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Liebe Mitchristen, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

in einer Zeit, in der die Angst vor Ansteckung durch den Corona-

Virus um sich greift, möchte ich Ihnen zum Osterfest etwas von 

der Freude und der Hoffnung des christlichen Glaubens 

zukommen lassen. 

 

Viele von uns sind jetzt allein zu Hause, ohne Besuch und mit 

nur wenigen oder gar keinen Kontakten zu Freunden oder 

Angehörigen.  

Oft ist der Fernseher oder das Internet die einzige Verbindung nach außen. Auch 

beliebte Treffen wie Gottesdienste, Kreise, Gruppenstunden, Veranstaltungen bis hin 

zur Unterhaltung beim Anstehen an der „Tafel“ oder „Kleiderstube“ sind zur Zeit nicht 

möglich. 

 

Trotzdem ist das Team der Pfarrgemeinde bemüht, weiterhin für Sie da zu sein. Wir 

sind telefonisch und per Email jederzeit für Sie erreichbar. 

Und wir übertragen Gottesdienste aus unserer Kirche, die wir im kleinen Kreis in den 

Anliegen aller unserer Pfarrangehörigen feiern.  

 

Rufen Sie dazu im Internet unsere Homepage „Pfarrei Neutraubling“ auf. Unter 

„Aktuelles“ finden Sie Links zu diversen Angeboten, Informationen und 

Internet-Übertragungen von Gottesdiensten, z.B. am Palmsonntag, Karfreitag 

und Ostern. 

Auch unsere Ambulante Krankenpflege arbeitet und ist für Sie da, wenn Sie Hilfe 

brauchen (Tel. 09401 524592). 

Wer in diesen Tagen – beruflich oder privat - Kranke versorgt, alte und bedürftige 

Menschen pflegt und betreut, der arbeitet an vorderster Front und ist unendlich 

wichtig, gerade in der jetzigen Zeit.  

Ihnen allen gilt unsere besondere Hochachtung und unser Dank! 

 

Die Gesundheitspolitik verlangt in diesen Tagen, dass wir Abstand halten 

zueinander. Corona-Infektionsketten müssen unterbrochen werden und auch wir 

müssen und möchten unseren Beitrag zur notwendigen Verlangsamung und 

hoffentlich baldigen Überwindung der Epidemie leisten.  

Körperlich müssen wir Abstand halten, aber wir werden einander nicht aus dem Weg 

gehen, besonders wenn Hilfe gebraucht wird. Ich denke da besonders auch an die 

Nachbarschaftshilfe und die Telefonseelsorge (kostenlose Anrufe: 0800 1110111).  

 

Mit Gottvertrauen und Kreativität werden wir die Krise schaffen. 

So wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen gute Gesundheit und Gottes Segen. - 

Ihr Pfarrer 


