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Pater Jefin bleibt  noch ein Jahr in Gersthofen 

Ursprünglich hatte Pater Jefin in 
diesem Jahr einen Stellenwechsel 
geplant. Dieser schien lange Zeit 
sicher, so dass wir davon 
ausgegangen sind, dass wir auch ihn 
verabschieden müssen. 

Die Corona-Lage hat aber auch die 
Einreise ausländischer Geistlicher 
zeitweilig unmöglich gemacht, so dass 
ein komplettes Ausbildungsjahr 
ausfällt. Darum hat das General-
vikariat etliche Kapläne angewiesen, 
noch ein weiteres Jahr an ihren 
momentanen Stellen zu bleiben. 

Ich persönlich freue mich darüber, auch wenn ich ihm den 
Wechsel, auf den sich Pater Jefin schon vorbereitet hatte, 
gegönnt hätte. Durch sein Engagement während der Vakanz hat 
er sich in der Pfarreiengemeinschaft viele Sympathien und 
großen Respekt hart erarbeitet. Wir dürfen dankbar dafür sein, 
ihn weiterhin als Mitarbeiter zu haben. Und vielleicht tut es ihm 
auch gut, noch ein halbwegs normales Kaplansjahr in einer ihm 
liebgewordenen Umgebung verbringen zu können. 
 
 

Gottesdienste ab September 2021  bitte wenden 



 
Gottesdienste ab September 2021 

Ab 01. September kehren wir an den Sonntagen zur 
ursprünglichen Gottesdienstordnung zurück, d. h. dass es auch 
wieder um 08.30 Uhr die Möglichkeit gibt, die Messe zu 
besuchen. 

Außerdem werden dann auch die Namen der Verstorbenen, für 
die in der jeweiligen Eucharistie gebetet wird, in den Fürbitten 
erwähnt. 

Markus Dörre, Pfarrer 
 
 
 
 
 

Informationen des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes (KDFB) - Zweigverein Gersthofen 
 

Freitag, 13.08.2021 ab 9.00 Uhr  
Binden der Kräuterbüschel im Pfarrzentrum Oscar Romero 
Wer gerne beim Binden helfen möchte ist herzlich eingeladen. 
Auch freuen wir uns, wenn Sie Kräuter oder Blumen zum Binden 
beisteuern können. 
Freitag ab 8.00 Uhr Abgabe der Kräuter und Blumen im PfZ 
 

Samstag, 14.08.2021 und Sonntag 15.08.2021  
Abgabe der gesegneten Büschel jeweils nach dem Gottesdienst 
gegen eine Spende für unsere Pfarrkirchen. 
 
 
Der Frauenbund organisiert eine Fahrt zur Gartenschau auf der 
Insel Lindau. 
Termin: Donnerstag, 09.09.2021 – Abfahrt 8.00 Uhr – Rückkehr 
ca. 18.00 Uhr; Fahrt und Eintritt: 35 Euro 
Wer Interesse hat kann sich bei Frau Erna Königer  
Telefon 0821 495794 – informieren und anmelden. 
 
 
 
Stand:23.07.2021 


