
RUNDSCHREIBEN AN DIE PFARRGEMEINDE ST. VINZENZ VON PAUL 

MIT FILIALKIRCHE MARIÄ HEIMSUCHUNG 

FÜR DIE HL. WOCHE 

 

Liebe Pfarrgemeinde,  

hier nochmals ein freundlicher Gruß für Sie, verbunden mit allen guten Wünschen. 

Auch wenn wir heuer die Hl. Woche, als wichtigste Woche unseres Christseins, in den 

eigenen Häusern begehen werden, möchte ich Ihnen nochmals die wichtigsten Orientierungen 

mit auf den Weg geben. 

Ich darf Ihnen nochmals die Hl. Woche in diesem außerordentlichen Rahmen von der Abfolge 

vorstellen. 

 

Ausfallenden Kollekten 

- Die Bischöfe haben uns nochmals an die ausfallenden Kollekten von Misereor und 

Palmsonntag (Hl. Land) erinnert und gebeten, sie in diesem Fall per Überweisung zu 

unterstützen und nicht im Stich zu lassen.  

Palm-Sonntag: 

- Bitte beten Sie den Hausgottesdienst (auf unserer Homepage und auch in der 

Pfarrkirche ausliegend) 

- Wenn jemand sein Palmbuschen gesegnet haben möchte, der darf im Laufe des 

heutigen Samstags, des 04.04.2020 Uhr, – unter Einhaltung der hygienischen 

Vorschriften – sein Palmbuschen am Vinzenzaltar ablegen und am Palm-Sonntag ab 

der Mittagszeit abholen. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Palmbuschen mit einem 

Zeichen oder Namen versehen. Es sollte unter allen Umständen vermieden werden, 

dass es zu einer Ansammlung von Menschen kommt! Bitte benutzen Sie als Eingang 

stets den Nebeneingang und das Hauptportal aus Ausgang! Bitte halten Sie die nötigen 

Abstandsregelungen ein. Gerne dürfen Sie auch eine Kerze bei der Mutter Gottes 

anzünden.   

 

Gründonnerstag und Karfreitag 

- Ein Hausgottesdienst liegt in der Pfarrkirche aus – ebenso auch auf unserer 

Homepage. Die Pfarrkirche bleibt bis 22.00h am Karfreitag für das stille, persönliche 

Gebet geöffnet. Es gelten auch hier die oben genannten Bestimmungen! 

Ostern 

- Die Feier der Osternacht findet – wie alle Gottesdienste – ohne Öffentlichkeit statt.  

- Die Hausgottesdienste werden auch hier bereitgestellt mit einem Segensgebet, das Sie 

bitte selbst über Ihre Speisen zu Hause sprechen. Ab Ostersonntag dürfen Sie sich ein 

gesegnetes Osterwasser-Fläschchen als auch ein Osterlicht (gegen eine kleine Spende) 

mit nach Hause nehmen. Die Spende können Sie in den beiden Opferstöcken der 

Pfarrkirche einwerfen. 

Alle wichtigen Hinweise finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage vor. 

 

Mit allen guten (vor)österlichen Segenswünschen  

Ihr Pfarrer David Golka 


