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Ostern im Zeichen von Corona

Trotz Corona
Wir halten zusammen !
Information  Hilfe  Tipps  geistliche Impulse
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1. Umschlagseite: Alexandra_Koch / Pixabay.com
Rückseite: Osterkerze in Penzing

Ostern findet statt – trotz Corona!!!
Aber es findet anders statt.
Liebe Gläubige der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil,
die Anordnung des ernannten Bischofs Bertram
Meier zur Feier der Heiligen Woche sieht vor,
dass unter den gegebenen Umständen in
diesem Jahr die Gottesdienste vom Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag, und somit auch
das ganze österliche Triduum nicht mit einem
öffentlichen Gottesdienst gefeiert werden
können. Es geht darum, die nicht mehr
aufzuhaltende Ausbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen und das Risiko einer Ansteckung
zu reduzieren.
Aber vielleicht wäre es auch gar nicht angemessen, Ostern so zu feiern wie
gehabt, als ob nichts wäre, zu einer Zeit, in der die Corona-Pandemie viele Länder
der Erde mit voller Wucht trifft.
Ostern fällt aber in diesem Jahr aber nicht aus. Es wird so gefeiert, wie es unter
den gegebenen Umständen möglich ist. Das bedeutet, dass in diesem Jahr die
Hauskirche in der Familie und bei denen, die allein zuhause wohnen, aber auch die
Verbundenheit der Gläubigen untereinander in der Pfarrei, der Pfarreiengemeinschaft, im Bistum und der Weltkirche eine grundlegende Bedeutung hat. Auch
Papst Franziskus feiert das Österliche Triduum ohne öffentlichen Gottesdienst,
aber in Verbundenheit für die Gläubigen der ganzen Kirche und für die ganze Welt.
Die Gottesdienste dürfen in der Pfarrkirche von dem Priester in der Pfarrkirche
stellvertretend für die Gemeinde, aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit
gefeiert werden.
Es wird schon einen tieferen Sinn haben, wenn der Kirche in diesem Jahr die Feier
der Osterliturgie auf diese Weise zugemutet wird. Vielleicht kommt es in diesem
Jahr nicht so sehr darauf an, Ostern nur zu „feiern“, sondern Ostern zu leben, d.h.
aus dem österlichen Glauben, der österlichen Hoffnung zu leben und sie, nicht nur
in Worten, sondern in der Liebe, v.a. zu den Schwachen zu verkünden. Aber damit
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diese Kräfte unser Leben bestimmen können, gerade in einer schweren Zeit,
brauchen wir auch die Verbundenheit mit den Quellen, aus denen wir schöpfen
können. Nachdem uns der Zugang zur Quelle verwehrt ist, die uns normalerweise
in der feierlichen Osterliturgie geschenkt ist, finden wir diese Quelle im Gebet, in
der Verbundenheit mit den Mitchristen hierzulande und weltweit, in der Heiligen
Schrift und in der geistlichen Kommunion.
Vielleicht bekommt auf diese Weise die Feier des Osterfestes noch einen ganz
anderen Tiefgang und einen wirklichen „Sitz im Leben“.
Das bedeutet konkret:
Sie können Ostern im Kreise ihrer Familie feiern. Nähere Erläuterungen zum Ablauf und mögliche Gebete finden sie auf den nachfolgenden Seiten. Die hier aufgeführten Gebete sind auch auf unserer
Homepage abrufbar.
https://www.pg-penzing-weil.de/index.php/downloads/send/15-gebete/
Am Palmsonntag läuten die Glocken um
10:00 Uhr, wenn wir Zelebranten in der
Kirche die Messe feiern. Normalerweise
ist die Kirche an den meisten Orten unserer Pfarreiengemeinschaft während des
Tages geöffnet. Zwischen 10:00 Uhr und
11:00 Uhr am Sonntag nicht.
Es wäre ein Zeichen der Verbundenheit
und der Solidarität mit den Kranken, mit
Bild: Christine Limmer, In: Pfarrbriefservice.de
allen Leidtragenden der Corona-Krise, mit
allen, die bis an die Grenzen der Belastbarkeit im medizinischen Dienst tätig sind,
wenn man während der Gottesdienste ein weißes Tuch ins Fenster hängt und eine
Kerze am Fenster aufstellt.
Die Gläubigen sollen sich aber einen Palmbuschen machen und für den Gottesdienst am Fernsehen bzw. Life-Stream zurechtlegen.
Sie können den Palmbuschen mit Weihwasser segnen.
Segensgebet für die Segnung der Palmzweige
Allmächtiger, ewiger Gott,
segne + diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges,
mit denen wir Christus, unserem König, huldigen.
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Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt;
Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und
herrscht in Ewigkeit.
Jeder Gläubige kann und soll in seinem Bereich segnen.
Am Gründonnerstag läuten die Glocken zum Gottesdienst um 19:30 Uhr.
Um 19:45 Uhr läuten sie abermals zum Gloria.
Die Gläubigen versammeln sich in der Familie und feiern den Gottesdienst als
Hausgottesdienst zu dieser Zeit mit, oder zu der Zeit, in der ein Gottesdienst im
Fernsehen übertragen wird, bzw. zu der Zeit, zu der es ihnen möglich ist.
Liturgie im Internet: https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html
Gebet zur geistlichen Kommunion
Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament hier gegenwärtig bist.
Ich liebe dich mehr als alles andere; nach dir verlangt meine Seele. Da ich dich jetzt
aber nicht wirklich im heiligen Sakrament empfangen kann, komm doch wenigstens
geistiger Weise in mein Herz! Aus der Tiefe meiner Seele begrüße ich dich bei mir, in
Liebe vereinige ich mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich mich je wieder von dir
trenne! Amen.
Im Anschluss an die Hausliturgie kann sich eine Agapefeier (Liebesmahl) anschließen mit Brotbrechen (Baguette oder Fladenbrot) und Wein bzw. für Kinder und
solche, die keinen Alkohol trinken mit Traubensaft.
Am Karfreitag unterbleibt auch das Rätschen (Hygienegründe). Um 15:00 Uhr
findet die Karfreitagsliturgie statt (unter Ausschluss der Öffentlichkeit). Die Gläubigen versammeln sich zuhause zum Hausgottesdienst. Ggf. kann man ein Kreuz
von der Wand nehmen und es auf den Tisch legen.
Die Feiern der Osternacht finden in Penzing und Weil um 20:30 Uhr statt. Der
Ritus am Osterfeuer entfällt, ebenso die Prozession in die Kirche. Es werden bei
dieser Osternacht nur die Osterkerzen von Penzing, Weil und Schwifting im Rahmen der Lichtfeier gesegnet. Beim dritten Teil der Osternachtliturgie („Tauffeier“)
ist nur die Erneuerung des Taufversprechens vorgesehen. Es wird auch kein Taufwasser oder Osterwasser gesegnet.
Um 21:30 Uhr läuten die Glocken zum Gloria in allen unserer Pfarrkirchen,
damit die Gläubigen wissen, dass Ostern ist – trotz Corona und trotz allem.
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Die Gläubigen versammeln sich zuhause und verbinden sich im Gebet miteinander
und mit der ganzen Kirche. Es wäre sinnvoll, wenn sie selber eine Osterkerze
gestalten. In den Kirchen von Penzing, Weil und Schwifting werden
ab Palmsonnt stattfinden. für 1,50 €/St.
ch
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Osterkerzen
mit
Windlicht-Hüllen
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Kerzenverkauf
zum Verkauf angeboten. Den Betrag möge man in den Opferstock werfen.
Auch die Segnung der Osterspeisen soll an diesem Osterfest nicht entfallen.
Ein Mitglied der Familie möge das Segensgebet sprechen und
die Osterspeisen mit Weihwasser segnen.
Segensgebet für die Osterspeisen
Christus ist unser Osterlamm. Halleluja.
Darum kommt, und haltet Festmahl. Halleluja.
Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast
mit ihnen gegessen.
Ach wenn wir in diesem Jahr nicht am österlichen Mahl deiner Gemeinde
teilnehmen können, so glauben wir dennoch, dass du unter uns bist, wo
immer wir und in deinem Namen versammelt sind und uns mit dir und
untereinander verbinden.
Wir bitten dich:
Segne unsere Osterspeisen, in denen sich Gottes Botschaft verbirgt und
durch die gemeinsame Feier für uns neu enthüllt.
Gott des Lebens, segne das Osterfleisch, damit es uns zum Zeichen werde für
das wahre Osterlamm, für Jesus Christus. Er hat uns mit Gott verbunden und
uns seinen Frieden geschenkt. Wir loben dich. - Alle: Wir preisen dich.
Gott des Lebens, segne das Osterbrot, damit es uns zum Zeichen werde für
ein verwandeltes Leben in Jesus Christus. Er ist das Weizenkorn, das in die
Erde gelegt worden ist, um für uns reiche Frucht zu bringen. Er schenkt uns
seine Kraft, mit der wir unser Leben in seinem Geist gestalten können.
Wir loben dich. – Alle: Wir preisen dich.
Gott des Lebens, segne die Ostereier, damit sie uns zum Zeichen werden, für
die Sprengkraft der Auferstehung Jesu Christi. Er hat das Felsengrab
gesprengt, damit auch wir weit machen und verändern, was uns einengt und
6

niederdrückt. Christus der Auferstandene befreit uns, damit wir in der
Freiheit der Kinder Gottes leben.
Wir loben dich. – Alle: Wir preisen dich.
Lebendiger Gott: Segne alle unsere Osterspeisen und unser gemeinsames
Ostermahl. Segne uns mit Freude und Dankbarkeit, die deinen österlichen
Frieden enthüllen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns zur Fülle des
Lebens führt, jetzt und alle Tage unseres Lebens.
Besprengung der Osterspeisen mit Weihwasser
Am Ostersonntagvormittag 12.4. läuten die Glocken um 10:00 Uhr in allen Pfarrkirchen.
Dasselbe gilt für den Ostermontag 13.4. und den Weißen Sonntag 19.4. (Sonntag
der göttlichen Barmherzigkeit).
Bitte schließen Sie in Ihr Gebet unseren ernannten Bischof Bertram Meier ein, der
sein Amt in einer schweren Zeit antreten muss, ebenso unsere Kommunionkinder,
die Tauf- und Firmbewerber/innen, die Kranken, die Alleinstehenden, die älteren
Menschen und alle, die es in diesen Zeiten schwer haben.
Was wir unter normalen Umständen in der Liturgie schön und prächtig feiern,
nämlich das Geschehen von Gründonnerstag (Hingabe bis zum Letzten), Karfreitag
(Leiden und Sterben) und Ostern (Hoffnung und Leben, trotz Tod), das bekommt in
diesem Jahr eine ganz aktuelle Bedeutung mitten im Leben. Versuchen wir im
Gebet beides miteinander zu verbinden.
Bitte geben Sie auf sich und Ihre Mitmenschen Acht!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Weg durch die Heilige
Woche und Zuversicht und Kraft aus der österlichen Botschaft der Auferstehung
Ihr
Martin Rudolph
Pfarrer
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Geistliches Wort zum 4. Fastensonntag
Impulse zum Glauben in Corona-Zeiten
So eine Fastenzeit und so ein Osterfest haben wir alle noch nicht erlebt. Wir müssen mit noch nie dagewesenen Einschränkungen leben und auf so viel Liebgewordenes und Gewohntes verzichten:
Ein Fasten und Verzichten in fast allen Bereichen ist uns in dieser Fastenzeit
auferlegt, nicht freiwillig gewählt, sondern notgedrungen und notwendig.
Wir sind auf einmal zurückgeworfen auf uns selber.
Aber vielleicht kann diese gegenwärtige Krise, wie wir sie noch nie erlebt haben,
neben vielem Unangenehmen am Ende auch kostbare Erfahrungen für uns bereithalten.
Eine solche Erfahrung ist für mich z.B. die Erkenntnis, dass räumliche Nähe und
emotionale Nähe nicht dasselbe sind. Meinem Vater, der im Seniorenheim ist und
morgen seinen 93. Geburtstag „feiert“ – ohne, dass wir, seine Kinder bei ihm sein
können – fühle ich mich in diesen Tagen emotional näher als bei manchen Besuchen, die ich halt pflichtschuldig absolviert habe.
Auch der Verzicht auf den sonst so gewohnten freundschaftlichen Händedruck, die
Umarmung, der räumliche Abstand, den wir einnehmen, bedeuten in diesen Tagen
keine emotionale Distanz; im Gegenteil, dies sind Zeichen der Verantwortung und
der Rücksichtnahmen füreinander und – wenn man bedenkt, welche Kettenreaktion eine Ansteckung auslösen kann – auch der Verantwortung für das Wohl vieler
Menschen.
Gott sei Dank sind uns in dieser schwierigen Situation die modernen Kommunikationsmittel geschenkt, Telefon, Internet, Skypen, Messangerdienste usw., die es uns
ermöglichen, auch über die räumliche Distanz den Kontakt mit unseren Lieben zu
halten.
Eine Brücke, die es uns ermöglicht, auch über die räumliche Distanz unseren
Lieben, Freunden und Angehörigen zugewandt zu sein, ist für mich das Gebet.
Ein Gebet des Priesters und Dichters Lothar Zenetti ist mir in letzter Zeit wichtig
geworden.
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Behüte, HERR, die ich dir anbefehle,
die mir verbunden sind und mir verwandt.
Erhalte sie gesund an Leib und Seele
und führe sie an deiner guten Hand.
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken
und die mir so viel Gutes schon getan.
In Liebe will ich dankbar an sie denken,
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an.
Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen
und möchte helfen, doch ich kann es nicht.
Ich wünsche nur, er wär’ bei dir geborgen
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.
Du ließest mir so viele schon begegnen,
so lang ich lebe, seit ich denken kann.
Ich bitte dich, du wollest alle segnen,
sei mir und ihnen immer zugetan.
Eine weitere Erfahrung ist für mich die Erkenntnis, die einem in Tagen wie diesen
bewusst wird: Wir leben davon, dass viele Menschen wie selbstverständlich ihre
Arbeit machen: der Landwirt, der LKW-Fahrer, die Kassiererin an der Supermarktkasse….Und das ist in diesen Tagen alles andere als selbstverständlich. Viele machen sich Sorgen wegen der Versorgung, bekommen Panik und Existenzängste. Das
ist in Ausnahmesituationen wie diesen verständlich. Da bekommt auf einmal die
Vater-Unser-Bitte um das „tägliche Brot“ eine ganz aktuelle Bedeutung. Jesus
lehrt uns nicht die Bitte um das Brot für die ganze Lebenszeit, sondern für jeden
Tag neu. Man kann vorsorgen, aber wir können, auch wenn wir noch so viel Geld
auf dem Konto haben, nicht für alle Zeit auf Vorrat einkaufen. Es geht im Leben
nicht ohne das Vertrauen, dass auch morgen geerntet wird, dass es am Ende für
alle reicht. Da spielt auch das Vertrauen ins Leben, letztlich auch das Vertrauen in
Gott eine Rolle. Dieses Vertrauen ermöglicht ein maßvolles Vorsorgen und die
Rücksichtnahme auf andere.
Schließlich machen wir in diesen Tagen auf schmerzliche Weise die Erfahrung:
Viele angenehme und erfreuliche Dinge im Leben, auf die wir zurzeit verzichten
müssen, sind nicht selbstverständlich. Reisen und Urlaub, der Arbeitsplatz, die
wirtschaftliche Existenz eines Betriebes, Bewegungsfreiheit, mit Angehörigen und
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Freunden einen Geburtstag zu feiern, zusammen Essen oder ins Kino gehen zu
können oder auch den Gottesdienst mitfeiern und unsere Verstorbenen im Beisein
der Gemeinde bestatten zu können.
Vielleicht werden wir manches davon später, wenn diese Krise hoffentlich überstanden ist, wieder mehr schätzen und dankbar dafür sein.
Vielleicht gilt das auch für die Möglichkeit, als Gemeinde Eucharistie, d.h. Danksagung feiern zu können, was uns zurzeit – aus gutem Grund – leider versagt ist.
Wenn ich mit P. Benny am Sonntag die hl. Messe feiere wissen wir uns mit allen
verbunden, die den Gottesdienst gerne mitfeiern würden und es nicht können. Wir
schließen Sie alle in unser Gebet ein.
Als Volk Gottes können wir uns gegenwärtig in einer ähnlichen Situation wiederfinden, wie sie das alttestamentliche Volk Gottes Israel während des Babylonischen Exils erlebt hat.
Die Israeliten waren verschleppt, fern von Jerusalem, fern vom Heiligen Land,
Tempel zerstört, kein Altar, kein Gottesdienst, kein Opfer, alles, was Israel heilig
und kostbar war, existierte nicht mehr.
Die Klage Asarjas aus dem Buch Daniel drückt das aus:
„Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk,
noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden
bei dir. Du aber nimm uns an!“ (Dan 3,38f)
Es gibt keinen Ort, um Gott zu danken, um das Leben und Gott im Leben zu feiern.
Unsere Kirchtürme sind stumme Zeugen der Gegenwart Gottes. Die Glocken rufen
nicht mehr zum Gottesdienst. Aber sie laden ein zum Gebet, jeden Tag läuten sie
dreimal zum Angelus-Gebet, dem „Engel des Herrn“.
https://www.kirche-in-not.de/gebete/angelus-gebet/
Israel hat in der Zeit des Exils andere Wege gefunden, um Gottes Nähe zu suchen,
um Gott mitten im Leben zu entdecken und seine Wegweisungen zu erkennen: das
Gebet in der Versammlung der Gemeinde, die Synagoge, und das Studium der Thora, des mosaischen Gesetzes, die Heilige Schrift.
Ähnliche Zugänge stehen auch uns offen. Das Gebet in der Hauskirche, der Hausgottesdienst in der Familie oder für sich allein, und das Lesen der Heiligen Schrift.
Im Download-Bereich dieser Web-Site und unter https://bistum-augsburg.de/
https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Vorlagen-fuer-Hausgottesdienste_id_218604 finden Sie die Möglichkeiten, wie Sie auch am Fernseher, oder via
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Life-Stream im Internet den Gottesdienst mitfeiern können
Darüber hinaus finden Sie im Internet Angebote, wie Sie zuhause Gottesdienst
feiern können. https://www.dibk.at/Startseite
Gerade in Zeiten der seelischen, materiellen und körperlichen Not brauchen wir
die Verbindung mit den Quellen, die uns im Leben stärken und Kraft zum Aushalten und Lieben geben.
Viele sind in den kommenden Tagen auf ganz praktische Hilfe angewiesen und
nehmen Sie dankbar an. Wenn Sie selbst dazu in der Lage sind: Fragen Sie in Ihrem Umfeld, ob Sie jemandem helfen können oder bieten Sie sie über das Pfarrbüro einer „Hilfe-Börse“ an für solche Menschen, z.B. die, denen aus gutem Grund
geraten wird, zurzeit nicht zum Einkaufen zu gehen, weil sie alt, behindert oder
krank sind.
Wenn Sie selbst Hilfe und Unterstützung benötigen, scheuen Sie sich nicht, die
angebotene Hilfe anzunehmen.
Beten wir füreinander, beten wir für alle, die es in den kommenden Tagen und
Wochen schwer haben, die bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert sind, für
alle, die treu ihren Dienst tun, für die Kranken und die Sterbenden und die Verstorbenen.
Gott segne und behüte Sie alle!
Unter deinen Schutz und Schirm
fliehen wir, o heilige Gottesmutter,
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin,
unsere Fürsprecherin,
versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.
Amen
ÄLTESTES MARIENGEBET
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Corona-Virus – aktuelle Infos aus der
Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil
Pfarrbüro – kein Publikumsverkehr
Um das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus zu reduzieren bleiben unsere
beiden Pfarrbüros bis zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen.
Wir sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Pfarrbüros telefonisch für Sie
erreichbar.
Ihre Anliegen können uns auch in einer E-Mail mitteilen oder Nachrichten im
Postkasten des Pfarrbüros hinterlassen.
Begräbnisse:
Auf eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit
und Pflege vom 16.03.2020 gelten für Begräbnisse strenge Auflagen, die
unbedingt eingehalten werden müssen:
Gottesdienste in geschlossenen Räumen sind nicht möglich.
Requiem, Trauergottesdienste, Trauerandacht, Rosenkranz, Aussegnung sind durch
Bistum Augsburg untersagt.
Die Feier findet nur auf dem Friedhof statt
Teilnehmer
Die Trauergesellschaft umfasst nur den engsten Kreis.
Die Teilnehmerzahl beträgt exklusive der Bestattungsmitarbeiter und des Pfarrers
maximal 15 Personen.
Bekanntgabe des Betattungstermins in der Presse oder sonstigem ist
untersagt.
Personen mit Fieber oder Atemwegserkrankungen dürfen nicht teilnehmen.
Es muss zwischen den Teilnehmern ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten.
Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie am aufgebahrten Sarg
sind nicht zulässig. Offene Aufbahrungen sind nicht zulässig.
Nach der Corona-Zeit wird es einen Weg geben, Gedenkgottesdienste zu feiern für
die Verstorbenen, die jetzt ohne einen Gottesdienst beigesetzt werden.
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Erstkommunion: Erstkommunionfeiern, die für den Weißen Sonntag, 19.04.2020
und den 3. Sonntag der Osterzeit, 26.04.2020 vorgesehen waren, sind bereits jetzt
abgesagt worden. Wir gehen davon aus, dass bis spätestens Ende der Osterferien
bekannt sein muss, wie die weiteren Vorgehensweisen sind. Sollte der 03. Mai
möglich sein, könnten wir uns vorstellen alle Kinder an diesem Wochenende zur
Erstkommunion gehen zu lassen. Diesbezüglich erhalten sie sofort Informationen
sobald möglich.
Alle liturgischen Feiern in unseren Kirchen sind vorerst bis zum 19. April ausgesetzt. Unsere Kirchen bleiben zu den gewohnten Zeiten für das persönliche Gebet
geöffnet.
Messintentionen
Die Messintentionen, die für den Zeitraum, in dem keine Gottesdienste gefeiert
wurden, angegeben worden sind, entfallen nicht. Sie werden zu einem späteren
Zeitpunkt nachgefeiert. Wenn Sie für bereits angegebene und verschobene
Messintentionen einen bestimmten Terminwunsch haben, melden Sie sich bitte im
Pfarrbüro.
Homepage
Bitte beachten Sie die ausführliche Information zu den Regelungen
auf unsere Homepage https://www.pg-penzing-weil.de und auf der
Homepage des Bistums bistum-augsburg.de oder auf unserer Internetseite unter dem Downloadbereich Aktuelle Dokumente in CoronaZeiten finden Sie auch ein geistliches Wort von unserem Diözesanadministrator
Dr. Bertram Meier zur Coronakrise und den Folgen, sowie weitere geistliche
Impulse, Gebete, Tipps und Informationen.

Bild: Peter Weidemann, In: Pfarrbriefservice.de
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Lasst einander nicht allein!
Wort der Ermutigung des ernannten
Bischofs Bertram Meier an das Pilgernde
Gottesvolk in Augsburg
So etwas haben wir wohl alle noch nicht erlebt.
Corona ist nicht nur eine Welle. Der Virus ist wie
eine Walze, die uns gerade überrollt. Und wir haben
nichts in der Hand, um sie zu stoppen. Höchstens
nehmen wir ihr die Wucht. Das hoffen wir jedenfalls. Wir schließen, verschieben, sagen ab. (…)
Doch ist das alles, was wir als Kirche zu Corona
sagen können? Eigentlich hatte ich mich gefreut,
Sie in diesen Tagen als neuer Bischof grüßen zu
dürfen. Nun ist es anders gekommen. Dennoch oder
gerade deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, mich
jetzt in dieser für uns alle schweren Zeit mit einem
Wort der Ermutigung an Sie zu wenden. (…)
Geht zu Josef! Die Kirche zeigt damit auf Marias
Verlobten, den Zimmermann aus Nazareth. Er gehört
zu den großen Fürsprechern in allen Nöten. Gerade in dieser Zeit der Unsicherheit
und gesundheitlichen Gefährdung dürfen auch wir den stillen, aber treuen und
verlässlichen Mann im Hintergrund um seinen Schutz und um Ermutigung bitten.
(…)
In dieser Krise, in der die Verunsicherung auch viele Ängste zu Tage bringt, haben
wir als Kirche ein Angebot, das wir uns nicht selbst gegeben haben und das uns
keiner nehmen kann. (…) Da ist das Wort Gottes, das uns Christen aller Konfessionen verbindet. Lesen wir in diesen Wochen und Monaten wieder mehr in der Heiligen Schrift. Lassen wir uns inspirieren vom „Wort des Lebens“, das uns geschenkt
wird. Holen wir wieder eine Bibel aus dem Regal, die vielleicht schon verstaubt ist,
aber gerade jetzt zu neuem Leben erweckt werden will. Gerade in dieser Zeit
merken wir: Das Wort Gottes ist mehr als das, was zwischen zwei Buchdeckel
passt. (…)
In Zeiten von Corona bekommen auch der Fernsehgottesdienst oder die Morgenfeiern, die über den Bayerischen Rundfunk und andere Sender ausgestrahlt
werden, eine neue Bedeutung. Jeden Sonntag kann man live dabei sein, im
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Anschluss gibt es die Gottesdienste in der Mediathek zum Nachschauen und
Nachhören, einfach zum Nachklingenlassen. Daneben besteht die Möglichkeit zum
Livestream, der in einigen Gemeinden vor Ort gepflegt wird.
Gerade jetzt dürfen wir nicht nach dem Motto handeln: In der Not ist sich erstmal
jeder selbst der Nächste. Auch Christen sind davor nicht gefeit. Martin Luther, den
ich in Verbundenheit mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern nennen
möchte, hat es am Ende des Mittelalters so erlebt: Als die Seuchen grassierten,
sind alle, die reich und fit waren, panisch aus den Städten geflohen. Ihre Kranken
und Bedürftigen ließen sie einfach zurück. Luther fand das schlimm. Auch wenn er
um die Gefahren wusste, schrieb er: „Wo aber mein Nächster meiner bedarf, will
ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen.“ (Ob
man vor dem Sterben fliehen möge, 1527) Das sind alte Worte, aber mit klarer Ansage.
Die Kirche darf nicht fliehen. Wir müssen bei den Menschen sein und bleiben –
gerade jetzt, wenn es dem Höhepunkt des Kirchenjahres entgegengeht (…)
Ja, das ist heuer eine echte Fastenzeit: österliche Bußzeit im Ernstfall! Suchen wir
Wege, um unsere höchste Mission zu erfüllen: mit beiden Beinen auf dem Boden
der Tatsachen stehen und gleichzeitig den Menschen den Himmel offenhalten! (…)
Wir werden die Corona-Krise meistern – und sie im Rückspiegel vielleicht als
Chance sehen, wieder mehr zum Wesentlichen unseres Glaubens vorzudringen und
als Kirche(n) mehr zusammenzurücken – geistlich. Viele brauchen jetzt Trost und
Nähe – innerlich. Beten wir mit den Bischöfen Europas: „Befreie uns von Krankheit
und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in
den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, den Verstorbenen das Ewige Leben.“
Lassen Sie sich von Christus umarmen! (Ignatius von Loyola) Es segne Sie der
allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Bertram
Ernannter Bischof von Augsburg
Augsburg, zum Hochfest des Heiligen Josef, am 19. März 2020
Bild: Nicolas Schnall, pba in Pfarrbriefservice.de
Der obige Text wurde an diesen Stellen (...) etwas gekürzt.
Der vollständige Text ist unter
https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Lasst-einander-nichtallein!-_id_218412 zu finden.
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ANDACHT UND SONDERSEGEN
ZUR ZEIT DER EPIDEMIE UNTER VORSITZ
DES HEILIGEN VATERS PAPST FRANZISKUS
Vorplatz des Petersdoms
Freitag, 27. März 2020
»Am Abend dieses Tages« (Mk 4.35). So beginnt das eben gehörte Evangelium. Seit
Wochen scheint es, als sei es Abend geworden. Tiefe Finsternis hat sich auf unsere
Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles
im Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der Luft, man bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen es. Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger des
Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen Sturm überrascht. Uns
wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos
sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen,
gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot
... befinden wir uns alle. Wie die Jünger, die wie aus einem Munde angsterfüllt rufen: »Wir gehen zugrunde« (vgl. V. 38), so haben auch wir erkannt, dass wir nicht
jeder für sich, sondern nur gemeinsam vorankommen.
Leicht finden wir uns selbst in dieser Geschichte wieder. Schwieriger ist es da
schon, das Verhalten Jesu zu verstehen. Während die Jünger natürlich alarmiert
und verzweifelt sind, befindet er sich am Heck, in dem Teil des Bootes, der zuerst
untergeht. Und was macht er? Trotz aller Aufregung schläft er friedlich, ganz im
Vertrauen auf den Vater – es ist das einzige Mal im Evangelium, dass wir Jesus
schlafen sehen. Als er dann aufgeweckt wird und Wind und Wasser beruhigt hat,
wendet er sich vorwurfsvoll an die Jünger: »Warum habt ihr solche Angst? Habt
ihr noch keinen Glauben?« (V. 40).
Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht der Glaubensmangel der Jünger, der im
Kontrast steht zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufgehört, an ihn zu glauben,
sie flehen ihn ja an. Aber schauen wir, wie sie ihn anrufen: »Meister, kümmert es
dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« (V. 38). Kümmert es dich nicht: Sie denken,
dass Jesus sich nicht für sie interessiert, dass er sich nicht um sie kümmert. Im
zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Familien, ist es eine der Erfahrungen,
die am meisten weh tun, wenn einer zum anderen sagt: „Bin ich dir egal?“ Das ist
ein Satz, der schmerzt und unser Herz in Wallung bringt. Das wird auch Jesus erschüttert haben. Denn niemand sorgt sich mehr um uns als er. In der Tat, als sie
16

ihn rufen, rettet er seine mutlosen Jünger.
Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und
unnötigen
Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und
Prioritäten gebaut haben. Er macht sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt und
aufgegeben haben, die unser Leben und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten
und stark machen. Der Sturm entlarvt all unsere Vorhaben, was die Seele unserer
Völker ernährt hat, „wegzupacken“ und zu vergessen; all die Betäubungsversuche
mit scheinbar „heilbringenden“ Angewohnheiten, die jedoch nicht in der Lage sind,
sich auf unsere Wurzeln zu berufen und die Erinnerung unserer älteren Generation
wachzurufen, und uns so der Immunität berauben, die notwendig ist, um den
Schwierigkeiten zu trotzen.
Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser
„Ego“ in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben; und es wurde
wieder einmal jene (gesegnete) gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns
nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, dein Wort
heute Abend trifft und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch mehr liebst
als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das
Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir
uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, wir haben uns von
Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht
auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben
unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt
immer gesund bleiben würden. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir dich:
„Wach auf, Herr!“
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, du appellierst an uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur an den Glauben, dass es
dich gibt, sondern an den Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen lässt. In
dieser Fastenzeit erklingt dein eindringlicher Aufruf: »Kehrt um« (Mk 1,15); »kehrt
um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen« (Joël 2,12). Du
rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es
ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils: die Zeit zu entscheiden,
was wirklich zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von dem zu
unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder
neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten. Und dabei können wir
auf das Beispiel so vieler Weggefährten schauen, die in Situationen der Angst mit
der Hingabe ihres Lebens reagiert haben. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes,
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das in mutige und großzügige Hingabe gegossen und geformt wird. Es ist das
Leben aus dem Heiligen Geist, das in der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen und
zu zeigen, wie unser Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der
Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show
stehen, die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte
schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche
Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass
niemand sich allein rettet. Angesichts des Leidens, an dem die wahre Entwicklung
unserer Völker gemessen wird, entdecken und erleben wir das Hohepriesterliche
Gebet Jesu: »Alle sollen eins sein« (Joh 17,21). Wie viele Menschen üben sich jeden
Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu
verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen
und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen und sie durchstehen können,
indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und setzen sich dafür
ein. Gebet und stiller Dienst – das sind unsere siegreichen Waffen.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Der Anfang des
Glaubens ist das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir sind nicht unabhängig, allein gehen wir unter. Wir brauchen den Herrn so wie die alten Seefahrer
die Sterne. Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens ein. Übergeben wir ihm
unsere Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir erleben, dass
wir mit ihm an Bord keinen Schiffbruch erleiden. Denn das ist Gottes Stärke: alles,
was uns widerfährt, zum Guten zu wenden, auch die schlechten Dinge. Er bringt
Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das Leben nie zugrunde.
Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des Sturms lädt er uns ein, Solidarität
und Hoffnung zu wecken und zu aktivieren, die diesen Stunden, in denen alles
unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt und Sinn geben. Der Herr erwacht, um
unseren Osterglauben zu wecken und wiederzubeleben. 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 erlösenden Liebe trennen kann. Inmitten der Isolation, in der wir unter einem Mangel an Zuneigung 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. Der
Herr ruft uns von seinem Kreuz aus auf, das Leben, das uns erwartet, wieder zu
entdecken, auf die zu schauen, die uns brauchen, und die Gnade, die in uns wohnt,
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zu stärken, zu erkennen und zu ermutigen. Löschen wir die kleine Flamme nicht
aus (vgl. Jes 42,3), die niemals erlischt, und tun wir alles, dass sie die Hoffnung
wieder entfacht.
Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den Mut zu finden, alle Widrigkeiten der
Gegenwart anzunehmen und für einen Augenblick unser Lechzen nach Allmacht
und Besitz aufzugeben, um der Kreativität Raum zu geben, die nur der Heilige
Geist zu wecken vermag. Es bedeutet, den Mut zu finden, Räume zu öffnen, in
denen sich alle berufen fühlen, und neue Formen der Gastfreundschaft, Brüderlichkeit und Solidarität zuzulassen. Durch sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir
die Hoffnung annehmen und zulassen, dass sie alle möglichen Maßnahmen und
Wege stärkt und unterstützt, die uns helfen können, uns selbst und andere zu
beschützen. Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu umarmen – das ist die
Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Liebe Brüder und
Schwestern, von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben Petri erzählt,
möchte ich heute Abend euch alle dem Herrn anvertrauen und die Muttergottes
um ihre Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und der Meerstern auf
stürmischer See ist. Von diesen Kolonnaden aus, die Rom und die Welt umarmen,
komme der Segen Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab. Herr,
segne die Welt, schenke Gesundheit den Körpern und den Herzen Trost. Du möchtest, dass wir keine Angst haben; doch unser Glaube ist schwach und wir fürchten
uns. Du aber, Herr, überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu uns noch einmal:
»Fürchtet euch nicht« (Mt 28,5). Und wir werfen zusammen mit Petrus „alle unsere
Sorge auf dich, denn du kümmerst dich um uns“ (vgl. 1 Petr 5,7).
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle,
die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt,
dass die Zahlen zurückgehen,
dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden
und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles,
was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir.
Danke
Text: Johannes Hartl
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Aus der Corona-Not sieben Tugenden machen
1. Abstand halten – Anstand behalten.
2. Klarheit suchen – Wahrheit buchen.
3. Zusammen halten – die Jungen und die Alten.
4. Mutig wagen – ohne zu verzagen.
5. Helfend anfassen – sich helfen lassen.
6. Verzicht einüben – mehr das Weniger lieben.
7. Leben entdecken – die Liebe aufwecken.
Welche Tugenden sind Ihre?
Text: Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de

Bild: www.amoris-laetitia.de, In: Pfarrbriefservice.de
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Hilfsbörse der PG Penzing/Weil
Die Ausbreitung des Corona Virus schränkt das tägliche Leben immer mehr ein umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Zeit besonders zusammenhalten.
Zur Unterstützung von Personen, die wegen des Corona-Virus ihre Wohnungen
nicht mehr verlassen können und im Alltag Hilfe benötigen, wird von der
PG Penzing-Weil ab sofort eine Hilfsbörse eingerichtet.
Die Unterstützung kann folgende Bereiche umfassen:
- Besorgungen für Lebensmittel
- Besorgungen für Drogerieartikel
- Beschaffung von Medikamenten
- (dringliche) Post aufgeben
- den Hund Gassi führen, etc.
Das Pfarrbüro wird die Koordination der ehrenamtlichen Hilfsangebote übernehmen.
Dieses Hilfsangebot benötigt viele Helfer, wer Hilfe anbieten kann und möchte,
kann ebenso im Pfarrbüro anrufen oder über den Link auf der Homepage seine
Hilfe anbieten.
Sollten Sie Unterstützung benötigen oder möchten Sie Ihre Hilfe anbieten,
melden Sie sich bitte telefonisch im Pfarrbüro Penzing (Tel: 08191/8909) oder Weil
(Tel: 08195/558) oder per E-Mail unter: pg.penzing-weil@bistum-augsburg.de
Es wäre ein schönes Zeichen des Zusammenhalts, wenn wir viele Helfer und Helferinnen in unserer Pfarreiengemeinschaft hätten.
Telefonnummer Pfarrbüro Penzing: 08191/8909
Telefonnummer Pfarrbüro Weil: 08195/558
E-Mailadresse: pg.penzing-weil@bistum-augsburg.de
Kathrin Fischer
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Gebet in Corona-Zeit
Herr über Leben und Tod,
gerade in der weltweiten Zeit der Krise und Krankheit kommen wir zu Dir:
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten Dich um Trost und Heilung!
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden!
Zeige Dich ihnen als der Auferstandene, der den Tod besiegt hat!
Tröste alle, die jetzt trauern und Angst haben.
Schenke den Forschern und Wissenschaftlern Erleuchtung und Energie.
Gib allen den Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern Kraft, wenn sie in extreme
Situationen kommen.
Stärke die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit Mut und Weisheit und
hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wir beten auch für alle, die in Panik sind; für alle, die von Angst überwältigt sind:
Um Besonnenheit, Frieden, um klare Sicht und um Deinen Trost!
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, einander zu helfen und
beizustehen.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
alle, die sich einsam fühlen und die, die zurzeit niemanden umarmen können.
Berühre Du ihre Herzen mit Deiner liebenden Nähe.
Wir bitten Dich, dass diese Epidemie abschwillt und überwunden werden kann,
dass die Zahl der Erkrankten zurückgeht, dass wieder Normalität einkehren kann.
In deine Hände empfehlen wir alle, die an der Corona-Krankheit gestorben sind
oder die wegen der gegenwärtigen Krise nicht die nötige medizinische Hilfe erfahren konnten. Nimm sie auf in dein Reich und schenke ihren Angehörigen Trost und
Kraft.
Danke, dass Du uns ewiges Leben schenkst durch Jesus!
Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand entreißen.
Lege die Freude der Ewigkeit in unser Herz und hilf uns, unsere Leiden zu tragen.
Dir vertrauen wir uns an.
Amen.
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Interessantes und Wissenswertes über
neue und alte Begriffe
Corona
Die offizielle Bezeichnung lautet: SARS-CoV-2 (Sars-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, „Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2“)
Das Virus verursacht die Erkrankung namens COVID-19 (für
corona virus disease 2019) und
war Auslöser der COVID-19Pandemie, die von der WHO am
30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler
Tragweite“ und am 11. März 2020
als Pandemie eingestuft wurde. In
der Öffentlichkeit wird das Virus
meist (nach der Virus-Familie) als
neuartiges Coronavirus, neues
Coronavirus, Coronavirus, nur Corona oder gelegentlich (nach der Krankheit) als
Covid-19-Virus bezeichnet. (Quelle: Wikipedia)
Der Name Corona leitete sich ab vom lateinischen „Corona“, was so viel bedeutet
wie „Krone“ oder „Kranz“. Die Bezeichnung des Virus als Corona-Virus hängt wohl
mit dem kronenförmigen Erscheinungsbild der Virionen zusammen.
Es gibt auch eine Heilige, die den Namen „Corona“ trägt: die heilige Corona. Es
handelt sich um eine frühchristliche Märtyrerin. Sie lebte um 160 nach Christus
im heutigen Ägypten zur Zeit der Christenverfolgung. Als ihr Mann als Christ
überführt wurde, stand sie ihm treu zur Seite und spendete ihm Trost und Zuversicht. Auch sich selbst blieb sie treu. Für ihr Bekenntnis zu Christus erlitt sie den
Märtyrertod: zwischen zwei heruntergezogenen Palmen gebunden wurde sie
zerrissen, als ihre Verfolger diese nach oben schnellen ließen. Die heilige Corona
wird seit frühester Zeit besonders verehrt, sie gilt als Schutz-patronin gegen
Krankheiten und Seuchen. Siehe Corona-Novene www.pg-penzing-weil.de/index.php/downloads/send/15-gebete/428-corona-novene.
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Schließlich kommt das Wort “Corona” auch in der Leidensgeschichte Jesu vor. In
der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Evangelien von Matthäus, Markus
und Johannes wird die Dornenkrone, mit der die Soldaten Jesus bei seiner Geißelung bekrönten als „Corona“ bezeichnet. „Sie flochten einen Dornenkranz, den
setzten sie ihm auf“ (Mk 15,17); im Lateinischen heißt das: „…et impununt ei
plectentes spineam coronam.“
Auf diese Weise steht das Leid, das durch die Pandemie mit dem Corona-Virus
verbunden ist, durch die Namensgebung in direktem Bezug zu dem Leiden Jesu
Christi und dem Leidenswerkzeug der Dornenkrone.
Quarantäne
Allgemein wird die Bezeichnung für eine befristete Isolation genutzt. Die Entstehung des Ausdrucks Quarantäne wird frühen Wortverwendungen wie italienisch
quarantena (abgeleitet von galloromanisch und dem heutigen Italienisch „quaranta“, über das Volkslateinische abgeleitet von lateinisch quadraginta, für die Zahl
40), französisch quarantaine de jours („vierzig Tage“), zugeschrieben. „Quadragese“
ist auch eine Bezeichnung für die Österliche Bußzeit bzw. Fastenzeit.
Eine um 1400 aufgekommene Reisesperre für seuchenverdächtige Ankömmlinge –
Venedig verbot bereits 1374 die Hafeneinfahrt für pestverdächtige Schiffe – bezeichnete man in Italien als quaranta giorni (vierzig Tage).
Die vierzigtägige Fastenzeit ist eine Art freiwilliger „religiöse Quarantäne“, in der
Christen für eine gewisse Zeit freiwillig auf Dinge verzichten, die normalerweise zu
unserem Leben gehören, um offener zu werden für Gott und die Werte, auf die es
im Leben ankommt. Die angeordnete Quarantäne oder auch die gegenwärtigen
Ausgangsbeschränkungen verlangen einen unfreiwilligen Verzicht auf so manche
Kontakte, Veranstaltungen, auch auf Gottesdienste, die uns wichtig sind. Aber
gerade dieser Verzicht ist heute im wahrsten Sinne des Wortes notwendig.
Tipps für Quarantäne und für Eltern mit Kindern in Quarantäne:
https://www.pg-penzing-weil.de/index.php/downloads/send/13-tipps-in-coronazeiten/409-tipps-f%C3%BCr-quarantaene
https://www.pg-penzing-weil.de/index.php/downloads/send/13-tipps-in-coronazeiten/410-tipps-f%C3%BCr-eltern
Text: mr, Bild: Juergen Kuehn, In: Pfarrbriefservice.de
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Gottesdienste in den Medien
Im Fernsehen, über Internet und im Radio gibt es vielfältige Möglichkeiten,
Gottesdienste mitzufeiern. Wir möchten Sie dazu einladen, dieses Angebot zu nutzen, um in dieser schwierigen Zeit auf diesem Weg mit der Kirche zu feiern und
sich stärken zu lassen.
Sender

Link zum Sender

Sendezeit Sendezeit
Sonntage Werktags
Montag bis
Samstag

a.zv

https://www.augsburg.tv/

10:00 Uhr 19:00 Uhr

Allgäu-TV

https://www.allgäu.tv/

10:00 Uhr 19:00 Uhr

ouTube-Kanal
von
katholisch1.tv.

https://www.youtube.com/
10:00 Uhr 19:00 Uhr
katholisch1tv

Radio Horeb

https://www.horeb.org/live
10:00 Uhr 09:00 Uhr
/livestream-ausbalderschwang/

Bibel.TV

https://www.bibeltv.de/live
10:00 Uhr 08:00 Uhr
-gottesdienste/

St. Ottilien

https://erzabtei.de/live

Morgenmesse https://www.vaticannews.v
aus dem Vatikan a/de.html
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07:00 Uhr

R-Code

Weitere Gottesdienstübertragungen im Fernsehen:
Sonntag, 22. März:
9.30–10.15 Uhr
10.15–11.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst (ZDF)
Evangelischer Gottesdienst (BR Fernsehen)

Sonntag, 29. März:
9.30–10.15 Uhr
10.15–11 Uhr

Evangelischer Gottesdienst (ZDF)
Katholischer Gottesdienst (BR 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)
Samstag, 11. April (Osternacht):
22-23 Uhr
evangelisch, Bad Reichenhall (BR Fernsehen)
Sonntag, 12. April (Ostersonntag):
10-12.20 Uhr
Ostern in Rom und Urbi et Orbi mit Papst Franziskus (ARD
und BR Fernsehen)

Bild: Martin Manigatterer, In: Pfarrbriefservice.de
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Nicht alles ist abgesagt…
Sonne ist nicht abgesagt,
Frühling ist nicht abgesagt,
Liebe ist nicht abgesagt,
Lesen ist nicht abgesagt,
Phantasie ist nicht abgesagt,
Hoffnung ist nicht abgesagt,
Beten ist nicht abgesagt,
Seelsorge ist nicht abgesagt.
Und daher wollen wir Sie
über unser aktuellesProgramm
und Hilfsmöglichkeiten
informieren unter:
www.pg-penzing-weil.de

Zur Kerzenaktion anlässlich der Corona-Krise
Kerzen in Aktion
Ich zünde
meine Kerze an
und stelle sie
ans Fenster.
Ich zünde
mein Gebet an
und stelle es
auf meine Fragen.
Du zündest
meine Hoffnung an
und stellst sie
in mein Leben.
Text: Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de; Bild In: Pfarrbriefservice.de
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Wo sind die Eier?
Die Hühner haben sich zum Osterfest etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie
haben diesmal ihre Eier vor dem Osterhasen versteckt. Nun wird es für ihn
verdammt schwierig. Zwölf Eier muss er finden. Hilfst du ihm dabei?

Bilder und Text: Christian Badel, www.kikifax.com,
In: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Kinder!
Schon vor einigen Jahren habe ich die spannende und lustige Geschichte
„Sami und die Erdbeeren“ geschrieben.
Aber etwas fehlt noch für ein Kinderbuch: Die Bilder! Könnt ihr mir da helfen?
Ich lese euch jeden Tag ein neues Kapitel vor, das ihr euch auf www.klosterwettenhausen.de/kinderbuch sooft ihr wollt anhören könnt.
Und dann gestaltet ihr ein oder mehrere Bilder zu dem Kapitel. Ihr könnt malen,
fotografieren, Szenen nachstellen, ...
Schickt eure Bilder dann (am besten im jpg-Format) an: sami@klosterwettenhausen.de und wir veröffentlichen eure Bilder auf der Klosterhomepage in einer
Bildergalerie. Die besten Bilder zu jedem Kapitel werden dann in die Textversion
aufgenommen.
Alle die mitmachen, bekommen am Ende zum Dank das gesamte Buch mit Bildern
elektronisch zugeschickt.
Ich bin so gespannt auf eure Bilder und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und Gestalten!
Eure Sr. Mechthild vom Kloster in Wettenhausen

31

Misereor Fastenaktion
Die aktuelle Situation hat uns mitten in der Fastenaktion empfindlich getroffen
Bitte unterstützen Sie die Fastenaktion - gerade jetzt!

Die aktuelle Situation hat uns mitten in der Fastenaktion empfindlich
getroffen: Ob Gottesdienste mit Kollekte für MISEREOR, Fastenessen, die beliebten Besuche unserer Fastenaktionsgäste in Ihrer Gemeinde oder Schule vor Ort:
zahlreiche Veranstaltungen in der Fastenzeit mussten kurzfristig abgesagt
werden.
Dies ist für alle, die Zeit und Herzblut in die Fastenaktion investiert haben, keine
einfache Zeit. Auch für uns ist es eine schwierige Situation, da MISEREOR dadurch
auch ein beträchtlicher Teil der Spenden in dieser so wichtigen Sammelzeit
entgeht.
Deshalb rufen wir Sie auf unsere Arbeit gerade jetzt besonders zu unterstützen.
https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/corona-und-fastenaktion
Lassen Sie uns in dieser Zeit der Sorge die Menschen in Syrien und den
Libanon nicht vergessen. Sie haben alles verloren, was ein Leben in Sicherheit
und Würde ausmacht.
Spenden mit dem Verwendungszweck „Misereor" können gerne auf eines der
nebenstehenden Konten überwiesen werden.
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Bankverbindungen der PG Penzing-Weil
Kath. Kirchenstiftung St. Benedikt Beuerbach
IBAN: DE91 7009 1600 0100 8401 22
Kath. Kirchenstiftung St. Joh. Baptist Geretshausen
IBAN: DE87 7009 1600 0100 8591 09
Kath. Kirchenstiftung St. Magnus Oberbergen
IBAN: DE47 7009 1600 0305 7442 96
Kath. Kirchenstiftung St. Martin Penzing
IBAN: DE22 7009 1600 0105 9101 96
Kath. Kirchenstiftung St. Ulrich Pestenacker
IBAN: DE27 7016 9351 0000 3120 96
Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Paul Petzenhausen
IBAN:DE75 7009 1600 0100 8353 66
Kath. Filialkirchenstiftung St. Pankratius Ramsach
IBAN: DE63 7009 1600 0105 9228 44
Kath. Kirchenstiftung St. Pankratius Schwifting
IBAN: DE04 7009 1600 0005 8125 34
Kath. Kirchenstiftung St. Mauritius Weil
IBAN: DE86 7009 1600 0200 8100 61
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Neuer Film von Alexander Toussaint
Wie bereits beim Neujahrsempfang
angekündigt hat unser ehemaliger Diakon
Alexander Toussaint einen Film mit, aus
seiner Sicht, neuen Erkenntnissen zur
Auferstehung erstellt.
Der Film ist mit ansprechenden Comics
erstellt und wirklich Wert, ihn sich
anzusehen.
Also nicht zögern, einfach mal reinklicken
oder den QR-Code scannen.
https://www.youtube.com/watch?v=FZf3n6GLyCk&feature=youtu.be
te

Auflösung Kinderrätsel
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PFARRGEMEINDEN – BÜRO-

UND

Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres für
den Pubikumsverkehr geschlossen, telefonisch jedoch zu den Öffnungszeiten erreichbar.

Impressum Pfarrbrief

Öffnungszeiten: Pfarrbüro - Penzing
Pfarrsekretärin Veronika Wegele
Dienstag
08:30 - 10:30 Uhr
Mittwoch
15:00 - 17:00 Uhr
Freitag
08:30 - 10:30 Uhr

Redaktionsanschrift:
Kath. Pfarramt „St. Martin“
Magnus-Hackl-Str. 6
86929 Penzing
Tel.: 08191 8909
Fax: 08191 80168

Öffnungszeiten: Pfarrbüro - Weil
Pfarrsekretärinnen Rita Egen und
Heidi Rauchmeir
Dienstag
09:00 - 11:00
Mittwoch
09:00 - 11:00
Donnerstag
15:00 - 18:00
Freitag
10:15 - 12:00

SPRECHZEITEN

Dies ist eine ausserplanmäßige Sonderausgabe, welche anläßlich der Corona Krise erstellt
wurde.

E-Mail Adressen:
martin.rudolph@bistum-augsburg.de
pg.penzing-weil@bistum-augsburg.de
benny.augustine@bistum-augsburg.de
christine.wurmser@bistum-augsburg.de
anna.kibili@bistum-augsburg.de

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Internet:
www.pg-penzing-weil.de

Pfarrer Martin Rudolph und die folgenden hauptamtlichen Mitarbeiter sind bis auf weiteres nur
telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Der nächste Pfarrbrief erscheint: 19.07.2020
Redaktionsschluss: 07.06.2020

Pfarrer Martin Rudolph
Kaplan Pater Benny Augustine
Gemeindereferentin Christl Wurmser
Gemeindeassistentin Anna Kibili
Telefonnummern
Pfarrbüro Penzing
08191
Pfarrbüro Weil
08195
Pfarrer Martin Rudolph 08191
Kaplan Benny Augustine 08195
Gemeindereferentin
Christl Wurmser
08191
oder
08206
Gemeindeassistentin
Anna Kibili
08195
Pfarrer Bucher
08191

Redaktion:
Pfarrer Martin Rudolph (mr), verantwortlich
Kaplan Pater Benny Augustine MSB (ba)
Christl Wurmser (cw)
Anna Kibili (aki)
Rita Egen (re)
Veronika Wegele (vw)
Joh. Brigitte Heilrath (jbh)
Thomas Egen (te)

8909
558
8909
999304

Satz: Rita und Thomas Egen
Auflage: 2710 Exemplare

8909
6311

Druck:
Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
Haftungsausschluss: Namentlich gezeichnete
Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung
des Herausgebers oder der Redaktion wieder.

558
9476255

Telefonseelsorge
0800 1110111 oder 0800 1110222
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