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Rundbrief 7   

  vom 20. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

„Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?“ (Apg 1,6) – so lautet die 
Frage der Jünger an Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt. Eine Frage, wo zwischen den 
Zeilen herauszuhören ist: Wird es dann wieder wie früher? 
Die Frage nach einem Leben wie früher – vor Corona – begleitet uns ja auch:  

- Wann können wir wieder wie früher auf den Mundschutz verzichten?  
- Wann können wir wieder uns treffen wie früher?  
- Wann können wir wieder singen, beten, muszieren – wie früher?  
- Wann …  – wie früher? 

Bemerkenswert die Antwort Jesu: „Euch steht es 
nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der 
Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 
auf euch herabkommen wird;“ (Apg 1, 7+8).  
Das Entscheidende ist nicht, wann es wieder so 
weit sein wird. Das weiß nur der Vater. 
Das Entscheidende ist, dass wir KRAFT 
empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf 
uns herabkommt. Und mit der Kraft des Heiligen 
Geistes wird Neues werden. 
Und im Blick auf die weitere Geschichte der Apostel und der Kirche zeigt sich, wie kraftvoll 
die Jünger und ersten Christen – erfüllt mit dem Heiligen Geist – das Angesicht der Welt 
verändert und geprägt haben! „Seht, wie sie einander lieben!“ – das sagt man den ersten 
Christen nach! 
Mir scheint – liebe Gemeinde – hier ein wichtiger Schlüssel für unsere Zeit zu sein:  
Statt „von früher“ zu träumen ist es viel wichtiger um die Kraft des Heiligen Geistes zu 
bitten und zu beten! Und wenn es „nur“ der Hl.-Geist-Hymnus ist  Gotteslob Nr. 351: 
Ich lade Sie ein besonders bis Pfingsten intensiv mitzubeten für ein neues erfüllt werden 
und Kommen des Heiligen Geistes. Als Idee: Mittags um 12.00 h. 
Die Apostelgeschichte in der Hl. Schrift – eine Ermutigung, dass auch wir mit der Kraft des 
Heiligen Geistes Zukunft und neue Lebendigkeit finden können! 
 
In Verbundenheit, Ihr Pfarrer  
 
PS:  

 Bitte leiten Sie diesen Rundbrief per e-mail an Freunde und Bekannte weiter.  

 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 : 
 

 Kleinkinderkirche:  
  „LOTTA“ hat die Kinder wieder am 17. Mai besucht:  
  Es ging um Noah, der in der Katastrophe seiner Zeit den  
  Beistand Gottes erfahren durfte.  
  Der Download findet sich noch auf der Homepage der PG:   
  www.pg-schwabmuenchen.de  

 
 
 
 

L E B E N   M I T   G O T T :  
 
Neue Hinweise bzgl. der Gottesdienste:  
Ab Christi Himmelfahrt dürfen wir wieder in jeder Gemeinde  
Hl. Messe feiern – unter Einhaltung der Schutzkonzepte. 
Herausfordernd bleibt der überall geforderte 2-Meter-Abstand.  
Wie lässt sich der in unseren – teils engen Kirchen einhalten?  
Da die Emporen weiter gesperrt sind (Schutz vor Tröpfchen-
Infektion von oben herab) ist die Zahl der Sitzplätze durchaus 
beschränkt:  
Mittelstetten: 20 Personen. Klimmach: 35 P. Schwabegg: 50 P.      SMÜ: 108 P. 
Gerade die geringe Anzahl in Mittelstetten und Klimmach ist ein Problem.  
In Absprache mit den Verantwortlichen haben wir folgende „Lösungen“ gefunden:  

 Mittelstetten: Jeden Sonntag um 10.30 h – Messe im Pfarrgarten.  
Diese entfällt bei schlechtem Wetter. Bei Bedarf eigenen Hocker mitbringen. 

 Klimmach: Jeden Samstag Abend um 19.00 h – Messe im Pfarrgarten.   
Diese entfällt bei schlechtem Wetter. Bei Bedarf eigenen Hocker mitbringen! 

 Schwabegg: Jeden Sonntag um 9.00 h – Messe in der Pfarrkirche.  

 SMÜ: Zu den drei Sonntags-Messen eine zusätzliche Messe, Samstags um 17.00 h 
in der Stadtpfarrkirche – beginnend am Samstag, den 13. Juni. 

 
Bezüglich dem Empfang der Kommunion: Bitte beachten Sie dafür die Hinweise vor Ort. 
Bezüglich Gesangsbücher: Bitte das Eigene mitbringen (Schutz vor Schmier-Infektion). 
Bezüglich Sitzplätze: Markierungen an den Bänken helfen den Abstand zum Nächsten zu 
wahren.  
 
Im Rückblick auf die vergangenen Wochen, wo schon Messen in Schwabegg und SMÜ 
erlaubt waren, bin ich zuversichtlich. Sie sind ungewohnt, aber Sie werden sich einspielen.  
 
Natürlich – es ist (noch) nicht wie früher! Da ist schon noch ein großer Unterschied! 
Aber es ist doch möglich wieder miteinander zu beten, miteinander zu singen, einander im 
Glauben zu bestärken und in der Gegenwart Gottes zu verweilen. 
Und zusammen mit der „Kraft des Heiligen Geistes“ wird es sicher trotz allem eine 
fruchtbare Zeit werden. 
 
 
 
Und was ist sonst noch so los? 
 
 
 

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


 Zur Vorbereitung auf Pfingsten:   
Eine ökumenische Aktion:   
Deutschland betet gemeinsam. Wo Christen in Eintracht 
gemeinsam beten, da wird Großes geschehen.   
SMÜ ist auch dabei:   
 Donnerstag, 28. Mai – 19.00-20.00 h. Stadtpfarrkirche. 
Anbetung – Lobpreis – Stille – Gebet um den Hl. Geist.  
Wer daheim im Livestream mitbeten will:  
www.gemeinsamvorpfingsten.org  
 

 Lobpreis-Messe am Sonntag, 24. Mai – 19.00 h:  
Sebastian Raber wird uns wieder musikalisch begleiten um ins Gebet zu kommen. 
Lobpreis – natürlich angepasst an die Corona-Erfordernisse. 

 

 „Lautdato si“-Gebet am 24. Mai – 12.00 h: 
„Alles ist mit allem verbunden“, dieses schlichte 
Statement von Papst Franziskus in seiner 
Enzyklika „Laudato si“ ist heute aktueller denn je. 
Fünf Jahre sind es, seit diese Lehrschrift zu 
sozialen und ökologischen Fragen veröffentlicht 
wurde.   
Aus diesem Anlass lädt der Papst zum 
gemeinsamen Gebet für die Schöpfung ein: 
 Sonntag, den 24. Mai 2020 um 12 Uhr.   
Wer mitmachen möchte, kann sich als Zeichen 
der Verbundenheit anmelden unter 
https://laudatosiweek.org/de/home-
de/#interestForm  
 

 Kirche-on-Tour: 
Leider entfallen dieses Jahr unsere Bittgänge, 
Prozessionen und Fronleichnamsprozessionen. 
Als Kirche können wir uns aber trotzdem auf den Weg machen zu „Heiligen Orten“: 
Zwei Touren mit je 3 Stationen werden vom Pfarrgemeinderat SMÜ erarbeitet. Jedes 
mal gibt es zuerst ein paar Informationen zum Ort, dann zwei Quizfragen, ein Gebet 
und einen Auftrag für die nächste Station.  
Tour 1 ist geplant für den Zeitraum vom 30.5.-1.6.  Start beim Wiesengottele.  
Tour 2 ist geplant für den Zeitraum vom 11.-14.6.  Start Mariengrotte Luitpoldpark.  
Nähere Infos folgen dann noch. 

 

 Krisen-Zeit als Gnaden-Zeit: 
Manchmal zeigt sich erst im Rückblick, wofür etwas gut war. Das 
würden wir gerne miteinander in den Fokus rücken:  Welche 
„Gnaden“ sind in dieser Corona-Zeit aufgeflammt? Unsere Idee: 

  

1. Scheide die große Flamme auf rotem Papier/Karton aus! 
2. Schreiben Sie auf:  
Was ist aufgeFLAMMT in den letzten Wochen an … 
* Das habe neu entdeckt an mir/ meinem Lebensstil; 
* Da habe ich die Nähe Gottes erlebt: 
* Das ist mir neu wichtig geworden:  
* So habe ich meine Freundschaft mit Gott gepflegt. 
Bring die ausgefüllte Flamme bis zum 28. Mai ins Pfarrbüro.  

Wir möchten damit an Pfingsten unsere Kirche damit gestalten und schmücken!  
  

http://www.gemeinsamvorpfingsten.org/
https://laudatosiweek.org/de/home-de/#interestForm
https://laudatosiweek.org/de/home-de/#interestForm


Krisen-Zeiten sind immer auch Gnadenzeiten! 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


