
12. März 2021 
Grüß Gott mitnand, 
ab dem kommenden Montag sind bezüglich der Beschränkungen zum Schutz bzw. als 
Gegenmaßnahmen zur Corona-Pandemie wieder ein paar Lockerungen angesagt. Sie betreffen aber 
nicht die Regeln, die nach wie vor in der Kirche gelten: 2m Abstand zu Personen, die nicht im gleichen 
Haushalt leben und Mund-Nasen-Schutz während der Feier. Tut mir leid, wenn ich diesbezüglich 
keine besseren Nachrichten habe. Aber alleine eine Meldung aus einer Pfarre in „Innerösterreich“, 
wo ein scheinbar infizierter Seelsorger mit der Gemeinde Gottesdienst gefeiert und einige 
Mitfeiernde angesteckt haben soll, macht deutlich, dass wir noch nicht überm Berg sind. Was welche 
Maßnahmen bewirken, was sinnvoll ist und was nicht, weiß im Moment außer den Coronaskeptikern 
niemand. Wir können nur immer wieder neu versuchen, uns selbst und die Menschen um uns herum 
zu schützen in der Hoffnung und im Vertrauen, so über die Pandemie zu kommen. Hinterher werden 
wir – hoffentlich - alle klüger sein. 
 
Bezüglich der teilweisen Öffnung der Gastronomie habe ich vor ein paar Tagen einen lieben Spruch 
zugeschickt bekommen.  
Vielleicht stimmt er auch für dich. 
 

Am kommenden Donnerstag lade ich herzlich zur 
Umkehrfeier um 19.00 in die Pfarrkirche ein.  

Und noch ein Anliegen: Es gibt leider zahlreiche 
„Opfer“ der Corona-Pandemie, die leicht übersehen 
werden. Gerade auch die Anzahl der Mitmenschen, 
die in wirtschaftliche Nöte geraten, wächst stetig. 
Darum sollten wir die Hilferufe der Caritas 
diesbezüglich nicht überhören. Vor etlichen Jahren 
noch sind auch bei uns in Frastanz viele Frauen und 
Männer von Haus zu Haus gegangen, um Spenden für 
die Hilfen der Caritas zu erbeten. Wie in einigen 
anderen Pfarrgemeinden ist es auch bei uns schwierig 
geworden, Sammler und Sammlerinnen für diesen 
caritativen Dienst zu finden. Ich lade euch ein, am 
Wochenende 20./21. März, eure Spende mit zum 
Gottesdienst zu bringen. Möglichkeit zum 
Direktspenden gäbe es auch ganz modern unter 
https://www.caritas-vorarlberg.at/raw/spenden-
helfen/online-spenden/ 

 
Für alle, die – aus welchen Gründen auch immer – den Sonntag zuhause feiern, verschicke ich mit 
diesem Mail auch wieder die wertvollen Anregungen von netzwerk-gottesdienst. Wir wollen im 
Gemeindegottesdienst in der Pfarrkirche auch besonders an die zuhause feiernden denken und so 
miteinander verbunden sein. 
 
Ganz liebe Grüße aus dem Pfarramt 
Euer Moderator Norman  
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