
Liebe Pfarrgemeinde! 
 
„Wie geht es dir?“ „Brauchst du Unterstützung beim Einkaufen?“ 
„Bleib gesund und schau auf dich!“ „Gemeinsam schaffen wir das!“ 
Das sind Sätze, die wir in den letzten Wochen sehr oft gehört haben und wahrscheinlich - 
und hoffentlich, wenn wir Hilfe brauchen, - auch noch länger hören werden. 
Von einer Freundin habe ich letzte Woche folgende Stelle aus der Bibel gehört: 
„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,  
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit!“ (2 Tim 1,7) 
Genau das brauchen wir jetzt: 
Kraft, manches zu verändern und mit den Änderungen fertig zu werden  
Liebe, zu uns selbst und zu anderen. Denn nur die Liebe lässt uns dies alles durchstehen. 
Besonnenheit, auch an andere zu denken. 
 
Wir können heuer die Osterfeiertage nicht in gewohnter Form feiern. Aber wir können uns an 
die bisher erlebten Feiern erinnern und in dieser Erinnerung auf Gott vertrauen, dass er im 
Gebet und darüber hinaus immer an unserer Seite ist. 
 
Gottesdienste zu Palmsonntag und den Kartagen mit Bischof Manfred Scheuer werden in 
LT1 und im Internet übertragen. Auch gibt es die Möglichkeit Gottesdienste via Radio 
mitzufeiern. 
Unsere Pfarrkanzlei ist derzeit nicht besetzt, ist aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. In 
dringenden Fällen wählen Sie bitte 0676/87 76 51 83. 
 
So wünsche ich uns Zuversicht in dieser ungewöhnlichen Zeit.  
Möge uns das Licht der Hoffnung leuchten und die Osterfreude unser Herz erfüllen. 
 
Herzliche Grüße 
Barbara Hemmelmayr, PGR-Obfrau 
 

Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, 
um dich zu begleiten. 
Der Herr sei hinter dir, 

um dich vor Unheil zu bewahren. 
Der Herr sei unter dir, 

um dich zu halten. 
Der Herr sei mit dir, 

um dich in die Arme zu nehmen. 
Der Herr sei über dir, 
um dich zu segnen. 

So segne dich der gütige Gott, 
der dich beschützt und hält und trägt, 
der dich bewahrt und dein Begleiter ist 

In Ewigkeit. Amen. 
Irischer Segenswunsch 

 
 
 
 


