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von ganzem Herzen wün-

sche ich Ihnen ein frohes 

und gesegnetes Osterfest.  

 

In einem Artikel habe ich 

dieser Tage gelesen, Ostern 

sei heuer vom Karsamstag, 

also der Grabesruhe, ge-

prägt. Das finde ich nicht. 

Ostern ist auch heuer von 

der Hoffnung geprägt. Gera-

de in Zeiten, die schlimm 

sind, depressiv, beängstigend, 

ist Ostern umso wichtiger. 

Denn was sagt uns Ostern? 

Es gibt Leben durch das 

Leid hindurch. Und zwar Le-

ben in Fülle (Joh 10,10).  

 

Ostern sagt uns auch, dass es 

wichtig ist, nicht im Kar-

samstag zu verharren. Os-

tern zeigt uns, dass nach je-

der Dunkelheit das Licht 

kommt. Und es gibt schon 

jetzt so viel Licht unter uns. 

Die unglaubliche Welle an 

Solidarität von jüngeren 

Menschen für ältere und sol-

che, die besonders gefährdet 

sind. Den unglaublichen 

Einsatz der Menschen im 

Gesundheitswesen und bei 

den Blaulichtorganisationen. 

gehörigen.  

Sie brennt für die, denen die 

wirtschaftliche Existenz ge-

nommen wurde.  

Sie brennt für die, die in 

Angst und Sorge sind.  

Sie brennt für die, die ande-

ren helfen, für die die sich 

einsetzten und auch ausset-

zen.  

Sie brennt für uns alle.  

 

Feiern Sie das Osterfest als 

Fest der Auferstehung, auch 

unserer eigenen.  

Das wünsche ich Ihnen.  

Sie leisten diesen Dienst 

schon immer, ganz selbstver-

ständlich. Und jetzt nehmen 

wir es ganz besonders wahr.  

Und auch die Politikerinnen 

und Politiker. Auch sie leis-

ten gerade Unglaubliches. Es 

lastet ein immenser Druck 

auf  ihnen, auch das mussten 

wir in den letzten Tagen auf  

schockierende Weise erfah-

ren. Hier ein „Vergelt’s Gott“ 

zu sagen, ist mehr als ange-

bracht, der Bundeskanzlerin 

mit ihrem Kabinett, unserem 

Ministerpräsidenten mit sei-

nem Kabinett, unserem 

Landrat und den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im 

Landratsamt, besonders im 

Gesundheitsamt, unserem 

Bürgermeister und der Stadt-

verwaltung sowie allen, die 

sich engagieren.  

Sie alle bringen uns etwas 

vom Osterlicht.  

 

Als Zeichen, dass der aufer-

standene Christus, der selbst 

durch die finsterste Nacht 

gegangen ist, unsere aktuelle 

Situation erhellt, brennt die 

Osterkerze in der Stadtpfarr-

kirche so lange, bis die 

Coronakrise überwunden ist.  

Sie brennt für alle, die krank 

sind, für alle, die leiden.  

Sie brennt für die Sterben-

den und die Verstorbenen 

und für die trauernden An-

Pater Steffen Brühl ist Pallottiner und Pfar-
rer der katholischen Stadtpfarrei St. Jakob 
in Friedberg. 

Sie erhalten diesen Brief zuge-
schickt, weil Sie Mitglied unserer 
Pfarrei St. Jakob sind. Wir haben 
versucht, an jeden Haushalt nur 
ein Exemplar zu senden. Sollten 
Sie diesen Brief nicht mehr wün-
schen, rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns: 0821/588680 
oder info@sankt-jakob-
friedberg.de. 



Geht es Ihnen auch wie mir, dass Sie in den 

letzten Tagen und Wochen einen Termin 

nach dem anderen aus Ihrem Kalender 

streichen? Abgesagt, verschoben auf  unbe-

stimmte Zeit! Alles was mein tägliches Le-

ben gefüllt hat - berufliche Termine, die Sit-

zungen des Pfarrgemeinderates und der an-

deren Ausschüsse, die Chorproben der Ja-

kob Singers am Sonntagabend, Theaterbe-

suche, Essen mit Familie und Freunden, 

usw. - gecancelt.  

Eine Situation, die wenn man nur das Ent-

gangene betrachtet, einen leicht in eine stille 

Verzweiflung und Depression stürzen ließe.  

Mir fällt aber auf: Es gibt vieles was sich 

nicht absagen lässt, auch von „Corona“ 

nicht!  

Nicht abgesagt ist die Sonne, die jeden 

Tag aufgeht und das morgendliche Konzert 

der Vögel, die den neuen Tag begrüßen. 

Nicht abgesagt ist das Aufblühen und 

Grünen der Natur – eine wahre Explosion 

des Frühlings.  

Nicht abgesagt sind die Kontakte mit mei-

ner Familie und meinen Freunden. Ich bin 

unendlich dankbar dafür, dass wir, wenn wir 

uns schon nicht mehr persönlich nahekom-

me dürfen, Begegnungen nun anders leben 

können. Dank dem Telefon und der moder-

nen Medien wie E-Mails, WhatsApp Video 

und Threema. 

Nicht abgesagt ist die Musik, mit ihrer 

Kraft zu trösten und einzutauchen in andere 

Welten. 

Nicht abgesagt ist der Kontakt zu meinen 

Gleichgesinnten im PGR, die ähnlich wie 

ich Wege suchen, den Glauben weiter leben 

zu können und Ideen zu entwickeln, die Ge-

meinde mit Angeboten zu versorgen.  

Nicht abgesagt ist auch der Gottesdienst. 

Auch wenn es nun keine öffentlichen Got-

tesdienste geben darf, hindert mich das 

nicht daran Gott zu feiern; zu wissen, zur 

gleichen Zeit sitzen viele Menschen aus der 

Gemeinde vor Ihren Bildschirmen und ver-

folgen die Gottesdienstfeier aus der Hei-

matkirche und sind im Gebet mit mir ver-

bunden.  

Mittlerweile ist klar, auch an Ostern ist die-

ses Jahr alles anders. Erstmals in der Ge-

schichte gilt ein Gottesdienstverbot, das die 

Menschen von den Osterfeierlichkeiten im 

Kirchenraum abhält. Eine Freundin sagte zu 

mir vor kurzem: „Ich kann mich nicht erin-

nern, dass ich schon einmal die Osternacht 

nicht gefeiert habe!“ ► 

Ostern findet statt 
von Gabriele Muhr 



Heute entschleunigt das Coronavirus die 

Welt, die nur ein Vorwärts kannte, eine un-

geheure Eile, ein Rasen in die Zukunft hin-

ein. Nun liegt sie verlassen da, gespenstisch 

diese Ruhe, ungewohnt - Ostern wird zur 

Karfreitagserfahrung.  

Aber- Ostern findet statt! Das ist die wich-

tigste Botschaft. Ja, es ist sehr schmerzlich, 

dass wir diese besonderen Tage im Jahr 

nicht in gewohnter Weise gottesdienstlich 

gemeinsam feiern können. Wir werden aber 

über die modernen Medien viele Möglich-

keiten bekommen, Gottesdienste, Ge-

betsimpulse und Andachten mit der Familie 

zu begehen.  

Wir werden die Möglichkeit finden unseren 

Heiland, vom Gründonnerstag an begin-

nend, über seinen Leidensweg an Karfreitag 

in die Auferstehung am Ostersonntag, zu 

begleiten. Ostern wird auch in diesem Jahr 

in uns Wirklichkeit werden, wenn wir das 

wollen.  

Aber vielleicht in einem anderen Kontext: 

Jesus Christus, der sich vom Kreuz loslöst 

und sich zu mir, dem Betrachter hinunter 

beugt und berührt! 

Die Zuneigung zum anderen, so wie Jesus 

sie praktiziert und seinen Jüngern vorgelebt 

hat, das ist uns bis heute als sein Vermächt-

nis aufgegeben: dass wir es Jesus gleichtun 

und uns dem Mitmenschen in seiner Be-

dürftigkeit zuneigen. 

Sein Beispiel fordert uns auf, dass wir nicht 

in Distanz verharren, dass wir im Blick auf  

unsere Mitmenschen nicht zuerst fragen: 

Was muss ich tun? Was kann man von mir 

verlangen?  

Sondern so wie Jesus das immer wieder ge-

tan hat, wenn er Menschen in Not und Be-

dürftigkeit begegnet ist. Er hat zuallererst 

gefragt: Was kann, was soll ich dir tun? Dass 

wir uns also, so wie er berühren lassen von 

der Not der anderen, sie an uns heranlassen 

und an der Not unserer Mitmenschen An-

teil nehmen. 

Wo immer wir das Tun, da sind wir zugleich 

Jesus ganz nahe, erhalten wir Anteil und 

Gemeinschaft mit ihm, wie Jesus sagt. 

Im Zentrum des Gebets, das Papst Franzis-

kus am Abend des 27. März - zwei Wochen 

vor Karfreitag - auf  dem leeren, unwirklich 

stillen Petersplatz gesprochen hat, stand 

auch das Kreuz. In seiner sehr bewegenden 

Ansprache kamen diese Sätze vor, die 

Schrittmacher für unseren Osterglauben 

sein können:   

„…. der Herr fordert uns heraus, und inmit-

ten des Sturms (der Krise) lädt er uns ein, 

Solidarität und Hoffnung zu wecken und zu 

aktivieren, die diesen Stunden, in denen al-

les unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt 

und Sinn geben. Der Herr erwacht, um un-

seren Osterglauben zu wecken und wieder-

zubeleben. ► 



 

Worte des 

Lebens 

Gabriele Muhr ist die Pfarrgemeinderatsvorsitzende der 
Pfarrei St. Jakob. Sie ist studierte Sozialwirtin und arbeitet 
als Einrichtungsleitung in einem Pflegeheim für Intensivpfle-
gepatienten in Augsburg. 

Wir haben einen Anker: durch sein Kreuz 

sind wir gerettet.  

Wir haben ein Ruder: durch sein Kreuz 

wurden wir freigekauft.  

Wir haben Hoffnung: durch sein Kreuz 

sind wir geheilt und umarmt worden, damit 

nichts und niemand uns von seiner erlösen-

den Liebe trennen kann. Inmitten der Isola-

tion, in der wir unter einem Mangel an Zu-

neigung und Begegnungen leiden und den 

Mangel an vielen Dingen erleben, lasst uns 

erneut die Botschaft hören, die uns rettet: 

Er ist auferstanden und lebt unter uns. 

Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu 

umarmen – das ist die Stärke des Glaubens, 

der uns von der Angst befreit und uns 

Hoffnung gibt.“  

Sehen wir es als eine Art Versprechen an: 

Jesus Christus hat sich zu uns hinab ge-

beugt, um uns einen Weg zu zeigen, in seine 

Nachfolge zu gehen - mit dem wunderbaren 

Geschenk der Hoffnung auf  die Auferste-

hung und das ewige Leben.  

 

Ich wünsche Ihnen ein hoffnungsfrohes 

Osterfest, getragen vom Segen Gottes 

durch diese ungewisse und schwere Zeit! 

Aus dem Evangelium nach Johannes. 
 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von 

Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 

war, zum Grab und sah, dass der Stein vom 

Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus und 

dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und 

sagte zu ihnen: 

Sie haben den Herrn aus dem Grab wegge-

nommen und wir wissen nicht, wohin sie 

ihn gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger 

hinaus und kamen zum Grab; sie liefen 

beide zusammen, aber weil der andere 

Jünger schneller war als Petrus, kam er als 

Erster ans Grab. 

Er beugte sich vor und sah die Leinenbin-

den liegen, ging jedoch nicht hinein. 

Da kam auch Simon Petrus, der ihm ge-

folgt war, und ging in das Grab hinein. Er 

sah die Leinenbinden liegen und das 

Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu ge-

legen hatte; es lag aber nicht bei den Lei-

nenbinden, sondern zusammengebunden 

daneben an einer besonderen Stelle. 

Da ging auch der andere Jünger, der als 

Erster an das Grab gekommen war, hinein;  

er sah und glaubte. 

Denn sie hatten noch nicht die Schrift ver-

standen, dass er von den Toten auferste-

hen müsse.    Joh 20,1-9 



Die heilige 

Corona 
 

beim Emporschnellen der bei-

den Palmen zerrissen. Victor 

wurde enthauptet.  

Dieses junge Leben fand ein 

viel zu frühes Ende. Die Ver-

ehrung von Corona - und auch 

ihrem Mann Victor - ist spä-

testens seit dem 6. Jahrhundert 

in Europa belegt. 997 brachte 

Kaiser Otto III. Reliquien der 

beiden nach Aachen.  

Corona ist die Patronin des 

Geldes. Noch immer tragen 

einige Währungen ihren Na-

men: z.B. Koruna oder Krone. 

Wie gesagt, die wird bei Seu-

chengefahr als Helferin ange-

rufen, ebenso für Standhaf-

tigkeit im Glauben und bei 

Geldsorgen.  

Die Pfarrei St. Pankratius in 

Roding hat eine schöne Nove-

ne mit Anrufungen der Heili-

gen Corona in der Zeit der 

Corona-Pandemie zusammen-

gestellt. Sie finden sie im In-

ternet unter 

www.bit.ly/3bFnfIS 

Wir schicken Sie Ihnen auch 

gerne zu. Einfach im Pfarrbü-

ro anrufen: 0821/588680.  

Wussten Sie, dass es eine hei-

lige Corona gibt? Und mehr 

noch, dass sie bei Seuchen-

gefahr angerufen wird? 

 

 

Corona, was auf  Deutsch 

Krone oder Kranz heißt, leb-

te im zweiten Jahrhundert. 

Viel weiß man nicht, das 

meiste ist Legende. Danach 

wurde sie um 160 in Ägyp-

ten geboren. Sie war mit Vic-

tor verheiratet, der Soldat 

war. Beide waren Christen 

und fanden während der 

Christenverfolgung den Mär-

tyrertod. Das war 177, 

Corona war noch keine 17 

Jahre alt.  

Die Legende besagt, dass 

Victor als Christ öffentlich 

gemartert wurde. Corona 

soll ihn getröstet und ermu-

tigt haben. Aus diesem 

Grund wurde auch sie ver-

haftet und verhört. Als 

Christin entlarvt, wurde sie 

zwischen zwei herabgeboge-

ne Palmen gebunden und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine Ehefrau, in ihren 70ern berichtet von 

ihrem Mann, auch nicht jünger, der zu stolz 

sei, andere für sich einkaufen zu lassen. „Er 

meint, das ginge noch - mit Abstand“. Es 

geht, aber es ist nicht gut. Und Stolz sollte 

uns in der jetzigen Situation nicht leiten.  

Ja, es ist schwer Hilfe anzunehmen. Vor al-

lem, wenn man sich selbst noch fit fühlt. 

Aber es ist sehr sinnvoll, jetzt ein paar Wo-

chen lang den Stolz runterzuschlucken und 

andere um Unterstützung zu bitten. Entwe-

der die eigene Familie oder die Corona-

Hilfe unserer Pfarrei. Die über 100 Freiwilli-

gen helfen Ihnen gerne. Sie freuen sich, 

wenn sie angefragt werden. Es ist keine Be-

lastung. Glauben Sie uns! 08 21/5 88 68 61 

Wer über 65 Jahre alt ist oder einer Risiko-

gruppe mit Vorerkrankung angehört, sollte 

möglichst viel zuhause bleiben und so wenig 

andere Menschen außerhalb seines Haus-

halts sehen wie möglich. Jeder andere 

Mensch ist ein potenzieller Corona-

Überträger. Es spricht nichts gegen einen 

Spaziergang oder etwas Radeln. Aber Orte, 

an dem mehrere Menschen zusammenkom-

men, sind ein Risiko.  

Das gilt eigentlich auch für jüngere Men-

schen, die kerngesund sind. Für diese Grup-

pe ist es gut, ein paar einfache Tipps beim 

Einkauf  zu beachten.  

Tipp 1: Wählen Sie Zeiten für Ihren Ein-

kauf, in denen die Geschäfte nicht so voll 

sind, also Dienstag bis Donnerstag.  

Tipp 2: Gehen Sie, wenn es irgend geht, al-

leine einkaufen und erledigen Sie den Ein-

kauf  so schnell wie möglich.  

Tipp 3: Ziehen Sie Einmalhandschuhe an. 

Fassen Sie sich auf  gar keinen Fall mit den 

Handschuhen ins Gesicht. Ziehen Sie diese 

erst aus, nachdem Sie den Einkaufswagen 

zurückgebracht haben. Ziehen Sie sie „auf  

links“ aus. Berühren Sie die Außenseite der 

Handschuhe nicht mehr und schmeißen Sie 

sie direkt in den Abfall.  

Tipp 4: Halten Sie immer 2 Meter Abstand 

zur nächsten Person. Egal ob an der Theke, 

am Regal, auf  dem Gang oder an der Kasse. 

Versuchen Sie nicht den Plexiglasschutz der 

Mitarbeiter zu „umgehen“.  

Tipp 5: Zahlen Sie bargeldlos mit Karte und 

reinigen Sie Ihr Karte regelmäßig vorsichtig. 

Das gilt auch fürs Handy.  

Tipp 6: Halten Sie sich an die Husten- und 

Nießetikette (Taschentuch oder Armbeuge). 

Waschen Sie sich gründlich die Hände, so-

bald Sie die Möglichkeit dazu haben, am 

besten mit Flüssigseife. 

Tipp 7: Seien Sie freundlich und verständ-

nisvoll. Es ist für alle eine Ausnahmezeit.  

Einkaufen -  

aber sicher! 
 



Erstkommunion verschoben 

Die Corona-Pandemie macht auch nicht vor 

unserer Erstkommunionfeier halt. Von da-

her wurde dieses Fest auf  einen noch zu be-

stimmenden Termin nach Pfingsten ver-

schoben. 

Beerdigungen in Trauerhalle 

Nach Auskunft der Stadtwerke ist es wieder 

möglich, Trauerfeiern in der Trauerhalle bei 

Herrgottsruh zu halten. Jedoch mit max. 15 

Personen und offenen Türen.  

Gemeinsam beten: täglich um 19.30 Uhr 

Jeden Abend um 19:30 Uhr läutet die Ange-

lus-Glocke unserer Stadtpfarrkirche zum 

Gebet. Wir können gerade keine gemeinsa-

men Gottesdienste feiern, aber wir können 

gemeinsam beten. Getrennt im Ort, vereint 

in der Zeit.  

Der Pfarrgemeinderat hat einen Gebetsvor-

schlag entworfen. Diesen können Sie auf  

unserer Website abrufen. Wir schicken ihn 

Ihnen auch gerne zu. Rufen Sie uns an:  

08 21/58 86 80. 

Online-Gottesdienste der Pfarrei 

Vielen fehlt der Kontakt zur Gemeinde. Wir 

möchten uns wenigstens als virtuelle Ge-

meinde in diesen Tagen treffen. Deshalb 

gibt es unsere Online-Gottesdienste, die Sie 

unter www.sankt-jakob-friedberg.de/online-

gottesdienste erreichen.  
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Seelsorge in Zeiten von Corona 

Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger ste-

hen Ihnen auch in Zeiten von Corona zu ei-

nem Seelsorgegespräch per Telefon zur Ver-

fügung. Bitte geben Sie bei Interesse im 

Pfarrbüro Bescheid: 08 21/58 86 80. 

Gebet per Telefon 

Falls Sie keinen Internetzugang haben, bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, per Telefon zu be-

ten. Sie erreichen unter der Telefonnummer 

08 21/5 88 68 67 eine Gebetsaufzeichnung 

unseres Stadtpfarrers zum Anhören und Mit-

beten.  

www.sankt-jakob-friedberg.de 
 

Das ist die vorletzte Ausgabe des »Brief  

aus Sankt Jakob«, der an alle verschickt 

wird. Wollen Sie ihn weiter erhalten? 

Dann rufen Sie uns kurz an (0821/588680) 

oder schreiben Sie uns Eisenberg 2, 

info@sankt-jakob-friedberg.de  
 

 

Ver-

meldungen 

CORONA-HILFE 

08 21/5 88 68 61 


