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Taufe des Herrn
10. Jänner 2021
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 Lockdown (voraussichtlich bis inklusive 24.
Jänner 2021) auszusetzen.
Wir möchten aber daran erinnern, dass unsere Kirchen untertags geöffnet sind
als Einladung zum persönlichen, stillen Gebet in dieser herausfordernden Zeit.
Es besteht auch die Möglichkeit, ein Teelichterl vor dem Altar zu entzünden
in einem bestimmten Anliegen. Das Gebet ist jetzt wichtiger denn je!

Auch wenn an einem Sonntag derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden 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, 17.1. wird z.B. in ORF III um 10 Uhr
wieder ein katholischer Gottesdienst live im Fernsehen übertragen. Gottesdienste z.B. aus der Nachbarpfarre Walding finden Sie auch auf YouTube.
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 gemeinsames Beten (Totenwache) für Verstorbene zum Beispiel am Vorabend des
Begräbnisses kann derzeit aber nicht stattfinden. Eine Einladung zum persönlichen Gebet zu Hause wäre eine sinnvolle Alternative.
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Hinweise
1. Elternabend der Erstkommunionkinder
findet am kommenden Mittwoch um 19:30 online statt.
Neue Pfarrnachrichten

sind am Donnerstag fertig. Die Austräger/innen werden gebeten,
diese im Pfarramt abzuholen. Ein kleiner Spaziergang ist ja auch in
Zeiten des Lockdown 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!

Sternsingeraktion

Bis 8.1. wurden im Opferstock und in der Pfarrkanzlei 1902,12 € für
die diesjährige Sternsingeraktion gespendet. Wir wissen aber, dass
mittlerweile viele über Online-Banking spenden und hier erfahren wir
jedoch erst in einiger Zeit, wieviel insgesamt gespendet wurde.
Falls es jemand übersehen hat zu spenden, hier zur Erinnerung
nochmals die IBAN für die Sternsingeraktion: AT06 5400 0000 0088
8008. Denn natürlich kann man auch nachträglich noch spenden.
Auf der Pfarr-Homepage finden Sie ein kurzes Video vom Besuch
einer (Erwachsenen-)Gruppe im Pfarrhof. Danke Johanna Nösslböck
für die Organisation der diesjährigen Sternsingeraktion, die leider
coronabedingt etwas anders verlaufen ist als geplant.
Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr die Sternsingeraktion
wieder in der gewohnten Form durchführen können.

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 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 entweder per WhatsApp, SMS oder Mail bekanntgeben (0680/4435146
bzw. adelheid.schoeppl@dioezese-linz.at). Wir informieren Sie, wenn
die Medien für Sie bereitgestellt sind und abgeholt werden können.

„Die Zeit ist schlecht? Wohlan. Du bist da, sie
besser zu machen.“

Thomas Carlyle (1795-1881, schottischer Essayist und Historiker)

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.

