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Liebe Mitchristen und  

Mitbürger! 

„Ostern ist abgesagt!?“ 

NEIN! Auch wenn es diesmal 

anders ist, ganz anders:  

#OSTERNFINDETSTATT! 

 

Gerade heuer ist unser Be-

kenntnis als Christen gefragt 

wie schon lange nicht mehr:  

Christus hat die Dunkelheit des 

Todes überwunden! Er hat uns 

Hoffnung und Zukunft ge-

bracht. „Der Glanz dieser heili- 

 

 

 

 

 

gen Nacht … gibt den Trauern-

den Freude!“ So singt es das 

Exsultet der Osternacht! 

Ostern sagt uns ein Happy End 

zu für unser Leben. Egal wie 

schwer es manchmal ist – und 

das hat Christus ja am eigenen 

Leib in seinem Leiden und 

Sterben erlebt. Und er sagt uns 

in der Eucharistie zu, die am  

Gründonnerstag von Jesus 

eingesetzt wurde und die ja 

weiter für alle Menschen ge-

feiert wird in diesen Tagen: Ich 

bin und bleibe bei euch! Mein 

Licht geht niemals aus! 

So harren wir unserer Aufer-

stehung entgegen – einst nach 

unserem Tod und jetzt erst mal 

unserer Auferstehung nach 

dieser Corona-Krise. „Halleluja. 

Jesus lebt“ – und er geht mit 

uns den Weg durch diese Zeit. 

Von Herzen wünschen wir 

Euch und Ihnen gesegnete Kar- 

und Ostertage 2020! 

Ihr / Euer Michael Seifert, Pfr. 

Pfarrverband Kraiburg 
Osterpfarrbrief 2020 - Sonderausgabe 
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Zusätzlich zu den bereits im 

Sonderkirchenzettel an Sie 

verteilten Hinweisen gilt für 

diese Tage – soweit keine neu-

eren Einschränkungen dage-

gen stehen: 
 

Gebet und Liturgie 
 

1. Auch in den Kar- und Osterta-

gen werden die Gottesdienste 

nicht-öffentlich in den Kirchen 

unseres Pfarrverbands gefeiert 

– in den Anliegen dieser be-

sonderen Zeit, gerade für die 

Kranken und ihren Angehöri-

gen, die Einsamen und für die, 

die sich für uns einsetzen. 

Auch die Anliegen, die persön-

lich an Pfr. Seifert übermittelt 

werden, sind eingeschlossen.  

Feiern Sie die Gottesdienste im 

TV oder im Live-Stream via 

Internet mit (�Homepage des 

PV). H.H. Kardinal Marx wird 

an folgenden Tagen und zu 

folgenden Zeiten den 

Gottesdiensten vorstehen und 

damit seine Verbundenheit mit  

uns allen zeigen: 

 

 

 

 

Am Palmsonntag um 10.00 

Uhr, am Karmittwoch um 

17.00 Uhr die Chrisammesse  
mit Weihe der Hl. Öle, am 

Gründonnerstag um 19.00 

Uhr, am Karfreitag um 15.00  

Uhr, zur Osternacht am  

11. April um 21.00 Uhr und am 

Ostersonntag um 10.00 Uhr. 

2. Gebetshefte für die Kar- und 

Ostertage zuhause finden Sie 

in unseren Pfarrkirchen und 

auf unserer Homepage. Bitte 

mitnehmen Sie Exemplare mit 

und bringen Sie diese auch 

anderen, nicht mobilen Gläu-

bigen! Auf unserer Homepage 

gibt es auch Hinweise zur Feier 

mit Kindern. 
 

Glockengeläut 
 

3. Am Gründonnerstag Abend 

werden die Glocken aller 

Pfarrkirchen um 20.15 Uhr 

läuten bevor sie „nach Rom 

fliegen“.  

Am Abend des Karsamstags 

wird um ca. 22.30 Uhr eine 

Viertelstunde in allen Pfarrkir-

Hinweise zur Feier der Kar- und Ostertage im 
Pfarrverband Kraiburg 2020 
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chen des Pfarrverbands Ostern 

feierlich eingeläutet. 

Am Ostersonntag gilt die Läu-

teordnung der vergangenen 

Sonntage.  

Am Ostermontag läuten die 

Glocken aller Pfarrkirchen um 

9.00 Uhr zur Zeit des sonst 

üblichen Pfarrverbandsgottes-

dienstes. 
 

Österliches Brauchtum 
 

4. Ab Palmsonntag werden in 

unseren Pfarrkirchen an ver-

schiedenen Stellen (in Taufkir-

chen auch am Friedhof) ge-

segnete Palmbuschen gegen 

Spende zum Nachhauseneh-

men angeboten. Vergelt’s Gott 

allen fleißigen Bindern. Wer 

seine eigenen Palmbuschen 

(„beschriftet“) bis Samstag 

16.00 Uhr in eine Kirchenbank 

legt, kann sie – gesegnet – ab 

Sonntag abholen.  

5. Am Karfreitag ist den ganzen 

Tag ein Kreuz in den Kirchen 

zur Verehrung aufgestellt. 

6. Die Kirchen schließen am 

Karsamstag um 12.00 Uhr 

Mittag zur Vorbereitung der 

Osterdekoration.  

7. Ab Ostersonntag können Sie 

das Osterlicht (mit den Oster-

kerzen von Ministranten / 

Jugend etc.) und nach hygieni-

schen Vorschriften aus Lei-

tungswasser abgefülltes und 

erst hernach gesegnetes Os-

terwasser mit nach Hause 

nehmen.  

8. Zur Speisensegnung gibt es 

neben der Weihe beim TV-

/Streaming-Gottesdienst ein 

„Drive-Through-Angebot“  

(� letzte Seite!) 

Bitte achten Sie bei allen ein-

zelnen / privaten Besuchen der 

Kirchen auf die geltenden Hy-

gienevorschriften und die Ab-

 standsregel !!! 
 

Seelsorge 

9. Ich erinnere an das Angebot 

der Nachbarschaftshilfe! 

10. Schauen Sie immer wieder auf 

unsere Homepage für aktuelle 

Infos und Impulse: 

www.erzbistum-

muenchen.de/pfarrei/pv-

kraiburg  

11. Pfarrer Seifert ist (v.a.)  an den 

Feiertagen auch außerhalb der 

Pfarrbürozeiten für Gespräche 

erreichbar unter 08638 / 

885719. Notfalls auf den An-

rufbeantworter sprechen! 
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