
Pfarrbrief  
Pfarrei St. Margareta  

Margretenhaun  
im Pastoralverbund  

St. Margareta Vorderrhön  
 

Sonderausgabe Ostern 2020 



Du führst mich hinaus ins Weite – 

  Du machst meine Finsternis hell. 

       (vgl. Ps 18,20.29) 

 

Liebe Gemeinde, 

 

besondere Zeiten brauchen beson-

dere Formen. Deshalb halten Sie 

heute eine Sonderausgabe unseres 

Pfarrbriefes in der Hand. Die Mit-

feier der Gottesdienste ist auch 

über Ostern für die Gemeinde 

nicht möglich. Veranstaltungen 

sind bis auf weiteres abgesagt. 

Dennoch möchten wir gerne mit 

Ihnen Kontakt halten. Sie sind ein-

geladen, besonders an den Festta-

gen unsere Kirchen zu besuchen. 

Für die Kar- und Ostertage haben 

wir zwei Möglichkeiten erarbeitet, 

die Ihnen helfen können, diesen 

Tagen einen geistlichen Impuls zu 

geben. Der erste Teil ist für Kinder 

und Familien gedacht. Der innen-

liegende Teil für Erwachsene. 

Darüber hinaus gibt es viele Ange-

bote von unterschiedlicher Seite. 

Auf der Rückseite haben wir eini-

ge Vorschläge und Hinweise zu-

sammengefasst. Hier können Sie  

sich gerne informieren, wo und 

wie Sie die Gottesdienste miterle-

ben können. 

 

Diese Zeit schenkt uns aber dar-

über hinaus die Erfahrung, die sich 

in dem Psalmwort widerspiegelt, 

das ich eingangs zitiert habe, dass 

Gott uns eine Weite schenkt und 

ein Licht, das sich besonders in 

der Ostererfahrung ausdrückt. Wo 

Dunkelheit ist, wo wir Menschen 

an Grenzen kommen, da möchte 

Gott die Grenzen sprengen und 

uns in ein neues Licht führen. 
 

In einer Zeit, in der wir unsere 

häusliche Umgebung möglichst 

nicht verlassen sollen, wo wir spü-

ren, was es bedeutet, in der eige-

nen Freiheit eingeschränkt zu sein, 

da bekommen die Worte der Be-

freiung durch die Auferstehung 

Jesu eine neue elementare Bedeu-

tung. 
 

Ich wünsche Ihnen, dass das Os-

terfest trotz aller Einschränkungen 

ein Fest der Freude über die Auf-

erstehung Jesu wird, der uns zuge-

sagt hat, dass er uns nie im Stich 

lässt. 

 

   Ihr 

    Andreas Matthäi, Pfarrer  

Grußwort 



 
Tabernakel 
 

brennt und verbrennt nicht 
die rote Lampe 
stand by 
du bist der 
ich bin da 
 

ausgebrannt 
und errötend 
sinke ich in die Knie 
bin ich der 
ich bin 
 

Andreas Knapp 
 
Dieser Text erinnert uns daran, dass Jesus uns nicht verlassen 
hat, sondern weiterhin unter uns gegenwärtig ist. Jesu Aufer-
stehung ist keine geschichtliche Anekdote, sie ist eine Wirklich-
keit im Heut und Jetzt. Das spüren wir in diesen Tagen beson-
ders deutlich. 
 
Wir wünschen Ihnen unter den gegebenen Umständen ein ge-
segnetes und frohes Osterfest und den Segen des auferstande-
nen Herrn! 
Jesus ist wahrhaft von den Toten auferstanden! Halleluja! 
 
 Ihr Pfarrhausteam 
  Ihre Verwaltungsräte 
   Ihr Pfarrgemeinderat 
 

Ostergruß 



Hinweise für die Mitfeier von Gottesdiensten: 
 

www.bistum-fulda.de 

auf der Youtube – Seite der Innenstadtpfarrei Fulda 

Offener Kanal: Siehe Programmablauf 

 

Informationen und Aktuelles gibt es auf den Seiten unserer Pfarrei: 
 

www.pfarrei-margretenhaun.de 

auf Facebook unter: Pfarrei Sankt Margareta 

 

Misereoraktion 
 

In unseren Kirchen liegen Puzzleteile aus, die Sie beschriften können. Hier haben 

Gedanken, Gebete, Bitten oder Klagen ihren Platz. Als Zeichen der Solidarität mit 

allen Corona-Betroffenen weltweit stellen sie dar, dass wir miteinander verbunden 

bleiben, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Die Texte werden in den nächsten 

Gottesdiensten ihren Platz finden. Darüber hinaus werden die Puzzleteile auf Stell-

wände angebracht. 

 

Angebote über die Kar- und Ostertage in unserer Pfarrei: 
 

Palmsonntag:   

Die Palmsträuße werden gesegnet. Es werden in den offenen Kirchen gesegnete 

Palmsträuße ausgelegt. Wenn Sie eigene Palmsträuße haben, die Sie gesegnet haben 

möchten, legen Sie sie bitte mit einem Namenszusatz in die Kirchen. Im Laufe des 

Palmsonntages werden sie dann gesegnet und können dort wieder abgeholt werden. 
 

Gründonnerstag:  

Die Pfarrkirche bleibt bis in die späten Abendstunden für eine persönliche Ölberg-

stunde geöffnet. In Wiesen wird um 19.30 Uhr die Abendmahlsmesse gefeiert, und 

anschließend ist dort ebenfalls die Möglichkeit zu einer Ölbergstunde. 
 

Karfreitag:  

Unsere Kirchen sind geöffnet, um dort den Kreuzweg zu beten. Der Margretenberg 

lädt ebenfalls zum Kreuzweggebet ein. Wenn Sie möchten, können Sie Blumen für 

die persönliche Kreuzverehrung zum Kreuz in die Pfarrkirche bringen. Nach der Kar-

freitagsliturgie, die um 15.00 Uhr gefeiert wird, besteht dazu die Möglichkeit. Eine 

Blumenvase wird vor Ort stehen. Nehmen Sie sich Zeit, dem gekreuzigten Herrn zu 

begegnen und Ihr eigenes Leid vor ihn zu bringen. Sie können aber auch einen Stein 

mitbringen, wenn Sie etwas belastet und ihn am Kreuz Jesu ablegen. 
 

Karsamstag:  

Dieser Tag ist der Grabesruhe Jesu gewidmet. Sie können am Heiligen Grab in der 

Pfarrkirche und in Wiesen eigenes Gebet halten. 
 

Ostersonntag:   

Zur gewohnten Zeit um 21.30 Uhr wird am Samstag die Osternacht gefeiert und am 

Sonntag um 10.00 Uhr das Hochamt. In der Pfarrkirche wird das Osterfeuer in einer 

eigenen Kerze brennen. Sie können sich das Osterfeuer mit nach Hause holen. Geseg-

nete Osterkerzen werden in der Kirche bereitstehen. 

http://www.bistum-fulda.de
http://www.pfarrei-margretenhaun.de

