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Mitteilungen für die Karwoche 
 
 
Liebe Mitchristen in der Seelsorgeeinheit Wangen, 
auch in der schwierigen Zeit der Corona-Krise wollen wir trotz Kontaktsperre und 
Ausgangsbeschränkungen miteinander im Gebet verbunden sein und auch die Karwoche und 
die österlichen Tage, den Höhepunkt des Kirchenjahres, geistlich verbunden miteinander 
begehen. Im Folgenden möchte ich Ihnen noch einige aktuelle Informationen geben, wie wir 
das in unserer Seelsorgeeinheit tun können: 
 
1. Gottesdienste 
Folgende Gottesdienste aus der St. Martinskirche können Sie, über unsere Homepage 
(www.katholische-kirche-wangen.de) verlinkt, zu Hause mitfeiern: 
Palmsonntag, 05.04., 10.30 Uhr, Hl. Messe vom Palmsonntag 
Gründonnerstag, 09.04., 19.30 Uhr, Hl. Messe vom Letzten Abendmahl 
Karfreitag, 10.04., 15.00 Uhr, Feier des Leidens und Sterbens Jesu Christi 
Karsamstag, 11.04., 20.30 Uhr, Feier der Osternacht 
Ostersonntag, 12.04., 10.30 Uhr Hochamt vom Ostern 
Weißer Sonntag, 19.04., 10.30 Uhr, Hl. Messe vom 2. Sonntag der Osterzeit. 
An der Orgel: Georg Enderwitz; Technik: Max von Neukirch. 
Wenn Sie vor der jeweiligen Anfangszeit auf unsere Homepage gehen und den Link 
benutzen, können Sie die Gottesdienste live aus der St. Martinskirche in Wangen sehen und 
geistlich an ihnen teilnehmen, am gemeinsam gehörten Wort Gottes und am Segen der hl. 
Eucharistie. 
 
2. Palmzweige 
Eigene Palmzweige können in den Tagen vor Palmsonntag in der St. Martinskirche in einem 
Korb vor dem Altar abgelegt werden. Sie werden während des Gottesdienstes am 
Palmsonntag gesegnet und können ab dem Nachmittag wieder abgeholt werden. Das 
Betreten der Kirche ist unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Spontane 
Versammlungen in der Kirche sind zu vermeiden. 
 
3. Osterlicht 
Die Osterkerze der St. Martinskirche wird in der Osternacht gesegnet und angezündet. Vom 
Licht der Osterkerze brennt an allen Tagen der Osterwoche eine Kerze neben der Osterkerze, 
von der das Osterlicht in die Wohnungen mitgenommen werden kann – ähnlich wie das „Licht 
von Bethlehem“ in der Weihnachtszeit. Auch hier gilt wieder: Das Betreten der Kirche ist unter 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Spontane Versammlungen in der Kirche 
sind zu vermeiden. 
 
 
 
 

http://www.katholische-kirche-wangen.de/


4. Segnung der Osterspeisen 
Die Diözese hat davon abgeraten, in diesem Jahr Osterspeisen zur Segnung in die Kirche zu 
bringen. Eine Segnung der Osterspeisen im Ostergottesdienst findet deshalb in diesem Jahr 
nicht statt. Stattdessen kann vor dem „Ostermahl“ in den Familien jeder Vater oder jede 
Mutter die Osterspeisen mit folgendem Gebet segnen: 
A(lle): „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
V(orbeter): Aller Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst Speise zur rechten Zeit. Du 
öffnest deine Hand, und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser 
Osterlamm, darum kommt und haltet Festmahl. 
Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, du bist nach deiner Auferstehung deinen 
Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Wir bitten dich: Segne (+) diese 
Speisen und sei beim österlichen Mahl unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in 
der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu 
deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
[Bei (+) macht man ein Kreuzzeichen über die Speisen.] 
Dieses Segensgebet kann man auch als Tischgebet in der Osterwoche verwenden. 
 
5. Beichte und Kommunion 
Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) und die Hl. Kommunion können zur Zeit nicht 
empfangen werden. Es ist anzunehmen, dass dann, wenn die Hl. Kommunion wieder 
empfangen werden kann, auch die Beichte wieder möglich sein wird. 
 
Am Freitag, 27. März, hat Papst Franziskus in Rom allen den Segen „urbi et orbi“ erteilt und 
gebetet: „Herr, unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, sind wir mit voller 
Geschwindigkeit weiter gerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu 
vermögen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, wir haben uns von Kriegen und 
weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei der Armen 
und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der 
Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. Jetzt, ... in dieser 
Fastenzeit erklingt dein eindringlicher Aufruf: „Kehrt um!“ Du rufst uns auf, diese Zeit der 
Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern 
die Zeit unseres Urteils: die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist, 
die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, 
den Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten.“ 
 
Wie wäre es, wenn wir als Christen die Kontaktsperren und die vielen Einschränkungen dieser 
Tage nicht nur aus Einsicht hinnehmen, sondern auch im Sinne des Rufes Jesu „Kehrt um!“ 
als ein besonderes Fastenopfer sehen, das unser so Herz weitet, dass Glaube, Hoffnung und 
Liebe wachsen und größer bleiben für lange Zeit? Und wir so österliche Menschen werden 
und dem auferstandenen Herrn entgegengehen, der uns sagt: „Ich lebe und auch ihr werdet 
leben.“ 
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für die Kar- und Ostertage 
Ihr Pfarrer 
Claus Blessing 


