
 Zur Information an die H. Herren Dekane und die Mitglieder der Hauptabteilungsleiter-
Konferenz und des Konsultorenkollegiums 
 
Liebe Mitbrüder, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 

heute kann ich Sie nun über das Ergebnis der Gespräche der Bayer. Staatsregierung mit 

Vertretern der Kirchen informieren. Danach besteht Einvernehmen zwischen der Bayerischen 

Staatsregierung und den christlichen Kirchen sowie dem Landesverband der Israelitischen 

Kultusgemeinde, dass virtuelle bzw. digitale Gottesdienstformate verstärkt angeboten werden 

sollen. Zugleich bleiben Präsenzgottesdienste (im Rahmen der Vorgaben der 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) weiterhin uneingeschränkt zulässig. 

Bischof Bertram ist froh, dass „wir unsere Liturgie zu den drei österlichen Tagen, dem 

Höhepunkt des Kirchenjahres, präsentisch feiern können. Unsere Hygienekonzepte erlauben 

es uns, dass sich die Gemeinden zur Feier des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu 

Christi versammeln. Gleichzeitig ermutige ich alle, denen der Besuch eines präsentischen 

Gottesdienstes nicht möglich ist, die vielfältigen Angebote in Radio und Fernsehen sowie per 

Livestream zu nutzen.“ 

Hierzu kann es für Gläubige sicher eine Hilfe sein, wenn sie ausdrücklich auch auf das reiche 

Angebot von qualitätvollen Gottesdienst-Übertragungen hingewiesen werden; gerade für 

Personen aus Risiko-Gruppen, oder wenn die Platzzahl Ihrer Kirchen für die österlichen 

Gottesdienste voraussichtlich nicht ausreicht. Die Pressemitteilung unseres Bischofs und der 

Deutschen Bischofskonferenz zu den katholischen Gottesdienstübertragungen an den Kar- und 

Ostertagen in Fernsehen und Hörfunk ist in der Anlage beigefügt. Die aktuelle Liste der 

Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie der Live-Streams und 

Übertragungen mit unserem Hwst. Herrn Bischof Dr. Meier finden Sie in der Anlage. Wir 

senden sie als offene Word-Datei, damit Sie die Daten ggf. noch rasch in Info-Blätter oder auf 

Ihre Website einsetzen können. 

So können wir unter gewissenhafter Beachtung des gültigen Infektionsschutzkonzepts (Stand: 

21.01.2021) und der Richtlinien zur Feier der Heiligen Woche, wie auch den Hinweisen in 

meiner E-Mail vom 23.03.2021 bezüglich der „Corona-Notbremse“, die Heilige Woche und die 

Osterzeit in dieser für uns alle schwierigen Zeit gut begehen.  

Ihnen allen gesegnete Kar- und Ostertage 

mit freundlichen Grüßen 

Harald Heinrich 
Generalvikar 
                                                            

BISCHÖFLICHES ORDINARIAT 
Fronhof 4, 86152 Augsburg 

 



 

 

 

Bischof Bertram freut sich auf Gottesdienste mit Gläubigen 
 
 
Augsburg, 25.03.2021 (pba).  Bischof Dr. Bertram Meier zeigt sich erfreut darüber, 
dass die Politik die Bitte nach rein virtuellen Oster-Gottesdiensten zurückgezogen hat.  
 
Nach einem letzten Abstimmungsgespräch zwischen der Bayerischen Staatskanzlei 
und Vertretern der Kirchen ist nun klar, dass die Feiern in der Karwoche und an Ostern 
mit Gläubigen in den Gotteshäusern stattfinden können. 
 
Bischof Bertram hatte schon zuvor betont, dass die Kirche keine virtuelle Organisation 
sei, sondern eine lebendige Gemeinschaft. Umso wichtiger sei es, nun einander auch 
begegnen zu können: „Unsere Hygienekonzepte erlauben es uns, dass sich die 
Gemeinden zur Feier des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi 
versammeln. So bin ich sehr froh, dass wir unsere Liturgie zu den drei österlichen 
Tagen, dem Höhepunkt des Kirchenjahres, präsentisch feiern können.“ 
 
Die österlichen Tage beginnen mit der Feier des Letzten Abendmahls am 
Gründonnerstag, die im Augsburger Dom um 19 Uhr begangen wird.  
 
Am Karfreitag gedenkt man um 15 Uhr des Leidens und Sterbens Jesu Christi.  
 
Die Osternacht im Dom wird wegen der voraussichtlich dann noch geltenden 
Ausgangssperre bereits um 19.30 Uhr gefeiert.  
 
An den Osterfeiertagen findet jeweils um 10.30 Uhr ein Pontifikalamt statt.  
 
Mit Ausnahme des Ostermontags werden alle Gottesdienste live auf der Homepage 
des Bistums, der Facebook-Seite sowie auf www.katholisch1.tv gestreamt. Die Feier 
der Osternacht und das Pontifikalamt am Ostersonntag werden zudem live bei 
augsburg.tv und allgäu.tv übertragen. 
 
Bischof Bertram: „Diejenigen, denen der Besuch eines präsentischen Gottesdienstes 
nicht möglich ist, möchte ich ermutigen, die vielfältigen Angebote im Radio und 
Fernsehen sowie per Livestream zu nutzen.“ 

http://www.katholisch1.tv/

