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Kanzleistunden: entfallen diese Woche aufgrund des österreichweiten Lockdowns 

 

 Aktuelles aus der  

Pfarrgemeinde Feldkirchen an der Donau 

 1. Adventsonntag 

29. November 2020  

  DERZEIT FINDEN BEI UNS LEIDER  

   KEINE GOTTESDIENSTE STATT! 
In Hinblick auf den österreichweiten Lockdown und vor dem Hintergrund der 

COVID-19-Notmaßnahmenverordnung sind die österreichischen Bischöfe mit der 

Regierung übereingekommen, öffentliche Gottesdienste vorübergehend und 

befristet bis zum Ende dieses Lockdowns (voraussichtlich bis inklusive 6.               

Dezember) auszusetzen.  

Wir möchten aber daran erinnern, dass unsere Kirchen untertags geöffnet sind 

als Einladung zum persönlichen, stillen Gebet in dieser herausfordernden Zeit. 

Bitte nutzen Sie dieses Angebot - das Gebet ist jetzt wichtiger denn je! 

 

Auch wenn an einem Sonntag derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfin-

den können, soll trotzdem der Sonntag in einer Weise begangen werden, der ihn 

von den anderen Tagen abhebt und „heiligt“. An diesem Tag sind alle besonders 

zum Gebet aufgerufen. Fernseh- und Radiogottesdienste können dieses Gebet 

unterstützen. 

Kommenden Sonntag, 6.12. wird z.B. in ORF III um 10 Uhr ein katholischer    

Adventgottesdienst live im Fernsehen übertragen.  

 

Feiern der Taufe  

können derzeit nicht stattfinden und sind auf einen späteren Zeitpunkt zu                   

verschieben.  

 

Begräbnisse  

Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen zugelassen. Ein gemein-                

sames Beten (Totenwache) für Verstorbene zum Beispiel am Vorabend des       

Begräbnisses kann derzeit aber nicht stattfinden. Eine Einladung zum per-

sönlichen Gebet zu Hause wäre eine sinnvolle Alternative.  
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 Hinweise  

Begräbnisfeier Josef Danninger 

Gastwirt in Pesenbach i.R., ist am Mittwoch um 14:00 in der Aufbah-

rungshalle (Friedhof) mit anschl. Sargbeisetzung. Am Vortag besteht 

ab 9 Uhr die Möglichkeit, sich persönlich vom Verstorbenen in der 

Aufbahrungshalle zu verabschieden. Ein Kondolenzbuch liegt auf.  

 

Kindergottesdienst  Das Team der Kindergottesdienste bereitet Videobotschaften für alle 

4 Adventsonntage und Impulse für die Familien vor. Danke dafür!  

 

Buchausstellung  findet heuer nicht statt! Die Firma Ortner/Postpartner bietet im Ge-

schäft Bücher zum Verkauf an. Wunschbestellungen können gerne 

via Mail an office@ortner-shop.at übermittelt werden. 

 

Advent in Zeiten von Corona 

    siehe dazu den entsprechenden Artikel von PfA. Thomas Hofstadler 

auf der Pfarr-Homepage 

 

Neue Pfarrnachrichten sind am Donnerstag fertig. Die Austräger/innen werden gebeten, 

diese im Pfarramt abzuholen. Ein kleiner Spaziergang ist ja auch in 

Zeiten des Lockdowns erlaubt… Sollte sich jemand derzeit nicht 

dazu in der Lage sehen, bitte im Pfarramt melden (Tel. 7236). Danke 

Gerhard Jetschgo für die Erstellung der neuen Pfarrnachrichten! 

 

Öffentliche Bibliothek Feldkirchen 

Da die Öffentliche Bibliothek in den folgenden Wochen geschlossen 

ist, möchten wir auf folgende Angebote hinweisen: 

• Eine Rückgabe von ausgeliehenen Medien kann jederzeit mittels                

Bücherklappe erfolgen. 

• Im Eingangsbereich der Bibliothek sowie der Raiba befinden sich      

Regale mit Büchern zur freien Entnahme, die gern mitgenommen 

werden können. 

• Unter der Adresse www.biblioweb.at/feldkirchen4101 sehen Sie, 

welche Medien in der Bibliothek vorhanden sind und können diese 

von zuhause aus aussuchen. Ihre Wünsche können Sie dann entwe-

der per WhatsApp, SMS oder Mail bekanntgeben (0680/4435146 

bzw. adelheid.schoeppl@dioezese-linz.at). Wir informieren Sie, wenn 

die Medien für Sie bereit gestellt sind und abgeholt werden können. 

Danke Maria Rechberger, die heuer auf Wunsch ihres † Gatten Hans den 

Christbaum vom Marktplatz zur Verfügung gestellt hat. 

  

Trotz  allem:  Einen  schönen  Advent  und  eine   

besinnliche  Vorweihnachtszeit  wünschen  Thomas  

Hofstadler  und   Pfarrer  Josef  Pesendorfer    

Sollte außerhalb der Pfarrkanzleistunden im Pfarrhof niemand telefonisch erreichbar sein, hinterlassen Sie bitte    

Ihre Nachricht am Telefon oder versuchen Sie in dringenden Fällen die Handy-Nummer  0664 5361848 von PfAss. 

Mag. Thomas Hofstadler oder 0676 7602851 von Pfarrmoderator Josef Pesendorfer. Der „Aktuelle Verkündzettel“ 

sowie die Pfarrnachrichten sind auf der Homepage der Pfarre: http://pfarre-feldkirchen-donau.dioezese-linz.at  und 

der Marktgemeinde Feldkirchen/D. http://www.feldkirchen-donau.at unter „Leben in Feldkirchen“ - „Pfarren“ - „Pfarre 

Feldkirchen“ herunter zu laden und anzusehen.        
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