
Liebe Mitglieder der St. Anna Bruderschaft, 
 
die Not des Vergänglichen haben Menschen zu allen Zeiten er-
fahren. Im Psalm 39 bringt ein Beter diese Not vor Gott: 
 
„Heiß wurde mir das Herz in der Brust, bei meinem Grübeln 
entbrannte ein Feuer; da musste ich reden: 
Herr, tu mir mein Ende kund und die Zahl meiner Tage! Lass 
mich erkennen, wie sehr ich vergänglich bin. Du machtest meine 
Tage nur eine Spanne lang, meine Lebenszeit ist vor dir wie ein 
Nichts. Ein Hauch nur ist jeder Mensch. 
Nur wie ein Schatten geht der Mensch einher, um ein Nichts 
macht er Lärm. Er rafft zusammen und weiß nicht, wer es 
einheimst. 
Und nun Herr, worauf soll ich hoffen? Auf dich allein will ich 
harren.“ ( 4 – 8 ) 
 
Diese Erfahrung machen alle Menschen irgendwann, ob sie an 
einen Gott glauben oder nicht. Wir sind vergänglich und alles 
was wir schaffen, wird irgendwann wieder zerfallen. Dennoch 
glauben nicht wenige Menschen sie könnten sich durch ihr Tun 
auf Erden verewigen und übersehen, dass das Gedächtnis der 
Welt oft recht kurzlebig ist. Namen und Schicksale verschwinden 
im Dunkel der Geschichte. Ein Spruch möchte uns warnen, allzu 
sehr dem Irdischen zu leben, sondern unseren Blick auf das zu 
richten, was einmal von uns bleiben wird: 
 

Wir bauen hier so feste und sind doch fremde Gäste. 
Dort wo wir wollen ewig sein, da richten wir uns wenig ein. 

 
Auch ein gläubiger Mensch arbeitet und lebt im Irdischen, hat 
seine Freude an vergänglichen Dingen, allerdings ohne sich da-
bei an sie zu verlieren, noch in ihnen den letzten Sinn seines 
Lebens zu sehen. Auch der Tod macht ihm Angst, doch sieht er 
hinter dem Dunkel ein Licht, das diese Finsternis mit einer Hoff-
nung erhellt, die uns Jesus schenkt. 
Er hat Sterben und Tod, sogar das Grab mit uns geteilt, doch ist 
er vom Tod zum einem Leben auferstanden, das kein Vergehen 

und keinen Tod mehr kennt, sondern sich in der Herrlichkeit des 
Himmels vollendet. Für den großen Augenblick des Abschieds 
aus der Vergänglichkeit der Welt und der Vollendung bei Gott, 
bereiten wir uns vor, wenn wir um eine gute Sterbestunde beten. 
Bei unserem Gott haben wir eine Zukunft, selbst dann noch 
wenn diese Welt vergangen ist. Er ist das Leben, zu dem er uns 
erschaffen und in der Taufe Anteil gegeben hat. Deshalb sollen 
wir durch den Glauben an Jesus in der Vergänglichkeit unseres 
Daseins einen Schimmer dieses ewigen Lebens erahnen. Das 
Gebet schenkt uns diese Sicht und verbindet uns mit Gott, der 
uns eine Zukunft über den Tod hinaus schenkt. 
Ich freue mich über ihr Mitbeten in der Bruderschaft, bitte um die 
Weiheerneuerung, bedanke mich für Ihr Opfer und wünsche 
Ihnen ein schönes Annafest und Gottes Segen für Ihr Leben. 
 
 
Ihr Pfarrer  
 
 
 

Gottesdienste zu Ehren der hl. Mutter Anna 
in der Pfarrkirche Rupertsbuch 

 
Freitag, 19.00 Uhr  hl. Messe zu Ehren der hl. Mutter Anna  
23.7.   an der Figurkapelle, 

Bei Regen: 19 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche 
 
Samstag, 
24.7.  18.00 Uhr St. Anna Rosenkranz im Freien 
 
Sonntag,   8.00 Uhr Frühmesse 
25.7.    9.30 Uhr Hl. Amt für alle Lebenden und Verstorbenen  

der Bruderschaft 
13.30 Uhr Bruderschaftsandacht 

anschl. Neueinschreibung im Pfarramt 
 

Montag, 
26.7.  19.00 Festgottesdienst am Annatag 
 



Aus unserer Annabruderschaft sind verstorben: 
 
 
Maria Böhm, Sappenfeld 
 
Walburga Meyerle, Sappenfeld   
 
Albert Hegenberger, Rupertsbuch 
 
Mathilde Schödl, Sappenfeld 
 
 
 
 

Heilge Mutter Anna, 
bleib bei uns im letzten Streit, 
 auf dem Weg zur Ewigkeit. 
Bitte, dass Mariens Sohn 

uns dann schenk die Siegeskron. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Abschnitt bitte abgeben oder zusenden. Danke. 
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