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Rundbrief 6   

  vom 8. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

wie schön, dass uns mittlerweile die gemeinsame Feier der Hl. Messe erlaubt ist.   
Es tut doch gut wieder miteinander zu beten, auch das eine oder andere Lied gemeinsam 
zu singen, betend in der Gegenwart Gottes zu sein. 
Allerdings – so stellen wir fest – ist es schon ungewohnt. Normal ist Anderes: 
- Mitfeier nur mit Mund-Nase-Schutz. 
- 2 Meter Abstand sind nötig, Markierungen in den Bänken geben die Plätze vor. 
- Es ist das eigene Gotteslob mitzubringen (Schutz vor Schmierinfektion) 
- Bis Christi Himmelfahrt noch kein Empfang der Hl. Kommunion.  
- Beten und singen mit Mundschutz – ungewohnt.  
 
Doch wir wollen den Fokus nicht auf die Einschränkungen richten, sondern darauf, was 
denn alles aufbricht, was aufflammt, was sich an Neuem zeigt! 
Schauen Sie in die Hl. Schrift und in die Geschichte der Kirche hinein:   

Krisen-Zeiten waren immer auch Gnaden-Zeiten!  
 Wir lesen in der Apostelgeschichte: Durch die 

Verfolgung der ersten Christen wurde die 
Gemeinde in die ganze Gegend zerstreut – aber so 
hat sich so das Evangelium weiter ausgebreitet! 

 Saulus/Paulus ist vor Damaskus durch ein Erlebnis 
erblindet – aber durch Gebet und Gespräch wurde 
ihm nicht nur das Augenlicht, sondern eine ganz 
neue Gottes-Erkenntnis geschenkt. Und aus einem 
Verfolger wurde ein brennender Verkünder. 

 Der Einschnitt der Säkularisation hat die Kirche 
einige Zeit später in ganz neuen Bewegungen und 
Formen neue Strahl-Kraft gegeben. 
 

Und so blicke ich zuversichtlich nach vorne: Das Erscheinungsbild von Kirche mag 
ungewohnt sein und sich verändern – aber Gottes Geist hört nicht auf zu wirken!  
 
In Verbundenheit, Ihr Pfarrer  
 
PS:  

 Bitte leiten Sie diesen Rundbrief per e-mail an Freunde und Bekannte weiter.  
Nicht alle können wir per mail erreichen. 

 Bitte geben Sie diesen Rundbrief auch an Leute weiter, die keinen Computer haben. 

 Wer mit in den Verteiler möchte  mail an: christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de  

mailto:christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de


R Ü C K B L I C K : 
 
Botschaft der Kirchenmusik zur Hl. Woche:  
Erfüllend die musikalischen Orgelmeditationen zu geistlichen Liedern. Lohnend nach zu 
hören. Die Links sind auf unserer Homepage zu finden. 
 
Eingang Stadtpfarrkirche:  
Wegen der Arbeiten am Kirchendach ist 
während der Woche aus Sicherheitsgründen 
der  Zugang nur über die Südseite vom 
Geißelheiland (vom Pfarrzentrum her) 
möglich.   
Am Wochenende und Dienstag Abend ist 
allerdings der Zugang über die Nordseite 
(zur Stadt hin) möglich.  
 
 
Fronleichnam-Prozessionen + Flurumgänge + Bittgänge:   
 Leider sind uns diese Corona-bedingt in diesem in Jahr NICHT möglich.   
Beachte: Es sind die Prozessionen abgesagt, nicht die Feier der jeweiligen Messe! 
 
 

L E B E N   M I T   G O T T :  
 

 Krisen-Zeit als Gnaden-Zeit:  
Manches merken wir erst im Rückblick bzw. wenn wir genau hinschauen, genau 
hinhören, es überlegend befragen.  
Wir würden das als Gemeinde gerne miteinander in den Fokus rücken:  
 Welche „Gnaden“ sind in dieser Corona-Zeit aufgeflammt?  
Unsere Idee:  
Anbei ein große Flamme:   

1. Kopiere diese auf rotes Papier/Karton & schneide dies aus! 
2. Schreibe auf:  

Was ist aufgeFLAMMT in den letzten Wochen an … 
* Erkenntnis: Das habe neu entdeckt an mir/ meinem Lebensstil; 
* Spuren Gottes: Da habe ich die Nähe Gottes erlebt: 
* Einsicht: neu kapiert habe ich, neu wichtig geworden ist mir … 
* Stärke: Das hätte ich nie geglaubt, das ich das kann: 
* Rat: Dieser Rat war gut, eine richtige „Offenbarung“ für mich: 
* Frömmigkeit / Gebet: So habe ich meine Freundschaft mit Gott  
                                                                                          gepflegt. 
* Gottesfurcht: Das würde ich Gott gerne fragen. 
 
 

3. Bringe die ausgefüllte Flamme bis zum 28. Mai ins Pfarrbüro 
(Briefkasten).   
Wir möchten damit an Pfingsten unsere Kirche damit gestalten 
und schmücken!  
 

 GEBETSANLIEGEN: 
Wer ein Gebetsanliegen hat ist eingeladen es mitzuteilen. Bei 
unseren Gottesdiensten werden wird diese mit zum Gebet 
nehmen und Jesus ans Herz legen. Dazu bitte mail an:  
 Christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de 

mailto:Christoph.leutgaeb@bistum-augsburg.de


 

 MAIANDACHTEN:  
Momentan bleibt hier nur die private Mai-Andacht. Eine 
Vorlage ist Die Vorlage ist hinterlegt in einer Dose hinterlegt:  
 Marien-Grotte im Luitpold-Park  
 Lourdes-Grotte am Pfarrhof.  
 Und natürlich in unseren Kirchen in SMÜ, Schwabegg, 
Mittelstetten und Klimmach.  
Und zu finden auf der Homepage der PG:  
www.pg-schwabmuenchen.de  
 
Anbei ein Foto des Mai-Altars in der Stadtpfarrkirche.  
Bedingt durch das Gerüst dieses Jahr mal ganz anders. 
 
In den anderen Kirchen von Klimmach – Mittelstetten – 
Schwabegg sind die Mai-Altäre ebenfalls wunderbar gestaltet. 
DANK an die Mesnerinnen! 
 

 MICHAELI-Gemeinde-SONNTAG 
  Geplant am 17. Mai – wegen Corona leider abgesagt.  
  Das Kinderkirchen-Team arbeitet aber schon wieder daran,  
  dass „LOTTA“ die Kleinen wieder mit einem Film besuchen und  
  mit ihnen beten kann.   
  
  Der Download findet sich dann wieder kurz davor auf der  
  Homepage der PG: www.pg-schwabmuenchen.de  

 
 
 

 Gebet zur Vorbereitung für das nahende Pfingstfest:  
 

Gebet vor der Firmung 
Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

du hast mich in der Taufe von der Schuld Adams befreit, 

du hast mir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist 

neues Leben geschenkt. 

Ich bitte dich, Herr, 

sende mir den Heiligen Geist, den Beistand.  

Gib mir den Geist der Weisheit und der Einsicht,  

des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, 

den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. 

Darum bitte ich Dich, 

durch Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

http://www.pg-schwabmuenchen.de/
http://www.pg-schwabmuenchen.de/


1. Kopiere die Flamme auf einen roten Foto-Karton – oder klebe 2 Blätter zusammen. 

2. Schneide die Flamme aus. 

3. Binde einen Faden oben hin 

 – 1 Meter lang 

4. Schreibe deine Gedanken dazu. 

Vgl. Seite 2! 

5. Bring deine Flamme bis  

zum 28. Mai Ins Pfarrbüro                       O 

 

Das ist 

bei mir  

aufge- 

FLAMMT 

in den 

letzten 

Wochen: 

 


