Die erste konkrete Maßnahme, die ich ergreifen muss, um für das Gemeinwohl verantwortlich zu
sein, besteht darin, meine Rolle in allem, was ich tue, zu erfüllen: bei der Arbeit, zu Hause, in
meiner Rolle als Bürger, in Ehrlichkeit zu leben. Lassen wir jegliche Kritik ruhen und machen wir
positive Vorschläge, beschweren wir uns nicht, und beginnen wir zu ändern, was wir in der Hand
haben, anstatt bequem zu sein, ergreifen wir die Initiative im Leben, lassen wir unsere Angst los
und glauben wir daran, dass die Welt sich bessern kann, wenn ich bereit bin es selbst zu tun.
Vertrauen wir darauf, dass wir niemals alleine sind, wenn wir Gutes tun, weil Gott an unserer
Seite ist und durch uns handeln möchte. Ich kann meinen Beitrag mit allen und für alle leisten.
Auf diese Weise bin ich für das Gemeinwohl verantwortlich und werde die Früchte um mich
herum wachsen sehen.
Sie halten den Oster-Pfarrbrief der kath. Pfarrgemeinde Prien in Händen. Aufgrund der
Entwicklungen ist vieles nicht mehr aktuell. Da er aber bereits in Druck ging und doch auch
Schönes und Wertvolles drin ist, verteilen wir ihn.
Aktuelle Informationen und Glaubensimpulse finden Sie auf unserer Homepage
Danke für ihr Verständnis!

Bis auf weiteres können in den Kirchen leider keine Gottesdienste stattfinden, die Kirchen
bleiben aber geöffnet! Sie sind herzlich eingeladen zum persönlichen Gebet. Und Sie finden dort
Impulse zum Beten und Verweilen.

Sie erreichen einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin des Pfarrverbandes unter der
Notrufnummer 01575 3273320.
Außerdem können Sie sich jederzeit an die Telefonseelsorge der Erzdiözese wenden unter der
kostenlosen Rufnummer 0800 1110222.
In Ökumenischer Verbundenheit laden wir ein: zum persönlichen Gebet beim Läuten der
Glocken um 12 Uhr mittags; um 19 Uhr eine Kerze in’s Fenster zu stellen und ein Vater unser zu
beten.
Und noch eines: wir sollen uns ja häufig und gründlich die Hände waschen, 20-30 Sekunden
lang. Währenddessen kann man ein „
“ singen oder ein „
“ beten –
für Menschen, die uns lieb sind, für Menschen, die Gottes Beistand in diesen Zeiten besonders
gebrauchen können.

kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Alte Rathausstr. 1a, 83209 Prien

Aus der Bibel, Psalm 91:
1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, *
der ruht im Scha�en des Allmäch�gen.
2 Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg, *
mein Go�, auf den ich vertraue.
3 Denn er re�et dich aus der Schlinge des Jägers *
und aus der Pest des Verderbens.
4 Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, /
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, *
Schild und Schutz ist seine Treue.
5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, *
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,
6 nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, *
vor der Seuche, die wütet am Mi�ag.
7 Fallen auch tausend an deiner Seite, /
dir zur Rechten zehnmal tausend, *
so wird es dich nicht treffen.
8 Mit deinen Augen wirst du es schauen, *
wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird.
9 Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht. *
Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht.
10 Dir begegnet kein Unheil, *
deinem Zelt naht keine Plage.
11 Denn er befiehlt seinen Engeln, *
dich zu behüten auf all deinen Wegen.
12 Sie tragen dich auf Händen, *
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;
13 du schreitest über Löwen und Na�ern, *
tri�st auf junge Löwen und Drachen.
14 Weil er an mir hängt, will ich ihn re�en. *
Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
15 Ru� er zu mir, gebe ich ihm Antwort. /
In der Bedrängnis bin ich bei ihm, *
ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren.
16 Ich sä�ge ihn mit langem Leben, *
mein Heil lass ich ihn schauen.
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