
Pfarreiengemeinschaft 
 

St. Michael - Krumbach 
Hlgst. Dreifaltigkeit - Niederraunau 
St. Martin - Ebershausen 

 

 

KONTAKTBRIEF 
 

Gertrud von Le Fort 

Ostern 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Das Osterlicht ist  
 der Morgenglanz nicht dieser,  
     sondern einer neuen Erde.  



Kontaktbrief der Pfarreiengemeinschaft St. Michael 

 

 

Ostern feiern in der Zeit von Corona!? 
 

 
Liebe Angehörige unserer Pfarreiengemeinschaft, 
in dieser außergewöhnlichen Zeit, die noch keiner 
von uns in dieser Form erlebt hat und in der wir uns 
nicht persönlich bei der Feier der Gottesdienste 
begegnen können, grüße ich Sie auf diesem Wege 
alle sehr herzlich. Ich hoffe, es geht Ihnen den 
Umständen entsprechend einigermaßen gut. 
Vielleicht erleben Sie diese ungewohnte 

Lebenssituation als bedrückend, vielleicht hat sich für Sie aber auch nicht 
allzu viel verändert und Sie kommen gut zurecht. Mir ist es äußerst 
wichtig, mich auf diese Art und Weise bei Ihnen zu melden und Ihnen 
einen Ostergruß Ihrer Pfarrgemeinde zu senden.  
 

In vielen persönlichen telefonisch geführten Gesprächen höre ich immer 
wieder die Sorgen um die eigene Gesundheit oder die der lieben 
Angehörigen und Freunde heraus. Und einige haben einfach Angst, auch 
wenn sie nicht zu einer der Risikogruppen gehören. Der Virus geht uns ans 
Leben, der Tod rückt in Herz und Seele näher. Die minimierten 
Sozialkontakte machen es der Seele nicht leichter. Bei nicht wenigen 
kommen auch noch existentielle Sorgen hinzu. Ihre wirtschaftliche 
Existenz steht auf dem Spiel. Und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, 
sind in ihrer ganzen Kraft gefordert und gehen oft sogar über ihre Grenzen 
hinaus. Sie geben ihr Bestes, um den Covid-19- Erkrankten zu helfen und 
Leben zu retten. Ärzte wie auch Pflegkräfte wissen nicht, wie oft sie vor 
schwere Entscheidungen gestellt werden, wem sie noch helfen können 
und wem nicht. 
 

Können wir in einer solchen Situation Ostern feiern? Und wenn Ja, wie, 
wenn wir nicht zu den vertrauten Ostergottesdiensten in der Kirche 
zusammenkommen können? Uns wird in diesen Tagen besonders 
bewusst: Wir sind eine österliche Kirche, das Ostergeheimnis, dass Jesus 
auferstanden ist, ist tief in unserem Herzen verankert. Es ist uns ein tiefes 



und festes Bedürfnis, die besonderen Riten der Kar- und Ostertage 
mitzufeiern. Denn Jesus durchlitt und tat dies alles für uns, und diese 
Heilsereignisse vergegenwärtigen wir uns bei den Feiern des 
Palmsonntages und des österlichen Triduums, also der Tage von 
Gründonnerstag bis Ostern. Wir sind also nicht nur Zuschauer, sondern all 
dies geschah zu unserem Heil; wir sind also mithineingenommen. Dies in 
der Feier der Gottesdienste mitzuerleben, ist uns nur einmal im Jahr 
geschenkt – und in diesem Jahr nimmt uns das kleine Corona-Virus, das 
aber unsere große und weite Welt fast lahmlegt und an unser Leben will, 
diese Gelegenheit.  
 

Als ich über diese Situation nachdachte, wurde folgender Gedanke in mir 
lebendig: Liegt nicht gerade in dieser Erfahrung ein neuer Zugang zu 
Ostern? Die Jünger und Jüngerinnen, die damals Jesus auf den Weg nach 
Jerusalem begleiteten, hatten auch ihre klare Vorstellung, wie sie dort das 
Paschamahl in der Tradition Israels begehen würden. Und dann dies: In 
der Nacht des Paschamahls kommt alles ganz anders. Jesus lässt alles 
schön für das Paschamal herrichten, feiert es mit ihnen, doch dann: Jesus 
geht in den dunklen Garten am Ölberg hinaus und bleibt dort bis zu seiner 
Gefangennahme am nächsten Morgen.  
 

Und wir begegnen am Ölberg einem Jesus, der Angst hatte, Todesangst. Er 
kennt also unsere Situation und ist uns deshalb auch in dieser Situation 
nahe. „Was wird mit mir geschehen?“ fragt er sich, als er innerlich spürt, 
dass sein Weg am Kreuz enden wird. Und zu seinen Jüngern sagt er: 
„Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht!“ (Mk 14,34) Und 
er betet zu Gott: „Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch 
von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst (soll geschehen).“ 
(Mk 14,36) Er bittet seine Jünger bei ihm zu bleiben, ihn nicht alleine zu 
lassen, mit ihm diese schwere Stunde zu durchwachen - aber sie schlafen, 
und er sagt zu Petrus: „Konntest du nicht einmal eine Stunde wach 
bleiben?“ (Mk 14,37) Jesus ist enttäuscht. Er fühlt sich allein und 
verlassen. Er hat den Tod vor Augen. 
 

In der Karwoche schieben wir das Leiden und die Angst nicht weg. Wir 
erleben und spüren ja die Angst. Uns ist das Schicksal der Menschen, die 
in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen liegen und um ihr Leben 
kämpfen, nicht gleichgültig. Aber wir öffnen - mitten in der Angst, Furcht 



und Sorge - unser Herz und unsere Sinne für das Licht am Horizont, für 
den Ostermorgen. 
 

Als Judas mit den Männern kommt, um Jesus festzunehmen, stellt er die 
Frage: „Wen sucht ihr?“ (Joh 18,4) Alle hören diese Frage, seine Jünger, 
wie auch Judas und seine Gefolgschaft. Möglicherweise kam ihnen der 
Gedanke: „Lieber wäre es uns gewesen , dich Jesus, im vertrauten Umfeld 
zu suchen; beim Paschamahl, wie es uns schon von Kindheit an vertraut 
war; am See Genesareth, mit dem wir auch im Sturm vertraut sind; aber 
doch nicht hier, am Ölberg, in dieser rauen Wirklichkeit, die für uns 
vollkommen unbekannt ist.“ Gilt diese Frage „Wen sucht ihr?“ nicht 
gerade auch für uns, die wir auf dem Weg zum Osterfest sind? Ich bin 
zutiefst überzeugt, dass wir in dieser Zeit den Auftrag haben, unsere ganze 
Aufmerksamkeit dem Gebet und der konkreten Hilfe von Menschen in Not 
zu widmen: Suchen wir Gott als den, der handelt, auch jenseits unserer 
Vorstellungskraft! Suchen wir IHN, der sich uns zeigen wird wie damals in 
der Nacht des Karfreitags, im Aushalten der Leere des Karsamstags und in 
der langsam wachsenden Zuversicht des Ostermorgens.  
 

Im Markusevangelium sagt im leeren Grab ein junger Mann zu den 
Frauen, die gekommen waren, um Jesus einzubalsamieren: „Erschreckt 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; 
er ist nicht hier. Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er es euch gesagt hat.“ (Mk 16,6f) Aber wo ist dieses Galiläa? 
 

Wir werden uns also aufmachen müssen, so wie die Jünger damals. 
Allerdings dieses Galiläa finden wir auf keiner Landkarte, denn dieses 
Galiläa ist unsere Welt, diese Welt, die sich in den vergangenen Wochen 
durch den Coronavirus so stark veränderte. Erzählen wir einander, wo wir 
trotz der Sorge, der Angst dem Auferstandenen begegnet sind. Dort 
nämlich, wo das, was Jesus gesagt und getan hat, nicht beschränkt bleibt 
auf seine irdischen Jahre, sondern auch heute noch erlebt wird: 
Zuwendung, Heilung, Versöhnung, Vergebung. Wo all die Geschichten, die 
Sie aus den Städten und Dörfern Galiläas kennen, sich heute in unserer 
Stadt (unserem Dorf) ereignen. 
 

Erzählen wir einander, wie wir den Herrn getroffen haben: in unserem 
gemeinsamen oder persönlichen Gebet zu Hause, in der Mitfeier der 
Gottesdienste am Bildschirm oder über Radio, in einem freundlichen 



Anruf, in der tätigen Liebe unserer Familienangehörigen, dem Angebot der 
Hilfe unserer Nachbarin, in der Arbeit aller, die im Gesundheitswesen tätig 
sind, beim Anblick einer Blume im Garten oder beim Zwitschern der Vögel. 
In all den Menschen, mit denen Jesus sich solidarisierte: mit den Kranken, 
den Fremden, den Ausgestoßenen, den Leidenden. Jetzt müssen wir die 
Augenblicke in unserem Leben in Erinnerung rufen, wo es nach langer 
Nacht in unserer Seele wieder Tag wurde, wo wir neue Hoffnung 
schöpften, wo es plötzlich doch wieder Zukunft gab! Wir entdecken neu 
die Dankbarkeit für unseren Glauben, dass wir vertrauen dürfen und 
darauf bauen dürfen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Lassen wir andere 
an unserer Dankbarkeit teilhaben. 
 

Ich wünsche uns allen, dass die kommende Karwoche und die Ostertage 
eine Zeit der österlichen Suche werden. Es ist uns nicht bekannt, was die 
kommende Zeit bringen und noch von uns fordern wird. Aber in aller 
Sorge, Angst und Dunkelheit wird es dennoch Momente der Auferstehung 
geben, in denen Gott zu uns 
spricht: „Ich bin der ‚Ich bin da‘“ 
(Ex 3,14) – und in denen uns 
Jesus als der Auferstandene 
begegnet, der uns Orientierung 
gibt: „Ich bin es.“ (Joh 18,5).  
 

Bleiben Sie behütet und gesund!  
 

Ihr Pfarrer Josef Baur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räumlich getrennt – im Geiste vereint 
 

Für viele von uns ist es sehr schmerzvoll in der Kar- und Osterwoche, keine 
Gottesdienste in unserer Pfarrkirche mitfeiern zu können. Auch mir tut 
diese Situation sehr weh, dass keine öffentliche Gottesdienstfeier bis 
vorerst 19.4.2020 (Taufe, Hochzeit, Erstkommunion bis 30.4.2020) 
möglich ist. 
 

 
Täglich feiere ich für Sie die Heilige Messe mit den jeweils für 
diesen Tag angegebenen Intentionen. An Sonn- und Feiertag 
in der Pfarrkirche St. Michael. 
 

 

Werktags: 18.00 Uhr 

Sonn- und Feiertags: 9.00 Uhr 

Palmsonntag, den 5.04.2020: 9.00 Uhr (Einzug Jesu in Jerusalem) 

Gründonnerstag, den 9.04.2020: 19.00 Uhr (Feier vom letzten 
Abendmahl) 

Karfreitag, den 10.04.2020: 10.00 Uhr Kreuzweg 

Karfreitag, den 10.04.2020: 15.00 Uhr (Feier vom Leiden und Sterben 
unseres Herrn Jesus Christus) 

Karsamstag, den 11.04.2020: 21.00 Uhr (Osternacht) 

Ostersonntag, den 12.04.2020: 9.00 Uhr (Fest der Auferstehung unseres 
Herrn) 

Ostermontag, den 13.04.2020: 9.00 Uhr 

 
Diese Gottesdienste sind nicht öffentlich und die Pfarrkirche St. Michael 
ist zu dieser Zeit geschlossen. An Sonn- und Feiertagen erinnern uns die 
Glocken zu diesen Gottesdiensten, und ich lade Sie recht herzlich ein, 
während dieser Zeiten zu Hause allein oder mit den im Hausstand 
lebenden Personen zu beten. Von diesen Gottesdiensten werden Fotos 
und ein paar kurze Gedanken auf unsere Homepage gestellt. 



Und ich wünsche uns allen, dass wir dabei die Erfahrung machen dürfen, 
dass wir auch durch diese Form der Verbindung Kraft bekommen. Und wir 
alle werden sicherlich auch den Geist spüren, der uns alle immer wieder 
von neuem zusammenführt zu einer großen Gemeinschaft. 
 
 
 

Gottesdienste im Fernsehen, Radio, Internet 
und Vorlagen für Hausgottesdienste 
 
Das ZDF lädt an folgenden Terminen um 9.30 Uhr zur 
Mitfeier der Gottesdienste ein: 
Palmsonntag, Karfreitag, Ostersonntag, 2. 
Ostersonntag, 3. Ostersonntag 
 

Die ARD überträgt die Osterfeierlichkeiten am 
Ostersonntag aus Rom ab 10.00 Uhr. 
 

Das BR-Fernsehen zeigt an folgenden Tagen und Zeiten einen Gottesdienst: 
Palmsonntag, 9.55 Uhr; Karfreitag, 21.10 Uhr; Karsamstag, 22.00 Uhr, 
Ostersonntag, 10.00 Uhr 
 

Unser neu ernannter Bischof Bertram zelebriert täglich bis auf weiteres in 
der Bischofskapelle eine Heilige Messe, werktags um 19.00 Uhr, sonntags 
um 10.00 Uhr. Diese Gottesdienste werden auf der Bistumshomepage, auf 
unserer Facebookseite „Pfarrei St. Michael“ und bei katholisch1.tv, 
sonntags zusätzlich auch bei a.tv und Allgäu-TV, live übertragen. 
 

Außerdem können Sie bei Radio Horeb täglich die heilige Messe mitfeiern. 
Zudem finden Sie Hausgottesdienste für die kommende Zeit auf unserer 
Bistumshomepage unter www.bistum-augsburg.de/Hausgottesdienste und 
unter www.predigtforum.com. Für den Sonntag bietet das Bistum 
Hildesheim Hausgottesdienste auch für Familien unter www.bistum-
hildesheim.de an. Ebenso stellen wir auf unsere Homepage Gottesdienste 
für Familien: www.st-michael-krumbach.de . 
  

http://www.bistum-augsburg.de/Hausgottesdienste
http://www.bistum-hildesheim.de/
http://www.bistum-hildesheim.de/
http://www.st-michael-krumbach.de/


Gemeinsames Gebet der Solidarität 
 

Jeden Abend läuten um 20.00 Uhr die Glocken 
unserer Pfarrkirchen zum Angelus-Gebet. Sie laden 
uns in der kommenden Zeit auch zum Gebet der 
Solidarität für alle an Covid-19-Erkrankten, ihre 
Angehörige, Menschen in Quarantäne, Ärzte und 
Pflegepersonal, Mitarbeiter in den Gesund-
heitsämter, Menschen, die anderen in Familie und 
Nachbarschaft zu Hilfe kommen, ein. Jede und 
jeder von ist aufgerufen, für sich zuhause oder als 
Partner, als Familie gemeinsam zu beten. Das 
Gebet, das das bisherige 19.00 Uhr-Gebet ablöst, 
könnte folgenden Aufbau haben: 
 

1. Kreuzzeichen 
 

2. Angelus-Gebet GL 3,6 
 

3. „Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie“ von Weihbischof Dr. Zehkorn 
oder Norbert Becker.  
 

4. Vater unser 
 

5. Ehre sei dem Vater 
 
 
Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie 
 

Gott, unser Leben, 
eine Pandemie von ungeheurem Ausmaß  
belastet die Menschen auf der ganzen Welt. 
Aus unserer Not rufen wir zu dir und bitten dich:  
Für alle Verstorbenen:  
Schenke ihnen die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir. 
Für die Kranken: Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute Genesung. 
Für die Ärzte und Pflegekräfte: Stärke sie in ihrem schweren Dienst.  
Für die Verantwortlichen in Politik und Behörden: Hilf ihnen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.  



Für die Wissenschaftler und Forscher: Erfülle sie mit deinem Geist der 
Weisheit, dass sie schnell Fortschritte in Abwehr und Heilung des Corona-
Virus und anderer schwerer Krankheiten machen können. 
Für alle, die sich einsam fühlen: Tröste sie mit der Erfahrung deiner Nähe.  
Für alle, die um ihre Existenz bangen: Eröffne ihnen Wege in die Zukunft. 
Für uns alle: Lass uns tiefer erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. 
Gott, unser Leben, dir vertrauen wir uns und die ganze Welt an. Schenke 
Heilung und Heil durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

Weihbischof Zehkorn, Münster 
 
 
Oder: Kindergebet in schwerer Zeit  
 

Lieber Gott. Alles Leben kommt von dir.  
Jetzt im Frühling singen die Vögel. An Bäumen wachsen grüne Blätter. 
Blumen fangen an zu blühen.  
 

Und doch ist die Welt ganz anders geworden: Wir müssen uns vor einer 
Krankheit schützen. Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich. So 
gerne würde ich mit anderen spielen... Mir fällt es schwer das alles zu 
verstehen.  
 

Aber ich weiß, wie wichtig es ist, Regeln zu beachten und fest zusammen 
zu halten.  
 

Ich brauche keine Angst zu haben.  Du bist bei mir. Und Menschen überall 
auf der Welt setzen sich ein für Gesundheit und Heilung. 
 

Ich bitte dich: Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist. Lass mich 
stark sein, wenn Sorgen mich quälen. Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu 
sein.  
 

Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu gestalten.  
Gott, segne und behüte mich und alle, die ich lieb habe. Amen.  

Kerstin Kaß / P. Norbert M. Becker MSC 

 
 
Als Zeichen der Solidarität, der Nächstenliebe und des christlichen 
Miteinanders können Sie auch eine Kerze in ein Fenster Ihrer Wohnung zu 
diesem Zeitpunkt stellen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Gebet. 



Sakrament der Versöhnung 
 
In unserer derzeitigen Situation ist es so gut wie unmöglich, einen Priester 
aufzusuchen, um das Sakrament der Versöhnung zu empfangen.  
 

 
Aber es gibt dennoch auch in dieser Notlage Möglichkeiten, sich mit Gott 
zu versöhnen – daran hat Papst Franziskus bei einer Frühmesse vor 
Kurzem erinnert. Er sagte: „Allen, die heute fragen ‚Aber Padre, wie kann 
ich denn jetzt einen Beichtvater finden‘, antworte er: ‚Tu das, was der 
Katechismus sagt!‘ Und das ist sehr klar: ‚Wenn du keinen Priester zum 
Beichten findest, dann sprich mit Gott – er ist dein Vater –, sag ihm die 
Wahrheit und bitte ihn aus ganzem Herzen um Vergebung.‘ Dann 
formuliere ein Bußgebet und verspreche, bei der ersten sich bietenden 
Gelegenheit die Beichte abzulegen. ‚Und sofort wirst du zurückkehren in 
die Gnade Gottes… Ein gut gemachter Bußakt, und unsere Seele wird 
wieder weiß wie Schnee.“ 
 
 



Das Ostermahl in der Familie – Speisenweihe 
 

Jesus hat mit seinen Jüngern, aber auch anderen Menschen sehr oft 
Mahl gehalten: bei der Hochzeit zu Kana, mit dem Zöllner Zachäus, beim 
letzten Abendmahl, mit den beiden Emmausjüngern, die ihn erst 
erkannten, als er ihnen das Brot brach. Jesus war dieses Mahlhalten 
sehr, sehr wichtig. 
 

Gerade in diesem Jahr, in dem uns kein gemeinsamer Gottesdienst 
möglich ist, möchte ich Sie zu diesem Ostermahl in Ihrer Familie 
einladen. 
 

Decken Sie den Tisch sehr festlich mit einem Tischtuch, einer 
Osterkerze, Blumen aus dem Garten. Die Osterkerze können Sie 
zusammen mit Ihren Kindern gestalten, genauso auch die Servietten. 
Die brennende Osterkerze verkündet uns symbolisch, dass Jesus von 
den Toten auferstanden ist. 
 
 
 

Da in diesem Jahr das Osterlämmchen, 
ihre Osterkerze, das Ostergebäck, die 
gefärbten Eier, das Fleisch und die 
Wurst, die Ostergaben nicht in der 
Kirche gesegnet werden können, 
können Sie dies auch in einer kleinen 
Feier zu Hause tun - ich werde das 
Segensgebet auch bei den 
Ostergottesdiensten sprechen. 
Setzen Sie sich als Familie am gedeckten 
Tisch zusammen und beten Sie 
gemeinsam. 
 
 
 
 
 
 



Die kleine Segensfeier könnte folgende Gestalt haben: 
 

- Österliches Lied (evtl. mit Instrumenten) 
- Evangelium: Bericht von der Begegnung mit dem 

Auferstandenen Mk 16, 1-8; Wenn Kinder mitfeiern, kann das 
Evangelium lebendig erzählt oder anschaulich vergegenwärtigt 
werden. 

- Vater unser 
- Segensgebet: 

Guter Gott wir danken dir, dass dein Sohn von den Toten 
auferstanden ist. 
Alle: Guter Gott, segne uns. 
Guter Gott wir danken dir, dass wir in diesem Kreis das Fest 
deiner Auferstehung feiern können. 
Alle: Guter Gott, segne uns. 
Guter Gott, wir danken dir, dass du auch uns einmal zur 
Auferstehung rufst. 
Alle: Guter Gott, segne uns. 
Guter Gott, wir danken dir für das Brot, die Eier und das Fleisch 
und die österlichen Gaben, die wir aus deiner Hand empfangen. 
Alle: Guter Gott, segne uns. 
Guter Gott, wir danken dir, dass du auch uns einmal zur 
Auferstehung rufst. 
Alle: Guter Gott, segne uns. 
So segne diese Osterkerze und diese österlichen Gaben und uns, 
Du + der treue und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 

 
Nehmen Sie sich Zeit für das Ostermahl, für das gemeinsame Gespräch, 
auch über den Glauben. Sie können der Frage nachgehen: Wo bin ich 
dem Auferstanden begegnet, wo habe ich Erfahrungen von 
Auferstehung gemacht? 
 
Mögen Sie in diesem Ostermahl dem Auferstandenen begegnen, möge 
es Ihnen Kraft geben und mögen Sie ein freudiges Miteinander haben. 
Jesus lebt und er ist mit Ihnen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sorgentelefon 
Zeiten der Not und der Angst sind immer auch Zeiten, in denen wir 
besonders Beistand und Hilfe brauchen, in denen wir die Sehnsucht 
haben, mit jemanden zu sprechen. Unter folgenden Nummern können 
Sie jemanden zum Gespräch erreichen: 
 

Ökumenische Telefonseelsorge für Augsburg und Schwaben 
Telefonnummer: 0800 / 1110-111 od. 0800 / 1110-222 

 

Selbstverständlich stehen auch ich, Pfarrer Josef Baur, unsere 
Gemeindereferentin Frau Regina Weindl und unser Diakon Bernhard 
Lauerer Ihnen für ein Gespräch bereit. Kontakt mit uns können Sie über 
das Pfarrbüro (Tel: 89750) aufnehmen. Ist das Pfarrbüro nicht besetzt, 
erfahren Sie auf dem Anrufbeantworter unter welcher Nummer Sie uns 
erreichen können oder Sie hinterlassen uns eine kurze Nachricht.  
 
 

Hilfe und Unterstützung 
Jetzt in den schweren und außergewöhnlichen Zeiten – hervorgerufen 
durch das Corona-Virus – bieten Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
Ihnen folgende Unterstützung an: Übernahme von Einkäufen und 
Botengänge, Telefongespräche, Bücher- und Zeitungstausch, 
fürbittendes und gemeinsames Gebet am Telefon 
 

Kontaktnummern: 
 

St. Michael Krumbach und Heiligste Dreifaltigkeit Niederraunau: 
0157/34274506, Mo - Sa 10.00 - 12.00 Uhr, 17.00 - 19.00 Uhr 
 

St. Martin Ebershausen: 18.00 – 20.00 Uhr: Steidle Markus (881060), 
Keller Sandra (881634), Link Kurt (62133), Singer Gertrud (1679 – 
Gespräch und Gebet) 
 
 

Informationen zu Corona-Krise 
Bezüglich der Corona-Epidemie stellen wir auf unsere Homepage –  
www.st-michael-krumbach.de - immer die neuesten Informationen ein, 
die unser pfarrliches Leben betreffen. Dort finden Sie alle getroffenen 
Maßnahmen. Schauen Sie bitte aber auch auf die Homepage unseres 
Bistums – www.bistum-augsburg.de . 

http://www.st-michael-krumbach.de/
http://www.bistum-augsburg.de/


Misereor Fastenaktion 2020 
 

Da in diesen Wochen unsere Gottesdienste ausfallen, bittet das 
Misereor-Hilfswerk Ihre Spende direkt zu überweisen. 
Spendenkonto: MISEREOR – Pax-Bank Aachen –  
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 - BIC: GENODED1PAX.  
Sie können Ihre Spende auch in einem Briefumschlag im Pfarrbüro 
abgeben. 
 

Vergelt’s Gott für Ihre finanzielle Unterstützung! 

 
 
 
Kleine Entspannungsübung im Alltag 
 

Setzen Sie sich auf einen Stuhl, Beine hüftbreit auseinander, Füße parallel, 
bewusst spürbar, auf den Boden stellen. Die Arme sind auf den 
Oberschenkeln locker abgelegt. Atmen Sie ein und richten Sie dabei 
langsam Ihre Wirbelsäule von unten nach oben auf (Bild: Sie werden wie 
eine Marionette aufgerichtet). Ihr Kopf und Nacken werden gerade 
(ausatmen) - Ihr Blick geht geradeaus in die Weite. Spüren Sie nach, ob Sie 
aufrecht und entspannt sitzen. Atmen Sie in aller Ruhe ein und aus. Den 
Blick weiterhin gerade aus, in die Weite gerichtet. Nach einiger Zeit 
können Sie vielleicht spüren, wie Ihr Atem tiefer wird, Ihr Brustbereich, 
aber auch Ihre Gedanken, weiten sich. Genießen Sie die Ruhe, die Sie 
erfasst. Einfach ein- und ausatmen.  
 

Wenn Sie die Entspannung ausreichend genossen haben, schwingen Sie 
Ihre Arme gegengleich hin und her und heben dabei die Beine 
abwechselnd an. Sie können dazu la, la, la, la oder andere Laute trällern. 
Dann stehen Sie auf und gehen trällernd mit schwingenden Armen und 
mit mal großen, mal-kleinen Schritten durch die Wohnung.  
 

Falls Sie es entspannter wollen, setzen Sie sich in Ihrer gewohnten und 
bequemen Sitzhaltung auf Ihren Lieblingsplatz. Arme vor der Brust 
überkreuzen und die Hände unter die Achseln legen. 36 Mal ruhig ein- und 
ausatmen.  

Margaretha Wachter, Gemeindereferentin 

  



Alter Osterbrauch – neu belebt 
 
In unserer Kirche gibt es den guten alten Osterbrauch, das „risus 
paschalis“ – das Osterlachen. Diesen Brauch, dass der Pfarrer am Ende der 
Osternacht die Gläubigen mit einer Anekdote oder einem Witz zum 
Lachen bringt, möchte ich an dieser Stelle aufleben lassen, um Sie in 
dieser schweren Zeit der Corona-Epidemie zum Lachen zu bringen. 
 
Der Pfarrer besucht nach dem festlichen Gottesdienst eine befreundete 
Familie. Schon an der Haustür wird er vom kleinen Maxl, der im Jahr 
darauf zur Erstkommunion kommt, abgefangen und begrüßt. Er fragt ihn 
gleich: „Herr Pfarrer, was ist ein Wunder?“ Der Pfarrer erzählt ihm gleich 
von den Wundern aus dem Neuen Testament und vom größten Wunder, 
dass Jesus nämlich von den Toten auferstanden ist. Als er mit seinen 
Ausführungen fertig ist, will er vom Maxl wissen: „Warum fragst du mich 
das?“ Maxl antwortet: „Weil meine Mutter gesagt hat, als sie sie durch 
das Küchenfenster gesehen hat, dass sie zu uns kommen: ‚Es wäre ein 
Wunder, wenn der Pfarrer nicht beim Essen bliebe.‘“ 
 
Bleiben Sie alle gesund bzw. werden Sie gesund. Verlieren Sie die Freude, 
Hoffnung und Zuversicht nicht, denn Gott geht mit uns, an unserer Seite 
durch diese Epidemie! 
 
Ihr Pfarrer Josef Baur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lösungen zu den Schlangenwörtern der Kinderseite 
 

1 Jerusalem – 2 Abendmahl – 3 Ostereier – 4 Ölberg – 5 Osterlamm – 6 Auferstehung 
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