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Bis 7. Dezember werden 

leider keine öffentlichen 

Gottesdienste gefeiert. 

Aufgrund der Maßnahmen der Bischofskonfe-
renz zur Eindämmung der Corona-Pandemie fin-
den keine öffentlichen Gottesdienste statt. Die 
Gottesdienste werden stellvertretend für die 
Gemeinde im kleinsten Kreis gefeiert.  
 

Die Pfarrkirche  

lädt zum stillen Gebet ein. 
 

Es finden sich dort Behelfe für die Segnung des 
Adventkranzes und zum Fest des heiligen Niko-
laus - eine Nikolausandacht zum Mitnehmen 
und zum Beten und gemeinsam Feiern. Auch 
Gedanken zum Evangelium können mitgenom-
men bzw. meditiert werden. Ebenfalls gibt es 
auch was für Kinder. 
 

Aktion „Fenstersterne“ 

Sterne sind ein beliebter Fens-
terschmuck in der Advent- 
und Weihnachtszeit. In der 
Pfarrjugend ist die Idee ent-
standen, viele Fenstersterne 
zu basteln und damit die 
Fenster in der Pfarre und in unseren Häusern zu 
schmücken. Unsere Sterne sollen für Ereignisse 
stehen, die in unserem Leben und in der Ge-
schichte der ganzen Menschheit besonders 
sind/waren. Wir nennen sie Sternstunden, das 
sind besondere Momente, die die Zukunft be-
einflussen. Auch die Geburt Jesu ist so eine 
Sternstunde, jedes Jahr feiern wir diese ganz be-
sonders feierlich. Jesus will zu jedem einzelnen 
von uns kommen und im Advent bereiten wir 
uns darauf vor. 
Wir laden alle dazu ein, viele verschiedene Fens-
tersterne zu basteln und damit das eigene Fens-
ter zu schmücken und auch einige für die Pfarre 
mit zu basteln und in den Korb in der Kirche zu 
legen. Mappen mit Bastelmaterial liegen in der 
Kirche auf, nähere Informationen gibt es auf der 
Pfarrhomepage oder bei Theresia Stonig, 
0699/11373564, theresia@stonig.at 
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Pfarrbüro 

Das Pfarrbüro ist bis 7. Dezember geschlossen, 
aber telefonisch Dienstag und Donnerstag am 
Vormittag erreichbar. In dringenden Fällen ist 
Pastoralassistent André Nardin unter 
0676/87307692 zu erreichen.  
 

Gesprächsmöglichkeit in her-

ausfordernder Situation 

Wenn Ihnen aufgrund der derzeitigen Umstände 
gerade die Decke auf den Kopf fällt, wenn Sie 
ganz einfach jemanden suchen, mit dem Sie re-
den können und der Ihnen geduldig zuhört, 
dann rufen Sie uns bitte an. Wir sind keine Ex-
pertinnen, aber zwei Frauen mit einiger Le-
benserfahrung. Gerne nehmen wir uns Zeit für 
Sie und Ihr Bedürfnis nach Kontakt, nach Mitge-
fühl und Anteilnahme und freuen uns, wenn Sie 
sich melden. 

Tel: 0650/28 23 392  oder 
Tel: 0650/44 33 070 (ab 17 Uhr) 

 

Um dieses Angebot über die Empfänger des 
Newsletters hinaus bei einem weiteren Perso-
nenkreis bekanntzumachen, bitte wir Sie, auch 
Freunde darüber zu informieren.  
 

Adventkranzsegnung 

Wir können den Advent heuer leider nicht ge-
meinsam eröffnen. Eine Adventkranzsegnung 
wird aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit im 
Klaraheim stattfinden und in die Zimmer via TV 
übertragen. Ein kleiner Trost in dieser schwieri-
gen Zeit für unsere ältesten Gemeindemitglie-
der. Ein Behelf zur Adventkranzsegnung liegt in 
der Pfarrkirche auf und kann kostenlos mitge-
nommen werden. 
 

Adventkalender  

mit Krippenmotiv als Puzzle 

Wir freuen uns, dass es heuer einen besonderen 
Adventkalender mit einer guten Tat für jeden 
Tag hin zum Weihnachtsfest gibt. Es sollte nicht 
nur das Puzzle zusammengesetzt werden, son-
dern jede Anregung ist ein Mosaikstein hin zur 
Krippe und zum gelingenden Weihnachtsfest. 
Damit wirklich Weihnachten werden kann. 


