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ich Gott darum bitte, dass das alles nicht geschieht?
Nichts,
könnte
man meinen. Denn das Unheil in der Ukraine - und
Liebe
Gemeinde!
auch an vielen anderen Orten in der Welt - geht weiter, obwohl viele
Menschen Gott jeden Tag um Frieden bitten.
Aber ich glaube, dass stimmt nicht. Ich glaube, Beten hilft. Beten
hilft dabei, nicht abzustumpfen und zu resignieren. Wer betet, findet
sich mit Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg nicht ab. Beten ist ein
innerer Protest, ein Aufschrei der Seele. Wer betet, bringt zum Ausdruck: Was da in der Ukraine passiert, ist falsch, furchtbar und soll
und darf nicht sein.
Und: Wer betet, ist verbunden mit den Menschen, für die er betet.
Er fühlt mit ihnen. Ich glaube, das gibt auch den Menschen in der
Ukraine ein bisschen Mut, wenn sie wissen, dass viele Menschen
auf der ganzen Welt für sie beten.
Aber vor allem denke ich: Beten hilft, weil Gott mein Gebet und
die Gebete aller anderen Menschen tatsächlich hört. Beten ist kein
Selbstgespräch. Mein Gebet macht nicht nur mit mir etwas, es macht
auch etwas mit Gott. Jesus hat Gott immer wieder mit einem Vater
verglichen und die Menschen mit seinen Kindern. Und wie es einem
Vater oder einer Mutter nicht egal ist, wenn ihre Kinder etwas auf dem
Herzen haben, so ist es auch Gott nicht egal. Wenn Menschen leiden,
dann leidet Gott mit wie ein Vater oder eine Mutter mit ihren Kindern.
Und warum beendet Gott dann nicht das Sterben in der Ukraine, in
Syrien, im Kongo und anderswo?
Ich glaube, dass es auf diese Frage keine Antwort gibt. Jedenfalls
keine, die einen voll und ganz überzeugt. Irgendwie muss ich diese Warum- Frage aushalten beim Beten. Vielleicht wendet Gott ja
schon ganz viel zum Guten. Wer weiß, ob es nicht noch viel schlimmer auf dieser Welt zugehen würde, wenn Menschen aufhören würden zu beten.
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Schweitzer gesagt hat: „Gebete ändern die Welt nicht. Aber die Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen verändern die Welt.“
Heribert Kaufmann
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Christen aus
Kleinostheim
und der Ukraine
Schützt
unser gemensames
Haus
feiern die
Trotz-Kraft
von
Ostern
Bedrohte Schöpfung - bedrohte Völker

Eine Woche nach uns feierten die orthodoxen Christen ihr Osterfest.
adveniat
Zu diesem bekamen alle der
ca. 40 aus der Ukraine Geflüchteten einen Besuch und einen Ostergruß aus St. Laurentius mit rot gefärbten Eiern, Osterlamm, Osterbrot, Schokolade und der Einladung,
am 14. Mai gemeinsam die Trotzkraft von Ostern zu feiern!
Sie wurde gerne angenommen und Frauen aus der Ukraine trugen
im Gottesdienst die Lesung auf Ukrainisch vor: „Gott wird alle Trä20.05.2022
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nen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu!“
Mit ihrem Kind auf dem Arm verkündete eine ukrainische Mama
das Evangelium in der Muttersprache.
Eine der Gastgeberinnen hatte die Predigt von Pfarrer Heribert
Kaufmann übersetzt, der Martin Buber zitierte: „Liebe deinen
Nächsten - er ist wie du!“ Liebe deinen Nächsten - nicht, weil er dir
sympathisch ist, weil er freundlich zu dir ist, sondern weil er ist wie
du: ein Mensch, dein Mitmensch - wie du angewiesen auf Respekt
und Solidarität, wie du angewiesen auf Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, wie du angewiesen auf Anteilnahme an seinem Schicksal und
auf Hilfe in Not.
Die Nächsten-Liebe muss sich heute wohl mehr und mehr zur Fernsten-Liebe weiten. In einer globalen Welt mit so viel Bewegung, Migration und Flucht gilt es, die Liebe zu entgrenzen. Schön, dass dies
geschieht, wenn Menschen hier und überall Kinder, Frauen und Männer, Familien und alte Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine
geflüchtet sind, Zuflucht, Aufnahme, Verständnis, Gastfreundschaft,
Hilfe und Unterstützung schenken. Liebe schenkt Zukunft. Da Christen egal welcher Prägung gemeinsam hoffnungsvoll Ostern feiern.
Ostern verwandelt Ver-schlossenheit in Ent-schlossenheit. Diese
Zuversicht schwang auch in den Taizé-Liedern, die gemeinsam auf
Deutsch und Ukrainisch in der Laurentius-Kirche gesungen wurden.
Zum Schluss wurden die Geflüchteten und alle, die mit ihnen verbunden sind, besonders unter den Segen Gottes gestellt.
Nach dem Gottesdienst standen die Erwachsenen noch eine Weile
im Abendlicht auf dem Kirchplatz zusammen, während die Kinder
es genossen, miteinander zu spielen.

Herzlichen Dank
für das Kommunionfest 2022
• Petra Wagner und Maria Watzl für die
Organisation und Begleitung des gesamten
Kommunionkurses, ebenso
• für die präzise Vorbereitung des
Kommunionfestes,
• den Gruppenleiter*innen für den großen Einsatz
für alle Kinder und deren Eltern:
• Nina Bauer, Katrin Benzing, Isabelle Klein,
Susanne von Mach, Stefan Ritscher,
Juliane Wienand,
• den Elternbegleiterinnen Katharina Schulz
und Sabine Schumm,
• Alexandria Singler für die unauffälligen und
professionellen Dienste beim Fotografieren,
• unserem Blumenteam, insbesondere Ute Apler,
für den ansprechenden Blumenschmuck,
• den Frauen vom Reinigungsteam, die unsere
Kirche auf Hochglanz gebracht haben,
• der Gruppe Voice „R“ Us für die musikalische
Gestaltung und Angela Jansen für die
Begleitung an der Orgel,
• den Ministrantinnen und Ministranten
• dem Küsterteam für die Dienste
• den Ordnern für die Sorge um
einen würdigen Gottesdienst.

Feier der Erstkommunion

Am 15. Mai empfingen in unserer Gemeinde 25 Mädchen und Jungen die erste Heilige Kommunion. Die Erstkommunion ist ein großer
Tag im Leben der Kinder, für sie selbst, ihre Eltern und Familien,
jedoch auch für die ganze Gemeinde.
„Gottes Liebe geht durch den Magen“ –
so lautete unser diesjähriges Kommunionthema.
Jeden Tag essen wir Brot. Es macht uns satt. Aber wonach hast du
Hunger, wenn der Bauch satt ist? Familie, Freunde, jemanden, der
bei uns ist, der mit uns lacht und für uns sorgt – das brauchen wir
ebenso notwendig wie Brot zum satt werden. In der Gemeinschaft,
im Teilen und aneinander Denken wird Brot zum Herz-Brot, dann
schmeckt das Brot nach Himmel. In den Gruppenstunden und ganz
besonders intensiv im Festgottesdienst, haben die Kinder gespürt,
was passieren kann, wenn wir Brot mit anderen teilen.
Es begann am Vorabend mit der Überreichung der Festgewänder,
20.05.2022

ein sehr bewegender Moment, wenn die Kinder ihre Gewänder von
den Eltern angezogen bekommen. Die Kinder sind dann wie verwandelt und ihre Augen strahlen.
Die gemeinsame Erstkommunion am großen Tisch war ein ganz intensiver und ruhiger Moment für die Kinder. Sie haben das Brot in
ihren Händen gehalten und konnten dieses in ihr Innerstes aufnehmen. Brot, das nach Himmel schmeckt.
Am nächsten Morgen kamen alle Kinder - ganz ohne Aufregung zum Dankgottesdienst. Hier wurde in der Predigt ganz anschaulich
den Kindern erklärt, was passiert, wenn man Brot mit anderen teilt.
Teilen macht reich, beide zugleich: den, der kriegt und den, der gibt:
jeder spürt: Ich bin geliebt! Und so teilten und spendeten die Kinder
gemeinsam 1.013,00 € an die Dillinger Franziskanerinnen in Indien.
Solch ein Fest kann man nicht machen, man muss sich vielmehr
von der Frohe Botschaft berühren lassen.
wir nehmen das Brot
wir danken für das Brot
wir brechen das Brot
wir teilen das Brot
Vielen Dank dem Team der Gruppenmütter und den Kommunionfamilien, die die Kinder mit so viel Liebe begleitet und vorbereitet haben. Viele Familien spüren jetzt zu Hause beim Segnen, Teilen und
Essen von Brot eine neue Sehnsucht. Die Sehnsucht, nicht nur satt,
sondern miteinander glücklich zu sein.
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Tage der Ehejubilare im Würzburger Dom

Wie in den letzen Jahren, so lädt auch heuer Bischof Franz die
Paare, die ein rundes Ehejubiläum feiern, zum Dankgottesdienst im
Würzburger Dom ein. Die Silberjubelpaare sind am Dienstag, 28.
Juni, Mittwoch, 29. Juni und Donnerstag 30. Juni um 19.00 Uhr
eingeladen. Die goldenen, diamantenen und eisernen Ehejubelpaare feiern ihren Gottesdienst am Dienstag, 28. Juni, Mittwoch, 29.
Juni und Donnerstag, 30. Juni jeweils um 10.00 und 15.00 Uhr. Alle
Jubelpaare haben eine eigene Einladung erhalten. Anmeldung können Sie über das Online-Formular im Internet unter www.kiliani.
bistum-wuerzburg.de machen.
Sollten Sie keinen Internetzugang haben, besteht die Möglichkeit
sich auch telefonisch unter folgender Telefonnummer anzumelden:
0931/38662900.
Anmeldeschluss ist Montag, 20. Juni. Bitte merken Sie sich die
Termine vor.

Maiandachten

Zu unseren Maiandachten laden wir herzlich ein:
Sonntag, 22. Mai - 18.00 Uhr
Maiandacht, gestaltet von der KAB
Sonntag, 29. Mai - 18.00 Uhr
Musikalisches Marienlob, mitgestaltet von den Kantor*innen und
Instrumentalisten

Bitttage

Am Bittsonntag, 22. Mai feiern wir die Eucharistie um 9.30 Uhr auf
den Wiesen am Main. Nach der Messfeier ziehen wir durch die Lindengasse und die Kirchstraße. An der Ecke Schillerstraße/Kirchstraße halten wir eine Station. Anschließend ziehen wir weiter vor
das Hauptportal unserer Kirche, wo wir mit dem eucharistischen
Segen den Gottesdienst beschließen.
Die Fußwallfahrt am Montag, 23. Mai von Mainaschaff nach Kleinostheim findet nicht statt und wird auch zukünftig entfallen.
Am Montag Abend, 23. Mai versammeln wir uns um 19.00 Uhr
vor dem Haupteingang zum Friedhof und gehen bittend und betend
zum Roten Kreuz, wo wir den Bittgottesdienst feiern.
Die Bittprozession zum Kapellenberg beginnen wir am Dienstag,
24. Mai um 18.15 Uhr vom Kriegerdenkmalplatz an der Goethestraße. Um 19.00 Uhr feiern wir zusammen mit den Mitchristinnen
und Mitchristen, die ebenfalls in Prozessionen aus Mainaschaff und
Stockstadt kommen, am Kapellenberg die Heilige Messe.
Bei schlechtem Wetter findet die Messe um 19.00 Uhr in der Kirche
Mainaschaff statt.
Der Bittgang von Kleinostheim nach Mainaschaff am Mittwoch,
25. Mai entfällt und wird auch zukünftig nicht mehr stattfinden.
Allen, die unsere Bittgottesdienste helfend unterstützen und mitgestalten, sagen wir schon jetzt ein herzliches
Vergelt`s Gott.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Achten Sie immer auf das Zeichen der Glocken: Bei ungünstiger
Witterung versammeln wir uns in der Kirche.
Eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn läuten in diesem Fall alle
Glocken. Bitte kommen Sie dann nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
ins Freie, sondern in die Kirche.

Begleitet von Blasmusik….

…. halten wir den Bittgottesdienst am Sonntag, 22. Mai um 9.30
Uhr am Main und ziehen dann zusammen in einer Prozession zur
Kirche. DANKE dem Musikverein!

Familiengottesdienst auf dem Kirchplatz

Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst mit Thema „ Möchtest Du auch Jesu Freund sein…?“am Sonntag, 29. Mai um 11.00
Uhr auf dem Kirchplatz.

FIRMUNG 2023

Liebe Jugendliche, wenn ihr 2016 oder früher zur Kommunion gegangen seid, dann seid genau ihr gemeint, denn:
Ihr seid eingeladen, im März 2023 das Sakrament der Firmung zu
empfangen.
Bei der Taufe haben eure Eltern für euch entschieden. Nun seid ihr
alt genug, um selbst zu entscheiden. Denn bei der Firmung geht es
um euer selbstbewusstes Ja zum Christsein.
Die Firmung ist also das Sakrament, dass euch „Rücken- und Herzstärkung“ gibt.
20.05.2022

Herzliche Einladung zum Infotreff am Montag, 30.05.22, 18.00 Uhr
in unserer Laurentius-Kirche.
Jugendliche des Kommunionjahrgangs 2016 haben eine persönliche Einladung bekommen. Wer in diese Gruppe gehört und dennoch keine Einladung erhalten hat, kann sich gerne bei mir melden:
isabel.westphalen@bistum-wuerzburg.de

FIRMKURS 2022/2023

Erwachsene und gefirmte Jugendliche in der Firmvorbereitung willkommen!
Auf dem Weg zur Firmung, sind unsere Jugendlichen eingeladen,
bewusst mit dem Glauben in Berührung zu kommen, ihn zu spüren
und kennenzulernen, wie sich Christen aus ihrem Glauben heraus
in unsere Gemeinde und darüber hinaus einbringen. So ist es für die
Jugendlichen, die sich auf das Sakrament der Firmung vorbereiten
ein Bereicherung und Entscheidungshilfe, Menschen zu begegnen,
die sich für sie interessieren und ihren Glauben mit ihnen teilen. Wer
gerne mit den Jugendlichen in Kontakt kommen möchte und sie in
der Firmvorbereitung treffen möchte, kann sich gerne bei Sr. Isabel
melden: Tel: 461214.

Info-Treffen für neue Ministrantinnen und Ministranten

Wer von den Kommunionkindern Ministrantin bzw. Ministrant werden möchte, ist am Dienstag, 31. Mai mit seinen Eltern zum Informationstreffen mit Pfarrer Kaufmann und den Oberministranten
ins Laurenzi-Center eingeladen. Auch ältere Kinder, die sich neu für
diesen wichtigen Dienst interessieren, erhalten dort die nötigen Informationen.

Fronleichnamsaltarbauer*innen gesucht!

Nach zwei Jahren, in denen wir wegen Corona keine Fronleichnamsprozession halten konnten, wollen wir wieder dieses eindrucksvolle
Glaubenszeichen in unserem Ort setzen.
Dabei führt uns unser Prozessionsweg von der Kirche durch die
Marienstraße, die Hörsteiner Straße und die Goethestraße wieder
zum Ausgangspunkt zurück. Traditionell halten wir an drei Altäre
zum Hören auf Gottes Wort und zum Gebet an und inne. Diese wurden über viele Jahre von Frauen und Männer liebevoll errichtet und
geschmückt. Altersbedingt scheiden einige davon aus. Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet.
So suchen wir neue Frauen und Männer, die vor dem Haus der Familie Bsonek in der Marienstraße 33 und am Goetheplatz den Fronleichnamsaltar gestalten. Materialien dafür sind bei den bisher Gestaltenden vorhanden und werden von diesen - neben hilreichen
Informationen - gerne zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich können die Altäre auch anders und mit neuen Ideen gestaltet werden.
Wir hoffen auf Frauen und Männer, die sich bereit erklären, einen Altar am Fronleichnamstag zu errichten und zu gestalten. Sonst muss
unsere Prozession auf die eine oder andere Station verzichten.
Wer gerne helfen und sich für einen Altar zur Verfügung stellen will,
melde sich bitte im Pfarrbüro oder bei Pfarrer Kaufmann. Dort gibt
es weitere Informationen.
Vielen Dank schon jetzt für alle Bereitschaft und Unterstützung,
dass unsere Prozession an Fronleichnam durch unseren Ort auch
weiterhin ein wichtiges Glaubenszeugnis bleibt.

Kirche vor Ort das sind WIR, DU und ICH

Lebende Gemeinde - das sind Menschen, die sich einbringen. Deshalb suchen wir für das Gemeindeteam in Kleinostheim Menschen,
die sich mit ihren Talenten und Begabungen einbringen wollen, um
Gemeindeleben zu gestalten.
Wenn dies auf dich zutrifft, melde Dich bei uns. Nähere Informationen
findest Du in einem Flyer, der diesem Mitteilungsblatt beigefügt ist.
Besonders laden wir alle Interessierten zu einem Informationstreffen am Dienstag, 31. Mai um 20.00 Uhr im Laurenzi-Center
herzlich ein. Dort erhalten Sie ganz unverbindlich Antworten auf ihre
Fragen und nötigen Informationen.

Bitte beachten Sie den beiliegenden Flyer!
Neue Ansichtssache erschienen

„leicht Sinn“ unter diesem Motto ist die neunte Ausgabe unseres
Magazins ANSICHTSSACHE erschienen.
Das Heft wird an alle katholischen Haushalte verteilt. Weitere Exemplare liegen in unserer Kirche und an anderen Knotenpunkten
unseres Ortes zur kostenlosen Mitnahme aus. Wir wünschen viel
Freude beim Lesen in diesem interessanten Heft.
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M itteilungsblatt K leinostheim
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 wir:
€ 50,00 von einem Geburtstagskind 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,
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

Öffnungszeiten Pfarrhaus

Unser Pfarrbüro ist auf jeden Fall für Sie erreichbar:
Montag/Dienstag/Mittwoch/Freitag
8.00 ‑ 12.00 Uhr
Montag
14.30 ‑ 17.00 Uhr
Donnerstag	
14.30 ‑ 18.00 Uhr
In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten ist unser Pfarrbüro jederzeit unter der Tel. 4612-0 erreichbar.
Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Wir rufen Sie baldmöglichst zurück.

Eine-Weltladen

Fachgeschäft für fairen Handel

eineweltladen-kleinostheim@t-online.de

Öffnungszeiten

Dienstag
10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr

Freitag
Samstag

15:00 – 17:00 Uhr
10:00 – 12:00 Uhr
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