
 

Zu guter letzt 

„Ich glaube, dass es heute mit 
der Jugendkriminalität nicht so 
schlecht aussieht“, erklärt der 
Pfarrer. „Zur Zeit von Kain und 
Abel waren 50 Prozent der Ju-
gendlichen Mörder.“ 

Der Religionslehrer schildert den 
Kindern den Weltuntergang: „Der 
Sturm wird die Dächer wegfegen. 
Flüsse werden über die Ufer treten 
und Blitz und Donner werden über 
die Menschheit hereinbrechen!“ 
Fragt ein Schüler: „Werden wir bei 
dem Sauwetter Unterricht haben?“ 

Die Lehrerin hat sich über die Klasse 
geärgert und möchte nun die Steige-
rung von „faul“ wissen. Als sich keiner 
meldet, gibt sie selbst die Antwort. 
„Faul – stinkfaul – zu faul, um zu stin-
ken.“ 

An der Ampel steht ein Polizist. Eine 
ältere Dame spricht ihn an: „Helfen Sie 
mir bitte über die Kreuzung?“ Der Poli-
zist: „Gerne, sobald es grün ist.“ Da-
rauf die ältere Dame: „Bei Grün kann 
ich es auch alleine.“ Ein älterer Herr fragte in Kind, das 

auf der Straße weint, was passiert 
sei. - „Ich habe mich verlaufen.“ - 
Kein Problem, wie ist denn deine 
Adresse?“ -  
„Marcpunktwiesbergerpunktklamm
er-affemailpunktcom.“ 
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Vorwort 

Liebe Mitchristen,  
liebe Pfarrgemeinde! 
 

Unser Osterpfarrbrief fällt heuer 
etwas schmäler aus, weil wir nicht 
wissen, wie es nach den Osterferi-
en weiter gehen wird. Dafür erhal-
ten Sie auf den nächsten Seiten 
die aktuellen Informatio-
nen über den Weg durch 
die kommenden Kar- 
und Ostertage. 
 

Während der Fastenzeit 
waren wir dazu eingela-
den, Frieden zu schlie-
ßen mit Gott, mit der 
Schöpfung, mit uns 
selbst und mit auch mit 
unseren Mitmenschen. 
Das geht gar nicht im-
mer so leicht und setzt 
auch voraus, dass wir in 
unserem Herzen eine große Sehn-
sucht nach dem Frieden verspü-
ren.  
 

Wie gut tut da das erste Wort Jesu 
nach seiner Auferstehung: 
„Shalom, der Friede sei mit 
euch!“  
Der Auferstandene will uns seinen 
österlichen Frieden schenken und 
das immer wieder aufs Neue. 
Gleichzeitig ruft er uns dazu auf, 
seinen Frieden auch in die Welt zu 
tragen.  
So viele Menschen leben in Unfrie-
den, leiden unter Krieg, Terror und 
Gewalt, ergreifen die Flucht aus 
Krisengebieten und wünschen sich 

nichts anderes, als in Frieden le-
ben zu können. 
 

Auf unserem Titelbild sind im obe-
ren Teil verschiedene Häuser, hel-
lere und dunkle zu sehen. Wie geht 
es den Menschen, die dort woh-
nen? Sind sie glücklich und froh, 

arm oder reich, krank, 
einsam und traurig? 
Leben sie in Frieden 
zusammen oder gibt es 
unter ihnen Auseinan-
dersetzungen und 
Streit? 
 

Unten links im Bild 
steht Jesus in hellem 
Gewand und mit dem 
Heiligenschein. Er 
zeigt auf den Weg und 
schickt seine Jünger zu 
zweit los, damit sie sei-

nen Frieden zu den Menschen 
bringen. „Geht! Ich sende euch. 
Wenn ihr in ein Haus kommt, 
dann sagt zuerst: Friede diesem 
Haus!“ 
Dazu sind auch wir gerufen und 
von Jesus beauftragt, dass wir sei-
nen österlichen Frieden zu den 
Menschen bringen und in die Welt 
tragen. 
 

Von Herzen wünsche ich uns allen 
dazu viel Kraft und Mut und vor 
allem die Freude und den Frieden 
des auferstandenen Herrn! 
Ihr Pfarrer 
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Aktuelles 

Ostergrüße aus dem Pfarrbüro! 
Frohe Ostern! 

Möge Ostern passie-
ren! Mögen Sie einge-
hüllt sein vom Glanz 
des Ostermorgens. 
Ihnen sollen Momente 
widerfahren, da Ihnen 
das Leben selbst ent-
gegenkommt.  

Auch wenn unser Kontakt momentan nur 
am Telefon, per Mail,  über den Pfarr-
brief oder die homepage stattfindet.  
Wir wünschen Ihnen allen frohe und  
gesegnete Ostern und hoffen, dass wir 
uns bald wieder begegnen dürfen. 
 

Ihr Pfarrbüro-Team 

Caritas-
Frühjahrssammlung 
Unser Ergebnis:  
Haussammlung:  2.433,30 € 
Kirchenkollekte: 178,36 €      
 

Vielen herzlichen Dank allen Samm-
ler*innen, die wieder viele Stunden 

unterwegs von 
Tür zu Tür wa-
ren.  
 

Vergelt´s Gott 
allen Spendern 
für die freundli-
che Aufnahmen 
und die Hilfsbe-
reitschaft. 
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Bitte
beachten

 

Da wir noch nicht sagen können, wann wieder Gottes-
dienste stattfinden, bitten wir Sie bei Fragen zu Taufen 
oder Hochzeiten aktuell im Pfarrbüro nachzufragen.  

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. 

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 
                     Montag geschlossen!!!  
 Bis auf weiteres ist kein Besuch im Pfarrbüro möglich!   

 Aktuellste Infos finden Sie auch auf unserer Homepage 
       www.katholisch-diedorf.de 

Diedorfer Tafel 
Aktuell findet keine Ausgabe bei der Diedorfer Tafel statt. 
Wir bitten um Verständnis! 



 

Ostern zuhause 

Ostersonntag, 12.04. 
Machen Sie am Ostersonntag einen Spaziergang, holen Sie 
sich das Osterlicht nach Hause und schenken Sie es weiter. 
Denken Sie auch an Ihre Nachbarn. Es gibt selbst in „Corona
-Zeiten“ Möglichkeiten, mit Einhaltung aller Einschränkungen 
anderen Menschen eine wirklich leuchtende Freude zu berei-
ten. Tragen Sie das österliche Licht weiter und bringen Sie 
Hoffnung ins Leben. 

 
Speisensegnung zu Hause 
Sie sind ganz herzlich dazu 
eingeladen, vor dem Früh-
stück oder Brunch in der 
Familie für ihre Osterspeisen 
um den Segen Gottes zu 
bitten:  
 

 
Am Ostersonntag läuten unsere Glocken wieder 
und laden um 10.00 Uhr zum Hausgottesdienst ein. 
Feiern Sie das Fest der Auferstehung mit großer Freu-
de im Herzen. Die Vorlage finden Sie auf der Homepa-
ge und sie liegt bereits am Karsamstag in der Kirche 
auf. 
Dort finden Sie auch einen Vorschlag zur Osterfeier mit 
Kindern. 
 

Ostermontag, 13.04  
und Sonntag nach Ostern, 19.04. 
Am Ostermontag und auch am Sonntag nach Ostern 
sind Sie auch ganz herzlich zu einem Hausgottesdienst 
eingeladen.  
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Herr Jesus Christus,  
wir feiern heute voller Freude  
das Fest deiner Auferstehung.  

Darum bitten wir dich  
um deinen Segen für dieses Brot,  

die Eier und den Schinken  
und für alle Speisen,  

die wir auf den Tisch gestellt haben.  
Sei du jetzt in unserer Mitte  

und vermehre in uns  
die  Liebe zu dir und untereinander.  

Erfülle unser Herz  
mit österlicher Freude,  

wenn wir jetzt dankbar diese Gaben genießen.  
So segne uns und unsere Speisen  

der gute und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn  
und der Heilige Geist.  

Amen 

 

Aktuelles zur Karwoche 

 
Palmbuschen und Osterkerzen 
Gesegnete Palmbuschen liegen in der Kirche für Sie gegen 
eine Spende bereit. Der Frauenbund unterstützt mit dem 
Erlös die „Helfer vor Ort“.  
Die Spende für die gesegneten Osterkerzen, die Sie 
ebenfalls in der Kirche abholen können, kommt dem För-
derkreis und damit den Projekten in Brasilien und Mexiko 
zugute. 
Herzlichen Dank und Vergelt´s Gott! 
 

Palmsonntag, 05.04. 
Um 10.00 Uhr werden wieder die Glocken unserer Kirche 
läuten und laden Sie zu einem Hausgottesdienst ein.  
Die Vorlage dazu finden sie auf unserer Homepage und 
sie liegt diesem Pfarrbrief bei. 
Auch wenn es für Sie ungewohnt erscheinen mag und 
vielleicht sogar etwas „Überwindung“ kostet, versuchen 
Sie es - es schenkt Kraft, Mut und Vertrauen.  
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Weg durch die Karwoche auf Ostern  
Was zu befürchten war und was es 
bisher noch nie gegeben hat, ist nun 
doch traurige Wirklichkeit geworden: 
es können keine gemeinsamen Got-
tesdienste in der Kirche bis einschließ-
lich 19.04.2020 gefeiert werden. Das 
werden viele gerade an Ostern vermis-
sen und stimmt sie traurig. Mir geht es 
ebenso. Wie können wir dennoch den 
Höhepunkt unseres christlichen Glau-
bens, Tod und Auferstehung Jesu 
Christi, feiern? 
Am Anfang der Christenheit haben die 
Gläubigen sich in ihren Häusern ver-
sammelt und dort miteinander Gottes-
dienst gefeiert. Hauskirche nannte 
man das und Hausgottesdienst. Jetzt 
werden wir durch die Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus 
gezwungen, unseren Glauben zu Hau-
se zu feiern. Ich lade Sie ganz herzlich 
dazu ein, dies auch zu tun. Wenn wir 
jeweils zur gleichen Zeit zum Hausgot-

tesdienst zusammenkommen, sind wir 
so auch als Gemeinde im Herzen und 
im Geiste miteinander verbunden. Die-
se Verbindung ist aber auch gegeben, 
wenn Sie zu einer anderen Zeit zuhau-
se singen und beten. 
Ich möchte alles tun, was möglich ist, 
um Ihnen das geschätzte und liebge-
wonnene Brauchtum an Ostern auch 
unter den gegebenen Umständen zu 
ermöglichen. Für die Feier Zuhause 
gibt es jeweils einen Vorschlag, der 
auf unserer Homepage: 
www.katholisch-diedorf.de veröffent-
licht wird, aber immer auch aktuell in 
der Kirche in Papierform zum Abholen 
bereit liegt. Fragen Sie bei ältern Men-
schen in Ihrer Nachbarschaft, ob Sie 
ihnen diese Gottesdienstvorschläge 
bringen dürfen. Das schafft Verbin-
dung untereinander und gibt Kraft. 
Die Kirche ist ja weiterhin den ganzen 
Tag zum Besuch und persönlichen 
Gebet geöffnet.  



 

Karwoche 

Feier der Versöhnung mit Gott zur Vorbereitung auf Ostern 
„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. 
…….“, heißt es in einem Songtext.  
Frieden fällt nicht vom Himmel, Frieden muss im-
mer wieder neu erarbeitet und geschlossen wer-
den: im eigenen Herzen, in der nahen und weite-
ren Umgebung, mit Menschen, mit Situationen und 
mit Gott.  
Am Dienstag in der Karwoche fand immer unser 
Bußgottesdienst statt. Als Vorbereitung auf das 
kommende Osterfest laden wir zu einer persönlichen Feier der Versöhnung mit 
Gott ein. Nehmen Sie sich diese Zeit der Ruhe und der Besinnung. Die Vorlage 
dazu ist rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht und liegt ebenfalls diesem 
Pfarrbrief bei. 
 

Gründonnerstag, 09.04. 
Zu Beginn des Gottesdienstes, den ich auf Grund der gege-
benen Umstände im Pfarrhaus feiern werde, läuten um 19.30 
Uhr unsere Kirchenglocken und laden auch Sie zuhause zu 
einem Hausgottesdienst ein. Im Gebet füreinander und im 
Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu sind wir zu dieser 
Zeit ganz eng miteinander verbunden. Den Hausgottesdienst 
gibt es als Vorlage auf der Homepage und er liegt in der Kir-
che auf dem Tisch am Schriftenstand auf. 

 

Karfreitag, 10.04. 
Der Karfreitag ist ein Tag der Ruhe, deshalb läuten keine Glo-
cken. Die Familien sind mit ihren Kindern wie sonst im Pfarr-
heim um 10.30 Uhr zu einem Familienkreuzweg nach Vorlage 
auf der Homepage eingeladen. 

 
Für alle steht von 9.00 – 19.00 Uhr in der Kirche das Kreuz 
wie sonst am Karfreitag zur persönlichen Verehrung und zum 
Gebet vor dem Gekreuzigten, dazu gibt es die Möglichkeit, 
Gebete aufzuschreiben und diese oder ein anderes Symbol, 
dass bereit liegt, zum Kreuz zu legen. 
Zur Todesstunde Jesu um 15.00 Uhr laden wir wieder zu 
einer Karfreitagsfeier zuhause ein. Vorlage auf der Homepage 
und schriftlich in der Kirche. 
Kreuzweg in der Kirche 
In unserer Kirche finden Sie auch im Umgang unseren von 

Mitgliedern der Pfarrei gestalteten Kreuzweg. Er lädt dazu ein, die einzelnen Sta-
tionen bewusst zu betrachten und so mit Jesus den Kreuzweg zu gehen. Ein 
Textheft dazu liegt in der Kirche auf. 
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Karsamstag, 11.04. 
Die jährliche Rätschaktion der Ministran-
ten fällt leider aus. Aber unsere Ministran-
ten, die ja das ganze Jahr über treu und 
zuverlässig ihren Dienst versehen, bitten 
dennoch um Ihre Unterstützung. Ihre 
Spende können Sie in der Kirche in einem Briefumschlag mit der Aufschrift 
„Ministranten“ in die Wahlurne am Schriftenstand oder in den Briefkasten des 
Pfarrbüros werfen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Überweisung auf folgendes 
Konto: Kath. Kirchenstiftung, IBAN   DE91  7206  2152  0103  4206  63 -  

mit dem Kennwort: Ministranten 
 

Unsere Minis freuen sich! Herzlichen Dank! 
Zu hören sind die Rätschen der Minis auf unserer Homepage 
www.katholisch-diedorf.de am Karsamstag! 
 

Um 20.30 Uhr entzünde ich ein Osterfeuer im Innenhof des 
Pfarrhauses. Nach der Segnung des Feuers wird daran die 
neue Osterkerze entzündet und dann in die Kirche gebracht, 
damit dort am Ostersonntag das Osterlicht abgeholt werden 
kann. In der Kirche wird auch das Osterwassers gesegnet, 
das dann ebenfalls am Ostersonntag zur Abholung bereit 
steht. 
Das alles geschieht wie angeordnet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Fotos davon werden auf der Homepage veröf-
fentlicht. 
 

 

Ostermorgen 
Einer ist da, der wälzt dir 
den Stein vom Herzen, 
einer fragt: Warum weinst du denn? 
  
Einer ist da, der spricht von Hoffnung 
und verjagt die Todesschatten 
mit seinem Licht. 
  
Einer ist da, der wendet den Weg 
aus der Trauer ins Leben 
und führt dich zurück 
nach Haus. 

© Tina  Wil lms  
Andrea Nauman 
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Herr Jesus Christus,  
wir feiern heute voller Freude  
das Fest deiner Auferstehung.  

Darum bitten wir dich  
um deinen Segen für dieses Brot,  

die Eier und den Schinken  
und für alle Speisen,  

die wir auf den Tisch gestellt haben.  
Sei du jetzt in unserer Mitte  

und vermehre in uns  
die  Liebe zu dir und untereinander.  
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mit österlicher Freude,  

wenn wir jetzt dankbar diese Gaben genießen.  
So segne uns und unsere Speisen  
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Weg durch die Karwoche auf Ostern  
Was zu befürchten war und was es 
bisher noch nie gegeben hat, ist nun 
doch traurige Wirklichkeit geworden: 
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Vorwort 

Liebe Mitchristen,  
liebe Pfarrgemeinde! 
 

Unser Osterpfarrbrief fällt heuer 
etwas schmäler aus, weil wir nicht 
wissen, wie es nach den Osterferi-
en weiter gehen wird. Dafür erhal-
ten Sie auf den nächsten Seiten 
die aktuellen Informatio-
nen über den Weg durch 
die kommenden Kar- 
und Ostertage. 
 

Während der Fastenzeit 
waren wir dazu eingela-
den, Frieden zu schlie-
ßen mit Gott, mit der 
Schöpfung, mit uns 
selbst und mit auch mit 
unseren Mitmenschen. 
Das geht gar nicht im-
mer so leicht und setzt 
auch voraus, dass wir in 
unserem Herzen eine große Sehn-
sucht nach dem Frieden verspü-
ren.  
 

Wie gut tut da das erste Wort Jesu 
nach seiner Auferstehung: 
„Shalom, der Friede sei mit 
euch!“  
Der Auferstandene will uns seinen 
österlichen Frieden schenken und 
das immer wieder aufs Neue. 
Gleichzeitig ruft er uns dazu auf, 
seinen Frieden auch in die Welt zu 
tragen.  
So viele Menschen leben in Unfrie-
den, leiden unter Krieg, Terror und 
Gewalt, ergreifen die Flucht aus 
Krisengebieten und wünschen sich 

nichts anderes, als in Frieden le-
ben zu können. 
 

Auf unserem Titelbild sind im obe-
ren Teil verschiedene Häuser, hel-
lere und dunkle zu sehen. Wie geht 
es den Menschen, die dort woh-
nen? Sind sie glücklich und froh, 

arm oder reich, krank, 
einsam und traurig? 
Leben sie in Frieden 
zusammen oder gibt es 
unter ihnen Auseinan-
dersetzungen und 
Streit? 
 

Unten links im Bild 
steht Jesus in hellem 
Gewand und mit dem 
Heiligenschein. Er 
zeigt auf den Weg und 
schickt seine Jünger zu 
zweit los, damit sie sei-

nen Frieden zu den Menschen 
bringen. „Geht! Ich sende euch. 
Wenn ihr in ein Haus kommt, 
dann sagt zuerst: Friede diesem 
Haus!“ 
Dazu sind auch wir gerufen und 
von Jesus beauftragt, dass wir sei-
nen österlichen Frieden zu den 
Menschen bringen und in die Welt 
tragen. 
 

Von Herzen wünsche ich uns allen 
dazu viel Kraft und Mut und vor 
allem die Freude und den Frieden 
des auferstandenen Herrn! 
Ihr Pfarrer 
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Aktuelles 

Ostergrüße aus dem Pfarrbüro! 
Frohe Ostern! 

Möge Ostern passie-
ren! Mögen Sie einge-
hüllt sein vom Glanz 
des Ostermorgens. 
Ihnen sollen Momente 
widerfahren, da Ihnen 
das Leben selbst ent-
gegenkommt.  

Auch wenn unser Kontakt momentan nur 
am Telefon, per Mail,  über den Pfarr-
brief oder die homepage stattfindet.  
Wir wünschen Ihnen allen frohe und  
gesegnete Ostern und hoffen, dass wir 
uns bald wieder begegnen dürfen. 
 

Ihr Pfarrbüro-Team 

Caritas-
Frühjahrssammlung 
Unser Ergebnis:  
Haussammlung:  2.433,30 € 
Kirchenkollekte: 178,36 €      
 

Vielen herzlichen Dank allen Samm-
ler*innen, die wieder viele Stunden 

unterwegs von 
Tür zu Tür wa-
ren.  
 

Vergelt´s Gott 
allen Spendern 
für die freundli-
che Aufnahmen 
und die Hilfsbe-
reitschaft. 
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Bitte
beachten

 

Da wir noch nicht sagen können, wann wieder Gottes-
dienste stattfinden, bitten wir Sie bei Fragen zu Taufen 
oder Hochzeiten aktuell im Pfarrbüro nachzufragen.  

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. 

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 
                     Montag geschlossen!!!  
 Bis auf weiteres ist kein Besuch im Pfarrbüro möglich!   

 Aktuellste Infos finden Sie auch auf unserer Homepage 
       www.katholisch-diedorf.de 

Diedorfer Tafel 
Aktuell findet keine Ausgabe bei der Diedorfer Tafel statt. 
Wir bitten um Verständnis! 



 

Zu guter letzt 

„Ich glaube, dass es heute mit 
der Jugendkriminalität nicht so 
schlecht aussieht“, erklärt der 
Pfarrer. „Zur Zeit von Kain und 
Abel waren 50 Prozent der Ju-
gendlichen Mörder.“ 

Der Religionslehrer schildert den 
Kindern den Weltuntergang: „Der 
Sturm wird die Dächer wegfegen. 
Flüsse werden über die Ufer treten 
und Blitz und Donner werden über 
die Menschheit hereinbrechen!“ 
Fragt ein Schüler: „Werden wir bei 
dem Sauwetter Unterricht haben?“ 

Die Lehrerin hat sich über die Klasse 
geärgert und möchte nun die Steige-
rung von „faul“ wissen. Als sich keiner 
meldet, gibt sie selbst die Antwort. 
„Faul – stinkfaul – zu faul, um zu stin-
ken.“ 

An der Ampel steht ein Polizist. Eine 
ältere Dame spricht ihn an: „Helfen Sie 
mir bitte über die Kreuzung?“ Der Poli-
zist: „Gerne, sobald es grün ist.“ Da-
rauf die ältere Dame: „Bei Grün kann 
ich es auch alleine.“ Ein älterer Herr fragte in Kind, das 

auf der Straße weint, was passiert 
sei. - „Ich habe mich verlaufen.“ - 
Kein Problem, wie ist denn deine 
Adresse?“ -  
„Marcpunktwiesbergerpunktklamm
er-affemailpunktcom.“ 
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