
 

  
Pfarramt 

Flieden 
Hauptstraße 25 
36103 Flieden 

Tel: 06655/1510 

Fax: 

06655/910168 

Homepage: 

www.st.goar-
flieden.de 

E-Mail: 

info@goar-
flieden.de 

Öffnungszeiten: 

Mo-Do: 9-12 h 
Do 17-19 h 

Pfarramt Rückers 

Kirchgasse 7 
36103 Rückers 

Tel: 06655/ 2554 

Fax: 06655/ 2591 
Homepage: 

www.katholische-

kirche-rueckers.de 
E-Mail: 

mariae-

himmelfahrt-
rueckers@pfarrei. 

bistum-fulda.de 

Öffnungszeiten: 
Mi.: 9.30–11.30 h 

Do./Fr. 8.30–11.30  

Pfarramt Magdlos 
Federwischer Straße  

36103 Magdlos  
Tel.: 06669/259 

Fax.: 06669/918956  

E-Mail: 

sankt-joseph-

magdlos@pfarrei.bistum-

fulda.de  
Öffnungszeiten: 

Mi 9-12 h 
Do 9-12 h 

 

 

 
 

 
 

 

 

Postkarten schreiben 

 

Es gibt so viele Menschen, die durch Corona fast keinen 

Kontakt mehr zu ihren Mitmenschen haben. Zur Angst vor der 

Krankheit kommt auch noch die Einsamkeit.  

 

Wir haben blanko Postkarten an die Schriftenstände gelegt, die 

nach Herzenswunsch gestaltet und an solche Menschen 

verschickt werden können. Eine fröhliche Nachricht und das 

Zeichen, das man an sie denkt, wird alten, kranken oder 

isolierten Menschen sicherlich Mut und ganz viel Freude 

bereiten.  

Wem kein geeigneter Adressat einfällt, kann die fertige  

Postkarte auch gerne in unseren Briefkasten werfen. Uns fällt 

dann schon jemand ein. 

DANKESCHÖN!  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir feiern Ostern, das Wetter stimmt und doch sind wir wie 

gefangen. Das gilt gerade für Sie, die Sie aufgrund Ihres Alters 

oder einer Erkrankung zu den sogenannten Risikopersonen 

zählen. Es besteht sozusagen ein Kontaktverbot zu Ihnen, um 

Sie nicht zu gefährden. 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in dieser Situation 

die Begegnung mit lieben Menschen so nötig wäre, stattdessen 

sind Sie im Moment einsam. Auch wenn Sie ihren Lieben nicht 

 

Aufgrund des Coronavirus 

entfallen 

im ganzen Bistum Fulda vorerst 

bis zum 26. April 2020 

alle öffentlichen 

Eucharistiefeiern und weiteren 

liturgische Feiern. 

Auf www.bistum-fulda.de sind 
alternative Möglichkeiten zu finden. 

   

Fulda, den 31.03.2020 

Der Generalvikar des Bistums Fulda 
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direkt begegnen können, dann nutzen Sie die Zeit, um für sie zu 

beten. Sie sind ein wichtiges Fundament des Glaubens und des 

Gebetes und für Ihre Familie von unschätzbarem Wert.  

Liebe Schwestern und Brüder, beten Sie auch für uns in den 

Pfarrgemeinden, damit wir unseren Dienst tun können. Sie sind 

unser Gebetsschatz und unterstützen uns auf diese Weise. Ihr 

Gebet ist ganz wertvoll! 

In den Beschwernissen des Alters oder der Krankheit nehmen 

sie gerade jetzt in besonderer Weise an der Passion Jesu teil. 

Gerade in der Krankheit oder im Alter wird der Mensch dem 

gekreuzigten Christus ähnlich. 

Seien Sie versichert, dass ich jeden Tag für die Kranken und 

Leidenden unserer Pfarrgemeinden bete. Und machen Sie Sich 

bewusst: Sie sind nicht allein. Der Herr Jesus Christus ist bei 

Ihnen, auch wenn Sie das manchmal nicht spüren. 

So wünsche ich Ihnen viel Kraft, die Corona-Krise zu 

überstehen. Und seien Sie gewiss: auf jeden Karfreitag folgt 

Ostern! 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich von Herzen ein 

gesegnetes Ostern! 

Gottes Segen! 

Ihr Pfarrer Thomas Maleja 

 

Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage www.katholische-

kirche-flieden.de 

Dort können Sie zu einem Youtube-Kanal weitergeleitet 

werden und Botschaften und Gottesdienste ansehen. Das 

Triduum wurde sogar live übertragen.  

 

 

 

Unsere Schwebener Dorfkirche 

In der Schwebner Dorfesmitte  

wurde einst von frommer Hand 

ein kleines Gotteshaus errichtet,  

wo vorher noch keines stand.  

In der roten Morgensonne  

blinkt golden hell der Wetterhahn.  

Grüßt von seiner Kirchturmspitze, 

kündet uns das Wetter an.  

 

Glocken läuten sonntags fröhlich,  

laden uns zur Messe ein.  

Rufen uns mit ihrer Weise 

zu manchem Fest und auch zur letzten Reise.  

Früher kamen viele Menschen,  

suchten Rat und Trost bei Gott,  

beteten zum Herzen Jesu: 

‚Rette uns aus uns’rer Not!‘ 

 

Und droht nun eine neue Pest,  

uns Sünder zu verzehren,  

so wollen wir dich, Jesu Herz,  

noch umso mehr verehren.  

Wendet euch nicht ab vom Glauben 

und vergesst das Beten nicht! 

 

Und sei’s ein ‚Vater Unser‘ nur,  

das man schon seiner Lebtag spricht.   M.P. 
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