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Liebe Angehörige im Pfarrverband
Freilassing

Über  der Welt von  heute liegt alles andere als der helle Schein der Ostersonne. 
Aber die Botschaft von Ostern sagt uns, dass unsere Hoffnung nicht ins Leere 
geht. Sie hilft uns, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, nicht zu verzweifeln, 
aus der Hoffnung heraus, dass Gott auf unserer Seite steht, dass er uns rettet 
so wie er seinen leidgeprüften Sohn Jesus Christus  aus dem Tode gerettet hat. 
Ostern ist ein Fest des Aufstands für das Leben. Besonders jetzt, wo sich unser 
tägliches Leben radikal geändert hat, seien wir getrost, dass wir mit dem 
auferstandenen Jesus Christus hinterher gestärkt aus der Corona-Krise  hervor-
gehen können.
Gemeinsam leisten auch wir einen Beitrag, um das Ansteckungsrisiko mit dem 
Virus COVID-19 (Coronavirus) zu verringern und die  Ausbreitung zu verlang-
samen. Der Pfarrverband bittet daher um Ihr Verständnis, dass bis auf weiteres 
keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden. Regelmäßig feiern Pfar-
rer Lucjan Banko CM und Kaplan Tomasz Baluka CM in der Hauskapelle des 
Pfarrhofes die Eucharistie, stellvertretend für den gesamten Pfarrverband.
Das Pastorale Team des Pfarrverbandes Freilassing hatte sich jedoch entschie-
den, das Triduum: Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht in den 
kleinsten Kreisen, in der leeren, verschlossenen Rupertuskirche, zu feiern.
Einen kleinen Einblick in diese österlichen Messfeiern, möchte diese kleine 
Broschüre auf den nächsten Seiten, für Sie vermitteln. 





In der Stadtpfarrkirche wurde  eine Gebetswand, unter der 
Orgelempore, aufgestellt. Alle sind herzlich eingeladen, ihre Sorgen 
und Ängste, ihre Hoffnungen und Bitten zum Ausdruck zu bringen. 

In St. Korbinian wurde das Fürbittenbuch gerade an den Oster-
tagen stark genutzt 



Palmsonntag

Palmsonntag in St. Korbinian

Frauen aus der Pfarrei St. Rupert und Mitglieder des Obst- und 
Gartenbauvereins hatten in Heimarbeit viele kleine Palmbuschen 
gebunden.
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