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pfarrer@pfarrefrastanz.at

Von: pfarrer@pfarrefrastanz.at
Gesendet: Donnerstag, 19. November 2020 08:36
An: 'office@pfarrefrastanz.at'
Betreff: Infos aus dem Pfarramt
Anlagen: 20201122 Hausgottesdient für den Christkönigssonntag A20.pdf; 

20201122-Christkoenig mit Kindern feiern.pdf

Grüß Gott mitnand, 
der erste Sonntag der zweiten Lockdownzeit steht vor uns und damit auch wieder die Einladung, zuhause 
miteinander Gottesdienst zu feiern. 
Vor dem Radiogottesdienst um 10.00 werden auch bei uns die Kirchenglocken, als Zeichen der Einladung zum 
gemeinsamen Gebet, geläutet. 
Das Angebot von Gottesdienstübertragungen via TV ist inzwischen sehr groß. Da ist für jeden Geschmack etwas zu 
finden. 
Nach meiner letzten Aussendung bin ich mehrfach gefragt worden, ob es wieder Anregungen zur Hauskirche per 
Mailanhang gibt: Selbstverständlich. Unsere Pastoralassistentin Sandra Friedle und ich werden euch in den Wochen 
des Lockdowns regelmäßig Anregungen zukommen lassen für Feiern alleine oder auch im Kreis der Familie. Bitte 
beachtet: Wir verstehen diese Anregungen wörtlich als Anregungen. D.h., sie müssen und wollen nicht vom ersten 
bis zum letzten Buchstaben strickt befolgt werden, sondern jede/r kann, darf und soll das aus dem Vorschlag 
herausnehmen, was für ihn/sie im Moment am besten passt. Gerade auch, wenn Kinder mitfeiern, trifft die 
Volksweisheit zu: In der Kürze liegt die Würze. 
Viel wichtiger als die Befolgung einer Gottesdienstmodells ist die Erkenntnis, die während der ersten Lockdownzeit 
immer wieder in unseren Überschriften stand: Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus. 
Ich wünsche euch allen viel Geduld und Optimismus für diese unangenehme Zeit und vor allem: bleibt gesund! 
 
Euer Moderator Norman 
 
PS: 

 Anmeldungen für die Videobotschaft des Nikolaus können auch per Mail ans Pfarramt geschickt werden 
 Leider gibt es immer wieder Personen, die sich nicht an die Kontaktbeschränkungen halten – Das Pfarramt 

ist zur Zeit nur telefonisch erreichbar. Wir sind aber am Telefon gerne für euch da! 
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