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Hinweis ökumenischer Kirchentag 2021 digital und dezentral in Frankfurt 

Vom 13. – 16.Mai 2021 findet der ökumenische Kirchentag statt. Alle Veranstaltun-
gen können Sie über oekt.de/Programmübersicht erfahren. Die Teilnahme ist 
durch Anklicken der jeweiligen Veranstaltungen. 

 

Veranstaltungen in Pfarreiräumen 

Seit über einem Jahr sind unsere Pfarrräume wegen der Corona-Pandemie ge-
schlossen. Alle Aktivitäten mussten abgesagt werden. Dies gestaltet unser Gemein-
deleben sehr schwierig. Da wir nicht absehen können, wann wieder der Regelbetrieb 
erlaubt ist, bleiben weiterhin sämtliche Räume an der Braystraße geschlossen. So-
bald das Ordinariat „grünes Licht“ zur Wiedereröffnung gibt, versuchen wir die Grup-
pen neu zu aktvieren und hoffen, dass unsere Angebote von Ihnen angenommen 
werden. Wir, die Ehrenamtlichen und Seelsorger der Pfarrei St. Gabriel warten sehn-
süchtig auf die Zeit nach Corona und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen. 

 

St. Gabriel informiert: 

Haben Sie Interesse am Newsletter und weiteren Informationen der Pfarrei St. 
Gabriel? Bitte teilen Sie uns Ihre Email-Adresse mit 

st-gabriel.muenchen@ebmuc.de . 
Sie erhalten dann immer über Email Nachrichten und Informationen Ihrer 
Pfarrgemeinde St. Gabriel. 
 
 
Umgang mit Bettlern auf der Straße: 
 
Immer wieder wird beobachtet, dass zu den Hl. Messen Bettlerinnen vor unse-
ren Kircheneingängen ihrer Tätigkeit nachgehen. Um diesem Personenkreis 
wirklich zu helfen, bitten wir die Kirchenbesucher und Passanten, keine Almo-
sen zu geben und an die Seelsorger oder die Caritas zu verweisen. Diese kön-
nen dann die Betroffenen direkt durch Beratung und eventuelle Zuwendungen 
Hilfe angedeihen lassen. Somit wird verhindert, dass „Bettlerringe“ diese Men-
schen ausnützen und weitere Personen aus Südosteuropa eingeschleust wer-
den. 
Die gegebenen Almosen verbleiben nicht bei den Bettlern, sondern werden von 
organisierten Banden eingezogen. Diese Art der Unterstützung lehnen wir ab. 
 
Hilfsangebot der Caritas:  Bildung statt Betteln – Beratung für Zuwanderer/-
innen aus Bulgarien und Rumänien. Bitte Rückseite Flyer der Caritas beachten 
– dieser liegt in der Kirche auf, um ihn den Betroffenen zu gaben. 
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