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Liebe Schwestern und Brüder! 

  

 

  

 

  
Jetzt ist alles anders. Straßen, viele Arbeitsplätze, Schulen, Spielplätze und Kirchen bleiben 

leer, die meisten Geschäfte schließen. Die Bundesregierung empfiehlt: zu Hause zu bleiben! 

Und viele sind schon längst in Quarantäne. Aber wie kann das gehen, mit den immer gleichen 

Menschen oder allein den ganzen Tag zu Hause, in der Wohnung zu sitzen? Ich denke mir 

es ist für uns alle in dieser außerungewöhnlichen Zeit eine Prüfung, die gewiss für uns alle 

schwierig ist. In der kirchlichen Sprache würde ich sagen, dass diese Ausnahmesituation 

große Exerzitien für unsere Pfarrgemeinde sind. Ich erinnre mich an meine Studentenzeit im 

Priesterseminar. Diese Exerzitien haben fünf Tage gedauert. Während dieser Zeit durften wir 

nichts reden, kein Ausgang außerhalb der Mauern des Klosters, kein Fernseher, nur 

bescheidenes Essen, keine Freizeit und sehr viele Gebete in der Kapelle sowie im Zimmer 

von Priesterseminar. Diese Exerzitien waren für mich als Jugendlicher eine große 

Entbehrung. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich nach diesen fünf Tagen innerlich geistig 

gestärkt war und den normalen Alltag besser annehmen und schätzen konnte.  
 

Liebe Gläubige der Pfarre Göttlesbrunn,  
 

wieviel brauchen wir wirklich in unserem Leben? Und wie vieles ist eigentlich mehr Ballast als 

Hilfe? Die österliche Bußzeit lädt uns ein, unser Leben kritisch in den Blick zu nehmen: Wo 

sind die Quellen unseres Lebens und wo versanden unsere Kräfte?  
 

Der Glaube an die Gegenwart Gottes unter uns ist eine solche Quelle, die auch in den 

Trockenzeiten des Alltags helfen kann.  

Manchmal gibt es Ereignisse, die einem buchstäblich „die Augen öffnen“. Man sieht auf 

einmal die Dinge völlig anders. So hat sich auch unser Blickwinkel in der letzten Zeit der 

Corona-Virus Pandemie stark verändert.  

Die Sicht auf unser Leben; auf die Menschen, mit denen wir leben; aber vor allem auch unser 

Blick auf Gott! Die Begegnungen mit Jesus in den Evangelien haben die Menschen immer 

verwandelt, haben sie die Welt neu erleben lassen.  

 

65. PFARRBRIEF 

der Pfarre Göttlesbrunn 
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Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Ich möchte als Pfarrer unserer Gemeinde daran erinnern, dass wir trotz der derzeitigen 

Situation eine Gemeinde sind, in der wir auch als Hauskirche leben. 

Die Christen der frühen Zeit trafen sich zeitlich am Morgen jeden Sonntag, um in den Häusern 

das Gedächtnis des Herrn zu feiern. Sie erinnerten sich als Familien zu Hause an Jesus und 

lasen die Schriften, sangen die Psalmen und die Briefe des Apostel Paulus machten die 

Runde und wurden in der Versammlung verlesen. 

Aber nun wieder zurück zum Heute: Wir haben durch die Regierung Maßnahmen, die auch 

uns als Kirche sehr stark betreffen, erhalten. Wir können/dürfen uns nicht versammeln. Aber 

wir können und sollen Hauskirche werden. 

Das ist sicher eine gute Übung und auch wirksam. 

Viele Formen des Gebetes und der Andacht stehen uns medial zur Verfügung. Vom 

Gotteslob, das wir in unseren Kirchen nutzen, bis hin zum „Schott-Messbuch“. Auch in der 

Kirchenzeitung gibt es gute Impulse für den Sonntag. 

Die verschiedenen Radioprogramme wie auch das Fernsehen, bieten Übertragungen von 

Gottesdiensten an. Manche Pfarren übertragen direkt die Hl. Messe, die der Priester der 

Gemeinde allein feiert, sodass viele am Ort aus ihrer Kirche die Hl. Messe mitfeiern können. 
 

Manche stellen die Frage: Ist es sinnvoll, wenn der Priester alleine in der Kirche zelebriert – 

ohne physisch anwesende Gemeinde? 

Liebe Schwestern und Brüder! Jede Hl. Messe ist wert, gefeiert zu werden. Denn in der 

Eucharistie feiern wir nicht uns selber mit unserem Tun und Handeln, sondern das Handeln 

Gottes an uns wird dadurch sichtbar. 

Jetzt können wir vielleicht neu verstehen: Gott handelt an uns in Jesus Christus. Sein Wort 

für uns, seine Hingabe am Kreuz für uns!  
 

Natürlich ist die Feier der Eucharistie eine Feier der ganzen Kirche mit und für das Gottesvolk. 

Aber genau das „für“ ist jetzt so bedeutsam. 

In den Fürbitten und im Hochgebet betet die Kirche immer „für“ die anderen. 

Jetzt, in dieser für uns schweren Zeit weitet sich dieses „für“ aus. Nun sind wir alle mit hinein 

genommen in dieses „für“. Die Kirche betet nun auch konkret für die ganz Gemeinde, die 

nicht kommen kann! Und doch sind wir gemeinsam eine Gemeinschaft des Gebetes.  

Der innere Zusammenhang der Feier der Eucharistie und der Gläubigen erhellt jetzt 

manches. 

Meine Bitte: Vergessen wir nicht den Sonntag als besonderen Tag des Gebetes – so bilden 

wir Hauskirchen am Ort. 
 

Die Initiative, jeden Abend um 20.00 Uhr die Glocken läuten und eine brennende Kerze ins 

Fenster zu stellen und um diese Zeit auch ein „Vater unser“ zu beten, ist eine ökumenische 

Initiative, die ich allen ans Herz legen möchte. 

Die Idee dahinter: Nach den Nachrichten im ORF fassen wir als Christen alles ins Gebet: Für 

die Kranken, für alle Dienste, die in dieser Zeit geschehen. Dank- und Bittgebete! 
 

Da komme ich zu einer sehr brisanten Frage: Ist das der Wille Gottes, oder strenger gefasst: 

Ist das, was wir derzeit durchleben eine Strafe Gottes? 

Liebe Schwestern und Brüder! Von Strafe kann theologisch, begründet mit der Hl. Schrift, 

nicht geantwortet werden. 
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Nur einmal hat Gott gestraft: Als er die Sintflut schickte. Damit wird ausgedrückt, dass Gott 

von neuem mit den Menschen beginnen wollte. In weiterer Folge heißt es immer wieder, dass 

es Gott gereut hat, ein Unheil auch nur angedroht zu haben. 

Wir haben auch in all den Psalmen und vor allem im Wirken Jesu immer den barmherzigen 

Gott vor Augen. „Denn der HERR, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein 

Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt.“ – Das zweite Buch der 

Chronik 30,9.“So wahr ich lebe – Spruch Gottes, des Herrn – ich habe kein Gefallen am Tod 

des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleib.“ 

Ezechiel 33,11. 
 

Wie geht es weiter? 
 

Es kommen bald die Tage, in denen die Kirche das wichtigste Fest des Glaubens feiert. Vom 

Palmsonntag an bis zum Ostersonntag und Ostermontag. 

Wir können/dürfen nicht zusammen kommen, um die Hl. Liturgien zu feiern. Ja, sie entfallen 

für dieses Jahr. Viele wird es schmerzen, wie auch ich es fühle. Aber, wie Kardinal Schönborn 

in der Pressestunde am 22. März gesagt hat: Ostern findet trotzdem statt! 
 

Ich werde in unserer Kirche die Feiern allein, aber für uns begehen! 

Das ist für alle Priester eine neue Situation und für die Gläubigen erst recht. Wenn am Abend 

des 11. April die Glocken festlich läuten werden, dann ist die diesmal schlichte Feier in der 

leeren Kirche zu Ende. Wir werden dadurch erinnert: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft 

auferstanden! 
 

Unser Bischofsvikar schreibt unseren Gemeinden auch über die geistliche Kommunion: 

„Der heilige Franz von Sales empfiehlt: ‚ Kannst du in der heiligen Messe nicht wirklich 

kommunizieren, dann tu es wenigstens dem Herzen und dem Geiste nach, indem du voll 

heißer Sehnsucht dich mit dem lebenspendenden Leib des Herrn vereinigst’“ 
 

Ich möchte aber nochmals erwähnen, dass ich erreichbar bin unter der Handynummer: 

069918189133. Wer ein Anliegen hat, oder einfach reden möchte/muss, ich bin erreichbar! 
 

Zur Info: Die Kirche ist täglich bis 18.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

Bitte darauf achten, dass nicht mehr als fünf Personen und auch weit verteilt sich in der Kirche 

aufhalten! 
 

Grundsätzlich wird die Krankenkommunion nicht mehr nach Hause gebracht. Die einzige 

Ausnahme dafür ist das Viaticum (Wegzehrung/Sterbekommunion). 

Die Bischöfe erinnern an das Gebot, das Beichtsakrament jährlich zu empfangen, entbinden 

aber gleichzeitig von der Empfehlung der Beichte vor Ostern. Wer dringenden Grund für die 

Beichte hat, soll sich telefonisch an einen Priester wenden, der gemeinsam mit ihm einen 

Weg dafür suchen wird. 

Ob wir die Liturgischen Feste und Hl. Messen  nach Ostern gemeinsam feiern 

können, werden wir später erfahren.  
  

Familie Pimpel, unser Nahversorger Nah & Frisch, hat sich auf Grund der 

vielen Anfragen, bereit erklärt eure Spenden für die Blumen für das Heilige 

Grab und unsere Pfarrkirche entgegenzunehmen. 
 

Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.   
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                              Die heilige Woche  
-  Palmsonntag  - 

Die heilige Woche beginnt mit dem Palmsonntag und schließt mit dem 

Ostersonntag. Diese Woche bildet Mitte und Höhepunkt des Kirchenjahres: Tod 

und Auferstehung Jesu werden gefeiert. In Christus erfahren wir die beste Antwort 

auf den Sinn des Lebens. Denn mit dem Sterben beenden wir nicht dieses Leben. 

Dieser Glaube kann nur dann stark bleiben, wenn dieses neue Leben schon in 

dieser Zeit nahe und erfahrbar wird. Damit stellt sich für die Gemeinde Jesu nicht 

nur die Frage nach dem Sinn, sondern nach der Aufgabe dieses Lebens. Für den Palmsonntag 

möge die Gemeinde angeleitet werden, an der Palmprozession teilzunehmen. Heuer geht es leider 

nicht, dass wir unsere Tradition auf normalem Wege fortfahren können.  

Daher bieten wir erstmalig eine etwas andere Art der Palmprozession an. Unter dem Leitsatz: " 

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, so kommt der Berg zum Propheten".  

 
 

 

 

 

 

 
 
Ich werde am Palmsonntag ab 9.30 Uhr mit einem Auto ("Pauli-Mobil") durch 

die Straßen fahren und eure Palmzweige segnen.  

Wenn die Musik ertönt "Singt dem König Freudenpsalme" bin ich ungefähr 

vor eurem Haus. Desweitern braucht ihr auch nicht vor die Tür gehen, macht 

das Fenster auf und wartet auf mich so wie es die Menschen damals gemacht 

haben! 
 

Ab dem Gründonnerstag werden manche Pfarrgemeinderäte den Ratschendienst 

übernehmen und euch so an die Feierlichkeiten (Andachten, Messen,...) erinnern. 

 
-  Gründonnerstag  - 
 

Gründonnerstag ist der Abend vor seinem Leiden, 

so hat Christus die heilige Eucharistie als 

Angedenken an sein Leiden und an seine 

Auferstehung eingesetzt. Am 

Gründonnerstag beim letzten Abendmahl findet 

eine Fußwaschung statt. Hierbei soll 

symbolisiert werden: "Der Christ will nicht 

herrschen, sondern seinem Mitmenschen dienen." 

Die Fußwaschung ist das stärkste Zeichen christlicher Nächstenliebe.  

 

Ab 9.30 Uhr 

Florianigasse, Kiragstetten, Weinbergweg, Am Weinberg, 

Weinbergstraße hinaus, Christopherusweg 
 

Ab 9.40 Uhr 

Weinbergstraße hinunter, Kirchenstraße, Pfarrgasse,  

Am Graben Dorfstraße, Rosenbergstraße 
 

Ab 9.50 Uhr 

Jägerberg, Jägerzeile, Kräftenweg, Landstraße, Waldweg, Am 

Edelhof, Fohlengarten, Krautgartenweg, Schulgasse, Buchen-  

und Eichenweg  

 

 

Edel 
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Gedanken dazu: 
 

Setzt euch an einen Tisch, gemeinsam mit eurer Familie zusammen. Zündet eine Kerze an und geht 

in Euch... Beantwortet im Stillen folgende Fragen: Sind wir so sozial? Helfen wir einander? Teilen 

wir einander unser Brot? Stehen wir für andere ein? Geht in Euch denkt über das Geschehene vor 

allem über die aktuelle "Corona-Krise" nach! Was fällt mir schwer? Was kann ich besser machen? 

Wo kann ich helfen? 
 

-  Karfreitag  - 
 

Wir versammeln uns wieder an einem Tisch oder lehnen uns auf der 

Bank gemütlich zurück und halten inne. Am Karfreitag - hier 

versammelt sich die Gemeinde zur Todesstunde des Herrn - zu 

einem eigenen Wortgottesdienst mit Kommunion-feier, bei dem sie 

in Dankbarkeit Leiden und Sterben des Herrn feiert. Die Mitte des 

Gottesdienstes bildet die Kreuzverehrung.  
 

Gedanken zum Karfreitag:  
 

Welches großes Opfer bringen momentan unsere Mitmenschen im öffentlichen Dienst , im Dienst 

an die Gemeinschaft (Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzt, Polizistin, Polizist, Verkäuferinnen 

und Verkäufer, Zustellerinnen und Zusteller diverser wichtiger Institutionen, Politikerinnen und 

Politiker,...und viele mehr). Sie sind oft mit Ihren Kräften am Ende, das Leid rund herum, die 

Hilflosigkeit gegen dieses Virus, die steigende Zahl der Infizierten und kein Ende noch in Sicht. Aber 

wir dürfen die Hoffnung auf Heil nicht aufgeben. Wir müssen in der dunkelsten Stunde 

zusammenhalten und gegenseitig Trost und Unterstützung spenden. Niemals aufgeben, denn so 

lange wir zusammenhalten und gemeinsam statt einsam dagegen 

arbeiten, werden wir den Kampf gewinnen. Auch Jesus gab nicht auf, im 

Gegenteil nur weil er am Kreuz starb, heißt es nicht er hätte uns in Stich 

gelassen, nein er hat sich für uns geopfert. Er ist für uns am Kreuz 

gestorben, er hat nicht aufgegeben und hat weitergekämpft und es den 

Leuten gezeigt. Hey, ihr kriegt mich nicht klein, seht her! Halten wir uns 

das vor Augen und verzagen wir nicht...nehmen wir eine Atempause, 

denken wir über die Situation nach. Was will sie uns sagen? Was lernen 

wir daraus? - Vielleicht auch unter dem Aspekt von Paul Watzlawick " 

Woher komm ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Daseins?" 
 

-  Karsamstag  - 
 

Am Karsamstag bleibt der Altar leer. Die Gemeinde betet am Grab Christi. 

Sie denkt über das Leiden und Sterben Christi, aber auch über das eigene 

Leiden und Sterben nach. Auferstehung. Der Höhepunkt der 

Osternachtfeier ist die Eucharistiefeier. Wie einst die Jünger auf dem 

Gang nach Emmaus, so erkennt auch die Gemeinde am Brotbrechen den 

auferstanden Herrn. Der Eucharistiefeier geht die Nachtwache voraus. 

Die Großtaten Gottes an seinem Volk werden in das Bewusstsein und in 

die Gegenwart gerufen. Seit der Taufe gehört der Christ zum Volk Gottes 

und zur Gemeinde Jesu. Er darf die Heilstaten Gottes an ihm erfahren 

und auch verkünden. In der Tauferneuerung bejaht die Gemeinde diese 

ihre Berufung. 
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Gedicht nach Marie Luise Kachnitz  - "Auferstehung" 
 

Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf.  

Mitten am Tage, mit unserem lebendigem Haar mit unserer atmenden Haut.  

Nur das Gewohnte ist um uns.  

Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen.  

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

Und dennoch leicht, und dennoch unverwundbar,  

geordnet in geheimnisvolle Ordnung.  

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.  

 
------------------  Gebet zu den jeweiligen Tagen  ------------------ 

 
Setzt euch an einen Tisch, gemeinsam mit eurer Familie. Zündet eine Kerze an und geht in Euch...  
 

Für Palmsonntag:  
 

Gebet zur Segnung der Palmzweige 
 

Die Palme ist hier Siegeszeichen über Sünde und Tod. Sie ist auch 

Zeichen des Friedens und der christlichen Tugend: Der Gerechte blüht wie 

eine Palme. 

Allmächtiger, ewiger Gott, segne (Kreuzzeichen) diese grünen Zweige, die 

Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus unserem 

König, huldigen. Mit Lobsängen begleiten, gelangen der mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit.   AMEN 

 

Für die KARWOCHE  
 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Ehre sei dem Vater 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.  

Amen 

Vater Unser 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.
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Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten  und das ewige Leben.   

Amen. 

Ave Maria 

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

Gebet zur Hoffnung 

Gott, du bist es, auf den ich meine Hoffnung setze. 

Du hast durch Leben, Tod und Auferstehung deines Sohnes  

die Welt erneuert und wirst sie einmal vollenden. 

Von daher bekommt mein Leben Sinn und Richtung. 

So erwarte ich für mich und alle Menschen Vergebung. 

Heil und künftige Herrlichkeit, denn du bist getreu.  

Hilf mir, in dieser Hoffnung zu leben. 

Meine Zeit in Gottes Händen 

 

Segensbitten 
 

• Es segne mich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

• Der Herr segne und behüte uns.  

 Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  

 Er schaue auf uns und Schenke uns seinen Frieden. 
 

• Es segne mich der Vater, der mich erschaffen hat,  

 es behüte mich der Sohn, der für mich am Kreuze gelitten hat,  

 es erleuchte mich der Heilige Geist, der in mir lebt und wirkt. 
 

• Der Herr des Friedens gebe uns den Frieden zu aller Zeit und auf jede Weise 
 

•  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen.  Amen. 
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Etwas  zum  Lachen 
„Welche Veränderungen gehen vor sich, wenn sich Wasser in Eis 

verwandelt“, will die Lehrerin wissen. Nach kurzem Überlegen meldet sich 

Manuela: „Es wird teurer und schmeckt nach Vanille, Erdbeer, Haselnuss 

oder Schoko.“ 
 

„“Warum können sie das Stehlen nicht lassen?“, fragt der Richter den Angeklagten. Darauf 

rechtfertigt sich dieser: „Wegen eines Geburtsfehlers, ich habe viel zu lange Finger“. 
 

„Sie behaupten, sie hätten dem Kläger nur mit geistigen Waffen bekämpft“, sagt der Richter zum 

Angeklagten, „und wie erklären sie sich die Riesenbeule an seinem Kopf?“  

– „Ganz einfach: Es war Goethes FAUST!“ 
  

Nach dem Ehekrach kriecht Alfons zu Kreuze: „Komm Rita, wollen wir nicht den Mantel des 

Vergessens über diesen Vorfall decken.“ – „Welchen Mantel, Persianer oder Nerz?“ 
 

Ein Postbeamter stempelt Briefe: Zack-bumm, zack-bumm. Fragt ein Kunde: „Ist das auf die Dauer  

nicht langweilig?“ – „O, nein, wir haben ja jeden Tag ein anderes Datum.“  

 

Ganz herzlich möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit dem 

Pfarrgemeinderat, dem Vermögensverwaltungsrat, der Gemeinde-

vertretung, den verschiedenen Vereinen der Gemeinde und bei allen 

Schwestern und Brüdern (jung und alt) bedanken. Für die großzügigen 

Spenden in der Kirche (bekannt oder anonym), durch Erlagschein, 

Kranzablösen, geleisteten Kirchenbeitrag und bei allen Pfarrveranstaltungen, möchte ich euch 

von ganzem Herzen danken. Allen Spendern, auch der politischen Gemeinde für die großzügige 

Unterstützung, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. 

Und ich ermutige alle ohne Ausnahme, unsere Gemeinschaft des Gebetes vor allem sonntags 

und an den Feiertagen, zu unterstützen und ein gegenseitiges Beispiel im christlichen Leben zu 

sein. Ich bedanke mich bei der Jugend Göttlesbrunn für die tolle Aktion „Coronavirus 

Hilfeangebot“. 

Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei den vielen Gläubigen die sich immer wieder 

erkundigen ob es mir gut geht. Es freut mich, dass so viele trotz der jetzigen Situation an mich 

denken.  

In letzter Zeit habe ich oft erwähnt, dass es mir ein großes Anliegen ist, den aus der Kirche 

ausgetretenen Personen die Wiederaufnahme anzubieten. Sollte jemand den Wunsch haben, 

bei uns wieder in der katholischen Kirche und somit auch in unserer Pfarrgemeinde 

aufgenommen zu werden, bin ich gerne zu einem Gespräch bereit und biete dabei gerne meine 

Hilfe an.  

Ich hoffe weiterhin auf gutes und produktives Zusammenwirken.  

Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarre St. Philipp und St. Jakob! 

Der Herr sei mit euch und behüte euch. Mit brüderlichem Gruß und Segen. 
 

Allen Schwestern und Brüder unserer Pfarrgemeinde  

wünschen wir ein frohes Osterfest und Freude am Glauben an Christus. 

Euer Pfarrer Pater Paul Gnat MSF  

sowie die Pfarrgemeinde- und Vermögenverwaltungsräte 

Pfarre Göttlesbrunn (9279) 

Pfarrgasse 20 

2464 Göttlesbrunn 

DVR : 0029874(12129) 


