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Liebe franziskanische Geschwister, 
als ich die Nachricht, dass infolge der Corona Pandemie bis mindestens zum 19.04.2020  
keine Gottesdienste  in den Kirchen stattfinden werden, zum ersten Mal hörte, wurde mir 
schmerzlich bewusst, dass wir dieses Jahr unser wichtigstes christliches Fest, das Osterfest,  
mit seiner wunderbaren Liturgie nicht in der gewohnten Weise feiern können: 

kein Lumen Christi, das die in dunkle Grabesnacht gehüllte Kirche urplötzlich erhellt; 

kein feierliches Exsultet, kein Einstimmen der Glocken in das Gloria. 

Auch wird zum ersten Mal die Lohrer Karfreitagsprozession, bei der die Vertreter der 
ehemaligen Zünfte Bildstationen der Leidensgeschichte unseres Herren durch die 
schweigende Menge tragen, nicht stattfinden.  

Dann wurde mir aber auch bewusst, dass wir – noch- mobile OFS Mitglieder nun in 
dergleichen Lage sind wie viele unserer älteren und kranken Geschwister, die immer nur 
zuhause die Gottesdienste am Bildschirm mitfeiern und ihre Gebete und geistlichen 
Betrachtungen fern der Kirchengemeinde und lokalen OFS- Gemeinschaft verrichten 
müssen. 

So werden einige von den Tipps, die ich Euch aufgelistet habe, für manche von Euch etwas 
ganz Selbstverständliches sein, für andere wiederum etwas vollkommen Neues. 

 

Tipp 1:  

Gottesdienste in den modernen Medien mitfeiern 

 Die öffentlich- rechtlichen Sender übertragen folgende Gottesdienste mit dem Papst: 
                     1. 05.04.2020 -11.00 h - BR- Palmsonntag  
                     2. 10.04.2020 -21.10 h - BR- Kreuzweg 
                     3. 12.04.2020- 10.00 h –BR- Ostern und urbi et orbi 
                      

 Spezielle kirchliche Sender wie Radio Horeb oder EWTN übertragen auch 
deutschsprachige Messen. 

 Ebenso bieten verschieden Bistümer die Möglichkeit, über ihre Homepage den 
Gottesdienst mit dem Bischof mitzufeiern. 

 Per Livestream über YouTube werden auch direkt aus der Altöttinger Gnadenkapelle 
die liturgischen Feiern übertragen; zudem auch am Karfreitag um 7.45 h die 
Bekleidung des Gnadenbildes mit dem Trauerschleier. 

 Bei vielen Fernsehgottesdiensten könnt Ihr auch mitsingen. Teilweise werden die 
Liedtexte eingeblendet, teilweise die Nummern aus dem Gotteslob. 

 Achtet darauf, dass Ihr Störquellen wie Telefon oder Klingel vorher abstellt. 
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 Versucht Euer Wohn/-Arbeitszimmer ein bisschen entsprechend der Liturgie zu 
vorzubereiten (Kerzen, Tücher, Kreuz, Weihwasser, etc.) 

 Nehmt ruhig schon etwas vorher in „Eurem“ Gottesdienstraum Platz, um Euch 
innerlich auf Gott und die Feier auszurichten.  

Tipp 2 

Tagzeitliturgie beten 

 Im Beten des Stundengebetes verbinden wir uns mit der Gemeinschaft der Christen 
weltweit. Gerade die Tagzeitliturgie (insbesondere Laudes und Vesper) der Heiligen 
Woche ist besonders reich an Bezügen zur Leidensgeschichte unseres Herrn. 

 Wer kein Stundenbuch besitzt und auch nicht die Stundengebets-App auf seinem 
Smartphone hat, kann die Texte unter anderem unter www.katholisch.de abrufen. 

Tipp 3 

Hausgottesdienst in den Familien feiern 

 Wie auch in der Advents- und Weihnachtszeit sind wir eingeladen im Kreis unserer 
Familie einen Hausgottesdienst zu feiern.  

 Das Deutsche liturgische Institut sowie das Bistum Passau halten auf ihrer Homepage 
hierzu reichhaltiges Material - auch für Feiern mit Kindern- zum Download bereit. 

 Geeignet sind aber auch Andachten aus dem Gotteslob wie z.B. GL 675,3 (Kreuz und 
Leiden), 675,4 (Auferstehung) mit entsprechenden Liedern und freien Fürbitten. 
 

Tipp 4 

Betrachtung der Schrifttexte der Heiligen Woche 

 Als franziskanische Menschen sind wir angehalten, das Evangelium zu beobachten, 
das wir allerdings nur mit dem Wissen um das Alte Testament verstehen können. 

 So können wir z. B. die Matthäus bzw. Johannes Passion sorgfältig lesen-vielleicht 
sogar in verteilten Rollen- und uns ganz in das Geschehen hineinversetzen; die Lieder 
vom Gottesknecht aus Jesaja betrachten; usw. 

Tipp 5 

Ölbergandacht beten 

 In Erinnerung an die Todesangst Jesu im Garten Getsemani können wir am 
Gründonnerstag Abend eine Ölbergandacht beten.  

 Vorformulierte Texte gibt es beispielsweise im Gotteslob der Diözese Würzburg unter 
Nummer 702, aber auch zum Download im Internet. 



      OFS  IMPULS 3 -  Ostern (zuhause) feiern! 

 

 

Tipp 6 

Kreuzweg beten 

 Am Karfreitag könnt Ihr eine Kreuzwegandacht beten, z.B. die aus dem Gotteslob 
unter Nummer 684. 

 Vielleicht könnt Ihr ja in Eurer Wohnung entsprechende Stationen gestalten und 
dann den Kreuzweg auch mitgehen. 

Tipp 7 

Spielleute Gottes sein 

 Ihr habt bei meinen Tipps teilweise schon gemerkt, wie selbstverständlich es für uns 
franziskanische Menschen sein sollte, mit allen Sinnen dem Geschehen um Christi 
Tod und Auferstehung nachzuspüren. 

 So scheut Euch nicht, den Esel aus der Weihnachtskrippe zum Esel zu gestalten, der 
Jesus am Palmsonntag durch die Straßen von Jerusalem trägt.  

 Baut Euch selber heilige Gräber, an denen Ihr Grabwache halten könnt.  
 Gestaltet Euch Fastenkrippen. 
 Nähere Tipps dazu könnt Ihr in unserem OFS IMPULS 1 unter der Rubrik Darstellen 

und Gestalten nachlesen. 
 Hört Euch Passionsmusik im Radio, von der CD, aus dem Internet an. 
 Betrachtet die Texte unserer großartigen alten Passionslieder wie z.B. „O Haupt voll 

Blut und Wunden“ GL 289, aber auch der neuen wie z.B. GL 291. 

Tipp 8 

Osterbräuche begehen 

 Auch wenn wir vielleicht nicht wie gewohnt als große Gemeinschaft 
zusammenkommen können, scheut Euch nicht, die Osterbräuche zu begehen. 

 Stellt z.B. das Körbchen mit den zu segnenden Speisen eben diesmal nicht auf die 
Altarstufen, sondern zum Fernseher. 

 Achtung: Den polnischen Osterbrauch des mit Wasser-Vollspritzens dann bitte doch 
in den Garten oder auf den Balkon verlegen   

Tipp 9 

Die lebendig machende Botschaft von Christi Auferstehung weitersagen 

 Gerade in dieser schwierigen, unsicheren Zeit müssen wir die Hoffnung machende 
Botschaft unseres Glaubens weitergeben. 

 Gebt die frohe Botschaft von Christi Auferstehung per Telefon und per Post weiter.  
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 Denkt dabei besonders an unsere alten und kranken Mitglieder, die derzeit keinen 
Besuch in den Pflegeeinrichtungen erhalten können. 

 

Meldet Euch bitte bei mir, falls Ihr noch Details zu den Materialien, der Technik, etc. 
benötigt. Aber auch, wenn Ihr selbst noch Ideen zu „Ostern (daheim) feiern“ habt. 

Ich freue mich auf Eure Rückmeldung unter der 09351/1679 bzw. Pia.Kracht@t-online.de. 

Euch, Euren Gemeinschaften und all Euren Lieben eine gesegnete Karwoche und ein 
gnadenreiches Osterfest. 

 

 

 

Eure Pia 

 

                                                                                           

                                


