
Pfarrbrief zur Karwoche 2. Teil 

Die Kartage  

 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt Hiob 19,25-27 

Gründonnerstag – Karfreitag – Osternacht - Ostersonntag 
Diese Tage führen zur Mitte unseres Glaubens und bilden das Herz aller liturgischen Feiern 
des Jahres. Jesu letzter Weg bis zum Tod am Kreuz und seine Vollendung in seiner 
Auferstehung ist die Botschaft schlecht hin für die Welt. 
In diesen Tagen sind wir eingeladen, mit Jesus mitzugehen, uns von seiner Botschaft neu 
berühren zu lassen und uns so mit seiner österlichen Hoffnung und Freude erfüllen zu lassen. 
Freilich erleben wir heuer diese Tage in einer ganz besonderen Weise und wir alle sind 
eingeladen, unter diesen besonderen Umständen Ostern zu Hause allein oder mit der 
Hausgemeinschaft zu gestalten und innerlich neu zu erfahren.  
 

Gründonnerstag 
Jesus feiert das letzte Abendmahl 
Jesus wäscht den Jüngern die Füße 
Jesus am Ölberg 

In der Pfarrkirche Schenna wird die heilige Messe um 18.00 Uhr gefeiert und die Glocken 
werden alle zur Mitfeier zu Hause einladen. Besonders gedenken wir der verstorbenen 
Priester und Seelsorger in unseren Pfarrgemeinden und in der Diözese. Die Bibeltexte sind 
auch leicht vom Internet abzuladen. Ich lade auch ein zu einer Ölbergstunde für die 
notleidenden Menschen in aller Welt. 

 

Karfreitag 
Jesu Leiden und Sterben am Kreuz 
Der Karfreitag ist gekennzeichnet von Stille und Besinnung. Als katholische 
Christen sind wir eingeladen, den Tag durch Fasten und Gebet zu betonen.  
In der Pfarrkirche Schenna wird die heilige Feier des Karfreitages um 17.00 
Uhr angesetzt. Die Glocken schweigen an diesem Tag. Hier wollen wir die 
Glaubensnot und die vielen Nöte der Menschen zum Kreuz tragen, damit im 

Dunkel dieser Welt das Licht der Hoffnung und Zuversicht erfahrbar wird. 
Zu Hause lade ich ein, die Leidensgeschichte nach Johannes zu lesen. Mit den Kindern wäre 
es passend, aus einer Kinderbibel den letzten Weg Jesu zu vertiefen. Andere Ideen werden 
auf unserer Homepace angeboten.  
Vergessen wir an diesem Tag nicht die hungernden Menschen auf der Welt und suchen eine 
Möglichkeit, eine Gabe in der Kirche abzugeben.   

 

Der Karsamstag  
Tag der Grabesruhe 
Es werden keine Gottesdienste gefeiert. Ich werde in der Kirche um 8.00 

Uhr das liturgische Morgenlob beten und lade ein, auch zu Hause den Karsamstag mit einem 
Gebet zu beginnen. 
Mit der Feier der Osternacht beginnt das Osterfest – Hinweise im nächsten Pfarrbrief 
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