
Frei verwendbar 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 

Die Heilige Woche in anderen Zeiten 
Ja, es sind andere Zeiten. Und die Fastenzeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Wir treten 
ein in die Heilige Woche. Wir werden sie anders begehen, so wie wir sie noch nie 
begangen haben. Und wir werden sie zeitlebens nie mehr vergessen. Soviel ist jetzt 
schon gewiss. 
Einen Palmsonntag, den wir nicht mit einer feierlichen Prozession beginnen, sondern 
still und wohl alle auch sehr bedacht. Keine begeisterten Hosianna-Rufe, auch keine 
Blasmusik. Aber vielleicht denken wir in diesem Jahr besonders daran, dass wir den 
Einzug in Jerusalem bislang feierlich begangen haben. Aber wie ist Jesus eigentlich 
nach seinem feierlichen Einzug wieder aus dem Tempel ausgezogen? Wie kam er 
wieder raus? Darüber erfahren wir in den Evangelien tatsächlich nichts... Andere 
Zeiten sind jedenfalls angebrochen. 
Wie kommen wir da wieder raus? Aus der Pandemie. Wie gehen wir rein in die 
Heilige Woche? Vielleicht kommen wir ihr in diesem Jahr näher als jemals zuvor, weil 
wir ihm näher kommen: Jesus. Bleiben wir bei ihm, gerade jetzt in diesen 
entscheidenden Tagen! Wir wissen, wo wir Jesus das nächste Mal treffen werden. Im 
Kreis seiner Jünger. Er vergewissert sich der Seinen. Suchen nicht auch wir gerade 
jetzt neu nach Zeichen der Verbundenheit?  
Und da ist sein Mut zum Dienen! Bei der Fußwaschung geht Jesus in die Knie – aus 
Liebe. Und macht so Mut all jenen, die sich zurzeit hineinknien, um all den anderen 
beizustehen. 
Wir werden uns am Gründonnerstag nicht um den Tisch des Herrn versammeln 
können. Auch das ist wahr - und das tut weh! Umso mehr wollen wir uns im Gebet 
verbinden und dabei den Hunger verspüren nach dem wahren Brot, das der Welt das 
Leben gibt. 
Und dann erwartet uns mit ihm der Kreuzweg. Schmerzhaft, leidvoll, bang. So anders 
sind die Zeiten vielleicht gar nicht. Hat nicht auch Jesus zuvor Blut geschwitzt! Das tun 
auch die Ärzte und Pflegekräfte an so manchen Beatmungsgeräten. Aber noch mehr 
jene, für die keines mehr zur Verfügung steht. Es wird viel gerungen – und wohl auch 
viel gebetet in diesen Zeiten. 
Aber wir werden an diesem Karfreitag umso dankbarer Spuren der Liebe finden, die 
Menschen zu allen Zeiten im Angesicht des Leids hinterlassen haben. Ein Simon von 
Cyrene, der kraftvoll zupackt. Eine Veronika, der es gelingt, Jesus ein wenig Linderung 
zu schenken. Und Maria, die wieder ganz Mutter sein darf für ihren Sohn und es von 
Herzen ist. 
Das, was damals war, ist nicht von gestern. Es hat viel mit uns heute zu tun. Corona 
„krönt“ diese Welt gerade mit viel Sorge und Leid. Aber am Ende trägt die Krone der, 
der das Leid durchlitten und so erst überwunden hat. Stehen wir diese Zeit mit ihm 
durch! Versuchen wir mitzutragen und vertrauen wir, dass er mit trägt mit uns. Wir 
wissen nicht, wie Jesus aus dem Einzug in Jerusalem herausgekommen ist – aber 
eines wissen wir: am Ende der Heiligen Woche erwartet uns an Ostern – der 
auferstandene Herr! 
 
 



Aktuelle Hinweise für die Pfarreiengemeinschaft Biberbach-Affaltern 
Am Dienstag, dem 24.03.2020 wurde von Seiten des Bischöflichen Generalvikariates 
angeordnet, dass zunächst bis zum 19. April alle öffentlichen Gottesdienste und 
kirchlichen Veranstaltungen entfallen. Taufen und Trauungen sollen bis zum 30. April 
abgesagt werden. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen wird leider auch die für 
26. April vorgesehene Feier der Erstkommunion in unserer Pfarreiengemeinschaft auf 
einen späteren Termin verlegt werden müssen.  
Alle kirchlichen Räume – mit Ausnahme der Kirchen - werden für jedwede Nutzung 
geschlossen. Seit 18. März ist auch der persönliche Parteiverkehr in den Pfarrämtern 
eingestellt. 
Für diese Vorsichtsmaßnahmen bitten wir um Ihr Verständnis. Ständig aktualisierte 
Informationen unserer Diözese finden Sie auf der Bistumshomepage oder direkt 
unter www.bistum-augsburg.de/coronavirus.de. 
Die folgenden Hinweise und Angebote empfehle ich Ihrer besonderen Aufmerksam-
keit: 
 

Öffnungszeiten der Kirchen 
Die Pfarrkirchen stehen in Biberbach und Affaltern zu den gewohnten Zeiten 
weiterhin offen zum persönlichen Gebet. Wir halten bewusst das Kirchenportal 
geöffnet, sodass Sie keine Türöffner berühren müssen. Versuchen Sie auch, den 
Kontakt ihrer Handflächen mit anderen Oberflächen zu vermeiden. (Eingehende 
Hygienehinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhalten Sie 
unter www.infektionsschutz.de.) 
 

Gottesdienste 
In unserer Pfarreiengemeinschaft finden zu den angegebenen Zeiten 
Eucharistiefeiern statt. Allerdings nicht in Anwesenheit der Gottesdienstgemeinde. 
Bei der Zelebration nehmen wir die Anliegen dieser bewegten Zeit ins Gebet und 
gedenken der Verstorbenen, für die Messintentionen vorgesehen sind. Versammeln 
wir uns im Geist um den Tisch des Herrn - vor allem im Augenblick der Wandlung - bei 
der die große Kirchenglocke läuten wird. 
 

Beicht- und Seelsorgespräche 
Aus Gründen des Infektionsschutzes finden bis auf Weiteres keine 
Beichtgelegenheiten mehr im Beichtstuhl unserer Kirchen statt. Für Beicht- und 
Seelsorgegespräche steht aber der Konferenzraum im Erdgeschoss des Pfarrhofes zur 
Verfügung. Vereinbaren Sie gerne einen Termin.  
 

Wir sind persönlich für Sie da! 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen in allen Fragen und für Ihre seelsorglichen 
Anliegen zur Verfügung. Da unser Pfarrbüro für den persönlichen Parteiverkehr nicht 
mehr geöffnet ist, wenden Sie sich bitte in allen Anliegen zu den Bürozeiten 
telefonisch (08271/ 2936) oder jederzeit per E-Mail (st.jakobus.biberbach@bistum-
augsburg.de) an unser Büro oder direkt an Pfarrer Ulrich Lindl (01511/2480128). 
Unter den gegebenen Ausgangsbeschränkungen melden Sie sich bitte auch in 
praktischen Fragen (wie z.B. Erledigung von Einkäufen oder häusliche 
Essensverpflegung). Als Ihr Pfarrer werde ich Möglichkeiten suchen, Ihnen behilflich 
zu sein. 



Hinweise für die Heilige Woche 
 
Die Hauptgottesdienste in der Wallfahrtskirche (mit * gekennzeichnet) werden wir 
auf unserer Homepage übertragen. Unser besonderer Dank gilt Herrn Rataj, der dies 
möglich macht. 
 
Palmzweige 
Gesegnete Palmzweige können auf dringende Empfehlung seitens des 
Generalvikariates Augsburg vom 31. 03. 2020 leider nicht zur Abholung in der Kirche 
bereit gelegt werden. Ich danke Frau Almer die sie dankenswerterweise für unsere 
Pfarrei bereits gebunden hat. Diese Palmbuschen werde ich in der Liturgie (in 
Abwesenheit der Gemeinde) segnen und Ihnen, den Gläubigen, eine Mitnahme zu 
späterer Zeit, wenn es gestattet sein wird, ermöglichen. 
 
Betstunden am Gründonnerstag 
Am Gründonnerstag gedenken wir des Letzten Abendmahles Jesu. Nach der Liturgie, 
die wir in diesem Jahr leider nicht gemeinsam im Abendmahlsaal unserer 
Pfarrgemeinden feiern können, bleibt die Wallfahrtskirche auch über Nacht offen 
zum privaten Gebet. Die Pfarrkirche St. Sebastian in Affaltern bleibt bis 22 Uhr 
geöffnet. 
 
Kreuzweg 
Am Karfreitag werden wir die Stationen des Kreuzwegs in der Wallfahrtskirche 
betrachten und auf unserer Homepage zur Mitfeier daheim übertragen. Verbinden 
wir uns zur Todesstunde des Herrn mit dem Herrn. 
 
Ostern 
An Ostern feiern wir um 10:00 Uhr einen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche –ohne 
Anwesenheit von Gläubigen. Das Licht der Osternacht wird im Eingangsbereich der 
Kirche brennen und kann mit Kerzen, die Sie bitte auf Anraten des Generalvikariates 
von zu Hause mitbringen, von einer eigens bereitgestellten Kerze im Eingangsbereich 
unserer Pfarrkirchen mitgenommen werden. 
Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen im Voraus sehr herzlich! 
 
Vergessen wir Misereor nicht! 

In jedem Jahr gibt uns das Bischöfliche Hilfswerk Misereor die Möglichkeit, weltweit 

kirchliche Projekte zu unterstützen, die den Ärmsten der Armen zu Gute kommen. 

Gerade die Kirchenkollekte stellt für Misereor eine ganz entscheidende 

Unterstützung dar. Da diesmal die Kollekte entfallen musste, möchte ich Sie bitten, 

gerade in Zeiten, da wir selbst so manche Sorge haben, all jene nicht zu v ergessen, 

für die das Leben schon immer Grund zu besonderer Sorge war. Seien Sie gewiss: Ihre 

Fastenspende kommt Menschen zu Gute, die sie lebensnotwendig brauchen. Wir 

danken Ihnen schon jetzt für Ihren solidarischen Beitrag, den Sie auf folgendes Konto 

überweisen können: 

Misereor 

IBAN DE 75 370601930000101010  

Vergelt´s Gott! 



 
 

Gottesdienstanzeiger vom 04. 04. - 12. 04. 2020 

Pfarreiengemeinschaft Biberbach-Affaltern 

Alle aufgeführten Heiligen Messen werden in unseren Kirchen bis 

auf Weiteres – allerdings ohne Anwesenheit von Gläubigen – 

zelebriert. 

In den Gottesdiensten werden wir unserer Verstorbenen – wie im 

Gottesdienstanzeiger aufgeführt – besonders gedenken. 
 

Samstag, 04.April  Hl. Isidor, Bischof, Kirchenlehrer 

 Biberbach  09.00   Heilige Messe für Karl Feldhütter  

 

 

Sonntag, 05.April  PALMSONNTAG 

 Affaltern  09.00   Heilige Messe zu Palmsonntag für alle Verstorbenen der 

Pfarrei 

 Biberbach* 10.00   Heilige Messe zu Palmsonntag für alle Verstorbenen der 

Pfarrei  

 

Montag, 06.April  Montag der Karwoche 

 Biberbach  09.00   Heilige Messe für Anna und Josef Winter 

 

Dienstag, 07.April  Dienstag der Karwoche 

 Biberbach* 19.00   Gemeinsame Gewissenserforschung mit Heiliger Messe für 

Rudolf Gwalt u. verst. Angeh., Verst. Gerstmair u. Bihler 

anschl. Eucharistische Anbetung. 

Mittwoch, 08.April  Mittwoch der Karwoche 

 Feigenhofen  19.00   Hl. Messe für Otto u. Maria Spirk, Anton u. Maria Gromer u. 

verst. Angeh.   

 

Donnerstag, 09.April  Gründonnerstag 

 Biberbach* 19.00   Feier vom letzten Abendmahl 

 

Freitag, 10.April  KARFREITAG 

 Biberbach*  15.00   Kreuzweg 

 

Samstag, 11.April  Karsamstag 

 Affaltern  08.00   Trauermette 

 Affaltern  21.00   Feier der Osternacht   

 

 



Sonntag, 12.April  HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 

 Biberbach 05.00   Feier der Osternacht   

 Biberbach* 10.00 Österlicher Gottesdienst 

 

 

Liebe Eltern, 
 
die aktuelle Corona-Krise bringt zurzeit für viele große Herausforderungen mit sich. Aber sie 
bringt aber auch so manch kreative Idee. Eine davon möchte ich Ihnen und Ihren Kinder 
empfehlen: 
Die junge Dominikanerschwester Mechthild Steiner hat unter dem Titel „Sami und die 
Erdbeeren“ ein christliches Kinderbuch geschrieben und lädt ein, es in den kommenden 
Tagen gemeinsam mit den Kindern zu lesen und dann auch zu gestalten. 
Sr. Mechthild stellt das Projekt so vor: 
 

„Sami und die Erdbeeren“ ist eine lustige und 
spannende Geschichte für Kinder im Vorschul- und 
Grundschulalter. Die Geschichte ist fertig, aber für ein 
Kinderbuch braucht es natürlich auch Bilder. Da freue 
ich mich auf die Kreativität Ihrer Kinder: Ich lese ab 
Samstag, dem 28. März, jeden Tag ein Kapitel vor, die 
Kinder gestalten ein Bild dazu und schicken es im jpg-
Format an sami@klosterwettenhausen.de.  
 
Auf der Klosterhomepage 
(www.klosterwettenhausen.de/kinderbuch) finden Sie 
nicht nur die einzelnen Kapitel als Audiodatei, dort 
werden dann auch zu jedem Kapitel die Bilder der Kinder 
in einer Bildergalerie gezeigt. Die besten Bilder werden 
in die Textversion aufgenommen, die am Ende jeder 
Teilnehmer zugeschickt bekommt. 
Ich freue mich, wenn Ihre Familie mitmacht und 

wünsche euch und Ihnen ganz viel Spaß mit Sami und den Erdbeeren, 
Sr. Mechthild Steiner OP 
 
Vielleicht wollen Sie mitmachen…  
 
Die Kinder werden von Sr. Mechthild eigens dazu eingeladen:  

Liebe Kinder! 

Schon vor einigen Jahren habe ich die spannende und lustige Geschichte `Sami und die 
Erdbeeren´ geschrieben. Aber etwas fehlt noch für ein Kinderbuch: Die Bilder! Könnt ihr mir 
da helfen? 

Ich lese euch jeden Tag ein neues Kapitel vor, das ihr euch auf 
www.klosterwettenhausen.de/kinderbuch sooft ihr wollt anhören könnt. Und dann gestaltet 
ihr ein oder mehrere Bilder zu dem Kapitel. Ihr könnt malen, fotografieren, Szenen 
nachstellen, ... Schickt eure Bilder dann (am besten im jpg-Format) an 
sami@klosterwettenhausen.de und wir veröffentlichen eure Bilder auf der Klosterhomepage 
in einer Bildergalerie. Die besten Bilder zu jedem Kapitel werden dann in die Textversion 
aufgenommen. Alle die mitmachen bekommen am Ende zum Dank das gesamte Buch mit 
Bildern elektronisch zugeschickt.  
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Ich bin so gespannt auf eure Bilder und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und 
Gestalten!  

Eure Sr. Mechthild 

Eine schöne Idee, die ich Ihnen einfach weiterreichen wollte. Diese Mitteilung findet sich 
auch auf der Startseite unserer Homepage: kirche-biberbach.de. Dort wird am kommenden 
Sonntag um 10:00 auf ein Gottesdienst aus unserer Wallfahrtskirche übertragen. 
 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gottes Schutz und Segen in diesen „anderen Zeiten“. 
 
In Verbundenheit, 
 
Ihr Pfarrer Ulrich Lindl 

 


