
  

 
 

GLOCKENLÄUTEN UM 15.00 UHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VON SONNTAG BIS FREITAG 

WIRD DIE GROßE GLOCKE DER RUPERTUSKIRCHE 

UM 15.00 UHR FÜR ETWA 6 MINUTEN GELÄUTET 
 

Ihr Ruf soll ein Zeichen der Hoffnung, des Trostes 

und der Solidarität sein für uns alle – 

wir sind nie allein, auch nicht in dieser schwierigen Zeit. 

 

Ihre Stimme soll uns an die Menschen erinnern, 

die erkrankt sind oder in Sorge sind zu erkranken. 

 

Wir denken an alle die im klinischen Bereich arbeiten: 

Ärzte, Schwestern und Pfleger sowie in anderen sozialen 

Einrichtungen und in Diagnostik und Forschung. 

 

Wir sind eingeladen füreinander zu beten: 

Für alle, mit denen wir in Liebe verbunden sind. 

Vergessen wir die Einsamen und Mutlosen nicht! 

Und für uns selbst um Kraft, Trost und Vertrauen. 

 

 Lassen wir uns einladen vom Ruf der Glocke 

zum An- und Innehalten im Gebet !  



Die Pfarrbüros in St. Rupert und St. Korbinian sind zu den 

Bürozeiten auch weiterhin besetzt, wir bitten Sie allerdings zu 

überlegen, welche Anliegen Sie telefonisch von zu Hause aus 

erledigen können.  

Für Gespräche mit den Seelsorgern oder für die Beichte bitten wir 

ebenso um eine Terminvereinbarung über das Pfarrbüro St. Rupert. 

 Seit Sonntag, den 15. März wird bis auf weiteres täglich ein 

 Gottesdienst  aus der Sakramentenkapelle des Münchener 

 Liebfrauendoms im Internet (www.erzbistum-muenchen,de/stream) 

 und im Radio (Digitalradio DAB+) oder  unter                   

 www.muenchner-kirchenradio.de übertragen. 

Die Seelsorger der Pfarrei befinden sich jeweils am Sonntag 

Vormittag im Gebet vor dem ausgesetzten Allerheiligsten in der 

Rupertuskirche für die Anliegen aller Gläubigen im Pfarrverband.  

 Die Kirchen im Pfarrverband sind weiterhin ganztags für Sie 

 zum persönlichen Gebet geöffnet.  

Pfarrer Lucjan Banko und Kaplan Tomasz Baluka feiern regelmäßig 

in der Hauskapelle die Eucharistie und schließen in ihre Anliegen 

alle Gläubigen im Pfarrverband ein. Wir bitten um Ihr Verständnis 

dafür, dass diese Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

stattfinden müssen.  

Vorösterliche Krankenbesuche 

Auch in diesem Jahr besucht Sie Pfr. Lucjan Banko gerne wieder, 

um Ihnen die Sakramente zu spenden am:  

Dienstag, den 31. März  2020 

von 9.00 Uhr bis 10.00 sowie von 14.00 bis 15.00 Uhr 
 

Anmeldung dazu bis Montagvormittag, 30. März im Pfarrbüro St. 

Rupert, Tel.: 6609-0 

 

http://www.erzbistum-muenchen,de/stream
http://www.erzbistum-muenchen,de/stream
http://www.muenchner-kirchenradio.de/
http://www.muenchner-kirchenradio.de/


           Bitte in einer Zeit von Sorge und Not 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

im Psalm 130 wendet sich ein Mensch   
       vertrauensvoll mit all seinen Sorgen, seinem 
Kummer und mit seinen Ängsten an Gott: Höre auf mein 
Rufen, denn nur allein von dir erfahre ich Befreiung aus all 
meiner Enge, aus all meinem Versagen. 

 

Eigentlich wollten wir miteinander am vergangenen Dienstag 
(24.03) in der Marienkirche den Versöhnungsgottesdienst zur 
Vorbereitung auf das Osterfest feiern. Doch die jetzige 
Situation der Pandemie lässt dies nicht zu. 
Deshalb möchte ich Sie einladen zu einer Feier der 
Versöhnung, die uns über alle räumlichen Begrenzungen 
hinweg verbindet und in der ich Ihnen den allgemeinen 
Zuspruch der Versöhnung und Vergebung aussprechen 
möchte. 
Es ist Gott allein, der uns untereinander diese tiefe 
Gebetsverbundenheit schenkt.  
 

Im Gotteslob findet sich unter Nummer 677/1 eine kleine 
Andacht zur Umkehr und Buße.  
 

Am kommenden Dienstag 31.03. um 19:00 Uhr wollen wir 
miteinander – Sie Zuhause und ich in der Hauskapelle – diese 
Andacht beten.  
Diese besondere Zeit der Herausforderung lehrt uns aber 
auch, dass wir niemals alleine sind. Wir bleiben verbunden 
durch die Kraft des Heiligen Geistes im Glauben und im 
Gebet! Und alles, was wir als lieblos in unserem Verhalten 
erkannt haben und nun Gott hinhalten wird ER durch seine 
Liebe und Güte verzeihen. 
 

„Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in 
Fülle!“ 

In vertrauender und betender Verbundenheit 
 

Ihr Pfarrer Lucjan Banko CM 
und das gesamte Seelsorge-Team 

  



1. LESUNG  Buch Ezechiel 37,12b-14. 
 

So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, 

aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. 

Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern 

heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche 

euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch 

wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich 

habe gesprochen, und ich führe es aus - Spruch des Herrn. 

 

2. LESUNG Brief des Apostels Paulus an die Römer 8,8-11. 
 

Schwestern und Brüder! Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht 

gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da 

ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der 

gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot 

aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. 

Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt 

hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch 

euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch 

wohnt. 
 

 

EVANGELIUM 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes  

Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45. 
 

In jener sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, 

dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird 

nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie 

soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Marta, ihre 

Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er 

noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den 

Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er 

Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Marta hörte, dass Jesus 

komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu 



Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 

gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird 

Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta 

sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am 

Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt 

und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta 

antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn 

Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und 

erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, 

komm und sieh! Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn 

hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, 

hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da 

wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war 

eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den 

Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, 

er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: 

Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 

Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine 

Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich 

wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich 

herum steht, habe ich es gesagt; denn sie sollen glauben, dass du mich 

gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: 

Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und 

Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem 

Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst 

ihn weggehen! Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und 

gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

 

 
 

   

  

 

 

 



 

MISEREOR-Kollekte  
 

In der aktuellen Corona-Krise besinnen sich 

viele Menschen in unserem Land auf den Wert 

des Zusammenhaltens und der Solidarität. Was 

wir im täglichen Miteinander erfahren, gilt 

weltweit: Mehr denn je sind Menschen in 

anderen Ländern auf unsere Solidarität 

angewiesen. Zu ihren Erfahrungen von Krieg, 

Vertreibung und Flucht tritt nun die Sorge um 

die Gesundheit wegen der Pandemie.  
 

Auch wenn die Gottesdienste abgesagt sind 

und somit keine Misereor-Kollekte stattfinden 

kann, bitten wir  

Sie sehr  herzlich um Ihre Spende direkt auf 

das Konto von Misereor.  

Alle Infos finden Sie unter: www.misereor.de 
 

*******************************************************************

Segen 

In das Spiel deiner Gefühle und  

in den Ernst deiner Gedanken,  

in den Reichtum deines Schweigens und  

in die Armut deiner Sprache  

lege ich meine Zusage:  

Ich bin da 
 

In die Fülle deiner Aufgaben und  

in die Leere deiner Geschäftigkeit,  

in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und 

in die Grenzen deiner Begabungen 

lege ich meine Zusage:  

Ich bin da 
 

In das Gelingen deiner Gespräche und  

in die Langweile deines Betens,  

in die Freude deines Erfolges und 

in den Schmerz deines Versagens 

lege ich meine Zusage:  

Ich bin da      Paul Weismantel  

http://www.misereor.de/
http://www.misereor.de/


Dank der Caritas 
 

Bei der Caritas-Frühjahrssammlung  
wurden gespendet: 
Kirchenkollekte:  Euro    420,83 
Haussammlung:  Euro  2.253,70 
Gesamtergebnis:  Euro 2.674,53 
 

Wir sagen allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches 
Vergelt’s Gott für Ihre großzügige Gabe und danken ganz herzlich 
allen Sammlerinnen und Sammlern für ihren Einsatz bei der 
Haussammlung 
**************************************************************************** 
 
Liebe Pfarrgemeinden,  
 

durch die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pfle-ge (StMGP) vom 16.03.2020 gilt bis 19. 
April 2020 ein allgemeines Veranstaltungs- und Versammlungs-
verbot, das auch für unsere Kirchen gilt.  
Somit sind auch an den Kar- und Ostertagen keine öffentlichen 
Gottesdienste möglich. Auch wir als Seelsorger vor Ort bedauern 
dies sehr. 
Wir hoffen und beten zusammen mit Ihnen, dass durch diese 
Maßnahmen eine Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-
Virus ermöglicht wird.  
 

 

 
 



 



 

PFARRVERBAND INFO 

Beichtgelegenheiten: 
    
  Beichtgespräche sind nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich 
 

 

Taufzeiten: St. Rupert: Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr 

                      St. Korbinian: Sonntag, 11.00 Uhr 

       Bis 19.4. 2020 sind keine Taufen möglich 
  

Beerdigungen: Mo. – Fr.: 10.00 Uhr oder 14.00 Uhr 

  

 Pfarrbüro: 
 

Pfarramt St. Rupert, Martin-Oberndorfer-Straße 2, 

D-83395 Freilassing 

Tel.: (08654) 6609-0              Fax: (08654) 660922 

Email: st-rupert.freilassing@ebmuc.de 

Internet: www.sankt-rupert-freilassing.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Mi.:  8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 

         Do. –  Fr.:   8.30 – 12.00 Uhr 

 

Pfarramt St. Korbinian, Watzmannstraße 41, 

D-83395 Freilassing 

Tel.: (08654) 576390              Fax: (08654) 57639-39 

Email: st-korbinian.freilassing@ebmuc.de 

Internet: www.erzbistum-muenchen.de/StKorbinianFreilassing 

Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do.: 8.00 – 12.00 Uhr 

         Fr.: 14.30 – 17.30 Uhr  
  

Gesprächsmöglichkeit  mit dem Pfarrer oder Kaplan     

     nach telefonischer Vereinbarung 

  Bankverbindungen:  
Kirchenstiftung St. Rupert: Hypo Vereinsbank Freilassing 

IBAN: DE97710200720009300635, BIC: HYVEDEMM410 
 

Kirchenstiftung St. Korbinian: Volksbank Raiffeisenbank Freilassing 

IBAN: DE67 7109 0000 0002 7196 81   BIC: GENODEF1BGL   

mailto:st-rupert.freilassing@erzbistum-muenchen.de
mailto:st-rupert.freilassing@erzbistum-muenchen.de
http://www.st-rupert-freilassing.de/
http://www.st-rupert-freilassing.de/
mailto:st-korbinian.freilassing@erzbistum-muenchen.de
mailto:st-korbinian.freilassing@erzbistum-muenchen.de

