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Liebe
„Das Maß ist voll!“ - So hören wir manchmal die Aufschreie anderer Menschen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der eigenen
Familie, der Politik, den Kolleginnen und Kollegen im Beruf und
auch gegenüber der Kirche. Wenn für Menschen das Maß an Enttäuschung, an Schmerz, Verzweiflung und Leid voll ist, werden sie
Maß-los. Sie fühlen sich ausgegrenzt, ohnmächtig, nicht verstanden.
„Wutbürger“, „Wutchristen“, „Wutmenschen“: Wie maßlos ist manchmal ihre Wut, ihre Kritik und ihre Sprache. Auf maßlose Anforderungen folgen maßlose Enttäuschungen und Wut.
„Maßlos!“ - Andere Menschen sind maßlos geworden in ihrem Streben nach Karriere, nach Anerkennung, in ihrer Konsumsucht oder in
ihrem Umgang mit der Schöpfung. Oft sprengen sie alle Ordnungen,
indem sie maßlos leben und die Gesellschaft in ihrem Verhalten und
mit ihren Parolen spalten.
„Maßlos!“ - Wieder andere suchen die Erfüllung ihres Lebens in der
Maßlosigkeit selbst. Wir müssen das Leben in höchstem Maße hier
und jetzt ausleben. Außer der kurzen Zeitspanne hier auf Erden haben wir ja sonst nichts; tot ist tot, Schluss ist Schluss. Das Streben,
möglichst viel zu erleben und nichts zu verpassen, wird zum Leitfaden der Lebensgestaltung. Viele haben jedes Maß für ihr Leben
verloren.
Wie sollen sie auch Maß halten, wenn ihr Leben keinen Maßstab hat?
Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder die Frage nach dem eigenen Maß und den eigenen Maßstäben zu stellen. Bewusst in den
eigenen Entscheidungen Maß zu nehmen und zu halten, ist die Kunst
des Lebens. Dies bedeutet Konzentration auf das, was mir wichtig
und bedeutend ist. Weniger ist dabei mehr. Wir sollten Maß halten mit
unserer begrenzten, uns anvertrauten Zeit und mit unseren Begabungen und Kräften - dann haben wir mehr davon.
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geschrieben. „Halte Maß in allen Dingen!“ heißt es im
alttestamentlichen Buch Jesus Sirach (33,30). Das gilt für den Einzelnen wie auch für unser gesellschaftliches Miteinander, damit unser
Leben nicht in Mittelmäßigkeit oder Maßlosigkeit verrinnt.“
Heribert Kaufmann
05.03.2021
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Lebensstil, durch Gebet und Gottesdienst, durch die Aufmerksamkeit für andere und die konkrete Unterstützung. Nehmen wir diese
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Zeit ernst. Machen wir wieder ernst mit unserem Glauben.
Auch wenn vieles anders ist, so bleibt die Zeit vor Ostern eine Einladung und eine gute Möglichkeit, den eigenen Glauben zu vertiefen.
Heribert Kaufmann

Fastenkurse mit Kaplan Bertram Ziegler

Nach einigen Rückfragen zu den Fastenkursen von Kaplan Ziegler
gibt es folgende Informationen: Der Fastenkurs I: Krisen als Chance
zum Aufbruch findet als Onlinekurs mit Austauschrunde per Onlinekonferenz statt. Die Videos können auf dem Youtube-Kanal von
Bertram Ziegler dort auch unabhängig davon angeschaut werden.
Ebenso finden sich die Videos des 2. Fastenkurses „Turn your life“
dort. Dieser Kurs wird nur über die Videos gestartet, eine OnlineAustauschrunde dazu entfällt.

Fastenaktionen von Misereor in Kleinostheim

1) „Solibrot“
Spendenboxen für Ihr Wechselgeld oder Ihre Spende stehen in den
Bäckereien Fischbach und im Back-Cafè. Diese Aktion wird seit
Jahren von den Frauen in St. Laurentius für Misereor unterstützt.
2)„Solidarität geht“ Laufen.Spenden.Gutes tun
Diese Aktion ist quasi ein Spendenlauf. Vereine fragen ihre Mitglieder an, ob und wie viele Kilometer sie für den guten Zweck „laufen“
(ob zu Fuß beim Joggen oder Wandern, beim Fahrradfahren oder
beim Inlineskaten). Für die geleisteten Kilometer suchen sich die
einzelnen Teilnehmer*innen eine(n) Sponsor(in), der/die entweder
einen Betrag pro Kilometer spendet oder einen Fixbetrag gibt.
Da im vergangenen Jahr viele Vereine nur geringe Einnahmen erwirtschaften konnten, wird eine Hälfte der Spende an deinen Verein/
deine Initiative gehen und eine Hälfte an Misereor. So geht in dieser
Zeit Solidarität doppelt!
Diese Aktion wurde von Kaplan Bertram Ziegler in Rücksprache mit
dem Vereinsring gestartet. Nähere Informationen gibt es bei Kaplan
Bertram oder bei deinem Verein. Vereine waren bis zum Montag,
1. März gebeten, ihre Teilnehmer*innen anzumelden. Falls es noch
Rückmeldungen gibt, können diese noch bei eingehen per Mail an:
bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de
Die Aktionswoche „Solidarität geht!“ startet am Sonntag, den
07. März und läuft bis zum Sonntag, 14. März.
Setzen wir in dieser Zeit ein doppeltes Zeichen der Solidarität!
3) „Starke Töne!“ - Das Musikprojekt von Misereor
Initiativen, Gruppen oder Chöre im Bereich Musik wurden von Kaplan Bertram Ziegler angeschrieben, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Hierbei nehmen sie eigenständig ein Osterlied oder anderes
passendes Musikstück auf (indem sie die Stimmen der einzelnen
Beteiligten zu einem Video zusammenschneiden). An Ostern wird
es am Abend vermutlich eine Andacht geben, in der die Videos eingebaut werden. Nähere Informationen dazu folgen. Zudem werden
- wenn es technisch klappt - die Aufnahmen am Nachmittag des
Ostermontags in der Laurentiuskirche zu hören sein und auch online zur Verfügung stehen.
Auch auf diese Weise entsteht ein Zeichen der Solidarität und viele
Leute merken, wie die Musik Hoffnung und Freude gerade in dieser
Zeit stiften kann.
Einsendungen der Videos der Gruppierungen und Vereine, sowie
Absprachen mit Kaplan Bertram sind noch bis zum Freitag, den
26. März, möglich.

Kreuzweg „Es geht anders!“ in der Laurentiuskirche

Am Freitag, 12. März - dem eigentlich geplanten Tag der Firmung
in Kleinostheim - findet abends um 18:30 Uhr ein Kreuzweg unter
dem Misereorthema „Es geht anders!“ statt, den Kaplan Bertram
gestalten wird. Schauen wir auf verschiedene Bereiche, in denen es
seit der Coronakrise in unserem Land und darüber hinaus anders
geworden ist oder wo Veränderung Not tut.

Andacht zum Hungertuch am Freitag, 26. März um
16:30 Uhr in der Laurentiuskirche

Ihnen ist sicher das große Hungertuch in unserer Laurentiuskirche
aufgefallen! Seit vielen Jahren hüllt es mit unterschiedlicher Motivik
das große Kreuz ein. Doch was ist darauf zu sehen? Worum geht
es? Was können wir für unser Leben mitnehmen?
Am Freitag, 26. März, wird Kaplan Bertram bei einer Andacht zum
Hungertuch darüber nachdenken und einige Impulse mitgeben. Kurz
vor dem Palmsonntag wollen wir so das Tuch näher anschauen, es
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betrachten, uns besinnen und innerlich werden, um Impulse für die
Karwoche und unser Leben und Glauben mitnehmen zu können.

Informationen zum Firmtermin 2021 und zum Firmkurs

Nach einem Beschluss der Verantwortlichen für die Firmungen im
Bistum Würzburg wurde der geplante Firmtermin am Freitag, 12.
März abgesagt. Die Verantwortlichen tun dies aufgrund der anhaltend unklaren Corona-Lage. Neue Termine sollen in nächster Zeit
folgen. Leider gibt es noch keinen Alternativtermin. Weihbischof Ulrich hat sich ab April Termine freigehalten. Sobald Kaplan Bertram
Ziegler näheres erfährt, informiert er die Firmlinge, die für aus dem
aktuellen Firmkurs und diejenigen, die ihre Firmung im letzten Jahr
aufgeschoben haben.
Der Firmkurs trifft sich online und zu verschiedenen Angeboten im
Rahmen der aktuellen Möglichkeiten digital oder präsentisch. Bei den
letzten Treffen in digitaler Art und Weise ging es um allgemeine Absprachen, die eigene Taufe, den Heiligen Geist und den Ablauf der Firmung.

Josefsnovene

In diesem Jahr begehen wir das von Papst Franziskus ausgerufene
Jahr zum Hl. Josef. Dieser unscheinbare Heilige, von dem nur wenig
in der Bibel steht und der durch seine Unauffälligkeit anspricht, begeistert viele Menschen. Wie wichtig sind etwa in unserer aktuellen
Zeit die „unauffälligen Helden“?
In der Zeit von Mittwoch, 10. März bis Donnerstag, 18. März finden
Sie in unserer Laurentiuskirche täglich neue Gebets-, Impuls- und
Schrifttexte einer Josefsnovene, die unser Kaplan erstellt. Sie wird
auch auf das aktuelle Schreiben - das Apostolische Schreiben „patris corde“ - zum Hl. Josef von Papst Franziskus eingehen.
Wenn Sie die Novene per Mail täglich neu zugesandt bekommen
möchten, schreiben Sie eine Mail an: bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de Gedruckte Exemplare liegen in der Kirche aus.

Altpapiersammlung am 13. März

Das neue Konzept der Altpapiersammlung bleibt weiterhin bestehen.
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Altpapier am Samstag, 13. März
2021 in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr im Bauhof der Gemeinde, Zufahrt über das Rathaus, Kardinal-Faulhaber-Straße 12,
rechts um das Rathaus herum, in die bereit stehenden Container
einzuwerfen. Hilfe beim Ausladen steht bereit.
Bitte beachten Sie dabei die allgemeinden hygienischen Regeln und
1. max. 8 Besucher gleichzeitig auf dem Bauhofgelände
2. Abstand zu anderen Personen mind. 2 Meter
Die nächste Altpapiersammlung findet dann am 8. Mai 2021 statt.

Fastenessen „to go“ am 21. März

Am Misereor-Sonntag, 21. März laden wir die Gemeinde zu einem
Fastenessen „to go“ ein. Für uns kochen Verantwortliche der KAB
ein leckeres, vegetarisches Fastengericht und der Erlös ist wieder
für die Dillinger Franziskannerinnen in Indien bestimmt. Wir bitten
um Abholung zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im Laurenzi-Center.
Bitte bringen Sie Behältnisse zum Abfüllen der Speisen mit. Um
eine Planung durchführen zu können, ist eine Anmeldung im
Pfarrhaus bis Freitag, 12. März unter der Telefonnummer 46120
erforderlich. Es werden keine Preise für dieses Fastenessen festgelegt, sondern jeder ist eingeladen, so viel in das bereit gestellte
Spendenkörbchen zu legen, wie er für ein Sonntagsessen ausgibt.
Wir freuen uns, wenn dieses Angebot rege angenommen wird. So
können wir als Gemeinde einen Beitrag zur Solidarität mit den Armen dieser Welt leisten.

Gottesdienstbestellungen

Sie können gerne Ihre Gebetsbitten für die Gottesdienste in Kleinostheim schriftlich bei uns einreichen. Benutzen Sie dazu gerade
jetzt in der Coronazeit die hinten in der Kirche ausgelegten Bestellscheine und Kuverts und werfen Sie diese ausgefüllt dann in den
Briefkasten des Pfarrbüros!
Ihr Pfarrhausteam

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 einem Mann für unsere Kirche

w w w. s a n k t - l a u r e n t i u s - k l e i n o s t h e i m . d e
05.03.2021
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Osterkerzen
Auch in diesem Jahr können selbstgebastelte Osterkerzen erworben werden.
Kleine Kerzen 4 Euro – Große Kerzen 6 Euro
Die Kerzen können bei Theresia Fecher vorbestellt werden
Telefon 6596

Pfarrer-Josef-Hepp-Stiftung

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

Pfarrhaus
Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt das Pfarrbüro bis auf Weiteres 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

Frauen in St. Laurentius im KDFB
Ökumenischer Weltgebetstag am
5. März 2021

Solibrot-Aktion 2021

Während der ganzen Fastenzeit stehen in der Bäckerei Fischbach
und dem Back-Café Großmann Spendenboxen für das Soli-Brot
bereit. Mit Ihrer Solibrot-Spende fördern Sie wichtige Frauenprojekte in Afrika, Asien und Südamerika und setzen zugleich ein Zeichen
der Verbundenheit.
Danke für Ihre Unterstützung.
Haltet in der Pandemiezeit weiterhin gut durch und bleibt gesund!

Eine-Weltladen

Fachgeschäft für fairen Handel

eineweltladen-kleinostheim@t-online.de
Ab sofort hat der EINE-Weltladen wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten geöffnet.
Diese sind:
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Eine-Weltladen-Team

Unbezahlbar
Kleinostheim braucht Sie!
Kleinostheim unterstützt Sie!

✆

Ziegelstr. 9,
4091706
www.unbezahlbar-kleinostheim.de

Aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik kommt das weltumspannende Gebet der Frauen für das Jahr 2021 mit dem Motto:
„Worauf bauen wir?“
Leider kann pandemiebedingt kein gemeinsamer Gottesdienst
stattfinden. Wir sind alle eingeladen, die ausgelegten Gebetstexte in der St. Markus und St. Laurentius Kirche mit nach Hause zu
nehmen. Mit den Spendentüten bitten wir um Unterstützung für die
Frauenprojekte in Vanuatu.

Regionale Bildungstage –
„Frauen können alles – bewegen!“

17.03.2021 und 23.03.2021, jeweils 17.00 - 20.00 Uhr
Die Regionalen Bildungstage 2021 stehen unter dem Motto „Frauen können alles - bewegen!“ Gemäß diesem Motto wollen wir uns
unsere Fähigkeiten, Talente und Stärken bewusst machen sowie
Neues ausprobieren und lernen.
Einen ersten gemeinsamen Schritt gehen wir hier bereits mit der
Durchführung in digitaler Form.
Gehen Sie mit uns diesen Schritt und melden Sie sich zu einem der
beiden Termine an. Wenn Sie bisher wenig oder keine Erfahrung mit
Online-Angeboten haben, nehmen Sie einfach an der technischen
Einführung im Vorfeld der Veranstaltung teil. Anmeldung und Informationen finden Sie hier: https://www.frauenbund-wuerzburg.
de/aktuelles/termine

Equal Pay Day 2021

Der KDFB Würzburg engagiert sich seit Jahren im Aktionsbündnis
der Stadt Würzburg zum Equal Pay Day. Auch in diesem Jahr finden
zur Aufklärung in Sachen Lohngerechtigkeit zwischen Mann und
Frau wieder einige Aktionen und Veranstaltungen digital statt. Der
10. März 2021 markiert den Tag bis zu dem Frauen im Durchschnitt
im Vergleich zu Männern umsonst arbeiten.
Einen Überblick zu den Angeboten finden Sie hier:
https://www.wuerzburg.de/buerger/gleichstellungsstelle/aktuelles/529533.Equal-Pay-Day-am-10.-Maerz-2021---Veranstaltungen-in-Wuerzburg.html
05.03.2021
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