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„Die selige Jungfrau Maria, Mutter Gottes und der Kirche,  
Heil der Kranken und Hilfe der Christen, unsere Fürsprecherin,  

möge der leidenden Menschheit helfen, das Böse dieser Pandemie 
von uns zurückweisen und uns alles Gute erwirken,  

das für unser Heil und unsere Heiligung notwendig ist. 
 

 

 

 

Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Lechrain 
 

 

 

Das Pfarrbüro ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr 

geschlossen.  
 

Telefonisch und per Mail sind wir in der Regel jeden Vormittag  

zu erreichen und am Mittwoch von 15.00 – 17.00 Uhr. 
 

Bitte sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter. 
 

Tel. 0 81 94 / 5 39 – Fax: 0 81 94 / 93 18 00 

E-Mail:  pg.lechrain@bistum-augsburg.de 
 

 

 

 

 

BGR Michael Vogg, Pfarrer: Tel. 0 81 94 / 5 39 

pg.lechrain@bistum-augsburg.de 
 

Pater Johannes Kargl SJM, Kaplan: Tel. 0160 93 63 10 44 

johannes.kargl@sjm-online.org 
 

Dipl.-Theol. Thomas Becherer: Tel. 0 81 94 / 93 18 04 

Thomas.becherer@bistum-augsburg.de 
 

Diakon (im Zivilberuf): Georg Seidenspinner, Tel. 0 81 94 / 12 85 

georg.seidenspinner@t-online.de  

 
 

Annahmeschluss für Veranstaltungshinweise und Messintentionen für den 

Mai-Pfarrbrief (02.05. – 07.06.2020) ist Dienstag, 21.04.2020 
 

 

 

Herausgeber: Pfarreiengemeinschaft Lechrain, www.pg-lechrain.de 

St. Nikolaus-Straße 12, 86934 Reichling, Tel. 0 81 94 / 5 39 
Verantwortlich: BGR Michael Vogg, Pfarrer  / Gestaltung: Petra Hinke 
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Schwestern und Brüder, 

 

eine ganz andere Fastenzeit hat uns dieses Jahr beschert. In Zeiten von 

„Corona“ wurde alles anders. Nicht nur im gesellschaftlichen Leben und 

in der Wirtschaft, auch im Leben unserer Pfarrgemeinden. So schlimm 

sich das alles zeigt, nehme ich diese Art von Fastenzeit auch als Zeit 

neuer Möglichkeiten wahr. Zum Beispiel mag mancher entdecken, dass 

ihm unser Gottesdienstangebot fehlt; und er mag erkennen, wie 

reichhaltig die Angebote – sonst – in unserer Pfarreiengemeinschaft 

doch sind.  

 

Diese Zeit bietet die Chance, mehr zuhause, gemeinsam mit der Familie, 

zu beten und über den Glauben zu sprechen. Diese Fastenzeit bietet sich 

dafür an, die Nachbarn und Mitmenschen nicht zu vergessen - denen, 

die Unterstützung brauchen zu helfen und jene, die sich einsam fühlen, 

anzurufen. – Ich selbst nehme bei der täglichen Messfeier (ohne 
Gemeinde) wahr, wie sehr ich mich im Gebet mit Gott aber auch mit 

„allen meinen Gemeindemitgliedern“ verbinden kann, besonders mit 

denen, die sonst in den Bänken sitzen aber auch für die zu beten, die 

kaum oder gar nicht zur Kirche kommen.  

 

In dieser Fastenzeit muss ich Beerdigungen erleben, die so ganz anders 

sind, wie gewohnt. Im kleinsten Rahmen, im engsten Familienkreis 

finden die kurzen Feiern statt – und doch eine Chance für die Glieder der 

Pfarrei, dennoch den Rosenkranz daheim zu beten und beispielsweise so 

die Verbundenheit auszudrücken. 

 

Ich lade im Besonderen auch ein, die Gebetsangebote über Rundfunk, 

Fernsehen und Internet zu entdecken und so den Glauben  - mal anders 

stärken zu lassen. – Ich lade zur bewussten Verbundenheit ein, wenn wir 

die Kar- und Osterliturgie feiern. Sind wir uns bewusst, auch dieses Jahr 

findet Ostern statt – und die Auferstehung bietet Anlass zur Hoffnung 

und zur Freude. 
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So wünsche ich Ihnen auch im Namen von Pater Johannes, 

Dipl.-Theol. Thomas Becherer, Diakon Georg Seidenspinner,  

Dipl.-Theol. Olaf Neumann und unseren 

Pfarrsekretärinnen Petra Hinke und 

Gerlinde Frühholz gesegnete Kartage 

und ein frohes Osterfest – unser schöner 

Glaube möge uns in diesen Tagen 

stärken und in besonderer Weise 

verbinden. 

 

Ihr BGR Michael Vogg, Pfarrer 

 

Informationen, Stand 30.03.2020 

 

Messfeiern und andere Gottesdienste 

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus musste das Bistum 

Augsburg am 16.03.20 die öffentliche Feier von Gottesdiensten jeglicher 

Art untersagen. Dies gilt nun vorerst mindestens bis zum 19.04.2020. 

 

Für das private Gebet bleiben die Gotteshäuser geöffnet (in Kinsau 

wegen Baumaßnahmen leider nicht möglich). Zudem gibt es viele 

Angebote und Möglichkeiten, um auch von zu Hause aus Teil der 

lebendigen Gemeinschaft der Kirche zu sein. Die Reichlinger Pfarrkirche 

ist zudem in der Nacht von Samstag, 04.04. auf Sonntag, 05.04. offen; 

ab 20.30 Uhr – 07.00 Uhr Eucharistische Nachtanbetung. 

 

Täglich werden Gottesdienste mit unserem ernannten Bischof Dr. 

Bertram Meier aus der Kapelle des Bischofshauses live übertragen. Die 

Sonntagsmessfeiern finden um 10 Uhr statt, die hl. Messe werktags um 

19 Uhr. Die Sonntagsgottesdienste werden live von a.tv sowie Allgäu-TV 

im regionalen Fernsehen übertragen, außerdem auf den Seiten von 

katholisch1.tv – hier sind außerdem die Werktagsmessen zu sehen. Die 

Pfarrgemeinden sind dazu angehalten, in den kommenden Wochen 

immer am Sonntag kurz vor 10 Uhr mit den Glocken zu dieser 

Sonntagsmesse und zum Gebet einzuladen.  
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Auf der Internetseite des Bistums www.bistum-augsburg.de finden Sie 

Anregungen zu Hausgottesdiensten, die ständig aktualisiert werden. 

Diese Hausgottesdienste sind kein Ersatz für die Mitfeier der hl. Messe. 

Aber wo uns diese nicht möglich ist, helfen sie uns, auf eine andere 

Weise unser Herz auf Gott zu richten. 

 

Messintentionen 

Wir Priester in der PG Lechrain feiern täglich die Hl. Messe in den 

Anliegen unserer Pfarrgemeinden (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 

und lesen auch die bisher angegebenen Intentionen. Sollten Sie Ihre 

Intention verschieben wollen auf einen Zeitpunkt, an dem die Mitfeier 

der Hl. Messe wieder möglich ist, geben Sie bitte telefonisch oder per 

Mail im Pfarrbüro Bescheid. 

 

Gottesdienstanzeiger 

An den Anschlagtafeln unserer Pfarrkirchen finden Sie eine Übersicht 

über die angegebenen Intentionen. Sollte es ab 20. April wieder möglich 

sein, öffentliche Gottesdienste zu feiern, so werden wir auch dort die 

Gottesdienstordnung bis zum Erscheinen des nächsten Pfarrbriefs (am 

02. Mai) aushängen – und ebenso in der Zeitung veröffentlichen. 

 

Bußsakrament 

Beichtstühle werden als Ort mit erhöhter Infektionsgefahr definiert. Das 

Bußsakrament darf daher vorerst nur in Räumen empfangen werden, in 

denen ein Mindestabstand von zwei Metern problemlos einzuhalten ist.  

Bitte rufen Sie ganz einfach im Pfarrbüro an wenn Sie einen Seelsorger 

brauchen oder wenn Sie beichten wollen, wir sind gerne für Sie da. 

 

Krankenbesuche / Krankensalbung / Krankenkommunion 

Alle Krankenbesuche der Priester und Besuchsdienste sind ausgesetzt. 

Selbstverständlich kommen wir Priester aber weiterhin zu schwer 

Kranken und Sterbenden mit Krankensalbung und Krankenkommunion 

oder bei starker innerer Not. - Für Seelsorgegespräche und Spendung 

der Hauskommunion in innerer Not, steht in dieser Zeit im Besonderen 

auch Diakon Georg Seidenspinner zur Verfügung (08194/1285). 
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Rat und Hilfe 

Gerade in der jetzigen Lage sehnen sich viele Menschen nach Hilfe, Rat 

und Trost auch über offizielle Ratschläge und Vorsichtsmaßnahmen 

hinaus. Das Bistum Augsburg weist deshalb bewusst auf das Angebot 

der Telefonseelsorge (0800 111 0 111) hin. Jede/r kann dort rund um die 

Uhr anrufen - Anonymität und Vertraulichkeit sind garantiert. 

Selbstverständlich stehen alle Seelsorger der PG Lechrain auch zur 

Verfügung und wir sind telefonisch erreichbar. Diakon Georg 

Seidenspinner steht in den nächsten Wochen ganz besonders im 

seelsorglichen Telefondienst für Sie zur Verfügung: 08194/1285.  

 

Beerdigungen 

Beerdigungen dürfen momentan nur mehr im kleinsten Rahmen (weni-

ger als 15 Personen) als Feier auf dem Friedhof stattfinden. Das Requiem 

kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wir bitten die 

Gläubigen den Rosenkranz für unsere Verstorbenen zuhause zu beten. 

 

Heilige Woche / Ostern 

Die Heilige Woche und auch die Ostertage – bis hin zum Weißen 

Sonntag werden von den Priestern gefeiert – jedoch ohne öffentliche 

Gemeinde. 
 

Allen Chorleitern, Chören mit Orchestern und Organisten sei Dank 

gesagt für das Proben – leider muss Ostern jedoch diesmal ganz schlicht 

ausfallen – aber nicht weniger innig und nicht weniger fromm. Bitte 

lassen Sie auch zuhause „Ostern nicht ausfallen“. 
 

Nicht nur die Familien mit Kommunionkindern und Firmlingen werden 

eingeladen, am Palmsonntag zuhause das Evangelium vom Einzug Jesu 

in Jerusalem zu lesen und in der Familie eine Palmprozession zu 

unternehmen. 

 

Bitte auch auf der Homepage des Bistums die Angebote der Gottes-

dienste im Internet und in Rundfunk und Fernsehen beachten – eine 

Möglichkeit, als Familie die Heiligen Tage bewusst mitzuvollziehen. 
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Um mit dem Herzen und in Gedanken von zuhause aus dabei sein zu 

können, folgende Zeiten unserer Feiern in der PG: 
 

Pater Johannes und ich feiern jeweils die Messe vom Letzten Abendmahl 

am Gründonnerstag um 19.15 Uhr (ohne Öffentlichkeit). 
 

Die große Kreuzwegprozession auf den Rotter Kalvarienberg am Kar-

freitag entfällt – die Gläubigen sind eingeladen unsere Kreuzwege 

während der Fastenzeit privat zu gehen. 
 

Die Karfreitagsliturgien werden jeweils um 15 Uhr gefeiert (ohne 

Öffentlichkeit) 
 

Das Rätschen der Ministranten kann nicht wie gewohnt stattfinden. 
 

Die Osternächte werden um 21 Uhr und 5.00 Uhr gefeiert, die 

Osterhochämter zu verschiedenen Uhrzeiten. Wir werden die Oster-

körbe, die Sie zuhause behalten, von der Kirche aus segnen. 

 

 

Gebet mit Segensbitte für das (gemeinsame) Gebet zuhause: 
 

Aller Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. 

Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen.  

Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 

Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 
 

Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast 

mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und mit uns das 

Ostermahl gefeiert. Wir bitten dich um deinen Segen für dieses Brot,  

die Eier, das Salz, das Fleisch, den Wein und alle diese Speisen.  

Sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. 

Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude 

und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl,  

der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.  

Amen. 
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Lesejahr A 

OSTERSONNTAG, 12. April 2020 

1. L: Apg 10,34a.37-43 / 2. L: Kolosser 3,1-4 / Ev: Johannes 20,1-18 

» Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es 

sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag 

mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: 

Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, 

das heißt: Meister. « 
 

OSTERMONTAG, 13. April 2020 

1. L: Apg 2,14.22b-33 / 2. L: 1. Korinther 15.1-8.11 / Ev: Lukas 24,13-35 

» Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 

den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan 

und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. « 
 

ZWEITER SONNTAG DER OSTERZEIT, 19. April 2020 

1. L: Apg 2,42-47 / 2. L: 1. Petrus 1,3-9 / Ev: Johannes 20,19-31 

» Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh 

meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei 

nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: 
Mein Herr und mein Gott! « 
 

DRITTER SONNTAG DER OSTERZEIT, 26. April 2020 

1. L: Apg 2,14.22b-33 / 2. L: 1. Petrus 1,17-21 / Ev: Johannes 21,1-14 

» Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte 

ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus 

trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war 
schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von 

den Toten auferstanden war. « 
 

 

Ostern  
ist das Fest derer, die glauben,  

dass Gott auch die schlimmsten Niederlagen in Siege,  

das tiefste Leid in Freude und selbst den Tod in Leben verwandeln kann. 

Dietrich Bonhoeffer 
 

 


