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Informationen zu den Kar- und Ostertagen in der Corona-Krise 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren in unseren Gremien der Gemeinden, 
 
bitte beachten Sie die folgenden Regelungen und Hinweise zu den Kar- und Ostertagen in der GdG 
Korschenbroich und geben Sie diese bekannt: 
 

 Unsere Kirchen bleiben geschlossen, um das Kontaktverbot, das die Bundes- und 
Landesregierungen erlassen haben, konsequent sicherstellen zu können. Ich bitte um 
Verständnis, dass bis auf Widerruf diese Regelung für alle Kirchen der GdG uneingeschränkt 
gilt. 

 Alle Gottesdienste finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach heutigem Stand 
werden die Messfeier vom Palmsonntag und die Osternachtfeier im Livestream im Internet 
angeboten. Genaue Informationen dazu auf der Seite www.gdg-korschenbroich.de 

 Gesegnete Palmzweige, Osterkerzen im Becher und den Osterbrief mit 
Hausgottesdienstvorlage erhalten Sie vor dem Zentralpfarramt von Montag in der Karwoche 
(06.04.20) bis Gründonnerstag (09.04.20) zu den Bürozeiten von 09.00 bis 12.00 Uhr. Wir 
bitten Sie, den Abstand zu anderen Wartenden einzuhalten und nur einzeln an den 
Ausgabetisch vorzutreten. Entsprechende Hinweise werden wir vor Ort aufstellen. Die Abgabe 
erfolgt kostenlos – wir bitten jedoch um eine Spende, die im Kuvert in den Briefkasten am 
Pfarramt hinterlegt werden kann. Bitte nehmen Sie betagten oder in häuslicher Quarantäne 
befindlichen Personen aus Ihrem Umfeld Palmzweige, Osterkerze, Osterbrief und-gottesdienst 
mit. Nach den Kartagen werden vor den Pfarrkirchen (vor den Portalen) gesegnete 
Palmzweige in einem Behälter zur Mitnahme weiterhin ausliegen. 

 Für den Gründonnerstag wird es einen Vorschlag für einen Familiengottesdienst geben, der 
auf unserer Homepage abzurufen sein wird. Gleiches gilt für den Osterbrief und einen 
Hausgottesdienst am Ostermorgen. 

 Das Gloria in der Osternachtfeier ist ein wichtiges Signal zum Aufbruch in die Osterfreude. 
Dazu läuten, nach Schweigen seit dem Gründonnerstag, zum ersten Mal wieder alle Glocken. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass in der Osternacht ab ca. 21.30 Uhr die Glocken Ihrer 
Pfarrkirche, ggf. der Kapellen, geläutet werden. Wer sich ganz genau mit der Osternachtfeier 
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in St. Andreas parallel schalten möchte, kann im Livestream den passenden Moment des 
Glorialäutens abwarten. Regen Sie bitte die Gläubigen Ihrer Gemeinde dazu an, diesen 
Augenblick zuhause zu begehen, vielleicht mit einem Gebet, einem Osterlied oder im Hören 
auf das festliche Geläut der vertrauten Kirchenglocken. 

 Bitte nutzen Sie augenblicklich besonders unsere GdG-Homepage www.gdg-
korschenbroich.de, um sich zu informieren und unsere Anregung zur Gestaltung der 
besonders eingeschränkten Fasten- und Osterzeit wahrnehmen zu können. Viele Ideen und 
Impulse zum häuslichen Beten oder zur Mitfeier von Gottesdiensten im (inter-) nationalen, 
regionalen oder lokalen Format stehen Ihnen im Fernsehen oder Internet zur Verfügung – 
Hinweise finden Sie auch dort. 

 Wir haben im Korschenbroicher Stadtgebiet und in unseren Gemeinden gut funktionierende 
Nachbarschaften, Gemeinschaften und Bruderschaften. Bitte denken Sie besonders auch 
an alle, denen das Internet nicht zugänglich ist oder die eingeschränkt beweglich sind. 
Nehmen Sie die Informationen oder die österlichen Symbole bitte für diese Personengruppe 
mit und zögern Sie nicht, die Hilfe aller Seelsorgerinnen, Seelsorger und Priester einzufordern. 
In allen Belangen helfen Ihnen auch die Pfarrsekretärinnen im Zentralpfarramt weiter. 

 
In dieser nicht einfachen Zeit danke ich allen, die sich darum mühen, dass der Glaube nicht 
verkümmert, dass alle aus dem Glauben neue Kraft schöpfen und die ungewohnt anders geprägte Zeit 
gut gestalten können. Auch wenn viele Angebote und Gottesdienste abgesagt werden mussten und 
müssen – Ostern findet statt, unser Glaube findet statt, in neuer Form, an anderem Ort, in neuer 
Beteiligung. Vielleicht sehen wir später in allem Verzicht den Gewinn des Neuen und des Experiments, 
die Stärke unserer Gemeinschaft in einem anderen, österlichen Licht. 
 
 
 
Mit den besten Wünschen für ein gutes Zugehen auf Ostern und Zuversicht unter Gottes Segen 
 

 
Marc Zimmermann, Pfarrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gdg-korschenbroich.de/
http://www.gdg-korschenbroich.de/

