
 
 

 
Schwabmünchen, 30.03.2020 
 
Seelsorge in bewegten Zeiten 
 
Informationen für unsere Pfarreiengemeinschaft Schw abmünchen 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die momentane Situation fordert uns gegenwärtig sehr heraus. Täglich neue Zahlen mit 
steigenden Zahlen von Infektionen und Verstorbenen.  
Die staatlichen Maßnahmen und Einschränkungen zur Bekämpfung der Panepidemie 
spüren wir alle. Auf so viel lieb Gewordenes und Vertrautes heißt es verzichten. 
 
Die staatlichen Regelungen berühren auch unser Gemeindeleben bis ins Innerste:  
Wir wissen alle um das Verbot der Versammlung zum Gottesdienst. Wir wissen um das 
Verbot von Versammlungen zu Beerdigungen. Wir wissen um die Absagen von Taufen, 
Hochzeiten, Erstkommunion. Gegenwärtig kann niemand sagen, wie lange es dauert. 
Die staatlichen Regelungen sind sinnvoll und nötig – aber sie schmerzen.  
Gerade auch, weil sie auch die Feier der Heiligen Woche betreffen: Ostern ohne 
gemeinsamen Gottesdienst – irgendwie nicht zu fassen.  
 
Gerade weil wir uns nicht mehr persönlich treffen, ist es um so wichtiger in Verbindung zu 
bleiben! Für den Austausch, für die geistliche Nahrung.  
Neben den Schaukästen  und unserer Homepage  (www.pg-schwabmuenchen.de) auch 
der Schriftenstand  in der Kirche.  
Viel wird untereinander zudem über Signal  und Whatsapp  ausgetauscht und weiter 
geleitet.  
Ebenso finden sich Hinweise und Anregungen auf meiner Facebook-Seite .  
Aber da ist noch gut „Luft nach oben“! Da müssen wir als Kirche noch lernen. 
 
Diese e-mail will Sie mit Informationen versorgen .  
Jetzt erstmals im Hinblick auf die Seelsorge und die Feier der Hl. Woche. In 
unregelmäßigen Abständen dann immer wieder mit neuen Hinweisen. 
Wer in diesen e-mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge einfach eine mail 
schreiben an: christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de.  
Gerne dürfen Sie diese e-mail weiterleiten. 
 
Grundsätzlich ist es ja so, dass bis zum 19. April alle Gottesdienste in Gemeinschaft 
untersagt sind. Taufen, Hochzeiten, Erstkommunionen bis zum 30. April  
Aber es wird trotzdem weiter gebetet! Daheim. In de n Kirchen . 
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• Als Priester feiern wir täglich die Messe für 
die Anliegen der Welt .   
Stellvertretend sind in SMÜ ganz viele Bilder 
in den Bänken, die uns vor Augen stellen, für 
wen wir beten, dass wir nicht alleine sind.  
Wenn Sie dabei sein möchten:   
Bringen Sie ein Foto in die Kirche !  
Oder senden Sie uns ein Bild:  
pg-schwabmuenchen@bistum-augsburg.de 
Mittlerweile sind über 100 Bilder in der Kirche. 
 

 
Evtl. ist das ja auch ein Ort, um mit 
einem Foto einem lieben Verstorbenen 
einen Platz zu geben – und Ihnen einen 
Ort für die Trauer . Gerade jetzt in 
dieser Zeit, wo Begräbnisse untersagt 
sind.  
 
 
 

• Weihwasser als Wasser der Erinnerung an die Taufe ist 
untersagt. Aber es sprudelt eine andere Quelle:   
Das Wort Gottes . Herzliche Einladung sich in der 
Stadtpfarrkirche zu bedienen und beschenken zu lassen. 
 

• In SMÜ ganz neu wird seit kurzem täglich um 8.00 + 12.00 
+ 18.00 h mit den Glocken geläutet. Einladung sich mit 
vielen Anderen zu einer Gebetsgemeinschaft zu verbinden 
und zum gemeinsam unsere Anliegen Gott anzuvertrauen. 
 

• Im Hinblick auf die Heilige Woche :  
Als Priester werden wir natürlich die Gottesdienste der Hl. Woche feiern – leider eben 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit – aber im Gebet verbunden!  

An unseren Kirchen werden zu den Gottesdienst-Zeiten die Glocken läuten:  
  Palmsonntag um 9.00 h. 
  Gründonnerstag um 19.00 h. 
  Karfreitag um 15.00 h. 
  Osternacht um 21.00 h bzw. 6.00 h in SMÜ.   
Die Gottesdienste müssen leider ohne Anwesenheit der Gläubigen gefeiert werden 
– aber wir sind trotzdem fest im Gebet miteinander verbunden!   
* Am Palmsonntag  können in SMÜ ab 10.00 h  gesegnete Palmzweige  in der  
   Stadtpfarrkirche abgeholt werden – solange Vorrat reicht..  
* Am Ostersonntag  besteht dann ab 7.00 h  die Möglichkeit, dass Sie das 
    Osterlicht  sich aus den Pfarrkirchen zum Frühstück nach Hause holen.  
 
Für die Mitfeier zu Hause arbeiten wir noch an einer Vorlage. 
Für Kinder soll ebenso noch eine Handreichung zur Feier der Hl. Woche entstehen. 
Beide Handreichungen werden dann wohl in den Kirchen ausliegen bzw. per e-mail 
verschickt und auf unserer Homepage zu finden sein 
 

Alternativ finden Sie auch Handreichungen auf der Homepage der Diözese: 
www.bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-
Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste  



 
• Weil das Herz oft so voll ist, tut es gut einen Ort zu 

haben, um die Sorgen vor Gott zu lassen. Deshalb gibt 
es seit kurzem in SMÜ eine Fürbittwand , wo Anliegen, 
Sorgen und Nöte abgeladen werden können.  
Direkt neben der Säule mit Maria, die uns Jesus 
entgegenhält als Erlöser und Heiland.   
Für mich Einladung: Hin zum Herrn! Sag ihm, was du auf 
dem Herzen hast.  
Und: In Maria haben wir eine wunderbare Fürsprecherin 
für unsere Sorgen und Nöte. Die geistliche Tradition, die 
vielen Votiv-Tafeln in so vielen Wallfahrtskirchen 
bezeugen: Auf die Fürbitte Marias hat Jesus die Bitten 
erhört! 
 

• Gottesdienst-Übertragungen : Als Pfarreiengemeinschaft verzichten wir darauf.   
Es gibt qualitativ so gute Übertragungen – das können wir auf die Schnelle technisch 
nicht leisten. Wir verweisen so auf die Gottesdienst-Übertragungen von:  
� ARD + ZDF. 
� www.Katholisch1.TV  – bis auf Weiteres werktags immer um 19.00 h und sonntags 

um 10.00 h mit unserem ernannten Bischof Bertram Meier. 
� EWTN.TV.   � Radio Horeb.  � Andere Angebote. 

 
• Unterstützung von MISEREOR:   

Durch den Wegfall der Gottesdienste kann 
keine Kollekte für MISEREOR 
eingesammelt werden. Da sind aber so 
viele Partner von MISEREOR, die auf die 
Unterstützung angewiesen sind.  
VERGELT`S GOTT, wenn Sie mit einer 
Überweisung die so wichtige Arbeit zu 
Gunsten der Ärmsten unterstützen! 
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10  

 
• Nachbarschaftshilfe : 

Corona und die damit verbundenen Einschränkungen werden uns wohl noch länger 
beschäftigen. Und: Es werden wohl auch noch mehr davon betroffen werden: Sei es 
weil sie in Quarantäne müssen oder als „Risiko-Gruppe“ nicht unter die Leute sollten. 
Als Pfarrei möchten wir eine Nachbarschaftshilfe anbieten.  
A) Weil es hilfreich und nötig ist.  
B) Weil Jesus uns den Blick für die Nöte unserer Nächsten ans Herz gelegt hat. 
 
Wie soll es funktionieren ?  
Sie melden sich im Pfarrbüro (08232 / 45 21), wenn Sie  
  Hilfe benötigen  – ODER – Hilfe anbieten  . 
Wir notieren Namen und Telefonnummer – und bitten dann einen Helfer bei der Hilfe-
suchenden Person anzurufen.  
Diese besprechen dann direkt, was nötig, möglich, wünschenswert ist.  
Von Seiten der Pfarrei gibt es dazu auch noch ein Informationsblatt (vgl. Anhang). 
 

• Seelsorge in unserer Pfarreiengemeinschaft : 
Als Priester sind wir nach wie vor für Sie da! Melden Sie sich, wenn Hilfe, Rat oder 
Trost nötig ist. Telefon: 08232 / 45 21 
 



• Seelsorge-Angebote der Diözese: 
Zahlreiche Seelsorge-Einrichtungen und diözesane Dienststellen bieten Hilfe an: 
* Ökumenische Telefon-Seelsorge . 0800 111 0 111 – Weitere Informationen:  
   www.telefonseelsorge-augsburg.de/index.php/startseite.html 
* Psychologischen Beratungsstellen  für Ehe-, Familien- und Lebensfragen :  
   www.bistum-augsburg.de/Seelsorge-in-besonderen-Lebenslagen/Ehe-Familien-und-
Lebensberatung/Kontakt 
* Notfallseelsorge:  www.notfallseelsorge-augsburg.de/ 
* Altenseelsorge:  Ein wöchentlicher Brief mit Gebeten, Anregungen, Materialien  
   und Texte zum Weitergeben. Als PDF-Datei zum Herunterladen verfügbar.  
   https://bistum-augsburg.de/Seelsorge-in-den- 
   Generationen/Altenseelsorge/Corona-Krise 
* Familien:  U.a. Vorlagen für einen „Kinder-Hausgottesdienst“, Gebetsvorschläge  
   und Ratgeber-Seiten mit Hilfen für Eltern. www.beziehung-leben.de/familie 

 
 
Eine Menge an Information für diesen ersten Rundbrief. 
Eine Menge an Information – weil viel los ist. 
Eine Menge an Information – weil viel zu bedenken ist. 
 
Das Schönste aber ist, dass da so eine große Menge von Menschen ist, die das Herz am 
rechten Fleck haben und mit Charakter und Verantwortungsbewusstsein mitsorgen für das 
Wohl von Gesellschaft, Kirche und Menschen! 
Vergelt´s Gott allen, die sich engagieren! 
 
 
Ich wünsche uns allen jetzt von Herzen viel Kraft und Gottes Segen. 
Und vor allem: Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr  
 
 
Christoph Leutgäb, Pfarrer 


