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Ostern 2020 
 

 
 
Liebe Angehörige unserer Pfarreiengemeinschaft,  
liebe Christen! 
 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie mit dieser Beilage 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 17. März) über die ver-
änderte Situation informieren, die sich durch die Ereignisse 
der vergangenen Tage ergeben hat. Beim Erstellen des Oster-
pfarrbriefs konnte natürlich noch niemand wissen, welche 
gravierenden Einschränkungen auf das öffentliche und kirch-
liche Leben zukommen würden. 
So finden Sie in dieser Beilage sowohl die Anordnungen des 
Bistums Augsburg, als auch unsere eigenen Überlegungen, 
wie das geistliche Leben und die christliche Verbundenheit in 
unserer Pfarreiengemeinschaft auch in der momentanen La-
ge aufrecht erhalten werden kann. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Informationen, 
die Sie in diesem Blatt erhalten, nur den gegenwärtigen Stand 
(17. März) wiedergeben können und jederzeit Änderungen 
vorbehalten sind. 
 
Lassen Sie uns in der kommenden, nicht leichten Zeit im 
Gebet verbunden bleiben und die österliche Hoffnung im 
Herzen tragen! 
 
 Ihr Stadtpfarrer 

     
 
 
 

Norbert Marxer 
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Anordnung für das Bistum Augsburg 
(Stand: 16. März 2020) 

 
 
Das Bistum Augsburg stellt ab sofort die Feier von allen öffentlichen Got-
tesdiensten, d.h. Eucharistiefeiern und alle anderen liturgischen Feiern, an 
allen Orten auf seinem Gebiet ein. Diese Regelung gilt vorerst bis Freitag, 
03. April 2020. Die Gläubigen sind zeitnah über die Absage aller Gottes-
dienste zu informieren. 
  
In der gegenwärtigen Ausnahmesituation gelten im Bistum Augsburg auf 
Weisung des Diözesanadministrators insofern die „schwerwiegenden 
Gründe“, unter denen die Sonntagspflicht damit für alle Gläubigen ausge-
setzt ist. Ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist bewusst, 
dass dieser Schritt das geistliche Leben der Gläubigen erheblich ein-
schränkt. Dennoch hat derzeit Vorrang, der Ausbreitung des Coronavirus 
durch die Zusammenkunft von Menschen nicht weiter Vorschub zu leis-
ten. Die Gläubigen werden ausdrücklich an die Tradition der „geistlichen 
Kommunion“ erinnert. Diese bedeutet den Empfang des Leibes Christi 
durch das innere Verlangen nach Jesus Christus im Gebet und die dadurch 
entstehende geistliche Gemeinschaft der Kirche. 
 
Die Gläubigen sind gebeten, Gottesdienstübertragungen in Fernsehen, Ra-
dio oder Internet zu verfolgen.  
 
Öffnung der Kirchen: die Kirchen sollen nach Möglichkeit zu den gewohn-
ten Zeiten in der je üblichen Weise für das persönliche Gebet unbedingt 
geöffnet bleiben. 
 
Beerdigungen finden weiterhin statt, allerdings bittet das Bistum darum, 
den Kreis der Anwesenden klein zu halten. Auch hier gilt, dass die Vorga-
ben der zuständigen staatlichen und kommunalen Behörden einzuhalten 
sind. 
 
Taufen und Trauungen sollen bis auf Weiteres abgesagt werden. 
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Überlegungen für unsere 
Pfarreiengemeinschaft Schongau 

 
 

 Nachdem die Gottesdienste ausgesetzt sind, kann jeder, der möchte, 
in der abendlichen Zeit (18.00 Uhr) täglich im Gebet mit unserer 
Pfarreiengemeinschaft verbunden sein. Dabei kann auch der Verstor-
benen gedacht werden, für die am jeweiligen Tag eine Mess-Intention 
angegeben ist. 

 
 Sonntags wollen wir die Verbundenheit dadurch ausdrücken, dass 

um 10.00 Uhr für einige Minuten unsere Kirchenglocken läuten. 
Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, am Tag des Herrn über 
Fernsehen, Radio und Internet Gottesdienste mitzufeiern, auf die wir 
im Folgenden verweisen: 

 
 ZDF: jeden Sonntag um 09.30 Uhr Übertragung eines Gottesdienstes 
 
 Radio Horeb: www.horeb.org (Gottesdienste, das Stundengebet und 
 das Rosenkranzgebet geben dem Radioprogramm den Rahmen. Die 
 Heilige Messe wird ab sofort täglich im Radio über DAB+ und im 
 Livestream um 9 Uhr aus der Pfarrkirche St. Anton in Balder
 schwang übertragen - donnerstags zusätzlich im Video-Livestream - 
 und um 18 Uhr aus der Studiokapelle im Radio über DAB+ und im 
 Livestream und Video-Livestream)  
  
 Domradio (www.domradio.de) überträgt täglich die Gottesdienste 
 aus dem Kölner Dom, wochentags um 8 Uhr und sonntags um 10 
 Uhr. Alle Gottesdienste laufen auch auf dem YouTube-Kanal. 
  
 ewtn: www.ewtn.de 
 
 Fernsehsender k-TV 
 
 Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Homepage des Bistums 
 Augsburg www.bistum-augsburg.de 
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Aktualisierungen zum Pfarrbrief 

Aufgrund der veränderten Situation sind folgende Aktualisierungen zum 
Pfarrbrief notwendig. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Termine 
unter Vorbehalt sind und dem heutigen Stand (17. März 2020) entsprechen. 
Bitte beachten Sie auf alle Fälle unsere Homepage www.pg-schongau.de, 
den ausliegenden Kirchenanzeiger und aktuelle Hinweise in der Tagespres-
se. 
 
Seite 4 Bischofsweihe am 21.03. ist auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Seite 7 Bibelgespräche: alle Termine unter Vorbehalt 
Seite 8 Firmanmeldung: bitte ggf. geänderte Bürozeiten beachten! 
Seite 9 Firmvorbereitung: alle Termine bis Ende der Osterferien ent 
  fallen; die Folgenden unter Vorbehalt. 
Seite 10 Pfarreifahrt: die Fahrt findet unter Vorbehalt statt. 
Seite 12 Seniorenfahrten unter Vorbehalt 
Seite 14 Spielenachmittage in der Pfarrbücherei unter Vorbehalt 
Seite 22 Emmausgang abhängig von der Gottesdienst-Regelung an den 
  Ostertagen. 
Seite 25 Jugend-Zeltlager Rettenbach unter Vorbehalt 
Seite 32 Orgelnacht am Pfingstsonntag unter Vorbehalt 
  Eventuell Übertragung via Internet statt Konzertbesuch 
Seite 34 Terminseite: ALLE TERMINE UNTER VORBEHALT! 
 

Besondere Regelungen 
 

Die Erstkommunion ist in beiden Pfarreien unserer Pfarreiengemeinschaft 
abgesagt! 
 
Kirchenmusik: auf Weisung des Amtes für Kirchenmusik ist derzeit alle 
Chor-Arbeit im Bistum Augsburg eingestellt. Daher ergibt sich, dass die 
Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen musikalisch nicht vom Chor 
mitgestaltet werden können. 
 
Musik zum Tagesausklang: die monatlichen Konzerte sind als Veranstal-
tung abgesagt, werden aber ab dem jeweiligen Tag als Übertragung im In-
ternet zu sehen und zu hören sein unter www.musik-zum-tagesausklang.de 
und www.pg-schongau.de 
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Aktuelles 

 
Bezüglich der Feier der Gottesdienste in der Karwoche und an den Oster-
tagen waren uns zum Zeitpunkt der Drucklegung (17. März 2020) noch 
keine konkreten Anordnungen bekannt. Bitte informieren Sie sich regelmä-
ßig auf unserer Homepage www.pg-schongau.de, im ausliegenden Kirchen-
anzeiger oder in der Tagespresse. 
 
Da sich momentan die Lage täglich ändern kann, informieren wir Sie natür-
lich umgehend, wenn sich eine Änderung der jetzigen Situation ergibt. Bitte 
beachten Sie hierzu unbedingt regelmäßig die Hinweise auf unserer Home-
page www.pg-schongau.de, im ausliegenden Kirchenanzeiger und in der 
Tagespresse! 
 
 
Wir bedauern alle sich derzeit ergebenden  Einschränkungen und Verände-
rungen sehr, sehen diese aber als unser aller nötigen und wichtigen Beitrag, 
die Ausbreitung des Corona-Virus und der durch ihn ausgelösten Erkran-
kung deutlich zu verlangsamen. 
 
Bitte bleiben wir alle im persönlichen und fürbittenden Gebet miteinander 
verbunden und helfen wir uns gegenseitig, soweit dies jedem Einzelnen 
möglich ist. 
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So erreichen Sie uns derzeit 

 
Aufgrund der angespannten gesundheitlichen Situation in unserem Land 
wollen wir bis voraussichtlich Freitag, 17. April 2020 das Pfarrbüro (auch 
zu Ihrem Schutz!) für den öffentlichen Parteiverkehr geschlossen halten. 
Mess-Intentionen und ähnliche Absprachen können Sie gerne auch telefo-
nisch vereinbaren. 
 
Bei dringenden Angelegenheiten bitten wir um telefonische Terminverein-
barung.  
 
Telefonisch und per E-Mail sind wir weiterhin zu folgenden Bürozeiten für 
Sie und ihre Anliegen erreichbar. Bitte beachten Sie, dass derzeit bezüglich 
der Bürozeiten unserer beiden Pfarrbüros die Ferien-Regelung gilt (alle 
Nachmittags-Zeiten entfallen): 
 
 
  Montag  08.30 - 11.00 Mariae Himmelfahrt 
  Dienstag  08.30 - 11.00 Verklärung Christi 
  Mittwoch  08.30 - 11.00 Mariae Himmelfahrt 
  Donnerstag  08.30 - 11.00 Verklärung Christi 
  Freitag  08.30 - 11.00 Mariae Himmelfahrt 
 
 
Tel. 08861/717 12 (Hauptbüro) oder Tel. 08861/44 32 (Nebenbüro) 
 
  E-Mail: pg.schongau@bistum-augsburg.de 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese notwendigen und verantwortungs-
bewussten Einschränkungen. Sie sollen unser aller Gesundheit dienen. 
 
 
 
 
 

 



 

 

   


