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Donnerstag 09.00 – 12.00 
Freitag   10.00 – 12.00 
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Liebe Pfarrangehörige, 
Besucher unserer Gotteshäuser, 

Freunde der PG Lindau-Aeschach,  

ich hoffe, dass Sie alle soweit gesund sind, dass wir uns bald 

wiedersehen und unsere Gottesdienste, wenn auch in einer 

einfachen „ Form“ miteinander feiern können. Danach sehnen wir 

uns alle.  

Jedes Mal wenn die Glocken läuten, und ich unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit die Gottesdienste in unseren Kirchen halte, muss ich 
an jeden Einzelnen denken, der das kirchliche Leben vermisst und 
genauso wie ich darunter leidet. Sie fehlen mir sehr, das sollten Sie 
wissen! Gut, dass wir zumindest zu den Gebetszeiten aneinander  
denken und so miteinander verbunden bleiben. 
 
Keine Frage, jeder von uns möchte so schnell wie möglich wieder zur 
Normalität zurückkehren, zu dem sog. Alltag. Auch die Kinder und 
Jugendlichen möchten nichts anderes als endlich wieder ihre 
Freunde sehen, miteinander lernen, spielen - ihre „Freiheiten„ 
genießen“.  Und doch, wir müssen uns noch ein wenig gedulden! 
 

 



Es ist uns allen bewusst, dass wir den direkten Kontakt unbedingt 
brauchen – das die virtuellen Begegnungen, das Skypen oder 
WhatsApp, den direkten Austausch, die Nähe nicht ersetzen können. 
Solange aber dies nicht möglich ist, versuchen  wir weiter das Beste 
daraus zu machen. Im Klartext, versuchen wir weiter uns gegenseitig 
zu stützen, zu ermutigen, aufzumuntern –auch wenn das nur 
Telefonate oder Briefe sind. Auch ich bekomme in dieser Zeit viele 
davon, für die ich mich bei Ihnen, herzlich bedanken möchte. 
 
Schön, dass es uns gibt, auch oder gerade als Kirche! Denn keiner 
von uns kann alleine für sich leben und glauben. Wir brauchen 
einander. Und da bin ich schon bei meinem „Wort zum Sonntag“, das 
ich mit Ihnen heute kurz teilen möchte. 
Wir brauchen einander. Nicht nur in dieser Zeit. Besonders froh sind 
wir, wenn wir spüren, dass andere uns auch brauchen und gern 
haben. Dadurch bekommen wir Mut, trauen uns etwas zu, können 
wir freundlich sein. So ähnlich ist es auch mit unserem Glauben. 
Keiner von uns kann auf Dauer für sich allein glauben, daheim, im 
stillen Kämmerlein. Über den Glauben muss man reden, andere 
Menschen befragen, in der Gemeinschaft mit anderen feiern, ihn 
leben und mit anderen teilen, sonst verkümmert er. 
 
Ohne den Kreis der Männer und Frauen, ohne diese Gemeinschaft, 
die davon überzeugt waren, dass das Schicksal Jesu nicht am Kreuz 
besiegelt war, die vielmehr davon überzeugt waren das mit Ostern 
Unerhörtes begonnen hat, ohne diesen Kreis, hätte der Apostel 
Thomas ( von dem das Evangelium berichtet – Joh.  20, 19-31) seinen 
Unglauben nicht ablegen können. 
 
Kirche war immer  der „Ort“, wo der Glaube an den Auferstandenen 
seit 2000 Jahren weitergetragen wurde– von einer Generation auf 
die andere, von jenem Kulturkreis in den anderen. Schön, dass wir zu 
dieser Gemeinschaft gehören.  
In diesem Sinne bleiben Sie weiter gesund. Passen Sie gut auf sich 
auf und …???, bis auf baldiges Wiedersehen! 
Ihr / Euer D. Niklewicz, Pfr. 



 

Bibelstellen für die kommenden Sonntage  

2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag) – 19. April 2020: 

1. Lesung: Apg 2, 42-47; 2. Lesung: 1 Petr 1,3-9; 

Evangelium: Joh 20, 19-31 

3. Sonntag der Osterzeit – 26. April 2020: 

1. Lesung: Apg 2, 14.22b-33; 2. Lesung: 1 Petr 1,17-21; 

Evangelium: Joh 21, 1-14 

4. Sonntag der Osterzeit – 3. Mai 2020: 

1. Lesung: Apg 2, 14a.36-41; 2. Lesung: 1 Petr 2,20b-25; 

Evangelium: Joh 10, 1-10 

Unterlagen für einen Gottesdienst zu Hause finden Sie auf der Homepage der 

Diözese Augsburg unter https://bistum-

augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-

Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste und auch auf der Homepage der 

Erzdiözese Wien unter https://www.erzdioezese-

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

Bild: Markus Weinländer In: Pfarrbriefservice.de 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdienst
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdienst
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdienst
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/netzwerkgottesdienst


Brief an die 

Gemeinde/ 

an dich 

Hallo, schön dass du da 

bist.  

 

Was hat sich in den letzten 

4 Wochen verändert? 

Was/Wer hat dich/mich verändert?  

Wie hast du dich verändert? Was wolltest du verändern?  

„Gott muss einen wunderbaren Tag gehabt haben, als er dich erschaffen 

hat“, hat mir letzte Woche eine ältere Dame in einem YouTube-Video 

gesagt ;o). Gott schuf den Menschen als sein Abbild, 1. Mose 1,27. Wir 

sind geliebte Kinder Gottes: Du und ich. Einfach so, wie wir sind (nicht 

wie wir sein oder werden wollen), wie Er uns erschaffen hat. Wir sind 

gesegnet und dürfen Segen sein für die Welt und unsere Mitmenschen. 

Wir dürfen Ihm unser Leben geben und sagen: Zeig mir den Weg. Joh 

14,6 „Jesus sagt (zu Thomas): Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“  

Es geht gar nicht um die absolute Selbstoptimierung, sprich darum noch 

mehr Termine in der Woche, dem Tag unterzubringen, noch besser und 

schöner zu werden, den Erwartungen, dem Anspruch zu entsprechen. 

Zumindest hab ich darüber nichts in der Schrift gefunden. Wir dürfen 

darauf vertrauen, dass tief in unserem Herzen unser Lebensplan, unsere 

Aufgabe diese Welt zu einer besseren zu machen, verankert ist. Vielleicht 

hast du deine Aufgabe schon gefunden?  

Es ist Zeit aufzustehen, mit Jesus aufzu(er)stehen!  

Liebe Grüße und bis bald,  

Deine Ruth  

 



Vielleicht hast du Lust deine Gebets- und/oder Dankesanliegen mit 

uns/der Gemeinde zu teilen. Schreibe sie uns gerne per e-Mail an 

pg.lindau-aeschach@bistum-augsburg.de oder an pfarrbrief.pg-lindau-

aeschach@gmx.net, dann können wir alle gemeinsam beten bzw. 

Danke sagen. Schreibe bitte dazu, ob du anonym bleiben möchtest 

oder ob wir deinen Namen dazu schreiben dürfen. 
 

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz - Bischof 

Dr. Georg Bätzing - zu den Corona-Maßnahmen der 

Bundesregierung 

„Die ... Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten zum 

weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie haben wir zur Kenntnis 

genommen. Wir sind den politisch Verantwortlichen dankbar für ihren Einsatz. 

 

Die Ostertage haben gezeigt: Gottesdienste geben vielen Millionen Menschen 

Orientierung und Halt unter den schwierigen Lebensbedingungen der Krise. Mit 

Enttäuschung nehme ich allerdings zur Kenntnis, dass das Verbot von 

öffentlichen Gottesdiensten aller Religionsgemeinschaften derzeit erhalten 

bleiben soll. Angesichts von ersten Lockerungsmaßnahmen in anderen 

Bereichen des öffentlichen Lebens kann ich das nicht nachvollziehen, erst recht 

nicht nach der sehr deutlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in 

der vergangenen Woche zu den schwerwiegenden Eingriffen in die 

Religionsfreiheit. Als katholische Kirche werden wir in das für kommenden Freitag 

im Bundesministerium des Innern geplante Gespräch einen Lösungsvorschlag 

einbringen, wie wir Religionsausübung und Infektionsschutz gleichermaßen 

gewährleisten können. Für die katholische Kirche kann ich sagen, dass wir uns 

selbstverständlich an die für alle Versammlungen in geschlossenen Räumen 

geltenden Kriterien und Bestimmungen gebunden wissen und die Einhaltung von 

Abstandserfordernissen kontrollieren werden. 

 

Wir haben das Verbot von Versammlungen zur Religionsausübung bisher 

hingenommen, weil wir dieses Verbot vorübergehend für angemessen hielten 

und damit unseren möglichen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Virus-

Pandemie leisten wollten. Das Verbot öffentlicher gemeinsamer Gottesdienste 

greift allerdings tief in das Recht der freien Religionsausübung ein und war 

insbesondere während der Kar- und Ostergottesdienste für viele Gläubige nur 

schwer zu ertragen.“ 

 

(aus Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz vom 15.04.2020) 
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Zum glauben 

Was noch niemand 

in der Geschichte 

der Menschheit 

geschafft hat, 

schafft Corona: 

Christen, Juden 

und Moslems 

desinfizieren 

gemeinsam 

die Stadt Jerusalem. 

Ach, könnten sie 

doch auch die 

üblen Vorurteile 

und Hassgedanken 

zwischen den 

Religionen 

desinfizieren … 

Kaum zu glauben, 

was dann noch 

zu glauben wäre. 

Peter Schott, 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

Verlängert 

 

Wer hätte das 

gedacht? 

Die Regierungen,  

nicht die Kirchen, 

verlängern 2020 

die Fastenzeit bis weit 

in die Osterzeit hinein. 

 

Gläubige,  

Nichtgläubige 

und Andersgläubige 

halten sich daran. 

 

Gemeinsam gehen wir 

in die Verlängerung: 

 

Osterfastenzeit 2020 

 
Peter Schott, 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

 
Bild: Ute Quaing In: Pfarrbriefservice.de 



Vergessen wir das Lächeln nicht 

Lachen ist eine heilsame Medizin ohne Nebenwirkungen, sagen die 
Ärzte. Gerade jetzt in der Corona-Krise sollte man sich dies immer 
wieder ins Gedächtnis rufen. Denn das Lachen hat nicht nur positive 
Auswirkungen auf die psychische, sondern auch auf die physische 
Gesundheit. 
Gerade in Krisenzeiten braucht es Humor, um uns im Ernst der Lage 
nicht mit verbissener Mine die Laune zu verderben. 
Die Beispiele aus Italien, wo Menschen in den Hinterhöfen 
gemeinsame Balkon-Konzerte veranstalten oder die Witze über 
Klopapier-Hamsterkäufe in den sozialen Medien machen es vor: 
Wir müssen uns gegenseitig ein Lächeln ins Gesicht zaubern, um der 
Krise zu trotzen.  

 

Liebe Mitbrüder, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

wie bereits … angekündigt, möchte ich Ihnen heute mitteilen, wie 

für die nächsten drei Wochen (ab 18.04.2020 bis einschließlich 

03.05.2020) mit den Gottesdiensten zu verfahren ist. 

Aufgrund der staatlichen Anweisung, die von Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder, heute bekannt gegeben wurde, wird die Anordnung, 

dass keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, bis 

einschließlich Sonntag, 3. Mai 2020, verlängert, d.h. die Vorgaben 

für die Gottesdienste in der Heiligen Woche … sind auch für die 

Gottesdienste in diesen drei Wochen gewissenhaft anzuwenden. 

 

Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Harald Heinrich 
Domkapitular, Ständiger Vertreter des Apostolischen Administrators 



Aktuelles aus unserer PG: 
Noch wissen wir nicht, wie es weitergeht! 

 

Das Bayerische Kabinett hat am 16. April u.a. folgende Eckpunkte 

beschlossen: „Für Veranstaltungen und Versammlungen bestehen die 

bisherigen Regelungen fort. Großveranstaltungen bleiben mindestens bis 

zum 31. August 2020 untersagt. Auch Zusammenkünfte in Kirchen, 

Moscheen, Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und 

Veranstaltungen und die Zusammenkünfte anderer 

Glaubensgemeinschaften sollen zunächst weiter nicht stattfinden. Auf 

Bundesebene wird zeitnah mit den großen Religionsgemeinschaften das 

Gespräch aufgenommen, um einen möglichst einvernehmlichen Weg 

zu vereinbaren.“ Es könnten Gottesdienste ab Mai 2020 möglich sein.  

 

Auch für uns in der PG Lindau-Aeschach können wir deshalb aktuell 

noch keinen Ausblick geben, wann wir wieder gemeinsam 

Gottesdienste feiern können und welche gemeinsame Feiern/Gottes-

dienste wir in den nächsten Wochen/Monaten begehen können. 

Bittgänge? Fronleichnam? (Ökumenisches) Pfarrfest? …? 

 

Dies werden wir, sobald auch uns entsprechende weitere Informationen 

und Regelungen/Anordnungen der Diözese Augsburg vorliegen, in 

unseren Gremien, insbesondere im pfarreiübergreifenden Pastoralrat, 

gemeinsam beraten und entscheiden. Über das Ergebnis/die 

Entscheidung(en) werden wir dann über unsere Homepage www.pg-

lindau-aeschach.de und über die Sonderausgaben des Kirchen-

anzeigers informieren. 

Wir bitten hierzu um euer/Ihr Verständnis. 

 

Bleiben wir im Gebet, bei unseren Hausgottesdiensten/-gebeten 

weiterhin miteinander verbunden unter dem Motto, welches wir vor 

einem Monat auch in unserer ersten Sonderausgabe des 

Kirchenanzeigers gedruckt haben:  

 

"Wir feiern zu Hause Gottesdienst und knüpfen ein Netzwerk der 

Verbundenheit von Haus zu Haus." (Erzbistum Wien) 

 

Ein wunderschönes und sehr beeindruckendes Bild hierzu waren die drei 

Osterkerzen 2020 unserer Pfarreien, die in der (leider nichtöffentlichen) 

Feier der Osternacht in St. Ludwig durch unseren Pfarrer Darius Niklewicz 
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gemeinsam gesegnet und entzündet wurden. Kurze Zeit, bevor sie in 

ihren jeweiligen Pfarrkirchen weiter entzündet waren und die 

Pfarreimitglieder dort das Osterlicht abholen konnten, standen sie 

gemeinsam nebeneinander, mit der Altarwand von St. Ludwig und dem 

Schriftzug „Licht – Leben“ im Hintergrund. 

„Wir sind gemeinsam stark“ 

 

Ihr/Euer Michael Waag für den Pastoralrat der PG Lindau-Aeschach 

 



Der Pfarrbrief „Ostern – Pfingsten 2020“ sollte 

hoffentlich bereits bei euch angekommen 

sein. Falls nicht, möchten wir uns 

entschuldigen, aber er kann auch auf unserer 

Homepage unter https://www.pg-lindau-

aeschach.de/aktuelles/pfarrbriefe/pfarrbrief-

ostern-und-pfingsten-2020/ angeschaut 

und/oder zum Lesen heruntergeladen 

werden. Wir danken allen Pfarrbriefausträger-

innen und -austrägern, die diesen in der 

aktuellen Situation, trotzdem verteilt haben. 

Ein herzliches Dankeschön und Vergelt´s Gott.   

 

Spirituelle Impulse für Jung und Alt finden Sie aktuell ebenfalls täglich auf 

unserer Homepage.  

 

Messintentionen werden weiterhin in den nichtöffentlichen 

Gottesdiensten von Pfr. Niklewicz gelesen. 

 

Die am Pfingstsamstag (30.05.2020) geplante Firmung 2020 in der PG 

Lindau-Aeschach musste gemäß Anordung der Diözese Augsburg zur 

Sakramentspendung verschoben werden. Ein neuer Termin wird aktuell 

mit dem Firmspender, Domkapitular Walter Schmiedel, abgestimmt. 

 
 

 

„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 (pg.lindau-aeschach@bistum-augsburg.de) 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. 
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Vorgesehene Eucharistiefeiern 
(unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 

in der PG Lindau-Aeschach) 

Dienstag        8.30 Uhr – St. Ludwig 
Mittwoch        8.30 Uhr – St. Pelagius 
Donnerstag  18.30 Uhr - St. Ludwig 
Freitag            8.30 Uhr - St. Urban und 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 sind unsere drei 

Gotteshäuser/Pfarrkirchen in dieser Zeit  jeden 

Tag von 9.00 - 18.00 Uhr für jeden, der sein 

Gebet verrichten möchte, geöffnet. 

 

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. 

 


