
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht alles ist abgesagt… 
 

Sonne ist nicht abgesagt 
Frühling ist nicht abgesagt 
Glaube ist nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 
Liebe ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt 
Lesen ist nicht abgesagt 

Zuwendung ist nicht abgesagt 
Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Telefonate sind nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt 
 
Gründonnerstag ist nicht abgesagt 

Karfreitag ist nicht abgesagt 
und 

Ostern ist auch nicht abgesagt 
 

… und darum dieser Brief für Sie 
aus der Pfarrei Sankt Georg 

Leipzig-Nord 
 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer 
Zeit der Belastung und der Unsicherheit 
für die ganze Welt kommen wir zu Dir und 
bitten Dich: für die Menschen, die mit dem 
Corona-Virus infiziert wurden und 
erkrankt sind; für diejenigen, die 
verunsichert sind und Angst haben; für 
alle, die im Gesundheitswesen tätig sind 
und sich mit großem Einsatz um die 
Kranken kümmern; für die politisch 
Verantwortlichen in unserem Land und 
international, die Tag um Tag schwierige 
Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen; für diejenigen, die Verant-
wortung für Handel und Wirtschaft tragen; 
für diejenigen, die um ihre berufliche und 
wirtschaftliche Existenz bangen; für die 
Menschen, die Angst haben, nun 
vergessen zu werden; für uns alle, die wir 
mit einer solchen Situation noch nie 
konfrontiert wurden, Herr, steh uns bei 
mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand 
und Herz sich nicht voneinander 
trennen. Stärke unter uns den Geist des 
gegenseitigen Respekts, der Solidarität 
und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir 
uns innerlich nicht voneinander 
entfernen.  
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, 
dass auch diese Zeit uns die Gnade 
schenkt, unseren Glauben zu vertiefen 
und unser christliches Zeugnis zu 
erneuern, indem wir die Widrigkeiten und 
Herausforderungen, die uns begegnen, 
annehmen und uns mit allen Menschen 
verstehen als Kinder unseres 
gemeinsamen Vaters im Himmel.   
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 

Impulse für den Tag 
 
Wir haben als Angebot einen kurzen 
Impuls als Einstieg für die heiligen drei 
Tage (Triduum) gedreht: 
 

Gründonnerstag aus Sankt Albert 
Karfreitag aus Sankt Georg 
Ostern aus Sankt Gabriel 
 
Sie finden diesen, neben weiteren Infos, 
wie z. B. Familienandachten unter:  
www.dominikaner-leipzig.de 
www.leipzig-st-georg.de 
 
Persönliches Gebet 
 
Die Kirchen in allen drei Gemeinden sind 
geöffnet – unter Beachtung der 
Schutzvorschriften: 
Gründonnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr 
Karfreitag von 9.00 – 12.00 Uhr 
Karsamstag von 9.00 – 12.00 Uhr 
Ostersonntag von 15.00 – 18.00 Uhr. 
 
Gottesdienst-Livestreams 
mit unserem Bischof  
Heinrich Timmerevers 
(www.bistum-dresden-meissen.de) 
 
Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr 
Propstei Leipzig  
Karfreitag, 10. April, 15 Uhr  
Propstei Leipzig 
Osternacht, 11. April, 21 Uhr 
Propstei Leipzig 
Ostersonntag, 12. April, 10 Uhr 
im Hörfunkprogramm auf MDR Kultur 
und im Livestream auf MDR.de 
 



 

GRÜNDONNERSTAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir feiern kein Fest der geschriebenen 
Buchstaben, sondern das Fest des Leibes 
und Blutes Christi, des fleischgewordenen 
Wortes. 
Das hat Christus uns in die Hand 
gegeben, damit wir mit Leib und Seele 
(=Blut) unseren lebendigen Glauben feiern 
können. 
Wenn wir dies – für unsere Nächsten 
glaubhaft und glaubwürdig tun – dann 
hält unsere Religiösität Leib und Seele 
unseres Lebens wie unseres Glaubens 
zusammen. 
Wir werden nicht umhinkommen, in 
eigener Verantwortung die Werte unseres 
Glaubens, die uns die eigene Tradition 
überliefert, mit den Themen unserer Tage 
zu verbinden 
Gerade in der heutigen Situation, in der 
wir nicht einmal Gottesdienst miteinander 
in der Kirche feiern können. So muss halt 
eine andere Form für unser Dasein als 
Kirchengemeinde gefunden werden. 
Auch wenn wir derzeit nicht in gewohnter 
Weise im Gebäude der Kirche 
zusammenkommen können, gilt immer 
noch: „WIR SIND KIRCHE!“ 
„WIR SIND DER LEIB CHRISTI!“ 

KARFREITAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karfreitag, ein Tag des Innehaltens und 
der Stille, wenn wir seine letzten Worte 
vom Kreuz herab hören. Wir hören sie in 
diesem Jahr nicht in gewohnter Weise, 
diese allerletzten Worte Jesu: „Es ist 
vollbracht!“. Jesus stirbt ruhig und 
friedlich, er hat sein Werk vollendet. Er 
hat sein Lebenswerk erfüllt und gibt sich 
in die Hände des Vaters. Es liegt Ruhe in 
dieser Szene, es hat etwas Tröstliches, so 
wie wir es zuweilen erleben, wenn wir am 
Sterbebett unserer Lieben stehen. Ihr 
Lebenswerk ist vollbracht. Dazu passt 
dann die abschließende Geste, wenn wir 
lesen: „Und er neigte das Haupt und gab 
seinen Geist auf!“. Genau übersetzt muss 
es lauten: „Er übergab seinen Geist.“ bzw. 
„Er gab den Geist weiter.“ Hier handelt 
Jesus nochmals, er gibt nicht auf, sondern 
er gibt seinen Geist weiter, auch an uns 
als Gemeinde. Er haucht seinen Geist 
nicht aus, sondern haucht uns seinen 
Geist ein, hier ist bereits ein Hauch von 
Pfingsten.  Der Tod ist nicht das Ende, 
sondern der Beginn und die Einladung 
sein Lebenswerk weiterzugeben, damit 
seine Botschaft von Tod und Auferstehung 
überlebt. 

OSTERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Jahr ist schon ein ganz besonderes 
Osterfest – wie wir es uns aber so gar 
nicht vorgestellt haben. 
Die besonderen Umstände, Verzichte und 
Einschränkungen dieser Zeit bieten aber 
auch eine Chance: nämlich sich der vielen 
kleinen Alltäglichkeiten wieder mal 
bewusst zu werden und zu erkennen, dass 
sie gar nicht selbstverständlich sind. 
Vieles können wir – wenn wir es wollen 
und können – an diesen Tagen in einem 
anderen Licht sehen.  
Das Ungewohnte dieser Zeit lässt uns das 
Gewöhnliche halt wieder als wertvoll 
erkennen. 
Und so mag Ihnen auch die Hoffnung 
quasi „grünen“, dass es auch wieder eine 
„normale“ Zeit geben wird. 
Zusammen mit dem Segen des 
Auferstandenen wünschen wir Ihnen das 
von ganzem Herzen. Ebenso hoffen wir, 
dass es doch auch irgendwie für Sie ein 
schönes Osterfest wird. 
Seien Sie ganz herzlich – und vor allem 
virenfrei J – gegrüßt, 
Ihr 

und 


