
Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarr- und Marktgemeinde Konnersreuth,  

da in diesem Jahr wegen der Corona-Krise auch die Gottesdienste in der Karwoche und 
am österlichen Fest nicht öffentlich gefeiert werden können, möchte ich Ihnen und euch 
einige Gedanken zu diesen Tagen auf die Weise mitgeben.  

Zudem sende ich Hausgebete für die Tage mit. Sie wollen helfen, die Tage betend und 
vertrauend in den Häusern und Wohnungen mitzufeiern.  

Ich feiere alle Gottesdienste in der Pfarrkirche zu den gewohnten Zeiten im Namen der 
ganzen Pfarrgemeinde und für die ganze Pfarrgemeinde und für alle Menschen, die mit 
uns verbunden sind. Die jeweiligen Messintentionen und Mitgedenken werden so wie 
im Pfarrbrief ausgeschrieben gefeiert. Somit gibt es die Möglichkeit zu Hause 
mitzubeten. Ich möchte Ihnen und euch sagen, dass Sie und Ihr auf mein Gebet 
vertrauen könnt. Ich nehme Sie und euch alle mit in die nichtöffentlichen 
Eucharistiefeiern, besonders denke ich auch an alle, die krank sind, die durch den Tod 
einen lieben Menschen verloren haben und natürlich an unsere Verstorbenen. Zudem 
denke ich an alle, die jetzt das Gebet besonders brauchen. Fühlt euch bitte alle in eurer 
derzeitigen Lebenssituation angesprochen.  

Es ist auf einmal alles ganz anders, wir können einander nicht oder wenig persönlich 
sichtbar begegnen, wir können derzeit unsere Gottesdienste nicht gemeinsam in 
unserer Pfarrkirche feiern, wir erleben auch in unseren Familien oder in unserer 
Verwandtschaft und Bekanntschaft ein ganz anderes Ostern, aber wir feiern Ostern und 
das Licht der Osterkerze leuchtet dieses Jahr vielleicht noch intensiver und tiefer in 
unser Leben hinein.   

Ich lade uns ein, Miteinander und Füreinander zu beten. Beten ist eine ganz aktive und 
persönliche Begegnung mit Gott und unseren Mitmenschen. Gebetsgemeinschaft will 
mir zusagen, ich bin nicht alleine, ich darf zuhause sein in der betenden Geborgenheit 
meiner Familie, meiner Freunde und Bekannten, unserer Pfarr- und Marktgemeinde.  

Möge uns dieses außergewöhnliche österliche Fest die Hoffnung schenken, dass der 
Tag kommen wird, an dem wir uns wieder gemeinsam in unserer Pfarrkirche zum 
Gottesdienst versammeln und wir dann unserem Gott von Herzen danken können, dass 
er auch in dieser unruhigen und herausfordernden Zeit, die wir gerade erleben, mit uns 
ist und mit uns war.  

Mit ganz herzlichen Grüßen wünsche ich Ihnen und euch mutmachende Tage durch die 
Karwoche und ein gesegnetes Osterfest.   

Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott für das Miteinander und Füreinander Beten, für das 
Zusammenhalten gerade in dieser Zeit und für alle Hilfsbereitschaft, die geschenkt wird.  

In Verbundenheit ein herzliches Grüß Gott  

Ihr und Euer Pfarrseelsorger BGR P. Benedikt Leitmayr osfs  

  

Palmsonntag:  

Über dem Palmsonntag steht der Satz: "Sagt der Stadt Jerusalem, siehe dein König 
kommt zu dir." Der Königsanspruch Jesu geht daraus klar hervor. Jesus liebt weder 
Prunk noch Reichtum und Verehrung, noch Macht. Doch als König strahlt er Autorität 
und zugleich Vertrauen aus. Ein König, der auf einem Esel einreitet, erniedrigt sich 



selbst. So ist der Anfang seiner Königsherrschaft auch der Anfang seiner Selbsthingabe. 
Diese Selbsthingabe erfährt ihren Höhepunkt mit dem Tod am Kreuz. Die Größe Christi  

erweist sich nicht im Herrschen, sondern in seiner totalen und unwiderruflichen Liebe zu 
uns Menschen. Darin liegt ein zentraler Kern des Christseins; denn Jesus selber zeigt 
uns heute, dass nicht das Streben nach Macht und Reichtum zählt, sondern das Dienen 
in Liebe. Mit dem Palmsonntag beginnt liturgisch auch das Leiden Jesu. Die folgenden 
Tage sind ganz von der Trauer bestimmt. Trauer und Freude liegen daher nahe 
beieinander, denn auf das "Hosanna", welches wir heute bei der Prozession singen 
werden, folgt das "Kreuzige ihn!" in der Leidensgeschichte. Kein Tag im Ablauf des 
Jahres zeigt den Kontrast so sehr auf wie der Palmsonntag.  

  

Karfreitag:  

Wir begehen die Feier des Leidens und Sterbens Christi. Diese Feier trägt einen ganz 
eigenen Charakter, denn am heutigen Karfreitag kennt die Kirche keine Eucharistiefeier. 
Die herausragende Botschaft dieses Tages verkündet, dass auch Jesus, der Sohn 
Gottes die Tiefen des Leidens, der Trauer und des Todes erfahren hat, also 
menschliches Elend kennt. Zugleich ist dieser Tag aber auch eine Anfrage an jeden 
Christen, wie er mit seinem Kreuz und Leid umgeht. Wer aber in der Hoffnung lebt, dass 
trotz aller offenen Fragen und Ängste, hinter allem Gott selbst und damit der Friede und 
die Erlösung lebt, der geht durch den Tod und die Nacht des Karfreitags hindurch auf 
Ostern zu, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht.   

  

Ostern:  

In der Dunkelheit der Nacht beginnt der österliche Weg, weil unser Herr Jesus Christus 
die Nacht des Todes auf sich genommen hat. Diese Nacht des Sterbens haben wir in 
am Karfreitag begangen. In der Osternacht feiern wir den Sieg über diese Nacht des 
Sterbens. Das Licht der Osterkerze wird uns sagen: Christus vermag alles Dunkel der 
Welt und jede Nacht meines Lebens zu besiegen. Die Osternacht beginnt in der 
Dunkelheit, weil in uns und um uns so viel Dunkel ist: Die Sünde, die Angst, die 
Einsamkeit, unsere Zweifel, unsere Halbheiten im Leben, unsere Schwachheit, unsere 
Lieblosigkeit, unser Kleinglaube, der Unfriede in der Welt, jetzt in der Corona-Krise und 
in den Herzen der Menschen. In dieser Nacht, die hell wird wie der Tag, hören wir die 
große Botschaft: Uns allen ist durch die Auferstehung Jesu Hoffnung gegeben: wir 
dürfen jetzt in dieser Stunde neu anfangen, wir sollen Mut haben, denn wir haben in 
jeder Dunkelheit unseres Lebens ein Licht: den auferstandenen Christus.  Wir begegnen 
ihm in der Osternachtsfeier unter dem Symbol des Lichtes, wenn dann die Osterkerze 
entzündet wird. Wir erinnern uns an das Wort Jesu: „ICH BIN DAS LICHT DER WELT, 
WER MIR NACHFOLGT WIRD NICHT IM FINSTERN WANDELN, SONDERN DAS 
LICHT DES LEBENS HABEN." Wir begegnen ihm im Wort und überdenken, wie mächtig 
es gewirkt hat in der Heilsgeschichte und was es in unseren Tagen wirken will. Wir 
werden bei der Segnung des Wassers und bei der Erneuerung unseres 
Taufversprechens an unsere eigene christliche Glaubensberufung erinnert. Wir werden 
aufgerufen am österlichen Fest unser neues Ja zu Christus und zu seiner Kirche zu 
sprechen. Wir danken ihm in der Eucharistie für unsere Glaubensberufung und nehmen 
in diesem Jahr in unseren Häusern und Wohnungen teil an der österlichen Feier, die 
der Auferstandene selbst uns bereitet.  


