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Liebe Pfarrangehörigen! 
 

Sie bekommen diesen Pfarrbrief sozusagen frei Haus geliefert. 
Das ist keine generelle Systemumstellung, sondern eine beson-
dere Maßnahme in einer besonderen Situation. Als Pfarrverband 
möchten wir auch über dieses Medium verbunden sein, gerade an 
unserem höchsten Fest, das wir als Christen feiern, wenn auch in 
diesem Jahr ganz anders.  
 

Nehmen Sie diesen Pfarrbrief als kleines Ostergeschenk an. Vor 
allem haben wir uns für diese Verteilung entschieden, um jenen 
einen Ostergruß zukommen zu lassen, die nicht über die sozialen 
Netzwerke verbunden sind, also vor allem unseren älteren Pfarr-
angehörigen, die derzeit zudem möglichst am allerwenigsten raus 
sollten. Wenn dieser Pfarrbrief aufgrund dieser gut gemeinten Idee 
in einem Briefkasten gelandet ist, wo er nicht erwünscht ist, ent-
schuldigen Sie dies bitte - entsorgen Sie ihn einfach.  
 

„Stand jetzt“ oder „… insofern nicht“, das sind derzeit gängige Aus-
drücke, weil sich auf einmal die Ereignisse und mit ihnen die Maß-
nahmen überschlagen haben. Alle Bereiche des Lebens sind ge-
hörig durcheinandergeraten, mit noch kaum abschätzbaren Fol-
gen. Auch steht man vor großer Planungsunsicherheit. Das betrifft 
auch den Pfarrverband, dessen Leben derzeit arg eingeschränkt 
ist. Die für eine kirchliche Gemeinschaft drängendste Frage, wann 
denn wieder Gottesdienste öffentlich gefeiert werden können, 
kann - Stand jetzt - nicht beantwortet werden. Deswegen enthält 
dieser Pfarrbrief keine Gottesdienstordnung und keine Termine im 
gewöhnlichen Sinn, sondern kann nur ein paar zarte Hinweise ge-
ben, was vielleicht sein könnte… und zwar auf dem Erkenntnis-
stand vom 4. Fastensonntag, 22. März.  
 

Nun aber zum Grund von alledem, und zwar 
aus Sicht des christlichen Glaubens. 
 

Einerseits ist es freilich erschreckend und - 
auch wenn man nach wie vor nicht in Hysterie verfallen will und 
soll - bedrohlich, wenn ein neuer Virus im Umlauf ist, wie die Ehec-
Epidemie 2011 oder derzeit das Coronavirus, dessen Folgen sich 
wohl zumindest von uns Nicht-Virologen niemand hätte als so gra-
vierend, das ganze Leben lahmlegend vorstellen können.   



 
 

Andererseits ist es aber auch irgendwie erstaunlich, man ist fast 
versucht zu sagen faszinierend: Immer wieder gibt es eine neue 
Herausforderung, vor die der Mensch gestellt wird, der vermeint-
lich doch alles unter Kontrolle hat, so als wollten etwa die Viren 
uns sagen: Ihr kriegt uns doch nicht in Griff! Wenn Ihr die eine 
Krankheit besiegt oder dafür eine Impfung gefunden habt, setzen 
wir Euch eine neue Aufgabe vor.  
 

Von unserem Glauben her betrachtet können wir diese immer 
neuen Gefährdungen als Folge des Sündenfalls betrachten, ver-
bunden mit dem Hinweis: Hier auf Erden gibt es in vielfältiger Form 
das Böse, hier ist nicht das Vollkommene, das Unbelastete, denn 
die Gefahr des Todes ist ein steter Begleiter, und das ganz unab-
hängig von einem neuartigen Virus. Wir sind nicht im Paradies… 
 

Diese Erfahrung - und das ist dann vielleicht auch der Sinn solchen 
vermeintlichen Unsinns - kann in uns eine Sehnsucht wieder neu 
entflammen, wie es das Gebet zur Feuersegnung in der Oster-
nacht erbittet: die Sehnsucht nach dem Vollkommenen, 
nach dem Himmel. Durch Ostern und Himmelfahrt Jesu 
Christi ist dieser Himmel keine Illusion, auch kein 
Opium, sondern eine Realität, die uns offensteht. 
 

Bei allem „noch nicht“, was wir bezüglich Heil-Sein erfahren, diese 
Realität berührt jetzt schon diese Erde. Sie wird uns in etwa deut-
lich, wenn wir einen Sonnenaufgang beobachten wie den am 
Strand von Cancun in Mexiko (Titelbild). Das ist so schön, dass 
selbst das an sich überhaupt nicht schöne Kreuz schön wird, und 
man es nicht rausnehmen muss aus diesem Bild… 
 

Aus unserem Leben - anders als heute aus so einem Bild mit den 
technischen nachträglichen Bearbeitungsmöglichkeiten - können 
wir das Kreuz nicht herausnehmen. Wir müssen es integrieren, 
und können es dabei aber von der Sonne anstrahlen, durchfluten 
lassen, d. h. von Jesus selbst. Dann können wir bei aller gebote-
nen Vorsicht doch zugleich tief gelassen bleiben: Es gibt kein Le-
ben ohne Kreuz, aber es braucht auch niemand ohne Ostern le-
ben! 
 

In diesem Sinn ganz bewusst: FROHE Ostern! 



Gottesdienstordnung 

- Alle öffentlichen Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Andachten, 
Beichtzeiten) entfallen derzeit bis mindestens 19. April.  
 

- Die Kirchen sind geöffnet und laden zum persönli-
chen Gebet ein. Der Tabernakel ist besetzt. Das Ewige 
Licht brennt und verweist auf die immerwährend gefei-
erte Liturgie durch die Anwesenheit Jesu, die wir einge-
laden sind zu beantworten, auch aus der Ferne. Eine weitere Kerze 
brennt derzeit als Hinweis auf eine wenn auch „vereinzelt“ betende Kir-
che. Ein Gebetbuch zum Einschreiben liegt auf. 
 

- Wir Priester im Pfarrverband feiern unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
dennoch täglich die heilige Messe; wir nehmen darin auch die Messin-
tentionen mit hinein, zuvorderst jene, die im Pfarrbrief zur Fastenzeit ab-
gedruckt waren. Bei einem der ersten wieder möglichen Gottesdienste 
in der jeweiligen Pfarrkirche werden all diese Intentionen verlesen und 
so noch einmal besonders ins Gebet genommen. 
 

- Die Aussetzung der öffentlichen Gottesdienstfeier betrifft auch Ostern. 
Der Kirchenraum wird dennoch - soweit möglich - den Wandel dieser 
Tage vollziehen: vom verhüllten zum enthüllten Kreuz am Karfreitag, ei-
ner Grablegung sowie dann einer österlichen Kirche mit wieder weiß ge-
deckten Altären, Blumen und freilich einer neuen Osterkerze. 
 

- Beerdigungen bzw. Urnenbeisetzungen sind möglichst aufzuschie-
ben oder mit Genehmigung in kleinstem Rahmen zu halten. Zu einem 
Sterberosenkranz in privater Form bei sich zu Hause wird im Falle des 
Einverständnisses der Angehörigen aufgerufen, um sich so im Gebet für 
den Verstorbenen auf geistliche Weise zu vereinen. Requien (mit oder 
ohne öffentliche Beisetzung) können gerne später gefeiert werden. 
 

- Sobald das Versammlungsverbot aufgehoben wird, wird wieder zur 
auch physischen Mitfeier der Gottesdienste eingeladen. Es wird für die 
Zeit bis zum Erscheinen des nächsten Pfarrbriefes (Pfingsten) dann ei-
gene, wöchentliche oder 14-tägige Gottesdienstordnungen geben, die 
zusammen mit Terminhinweisen in den Pfarrkirchen aufliegen werden. 
 

- Sie können weiterhin Messintentionen eingeben per Anruf im oder 
eMail ans Pfarrverbandsbüro und Überweisung, oder Sie nehmen eines 
der vorgedruckten Kuverts und werfen dieses in die Pro-Box in den Ein-
gangsbereichen der Pfarrkirchen oder in die Briefkästen der Pfarrhäuser. 
Ob die gewünschten Termine eingehalten werden können: ??? 



Hausandacht 

- Umso mehr sind wir in dieser Zeit zum persönlichen Gebet daheim 
eingeladen. Im Mittelteil des Pfarrbriefes finden sich ein paar Anregun-
gen dazu, einerseits für das tägliche Gebet, zum von Bischof Stefan ini-
tiierten Rosenkranzgesätz oder zum Angelus-Gebet bzw. ab Ostern dem 
Regina coeli, andererseits für die Tage der Heiligen Woche. 
 

- Einladungen zum Gebet gibt es zudem auf unserer Facebook-Seite 
(facebook.com/pfarrverband.ering), die man übrigens auch aufrufen 
kann, wenn man selbst nicht bei Facebook angemeldet ist. 
 

- Für die Heilige Woche hat das Bistum Gebetsvorlagen angekündigt. 
Was von dort kommt, wird freilich gerne weitergeleitet. 
 

- Möglichkeit zur Mitfeier der heiligen Messe besteht über die Medien 
von zu Hause aus. Sonntagsgottesdienste sowie die Feiern in der Heili-
gen Woche und an Ostern mit Bischof Stefan werden aus der Andreas-
kapelle am Dom im Internet und bei Niederbayern TV übertragen. Kirch-
liche Sender wie EWTN oder K-TV übertragen im Fernsehen täglich hei-
lige Messen. Aus der Gnadenkapelle Altötting gibt es einen 24-stündigen 
Livestream. Radio Horeb überträgt nach wie vor Eucharistiefeiern. 
 

- Nutzen Sie diese Zeit auch für das Lesen in der Bibel. Wer die Sonn-
tagsbibel hat, kann das Wort Gottes gemäß der liturgischen Ordnung 
betrachten. Für werktags ist Schott online hilfreich (https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/). Oder einfach mal ein ganzes Evangelium 
oder sonst ein Buch der Heiligen Schrift lesen. 
 

- Auch das Gotteslob kann uns in dieser Zeit helfen, und vielleicht ent-
deckt mancher es als persönliches Gebetbuch. 
 

- Der Palmbuschen ist für ganz viele ein Zeichen des Segens, das über 
das Jahr hinter dem Kreuz steckt oder anderswo „als Zeichen des Le-
bens und des Sieges“ (Segensgebet der Palmbuschen) aufbewahrt wird. 
Zwar fällt die öffentliche Palmliturgie aus, die Palmbuschen werden aber 
- so der Plan - dennoch gebunden (vielen Dank dafür) und vom Pfarrer 
beim Gedächtnis des Einzuges Christi gesegnet. Dann kommen sie in 
die Pfarrkirchen, wo sie mitgenommen werden können,      
oder sie werden Ihnen vor die Tür gelegt, ohne zu läuten - 
keine Unhöflichkeit in dieser Zeit, sondern die Wahrung der 
Maxime, soziale Kontakte möglichst zu meiden. Mit dem 
Palmbuschen daheim kann man dann das Kreuz schmü-
cken, verbunden mit einem Lied oder einem Gebet.  

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/


Liebesdienste 

- Die Sammlung für die Caritas konnte teilweise noch durchgeführt wer-
den, die Misereor-Sammlung am 5. Fastensonntag in der Kirche fällt 
genauso aus wie die Sammlung am Palmsonntag für das Heilige Land. 
Es gibt aber dennoch Möglichkeiten, in dieser Form Gutes zu tun. 
Für Misereor wurden dem letzten Pfarrbrief Opfertüten beigelegt - diese 
kann man in die Pro-Box in den Eingangsbereichen der Pfarrkirchen wer-
fen; dort befinden sich auch noch weitere Opfertüten. Auch für die beiden 
anderen Anliegen kann man seinen Beitrag in die Pro-Box legen: einfach 
ein Kuvert mit „Caritas“ oder „Heiliges Land“ beschriften und fertig. 
Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit per Überweisung, wobei sie 
uns helfen, wenn sie jede Überweisung einzeln tätigen und mit dem dem-
entsprechenden Verwendungszweck betiteln: „Caritas“, „Misereor“ oder 
„Heiliges Land“.  
Hier alle Konten der fünf Pfarrkirchenstiftungen: 

Ering:   DE 56 7406 1813 0007 2002 00  
Münchham:  DE 24 7406 1813 0007 2111 55 
Kirn:   DE 43 7406 1813 0007 2116 86  
Prienbach:  DE 98 7406 1813 0008 5014 75 
Stubenberg:  DE 54 7406 1813 0008 5014 91  

 

- Der Pro-Box erste Bestimmung ist freilich das Auge aufzubehalten für 
die Not der Schwestern und Brüder im unmittelbaren Umfeld. Sicher wird 
es auch bei uns welche geben, die die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Krise zu spüren bekommen oder die durch die diversen Absa-
gen jetzt schon Verdienstausfälle haben. Bitte teilen Sie solche Not mit, 
über die Pro-Box, eine eMail oder direkt dem Pfarrer. 
 

- Diese Zeit fordert von uns darüber hinaus kleine Diensten am Nächs-
ten. Dem Aufruf der Nachbarschaftshilfe in Ering kann man sich nur an-
schließen. Ältere Gemeindemitglieder mögen sich einfach melden, wenn 
Hilfe benötigt wird. Pfarramt oder Pfarrer koordinieren gerne… 
 

- Ganz wichtig sind in diesen Zeiten der Isolation kleine Gesten des an-
einander Denkens, freilich unter der gebotenen Maxime der Meidung di-
rekter Sozialkontakte. Rufen Sie doch jemanden an, von dem Sie wis-
sen, dass sie oder er allein ist oder ohnehin kränklich. 
 

- Wünschen Sie sich überhaupt telefonisch „Frohe Ostern!“ Es könnte 
sich doch jede/r vornehmen, wenigstens fünf Leute anzurufen. Zur Not 
tut es auch eine kurze Sprachnachricht… aber eine vertraute Stimme zu 
hören, ist für ganz viele sicher eine innere Belebung. Machen Sie mit! 



Gebete in Zeiten der Corona-Krise 
 

 
Täglich um 15 Uhr lädt Bischof Stefan das ganze Bistum zu einem Rosenkranz-
gesätz ein. Fügen Sie in das Ave Maria ein Geheimnis ein, in der Fastenzeit     
z. B. ein schmerzhaftes, ab Ostersonntag ein glorreiches (vgl. Gotteslob Nr. 4). 
Auf Facebook gibt es weitere Anregungen. Die Mitglieder des Lebendigen Ro-
senkranzes sind eingeladen, ihr Beten mit dem Beten des Bistums zu vereinen. 

 
Im Namen des Vaters… 
 

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 unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

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, der…. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.  (10 x) 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Heilige Maria - bitte für uns. 
Du Hilfe der Christen  
Du Heil der Kranken 
Heiliger Josef 
Heiliger Valentin 
Heiliger Maximilian 
Heiliger Bruder Konrad 
Heilige Korona 
Alle Heiligen Gottes - bittet für uns. 
 

Christus, unser König -  
Dein Reich komme. 

Mutter der Schmerzen - bitte für uns. 
Im Namen des Vaters… 



Gebete in Zeiten der Corona-Krise 

 
Dreimal am Tag gibt es das reguläre Gebetläuten, um 6 Uhr morgens, 12 Uhr 
mittags und bis 23. April 19 Uhr, ab dann 20 Uhr abends. Verbinden Sie dieses 
Gedenken an das Heilswerk Jesu Christi mit der Bitte um göttlichen Beistand 
und die Hilfe der Gottesmutter in dieser vielfach schweren Zeit. 
 

Fastenzeit: Angelus-Gebet 
  „Der Engel des Herrn…“ (GL 3/6 oder 891) 
 

Osterzeit: Regina coeli 
  „Freu dich, du Himmelskönigin…“ (GL 3/7 oder 525) 
 
 

Heilige Maria, Hilfe der Christen - bitte für uns.   
Heiliger Josef     
Heilige Mutter Anna     
Heiliger Stephanus    
Heiliger Georg 
Heiliger Urban  
Heiliger Ulrich 
Heiliger Mauritius 
Heiliger Johannes und heiliger Paulus - bittet für uns. 
Alle Heiligen Gottes  
 

Gott, unser Vater, 
sieh an unsere Not und wende uns Dein Erbarmen zu. 
Erhöre unser Gebet für die Kranken, 
die sich infiziert haben oder die ein anderes Leiden zu tragen haben. 
Segne das Wirken der Ärzte und Pflegekräfte 
und lohne ihnen alle ihre Mühen. 
Erfülle mit Deinem Heiligen Geist alle,  
die in dieser Zeit besondere Verantwortung tragen, 
damit sie die rechten Maßnahmen ergreifen, 
und gib allen die Bereitschaft, 
diese zum Wohle der Gefährdeten zu beachten. 
Stärke den Glauben Deiner Kinder 
und erleichtere ihre Bürde, 
damit sie sich mit Zuversicht 
Deiner Vorsehung anvertrauen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. (3x) 



Gebete in Zeiten der Corona-Krise 

 

Durch die Heilige Woche 
 
Palmsonntag 
 

Lesung Matthäus (Mt) 21,1-11 Einzug Jesu in Jerusalem 
 

Herr Jesus Christus,  
Du bist in Jerusalem eingezogen, um für uns zu leiden.  
Wir rufen Dir heute das Hosianna zu und grüßen Dich als König. 
Du regierst in der Kraft Deiner ohnmächtigen Liebe. 
Lass uns diese Liebe immer tiefer begreifen. 
Gib uns vertrauen, dass jeder Weg mit Dir,  
wenn er auch durch die Tiefen des Leidens führt, 
in die Freude der Auferstehung mündet. 
Lass uns gerade dessen jetzt gewiss sein. 
Darum bitten wir dich, unseren König. Amen. 
 

Lied  Gotteslob (GL) 392 Lobe den Herren 
 
Karwoche 
 

Lesung Montag Mt 21,12-17  Tempelreinigung 
Lesung Dienstag Mt 21,18 - 25,46 verschiedene Reden Jesu 
Lesung Mittwoch Mt 26,1-16  Tötungsbeschluss - Verrat 
 

Herr Jesus Christus, 
wir beten Dich an und preisen Dein heiliges Leiden. 
Höre und erhöre unser Gebet in dieser Zeit, 
in der wir an Deinem Leiden in besonderer Weise Anteil nehmen. 
Schau auf die Kranken, tröste die Einsamen und in Not Geratenen. 
Segne das Wirken derer, die wie Maria, Simon oder Veronika 
auf Deinem Kreuzweg Beistand und Hilfe leisten. 
Lass aus den Bedrängnissen dieser Tage Heil erwachsen. 
Du bist unser Herr, in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 

Lied  Gotteslob Nr. 289 O Haupt voll Blut und Wunden 
  (Montag: Strophen 1-3; Dienstag: 4-5; Mittwoch 6-8) 
 
Gründonnerstag 
 

Lesung Mt 26,17-75 Vom Abendmahl bis zur Verleugnung 
 

Andacht GL 675/6 Zu seinem Gedächtnis 
 

Lied  GL 282 Beim letzten Abendmahle 



Gebete in Zeiten der Corona-Krise 

 
Karfreitag 
 

Lesung: Mt 27,1-66 Von der Verurteilung bis zum Begräbnis 
 

Herr Jesus Christus,  
Du bist für uns gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. 
Wir danken für Dein Leiden und Sterben,  
durch das Du die ganze Welt erlöst hast. 
In Dir ist bereits alles überwunden und in den Sieg hinübergeführt. 
Lass uns aus Deinem Kreuz Hoffnung und Kraft schöpfen, 
im Glauben daran, dass durch Dich der Plan Gottes gelingt, 
heute und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied:  GL 807 Heilges Kreuz, sei hochverehret 
 

alternativ / zusätzlich     GL 683 Kreuzwegandacht 
 
Karsamstag 
 

bewusstes Schweigen zur Grabesruhe Jesu 
 

dazwischen GL 6/4-8 Jesus-Gebete 
 

Lied  GL 804 Wir danken Dir, Herr Jesus Christ 
 
Ostersonntag (und Osterwoche) 
 

Lesung Matthäus 28,1-20 Die frohe Oster-Botschaft 
 

Lied  GL 336 Jesus lebt! Mit ihm auch 
 

Auferstandener Herr Jesus Christus, 
Du lebst als Sieger über Sünde und Tod. 
Du bist das Licht, das alle Finsternis vertreibt.  
Du bist das Wort, das Heil und Hoffnung gibt. 
Du bist das Wasser, das reinigt und erneuert. 
Du bist das Osterlamm, das uns zur Speise gegeben wird. 
Segne diesen Ostertag, an dem wir dankbar bekennen: 
Du bist Herr, Du bist auferstanden, ja, Du bist Herr. Halleluja! 
Lass uns aus diesem Geheimnis unseres Glaubens leben.  
Tröste alle, die jetzt niedergedrückt sind, die resignieren, 
die keine Geduld haben, die am Ende ihrer Kraft sind. 
Wende Dich besonders den Kranken zu. 
Lass sie, lass uns aufatmen, weil Du gesiegt hast! Amen, Halleluja! 
 

Lied  GL 337 Freu dich, erlöste Christenheit 



Nachgefragt:        Geistliche Kommunion 

Was ist die geistliche Kommunion? (Quelle: www.bistum-regensburg.de) 
 

Bei der geistlichen Kommunion empfängt der Gläubige Christus nicht in 
der realen Gestalt von Brot und Wein, sondern verbindet sich mit ihm 
rein geistlich. Diese Form gilt für alle, die sich nach dem Empfang der 
Kommunion sehnen, aber es durch irgendeinen Grund nicht möglich ist, 
sie zu empfangen. Voraussetzung ist allein das Verlangen, Jesus in das 
eigene Herz einzuladen. Diese Sehnsucht ähnelt dem Wunsch nach ei-
ner wärmenden Umarmung oder einem Menschen, der bis zum Ende 
zuhört. Es ist die Sehnsucht nach Liebe, die Gott ist (1 Joh 4,8). Got-
tes Plan hinter den Sakramenten ist es, sich selbst sinnlich erfahrbar zu 
machen. Beim Letzten Abendmahl sagt Jesus deshalb: „Das ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 
22,19). Da Jesus aber nicht an die sinnlich erfahrbaren Sakramente ge-
bunden ist, findet er auch so den Weg in die Herzen der Menschen. 
 

Die geistliche Kommunion ist somit immer möglich, ob während eines 
Livestreams oder im stillen Gebet in einer leeren Kirche. Diese Übung 
hilft, eine persönliche Freundschaft mit Jesus aufzubauen, die nicht 
auf den Besuch einer heiligen Messe beschränkt ist. „Bleibt in meiner 
Liebe!“, sagt Jesus bei seiner zweiten Abschiedsrede (Joh 15,9). Der 
Moment der geistlichen Kommunion führt zu Jesus zurück und erfüllt die 
Seele wieder neu mit seiner Liebe.  
 

Öffentliche Gottesdienste dürfen zurzeit nicht stattfinden. Wegen Corona 
ist es jetzt für viele Menschen nicht möglich, Jesus leiblich in der Gestalt 
der Hostie zu empfangen. Menschen, die regelmäßig die Kommunion 
empfangen, stimmt das traurig. Erfahrungsgemäß lernt man vieles erst 
schätzen, wenn man es nicht mehr haben kann. Es stellen sich Fragen: 
„Wie habe ich das vergangene Mal die Kommunion empfangen? War es 
mir gleichgültig? War ich mir bewusst, dass ich den Herrn der Herren 
empfange, den Schöpfer, der mich unendlich liebt, obwohl er mich 
kennt? Habe ich mich erhoben um den Herrn zu empfangen, weil die 
anderen es auch so getan haben, oder bin ich womöglich sitzen geblie-
ben, da der Nachbar auch sitzen geblieben ist?“ 
 

Wie auch immer die Antworten auf diese Fragen aus-
fallen - Resignation ist fehl am Platze. Wann konkret wir 
das nächste Mal Jesus in der realen Gestalt des Brotes 
empfangen ist unklar. Die Vorbereitung hat begonnen. Wann? Jetzt! 

 

Gebete dazu siehe Gotteslob Nr. 8 und die dortigen Verweise! 



Nachgefragt: Ostern und die Titanic 

Für zwei Predigten wurde das Drama um die Titanic bis dato herangezogen. Die eine, 
die im Folgenden wiedergegeben wird, bezogen vor allem auf eine in einem Film hinein-
geschriebene Liebesgeschichte, die andere auf gottlose Realitäten, die im nächsten 
Pfarrbrief auf eine Anregung hin abgedruckt wird. Heute aber die Frage: Was hat das 
vermeintliche Liebesdrama mit Ostern zu tun? (Die Predigt hat seine Ursprünge weit vor 
Corona und thematisiert diese Krise nicht explizit; vielleicht auch mal ganz gut, oder?)  
 

Liebe Schwestern und Brüder, in der Nacht vom Weißen Sonntag auf 
Montag des Jahres 1912 sank die Titanic, das angeblich unsinkbare 
Schiff. Zahlreiche Verfilmungen hat es zu diesem Thema gegeben, ge-
tragen von den vielfältigen Emotionen, von der Schuld des Menschen, 
der seinen Übermut teuer bezahlen muss, bis hin zum Choral „Näher 
mein Gott zu dir“. Aus der erfolgreichsten Verfilmung mit Kate Winslet 
und Leonardo DiCaprio möchte ich zwei Szenen herausgreifen, die man 
durchaus als „österlich“ bezeichnen kann. 
 

Da ist zum einen die berühmte Szene auf der Reling, an der Spitze des 
Schiffes. Rose ist gerade ausgebrochen aus ihrer ganz persönlichen Ge-
fangenschaft, aus dem goldenen Käfig ihrer vornehmen Herkunft und ih-
rer Verlobung. Jack fordert sie auf, die Augen zu schließen und auf die 
Reling zu steigen, die Armen auszubreiten und ihm zu vertrauen. So 
kann sie die neu gewonnene Freiheit spüren: „Ich fliege“.  
Das erinnert an das Wort aus Psalm 124: „Unsere Seele ist wie ein Vogel 
dem Netz des Jägers entkommen; das Netz ist zerrissen und wir sind 
frei.“ Und diese Haltung der ausgebreiteten Arme erinnert an das Kreuz, 
in dem die wahre Freiheit zu finden ist, da es steht für den Ausbruch aus 
der irdischen Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft des Todes. 
„Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische!“, ermu-
tigt uns der Apostel Paulus (Kol 3,2). Habt Mut, das ganze Leben in den 
Blick zu nehmen! Habt keine Angst vor Veränderungen! Habt keine 
Scheu, das Hinderliche abzulegen und sterben zu lassen - denn es er-
blüht neues Leben! Öffnet Euch und seid offen für 
dieses neue Leben - habt Vertrauen! „Das Netz ist 
zerrissen und wir sind frei.“ 
 

Die zweite, noch emotionalere Szene, die viele 
Tränen fließen lässt, fast ganz am Ende, nach dem 
Untergang der Titanic: Rose und Jack haben bis 
jetzt überlebt. Im Wasser ist aufgrund der Kälte ein 
Überleben undenkbar, nur über dem Wasser. Holz 
schwimmt oben, ist tragfähig.  



Nachgefragt: Ostern und die Titanic 

Holz - wieder können wir an das Kreuz, das Kreuzesholz denken. In ei-
nem Hymnus der Karwoche wird das Kreuz besungen als „die Planke, 
die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt“. Früher oder später wer-
den wir alle der Titanic gleich und gehen unter im Meer des Todes. Aber 
auch für uns gibt es die rettende Planke: das Kreuz Christi, durch das 
Gott uns zur Auferstehung ruft, heraus aus dem Grab, so dass auch un-
ser Grab - wie das Grab Jesu am Ostermorgen - leer sein möge. 
 

Zurück zur Titanic - denn das Drama hat seinen Höhepunkt noch nicht 
erreicht: Das Holz, das den beiden zur Verfügung steht, ist zwar tragfä-
hig, aber nicht grenzenlos. Es trägt nur eine Person. So bleibt Jack im 
Wasser - und stirbt, stirbt, damit Rose leben kann. 
Das lässt wiederum an das Kreuz denken und an das Wort Jesu: „Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt.“ (Joh 15,13) Jack hat dies im Film getan für Rose, damit sie am 
Leben in dieser Zeit bleiben kann. Jesus aber hat es in Wirklichkeit für 
alle getan, damit wir am Leben in der Ewigkeit teilhaben. 
 

Beide Szenen, auf der Reling (Hinweis auf das österliche Leben im Hier 
und Jetzt) sowie im „Meer des Todes“ (Hinweis auf das österliche Leben 
in der Auferstehung nach dem leiblichen Tod) werden untermalt von der 
Melodie von „My heart will go on“ - Mein Herz schlägt weiter.  
Man könnte es auch gut Jesus in den Mund le-
gen als das Liebeslied des Auferstandenen: 
Sein Herz hat im Tod nicht aufgehört zu schla-
gen, es schlägt weiter, gerade weil er aus Liebe 
für uns gestorben ist. Er lebt in Ewigkeit! Und 
sein Herz schlägt weiter für uns. Nun liegt es an 
uns, diese Liebe, dieses Leben anzunehmen. 
 

Wie Rose im Film, die feststellen muss, dass Jack tot ist. Zunächst 
Trauer, Verzweiflung, Resignation. Aber er soll nicht umsonst gestorben 
sein - deswegen macht sie ihn los, lässt ihn ins Meer hinabgleiten und 
pfeift das Rettungsboot herbei: sie ergreift das geschenkte Leben. 
Ähnlich bei den Jüngern: Im Evangelium noch innerlich verwundet vom 
Karfreitag und verwirrt durch das leere Grab, ergreift Petrus später im 
Namen aller das Wort und verkündet, wie uns die Apostelgeschichte be-
richtet, Tod und Auferstehung Jesu, er verkündet und ergreift das Leben.  
 

Der Ostertag lädt uns ein, ebenso das Leben zu ergreifen.  
Ergreifen wir es! Amen, Halleluja! 



Perspektiven: Wie geht es weiter? 

- Liturgisch sind / wären zu feiern in der Osterzeit der Festtag des heili-
gen Bruder Konrad, das Patrozinium zu St. Georg in Stubenberg, später 
Christi Himmelfahrt mit den Bittgängen drumherum (geplant am 14. Mai von 

Kirn nach Ed, am 18. Mai von Prienbach nach Pettenau, am 19. Mai in Wies / Münchham, 

am 22. Mai von St. Anna nach Pildenau und am 26. Mai in Stubenberg). 
 

- Der Monat Mai würde uns gerne zu vielen Maiandachten einladen. 
Hier alle Termine - Stand heute (wenn nicht anders vermerkt um 19 Uhr): 
1. Mai Ering (Pfarrkirche - St. Anna), 2. Mai Bachhaus (Mün.), 3. Mai Stubenberg, 4. Mai 
Kühstein (Ering), 5. Mai Pildenau, 6. Mai Laab (Kirn), 7. Mai Spital, 8. Mai Junggebliebe-
nen-Fahrt (Prb.; 13.30 Uhr) & Kreuzbäckerkapelle (Ering), 9. Mai Unterhenhart, 10. Mai 
Stubenberg, 11. Mai Wies (Kirn), 12. Mai Pildenau, 14. Mai Spital, 15. Mai Pildenau (Kin-
derKirche, 17 Uhr), 16. Mai Ernegg (Ering) & Veitlhub (Mün.), 17. Mai Stubenberg, 18. 
Mai Wunderkapelle (Ering), 19. Mai Pildenau, 20. Mai Fünfeichen (Kirn), 21. Mai Spital 
& Gütlbauer Kapelle (Stb.), 22. Mai Prienbach, 23. Mai Entholz (Mün.), 24. Mai Stuben-
berg, 25. Mai Marienberg / Burghausen (Fahrt der Frauenbünde, 18.30 Uhr), 26. Mai 
Pildenau, 27. Mai Neßling (Kirn), 28. Mai Friedhofsweg (Ering), 29. Mai Roßbach (Prb.), 
30. Mai Weichselbaum (Stb.), 31. Mai Bertenöd (gemeinsame Schluss-Maiandacht) 
 

- Die Pfarrverbandswallfahrt nach Bogenberg und Tschechien ist von 
Ende April auf die Allerheiligenferien verschoben; avisierter 
Termin: 4. bis 6. November. Alles dazu zu gegebener Zeit.  
 

- Die Erstkommunion war ursprünglich auf Sonntag, 3. 
Mai terminiert. Ausweichtermin: Sonntag, 21. Juni. 
 

- Die Fatima-Tage in Stubenberg sollen am Mitwoch, 13. Mai eröffnet 
werden. Die heurigen Gastprediger (vier Priester, zwei Diakone) sind ge-
beten, jeweils ein Marienlied etwas näher zu betrachten. Als erster wurde 
Domkapitular Martin Dengler, der Regens unseres Priesterseminares St. 
Stephan, eingeladen; er plant über das österliche Marienlied „Freu Dich, 
Du Himmelskönigin“ (GL 525) zu sprechen. 
 

- Der Weg der Kleingruppen durch die Josefs-Geschichte aus dem Al-
ten Testament soll weitergehen: kein Abbruch, sondern nur eine Unter-
brechung. Auch der Pilgertag soll nachgeholt werden, genauso wie die 
Katechesen im Rahmen von Adoramus te, dann wieder donnerstags 
um 20 Uhr in St. Anna. 
 

- Meet Jesus: Christlicher Stationenlauf am Samstag, 23. Mai ab 13 Uhr 

in Julbach, Treffpunkt am Pfarrzentrum, 17 Uhr abschließende Andacht. 
 

- TreffꝐunkt: Besuch im Altenheim verschoben; Lobpreislieder singen 
auf dem Kirchenplatz Stubenberg am Sonntag, 24. Mai ab 17 Uhr. 
 

- Das ausfallende Ratschn-Gehn der Minis wird irgendwie nachgeholt. 
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Widerspruchs- / Widerrufsrecht: Durch unseren Pfarrbrief informieren wir regelmäßig unsere Gemeindemitglieder. Oft-
mals werden dabei auch personenbezogene Daten bekannt gegeben, wie z. B. Information über Sakramentenspendung 
oder Sterbefälle oder auch die Veröffentlichung von Fotos. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre personenbezogenen 
Daten im Pfarrbrief öffentlich gemacht werden, können Sie dies jederzeit gegenüber dem Pfarramt erklären. 

Herr, gib ihnen Anteil an Deinem österlichen Sieg über Grab und Tod! 

 

Erreichbarkeit 

Telefonnummern der Seelsorger WIR SIND FÜR SIE DA! 
Pfarrer Peter Kieweg: 08571/2571 oder 0176/46014459  
Pfarrvikar Joseph Kakkattil: 08573/2719983 
Pfarrer i. R. Georg Ebertseder: 08573/969324  
 

Pfarrverbandsbüro derzeit kein Parteiverkehr! 
telefonische Erreichbarkeit (08573/482) mittwochs 9 - 11 und 14 - 16 Uhr 
eMail Pfarrer: pfarrer.ering@gmail.com 
 Pfarramt: pfarramt.ering@bistum-passau.de 
Internetauftritt mit immer aktuellen Informationen und Gebeten 
Homepage: pfarrverband-ering-am-inn.bistum-passau.de 
Facebook: facebook.com/pfarrverband.ering 
 

Pastorale Besuche sind nur in Notsituationen möglich (z. B. Krankensalbung 
in Todesgefahr); alles andere wie Gratulationen oder auch die „normale“ Kran-
kenkommunion müssen entfallen. 
 

Aus den Kirchenbüchern 

Sterbebuch 
 

Ering:  Maria Buchner 27. Februar  57 Jahre 
  Martha Heindl   06. März       85 Jahre 
  Isidor Winkler  07. März       67 Jahre 
  Franz Eiblmaier 16. März 79 Jahre  
 

Kirn:  Manfred Hirler    19. Februar  81 Jahre 
 

Stubenberg: Elfriede Meier  14. Februar  81 Jahre 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nächster Pfarrbrief (31.05. - 26.07.2020): 27.05.2020 
Redaktionsschluss: Donnerstag, 14.05.2020 
 

Gottesdienstordnung & Termine: sobald wie möglich 

Liebe derzeit auf Ihr Zuhause Eingeschränkte,  
der Maulwurf war ja in Mexiko-City… Da ist aus anderen Gründen IMMER Beschränkung der 
Freiheit und viel Kontrolle, aufgrund der sozialen Unterschiede und den Schwierigkeiten von 
Übergriffen auf das Leben. Bei uns ist es das Virus, das das Leben angreift. Für uns ist das 
alles nur auf Zeit, nicht leicht, aber doch auszuhalten… auch aus Solidarität mit Euren älteren 
Schwestern und Brüdern, oder meinem Freund Hannes aus Ering. Vielleicht schätzen wir dann 
unsere Freiheit wieder umso mehr, oder das in die Kirche gehen DÜRFEN… Euer Maulwurf.   
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Visitationsbesuch 

40 Stunden Gebet - die Berufungsmonstranz 
auf dem Weg durch unsere Kirchen 


