VERLAUTBARUNGEN – PFARRNACHRICHTEN
2. SONNTAG IM JAHRESKREIS B – 17. JÄNNER 2021
Bis zum Lockdown-Ende finden keine öffentlichen Gottesdienste in unserer
Kirche statt.
Die kath. Kirche möchte so zur Eindämmung der Virusverbreitung beitragen!
- Die Kirchen sind zum persönlichen Gebet geöffnet: Willkommen!
- Taufen und Trauungen finden nicht statt.
- Begräbnisfeiern mit 50 Personen sind weiterhin erlaubt.
- Leben Sie „Hauskirche“, feiern Sie die Gottesdienste in den Medien mit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte beachtet, dass das Gruppen-Leben in unserer Pfarre weiterhin
ausgesetzt bleibt.
Wir bitten um Verständnis, wir wollen auf diese Weise unseren Beitrag leisten,
damit die Corona-Ansteckungen nicht zunehmen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die für 2021 geplanten „Taize-Gebete on tour“ unseres Pfarrverbandes,
finden bis auf Widerruf nicht statt.
Das erste Gebet im neuen Jahr wäre am 17. Jänner geplant gewesen, es entfällt.
Wir bitten um Verständnis und Kenntnisnahme!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papst Franziskus hat den 3. Sonntag im Jahreskreis, in diesem Jahr ist das der
24. Jänner 2021,
zum Sonntag des Wortes Gottes, zum Bibel-Sonntag erwählt. Nachdem
weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden sollen, bitten wir euch am
Bibelsonntag, ganz bewusst eure Bibel in der Wohnung aufzustellen, ihr einen
besonderen Platz zu geben (mit Kerzen und Blumen zu schmücken) und auch
gemeinsam darin zu lesen. Familien laden wir ein gemeinsam in der Kinder-Bibel
zu lesen! Spannend kann sein, Bibelstellen mit den Kindern „nachzuspielen“.
Die Sonntagslesungen finden Sie auch auf diversen Internetseiten. Wir bitten euch:
Nehmt die BIBEL nicht nur in die Hand, beschäftigt euch mit IHR und setzt SIE im
Leben um!
Verständnisvoll
Sie sanft zu deinen Mitmenschen!
Ja, sei behutsam im Reden und Urteilen über andere.
Natürlich gibt es bei ihnen genügend Fehler,
so dass sich immer Gründe finden lassen, zu verurteilen.
Aber vergiss nicht: Auch du bist leicht zu verletzen.
Menschen müssen in harten Zeiten sanft miteinander sein.
Wenn du weißt, wie ungemütlich du werden kannst,
wie kalt, herzlos und hart: Sei sanft!
Schonungslose Härte gegen andere kommt selten von außen,
sondern aus einem schlecht gelüfteten Herzen.
Phil Bosmans, aus: 365 Vitamine für das Herz.

