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Frastanz, am 16.11. 2021
Pfarrinfo
Grüß Gott mitnand,
„Jo git’s di o no?“, fragte mich erstaunt eine Frau bei einer zufälligen Begegnung vor der Apotheke und
fügte hinzu: „Du goscht üs ghörig ab!“ Schön, wenn ich (in) der Pfarre abgehe und die Leute nicht etwa froh
sind, dass ich nicht da bin. Dank der vier „Pfarrhausdamen“, Anita, Sandra und Waltraud mit diözesaner
Unterstützung durch Hermine, läuft der Pfarrbetrieb ja sehr gut und das weckt doch tatsächlich die Frage,
ob ich denn überhaupt zurückkommen soll.
Nein, keine Angst, das war jetzt ein Scherz. Ich freue mich schon sehr auf das Zurückkommen. Nur wird es
noch ein bisschen dauern, bis es so weit ist. Von der Diözesanleitung hatte ich eine Auszeit bekommen bis
Ende November, so dass ich Advent und Weihnachten wieder in und mit der Pfarrgemeinde feiern könne.
Aber nun ist mir – Gott sei Dank – für Ende November ein Termin für die anstehende Hüft-OP zugesagt
worden und ich kann gleich anschließend auf Reha gehen. Dann hoffe ich wieder fit und beweglich ab dem
Jahreswechsel hier in Frastanz sein zu können.
Wenn mir jemand erzählt hatte, er oder sie sei monatelang krank gewesen, taten mir die Gesprächspartner
immer sehr leid, aber ich konnte es mir nur schwer vorstellen. Alle meine bisherigen Krankheiten waren
doch spätestens nach ein paar Tagen oder höchstens Wochen überwunden. Doch jetzt musste ich diese
leidige Erfahrung selber machen, wie lange sich ein Heilungsprozess hinziehen kann. Wie lange es
überhaupt geht, bis endlich eine wirkliche Diagnose da ist, nach der gezielt behandelt werden kann. Und
wie zäh und zermürbend langsam Heilung sein kann. Aber – noch einmal Gott sei Dank – ich glaube, ich bin
überm Berg. Es geht aufwärts und wenn bei der Hüft-OP nichts schiefgeht, kann ich wieder wirklich
schmerzfrei da sein.
Danke allen, die mich durch liebe Gedanken und Gebete begleitet haben. Es hat spürbar gut getan, sich so
getragen zu fühlen. Vergelt’s Gott!
Euer Pfarrmoderator Norman

Gerne berichten wir aktuell aus dem Pfarrleben
und freuen uns, wenn Sie Mitgestalten und Mitdenken – oder sich einfach mal Mittragen lassen.
Mehr dazu finden Sie auf der Pfarrhomepage!
Kirchenchor

Wir freuen uns, dass der Kirchenchor seine Probetätigkeit wieder aufgenommen
hat und hoffen, dass ihn bei der Mette gemeinsam mit der Männerschola wieder
zu hören.

Neue Minis– Ja!

17 neue Minis starten in Kürze mit ihrem Dienst im Gottesdienst. Und Sie
machen die Sache wirklich gut - ich hab es in Maria Ebene selber erlebt. Danke
für Eure Bereitschaft und es darf auch mal etwas daneben gehen.,-)

Danke für die
Spende!

570 Euro konnten wir als Spenden aus dem Pralinenverkauf am
Weltmissionssonntag an die Mission – Aktion überweisen. Danke für`s Kaufen,
Verkaufen und für die Spenden.

Gedenken an den
Seligen
Carl Lampert

Corona - Was
aktuell zu beachten
ist.

Wir befinden uns gerade in der Gedenkwoche vom Seligen Carl Lampert und
erinnern uns gerne an seinen Mut, seine Kraft und sein tiefes Vertrauen zu Gott
– dem „Allweisen“. Vor genau 10 Jahren haben wir seine Seligsprechung
gefeiert. Mehr dazu unter:
Alle Veranstaltungen der Carl Lampert Woche finden Sie unter carl-lampert.at
Während dem Gottesdienst ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. (keine
3G-Regel).
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und
Personen, die mit ärztlicher Bestätigung aus gesundheitlichen Gründen keinen
MNS tragen können. Schwangere und Kinder von sechs bis 14 dürfen statt der
FFP2-Maske einen MNS tragen.
An den Eingängen stehen Desinfektionsspender bereit. Bitte achten Sie auf die
Abstände! Für MitarbeiterInnen (… in der Liturgie, in Gruppen)– gilt 3 G
Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet weiterhin offen!
Für Gruppen /Veranstaltungen ab 25 Personen –gilt „2 G“ was auch von den
Verantwortlichen zu überprüfen ist.
Pfarrbüro: Wir bitten in nächster Zeit die Kontakte zu reduzieren und Dinge, die
einfach per Mail oder Telefon zu klären sind auf diesem Wege zu machen.
Schützen wir uns gegenseitig – daher ist auch FFP2 –Pflicht.
Änderungen jederzeit möglich. Wir sind weiterhin für sie da .
Bleiben wir verbunden und achtsam füreinander.

Adventkranzbinden auch heuer wieder
anders

In der derzeitigen Situation haben wir - anstelle des gemeinsamen
Adventkranzbindens - folgendes Angebot für alle, die nicht auf einen
selbstgemachten Adventkranz verzichten möchten:
Die Pfarre stellt am Donnerstag, 25. November ab 14 Uhr Äste zur freien
Verfügung, die beim Haus der Begegnung abgeholt werden können. Es können
selbst Äste mit einer Baumschere weggeschnitten werden.
Wir wünschen gutes Gelingen!
Familiengottesdienst Mitgestaltet vom Familiemessteam und der Jungmusik. Eure mitgebrachten
zum 1.
Adventkränze werden gesegnet. Herzliche Einladung an alle, besonders an
AdventsonntagFamilien mit Kindern.
28.Nov. um 9:30 Uhr
Der Nikolaus kommt …. Sternsingen,…

Bleiben wir verbunden!
Wir freuen uns schon auf den Advent…
Mehr dazu in der nächsten Pfarrinfo! Grüße aus dem Pfarrbüro. Fürs Team - Hermine
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