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"Wir feiern zu Hause Gottesdienst und knüpfen ein Netzwerk                        

der Verbundenheit von Haus zu Haus." 
                                                                                                                               (Erzbistum Wien) 

 

 

 



Liebe Pfarrangehörige,                                                                
Besucher unserer Gotteshäuser, Freunde der PG Lindau-Aeschach, 

da am Montag, den 16. März 2020, auch unser Bistum Augsburg  

wegen der weltweit verbreiteten Corona ( Covid -19) Pandemie alle 

kirchlichen Veranstaltungen / Gottesdienste  bis auf weiteres 

auszusetzen verordnet hat , möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch 

bei uns alle geplanten Gottesdienste wegen der Ansteckungsgefahr 

ausfallen werden. 

 

 

 

 

 

 

Bis zum heutigen Tag wissen wir immer noch nicht, ob wir 

dieses Jahr miteinander die Auferstehungsliturgie an Ostern 

feiern können. Da keiner von uns vorausschauen kann, wie lange 

noch dieser „ Ausnahmezustand“ dauern wird, versuchen wir Ihnen 

(als Kirche vor Ort), das zu bieten, was möglich ist . 

Wir werden Ihnen, laufend auf unserer Homepage und auf unseren 

vertrauten analogen Wegen per Flyer spirituelle Impulse liefern und 

in der Kirche auslegen, damit Sie in dieser Zeit geistig weder 

„verhungern“, noch „verdursten“ müssen. Ich weiß selber, wie 

wichtig im Leben gerade diese „Nahrung“ ist. 

 



Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich Sie bitten 

 dass wir uns in dieser Zeit nicht aus den Augen verlieren 

 dass wir weiter miteinander kommunizieren, miteinander 

(wenn auch räumlich getrennt) im Gebet verbunden bleiben 

und 

 dafür sorgen, dass die Alleinstehenden und Kranken nicht 

vergessen werden.  

Sollten Sie jemand wissen, der dringend Hilfe braucht, würde ich Sie 

bitten, uns dies mitzuteilen. Danke im Voraus!  

„Wir sind gemeinsam stark“, das ist das Motto (Logo), das Programm  

der PG Lindau- Aeschach, das wir uns besonders in diesen Tagen, 

aufs Neue ins Gedächtnis rufen sollen! 

Damit wir in dieser Zeit auch noch mehr als sonst  im Gebet 

verbunden  bleiben,  möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir an 

bestimmten Tagen in den aktuellen Anliegen und für die gesamte PG 

Lindau-Aeschach  Eucharistie feiern werden. Leider darf ich Sie dazu 

nicht einladen, sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

(Verordnung!) 

Das Pfarrbüro (Aeschach/Oberreitnau) wird zwar zur gewohnten 

Zeit besetzt, bleibt jedoch für den öffentlichen Publikumsverkehr 

geschlossen. Auch da bitten wir Sie um Verständnis! Sollten Sie 

Fragen/Anliegen an mich haben, nutzen sie bitte unsere Homepage 

oder in Notfällen auch meine private Handy-Nr. 0172-7251236. 

 

Und nun möchte ich Ihnen Mut machen, wir werden es schaffen! 

Auch diese Zeit geht irgendwann zu Ende. Ich bin sicher, dass Gott 

diesen Weg mit uns geht und uns nicht allein lässt.   

Er begleitet uns und stärkt uns jeden Tag mit seinem Segen. 

 



Ich habe lange überlegt, welches Bibelwort ich Ihnen für 
die kommenden Tage auf den Weg geben könnte und da 
fiel mir wirklich nichts anderes (besseres) ein, als das aus 
dem Buch Numeri (6,22-27), in dem es heißt:  
 

„Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.“ 
 
Ja, Segenswünsche  liebe Pfarrangehörige können uns aufrichten,  

können Lebenskraft  und Hoffnung wecken. Aber nur dann, wenn 

man an ihre Kraft glaubt. Über alle, die daran glauben und andere in 

der Zeit der großen Herausforderung im Gebet tragen, gegenseitig 

unterstützen, ermutigen und helfen, lasse Gott sein Angesicht 

leuchten und schenke ihnen, seinen Frieden.                                      

Bleiben Sie gesund, oder werden es wieder und passen Sie gut auf 

sich auf   

Ihr / Euer D. Niklewicz, Pfr. 

Bibelstellen für den kommenden Sonntag  

Lesung: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13b /2. Lesung: Eph 5,8-14 /  Joh 9,1-41 

Auf der Homepage der Erzdiözese Wien finden Sie unter 

https://www.erzdioezese-

wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdi

enst Unterlagen für einen Gottesdienst zu Hause. 

https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdienst
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Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie von Bischof                                     

Dr. Stephan Ackermann 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für 

die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:  

 

* für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind; 

* für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

* für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die                 

Kranken kümmern;  

* für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um 

Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;  

* für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

* für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;  

* für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

* für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. 

 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 

voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der 

Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht 

voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir 

miteinander in Kontakt bleiben.  

 

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten 

Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, 

dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.  

 



Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die 

wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten 

schmerzlich unterbrechen.  

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade 
schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, 
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen 
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im 
Himmel.  
 
Es können ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet seist du, Maria“ angefügt werden.  
 

Aktuelles:  

Absage aller vorgesehenen Veranstaltungen, Andachten, 

Aktionen in unseren kirchlichen Räumen und vor unseren 

Pfarrkirchen bis voraussichtlich Ende April 2020. 

Die Erstkommunion wurde verlegt auf den 20. September 2020.  
Die Kommunionkinder und Eltern bleiben mit unserem Pfarrer im Kontakt 

und werden von ihm über die nächsten Schritte (Termine etc.) gesondert 

informiert. 

 

Spirituelle Impulse werden ca. wöchentlich in unseren Pfarrkirchen 

aufgelegt. Diese dürfen Sie gerne abholen und mitnehmen. 

 

Messintentionen werden in den nichtöffentlichen Gottesdiensten von Pfr. 

Niklewicz gelesen. 

 

Der Pfarrbrief „Ostern – Pfingsten 2020“ liegt ab Freitag, 27. März 2020 zur 

Abholung und Verteilung in der Unterkirche St. Ludwig für unsere 

PfarrbriefausträgerInnen bereit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgesehene Eucharistiefeier 
(unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 

in der PG Lindau-Aeschach. 
Dieser Plan gilt bis auf weiteres beginnend mit der kommenden Woche 

Dienstag        8.30 Uhr – St. Ludwig   
Mittwoch        8.30 Uhr – St. Pelagius 
Donnerstag  18.30 Uhr - St. Ludwig 
Freitag            8.30 Uhr - St. Urban & Silvester     
Sonntag        10.30 Uhr - St. Ludwig 

 

Das Glockengeläut, das Sie hören ( in allen drei Kirchen zugleich ) 

erinnert uns daran  dass wir zu diesem Zeitpunkt zum Gebet 

eingeladen und wenn auch räumlich getrennt  alle miteinander im 

Gebet verbunden sind. 

Darüber hinaus werden unsere Gotteshäuser in dieser Zeit  

jeden Tag von 9.00 - 18.00 Uhr für jeden, der sein Gebet 

verrichten möchte, geöffnet. 

Vorausgesetzt in den nächsten Tagen gibt es keine 

Ausgangssperre, dürfen wir die Gotteshäuser nach wie vor zu 

den Öffnungszeiten besuchen. 

 

Gelegenheit zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten  

in der PG Lindau-Aeschach 

Dienstag  St. Ludwig (9:00-10:00 Uhr) 

Mittwoch St. Pelagius (9:00-10:00 Uhr) 

Freitag St. Urban und Silvester (9:00-10:00Uhr) 

Sonntag in allen Pfarrkirchen (15:00-16:00 Uhr) 

Die stille Anbetung ist keine offizielle Andacht/kein Gottesdienst, sondern 

eine Art im Gebet vor dem Allerheiligsten zu verweilen und Gott im 

individuellen Gespräch seine eigenen und die der Welt Anliegen 

anzuvertrauen. 

 



„Wir sind gemeinsam stark“ 
Gegenseitige Hilfe in unserer Pfarreiengemeinschaft 

Es ist jetzt ganz besonders die Zeit, solidarisch zu handeln und trotz der 

eingeschränkten persönlichen Kontakte die Mitmenschen im Blick zu 

behalten, vor allem jene, die in absehbarer Zeit Hilfe benötigen. Sollten 

Sie erkrankt sein und darum das Haus nicht verlassen dürfen, besteht die 

Möglichkeit, sich zu melden. Wir versuchen dann, Ihnen konkrete Hilfe 

zukommen zu lassen, z. B. einzukaufen, beim Arzt ein Rezept abzuholen 

oder andere, dringende Botengänge für sie zu erledigen.  

Wenden Sie sich während der Ansprechzeiten (siehe Titelseite) 

telefonisch oder per Mail an unsere Pfarrbüros in Aeschach und 

Oberreitnau. 

Wer sich diese Art der Hilfe vorstellen kann und bereit ist, sich zu 

engagieren, darf sich ebenfalls in den Pfarrbüros melden. 

Übertragungen von Gottesdiensten, Andachten, 

Gebetsimpulse im Fernsehen, Radio und Internet  

Als geistliche Hilfe in der Zeit der Verunsicherung durch die Corona-

Pandemie steht für Gläubige ein vielfältiges Angebot an 

Gottesdienstübertragungen, Andachten, Impulsen in Fernsehen, Radio 

und Internet bereit. Wir haben im Folgenden eine Auswahl 

zusammengestellt, wo Menschen aus dem Glauben Kraft schöpfen 

können. 

Weltkirche 

 

Papst Franziskus feiert derzeit seine Morgenmessen in der Kapelle von Casa 

Santa Marta alleine. Diese werden auf der Internetseite „Vatican News“ 

https://www.vaticannews.va/de täglich ab 7 Uhr live gestreamt. Als zusätzlicher 

Service wird der Gottesdienst durch Radio-Vatikan-Mitarbeiter ins Deutsche 

übersetzt. 

Deutschsprachiger Raum 

Neben den Übertragungen von Fernseh- (Kirche.tv 

https://fernsehen.katholisch.de/ / ARD 

https://www.vaticannews.va/de
https://fernsehen.katholisch.de/


https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-

Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite ) und Radiogottesdiensten 

https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-

Religion/Hoerfunkgottesdienste/Startseite sowie Andachten und Geistlichen 

Impulsen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es auch von privaten Radio- 

und Fernsehsendern im Internet (teilweise auch bei Facebook und YouTube) ein 

regelmäßiges Angebot an Gottesdienstübertragungen: 

Radio Horeb: www.horeb.org (Gottesdienste, das Stundengebet und das 

Rosenkranzgebet geben dem Radioprogramm den Rahmen. Die Heilige Messe 

wird ab sofort täglich im Radio über DAB+ und im Livestream 

https://www.horeb.org/live/ um 9 Uhr aus der Pfarrkirche St. Anton in 

Balderschwang übertragen.  

Domradio (www.domradio.de) überträgt täglich die Gottesdienste aus dem 

Kölner Dom, wochentags um 8 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Alle 

Gottesdienste laufen auch auf dem YouTube-Kanal. ewtn: www.ewtn.de 

Bistum Augsburg 

Ab dem Sonntag, 22. März 2020 werden voraussichtlich täglich Gottesdienste mit 

unserem ernannten Bischof Dr. Bertram Meier aus der Kapelle des Bischofshauses 

live übertragen. 

Zudem gibt es auf der Homepage der Diözese Augsburg in der Rubrik "Wort 

Gottes heute" https://bistum-augsburg.de/Wort-Gottes-heute-
Tagesevangelium/Wort-Gottes-heute die Lesungen des Tages, den wöchentlich 

wechselnden "Geistlichen Impuls" https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-

III/Spirituelle-Dienste/Geistlicher-Impuls/Jahreskreis und den Heiligen des Tages 

https://bistum-augsburg.de/Heilige-des-Tages/Kalender . 

Online-Gemeinschaften 

 

In sozialen Netzwerken oder über Messengerdienste wie WhatsApp haben sich 

Nutzer zu christlichen Communities zusammengeschlossen, die gemeinsam 

beten und geistliche Impulse austauschen. 

Die Gebetsinitiative „Einfach gemeinsam BETEN“ hat am Sonntag, 15. März, eine 
Themenwoche mit Gebetsimpulsen, Fürbitte und Aktionen für eine „Infektion des 

Guten“ gestartet. „Einfach gemeinsam Beten” möchte mit der Themenwoche 

eine Hilfe geben, die Corona-Krise aus einer christlichen Haltung heraus auch als 

„eine spirituelle Herausforderung“ (P. Anselm Grün) zu leben. Die Initiative 

versendet täglich Gebetsimpulse. Anmelden kann man sich dazu auf der 

Website von Credo https://www.credo-online.de/ . 
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http://www.domradio.de/
http://www.ewtn.de/
https://bistum-augsburg.de/Wort-Gottes-heute-Tagesevangelium/Wort-Gottes-heute
https://bistum-augsburg.de/Wort-Gottes-heute-Tagesevangelium/Wort-Gottes-heute
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Spirituelle-Dienste/Geistlicher-Impuls/Jahreskreis
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Die Online-Gemeinde des YouTubers Ludwig Martin Jetschke alias 

„Lingualpfeife“ https://www.lingualpfeife.de/start , die seelsorglich von Pfarrer 

Andreas Demel (PG am Blender, Oberallgäu) betreut wird. 

Auf Twitter findet täglich um 7 Uhr die Twaudes (von "Twitter" und Laudes") und 

um 21 Uhr die Twomplet (von "Twitter" und "Komplet") statt. Unter #twaudes und 

#twomplet wird gemeinsam gebetet und werden Fürbitten getwittert. Wer aktiv 
mitmachen möchte, muss sich bei Twitter anmelden. 

 

Gebets-app 

 

Es gibt inzwischen eine Fülle an Apps, die beim Beten helfen. „Click to Pray“ 

https://clicktopray.org/de/, die Gebets-App des Papstes. Das von den Jesuiten 

geleitete Gebetsapostolat lädt dazu ein, für die monatlichen Gebetsanliegen 

des Papstes zu beten. Dreimal täglich bekommen die Nutzer einen Gebetsimpuls 

von ein bis drei Sätzen auf ihr mobiles Gerät. Die Impulse sind auch auf der Seite 

von „Click To Pray“ abrufbar. Ähnlich funktioniert „App2Heaven“ 

http://www.app2heaven.com/ . 

 

Stundenbuch 

 

Die Tageszeitenliturgie kann sich jeder kostenlos mit der App „Stundenbuch“ auf 

sein Smartphone herunterladen. Außerdem kann die App mit virtuellem 

Glockenläuten an die Gebetszeiten erinnern. Herausgegeben wird sie vom 

Katholischen Pressebund in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Liturgischen 

Institut. 

Bibelstudium 

Intensiver die Bibel studieren: Das Katholische Bibelwerk etwa bietet auf seiner 

unter https://www.bibelwerk.de/verein/  Auslegungen zum jeweiligen 

Sonntagsevangelium sowie einen detaillierten Bibelleseplan. Diesen gibt es auch 

per App. Ähnliche Hilfen zur Bibellektüre bietet die evangelische Deutsche 

Bibelgesellschaft https://www.die-bibel.de/bibeln/leitfaden-

bibellese/bibelleseplaene/ an. 
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Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!  
 
 

 

 
 

 

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen Herr, sondern um die Kraft für den 
Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte! 

Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei 

rechzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich 

besonders getroffen und betroffen bin. 

Mach mich griffsicher, in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das 

Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was 

zweitrangig ist. Lass mich erkennen, dass Träumereien nicht weiterhelfen, 

weder über die Vergangenheit, noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste 

so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu 

erkennen. 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt 

gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, 

Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe 

zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. 

Gib mir das tägliche Brot für Leib und Seele, eine Geste deiner Liebe, ein 

freundliches Echo, und hin und wieder das Erlebnis, dass ich gebraucht 

werde. 

Ich weiß, dass sich viele Probleme dadurch lösen, dass man nichts tut. Gib 

mir, dass ich warten kann. 

Ich möchte Dich und die anderen immer aussprechen lassen. Das 

wichtigste sagt man nicht selbst, es wird einem gesagt. 

Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib dass ich diesem 

schönsten, schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens 

gewachsen bin. 
Verleihe mir die nötigste Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen 

Güte- mit oder ohne Worte - an der richtigen Stelle abzugeben. Mach aus 

mir einen Menschen, der einem Schiff im Tiefgang gleicht, um auch die zu 

erreichen, die unten sind. 

Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir 
nichts, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte !  
Antoine de Saint-Exupéry 

 

 


