
Aktuelle Informationen für den Pfarrverband Grünwald  

Liebe Christen, 

inzwischen ist es entschieden. Die Hl. Woche, beginnend mit dem 

Palmsonntag und ihrem Höhepunkt Ostern, können wir in diesem Jahr 

nicht in öffentlichen und gemeinsamen Gottesdiensten feiern. Das ist für 

Christen, die aus der Kraft ihres Glaubens leben, die sich diese Kraft in 

der gemeinsamen Feier der Liturgie holen, einschneidend und sehr 

schmerzlich. Bis 19.April gilt ein allgemeines Veranstaltungs – und 

Versammlungsverbot, von dem die Kirchen nicht ausgenommen sind. Wir 

leiden unter dieser Begrenzung, tragen sie aber solidarisch mit. Wir 

wollen unseren aktiven Beitrag leisten, die Ausbreitung des Virus Covid – 

19 zu verlangsamen und einzudämmen.  

Gerade jetzt ist es wichtig sich als betende Glaubensgemeinschaft zu 

erleben, auch wenn wir uns nicht versammeln können. Sie können sich 

über 100 Betern und Beterinnen aus dem Pfarrverband anschließen, die 

jeden Tag um 11.30 Uhr 4 Gebete sprechen (Vater unser, Gegrüßt seist 

du Maria, Ehre sei dem Vater…und Wir beten dich an Herr Jesus 

Christus…).Natürlich bleibt jeder und jede bei sich zuhause. Jeden Tag 

läuten um 19.30 Uhr die Glocken. Sie können eine Kerze ins Fenster 

stellen und zuhause das Abendlob aus dem Gotteslob beten (Nr. 659). 

An jedem Freitag werden um 15.00 Uhr die Glocken läuten. Das ist die 

Zeit in der sie den Kreuzweg beten können (Gotteslob Nr. 683). Vielleicht 

denken sie dabei an die Infizierten und ihre Angehörigen. Beten sie bitte 

auch für  Ärzte und Pflegekräfte um Schutz. Sie brauchen jetzt 

besonders unsere Unterstützung. Vergessen sie all die nicht, die unsere 

Grundversorgung aufrechterhalten. Ihre Gesundheit ist in diesen Tagen 

für uns alle lebenswichtig. Am Sonntag läuten um 10.00 Uhr in Peter und 

Paul und Maria Königin die Glocken. Sie laden uns ein an einem 

Fernsehgottesdienst teilzunehmen. Der Gottesdienst aus dem Dom ist 

über Live – Stream erreichbar. Außerdem stellt das Erzbistum für jeden 

Sonntag ein Formular für einen Hausgottesdienst zu Verfügung. 

Besuchen sie die Homepage des Erzbistums. Ich werde an jedem 

Sonntag für die Gläubigen stellvertretend die Eucharistie feiern (ohne 

Gemeinde).Auf diese Weise können wir unsere Glaubensgemeinschaft in 

diesen notvollen Zeiten aufrechterhalten. 



Die Kirchen Peter und Paul sowie Maria Königin bleiben wie gewohnt 

geöffnet. Eine eigens gestaltete Kerze, die während den Öffnungszeiten 

brennt, lädt sie zum stillen Gebet ein.  

In diesem Jahr darf leider kein Hl. Grab errichtet werden. Am Karfreitag 

wird ein Kreuz im Kirchenraum zur Verehrung aufgestellt. Am Karfreitag 

und Karsamstag schweigen die Glocken. Für Ostern werden die Kirchen 

geschmückt. Das Osterwasser darf vorerst nicht ausgegeben werden. 

Für Kranken – und Notfallbesuche wurde von der Erzdiözese eine mobile 

Einsatzgruppe errichtet. Kontakt: einsatzgruppeseels@eomuc.de oder 

0151/42402512. 

Für seelsorgerliche Anliegen stehe ich ihnen als Pfarrer Tag und Nacht 

telefonisch zur Verfügung unter 0152/59135049. 

Unsere Büros und Pfarrheime bleiben bis 19.April geschlossen. 

Telefonisch sind wir erreichbar. 

Ich wünsche uns allen Gottes Segen, Gesundheit und Kraft in diesen 

notvollen Zeiten. 

 

Ihr Pfarrer 

Eugen Strasser-Langenfeld 

 


