© pixabay.com

Allmächtiger, ewiger Gott,
von dir erhalten alle Geschöpfe Kraft, Sein und Leben.
Zu dir kommen wir, um deine Barmherzigkeit anzurufen,
da wir durch die Erfahrung der Corona-Pandemie,
die uns herausfordert und ängstigt, mehr denn je
die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz erfahren.
Segne mit der Fülle deiner Gaben die Menschheitsfamilie,
halte fern von uns allen Unfrieden
und schenke uns festen Glauben an deine liebende Nähe.
Befreie uns von der Krankheit,
die unser Leben so stark beeinträchtigt und bedroht.
Auf dich vertrauen wir und dich loben wir,
der du mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus,
in Einheit mit dem Heiligen Geist lebst
und Herr bist in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Quelle: Erzdiözese München

Generalversammlung 2021 abgesagt
Liebe Vereinsmitglieder!
Nach langem Zuwarten und Hoffen auf eine Besserung der Corona-Situation haben wir uns jetzt entschlossen, die diesjährige Generalversammlung am Sonntag, 7. März 20201, abzusagen. Zu gefährlich wären mögliche Ansteckungen und leider sind wir alle noch nicht
geimpft. Diese Sorge beschäftigt uns nun schon seit einem Jahr und noch ist kein Ende dieser Herausforderung abzusehen. Derzeit bleibt

uns nur das Hoffen auf Besserung und vor allem das Gebet, denn wir haben
uns in den Statuten zur Verherrlichung Gottes, insbesondere durch die Verehrung der Gottesmutter, und der gegenseitigen Bestärkung der Mitglieder
im christlichen Leben und Beispiel verpflichtet. Nun bitte ich Euch als Euer
Obmann um das Gebet füreinander und für unsere so gebeutelte Welt, dass
wir diese Krise gemeinsam gut überstehen.
Einige Mitglieder sind im vergangenen Jahr - unter anderem auch an einer
Corona-Infektion - verstorben. Beten wir besonders auf die Fürsprache der
Gottesmutter Maria für sie und Ihre Angehörigen um Gottes Beistand!
Für das heurige Jahr 2021 ist eine Planung extrem schwer. Mit unserem
geistlichen Leiter, Pfarrer Christian Maresch, haben wir folgenden vorläufigen Plan zum Vereinsjahr erstellt, der dann durchgeführt wird, wenn es
verantwortbar ist:
7. März 2021: Generalversammlung ist abgesagt
6. Juni 2021, 14 Uhr: Fußwallfahrt von St. Laurenz nach Maria Grün im Prater
17./18. Juli 2021: voraussichtlich Wallfahrt nach Mariazell
19. September 2021: voraussichtlich Wallfahrt nach St. Corona
In der Hoffnung, Euch alle bald wieder gesund zu sehen und gemeinsam zu
beten, grüße ich Euch herzlich
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