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Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, dass es Ihnen in dieser besonderen Zeit gut geht – und dass Sie
sich mit den Herausforderungen, die diese mit sich bringt, arrangieren können. Kurzum: Dass Sie die Hoffnung nicht aufgeben!
Als wir Ende letzten Jahres unseren Jahrespfarrbrief
„Mit St. Anna durch das Jahr“ erstellt haben, hätten wir mit vielem gerechnet, aber bestimmt
nicht damit, dass ein Virus die ganze Welt auf
den Kopf stellt. Nachdem wir mehrere Wochen
gar keine öffentlichen Gottesdienste feiern konnten, laden wir inzwischen wieder in alle Kirchen zur
Heiligen Messe ein. Die Einschränkungen sind zwar
ungewohnt und teils hart, aber wir freuen uns, wieder mit Ihnen feiern zu können und tun alles in unserer Macht stehende,
damit alle Beteiligten gesund bleiben.
Mit dieser HOFFNUNGSVOLLEN Pfarrbrief-Sonderausgabe zeigen wir Ihnen die
aktuelle Vielfalt unserer Pfarrei St. Anna. Natürlich gibt es noch verschiedene Fragezeichen und manches muss gestrichen werden. Doch so, wie
ganz viele Menschen gute Wege durch die Krise gefunden haben, werden
wir zusammen die weiteren Schritte meistern – zugleich bitten wir um Geduld, wo wir noch nicht wissen, was im Verlauf des Jahres möglich ist.
Wenn wir Ihnen behilflich sein können – und sei es durch ein Telefonat –
melden Sie sich gern bei uns!
Herzliche Grüße Ihre Pfarrei St. Anna
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„5 Minuten in St. Anna“
In der Zeit ohne öffentliche Gottesdienste haben wir jede Woche (mindestens) zwei Video-Impulse „5 Minuten in
St. Anna“ auf unserer Internetseite, bei
Facebook und bei Youtube veröffentlicht – mal zum Nachdenken, mal heiter:
St. Anna ist bunt.
Aufgrund der guten Resonanz (teils haben wir über 1000 Personen mit einem
Video erreicht) haben wir uns entschieden, die Serie fortzusetzen: Seit Pfingsten gibt es an jedem Sonntag gegen 09.00 Uhr ein neues Video unter
www.pfarrei-st-anna.de – als Ergänzung zum Gottesdienstbesuch.

Impulse für den Gottesdienst mit Kindern
Da die aktuellen Bedingungen die Gestaltung von Familiengottesdiensten
stark einschränken, können Sie sich gern im Pfarrbüro eine Tasche mit Ideen
für die Feier von Gottesdiensten mit Kindern zu Hause abholen. So bleiben
wir verbunden, bis Betty und Co wieder unbeschwert mit Euch allen zusammen in der Kirche feiern können. Wir freuen uns auf Euch!

Dreifaches Jubiläum
Für unser dreifaches Jubiläum Ende August
haben die Planungen bereits vor vielen
Monaten begonnen. Da wir der Meinung
sind, dass in diesem Jahr das Fest nicht
mit der Freude gefeiert werden kann, die
es verdient, wird der Termin verschoben.
Zum Redaktionsschluss stand noch kein
neues Datum fest.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben…

3

Mit St. Anna durch das Jahr 2020

Ein neues – und doch vertrautes Gesicht
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und etwas über mich lesen möchten.
Vielleicht haben Sie mich bei der ein oder anderen Gelegenheit auch schon
einmal gesehen. Mein Name ist Kerstin Hutya. Im vergangenen Jahr durfte
ich bereits im Rahmen meiner Ausbildung zur Gemeindereferentin mein
Pastoralpraktikum in der Pfarrei St. Anna absolvieren. Es hat mich außerordentlich gefreut, dass ich nun ab September auch meine dreijährige Gemeindeassistenzzeit in St. Anna
verbringen darf. Denn hier bei
Ihnen und in einem so großartigen
Pastoralteam habe ich mich von der
ersten Minute an sehr wohl gefühlt.
Ich bin 41 Jahre alt, Mutter, Hausfrau und Dipl. Geologin. Zurzeit studiere ich noch katholische Theologie per Fernstudium an der Katholischen Akademie Würzburg. Demnächst habe ich hier meine Abschlussprüfung. Mit meinem Mann
Dieter und unseren drei Kindern,
Benedikt (15), Jakob (12) und Amelie (9), lebe ich in Wirges.

Die Freude am HERRN ist unsere Stärke! (Neh 8,10)
Ich bin sehr gespannt auf die Begegnungen und die gemeinsame Zeit mit
Ihnen. Mit Sicherheit wird es demnächst auch wieder Möglichkeiten für persönliche Treffen und Gespräche geben.
Ich freue mich schon sehr auf die Zeit in St. Anna! Mit Gottes Hilfe wird es
eine segensreiche Zeit. Nun möchte ich Sie gerne bald alle kennenlernen,
mit Ihnen ins Gespräch kommen, zusammen mit Ihnen beten und vor allem
gemeinsam viele wunderschöne Gottesdienste feiern.
Herzliche Grüße, Ihre Kerstin Hutya
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Aktuelles zu verschiedenen Anlässen in diesem Jahr
Taufen und Hochzeiten
Wenn man sich lange auf ein freudiges Ereignis
vorbereitet, ist es umso trauriger, dieses dann zu
verschieben oder gar abzusagen. Wenn Sie in diesem Jahr eine Taufe oder Ihre Trauung geplant haben, sprechen Sie uns einfach an – dann helfen wir Ihnen
gern, die ideale Lösung zu finden: Wir informieren Sie über
den momentan möglichen Rahmen und dann können Sie
entscheiden, ob Sie am geplanten Termin festhalten
wollen oder diesen lieber verschieben.

Erstkommunion und Firmung
Der Pfarrgemeinderat hat für die Erstkommunion einstimmig beschlossen, den Eltern drei Möglichkeiten zur Auswahl anzubieten: (A) Erstkommunion für einzelne Kinder
in regulären Gottesdiensten
(B) Erstkommuniongottesdienst im Jahr 2021 mit dem nächsten Kurs
(C) Erstkommunion in einem von sechs besonderen Gottesdiensten im September 2020
Auch wenn die Firmvorbereitung auf die aktuelle Situation angepasst werden muss, gehen wir nach wie vor davon aus, dass wir am geplanten Termin
für die Firmung (07.11.2020, 17 Uhr in Marienrachdorf) festhalten können.

Abgesagt/verschoben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Walldürn-Wallfahrt 03./04.06.2020
Großer Wallfahrtstag Marienstatt 18.06.2020
Helferfest St. Anna 28.06.2020
100 Jahre JSV Marienhausen 03.-05.07.2020
Zelten im Steinbruch 10.-12.08.2020
Festwochenende St. Anna 28.-30.08.2020
Stadtfest Selters 06.09.2020
Immer aktuell unter:
Singen der Chöre Herschbach
www.pfarrei-st-anna.de
24.10.2020
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(Werbung in der Druckausgabe)
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Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer
Wie wichtig helfende Hände im Hinter- und Vordergrund sind, zeigt die
Corona-Situation umso mehr. Wir sind in der Pfarrei St. Anna nicht nur für
alle dankbar, die helfen, das tägliche Leben aufrechtzuerhalten (von Supermarkt- und Pflegepersonal bis zu allen, die etwas für unseren Alltag tun,
teils unter sehr erschwerten Bedingungen), sondern auch für die vielen Ehrenamtlichen, die sich für das kirchliche Leben einsetzen.

Hoffnungsbringer
Dazu gehören die Aktiven in den Ortsausschüssen und weiteren Gremien
genauso wie diejenigen, die der nicht mehr mobilen Nachbarin ein Pfarrblatt in den Briefkasten werfen, sich um die Blumen in der Kirche u.v.a.m.
mehr kümmern. Es ist wunderbar, dass so viele in den einzelnen Kirchorten
die Ordnerdienste übernehmen, damit wir auch unter den geltenden Auflagen Gottesdienst miteinander feiern können.

Das für Ende Juni geplante traditionelle Helferfest kann leider nicht stattfinden, von daher bedanken wir uns auf diesem Wege nochmals ausdrücklich
bei ALLEN – es sind so viele, dass wir weder Namen noch Tätigkeiten umfassend auflisten können. Wir sind stolz auf Euch und darauf, dass wir gemeinsam Kirche sind! Nächstes Jahr feiern wir dann umso fröhlicher…
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Du denkst, Gott schweige?
Er spricht zu uns, sanft
Er tut dies durch sein Wort.

und unaufdringlich.
Er lässt sich auch in uns hören.

Er hat viel zu sagen und wenn er sich zu Wort meldet –
und sei es noch so leise – dann ist es wichtig.
Er nimmt meistens behutsamer zu dir Kontakt auf
als anderes, was auf dich einstürmt.
Er lebt seit deiner Taufe in dir, du kannst ihn nicht verlieren.
Sein Wort heute an dich:
„Du denkst, auf mich sei kein Verlass?
Ich melde mich oft zu spät? Du irrst dich.
Ich bin dir nahe. Ich helfe gerne.
Ich bin für dich da.
Du bist mir wichtig.“
Du bist von Gott geliebt.
Daniel 9,23
(Alrun Rehr)

Wir sind gerne für Sie da: Pfarrei St. Anna Herschbach
Heinrich-te-Poel-Str. 7 ∙ 56249 Herschbach
Tel. 02626 92780-0 ∙ Mail herschbach@pfarrei-st-anna.de
Internet: www.pfarrei-st-anna.de
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder wenn Sie uns einfach ansprechen.
Wenn Sie uns besuchen wollen oder gern Besuch von uns empfangen, rufen
Sie bitte aufgrund der Corona-Situation vorher an – vielen Dank!
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