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Ostern 2020
Ostern - die Tatsache, dass Jesus lebt, dass er da ist,
trotz des Sterbens von Gott aus dem Reich des Todes
auferweckt wurde, berechtigt uns zu einer grenzenlosen Hoffnung.
Der Mensch will leben. Gerade derzeit spüren wir das
an jeder Faser unseres Daseins. Wenn Jesus lebt, dann
sind auch wir auf Leben in Ewigkeit hin angelegt. An
uns Christen müsste diese Hoffnung ununterbrochen
und in allen Situationen erfahrbar sein: in der Freude
genauso wie im Leid, an der Wiege und am Sterbebett,
im normalen Alltag und an den besonderen Tagen unserer Lebensgeschichte.
Wir wünschen uns, Ihnen, Euch diese Hoffnung und
immer wieder Wege, diese Hoffnung unaufdringlich
anderen zukommen zu lassen.
Gesegnete Ostern!
Dr. Hermann Wohlgschaft
Pfarrer

Agnes Mathy
Pastorale
Mitarbeiterin

Helmut Friedl
Pfarrer

Liebe Schwestern und Brüder,
bis einschließlich 19. April 2020 hat das Bistum Augsburg sämtliche
Gottesdienste abgesagt. Dass davon auch die Heilige Woche und die
Osterwoche betroffen sind, ist besonders schmerzlich. Aber wir müssen
es in Geduld ertragen, weil es der Verhinderung der Ausbreitung des
Corona-Virus dient.
So lade ich alle ein, dass wir gerade an den Tagen der Heiligen Woche
– am Palmsonntag, am Gründonnerstag und am Karfreitag – und an
Ostern in der Gebetsgemeinschaft miteinander verbunden sind.
Unsere Kirchen bleiben zum persönlichen Gebet geöffnet.
Wenn jemand ein seelsorgliches Gespräch wünscht, ist dies natürlich
jederzeit möglich – aber jeweils nur mit einer Einzelperson. Rufen Sie
einfach im Pfarrbüro an.
Auf die Benutzung von Beichtstühlen muss ab sofort verzichtet werden.
Wenn Sie das Sakrament der Versöhnung empfangen möchten, vereinbaren Sie einfach im Pfarrbüro telefonisch einen Termin.
Das Pfarrbüro muss für jeden Publikumsverkehr geschlossen bleiben.
Bitte rufen Sie in seelsorglichen Anliegen an: Tel. 7183.
Wenn niemand ans Telefon geht, sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.
Die sonst übliche Krankenkommunion muss derzeit entfallen.
Die Kommunion kann nur an Sterbende gereicht werden.
Das Sakrament der Krankensalbung kann jedoch weiterhin jederzeit
empfangen werden.
Die Regelungen für Beerdigungen ändern sich zurzeit ständig.
Bitte rufen Sie bei einem Todesfall in unserem Pfarrbüro an.
Sämtliche Messintentionen, die Sie für die Gottesdienste angegeben
haben, die wir absagen mussten, werden an die Mission weitergeleitet.
Dies ist ein Zeichen unserer Solidarität mit den Christen in anderen
Kontinenten.
Über neuere Entwicklungen informieren wir Sie an den Anschlagtafeln
in unseren Pfarrkirchen und auf unserer Homepage
(www.pg-kaufering.de).

Ich freue mich sehr, wenn wir nach dieser schweren Zeit wieder Gottesdienst feiern können.
Achten Sie gut auf sich und auf andere und bleiben Sie gesund!
Gottes Segen begleitet uns jeden Augenblick.
Mit herzlichem Gruß
Ihr Pfarrer
Helmut Friedl

Wenn Sie derzeit nicht aus dem Haus gehen können ….
…. und irgendeine Art von Hilfe benötigen, zum Beispiel jemanden, der
für Sie einkaufen geht oder für sonst einen Dienst – bitte melden Sie
sich telefonisch in unserem Pfarrbüro (Tel. 7183).
Freundliche Menschen aus unserer Pfarreiengemeinschaft werden
Ihnen gerne zur Seite stehen.

Hinweise auf Gottesdienste, die in den Medien angeboten werden

Neben den Übertragungen von Fernseh- und Radiogottesdiensten sowie
Andachten und Geistlichen Impulsen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es auch von privaten Radio- und Fernsehsendern im Internet
(teilweise auch bei facebook und YouTube) ein regelmäßiges Angebot
an Gottesdienstübertragungen.
Übertragungsplan bis Ostern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen:
Sonntag, 5. April (Palmsonntag): 09.55-12.15 Uhr, Palmsonntag in
Rom mit Papst Franziskus (BR Fernsehen)
Freitag, 10. April (Karfreitag): 21.10-22.25 Uhr, Kreuzweg aus Rom
mit Papst Franziskus (BR Fernsehen)
Sonntag, 12. April (Ostersonntag): 10-12.20 Uhr, Ostern in Rom und
Urbi et Orbi mit Papst Franziskus (ARD und BR Fernsehen)
Bistum Augsburg
Es werden täglich Gottesdienste mit unserem ernannten Bischof
Dr. Bertram Meier aus der Kapelle des Bischofshauses live übertragen.
Die Sonntagsgottesdienste finden um 10 Uhr statt, und werden live von
a.tv sowie Allgäu-TV im regionalen Fernsehen übertragen, außerdem
auf der Webseite von katholisch1.tv.
Von Montag bis Samstag wird es immer um 19 Uhr eine Heilige Messe
mit unserem ernannten Bischof geben. Diese wird ebenfalls auf der
Webseite von katholisch1.tv zu sehen sein.

Lieber Gott.
Alles Leben kommt von dir.

Gebet für
Kinder

Jetzt im Frühling singen die Vögel.
An Bäumen wachsen grüne Blätter.
Blumen fangen an zu blühen.
Und doch ist die Welt ganz anders geworden:
Wir müssen uns vor einer Krankheit schützen.
Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich.
So gerne würde ich mit anderen spielen...
Mir fällt es schwer das alles zu verstehen.
Aber ich weiß, wie wichtig es ist,
Regeln zu beachten und fest zusammen zu halten.
Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir.
Und Menschen überall auf der Welt
setzen sich ein für Gesundheit und Heilung.
Ich bitte dich:
Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist.
Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen.
Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu sein.
Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu gestalten.
Gott, segne und behüte mich und alle, die ich lieb habe.
Amen.

(Kerstin Kaß / P. Norbert M. Becker MSC)

