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Liebe Schwestern und Brüder,  

liebe Gemeindemitglieder, 

wir alle befinden uns in einer Ausnahmesituation, die wir so bisher noch nicht erlebt 

haben.  

Ich möchte Euch, auch im Namen all meiner Mitbrüder, meine tiefe Verbundenheit 

aussprechen. Wir werden uns nun vielleicht eine längere Zeit nicht persönlich sehen 

können, aber dennoch versichere ich Euch, dass wir Euch im Gebet und in Gedanken 

bei allem begleiten, was gerade erlebbar wird.  

Die Heiligen Messen und anderen Gebetszeiten, die wir in den Konventen begehen, 

werden immer auch in den Anliegen all unserer Gemeindemitglieder gefeiert. 

Niemand ist allein! 

In Zeiten des Corona-Virus ist es mir und uns Brüdern wichtig, dass alle unsere 

Kirchen, auch wenn dort keine gemeinsamen Gottesdienste gefeiert werden können, 

Orte des Gebetes und der Anbetung, Orte zum Auftanken und Loslassen sind. Wir 

sind verbunden, auch wenn wir uns nicht direkt sehen können. Unsere gemeinsamen 

Gebete und Gedanken können sich wie ein geistiges Netz über unsere Dörfer und 

Städte, über unsere Wohnungen und Herzen spannen und so uns alle tragen. 

Besonders auch diejenigen unter uns, die krank und einsam sind und sich verlassen 

fühlen. 

Wenn Ihr Anliegen habt, die wir mit auf den Altar legen sollen, dann meldet Euch! 

Schreibt uns oder ruft uns an. Wie gut, dass wir dank der heutigen Medien in Kontakt 

bleiben können. Unsere Ohren und Herzen sind für euch offen.  

Gott segne und behüte Euch, passt bitte auf euch auf und BLEIBT GESUND! 

Euer Pater Gabriel mit dem Pastoral Team 

 

Gebet für Betroffene von Corona-Virus 

Gott, Schöpfer des Lebens, Kraft der Liebe und der Heilung, sende Deinen Schutz 

und Segen zu den Erkrankten und ihren Angehörigen und allen, die in Sorge sind, 

sich möglicherweise angesteckt zu haben. Sende Deinen heilsamen Geist in die 

Isolierstationen der Krankenhäuser und zu dem überlasteten medizinischen Personal. 

Wir sind in unseren Gedanken bei ihnen und erbitten Deinen Schutz und Segen, 

schenke Ihnen Hoffnung und Gewissheit trotz aller Isolationsmaßnahmen nicht 

alleine zu sein. Amen! 


