
Liebe Pfarrangehörige! 

 

„Wer glaubt, ist nie allein.“ Mit diesem Liedvers aus dem Gotteslob beginnen wir einen Brief an euch. 

Dass wir nicht allein sind, können wir euch heute nur durch einen Brief bezeugen. 
 

Wir denken an Euch in euren persönlichen Sorgen, an die Menschen, die euch nahe sind in euren 

Beziehungen, Familien und Freundeskreisen, im Beruf und allen Lebensbereichen. 
 

Ganz besonders schreiben wir jenen, die am liebsten ein Blatt Papier in den Händen haben. 
 

„Ein Christ ist kein Christ.“, sagte einmal der Heilige Cyprian. Und er hat recht: Alleine gibt es keinen 

Christen / Christin. Uns gibt es nur gemeinsam. 
 

Mit diesem Brief wollen wir mit euch einige Punkte teilen: 
 

Gebet 

Vielleicht verspürt Ihr auch, dass es jetzt mehr Zeit für das Gebet und mehr Bedürfnis nach dem Gebet 

gibt. Gemeinsam mit den Mönchen haben wir eine Gebetsaktion gestartet: „Licht im Fenster“. Wer mag, 

kann um 19:00 Uhr ein Licht ins Fenster stellen und in den aktuellen Anliegen beten. (Wenn Ihr eine 

Kerze verwendet: Bitte das Auslöschen nicht vergessen!) 

 

Beten, das kann heißen: 

• vertraute Gebete sprechen oder lesen 

• stille sein und im Vertrauen auf Gott den Gedanken und dem Herzen folgen 

• mein Blick wird weit, weit für andere 

• daran denken, dass Gott um mich weiß, dass er weiß, was mich bewegt 

• in der Bibel lesen 

• ein religiöses Bild betrachten 

• ein Lied singen 

• religiöse Musik hören 

 

Gottesdienste 

Bis auf weiteres sind alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt. Die Anliegen eurer Messmeinungen 

werden in nicht öffentlichen Messen der Mönche berücksichtigt. 
 

Gottesdienste sehen – hören 

• Täglich - Seit Montag haben wir einen Youtube Videokanal mit der täglichen Messe der Mönche 

aus dem Stift. Er heißt „Benediktinerstift Lambach - Youtube Kanal“ 

https://m.youtube.com/channel/UCu_JlBr4lVDsms2Xk02pWyg 

• Sonntags - Angebote im Radio Österreich 2 um 10:00 Uhr 

• Sonntags - im Fernsehen ORF III um 10:00 Uhr (Messe aus dem Priesterseminar Wien) 

• Täglich - Im Internet täglich um 12:00 Uhr http://www.missio-live.at/ 
 

Seelsorgliche Gespräche 

Wir SeelsorgerInnen stehen euch auf den möglichen Wegen zur Verfügung: 

• Abt Maximilian Neulinger OSB  0676 7245 630 abt.maximilian@stift-lambach.at 

• P. Prior Johannes Rupertsberger OSB 0676 8776 5251 p.johannes@stift-lambach.at 

• P. Subprior Jakob Stoiber OSB  0676 8776 5958 p.jakob@stift-lambach.at 

• Dr. Christoph Schiemer   0664 2763048  christophschiemer@aon.at 

• Dr. Birgit Feldbauer   0664 4456 853 birgit.feldbauer@speed.at 
 

Gemeinsam reden 

Sind Sie alleine, möchten gerne mit jemandem am Telefon reden? Gerne vermitteln wir eine/n 

Gesprächspartner/in. Wer seine Gesprächsbereitschaft anbietet und wer eine/n Gesprächspartner/in 

wünscht, der möge sich bitte im Pfarramt 07245 21710 116 melden. 
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Gemeinsames Tun 

Bei der Pfarre haben sich einige Bereitwillige für Hilfsdienste gemeldet. Um wirksam helfen zu können, 

verweisen wir auf die bestehenden Hilfsdienste in den Gemeinden Lambach und Edt, und anderer 

Organisationen. Dort kann man sich engagieren. 
 

Pfarramt 

Das Pfarramt ist für den Parteienverkehr geschlossen. Ihr erreicht das Pfarramt  

• per Mail pfarramt@stift-lambach.at und  

• per Telefon 07245 21710 116 wochentags von 09:00 – 12:00 Uhr. 
 

Notruf 

Ruft bitte 07245 21710 116 und wartet bis zum Ende der Ansage am Tonband. Dann werden Ihr 

aufgefordert, die #  Taste zu drücken. Damit löst Ihr den Notruf aus, den ein Seelsorger entgegennimmt. 
 

Texte im Internet 

• Die täglichen liturgischen Texte:  https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ 

• Tägliche Impulse und Gebete:  https://www.maria-laach.de/te-deum-heute/ 

• Sonntägliche Ausmalbilder für Kinder: https://www.erzbistum-koeln.de/  

       (Home / Seelsorge + Glaube / Ehe und Familie /  

       Familie und Kinder /Glauben leben / Familienliturgie) 

 

Medienverleih der Diözese Linz 

Der Medienverleih ist ab sofort kostenlos. Nähere Information hier: http://linz.medienverleih.at/ 

Folgende Angebote bestehen: Kurzfilmschätze, Animationsfilme, Dokumentationen, ORF-Produktionen, 

Kinofilme und vieles mehr. 
 

Zusendung von Gebetstexten 

Gerne senden wir euch mit der Post oder per Mail auch Gebetstexte zu. 
 

Fürbitten – Gebetsbitten 

Gerne nehmen wir diese entgegen. 
 

Apps 

Das digitale Stundenbuch 

Vatican News 

 

Kirchenzeitung 

Die Kirchenzeitung kann derzeit gratis bezogen werden. Details hier: https://www.kirchenzeitung.at/ 

 

Ein Familienvater hat gestern zu seinen Kindern gesagt: „Liebe Kinder, was wir jetzt erleben, darüber 

können euch Mama und Papa nichts aus Erfahrung sagen. Jetzt machen wir gemeinsam dasselbe. Wir 

lernen gemeinsam etwas Neues.“ - Lernen wir auch immer neu für unser Leben im Glauben dazu. 
 

Wir, die Pfarre Lambach, alle SeelsorgerInnen und die Pfarrgemeinderäte, sowie das Benediktinerstift 

Lambach grüßen Sie. 
 

Heiliger Adalbero! Bitte für uns. 

 

Gott segne euch alle! 

 

 

Abt Maximilian Neulinger OSB e.h. 
 

P.S.:  Eventuell sind die Telefone besetzt. Bitte versuchen Sie es mehrfach. 

Die Pfarrhomepage wird weiter gewartet: https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4168 

Auch auf Facebook erreichen Ihr uns weiter: https://www.facebook.com/Pfarre.Lambach/ 
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