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

 

Kaplan Paul Mutebi bietet heute, Samstag 20.März in der Marienkapelle eine 
Beichtgelegenheit an.  
Wenn jemand an einem anderen Tag eine persönliche Aussprache oder Beichte 
wünscht, melde er/sie sich bitte bei Kaplan Paul Mutebi – 0676/8776-6373 
 

Die Spenden zum heurigen Familienfasttag können noch bis kommenden 
Sonntag, 21. März in die dafür vorgesehenen Boxen gegeben werden. 
Herzliches Vergelt`s Gott! 
 
Der Osterpfarrbrief ist erschienen! Die Austräger sind gebeten, die Pfarrbriefe in 
der Sakristei abzuholen und verlässlich auszuteilen. Danke für die Mühe! 

In der Fastenzeit wurde heuer wieder in unserer Pfarrkirche eine Gebetsmauer 
eingerichtet. 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.“  

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 Rosenkranz-
verein weiterzuführen. 
 
Zur Feier der Palmweihe ist die gesamte Pfarrbevölkerung herzlich eingeladen.  
Die Palmweihe findet um 9 Uhr am Schulplatz statt. Bei Schönwetter wird dort auch  
gemeinsam die Leidensmesse gefeiert. Sitzgelegenheit wird vorbereitet. 
Es werden wieder kleine Palmbuschen verteilt. Der Reinerlös kommt dem 
Kirchenschmuck zugute. 
 
Die Diözese bittet uns am Palmsonntag um eine Spende für die „Erhaltung der 
christlichen Stätten im Heiligen Land“.  
 
Alle Pfarrangehörigen, die die OSTERKOMMUNION zu Hause empfangen möchten, 
mögen bitte Kaplan Paul Mutebi – 0676/8776-6373 anrufen! 


