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Der Herr ist auferstanden,
er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja!

Geleitwort
Liebe Pfarrangehörige!
Keiner von uns hätte wohl gedacht, dass jemals so eine Situation, wie die Jetzige, unser Land, ja die ganze Welt in dieser Weise ausbremst und unser aller
Leben aus den gewohnten Bahnen wirft. Unzählige Menschen haben Angst,
Tausende sind erkrankt und viele leider schon verstorben. Etliche Menschen
leisten aber gerade auch in dieser schwierigen Zeit wertvolle Dienst für andere – in den Krankenhäusern, in der Pflege und Betreuung alter und kranker
Menschen, in der Forschung, der Politik, in den anderen sog. systemrelevanten Betrieben, wie z.B. Supermärkten, oder weil sie ein offenes Ohr und eine
helfende Hand für andere haben – ihnen gilt unser aller Dank! Hoffen und
beten wir, dass die ergriffenen Maßnahmen das Coronavirus eindämmen
können und dass baldmöglichst ein Impfstoff gefunden werden kann.
Die rasante Entwicklung, die die Coronakrise in den letzten Wochen genommen hat, hat auch gewaltige Auswirkungen auf unser kirchliches Leben. Der
Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat aus diesem Anlass einen Hirtenbrief verfasst, den ich im Folgenden ausschnittsweise zitieren möchte:
„Erstmals in der Geschichte der Kirche wird es nicht möglich sein, unser
höchstes Fest, das Fest der Auferstehung Christi, in leibhaftiger Gemeinschaft
zu feiern. Niemand hätte sich das noch vor vier Wochen vorstellen können!
(…) Die durch die Corona-Pandemie verursachte Situation unterscheidet sich
von den bisher bekannten Krisen wie Kriegszeiten oder Naturkatastrophen.
(…) Sie unterscheidet sich dadurch, dass ein Heilmittel, ja das größte und
wichtigste Heilmittel, nur sehr eingeschränkt verfügbar ist: die konkret und
auch leiblich erfahrbare Gemeinschaft untereinander.
Kirchlich fehlen uns die Feier der gottmenschlichen Gemeinschaft in der Versammlung der Schwestern und Brüder und auch die Feier der Versöhnung in
der Beichte sehr. Statt Ihnen zurufen zu können: Kommt zusammen, unterstützt Euch, greift Euch unter die Arme, ja nehmt Euch in die Arme – muss ich
Ihnen mit allen Fachleuten den bitteren Rat geben: Vermeiden Sie die körperlichen Kontakte und menschliche Nähe, gehen Sie sich so gut wie möglich aus
dem Weg. (…) Die Vernunft und die christliche Nächstenliebe zwingen uns zu
dieser Maßnahme. Denn so können wir mithelfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, der gegenüber wir so hilflos sind, weil es noch keinen
Impfstoff gibt und kein adäquates Medikament. (…)
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Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir lassen uns nicht unterkriegen! Wir
bleiben eine Gemeinschaft, wir bleiben in Kontakt – untereinander und mit
unserem Herrn. Und: Wir werden Ostern feiern, wenn auch ein wenig anders,
als wir es gewohnt sind und es eigentlich vorgesehen ist.
Die Oster-Liturgie wird heuer im kleinsten Kreis begangen. Der Bischof feiert
mit seinen engsten Mitarbeitern im Dom, die Pfarrer in ihren Pfarrkirchen.
Wir dürfen auf das Prinzip „Stellvertretung“ vertrauen! Der Bischof und die
Priester feiern ja nicht für sich und privat. In dieser Situation wird uns besonders bewusst: Ins Gebet der Kirche sind immer alle eingeschlossen, insbesondere sind wir im gemeinsamen Leib Christi in der Tiefe miteinander verbunden. Ich weiß, dass all dies niemals ein wirklicher Ersatz sein kann. Aber es ist
doch immerhin eine Notlösung, von der wir hoffen und beten, dass sie bald
wieder abgelöst wird von der gemeinschaftlichen Feier.
Die Erfahrungen, die wir in den letzten Tagen mit den Internet- und Fernsehübertragungen gemacht haben, sind sehr ermutigend. Viele Tausende von
Schwestern und Brüdern haben mithilfe der Technik an der Gebetsgemeinschaft teilnehmen können. (…) Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, in
den eigenen vier Wänden „Hauskirche“ zu gestalten. Das Gotteslob enthält
etliche Andachten und Gebete für den einzelnen oder die Hausgemeinschaft:
Kreuzwegandachten, Passionsandachten, Osterandachten.
Die Osterkerze wird auch im Jahr 2020 die Kirche erhellen und uns Christus
nahebringen als das Licht, das die tiefste Finsternis erhellt, sogar Licht bringt
in die Dunkelheit von Grab und Tod.“
An Ostern feiern wir den Sieg des Lebens über den Tod - das Licht des Ostermorgens möge auch unser Dunkel erhellen und uns Halt und Hoffnung geben!
Da die gemeinschaftliche Feier der Kar- und Ostertage heuer nicht möglich
ist, finden Sie ab Seite 11 Vorschläge für die Feier zu Hause. Pater Thomas und
ich werden stellvertretend für Sie alle die österlichen Geheimnisse von Tod
und Auferstehung Jesu feiern. Im Gebet sind wir einander verbunden!
Wir hoffen, dass wir baldmöglichst wieder zusammen mit Ihnen Gottesdienste feiern dürfen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, ein frohes
Osterfest und vor allem Gottes reichen Segen!
Ihr Pfarrer
Fabian Feuchtinger
Bild: Hans Heindl
In: Pfarrbriefservice.de
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Aktuelles aus unserem Pfarrverband
❖ Hinweis

zu den Beerdigungen
Aufgrund der geltenden Bestimmungen dürfen Beerdigungen bis auf Weiteres nur im engsten Kreis durchgeführt werden. Die Trauergesellschaft darf nur
aus Familienmitgliedern des engsten Familienkreises bestehen. Eine Teilnahme von Dritten, insbesondere von Freunden, Bekannten und Kollegen ist
von staatlicher Seite her nicht gestattet.
Die Teilnehmerzahl darf exklusive der Bestattungsmitarbeiter und des Pfarrers möglichst höchstens 10, maximal jedoch 15 Personen betragen. Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder in sonstiger Weise
hat zu unterbleiben. Da Trauerfeiern in geschlossenen Räumen ebenfalls
nicht zulässig sind, findet die komplette Trauerfeier direkt am Grab statt.
Wenn das Versammlungsverbot aufgehoben ist und wir wieder öffentliche
Gottesdienste feiern dürfen, werden wir jeweils in Neukirchen als auch in Tittling ein gemeinsames Requiem für alle in dieser Zeit Verstorbenen feiern und
ihrer in besonderer Weise gedenken.
❖ Neue

Termine für die Erstkommunionfeiern
Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation müssen wir auch die geplanten
Erstkommunionfeiern verschieben. Seitens der Diözese wurde die Empfehlung abgegeben, Termine nach Pfingsten zu wählen. Daher haben wir folgende Termine festgelegt:
•

Erstkommunion Neukirchen:
Sonntag, 21. Juni 2020 – 10.00 Uhr

•

Erstkommunion Tittling:
Sonntag, 28. Juni 2020 – 10.00 Uhr

Die Kommunionkinder und deren Eltern werden zu gegebener Zeit in einem
Elternbrief über die weiteren Termine für die Erstbeichte etc. informiert.
❖ Hinweis

zu den Gottesdiensten
Entsprechend dem staatlichen Veranstaltungsverbot sind alle öffentlichen
Gottesdienste und sonstige kirchliche Veranstaltungen zunächst bis einschließlich 19. April 2020 abgesagt. Taufen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Da bis jetzt noch nicht absehbar ist, wie die Lage nach dem
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19. April 2020 weitergeht, enthält dieser Pfarrbrief keine Gottesdienstordnung. Sollten Ende April wieder öffentliche Gottesdienste erlaubt sein, werden wir Ort und Zeit in der Tagespresse ankündigen.
Alle ausgefallenen Messintentionen werden zu gegebener Zeit neu angesetzt
und im Pfarrbrief veröffentlicht.
Pfarrer Fabian Feuchtinger und Pater Thomas feiern in dieser Zeit stellvertretend für uns alle die Heilige Messe und schließen in ihr Gebet den ganzen
Pfarrverband und die ihnen anvertrauten Menschen ein.
❖ Gottesdienste im

Fernsehen und Internet
Bitte nutzen Sie in dieser Zeit, in der öffentliche Gottesdienste untersagt sind,
das Angebot in Funk, Fernsehen und Internet.
Das Bistum Passau überträgt in Zusammenarbeit mit dem Regionalsender
Niederbayern TV live Gottesdienste aus der Andreaskapelle am Stephansdom
in Passau. Zelebrant aller Gottesdienste ist unser Bischof Dr. Stefan Oster.
Die Übertragungen finden live bei Niederbayern TV statt und können über
Kabel, Satellit und online - https://passau.niederbayerntv.de - verfolgt werden. Der Livestream wird auch auf der Website www.bistum-passau.de geteilt.
Hier die Programmhinweise zu den einzelnen Gottesdiensten, die jeweils live
bei NIEDERBAYERN TV und online übertragen werden:
•

Palmsonntag, 5. April 2020
9.30 Uhr Pontifikalamt

•

Gründonnerstag, 9. April 2020
9.30 Uhr Missa Chrismatis mit der Weihe der heiligen Öle
19.30 Uhr Pontifikalamt zur Messe vom Letzten Abendmahl

•

Karfreitag, 10. April 2020
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie

•

Karsamstag, 11. April 2020
21.00 Uhr Feier der Osternacht

•

Ostersonntag, 12. April 2020
9.30 Uhr Pontifikalamt

•

Ostermontag, 13. April 2020
9.30 Uhr Hochamt

Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de

5

•

Sonntag, 19. April 2020
9.30 Uhr Hochamt

Weitere Eucharistiefeiern im Fernsehen:
•

ZDF Sonntagsgottesdienste:
Am 5. April überträgt das ZDF um 9.30 Uhr die Heilige Messe mit Kardinal Christoph Schönborn aus dem Wiener Stephansdom.

•

Auch das Bayerische Fernsehen überträgt in unregelmäßigen Abständen Gottesdienste.
Der BR überträgt am Palmsonntag (5. April) ab 9.55 Uhr die Palmsonntagsliturgie aus Rom und am Ostersonntag (12. April) ab 10.00 Uhr
die Ostermesse des Papstes.

•

EWTN: www.ewtn.de

•

KTV: www.k-tv.org

Auf unserer Bistumshomepage finden Sie darüber hinaus einen Livestream in
die Altöttinger Gnadenkapelle und viele weitere Angebote, man kann beispielsweise ein Gebetsanliegen verfassen und vieles weitere mehr…
Schauen Sie einfach selbst unter www.bistum-passau.de
❖ Die Möglichkeit der geistigen Kommunion bei der Mitfeier einer Hl. Messe

über Radio, Fernsehen oder Internet
Gerade an einer zentralen Stelle in der Eucharistiefeier
kann man bei einer Gottesdienstübertragung nicht teilnehmen: bei der Kommunion, wenn sich Christus in der Gestalt
des Brotes den Gläubigen schenkt und so auf ganze enge
Weise Gemeinschaft mit sich ermöglicht. Doch das heißt
nicht, dass Sie als Mitfeiernde zu Hause nicht dennoch
Christus „empfangen“ können – und zwar indem Sie sich
im Gebet ganz und gar mit ihm verbinden.
Der Empfang der Kommunion kann auch „geistlich“ erfolgen, zu Hause muss sie das sogar. Doch beinhalten beide Formen, die sakramentale und geistliche Kommunion, den wesentlichen Kern: die Begegnung
mit Jesus Christus.
Das meint geistige bzw. geistliche Kommunion: Sie empfangen zwar nicht die
sakramentale Kommunion (den Leib Christi in Gestalt des Brotes), aber auf
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geistlicher Ebene können Sie sich bewusst in die Gegenwart Christi stellen und
so Gemeinschaft mit ihm erfahren.
Man könnte auch sagen, geistliche Kommunion bedeutet, im eigenen Herzen
eine Sehnsucht nach dem Empfang der Kommunion zu verspüren oder zu wecken. Es geht um ein Verlangen danach, Christus zu begegnen und seine Gegenwart zu erfahren und ihn deswegen einzuladen, in das eigene Herz zu
kommen, es mit seinem Licht, seinem Frieden und seiner Freude zu erfüllen.
Dies ist zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich, z. B. auch im privaten Gebet
oder vor dem Tabernakel in der Kirche. Sakramentale und geistliche Kommunion – beide beinhalten eine gnadenhafte Begegnung mit der Person Jesu, die
Gott uns gerne schenkt, wenn wir ihn darum bitten und uns dafür öffnen.
Text: Referat Neuevangelisierung
❖ Gratulationsbesuche

entfallen
Aufgrund der derzeitigen Situation finden bis auf Weiteres keine Gratulationsbesuche zu Geburtstagsjubiläen statt. Die Glückwünsche werden per Post
übermittelt.
❖ Pfarrbüros geschlossen

Unsere beiden Pfarrbüros sind zunächst bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen. Telefonisch sind wir jedoch im Pfarrverbandsbüro Tittling erreichbar unter 08504/1742 bzw. im Pfarrbüro Neukirchen unter 08504/1620.
Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch per Mail an
pfarramt.tittling@bistum-passau.de bzw.
pfarramt.neukirchen.v.w@bistum-passau.de senden.
Ihre beiden Seelsorger Pfarrer Fabian Feuchtinger und Pater Thomas sind natürlich auch weiterhin für Sie und Ihre Anliegen da.
Sie können sie unter den gewohnten Nummern erreichen:
Pfarrer Fabian Feuchtinger

Tel.: 08504/1742

Pfarrvikar Pater Thomas

Tel.: 0151/24880362

❖ Osterkerzen

Auch wenn heuer keine gemeinsame Feier der Osternacht möglich ist, so können Sie dennoch die Osterkerzen, die sonst vor der Osternacht verkauft werden, für die Feier zu Hause erwerben. In der Karwoche werden die Osterkerzen bei den Opferlichtern zum Verkauf angeboten. Bitte die Spende von 2,- €
in den Opferstock bei den Kerzen werfen. Vielen Dank!
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❖ Kreuzweg

der Tittlinger Pfarrkirche
Der Kreuzweg in der Tittlinger Pfarrkirche ist leider vom Holzwurm befallen,
weshalb er in den kommenden Tagen abgebaut und zur Begasung nach
Passau gebracht wird.
❖ MISEREOR-Aufruf

Die MISEREOR-Kollekte ist eine existentielle Säule des Hilfswerks MISEREOR.
Da alle Gottesdienste abgesagt wurden, entfällt somit auch diese wichtige
Sammelaktion. Doch mehr denn je sind die Menschen im Nahen Osten und
anderen Ländern der Welt auf unsere Solidarität angewiesen. Zu den übergroßen Nöten und Leiden wie Krieg, Vertreibung und Flucht tritt nun die Sorge
um die eigene Gesundheit in Zeiten der Pandemie hinzu. Bitte unterstützen
Sie daher die Fastenaktion MISEREOR und helfen Sie mit Ihrer Spende, dass
wir den Menschen in Not weiter gemeinsam zur Seite stehen können.
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❖ Gebetseinladung

Bischof Dr. Stefan Oster bittet in dieser schweren
Zeit der Verunsicherung besonders um das Gebet.
Er lädt alle Gläubigen ein, täglich mit ihm zusammen
ein Gesätz des Rosenkranzes zu beten – also ein Vater Unser und zehn Ave Maria – und dabei besonders an die Kranken, Angehörigen, Pflegenden und
Ärzte zu denken.
Jeden Tag läuten in den Kirchen des Bistums um 15
Uhr für einige Minuten die Glocken, um an dieses
Gebet zu erinnern – so auch bei uns.
Der Bischof bedankt sich für Ihre Unterstützung und
lässt Ihnen die besten Segenswünsche übermitteln.

Bild: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de

❖ „Der

Engel des Herrn“
Nicht nur um 15.00 Uhr läuten in diesen Tagen die Glocken unserer Kirchen.
Auch morgens, mittags und abends rufen sie zum Gebet des „Engel des
Herrn“. Vielleicht können wir in dieser Zeit, in der öffentliche Gottesdienste
untersagt sind, dieses private Gebet wieder neu entdecken und den Tag so
auf altbewährte Weise heiligen:
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
und sie empfing vom Heiligen Geist.
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.
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe nach deinem Wort.
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.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.

Bild: Martin Manigatterer
In: Pfarrbriefservice.de

9

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.
Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.
Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der
Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
In der Osterzeit tritt an die Stelle des „Engel des Herrn“ folgendes Gebet:
Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja!
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja,
er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja.
Bitt Gott für uns, Halleluja.
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja,
denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja.
Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch
seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebetsvorschläge für die Kar- und Ostertage
Liebe Schwestern und Brüder!
Auf den folgenden Seiten finden Sie Gebetsvorschläge, wie Sie in den kommenden Tagen zu Hause - allein oder mit Ihren Familien - Gottesdienst feiern
können. Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen
Sie einen Ort der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, Blumen und ein Kreuz helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern. Die Gebetsvorschläge sind aus
den Vorschlägen der Bistümer Passau und Regensburg zusammengestellt.
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt ist, sind ausschließlich Hinweise, die
nicht zum Vorlesen gedacht sind.
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Dem Fest der Auferstehung entgegengehen –
Zu Hause Gottesdienst feiern
❖ Palmsonntag

Vorbereitung:
Legen Sie sich, falls vorhanden, vier Teelichter oder Kerzen und ein Feuerzeug bereit.
Lied: z.B. GL 392 „Lobe den Herren“
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren;
/ lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen
Chören. / Kommet zuhauf, Psalter und Harfe wacht
auf, / lasset den Lobgesang hören.
2. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, / der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe
geregnet. / Denke daran, / was der Allmächtige
kann, / der dir mit Liebe begegnet.

Bild: Luzia Hein
In: Pfarrbriefservice.de

Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Hinführung:
Wir feiern Palmsonntag. Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, die
Karwoche. An diesem Tag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Mit Freude
und Jubel wird Jesus in der Stadt empfangen. Doch Tage später rufen die
Menschen: „Kreuzige ihn!“ So denken wir heute auch an seinen Leidensweg.
Freude und Leid liegen an diesem Tag nahe beieinander – wie so oft auch in
unserem Leben. Lassen wir Jesus in unsere Häuser ziehen und empfangen wir
ihn in unseren eigenen vier Wänden. 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 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.
Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das
Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir!
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er
lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was
durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf
einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten
die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna
dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna
in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung,
und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von
Nazaret in Galiläa.
Matthäus 21,1-11
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
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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, 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. 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?
Bild: Friedbert Simon - In: Pfarrbriefservice.de
Glaubensbekenntnis:
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.
1.

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
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2.

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

3.

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

4.

Jesus, wir beten für all unsere Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in
Liebe und Frieden. – A

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 bringen 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 König, der uns den Frieden bringt. Du hast unsere
Sünden auf dich genommen und bist für uns den Weg ans Kreuz gegangen.
Du schenkst uns Hoffnung durch dein Leben. Wir bitten dich: Schenke uns
Zusammenhalt und die Liebe zum Nächsten, damit wir auch in dieser schweren Zeit den Weg gemeinsam gehen. 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 289 „O Haupt voll Blut und Wunden“
1. O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, / o Haupt
zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, / o Haupt, sonst schön gekrönet / mit höchster Ehr und Zier, / jetzt aber frech verhöhnet / gegrüßet
seist du mir.
2. Ich will hier bei dir stehen, / verachte mich doch nicht. / Von dir will ich
nicht gehen, / wenn dir dein Herze bricht. / Wenn dein Haupt wird erblassen / im letzten Todesstoß, / alsdann will ich dich fassen / in meinem
Arm und Schoß.
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❖ Gründonnerstag

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.
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Hinführung:
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.
Herr Jesus Christus, du schenkst uns die Kraft in Tagen der Ungewissheit.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist Teil unserer Gemeinschaft. Herr, erbarme dich.
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, seine mutmachende Botschaft zu verbreiten.
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus,
der für uns den schweren Weg gegangen ist. Amen.
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
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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.
1 Korinther 11,23-26
Antwortlied: z.B. GL 282 „Beim letzten Abendmahle“
1. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, / nahm Jesus in
dem Saale Gott dankend Wein und Brot.
2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut, damit
ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“
Lesung 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
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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.
Johannes 13,1-15
Gedanken zum letzten Abendmahl:

Das letzte 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.
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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.
Jeden Sonntag feiern wir im Gottesdienst das letzte Abendmahl. Heute können wir die Heilige Eucharistie leider 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:
1. 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.
2. 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.
3. Wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund des Coronavirus 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.
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4. Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinden: Lass sie weiterhin die Verbundenheit im Glauben spüren.
Du Gott der Liebe:
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
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, das du uns gelehrt hast:
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: z. B. GL 286
„Bleibet hier und wachet mit mir“
Bleibet hier und wachet mit mir! /
Wachet und betet, / wachet und
betet!
„Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir
vorübergehen kann, ohne dass ich ihn
trinke, geschehe dein Wille.“
Matthäus 26,39
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❖ Karfreitag

Vorbereitung:
Wir versammeln uns beim Kreuz oder legen
ein Kreuz in unsere Mitte und entzünden eine
Kerze.
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Hinführung:
Am Karfreitag erinnern wir uns an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Das Kreuz steht an diesem Tag im Mittelpunkt: „Wir beten dich
an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast
du die ganze Welt erlöst.“ Unsere Sorgen und Nöte, unsere Ängste und Dunkelheiten, all unsere Begrenzungen dürfen wir beim Kreuz mit ablegen.
Gebet:
Ewiger Gott,
aus Liebe zu uns Menschen hast du uns deinen Sohn gesandt.
Er hat unter uns gelebt und deine Barmherzigkeit verkündet.
Mit offenen Armen ist er auf die Menschen zugegangen,
hat sie herausgeholt aus ihren Verstrickungen.
Mit ausgebreiteten Armen starb er am Kreuz.
Deine Liebe umfängt uns.
Deine Liebe überwindet den Tod.
Lass uns dieses Geheimnis des Kreuzes immer tiefer begreifen.
Amen.
Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Jesus selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte,
die auf Hebräisch Gólgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. (...) Nachdem die Soldaten
Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören
soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter
sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem
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Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die
Frau des Klopas, und Maria von Mágdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr
den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann
sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm
sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war,
sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand
da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten
ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es
ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Johannes 19,17-18.23-30

Kurze Stille
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?
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
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schenkt ihm die Kraft. Jesus vertraut Gott. Er glaubt, dass alles gut werden
wird. Er kann sein Leben ganz in Gottes Hände legen.
Lassen wir uns auf die Leidensgeschichte von Jesus ein, leiden wir mit ihm mit,
damit wir auch mit ihm zum neuen Leben auferstehen können.
„Jesus sprach: „Es ist vollbracht!“ Und er neigte das Haupt und übergab den
Geist.“ (Joh 19,30)
Lied: z.B. GL 807 „Heilges Kreuz, sei hoch verehret“
Heilges Kreuz, sei hoch verehret, / hartes Ruhbett meines Herrn! /
Einstmals sehn wir dich verkläret, / strahlend gleich dem Morgenstern. /
Sei mit Mund und Herz verehret, / Kreuzstamm Christi, meines Herrn! /
Sei mit Mund und Herz verehret, / Kreuzstamm Christi, meines Herrn!
V
A

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.

Wir können Blumen zum Kreuz stellen oder das Kreuz mit Blumen schmücken.
Fürbitten
V Bitten wir Gott, den Vater im Himmel:
A Erhöre uns, o Herr.
V Für unsere Kirche und unseren Papst Franziskus – A ...
V Für unseren Bischof Stefan, für alle Priester, Diakone, Ordensleute und
für alle Männer und Frauen im Dienst der Kirche – A ...
V Für alle, die sich auf die Sakramente der Taufe, Firmung und Kommunion
vorbereiten – A ...
V Für alle Christen und alle, die Gott suchen – A ...
V Für alle, die nicht an Gott und seine Liebe glauben können – A ...
V Für alle, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind – A ...
V Für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen – A ...
V Für alle, die sich um kranke Menschen kümmern – A ...
V Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen – A ...
V Für alle, die in diesen Tagen Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft – A ...
V Für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. – A ...
Es können noch weitere Bitten angefügt werden.
Vater unser im Himmel…
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Segensgebet
Der Herr segne uns,
er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: z.B. GL 297 „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / dass du für uns gestorben bist / und hast
uns durch dein teures Blut / gemacht vor Gott gerecht und gut.
❖ Osternacht

Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Hinführung:
Wir feiern Ostern, das Fest der Feste. Christus hat alle Dunkelheit, sogar den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Er lebt! Er führt
auch uns von der Dunkelheit ins Licht, von der Trauer in die
Freude, von der Enge in die Freiheit, vom Tod zum Leben.
Das Licht:
In Dunkelheit beginnt die Nacht der Nächte. In der Dunkelheit,
der Angst und der Trauer kommt Jesus als Licht in unsere Welt.
Wir entzünden die Osterkerze in unserer Mitte.
Lumen Christi – Deo gratias.
Licht Christi – Dank sei Gott.

Bild: Martin Manigatterer /
Kerze: Kerzen St. Florian
In: Pfarrbriefservice.de

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.
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.“
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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 Liebe spüren, sodass wir voll Zuversicht und Hoffnung die
Tage der Krise durchschreiten. Amen.
Lied: z.B. GL 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in
der Dunkelheit.
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.
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 austrocknen 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 Gemeinschaft der Christen.
Wir sind auf Christus getauft und werden mit ihm auferstehen und mit ihm
leben.
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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 814 „Preis dem Todesüberwinder“
1. Preis dem Todesüberwinder, / der da starb auf Golgota: / dem Erlöser
aller Sünder, / preiset ihn: Halleluja! / Lasst ein frohes Lied erklingen /
lasst uns recht von Herzen singen: / Halleluja! Jesus lebt, / Jesus lebt, Jesus lebt, / Halleluja! Jesus lebt.
2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht. / Unser Leben
zu erneuern, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist im Sieg
verschlungen, / und das Leben ist errungen. / Halleluja! Jesus lebt, / Jesus
lebt, Jesus lebt, / Halleluja! Jesus lebt.
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.
Das Matthäusevangelium erzählt uns von den
drei Frauen, die als erste von der Auferstehung Jesu erfahren haben.
Lesung 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
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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.
Matthäus 28,1-10
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.
Bild: Martin Manigatterer
In: Pfarrbriefservice.de
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.
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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.
1. Für unsere Schöpfung, dass sie in der Stille dieser Tage neu erblühen
kann. – A
2. Für unsere Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und
es ihnen gelingt den Menschen, die aufgrund der Coronakrise um ihre
Existenz bangen, zu helfen. – A
3. Für unsere Seelsorger*innen und Ehrenamtlichen, dass sie weiterhin
Menschen in Not begleiten und durch den Glauben an dich Mut
schenken. – A
4. Für alle, deren Leben dunkel und traurig ist, dass die Freude und das
Licht von Ostern ihr Herz berühren. – A
5. 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…
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.

Bild: Friedbert Simon- In: Pfarrbriefservice.de
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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“
1. Freu dich, erlöste Christenheit, / freu dich und singe, / der Heiland ist erstanden heut, Halleluja. / Sing fröhlich: Halleluja!
2. Drei Tage nur hielt ihn das Grab, / freu dich und singe / er warf des Todes
Fesseln ab, Halleluja. / Sing fröhlich: Halleluja!

Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de

Frohe Ostern und Gottes Segen wünschen Ihnen allen
Pfarrer Fabian Feuchtinger und Pater Thomas!
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