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Das Evangelium des 3. Ostersonntag enthält ja ein Paradoxum:
Jesus bittet die Jünger um etwas zu essen,
obwohl Brot und Fische schon auf dem Feuer liegen.
Jesus braucht unsere Gaben nicht, doch er fragt danach.
Denn er möchte, dass wir unseren Anteil geben,
dass wir mitmachen bei der Verkündigung des Glaubens.
Die Jünger fangen 153 Fische,
sie symbolisieren die damals bekannten Völker.
Fangen wir bei uns an, von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen.

Vom Ursprung und Sinn der Marienverehrung
In der römisch-katholischen Kirche ist der ganze Monat Mai einer
einzigen heiligen Person geweiht.
Sie heißt Maria und ist die Mutter Jesu. Keine Frau dieser Welt
wurde von Gott so geehrt, begnadet und gesegnet wie sie.
Keiner anderen heiligen Person werden nicht einmal annähernd so viele
Gedenktage, Feste und Hochfeste oder eben gar ein ganzer Monat - nämlich der
Monat Mai - gewidmet wie der heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria.
Was haben wir aber nun genauer unter der Marienverehrung zu verstehen? Es
besteht ein großer Unterschied zwischen anbeten und verehren. Wir verehren
Maria, Gott beten wir an. Christus beten wir an, weil Er wahrer Gott ist. Wir
verehren Ihn, weil Er zugleich auch wahrer Mensch ist, geboren von der Jungfrau
Maria.
Sie ist im Gegensatz zu ihrem Sohn Jesus Christus nur Mensch.
Darum wird sie in der römisch-katholischen Kirche verehrt, jedoch nicht
angebetet. Anbetung gebührt allein Gott. Die Kirche verehrt Maria, weil sie Jesus
liebt.
Maria ist Gottes Meisterwerk. Stell dir vor, du gehst in ein Museum, in dem ein
Künstler seine Werke ausstellt, z. B. eine wunderschöne Madonna mit dem
Jesuskind. Würde der Künstler sich etwa beleidigt fühlen, wenn du dir das Werk,
das er als sein Meisterwerk betrachtet, genauer anschaust? Würde er böse auf
dich, wenn du das Meisterwerk dieses Künstlers anschaust, anstatt dass du den
Künstler anschaust?
Vielmehr würde doch der Künstler dadurch geehrt, dass du seinem Werk deine
Aufmerksamkeit schenkst. Und Maria ist Gottes Meisterwerk, von Anfang bis zum
Ende.
Wenn du also deinen Blick auf Maria richtest, dann wird immer auch Gott geehrt,
der Maria geschaffen und vom Kreuz herab der ganzen Kirche sowie auch dir zur
Mutter gegeben hat.
Die Anfänge der Marienverehrung sind eigentlich biblischen Ursprunges.
Das älteste, biblisch belegte Marienlob stammt aus dem Mund von Marias
Verwandter Elisabeth, die als die erste uns bekannte Marienverehrerin gilt. Sie
erhält von ihrer Verwandten Maria, die Jesus in ihrem Mutterschoss trägt,
Besuch. Als sich die beiden Frauen umarmen, grüßt Elisabeth Maria mit den
folgenden Worten der Verehrung: "Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.." (Lk 1,42).

"Maria, Mutter Jesu, gib mir Dein Herz
so schön, so rein, so unbefleckt,
so voll Liebe und Demut,
damit ich Jesus lieben kann, wie Du Ihn geliebt hast
und Ihm dienen kann, wie du ihm gedient hast,
in der erschütternden Gestalt der Ärmsten der Armen."
(nach einem Gebet der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta)
Pfarrer Dominik Bolt

Rund um unsere Pfarrgemeinde
Atting/Rain
Aufgrund der staatlichen und diözesanen Anordnungen zum
Corona-Virus gibt es weiterhin einige Änderungen zu beachten:
•

Die Feier der Hl. Erstkommunion, geplant für Sonntag, 3. Mai, muss leider
auf unbestimmte Zeit verschoben werden,

•

Fußwallfahrt nach Antenring am 17. Mai, entfällt in diesem Jahr,

•

Tauffeiern und
stattfinden,

•

Bis auf weiteres dürfen Erd- und Urnenbestattungen nur noch am Grab
durchgeführt werden, dabei darf die Trauergesellschaft nur den engsten
Familienkreis (Verwandte ersten und zweiten Grades) umfassen - die
Teilnehmerzahl, exklusive der Bestattungsmitarbeiter und des Pfarrers, darf
max. 15 Personen betragen.
Persönliche Beileidsbekundungen sind nicht erlaubt, ebenso wie Erdwurf- und
Weihwassergabe.
Nach dem Ende der Beschränkungen wird für alle in dieser Zeit
Verstorbenen ein Requiem gefeiert.

Trauungen

können

nur

im

engsten

Familienkreis

Pfarrbüro (nur per Telefon oder email erreichbar)
 Atting-Mariä Himmelfahrt, Tel. 09429/902080
Mittwoch: 17.00 bis 18.00 Uhr (Fr. Stegbauer)
Freitag:
09.00 bis 10.00 Uhr (Fr. Stegbauer)

 Rain-Verklärung Christi, Tel. 09429/902070
Mittwoch:

17.00 bis 19.00 Uhr (Fr. Wagenpfeil)

Die beiden Pfarrbüros in Atting und Rain sind wegen der Corona-Krise bis auf
weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen!
Gerne können Sie uns zu den oben genannten Zeiten per Mail oder Telefon
weiterhin erreichen!

Intentionen der ausgefallenen Gottesdienste
Wir werden die Intentionen von den Hl. Messen, die wegen der Corona-Pandemie
nicht stattfinden konnten, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, sobald dies
wieder möglich ist.
Sollte jemand einen bestimmten Termin wünschen, dann teilen Sie uns das bitte
zeitnah per email oder Telefon mit (zu den üblichen Bürozeiten).
Ansonsten werden wir die Intentionen entsprechend den Vorgaben sobald als
möglich einteilen.
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Nicht öffentliche Gottesdienste in Atting und Rain
im wöchentlichen Wechsel
Wenn die Glocken unserer Kirchen läuten, ist das derzeit leider keine Einladung
zum Gottesdienst in der jeweiligen Kirche, sondern vielmehr zum Innehalten,
sowie zum Gebet zuhause.

Wir werden Sie informieren, sobald es diesbezüglich Änderungen von der
Diözese gibt. Achten Sie dazu bitte auch auf Tagespresse, Homepage und
Facebook-Seite der Pfarrei!
Geöffnete Kirchen und Angebote für zuhause
Auch wenn es bis auf weiteres keine öffentlichen Gottesdienste gibt, so bleiben
unsere Kirchen weiterhin geöffnet (bitte auf den Sicherheitsabstand achten!).
Sie laden ein zum Innehalten, zum Gebet oder auch zum Anzünden einer Kerze.
Gebetsvorlagen für die kommenden Sonn- und Feiertage, sowie Vorschläge für
Maiandachten liegen in den Kirchen auf.
Die Hausgebete sind eine Anregung und können selbstverständlich den eigenen
Möglichkeiten und Gewohnheiten angepasst und dementsprechend verändert
werden. Eigene Ideen und Gedanken können und dürfen gerne miteingebracht
werden.
Für die Kinder liegen Das Sonntagsblatt und die Kinderzeitung für den Sonntag
zum Mitnehmen in den Kirchen auf.

Du kannst nie tiefer fallen,
als in Gottes Hand!
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Vielleicht möchten Sie Gottesdienste über Fernsehen,
Radio und Internet mitfeiern …
Wochentags-Gottesdienste:
Bis auf weiteres wird täglich ein Gottesdienst aus der Sakramentskapelle des
Münchner Liebfrauendoms live im Internet und im Radio übertragen, jeweils
montags bis samstags um 17.30 Uhr.
Die
Live-Übertragung
kann
unter
www.erzbistum-muenchen.de/stream
abgerufen werden.
Eine reine Tonübertragung ist zudem im Münchner Kirchenradio über das
Digitalradio DAB+ oder unter www.muenchner-kirchenradio.de zu hören.
Radio Horeb überträgt montags bis samstags um 09.00 Uhr sowie sonntags um
10.00 Uhr eine Heilige Messe. Täglich wird um 06.00 Uhr der Rosenkranz, um
07.00 Uhr die Laudes, um 12.00 Uhr das Angelus-Gebet und um 17.30 Uhr die
Vesper übertragen. Rund um die Uhr kann Radio Horeb über das Digitalradio
DAB+, im Internet unter www.horeb.org und digital über Kabel und Satellit
empfangen werden.
Vatican News bietet täglich ab 06.55 Uhr einen Live-Stream der Frühmesse von
Papst Franziskus aus der Casa Santa Marta mit Kommentar in deutscher
Sprache. Sonntags überträgt Vatican News um 12.00 Uhr live das Angelusgebet
des Papstes mit Kommentar in deutscher Sprache. Die Live-Übertragung kann
unter https://www.vaticannews.va/de.htlm abgerufen werden.

Sonntags-Gottesdienst:
Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt jeweils sonntags um 09.30 Uhr einen
Gottesdienst, immer im Wechsel katholisch und evangelisch.
Jeden Sonntag wird bis auf weiteres ein Gottesdienst aus dem Regensburger Dom
live im Internet übertragen, jeweils um 10.00 Uhr. Die Live-Übertragung kann
unter Livestream auf der Homepage www.bistum-regensburg.de abgerufen
werden.

Weitere Gottesdienstangebote im Internet:
https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/
https://k-tv.org/programm
https://www.ewtn.de/
https://www.domradio.de/web-tv
https://youtu.be/SqMLqBWV2EA ..(Gnadenkapelle Altötting 24 Stunden LIVE)

Bitte beachten:
Der nächste Pfarrbrief erscheint am Donnerstag, 7. Mai (10. Mai bis 1. Juni).
Redaktionsschluss hierfür ist am Dienstag, 5. Mai!
Mitteilungen und Infos, die im Pfarrbrief erscheinen sollen, bitte per Mail an:
info.pfarrei.atting@gmail.com

Gesichtsmasken in der Pfarrkirche Atting
Erlös für die Kinder von Ghana

Unterstützung für unsere Mitmenschen in Ghana!
Ab kommendem Montag gilt in ganz Bayern in Geschäften und im Nahverkehr
eine Maskenpflicht für alle Erwachsenen und für Kinder ab dem 6. Geburtstag.
Viele Leute haben sich schon eingedeckt mit Mundschutzmasken aus der
Apotheke oder auch mit selbstgenähten Gesichtsmasken.
Wer noch keine hat, ist herzlich eingeladen, die Projekte vom
Verein Ghana-Hilfe Pfarrer Renner e.V. zu unterstützen.
Nach dem Motto “andere schützen – sich selber schützen
– und dabei auch noch Gutes tun” bietet der Verein in
einer Holzbox in der Pfarrkirche Atting (bei der
Mariennische zum Kerzenanzünden) eine Auswahl von
selbstgenähten Gesichtsmasken für Kinder und Erwachsene
an.
Vereinsmitglieder haben ihre Näh-Talente genutzt und bunte
Behelfsmundschutzmasken angefertigt und spendiert.
Eine Spende von 5,-- Euro in die aufgestellte Spendenbox wäre der Wunsch der
fleißigen Näherinnen. Der Betrag geht zu 100% an das Schulzentrum von Pfarrer
Renner, zu den Kindern, die im Moment eine besonders schwere Zeit
durchmachen… denn auch in Ghana sind die Schulen und Kindergärten
geschlossen – zu Hause fehlt aber derzeit fast überall das Geld für die Ernährung
der Familie, da durch die intensive Corona-Virus-Prohphylaxe die Bevölkerung
sehr in den Verkaufs- und Einkaufsmöglichkeiten von Lebensmitteln
eingeschränkt ist.
Die Kinder warten sehnsüchtig darauf, an das Schulzentrum von Pfarrer Josef
Renner zurückkehren zu können. 700 hungrige Mägen freuen sich dann auf
genügend Essen! Der Verkauf von einer Gesichtsmaske macht mindestens 10
Kinder satt !
Wir sind sehr dankbar für jede Unterstützung.
Irmgard Hilmer
Vorsitzende Ghana-Hilfe Pfarrer Renner e.V.

„Maria mit dem Kinde lieb
Uns allen deinen Segen gib!“
Herzliche Grüße und Gottes Segen
für die kommende Zeit
Euer Pfarrer
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