
 

Ein Gruß in nicht ganz einfachen Zeiten 

Möge der Herr Dich in seinen Armen bergen, 

wo Du in Sicherheit bist. 

Dort brauchst Du keine Angst zu haben. 

Keiner weiß, was die Zukunft bringt, 

aber Gott weiß es; 

Du kannst ihm vertrauen. 

Möge er Dir Kraft und Mut schenken, 

und Dich behüten heute, morgen und alle Zeit.  
 
Irischer Segensspruch 



Eine nicht ganz einfache Zeit 

Liebe Mitglieder  
des Mariazellervereins in Simmering! 

Als Obmann grüße ich Sie mit diesem Brief 
ganz herzlich. Vor Ostern 2020 hatte ich 
mich schon einmal via Internet an Euch  
gewandt und über die Lage, hervor gerufen 
durch das Coronavirus, berichtet.  

Wie Ihr alle aus den Medien wisst, wurden 
sehr viele Veranstaltungen in diesem Jahr 
bis weit in den Herbst hinein abgesagt. 

Nach Rücksprache mit unserem geistlichen Leiter, Dechant Pfarrer Mag. Ing. 
Christian Maresch und Obmannstellvertreterin MMag. Doris Radlmair, sind wir 
zum Schluss gekommen, alle drei Wallfahrten (St. Corona am 7. Juni, Mariazell 
am 18./19. Juli und Pottenstein am 20. September) und alle sonstigen Veran-
staltungen für dieses Jahr 2020 abzusagen. 

Es fällt mir nicht leicht, Euch das mitzuteilen, aber die Verantwortung für  
unsere Mitglieder ist mir zu groß, schließlich geht es um unser aller Gesundheit. 

Die Seelenmessen für unsere lieben Verstorbenen, an deren Begräbnissen wir 
leider nicht teilnehmen durften, werden zu gegebener Zeit gefeiert werden. 

Meine geschätzten Mitglieder des Mariazeller Prozessionsvereins, wir alle  
haben so etwas noch nicht erlebt und wir können nur beten, dass diese Zeit 
bald vorüber gehen möge. 

Es grüßt Euch herzlich  

 

 

Obmann Johann Kasehs 
  

PS: In der Vereinschronik fanden wir einen interessanten Eintrag aus dem Jahr 
1973, damals mussten zwei Wallfahrten aufgrund der damals grassierenden 
Maul- und Klauenseuche abgesagt werden.  

Weitere Informationen finden Sie, sobald verfügbar, auf der Website des  
Vereins www.mariazellpilger.at.  



2. Vor allem du o Königin,  
Maria, milde Herrscherin, 
ihr Engelchöre voller Macht,  
die ihr habt treulich unser acht. Helft ... 

3.  Corona, unsere Helferin,  
sei du nun uns're Trösterin. 
Du stehst an Christi Thron bereit,  
bitt' für uns jetzt und allezeit. Helft… 

Gebetsanregungen  

um die Fürsprache der Heiligen Corona 
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Gebet um Fürsprache der Heiligen Corona 

In der Sorge um unsere Familien - erbitte uns Kraft. 

In der Sorge um unsere Kinder und Jugendlichen - erbitte  ... 

In der Sorge um alte und gebrechliche Eltern - ...  

In der Sorge um unsere Arbeitsstelle - ... 

In Verzicht und Verlust - ... 

In der Angst vor der Zukunft - ... 

In schweren Entscheidungen - ... 

In Krankheit und Schwachheit - ...  

In Einsamkeit und Leere - ...  

In Schmerz und Trauer - ...  

In Not und Dunkel - ... 

 

Vater unser 

 

Ave Maria  

…  Jesus, der in uns den Glauben 

stärke. …  

…  Jesus, der uns vor schwerer 

Krankheit beschütze. ... 

…  Jesus, der uns den Weg  

 zum Vater zeigt. ... 

 

Bitte um den Segen 

Möge der gute Gott  

dich beschützen 

im Osten und im Westen,  

wohin du immer gehst. 

Möge Christi Schutz  

dich für immer begleiten.  

Amen. 

V
o

ti
vb

ild
 a

u
s 

St
. C

o
ro

n
a 

am
 W

ec
h

se
l 


