Ab dem 22.03.2020 finden in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenberg-Ascholtshausen-Holztraubach folgende Messen statt.
Sonntag, Messe in Pfaffenberg um 09:45 Uhr
Dienstag, Messe in Ascholtshausen um 18:00 Uhr
Mittwoch, Messe in Buchhausen um 18:00 Uhr
Donnerstag, Messe in Holztraubach um 18:00 Uhr
Freitag, Messe in Oberhaselbach um 18:00 Uhr
Samstag, Messe in Upfkofen um 19:00 Uhr
Die Messen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur mit dem Mesner und dem jeweiligen Pfarrer statt. Die
Glocken läuten zu Beginn des Gottesdienstes und zur Wandlung. Die Messintentionen werden auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Eine kirchliche Beisetzung/Beerdigung kann nur im engsten Familienkreis stattfinden. Die Messe als Requiem für
den Verstorbenen findet zu einem späteren Zeitpunkt in der jeweiligen Kirche statt.

Gebete sowie Hausgottesdienste finden Sie auch auf der Homepage www.holztraubach.de
Die Internetseite www.ignatius.de bietet verschiedene Anregungen für Hausandachten. Die Streaming-Dienste über das
Internet aus dem Dom sowie weitere zahlreiche Möglichkeiten der Gottesdienstteilnahme in TV, Radio und Internet bleiben
bestehen und sollten reichlich genutzt werden. Wir laden die Gläubigen ein, zuhause vor dem Kreuz oder vor einem
Marienbild gerade in dieser Zeit zu beten und zu singen und die modernen Medien zu nutzen.
Die Kirche an sich bleibt für die persönliche Andacht geöffnet. Wir bitten jedoch darum, den nötigen Abstand (1,5 m) zu
anderen Kirchenbesuchern einzuhalten. Auch ruhen vorerst alle Aktivitäten, Veranstaltungen, Gruppen und Kreise.
Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. In dringenden Fällen (Sterbefall/Kranken-salbung) die Telefonnummer
08772/326 durchläuten lassen.
Ihr Pfarrer P. Banza-Kabwende

Online-Seelsorge und Online-Angebote
Allgemein
www.internetseelsorge.de
Auf dieser Seite kann mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus unterschiedlichen Bistümern direkt
Mailkontakt aufnehmen. Es wird geistliche Begleitung angeboten. Und es gibt einen Überblick über
verschiedene Online-Angebote, angefangen von Fastenimpulsen, Sonntagsimpulsen bis hin zu
Netzgemeinden.
Internetseelsorge.de ist ein Angebot der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral
(KAMP) in Erfurt.

Netzgemeinde
www.netzgemeinde-dazwischen.de
da_zwischen Gott entdecken! Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen kleinen und großen Dingen, die
sich im Leben ereignen. Die "Netzgemeinde" ist wie ein Hinweisschild, das helfen will, mitten im
Alltag Gott zu entdecken. Montagmorgens oder auch mal zwischendurch gibt es einen Impuls. Am
Freitag eine Nachricht zum Wochenabschluss. In Zieten des Corona sogar täglich. Und es besteht die
Möglichkeit, zu antworten, miteinander in den Austausch zu kommen.
da-zwischen ist eine Initiative der (Erz-)Bistümer Speyer, Würzburg und Freiburg.
Radio
https://www.horeb.org/
https://www.radiomaria.at/
Die Sender bieten Impulse, Gebetszeiten (Stundengebet, Rosenkranz), Gottesübertragungen (z.B. Hl.
Messe mit Papst Franziskus), Radioexerzitien ...
Twitter
Auf Twitter hat sich eine ganz spontane Initiative von v.a. benediktinischen Ordensleuten geprägt
gebildet. Unter dem Hashtag #CoronaEremit gibt es immer wieder Tipps zum Alleinsein aus
klösterlicher Perspektive, Gedichte, Bibelzitate etc.
Für Familien
www.familien234.de
Familien234.de ist ein Online-Angebot der Familienpastoral im Erzbistum Köln. Auf dieser Seite gibt
es Informationen zu den Festen des Kirchenjahres, Anregungen zum Basteln und Spielen,
Ausmalbilder. Das Sonntagsevangelium in leichter Sprache mit jeweils einem Impuls für Kinder und
für Erwachsene und einem Ausmalbild gibt es auf dieser Seite:
https://www.erzbistumkoeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgi
e/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahre/lesejahr_a.html

Zusammengestellt von Pastoralreferentin Heidi Braun | Beauftragte für Internetseelsorge

Empfehlungen für Kinder und Familien
u.a. zur Erstkommunionvorbereitung
Unser Glaube
Eine Internetseite über Gott, Glaube und Kirche mit Wimmelbildern, Spielen, Fragen:
https://www.reliki.de/
Erklärvideos „Katholisch für Anfänger“:
https://www.katholisch.de/video/serien/katholisch-fuer-anfaenger
Verschiedene Themen in kindggerechter Sprache
https://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/fuer-kinder-erklaert
Eigentlich eine Seite für Ministranten/innen, die aber auch für Kommunionkinder interessant ist:
Ablauf der Heiligen Messe, Körperhaltung im Gottesdienst, Gebete ... und Rätsel, Witze usw.
www.ministrantenportal.de

Die Bibel
Videos – Die Bibel einfach erzählt:
https://www.katholisch.de/video/serien/die-bibel-einfach-erzaehlt

Feste im Kirchenjahr – feiern und beten
Informationen zu den Festen im Kirchenjahr, Spiele, Ausmalbilder: https://www.familien234.de
Ostergeschichte für Kinder erzählt: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichtefuer-kinder-erzaehlt
Video: Ostern erklärt https://youtu.be/gEJOubNZ9NA
Kreuzweg von Misereor „Mit Jesus auf dem Friedensweg“
https://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload_fastenaktion/02-liturgie/kreuzweg-kinderbeschreibung-fastenaktion-2020.pdf

Sonntagsevangelium
Das Sonntagsevangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
Das Sonntagsevangelium in leichter Sprache mit jeweils einem Impuls für Kinder und für Erwachsene
und einem Ausmalbild: https://www.erzbistumkoeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgi
e/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahre/lesejahr_a.html

Erstkommunion
Zum Jahresthema „Jesus, erzähl uns von Gott“:
www.bonifatiuswerk.de/de/aktionen/erstkommunion/downloads

In der Medienzentrale des Bistums gibt es verschiedene DVDs zum Thema Erstkommunion und
anderen religiösen Themen. Diese können kostenlos ausgeliehen werden. Katalog unter
https://www.medienzentralen.de/

PR Heidi Braun | Fachstelle Gemeindekatechese im Bistum Regensburg

Das GOTTESLOB

Begleiter und Hilfe in Krankheit, Leid und Not
Tagzeiten
Das Angelus-Gebet
Laudes in der Österlichen Bußzeit
Vesper in der Österlichen Bußzeit
Komplet
Nachgebet

3,6
614 + 623
637
662
667

Andachten
Rosenkranz
Kreuzweg
Andachtsabschnitt: „Krankheit und Not“
Ölbergandacht

4
683f. | 934
680,5
938

Psalmen
Ps 4
Ps 22
Ps 23
Ps 30
Ps 34
Ps 40
Ps 42+43
Ps 63
Ps 116
Ps 130
Ps 142
Ps 146

Gottes Schutz in der Nacht
Gottverlassenheit und Heilsgewissheit
Der gute Hirt
Dank für Rettung aus Todesnot
Unter Gottes Schutz
Dank, Hingabe und Bitte
Sehnsucht nach dem lebendigen Gott
Sehnsucht nach Gott
Dank für Rettung aus Todesnot
Bitte in tiefer Not
In schwerer Bedrängnis
Preislied auf Gott

310,3
36,2
37,2
629,2
651,4+6
41,2
42,2
616,2
629,4
639,4
75,2
77,2

Gebete
Vertrauen
Klage
Bitte und Dank
Hingabe
im Alter
in Leid und Not
in Krankheit
im Angesicht des Todes
Gebete im Regensburger Diözesananhang

8,5-7
8,9
9,1-3
9,4-6
16,5-6
17,1-2
17,3-5
18
705,1

Lieder
Vertrauen und Trost
Bitte und Klage
Glaube, Hoffnung, Liebe
Tod und Vollendung
Maria
Die himmlische Stadt
Krankheit und Leid

414-435
436-441 | 848-850
442-447 | 851-855
500-511.518
520-537 | 872-891
549-554
867

Litaneien
Litanei von der Gegenwart Gottes
Litanei vom Heilswirken Gottes
Christus-Rufe
Jesus-Litanei
Litanei vom Leiden Jesu
Herz-Jesu-Litanei
Lauretanische Litanei

557
558
560
560
563
564
566

Freue dich, Stadt Jerusalem!
Seid fröhlich zusammen mit ihr,
alle, die ihr traurig wart.
Freut euch und trinkt euch satt
an der Quelle göttlicher Tröstung.

HAUSGOTTESDIENST
zum 4. Fastensonntag

Gotteslob Nr. 172

Eröffnung
Im Namen des Vaters … (vgl. Gotteslob Nr. 3,1)
Gedanken zum Sonntag
Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben,
in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Herrlichkeit, im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen.
Schuldbekenntnis
Ich bekenne … (vgl. Gotteslob Nr. 582,4A)
Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, dein Weg ist ein Weg zu den Menschen. - Kyrie
eleison.
Herr Jesus Christus, dein Weg ist ein Weg über Kreuz und Leid. Christe eleison.
Herr Jesus Christus, dein Weg ist ein Weg zur Auferstehung und
Herrlichkeit. - Kyrie eleison.
Gebet
Herr, unser Gott,
du hast in deinem Sohn
die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt.
Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben,
damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Erste Lesung
1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b
Lesung aus dem ersten Buch Samuel
In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl,
und mach dich auf den Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter
Isai; denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König

ausersehen. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss
steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu
Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt,
denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf
der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr
aber sieht das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel
treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt.
Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der
jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu
Isai: Schick jemand hin, und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum
Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand
hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne Augen und
eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist
es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter
seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von
diesem Tag an.
Antwortpsalm
R Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. – R
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. - (R)
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. - (R)
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl
du füllst mir reichlich den Becher. - (R)
Lauter Güte und Huld

werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - R
Zweite Lesung
Eph 5, 8-14
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser
Brüder! Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn
Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts! Das Licht bringt lauter
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn
gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die
keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf! Denn man muss sich
schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles,
was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber
ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von
den Toten, und Christus wird dein Licht sein.
Evangelium
Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen
Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und
wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam,
konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler
gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und
bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm
nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den
Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat
an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet
hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.
Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen;
dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer
meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat
nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen

tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den
Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine
Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Sie
entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du
willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie
ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm:
Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist
das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du
siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich
glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.
Meditation zum Evangelium
„Ein Mensch erblickt, das Licht der Welt –
Doch oft hat sich herausgestellt
Nach manchem trüb verbrachten Jahr,
Dass dies der letzte Lichtblick war.“
Diese Zeilen voller Skepsis, Humor, aber auch Weisheit, stammen
von Eugen Roth. Auf seine Art will er sagen: Sehen ist nicht gleich
Sehen.
Der Blindgeborene aus dem heutigen Evangelium könnte das
bestätigen, denn er hat das Licht der Welt nie erblickt. Von Geburt
an war er blind. In seinem Leben war es niemals hell geworden. Er
hockt am Wegesrand und bettelt sich seinen Lebensunterhalt
zusammen. Und dem nicht genug: Er muss sich auch noch dem
Verdacht aussetzen, dass seine Blindheit die gerechte Strafe Gottes
sei für irgendeine verborgene Familienschuld.
Auffällig ist, und das unterscheidet diese Erzählung von anderen
Heilungswundern der Evangelien: Es ist nicht der Blinde, der auf Jesus
zukommt mit einem Hilferuf. Er erwartet sich nichts mehr vom
Leben, weil er keine Zukunftsvision hat, weil er nie den Lichtstrahl
am fernen Horizont, den hellen Schimmer am Ende eines Tunnels
wahrnehmen konnte. Er ist blind – in zweifacher Hinsicht. Im fehlt
das Augenlicht, aber auch das Hoffnungsschimmer im Herzen.

Ich habe mich schon oft gefragt, warum dieses Heilungswunder so
anders ist; warum sich auch Jesus so schwer tut. Warum genügte
nicht, wie bei anderen Gelegenheiten, ein bloßes Machtwort? Warum
konnte Jesus nicht einfach sagen: „Steh auf! Dein Glaube hat dir
geholfen. Du kannst wieder sehen?“ Stattdessen hören wir von einer
komplizierten Therapie: Zunächst der Brei aus Lehm und Speichel,
dann das Bad im nahegelegenen Teich Schiloach.
Der Evangelist will damit andeuten, wie aussichtslos dieser Fall
eigentlich war. Denn es fehlt dem Blinden nicht nur am Augenlicht,
sondern es fehlt ihm die Perspektive, der Glaube, der Lebenswille,
das Grundvertrauen. Jesus kann nirgends anknüpfen, sondern muss
von Grund auf neu ansetzen. Nicht zufällig erinnert das Hantieren mit
dem Lehm ein wenig an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott aus dem
Staub der Erde den Menschen formte und seinen Atem hinzu-gibt.
Das Wasser des Teiches Schiloach weist auf die Urflut hin.
Der Blindgeborene wird förmlich neu geschaffen, und Jesus wird zum
ersten Lichtblick, den er in seinem Leben erfahren darf. „Ich bin das
Licht der Welt“, sagt Jesus. Und genau das hat sich im Herzen des
Geheilten eingebrannt. Denn am Schluss hat er nicht nur sein
Augenlicht wieder; Nein! Er wirft sich vor Jesus nieder mit den
Worten: „Ich glaube, Herr!“ Die äußere Heilung von der Blindheit
zum Sehen hat sich im Inneren wiederholt und zum Licht des
Glaubens geführt.
Wahrscheinlich konnte der Geheilte abends noch lange kein Auge
zumachen. Zuviel der Eindrücke, zuviel des Erlebten. Vielleicht
grübelte er aber auch noch: Was ist das für eine Welt, die ich da jetzt
sehen kann?
Was hat denn dieser Mann am Tag seiner Heilung als erstes mit
ansehen müssen? Zum ersten Mal sah die vielen Hungernden,
Kranken und Heimatlosen, die er nicht wahrgenommen hatte, weil
sie ihr Elend längst verstummen hat lassen. Er sieht freundliche
Gesichter, die hinter seinem Rücken mit vorgehaltener Hand lügen
und tratschen. Er sieht die verbissenen Mienen der Pharisäer, als sie

ihn und Jesus der Sünde überführen wollten, sozusagen nach dem
Haar in der Suppe suchten.
Und das führt uns vor Augen, womit wir heute auch zu kämpfen
haben. Gerne suchen wir nämlich das Haar in der Suppe. Es ist leider
so, dass gerade diejenigen, die anderen gegenüber ausgesprochen
kritisch sind, ihren eigenen Schwächen gegenüber oft blind sind. Bei
anderen entdecken wir genügend Fehler; uns selber aber halten wir
für die Prototypen der Schöpfung. Auch diese Blindheit für unsere
Schwächen und Fehler, für unsere Sünden, ist eine Krankheit, von der
wir uns beharrlich weigern uns heilen zu lassen.
Es hat einmal jemand scherzhaft gesagt, er wüsste wie man die Leute
wieder zum Beichten bringen könnte: Jeder müsste nicht mehr seine
eigenen Sünden, sondern die seiner Nachbarn und Bekannten
beichten.
Ja, es fällt uns schwer, das eigene Versagen einzugestehen. Dafür sind
wir blind. Manchmal blenden wir uns dafür vielleicht sogar bewusst.
Am Ende des Evangeliums ist der Blinde geheilt, aber zugleich die
Blindheit der Sehenden entlarvt. Was macht das Sehen aus?
Sehend ist, wer bereit ist, sich selbst auch einmal in Frage zu stellen.
Sehend ist, wer in der Lage ist, sich von Vorurteilen loszusagen.
Sehend ist, wem die Fehler anderer nicht Anlass sind zum Gerede
und Ge-tratsche, sondern Grund, dem anderen zu helfen oder einfach
für ihn zu beten.
Sehend ist, wer das Haar in der Suppe manchmal übersehen kann;
wer selbst im Versagen und Scheitern noch Möglichkeiten zur
Hoffnung entdeckt.
Sehend ist der, der glauben kann: an den Nächsten, an sich selbst
und an Christus, der das Licht der Welt ist.
Gotteslob Nr. 485

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater … (vgl. Gotteslob Nr. 3,4)

Fürbitten
Herr Jesus Christus,
du hast deine Liebe und Barmherzigkeit
den Kranken und Schwachen gezeigt.
In deiner Nähe konnten sie atmen
und neue Hoffnung schöpfen.
Durch dich haben sie Heilung,
Frieden und Versöhnung gefunden.
Herr, wir bitten dich,
sei auch hier bei uns.
Lass uns deine segnende Hand spüren
und schenke und dein Heil.
Gib uns Geduld und Kraft,
diese Zeit zu bestehen.
Lass uns nicht verzagen.
Hilf uns, die Zeit zu nützen
für gute Worte und Gesten der Liebe.
Öffne unsere Augen und unser Herz für deine Wunder.
(Gotteslob Nr. 17,4: Margret Schäfer-Krebs)

Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel … (vgl. Gotteslob Nr. 3,2)
Gotteslob Nr. 487

Abschluss
Der allmächtige Gott sei uns gnädig; er lasse allezeit sein Angesicht
über uns leuchten und schenke uns seinen + Segen. Amen.

Bitte beachten Sie auch die Übertragungen von Messfeiern in Fernsehen (K-TV und EWTN)
und Radio (Radio Horeb). Die Frühmesse mit Papst Franziskus wird jeden Morgen um 7 Uhr
live über VaticanNews (Internet) übertragen. Auch aus dem Dom St. Peter in Regensburg
erfolgt eine Übertragung des Sonntagsgottesdienstes (sonntags 10 Uhr über www.bistumregensburg.de)
Die Messfeiern aus der Pilstinger Pfarrkirche werden ab dem 4. Fastensonntag aufgezeichnet
und wenig später online gestellt (www.pfarreiengemeinschaft-pilsting.de).

Gebete in der Coronakrise – Gebetssammlung
–1–
Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist,
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung.
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft
die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrechterhalten.
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.
Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt
und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen
den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.
Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen.
Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird.
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.
Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer liebend.
Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit.
Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander.
(Bischof Hermann Glettler, Bischof von Innsbruck)

–2–

Vater der unendlichen Barmherzigkeit,
der Du das Leben liebst,
in der Ungewissheit dieser Zeit voller Dunkelheit
wenden wir uns mit Vertrauen an Dich,
in dieser Zeit der Sorge und der Angst
vor der Verbreitung des Virus in vielen Ländern der Welt.
Mehr denn je empfinden wir es, zu einer einzigen Menschenfamilie zu gehören,
selbst wenn die Angst vor Ansteckung
unsere zwischenmenschlichen Beziehungen durchsetzt
und die Verfolgung individueller Interessen auf Kosten des Gemeinwohls geht.
Herr der unendlichen Barmherzigkeit,
Freund der Menschen,
Antlitz der Leidenden
und Stütze der Kranken,
in dieser und in allen Zeiten rufen wir Dich an:
Gib den Christen Unerschrockenheit in der Liebe,
jenseits aller Herzensenge und Kleingeisterei.
Wir bitten Dich demütig,
die Regierenden zu führen,
die Forscher zu inspirieren,
die Ärzte und Pfleger zu behüten,
die Gesunden zu erhalten,
die Infizierten zu retten,
uns von allem Bösen zu befreien.
Dir, Herr des grenzenlosen Erbarmens,
Dreifaltigkeit der Liebe und des Mitleids,
von der ganzen Erde sei Herrlichkeit und Ehre,
in Ewigkeit.
Amen.
(Michele Pennisi, Erzbischof von Monreale)
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Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten
und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen,
dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir.
(Johannes Hartl)

„Durch seine Wunden seid ihr geheilt“
Andacht mit dem GOTTESLOB

(1 Petr 2,24)

Eröffnung mit Lobpreis des dreifaltigen Gottes
Lied:

„Gottes Heil ist uns versprochen“

GL 867,1-2

Kreuzzeichen und Wechselgebet

GL 673,2

Lied:

GL 867,3-4

„Jesus sendet seine Jünger“

Betrachtungsteil
1. Andachtsabschnitt: „Kreuz und Leiden“

GL 675,3

Lied:

GL 292

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit“

2. Andachtsabschnitt: „Krankheit und Not“

GL 680,5

Lied:

GL 423

„Wer unterm Schutz des Höchsten“

3. Andachtsabschnitt: „Hoffnung“

GL 677,4

Lied:

GL 424

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“

Abschluss mit Gebet des Herrn
Allgemeines Gebet

GL 681,3

Vaterunser

GL 3,2

Segenswort

GL 681,5

Lied:

„Maria, breit den Mantel aus“

GL 534,1.2+4

Gebet für alle vom Corona-Virus
Betroffenen
Wir wollen beten
für die Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz

Liebe Brüder und Schwestern unserer Pfarrfamilie,
liebe Interessierte dieser Ansprache,
Selbst die Generation der Großeltern unserer Zeit kommt der
Gedanke: So etwas haben wir noch nie erlebt:
Schulen und Kindergärten werden geschlossen,
einen 2Meter Abstand müssen wir einhalten,
und Großeltern sollen ihre Enkel nicht mehr besuchen.
Manche kaufen ein, als ob eine Hungersnot kommen würde.
Unsere Lage führt zweifelsfrei zu Ängsten und Sorgen.
Unser Bischof ist zu der schweren Entscheidung gekommen,
dass wir keinen Gottesdienst mit großer Ansammlung von
Menschen verantworten können.
Er fügt sich schweren Herzens an staatliche Verordnungen.
Gleichsam weiß er, wie doch gläubige Menschen an der Heiligen
Sonntagsmesse festhalten, - und das zurecht.
Schließlich gibt es nicht nur notwendiges Essen und Trinken
für den Menschen, sondern auch die Nahrung der Seele.
Ich bin mir sicher, dass eine solche Entscheidung nicht leicht
fällt und bin doch dankbar, dass allen Seelsorgern nichts näher
liegt als der Schutz unserer Menschen.
In Italien erleben wir, was geschieht, wenn man zu spät
Vorsorge trifft. Das kann auch uns treffen.

Deshalb:
Seien sie Vorbild und geben Sie Zeichen:
- Halten Sie einen 2Meter Abstand! Wo immer Sie sind!
- Telefonieren Sie mit den Menschen, die einsam sind!
- Schließlich: beten Sie und vertrauen
auf die Wirksamkeit des Gebetes und auf Gottes Hilfe!
Wenn wir den 4. Fastensonntags in unseren Kirche feiern
könnten, würden wir die Worte des heiligen Paulus an die
Epheser mit dem Aufruf hören:
„Lebt als Kinder des Lichtes!“
Und Licht bedeutet Vertrauen und Zuversicht.
Und im Evangelium heilt Jesus einen Blindgeborenen.
Wir lesen: Jesus sprach zum Blinden:
„Geh und Wasch dich!“
Und als dieser das tat, „kam er zurück und konnte sehen.“
Vielleicht kann diese schwere Krise unseren Geist waschen,
dass wir wieder erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist:
- Achtsamkeit füreinander,
- Zeit füreinander und schließlich
- die Liebe zu Gott und den Mitmenschen,
die uns auch geistlich nährt.
Passen Sie gut auf sich auf!
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes!
Ihr Pfarrer Anton Dinzinger

Fürbitten:
1. Für die Gefährdeten, die Kranken, Alten und die Kleinkinder,
dass sie durch unsere Vorsicht geschützt bleiben.
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
2. Für die verantwortlichen Politiker und Bischöfe, dass sie die
rechten Entscheidungen zur rechten Zeit treffen.
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
3. Für die Ängstlichen und Unsicheren,
dass sie Zuversicht und Hoffnung erfahren.
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
4. Für unsere Kinder,
dass sie vor übertriebenen Ängsten verschont bleiben.
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
5. Für die Menschen in Quarantäne
und die in Todesgefahr,
dass sie die Liebe ihrer Mitmenschen erfahren.
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
Für die bereits Verstorbenen,
dass sie in deinem Reich willkommen heißen!
Christus höre uns! A.: Christus erhöre uns!
Z.: Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. AMEN

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.

1

Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel

6

einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen
und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich! Der Mann

7

ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.
Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen

8

hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte?
Einige sagten: Er ist es. Andere meinten:

9

Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es.
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den

13

Pharisäern.
Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und

14

ihm die Augen geöffnet hatte.
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.

15

Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen;
dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen.
Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott

16

sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten:
Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun?
So entstand eine Spaltung unter ihnen.
Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über

17

ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet.
Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet.
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren,

34

und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn

35

traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn?
Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr?

36

Sag es mir, damit ich an ihn glaube.
Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir;

37

er, der mit dir redet, ist es.
Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.

38

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!

Lesung
aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser
Brüder und Schwestern!
8

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den

Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts!
9

Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und

Wahrheit hervor.
10

Prüft, was dem Herrn gefällt,

11

und habt nichts gemein mit den Werken der

Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie
auf!
12

Denn man muss sich schämen, von dem,

was sie heimlich tun, auch nur zu reden.
13

Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.

14

Alles Erleuchtete aber ist Licht.

Deshalb heißt es:
Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten,
und Christus wird dein Licht sein.
Wort des lebendigen Gottes

