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Frastanz, am 26. Juni 2020
34. Pfarr(er)brief
Grüß Gott mitnand,
langsam, aber sicher nähern sich die großen Ferien. Wer weiß, was sie heuer bringen werden?
Vielleicht verweist die Wetterprognose auch überhaupt auf die Sommerzeit hin. Denn da heißt es
kurz und bündig: wechselhaft. Wurde vor Wochen noch von einem heißen und trockenen Sommer
geschrieben, wird jetzt prophezeit, dass es so weitergehen wird, wie in den letzten Tagen. Na ja,
wir können eh nichts ändern am Wetter. Und mit Jammern wird es auch nicht angenehmer.
Noch bevor die Schulferien beginnen, darf ich bereits heute auf eine besondere Sommereinladung
hinweisen. Am Samstag, 4. Juli, feiern wir unseren Vorabendgottesdienst nicht in der Pfarrkirche,
sondern als Patroziniumsgottesdienst am Vorplatz der Kapelle Maria Ebene. Natürlich
vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Sollte es regnen, versuchen wir halt in der Kapelle Platz zu
finden. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Kirchenchor mitgestaltet. Anschließend lädt das
Kapellenteam zu einer Agape ein.
Vor dem Gottesdienst sind wir eingeladen zum Friedensweg von der Sponda zur Kapelle.
Treffpunkt um 17:30 bei der ersten Stele am Ende des Rainweges. Wir wandern dann gemütlich
von Stele zu Stele und verweilen jeweils zur Besinnung, angeregt durch die neue Gestaltung der
Säulen. Zwischen der Ankunft bei der Kapelle Maria Ebene und dem Beginn des
Patroziniumsgottesdienstes ist dann genug Zeit zum Ausschnaufen und Ausschwitzen.

Am Sonntag ist dann wieder Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 9:30 in der Pfarrkirche.
Während der Sommer-Ferien-Monate wird der Pfarr(er)brief nur mehr monatlich ausgesandt,
außer es ergibt sich eine dringende Besonderheit, was wir alle wohl nicht erhoffen. Und mit
Beginn des neuen Arbeitsjahres kommt dann geplant 14tägig ein neues Format, für das noch ein
Name gesucht wird. Vorschläge dafür sind willkommen.
Ich wünsche allen Leser/innen einen schönen Sonntag.
Seid alle ganz herzlich gegrüßt und bitte bleibt weiter dabei:
Luagand uf eu und eura Liaba und bliband gsund!
Euer Pfarrmoderator Norman
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