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Rückblick & Ausblick … 
 
Nichts ist mehr selbstverständlich: 
Keine Umarmung,  
kein Händeschütteln,  
kein Sonntagsgottesdienst, nicht die 
Schule und nicht der Arbeitsplatz! So 
vieles hat sich im vergangenen Jahr 
für uns alle verändert! 
 
Manche von uns haben diese Zeit wie ein „Reset“ des eigenen 
Alltags erlebt! Nicht alles, was sein muss, muss auch wirklich 
sein: Dienstreisen, Flüge, Sitzungen, Abendtermine standen 
auf dem Prüfstand. Heilsam ist diese Neujustierung für uns 
und die Natur gewesen! 
 
Aber, so haben wir es gerade auch in der Seelsorge zu spüren 
bekommen: Das vergangene Jahr hat schmerzvolle Spuren 
hinterlassen. Manche von Ihnen haben sich als einsam erlebt, 
Konflikte in den Familien, finanzielle Sorgen oder eine 
permanente Doppelbelastung zwischen Homeschooling und 
Homeoffice haben an Ihren Nerven gezehrt.  
 

Inzwischen ist der Alltag zurück, und wir 
erleben allesamt, wie das scheinbar 
Selbstverständliche doch so kostbar ist: Endlich 
können wir wieder mit Anderen unterwegs sein, 
mit Freunden, in der Familie essen gehen, 
Konzerte besuchen, reisen – das Leben hat uns 
wieder! 

 
Aber, und das will ich nicht verschweigen: Ich habe den 
Eindruck, als stünden wir alle gerade unter einem enormen 
Druck, als müssten wir nachholen, was wir versäumt haben, 
jetzt, sofort und gleich!  
  
Die verstörenden Bilder von voll besetzten Fußballstadien 
halten uns jedoch vor Augen: Behutsamkeit ist in diesen 
Tagen ein hohes Gut! 

 



Veranstaltungen & Musiksommer  
 

Behutsam – so wollen wir das Gemeindeleben unserer 
Kirchengemeinde wieder mit Leben füllen. Der 
Bücherflohmarkt, die Ausflüge der Konfirmand*innen 
nach Passau und an den Steinsee, ein erstes Treffen der 
Senior*innen und Jugendgruppen nach langer Zeit: 
Spürbar ist es, wie sehr sich alle danach gesehnt haben. 
Die Konfirmationen werden wir in vielen  
Gottesdiensten feiern: in kleinen Gruppen, mit Abstand, 
aber dafür ganz persönlich. 

Unter dem Titel „Musiksommer“ lädt Sie Dr. Matthias Gerstner zu wunderschönen 
Konzerten in der Kirche oder auf dem Kirchplatz ein. Wir würden uns freuen, Sie 
willkommen heißen zu dürfen. 

   
Newsletter: Schon angemeldet? 
 
Viele von Ihnen haben das vergangene Jahr dazu genutzt,  
Ihr Leben, Ihren Alltag zu überdenken. In unserer  
Kirchengemeinde ist das nicht anders! 
So haben unsere Homepage und unser Gemeindebrief ein 
neues Format bekommen. In Zukunft werden Sie Ihren 
Gemeindebrief zweimal im Jahr und - zeitlich versetzt, 
ebenfalls zweimal im Jahr – einen Kulturflyer mit 
Veranstaltungen, Konzerten und anderen Angeboten von uns 
erhalten.  
Neu ist und dafür bedarf es Ihrer Mithilfe, dass wir ab dem Herbst Ihnen monatlich 
einen Newsletter von uns zusenden möchten. Darin wollen wir Sie informieren, über 
Konzerte, Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Ausflüge und Freizeiten, um mit 
Ihnen in Kontakt zu bleiben.  
 
Newsletter – wie geht das?    
 
Wir haben alles dafür getan, dass es wirklich einfach geht! Mit Ihrem Mobiltelefon 
öffnen Sie die Kamerafunktion. Dann halten Sie die Kamera auf den „QR-Code“ und 
tragen anschließend nur Ihren Namen und Ihre Emailadresse in die sich Ihnen 
öffnende „Maske“ ein. Selbstverständlich können Sie jederzeit den Newsletter wieder 
abbestellen. Sollte Ihnen die Welt des Computers nicht zugänglich sein, so werden wir 
Ihnen den Newsletter postalisch zusenden. Für Beides gilt: Es funktioniert nur, wenn 
Sie sich dafür anmelden, per QR-Code oder per Post! 
 
Unser Wunsch für Sie   
 

Für die kommende Sommerzeit wünschen Ihnen Pfarrerin 
Hofmann, Pfarrer Sedlmayr und ich alles Gute. Dass Sie 
diese Zeit genießen können, mit Abstand von allem, was  
Sie in den vergangenen Monaten belastet hat; dass Sie  
neue Kraft bekommen für das, was Sie belastet; und dass 
Sie sich erholen und – wenn möglich - sich an Ihrem Leben 
freuen können: Das wünschen wir Ihnen von ganzem 
Herzen.  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
Ihr  
 
 

 


