
Liebe Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft,  

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit einigen Tagen läuten die Kirchenglocken von St. Josef jeden Abend um 21.00 Uhr. Wir beteiligen uns an 

der Solidaritätsaktion und Gebetsaktion für alle an Corona erkrankten Menschen. 

Ich lade Sie dazu ein, sich um 21.00 Uhr Zeit zum Gebet zu nehmen: Zünden Sie eine Kerze an, und stellen 

Sie diese ins Fenster als Zeichen dafür, dass wir durch unser solidarisches Beten in unseren Wohnungen und 

Häusern das Licht Gottes in unsere Welt hin strahlen lassen wollen. 

Am kommenden Sonntag, dem Palmsonntag treten wir ein in die Feier des Leidens, Sterbens und der 

Auferstehung unseres  Herrn Jesus Christus. 

Der Palmsonntag, den wir sonst gewohnt sind, mit festlichem Einzug in die Kirche zu begehen, kann in diesem 

Jahr wegen der Ausgangsbeschränkung aufgrund der Corona – Pandemie nicht so stattfinden. 

Aber dennoch werden wir diesen Palmsonntag festlich mit einander begehen. 

Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit uns diese Gottesdienste über live – stream, den Sie über facebook auf 

Pfarrer Brügel erreichen können, mit zu feiern. 

Im Anschluss an die Gottesdienste werde ich zukünftig die Heiligen Messen auch auf youtube hochladen: 

(https://www.youtube.com/channel/UCRJsHOq3wRV8arIFUBUN6fg), sodass Sie jederzeit auch diese 

Gottesdienste ansehen und mitfeiern können. 

Weil wir in den kommenden Tagen nicht im Kirchenraum uns zur gemeinsamen Feier versammeln können, 

gewinnt das Gebet zuhause immer mehr an Bedeutung. 

Deshalb stelle ich Ihnen einige links zusammen, die Gebetsvorschläge für das persönliche Beten in diesen 

Tagen unterstützen können: 

https://fastenaktion.misereor.de/fastenaktion-hungertuch 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/News/PDF/200401_Hausgottesdienst_Palmsonntag.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/News/PDF/200401_Palmsonntag_Einfache_Sprache.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/PDF/200402_Gedanken_zur_Heiligen_Woche.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/PDF/200331_Hausgebet_Gruendonnerstag.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/PDF/200331_Hausgebet_Karfreitag.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/News/PDF/200401_Hausgottesdienst_Ostern_mit_Speisensegnung.pdf 

https://www.bistum-

regensburg.de/fileadmin/redakteur/News/PDF/200401_Hausgottesdienst_Ostern_mit_Speisensegnung_fuer_Familien_m

it_Kindern.pdf 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/PDF/200331_Hausgebet_Ostermontag.pdf 

 

Bitte beten Sie auch in dieser Zeit für alle Menschen, die in sozialen und pflegenden Berufen arbeiten und ihre 

Arbeitskraft in sehr schweren Bedingungen in diesen Wochen leisten. 

Auch die kranken Menschen vertrauen darauf, dass wir für sie beten. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und segensreiche Zeit – bleiben sie alle gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen 

 

Helmut Brügel, Pfarrer 


