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Ostern 2021
Zum zweiten Mal feiern wir das Osterfest unter
den Bedingungen der Corona-Pandemie. Wer
hätte vor einem Jahr gedacht, dass uns dieses
Thema so lange beschäftigen wird. Im letzten
Jahr mussten die Kirchen am Osterfest während
der Gottesdienste, die nur im kleinsten Kreis
gefeiert werden durften, geschlossen bleiben.
Nach der aktuellen Lage, kurz vor Drucklegung
des Pfarrbriefes, wissen wir noch nicht, ob und
in welchem Rahmen Gottesdienste mit
persönlicher Präsenz gefeiert werden können.
Inzwischen haben wir uns schon daran
gewöhnt, die Gottesdienste mit begrenzter
Anzahl von Teilnehmer/-innen, unter Wahrung
der Abstandsregeln, mit Masken und strengen Schutz- und Hygienevorschriften zu
feiern. Viele, die unter den derzeitigen Umständen an den Gottesdiensten physisch
nicht teilnehmen können oder möchten, haben es sich zur Gewohnheit gemacht,
wenigstens durch Gottesdienste, die über das Fernsehen oder per Life-Stream im
Internet übertragen werden, virtuell am gottesdienstlichen Leben der Kirche teilzunehmen.
Ostern ist das Fest der Hoffnung und des Lebens. An Ostern feiern wir das Leben
schlechthin, die Freude am Leben und die Hoffnung auf ein Leben, das sogar stärker ist als die Macht des Todes.
Dass dieses Fest in unseren Breiten in den Frühling fällt, in dem nach winterlicher
Erstarrung die Natur wiederauflebt und aufblüht, lässt uns das Osterfest noch
intensiver erleben und mit allen Sinnen feiern.
In diesem Jahr ist das Osterfest – egal ob man es bewusst als christliches Fest
begeht oder ohne Bezug zum christlichen Glauben als Frühlingsfest – für alle
verbunden mit der Sehnsucht nach einem normalen Leben, wie vor Corona-Zeiten,
mit der Hoffnung, dass doch endlich wieder mehr Leben möglich sein möge, wo
das Leben durch Corona-Beschränkungen verhindert wird. Jede und jeder sehnt
sich nach einem Leben, bei dem das wieder möglich sein wird, was unter den
derzeitig not-wendigen Beschränkungen verwehrt oder nicht angesagt ist: Wir
sehnen uns nach der Möglichkeit mit Angehörigen und Freunden unbeschwert und
fröhlich zu feiern, nach ungezwungenen Begegnungen, bei denen man sich auch
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wieder die Hand reichen, umarmen kann, sich ohne Maske ein Lächeln schenken
kann und bei denen man sich gegenseitig nicht in erster Linie als Risikofaktor oder
als potentielle Bedrohung wahrnimmt.
Die Bedrohung durch das Corona-Virus und seine noch wenig erforschten Mutanten wird auch durch Ostern nicht verschwinden oder weggefeiert werden. Auch
wenn die bereits angelaufene Impfkampagne und Teststrategien darauf hoffen
lassen, dass wir nach und nach ein Stück normales Leben zurückgewinnen. Aber
wir werden wohl oder übel noch eine gewisse Zeit mit den Auswirkungen der
Pandemie, mit Einschränkungen, Sorge und Unsicherheit leben müssen.
Was aber bringt dann der österliche Glaube, wenn dieses Leben doch geprägt ist
von Leid, Krankheit und Tod?
Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi, die wir an Ostern feiern, verheißt
kein sorgenfreies Leben, kein Leben ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne
Bedrohung und ohne Tod. Das wäre ein zutiefst naiver Glaube. Aber der österliche
Glaube schenkt uns die Zuversicht, dass all das nicht das letzte Wort haben wird.
Ostern feiert das Leben! Das zielt auf den Kern des christlichen Osterfestes. Aber
es hat nichts zu tun mit einem naiven Ostergefühl oder einer oberflächlichen
Osterstimmung. Zum Osterfest gehört auch der Karfreitag mit dem schrecklichen
Sterben Jesu am Kreuz und dem Leichnam Jesu im Schoß seiner Mutter. Ostern
hängt auch zusammen mit der Erfahrung der Freunde Jesu und der Frauen in
seinem Umfeld, die mit ihm alle ihre Hoffnungen auf ein anderes, ein besseres und
sinnvolles Leben, nach dem sie sich sehnten, begraben mussten, die vor den Trümmern ihrer Existenz standen und die mit ihm all das verloren hatten, was ihrem
Leben Sinn und Zukunft verlieh. „Wir aber hatten gehofft…“ sagten die Jünger von
Emmaus, die nur noch weg wollten von dem Ort des Grauens und wieder zurückkehren wollten in ihr altes Leben.
Sie machten in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus, der unerkannt
mit ihnen ging und angekommen in Emmaus am Tisch mit ihnen das Brot brach,
dass Gott ihre Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt hatten, erfüllt, aber anders als
sie es erwartet, sich vorgestellt haben. An Ostern feiern wir den Sieg des Lebens
und die Hoffnung, dass das Leben stärker ist als alle Bedrohung und dass es sich
immer wieder durchsetzt.
Das Wissen um Ostern eröffnet nicht nur Perspektiven auf ein Leben jenseits des
Todes. Es ermöglicht auch ein Leben trotz Enttäuschungen, trotz Unsicherheit,
trotz begrabener Hoffnungen, trotz Scheitern, trotz einer Schuld, mit der man
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fertig werden muss, und trotz Verlusten und Trauer. Es sind diese Verwandten des
Todes, die uns immer wieder mitten im Leben heimsuchen. Der Gott, der in der
Auferstehung Christi den Tod bezwungen hat, hat auch die Macht, aus diesen
Gräbern herauszuführen und wieder einen Zugang zum Leben zu ermöglichen.
Darum eröffnet Ostern neue Perspektiven, neue Lebensmöglichkeiten, wo es nach
menschlichem Ermessen keine Zukunft gibt.
„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“ Dieser Satz stammt von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, der vor 76 Jahren, am 9. April 1945, kurz nach Ostern,
hingerichtet wurde.
Darum dürfen wir voll Freude und Dankbarkeit Ostern feiern – und mit Ostern das
Leben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen aller haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen ein frohes Osterfest.
Ihr

Pfarrer

Nähe
Nach einem Jahr der erzwungenen Distanz sehnen wir uns
nach unserer Familie und unseren Freunden. Wir konnten
viel telefonieren, ja, aber wir sind wortmüde geworden
und die Sehnsucht nach Nähe, nach realer Begegnung ist
groß. Da ist der vehemente Wunsch zusammen zu sein,
Wärme zu spüren und Gemeinschaft zu erleben. Wie
wichtig und unersetzlich das für uns alle ist, wurde uns in
den letzten Monaten schmerzlich bewusst.
Mit dieser Sehnsucht im Herzen wollen wir füreinander
beten, unsere Mitmenschen vor Gott bringen mit der
innigen Bitte, sie zu schützen und zu behüten. Tröste und
stärke sie, Herr, wie nur Du es kannst und schenke uns
deinen Geist, der voll Zuversicht und Vertrauen zu Dir
ausharrt.
Text und Foto: kzi (Skulptur in einer Kirche in Bremen)
5

Nachgefragt –
Dennis Pfender und
Matthias Peischer

Dennis Pfender

In beiden Penzinger Kindertageseinrichtungen sind
seit September 2020 Männer als Einrichtungsleitung tätig. Bisher hatte in Penzing überhaupt noch
nie ein Mann dieses Amt inne, nun also gleich zwei
junge Herren zeitgleich.
Wir haben nachgefragt bei der Einrichtungsleitung
des Kath. Kinderhauses St. Martin – Herrn Pfender
und der Einrichtungsleitung der Katholischen
Kindertagesstätte St. Josef – Herrn Peischer.

Wieso sind Sie Einrichtungsleitung geworden?
Peischer: Unsere Verwaltungsleitung der PG Penzing-Weil, Frau Spitzer, hat mich
angesprochen, ob ich mir dies als Elternzeitvertretung von Frau Calabro vorstellen
könnte.
Obwohl ich in meiner vorherigen Tätigkeit sehr glücklich war und natürlich auch
die Risiken gesehen habe, so eine Stelle im Heimatort anzutreten, wollte ich letztlich die Chance nicht missen zu dem Kindergarten zurückzukehren, welchen ich
selbst besucht habe und natürlich Führungsverantwortung zu übernehmen.
Zu meinem Glück wurde von Seiten von Frau Calabro großartige Arbeit geleistet
und ich kann auf ein über alle Maßen engagiertes, empathisches und liebevolles
Team in der Arbeit mit den Kindern vertrauen.
Pfender: In meiner letzten Einrichtung konnte ich schon positive Erfahrungen als
stellvertretende Einrichtungsleitung machen. Für mich hat sich die Arbeit für eine
Leitungsposition richtig angefühlt. Ich wollte weitere, wertvolle Erfahrungen
machen und war deshalb seit September 2020 hier im Kinderhaus St. Martin
zunächst als stellvertretende Leitung tätig. Nach etwa einem Monat kam die
Nachricht, dass die bisherige Einrichtungsleitung, Fr. Purucker ein Kind erwartet.
Kurze Zeit später kam das Angebot unseres Trägers über eine Anstellung als Einrichtungsleitung. Ohne große Überlegungen und mit voller Überzeugung beschloss
ich, diese Verantwortung zu übernehmen.
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Ein Mann im Kita-Bereich – eher die Ausnahme
als die Regel: Wie bewerten und erleben Sie diese
Situation in Ihrem Berufsalltag?
Peischer: Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich im
sozialen Bereich zur Minderheit gehöre, dies war
schon während der Schulzeit, im Studium und auch
im bisherigen Berufsleben so. Grundsätzlich wäre es
wünschenswert, dass sich mehr Männer im Bereich
der Elementarpädagogik engagieren, da Heterogenität ein Wert an sich ist und den Kindern so vorgelebt
werden kann.
Im Berufsalltag habe ich keine Probleme damit in der
Unterzahl zu sein, wie dies umgekehrt ist, kann ich
nicht beurteilen. Ich denke es ist wichtig, dass wir
uns gut ergänzen und jeder seine Stärken einbringen
kann.

Matthias Peischer

Pfender: Hier geht es mir ähnlich, wie Herrn Peischer. Durch die Ausbildung als
Erzieher und den anschließenden vier Berufsjahren habe ich mich an die Situation
gewöhnt. Meiner Meinung nach ist ein Mann im Krippen- und Kindergartenbereich gerade als Vorbildfunktion für Jungen sehr wichtig. Aber auch für Mädchen
ist es eine Besonderheit von einer männlichen Bezugsperson in deren Entwicklung
begleitet zu werden. Ich denke aber auch, dass für Eltern im Hinblick auf die Erziehungspartnerschaft ein männlicher Pädagoge vorteilhaft sein kann. Ein weiterer
Aspekt, den ich seitens von Arbeitskolleginnen immer wieder in meiner beruflichen
Laufbahn gehört habe ist, dass ein Mann im Kindergartenteam für Lockerheit und
Einfachheit sorgt.
Wie können Sie die Kinder in Ihrem Glauben prägen?
Peischer: Einerseits ist es denke ich wichtig den Kindern ein Vorbild zu sein. Andererseits lernen die Kinder viele biblische Erzählungen durch die Orientierung am
Jahreskreis kennen. Wir haben sehr schön illustrierte Bilderbücher, welche die
Geschichten kindgerecht, aber sachlich richtig aufbereiten. Diese betrachten wir
gemeinsam mit den Kindern, besprechen diese oder spielen sie mit den Kindern
nach. Mir persönlich ist wichtig, dass die Kinder den Hintergrund der Feste, wie
z.B. Erntedank, St. Martin, Weihnachten, Ostern, … kennen und verstehen lernen.
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Pfender: Gerade als kirchlicher Träger ist es elementar, die christliche Erziehung
als pädagogischen Schwerpunkt zu sehen und diese auch in der Praxis umzusetzen. Unsere Feste und Feiern im kirchlichen Jahresverlauf werden so gestaltet,
dass den Kindern immer der christliche Gedanke/Wert übermittelt wird. Weitere
konkrete Beispiele aus dem Kinderhausalltag wären: Religiöse Tischgebete beim
Mittagessen, religiöse Lieder im Morgenkreis etc.
Welche Rolle spielt Beten im Kindergartenalltag und haben Sie ein
Lieblingsgebet?
Peischer: Wir beten immer gemeinsam mit den Kindern vor dem Essen und bei
kleineren pädagogischen Einheiten und Feiern. Am besten gefällt mir, wenn wir
das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ singen. Die Kinder haben großen Spaß die
Bewegungen mitzumachen und mich erinnert es immer an die Zeit, als ich selbst
noch an den Kindergottesdiensten teilnahm. Dies war und ist immer ein besonderer Moment.
Pfender: Ich denke, dass beim Beten das Kind erlebt, dass es außer den Erwachsenen noch jemanden gibt, der in ihrem Leben wichtig ist. Durch Beten erleben
Kinder die Gewissheit, nie alleine zu sein: Gott ist da, zu ihm kann ich beten und
mit ihm kann ich reden.
Ein beliebtes Gebet aus unserer Einrichtung lautet:
„Ein neuer Tag nun vor mir liegt, danke Herr dass du ihn gibst. Was dich noch
stört, das zeige mir, damit für dich ich lebe hier. Doch ohne Hilfe schaff ich`s nicht,
drum vertrau ich fest auf dich.“
Was macht Ihnen an der Arbeit mit Kindern besonders viel Spaß?
Peischer: Es wird einfach nie langweilig und es entstehen immer wieder witzige
Situationen und Geschichten über welche ich mich freuen und herzhaft lachen
kann. Am schönsten ist es natürlich die (positive) Entwicklung der Kinder mitverfolgen zu dürfen und zu erleben wie sie immer mehr dazu lernen.
Pfender: Mir bewusst zu sein, dass ich ein wichtiger Wegbegleiter für die Kinder
in ihrer Entwicklung bin. Auch dass die Kinder von mir lernen und ich sie beim
Lernen fürs Leben begleite. Mir ist auch eine gute pädagogische Bindung zu den
Kindern wichtig. Für mich ist es das Schönste, zu wissen, dass Kinder mich mögen,
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und dass diese es auch andersherum empfinden.
Was sind ihre persönlichen und pädagogischen Stärken?
Peischer: Aus der eigenen Perspektive heraus finde ich das schwer zu beurteilen.
Ich würde es so einschätzen, dass ich mich selbst nicht allzu ernst nehme und mir
das Kind im Herzen erhalten konnte. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mit
den Kindern schnell eine gemeinsame Ebene finde und einen positiven Zugang
erreichen kann.
Pfender: Ich denke, dass meine persönlichen Stärken darin liegen, einen positiv
gestimmten Lebensstil zu pflegen. Auch in schwierigen Situationen ruhig und
besonnen zu bleiben, und somit vollstes Vertrauen in sich selbst zu haben. Meine
pädagogischen Stärken sehe ich gegenüber den Kindern in Wertschätzung, Echtheit und Einfühlungsvermögen.
Was können Sie uns über den Namenspatron Ihrer Einrichtung erzählen?
Peischer: In Penzing existiert seit über 300 Jahren eine Josefs-Bruderschaft. Mein
Großvater, Leonhard Walch, hat sich bei der Namensgebung des damals neu
errichteten Kindergartens als Gemeinderat dafür eingesetzt, dass dieser nach dem
Hl. Josef benannt wird. Während des zweiten Weltkrieges wurden über Penzing
sehr viele Bomben abgeworfen, aber ohne, dass dies nur ein Menschenleben
kostete. Mein Opa war der Ansicht, dass hier der Glaube und das Vertrauen der
Bevölkerung in den Hl. Josef die Gemeinde beschützt hat.
Pfender: Wir in der Einrichtung St. Martin feiern dieses Fest mit den Kindern sehr
ausgiebig. Wir gehen dabei sehr auf die gute Tat Martins, nämlich das Teilen ein.
Auch für mich persönlich steht bei der Martinsgeschichte vor allem das Teilen, und
Anderen etwas Gutes tun, im Vordergrund.
Warum sind Sie Christ?
Peischer: Bei der ehrlichen Reflexion dieser Frage komme ich zu dem Schluss, dass
dies daran liegt, dass ich in Bayern geboren und aufgewachsen bin und mich
meine Eltern taufen ließen und ich entsprechend sozialisiert wurde. Die Frage
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müsste daher eher provokativ gestellt werden und lauten: Warum sind Sie noch
Christ? Beantworten lässt sich dies für mich im Rahmen der folgenden Frage.
Pfender: Ich wurde christlich erzogen. Mein Glaube an Jesus besteht weiterhin.
Was ist Ihre Lieblingsstelle in der Bibel?
Peischer: 1 Petr, 3, 15: „Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid
stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die
euch erfüllt.“
Durch mein Studium ist mir dieses Zitat bis heute in Erinnerung geblieben,
welches in einem Seminar zur Fundamentaltheologie aufgegriffen wurde.
Pfender: Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine bestimmte Lieblingsstelle in der
Bibel.
Welche Herausforderungen sehen Sie auf die Kirche zukommen und wie soll
die Kirche ihr begegnen?
Peischer: Die Herausforderungen sind meines Erachtens schon längst präsent für
die „Institution“ Kirche. Ursächlich hierfür ist einerseits der gesellschaftliche
Wandel, welcher sich stichpunkartig unter den Begriffen Globalisierung, Pluralismus, Individualisierung und Hedonismus subsumieren lässt. Die Corona-Krise wird
diese Phänomene noch weiter verstetigen und die Distanz zu den Gläubigen
wächst im Moment gezwungenermaßen.
Ich persönlich würde mir eine demütige und arme Kirche wünschen, welche die
zentralen Werte der Bibel in den Vordergrund stellt, predigt und auch vorlebt. Hier
ist an erster Stelle die Nächstenliebe zu nennen, welche bereits jedem Kind durch
Geschichten, wie die des Hl. Martin zu vermitteln ist und die fundamentale Basis
des kirchlichen Tuns in der Praxis darstellen sollte. Leider entsteht zu oft der
Eindruck, dass das individuelle Machtstreben Einzelner die erste Priorität darstellt
und zu sehr auf veralteten Traditionen beharrt wird. Daher sehe ich die Zukunft
der Institution Kirche sehr pessimistisch, was die zahlreichen Kirchaustritte und
die Besucherzahlen der Gottesdienste untermauern.
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Welche Musik hören Sie gerne?
Peischer: Alternative Rock
Pfender: Hauptsächlich elektronische Musik, aber auch Hits aus den 80er oder
90er Jahren.
Wobei können Sie sich am besten entspannen?
Peischer: Im Schlaf, wenn am nächsten Tag keine Termine anstehen.
Pfender: In der Natur oder auch beim einfachen „Nichtstun“.
Welche Fernsehsendungen sehen Sie am liebsten?
Peischer: Satire-Magazine und Sport
Pfender: Fußballspiele, Comedyserien, aktuell Wintersport

Mit einem Heiligen durch das Jahr
In Radio Horeb gab es im Januar einige Sendungen, bei
denen für Zuhörer, die anriefen, ein Heiliger gezogen
wurde, der sie durch das Jahr begleitet. Die Zuhörer
bekamen den Namen des Heiligen, seinen Gedenktag
und ein besonderes für diesen Heiligen kennzeichnendes
Gebet, das sie das Jahr über beten sollten.
Ich nahm diese Anregung gerne auf und suchte mir
selbst einen Heiligen heraus, mit dem ich mich die
nächsten Monate beschäftigen möchte. Ich wählte
Hildegard von Bingen, die mir schon bei vielen Gesundheitsthemen begegnet ist. Nun will ich mehr über ihr Leben in Erfahrung bringen
und mich mit ihren Texten beschäftigen. Ich bin gespannt, was ich erfahren werde.
Mein Gebet soll der Bewahrung der Schöpfung gewidmet sein.
Möchten Sie sich nicht auch inspirieren lassen? Viele gute Erfahrungen und Freude
dabei!
Text und Bild: kzi (Ausschnitt Statue Hl. Hildegard, Rupertsberg)
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Papst Franziskus zum Neujahrstag.
„Die Sorge füreinander nicht vernachlässigen“
Über den Impfstoff für den Körper hinaus brauchen wir auch einen Impfstoff für
das Herz: die Sorge füreinander.
In diesem Jahr, in dem wir auf einen Neubeginn und neue Behandlung hoffen,
dürfen wir die Sorge füreinander nicht vernachlässigen, stellt Papst Franziskus in
seiner Neujahrsansprache fest und mahnt: „Denn über den Impfstoff für den
Körper hinaus brauchen wir auch einen Impfstoff für das Herz: die Sorge füreinander. Es wird ein gutes Jahr werden, wenn wir für andere Sorgen, so wie es die
Gottesmutter mit uns tut“, so sein Rat.
Finden sei das dritte Verb, betont Franziskus weiter: „Die Hirten, fanden Maria und
Josef und das Kind, berichtet uns das Evangelium.“ Sie hätten also erkannt, dass
man, um Gnade zu empfangen, nicht passiv bleiben dürfe, heißt es in dem
Predigttext, in dem der Papst den Bogen zu unserer Zeit schlägt und abschließend
fragt: „Und wozu sind wir gerufen, was sollen wir zu Beginn dieses Jahres finden?
Es wäre schön, Zeit für jemanden zu finden. Zeit ist der Reichtum, den wir alle
haben, den wir aber eifersüchtig hüten, weil wir ihn nur für uns selbst nutzen
wollen. Bitten wir um die Gnade, Zeit für Gott und für andere Mitmenschen zu
finden – für die Einsamen, für die Leidenden, für die, die jemanden brauchen der
ihnen zuhört und sich um sie kümmert“, so seine eindringlichen Worte.
(Quelle Text: Auszugsweise Neujahrsansprache Papst Franziskus; Vatikannews vom
01.01.2021 Übersetzung: Silvia Kritzenberger - Vatikanstadt)
Mut, Hoffnung und großen Trost empfand ich bei dieser schönen Botschaft,
welche uns unser Papst Franziskus für das neue Jahr mitgeben wollte.
br

Osterbräuche in Griechenland
Für griechisch-orthodoxe Christen ist Ostern der Höhepunkt des Kirchenjahres. Zu
diesem Fest kommt die ganze Familie zusammen, wenn irgend möglich am
Heimatort. Die Osterbräuche sind sowohl von großer Spiritualität, als auch von
Fröhlichkeit geprägt.
Die griechische Osterzeit beginnt, wie bei uns auch, am Rosenmontag mit der
Fastenzeit. Dabei verzichten die Menschen auf Fleisch und ersetzen dies durch
Meeresfrüchte, die kein Blut enthalten, wie zum Beispiel Tintenfisch.
In der Karwoche wird strenger gefastet und auf Fleisch, Öl und Milchprodukte
verzichtet. An jedem Abend findet ein Gottesdienst statt, die Menschen kommen
zusammen, um in Gebeten das Leben Jesu zu betrachten.
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Die Vorbereitungen für das Osterfest
beginnen am Donnerstag. Man bäckt das
traditionelle Osterbrot und die Eier
werden rot gefärbt, auch hier ein Symbol
für die Erneuerung des Lebens und
Botschaft vom Sieg über den Tod. Am
Abend findet in den Gottesdiensten eine
symbolische Darstellung der Kreuzigung
statt – ein sehr ergreifender Moment und die Trauerzeit beginnt. In vielen
Kirchen sitzen Frauen die ganze Nacht
über im Gebet in der Kirche.
Der heiligste Tag der Woche ist der
Freitag. Es ist ein Tag der Trauer und es
wird nicht gearbeitet, auch nicht in der
Küche. Es ist auch der einzige Tag des
Jahres, an dem die Göttliche Liturgie
nicht gelesen wird. Fahnen wehen auf
Halbmast und Kirchenglocken läuten den ganzen Tag in einem langsamen, traurigen Ton. Am Abend findet eine Prozession statt.
Am Samstag wird die ‚Ewige Flamme‘ vom Hl. Grab in Jerusalem mit dem Flugzeug
nach Griechenland gebracht und an wartende Priester verteilt, die sie zu ihren
Ortskirchen tragen. Das Ereignis wird immer im Fernsehen übertragen, und alle
warten gebannt, bis die Flamme sicher ankommt.
Am Morgen des Karsamstags wird alles für die Osterfeier am nächsten Tag vorbereitet. Höhepunkt ist der Mitternachts-Gottesdienst, an dem alle teilnehmen
möchten. Jeder hält eine weiße Osterkerze in der Hand, die auch aufwendig
dekoriert sein kann.
Kurz vor Mitternacht sind alle Lichter in der Kirche ausgeschaltet, nur die ‚Ewige
Flamme‘ auf dem Altar leuchtet. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, ruft der
Priester „Christus ist auferstanden“ und übergibt die Flamme – das Licht der
Auferstehung – an die am nächsten stehenden Personen. Die Flamme wird dann
weitergegeben und es dauert nicht lange, bis die Kirche im flackernden Kerzenlicht
erstrahlt. Die Nachtluft ist erfüllt vom byzantinischen Gesang. Freunde und Nachbarn tauschen „Christus ist auferstanden“ miteinander aus, um sich gegenseitig
alles Gute zu wünschen. Als Antwort erhält man „Er ist wahrhaft auferstanden“.
Die Kirchenglocken läuten fröhlich und ununterbrochen, Schiffe in den Häfen
lassen ihre Hörner erklingen und Feuerwerke erhellen den Himmel.
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Die ‚Ewige Flamme‘ wird nach Hause getragen; mit dem Ruß der Kerze malt man
das Zeichen des Kreuzes oben an den Türrahmen. Dieses Kreuz bleibt dort das
ganze Jahr über stehen und erinnert daran, dass das Licht der Auferstehung das
Haus gesegnet hat.
Die Kerzen werden auch zum Anzünden von Ikonen-Leuchtern verwendet und für
das Mitternachtsessen auf den Tisch gestellt. Die Familien versammeln sich zu
einem traditionellen Essen, dem Fastenbrechen. Dazu gehören eine Suppe, Osterbrot und die rot gefärbten Eier. Nun werden diese Eier gegeneinander geschlagen
und derjenige, dessen Ei ganz bleibt, ist der Glückliche für das ganze Jahr und darf
das kaputte Ei einstecken.
Der Ostersonntag ist dem fröhlichen Zusammensein und Genießen der leckeren
Gerichte gewidmet. Im Familienkreis wird Lamm gegrillt, gesungen, getanzt und
lange gefeiert.
Text und Bild: kzi

Osterbräuche in Indien
Christentum in Indien
Das Christentum hat in Indien eine lange Tradition. Vor allem im Süden des Landes
gibt es seit Jahrhunderten christliches Leben. Auch wenn das Land zu 80 Prozent
vom Hinduismus geprägt ist, ist auch der christliche Glaube seit fast 2.000 Jahren
in Indien beheimatet. Der Überlieferung nach landete der Apostel Thomas, nachdem er im Mittleren Osten missioniert hatte, im Jahr 52 nach Christus in Kerala,
Südindien. Daher nennen sich die Christen in Kerala „St. Thomas Christen“. Ihre
Liturgie nennt sich Syro Malabar. Die katholische Kirche in Indien ist eine Kommunion von drei „Sui iuris“ Kirchen: die Lateinische Kirche, die Syro-Malabarische
und die Syro-Malankarische Kirche.
Der Großteil des Christentums auf dem indischen Subkontinent geht jedoch in
seiner heutigen Form und Ausdehnung auf zwei Missionswellen zurück. Die erste
Welle war hierbei die der Portugiesen und Spanier, der Franzosen und Niederländer
von 1498 bis 1600. Die zweite Welle war die der Briten mit ihrer OstindienKompanie, der Church of England und den britischen Missionsgesellschaften von
1600 bis zur indischen Unabhängigkeit 1947.
In Indien beträgt der christliche Anteil der Bevölkerung 2,8 Prozent, allerdings sind
dies nicht nur Katholiken, sondern auch Christen anderer orientalischer Riten,
orthodoxe Christen und andere christliche Gruppierungen.
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Ostern in Indien: Christen feiern "indisch" : ohne Ostereier und Osterhasen.
Indien ist ein Land der kulturellen Vielfalt, in dem Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Traditionen nebeneinander leben. Das Land
selbst respektiert alle Religionen, daher wird Ostern wie alle anderen religiösen
Feste des Landes gefeiert.
Ostern ist auch in Indien das zentrale christliche Fest, doch die indischen Bräuche,
Gesänge und Gebete weichen von denen, die in Europa üblich sind, ab. Die Zeit vor
Ostern ist eine besondere Zeit der Vorbereitung. Fasching gibt es in Indien nicht
und damit auch keinen Rosenmontag. Die Lateinische Kirche in Indien folgt
derselben Liturgie wie hier in Europa, aber bei der Gestaltung ihrer Feste folgt sie
der indischen Tradition.
Für die Orientalische Kirche, die Syro Malabar und Syro Malankarische Kirche,
beginnt die Fastenzeit aber nicht am Aschermittwoch, sondern schon am Montag
mit dem Auflegen des Aschenkreuzes. Die Fastenzeit wird von den meisten Christen in Indien ernst genommen, es wird auf Fleisch und Fisch verzichtet und viele
Christen fasten am Freitag ganz oder essen nur einmal am Tag. In den Gemeinden
werden zudem Exerzitien angeboten, um durch geistliche Übungen die Fastenzeit
bewusst zu erleben.
Die eigentlichen Osterfeierlichkeiten beginnen mit dem Palmsonntag. Allerdings
werden Kokospalmen getragen - indische Palmsonntagsprozessionen laufen völlig
anders ab als hierzulande.
Gründonnerstag (Pessaha)
Es ist der Tag, an dem das letzte Abendmahl Jesu mit seinen zwölf Aposteln stattfand und die Heilige Eucharistie gegründet wurde. Christen auf der ganzen Welt
erinnern sich an das, was Jesus beim letzten Abendmahl gesagt und getan hat.
In Indien beginnt der Sommer im März und die Veranstaltungen der Karwoche
werden wegen der Hitze hauptsächlich am Vormittag durchgeführt. Aber jede
Gemeinde kann die Zeit für ihre liturgische Feier selbst wählen. Die Fußwaschung
am Gründonnerstag ist ein selbstverständliches Element am Gründonnerstag. Das
ist bei uns Tradition und beginnt schon morgens um 7 Uhr mit einem Gottesdienst.
Den Tag über folgt stille Anbetung in der Kirche.
Es gibt eine Tradition unter den Katholiken in Südindien, besonders in Kerala, zu
Hause „Pessaha Brot“ zu brechen. Nach dem Abendessen und den Nachtgebeten
versammelt sich die ganze Familie um den Tisch und hört aus dem Alten Testament über das Paschamahl. Das älteste Mitglied der Familie bricht das Pessahabrot
und verteilt es unter den anderen Familienmitgliedern. Dieses ungesäuerte Brot
wird aus speziellen Zutaten hergestellt. Nach alter Sitte wird die ganze Nacht
damit verbracht, die Passion Christi zu lesen und zu singen.
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Karfreitag
Die Karfreitagsliturgie beginnt meistens am Morgen um 7 Uhr und ist häufig verbunden mit dem Kreuzweg auf einen Berg in den jeweiligen Pfarreien. Mit vielen
Liedern und Gebeten wird der Kreuzweg gebetet. Es sind Texte und Melodien des
Landes in verschiedenen Sprachen.
Es ist ein Tag der Stille und Trauer und des Fastens. Eine Tradition unter allen
indischen Katholiken ist, dass wir nach der Karfreitagsliturgie in der Kirche einen
speziellen Saft aus Bitter-blättern namens „Kaipuneeru“ in Erinnerung an Jesus,
der am Kreuz Essig zu sich genommen hat, trinken.
Der Karfreitag ist der Tag der großen Stille, es gibt kein Glockengeläut und es wird
gefastet. Es werden nur vegetarische und bittere Speisen gegessen, um an das
Leiden Christi zu erinnern. Geist und Körper sollen mit einbezogen werden. Auch
Hindus und Muslime halten die Stille am Karfreitag ein. Der Karfreitag ist ein
Feiertag in einigen Bundesländern, obwohl es kein christliches Land ist. Es ist ein
respektvolles Miteinander.
Karsamstag
Dieser Tag ist als Sabbat bekannt. Da es der letzte Tag der Fastenzeit ist, beginnen
die Vorbereitungen für das größte Fest der Christen. Das Taufwasser und die
Osterkerze werden in der Liturgie am frühen Morgen gesegnet. Die Familie reinigen ihre Häuser und bereiten sich darauf vor, den auferstandenen Christus in ihre
Häuser einzuladen. Am Vorabend des Osterfestes sind christliche Häuser voller
Freude und Frieden, die die Feier mit den leckersten Speisen der Küche auf ihrem
Höhepunkt erwarten.
Ostersonntag
Die Ostervigil beginnt meist in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags um
3.00 Uhr. Die heilige feierliche Ostermesse wird mit Musik und einer Kerzenprozession gefeiert. Anbeter drängen sich am Ostersonntag in den Kirchen zu besonderen
Gebeten und Ritualen.
Anders als in der westlichen Kultur gibt es in Indien keine Ostereier und keinen
Osterhasen, (die ja heidnischen europäischen Traditionen entsprungen sind), weil
sie nichts mit der Auferstehung Jesu zu tun haben. In der christlichen Tradition in
Indien spielt diese Legende speziell an Ostern keine Rolle. Aber wunderschön
dekorierte Eier sind auch hier in den Läden erhältlich und Menschen jeder Religion
konsumieren sie als Nahrungsmittel. Im Rahmen der Osterfeierlichkeiten tauschen
die Menschen aber sehr gern Geschenke miteinander aus.
Die Woche nach Ostern wird hauptsächlich als Wallfahrtswoche für die Christen
betrachtet. Sie pilgern an verschiedene christliche Orte und bereiten sich auf den
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nächsten Sonntag vor, der traditionell als Hl. Thomas Sonntag bezeichnet wird, an
dem der auferstandene Christus dem heiligen Thomas erschien.
Es gibt so viele Möglichkeiten, Ostern zu feiern. Die Bedeutung bleibt jedoch
dieselbe und wird für immer so bleiben, wie sie ist. Die katholische Kirche in Indien
versucht, ihren Kindern die Kultur und Tradition nahe zu bringen und ihnen zu
zeigen, dass Modernisierung nicht darin besteht, von christlichen Überzeugungen
abzuweichen.
Pater Benny Augustine MST.

Ökumenische Jahreslosung 2021
Die biblischen Leitworte der Jahreslosungen werden von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft
für Bibellesen bereits mehrere Jahre im Voraus
ausgewählt. Für 2021 lauten sie „Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36).
Lassen Sie sich einladen, bei der Betrachtung des
Bildes von Stefanie Bahlinger über diese Weisung
Gottes nachzudenken.
Gebettet in warme Farben, die für Liebe, Heilsein
und Geborgenheit sprechen, liegt das göttliche
Kind und fordert uns still und liebevoll auf, miteinander barmherzig umzugehen. Dass es selbst
Schmerz und Leid erleben wird, ist durch das Kreuz
schon gegenwärtig. Und dennoch: Liebe und
Barmherzigkeit werden stärker sein!
Jesus ist barmherzig in Vollkommenheit. Aus ihm, aus allem was er tut, spricht die
reine Liebe, ungetrübt. Er nähert sich den Menschen, den Schwachen und Ausgegrenzten, voller Mitgefühl, mit großem Einfühlungsvermögen und unter Wahrung
ihrer Würde. Ihr Leid, ihr Schmerz, ihre Not berühren ihn im Innersten. In Jesus
begegnet uns Gottes grenzenlose Barmherzigkeit.
Bei aller berechtigter Sorge um uns selbst, ist es wichtig, den Mitmenschen nicht
aus den Augen zu verlieren, die Türen füreinander offen zu halten. Wenn wir uns
berühren lassen vom Schmerz und der Sorge des Anderen, nehmen wir wirklich
Anteil. Diese – immer respektvolle - Nähe ist für den Betroffenen auch ohne Worte
spürbar und tröstend. Die Erfahrung, dass der Andere für einen da ist, gibt so viel
Hoffnung und Kraft. Dabei müssen wir nichts geben, was uns nicht selbst täglich
neu geschenkt wird!
Text: kzi, Bild: Stefanie Bahlinger, Mössingen
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UNSERE KIRCHENPATRONE

SANKT PANKRATIUS

Sankt Pankratius
In unserer Pfarreiengemeinschaft sind die Kirchen
von Schwifting und Ramsach dem heiligen Pankratius geweiht. Früher wurde er als Pankraz bezeichnet.
In den alten Taufbüchern von Schwifting und
Ramsach finden sich viele Taufen mit diesem
Namen.
Leben
Der heilige Pankratius (* um 290 in Phrygien; † um
304 in Rom) war ein römischer Märtyrer der frühen
christlichen Kirche. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet „der alles Beherrschende“.
Der Überlieferung nach war Pankratius der Sohn St. Pankratius - Ramsach
des wohlhabenden phrygischen Ehepaars Kleonios
und Kyriada aus der Gegend von Synnada (Kleinasien). Er reiste der Legende nach als 14-jähriger
Waise mit seinem Onkel Dionysios nach Rom. Dort
wurde er schon bald, nachdem er seinem Glauben
trotz vieler Versprechen des Kaisers Diokletian nicht
abschwor, an der Via Aurelia, außerhalb des Stadttores enthauptet.
In der folgenden Nacht soll eine Frau namens
Octavilla den Leichnam an sich genommen, ihn mit
Spezereien gesalbt und in Linnen gehüllt, am 12.
Mai in einem neuen Grab bestattet haben. Um 500
erbaute der römische Bischof Symmachus ihm zu
Ehren über seinem Grab in der Katakombe eine
Basilika. Seine Verehrung war schon bald
europaweit verbreitet. Sein Gedenktag ist der
12. Mai. Er zählt zu den Eisheiligen.

St. Pankratius - Schwifting
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UNSERE KIRCHENPATRONE

SANKT PANKRATIUS

Kunst
Pankratius wird oft in vornehmer Kleidung mit
Herzoghut oder Ritterrüstung mit Schwert, Märtyrerkrone und Palme dargestellt.
Patron
von Rom, der Erstkommunikanten und Kinder, der
Ritter, der jungen Saat und Blüte; für neue Vorhaben und gute Zukunft; gegen Meineid, falsches
Zeugnis, Krämpfe, Hautkrankheiten und Kopfschmerzen.
Gebet
Allmächtiger Gott, du hast dem heiligen Märtyrer
Pankratius die Kraft geschenkt, für dein Wort und
das Zeugnis von Jesus sein Leben hinzugeben.
Stärke uns mit dem Heiligen Geist, damit auch wir St. Pankratius - Schwifting
deine Botschaft vor den Menschen bekennen und
als Gemeinde von dir Zeugnis geben. Amen.
Bauernregeln
Wenn’s an Pankratius gefriert, so wird im Garten viel ruiniert.
Ist Sankt Pankratius schön, wird guten Wein man sehn.
Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei,
ist nicht sicher vor Kälte der Mai.
Pankratzi und Servatius sind zwei böse Brüder,
was der Frühling gebracht, zerstören Sie wieder.
Pankrazi, Servazi, Bonifazi
sind drei frostige Bazi,
und am Schluss fehlt nie
die kalte Sophie.
Text: jbh nach verschiedenen Quellen, Bilder: Heilrath
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„Frauen in geweihten Kirchenämtern“
Ja, dieses Thema beschäftigt uns wieder. Ob wir wollen oder nicht.
Papst Franziskus änderte im Januar das Kirchenrecht. Ab jetzt dürfen Frauen ganz
offiziell Ministrantinnen, Lektorinnen und Kommunionhelferinnen sein. Wie haben
sie das die ganze Zeit in den letzten Jahrzehnten denn getan? Nur mit Duldung
des Kirchenoberhauptes? Was ändert sich für die Basis der Kirche, also für uns
kleine Pfarrgemeinden? (Achtung! Das war eine rhetorische Frage, auf die Ihr Euch
die Antwort selber geben könnt!).
Brigitte Heilrath aus Ramsach, selbst bereits jahrelang im Laiendienst tätig, liefert
gleich die politisch korrekte Antwort zu dieser provokanten, rhetorischen Frage:
„Die Zulassung von Frauen und Mädchen zu den Diensten (Lektorin, Ministrantin,
Komm.Helf., WGT-Leiter, …) war bisher durch die Bischofskonferenzen der einzelnen
Staaten offiziell genehmigt. Wir KommunionhelferInnen und LeiterInnen von WortGottes-Feiern haben eine persönliche Urkunde vom Bischof erhalten, in dem wir,
nach einer Zeit der Schulung, für diese Dienste beauftragt wurden.
Diese Dienste wurden insbesondere für kleine und kleinste Pfarreien geschaffen in
denen nicht immer ein Priester zur Verfügung steht. Große Pfarreien in Städten
brauchten, da genügend Männer und Buben da waren, diese Dienste nicht. Das hat
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert.
Bei uns in Deutschland ändert sich an der Änderung des Kirchenrechts praktisch
nichts, aber es gibt viele Länder, in denen die Zulassung zu diesen Diensten ein
Novum darstellt und heiß diskutiert wird…“
Frauen der Bewegung „Maria 2.0“ schlagen deutschlandweit ihre Thesen an
Kirchentüren. Eine der zentralen Thesen ist der uneingeschränkte Zugang zu
geweihten Ämtern für Frauen. Es stand in allen Zeitungen und es kam sogar in den
Fernsehnachrichten. Man kann also sagen, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch das Magazin des Katholischen Deutschen Frauenbundes
„engagiert“ widmete in ihrer Januar-Ausgabe 16 Seiten (von 60) dem Kampagnenschwerpunkt „Weihe“.
Zitat: „Der Frauenbund stellt das Thema „Weihe“ in den nächsten Monaten in den
Mittelpunkt seiner Kampagne „bewegen!“. Denn er ist überzeugt: Die Gewissheit des
gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen ist das Fundament, auf dem wir als
Christ*innen stehen. Durch die Taufe sind wir als Frauen und Männer berufen und
befähigt, Gottes Auftrag zu erfüllen und in seiner Welt zu wirken. Deshalb sind
Frauen und Männer gleichermaßen gefragt, wenn es darum geht, Ämter, Aufgaben
und Berufungen in der Kirche weiterzuentwickeln.“ (Seite 11, 1/2021 KDFB engagiert)
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Ganz allgemein hatten es Frauen in der Gesellschaft schon immer schwerer als
Männer. Seit Jahrhunderten kämpfen Frauen für die gleichen Rechte wie die der
Männer. Im Mittelalter hatten Frauen kein Bürgerrecht. Seither kämpfen Frauen
für die Gleichberechtigung. Seit 1919 gibt es bei uns in Deutschland das Wahlrecht für Frauen, in der so fortschrittlichen Schweiz sogar erst seit 1971. Im
Grundgesetz der jungen Bundesrepublik Deutschland steht seit 1949: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt.“ Doch bis dahin ist immer noch ein weiter Weg.
Bis 1977 bestimmte der Ehemann, ob seine Frau arbeiten und (eigenes) Geld
verdienen darf und erst seit 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar. 1980
wurde das Gesetz zur „Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz“ verabschiedet, aber 2019 haben Frauen immer noch durchschnittlich
19 Prozent weniger verdient als Männer. (Quelle: Landsberger Tagblatt vom 08.03.2021)
Der Kampf um Gleichberechtigung ist nun in der Katholischen Kirche angekommen. Inzwischen so energisch, dass es die Kirchenführung nicht mehr ignorieren
kann. So wird die Wahl von Beate Gilles zur Generalsekretärin der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz am 23.02.2021 als „starkes Zeichen“ gefeiert. Böse
Zungen könnten behaupten, das sei nur passiert, weil die Kirche in Deutschland
mit dem Rücken zur Wand stehe und jetzt solle eine Frau in einer leitenden Position retten, was es noch zu retten gibt...
Stellungnahmen und Reaktionen zum Artikel „Frauen in geweihten Kirchenämtern“ im
letzten Advent-Pfarrbrief
Liebe Leser und Leserinnen,
Einige von Euch haben mir persönlich und auch indirekt geantwortet.
Eine Rentnerin aus Weil möchte nicht namentlich genannt werden. Im persönlichen Gespräch lobt sie den Artikel und sagt, sie findet die Kirche total verkrustet
und in mittelalterlichen Machtstrukturen stecken geblieben. Sie meint, bei den
Evangelischen geht es doch gut, warum also nicht auch bei den Katholischen?
Eine andere Meinung habe ich indirekt bekommen. Mein Vater erzählte mir, ein
Bekannter von ihm „sei ganz gegen Frauen in der Kirche, und ich würde mir mit
meinem Artikel viele Feinde machen.“
Schade, dass er nicht direkt mit mir gesprochen hat. Aber er hat den Artikel
gelesen. Das finde ich sehr positiv! Gott sei Dank kann ich das mit den Feinden
nicht bestätigen. Ich habe überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.
Liebe Leser und Leserinnen, ich glaube, es gibt bestimmt sehr viele unter Euch, die
dem Thema Frauen in geweihten Ämtern ablehnend oder skeptisch gegenüberstehen. Bitte schreibt Eure Meinung! Nur durch offenen Meinungsaustausch kann ein
konstruktives Miteinander gelingen!
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Peter Engel aus Penzing hat eine Mail an das Pfarrbriefteam geschrieben. Er gratuliert „allen zu diesem gelungenen Artikel.“ Weiter schreibt er: „Mir hat es gefallen
wie mutig sie [die Autorin] das Thema angegangen ist und wie lebendig der Beitrag
geworden ist. Mutig deswegen, weil sie durchaus eine andere Position vertreten hat,
wie die offizielle Amtskirche. Durch die Interviews von verschiedenen Personen
wurde das Thema trotzdem nicht einseitig betrachtet. Und ich bin mir sicher, solche
Diskussionen sind notwendig, wenn wir eine lebendige Kirche haben wollen.“
Frau Dr. med. Jeannette Witta aus Oberbergen hat mir einen sehr persönlichen
Brief geschrieben, den ich mit ihrer Erlaubnis veröffentlichen darf. Vielen herzlichen Dank! Es geht auch um die Gleichberechtigung der Frau in der Medizin:
„Sehr geehrte Frau Frank,
Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Beitrag mit Interviews zum Thema „Frauen
in geweihten Kirchenämtern?“ im aktuellen Pfarrbrief. Da Sie dazu aufgefordert
haben, möchte ich Ihnen meine Meinung gerne mitteilen.
Ich bin Ärztin der Humanmedizin. [...] Für mich ist die Medizin nicht nur ein Beruf,
sondern vielmehr eine Berufung. Ich übe den Arztberuf tatsächlich leidenschaftlich
gerne aus.
Es war für Frauen nicht immer leicht eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen. Erst im April 1899 wurden Frauen im Deutschen Reich erstmals zu den Staatsprüfungen der Medizin zugelassen (Quelle: Wikipedia). Vorher mussten Frauen, um
das Recht studieren zu dürfen, kämpfen und nur mit Ausnahmegenehmigung wurde
einigen Wenigen der Studienabschluss ermöglicht. Ein großes Handicap war es,
dass im 19. Jahrhundert das Abitur als Zugangsberechtigung zur Hochschule
verlangt wurde. Es war Frauen aber gar nicht möglich, das Abitur abzulegen.
Die Zeiten haben sich ein wenig geändert. Da heutzutage mehr Frauen als Männer
das Abitur ablegen, dies ganz nebenbei mit besseren Abiturdurchschnittsnoten tun,
haben Frauen einen leichteren Zugang zum Medizinstudium. Das zeigt sich auch in
der Statistik. Es sind inzwischen 62% Frauen, die ein Medizinstudium beginnen
(Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Gesundheitsdaten). Ärztinnen finden
sich inzwischen in allen medizinischen Bereichen. Sie stehen dabei „ihren Mann“
genauso gut, wie die männlichen Kollegen. Unser Gesundheitssystem würde kollabieren, gäbe es nicht die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Ärzten und Ärztinnen. Frauen sind Männern sowohl intellektuell, als auch in der beruflichen
Belastbarkeit gleichgestellt und üben die ihnen gestellten Aufgaben mit dem gleichen Verstand, mit der gleichen Vernunft und der gleichen Hingabe und Leidenschaft aus.
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Wir erleben doch jetzt schon in der lutherischen Kirche, was für eine hervorragende
Arbeit Pastorinnen leisten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen im katholischen Priesteramt zu ebenso guten Leistungen fähig wären, wie es die männlichen
katholischen Priester sind. Zu Zeiten, in denen die katholische Kirche einem Nachwuchsmangel an Priestern gegenübersteht, wären Frauen im katholischen Priesteramt nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine Entlastung.
Ich bin heute sehr froh, dass es mir ermöglicht wurde, meine Leidenschaft, Ärztin zu
sein auch leben zu dürfen. Allen Frauen, die sich hingebungsvoll wünschen, die
Berufung zur Priesterin in der katholischen Kirche ausüben zu dürfen und die sich
dieser anspruchsvollen Aufgabe intellektuell gewachsen sehen, wünsche ich, dass
ihr Traum eines Tages in Erfüllung geht. Vielleicht müssen sie dafür ebenso kämpfen, wie die Vorreiterinnen in der Medizin.
Mit freundlichen Grüßen, Jeannette Witta“
Frau Witta hat mir im E-Mail-Verkehr noch folgendes geschrieben, das sich
wunderbar als Abschlusssatz eignet: „Sie haben da auf jeden Fall einen Stein ins
Rollen gebracht und ich glaube, es ist tatsächlich ein diskussionswürdiges Thema.
Mein Eindruck ist, dass die Gesellschaft längst bereit wäre für Priesterinnen in der
katholischen Kirche. Warum ist es die katholische Kirche nicht?“
Verantwortlich für den ganzen Artikel: Birgit Frank

Christus ist auferstanden!
Es war in Moskau im Gefängnis der Geheimpolizei. Eine der Gefangenen - Frau von
Arsenjeff - erzählt von einem Erlebnis, dass sie an diesem Ort des Schreckens
hatte:
„Eines Abends flüsterte mir meine junge Mitgefangene in der Zelle zu: ‚Wissen Sie,
was morgen für ein Tag ist? Morgen ist Ostern!‘ War das Osterfest tatsächlich
schon so nahe? Ostern ist Freude für die ganze Menschheit. Nur wir waren von
dieser Freude ausgeschlossen. Trostlos ging ich den Korridor entlang.
Plötzlich durchbrach ein Schrei die bedrückende Stille: ‚Christus ist auferstanden!‘
Wer hatte es gewagt, unseren Ostergruß zu rufen? Ich sah meine Gefährtin an. Die
großen Augen leuchteten in dem blassen Gesicht. Da erklang schon die Antwort.
Aus jeder Zelle ertönten die freudigen Stimmen: ‚Er ist wahrhaft auferstanden!‘
Die Wächter waren sprachlos, vor Staunen versteinert. Solch eine Frechheit, wie
sie meinten, war ihnen noch nicht vorgekommen. Sie stürzten sich auf das junge
Mädchen und schleppten es mit sich. Nach vier Tagen kehrte sie in meine Zelle
zurück. Das Gesicht sah elend und abgemagert aus. Man hatte sie die Ostertage
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über in einer ungeheizten Strafzelle frieren und hungern lassen.
‚lch habe aber doch die Osterbotschaft im Gefängnis verkündet‘, sagte sie zu mir
mit leuchtenden Augen, ‚alles andere ist ja nicht wichtig!'"
Text abgedruckt in: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2

Buchpräsentationen „Mein Lieblingsbuch“
Mein Lieblingsbuch ist zurzeit „Der Jakobsweg
nach Santiago de Compostela“ von Wolfgang
Schneller, indem der Autor sehr detailliert den
Pilgerweg beschreibt. Schneller vermittelt und
verweist in seinen Ausführungen auf das Wesentliche. Darüber hinaus wollte er auch etwas von der
geistlichen Botschaft des Jakobweges als einer
christlich geprägten Wallfahrtsstraße deutlich
machen. Der Verfasser legt in diesem kleinen
Kunstführer dennoch Wert auf die ausführlichen
Beschreibungen der historischen, wie geografischen
Einzelheiten, damit so eine gute Vorbereitung für
eine Pilgerschaft auf dem Jakobsweg möglich ist.
Für mich sind die Texte und die sehr schönen Fotos sehr aussagekräftig. Sehr berührt haben mich die Zitate des Erzbischofs von Santiago, Julian Barrio Barrio
(JBB), die dem Hirtenbrief „Pilgern im Geist und in der Wahrheit“ entnommen
wurden. Beim Lesen erinnere ich mich gerne an unsere unvergessliche Pilger- und
Wanderreise durch Nordspanien vom 29.04. – 08.05.2013. Für mich war es eine
großartige Erfahrung, die grandiose Natur erlebt und dabei Land und (einige) Leute kennen gelernt zu haben.
Text und Bild: br
Ich lese gerade ein Buch, das mich begeistert und ich weiter empfehlen möchte. Es
ist „Die Bilder der Bibel von Sieger Köder“ herausgegeben von Gertrud Widmann
im Schwabenverlag.
Wie der Titel schon sagt, sind die Bilder von Sieger Köder zusammengefasst, die er
zur Bibel gemalt hat. Zu jedem Bild gibt es meditative, erschließende Texte von
verschiedenen Autoren.
Die Bilder haben eine unglaubliche Ausdruckskraft und ich empfinde sie als tief
berührend. Die Bibelstellen erschließen sich einem noch einmal auf besondere
Weise. Zusammen mit den wunderbaren Texten ist dieses Buch ein großes
Geschenk.
Text: kzi
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„Auferstehen nach schweren Zeiten“
Das Team der Altenseelsorge unserer Diözese Augsburg schickt mir regelmäßig den
Wochenbrief „Miteinander durch die Krise“. Im Brief Nr. 5/2020 habe ich auf den
Seiten 16-17 folgenden Beitrag gefunden, den ich mit Ihnen teilen will, damit wir
zusammen „Mutig unterwegs“ sein können.
„Mutig unterwegs – Das ist oft leichter gesagt als getan. Angst ist ein Gefühl, das
zu uns Menschen gehört, wie die Liebe. Wenn wir zu viel Angst haben, verspannt
sich unsere Muskulatur, unser Atem kann nicht mehr richtig fließen (mir stockt der
Atem).
Einfache Entspannungsübungen, mit Hilfe unserer fünf Sinne, können hilfreich
sein
Nase
Lavendel auf das Kopfkissen legen oder als Duftöl in Lampen oder Duschgel hilft
beim Einschlafen.
Zitrone hilft bei Stress und bei der Konzentration.
Basilikum ist gut für die Seele und stimmungsaufhellend.
Die Düfte immer wieder bewusst ruhig ein- und ausatmen.
Bitte vorher abklären, ob Allergien dagegen bestehen!!!
Mund
Schmecken:
Sich etwas Gutes bewusst schmecken lassen
Sprechen:
Welche Gebete haben Ihnen früher, wenn Sie Angst hatten geholfen? Das Rosenkranzgebet hat bei einigen Menschen angstlösende Wirkung.
Gymnastik:
Mund geschlossen halten, mit der Zunge den ganzen inneren Mundbereich erkunden (Zähne, Gaumen).
Mundwinkel zu einem Lächeln hochziehen. Dies wirkt auf das Gehirn, als wenn wir
wirklich lachen und es wird der Glücksbotenstoff ausgeschüttet.
Mund zu einem Kussmund formen und mit genügend Abstand – Luftküsschen
zusenden.
Augen
Schöne Bilder ansehen – erzählen lassen. Sonnige Wetterlage ausnutzen. An
grauen Tagen bunte Servietten auflegen.
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Impuls: Ist es wirklich wichtig für mich, Bilder, z. B. in Nachrichten anzusehen, die
mir nicht guttun? Nachrichten evtl. im Radio anhören.
Ohren
Musik, die gute Laune macht, hören. Bewegungen dazu ausführen. Singend oder
summend durch die Gänge im Haus gehen. An eine aufrechte Haltung denken.
Tastsinn
Hände beruhigen. Es muss nicht immer ein direkter Hautkontakt mit dem Gegenüber stattfinden, damit die beruhigende Wirkung wirksam werden kann:
Handschmeichel-Tipps:
Jemand erzählt Ihnen z. B. aufgeregt von seinen Ängsten. Legen Sie Ihre Hand
nicht direkt auf dessen Hand, sondern lassen Sie sie ungefähr 4 cm über seiner
Hand schweben oder legen Sie die Hand nicht direkt auf das Schulterblatt,
sondern auch in einem geringen Abstand. Die beruhigende Wirkung wird trotzdem
einsetzen.
Wenn mir keiner die Hand hält, dann halte ich sie mir selber. Hände auf den Bauch
legen. Die verschränkten Hände einfach ablegen und ruhig atmen.
Rosenkranz, Kissen, Stofftier in die Hand geben. Stricken, Hände kneten. Das
Beschäftigen der Hände mit Gegenständen kann beruhigend wirken.
Hände massieren: Wer einen Plastikputzschwamm hat, kann ihn gut zur Handmassage hernehmen. Mit heißem Wasser ist er schnell wieder desinfiziert. Fangen
Sie an, die Handinnenflächen kreisförmig zu massieren, dann streichen Sie jeden
Finger von innen nach außen entlang. Zum Schluss kneten Sie den Putzschwamm
durch.“
Falls Sie Interesse an den Briefen „Miteinander durch die Krise“ haben, können Sie
sich gerne darüber informieren:
Homepage: www.seniorenpastoral.de
Mailadresse: altenseelsorge@bistum-augsburg.de
Telefon: 0821 3166-2222
Postanschrift: Bischöfliches Seelsorgeamt, Altenseelsorge, 86140 Augsburg
cw
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Wenn Gott uns wieder zusammenführt
aus den Tagen der Kontaktbeschränkung
der abgesagten Gottesdienste
der abgesperrten Kirchenbänke
und der Desinfektionsmittel
der Hygienekonzepte und Verbote
und zusammenbringt
zu unserer Gemeinschaft
zu Gesang und Lobpreis
zu Sakramenten, zu Christmette
und zu Osternacht
zum Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst
das wird ein Fest sein
Wenn Gott uns wieder zusammenführt
aus den Tagen der Isolation
der geschlossenen Vereine
der abgesperrten Fußballplätze
dem leeren Dorfplatz unterm Maibaum
uns wieder zusammenbringt
zu Fußball und Blasmusik
im Schützenkeller und Probenraum
zum Weihnachtsmarkt und Seniorenadvent
das wird ein Fest sein.
Wenn Gott uns wieder zusammenführt
aus den Tagen des Lockdowns
der ausgefallenen Abenteuer und Fahrten
der versagten Besuche und Umarmungen
der täglichen Fallzahlen und
vollen Intensivstationen
der aufgebrachten Menschen,
denen Geduld und Kraft ausgehen
der Verschwörungstheorien
und des Klopapierhamsterns
und aller Reisebeschränkungen
Wenn Gott uns wieder zusammenführt
das wird ein Fest sein
Robert Ischwang in: Miteinander durch die Krise,
ein Fest ohne Ende.
Nr. 23 - Altenseelsorge im Bistum Augsburg
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Ostern im Fernsehen und Internet
Sankt Ottilien überträgt alle Gottesdienste im Internet unter
http://live.erzabtei.de und https://www.youtube.com/ErzabteiStOttilien
BR Fernsehen
02.04.2021 um 21:00 Uhr
04.04.2021 um 10:00 Uhr

Kreuzweg mit dem Papst aus Rom
Ostern in Rom

EWTN (Katholisches TV über Satellit oder Internet
03.04.2021 um 15:30 Uhr
Kreuzweg
Bibel-TV
02.04.2021 um 15:00 Uhr
04.04.2021 um 10:00 Uhr

Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi aus dem
Münsteraner St.-Paulus-Dom
Ostersonntag aus dem Salzburger Dom

Ostern zuhause - Willkommen in unserer Kirche
Gläubige, die an den Kar- und Ostertagen die Gottesdienste nicht besuchen
können, sind herzlich eingeladen, auch außerhalb der Gottesdienste unsere
Kirchen aufzusuchen und bei Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht
dort zu verweilen. Die Kirchen sind an den Kartagen und in der Osterwoche untertags geöffnet. An den Schriftenständen liegen geistliche Impulse für die Kartage,
die Heilige Woche, Ostern und die Osterzeit zum Mitnehmen aus.
mr
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„Was sag ich nur?“ –
Hilfreicher Umgang mit Tod und Trauer!
Es gibt viele Berührungsängste im Umgang mit
Trauernden. Was sag ich nur? – Wie kann ich Trost
spenden? Wie kann ich Trauernde unterstützen?
Manche Menschen geben gut gemeinte Ratschläge
und sind oftmals irritiert über ganz unerwartete
Reaktionen.
Umgekehrt beklagen Hinterbliebene von zunehmender
Einsamkeit und Enttäuschung über das Umfeld. Corona
hat diese Entwicklung teilweise noch verschärft.
Es ist aber nicht nur der Tod, der Trauer auslöst. Gerade
die Pandemie hat einen weltweiten Trauerprozess in
Gang gesetzt, weil wir uns von Vielem verabschieden
mussten, was uns wichtig und lieb war, weil Lebensträume zerbrachen oder das Einkommen unsicher
wurde. Deshalb ist es hilfreich, wenn wir um die natürlichen Trauerreaktionen
wissen, um angemessen reagieren zu können. Denn in den Erfahrungen von
Abschied und Trauer steckt eine enorme heilsame Kraft und großes Potential, aus
dem Neues entstehen kann. Dies gilt es zu entdecken und zu gestalten.
In seinem Vortrag wird Benno Driendl diese Themen in Blick nehmen. Gleichzeitig
wird genügend Raum sein, auf die Anfragen und die Interessen der Anwesenden
einzugehen.
Benno Driendl studierte Theologie in München und Jerusalem. Er arbeitet als Pastoralreferent an der Kontaktstelle Trauerbegleitung der Diözese Augsburg, in der
Klinikseelsorge Immenstadt und als Notfallseelsorger im südlichen Oberallgäu.
Wann und wo:
Montag, 28. Juni 2021, 19:00 Uhr
Regionalzentrum St. Anna in Weilheim
Bild: privat
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Ostern 2020 wie haben wir Ostern gefeiert?
Seit ich mich erinnern kann, habe ich Ostern noch nie so ganz ohne Gottesdienstbesuch feiern können, also musste ich mir mit meiner Familie schon vorher überlegen, wie wir diesen besonderen Auferstehungsmorgen gestalten wollen.
Gott sei Dank konnten wir durch die Liveübertragung der Osternacht aus dem
Kloster St. Ottilien eine neue Art von Glaubensgemeinschaft erleben – auf dem
Sofa (mit Katze) vor dem Fernseher – mit den feiernden Mönchen eng verbunden.
Auf unserer Terrasse brannte ein kleines Osterfeuer, das wir mit einfachen Worten
gesegnet haben. An ihm konnten wir unsere Osterkerzen entzünden.
Beim Gloriagesang bin ich noch einmal auf unsere Terrasse, um zu hören, ob die
Glocken von Egling läuten – doch stattdessen war da ein herrliches Vogelgezwitscher zu hören und der heraufziehende Tag war wie die Auferstehung: in der
Dunkelheit war schon das Licht zu finden. Das hat mich ganz besonders berührt.
Zugleich mit Abt Wolfgang haben wir am Ende des Gottesdienstes unsere Speisen
im Osterkörbchen mit Weihwasser besprengt. So konnten wir anschließendes das
geweihte Osterfrühstück genießen.
Dieses Osterfest 2020 war wirklich außergewöhnlich!
cw

Ostern wie es früher war
Die Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch. Zweimal in der Woche am Abend
Andacht: Kreuzweg (erster und zweiter Kreuzweg, die sieben Worte Jesu am
Kreuze) und Ölbergandacht.
Der Palmsonntag, ein hoher Feiertag mit Palmweihe.
Juble laut, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er
ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin.
„Die Gläubigen tragen bunte Buschen und Sträuße aus Palmkätzchen und Buchs
mit, die vorher gesegnet wurden und stellen sie zu Hause in die Vase oder hinter
das Kreuz. Zum Mittagessen gab es eine Art Grießbrei mit sehr vielen Eiern“.
Wer damals zum Beichten ging bekam dafür sogar ein paar Mark (genannt
Zechen).
Am Hochaltar der St. Martin Kirche wurde am Gründonnerstag das große Bild mit
der Ölbergszene herausgenommen und durch die Rahmenteile für das Heilige Grab
ersetzt. Glaskugeln mit gefärbtem Wasser gefüllt und hinter die runden Löcher
gesetzt. In das Unterteil des Altares legte man das Bild mit dem grabliegenden
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Christus. Auch dort standen farbige Kugeln. Die
Kirchenfenster verhängte man mit langen
schwarzen Tüchern und die „Glocken sind nach
Rom geflogen“.
Am Aschermittwoch wurde das Hochaltarbild
ausgetauscht mit der Szene: Ölberg
Am Karfreitag war Grabesruhe. Nach einer
morgendlichen Andacht (Kreuzweg) wurde das
„Allerheiligste“ ausgesetzt, die verschleierte Monstranz mit dem Aufzug in die „Dekoration“ über den
Altar gebracht. Auf die Altarstufen legt man ein
Kruzifix zur Kreuzverehrung. Während der Betstunden ging man zu diesem Kreuz zum „Herrlakussa“.
Am Morgen des Karsamstages wurde im Freien vor
der Kirche ein Feuer entfacht und geweiht. Die Ölbergbild in Oberbergen
Buben haben Holzscheite mitgebracht die ins Feuer
gelegt wurden. Angebrannt und meist glühend wurden diese nach der Zeremonie
„heimgeschleift“.
Damals war die Auferstehungsfeier am späten Samstag Nachmittig. Die Orgel
stimmte das Lied „Jesus lebt“ an. Mit Innbrunst wurde gesungen und neugierig
warteten alle auf die Figur des Auferstandenen Heilands, der langsam in den
Aufbau über dem Altar emporgekurbelt wurde.
Osterfeuer wurden in den Gemeinden in der Nacht zum Sonntag angezündet.
Am Ostersonntag riefen alle Glocken zum feierlichen Hochamt. Mit Weihwasser zu Beginn des
Gottesdienstes wurde nicht gespart. Der Herr
Pfarrer intonierte das Vidi Aquam und der Kirchenchor sang eine lateinische Messe. Zur Speisenweihe
wurden Eier, Brot, Salz, Kren, G’selchtes und Kuchen
getragen. Die Schalen der geweihten Eier streute
man auf die Saatfelder.
In Penzing hat der Gockel die Eier gelegt und die
Kinder bauten ein „Goggahahnaheisla“.
Die jungen Männer gingen in der Osternacht zu
ihren Mädchen zum Fensterln. Bekamen sie von
ihrer Angebeteten ein rot gefärbtes Ei, so hatte dies
viel zu bedeuten.
Am Ostermontag war in der Stillerhof Kapelle Gottesdienst.
Auferstandener Heiland
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Eine lustige Geschichte: Während der Anbetung am Karsamstag stürmte ein Bub
in die Kirche und schrie seinem Bruder zu, der vorne in den Kinderstühlen kniete:
„Schnell, kimm huam, der Goggl hot glegt“.
Werden Sie wieder wie ein kleines Kind und freuen sich über ein gefärbtes Osterei.
Und vergessen Sie für einen Moment all das negative Geschehen in unserer
eigentlich doch sehr schönen Welt.
Manchmal lohnt es sich, die Perspektive ein wenig zu ändern. Die Natur erblüht
auch ohne unsere Störungen in ungeahnter Pracht und kann einmal so richtig
durchatmen. Wir Menschen mögen momentan viele Sorgen in unseren Herzen
tragen – aber die Natur singt ein noch schöneres Frühlingslied als sonst. Lauschen,
sehen und freuen sie sich darauf. Vielleicht ist dieses Osterfest ja genau der
Lichtblick, den wir in diesen schwierigen Zeiten brauchen?
Text und Bilder aus dem Buch: „Mein Penzing“ Band 3, Dörfliches Leben im Wandel der Zeit von
Franz Schneider

Firmung
Am Samstag, 17.04.2021, sind in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Kaufering
zwei Firmtermine für unsere 47 Firmlinge
reserviert, damit die Firmung in zwei Gruppen stattfinden kann. Domkapitular Dr.
Thomas Groll wird das Firmsakrament in
einem feierlichen, nicht öffentlichen Gottesdienst und unter Einhaltung der
Coronavorschriften spenden.
Die Nachricht von der Verlängerung des
Lockdowns bis zum 18. April hat uns kurz
vor
Drucklegung
erreicht.
Aller
Wahrscheinlichkeit nach kann leider auch
dieser Firmtermin nicht eingehalten
werden.
Wir
informieren
die
Firmbewerber/-innen und deren Eltern
über das weitere Vorgehen.
Text: cw
Bilder: Sarah Frank, Factum/ADP
In: Pfarrbriefservice.de
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Kollekten
Zweckgebundene Kollekten
Penzing

OberRamsach Schwifting
bergen
78,50 € 211,50 € 65,00 €
-------- 29,00 €

Weltmissionssonntag
50,20 €
Priesterausbildung in
15,20 €
Osteuropa
Diaspora-Sonntag (2020) 35,22 € 64,00 € 83,00 € 39,00 €
Jugendarbeit i.d. Diözese 18,90 € 34,00 € 30,50 € 12,00 €
Adveniat
722,00 € 148,10 € 256,00 € 351,50 €
Missionswerk d. Kinder
11,50 €
----------5,38 €
(Kindermette)
f.d. Anliegen von
24,50 € 40,60 € 14,00 € 27,00 €
Ehe und Familie
Sternsinger (2021)
1.777,00 € 235,00 € 237,50 € 565,00 €
Afrika-Mission
24,30 € 48,70 € 22,00 € 24,50 €
Beuerbach
13,50 €
---

Geretshausen
35,50 €
---

Pestenacker
35,00 €
17,60 €

Petzen- Weil
hausen
23,50 € 304,50 €
--- 48,10 €

Weltmissionssonntag
Priesterausbildung in
Osteuropa
Diaspora-Sonntag (2020) 29,00 € 26,32 € 18,20 € 45,80 € 171,50 €
Jugendarbeit i.d. Diözese 5,00 € 41,40 € 14,50 € 25,00 € 80,46 €
Adveniat
61,65 € 256,50 € 69,31 € 106,55 € 707,10 €
Missionswerk d. Kinder
------- 29,70 €
--(Kindermette)
f.d. Anliegen von
5,00 € 25,50 €
7,50 €
--- 109,35 €
Ehe und Familie
Sternsinger (2021)
180,00 € 530,80 € 130,00 € 265,00 € 1.232,60 €
Afrika-Mission
--- 17,00 € 88,50 € 25,70 € 377,90 €
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Sternsinger – ein Rückblick
Kein König ohne Krone! Die Sternsinger machten sich als heilige Drei Könige auf
den Weg zur Krippe und den Menschen. Da darf die angemessene Kopfbedeckung
nicht fehlen, so Pater Patrick an der Vorabendmesse zu den Heiligen Drei Königen
in St. Magnus, Oberbergen. Das Mesner Ehepaar Hommer hatte symbolisch für die
drei Könige, zwei Kronen auf den Altar gelegt. Die dritte Krone befand sich beim
Jesuskindlein im Stroh am Boden. Ja man muss auch nach unten sehen, meinte
Pater Patrick beim Eingang seiner fröhlichen, aber durchaus bemerkenswerten
Predigt zum Drei-Königstag. Weiter ausführend über das diesjährige Motto
„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit, setzen sich die Sternsinger
auch für die Kinderrechte, Frieden, Fairen Handel, den Ärmsten der Armen, den
Umwelt- und Klimaschutz und vieles mehr ein. Dem gebühren unser Dank und
unsere Hochachtung.
Text: br Bilder: Hommer, Heilrath, Oswald
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Sternsinger- Segensbrief
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“
In ganz Deutschland waren die Sternsinger in diesem Jahr digital und kontaktlos
unterwegs. Das verdient ein riesiges Dankeschön. Vielfältig waren die Sternsingeraktionen. So auch in der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil. In Form eines
Segenspäckchen wurde der Segen der Sternsinger überbracht. Über die Segensaufkleber C+M+B, den Flyer „Ein Segen für Sie“, und den duftenden Weihrauch ein
herzliches „Vergelts Gott“ an die Sternsinger, die Helfer und Helferinnen.
br

Sternsinger in Ramsach
Sternsinger in Weil:
drei Schwestern der
Familie Rill
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In 2020 erhaltene Zuschüsse von der
Bischöflichen Finanzkammer
PG – Haushalt
251.569,- €
Pfarrheim – Haushalt
3.344,- €
Sanierung Pfarrkirche St. Martin 150.000,- €
Bernhard Bachmeir
Kirchenpfleger

Leserbriefe
Zu unserer Pfarrbriefausgabe „Advent 2020“ erreichte uns Anfang Dezember 2020
folgende Mail von einer aufmerksamen Leserin. Mit ihrer Erlaubnis dürfen wir den
Inhalt hier veröffentlichen:
Sehr geehrtes Pfarrbrief-Team. Vielen Dank für den Pfarrbrief.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir entsetzt über das abgedruckte Titelbild
aus der Weiler Pfarrkirche sind. Trägt das Christkind in der Krippe ernsthaft eine
Maske? Und sind diese jetzt auch billige Wegwerfartikel, sodass man sie an die
Kirchentüre hängen kann und hygienischer Weise danach wegwerfen muss? Wo
bleiben da Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Ich persönlich finde das nicht
einmal lustig, wenn ein solches „Statement“ auf dem Titelblatt eines Pfarrbriefs
einer Pfarrgemeinde erscheint. Ich wünsche mir eine Erklärung dieser Bilderwahl.
Hat das wirklich einen Grund, so etwas zu drapieren, fotografieren und zu
veröffentlichen?
Mitte Dezember haben wir folgende Antwortmail darauf geschickt:
Vielen Dank für Ihre kritische Rückmeldung zu unserem Titelbild beim letzten
Pfarrbrief. Im nächsten Pfarrbrief wollen wir zu Ihrer Anmerkung auch Stellung
nehmen.
Durch das dargestellte Bild wollten wir einfach die Belastung für jeden von uns –
auch für unsere Pfarrgemeinden und die Feier unserer Gottesdienste durch die
unvermeidlichen Coronavorschriften/Coronaschutzmaßnahmen darstellen, wie sie
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nun einmal ist, wie wir sie im Alltag täglich erleben – auch mit dem Plastikabfall.
Das neu hinzugekommene Gesangsverbot im Gottesdienst zeigt noch einmal
deutlicher, dass uns eine „Maske“ angelegt wurde. Aber die Tatsache, dass Gottes
Sohn Mensch wird, lässt sich nicht aufhalten und überdecken – wir haben allen
Grund zur Hoffnung und Weihnachtsfreude. Diese Weihnachtsfreude wünschen
wir Ihnen von Herzen.
Als Antwort darauf erhielten wir folgende Zeilen:
Sehr geehrte Frau Wurmser. Vielen Dank für Ihre Erklärung. Mein Schreiben war
definitiv nicht böse gemeint, jedoch habe ich mich entschlossen, nach einigen
Gesprächen über das Titelbild, erfahren zu wollen, was dahinter steckt. Ich
wünsche Ihnen auch eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute.
Zusätzliche Anmerkung der Redaktion:
Dieses Titelbild ist ein „Zeitdokument“. Wie es sich gezeigt hat, sogar nur ein
„Zwischenzeitdokument“, denn Stand Februar 2021 sind wir nun zum Tragen einer
FFP2-Maske im Gottesdienst verpflichtet. Es gelten strenge Kontaktbeschränkungen, um eine Ansteckung zu vermeiden. So erhöhen wir unsere Chance, das
Osterfest in diesem Jahr in einem gemeinsamen Gottesdienst feiern zu können.
cw

Vorstellung Kommunionkinder
Im Jahr 2021 warten 47 Kinder aus unserer Pfarreiengemeinschaft darauf, das Fest
der Erstkommunion zu feiern. Die kurze Lockerung der Coronamaßnahmen im
Herbst 2020 haben wir genutzt, um die Vorbereitung zur Erstkommunion miteinander zu beginnen. Leider können wir seit Dezember 2020 keine gemeinsamen
katechetischen Gottesdienste mehr feiern und auch sonstige persönliche Treffen
sind Stand Februar 2021 noch nicht möglich. Wir halten trotz allem Kontakt über
Telefonate, Mails und eine Überraschungspost an die Kinder. Durch das Arbeiten
mit den ausgeteilten Familienbüchern hat jede Kommunionfamilie zu Hause die
Gelegenheit, mehr über Jesus und sein Sich verschenken an uns zu erfahren.
Gut, dass wir durch die Verschiebung der ursprünglich gedachten Kommuniontermine wieder mehr Zeit gewonnen haben, um eine Lockdownpause für gemeinsame
Treffen und Gottesdienste zu nutzen.
Aus der Erfahrung des Jahres 2020 wissen wir: Die Begegnung mit Jesus in der
Erstkommunion wird auf jeden Fall stattfinden – ganz persönlich, feierlich und mit
Freude über den gemeinsam durchgestandenen Weg!
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Wir freuen uns sehr über unser Kommunionkind Antonia Schwägerl aus Ramsach.
Unter dem Motto „Ich bin in Gottes Hand geborgen“ stellen sich die zehn Kinder
aus Penzing vor:
Ayo Adebowale, Johanna Christensen, Julian Kaden, Bastian Kandler, Tamara
Leipert, Alexander Ober, Vincent Rossi, Chiara Schauer, Lorenz Verweinen und
William Okuaghare
Die neun Kinder aus Weil sind „Auf einer Welle mit Jesus“:
Johanna Bolz, Philipp Buttner, Julia und Theresa Hoffs, Ksawery Frieske, Julia
Quast, Noah Stimmer, Maximilian Schmitt und Rafael Wipfler
Die sechs „Kinder in Gottes Garten“ aus Pestenacker sind:
Johanna Echtler, Magdalena Gabelsberger, Maximilian Heller, Anna Lena Mutter,
Anna Prummer und Martina Wagner
In Beuerbach haben sich sechs Kinder unter dem Wort Jesu „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben“ zusammengefunden:
Lenia Feigl, Timo Ludwig, Johannes und Michael Maier, Ludwig Mock und Jonas
Müller
„Vertrau mir, ich bin da“ macht den folgenden Kindern Mut auf ihrem Lebensweg,
sieben Kinder aus Schwifting:
Emily Biela, Jonathan Kaßen, Emily Köppl, Luna Mörtl, Fabian Schaller, Philip
Strobel und Leonie Sukalic
Drei Kinder aus Geretshausen:
Christina Dalmeir, Elias Drexl und Vincent Kaiser
Zwei Kinder aus Petzenhausen:
Sarah Keller und Paul Schuster
In Oberbergen warten drei Kinder auf die Begegnung mit Jesus im Brot des Lebens:
Nicos Bischelsrieder, Sarah Mayr und Lucie Kortländer
cw
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Kurzbericht aus dem Pastoralrat
Am 10. Februar traf sich der Pastoralrat virtuell. Wegen Covid 19 müssen weiterhin
viele lieb gewordene Veranstaltungen und Aktionen ausfallen. Im Sommer wird es
wieder eine Fahrzeugsegnung geben. Der Termin wird erst festgelegt. Die
Bergmesse wird am 12. September gefeiert. Das Treffen der Alleinstehenden und
die Ehejubiläen fallen aus, dafür gibt es wie letztes Jahr einen Brief mit einer
kleinen Überraschung.
jbh

Pilgerreise in das Heilige Land
„Diesseits und Jenseits des Jordan“ im Herbst 2022
Bereits im Fastenzeit/Osterpfarrbrief des vergangenen Jahres war eine Pilgerreise
in das Heilige Land „Diesseits und Jenseits des Jordan“ – also Israel und Jordanien
für das Frühjahr 2021 angekündigt worden. Diese musste pandemiebedingt abgesagt werden, da eine Reise unter den derzeitigen Umständen und Beschränkungen
undurchführbar ist.
Da aber zu erwarten ist, dass bis Ende des Jahres nicht nur in Israel, sondern auch
in Deutschland alle Erwachsenen, die sich gegen Corona impfen lassen wollen,
geimpft sein können, kann man davon ausgehen, dass im Jahr 2022 auch wieder
Pilgerreisen möglich sein werden.
Außerdem ist für das Jahr 2022 mit einer starken Nachfrage, vor allem an Reisen
ins Heilige Land zu rechnen. Daher haben wir eine Neuplanung der Pilgerreise für
den Herbst 2022 in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Pilgerbüro in die Wege
geleitet.
Das Reiseprogramm wird sich an dem bisherigen Programmvorschlag orientieren.
Auf dem Programm stehen biblische Stätten in Galiläa im Norden Israels am See
Genesaret, Tabgha, der Ort der wunderbaren Brotvermehrung, Kafarnaum mit der
Synagoge und dem Berg der Seligpreisungen, Nazaret und das biblische Caesarea
Philippi am Fuße des Hermongebirges mit den Jordanquellen.
In Jordanien steht die Hauptstadt Ammann auf dem Programm mit dem römischen
Theater, dem Archeologischen Museum und der König-Abdullah-Moschee. Im
Norden Jordaniens besuchen wir das biblische Gerasa, die Sarazenenfestung
Qalaat er Rabad als eines der schönsten Beispiele arabischer Architektur.
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Auf dem Königsweg liegen die Taufstelle Jesu am Jordan und in der Kirche von
Madaba ein außergewöhnliches Mosaik mit der Darstellung einer Pilgerkarte des
Heiligen Landes aus der Antike. Einen ganzen Tag verbringen wir in der Felsenstadt
Petra, der ehemaligen Hauptstadt des Nabatäerreiches eines der größten archäologischen Sehenswürdigkeiten des gesamten Nahen Ostens. Nach einer Fahrt
durch die Negevwüste gelangen wir an das Tote Meer, können ein Bad im
hochprozentigen Salzwasser genießen. Unweit davon befindet sich die Festung auf
dem Felsen Masada, dem letzten Rückzugsort der jüdischen Aufständischen gegen
Rom im Jahre 73 n.Chr.
Weitere Höhepunkte sind in Israel die Geburtsstadt Jesu Bethlehem mit der
Geburtskirche und den Hirtenfeldern, sowie die Stadt Jerusalem mit dem Panoramablick vom Ölberg auf den Tempelberg und die historische Altstadt, die Klagemauer, die Via Dolorosa durch den orientalischen Basar und die Grabeskirche.
Natürlich sind an ein paar bedeutenden Pilgerorten auch Gottesdienste und
tägliche geistliche Impulse vorgesehen.
Interessenten/-innen für die Pilgerreise sind eingeladen sich unverbindlich auf eine
Teilnehmerliste setzen lassen, um ihr Interesse anzumelden. Sie bekommen dann,
sobald wir sie haben, nähere Informationen zu Reiseprogramm, Bedingungen und
den Preisen. Derzeit gibt es Angebotsanfragen für den Zeitraum zwischen
20. September und 01. Oktober 2022.
mr

PENZING
Wir laden euch ein zur
Kinderkirche „To Go“
Liebe Kinder, Eltern und Großeltern,
da noch immer die Pandemie unser
Leben einschränkt und wir auch in
diesen besonderen Zeiten leider nicht
zusammenkommen und gemeinsam
Kinderkirche feiern können, wollen wir
unsere Kinderkirche To-Go Aktion
wiederholen, damit ihr nicht weiter
ganz darauf verzichten müsst.

Zum Finale der Fastenzeit und zum
Osterfest wollen wir für euch wieder
eine passende Geschichte, Lieder, ein
paar Gedanken und eine kleine Überraschung zusammenstellen, damit ihr
40
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jederzeit die Kinderkirche zu Hause in
den Familien feiern könnt.
Rechtzeitig vor Ostern könnt ihr dazu
die Kinderkirche „To Go“ – Pakete ab
Gründonnerstag, 1. April 2021 jederzeit
im Eingangsberich der Pfarrkirche
St. Martin in Penzing abholen.
Wir wünschen euch weiterhin allen
eine gute Zeit und vor allem bleibt
gesund!
Viele Grüße vom Kinderkirchen-Team
Manuela, Viktoria und Claudia
Bild: unbekannte Quelle

Frauenbund Penzing
Ich sitze im warmen
Büro und soll einen
Bericht für den Pfarrbrief schreiben.
Draußen liegt Schnee, die Temperaturen sinken nachts in den zweistelligen
Minusbereich, tagsüber scheint die
Sonne, aber ein eiskalter Ostwind weht
den Schnee von den Dächern.
Ich versuche Worte zu finden und
Sätze zu bilden über unseren Frauenbund, aber was? Allen ist bekannt, dass
auch unsere Aktivitäten vom Frauenbund, auf Grund vom zweiten
Lockdown, erneut zum Erliegen
gekommen sind. An Weihnachten
haben wir an jedes unserer Mitglieder
eine Weihnachtskarte mit aufmunternden Worten und dem Bild der
„Penzinger Kirchenkrippe“ verschickt.

Ja, zu den Geburtstagen haben wir
selbstverständlich auch gratuliert, in
gebührendem Abstand, mit Karte im
Briefkasten oder auf Abstand an der
Haustür. Aber mehr war nicht los.
Keine Rorate, keine Jahreshauptversammlung, keine Ausflugsfahrt, kein
Vortrag.
Ich schau durchs Fenster und sehe wie
sich im Garten ein kleines Schneeglöckchen aus dem Schnee quält. Geht
es dem Blümlein gut? Es kennt nicht
die Sorgen und Ängste die uns
Menschen gerade belasten. Aber ist es
für dieses kleine Blümchen nicht auch
ein Kraftakt, sich jedes Jahr neu zu
entfalten? Es hat 11 Monate im Jahr
„Lockdown“ und darf uns nur höchs41
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Kindertagesstätte St. Josef

tens 2-3 Wochen mit ihren wunderschönen zarten Blüten betören. Die
Natur erwacht jedes Jahr neu aus
ihrem Winterschlaf, ohne Wenn und
Aber, ohne Verbote durch die Politik
und ohne Blockade durch den winzig
kleinen Virus namens „Corona“. Endlich
erfreuen wir uns wieder an den tapferen Frühlingsboten. Die ersten Vögel
wecken uns am Morgen mit ihren
Liedern. In den Dachrinnen gurgelt der
getaute Schnee. Und wir Menschen,
wir kommen aus den Häusern, genießen die warmen Sonnenstrahlen auf
unserer Haut und die immer üppiger
erblühende Natur.
Öffnen wir nicht nur die Fenster und
Türen sondern auch unser Herz und
freuen uns auf Ostern. Ihnen und ihren
Familien wünschen wir ein Osterfest
mit viel Sonnenschein und noch mehr
positiven Gedanken.
ksch

Mein Namenstag
Während der Geburtstag eine große
Feier für alle Kinder bedeutet, spielt
der Namenstag nur selten eine besondere Rolle. Dabei war dies in katholisch
geprägten Regionen in der Vergangenheit genau umgekehrt. Doch heutzutage ist dies meist anders und dem
Namenstag wird weniger Bedeutung
beigemessen.
Aus diesem Grund haben sich die Kindergartenkinder ihren Namenspatron
mal ein weniger genauer angesehen.
Hierzu gab es einen kleinen Steckbrief,
den die Kinder gemeinsam mit ihren
Eltern ausfüllen durften und diese
wurden dann zusammen mit einem
Bild des Patrons im Morgenkreis
vorgestellt.
Dies hielt einige Überraschungen für
uns bereit. Wer hätte schon erwartet,
dass der Nikolaus mein Namensparton
ist oder es für meinen Namen über
zehn Tage gibt an welchen an meinen
Namensheiligen gedacht wird? Außerdem konnten wir erfahren, was der
oder die Heilige Gutes für andere
Menschen getan hat oder für wen er
als Schutzpatron gilt.
Kurz zuvor haben wir uns ja noch
intensiv mit St. Martin beschäftigt und
seine großartige Geste der Nächstenliebe kennengelernt und versucht uns

Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
Jetzt grünet, was nur grünen kann,
die Bäum zu blühen fangen an.
So singen jetzt die Vögel all.
Jetzt singt und klingt die Nachtigall.
Der Sonnenschein jetzt kommt herein
und gibt der Welt ein‘ neuen Schein.
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
Text und Bild ksch
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an ihm ein Beispiel zu nehmen. Jetzt
haben wir noch viele weitere neue
Vorbilder entdeckt.
Außerdem durften die Eltern noch
aufschreiben warum sie sich genau für
diesen Namen entschieden haben.
Schließlich ist dies ja häufig ein längerer Prozess bis eine Entscheidung
gefallen ist und dabei macht man sich
natürlich viele Gedanken. Neben vielen
kleinen schönen Geschichten, gaben
dabei fast alle an, dass der Name
einfach wunderschön ist.

WEIL
Überraschung für Senioren
Eine kleine Überraschung
gab es für die Senioren*innen ab 60 Jahren
zum ersten Advent. Da der alljährliche
Adventsnachmittag ausfallen musste,
verteilte der KDFB Weil einen Lebkuchen und einen Adventsgruß von der
Gemeinde und vom Frauenbund.
Insgesamt wurden 407 Päckchen in
Weil, Beuerbach und Pestenacker
verschenkt.
Gisela Meindl

Text: mp, Bild: Madita Lutz (Quelle: https://kitapastoral.de/download/weitere-ideen/)
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Weltgebetstag der Frauen

Versammlungsplätzen,
den Nahrungsmitteln
und den Aktivitäten
der Einwohner Vanuatus
verdeutlichten
anschaulich
die
Lebensumstände des
Landes und dessen
Bewohner.
Nachdem
aufgrund
der jetzigen Situation
kein
gemütliches
Beisammensein mit
dem Probieren der
Spezialitäten Vanuatus stattfinden konnte, wurden die Damen
mit einer kleinen „süßen“ Überraschung in den Abend entlassen.
Zuletzt bedankte sich Karin Vöst bei
allen Helfern, insbesondere bei unserer
Mesnerin Pia Oswald, die zum Gelingen dieser „anderen“ aber dennoch
sehr schönen Stunde beigetragen
haben.
Text und Bild: Stefanie Röder

Der diesjährige Weltgebetstag 2021
stand unter dem offiziellen Titel
„Worauf bauen wir?“. Die Frauen aus
Vanuatu luden ein, uns dieser Vielfalt
zu öffnen und miteinander zu feiern,
zu beten und zu singen. Das Vorbereitungsteam gestaltete die Mitte in der
Kirche mit blauen Tüchern, Früchten,
der Bibel, einem Globus, Bastrock,
Trommel, Sand, Blumen und einer
Kerze mit dem Motiv des Weltgebetstags.
Trotz der Pandemie durfte der KDFB
Weil unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, 34 Mitglieder zum
Weltgebetstag begrüßen. Der Wortgottesdienst wurde durch die Wassermusik der vanuatischen Frauen eröffnet.
Auf der Leinwand wurden während der
Geschichten und Berichte rund um die
Schicksale der Frauen Vanuatu`s,
landestypische Bilder gezeigt. Die
Bilder von den Wohnhäusern, den
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burt Jesu gefeiert. In Rom führte die
Kirche den Feiertag um das Jahr 650
ein.
Mit dem 2. Februar verbinden sich
viele unterschiedliche Glaubensaussagen, viele Volksbräuche und auch Bauernregeln. Seit dem 11. Jahrhundert
kam der Brauch der Kerzensegnung
und der Lichterprozessionen auf. An
Lichtmess wurden dann auch die für
das nächste Jahr benötigten Kerzen der
Kirchen und der Familien geweiht,
weshalb
Wachsmärkte,
eben
Licht(er)messen, durchgeführt wurden,
wie der Brauchtumsexperte Manfred
Becker-Huberti berichtet. An diesem
Tag fanden nach seinen Angaben
früher auch Lichterumzüge der Kinder
statt. Festgebäck waren die Crepes,
Pfannkuchen, die im Rheinland
lautmalerisch an die französische
Bezeichnung erinnern:
Kreppchen hießen sie
hier.
Seit 1997 ist der
2. Februar in der
katholischen
Kirche
auch der "Tag des
geweihten
Lebens".
Papst Johannes Paul II.
richtete ihn als Tag
des Dankes und der
Bitte für Menschen
ein, die sich ganz Gott
zur Verfügung stellen.

Kerzenweihe in Geretshausen – „Lichtmess“- Was bedeutet das eigentlich?
Aus dem Alltag ist das Fest fast
verschwunden. Selbst in der katholischen Kirche endet die Weihnachtszeit
seit der Liturgiereform 1970 schon am
Sonntag nach dem Dreikönigstag am 6.
Januar. Doch halten manche Familien,
aber auch Städte und Gemeinden am
alten Brauch fest - so zum Beispiel
zahlreiche Orte im Erzgebirge, die noch
länger auf die touristische Attraktivität
der weihnachtlichen Stimmung bauen.
Dabei ist "Lichtmess" eines der ältesten
Feste der christlichen Kirche: Seit
Anfang des 5. Jahrhunderts wurde es
in Jerusalem am 40. Tag nach der Ge-
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Auch in anderer Hinsicht war der
2. Februar in früheren Zeiten von
größter Bedeutung. An Lichtmess erhielten die Dienstboten den Jahreslohn
in Geld und Naturalien; sie konnten
sich bei ihrem Dienstherrn neu
verpflichten oder den Arbeitgeber
wechseln. Die Zeit bis Agatha (5. Februar) war eine Art von vertraglich
gesichertem Nichtstun, das man die
"Schlenklweil" nannte.
Text: mbr (Auszüge aus domradio.de)
Bild: Lisa Schäfer

Adventsfenster bis nach Weihnachten
Das Adventsfenster in einem ehemaligen Kramerladen in Geretshausen fand
so großen Anklang, dass es selbst nach
Weihnachten eine Fortsetzung erfuhr.
Die beiden „Schaufensterdekorateurinnen“ Janina Schmitt – zugleich Hausherrin – und Ingrid Schießling ließen
sich immer wieder neue kreative Ideen
einfallen, um jeweils aktuell die Heiligen drei Könige, die Flucht nach Ägypten und das Fest der Darstellung des
Herrn („Lichtmess“) auf originelle und
ansprechende Weise auszudeuten. Es
wurde schon der Wunsch geäußert,
diese neue Tradition im kommenden
Weihnachtsfestkreis wieder aufzunehmen.
Text: Anni Götzfried, Bilder: Janina Schmitt
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Weltgebetstag 2021in Geretshausen fand er
statt

Wurzeln in der melanesischen Bevölkerung.
In der Kirche von Geretshausen wurde
der Altarraum liebevoll gestaltet. Nach
der Begrüßung wurde den Besucherinnen die sogenannte „Wassermusik“ von
Vanuatu mit einem Video vorgestellt.
Da aus pandemiebedingten Gründen
die Länderinformationen und die
Verkostung
von
landestypischen
Speisen leider verzichtet werden musste, stellten die beiden Leiterinnen das
Land mit einem 5-minütigen Video
während des Gottesdienstes vor. Die
Weltgebetstagsordnung wurde noch
etwas gekürzt, damit die Länge von 45
Minuten eingehalten werden konnte.
Es hat allen mal wieder sehr gut in der
Seele getan, die Texte und Lieder dieses fröhlichen Volkes zu hören.

Der Frauenbund Geretshausen e.V. lud
nach langer Pandemiepause mal
wieder zu einer Veranstaltung ein. 28
Frauen folgten dieser Einladung zum
Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet
und am 5. März weltweit begangen
und gefeiert wurde.

Text: mbr, Bilder: Janina Schmitt

Vanuatu ist ein kleines Land
im Südpazifik, das aus 83
Inseln besteht, die von
knapp 300.000 Menschen
bevölkert sind. Vanuatus
Kultur, die Sprachen (es gibt
ca. 110 unterschiedliche
Sprachen und Dialekte),
traditionelle Werte und
Spiritualität haben ihre
48
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OBERBERGEN
Neue Friedhofssatzung in Oberbergen
Demnächst wird eine neue Satzung für
den kirchlichen Friedhof in Oberbergen
in Kraft treten. Ein Exemplar davon
wird an jeden Grabbesitzer ausgehändigt.
Sebastian Hommer

Gottesdienste wieder im Freien
Bei guter Witterung finden nach
Ostern die Sonntagsgottesdienste
wieder vor dem Bruder-Konrad-Haus
statt. Ob der Gottesdienst im Freien
stattfindet wird jeweils kurzfristig im
Schaukasten bekannt gegeben.

zusammen mit den Senioren aus dem
Ort, den alljährlichen Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen gefeiert.
Man hätte sich Geschichten erzählt,
Weihnachtslieder gesungen und sich
auf die stade und besinnliche Zeit
eingestimmt.
Leider konnte der geplante Nachmittag
nicht stattfinden, worüber alle sehr
traurigen waren. Da dieses Jahr leider
nicht so war, wie wir uns das
wahrscheinlich alle gewünscht und
vorgestellt hatten und hinter uns
bewegende Zeiten lagen, die unser
aller Leben gehörig durcheinander
gebracht haben, haben sich die Damen
etwas einfallen lassen.

Sebastian Hommer

PETZENHAUSEN
Nikolausgeschenke in Petzenhausen
Am Sonntag, den 05.12.2020 waren
die 1. Vorsitzende Martina Kerber und
die 2. Vorsitzende Marion Peinlich, des
Katholischen Frauenbundes Petzenhausen, als Nikoläuse unterwegs.
Die Vorstandschaft hätte nämlich
eigentlich am 1. Adventssonntag,
49
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Martina Kerber und Marion Peinlich
gingen von Haus zu Haus und haben
jedem unserer Senioren eine kleine
Nikolausüberraschung vor die Türe
gestellt. Die Vorstandschaft, wollte auf
diesem Wege jedem einen kleinen
Weihnachtsgruß zukommen lassen und
diesen Menschen zeigen, dass auch in
dieser Zeit an sie gedacht wird. Der
Katholische Frauenbund möchte sich
auch auf diesem Wege ganz herzlich
bei der VR Bank Landsberg-Ammersee
und der Sparkasse Landsberg-Diesen
für die großzügige Spende bedanken,
die das Ganze ermöglicht hat.

aus der Offenbarung des Johannes
(Kapitel 21) mit seinen Mauern, Zinnen
und Toren angedeutet. Zu einem Torbogen führt ein stufenartiger Aufstieg,
auf dem die Seelen von Verstorbenen
von Engeln in das himmlische Jerusalem geleitet werden. An der Stirnseite
ist in lateinischen Worten der Gesang
eingraviert, der bei jeder Beerdigung
vor bzw. bei der Prozession zum Grab
ertönt: „In paradiesum deducant te
angeli…“ – „Zum Paradies mögen Engel
dich geleiten, die heiligen Märtyrer
dich begrüßen und dich führen in das
himmlische Jerusalem.“

Text und Bild: Marion Peinlich

Die Vision vom „himmlischen Jerusalem“ beinhaltet einen wichtigen
Aspekt der christlichen Hoffnungsperspektive. Die Hoffnung auf ewiges
Leben und Vollendung bezieht sich
nicht nur auf die Erlösung der privaten
Seele, sondern sie geschieht durch die
Aufnahme in die „Gemeinschaft der
Heiligen“. Es ist die Hoffnung, dass der
Mensch nicht allein für sich, sondern
mit der Menschheit, ja mit der gesamten Schöpfung zum Ziel kommt.

SCHWIFTING
Neues Priestergrab in Schwifting
Das neu errichtete Priestergrab wurde
von dem Pollinger Steinmetz- und
Bildhauermeister Frank Lindner aus
Polling nach einem künstlerischen Entwurf des Bildhauers Egon Stöckle aus
Hohenfurch gestaltet.
Das Anliegen war es, mit der künstlerischen Gestaltung des Priestergrabes
auf dem Schwiftinger Friedhof auch
ein Denkmal österlicher Hoffnung zu
darzustellen. So ist in der oberen Zone
als Relief das himmlische Jerusalem

Im Zentrum des himmlischen Jerusalems auf dem Grabstein leuchtet ein
Osterlamm, gestaltet aus vergoldeten
Mosaiksteinen auf einer runden Platte
aus blauem Stein. Damit soll angedeutet werden, was in der Offenbarung
über das Lamm steht: „Die Stadt
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braucht
weder
Sonne noch Mond,
die ihr leuchten.
Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und
ihre Leuchte ist
das Lamm“ Offb.
21, 23.

Mitte 2019 den
Entwurf der Kirchenverwaltung
vor. Nach einigen
Änderungen, bekam die Firma
Frank Lindner den
Auftrag.
Der
Grabstein wurde
aus Travertinmarmor gefertigt. Das
Osterlamm wurde
aus
goldenen
Mosaiksteinen
von Frau Franziska Zimmermann
gefertigt.
Die
Betonarbeiten für
das Fundament
wurden von der
Fa. Willig, Bauunternehmen aus
Penzing, erstellt. Im Dezember 2020
war das Priestergrab fertig.

Auf dem Grabstein
stehen die Namen
der Schwiftinger
Pfarrer, die tatsächlich im Priestergrab
von
Schwifting bestattet wurden. Seit
dem Jahr 1300 bis
zur Säkularisation
im Jahr 1803 gehörte die Pfarrei
Schwifting zum Kloster Rottenbuch
und
wurde
seelsorglich
von
Konventualen aus Rottenbuch versorgt.
Die allermeisten von ihnen kehrten
nach ihrer Amtszeit als Schwiftinger
Pfarrer wieder ins Kloster zurück und
wurden dort beerdigt. Nach der Aufhebung
des
Klosters
Rottenbuch
übernahm das Bistum Augsburg die
Pfarrei Schwifting und versorgte sie
mit Geistlichen.

15.000,00 € gingen als Spenden ein.
2.000,00 € wurde von der Gemeinde
bezuschusst. Die Pfarrverwaltung
bedankt sich ganz herzlich bei allen
Spendern und bei der Gemeinde für
großzügige Unterstützung.
Text: mr/Heribert Maier, Bild: Heribert Maier

Anfang 2019 beauftragte die Kirchenstiftung den Bildhauer Egon Stöckle
für die Planung. Herr Stöckle stellte
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Erste-Hilfe-App hilft Leben retten
Überarbeitete Version des Malteser Hilfsdienstes gibt jetzt auch Tipps für die
Corona-Situation
Wie geht das noch mal? Einen Verletzten
in die stabile Seitenlage bringen? Oder
gegen das Brustbein drücken bei der
Herz-Lungen-Wiederbelebung? Was ist
bei Kindern zu beachten? Der Malteser
Hilfsdienst bietet für wichtige Fragen
rund um die Erste Hilfe bei Erwachsenen
und Kindern eine nützliche App, die jetzt
um Tipps für die Corona-Situation ergänzt
wurde. Die überarbeitete Version ist
kostenlos für iOS und Android im jeweiligen App-Store abrufbar.
Schritt für Schritt beschreibt die App
anschaulich die notwendigen Sofortmaßnamen bei einem Notfall. So werden
beispielsweise die drei Maßnahmen aufgelistet, um das Bewusstsein zu prüfen:
ansehen, ansprechen und anfassen. Mit
Erklärungen unterlegte Bilder demonstrieren die Handgriffe bei der Herz-LungenWiederbelebung. Die Erste-Hilfe-Tipps
frischen vorhandene Kenntnisse und
Fähigkeiten auf und vertiefen sie. Den
Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses können
sie allerdings nicht ersetzen. Darauf
weisen die Malteser hin und bieten via
App an, direkt den nächsten Erste-HilfeKurs zu buchen. Außerdem informiert die
App über die Malteser und neueste Entwicklungen.
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Wer sind die Malteser?
Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million
Mitgliedern und Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland. Die katholische
Hilfsorganisation ist bundesweit an mehr als 700
Orten vertreten. 1953 durch den Malteserorden und
den Deutschen Caritasverband gegründet, steht der
christliche Dienst am Bedürftigen im Mittelpunkt
der Arbeit. Seine Helferinnen und Helfer engagieren
sich im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst
genauso wie in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in
den ehrenamtlichen Sozialdiensten. Der Auslandsdienst fördert Partner in aller
Welt und entsendet Fachkräfte in Krisengebiete. In der Hospizarbeit begleiten die
Malteser unheilbar kranke Menschen und ihre Angehörigen. Spiele, Sport und
soziales Engagement verbinden die 7.000 Mitglieder der Malteser Jugend. Weitere
Informationen unter www.malteser.de
Pressemeldung/EK, In: Pfarrbriefservice.de
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Ideen zum Osterbasteln für Klein und Groß
Da dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viel Zeit zu Hause verbracht wird,
hier eine kleine Oster-Bastel-Idee für Klein und Groß.
Osterhase aus einem Kochlöffel
Zuerst den Holz-Kochlöffel mit brauner
Farbe bemalen. Für die Ohren, die Karotte,
die Zähne und die Pfoten kann entweder
bunter Schaumgummi zum Basteln oder
farbiges Papier verwendet werden. Wer
keine Wackel-Augen zu Hause hat, kann
diese auch aus farbigem Papier ausschnei-

den. Für den Bart wurde Bast verwendet,
wer möchte kann hier auch Wolle benutzen. Für den letzten Schliff noch eine
Schleife am Stiel anbringen, dann ist der
Osterhase fertig! Dieser kann in Blumentöpfe und ähnlichem gesteckt werden.

54

Osterhase aus einem Waschlappen
Bei einem braunen Waschlappen die
oberen Ecken zusammenknüllen und mit
einem Faden umwickeln und festknoten,
so entstehen die Hasenohren. Dann etwas
Watte in den Waschlappen geben und
dadurch den Kopf des Hasen formen.
Anschließend diesen dann wieder mit
einem Faden umwickelt und verknotet.
Etwas Watte noch in den Körper des
Hasen geben, sodass der Waschlappen

stehen kann. Dann kann der Hase je nach
Geschmack verziert werden.
Viele Spaß beim Basteln wünscht der Pfarrgemeinderat Beuerbach!
Text und Bilder: mw
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Passionsgeschichte in Comicform für Kinder
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Essbare Nester
Was ihr braucht: zerkleinerte Cornflakes oder Frühstücksflocken, Kochschokolade,
Muffin- Förmchen, kleine Zucker- oder Schokoladeneier
Wie es geht: Die Schokolade schmelzen, die Flocken darunter mischen und in die
Muffinförmchen füllen. In der Mitte eine Vertiefung lassen, so dass ein Nest entsteht. Drei oder vier kleine Schokoladen- oder Zuckereier in das Nest legen.

Kleiner Ostergarten
Was ihr braucht: Pappteller, Eierkartons, Gartenmaterial (Moos, Blumen, Kiesel
und kleine Steinchen), Bastelleim
Wie es geht: Aus Moos, Blumen, Kieseln und kleinen Steinchen auf einem Pappteller einen Miniaturgarten mit einem Gartengrab anlegen.
Vorlagen aus.
https://www.kirche-kunterbunt.de/wp-content/uploads/2020/05/Neues-Leben-inJesus-Ostern-Kirche-Kunterbunt.pdf

Male ein Kreidebild zu
Ostern an dein Fenster.
Die große Bildvorlage und eine Idee zur
Gestaltung findest du unter folgendem
Link:
https://www.kirchekunterbunt.de/themen/oster-kreidebild/
cw
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Jugendseite
Die Bibel in Crashkurs-Videos
Österreichische Bibelwerksdirektorin erklärt in Kurzfilmen die Bücher des Alten
und Neuen Testaments
Die Bibel wird als Buch der Bücher bezeichnet. Nicht nur, weil sie laut Wikipedia
das am häufigsten gedruckte und publizierte und in die meisten Sprachen übersetzte schriftliche Werk der Welt ist. Sie wird auch deshalb so genannt, weil sie
viele verschiedene Bücher oder Büchlein in sich vereint. Nach katholischer Sichtweise enthält die Bibel insgesamt 73 Werke – im Alten Testament 46, im Neuen
Testament 27. Doch worum geht es in den einzelnen Büchern? Die Direktorin des
Österreichischen Katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum, stellt sie in KurzVideos auf Facebook und Youtube anschaulich und verständlich vor.
„Auf Wunsch unserer Facebook-Gemeinde“ startete im Frühjahr 2020 der Crashkurs Altes Testament, so ist auf der Website des Bibelwerks www.bibelwerk.at zu
lesen.
In fünfminütigen Videos erklärte damals die Bibelwerksdirektorin in 46 Tagen die
46 Bücher des Alten Testaments. Am 27. November 2020 begann nun der Crashkurs Neues Testament. Jeden Tag neu gibt es seitdem ein kurzes Video zu einem
Buch des Neuen Testaments, um in 27 Tagen alle 27 Bücher kennengelernt zu haben.
Spielerisch und kompakt
Zu sehen ist in den Videos Elisabeth Birnbaum, sitzend an einem Tisch. Während
sie die Grundaussagen und Besonderheiten der Bibelbücher beschreibt, veranschaulicht sie das Gesagte mit verschiedenen Symbolen und Gegenständen. Die
Grundidee hinter dem Crashkurs sei es, auf einprägsame, anschauliche und spielerische Art einen kompakten Überblick über die biblischen Bücher zu geben und die
Leute zu motivieren, wieder selbst die Bibel zu lesen, sagte Birnbaum gegenüber
Kathpress, der Katholischen Presseagentur Österreichs.
Hier geht es zu den Crashkurs-Videos auf Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzH5mtPH-8ma5x67kGyIbSg
Elfriede Klauer, In: Pfarrbriefservice.de
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Ministrantendienst in Zeiten von Corona
In Zeiten von Corona hat sich der Ministrantendienst in vielerlei Hinsicht
verändert. Gerade der Austausch und die Kommunikation sowohl vor, als auch
nach der Messe fallen so gut wie weg. So haben es natürlich auch die neuen
Ministranten etwas schwieriger, da der Kontakt zu anderen fehlt. Dazu fallen auch
die ganzen Ministrantenausflüge, das Sternsingen und das Osterorsammeln
hintenüber. Dennoch kommen alle trotz Corona zum Gottesdienst. Und das nicht
nur als Dienst für Gott, den Pfarrer oder sich selbst. Es sind auch die Besucher der
Kirche, denen Sie dadurch ein Bild von Normalität vermitteln. Und gerade in
diesen Zeiten wird uns bewusst, wie stark wir zusammen an einem Strang ziehen.
Franziska Brummer

Was zum Lachen
Von der Schönheit der Schöpfung
Der wanderfreudige Kaplan geht mit den großen Ministranten auf Klettertour.
Nach großer Anstrengung haben doch alle heil den Gipfel erklommen. Der Kaplan
preist die schöne Sicht: „Der blaue See inmitten gelber Rapsfelder und dunkelgrünem Wald. Weiter hinten das Dorf Schmalbach mit dem kleinen Blasius-Kirchlein
…“ Da wird Norbert wütend: „Warum haben Sie uns denn hier heraufgescheucht,
wenn es unten so schön ist?“
Lieber nicht
Pastor Berkholz weilte in Riga und wurde eingeladen, an einer Segelpartie teilzunehmen, doch er lehnte ab. Als man ihn nach dem Grund fragte, antwortete er:
„Ach wissen Sie, so im Segelboot über nichts als Wasser – da ist man doch allzu
sehr in Gottes Hand.“
Hilfsbereit
Familie Meyer möchte an der Familienwallfahrt teilnehmen. Doch zuerst gilt es
einmal, den Pilgerbus pünktlich zu erreichen. Während Mutter, Sohn und Töchterchen bereits fertig angezogen warten, sucht der Vater immer noch Gesangbuch,
Fotoapparat und Handy zusammen. Die Zeit drängt, und als der Vater endlich im
Flur erscheint, um sich anzuziehen, reicht ihm die kleine Maja die Schuhe mit den
Worten: „Papi, hier sind deine Schuhe, und ich habe sie gleich zugebunden, weil es
doch so pressiert.“
Text: St. Benno-Verlag, Leipzig; In: Pfarrbriefservice.de
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Kirchenanzeiger vom 01.04.2021  16.04.2021
Die Gottesdienste im Kirchenanzeiger sind geplant aufgrund der aktuellen Vorgaben zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen aufgrund von Anordnungen des
Freistaates, durch die Kreisverwaltungsbehörden oder der Diözese können nicht
ausgeschlossen werden. Bei Drucklegung dieses Pfarrbriefes ist noch nicht geklärt,
ob und in welchem Rahmen das Österliche Triduum das Osterfest mit
Gottesdiensten gefeiert werden kann, bei denen Gläubige persönlich anwesend
sein können. Daher bitten wir Sie, immer die aktuellen Informationen in den
Schaukästen, auf der Internetseite www.pg.penzing-weil.de und in der Tagespresse
zu beachten.
Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass vom Gründonnerstag bis
Ostermontag keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können. Abgesehen
davon bitten wir um Anmeldung zu allen Gottesdiensten und Andachten von
Gründonnerstag bis Ostermontag sowie Sonn- und Feiertagen unter folgenden Telefon-Nummern:
Weil, Beuerbach, Geretshausen, Pestenacker, und Petzenhausen:
Penzing 08191 / 8909
Oberbergen 08191 / 8784
Ramsach 08193 / 999823
Schwifting 08191 / 50958
Donnerstag, 01.04.21
Oberbergen
18.30
Pestenacker
18:30
Ramsach
18:30
Penzing
20:00
Schwifting
20:00

08195 / 558

Weil
20:00
Geretshausen 20:00
Geretshausen 21:30

Gründonnerstag
Ölbergandacht
Hl. Abendmahlmesse, anschl. Ölbergandacht
Hl. Abendmahlmesse
Hl. Abendmahlmesse
Hl. Abendmahlmesse, Übertragung des Allerheiligsten,
Entblößung der Altäre
Hl. Abendmahlmesse, anschl. Ölbergandacht
Hl. Abendmahlmesse
Mit Jesu Wache halten (gestaltet vom Frauenbund)

Freitag, 02.04.21
Beuerbach
9:00
Geretshausen 9:00

Karfreitag - Strenger Fast- und Abstinenztag
Kreuzwegandacht
Kreuzwegandacht
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Oberbergen
Oberbergen

9:00
9:00

Pestenacker
Petzenhausen
Ramsach
Schwifting
Weil
Penzing

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:30

Pestenacker
Ramsach
Geretshausen
Penzing
Schwifting
Weil

13:30
13:30
15:00
15:00
15:00
15:00

Samstag, 03.04.21
Penzing
8:30
Geretshausen 21:00
Pestenacker

21:00

Ramsach

21:00

Schwifting

21:00

Sonntag, 04.04.21
Penzing
5:00
Weil

5:00

Kreuzwegandacht
17:00 Hl. Grab ist zugänglich zum Gebet und zur
Besinnung
Kreuzwegandacht
Kreuzwegandacht
Kreuzwegandacht
Kreuzwegandacht
Kreuzwegandacht
Kreuzweg in der Pfarrkirche,
Nach der Kreuzwegandacht ist das Hl. Grab in der
St.-Anna-Kapelle zugänglich zum Gebet
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
Karsamstag
Morgenlob in der St.-Anna-Kapelle, anschl. ist die Kapelle
zum stillen Gebet geöffnet
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Hochfest der Auferstehung des Herrn, Ostersonntag
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Feier der Osternacht, Pfarrgottesdienst, hl. Messe für die
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Beuerbach
Geretshausen
Oberbergen
Petzenhausen

10:15
10:15
10:15
10:15

lebenden und verstorbenen Angehörigen unserer
Pfarrgemeinden, Segnung der Osterspeisen
Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen
Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen
Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen
Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen

Penzing
Weil

19:00
19:00

Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen
Feierliches Osteramt, Hl. Messe, Segnung der Osterspeisen

Montag, 05.04.21
Oberbergen
8:45
Petzenhausen
Penzing
Pestenacker
Ramsach
Beuerbach
Geretshausen
Schwifting
Weil

8:45
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
19:00
19:00

Ostermontag
Pfarrgottesdienst, Hl. Messe für die lebenden und
verstorbenen Angehörigen unserer Pfarrgemeinden
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Abendmesse
Abendmesse

Dienstag, 06.04.21
Penzing
19:00
Oberbergen
19:00

Dienstag der Osteroktav
Hl. Messe
Hl. Messe

Mittwoch, 07.04.21
Pestenacker
19:00
Ramsach
19:00

Mittwoch der Osteroktav
Hl. Messe
Hl. Messe

Donnerstag, 08.04.21
Geretshausen 19:00
Schwifting
19:00
Weil
19:00

Donnerstag der Osteroktav
Hl. Messe
Hl. Messe
Rosenkranz für die verfolgten und bedrängten Christen in
Syrien und im Irak

Freitag, 09.04.21
Weil
19:00
Petzenhausen 19:00

Freitag der Osteroktav
Hl. Messe
Hl. Messe
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Pestenacker

19:00

Samstag, 10.04.21
Geretshausen 19:00
Oberbergen
Weil

19:00
19:00

Rosenkranz für die verfolgten und bedrängten Christen in
Syrien und im Irak
Samstag der Osteroktav
Vorabendmesse, Pfarrgottesdienst für die lebenden und
verstorbenen Angehörigen unserer Pfarrgemeinden
Vorabendmesse
Vorabendmesse

Sonntag, 11.04.21
Petzenhausen 8:45
Ramsach
8:45
Beuerbach
10:15
Penzing
10:15
Schwifting
10:15
Pestenacker
10:15

2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Dienstag, 13.04.21
Weil
9:00
Penzing
17:00
Penzing
19:00
Weil
19:00

Hl. Martin I., Papst, Märtyrer
Sprechstunde des Pfarrers und nach Vereinbarung
Sprechstunde des Pfarrers und nach Vereinbarung
Hl. Messe
Hl. Messe

Mittwoch, 14.04.21
Oberbergen
19:00
Pestenacker
19:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Donnerstag, 15.04.21
Weil
16:00
Geretshausen 19:00
Schwifting
19:00
Weil
19:00

Sprechstunde des Kaplans und nach Vereinbarung
Hl. Messe
Hl. Messe
Rosenkranz für unsere Kranken

Freitag, 16.04.21
Beuerbach
19:00
Penzing
19:00
Pestenacker
19:00

Hl. Messe
Hl. Messe
Rosenkranz für unsere Kranken
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PFARRGEMEINDEN – BÜRO-

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

Impressum Pfarrbrief
Redaktionsanschrift:
Kath. Pfarramt „St. Martin“
Magnus-Hackl-Str. 6
86929 Penzing
Tel.: 08191 8909
Fax: 08191 80168
E-Mail Adressen:
martin.rudolph@bistum-augsburg.de
pg.penzing-weil@bistum-augsburg.de
benny.augustine@bistum-augsburg.de
christine.wurmser@bistum-augsburg.de

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Internet:
www.pg-penzing-weil.de

Sprechzeiten von Pfarrer Martin Rudolph
Penzing: Dienstag
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