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Geschätzte Pfarrbevölkerung!
Aufgrund der außerordentlichen Umstände der gegenwärtigen Zeit möchte ich für das
kommende Osterfest einige Worte der Ermutigung an Sie richten. Die Anordnungen der
staatlichen und kirchlichen Einrichtungen sind allgemein bekannt und sollen auch weiterhin
eingehalten werden, zum Schutze und zur Sicherheit von uns allen. Darüber hinaus sind wir
als katholische Christen gerade auch in dieser Zeit der Prüfung und des Bangens eingeladen,
um einen guten Ausgang und die Beendigung der Corona-Epidemie nicht nur für unsere
Heimat, sondern auch für unsere Nachbarländer zu beten. Die bevorstehende Karwoche und
das Osterfest erinnern uns daran, dass Christus für uns Menschen den Sühne-Tod am Kreuz
gestorben ist und in seiner Auferstehung Tod, Dunkelheit und Angst überwunden und besiegt
hat. Von dieser Osterfreude her dürfen wir gerade auch dieser schwierigen Zeit mit Glauben,
Hoffnung und Liebe begegnen. So gut wir können, wollen wir einander helfen und beistehen
und miteinander auf Gottes Hilfe vertrauen. So wünsche ich allen Fischbacherinnen und
Fischbachern ein gesegnetes und frohes Osterfest!
Obwohl die öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen Feiern jetzt bis auf weiteres ausgesetzt
sind, gibt es dennoch Möglichkeiten, am sakramentalen Leben der Kirche teilzunehmen und
die Hl. Messe mitzufeiern, z.B. via Fernsehen, Radio oder Internet.
Unter Einhaltung der nach wie vor geltenden Auflagen werde ich die Karwoche und das Osterfest in
Fischbach in folgender Art und Weise begehen:
Palmsonntag, 05. April 2020, 10.00 Uhr
5-minütiges Glockengeläute unserer Pfarrkirche. Danach segne ich von der Pfarrkirche aus die
Palmzweige, die zu Hause im Garten, beim Hauskreuz oder in der Wohnung gerichtet werden.
Anschließend feiere ich in der Hauskapelle im Pfarrhof privat die Hl. Messe.
Gründonnerstag, 09. April 2020, 17.00 Uhr
5-minütiges Glockengeläute unserer Pfarrkirche, danach schweigen die Kirchenglocken traditionell bis
zur Osternacht. Das Ratschen der Kinder muss heuer leider entfallen. Zum Gedenken an die Einsetzung
der Heiligen Messe lade ich ein, mit mir in gedanklicher Verbundenheit den „Lichtreichen Rosenkranz“
zu beten. Anschließend an das Rosenkranzgebet feiere ich im Pfarrhof die Privatmesse.
Karfreitag, 10. April 2020, 15.00 Uhr
Zum Gedenken an das Leiden Christi halte ich in der Hauskapelle im Pfarrhof eine kurze Gebetsstille.
Danach lade ich die Pfarrbevölkerung ein, zuhause den „Schmerzhaften Rosenkranz“ gemeinsam mit
mir zu beten. Den Karfreitags-Gottesdienst werde ich wiederum privat im Pfarrhof begehen. Halten
wir am Karfreitag persönlich einen Moment der stillen Einkehr und bitten wir um Versöhnung mit allen
Mitmenschen, mit denen wir im Unfrieden sind.

Karsamstag, 11. April 2020, 15.00 Uhr
Von der Pfarrkirche aus werde ich alle Osterspeisen segnen, die zu Hause im
Garten, beim Hauskreuz, bei einer Hauskapelle oder in der Wohnung
vorbereitet werden können.
Um 18.00 Uhr feiere ich in der Hauskapelle des Pfarrhofs privat die
Ostermesse. Um 19.30 Uhr werden die Kirchenglocken im Gedenken an die
Auferstehung und den Ostersieg Christi zehn Minuten lang geläutet.
Ostersonntag, 12. April 2020, 09.30 Uhr
Ich lade alle ein, von zu Hause aus mit mir den „Glorreichen Rosenkranz“ zu beten. Um ca. 10.00 Uhr
werde ich unter dem Geläute unserer Kirchenglocken mit dem Allerheiligsten eine Einzelprozession
zum Musikpavillon halten und anschließend vom Kriegerdenkmal aus unserer Ortschaft und der
gesamten Pfarrbevölkerung den Segen erteilen. Nach der Prozession werde ich im Pfarrhof privat die
Ostermesse feiern.
Ich lade alle sehr herzlich ein, mit der Pfarre, mit allen Notleidenden weltweit und mit der ganzen
Gemeinschaft der Kirche in diesen Tagen im Gebet verbunden zu bleiben. Vor allem bitte ich auch um
das Rosenkranzgebet, das uns gerade in Zeiten der Not von der Gottesmutter besonders anempfohlen
wird.
Der Rosenkranz:

Die lichtreichen Rosenkranz-Geheimnisse:

Man beginnt mit dem Glaubensbekenntnis und dem
„Vater unser“, dann folgen drei „Gegrüßet seist du Maria“:

Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
Jesus, der sich bei der Hochzeit von Kana offenbart hat.
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

1.
2.
3.

Jesus, der in uns den Glauben vermehre
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
Jesus, der in uns die Liebe entzünde

Jeder Rosenkranz hat fünf Geheimnisse, jedes Gesätzchen
beginnt mit dem „Vater unser“, danach folgen zehn
„Gegrüßet seist du Maria“ mit dem jeweiligen Geheimnis.
Jedes Gesätzchen endet mit dem „Ehre sei dem Vater und
dem Sohne und dem Heiligen Geiste“.

Die schmerzhaften Rosenkranz-Geheimnisse:
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist.
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist.

Die glorreichen Rosenkranz-Geheimnisse:
Die freudenreichen Rosenkranz-Geheimnisse:
Jesus, den Du, o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast.
Jesus, den Du, o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast.
Jesus, den Du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast.
Jesus, den Du, o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast.
Jesus, den Du, o Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast.

Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist.
Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Jesus, der Dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat.
Jesus, der Dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat.

Gebet zur Gottesmutter um Schutz und Segen
Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o Heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns aus allen Gefahren.
O Du Glorwürdige und Gebenedeite Jungfrau.
Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit Deinem Sohne, empfehle uns Deinem Sohne,
stelle uns vor Deinem Sohne. Amen.

