Pfarrbrief
Ostern 2021

Agawang St. Laurentius
Dietkirch St. Johannes Baptist
Döpshofen St. Martin
Kutzenhausen St. Nikolaus

Margertshausen St. Georg
Mödishofen St. Vitus
Rommelsried St. Ursula u. Gefährtinnen
Ustersbach St. Fridolin

Inhalt

2

Inhaltsverzeichnis
Der Pfarrbrief im Kurzüberblick

2

Impulse zur Heiligen Woche
Wie der Weg Jesu zum Weg der Menschen werden kann…
Palmsonntag – Einstieg in eine Feier mit zwei Brennpunkten
Gründonnerstag – ein jüdisches Erbe und eine eucharistische Kultur
Karfreitag – durchkreuztes Leben
Karsamstag – alles zu Ende, worauf man sein Leben verwettet hatte?
Osternacht und Ostersonntag – Sieg des Lebens über den Tod
Gang nach Emmaus – nicht schön gefärbte Eier, sondern Jesus finden

3
3
4-5
6
7
8-9
10

Österliche Bußzeit und Osterbräuche
Einladung zu einem Spaziergang in der Österlichen Bußzeit
Familien-Fastenaktion: „Baum der guten Taten“
Osterprügel – ein alter Brauch am Osterfeuer

11
12
13

Gottesdienste
Liturgische Angebote von Palmsonntag bis Ostermontag

14-15

Rückblick in Bildern
Die Weihnachtszeit im Lockdown-Modus

16-17

Kirche und Corona
Aktion Dreikönigssingen unter erschwerten Bedingungen
Lasst uns das Beste daraus machen…!

18-19
20-21

Berufung und Neues wagen
Die Kirche braucht Arbeiter im Weinberg des Herrn

22-23

Rückseite
Lust auf etwas Neues?

24

Impulse zur Heiligen Woche

Wie der Weg Jesu zum Weg
der Menschen werden kann…
Ostern ist das zentrale Fest im Christentum. Jesus Christus geht durch Leiden
und Tod am Kreuz in das neue Leben
der Auferstehung. Das Fest will erlebbar
machen, wie der Weg Jesu zum Weg der
Menschen werden kann, wie sinnvolles
Leben trotz des unausweichlichen Todes möglich ist.

jeweils spezifischen Aspekten wollen
sie die Menschen mit ihrem konkreten
Lebensweg in den Weg Jesu hineinnehmen. Mögen Ihnen die Gedanken
der einzelnen Mitglieder des Pastoralen
Teams der Pfarreiengemeinschaft als
kleine Anregung zur persönlichen Mitfeier der Heiligen Woche dienen!

Die Gottesdienste der Kar- und Ostertage bilden in ihrer verschiedenen Ausgestaltung eine liturgische Einheit. Unter

Pfarrer Ralf Putz
Leiter der Pfarreiengemeinschaft
Gemeindeberater

Palmsonntag – Einstieg in eine Feier
mit zwei Brennpunkten
Die Feier des Palmsonntags ist gewissermaßen eine Feier mit zwei Brennpunkten, nämlich der Prozession und
der Eucharistiefeier.
Das „Hosanna“ des Einzugs Jesu in Jerusalem und das „kreuzige ihn“ der Passion stehen hintereinander.

Die Farbe der liturgischen Gewänder ist –
wie am Karfreitag – rot (Farbe dessen,
der durch Leiden und Tod Sieg bringt).

Pfarrer Ralf Putz

Feier – Brennpunkte – Hosanna – kreuzige ihn – Farbe rot
Was kommt mir in den Sinn, wenn ich
an mein persönliches Leben denke?
Quelle: Friedbert Simon;
in www.pfarrbriefservice.de

Die Eucharistiefeier stellt im Tagesgebet
mit Kreuz und Auferstehung das zentrale
Thema der Heiligen Woche heraus, welche mit dem Palmsonntag eröffnet wird.

Geben wir uns selbst einen kurzen
Denkanstoß:
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Leitartikel

Gründonnerstag – ein jüdisches Erbe
und eine eucharistische Kultur

Heute möchte ich Sie mit dem Ritual
bekanntmachen, das die „St.-ThomasChristen“ in meiner Heimat Kerala in
Indien am Gründonnerstag feiern. Wie
Sie alle wissen, stammt die Kirche in Indien aus dem ersten Jahrhundert nach
Christus. Der heilige Apostel Thomas
brachte das Licht des Glaubens nach
Indien. Daher werden viele Christen in
Südindien „Thomas-Christen“ genannt.
Die St.-Thomas-Christen haben im Laufe der Geschichte viele ihrer kirchlichen
Traditionen bewahrt. Eine dieser Traditionen ist die Feier des Passahfestes in
den Familien mit dem Brechen des Brotes am Abend des Gründonnerstags.
Nach den liturgischen Feierlichkeiten
am Gründonnerstag in den Pfarreien
brechen die St.-Thomas-Christen auf
der ganzen Welt das Brot in ihren Häusern zum Gedenken an das Abendmahl
unseres Herrn. Derjenige, der das Brot
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und das Getränk zubereit, reinigt sich
vorher durch den Empfang des Bußsakramentes und durch die Mitfeier der
Heiligen Messe. Die zur Herstellung
verwendeten Gefäße sind entweder
neu oder werden nur zu diesem Zweck
speziell aufbewahrt. Ungesäuertes Brot
wird mit Reismehl, das mit einigen Gewürzen gemischt ist, zubereitet und in
Dampf gekocht. In die Mitte des Brotes
wird ein Kreuz aus den Palmblättern
des letztjährigen Palmsonntags gelegt.
Dieses süße Getränk wird aus Zuckerrohr und Kokos hergestellt und in einem Tontopf zubereitet. Gewürze wie
getrockneter Ingwer und Kardamom
verleihen dem Getränk einen angenehmen Geschmack. Das Getränk wird
allgemein als „Passah-Milch“ bezeichnet. Da das ungesäuerte Brot und das
Getränk mit dem Kreuz gesegnet sind,
wird es nicht mit Ungetauften geteilt.
Stattdessen wird den nichtchristlichen
Nachbarn süßes Sauerteigbrot als Symbol für Liebe und Harmonie gegeben.
Das Brechen des Brotes wird als Familienliturgie und als Erweiterung des
Geistes der göttlichen Liturgie betrachtet. Das Familienoberhaupt, das älteste
männliche Mitglied der Familie, ist der
Zelebrant. Gefeiert wird in Anwesenheit aller Familienmitglieder. Das Brechen des Brotes erfolgt kurz nach dem
Abendessen des Tages.
Das Ritual beginnt mit den Lesungen
aus der Heiligen Schrift. Psalm 130,
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Das Brechen des Brotes ist eine christianisierte Form des jüdischen Passahfestes. Es gibt viele Ähnlichkeiten bei
der Feier des Passahfestes zwischen
den Juden und den Christen des Heiligen Thomas. Das ungesäuerte Brot,
die Reinigung des Hauses und seiner
Umgebung als Vorbereitung auf das
Passahfest, das Familienoberhaupt als
Zelebrant, das süße Getränk und die
Früchte sowie eine Nachtwache gehören dazu. Es gibt historische Gründe
für diese Ähnlichkeit mit dem Judentum, denn die Juden hatten eine starke kommerzielle Verbindung zu Indien,
insbesondere im südlichen Teil schon
in der Zeit vor Christus. Und es ist
durchaus möglich, dass es unter den

ersten Christen Indiens Juden gab. Für
die Juden ist das Passah das Gedenken
an ihren Übergang von der Sklaverei in
die Freiheit.
Im Alten Testament wurden
die Israeliten
durch das Blut
des
PassahOpferlammes
gerettet. Und
im Neuen Testament werden
wir alle durch das Blut Jesu Christi gerettet, des Opferlamms für die Sünden
der Welt. Durch dieses Opfer Christi
werden wir frei und genießen die Freiheit der Kinder Gottes. Das Passahfest
im Neuen Testament, d. h. die Eucharistiefeier, ist das gleiche Opfer Christi auf
Golgatha für unsere Sünden. Am Gründonnerstag erinnern wir uns auf besondere Weise daran. Durch die Passahfeier in den christlichen Familien von
St. Thomas, die mit der jüdischen und
indischen Kultur verbunden sind, wird
diese eucharistische Erinnerung gefeiert und von Generation zu Generation
weitergegeben. Es ist die Erinnerung an
die heilsamen Hände des Erlösers, es ist
die Erinnerung an das himmlische Brot,
das für uns gebrochen wurde, es ist die
Erinnerung an das Heilige Blut, das für
uns vergossen wurde. Erinnern wir uns
an die Barmherzigkeit unseres Herrn
und geben wir diese Erinnerung an die
Erlösung an unsere zukünftigen Generationen weiter.

Quelle: Christine Limmer;
in www.pfarrbriefservice.de

2. Exodus 12, 21-31, 41, 42 und den Lesungen aus dem Evangelium, die vom
Abendmahl erzählen (Lk 22, 14-20).
Dann nimmt das Familienoberhaupt
das Kreuz vom Brot und schneidet das
Brot in 13 Stücke. Er gibt den Familienmitgliedern die in das Getränk getauchten Brotstücke. Die Familienmitglieder
nehmen der Reihe nach von den Ältesten bis zu den Jüngsten das Brot und
das Getränk mit Respekt entgegen und
essen es im Stehen. Dann sitzen alle
zusammen und verzehren das restliche
Brot und die Passah-Milch mit Früchten,
die dazu serviert werden. Das Kreuz aus
Palmblättern wird nicht weggeworfen,
sondern verbrannt. Wenn jemand in der
Familie stirbt, wird das Passahessen in
dem Jahr nicht zubereitet. In diesem
Fall bringen die Nachbarn oder die Verwandten das Passah-Essen mit, um das
Passah zu feiern.

Kaplan Zacharias Thondamkulam
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Karfreitag – durchkreuztes Leben
Eine Schulklasse erhielt von ihrer Lehrerin den Auftrag, ein Kreuz ins Heft zu
zeichnen. Daraufhin malte ein Junge
zwei aufeinander liegende Kreuze – ein
Kreuz im Kreuz. Von der Lehrerin darauf
angesprochen, erklärte der Junge: „Sie
haben doch gesagt, dass er für
uns alle gekreuzigt
wurde. Also auch
für mich, oder?
Dann kann ich
auch mein Kreuz
in sein Kreuz hineinlegen.“

durchkreuzten Pläne, alles, was bei uns
in Schräglage geraten ist, vor Jesus zu
bringen: Er leidet für uns und mit uns.
Ihm kann ich meine Einsamkeit und Verlassenheit, meine Not hinhalten; ihm
kann ich im Gebet oder auch in der Stille
mein Leid hinhalten und darauf
vertrauen, dass er
es in sein Leiden
einschließt.
Der
Karfreitag
schenkt uns die
Möglichkeit, durch
die Begegnung mit
Jesus am Kreuz
neue Hoffnung zu
schöpfen, befreiter aufzuatmen
und darauf zu vertrauen, dass Gott
auch
unserem
Leben eine österliche Perspektive
bietet.

Manche Menschen
würden gerne den
Karfreitag auslassen und am liebsten gleich Ostern
feiern: Es kann
anstrengend sein,
sich der Passion
Jesu auszusetzen.
Das eigene Leben Ulrike Wolitz: „Kreuz im Kreuz“
bietet doch schon
genügend Leiderfahrungen – muss ich Das Kreuz im Kreuz – es kann uns zum
da noch die Begegnung mit Jesu Leid su- Überlegen anregen: Was ist in meinem
chen, muss ich mit ihm mitleiden?
Leben bruchstückhaft? Was möchte ich
Jesus anvertrauen? Was bildet in meiDer Karfreitag bietet uns eine andere nem immer wieder auch durchkreuzten
Sichtweise an: Er lädt uns ein, in der Li- Leben die goldene Mitte, die alles zuturgie oder auch danach, in der Kirche sammenhält?
oder bei einem Spaziergang im Freien unser durchkreuztes Leben, unsere Diakon Stefan Wolitz
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Karsamstag – alles zu Ende,
worauf man sein Leben verwettet hatte?

Karsamstag in der Kirche ist ein stiller Tag. Keine Musik. Karfreitag und
Karsamstag sind die einzigen Tage, an
denen die Kirche keine Eucharistie feiert. Am Karfreitag konnte man immerhin noch die Kommunion empfangen,
wenn man wollte – heute ist selbst das
nur noch als Wegzehrung für die schwer
Kranken erlaubt. Die einzigen liturgischen Feiern, die heute stattfinden,
sind die Horen des Stundenbuchs, diese
niemals endende Heiligung des Tages
(Wenn Sie sie mitempfinden möchten,
gibt es im Gotteslob unter der Nr. 310
einen Vorschlag für eine Trauermette).
Draußen bereitet die Natur sich für das
Osterfest vor, das Grün spitzt hervor,
mit Glück scheint die Sonne – drinnen
in der Kirche betrachten wir das verschlossene Grab.
Das Grab, in dem unser Herr und Heiland Jesus Christus liegt. Er, der die Erlösung versprochen hat, wurde nun selbst
gekreuzigt, ist gestorben und begraben

worden. Welche Enttäuschung, welcher
tiefe Schmerz muss das gewesen sein
für die Leute vor 2000 Jahren! Klar, im
Nachhinein sagen wir, Ihr hättet doch
wissen können, dass er wiederauferstehen würde. Er hat es oft genug gesagt.
Da und hier und dort steht es in der Bibel! Aber: Im Nachhinein ist man immer
schlauer. Damals wird man das nicht so
erinnert, nicht so empfunden haben,
und selbst wenn: man wird es nicht so
recht geglaubt haben angesichts dieser
nicht wegdiskutierbaren Realität von
Kreuz und Tod und Grab. Damals war
einfach alles zu Ende, worauf man sein
ganzes Leben verwettet hatte.
Glauben wir es denn, durch und durch,
mehr als die Leute damals? So sehr,
dass wir wirklich und wahrhaftig unser
ganzes Leben darauf verwetten? Dass
wir alles andere hintanstellen und nur
ihm nachfolgen?
Diakon Marc André Selig
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Osternacht und Ostersonntag –
Sieg des Lebens über den Tod
Die Jüngerinnen und Jünger erhalten
vom Auferstandenen die Zusage: „Ich
bin mit euch alle Tage bis zum Ende
der Welt.“ Jesus lebt, er ist da und geht
mit – bis heute.
Zwei Geschichten davon hören wir am
Ostersonntag in den Gottesdiensten:
Im Markusevangelium 16, 1-7 hören
wir von den Frauen, die ein leeres Grab
vorfinden. Ein Engel spricht zu ihnen:
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„Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. … geht und sagt
seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht
euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.“
Das Johannesevangelium 20, 1-18 erzählt über Maria von Magdala, die meint,
den Gärtner zu sehen, bis Jesus zu ihr
sagte: „Maria!“ und ihr die Augen aufgehen.

Impulse zur Heiligen Woche

Der Auferstehung können wir auch Zuhause auf unterschiedliche Weise Ausdruck verleihen:
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Gang nach Emmaus –
nicht schön gefärbte Eier, sondern Jesus finden
Die Emmaus-Geschichte (Lk 24, 13 ff)
nimmt uns in unseren Zweifeln und
Ängsten wahr, wenn wir wie viele Christen vor uns fragen: „Ist Jesus, der Herr
wirklich auferstanden?“ Diese Bibelstelle ist ehrlich und nahe an unserer Wirklichkeit, weil Jesus schon mit uns auf
dem Weg ist.
Diese Geschichte ist zwischen den Zeiten: beweglich und uns bewegend. Eine
Auferstehungserzählung, die nichts
unversucht lässt, um uns nahe zu kommen. Eine eigenartige Atmosphäre
kennzeichnet sie: zwei Menschen gehen
nach Jesu Kreuzigung enttäuscht nach
Hause zurück. Dieser Weg ist nicht so
einfach hinter sich zu bringen. Denn wie
soll man nach hinten bringen, was man
für die Zukunft erhofft hatte?
Jesus ist nicht mehr da. Nun muss man
Abschied nehmen von der Hoffnung.
Beide gehen und bleiben im Gespräch,
halten noch einmal fest und zusammen, was für sie Hoffnung war. Jesu
Nähe fehlt ihnen. Und Jesus… naht sich
ihnen. Unerkannt und ohne großes Wiedersehen schenkt ER neue Gegenwart –
gerade da, wo der Abschied und die
Trauer groß sind. ER geht mit und spürt
mit, begleitet lange bevor er erkannt
werden kann.
Jesus ist nicht plötzlich da und verschwindet. Schön ist, dass ER Zeit hat,
Zeit mitzugehen, Zeit hat menschlich
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zu sein unter
Menschen. Jesus fragt sie.
„Da bleiben
beide traurig
stehen.“ Stehen bleiben
auf dem Trauerweg…? Da
kommt wirklich heraus,
was herauskommen muss. Was die beiden hinter
sich bringen wollen, wird auf einmal
nach vorne gekehrt. Berührt von Jesu
Nähe, ändert sich die Atmosphäre. Das
Verlorene wird im gemeinsamen Gespräch wiedergefunden. Totgeglaubte
Hoffnung belebt sich wieder. Nur in seiner verhüllten Gegenwart ist möglich,
was sonst sinnlos erscheint.
Unzweifelhaft haben sich unsere beiden Jünger verändert. Sie, die weggehen wollten, bekommen alles zurück.
Mehr noch! Jesu Nähe wird ganz handgreiflich erfahrbar: nach der Ankunft
beim Essen am gemeinsamen Tisch.
Ganz handgreiflich gibt ER sich selbst,
wie ER zuvor sich auch gegeben hat. Er
gibt sich selbst zu erkennen. Erst jetzt
ist möglich, dass Jesus wieder geht.
Sein Verschwinden hinterlässt keine
neue Trauer, ist doch nun sein Weggang
auch sein Bleiben.
Gemeindereferentin Claudia Possi

Fasten- und Osterzeit

Einladung zu einem Spaziergang
in der Österlichen Bußzeit
In der Österlichen Bußzeit stellte nun die
Dekanatsrunde der KLB Dinkelscherben
an diesen bestehenden Kreuzwegen Infotafeln mit Gedanken und Anregungen
auf, um den Kreuzweg von Jesus in die
heutige Zeit zu transportieren.

In Ustersbach und Rommelsried gibt
es bereits einen Kreuzweg, die Dorfbewohner wissen das und schätzen diese
Orte in der Natur sehr.

Der Kreuzweg in Ustersbach befindet
sich bei der Grotte in der Nähe der Kirche St. Fridolin. In Rommelsried führt
der Kreuzweg am Ortsende Richtung
Deubach links beim Radweg hinauf zur
Heilig-Grab-Kapelle.
Dekanatsrunde
Katholische Landvolk Bewegung
Dinkelscherben

Rommelsried
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Familien-Fastenaktion
der PG Dietkirch
Der Weg bis Ostern für Familien und Kinder wird in diesem
Jahr für alle sichtbar durch den „Baum der guten Taten“,
der in jeder der Pfarrgemeinden entstanden ist.
Das Grünen und Blühen dieser Bäume macht uns die Lebendigkeit unserer Pfarrgemeinden, auch ohne Kinderund Familiengottesdienste, sichtbar.
Verschiedene Stationen an den Kirchen laden in der „Heiligen Woche“ dazu ein, sich außerhalb von Gottesdiensten auf die Feier der Kar- und Ostertage einzustimmen.
Schaut einfach mal vorbei und lasst euch inspirieren…
Die Familien- und
Kindergottesdienst-Teams
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Osterprügel –
alter Brauch am Osterfeuer in Agawang
Wir, die Ministranten aus Agawang,
möchten in diesem Jahr den Brauch
des Osterfeuerprügels wiederaufleben
lassen.

Im Zusammenhang mit dem Osterfest
ist auch heute noch in manchen Dörfern
unseres Landkreises der alte Brauch der
Osterprügel (auch Weihprügel genannt)
bekannt. Im Osterfeuer angebrannte
und gesegnete Holzscheite werden dabei in Ställen und Häusern aufgehängt,
um den Hof und die Bewohner vor Gewitter und Unheil zu schützen. Die genaue Herkunft des Brauches ist nicht
bekannt, allerdings soll der Brauch des
Osterprügels eng mit dem des Osterfeuers zusammenhängen.

anderen Interessierten mitgenommen
werden. Auf Wunsch können wir Minis
den Osterfeuerprügel auch zu Ihnen
nach Hause bringen. Ähnlich wie beim
Osterlicht erhoffen sich Menschen, indem sie einen Teil vom Osterfeuer mit
nach Hause nehmen, Schutz und Segen
Gottes – nur eben für das ganze Jahr.
Zuhause können Sie ihren Osterprügel
unter den First oder an einen anderen
geeigneten Ort des Hauses oder Stalls
aufhängen. Den Erlös aus der Aktion
möchten wir zur einen Hälfte an einen
guten Zweck spenden und zur anderen
Hälfte für gemeinsame Aktivitäten der
Agawanger Minis nutzen.
Um die Vorbereitungen zu erleichtern
und um sicherzugehen, dass jeder Interessierte einen Osterfeuerprügel
erhält, bitten wir um Vorbestellung
unter 08294/2266 oder per E-Mail
(just.leitenmaier@t-online.de).
Anna Leitenmaier im Namen der
Agawanger Minis

Die von den Agawanger Ministranten
gefertigten Osterprügel aus Haselnussholz werden in das gesegnete Osterfeuer gelegt, dort von einer Seite angebrannt und können nach der Osternacht
oder nach den Gottesdiensten an den
Osterfeiertagen gegen eine Spende von
den Gottesdienstbesuchern und allen
13

Gottesdienste

Liturgische Angebote
von Palmsonntag bis Ostermontag
Samstag, 27. März 2021
Döpshofen
Margertshausen
Rommelsried

VORABEND DES PALMSONNTAG

18:30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige
18:30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Segnung der Palmzweige
18:30 Uhr	Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige

Sonntag, 28. März 2021

PALMSONNTAG

Kollekte für das Hl. Land
Agawang
8:30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige
Dietkirch
10:15 Uhr	Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige –
Abgabe von Osterkerzen gegen eine Spende
Kutzenhausen
10:15 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige
Ustersbach
8:30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der Palmzweige
19:00 Uhr Fastenandacht – Predigt: Kaplan Dominik Loy

Donnerstag, 1. April 2021 GRÜNDONNERSTAG
Dietkirch
Kutzenhausen
Ustersbach

19:00 Uhr Abendmahlfeier, anschl. Ölbergandacht
19:00 Uhr Abendmahlfeier
19:00 Uhr	Ölbergandacht gestaltet von der MMC
(bitte Gotteslob mitbringen)

Freitag, 2. April 2021
Agawang

Dietkirch
Döpshofen
Kutzenhausen

Margertshausen
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KARFREITAG

9:00 Uhr Betstunde der Männer
10:00 Uhr Kreuzwegandacht
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
21:00 Uhr Nachtgebet am Hl. Grab
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
13:00 Uhr	Karfreitagsliturgie, anschl. Möglichkeit zum persönlichen stillen Gebet
9:00 Uhr Kreuzwegandacht
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
19:30 Uhr Grabmusik
10:00 Uhr Kreuzwegandacht
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
18:00 Uhr Betstunde „Die sieben Worte Jesu“

Gottesdienste

Oberschönenfeld

20:00 Uhr	Kreuzwegandacht mit Fackeln vor
der Abteikirche – bei schlechter
Witterung: Meditation in der Kirche

Rommelsried

16:30 Uhr Karfreitagsliturgie

Ustersbach

10:00 Uhr Kreuzwegandacht
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie

Samstag, 3. April 2021

KARSAMSTAG

Speisensegnung: Bitte behalten Sie Ihren Speisekorb bei Ihnen am Platz in der Bank.
Dietkirch

20:00 Uhr Feier der Osternacht

Döpshofen

20:00 Uhr Feier der Osternacht

Kutzenhausen

21:00 Uhr	Osternächtliche Feier (Lichtfeier, Wortgottesdienst,
Segnung des Taufwassers, Kommunionfeier)

Rommelsried

21:00 Uhr Feier der Osternacht

Sonntag, 4. April 2021
Agawang

HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN

5:00 Uhr Feier der Osternacht

Kutzenhausen

10:00 Uhr Festgottesdienst

Margertshausen

10:00 Uhr Festgottesdienst

Ustersbach

5:30 Uhr Feier der Osternacht

Montag, 5. April 2021

OSTERMONTAG

Agawang

8:30 Uhr Festgottesdienst

Dietkirch

10:00 Uhr Festgottesdienst

Kutzenhausen 		Emmausgang der Pfarreiengemeinschaft
nach Kutzenhausen
19:00 Uhr Österliches Abendlob
Rommelsried
Ustersbach

10:00 Uhr Festgottesdienst
8:30 Uhr Festgottesdienst

Wichtiger Hinweis: Für die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag
und Ostermontag besteht eine Reservierungsmöglichkeit, jedoch keine Notwendigkeit, sich anmelden zu
müssen. Damit bieten wir einerseits die Sicherheit eines Platzes jenen, welchen das wichtig ist, verzichten
andererseits auf ein Anmeldeverfahren, weil es Menschen erfahrungsgemäß teilweise von einer Teilnahme
eher abhält. Je nach örtlicher Möglichkeit werden einzelne Gottesdienste übertragen (z. B. ins Freie oder
Pfarrheim), evtl. auch Sitzgelegenheiten draußen vorgehalten. Reservierungsschluss ist Gründonnerstag
um 12:00 Uhr im Zentralen Pfarrbüro (Tel.: 08238/2352, E-Mail: pg.dietkirch@bistum-augsburg.de).
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Rück- und Ausblick

Heilig-Drei-König in Ustersbach
mit Kaplan Dominik Loy.

Auch in Agawang konnte vor einem Jahr die Osterkerze nicht am Osterfeuer entzündet werden.

Der Nikolaus kommt zur Adventsfenster
eröffnung nach Kutzenhausen.

Eine Abordnung der Kutzenhauser Sternsinger
besucht den Gottesdienst.

Christkind in der Krippe von
St. Johannes Baptist.
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Wintermärchen in Dietkirch.

Rück- und Ausblick

Wegstation mit Blick auf Weihnachten
am Tag der Hl. Lucia in Dietkirch.

Dietkircher Sternsinger beim Corona-Gottesdienst rund um die Erscheinung des Herrn.

Krippenspiel 2020 als Freiluftandacht
im Pfarrgarten Kutzenhausen.

Wenigstens als Ministranten beim DreikönigsGottesdienst konnten die Sternsinger aktiv sein.

Adventsfenster im Pfarrheim Ustersbach.

Annakapelle bei Ustersbach im Schnee.
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Kirche und Corona

Aktion Dreikönigssingen
unter erschwerten Bedingungen

Die Aktion Dreikönigssingen fand in
diesem Jahr – wie so vieles – auf eine
etwas andere Art und Weise statt. Aufgrund des Mitte Dezember entschiedenen „harten Lockdowns“ wurden Pläne
über die Durchführung der Aktion unter
Hygieneauflagen endgültig verworfen.
Für die Sternsingerinnen und Sternsinger wurden an Weihnachten kleine
18

Trost- und Dankesbriefe mit einer schokoladigen Überraschung verteilt.
Auch ohne die Möglichkeit der persönlichen Hausbesuche fand sich ein Weg,
den Segen zu den Pfarreimitgliedern
in Kutzenhausen, Buch und Maingründel nachhause zu bringen: Während
im Gottesdienst am Dreikönigstag eine

Kirche und Corona

einzelne Gruppe unter den gegebenen
Hygienevorschriften ihren Vers vortrug,
wurden vorgepackte Tütchen mit Segenssprüchen, Flyern der Aktion Dreikönigssingen sowie Haustür-Aufklebern gesegnet und im Anschluss an alle
Haushalte verteilt.
Wir sind überzeugt, dass der Segen der
Heiligen Drei Könige sich nicht durch
gewöhnliche Briefkästen abhalten ließ
und trotz der Widrigkeiten dieser Zeit all
jene erreicht hat, die ihn sich wünschen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf das
kommende Jahr, in dem eine persönliche Sternsingeraktion hoffentlich wieder
möglich sein wird, und wünschen allen
Kindern, Ehrenamtlichen und Pfarrgemeindemitgliedern weiterhin alles Gute!
Ann-Kathrin & Theresa Mayr,
Elisabeth Lehner
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Kirche und Corona

Lasst uns das Beste daraus machen …!
ihr altes Leben. Sie wollen heim. Mit einem Brief aus Jerusalem flammt ihre
Hoffnung auf. Vielleicht kommt jetzt die
erlösende Nachricht. Doch weit gefehlt.
Der Prophet Jeremia fordert die Verzweifelten vielmehr auf, noch lange Geduld zu haben und sich in der Krise einzurichten: „Suchet der Stadt Bestes und
betet für sie zum Herrn, denn wenn’s ihr
wohl geht, dann geht’s euch auch wohl.“
Im Vorfeld einer Pfarrgemeinderatssitzung Dietkirch war ich auf der Suche
nach einem Bibel-Impuls, der uns eine
Analogie zu unserer aktuellen „CoronaZeit“ vor Augen führt. Ich wurde dabei
interessanterweise bei der evangelischlutherischen Michaels-Kirchengemeinde Heiligenfelde fündig, die unter der
Überschrift „Das Beste daraus machen“
– in ausführlicherer Form – folgendes
Gedankenspiel entwickelte:
Gerne stelle ich mir vor, wie wir eines
Tages aufwachen und der ganze Spuk
ist vorbei. Dann schauen wir uns alte Fotos an und schmunzeln über die bunten
Masken, die wir damals tragen mussten.
Wir gehen wieder unbeschwert ins Restaurant oder auf Konzerte. In den Städten und auf dem Land blüht das Leben.
Eines Tages werden wir aufwachen und
der Spuk ist vorbei. Das hofften vor
mehr als 2400 Jahren wohl auch die
Menschen, die aus ihrer Heimat Jerusalem in das ferne Babylon verschleppt
wurden und nun an den Wassern zu
Babel sitzen und weinen. Sie vermissen
20

Mir kommen Aussagen in den Sinn wie:
„Der Virus wird uns noch lange begleiten“ und „Wir brauchen Durchhaltekraft“. Also wohl doch keine schnelle
Rückkehr zum gewohnten Leben. Das
ist bitter, regelrecht zum Verzweifeln.
Nein sagt Jeremia. Das ist nicht zum
Verzweifeln. Nicht, wenn ihr das Beste
aus der Situation macht. Und am besten schaut ihr danach, was den Anderen hilft. Wenn es ihnen gut geht, dann
wird es auch euch gut gehen. Ähnliches
hören wir täglich in den Nachrichten.
Wenn Virologen nicht müde werden,
uns die Pandemie-Regeln im Alltag
zu erklären und Politiker – je nach In
fektionsgeschehen – Vorsichtsmaßnahmen auferlegen oder lockern, dann ist
ihre Botschaft dahinter eine ähnliche:
Nehmt den Virus ernst und die Situation an, wie sie ist. Am besten, indem ihr
Sorge tragt, dass ihr niemanden gefährdet. Helft, wo ihr helfen könnt, aber bitte mit Abstand.
Diese Zeit – sie geht an unsere Substanz
und die Anspannung wächst mit jedem
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Tag. Auch für uns Mitarbeitende und Ehrenamtliche in den Pfarreien. Wir trauern
den „alten“ Zeiten nach. Vieles mussten
und müssen wir absagen. Das schmerzt.
Doch es bringt nichts, wenn wir uns in
Trauer und Selbstmitleid verlieren. Nach
vorne sollten wir schauen, das Beste suchen und überlegen, was trotz Corona
möglich ist. Denn: Jede Krise hat ihre
Chancen und mancher Trendforscher
sieht unsere Gesellschaft an einer Weggabelung, an der die brennenden Zukunftsfragen die bis dato eingeschlagene
Richtung ändert. Nicht unbedingt zum
Schlechteren. Verzicht bedeutet nämlich
nicht immer gleich Verlust. Denken wir
an die Telefonate oder die Briefe, die uns
plötzlich so wichtig wurden, während
vorher eine WhatsApp-Nachricht genug
sein musste.
Doch zurück zum Brief des Propheten
Jeremia: Er endet mit dem tröstlichen
Gedanken, dass die Katastrophe nicht

ewig dauern wird. Und so erzählt die
Bibel, dass viele Jahre später die Menschen wieder die Möglichkeit hatten, in
ihre Heimat Jerusalem zurückzukehren.
Doch viele wollten es gar nicht. Neue
Generationen waren herangewachsen,
die längst in der Fremde heimisch waren und neue Wege fanden, ihren Glauben zu leben. Rückblickend war das Exil
in Babylon für die Menschen ein Neuanfang. Sie begriffen die Krise als Chance,
Neues zu wagen.
Vielleicht finden auch wir im Zuge dieser „Corona-Zeit“ ganz neue Wege, um
unsere religiöse Gemeinschaft zum Blühen zu bringen und verkrustete Strukturen zu lösen. Und wo wir an unsere
Grenzen stoßen, können wir das im Gebet vor Gott bringen sowie darauf vertrauen, dass er den Weg mit uns geht,
uns leitet und begleitet.
Armin Hartmuth
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Berufung und Neues wagen

Die Kirche braucht Arbeiter
im Weinberg des Herrn!
Wir alle hören die Stimme in unserem
Inneren, die uns sagt, was wir tun und
lassen sollen. Es ist die Stimme des Gewissens, und oft genug wollen wir sie
nicht vernehmen. Aber sie meldet sich –
leise und hartnäckig. Und die Stimme
zur Berufung?
Der Ruf Gottes ist leise, aber er wirkt.
Manchmal dauert es lange, bis der Ruf
vernommen wird. Viele sogenannte
Spätberufene können dazu ihre eigene Lebensgeschichte erzählen. Oft ist
es eine Geschichte von Erfolg, der dennoch nicht glücklich macht. Trotz Geld,
Anerkennung, tollem Job ist die Leere
geblieben und es tauchen immer wieder
Fragen auf nach dem Sinn des Ganzen,
nach dem tiefsten Kern des Daseins.
Dann erst wird der Ruf Gottes vernommen und zur Gottesliebe kommt Mut zur
großen Veränderung. Einige Menschen
erfahren auch heute diese Berufung –
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aber es braucht großen Mut und tiefen
Glauben, dieser Stimme nachzugeben.
Der Papst bittet: “Wir brauchen dringend gute Seelenhirten und gute Ordensschwestern!“ Immer wieder bittet
uns Papst Franziskus um aktive Beteiligung am Weltgebetstag für geistliche
Berufungen. Er bittet uns ganz konkret
um das Gebet für Priester, Ordensschwestern und -brüder. Für all jene,
die es bereits sind und jene die es noch
werden. Zitat: „ Zur vertrauten Freundschaft mit dem Herrn möchte ich lebhaft
ermutigen, vor allem um im Himmel
neue Berufungen zum Priestertum und
zum geweihten Leben zu erflehen.“
Die Wichtigkeit geistlicher Berufe in
unserer religiösen Gesellschaft ist unumstritten, und schon seit 1964 ist der
4. Sonntag der Osterzeit, der Sonntag
des guten Hirten, dem Gebet um Beru-

Berufung und Neues wagen

fungen gewidmet. Heuer, im Jahr 2021,
ist dieser Sonntag der 25. April, an dem
wir wieder das Evangelium vom guten
Hirten hören (Joh. 10, 11-18).
Gerade in einer Gesellschaft, die außer
Konsum und Zerstreuung nicht viel zu
bieten hat, die wenig Halt in unsicheren
Zeiten bietet und auf viele drängende
Sinnfragen keine Antwort weiß, brauchen wir besondere Menschen, die als
„Seelenführer“ ihre Berufung finden. Sie
können der Jugend, aber auch allen anderen, einen alternativen Weg zu leben
aufzeigen. Sie zeigen durch ihr gutes
Beispiel, wie ein Leben aussehen kann,
das sich an anderen Werten orientiert
als uns die Medien zeigen. Auch sind
alle Berufenen, die der leisen Stimme in
ihrem Inneren nachgegeben haben, ein
großer Segen für alle Menschen.

Ja, Jesus schenkt diese Gnaden und es
liegt an uns, dem Ruf seiner Stimme zu
folgen. Beten wir, dass sich der Weinberg des Herrn wieder mit vielen guten
Arbeitern und Arbeiterinnen füllt und
nicht länger entvölkert bleibt.
Hermine Bauer
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LUST AUF ETWAS NEUES ?
DAS TRIFFT SICH GUT.
DENN:

Mesner/in (m/w/d)
5,08 Wochenstunden (im bestehenden Team) oder 10,16 Wochenstunden (alleine)
Wir bieten Ihnen:
 verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
 ein motiviertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen
 gute Bezahlung
 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Kombinieren Sie in einem zukunftsfähigen Umfeld
Ihre persönlichen Begabungen und
den gelebten Glauben vor Ort miteinander !
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Pfarrkirchenstiftung St. Johannes Baptist Dietkirch
Kirchplatz 4, 86459 Gessertshausen
Pfarrbüro: 08238/2352 oder Kirchenpfleger: 0171/4986941

Wir freuen uns auf Sie !

