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Grüß Gott!
Wer mit Kirche zu tun hat,
macht Erfahrungen der
Leere. Da gibt es die Konzentration auf das Wesentliche, das Leerwerden vor
Gott. Schmerzlicher sind die leeren
Bänke im Gottesdienst, oder das geringe Interesse für kirchliche Veranstaltungen. Bedeutung von Religion und
Kirche nimmt in unseren Breiten ab.
Mitarbeiter sind schwierig zu finden.
Das ist deprimierend für jene, denen
die Kirche am Herzen liegt. Früher hatten der Pfarrer und die Kirche allgemein einen Stellenwert, heute ist dieser
radikale Bedeutungsverlust nicht leicht
zu verkraften.
Nun, es wäre ein Fehler, wenn die
„geschrumpfte“ Kirche lamentieren und
sich abschotten würde. Damit bestünde
die Gefahr, in die Falle der Verkirchlichung zu tappen: Damit ist gemeint,
Christ-Sein auf Kirche-Sein engzuführen. Aber das Ziel des Christ-Seins ist
nicht die Kirche, sondern sind die Menschen. Kirche ist nicht Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck. Sie ist Instrument und nicht selbst die Melodie –
die Melodie spielt ein anderer.
Was heißt das für eine Pastoral, die
sich als missionarisch versteht und auf
die heutige Welt zugeht?
Bischof Hemmerle von Aachen hat es
so ausgedrückt: „Lass mich Dich lernen, Dein Denken und Sprechen, Dein
Fragen und Dasein, damit ich daran die
Botschaft neu lernen kann, die ich Dir
zu überliefern habe.“
Hemmerle geht davon aus, dass die
Botschaft des Evangeliums nicht ein für
alle Mal fertig da ist, sondern dass ich
sie vom anderen her neu lernen muss.
Daraus ergibt sich eine „Pastoral des
Lernens“, die nicht von vornherein Bescheid weiß, was sie dem anderen verkünden will und was für ihn gut ist.
Vielmehr ist sie offen für überraschende Momente des Staunens, dass Gott
im Leben des anderen am Werk ist,
selbst da, wo ich es gar nicht vermutet
hätte. So kann der andere für mich der
„Lehrende“ werden, damit ich für ihn
die rechten Worte finde.
So gesehen, bietet die säkulare Welt
ein herausforderndes Umfeld für die
Kirche. Es gilt, die Spuren Gottes zu
entdecken, von der die Welt so voll ist,
und sich von Aufgaben zu befreien, die
nicht mehr für die Kirche zutreffen,
sondern sie öffnen für die Zukunft.
Pfarrer Paul Burtscher
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Martin sieht den Bettler,
sieht den, den alle sehen
könnten und viele am
liebsten übersehen möchten.
Martin macht keinen Bogen
um ihn, er geht ihm nicht
aus dem Weg: Er lässt sich
aufhalten, er teilt, was er
hat.
Hl. Martin, Aschaffenburg, um 1440

Gottesdienstordnung
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vom 05.11.—19.11.2017
SO 05.11.

31. Sonntag im Jahreskreis
10:15 Eucharistiefeier mit den
Ortsvereinen (Pfarrsaal)
Jahrtage, anschließend
Gedenken beim
Kriegerdenkmal

DI 07.11.

08:00 Messfeier (Pfarrhaus)
Rosenkranz

DO 09.11.

14:30 Krankensalbungsfeier
(Pfarrsaal)

17:30 Martinsfeier

(Pfarrsaal)

SA 11.11.

08:00 Messfeier

SO 12.11.

32. Sonntag im Jahreskreis
10:15 Eucharistiefeier (Pfarrsaal)
mit Ensemble Laudate
Vorstellung der
Erstkommunikanten
Jahrtag für Magdalena
Flatz und Angehörige

DI 14.11.

08:00 Messfeier (Pfarrhaus)
Rosenkranz

DO 16.11.

08:00 Messfeier

SO 19.11.

33. Sonntag im Jahreskreis
10:15 Eucharistiefeier (Pfarrsaal)
Caritasopfer

(Pfarrhaus)

(Pfarrhaus)

Informationen und Termine
Vorbereitung Marienweihe
Die Legion Mariens verteilt die Broschüre „33 Schritte zur Weihe an
Maria“ und lädt zu diesem Vorbereitungsweg ein.

Licht, das verwandelt
Setze dich an einem grauen, verregneten
Novembertag in deiner Wohnung ans
Fenster. Lasse die Stimmung, die du in der
Natur wahrnimmst, in dich eindringen und
spüre nach, ob in deinem Herzen traurige
und niederdrückende Gefühle auftauchen.
Und dann stelle dir vor, wie in deinem
Herzen das Licht Jesu Christi all diese
dunklen Gefühle durchdringt und erhellt.
Stelle dir vor, dass dieses Licht durch den
ganzen Leib strömt, vom Kopf nach unten
durch den Hals, durch den Brustraum, den
Bauchraum, die Beine bis zu den Zehenspitzen und durch die Arme bis zu den
Fingerspitzen. Und vertraue darauf, dass
das Licht im Herzen nie erlischt. Gerade in
der dunklen Zeit brauchen wir die Erfahrung des inneren Lichtes. Wenn es dir hilft,
kannst du auch eine Kerze vor dich hinstellen und wahrnehmen, wie das milde
Licht der Kerze in die eigene Dunkelheit
dringt und sie verwandelt.
Anselm Grün

Gottesdienste in Schwarzach
www.pfarrgemeinde-schwarzach.at
Samstag

19:00 Vorabendmesse

Sonntag

09:00 Eucharistiefeier

Mittwoch

19:00 Abendmesse

Freitag

08:00 Messfeier

Feier der Krankensalbung
Am Donnerstag, 09.11., um 14.30 Uhr im Pfarrsaal, ist die Feier der
Krankensalbung für die Kranken und Senioren unserer Pfarrgemeinde.
Anschließend lädt der Krankenpflegeverein zur Kaffeejause ein.
Martinsfeier im Pfarrsaal
Am Donnerstag, 09.11., um 17.30 Uhr, findet der Martinsumzug statt.
Der Kindergarten und der Elternverein laden dazu ein.
Seelsorgliche Vertretung
Montag, 13.11., bis Samstag, 18.11., leitet Pfr. Paul Burtscher einen
Kontemplationskurs im Kloster Mariastern (Gwiggen). In dieser Zeit
übernimmt Pfr. i. R. Ehrenreich Bereuter die seelsorglichen Aufgaben.
Aktuelles zur Kirchenrenovierung
Aufgrund der Lieferverzögerungen des Natursteinlieferanten aus Italien
konnten die Arbeiten für den neuen Steinbelag erst begonnen werden.
Die Arbeiten werden durch Mehrschichten voraussichtlich bis Mitte
November fertiggestellt sein. Damit können die restlichen Arbeiten
termingerecht begonnen werden. Ab Mitte November werden die alten
Altäre aus dem Depot angeliefert, gereinigt und in der Oberfläche fixiert,
damit sie wieder aufgestellt werden können. Die Vorarbeiten von
Schlosser und Möbeltischler laufen in den Werkstätten bereits auf
Hochtouren.
„Welttag der Armen“
Der Caritassonntag (19.11.), der heuer auf das Fest der hl. Elisabeth von
Thüringen fällt, wird von Papst Franziskus unbenannt zum „Welttag der
Armen“. Das Kirchenopfer wird für die Armen und Bedürftigen in
unserem Land bestimmt sein.
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