
      Bücherei–Nachrichten          

Voraussichtlich am Freitag, 8. Mai hat die Bücherei wieder geöffnet.

Folgendes ist zu beachten:
1. Es sind die Abstandsregelungen einzuhalten!
2. Die Bücherei kann nur mit Mundschutz betreten werden.
3. Dass die Hände desinfiziert werden (steht am Eingang bereit)!

Öffnung: Mittwoch 16.00–17.00 Uhr Freitag 16.30–19.00 Uhr

Email: buecherei@frickenhausen-main.de     Tel.: 09331/981148
Ausleihe und Anmeldung sind kostenlos!!

   Tolle Aktion der Frickenhäuser Ministranten
    Erst war die Enttäuschung groß, dass das Rumpeln       
    am Karfreitag und Karsamstag ausfallen muss. Dann  
    starteten 14 Ministrant*innen aus Frickenhausen    
    mit den Oberministranten Annika und Julian die  
    Aktion Lichterando. Zunächst machten die Minis-  
    tranten durch Flyer auf die Aktion aufmerksam. Im 
    Laufe der Woche gingen Anmeldungen von über 60 
    Haushalten ein, an die das Osterlicht am Ostersonn- 
    tag ausgeliefert wurde. Die angemeldeten Personen    
    stellten eine Laterne mit einer Kerze  bereit, die 
    dann von den Ministranten mit dem Licht der Oster-
    Kerze aus der Kirche entzündet wurde. Insgesamt war 

es eine gelungene Aktion mit großartiger Resonanz und für viele 
ein Lichtblick in der gottesdienstlosen Coronazeit.                                    

Eine Anregung für die Anbetungszeiten:       

zur  "Kommunion im Herzen“:
Jesus, ich kann Dich nicht in der Hostie                           
 empfangen, aber ich weiß, dass du mir in     
 meinem Herzen nahe sein  willst. Ich bitte
dich; Kehr bei mir ein, sei du mir Gast und 
trag mit mir die Last dieser Zeit! Du bist bei 
mir mit deiner Liebe. Ich will sie weiter-
geben in deinem Namen. Amen.

(Fotonachweis: A. Schneider u. F. Schmitt)
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Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Frauen und Männer in unserer Pfarreiengemeinschaft!

Das fast leere Gotteshaus ist ein Bild für die Zeit, die wir erleben und mit
Geduld und Disziplin aushalten. Wer hätte gedacht, dass wir auf so vieles so
lange  verzichten  müssen.  Enkel  und  Großeltern  sind  getrennt.  Schüler*
-innen  lernen  zu  Hause  und können lange  Zeit  ihre  Freund*innen nicht
mehr sehen. Senior*innen im Pflegeheim können keinen Besuch bekom-
men. Für nicht wenig gibt es Kurzarbeit oder Home-office. Und für manche
Bereiche,  z.B.  der  Gastronomie,  steht  inzwischen  die  Existenz  auf  dem
Spiel.  Genauso schmerzlich war vor  allem durch die  Karwoche und die
Osterfeiertage der Verzicht auf die Gemeinschaft in den Gottesdienstfeiern.
So wie es aussieht werden wir noch länger verzichten müssen: Keine Mai-
andachten,  Bitt-,  Flur-  und Fronleichnamsprozessionen,  kein  Pfarrfest  in
Frickenhausen. Die Corona-Herausforderung verlangt sehr viel von uns ab. 
Das Bild von den Anbetungsstunden des Gründonnerstag lädt uns ein,
an den Tagen der Ewigen Anbetung 29. April, 3., 4. u. 5. Mai, das Mit-
einander im Gebet zu suchen und uns im Schauen auf Jesus als Brot
des Lebens auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ihr Seelsorgeteam Pfr. Schmitt und Gemeindereferentin S. Mehling-Sitter

mailto:buecherei@frickenhausen-main.de


Aus der Pfarreiengemeinschaft                                                  
Die Gotteshäuser bleiben für´s persönliche Gebet geöffnet:
  Frickenhausen und Zeubelried täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr.
  Erlach und  Kaltensondheim an den Sonntagen von 8:00 bis 18:00 Uhr.
Gebetszeit für die Pfarreiengemeinschaft: Samstag´s um 19:00 Uhr.
  Pfr. Schmitt und Gemeindereferentin S. Mehling-Sitter gestalten weiter 
  jeden Samstag um 19:00 Uhr eine Gebetszeit in den Anliegen der Pfarr-
  eiengemeinschaft. Sie können sich daheim anschließen und uns auch  
  persönliche Anliegen per Telefon oder Mail mitgeben.
Nachbarschaftshilfe für Kaltensondheim: Tel. 01525-6554261
  Einkäufe oder Apothekengänge für alte und kranke Menschen.
Nachbarschaftshilfe für Frickenhausen: Tel. 0157-33926395
Das Pfarrbüro ist geschlossen:
  Telefonisch oder per Mail sind wir erreichbar: 
   - Pfarrbüro: 09331-3233
   - Pfarrer Schmitt: 09331-3233 oder franz.schmitt@bistum-wuerzburg.de
   - Gemeindereferentin S. Mehling-Sitter: 01577-1886869
                              oder sabine.mehling-sitter@bistum-wuerzburg.de 
 !!Bitte rufen Sie an oder schicken eine Mail, wenn Sie Unterstützung   
     brauchen, Fragen haben oder jemand zum Reden suchen!
   - Weitere Informationen auch unter: www.pg-emmaus.de 
Sonntagsimpulse - Gebetsimpulse zu den jeweiligen Sonntagen liegen    
   in den Gotteshäusern aus.

Einladung zum Gebet an den Ewigen Anbetungen                          
Jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr:
Frickenhausen:  29. April          Kaltensondheim: 2. Mai 
Erlach:                  3. Mai            Zeubelried:          4. Mai 

!!! Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsabstände !!!

Kommunion 2020                                                                                
Nachdem die  für  26.04.  geplante  feierliche  Kinderkommunion abgesagt
werden musste,  stellt  sich die Frage wann und wie das Fest nachgeholt
werden kann. Mit den Kommunioneltern wollen wir so bald wie möglich
die Alternativen besprechen, die so aussehen könnten:
Gemeinsame Kinderkommunion an einem Sonntag vor oder nach den
  Sommerferien.
Individuelle Kinderkommunion an einem Sonntag, sobald wieder Gottes-
  dienste gefeiert werden dürfen.
Verlegung der Kinderkommunion auf das nächste Jahr.

Firmkurs 2020
Es ist im Moment offen, wann der Firmkurs für die Pfarreiengemein-
schaften Emmaus, Tückelhausen und Ochsenfurt starten kann. 
Die Eltern und Jugendlichen werden zeitnah informiert.

IMPULSE für die Sonntage und den 1. Mai                                      
Sonntag, 26. April   3. Sonntag der Osterzeit

Im Evangelium, Johannes 21,1-14, hören oder lesen wir die Erzählung von
der Begegnung des Auferstandenen Jesus Christus mit seinen Jüngern am
See  Genesaret.  Interessant  ist,  dass  die  Jünger  Jesus  zunächst  nicht
erkannten.  Erst  nach  dem  erneuten  Fischfangversuch,  der  endlich
erfolgreich war, bekennt der Jünger, den Jesus liebte: Es ist der Herr! Auch
das anschließende Teilen von Fisch und Brot macht es den Jüngern noch
mal deutlich: Es ist der Herr! Jesus Christus zu erkennen ist scheinbar nicht
leicht.  Aber  wenn wir miteinander teilen -  das Brot,  unsere Zeit,  unsere
Erlebnisse - kann der Herr auch unter uns sein.

Freitag, 1. Mai   Fest Maria Schutzfrau Bayerns und Josef der Arbeiter

Der Mai, der Marienmonat mit seinen Maiandachten und Bittgängen, ist für
uns  eine  Zeit  mit  vielen  liebgewonnenen  Bräuchen.  Das  Land  Bayern
wurde besonders unter den Schutz Mariens gestellt. Mit ihr dürfen wir Gott
bitten für all das, was uns am Herzen liegt. Wir dürfen mit ihr Gott auch
loben, für das Große, das er an uns und den Menschen getan hat: "Meine
Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Retter..." (Lk 1,46-55)
Wir bitten um den Segen: So segne und beschirme uns auf die Fürsprache
Mariens der gute und treue Gott. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Sonntag, 3. Mai  "Guter-Hirte-Sonntag"  Welttag für geistliche Berufe

Der  Evangeliumstext   Johannes  10,1-10  zeigt  uns  Jesus  als  den  guten
Hirten,  der seine Schafe einzeln beim Namen kennt.  Es ist eine altisrae-
lische Tradition, Gott mit dem Hirten und das Volk mit der Schafherde zu
vergleichen. Auch Jesus nimmt dieses Bild auf und geht sogar noch einen
Schritt weiter, indem er sagt: "Ich bin die Tür (des Schafstalls); wer durch
mich hineingeht, wird gerettet werden...; ich bin gekommen, damit sie das
Leben haben und es in Fülle haben." Der Weg zu Gott und zu einem Leben
in Fülle führt über Jesus; er öffnet uns quasi die Tür zu einem neuen Leben.
Wir können heute bewusst den Psalm 23 beten: Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
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