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M  I  T  T  E  I  L  U  N  G  E  N 
 

 
Am Mittwoch, 3.März ist nach dem Kreuzweg im Pfarrheim Pfarrgemeinderatssitzung.  
Die Mitglieder werden um verlässliche Teilnahme gebeten. 

In der Fastenzeit werden wir heuer wieder in unserer Pfarrkirche eine Gebetsmauer 
einrichten. Von Aschermittwoch bis Karsamstag soll sie dem Gotteshausbesucher die 
Gelegenheit geben, anonym, seinen Dank, seine Sorgen und Nöte, vielleicht auch die eigene 
Verzweiflung  von der Seele zu schreiben und die Anliegen  auf einem kleinen Zettel in eine 
Mauerritze zu stecken. Über der Mauer steht das Kreuz. Jesus, der am Kreuz alles Leid der 
Menschen angenommen hat, trägt auch unser Kreuz. 
*Es werden hierfür Zettel und Stifte bereitliegen. Die Zettel werden nicht gelesen!!!! 
*In den Gottesdiensten werden wir dann  in einer speziellen Fürbitte um Gottes Nähe beten 
und um die Anliegen bitten. Als symbolische Geste werden in der Osternacht alle 
„Dank/Klage-Zettel“ von der Mauer eingesammelt und im Osterfeuer verbrannt. Alles 
Belastende wird im Feuer umgewandelt zu hoffnungsvollem Geben und die Dankgebete 

werden zu Gott aufsteigen.“  

Am Samstag, 6. März und Sonntag, 7. März wird in den Gottesdiensten die Caritas-
Haussammlung vorgestellt. Die Sammellisten werden nach den Gottesdiensten in der 
Kirche an die HaussammlerInnen ausgegeben. Wir sind gebeten, die SammlerInnen 
wohlwollend aufzunehmen und einen großzügigen Beitrag zu leisten.  
 

Der Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung ist ein unverzichtbarer Beitrag, 
unsere Welt gerechter zu machen. 
Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stehen die Maya-Frauen im westlichen Hochland von 
Guatemala. 
Das beliebte Suppenessen in der Fastenzeit, mit deren Erlös rund 70 Frauenprojekte in den 
Ländern des globalen Südens unterstützt werden, kann heuer nicht stattfinden. 
Da für die Frauen der kfb Gaspoltshofen Nichtstun keine Option ist, werden sie kreativ und 
bieten heuer "Suppe im Glas" an. 

„Holt euch eine gute Suppe nachhause und zeigen wir mit unserer Spende unsere 
Verbundenheit mit Frauen in den Ländern des globalen Südens.“ 
Termin: Samstag, 6. März 2021 am Bauernmarkt beim Altenheim von 9 bis 11 Uhr 
Es gibt 7 verschiedene Suppen zum Preis von € 6.- /Glas (jeweils 2 Portionen) und auch 
Frittaten als Suppeneinlage! 
Dieses Wochenende werden in den Kirchenbänken die Sammelsäckchen aufliegen, eure 
Spenden könnt ihr dann bei einem der nächsten Gottesdienste oder in der Sakristei 
abgeben. 
Herzliches Vergelt`s Gott für jeden Beitrag! 

 
Wenn Sie einen Feierbehelf für Karwoche und Ostern brauchen, liegen Hauskirche-
Heftchen um € 1,- im Gotteslobstand auf. 
 
Maria Oberndorfer, die den Rosenkranzverein viele Jahre geleitet hat  wünscht sich, 
dass es weitergeht und sich irgendjemand bereit erklärt, den Rosenkranzverein 
weiterzuführen. 


