
 

                              St. Johannes steht zusammen 
 

 

 

 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
Römer 8, 38 und 39 

 

Liebe Gemeindeglieder in St. Johannes, 

mit diesem Wort des Apostel Paulus grüße ich Sie zum Osterfest 2020 recht herzlich. 

Es ist eine Osterzeit, die so noch keiner von uns erlebt hat: Ohne Gottesdienste, ohne die 

bestärkende gemeinsame Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. 

Die Karwoche, die das Leiden und Sterben Jesu bedenkt, erinnert uns in diesem Jahr 

besonders an die eigene Verletzlichkeit und an die Not unserer Lieben nah und fern. 

Inmitten unserer Sorge spricht der Apostel Paulus dieses Wort:  

„…nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes…“ 

Wir können uns in diesem Jahr nicht  öffentlich sichtbar  zu unserer Hoffnung auf den Sieg 

des Lebens über den Tod bekennen. Aber wir können füreinander beten und so zusammen 

stehen gegen alle Furcht und Traurigkeit im Glauben an den Auferstandenen. 

Mit der Christenheit in aller Welt bekennen wir:  

 

Der Herr ist auferstanden!  
 

 
 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 



St. Johannes steht zusammen… 

 

Das Team der Geistlichen, der Kirchenvorstand und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von St. Johannes, wir alle, denken in dieser Zeit insbesondere an die, die unsere Fürbitte und 

Hilfe brauchen. 

Vor zwei Wochen startete eine Briefaktion von St. Johannes: „Gemeinsam-Füreinander“. 

Besonders ältere und hilfsbedürftige Gemeindeglieder können sich an uns wenden und wir 

versuchen mit Rat und Tat zu helfen. Sehr erfreulich ist, dass das Alten- und Servicezentrum 

in Haidhausen uns dabei seine Unterstützung zugesagt hat. 

Aber nicht nur ältere Gemeindeglieder können in eine Situation geraten, in der Hilfe 

notwendig ist. Deshalb haben Sie Mut sich an Ihre Kirchengemeinde zu wenden. Wir werden 

nicht jedes Problem lösen, aber wir lassen Sie mit Sorgen nicht allein. 

Wenn Sie selbst Hilfe anbieten möchten, geben Sie uns ein Zeichen. Wir koordinieren gerne die 

Hilfsangebote. Wenn Sie unsere Aktion finanziell unterstützen wollen, freuen wir uns über jede Spende.  

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Gemeinsam-Füreinander“ an.  

Spendenkonto:  St. Johannes IBAN: DE45 7015 0000 0904 2201 67  BIC: GENODEF 1EK1 

   Verwendungszweck: Gemeinsam-Füreinander 

Wir können in diesem Jahr nicht zu eigenen Gottesdiensten einladen. Aber in den öffentlichen  

Medien, Internet und auf unserer Homepage (siehe beiliegendes Infoblatt) werden zahlreiche gute 

Angebote in der Karwoche und an Ostern sein. 

Wir freuen uns auf die Zeit, in der wir in der Kirche St. Johannes, dem „Wohnzimmer Gottes in 

Haidhausen“, uns wieder begegnen und gemeinsam feiern können. 

 

…unter dem Schutz und Schirm des Auferstandenen 

Mit dem Segen, der am Schluss eines jeden Gottesdienstes gesprochen wird, wünsche ich Ihnen mit 

allen Ihren Lieben ein gesegnetes und zuversichtliches Osterfest 2020! 

 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch + Frieden. 

 

Viele Grüße im Namen des gesamten Teams St. Johannes und des Kirchenvorstands 

 

 

Pfarrer Peter Dölfel 

Kontakt: Telefon im Pfarramt: 089/48 15 22 oder 0171/10 82 572 Email: pfarramt.stjohannes.m@elkb.de 
Die Telefonnummern und Emailadressen aller Geistlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Sie 
im Gemeindebrief, auf dem beiliegenden Infoblatt oder unter www.stjohannes.de  „Menschen vor Ort“. 

mailto:pfarramt.stjohannes.m@elkb.de
http://www.stjohannes.de/

