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Rundbrief 2 
 

Seelsorge  
  in bewegten Zeiten 
 

Liebe Gemeinde, 
 
ich kann es selber immer noch nicht wirklich fassen: Jetzt kommt dann die Hl. Woche, 
Ostern – und es kann niemand bei den Gottesdiensten dabei sein! 
Eigentlich ein riesengroßer Widerspruch:  
 Palmsonntag: Der gemeinsame Jubel des Volkes Gottes über das Kommen Jesu – 

wir allein zu Hause, weil wir wegen Corona zu Hause sein sollen/müssen! 
 Gründonnerstag: Das Mahl der Gemeinschaft Jesu mit seinen Freunden –  

wir sitzen daheim, weil wir uns zum Schutz vor Ansteckung nicht treffen können. 
 Karfreitag: Wo wir sonst zusammenstehen und zu Jesus stehen bei seinem 

Kreuzweg & Sterben am Kreuz – wir sind fern, selber mit Kreuz und Leid konfrontiert. 
 
Zum Glück ist da Ostern. Denn: 
Ostern damals – unserer Situation heute sehr ähnlich. 
Nach dem Karfreitag waren die Jünger auch in alle 
Winde verstreut.   
Erschreckt und verstört in ihren Häusern. Alleine. 
Ratlos. Fassungslos. Ohnmächtig. 
Ostern damals bringt die Kehrtwende!  

Der Auferstandene kommt zu seinen erschütterten 
und zerstreuten Jüngern.  
Der Auferstandene sagt:   
Das Kreuz, die Fassungslosigkeit – nicht das Ende! 
Da ist Auferstehung, Neuanfang. 

Ostern heute ist die Verheißung an uns:  
Ja – da ist eine Situation, wo wir machtlos sind.  
Doch JA – da ist ein Gott, der mit uns mitfühlt, der zu 
uns kommt.  
Ja – da ist ein Gott, der Auferstehung und Leben 
schenkt. 

Oster sagt mir heute: Glaub an die Auferstehung! Sie 
dauert halt – wohl wie damals: mindestens 3 Tage. 



In dieser Zuversicht rufe ich Ihnen als ihr Pfarrer zu: 
Gott schenkt einen Neuanfang! Gott wird unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere 

Kirchen wieder auferstehen lassen und zu neuem Leben führen.   
Halten wir uns bis dahin an die Zeichen des Heils!  
Die Zeichen des Heils sind stärker als alle Zahlen des Unheils:  

Jubeln wir am Palmsonntag Jesus als unserem König zu als Ausdruck unseres Glaubens: 
Du bist der gute König und Hirt, der uns auf die gute Weide führt! 

Bleiben wir am Gründonnerstag wie Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl in 
betender Verbundenheit: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch!“ – ruft uns Jesus zu. 

Heften wir am Karfreitag all unsere Schmerzen mit zu Jesus ans Kreuz – und lassen wir 
alles mit Jesus begraben, geben wir alles ab. 

Lassen wir am Ostersonntag das Osterlicht in unseren Häusern und Wohnungen leuchten 
– als Zeichen der Zuversicht und des Gottvertrauens:   
Gott wird Neuanfang schenken.   
Nur: Auferstehung dauert – wie damals: mindestens 3 Tage! 

 
Ihr Pfarrer  
 
 
Christoph Leutgäb 
 
PS:  

 Bitte leiten Sie diesen Rundbrief per e-mail an Freunde und Bekannte weiter. Nicht 
alle können wir per mail erreichen. 

 Bitte geben Sie diesen Rundbrief auch an Leute weiter, die keinen Computer haben. 

 Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte:  
Bitte mail an  christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de  

 
 
 

In den folgenden Seiten ein Überblick über  
Angebote und aktuelle Dinge: 

 

Die Feier der Heiligen Woche: 
 
Als Priester feiern wir natürlich die Gottesdienste der Hl. Woche  
– leider aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Doch trotzdem sind wir im Gebet verbunden!  
Zu den Gottesdienst-Zeiten werden aber die Glocken läuten: 
 Palmsonntag um 9.00 h. 
 Gründonnerstag um 19.00 h.  
 Karfreitag um 15.00 h. (heute schweigen die Glocken) 
 Osternacht um 21.00 h bzw. 6.00 h in SMÜ. 
 Oster-Amt um 9.00 h. 

 
Die Gottesdienste müssen leider in Abwesenheit der Gläubigen gefeiert werden – aber wir 
sind trotzdem fest im Gebet miteinander verbunden!   
 
ORGELMEDITATIONEN: 
Ab Palmsonntag finden Sie Orgelmeditationen zur Hl. Woche auf unserer Homepage: 
www.pg-schwabmuenchen.de 
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KLEINKINDERKIRCHE: 
Auf der Homepage der Pfarrei www.pg-schwabmuenchen.de finden 
Sie zur Feier der einzelnen Gottesdienste immer kleine Film-Inputs. 
Lotta wird die Kinder wie sonst auch in der Kleinkinderkirche durch 
die einzelnen Gottesdienste begleiten.  
Zum Palmsonntag wird der Impuls über die Kindergärten an die 
Eltern verteilt.  
Danach müssen die Gottesdienste direkt über die Homepage 
abgerufen werden. www.pg-schwabmuenchen.de/category/aktuelles/  
 
FAMILIEN-GOTTESDIENSTE: 
Wunderbare Vorlagen für „Kinder-Hausgottesdienste“ mit Ideen und Anregungen finden 
Sie unter: www.beziehung-leben.de/familie     Vgl. exemplarisch Bsp. zu Palmsonntag.  
Dort finden sich auch Gebetsvorschläge und Ratgeber-Seiten mit Hilfen für Eltern.  
 
HAUSGOTTESDIENSTE:  
Diese finden sich auf der Homepage der Diözese: 
www.bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-
Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste  
Im Anhang finden sich schon die Hausgottesdienste für Palmsonntag + Ostersonntag. 
 
PALMSONNTAG: GEBET über die Palmzweige: 

 

Allmächtiger Gott, 
segne diese (grünen) (Palm-)Zweige, die Zeichen des Lebens und des 
Sieges sind. Wir huldigen damit Christus, unserem König und Herrn. 
Hilf uns, dass wir ihn als Vorbild und guten Hirten nie aus den Augen 
verlieren! Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung. 
Erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns mit Christus die Frucht guter 
Werke bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

 
OSTERSONNTAG:  
 Ab 7.00 h öffnen die Kirchen. Dann kann das OSTERLICHT zum Frühstück nach 

Hause geholt werden. 
 

 Um 10.15 h gibt es deutschlandweit eine MUSIK-AKTION zu Ostern: 
* Um 10.15 h läuten für 5 Minuten alle Glocken unserer Kirchen. 
* Anschließend musizieren/singen wir aus den Fenstern/Balkonen das Lied:  
  „CHRIST IST ERSTANDEN!  Gotteslob Nr. 318. Noten  vgl. Anhang 
* Um 10.25 h läuten nochmals für 5 Minuten die Glocken. 
* Anschließend beten alle gemeinsam das VATER UNSER. 
* Anschließend spenden alle Priester unseren Gemeinden den österlichen Segen. 
 

 GEBET SPEISENWEIHE: 
 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott.  
Heute hast du deinen Sohn von den Toten auferweckt und uns so das 
Tor zum Leben geöffnet. Dein Sohn ist nach seiner Auferstehung den 
Jüngern erschienen und hat mit ihnen Mahl gehalten. 
Wir glauben, dass er auch in unserer Mitte ist und bitten dich:  
Segne das Brot, die Eier und das Fleisch, segne unser österliches Mahl. 
Lass uns wachsen in der Liebe zueinander und in der österlichen 
Freude. Versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst 
und herrschest in Ewigkeit. Amen. 
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Übertragung der Gottesdienste in den Medien:  
 
Als Pfarreiengemeinschaft verzichten wir auf eigene 
Gottesdienstübertragungen.   
Da gibt es qualitativ so gute Übertragungen – das 
können wir auf die Schnelle technisch nicht leisten.  
Wir verweisen auf die Übertragungen von:  
 ARD + ZDF um 9.30 h. 
 www.Katholisch1.TV – mit unserem ernannten 

Bischof Bertram Meier bis auf Weiteres Werktags 
um 19.00 h & Sonntags um 10.00 h. 

 EWTN.TV       BibelTV 
 Radio Horeb.   Andere Angebote. 
 

Kollekten: Hl. Land 
Obwohl der Palmsonntags-Gottesdienst ausfällt:  
Bitte helfen Sie den Menschen im Heiligen Land! 
Trotz oder gerade wegen des Coronavirus und seinen 
Folgen: Wir dürfen die Menschen im Heiligen Land nicht 
vergessen. Noch mehr als sonst sind sie seit einigen 
Wochen in ihrem Alltag eingeschränkt. Noch mehr als 
sonst macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Ausgerechnet 
jetzt entfällt die Palmsonntagskollekte, durch die der 
Großteil der Projekte & Einrichtungen finanziert wird.  
Bitte spenden Sie trotzdem!  
Diesmal per Überweisung statt in den Klingelbeutel. 
 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande 
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 
Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

 

Seelsorge: 
 

 Als Seelsorger sind wir nach wie vor für Sie da! Trotz Ausgangsbeschränkungen und 
Distanz-Halte-Gebot. Rufen Sie an! (Tel.: 08232 / 45 21) Wir rufen auch zurück.  
 

 Für Trauernde: Einen lieben Menschen hergeben in diesen Zeiten – besonders 
schwer! Sind doch gegenwärtig keine Beerdigungen bei uns möglich. 
Wohin mit der Trauer? Wie der Verstorbenen, 
dem Verstorbenen nahe sein – wo es doch 
noch kein Grab gibt?   
Idee: Bringen Sie ein Bild ihres Verstorbenen in 
die Kirche! Oder senden Sie es uns per mail: 
pg.schwabmuenchen@bistum-augsburg.de  
Zeichen: Er gehört nach wie vor zu uns! Da ist 
sein Bild, wo wir uns nochmals nahe sein 
können!  
Aber auch sonst: Bitte melden Sie sich! Wir sind für sie da! (Tel.: 45 21) 

 

Am Ende steht die österliche Botschaft: Jesus lebt!! Halleluja!  

Deshalb gibt es einen neuen Anfang!  
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