
 

 

 

Liebe Mitchristen,  

liebe Gemeindemitglieder! 

Statt dem Pfarrbrief halten Sie nun dieses 

Informationsblatt in der Hand. Unser Leben ist 

seit wenigen Wochen in einem Ausnahmezustand. 

Um alles Mögliche zur Eindämmung des Corona-Virus zu 

tun, kommt das öffentliche Leben fast zum Erliegen. Auch wir 

Christen können uns derzeit nicht wie gewohnt zum Gottesdienst, 

zum Gebet oder zu Veranstaltungen treffen. 

Doch gerade in diesen Zeiten sind wir für Sie da! Wenn auch anders 

wie gewohnt. Im Folgenden möchten wir Sie über unser 

„Notprogramm“ informieren, Sie zum gemeinsamen Gebet einladen 

und Ihnen verschiedene Hilfsangebote zukommen lassen. 

Mit Paulus dürfen wir sicher sein, „dass weder Tod noch 

Leben…weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten…uns 

trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 

unserem Herrn“ (Röm 8,38 f.). 

Für das Seelsorgeteam: Pfarrer Horst Wagner 

 

 

 

 

Wir bleiben 

für Sie  

da! 

So erreichen Sie uns in der Pfarreiengemeinschaft St. Paul - St. Josef 
  

Pfarramt St. Paul: Friedrich-Ebert-Straße 46; 93051 Regensburg;  

Telefon: 0941/90145; E-Mail: st-paul.regensburg@bistum-regensburg.de 
  

Pfarramt St. Josef: Wolframstraße 1, 93051 Regensburg; Telefon: 0941/90310,  

E-Mail: st-josef.ziegetsdorf.rgb@bistum-regensburg.de  
  

und im Internet:  www.st-paul-josef-regensburg.de 



Gottesdienste und Gebetszeiten: 

Tägliche Gebetszeiten und Gottesdienste 

 Die Gottesdienste mit Gläubigen entfallen bis auf weiteres 

 Ab Sonntag, 22. März 2020 gibt es tägliche Gebetszeiten: 

 Pfr. Wagner/ Pfr. Klösel beten sie in der Kirche allein (als 

„Stille Messe“), die Gläubigen sind dazu eingeladen, zur 

gleichen Zeit von zuhause mitzubeten 

 dazu erhalten die Gläubigen „Gebetshefte“  

 zu den Gebetszeiten laden die Kirchenglocken ein 
 

Folgende Gebetszeiten und Gottesdienste finden statt: 

Sonntag: 10.30 Uhr, Eucharistiefeier 

Montag: 18.30 Uhr, Andacht 

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 18.30 Uhr, Eucharistiefeier 

Mittwoch: 18.30 Uhr, Kreuzweg 

Samstag: 18.30 Uhr, Rosenkranz 
 

Wir arbeiten daran, die Gottesdienste über Telefon zu Ihnen nach 
Hause übertragen zu können. Wenn Sie Interesse an so einem 

„Telefongottesdienst“ haben, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro! 

„Gebetshefte“ 

 Die „Gebetshefte“ enthalten für jeden Tag die jeweiligen 

Gebetstexte und Gottesdienstvorlagen.  

 Die Gebetshefte können unter https://gebetshefte.st-paul-josef-

regensburg.de auf der Homepage heruntergeladen werden. 

 Diejenigen, die keinen Internetzugang haben und Interesse an 

den Texten haben, sollen sich bitte in den Pfarrbüros 

telefonisch melden. Wir werden die Unterlagen dann in den 

Briefkasten werfen. Sie liegen ab Freitag in den Kirchen auf. 

https://gebetshefte.st-paul-josef-regensburg.de/
https://gebetshefte.st-paul-josef-regensburg.de/


 Bitte helfen Sie mit, dass gerade die älteren Menschen, die 

keinen Internetzugang haben, von dieser Möglichkeit 

erfahren! 

 

Pfarrkirchen als Ort der Nähe Gottes 

Solange es möglich ist, stehen die Kirchen als Ort des Gebets offen. 

 Sie finden Kerzen zum Anzünden und Mitnehmen sowie ein 

Gebetsblatt; ebenso Zettel für Gebetsanliegen zum Ausfüllen 

 Dort liegen ebenfalls Umschläge mit den „Gebetsheften“ zum 

Mitnehmen auf. 
 

Informationen – Material – Kontakt 

Homepage/Internet 

 Adresse: https://st-paul-josef-regensburg.de/ 

 Einiger Menüpunkt „Pfarrleben in Corona-Zeiten“ beinhaltet 

alle Informationen, Gebetshefte, Impulse, Gebetsanliegen ... 

 Verlinkung von Internet-Seiten, die helfen, den Glauben zu 

vertiefen und die derzeitigen Herausforderungen zu meistern 
 

Corona-Newsletter 

 Ein täglicher Newsletter wird eingerichtet, der an alle 

Interessierte ergeht. Anmeldung auf der Homepage unter  

https://newsletter.st-paul-josef-regensburg.de 

 Inhalt des Newsletters soll sein: 

o aktuelle Hinweise oder konkrete Anfragen für Mithilfe 

bei Einkauf für Schwächere 

o tägliches Gebet, Impuls, Gedanke, Gruß 

o Einladung füreinander zu beten: Mit jedem Newsletter 

gehen auch Gebetsanliegen heraus. Somit kann die 

ganze Gemeinde füreinander beten. 
 

https://st-paul-josef-regensburg.de/
https://newsletter.st-paul-josef-regensburg.de/


Seelsorge und Unterstützung 

„Telefonseelsorge“ 

 Auch wenn wir Sie gerade nicht besuchen können, wollen wir 

Ihnen beistehen. Wenn Sie ein Gespräch mit den Seelsorgern 

der Pfarreiengemeinschaft wünschen, melden Sie sich bitte 

telefonisch in den Pfarrbüros oder per Email.  

 

Einkaufshilfe für ältere und schutzbedürftige Menschen  

 Brauchen Sie oder ihnen bekannte Gemeindemitglieder 

aufgrund der Corona-Krise Unterstützung und Hilfe? Wir 

denken besonders an Menschen, die wegen 

Ansteckungsgefahr nicht mehr das Haus / die Wohnung 

verlassen sollten oder die andere dringende Angelegenheiten 

nicht erledigen können?  

 Für solche Fälle organisiert die Katholische 

Hochschulgemeinde gerade einen "Unterstützungsdienst" - 

gedacht ist vor allem an eine Einkaufshilfe. 

Wenn Sie Bedarf haben, scheuen Sie sich bitte nicht, 

telefonisch in den Pfarrbüros Bescheid zu geben. 

Durch „Hamsterkäufe“ von (finanzieller) Not bedroht 

 Nicht wenige ältere oder alleinstehende Menschen haben 

wenig Vorräte zuhause. Auf Grund von „Hamsterkäufen“ 

finden Sie vielleicht manche wichtige Grundnahrungsmittel 

nicht mehr vor Ort. Bei manchen Produkten sind nur noch die 

teureren Marken da, die sich nicht jeder leisten kann. 

 In unserer Pfarreiengemeinschaft soll keiner hungern müssen! 

Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch in den Pfarrbüros. 

Wir kümmern uns dann darum.  


