
Liebe Gemeindemitglieder!  
Heute senden wir Ihnen  

einen herzlichen  
Foto-Gruß mit Eindrücken der 

Karwoche und dem  
Osterfest! 

 
Wir sind für Sie da!  

Bitte lassen Sie uns wissen, 
wenn wir Ihnen etwas Gutes 

tun können. 
 

Sie erreichen uns telefonisch: 
St. Paul: 0941-90145 
St. Josef: 0941-90310 

 
Herzliche Grüße von Ihrem 

Seelsorge-Team  
der Pfarreiengemeinschaft  

St. Paul-St. Josef, Regensburg 



„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie Dich behüten 
auf allen Deinen Wegen, dass sie Dich auf den Händen 
tragen und Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ 

(Ps 91,11-12) 

208 Engel wurden gebastelt und an Menschen in unserer  
Pfarreiengemeinschaft als Hoffnungszeichen verschenkt. 



„Und Gott 
sprach:  

Das ist das  
Zeichen des 
Bundes, den 

ich stifte  
zwischen mir 

und euch.  
Meinen Bogen 
setze ich in die 

Wolken.“  
(Gen 9,12f) 

Der Regenbogen 
war als Symbol 
für die Kinder-
gottesdienste  
gedacht und 
wuchs jeden 
Sonntag an.  

In diesen Zeiten 
ist er uns aber 

auch Symbol und 
Zeichen für die 
Treue Gottes  

geworden. 
  

Er bleibt seinem 
Bund treu. Auch 

heute noch.  
Jedem einzelnen 

von uns. 



„Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter 
Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu 

Fall kommen und aufgerichtet werden. Und Deine Seele 
wird ein Schwert durchdringen.“ (Lk 2,34) 

Maria hat Jesus bis zum Tod am Kreuz begleitet. Dort hat er Maria 
auch uns zur Mutter gegeben. Vertrauen wir auf ihre Fürsprache. 



„Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach 
den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es seinen 

Jüngern und sprach: Nehmt und esst; das ist mein Leib.“ 
(Mt 26,26) 

Der Abendmahlsgottesdienst stiftet Gemeinschaft - mit Jesus 
und untereinander. Jesu Gegenwart überwindet auch leere  

Kirchen. Er ist und bleibt bei uns - in der Kirche und Zuhause. 



„Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn Du in Dein 
Reich kommst! Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage Dir: 
Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,42f) 

Jesus ist als Sohn Gottes Mensch geworden.  
Ihm ist nichts Menschliches fremd. Er ist uns nahe - gerade auch  

in Krankheit und Leid, Angst und Sorgen. 



„Was sucht Ihr den Lebenden  
bei den Toten? Er ist nicht hier,  

sondern er ist auferstanden.“ (Lk 24,5) 

Stellvertretend für alle Gemeindemitglieder haben wir in der  
Osternacht kleine Osterkerzen angezündet und auf die  

Kirchenbänke gestellt; auch für Sie - dorthin, wo Sie sonst sitzen! 



„Ich bin das Licht der Welt.  
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis  

umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.  
 

Ich bin als Licht in die Welt gekommen,  
damit jeder, der an ich glaubt,  

nicht in der Finsternis bleibt.“ (Joh 8,12;12,46) 

Die Osterkerze ist entzündet. Sie erinnert uns das ganze Kirchenjahr: 
Wo Gott ist, da hat die Finsternis - ja nicht einmal der Tod - das letzte 

Wort. Gott hat sein Wort gesprochen. Gott schenkt ein Leben, das 
nie enden wird. Wir alle sind in seiner göttlichen Liebe geborgen. 

 
Wir wünschen Ihnen von Herzen die Hoffnung und Kraft, die vom  

Auferstandenen ausgeht. Wir sind für Sie da und beten für Sie. 


