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Schwestern und Brüder,
freut euch, kehrt zur Ordnung zurück,
lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden!
(2 Kor 13,11)

Mutig schauen wir nach vorne!!
Liebe Schwestern und Brüder,
viele schöne kirchlich-religiöse und gesellschaftliche
Feier- und Festtage liegen hinter uns. Wir haben uns
bemüht, dass diese traditionellen und festgelegten
Tage, die wir nicht einfach zeitlich verschieben können,
trotz der schweren Zeit mit Einschränkungen und mit
Wehmut gefeiert werden konnten - zumindest
stattfanden. Wir müssen jetzt in der Zeit, in der wir die
Pandemie zwar noch nicht überwunden und besiegt
haben, aber immer mehr das Licht am Ende des
Tunnels sehen, unbedingt nach vorne schauen.
Hoffnungsvoll und mit Gottes stärkender Kraft wollen
wir gemeinsam nach vorne blicken und wieder im
Glauben unterwegs sein. Gerade Pfingsten hat uns da
wieder Mut gegeben, auch die anderen Stimmen
wahrzunehmen, sie verstehen zu wollen und zu können.
Es gibt gerade aber auch Menschen, die finden nur
sehr schwer zurück in das alltägliche Leben, tun sich
schwer Anderes auszuprobieren oder mit den neuen
Situationen klar zu kommen, sie anzunehmen, sich mit
ihnen zu arrangieren und neue Entscheidungen zu
treffen.
So stellt sich unteranderem für einige die Frage, sollen wichtige, geplante
Familienfeiern wie Taufen, Kommunion und Hochzeiten dennoch stattfinden,
die vor zwei Jahren noch selbstverständlich stattgefunden hätten? Feiert man
vielleicht doch, aber nur im kleinen, engen Kreis? Wen können wir von der
Einladungsliste ggf. streichen oder weglassen, auf was können wir
verzichten? Vieles bleibt so unvorstellbar schwer und eine verbindliche
Planung für die Zeit im Morgen bleibt mit Unsicherheiten verbunden.

Ja, manche Feiern und Events finden nur einmal im Leben statt und die will
man mit seinen Familienangehörigen und Freunden entsprechend feiern und
planen. Sie sollen etwas Besonderes sein, damit man sich ein Leben lang an
sie im Guten erinnert.
Solche religiösen Feste und Feiern sind für uns Christen eigentlich auch
zeitlich gebunden und die sollen auf unserem Lebensweg zur rechten Zeit
passieren. Ja, sie sind wichtige Wegebegleiter auf unserem christlichen
Lebensweg.
In der Zeit der Pandemie haben wir uns bemüht, besondere Momente in
unserem Pfarr- und Kirchenleben mit neuen und kreativen Ideen gebührend
zu gestalten, damit wir sie dennoch feiern konnten. Auf der einen Seite fielen
und fallen dennoch manche Formen der Feiern aus, auf der anderen Seite
entstehen neue Möglichkeiten, sodass wir den Menschen zeigen konnten,
dass wir zusammengehören, dass wir uns gemeinsam über
glaubensverbindende Ereignisse freuen, die es auch in dieser Corona-Zeit
trotzdem gab und gibt, gerade in dieser!
Wir alle machen uns Sorgen um die Zukunft der Familie, der Gesellschaft, der
Welt und der Kirche, vor allem aber auch um die Zukunft unserer jungen
Generationen. Was erwartet uns nach der Zeit der Pandemie? Vieles wird
nicht mehr so sein, wie es einmal war. Diese schwere Zeit wird Folgen haben.
Gewohntes, Verbindendes wird dem Abstand zum Opfer gefallen sein.
Menschen, die mit Herzblut dabei waren, haben den Kontakt, den Mut, die
Hoffnung verloren. Deswegen ist auch diese Übergangsphase jetzt so wichtig,
wenn Einschränkungen fallen, wenn Normalität in unseren Alltag wieder
zurückkehrt. Es gilt wachsam zu sein, genau hinzuhören und nach
vornezuschauen, zu unterscheiden und zu entscheiden.
Sie wissen es: Sie sind nicht allein. Wir als Pastoralteam sind auch gerne für
Sie da.
Ihr Pastoralteam.

Gottesdienste in unserer Pfarrei
Bitte beachten:
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarrbüros in der Zeit vom 21.06. - 09.07.2021.
Anmeldungen in dieser Zeit nur bis donnerstags 17 Uhr.
12. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 19.06. 18.30 Ebernburg
So. 20.06. 10.30 Hallgarten
13. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 26.06. 18.30 Feilbingert

So. 27.06. 10.30 Hallgarten

14. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Peterspfennig
Sa. 03.07. 18.30 Ebernburg
So. 04.07. 10.30 Hallgarten

Amt für Heinrich und Stefanie Hahn und
Pauline Korz
Amt

2. Sterbeamt für Rita Golombek
Amt für Stefan Dembinski
Taufe des Kindes Clara Eberl
Amt für Anton und Hedwig Scheurer
Amt für Fam. Martins
Taufe des Kindes Anton Sonntag

Amt
Jahrgedächtnis für Alice Grünewald
Amt für Anneliese und Theo Jost und
Katharina und Karl Engel
Amt für Jakob und Anneliese Hauck

Di. 07.07. Online – Gottesdienst auf der Homepage und Facebook-Seite
zum Patronatsfest Heiliger Disibod

15. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 10.07. 18.30 Feilbingert
So. 11.07. 10.30 Hallgarten

3. Sterbeamt für Rita Golombek
2. Sterbeamt für Cäcilia Neumann
Amt für Clemens Rossel
Jahrgedächtnis für Margarete Verhoolen

Fr. 16.07. Online-Gottesdienst auf der Hompage und Facebook-Seite
Autosegnung zum Ferienstart
16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Heiliger Disibod
Sa. 17.07. 18.30 Ebernburg
So. 18.07. 10.30 Hallgarten

Amt
Amt

Hinweise zu den Gottesdiensten:
 Aufgrund der Begrenzung der Gottesdienstteilnehmer bitten wir um eine
Anmeldung zu den Gottesdiensten bis freitags 11:00 Uhr (bzw. in der Zeit
vom 21.06. bis zum 09.07.2021 bis donnerstags 17.00 Uhr) telefonisch
während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel. 06708/617670) oder per
Mail (pfarramt.feilbingert@bistum-speyer.de) unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten. Wenn es zu Beginn des Gottesdienstes noch
freie Plätze gibt, kann man unangemeldet auch noch kurz vor dem
Gottesdienst am Eingang der Kirche seine Kontaktdaten hinterlassen.
Die Kontaktdaten müssen vier Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt werden.
 Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln während der
Gottesdienste.
 Gemäß den aktuell gültigen Regelungen dürfen auch fünf Personen aus
fünf Haushalten in einer Bank zusammensitzen, Kinder unter 14 Jahren
werden hier nicht mitgezählt.
 Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber dürfen
nicht am Gottesdienst teilnehmen.
 In den Gottesdiensten besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der
Standards KN95/N95 oder FFP2. Sie darf auch am Platz nicht abgenommen werden.



Im unmittelbaren Umfeld der kirchlichen Einrichtungen und auf allen
Plätzen der Kirchengemeinde (Parkplätze, Pfarrgarten, …) gilt die
Maskenpflicht.
Stand: Juni 2021 – Änderungen aufgrund der aktuellen Lage möglich!

Telefonnummer für seelsorgerliche Notfälle am Montag
01 71 / 89 62 35 0
Unter dieser Nummer erreichen Sie montags ein Mitglied unseres Seelsorgeteams.

Der Disibodenberg ruft
Sonntag, 11.07.2021
14.00

Ökumenische Feier zum „Tauferinnerungs-Tag“
Ruine der Klosterkirche Disibodenberg

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf dem Disibodenberg finden Sie auch auf der Internetseite: http://www.disibodenberg.de

Mitteilungen für die Pfarrei Hl. Disibod
Nächster Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 18. Juli 2021 und erstreckt sich bis zum
5. September 2021.
Redaktionsschluss: Dienstag, 13. Juli 2021, um 11.00 Uhr.
Beachte! Anhänge an Mails sind nur im Datei-Format *.docx möglich.
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarrbüros
In der Zeit vom 21.06. bis zum 09.07.2021 ist das Pfarrbüro dienstags
nachmittags und freitags vormittags geschlossen.
Bitte bei der Anmeldung zu den Gottesdiensten beachten!

Abwesenheit
Frau Zwehn-Gaul ist vom 19.07.-14.08.2021 in Urlaub, bzw. Sonderurlaub
Online-Gottesdienste
Bitte beachten Sie auch unsere Online-Gottesdienste auf unserer Homepage
und unserer Facebook-Seite. Sie finden die Termine, an denen Online-Gottesdienste stattfinden, in der Gottesdienstordnung.
Vielleicht haben Sie schon nachgedacht: Wie viele Menschen erreichen wir
eigentlich mit diesem Angebot, d. h., wie viele Menschen bekommen unsere
Facebook-Beiträge angezeigt? Auf der Facebook-Seite können wir das sehen.
Nun, hier sind einige Zahlen:
An Pfingsten haben wir mit der Messe 397 Menschen erreicht; an Fronleichnam
waren es 320. Noch mehr Menschen erreichen wir mit unseren Bildern:
Osterkrippe an Pfingsten: 751, Bilder von Fronleichnam: 1221.
Ihr seht, der Aufwand lohnt sich!
Und der Aufwand ist groß, wofür ich Jutta Zwehn Gaul und ihrem Mann,
unserem Aufnahmeteam, ganz herzlich danke!
Pfarrer immunisiert
Liebe Mitchristen!
Da ich Risikopatient bin und aus medizinischen Gründen keine Maske tragen
kann, war ich, teils auf Dienstanweisung aus Speyer, teil aus privater Vorsicht, in
vielen Bereichen der Seelsorge in den letzten Monaten nicht aktiv.
Das hat mir wirklich gefehlt.
Mit dem 22.6., dem Tag meiner kompletten Immunisierung, ändert sich das. Ab
dann möchte ich wieder Hausbesuche machen, und wieder Einsätze der
Notfallseelsorge fahren.
Vielleicht haben Sie schon den Wunsch nach einem Besuch. Einfach
06708/6176715 anrufen! Ihr Pfarrer Norbert Schlag
Erstkommunion 2022
In den kommenden Wochen werden wir die Einladungen zur Erstkommunionvorbereitung versenden. Alle Familien, deren Kinder die 3. und 4. Klasse
besuchen werden einen Brief erhalten, dem auch schon die Termine der Vorbereitungszeit beiliegen. Da wir zwei Jahrgänge zur Erstkommunion begleiten,
und wir pandemiebedingt mehrere kleinere Gruppen bilden müssen, beginnt
die Vorbereitung schon Ende des Jahres.
Anmeldungen sind bis zum 20.09.2021 in Pfarrbüro möglich.
Sollten Sie bis zu den Sommerferien keinen Brief von uns erhalten haben,

können Sie sich auch gerne auf unserer Internetseite informieren bzw. sich im
Pfarrbüro melden.
Sollten Sie einen Brief erhalten haben, obwohl Ihr Kind erst die zweite Klasse
besucht (kommt bei „Kannkindern“ vor), können Sie diesen vernichten. Wir
werden Sie im kommenden Jahr automatisch erneut anschreiben.
Fronleichnam 2021 – Rückblick
Allen Helferinnen und Helfern beim Fronleichnamsgottesdienst in der
Lemberghalle sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön. Auch wenn wir auf
vieles Gewohnte verzichten mussten, es war ein wunderschöner Gottesdienst
mit einer erfüllenden Atmosphäre.
Ehrenamtliche Helfer rund um unsere Kirche in Hallgarten gesucht
Für das Gelände rund um die Kirche in Hallgarten suchen wir einen Helfer für
allgemein unterstützende Hausmeistertätigkeiten. Bitte im Pfarramt melden.
Erweitertes Angebot an Taufterminen
Durch die Beschränkungen der Teilnehmerzahlen in unseren Kirchen und die
allgemeine Situation bedingt, hat das Pastoralteam beschlossen, dass es bis
Ende September 2021 möglich ist, zusätzlich zu dem bereits angekündigten
Tauftermin am 22. August und den planmäßigen Gottesdiensten am Wochenende sonntags nachmittags um 14:30 Uhr ein Kind taufen zu lassen.
Anmeldung im Pfarrbüro.
Sakristeidienst Hallgarten
In Hallgarten gibt es nun drei Sakristaninnen, die sich in der Arbeit abwechseln:
Petra Maus, Rosel Engel und Michaela Grünewald.
Herzlichen Dank für die Übernahme dieser wichtigen Arbeit.
Hauskommunion
Ab August möchten wir wieder allen älteren Menschen in unserer Pfarrei, die
aus Altersgründen oder Krankheit die Sonntagsgottesdienste nicht mehr besuchen können, die Gelegenheit geben, einmal pro Monat die Hl. Kommunion
zu empfangen und gemeinsam mit dem Kaplan Pater Sebastian oder mit der
Gemeindereferentin Jutta Zwehn-Gaul zu beten und die Schrift zu hören.
Haben Sie oder jemand von Ihren Angehörigen das Bedürfnis, die Kommunion
in dieser schweren Zeit zu Hause empfangen zu wollen? Dann können Sie sich
und Ihre Angehörigen gerne im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 06708617670 ab sofort anmelden.
Wir freuen uns auf einen Besuch bei Ihnen.

Vorankündigung zum Seniorengottesdienst in Feilbingert
Ab August wollen wir wieder den monatlichen Seniorengottesdienst in Feilbingert für unsere ganze Pfarrei Hl. Disibod anbieten. Aufgrund der anhaltenden
Corona-Pandemie können wir nur unter entsprechenden Hygienevorschriften
unsere Gottesdienste feiern. Leider dürfen wir nach dem Seniorengottesdienst
immer noch nicht den üblichen Kaffee und Kuchen anbieten. Auch müssen wir
noch auf das beliebte und gemütliche Beisammensein verzichten. ABER: Der
nächste geplante Seniorengottesdienst findet am Donnerstag, 26.08.2021, um
14.30 Uhr im Pfarrheim Feilbingert statt.
Die Teilnehmer des Gottesdienstes müssen vorher angemeldet sein. Wenn Sie
an diesem Seniorengottesdienst teilnehmen möchten, dann melden Sie sich
bitte ab sofort im Pfarrbüro (Tel. 06708-617670) an. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehn mit Ihnen, auch wenn danach kein längeres Beisammenbleiben
möglich ist. Wir freuen uns trotzdem und laden Sie herzlichst ein.
Neuigkeiten zum Hausprojekt in Indien
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Schwestern und Brüder,
wir haben uns alle bemüht, in meinem Heimatdorf ein Haus für eine Familie
wieder aufzubauen, das nach dem schweren Monsun im Jahr 2018 zerstört
wurde.
Seit dem ersten Spendenaufruf sind nun fast drei Jahre vergangen und immer
wieder erleben die Menschen dort schlimme Hochwassersituationen. Auch jetzt
gerade bringt der Monsun wieder hohe Niederschlagsmengen zu uns, die von
Jahr zu Jahr immer mehr werden und dort für chaotische Bedingungen sorgen.
Daher war es auch so wichtig, dass wir der Familie Hoffnung und ein neues
Dach über den Kopf geben konnten.
Durch Ihre großzügigen Spenden konnten wir gemeinsam für das Projekt
6.389,00 € bereitstellen. Aber bis zum Baubeginn mussten noch einige bürokratische Hürden überwunden werden, mit denen wir nicht gerechnet hätten.
Dazu kam dann auch noch die Corona-Pandemie–Katastrophe. Wir konnten nun
aber für alle einen guten Weg finden und Ihre Spendensumme wurde bauabschnittweise über meinen Orden an die Familie ausgezahlt. Die Grundmauern
und das Dach sind fertiggestellt und noch weitere kleinere Arbeiten können mit
dem Rest Ihrer Spendensumme finanziert werden.
Ich bin glücklich und Ihnen allen ganz dankbar, dass wir mit Ihrer Hilfe der
Familie schon so weit helfen konnten. Endlich hat die Familie wieder ein zu
Hause.

Leider bleiben noch einige Restarbeiten, damit das Haus über alles Wesentliche
verfügt. So fehlen u.a. noch Wasser- und Stromleitungen, ein kleines Badezimmer und eine kleine Küche. Ich weiß Ihre großzügige Hilfe sehr zu schätzen
und möchte Sie daher auch nicht noch um weitere Spenden bitten.
Sobald das Haus einigermmaßen fertiggestellt ist, werden wir Ihnen einige
Bilder von Ihrem und unserem Hausprojekt zeigen.
Gott segne Sie und vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe und für Ihre Spendenbereitschaft. Das ist nicht selbstverständlich. Ein großes Dankeschön auch von
der Familie, die Ihnen sehr dankbar ist. Alleine hätten sie das niemals schaffen
können.
In Dankbarkeit und Verbundenheit
Ihr Kaplan Pater Sebastian.
Die Kolpingfamilien Feilbingert und Hallgarten informieren
Brillen und Briefmarken
Herr Karlfried Hahn sammelt Brillen und Briefmarken.
Für weitere Informationen ist er unter der
Telefonnummer 06708/2571 zu erreichen.
Pinnwand für gute gebrauchte Sachen, die kostenlos abgegeben werden
Freistehender Gartenpool zu verschenken.
Durchmesser: 2,44 m, Höhe 0,70 m, Wasserhöhe ca. 50 cm
Bitte im Pfarrbüro melden.
Wort des Lebens
Wenn ein Wort sitzt, kann man es stehen lassen.
Ernst Ferstl
Weitererzählen
Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine: “Wenn du rätst, wie viele Frikadellen
ich in meiner Tasche habe, bekommst du alle sieben.“

Weitere Infos siehe auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite.

