
1.  Kurz - P F A R R B R I E F     an alle Haushalte 
St. Bonifatius - St. Kilian - Mariä Heimsuchung 

 
Liebe Schwestern und Brüder,  
wir stehen kurz vor Ostern. Das ist ein Fest, an dem wir den Tod und die Auferstehung 
unseres Herrn feiern. Das ist ein Fest, zu dem wir uns besuchen, frohe Ostern und Gottes 
Segen wünschen. 
Leider stehen wir dieses Jahr alle vor einer großen Herausforderung, die wir nicht erwartet 
und uns nicht gewünscht haben. Aber diese Herausforderung ist da und wir sind damit 
konfrontiert und müssen eine Antwort darauf finden. 
Es fällt uns schwer. Ostern ohne Kreuzweg am Karfreitag und ohne  gemeinsame Messen zu 
feiern, das können wir uns nicht vorstellen. Wir stellen uns viele Fragen darüber. Was soll 
das Alles? Wieso lässt Gott das zu? Viele Fragen, aber die Antwort fehlt.  
Mit einer so ähnlichen Situation mussten sich auch die Apostel Christi und die erste Kirche 
auseinander setzen. Es war kurz vor dem Paschafest. Im Judentum war es das größte Fest. 
Das Fest, an dem die Juden die Befreiung von Ägypten feierten. Und kurz davor wurde Jesus 
als der neue König von Israel in Jerusalem empfangen und hochgelobt. Jetzt aber wurde  er 
gekreuzigt worden und lag  tot im Grab. Sie waren total überrascht und konnten sich das 
auch nicht vorstellen. Der neue König, der Sohn Gottes, der viele Wunder tat, der viele Tote 
auferweckt hat, lag jetzt auch im Grab. ER, der anderen geholfen und sie gerettet hat, 
konnte sich selber nicht helfen und retten.  
Bestimmt haben viele Menschen damals  genau so wie wir heute viele Fragen, aber die 
Antwort fehlte. Jesus war nicht mit da, aber das Paschafest stand an. Es ist Ostern, aber wir 
können nicht in die Kirche gehen, um gemeinsam den Kreuzweg und die heiligen Messen zu 
feiern. Die Apostel und die ersten Christen haben das wahr genommen und obwohl sie vor 
einer so großen Enttäuschung und Herausforderung standen, haben sie das Paschafest 
gefeiert und somit Gott, unseren Vater, im Himmel gepriesen. 
Wir stehen vor Ostern und können und dürfen nicht in die Kirche gehen, um die 
Gottesdienste  gemeinsam zu feiern. Wir sollen Besuche vermeiden. Aber Ostern ist doch 
da. Wir wollen Gott preisen für die Auferstehung Jesu Christi und für den Gewinn über dem 
Tod. 
So wird auch in unserer Pfarrei die Möglichkeit gegeben sein, die Gottesdienste per 
Fernseher oder im Internet zu verfolgen. Das ist mit der Technik der heutigen Zeit möglich, 
um so gemeinsam mitfeiern zu können.  
So wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Gott segne Sie und alle Ihre 
Angehörigen mit seinem reichen Segen, damit wir durch diese Herausforderungen kommen 
und Gott in  solchen schweren Zeiten gemeinsam im Gebet loben und preisen.  
Ihr Petre Ichev und das Pfarrteam  
 

Bistum Fulda: Die Regelung vom 14. März bezüglich der Absagen aller 
öffentlichen Eucharistiefeiern und liturgischen Feiern wird bis zum  
26. April 2020 verlängert. 

In diesem Jahr wird es leider keinen Osterpfarrbrief geben. Deshalb nachstehend 

verschiedene Infos, um als Gemeinschaft in Verbindung zu bleiben.  
 

Palmsonntag 

die Kolpingfamilie (Weyhers) und die kfd (Ried) haben sich bereiterklärt, wie in den 

vergangenen Jahren die Palmsträußchen vorzubereiten. (Nicht als 

Gruppenveranstaltung, sondern intern von den Verbänden geregelt). Diese 

Sträußchen werden am Samstagabend in Weyhers gesegnet und können ab 

Sonntagmorgen in Weyhers in der Kirche, in Ried am Osterbrunnen und am 

Friedhof unter dem Vordach der Leichenhalle,  in Oberrod in der Kapelle von den 

Gläubigen abgeholt werden.  
 

Kar- und Ostertage                

Die Kreuzweggebete in allen Kirchen entfallen. Alle Kar- und Ostergottesdienste 

finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Dietershausen statt. Von dort werden 

die Gottesdienste live übertragen. Die Übertragungen sind auch noch in den 

Folgetagen abrufbar. Da die Übertragung in Dietershausen bei einem Requiem 

schon technisch gut gelungen ist, wurde entschieden, alle Gottesdienste von dort 

zu übertragen.  Die Termine sind:   

Palmsonntag: 09.30 Uhr, Gründonnerstag: 18.30 Uhr, Karfreitag: 15.00 Uhr, 

Karsamstag: 21.00 Uhr, Ostersonntag: 09.30 Uhr, Ostermontag: 09.30 Uhr  

Nachstehend der Link, der Sie zu den Gottesdiensten führt.  

http://live.medienzentrum-fulda.de Auch auf unserer homepage können Sie den 

Link einfach anklicken und sind dann live verbunden.   
 

Außerdem liegen ab der Karwoche in der Kirche konkrete Vorschläge für die Feier 

von Hausgottesdiensten für Familien an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern in 

gedruckter Form vor, die vom Bistum derzeit noch erstellt werden.  
 

Osterkerze 

Ab Ostersonntag stehen in allen Kirchen kleine gesegnete Osterkerzen zur 

Abholung durch die Gläubigen zur Verfügung, um wenigstens etwas Anteil am 

kirchlichen Ostergeschehen zu haben.  Bitte erst zuhause anzünden.  
 

Krankenkommunion 

Den Gläubigen, die die sonst Krankenkommunion erhalten, wird ein Ostergruß 

nach Hause gebracht.  

http://live.medienzentrum-fulda.de/


Osterklappern der Messdiener 

Es wird kein gemeinsames Osterklappern geben. Alle Messdiener werden zu den 

üblichen Zeiten nur vor der eigenen Haustür jeweils 1  Minute klappern. Alle 

ehemaligen Messdiener, die noch eine Klapper zuhause haben, sind herzlich 

eingeladen, teilzunehmen. Die Klapperzeiten erinnern uns an die Tradition und 

laden in diesem Jahr auch zum Gebet zuhause ein.   

Zeiten: Karfreitag: 06.00 , 09.00 , 12.00 , 15.00 , 18.00 Uhr 

Karsamstag: 06.00 , 12.00 Uhr   

Das Dankeschön-Geldsammeln für die Messdiener ist an Ostern nicht möglich. Wir 

werden das an einem Ausweichtermin, evtl. Erntedank nachholen. Die bereits in 

Ried ausgeteilte Sammel-Regelung bleibt bestehen. Alle Messdiener erhalten vorab 

von der Pfarrei für ihren Dienst im vergangenen Jahr ein kleines Geldgeschenk zu 

Ostern.  
 

Gedanken zu den Sonntags-Evangelien 

In der kommenden Zeit bieten wir Gedanken zum Sonntagsevangelium auf der 

homepage  an. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Angebot annehmen und die 

Gedanken mit uns teilen und mit in die Woche nehmen.  
 

Kar- und Ostertage erleben mit der Kolpingfamilie Weyhers 

Die Kolpingfamilie möchte  die  Kar- und Ostertage mit ihren traditionellen 

Ostergottenddienste aufgreifen und gerade in dieser besonderen Zeit für die 

Pfarrgemeindemitglieder in Weyhers, Ebersberg und Ried „erlebbar“ machen. Die 

angekündigten Einstimmungen auf die Kar- und Osterliturgie im Kindergarten 

können nicht stattfinden. Wir liefern  mit einem Bringservice mobil per Bote unser 

Angebot zu Ihnen in den Briefkasten. Melden Sie sich bei  

Sabine Breidung (Tel. 91 97 68 / sabine.breidung@web.de) oder  

Brigitte Kram (Tel. 68 43 / brigitte-weyhers@t-online.de) 

 

Grundsätzlich bleiben die Kirchen für den Besuch geöffnet. 

Bei allen Gängen zur bzw. in die Kirche bitten wir ausdrücklich die Verhaltens- 

und Hygienerichtlinien entsprechend einzuhalten. 

 

homepage: Wir verweisen noch mal auf die homepage der Pfarrei 

katholische-kirche-weyhers.de 

Weitere Infos: 

►Bitte nutzen Sie die neu geschaffene „meinOrt“-App von der Gemeinde 

Ebersburg, auch dort gibt es immer wieder Informationen.  

Die App „meinOrt“  finden Sie im GooglePlayStore und im AppleAppStore  
Apple: https://apps.apple.com/de/app/meinort/id1497945087  
Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidmod.meinort 
 

►Auf der Seite des Bistums www.bistum-fulda.de finden Sie vielfältige 

Informationen, Impulse, das Bischofswort, weitergehende Links etc.  
 

► Seit Montag dieser Woche haben die Gottesdienste aus der Michaelskirche 

feste Sendezeiten im Offenen Kanal Fulda. Montag-Freitag, „Abendgottesdienst“ 

um 20.15 Uhr, Samstag „Start in den Sonntag  um 20.15 Uhr, Sonntag 

„Gottesdienst“  um 10.00 Uhr.  

Kollekten: 

Da in dieser Zeit auch die Kollekten für das Heilige Land (Palmsonntag) und für 

Misereor (Projekte in Syrien und umliegende Länder) nicht stattfinden, bitten 

wir, Ihre Spende zu überweisen oder einen Betrag in einem Umschlag in den 

Briefkasten des Pfarrbüros einzuwerfen, zeitnahe Leerung ist gesichert. Die 

Spenden werden dann wie in den  vergangenen Jahren weitergeleitet.  

Kath. Kirche Weyhers, IBAN: DE17 5305 0180 0018 0005 80 

„Spende Heiliges Land oder Misereor“.  

Bitte unterstützen Sie die o.g. Anliegen, da die Kollekten eine wesentliche Säule 

der Hilfs-Einrichtungen für das Heilige Land und Misereor sind.  

 

Auch wenn jetzt viele Informationen über die neuen Medien verbreitet werden, sind 

als Seelsorger  Pfarrer Schmitt, Pfarrer von Lüninck, Diakon Godehard Grammel und 

Diplomtheologe Petre Ichev natürlich immer für Sie und  für Ihre Sorgen und Nöte 

ansprechbar. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt auf, 06656.342, oder über die 

email der Pfarrei: 

sankt-bonifatius-weyhers@pfarrei.bistum-fulda.de  

Für das Pfarrteam grüßt Sie ihr Pfarrer Schmitt 

 

PS: Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Sprechzeiten ebenfalls telefonisch bzw. 

über email erreichbar.  
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