4. Fastensonntag ’A’

22.03.2020

Liebe Gemeindemitglieder,
die vergangenen Wochen brachten große Veränderungen im Leben der Menschen weltweit, in
Deutschland, aber auch in unserem Bistum und in unserer Pfarreiengemeinschaft.
Täglich wurden wir konfrontiert mit neuen, schlechten Nachrichten und spürten die Einschränkungen
im persönlichen Leben. Hinter uns liegt die erste Woche, in der wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern
durften. Seit Mittwoch bleiben unsere Pfarrbüros für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir stehen Ihnen
aber noch telefonisch, per E-Mail und postalisch zur Verfügung. Was uns die kommenden Tage und Wochen
bringen, wissen wir nicht. Verunsicherung, aber auch Angst und bange Fragen sind überall spürbar. Der
heutige 4. Fastensonntag bringt für uns Christen eine besonders schmerzhafte Erfahrung – wir feiern den Tag
des Herrn ohne die Möglichkeit zu haben, persönlich an einer Eucharistiefeier teilzunehmen und den Leib des
Herrn zu empfangen. Mögen die Worte des Psalm 23, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, uns unsere
Ängste wegnehmen und Kraft, Mut und Hoffnung schenken: „Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen“.
Ihm, dem Hirten seiner Kirche, vertrauen wir uns selbst, unsere Familien und Gemeinden, alle Menschen, die
in diesen Tagen durch Coronavirus, andere Krankheiten und schwierige Schicksalsschläge getroffen sind, alle
Menschen, die an den unterschiedlichsten Stellen unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass das Leben gerade
jetzt weiter geht, an. Möge er uns alle beschützen und seinen Segen schenken!
Als Pfarrgemeinde müssen wir nun neue Wege gehen, andere Formen des Gebets, der Gemeinschaft, der
christlichen Nächstenliebe und der gegenseitigen Kommunikation suchen und pflegen. Ich hoffe, die
untenstehenden Informationen können Ihnen dabei ein wenig helfen:
1. Ab diesem Sonntag werden täglich Gottesdienste mit unserem ernannten Bischof Dr. Bertram Meier
aus der Kapelle des Bischofshauses live übertragen. Die Sonntagsgottesdienste finden um 10 Uhr
statt, der Gottesdienst werktags um 19 Uhr. Die Sonntagsgottesdienste beginnen am 22. März und
werden live von a.tv sowie Allgäu-TV im regionalen Fernsehen übertragen, außerdem auf dem
YouTube-Kanal von katholisch1.tv. Wir werden in den kommenden Wochen immer am Sonntag kurz
vor 10 Uhr mit den Glocken unserer Kirchen zu diesem Gottesdienst und zum Gebet einladen. Von
Montag bis Samstag wird es immer um 19 Uhr eine Heilige Messe mit unserem ernannten Bischof
geben. Diese wird ebenfalls auf dem YouTube-Kanal von katholisch1.tv zu sehen sein.
Sie können sich zudem die Gottesdienste und Gebetszeiten aus der Erzabtei St. Ottilien live anhören.
2. Die Fachbereiche "Liturgie" und "Liturgische Bildung" des Bistums Augsburg stellen jeden Tag eine
Vorlage zur Feier eines kurzen Hausgottesdienstes zur Verfügung. Zudem gibt es auf den
Bistumsseiten in der Rubrik "Wort Gottes heute" die Lesungen des Tages, den wöchentlich
wechselnden "Geistlichen Impuls" und den Heiligen des Tages. (www.bistum-augsburg.de)
3. Falls Sie eine Hilfe benötigen (z.B. beim Einkaufen, Medikamente besorgen etc.), geben Sie uns bitte
Bescheid. Wir versuchen nach unseren Möglichkeiten Ihnen zu helfen. Gleichzeitig bitte ich Sie alle
um eine besondere Achtsamkeit. Vielleicht haben Sie in Ihrem Umfeld Menschen, die eine Hilfe
brauchen, aber nicht genug Mut haben, um um Hilfe zu bitten. Seien Sie bitte aktiv, fragen Sie nach
und agieren Sie selbst oder geben Sie uns bitte Bescheid.
4. Diese und alle wichtigen Informationen finden Sie im Schaukasten, auf dem Schriftenstand in
unseren Kirchen und auf unserer Homepage (www.pg-haunstetten.de). Sie werden ständig
aktualisiert.
5. Auf dem irdischen Pilgerweg zu Gott wurde aus der Pfarrei StG Frau Walburga Harrer von Gott
abberufen. Der Familie, den Angehörigen und Freunden sprechen wir unser Beileid aus und
wünschen Trost und Gottes Beistand. Für die Verstorbene beten wir: HERR, gib ihr die ewige
Ruhe …
Ihr Pfarrer Markus Mikus

