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Liebe Mitglieder unserer beiden Pfarrgemeinden! 
 

Mit großen Schritten gehen wir dem Osterfest entgegen, 
das wir in diesem Jahr leider nicht mit Gottesdiensten in unseren Kirchen 

als Gemeinschaft von Glaubenden feiern können. 
Das ist sehr traurig, und ich denke, wir alle werden deutlich erfahren, 

dass uns etwas ganz Zentrales für unser Glaubensleben fehlt. 
 

Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf unser Leben 
ist eine gewaltige Herausforderung für Politik und Gesellschaft  

und auch für Kirche und Pfarrgemeinde: 
 

Bis auf weiteres müssen alle öffentlichen Gottesdienste ausfallen. 
Alle geplanten Veranstaltungen können nicht stattfinden. 

Die Erstkommunionfeiern sind bereits verschoben worden. 
 

Falls es keine anderen Vorgaben vom Bistum gibt, werden die Glocken 
unserer Kirchen zum Gebet und zum Hausgottesdienst einladen: 

Am Palmsonntag um 9.00 Uhr zum Beginn der Karwoche. 
Am Gründonnerstag um 20.00 Uhr zum Beginn der drei Österlichen Tage. 

Am Ostersonntag um 9.00 Uhr zum Hochfest der Auferstehung Christi. 
 

Auf der Rückseite finden Sie einige weitere Informationen 
und auf einem zusätzlichen Blatt Gebete und Segensmeditation. 

 

Für die nächste Zeit wünsche Ihnen viel Kraft und Gottvertrauen, 
um diese Tage und Wochen der Verunsicherung und Sorge 

gut durchzustehen. Bleiben sie gesund und von Gott behütet. 
 

Für die Karwoche und die Ostertage wünsche ich ihnen Gottes Segen! 
Bleiben wir weiterhin im Gebet verbunden! 

 

Im Namen aller Gremien und Gruppen 
grüßt Sie sehr herzlich 

Ihr Seelsorger Pfarrer Karl-Peter Aul 
 

St. Joh. Nepomuk  
Kassel 

St. Peter und Paul  

Wirtheim 



Unsere Kirchen sind weiterhin tagsüber zum persönlichen Gebet geöffnet. 
 

Die Gottesdienste an den Kartagen und an Ostern 
werde ich in der vom Bischof vorgegebenen Weise persönlich feiern 
und dabei Sie mit ihren Familien und Anliegen miteinschließen. 
 

Nutzen Sie bitte die verschiedenen Gelegenheiten,  
im Fernsehen oder über Internet die Gottesdienste mitzufeiern. 
 

Hausgottesdienste für die Sonntage und für die Kar- und Ostertage  
finden auf der Bistumshomepage: https://www.bistum-fulda.de 
Sie liegen aber auch jeweils einige Tage vorher in gedruckter Form  
in unseren Kirchen zum Mitnehmen bereit. 
 

Palmsträuschen können zum Segnen in unsere Kirchen gebracht  
und am Palmsonntagnachmittag wieder abgeholt werden. 
Wer bereit ist, weitere Buchsbaumsträuschen zum Verschenken  
zu fertigen, möge diese bitte in den Korb vor dem Altar legen. 
 

In der Karwoche werden ehrenamtliche Mitarbeiter unseren älteren  
und kranken Gemeindemitgliedern einen gesegneten Buchsbaumzeig  
und eine gesegnete Osterkerze nach Hause bringen (vor die Türe stellen). 
 

Ab Palmsonntagnachmittag können gesegnete Osterkerzen mit Becher  
für 1 Euro in unseren Kirchen abgeholt werden. Bitte werfen Sie das Geld 
dafür jeweils in den Opferstock in der Turmkapelle (wird täglich geleert). 
 

Die Karfreitagsfeier für Kleinkinder kann über youtube mitgefeiert werden, 
den Link dafür finden Sie auf den Hompages unserer Pfarrgemeinden. 
https://www.st-joh-nepomuk-kassel.de/ 
https://www.bistum-fulda.de/wirtheim/ 
Dort finden Sie auch immer wieder aktuelle Informationen. 
 

Das Misereor-Hilfswerk bittet in diesem Jahr die zugedachten Spenden 
direkt zu überweisen: IBAN DE 75 3706 0193 0000 101010. 
 

Ich freue mich, dass in unseren beiden Pfarrgemeinden 
durch Gruppen und auch Einzelpersonen Initiativen gestartet wurden, 
um unsere Gemeindemitglieder zu erreichen und besonders allen,  
die zur Risikogruppe gehören, auch Hilfe anzubieten 
 

Ein aufrichtiges Dankeschön und Vergelt`s Gott allen Menschen,  
die sich in diesen Tagen und Wochen hauptamtlich oder ehrenamtlich 
um das Wohl ihrer Mitmenschen kümmern – das ist tätige Nächstenliebe! 
 

https://www.st-joh-nepomuk-kassel.de/
https://www.bistum-fulda.de/wirtheim/


Tagesgebet vom Palmsonntag 
 

Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg 
und tragen ihm zu Ehren grüne Zweige in unseren Händen. 
Er hat sich selbst erniedrigt und unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. 
Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen  
und an seiner Auferstehung Anteil erhalten. 
 

Tagesgebet vom Gründonnerstag 
 

Allmächtiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn 
der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes gestiftet.  
Gib uns die Gnade, dass wir aus diesem Geheimnis  
die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 
 

Tagesgebet vom Karfreitag 
 

Allmächtiger Gott, schau auf die großen Taten deines Sohnes. 
Er hat Leiden und Tod auf sich genommen und durch sein Sterben  
das Werk der Erlösung vollendet. Schütze und heilige alle,  
für die dein Sohn gelitten hat und schenke ihnen deinen Segen. 
 

Tagesgebet von der Osternacht 
 

Allmächtiger Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz  
der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist  
der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast. 
 

Tagesgebet vom Ostersonntag 
 

Allmächtiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn  
den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung.  
Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen  
und im Licht des Lebens wandeln. 
 

Feierlicher Segen an Ostern 
 

An diesem Festtag, der geheiligt ist durch die Auferstehung  
unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott  
und bewahre euch vor der Dunkelheit der Sünde. Amen. 
 

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; 
in ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. 
 

Unser Erlöser hat euch durch die Tage seines Leidens 
Zur österlichen Freude geführt; er geleite euch alle Tage eures Lebens  
bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. 
 



Lichtsegen für Dein Leben 
 
Es segne dich der Herr des Lebens, vom ersten Augenblick an,  
da du das Licht der Welt erblickst, bis zum letzten auf dieser Erde. 
 
Er segne dich, wenn du Lichter anzündest an den Höhepunkten  
und Wendepunkten deines Lebens in gemeinsamer Feier, 
aber auch im stillen Verweilen vor dem flackernden Licht. 
 
Es segne dich der Herr,  
wenn nach dem Dunkel der Nacht der Morgen dämmert,  
und die strahlende Sonne der Welt ihre Farben zurückgibt. 
 
Er segne dich mit dem letzten Strahl der Sonne am Abend, 
wenn ihr Licht den Mond erhellt und Millionen Sternenlichter 
am Firmament leuchten. 
 
Es segne dich der Herr, wenn im Kreis der Jahreszeiten  
die Kerzen zu Wegweisern werden hin zu ihm, dem Licht der Welt. 
 
Er segne dich durch alle, die Licht in dein Leben bringen, 
und dein Gesicht erstrahlen lassen in Glück und Freude. 
 
Er segne dich, wenn du in Güte und Liebe Licht bringst  
in das Leben deiner Mitmenschen. 
 
Es segne dich der Herr, wenn dein Lebenslicht erlischt,  
und du durch das Dunkle des Todes hindurch in das helle Licht 
seiner bleibenden Gegenwart gehst. 
 
Es segne dich der Herr, wenn all die Schatten deines Lebens 
durch ihn erhellt werden, und du für immer eintauchst 
in das herrliche Licht der Ewigkeit. 
 
Es sehne und behüte dich und alle Menschen,  
die du in deinem Herzen trägst, 
der allmächtige und gütige und dich liebende Gott 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 
 


