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Grüß Gott!

Lockdown und Advent passt das zusammen?
Ich merke, dass ich im Moment mit meiner Aufmerksamkeit viel bei den Nachrichten, Coronazahlen und
den Regeln bin, was erlaubt ist und was nicht. Es gilt Veranstaltungen, Gottesdienste und gewohnte und
liebgewonnene Dinge abzusagen und neu auszurichten. Und doch beschäftigt mich die Frage: Wie gelingt
es im heurigen Advent, dass Vertrauen wachsen kann und nicht Angst und Druck dominieren? Vielleicht
können uns die Personen auf dem Weg zur Krippe, dabei helfen? Mit…
…Elisabeth, die mit ihrer Freundin durch dick und dünn geht
…Maria, dir ihr Bestes gibt
… dem Wirt, der seine Grenzen kennt
…Josef, der Herausforderungen annimmt
…Sterndeutern, die ihrer Sehnsucht folgen
…Schafen, die spüren, dass etwas anders ist
…Hirten, die sich überraschen lassen
…dem Kind, das alles verändert
Gerne informieren wir Sie über Aktuelles und bitten gleichzeitig um Verständnis, für das Hin und Her.
Vielleicht ist was Passendes für Sie dabei?
Lockdown in der Kirche:
Die Kirchen und Kapellen bleiben für das persönliche Gebet
geöffnet.
Auch können die Gottesdienste unter verstärkter Vorsicht
gefeiert werden: FFP2 Maske tragen, 2 Meter Abstand und der
Nutzung von Desinfektionsmittel für die Mitfeiernden. Wenn
Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte Zuhause.
Pfarrbüro: Derzeit ist kein Parteienverkehr möglich. Wir sind
für sie jeweils Dienstag, Mittwoch und Freitagvormittag (zw.
8:00 und 12 Uhr) für Sie telefonisch und per Mail erreichbar.
Den Parteienverkehr müssen wir vorerst einschränken.
Auch ist das Notfalltelefon von Anita, Waltraud und Sandra
täglich betreut und kann im Notfall (Sterbefall) angerufen
werden.
Bitte nützen Sie die Pfarrhomepage und den Drei
schwesternkanal als Infoquelle, falls es kurzfristige
Änderungen und Neuigkeiten gibt.
Gerne bleiben wir miteinander verbunden und wach für die
Anliegen und Bedürfnisse.
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Tannenzweige für den Adventkranz zuhause.
Gerne stellen wir Tannenzweige zur Verfügung für den
eigenen Adventkranz zuhause. Das gemeinsame
Adventkranzbinden geht heuer leider nicht.
Donnerstag, 25. November ab 14 Uhr stehen Zweige vor dem
Haus der Begegnung bereit.

Gutes Gelingen – und schöne Momente um den Kranz!

Erster Adventsonntag mit Adventkranzsegnung
Der Gottesdienst wurde als Familienmesse angekündigt.
Wir feiern ihn in vereinfachter und reduzierter Form und mit
dem nötigen Abstand.
Gerne können Sie ihren Adventkranz zur Segnung mitbringen.

ADVENTKALENDER 2021
… täglich eine kleine Überraschung über „WhatsApp“
Wir schicken euch täglich vom 1. bis 24.12.21 um 16:00 Uhr,
eine kleine Adventskalender-Überraschung über WhatsApp,
um euch gerade in diesen besonderen Zeiten eine kleine
Freude in der Adventszeit zu machen.
Dazu laden wir Euch ein, eine Nachricht über WhatsApp mit
dem Wort „Adventkalender“ vor dem 1.12.
an diese Nummer zu schicken:
0680 20 31 249
Wir öffnen mit euch jeden Tag ein Türchen und schicken euch
eine kleine vorweihnachtliche Botschaft!
Schön, dass ihr dabei seid!
Liebe Grüße, der Firm-Hauskreis Emma, Emanuel, Lisa,
Matthias, Moritz, Pia und Raffael mit Susanne
P.S.: Eure Nummer wird nicht gespeichert, die Gruppe wird
danach gelöscht.
Wem unsere Adventsaktion gefallen hat, kann gerne auf das
Konto der Pfarre Frastanz (AT92 3745 8000 0111 5252) unter
2

KATHOLISCHES PFARRAMT
Schloßweg 2
A-6820 Frastanz
Telefon: 05522 51769
E-Mail: office@pfarrefrastanz.at
Web: www.pfarrefrastanz.at

dem Verwendungszweck „Adventskalender“ etwas spenden.
Wir werden das gesammelte Geld für Hilfsprojekt von Bischof
Erwin Kräutler verwenden. Herzlichen Dank!
Adventfenster:
Das Team „Lebendige Familie“ ladet ein zu abendlichen
Adventspaziergängen mit der eigenen Familie, um die
jeweiligen Adventfenster zu entdecken und zu bestaunen.
Das Verweilen bei Tee und Mehr ist leider nicht möglich.
Danke für das kreative Gestalten und die Verbundenheit!

Paarzeitadventkalender –
Zeit für Liebe und ein gesundes Klima
Wieder Lust sich täglich Paarzeit schenken?
Mehr dazu findest du unter:
www.paarzeit.de/paaradventskalender
Gerne teilt mit euch PAss Sandra ihre Erfahrungen.
Bei Interesse melde dich einfach bei ihr: T 0676/82555471
Mit jeder Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Euer Advent
wird so mit Leichtigkeit, gegenseitigem Verständnis und einer
Prise Frohsinn geschmückt. Etwas Gutes für sich und die
Umwelt tun liegt Sandra besonders am Herzen.
Nikolaus
Derzeit sind wir noch in der Abstimmung, es scheint ein
Besuch im Garten und bei der Haustüre möglich.
Das Nikolausteam wird mit den Familien (die sich angemeldet
haben) Kontakt aufnehmen. Danke dem Team und den
Nikoläusen!
Vielleicht möchten Sie mit ihren Kindern selber Nikolaus sein,
und einem ihrer Nachbarn eine kleine Überraschung vor die
Türe legen. Schenken verbindet!
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Roraten:
Jeweils am Dienstag, um 6 Uhr früh feiern wir in der
Pfarrkirche Rorate, wozu wir Sie herzlich einladen. Einfach, still
und auf besondere Weise erleben, dass das Dunkle durch
einen neuen Morgen/ durch das Licht abgelöst wird. (Bitte
beachten Sie, dass dafür die Donnerstagabendmessen
entfallen – nicht die Gedenkmesse)
Und vielleicht gönnen sie sich selber mit ihren Lieben zuhause
danach ein feines Frühstück, mit frischen Brötchen.
Die beiden INFO-Abende für die Eltern der Kommunionkinder
verschieben wir auf den 13. Jänner 2022.
Weitere Infos folgen per Mail.
Bücherei – Neu
Die feierliche Eröffnung musste leider abgesagt werden. Nach
dem Lockdown steht aber einem Besuch der Bücherei nix
mehr im Wege.
Lesen und Spielen hilft gegen Trübsinn und Einsamkeit!

Sternsingen:
Eine Vereinfachung in reduzierter Form ist in Planung.
Wir informieren sie rechtzeitig und bitten sie, die Aktion
wohlwollend zu unterstützen.
Danke an das Sternsingerteam in Frastanz und in Fellengatter,
die sehr achtsam die Lage beurteilen.
Verlieren wir nicht die Sterne und unsere Möglichkeiten, die
Welt etwas heller zu machen, aus dem Auge.

Leider wurde gestern kurzfristig die Operation von Pfr. Norman, wegen der aktuellen Corona Situation auf
unbestimmte Zeit verschoben. Somit wird für ihn die Zeit des Wartens noch verlängert und die Planungen
sind wieder offen.
Für das Pfarrteam
Hermine
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