorts kann man sich in diesen Tagen auch 
Palmbuschen aus der Kirche holen. Doch mit ihnen feierlich in die Kirche 
einziehen können wir in diesem Jahr nicht.

Lassen wir Jesus in unsere Häuser ziehen und empfangen wir ihn an 
unserem Tisch. So wollen wir heute im Kleinen Gottesdienst feiern und 
Jesus in unserer Mitte begrüßen:

Kyrie:

Herr Jesus Christus, auf einem kleinen Esel reitest du in die Stadt Jerusalem. 
Herr erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du bist der Messias. Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du gehst für uns den schweren Weg ans Kreuz. Herr, 
erbarme dich.  
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Gebet: 

Allmächtiger Gott, 

am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“

Auch wir fühlen uns in der Zeit der Krise manchmal wie verlassen. Lass uns immer 
wieder spüren, dass du da bist und stärke uns durch deine Nähe. Darum bitten wir 
dich, durch Jesus, deinen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Amen.

Im Folgenden werden die Bibelstellen der Lesungen, der Passion und des Psalms 
angegeben, die in der Bibel nachgeschlagen werden können. 

Erste Lesung: Jesaja 50,4-7; Psalm: Psalm 22;                     

Zweite Lesung: Philipper 2,6-11; Passion: Matthäus 26,14-27,66

Antwortlied: GL 791 „Schau an, o Herr, in Gnaden“

Gedanken zum Evangelium:

Heute feiern wir den Palmsonntag, eigentlich ein Freudentag. Wir hören im 
Evangelium wie die Menschen in Jerusalem Jesus als ihren König und Retter 
begrüßen und ihm zujubeln. „Hosanna, dem Sohne Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn.“

Auf den ersten Blick scheint für Jesus die Welt in Ordnung. Doch nicht ohne 
Grund wird am Palmsonntag auch die Passion, die Leidensgeschichte von Jesus, 
verkündet. Die Freude wird bereits überschattet von all dem Schweren, das auf 
Jesus zukommen wird. 

Auch wir können heuer nicht so unbeschwert wie sonst diesen Palmsonntag feiern. 
Corona hat alles in unserem Leben verändert. Sich so richtig unbeschwert freuen, 
fällt in diesen ernsten Tagen schwer. Wir alle stehen vor der Herausforderung 
bestmöglich mit dieser Krise umzugehen. 

Mich persönlich bringt diese Situation wieder ganz ins Hier und Jetzt. Ich war es 
gewohnt, große Pläne zu schmieden und gedanklich immer schon mehrere Schritte 
voraus zu sein, damit mein Leben so läuft, wie ich mir das vorstelle und wünsche. 
Und jetzt werde ich daran erinnert, dass mir all meine Pläne nichts helfen. 

Ich lerne neu mein Leben Gott anzuvertrauen und auf ihn als Retter zu setzen. 
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Das bedeutet für mich auch, dass ich anfange, jeden Tag neu zu schätzen und mich 
an ihm zu freuen. Ich lebe intensiver. 

Ich möchte Sie gerade jetzt in dieser schweren Zeit ermutigen, jeden Tag mit 
einem liebevollen Blick zu betrachten und zu versuchen, die schönen Dinge zu 
sehen. Fragen Sie sich an jedem Abend:

Was hat mir heute gutgetan? Welches aufbauende Wort, welches Telefonat, 
welche Nachricht?

Worüber habe ich mich gefreut? 

Wem konnte ich heute helfen und Retter sein?

Was lerne ich in dieser Zeit neu zu schätzen, was vorher selbstverständlich war für 
mich?

Glaubensbekenntnis: (siehe Seite 34)

Gestärkt durch die schönen Dinge unseres Lebens wollen wir unseren Glauben 
bekennen:

Ich glaube an Gott, …  

Fürbitten:

Guter Gott, in vielen Häusern werden momentan am Abend Kerzen als Zeichen der 
Solidarität und des Glaubens ans Fenster gestellt. Sie zeigen die tiefe Sehnsucht 
nach dir. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du unsere Bitten und Gebete hörst:

Nach jeder Bitte entzünden wir ein Licht. 

 V/A: Guter Gott, lass dein Licht über uns leuchten.

Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund der Corona-Krise in 
ein Loch gefallen sind und aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen: 
Hilf Ihnen, die schönen Seiten des Lebens ganz neu zu entdecken. -A 

Jesus, wir bitten dich für alle Ärzte und das Pflegepersonal: Stärke sie in 
ihrer Ausdauer des unermüdlichen Dienstes am Nächsten. -A

Jesus, wir bitten dich für alle Kranken: Befreie sie von ihrem Leiden und 
schenke ihnen Hoffnung auf Genesung. –A

Jesus, wir beten für all unsere Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in Liebe 
und Frieden. -A
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Guter Gott, die Kerzen, die nun brennen, schenken Wärme und Licht. Sei 
auch du unser Licht und erhöre unser Flehen. Darum bitten wir dich, durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.

Vater Unser:

Beten wir miteinander das Vater Unser und legen wir all unsere Sorgen 
und Nöte, die wir auf dem Herzen tragen, aber auch unseren Dank vor den 
Herrn:

Vater unser im Himmel, ... 

Friedensgebet: 

Jesus Christus, du bist der Friedenskönig, der uns den Frieden bringt. 

Du hast unsere Sünden auf dich genommen und bist für uns den Weg ans 
Kreuz gegangen. Wir bitten dich: Schenke uns Zusammenhalt und die Liebe 
zum Nächsten, damit wir auch in dieser schweren Zeit den Weg gemeinsam 
gehen. Darum bitten wir dich durch Jesus, der durch sein Leben Hoffnung 
schenkt. Amen.  

Segen:

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen.

Singet Lob und Preis. 

A: Dank sei Gott dem Herrn.

Lied: z.B. GL 804 „Wir danken dir, Herr Jesus Christ“
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G R Ü N D O N N E R S T A G

Vorbereitung:

Am heutigen Gründonnerstag feiern wir das letzte Abendmahl. Ich 
möchte Sie ermutigen nach der Feier des Gottesdienstes Mahl zu halten 
und miteinander Brot zu essen und ggf. Wein zu trinken.

Lied: z.B. GL 793 „Dein Reich, o Herr, wird kommen

Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Hinführung:

Liebe Gläubige,
mit dem heutigen Gründonnerstag beginnen die drei österlichen Tage von 
Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. 
Das Schicksal Jesu liegt ganz in Gottes Händen. Jesus hat Angst, aber er 
vertraut Gott grenzenlos. Er weiß, Gott wird ihn retten, er wird bei ihm sein 
und er wird auferstehen.
Lassen wir uns von der Erfahrung Jesu berühren, damit auch wir Gottes 
schützende Hand spüren. 

Kyrie:
Herr Jesus Christus, du stärkst uns durch dein Wort. Herr, erbarme dich 
unser.
Herr Jesus Christus, du schenkst uns die Kraft in Tagen der Ungewissheit. 
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du bist Teil unserer Gemeinschaft. Herr, erbarme dich 
unser.
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Gebet: 

Guter Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn mit seinen 
Jüngern Mahl gehalten. Er fordert uns auf, zusammenzukommen und sein 
Gedächtnis zu feiern. Hilf uns, miteinander über Jesus ins Gespräch zu 
kommen und seine mutmachende Botschaft zu verbreiten. Darum bitten 
wir dich durch Jesus Christus, der für uns den schweren Weg gegangen ist. 
Amen.

(Erste Lesung: Exodus 12,1-14) 

Zweite Lesung: 1 Korinther 11,23-26;  
Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther,

Schwestern und Brüder!
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, 
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der 
Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis!
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 
den Tod des Herrn, bis er kommt.

Wort des lebendigen Gottes.

A: Dank sei Gott

Antwortlied: z.B. GL 283 „Beim letzten Abendmahle“
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Evangelium: Johannes 13,1-15
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um 
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt 
waren, liebte er sie bis zur Vollendung.
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 
schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er 
von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte,
stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem 
Leinentuch.
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 
waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 
waschen?
Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst 
du es begreifen.
Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte 
ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die 
Hände und das Haupt.
Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch 
die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle 
rein.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 
genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe?
Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es.
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst 
auch ihr einander die Füße waschen.
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

A: Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum letzten Abendmahl:

Das letztes Abendmahl von Sieger Köder aus: Gertrud Widmann (Hrsg.), „Die 
Bilder der Bibel von Sieger Köder“

Ich möchte Sie einladen, das Bild „Das letzte Abendmahl“ von Sieger Köder auf 
sich wirken zu lassen.

Jesus feiert mit seinen Jüngern Mahl. Es ist das letzte Mal, dass er so mit ihnen 
zusammensitzen wird. Die Stimmung auf dem Bild wirkt bedrückend. Jesus weiß 
bereits, dass die Stunde gekommen ist, um zum Vater hinüberzugehen. 

Wir können die Person Jesu auf dem Bild nicht direkt erkennen. Er zeigt sich uns 
im Wein. Jesu Gesicht ist im Wein abgebildet. Im Wein, der innerhalb der heiligen 
Messe zum Blut verwandelt wird.

Auf dem Tisch liegt ein Brot. Das Brot ist geteilt. Es reicht für alle Menschen. 

Die Bruchkanten des Brotes ergeben das Christuszeichen. Die Buchstaben X und P 
stehen für Pax Christi, Frieden Christi. Christus ist das Brot.
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Jeden Sonntag feiern wir im Gottesdienst das letzte Abendmahl. Heute können 
wir die Heilige Eucharistie nicht empfangen. Ich möchte Sie einladen noch einmal 
einen Blick auf das Bild von Sieger Köder zu werfen. Es zeigt uns, dass Jesus sich 
uns nicht nur im Brot und Wein schenkt. Auf dem Tisch ist der Schatten eines 
Kreuzes. Zum einen weist uns der Schatten des Kreuzes bereits heute darauf hin, 
dass Jesus sterben muss, zum anderen ist es ein weiteres Zeichen für Christus. 

Jesus ist bei uns, an unserem Tisch. Er schenkt sich uns selbst in der Gemeinschaft 
mit ihm, wenn wir miteinander beten, sein Wort hören und Gottesdienst feiern.

Ich möchte Sie einladen, nach dem Gottesdienst Mahl zu feiern. Es soll uns und 
unsere Gemeinschaft mit Gott und untereinander stärken.

Glaubensbekenntnis

Vielleicht fühlen auch wir uns manchmal so wie die Jünger auf dem Bild von Sieger 
Köder. Verängstigt, traurig, oder betrübt. Der Glaube und das Wissen, dass Jesus 
am dritten Tag auferstanden ist, macht Mut. Diesen Glauben dürfen wir bekennen:

Ich glaube an Gott, …  

Fürbitten:

Jesus schenkt sich uns aus Liebe. Zu ihm dürfen wir alle unsere Bitten und Sorgen 
tragen:

Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen einsam sind: Lass sie 
deine Gegenwart spüren und schenke ihnen so Trost. 

Du Gott der Liebe:  A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich für andere einsetzen und für 
deren Wohlergehen sorgen: Beschütze sie und stärke sie in ihrem Tun. 

Du Gott der Liebe:  A: Wir bitten dich, erhöre uns.

 Wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund des Corona-Virus Feiern 
oder Urlaube absagen mussten: Schenke ihnen die Kraft, neue Planungen 
in Angriff zu nehmen.

Du Gott der Liebe:  A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinden: Lass sie weiterhin die 
Verbundenheit im Glauben spüren.

Du Gott der Liebe:  A: Wir bitten dich, erhöre uns.
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Jesus, du hörst unsere Bitten. Durch dich schöpfen wir neuen Mut und 
Hoffnung. 

All unsere Bitten, die wir auf dem Herzen spüren und all unsere lieben 
Verstorbenen nehmen wir mit in das Gebet, dass Jesus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel, …

Gebet um Frieden:

Guter Gott, 

Jesus ist den Weg des Leidens in Angst für uns gegangen. 

Er nimmt das schwere Kreuz auf sich.

Vielleicht kann uns Jesus gerade in dieser Zeit ein Vorbild sein.

Wenn wir uns füreinander einsetzen, uns unterstützen und die Bereitschaft 
zeigen, einander zu dienen, wird Frieden unter uns Menschen spürbar.

Hilf uns, deinen Frieden weiterzugeben und zu Boten deiner frohen 
Botschaft zu werden. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren 
Bruder. Amen.

Segen:

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen.

Singet Lob und Preis. 

A: Dank sei Gott dem Herrn.

Lied: GL 286 „Bleibet hier und wachet mit mir“
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K A R F R E I T A G
Gebet:

Guter Gott,

durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet.

Jesus geht den schweren Weg für uns Menschen. Dafür danken wir ihm und 
bitten dich:

Hilf uns jetzt ganz still zu werden und den Weg Jesu mitzugehen, damit wir 
mit ihm auch wieder auferstehen können. Amen. 

Passion: Johannes 18,1-19,42 

Gedanken zum Karfreitag:

Stille

Ein Wort, das so viel in mir auslöst, positiv wie negativ. 

Ist es nicht einfach herrlich, wenn es mal ruhig ist, wenn niemand etwas 
von einem will und ich einfach Zeit für mich habe?

Gerade wird unser Leben ausgebremst und wir werden in vielen Bereichen 
zur Stille und zum Stillstand gezwungen. 

Diese Stille auszuhalten ist ungewohnt und fordert uns ganz schön heraus. 
Es ist eine Kunst, diese Stille genießen zu können, denn manchmal empfinde 
ich Stille vielleicht auch als unheimlich. Da ist nichts, womit ich mich von 
mir selbst und meinen Gedanken ablenken könnte. Wer kann heutzutage 
noch gut mit sich allein sein?

Stille – angesichts der momentanen Situation bin ich manchmal einfach nur 
sprachlos, weil ich es nicht fassen kann. Mir fehlen die Worte – Stille.

Stille – eine große Chance für eine Begegnung von mir und Gott. Gerade 
dann, wenn mich nichts ablenkt, kann ich vielleicht die Stimme Gottes in 
mir hören?
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Stille – ein Wort, das für mich sehr gut zum Karfreitag passt, dem Tag, an 
dem wir die Leidensgeschichte Jesu lesen und mit ihm mitleiden. Sein Weg 
bis hin zum Tod am Kreuz ist grausam und für manchen von uns nur schwer 
auszuhalten. Gerade jetzt, wo unser Leben ohnehin so schwarz erscheint 
und die Frage nach dem Warum uns quält. Doch vielleicht helfen uns unsere 
eigenen schweren Erfahrungen im Leben Jesus in seinem Leiden besser zu 
verstehen und besonders nahe zu kommen. 

Jesus kennt das Leben mit all seinen grausamen Erfahrungen, die es uns 
manchmal zumutet. Es kostet ihn viel Kraft, seinen Weg zu gehen. Doch 
Gott schenkt ihm die Kraft. 

Jesus vertraut Gott. Er glaubt, dass alles gut werden wird. Er kann sein 
Leben ganz in Gottes Hände legen.

Bei mir persönlich kommen in diesen Tagen die Erinnerungen an die 
Sterbebegleitung bei meiner Oma hoch. Sie starb 2013 am Vorabend des 
Palmsonntags. Noch nie zuvor habe ich die Karwoche und das Osterfest 
so intensiv erlebt. Wenn ich am Bett eines sterbenden Menschen sitze, 
erinnert mich das an meine eigene Sterblichkeit. Viele Menschen können 
diesen Gedanken nicht ertragen. 

Doch ich bin überzeugt, den Gedanken an meinen eigenen Tod zu 
wagen, kann den Blick auf mein Leben verändern. Lassen wir uns auf die 
Leidensgeschichte von Jesus ein, leiden wir mit ihm mit, damit wir auch mit 
ihm auferstehen können. 

„Jesus sprach: „Es ist vollbracht!“ 

Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.“ (Joh 19, 30)

STILLE
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D I E   O S T E R N A C H T

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Das Licht:

          In Dunkelheit beginnt die Nacht

                                                        der Nächte. In der Dunkelheit, der

                                                        Angst und der Trauer kommt Jesus

                                                        als Licht in unsere Welt.

                                        

                                                          Lumen Christi – Deo gratias

                                                          Licht Christi – Dank sei Gott

So singen wir in der Osternacht in den Kirchen. 

Der Himmel und die Erde freuen sich, dass Jesus auferstanden ist. Er 
lebt. 

Licht kann sich verteilen und verliert doch nichts von der Kraft seines 
Glanzes. Das Licht, das wir in der Osternacht verteilen, es zeigt uns, dass 
Jesus unter uns ist und seine Liebe sich verbreitet.
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In der Bibel im Buch Genesis heißt es: 

„Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und 
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut 
war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis.“

Gebet:

Guter Gott, du hast deinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt. 
Die ganze Welt erstrahlt und freut sich über die Auferstehung Jesu Christi.

Wir bitten dich: Lass das Strahlen in unsere Herzen dringen und deine Lie-
be spüren, sodass wir voll Zuversicht und Hoffnung die Tage der Krise durch-
schreiten. Amen.

Lied: z.B. GL 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“

Das Wasser:

Wasser ist lebensnotwendig. Es löscht unseren Durst und lässt die Pflanzen 
unserer Erde wachsen. Jesus selbst bezeichnet sich als Wasser des Lebens. Er 
ist lebensnotwendig.

Wasser hat aber auch eine große Macht. Es kann retten und es kann zerstören.
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Im Alten Testament hat Gott das Volk Israel durch das Wasser gerettet, in dem 
er das Meer gespalten hat. 

In der Bibel im Buch Exodus heißt es:

„Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze 
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrock-
nen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden 
ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine 
Mauer stand.“

So wurden die Israeliten durch Gott aus der Hand der Ägypter gerettet.

In der Osternacht spielt das Wasser eine wesentliche Rolle. Das Wasser soll 
uns an unsere eigene Taufe erinnern. Durch die Taufe gehören wir zur Ge-
meinschaft der Christen. Wir sind auf Christus getauft und werden mit ihm 
auferstehen und mit ihm leben.

Gebet: 

Guter Gott, du schenkst uns deinen Sohn. Er ist das lebendige Wasser. Durch 
die Taufe sind wir mit ihm verbunden.

Wir bitten dich: Hilf uns, dass wir uns gerade jetzt, in der Zeit der Isolation und 
des Abstandes, lebendig fühlen und die Auferstehung deines Sohnes unser 
Leben neu erblühen lässt. Amen.

Lied: z.B. GL 336 Jesus lebt, mit ihm auch ich!

Das Wort:

Die Tage der Fastenzeit sind vorbei. Jesus ist auferstanden, wir dürfen uns freuen. 
Mit dem Ende der Fastenzeit erschallt in den Kirchen auch wieder das Halleluja, 
mit dem die frohe Botschaft, das Evangelium, eingeleitet wird.



30

Das Matthäusevangelium erzählt uns von den drei Frauen, die als erste von 
der Auferstehung Jesu erfahren haben:

Evangelium: Matthäus 28,1-10

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria 
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.

Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte 
sich darauf.

Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.

Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten.

Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht euch den Ort an, wo er lag!

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 
auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 
ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.

Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten 
zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen 
auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.

Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, 
sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

A: Lob sei dir Christus.
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Gedanken zum Evangelium:

Als die drei Frauen am Grab Jesu ankommen, begegnet ihnen ein Engel vor 
dem leeren Grab. 

Er spricht: „Fürchtet euch nicht!“

Immer wieder treten in der Bibel Engel auf und überbringen den Menschen 
Gottes Botschaft. Im ersten Moment wollen sie zunächst beruhigen: 
„Fürchte dich nicht!“ 

Auch wir leben momentan in einer Zeit der Angst und Furcht vor einem 
Virus, der unser Leben verändert. 

 Gibt es in meinem Leben Menschen, die zu mir sagen: „Fürchte dich nicht!“ 
und mich durch eine frohe Botschaft stärken?

Bin auch ich für andere wie ein Engel, der durch Gottes Botschaft stärkt und 
ermutigt?

Die Frauen bekommen vom Engel und auch von Jesus den Auftrag den 
Jüngern von der Auferstehung Jesu zu berichten. 

Voller Furcht und großer Freude machen sich die Frauen auf den Weg.

Ich möchte Sie alle ermutigen, den drei Frauen zu folgen.

Telefonieren Sie mit ihren Freunden und ihrer Familie. Vielleicht haben 
Sie auch den Mut jemanden anzurufen, von dem Sie wissen, dass er am 
heutigen Osterfest einsam und allein ist.

Wünschen Sie sich einander ein frohes und gesegnetes Osterfest und 
verbreiten Sie die Botschaft von der Auferstehung Jesu.

Jesus lebt, mit ihm auch wir. Wir dürfen leben und uns am Leben 
erfreuen. Auch wenn wir momentan in unseren Häusern bleiben sollen, 
Menschenansammlungen vermeiden müssen, dürfen wir die Freude des 
Osterfestes trotzdem verbreiten.

Vielleicht können Sie sich an dem heutigen Tag ein wenig Zeit nehmen und 
alleine oder mit ihrer engen Familie im Freien spazieren gehen und spüren, 
was es bedeutet, wenn unsere Welt zum neuen Leben erblüht.



Fürbitten:

Lasst uns zu Gott rufen, der Jesus von den Toten auferweckt hat und auch 
uns das neue Leben in Liebe schenkt:

 V: Vater im Himmel.  A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für unsere Schöpfung, dass sie in der Stille dieser Tage neu erblühen 
kann. -A

Für unsere Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen 
und es ihnen gelingt den Menschen, die aufgrund der Corona-Krise 
um ihre Existenz bangen, zu helfen. -A

Für unsere Seelsorger*innen und Ehrenamtlichen, dass sie weiterhin 
Menschen in Not begleiten und durch den Glauben an dich Mut 
schenken. -A

Für alle, deren Leben dunkel und traurig ist, dass die Freude und das 
Licht von Ostern ihr Herz berühren. -A

Für unsere Verstorbenen, dass sie zum neuen Leben im Reich Gottes 
auferstehen. -A

Allmächtiger Gott, in dieser Nacht hast du uns von der Dunkelheit in dein 
wunderbares Licht geführt. Bleibe bei uns, lass uns zu Boten deines Lichts 
werden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Vater Unser:

Voller Hoffnung und Freude, dass Jesus auferstanden ist, dürfen wir beten, 
wie Jesus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel… 
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Segnung der Speisen:

Guter Gott,

am heutigen Ostertag sind unsere Tische üppig gedeckt.

Du schenkst uns deine Gaben und willst, dass wir miteinander Mahl feiern.

Segne diese Speisen, die uns Freude schenken wollen und unsere 
Gemeinschaft mit dir und untereinander erfahrbar machen.

Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebet:

Der Gott des Lichtes und des Lebens

strahle leuchtend auf über uns.

Er verbreite den Frieden unter uns Menschen 

und wärme unsere Herzen,

damit wir die Freude und Liebe des Festes der Auferstehung spüren.

Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt –

und lasse uns seine Stimme hören, die uns zum neuen Leben ruft.

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.

Amen.

Lied: z.B. GL 337 „Freu dich, erlöste Christenheit“ 

oder GL 380 „Großer Gott“
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Gebete

Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und 
die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.  

Vater Unser:

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.

Gegrüßet seist du Maria: 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen
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                                          NICHT ALLES IST ABGESAGT!   
 

SONNE ist nicht abgesagt.
FRÜHLING ist nicht abgesagt.
BEZIEHUNGEN sind nicht abgesagt.
LIEBE ist nicht abgesagt.
LESEN ist nicht abgesagt.
ZUWENDUNG ist nicht abgesagt.
MUSIK ist nicht abgesagt.
PHANTASIE ist nicht abgesagt.
FREUNDLICHKEIT ist nicht abgesagt.
GESPRÄCHE sind nicht abgesagt.
HOFFNUNG ist nicht abgesagt.
B E T E N ist nicht abgesagt.       

Habt Mut und Vetrauen!

aus einer Botschaft von Frau Prof. Dr. Gaby Gien, Präsidentin der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt

Gottes Segen und Kraft in diesen Zeiten!

Ihr Klinikseelsorger
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MISEREOR

Warum war und bleibt ein Sammeln und Spenden wichtig? Weil wir dem 
Satz einer Mutter aus dem Libanon nicht gleichgültig gegenüberstehen: 
„Wir haben viele Gefahren überwunden - in der Hoffnung, dass unsere 
Kinder eine Zukunft haben.“ Oder: „Man sagt uns, bleibt zu Hause wegen des 
Coronavirus! - ich wünschte, wir könnten das,“ schreibt eine Familie auf ein 
Plakat, die zusammengepfercht in einem Flüchtlingszeltlager lebt. Oder: weil 
wir dafür streiten, dass die Misshandlung und Ausbeutung von Menschen 
und der Schöpfung aufhören. Mit etwa 1.800 Partnerorganisationen sind 
wird in knapp 90 Ländern unterwegs, um uns unterbrechen zu lassen, von 
Leid und Schmerz, von Hunger und Krankheit, von Unrecht und Ausgrenzung, 
von tödlichen Strukturen, um die Sensibilität für die Verletzlichsten 
aufrecht zu erhalten, ihre Leidensgeschichten nicht zu vergessen und auf 
die Möglichkeiten und Potentiale dieser Menschen und Gruppen zu setzen.

Dafür steht MISEREOR auch während der Coronakrise, die uns unsere 
Verwundbarkeit zeigt und uns das Angewiesensein auf andere vor Augen 
stellt. 

Wir halten fest an der Vision, dass diese Welt eine andere sein kann als sie 
bisher war, weil wir glauben, dass das Leben über den Tod siegen wird.

Die Fastenaktion war für alle, die Zeit und Herzblut in diese investiert 
haben, keine einfache Zeit. Auch für uns ist es eine schwierige Situation, 
da MISEREOR dadurch auch ein beträchtlicher Teil der Spenden in dieser so 
wichtigen Sammelzeit entgangen ist.

Deshalb rufen wir Sie auf, unsere Arbeit gerade jetzt besonders zu 
unterstützen. 

Lassen Sie uns in dieser Zeit der Sorge die Menschen in Syrien und den 
Libanon nicht vergessen. Sie haben alles verloren, was ein Leben in 
Sicherheit und Würde ausmacht.

Ihnen möchte MISEREOR weiterhin beistehen - mit Ihrer Hilfe.

Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer
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Liebe Pfarrverbandsmitglieder,
wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn sie uns heuer das Misereor-Opfer auf eines 
unserer Konten überweisen könnten.

Die Konten finden Sie auf der letzten Seite im Kirchenanzeiger oder hier:

St. Jakob: DE48 7106 1009 0005 8413 80 VR-Meine Raiffeisenbank

St. Konrad: DE72 7106 1009 0003 2043 91 VR-Meine Raiffeisenbank

ZULF: DE13 7106 1009 0005 8282 36 VR-Meine Raiffeisenbank

Raitenhaslach DE59 7106 1009 0103 2147 29 VR-Meine Raiffeisenbank

Marienberg DE06 7106 1009 0203 2147 29 VR-Meine Raiffeisenbank

INFORMATIONEN AUS DEN KIRCHENVERWALTUNGEN

Kollekten:

St. Konrad
3.262 
Katholiken

St. Jakob
1.339 
Katholiken

ZULF
3.919 
Katholiken

Rai/Mbg
961 
Katholiken

25.01./26.01. 153,76 € 63,50 € 273,57 € 94,74 €
01.02./02.02. 299,32 € 93,70 € 209,07 € 97,06 €
Kerzenverkauf 703,02 €
08.02./09.02. 182,60 € 101,35 € 237,38 € 112,70 €
15.02./16.02. 182,87 € 96,71 € 192,86 € 57,10 €
22.02./23.02. 149,93 € 102,30 € 257,26 € 100,52 €

Herzlichen Dank allen Spendern, Sammler/innen und Helfern.
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Ergebnis der Zählung der Gottesdienst-Teilnehmer am 7./und 8.März 

07.03.20
08.03.20

17.03.19

St. Konrad Sonntag 10:45 109 144
18:00 148 152

Krankenhaus 09:00 51 27
AWO-Kapelle 0 23

Gesamt STK 308 346
ZULF Samstag 18:30 95 128

Sonntag 09:30 133 116
Gesamt ZULF 228 358
St. Jakob Hl. Geist-Spital 10:30 36 29

St. Jakob 10:15 110 82
H.d. Begegnung 38 53

Gesamt STJ 184 164
Rai / Mbg Sonntag 09:00 90 121
Gesamt 90 121

Pfarrverband 810 989
Kirchenbesuch PV 
Burghausen %

8,54 % 10,03%

Bereitschaftsdienst - über Krankenhaus - Tel. 08677 8800

  29.03. – 05.04.    Pfarrer Peter Meister
  05.04. – 12.04.    PR Franz Xaver Bachmeier
  13.04. – 15.04.    Pfarrer Michael Brunn
  16.04. – 19.04.    Kaplan Michael Vogt
  19.04. – 26.04.   Pfarrer Erwin Jaindl
  26.04. – 03.05.    Pfarrvikar Anthoni Gudipalli

Aus dem Pfarrverband
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Das Grab ist leer. Jesus lebt.

Jesus, der auferstanden ist, segne Euch.
Er segne Euch mit seinem Frieden
Er segne Euch mit neuer Freude.

Halleluja, Halleluja.

Frohe Ostern wünscht Ihnen allen Ihr Seelsorgeteam

Herausgeber: Pfarrer Erwin Jaindl
Layout: Brigitte Schmid



Pfarrer Erwin Jaindl, Messerzeile 16, 84489 Burghausen, Tel. 0171 613 23 97
Kaplan Michael Vogt, Messerzeile 16, Tel. 0160 5725070 oder  9145351, 
           michael.vogt@bistum-passau.de
Konrad Raischl, Gemeindereferent, Tel. 979462, konrad.raischl@bistum-passau.de
Franz Xaver Bachmeier, Pastoralreferent, Tel. 880 139, fx.bachmeier@krk-bgh.de
Klemens Fastenmeier, Gemeindereferent, Tel. 916 9637, 
           klemens.fastenmeier@bistum-passau.de

Pfarrverbandsbüro
St. Jakob, Messerzeile 17/18, 84489 Burghausen
Tel. 08677 / 4586, Fax 08677 / 97 91 16 
E-Mail: pfarramt.burghausen.st.jakob@bistum-passau.de
www.pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de
Bürozeit: Montag    9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
   Dienstag    9:00 - 12:00 Uhr 
   Mittwoch    9:00 - 12:00 Uhr
   Donnerstag    9:00 - 12:00 Uhr
Konto: St. Jakob  DE48 7106 1009 0005 8413 80  VR-Meine Raiffeisenbank

St. Konrad, Robert-Koch-Str. 30, 84489 Burghausen
Tel. 08677 / 4571, Fax 08677 / 97 94 96
E-Mail: pfarramt.burghausen.st.konrad@bistum-passau.de
www. pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de 
Bürozeit: Mittwoch    9:00 - 12:00 Uhr
Konto: St. Konrad DE72 7106 1009 0003 2043 91 VR-Meine Raiffeisenbank

Zu Unserer Lieben Frau, Piracher Straße 16, 84489 Burghausen
Tel.: 08677 / 2344, Fax 08677 /  91 17 56
E-Mail: pfarramt.burghausen.zulf@bistum-passau.de
www. pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de 
Bürozeit: Dienstag     8:00 - 10:00 Uhr
Konto: ZULF DE13 7106 1009 0005 8282 36 VR-Meine Raiffeisenbank

St. Georg, Raitenhaslach 2, 84489 Burghausen
Tel. 08677 / 2133, Fax 08677 / 91 87 90
E-Mail: pfarramt.raitenhaslach@bistum-passau.de
www. pfarrverband-burghausen.bistum-passau.de
Bürozeit: Montag     8:00 - 10:00 Uhr
Raitenhaslach DE59 7106 1009 0103 2147 29 VR-Meine Raiffeisenbank
Marienberg DE06 7106 1009 0203 2147 29 VR-Meine Raiffeisenbank

Wichtige Telefonnummern, Adressen u. Bürozeiten


