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Im Dienst am Menschen

und mehrfach ausgezeichnet wurde, gebührend gewürdigt werden.
DiesLiebe
geschieht
in einer lesenswerten Jubiläumsausgabe der HausGemeinde!
zeitung, die in diesen Tagen erscheint und auch in unserer Kirche
verteilt wird und ausliegt. Dazu habe auch ich ein Grußwort beigesteuert, aus dem ich hier gerne zitiere, um so die Lust und Neugier
zu wecken, sich mit der Zeitschrift und der Einrichtung näher zu
beschäftigen. Es lohnt sich!
„Liebe sei Tat“ - Unter dieses Leitwort stellte der heilige Vinzenz
von Paul (1581-1660) sein Wirken. Der französische Priester gilt als
Begründer der neuzeitlichen Caritas. „Das Heil der Menschen ist
ein so wertvolles Gut, dass man sich darum kümmern muss, gleich
welchen Preis es auch kosten mag.“ Aus diesem Antrieb heraus hat
Vinzenz in seinem Leben Erstaunliches geleistet, war unermüdlich
im Einsatz für Hilfsbedürftige und ist auch heute noch eines der
großen Vorbilder in Sachen Nächstenliebe.

„Unsere einzige Lebensaufgabe heißt: Wirken.“ Gemäß der Lebenseinstellung des bedeutenden Sozialreformers wurde das Haus St.
Vinzenz von Paul vor 25 Jahren durch das weitsichtige Zusammenwirken der Kommune Kleinostheim und der beiden Kirchengemeinden St. Laurentius und St. Markus errichtet und in die gemeinsame,
geschwisterliche Trägerschaft der drei Institutionen gestellt, die sich
bewährt hat. Seitdem ist St. Vinzenz gleichsam das soziale Zentrum
unseres Ortes und ein mittlerweile weithin bekanntes Markenzeichen für die unterschiedlichen Dienste an den Menschen von jung
bis alt, von Klein- und Schulkindern bis hin zu Senioren, Kranken
und Pflegebedürftigen.
„Man braucht Gnade, um anzufangen - mehr noch, um bis zum
Ende durchzuhalten.“ Was von Anfang an für die Einrichtung als
wichtig und wesentlich erachtet und im Leitbild festgehalten wurde,
wird durch die Hilfe vieler bis heute durchgehalten….

25 Jahre
Vinzenz von Paul - ich denke,
Der St.
heruntergekommene
Gottda passt das Wort „segensreich“. Was da geschehen ist und geschieht, war und ist reich
Typisch Franziskus: Vor wenigen Wochen wurde ein Besuch
an Segen, an Heil für Leib und Seele, für den ganzen Menschen.
des Papstes in Mailand für März nächsten Jahres angekündi‑
Allen, die in dieser Einrichtung mit seinen verschiedenen Bereichen
gt. Laut veröffentlichtem Programm will er vor allem mit sozi‑
Dienst tun, die hier anderen dienlich und zu Diensten sind, ja ganz
alen Randgruppen zusammentreffen. Die erste Begegnung
im Sinne
Jesu
anderen
gilt Anerkennung, Wertschätzung
gilt zwei
Familien
in dienen,
einer heruntergekommenen
Hochhaus‑
und siedlung.
Dank. In Corona-Zeiten
denn je.
Anschließendmehr
begrüßt
Franziskus Vertreter der

Roma
sowieist
Zuwanderer
Jedes
Jubiläum
Rückschauund
undAngehörige
Ausschau. der
Nurmuslimischen
wer um seine
Gemeinschaft.
Mittagessen
nimmt er
mit 100
Herkunft
weiß, kannDas
seine
Zukunft angehen.
Oder
nochStrafgefan‑
einmal mit
genen
einerder
Justizvollzugsanstalt
ein,am
nachdem
er zuvor
Vinzenz
voninPaul,
sagt: „Wir sind niemals
Ziel, sondern
imin ihren
Zellenwir
besucht
hat. Typisch
mer Häftlinge
auf dem Weg.“
Bleiben
miteinander
auf demFranziskus!
eingeschlageHochhaus,
heruntergekommene
nen Ein
undheruntergekommenes
bewährten Weg. Bewahren
wir auch
nach 25 Jahren den
Menschen.
Ja,von
einSt.
Mensch
kann
‑ zumin‑
Geist
der Gründer
Vinzenz
und herunterkommen
seines Patrons. Bleiben
wir
destvon
im den
wörtlichen
Sinn.
kann
zum Beispiel
die Treppe
bewegt
Menschen,
dieEruns
brauchen,
und beweglich
und
herunter
kreativ,
um diekommen.
vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit tatkräftig
anzugehen und miteinander und füreinander herzlich und beherzt
zu bestehen. Dann machen wir dem Namensgeber unseres Geburtstagskindes alle Ehre: „Liebe sei Tat.“
Heribert Kaufmann

05.02.2021

ein
anderer
lässt sich
und verwahrlost. „Mensch, der
18.00
Messfeier
amgehen
Vorabend
ist heruntergekommen!“ ‑ sagen wir dann.
Gebetsbitten:
Manfred
Wolff; hat
Jakob
und Anna
Maria
Dieses Wort vom Herunterkommen
einmal
ein kluger
Rosenberger,
Söhne
,
Ernst
und
Maria
Schmitt
und
Kopf auf Gott übertragen: der heruntergekommene Gott. Er
Angeh.;
undSeite
Anneliese
Kern, leb. und verstorb.
wollte damit
eineEugen
wichtige
des Weihnachtsfestes
zum
Angeh.,
Edgar
Brönner;
Ausdruck bringen: Gott, der ja der Inbegriff des Schönen,
9.30Guten
Messfeier
die Pfarrgemeinde
des
und desfürWahren
ist, kommt förmlich herunter.
Die
Krippe,
die Flucht nach Ägypten sind alles andere als
Montag,
8. Februar
angenehm. Die Ablehnung der Menschen, die diesem Kind
kein bald
Gottesdienst
schon
entgegen schlägt und lebensgefährlich wird,
Dienstag,
9. Februar
möchte
man
keinem wünschen.
Gott
diesen Schritt herunter ganz bewusst; das ist kein
19.00gehtMessfeier
Betriebsunfall.
Er kommt herunter und will denen entgegen
Requiem für Michael Lang
gehen, die selber ganz unten sind. Immer wieder beugt
Gebetsbitten:
Fam.die
Lang
Brunträger
Jesus sich
deswegen Herbert
über dieGroh;
Kranken,
amund
Boden
lie‑
gen.
Er sitzt10.
auf
der Erde und ist im Gespräch mit den Men‑
Mittwoch,
Februar
schen,
vor lauter Schuld nicht mehr ein noch aus wissen.
kein die
Gottesdienst
Auf seinem Kreuzweg bricht er mehrfach zusammen und
Donnerstag,
11. Februar
kommt
förmlich
herunter zu denen, die, wie er selber, im
Sterben
ist.
Jesus
19.00
Messfeier hat den Staub der Erde geschluckt. Viel
Staub hatGebetsbitten:
er geschluckt.
Er Wieland
hat sichund
die Angeh.;
Hände Hedi
und Füße
Maria
und Josef
dreckig gemacht.
Er hat
sich
auf Gnebner
den Staub der Erde ein‑
Schnaderbeck
und
Lothar
gelassen und sich nicht aus dem Staub gemacht. Er ist tief
Freitag,
12. Februar
nach
unten
heruntergekommen, der heruntergekommene
Gott.
hat das Kreuz bis zum bitteren Ende getragen.
kein Er Gottesdienst
„Hinabgestiegen
in das Reich 14.
desFebruar
Todes“. So tief ist er
Samstag, 13. Februar/Sonntag,
heruntergekommen. Und dann...
6. Sonntag im bedeutet:
Jahreskreis
Weihnachten
Gott will alle Tiefen des mensch‑
Tag des
Gelobten
lichen
Lebens
mit Gebetes
uns teilen. Er ist kein weltabgewandter,
menschenferner
Gott, sondern er ist mittendrin. Er versteht
Faschingssonntag
etwas von unserem Leben, weil er es aus eigener Erfahrung
18.00 ErWortgottesdienst
amuns,
Vorabend
kennt.
teilt das Leben mit
so dass keiner mehr allein
9.30
Messfeier
für die
Pfarrgemeinde
ist.
Er kommt
herunter,
damit
wir hochkommen.
Auf
unserem
Weihnachtsbild
wollen
die beiden Figuren
‑
16.00
Besinnliche
Gebetsstunde
in Corona-Zeiten
mit
Maria undeucharistischem
der Hirte mit dem
Kind ‑ mit ihrem Herunterkom‑
Segen
men, ihrem sich Niederknien an all die erinnern, sie sich
19.00
Segnungsgottesdienst
zumreinhängen,
Valentinstag damit Men‑
in
unserer
Gemeinde reinknien,
schen etwas von der entgegenkommenden Liebe unseres
heruntergekommenen
Gottes erfahren können. Allen, die
WICHTIGER HINWEIS:
aus ihrem Glauben heraus sich Menschen auf Augenhöhe
Ab sofort gilt
für Gottesdienstteilnehmende
ab dem
barmherzig
zuwenden,
anderen beistehen, vertrauensvoll
beten,
sage ich von
ganzem
Herzen Dank und „Vergelt´s
15. Lebensjahr
eine
FFP2-Masken-Pflicht.
Gott“. Da machen viele dem heruntergekommenen Gott
alle Ehre.
Manchmal
fordern -wir
andere auf:in„Komm
doch mal runter“
Gelobtes Gebet
Betstunde
Corona-Zeiten
‑ „Komm herunter von deinem hohen Ross“. Jesus macht
am das
14. Februar
uns
vor. In einem modernen Gebet heißt es: „Gib mir
die
diedie
sichRettung
beugt! und
Schenk
verzich‑
Als Liebe,
Dank für
Hilfemir
in die
der Stärke
Pestzeitzuhaben
unsere
ten!
Gib mir
die Größe zu
verzeihen!
Schenk mir
dieein
Demut,
Vorfahren
versprochen,
alljährlich
zu Fasching
Gott
Gebet zu
ganz
zu schweigen!“
In herzlicher
Verbundenheit
wünsche seit
schenken.
Diesem Versprechen
fühlen
wir uns in Kleinostheim
ich
inverpflichtet.
unserer Gemeinde
St. Laurentius,
unseren
350allen
Jahen
Corona schränkt
uns auch
hier ein.Glau‑
Dennoch
bensgeschwistern
in St. Markus,Zeit
allen
ist gerade diese herausfordernde
derKleinostheimerinnen
Pandemie wie damals die
und
und allen,
die sich
verbunden
PestKleinostheimern
ein Anlass, das Gebet
gemeinsam
zuuns
pflegen
und Gottfüh‑
um Hillen,
dass
sie zuzu
Weihnachten
runterkommen,
durchatmen
fe und
Beistand
bitten. Deshalb
laden wir am Sonntag,
14. Febund
staunen
dass
auchbesinnlichen
Er runter gekommen
ist. ein,
ruar von
16.00darüber,
- 17.00 Uhr
zu einer
Gebetsstunde
Im
Gebet und
den
Gottesdiensten
willsteht.
ich besonders
an
an dessen
Endeinder
eucharistische
Segen
Selbstverständlich
unsere
Kranken
und Leidenden,
an die
Trauernden und
mit den nötigen
Abstandregeln
und einer
FFP2-Masken-Pflicht.
Verzagten denken. Möge uns der heruntergekommene
Einladung
zum
Valentinstag
Gott
auch für
dasSegnungsgottesdienst
neue Jahr Kraft und einenam
langen
Atem
schenken
für unseren
Lebensweg
miteinander
und
fürei‑ zu
Herzliche Einladung
an alle
(Ehe)Paare,
Verliebte und
Liebende
nander.
Sein Segenmit
komme
aufam
unsGedenktag
herab unddes
durch
uns Vaeinem Gottesdienst
Segnung
Heiligen
vielen
entgegen.
lentin am
Sonntag, 14. Februar, 19.00 Uhr in St. Laurentius. Auf
den gewohnten
Sektempfang nach dem Gottesdienst müssen wir
Heribert
Kaufmann
in diesem Jahr verständlicherweise leider verzichten.
Schützt
unser gemensames
Haus
Auch hier gelten
die Abstandregeln
und FFP2-Masken-Pflicht.
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Schöpfung
- bedrohte Völker
Predigtimpulse
die Fastenzeit

Die 40 Tage vor Ostern laden
uns ein, innezuhalten, achtsamer zu
adveniat
werden und bewusster zu leben. So sind wir eingeladen, auf unser
eigenes Leben und Christsein zu schauen, es zu überdenken und
zu erneuern. Dazu gibt es in den verschiedene Impulse in dieser
geprägten und prägenden Zeit der Vorbereitung auf das höchste
Fest unseres Glaubens, auf Ostern.
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„… wie er im Buch steht“ - Das steht als Motto über den Sonntagsgottesdiensten. Wenn wir ein Christ sein wollen, „wie er im
Buch steht“, eben bibelgemäß und evangeliumsgeprägt, dann
müssen wir in unser Buch, das Buch der Bücher, die Bibel schauen.
Kriterien für ein echtes und glaubwürdiges Christsein finden wir im
Leben und der Botschaft Jesu, die wir in den sonntäglichen Predigten neu zum Leuchten bringen, damit wir sie im alltäglichen Leben
beherzigen und umsetzen können.
„Sinnvoll durch die Fastenzeit“ - So lautet das Leitwort für die
meditativen Gottesdiensten an den Donnerstagen um 19 Uhr.
Sinnvoll wollen wir diese Zeit gestalten. Und dabei hilft uns ein Blick
auf unsere Sinne. Denn durch sie erfahren wir einen Sinn für unser
Leben. Durch die Sinne zum Sinn - darum soll es gehen.
Am Aschermittwoch (17. Februar) beginnen wir die besondere
Zeit auf Ostern hin. Die Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie lassen es in diesem Jahr nicht zu, dass uns das Aschekreuz
auf die Stirn gezeichnet wird. Stattdessen wird uns die Asche (in gebührendem Abstand und mit FFP2-Maske) auf den Kopf gestreut.
Damit sind wir dem biblischen Bild „Asche auf´s Haupt“ als Zeichen
der Umkehr und Erneuerung noch näher. Wir feiern mit den Kommunionfamilien einen eigenen, nicht-öffentlichen Gottesdienst. Um
17 Uhr sind insbesondere Familien und Kinder zu einem Wortgottesdienst eingeladen. Und um 19 Uhr feiern wir den Wortgottesdienst für die Gemeinde.
Für alle, die nicht zu unseren Gottesdiensten kommen können
oder wollen, gibt es Vorlagen für das Gebet und den Gottesdienst zuhause, allein oder mit anderen. In Corona-Zeiten hat
die Hauskirche eine umso größere Bedeutung. Für alle Sonn- und
besonderen Tage (wie Aschermittwoch) liegen Hilfen - eigens auch
für Familien mit Kindern - in der Kirche aus oder sind auf unserer
Homepage zu finden.
Ein eigenes Hausgebet für die Fastenzeit gibt unsere Diözese heraus. Das Heft enthält eine Vorlage für Erwachsene und eine eigene
Vorlage für Kinder. Es liegt in unserer Kirche aus.
Die Fastenzeit ist eine bewusste Zeit. Es geht darum, die Lebensfülle bewusster wahrzunehmen - durch Verzicht und einen einfachen
Lebensstil, durch Gebet und Gottesdienst, durch die Aufmerksamkeit für andere und die konkrete Unterstützung. Nehmen wir diese
Zeit ernst. Machen wir wieder ernst mit unserem Glauben!

Exerzitien im Alltag vor Ostern - aber anders

In den letzten Jahren haben wir in den 40 Tagen vor Ostern immer
Exerzitien im Alltag angeboten. Und viele haben sich darauf eingelassen. Dieser geistliche Übungsweg lebt normalerweise von zwei
Säulen. Über mehrere Wochen nehmen sich die Teilnehmenden
täglich eine Zeit zu Besinnung und Gebet anhand von Impulsen.
Wöchentlich trafen sie sich dann zum Austausch mit anderen in einer Gruppe.
Auch wenn die Treffen mit anderen in Corona-Zeiten (wohl) nicht
möglich sein werden, so bieten wir doch eine Mappe mit Impulsen
für einen intensiven Glaubensweg auf Ostern hin für Interessierte
an. Gleichsam eine spirituelle Schatzkiste.
Die Materialien werden für alle, die sich bis Mittwoch, 10. Februar im Pfarrhaus anmelden, bei einem Eröffnungsgottesdienst am
Mittwoch, 24. Februar um 19 Uhr in der Kirche verteilt. Wer beim
Gottesdienst nicht dabei sein kann, kann die Materialien ab diesem Tag im Pfarrhaus abholen. Im Gottesdienst gibt es auch eine
Einführung in die diesjährige Mappe. Und auch die Kosten für die
Mappe von 10 Euro werden eingesammelt. Zum Ende des Exerzitienweges wird es einen gemeinsamen Gottesdienst geben, der
je nach den Entwicklungen der Corona-Pandemie noch festgelegt
wird. Abhängig von den staatlichen Vorgaben können auch Einzelbegleitgespräche mit mir vereinbart werden.
Für weitere Rückfragen können Sie sich gerne telefonisch und per
mail an das Pfarrbüro bzw. an mich wenden.
Auch wenn vieles anders ist, so bleibt die Zeit vor Ostern eine Einladung und eine gute Möglichkeit, den eigenen Glauben zu vertiefen.
Exerzitien im Alltag - wenn auch ohne Austausch in Gruppen - können eine gute Hilfe dabei sein. Herzliche Einladung an die, die in
den letzten Jahren schon dabei waren, und an neu Interessierte.
Nur Mut! Es lohnt sich.

Start in die Fastenzeit

Heribert Kaufmann

Mit dem Aschermittwoch starten wir in diesem Jahr in eine ganz
andere Fastenzeit. Im vergangenen Jahr waren viele von uns völlig
überrascht von den weitreichenden Veränderungen, welche die be-

ginnende Coronakrise uns gebracht hatte, die ja bis heute anhält.
Viele waren letztes Jahr von Ostern überrascht worden, manche gar
in negativer Art und Weise, hatte doch das Osterfest letztes Jahr
vielen einige Tränen gekostet, da öffentliche Gottesdienste nicht
möglich waren.
Mittlerweile haben wir uns ein wenig mit den Umständen, den
Einschränkungen und den Veränderungen arrangiert, die uns nun
schon fast ein Jahr begleiten. Dennoch wollen wir uns dieses Jahr
wieder ganz bewusst auf das Osterfest, das Fest des Lebens und
der Hoffnung, vorbereiten. Zahlreiche Angebote werden uns in dieser Zeit begegnen und wollen einladen, die große und persönliche
Vorbereitungszeit für uns ganz persönlich zu nutzen. Wählen Sie
also Ihr Angebot aus, das Ihnen in der Fastenzeit hilft, im Leben und
Glauben zu wachsen.
Fit & Fair durch die Fastenzeit: Die gesunde Stärkungstüte erhältlich nach den Gottesdiensten am Ersten Fastensonntag
und im EINE-Weltladen
„Gesundheit ist in dieser Zeit besonders wichtig!“, hört man dieser
Tage immer wieder. Doch was macht man eigentlich dafür?
Sie wollen dieses Jahr gesund, fit und fair durch die Fastenzeit
kommen?
Wir vom Team des EINE-Weltladens wollen dabei helfen und bieten
daher eine gesunde Stärkungstüte nach den Gottesdiensten am
Ersten Fastensonntag (20./21. Februar) an. Zudem ist sie zu den
Öffnungszeiten des Weltladens erhältlich.
Zum Preis von 8 Euro erhalten sie eine gesunde Mischung aus fit
machenden und FAIREN Produkten. Darin enthalten sind: Vitamin
C-reicher Orangensaft, ballaststoffreicher Sesamriegel und mit Vitaminen versorgende getrocknete Mango.
Starten Sie so gesund, fit und fair durch die Fastenzeit und helfen
sie gleichzeitig mit, dass Produzenten und Kleinbauern in Brasilien,
Paraguay und auf den Philippinen gerechten Lohn bekommen.
Fastenkurse unter dem Leitwort „Lockdown - zieh dich zurückEffata - öffne dich“ gibt es online
Für die diesjährige Fastenzeit biete ich, Kaplan Bertram Ziegler für
unsere drei Gemeinden zwei Online-Kurse für die Fastenzeit an. Es
ist jeweils eine Fastenreihe, die der Erneuerung deines Lebens und
Glaubens dienen soll. Bist du bereit für Erneuerung?
Wie funktioniert es?
Jede Woche lade ich für jeden Kurs ein Video hoch, das jeder Einzelne persönlich im Laufe der Woche anschauen kann. In einer wöchentlichen digitalen Austauschrunde über PC, Laptop oder Smartphone (der Zugang dazu wird per Mail gesandt) sprechen wir über
das behandelte Thema. Zudem gibt es die Möglichkeit, bei Fragen
oder Problemen Kontakt mit mir aufzunehmen und persönlich ins
Gespräch zu kommen. Als Gruppe sind wir durch eine Gebetspatenschaft verbunden, indem jede(r) einen Gebetspaten erhält.
Wie lautet das Programm?
Kurs 1) Thema: Krisen als Chance zum Aufbruch. Der Kurs für alle,
die reif zum Aufbruch sind. (Austausch: donnerstags um 20:00 Uhr)
Folgende Themen werden in den Austauschrunden besprochen:
1. Do, 18.02: Krisen als Chance zum Aufbruch: Einstiegsrunde
2. Do, 25.02: Scheitern. Untergang - Akzeptieren - Neuanfang
3. Do, 04.03: Altern. Träume - Alltag - Erwartungen
4. Do, 11.03: Erkranken. Nöte - Sorgen - Heilung
5. Do, 18.03: Herzbruch. Wir - Du - Ich
6. Do, 25.03. Sterben. Trauer - Stillstand - Leben
Kurs 2) Turn your life! Chance zu Umkehr und Neuanfang. Der
Kurs vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene bis 35 Jahre
(Austausch: sonntags um 16 Uhr)
Folgende Themen werden in der Austauschrunde besprochen:
1. So, 21.02. „Ich kann und weiß es am Besten!“ => Du arroganter
Schnösel!
2. So, 28.02. „Geiz ist geil!“ => Du Geizkragen!
3. So, 07.03. „Ich könnt` schon wieder! => Du Lustmolch!
4. So, 14.03. „Noch ein Wort, dann setzt`s was! => Du Choleriker!
5. So, 21.03. „Heute gönn` ich mir noch eins oder zwei oder drei“
=> Du Maßloser
6. So, 28.03. (Palmsonntag)„Mir würde das zustehen, nicht dem!“
=> Du Neider!
7. So, 04.04. (Ostersonntag) „Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen oder übermorgen“ => Du Faulpelz!
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Weitere Informationen und Anmeldung:
per Mail bis Aschermittwoch, 17. Februar 2021 an: bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de mit Angabe von Name, Alter und gewähltem Kurs.

Aktion für Paare in der Fastenzeit

„7Wochen NEUE SICHT“ so heißt eine Aktion für die Fastenzeit für
alle Paare. Während der 40 Tage vor Ostern erhalten Sie kostenlos
einmal pro Woche eine (digitale oder analoge) Karte mit Impulsen.
Als Karte per Post, per email oder als Link auf Handy: Ihr entscheidet, was für euch passt.
Anmeldung auf der homepage www.7wochen-neue-sicht.de
Der Anmeldeschluss für postalischen Versand ist der 9. Februar.

Danksagung der Dillinger Schwestern für die
großzügige Spende aus Kleinostheim

Es erreichte uns im Pfarrhaus das nachfolgende Dankschreiben von
Schwester Paulit:
Sehr geehrte Pfarrgemeinde Kleinostheim, lieber Herr Pfarrer
H. Kaufmann!
Danke von Herzen für den großen Betrag von 12.500 € vom Adventsmarkt Kleinostheim. Wir freuen uns sehr.
Vieles können unsere Schwestern damit tun. Wir werden es vor allem für die Schulbildung von Mädchen in Bhanria und Madanpur
einsetzen. Zurzeit sind ja überall große Probleme an Schulen und
für Schülerinnen. Hostel sind auch geschlossen. Wir hoffen sehr,
dass bald die Mädchen ins Hostel kommen dürfen, damit sie die
Abschlussprüfungen schreiben können. So ist es jetzt geplant. Im
März werden die Prüfungen überall sein und dann kommen die großen Sommerferien. Das Schuljahr geht nicht verloren. Überall ist
Chaos. Die Menschen leben einfach Tag für Tag. Alle wissen genau,
dass eine Zeit, wie wir sie von früher kennen, nicht mehr sein wird.
Unsere Regierung macht so manche Beschränkung und neue Regeln und will uns, die Minderheiten, kontrollieren, auch unsere Finanzen und Buchführungen. Auslandsüberweisungen gehen nicht
mehr so wie früher. Wir müssen bis April abwarten und sehen dann
wie es funktionieren wird. Wir dürfen beten um Gottes Geist, dass
wir christlich leben dürfen und können. Wir gehen einer Zeit entgegen, die sehr dunkel scheint. Als Christen glauben wir trotzdem, das
SEIN Licht uns den Weg zeigen wird.
Danke für Ihre offenen Herzen und Hände für unsere Arbeit an armen Menschen in Indien. Es war bis jetzt eine gute Arbeit. Vielen ist
geholfen worden. Gottes Segen wird darauf ruhen. Auch Sie werden gesegnet und reich beschenkt von guten Mächten von Oben.
Ich wünsche Ihnen ein Virus-freies Jahr 2021 und Frieden überall
wo auch immer Sie sind! Bleiben Sie gesund!
Mit Hoffnung, ihre dankbare Sr. Paulit

Pfarrhaus - Öffnungszeiten
Auf Anweisung des Generalvikars aus Würzburg bleibt das Pfarrbüro bis zum 14. Februar aufgrund der aktuellen Corona-Situation
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Wir bitten auch weiterhin um Ihr Verständnis.
In seelsorglichen Angelegenheiten können Sie sich jederzeit
an das Pfarrhaus wenden.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 46 120.
Sollten Sie niemanden antreffen, sprechen Sie bitte auf den
Anrufbeantworter oder Sie schreiben uns eine email unter
pfarrhaus@sankt-laurentius-kleinostheim.de

Herzlichen Dank

sagen wir für die großzügige Unterstützung, die wir für unsere Kirche, für das Pfarrheim, unsere Pfarrei und auch für die EINE WELT
erhielten:
€ 50,00		
von einer Frau für unsere Kirche
€ 50,00		
von einem Jubelpaar für unsere Kirche
€100,00		
von einem Geburtstagskind für unsere Kirche
€ 20,00		
für unsere Kirche

Pfarrer-Josef-Hepp-Stiftung

Über die Pfarrer-Josef-Hepp-Stiftung tragen Sie über Ihre Zeit hinaus dazu bei, dass Kirche, Kindergarten, Pfarrheim, Pfarrhaus,
05.02.2021

Schwesternhaus erhalten werden können, christliches Gemeindeleben gestaltet und Solidarität in der EINEN Welt praktiziert werden
kann. Die Pfarrer-Josef-Hepp-Stiftung sorgt für die Zukunft vor.
Spendenkonto:
IBAN: DE90 7956 7531 0000 0800 80 – BIC: GENODEF1ALZ

Frauen in St. Laurentius im KDFB
Abbuchung der Mitgliederbeiträge
2021

Die Mitgliederbeiträge für 2021 in Höhe von
30,00 € werden am 10. März 2021 abgebucht. Damit Kontoänderungen berücksichtigt werden können, bitten wir diese bis spätestens 10. Februar 2021 an
Sylvia Neßwald, Alte Poststraße 58, Tel.Nr. 6765,
E-Mail: sylvia.nesswald@t-online.de
oder Bärbel Hein, Rupprechtstr. 5, Tel.Nr. 6564,
E-Mail: rub.hein@t-online.de zu melden.
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Beilage in der nächsten Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „engagiert“!

Eine Buchempfehlung von Claudia Schmidt

Seit gestern halte ich das Buch „Weil Gott
es so will“ in Händen. Herausgegeben
hat dieses Buch die eindrückliche Benediktinerin Sr. Philippa Rath aus der Abtei
St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen, die
auf dem Synodalen Weg allen ins Gewissen spricht und einen angstfreien Diskurs
über alle tabu-beladenen Themen einfordert. Im Frühjahr 2020 hatte sie einige
Frauen gebeten, ihr persönliches Zeugnis
über ihre Berufung, die sie in der Kirche
nicht leben können, zuzuschicken. Sie
wollte diese in das Frauenforum des Synodalen Wegs einbringen. Innerhalb von
fünf Wochen hielt Sr. Philippa 150 FrauenBerufungsgeschichten in Händen.
Daraus ist ein Buch geworden. Die fast 300 Seiten des Buchs sind
eng bedruckt, die Texte quellen gleichsam aus dem Buch heraus.
Was lange verschwiegen wurde, oft genug aus Scham, drängt sich
ans Licht. Dabei sind es nur exemplarische Zeugnisse, denn ohne
Mühe wären weitere Hunderte zusammengekommen, wenn nicht
ein Buch Grenzen hätte.
„Weil Gott es so will“ – der Titel ist eine Provokation. Der lautstarken
Begründung der Amtskirche, dass Gott die Berufung von Frauen in
ein geistliches Amt nicht will, setzen die Autorinnen ihre ureigene
Erfahrung entgegen: Gott will – nur die Kirche will nicht!
Ich schaue auf den orange-roten Einband, der eine stilisierte Taube
zeigt. Mein Herz klopft. Auch meine Geschichte ist im Buch enthalten. Lange habe ich mir überlegt, ob ich sie aufschreibe. Es ist
ein Schritt aus der Deckung, der mich angreifbar und verletzlich
macht. Wer wird mein Bekenntnis lesen? Mit welchen Gedanken,
mit welchem Urteil? Wie viel Infragestellung, Mitleidigkeit, Skepsis,
Herablassung, Ablehnung wird mich erreichen? In welchen Schubladen werde ich landen? Noch weiß ich es nicht.
Ich bin dem Aufruf von Sr. Philippa gefolgt, weil ich tief in mir spüre,
dass wir Frauen endlich das Tabu um unsere betrogenen Berufungen beenden müssen. Warum verstecken wir uns so sehr? Vermutlich, weil die Kirche beharrlich die Zweifel ausgesät hat. Sie hat uns
eingeredet, dass wir uns etwas anmaßen, wenn wir eine Berufung
in uns wahrnehmen, die die Kirche ablehnt. Doch ich möchte das
nicht mehr glauben. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit reif dafür
einzustehen, dass der Ämterausschluss von Frauen in der Kirche
keine abstrakte Strukturfrage ist, sondern ganz konkreten Frauen
ihren von Gott entworfenen Weg abschneidet?
Wir werden betrogen. Aber eigentlich betrügt die Kirche vor allem
sich selbst. Sie leistet es sich, eine Fülle an Begabungen, an weiblichen Charismen, an seelsorgerlicher Kompetenz von Frauen zu
verschwenden. Das zeigt das Buch auf. Niemand mehr kann jetzt
sagen, das hätte er nicht gewusst.
Ich fange an im Buch zu lesen. Jede Frau hat Kostbares aufgeschrieben, das von Gottes Geistkraft zeugt.
Claudia Schmidt
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Kindergarten
Sankt Laurentius
Video-Meetings und bemalte Winterfenster für unsere
Kindergartenkinder

Im Dezember konnten wir viele Menschen mit unserem Adventsfenster erfreuen. Wir erhielten daraufhin sehr viele positive Rückmeldungen und beschlossen die Gestaltung des Fensters auch im
neuen Jahr weiterzuführen.
Durch den Lockdown können nicht alle Kinder zu uns in die Einrichtung kommen. Sie sind eingeladen einen Spaziergang zu unserem
Kindergarten zu unternehmen und die bemalten Fenster zu entdecken.
Um auch in Zeiten von Corona den Kontakt zu unseren Eltern zu halten, schreiben wir vermehrt E-Mails. Mit unseren Laurentius-Kindern
treffen wir uns regelmäßig gruppenweise in einer Videokonferenz.
Hier singen wir gemeinsam Lieder, erzählen, was wir in der vergangenen Zeit erlebt haben und hören großartigen Geschichten zu.
Begonnen haben wir mit einer Wintergeschichte von Benno Bär. Wir
lesen jede Woche einen Abschnitt der Erzählung und haben unsere Fenster mit einem Bild von Benno Bär und seinen Freunden
bemalt. Viele Kinder sind schon vorbeigelaufen, um das Fenster
anzuschauen.
Durch die gemeinsamen virtuellen Treffen erfährt jedes Mädchen
und jeder Junge, dass sie zu der Kindergartengruppe dazugehören,
dass alle an sie denken und sie fühlen jedes Mal die Gemeinschaft
mit ihrer Gruppe und ihren Bezugspersonen.
Wir hoffen fest, dass wir uns alle wieder bald im Kindergarten sehen
und blicken zuversichtlich in die Zukunft, um gemeinsam das Jahr
2021 zu entdecken.
Herzliche Grüße
Kiga-Team St Laurentius
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