
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarreiengemeinschaft, 

 

wir hatten nun das zweite Osterfest mit Corona. Aber im Vergleich zum vergangenen Jahr 

durften wir, zumindest in beschränkter Zahl und unter großen Auflagen, die Gottesdienste in 

unseren Kirchen mitfeiern. 

 

Die Fastenzeit hat uns gezeigt, wozu unsere Hauptamtlichen in der Lage sind. Wenn man 

das vielfältige seelsorgliche Angebot anschaut, das es für Jung und Alt gab, konnte man aus 

dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ob Kindergottesdienste, Videos mit 

Gottesdienstabläufen im Internet, Exerzitien im Alltag, Stadtteilkreuzweg und viele, viele 

Treffen über Zoom. Dann auch noch fünf aufbauende und Optimismus verbreitende 

Fastenpredigten und alle von unserem Seelsorgeteam gehalten. Das zeugt schon von hoher 

Qualität. Ich frage mich da manchmal, wie man das alles in der doch begrenzt zur Verfügung 

stehenden Zeit schaffen kann. 

 

Aber auch die Arbeit unserer Mesner, die unsere Kirchen immer dem Anlass entsprechend 

sehr schön schmücken und in Ordnung halten und die Kirchenmusiker, die derzeit auch 

noch den Gemeindegesang für uns übernehmen müssen, möchte ich nicht vergessen. Und 

fast unbemerkt im Hintergrund, aber gerade für die Organisation und Anmeldung der 

Gottesdienstbesucher unverzichtbar, ist die Arbeit unserer Pfarrsekretärinnen. Eine 

bemerkenswerte Meisterleistung war, dass alle, die sich für Gottesdienste an Ostern 

angemeldet haben auch einen Platz in unseren Kirchen fanden. Die Arbeit der hier 

Beteiligten möchte ich ebenso würdigen. 

 

Ihnen allen möchte ich von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere 

Pfarreiengemeinschaft danken. Sie arbeiten nun schon seit über einem Jahr im 

Ausnahmezustand. 

 

Aber ganz ohne Laien geht es auch nicht. So gilt mein Dank den vielen Helferinnen und 

Helfern, die seit nun fast einem Jahr als Ordner für einen reibungslosen Zugang zu den 

Gottesdiensten sorgen, die das Seelsorgeteam unterstützen oder die den Mesnern tatkräftig 

helfen. Ihnen allen und auch den hier nicht genannten Helferinnen und Helfern in jeglicher 

Art sage ich vielen herzlichen Dank.   

 

Eine positive Neuerung der Coronazeit sind die Newsletter. Den ersten Newsletter bekamen 

wir am 19. März 2020. Bereits am 11. Juli wurde der 50. Newsletter verteilt. Und demnächst 

erwarten wir den 100. Die Newsletter haben uns erfreut, inspiriert, zum Nachdenken 

angeregt, ermutigt oder einfach nur informiert. Das ist eine tolle Einrichtung, die auch gerne 

Corona überleben darf. Und zum 100. möchte ich vielen Dank für diese vielen tollen 

Newsletter sagen. Gerne weiter so. 

 

Bis sich die Lage entspannt wird es noch einige Zeit dauern. Aber sobald es möglich ist, 

wollen wir das Gemeindeleben außerhalb unserer Kirchen wiederbeleben. Es wird sicherlich 

nicht einfach, aber wenn wir alle mitmachen, kann es gut werden. 

 

So wünsche ich Ihnen/Euch alles Gute und viel Gesundheit.  

 

Stefan Stoffl 

PGR-Sprecher 


