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Aufgrund der Pandemie ist zur Zeit der Erscheinungstermin
vom nächsten Pfarrbrief noch nicht bekannt.
Bitte geben Sie Ihre Informationen baldmöglichst ab.
Danke!
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Das Seelsorgeteam
Pfr. Dr. Jaroslaw Woch
An den Gaden 3, 97491 Aidhausen
Tel. 09526 - 980882 Email: jaroslaw.woch@bistum-wuerzburg.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Montags hat Herr Pfr. Dr. Woch den freien Tag, bitte berücksichtigen!
Johanna Dünninger, Gemeindereferentin
Pfarrgasse 2, 97519 Riedbach - Humprechtshausen
Tel. 09526 - 281
Email: johanna.duenninger@bistum-wuerzburg.de
Donnerstags hat Frau Dünninger den freien Tag, bitte berücksichtigen!

Die Pfarrbüros
Pfarrbüro Aidhausen, An den Gaden 3, 97491 Aidhausen
Tel. 09526 - 295
Fax: 09526 - 98 08 81
Öffnungszeiten:
Dienstag
14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag
09:00 - 12:00 Uhr
Pfarrbüro Humprechtshausen, Pfarrgasse 2, 97519 Riedbach
Tel. 09526 - 281
Fax: 09526 - 98 13 27
Öffnungszeiten:
Mittwoch
09:00 - 11:30 Uhr
Email: pg.aidhausen-riedbach@bistum-wuerzburg.de
oder privat Tel. 09523-6754
Angestellte in den Pfarrbüros: Renate Volk

Zur Zeit sind die Pfarrbüros wegen der Pandemie
geschlossen!
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Beerdigungen:
Es ist immer schwer, einen geliebten Menschen zu
verlieren. Ein Sterbefall in der Familie ist für die Angehörigen eine Ausnahmesituation und auch oft
überraschend, so ist es besonders schwierig mit der
Situation umzugehen, dennoch sollte man unbedingt
die Ruhe bewahren.
Wir wollen mit dieser Liste eine kleine Unterstützung
für die Planung der kirchlichen Trauerfeier geben.
Bitte beachten Sie:
1. Melden Sie sich bei Herrn Pfr. Dr. Woch, Tel. 09526-980882,
um den Termin für die Beisetzung zu vereinbaren.
2. Falls Sie Herrn Pfr. Dr. Woch nicht erreichen können, melden Sie sich
bei Frau Johanna Dünninger, Gem.Ref., Tel. 09526-281
3. Melden Sie sich bei Frau Renate Volk, Beschäftigte im Pfarrbüro.
Pfarrbüro Aidhausen, Tel. 09526-295
Pfarrbüro Humprechtshausen, Tel. 09526-281
Die Öffnungszeiten der Pfarrbüros können Sie auf Seite 3 lesen,
oder privat Tel. 09523-6754
Nach dem neuesten Stand der Gestaltung der Begräbnisfeier in der Diözese Würzburg, können die Bestattungen/Beisetzungen ohne Requiem
stattfinden. Die drei Seelengottesdienste werden, wie üblich, später gefeiert.
Ansprechpartner für die Trauerfeier und Beerdigung / Beisetzung
sind Frau Johanna Dünninger und Frau Ulrike Zimmermann.
Ansprechpersonen vor Ort:
Aidhausen
Anton Memmel
Friesenhausen
Roland Lutz oder Rita Werner
Happertshausen
Renate Volk oder Andrea Schneider
Humprechtshausen
Maria Mock oder Magda Schuler
Kleinmünster
Regina Räth
Kleinsteinach
Uta Albert
Kreuzthal
Maria Johannes
Mechenried
Margot Burkard
Bitte kommen Sie nach der Beerdigung ins Pfarrbüro um die Stolgebühr zu
zahlen und die Termine für die Seelengottesdienste zu vereinbaren.
Bitte beachten Sie die Änderungen wegen der Pandemie!
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Informationen
Ungewöhnliche Wochen liegen wegen der Pandemie hinter uns. Mit dieser Ausgabe vom Pfarrbrief, erhalten Sie heute nur eine Fassung ohne Gottesdienstordnung.
Bis auf Weiteres werden wir die erlaubten möglichen Feiern von Gottesdiensten
und Andachten kurzfristig für 2 Wochen veröffentlichen. Aufgrund der aktuellen
Lage erscheint uns eine längere Planung nicht sinnvoll.
Vorerst finden nur an den Wochenenden Messfeiern, unter Berücksichtigung der
aktuellen Hygienevorschriften, statt. Bitte beachten Sie die Aushänge an den jeweiligen Kirchentüren sowie die gedruckte Gottesdienstordnung am Schriftenstand
in der Kirche.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Gottes Segen und Zuversicht in dieser besonderen Zeit.

Gebetsanliegen des Papstes:
Wir beten, dass alle, die leiden, vom Herzen Jesu
berührt werden und dadurch einen guten Weg zum
Leben finden.
Wir beten, dass die Familien unserer Tage mit Liebe, Respekt und
Rat begleitet werden.
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Hast du auch eine Krone?
Corona-Pandemie 2020
Das 2020 Jahr begann ganz normal, und viele haben Termine, Aufgaben, Urlaub
geplant, so wie immer. Die ersten Nachrichten aus China über dort erstandene
Epidemie haben nicht im Auge eine mögliche Expansion, man hoffte, es wird nur
lokal bleiben. Doch die globale Welt ließ sich so deutlich bemerken, wie nie. Aus
der Epidemie ist die Pandemie geworden und die Zahlen der Infektionen und Todesfälle, durch Corona-Virus verursacht sind gestiegen. Die Epidemie hat alles
verändert... auch unser Kirchenleben. Als gläubige Menschen, als Christusgläubige haben wir auch das Recht uns zu fragen, was das alles zu bedeuten hat. Was
will Gott uns damit sagen?
Interessant ist der Name des Virus: „Corona“. Der Name leitet sich von dem lateinischen Wort „Corona“ für „Krone“ ab, weil die Viren auf ihrer Oberfläche kronenartige Moleküle tragen. Ein Virus, der sich mit einer Krone bezeichnet?
Die Krone Symbol der Herrschaft und Macht der Menschen
Krone, das ist ein Symbol von Herrschaft und Macht. In den antiken Hochkulturen
trugen die Herrscher einen sichtbaren Kopfschmuck. In Europa, ist sie seit über
1000 Jahre bekannt. Eine Krone trug der König, Kaiser, sogar der Papst (Tiara).
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Unsere Zeiten kennen noch einige Monarchien, aber ihre Macht ist mehr symbolisch und verbindet die Gegenwart mit der Tradition und Geschichte. Die Krone ist
nur in Museen zu bewundern, wie die Reichskrone in der Kaiserlichen Schatzkammer Wien in der Hofburg, oder die päpstliche Tiara, die letzte, die zur päpstlichen
Krönung getragen wurde, wird in der Basilika Nationale Shrine of the Immaculate
Conception in Washington, D.C. ausgestellt.
Gott ist der einzige König
Schon in Alten Testament wird Gott als König betrachtet. Bevor die Israeliten eine
Monarchie mit dem König Saul geworden sind, war Gott ihr einziger König (1 Sam
8,5-7). Zweiter König von Israel, David in ihm zugeschriebenen Psalmen besingt
Gott, als der König, der Herrscher über der ganzen Erde (Ps 47,8). Als er die Bundeslade Gottes nach Jerusalem bringen ließ, bestellte er für den Dienst vor der
Lade des Herrn die Leviten, die den Herrn, den Gott Israels, rühmen, loben und
preisen sollten. An diesem Tag wurde ein Lobpreis zu Ehre des Herrn vorgetragen
in dem es heißt: „Verkündet bei den Völkern: Der Herr ist König“ (1 Chr, 15-16).
Jeder Christ trägt eine Krone
Nach der Heiligen Schrift trägt der, der zu Christus gehört, und das Streben nach
der Herrschaft in der Welt verlassen hat, mit Christus ein neues Leben führt die
Krone. Diese Krone symbolisiert die Heiligkeit und Vollkommenheit zu der jeder
Getaufte befugt ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist (vgl. Mt 5,48). Jeder Christ ist heilig,
weil Gott, der einzig Heilige ihn heiligt.
Im Neuen Testament kann man die Bibelstellen finden, wo über verschiedene Kronen die Rede ist. Ihre Bedeutung kommt davon heraus, dass alle Heiligen Gottes
verherrlicht sein sollen. Der Lorbeerkranz oder die Krone wird verliehen als Belohnung für das, was die Gläubigen Gutes in ihrem Leben getan haben (vgl. 2Kor
5,10).
Siegeskranz der Unvergänglichkeit
"Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam; jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen“ (1Kor 9,25).
Der Apostel schreibt an die Korinther über die römischen Wettkämpfe, bei denen
der Sieger einen Lorbeerkranz oder eine Krone bekam. Diese Krone war jedoch
vergänglich. Im geistlichen Wettlauf und im geistlichen Kampf wird der Sieger mit
einer unvergänglichen Krone belohnt. Dazu ermutigt uns in einem bekannten Kirchenlied Angelus Silesius: „Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des ewgen
Lebens nicht davon“ (GL 461,4).
Kranz der Gerechtigkeit
"Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten.
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der
gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die
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sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten“ (2Tm4,7-8).
Der Hl. Paulus hat an Timotheus, seinem Schüler geschrieben, dass er einmal
eine Krone aus der Hand des Herrn empfangen wird, dem gerechten Richter. Diese Krone wird nur denen gegeben werden, die seine Erscheinung lieben und treu
erwarten.
Kranz des Lebens
"Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott
lieben" (Jk 1,12).
"Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige
von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet
in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir
den Kranz des Lebens geben" (Off 2,10).
Krone / Kranz des Lebens wird zweimal im Neuen Testament genannt, nämlich in
Jakobusbrief und in der Offenbarung des Johannes. In beiden Stellen wird über
das Ertragen von Versuchungen und Drangsalen gesprochen. „Und verlasse uns
nicht alleine in Versuchung“ - beten wir im Vaterunser. Wie der Hl. Augustinus
schreibt sind die Versuchungen die Proben, in denen Gott unsere Standhaftigkeit
im Glauben prüft. Alle, die daraus als Überwinder hervorkommen werden, erhalten als Belohnung die Krone des Lebens.
Kranz der Herrlichkeit
"Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will; auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung; seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde!
Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der
Herrlichkeit empfangen" (1 P 5,2-4)
Der Hl. Petrus Apostel ermahnt die Ältesten, heute werden damit die Hauptamtlichen in der Kirche verstanden, die Herde Gottes zu hüten und sich um sie zu
kümmern, wie ein Hirte um seine Schafe. Die Schafe sind nicht ihr Eigentum. Sie
behüten sie im Namen des obersten Hirten der Seelen – Jesu Christi. Deshalb
soll ihr Verhalten vorbildlich sein und durch Bereitwilligkeit gekennzeichnet werden. So ein treuer Dienst wird durch den Herrn mit einer Krone der Herrlichkeit
belohnt.
Goldener Kranz
"Und rings um den Thron standen vierundzwanzig Throne und auf den Thronen
saßen vierundzwanzig Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen
auf dem Haupt" (Off 4,4)
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Der Hl. Johannes Apostel und Evangelist blickt im Geiste den geöffneten Himmel, er sieht die vierundzwanzig Ältesten mit goldenen Kronen auf ihren Köpfen.
Die Ältesten bezeichnen hier symbolisch die erlöste Menschheit. Zweimal zwölf
beinhaltet die 12 Stämme des Alten Testamentes und 12 Apostel des Neuen. Sie
werden sich jedoch zu den Füßen dessen niederwerfen, der auf dem Thron sitzt,
zu den Füßen Jesu Christe, dem Herrn und einzigen Erlöser der Welt:
"dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt,
nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen
Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und
Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die
Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen“ (Off
4,10-11).
In dieser Zeit des Coronavirus - wo so viele Unsicherheit und Trauer herrscht,
aber auch Solidarität und menschlicher Zusammenhalt - kann es sein, dass Gott
uns daran erinnern möchte, dass Er uns zu einer großen Würde erhoben hat,
dass wir Menschen seine geliebten Kinder sind, und uns in allem Ihm anvertrauen sollen, dass jede unsere Bemühung das Gute zu tun, Er vergelten wird. Eine
königliche Würde durch Jesus Christus, der König der Könige.
Euer Pfarrer Jarosław Woch
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Die Angst überwinden
Es war einmal ein Junge, der hatte Angst vor allem und jedem: vor der Dunkelheit, vor Autos, Menschen und Tieren und vor dem gleichen wie du und ich.
Er wollte aber gern mutig sein, und so zog er eines Tages aus, die Angst zu verlernen.
Zuerst ging er zu einem Piloten. Der steuerte sein Flugzeug hoch in die Luft, weit
übers Meer. Wer das tut, meinte der Junge, der hat gewiss keine Angst. „Hast du
Angst?“ fragte der Junge den Piloten und er nickte. „Ich habe Angst, mein Funkgerät könnte im Nebel ausfallen und ich bliebe an einem Berg hängen. Ich habe
Angst, jemand könnte eine Bombe im Flugzeug verstecken. Ich habe Angst, ich
könnte krank werden und manchmal habe ich auch Angst und weiß nicht wovor.“
„Was machst du dagegen?“ fragte der Junge. Der Pilot sagte:“ Ich fliege, so gut
ich kann; ich bin so vorsichtig, wie es nur geht. Und sonst mache ich eben weiter.“ Danach ging der Junge zu einem Rennfahrer. Der fuhr Rennen auf Strecken,
auf denen schon viele Rennfahrer verunglückt waren. „ Hast du Angst?“ fragte
der Junge den Rennfahrer und er nickte. „Ich habe Angst, ich würde aus der
Bahn getragen und mein Wagen würde sich überschlagen und in Flammen aufgehen. Ich habe Angst, ein anderer könnte mit mir zusammenstoßen und wir wären beide für immer verletzt. Ich habe Angst vor dem Augenblick, in dem ich nicht
mehr gewinnen kann und manchmal habe ich auch Angst und ich weiß nicht, wovor.“ „Was machst du dagegen?“ fragte der Junge. Der Rennfahrer sagte: „ Ich
mache alles, so gut ich kann, und sonst mache ich eben weiter.“ Als nächstes
ging der Junge zu einem Stierkämpfer. Der stand oft einem gereizten Stier gegenüber und musste ihn töten, wenn er nicht von ihm getötet oder verletzt werden
wollte. „Hast du Angst?“ fragte der Junge den Stierkämpfer, und er nickte. „ich
habe Angst, der Stier könnte schneller sein als ich und mich auf die Hörner nehmen. Ich habe Angst, ich könnte einen schlechten Kampf liefern und das Publikum würde mich auslachen. Ich habe Angst vor dem Augenblick, in dem ich nicht
mehr kämpfen kann, und manchmal habe ich Angst und weiß nicht, wovor.“
„Was machst du dagegen?“ fragte der Junge. Der Stierkämpfer sagte: „Ich mache
alles, so gut ich kann, und sonst mache ich eben weiter.“ Da verglich der Junge
die drei Antworten und fand, dass sie sehr ähnlich waren. Und er hörte auf zu
fragen und machte alles, so gut er konnte, und sonst machte er eben weiter.
Die Angst verlernen - in dieser Zeit fällt uns das schwer.
Aber wir können daraus lernen - dagegen etwas zu tun, indem wir alles so gut
machen, wie wir können.
In diesem Sinne wünsche ich gesegnete, angstfreie Begegnungen
Johanna Dünninger
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Termine für die Hauskommunion:
Mittwoch, 1. Juli 2020
14:00 Uhr Krankenkommunion in Rottenstein,
Happertshausen und Aidhausen
Freitag, 3. Juli 2020
9:30 Uhr Krankenkommunion in der Tagespflegeeinrichtung in
Humprechtshausen (wenn es genehmigt ist)
anschl. in Kreuzthal, Mechenried und Kleinmünster
Mittwoch, 5. August 2020
9:30 Uhr Krankenkommunion in der Tagespflegeeinrichtung anschl.
in Kreuzthal
14:00 Uhr Krankenkommunion in Mechenried anschl. in Kleinsteinach
Freitag, 7. August 2020
9:30 Uhr Krankenkommunion in Rottenstein, Happertshausen und Aidhausen
Wenn es Ihnen wegen Krankheit oder altersbedingter Beschwerden einige Zeit
oder überhaupt nicht mehr möglich ist, den Gottesdienst zu besuchen, können
Sie das Sakrament der Eucharistie regelmäßig zu Hause empfangen. Melden Sie

Wir beten für unsere Verstorbenen:
Hilmar Häußinger | Mechenried
Erich Buchner | Friesenhausen
Monika Karch | Humprechtshausen
Gottfried Vollert | Aidhausen
Magda Göller | Aidhausen
Frieda Kindermann | Friesenhausen

Kirchputz
Humprechtshausen:
vom 29.06.2020 - 04.07.2020
Erna Werner, Hannelore Suhl, Elisabeth Kraus, Magda Schuler
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Segen sein
Ihr sollt ein Segen sein,
sollt hören, was zwischen den Worten gesagt wird,
die Not, die Traurigkeiten und Kümmernisse,
sollt sehen, was verborgen ist in den Augen,
was nur das Herz erkennen kann,
sollt fühlen, wie hart das Los der Elenden dieser Welt,
der Kranken, der Behinderten,
sollt reden, was den anderen ermutigt,
was ihm zeigt, dass er angenommen wird,
sollt handeln, wenn der andere gelähmt ist
oder seinen Weg verloren hat,
sollt unterscheiden, wo Liebe Schweigen verlangt
oder Mut das Reden fordert.
Segen sein:
Gott spürbar werden lassen durch den Menschen.
Irmela Mies-Suermann, Pfarrbriefservice
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Urlaubsgebet
Herr, die Koffer sind gepackt, Gas und Wasser abgestellt,
alle Fenster zu, und der Schlüssel steckt schon außen im
Schloss.
Wir lassen unseren Alltag hier zurück
und machen uns auf den Weg:
Dazu segne uns!
Viel haben wir uns vorgenommen für den Urlaub:
Dass wir uns Zeit lassen und Zeit nehmen,
die kostbaren Tage zu genießen,
dabei weniger der Uhr trauen als unserem Gefühl:
essen, wenn wir hungrig sind, trinken, wenn der Durst kommt,
schlafen, wenn die Augen schwer werden:
Dazu segne uns!
Öffne, Herr, unsere Sinne für all das Schöne,
das zu entdecken ist,
dass wir staunen über deine Schöpfung
in Wald und Flur, in Stadt und Land.
Dass wir ruhig werden und still
und dich finden zwischen Himmel und Erde
und bei den Menschen, denen wir begegnen:
Dazu segne uns!
Amen.
Bernhard Riedl

