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Hinweise zu Palmbuschen/Osterkerzen/Segnung von Speisen in der Osterzeit etc. 
 
 
Liebe Mitbrüder, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
in der aktuellen Krisensituation mehren sich die Anfragen, ob es möglich wäre unter Beach-
tung größtmöglicher Hygienevorschriften (z.B. durch das Tragen von Handschuhen) Oster-
kerzen/Palmbuschen oder den Pfarrbrief in der Gemeinde zu verteilen und vor die jeweilige 
Tür des Gemeindeangehörigen zu stellen. 
 
Trotz unseres vollsten Verständnisses dafür, den Pfarreiangehörigen auch in dieser schwe-
ren Zeit Ostern etwas näher bringen zu wollen und dem Wunsch auf diese Weise Nähe zu 
den Gläubigen zu zeigen, müssen wir von diesen Vorhaben dringend abraten. 
 
Leider kann trotz des Tragens von Handschuhen nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
mögliche Übertragung des Virus durch die Kerzen/Palmbuschen erfolgen könnte. Um die 
Risikogruppen möglichst zu schützen, ist daher das von Ihnen geplante Vorgehen aus un-
serer Sicht leider nicht möglich. 
 
Die derzeit in Bayern geltende vorläufige Ausgangsbeschränkung sollte restriktiv ausgelegt 
werden. Zur Verdeutlichung soll an dieser Stelle nochmals Ziffer 1 der Allgemeinverfügung 
anlässlich der Corona-Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege vom 20.03.2020 wiederholt werden: 
 
Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer-
halb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu redu-
zieren. Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzu-
halten. 
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Schreiben vom 31. März 2020 

 
 
Auch von der Möglichkeit die Osterkerzen oder Palmbuschen in der Kirche zum Mitnehmen 
aufzustellen, bitten wir abzusehen. Wobei die Möglichkeit Kerzen anzuzünden, die es in 
vielen Kirchen des Bistums unabhängig von Ostern bereits gibt, davon nicht betroffen ist. 
Eine Gruppenbildung an öffentlichen Plätzen ist nicht zulässig. Es ist dringend zu vermei-
den, dass sich Menschenansammlungen bilden. Durch das Aufstellen von Palmbuschen, 
Osterkerzen oder ähnlichem könnte begünstigt werden, dass der Mindestabstand der Per-
sonen nicht eingehalten wird. Es sollten in einer Zeit, in der die Menschen durch die gelten-
de Allgemeinverfügung angehalten sind zuhause zu bleiben, keine derartigen Aktionen in 
öffentlichen Räumen stattfinden. 
 
Gleiches muss auch für die Segnung von Speisen in der Osterzeit gelten. Es ist leider nicht 
möglich, dass den Gläubigen angeboten wird, zu einer bestimmten Zeit in der Kir-
che/Pfarrheim Osterkörbe abzustellen und später wieder abzuholen. Die Übertragung des 
Virus durch die Speisen oder den erhöhten Publikumsverkehr kann nicht ausgeschlossen 
werden. Anbei finden Sie einen Hausgottesdienst zum Ostermahl mit Gebeten zur Segnung 
der Osterkerze und der Speisen, damit die Gläubigen sich durch diese Symbole ein wenig 
mit der ganzen Kirche verbunden fühlen können. 
 
Wir raten Ihnen dazu, die Veröffentlichungen auf der Homepage der Diözese Augsburg zu 
verfolgen und von den dort vorgeschlagenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Harald Heinrich 
Domkapitular 
Ständiger Vertreter 
des Apostolischen Administrators 
 
 
Anlage 
Hausgottesdienst Ostersonntag 12.04.2020 
 


