
Liebe	  (Ex-‐)	  Erstkommunionkinder,	  (Ex-‐)	  Firmlinge,	  liebe	  Eltern,	  
	  	  
dieses	  mal	  bin	  ich	  tatsächlich	  früher	  dran	  mit	  meinem	  Newsletter,	  ob	  das	  
am	  Corona-‐Virus	  liegt?	  
	  	  
Auch	  die	  Themen,	  dieses	  Newsletters	  sind	  ganz	  anders	  als	  die	  der	  
früheren	  Newsletter,	  da	  es	  ja	  jetzt	  keine	  öffentlichen	  Gottesdienste	  gibt.	  
	  	  
Aber	  es	  gibt	  viele	  Möglichkeiten,	  wie	  man	  auch	  jetzt	  noch	  Gottesdienste	  
feiern	  kann.	  Hier	  ein	  paar	  Möglichkeiten,	  die	  ich	  gefunden	  habe:	  
	  	  
• Ich	  habe	  im	  Internet	  eine	  tolle	  Anleitung	  für	  Gottesdienste	  daheim	  

gefunden.	  Sie	  wird	  gestaltet	  von	  der	  Pastoralreferentin	  der	  Pfarrei	  
St.	  Paul	  und	  St.	  Josef	  in	  Regensburg.	  Hier	  der	  Link	  https://st-‐paul-‐
josef-‐regensburg.de/?page_id=3327&consent=ok	  Anbei	  auch	  der	  
Ablaufplan	  für	  den	  Gottesdienst	  von	  gestern	  den	  29.	  März.	  Jeden	  
Sonntag	  wird	  ein	  neuer	  Gottesdienst	  für	  Kinder	  zu	  Hause	  eingestellt.	  

• Bei	  katholisch.de	  gibt	  es	  lustige	  Erklärfilme	  zu	  vielen	  Bibelstellen	  
https://www.katholisch.de/video/serien/die-‐bibel-‐einfach-‐erzaehlt	  

• Auch	  der	  Bayerische	  Rundfunk	  bietet	  viele	  interssante	  Beiträge	  zum	  
Thema	  Religion.	  https://www.br.de/themen/religion/index.html	  .	  
Das	  Programm	  füge	  ich	  bei.	  

• Außerdem	  gibt	  es	  natürlich	  auch	  Live-‐Übertragungen	  für	  Radio	  und	  
Fernsehen	  aus	  der	  Erzdiözese	  unter	  https://www.erzbistum-‐
muenchen.de/gottesdienste-‐veranstaltungen/live-‐streams-‐online-‐
radio-‐podcast-‐sprachassistent	  

	  
Wie	  sieht	  es	  mit	  euren	  Ostervorbereitungen	  aus?	  
Nächsten	  Sonntag	  ist	  ja	  Palmsonntag	  da	  wird	  in	  der	  Rassokirche	  ohne	  die	  
Gemeindemitglieder	  Gottesdienst	  gefeiert	  und	  die	  Palmbuschen	  werden	  
gesegnet.	  Man	  kann	  diese	  dann	  nach	  dem	  Gottesdienst	  vor	  der	  Kirche	  
abholen.	  
Bastelt	  ihr	  vor	  Ostern	  auch	  Osterkerzen?	  Hier	  ein	  paar	  Anleitungen	  dazu	  
aus	  dem	  Internet	  
• https://www.youtube.com/watch?v=TMu1NUEGqag	  
• https://www.youtube.com/watch?v=6HCFM2HtwN0	  
• https://www.erzbistum-‐muenchen.de/schatzkaestchen/osterkerze-‐

basteln	  
	  	  



Vielleicht	  könnt	  ihr	  sie	  in	  der	  Osternacht	  anzünden	  und	  eine	  Zeitlang	  ins	  
Fenster	  stellen	  um	  allen	  zu	  zeigen,	  dass	  Jesus	  auferstanden	  ist.	  
	  	  
Wahrscheinlich	  habt	  ihr	  schon	  mal	  von	  einer	  anderen	  Epidemie	  gehört,	  
der	  Pest.	  Diese	  wütete	  hauptsächlich	  im	  14.	  und	  17.	  Jhdt.	  in	  Bayern.	  Die	  
Menschen	  waren	  verzweifelt	  und	  viele	  haben	  versprochen	  eine	  Kapelle	  zu	  
errichten,	  wenn	  sie	  von	  der	  Pest	  verschont	  werden.	  Deshalb	  gibt	  es	  auch	  
bei	  uns	  in	  der	  Nähe	  einige	  schöne	  Pestkapellen.	  Wie	  wär's	  wenn	  ihr	  als	  
Familie	  am	  nächsten	  Sonntag	  eine	  kleine	  Radltour	  zu	  einer	  dieser	  
Pestkapellen	  unternehmen	  würdet	  um	  dort	  für	  die	  Corona-‐Kranken	  ein	  
kleines	  Gebet	  zu	  sprechen?	  
	  	  
• Eine	  liegt	  ganz	  nahe,	  in	  Jesenwang.	  Bevor	  man	  von	  Grafrath	  aus	  in	  den	  

Ort	  hineinkommt	  ist	  rechts	  ein	  kleiner	  Friedhof	  und	  dort	  liegt	  die	  
Pestkapelle.	  

• Eine	  weitere	  liegt	  in	  Nannhofen	  in	  der	  Dorfstraße	  nach	  der	  Abzweigung	  
der	  Talstraße	  

• und	  noch	  eine	  in	  Langwied/Römertshofen	  (zwischen	  Moorenweis	  und	  
Grunertshofen)	  neben	  der	  Filialkirche	  St.	  Peter	  und	  Paul.	  

• Ich	  habe	  auch	  noch	  ein	  schönes	  kurzes	  Gebet	  von	  Jörg	  Zink	  gefunden,	  
das	  ganz	  gut	  zu	  passt,	  finde	  ich:	  
Herr,	  öffne	  uns	  die	  Augen,	  dass	  wir	  erkennen,	  was	  Menschen	  leiden	  
an	  Leib	  und	  Seele.	  	  
Stärke	  unseren	  Willen,	  dass	  wir	  uns	  mit	  Leid	  und	  Qual	  der	  Menschen	  
nicht	  abfinden.	  	  
Gib	  uns	  den	  Glauben,	  dass	  wir	  ausblicken	  auf	  die	  Zeit,	  in	  der	  du	  Leid	  
und	  Qual	  überwinden	  wirst.	  

	  	  
Aber	  wie	  ihr	  wisst	  soll	  man	  in	  Zeiten	  der	  Not	  nicht	  nur	  Beten	  sondern	  
auch	  christlich	  Handeln.	  Das	  nennt	  man	  in	  der	  Kirche	  Caritas,	  d.h.	  
Nächstenliebe.	  
Ihr	  könnt	  z.B.	  
• Bei	  der	  Grafrather	  Nachbarschaftshilfe	  eure	  Hilfe	  anbieten	  

(Telefonnummer	  im	  Mitteilungsblatt	  oder	  hier	  
https://www.nachbarschaftshilfe-‐grafrath.de/).	  Diese	  Koordinieren	  
Hilfsangebote	  wie	  Einkaufen,	  etc.	  für	  Leute,	  die	  krank	  oder	  
besonders	  gefährdet	  sind.	  

• Unter	  www.nebenan.de	  gibt	  es	  auch	  für	  Grafrath/	  Kottgeisering	  eine	  
Nachbarschaftsplattform.	  Hier	  kann	  man	  sich	  z.B.	  melden,	  wenn	  



man	  übrige	  Schutzmasken	  hat	  oder	  allgemein	  seine	  Hilfe	  anbieten	  
• und	  das	  Altenheim	  in	  Marthashofen	  https://altenwerk-‐

marthashofen.de/corona/	  freut	  sich	  über	  jeden,	  der	  für	  sie	  
Mundschutzmasken	  näht,	  die	  sie	  dringend	  brauchen.	  Anleitungen	  
dafür	  gibt	  es	  massenhaft	  im	  Internet.	  

	  
In	  vielen	  Ländern	  der	  3.	  Welt	  gibt	  es	  schon	  seit	  langem	  Krieg,	  Armut,	  
Krankheit	  und	  Hunger.	  Weil	  sich	  viele	  Menschen	  jetzt	  nur	  noch	  um	  
Corona	  kümmern,	  werden	  diese	  Menschen	  jetzt	  vergessen.	  Deshalb	  ist	  es	  
wichtig	  auch	  an	  diese	  Menschen	  zu	  denken	  und	  für	  sie	  zu	  spenden.	  Von	  
der	  Fastenaktion	  von	  Misereor	  habe	  ich	  schon	  geschrieben.	  Jetzt	  möchte	  
ich	  noch	  auf	  das	  evangelische	  Spendenwerk	  "Brot	  für	  die	  Welt"	  
hinweisen.	  https://www.brot-‐fuer-‐die-‐welt.de	  
	  
So	  jetzt	  hoffe	  ich,	  dass	  ihr	  und	  eure	  Familien	  und	  Freunde	  alle	  gesund	  seid	  und	  bleibt	  und	  
ich	  wünsche	  euch	  noch	  eine	  besinnliche	  Karwoche	  und	  dass	  ihr	  am	  Ostersonntag	  alle	  versteckten	  
Eier	  findet.	  Aber	  daran	  denken,	  nicht	  alle	  auf	  einmal	  essen!	  
Eure	  Judith	  


