
Wir wünschen allen unseren Jubilaren und allen, die in 
diesem Monat Ihren Namenstag oder Hochzeitstag  
feiern, ALLES GUTE, GESUNDHEIT und  
GOTTES SEGEN. 
 
Ganz besonders denken wir auch an alle Kranken  
unserer Gemeinde, schließen sie in unser Gebet mit ein  
und wünschen ihnen gute Besserung und baldige  
Genesung. 
Ein Blumengruß für Sie: Blüten vor unserer Kirche! 
 

Herausgeber:  Kath. Pfarramt Herz Mariä   Tel.:    08238/2326 
 Marienplatz 2 Fax:    08238/2052 
 86420 Diedorf E-Mail: diedorf@bistum-augsburg.de 
 
Bürozeiten:  Di u. Mi 9.00 - 12.00 Uhr, Do u.- Fr 15.00 - 18.00 Uhr 
 aktuell geschossen !!!   Kontakt bitte über Tel. und E-Mail 
 www.katholisch-diedorf.de   

 

Leider ist unser Pfarrbüro auf Anwei-
sung der Diözese ab 18.03. auf unbe-
stimmte Zeit für Besucher geschlos-
sen. Sie können uns aber jederzeit per 
Telefon während der Bürozeiten und 
mit E-Mail immer erreichen!  
Bürozeiten: Di u. Mi 9.00 - 12.00 Uhr 
          Do u. Fr 15.00 - 18.00 Uhr 
Tel.:            08238/2326 
E-Mail: diedorf@bistum-augsburg.de 

Ausgefallene Messintentionen 
Durch die abgesagten Gottesdienste 
fallen ja auch Ihre bestellten Messin-
tentionen aus. Diese werden alle beim 
ersten Sonntagsgottesdienst, den wir 
wieder in der Kirche feiern können, 
nachgeholt, ohne dass sie noch ein-
mal veröffentlicht werden. Veröffent-
licht sind sie bis einschließlich Palm-
sonntag im letzten Pfarrbrief.  
Alle anderen verschieben wir auf spä-
ter und verteilen sie entsprechend 
nach den Möglichkeiten. Das wird 
dann wieder veröffentlicht. 
Haben Sie dafür bitte Verständnis. 

Osterkerzen 
Der Förderkreis „Eine Welt“ 
bietet auch in diesem Jahr 
wieder unterschiedliche 
Osterkerzen zum Kauf an. 
Auch wenn wir keine Oster-
nacht gemeinsam feiern 
können, wäre es schön, 
wenn Sie zuhause zum  
Osterfrühstück eine neue 
Osterkerze entzünden. Daher stellen 
wir in der Kirche an der Seite neben 
der Marienstatue einen Tisch auf, auf 
dem unser Angebot mit Osterkerzen 
steht. Sie können sich dort eine Kerze 
aussuchen und in der Kasse daneben 
bezahlen.  
 

Herzlichen Dank dafür! 
Denn der Erlös kommt 
den Projekten des Förder-
kreises in Mexiko und 
Brasilien zugute - und un-
sere Projekte liegen uns 

wirklich am Herzen. Schauen Sie über 
den eigenen Tellerrand hinaus und 
unterstützen Sie Kinder, die es wirklich 
notwendig haben…. Vergelt´s Gott! 

 

 

 
 

Pfarrbrief   
Herz Mariä 
———————–———— 

Aktuelles  



Liebe Mitchristen,  
liebe Pfarrgemeinde! 
 

Ungewöhnliche Zeiten erfordern 
außergewöhnliche Maßnahmen. 
Wir alle sind gefordert, die Ausbrei-
tung der Coronavirus möglichst zu 
verhindern oder wenigstens zu ver-
zögern. Das verlangt von allen ein 
hohes Maß an Solidarität und wirkt 
sich auch auf unser kirchliches Le-
ben aus. Die Schulen und Kitas 
sind bereits geschlossen, öffentli-
che Einrichtungen und manche 
Geschäfte ebenso. Auch die Diö-
zese hat reagiert und deshalb fol-
gende Anordnungen getroffen: 
 

 Vom 16.03. – 03.04. sind vor-
erst alle Gottesdienste abge-
sagt.  

 

 Bei Beerdigungen gibt es kei-
nen Gottesdienst in der Kir-
che, sondern nur die Feier auf 
dem Friedhof im kleinen mög-
lichst Kreis. 

 

 Taufen, Hochzeiten und die 
Feier der Erstkommunion sind 
bis zum 30.04. nicht möglich. 

 
 Karwoche – Ostern 

Auch diese Gottesdienste 
können voraussichtlich nicht 
in gewohnter Weise gefeiert 
werden.  

 
 Wir werden Sie aktuell über 

Möglichkeiten informieren, 
wie wir den Höhepunkt unsers 
christlichen Glaubens den-
noch entsprechend feiern 
können.  

In dieser für uns alle nicht einfa-
chen Zeit möchten wir zusammen-
stehen und uns gegenseitig helfen 
und unterstützen, so gut es geht 
und möglich ist. Eine gute Möglich-
keit dazu bieten die digitalen Medi-
en. Die Kirchenverwaltung hat des-
halb auf ihrer Sitzung am 14.03. 
beschlossen, für diese Krisenzeit 
eine eigene Homepage einzurich-
ten, um Sie aktuell informieren zu 
können. Dabei geht es uns auch 
darum, dass wir nicht nur absagen 
und Ihnen etwas Gewohntes und 
Geschätztes wegnehmen, sondern 
Ihnen auch etwas anbieten kön-
nen.  

Sind Sie neugierig geworden, dann 
schauen Sie doch mal rein! Wir 
freuen uns über Rückmeldungen 
und Anregungen und möchten so 
mit Ihnen auf diese Weise in Ver-
bindung bleiben. Ihr Pfarrer  

Hans Fischer 
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So finden Sie auf der Homepage: 
www.katholisch-diedorf.de 

folgende Angebote: 
 

 Aktuelles aus der Pfarrei 
 Bibeltexte und Sonntagspredigt   
    von Pfarrer Hans Fischer 
 Gedanken zum Tag 
 Gute Nacht um acht 
 Neues aus der Kita 

Das kirchliche 
Hilfswerk Mise-
reor bittet jedes 

Jahr am 5. Fastensonntag um Ih-
re Spende bei der Kollekte im Got-
tesdienst. Misereor unterstützt mit 
diesen Spenden weltweit Men-
schen in großer Not. Heuer liegt 
der Schwerpunkt in Syrien, wo vie-
le Menschen dringend Hilfe und 
Unterstützung brauchen. Diese 
aber kann Misereor nicht leisten, 
wenn am 29. März nicht nur die 
Gottesdienste ausfallen, sondern 
auch die Kollekte ausbleibt – und 
das in ganz Deutschland! 
 

Darum meine dringende Bitte:  
Lassen Sie in diesen schweren 
Zeiten Misereor nicht im Regen 
stehen.  
Sie können beiliegende Spenden-
tüte in den Briefkasten des 
Pfarramtes werfen oder in eine am 
Schriftenstand aufgestellte Wahlur-
ne in der Kirche. Die Kirche ist ja 
weiterhin täglich geöffnet.  
Herzlichen Dank dafür! 
 

Spenden können Sie auch über-
weisen: Kath. Kirchenstiftung,  
IBAN    
DE91  7206  2152  0103  4206  63,  
Kennwort: Misereor 
 

Auf Wunsch erhalten Sie selbstver-
ständlich eine Spendenquittung. 

Feier des Sonntags  
ohne Gottesdienst in der Kirche 
Auch wenn kein Gottesdienst ge-
feiert werden kann, soll der Sonn-
tag nicht zum Werktag werden, 
sondern ein Tag der Ruhe und der 
Besinnung bleiben.  
Wir machen Ihnen dazu folgen-
des Angebot: 
Um 10.00 Uhr läuten 
wir 5 Minuten mit 
allen Glocken. 
Sie sind eingeladen, 
zuhause die bibli-
schen Texte zum 
Sonntag zu lesen 
(z.B. in der Sonn-
tagszeitung oder auf unserer 
Homepage: www.katholisch-
diedorf.de). 

 

Auf unserer 
Homepage 
steht am 
Sonntag auch 
meine aktuel-
le Predigt, ein 
Gebet oder 
eine Meditati-
on. 
Im Geiste und 
im Herzen 
bleiben wir so 

zur Gottesdienstzeit miteinander 
verbunden und gehen gemeinsam 
begleitet von unserem Fastentuch 
in der Kirche den Weg weiter durch 
diese Fastenzeit. 
 
Natürlich können auch andere 
Möglichkeiten wie Fernsehgottes-
dienst, Radio u.a. genutzt werden. 
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D as Leben ist wie ein Fahrrad. 
Man muss sich vorwärtsbe-
wegen, um das Gleichge-
wicht nicht zu verlieren. 

 

Albert Einstein 
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