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Liebe Freunde der Pallottiner und des Pallottihauses!
Wo er war
begannen Menschen freier zu atmen
Blinden gingen die Augen auf
Gedemütigte wagten es zum Himmel aufzuschauen
und Gott
ihren Vater zu nennen
sie wurden wieder Kinder
neugeboren
er rief sie alle ins Leben
Er stand dafür ein
dass keiner umsonst gelebt
keiner vergebens gerufen hat
dass keiner verschwindet namenlos
im Nirgends und Nie
dass der letzte noch
heimkehren kann als Sohn
Es wurde eine gute Nachricht
im ganzen Land ein Gebet
ein Weg den man gehen
ein Licht
das man in Händen halten kann
gegen das Dunkel
Ein Mensch wie Brot
das wie Hoffnung schmeckt
bitter und süß
Ein Wort, das sich verschenkt
das sich hingibt wehrlos
in den tausendstimmigen Tod
an dem wir alle sterben
Ein Wort
dem kein Tod gewachsen ist
das aufersteht und ins Leben ruft
unwiderstehlich
wahrhaftig dieser war Gottes Sohn
Lothar Zenetti

Liebe Freunde der Pallottiner und des Pallottihauses!

Schon voriges Jahr durften wir nicht das feierliche Halleluja und freudige Auferstehungslieder anstimmen und wie es derzeit aussieht, wird es heuer wohl wieder so der Fall sein…
Viele aus unserer Gemeinde haben uns schon gesagt, wie sehr ihnen die Liturgie gerade des
höchsten Festes der Christenheit fehlt, in der es doch um die umwerfende bzw. aufrichtende Botschaft erfüllten Lebens und damit seiner Sinndeutung geht; aber Vorsichts- und
Einschränkungsmaßnahmen sind eben deshalb not – wendig, um hoffentlich bald eine
Wende aus der Pandemie erreichen zu können. In verschiedenster Weise sind alle davon betroffen, aber ich meine, wir dürfen gerade hier in Hietzing nicht klagen, da wir uns doch
noch rundum mit allem versorgen können.
Die Kar- und Ostertage möchten wir natürlich gerne wie alle Jahre in ernster und freudiger
Weise begehen, aber oft schon haben wir in den letzten Monaten gehört: “Abwarten, wie
sich die Gesamtsituation entwickelt und demgemäß dann die offiziellen Regelungen aussehen“.
Bei einer Normalisierung hätten wir wieder gerne unseren bekannten Pallottiner-Mitbruder
Dr. Jörg Müller SAC für ein Wochenende eingeladen zum Thema: “Sage NEIN ohne Schuldgefühle“ von FR 11.06. um 18 Uhr bis SO 13.06. um 13 Uhr; der Kursbeitrag ist € 120,- - Anmeldung bei uns im Haus bis 30.05.2021.
Trotz aller Verunsicherungen möchten wir allen die Zuversicht und Kraft der Osterbotschaft
von Herzen wünschen und einen optimistischen Ausblick auf die Sommermonate. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Treue zu unserer Kirchengemeinde und unserem Haus. Im
Bildungsbereich und Gästehaus durften wir bis jetzt ja nicht die Tore öffnen, sodass von daher keine Einkünfte vorhanden sind. Allzu lange kann diese Situation natürlich nicht mehr so
weitergehen; hier zählt jede Hilfe doppelt, wofür wir ein herzliches Vergelt’s Gott sagen.
So wünschen wir allen im nahen und ferneren Umfeld unseres Pallottihauses gute Gesundheit, Starkmut für jeden Tag und grüßen mit einem kräftigen Österlichen Segen.

Mit herzlichen Segensgrüßen und innigem Dank für die Verbundenheit mit uns,
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