
Liebe Mitglieder unseres Pfarrverbands Menzing, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
Das Seelsorgeteam des Pfarrverbands Menzing grüßt Sie alle ganz herzlich in 
diesen für uns alle so schwierigen Zeiten. Wir wollen Ihnen für die kommende 
Zeit bis zum Ende der Osterferien (19.04.20) ein paar Hinweise geben: 
 
In den beiden Pfarrkirchen werden immer wieder Informationen ausliegen, 
ebenso zu den Feiertagen auch kleine spirituelle Impulse. Die gleichen Texte 
erscheinen aber auch auf der Homepage und im Newsletter des Pfarrverbands. 
 
Die Pfarrkirchen sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet, aber nicht am Abend 
des Gründonnerstags und in der Osternacht. Öffentliche Gottesdienste dürfen 
bis einschließlich 19.04.20 nicht stattfinden, auch nicht Einladungen zu 
Gebetszeiten zu einer bestimmten Uhrzeit. 
 
Hinweisen wollen wir auch auf die Gottesdienste, die Kardinal Marx in privater 
Form im Dom feiert, und die auch übertragen werden; Sie finden diese 
ebenfalls im Internet. Bitte beachten Sie auch die Gottesdienstübertragungen 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Ebenso bieten wir auf der 
Homepage und über den Newsletter des Pfarrverbands Gottesdienst-Vorlagen 
für häusliche Feiern – auch für Familien – an.  
 
Zusätzlich zum Geläute zu den täglichen Gebetszeiten morgens (07.00 Uhr in 
Leiden Christi, 08.00 Uhr in St. Leonhard), mittags (12.00 Uhr) und abends 
(19.00 Uhr) läuten in ganz Deutschland täglich um 19.30 Uhr zwei größere 
Glocken und laden zum Gedenken und Gebet für alle Opfer des Corona-Virus 
ein, für die Kranken, für die Verstorbenen, für alle Einsamen besonders auch in 
den Altenheimen. 
Sonntags und feiertags läuten um 09.50 Uhr in unserer ganzen Erzdiözese die 
Glocken, zu dieser Zeit feiert unser Erzbischof den Gottesdienst im Münchner 
Dom, der auch übertragen wird. 
 
Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft aus Ihrem Glauben; beten wir füreinander, 
vielleicht gerade zu den Zeiten des Glockenläutens. Sie können gerne auch in 
die Pfarrkirchen kommen und eine Kerze entzünden und im stillen Gebet 
verweilen. Auch wenn Ostern in diesem Jahr so ganz anders aussieht, wir 
wünschen Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage! 
 
Für das Seelsorgeteam des PV Menzing 
Ulrich Bach, Pfarrer 


