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Purgstall, 18.4.2020

Liebe Pfarrbevölkerung!
SEHNSUCHT
„Mir gehen die Messfeiern schon wirklich ab, wann … ?“ So klagen und fragen jetzt immer
mehr Leute! Ja, es ist unendlich schade, dass wir uns noch nicht in der wunderschönen
Kirche treffen können zum gemeinsamen Gebet: Die Bischofskonferenz ist mit der
Regierung in intensiver Beratung, um mögliche Szenarien durchzudenken. …. Ich hoffe, Ihr
alle habt schon große Sehnsucht und Vorfreude auf die Feste und Feiern in der Kirche und
Pfarrheim. Ich (Pfarrer) und unser Pfarrteam freuen uns sehr und basteln an kreativen
Übergangslösungen …
HAUSKIRCHE
Umso wichtiger scheint mir, dass jetzt zu Hause gebetet wird und Ihr jede Möglichkeit
nützt, den Sonntag zu Hause herauszuheben aus der Reihe der Wochentage.
Bitte nützt die Angebote der Pfarr-Homepage (www.pfarre-purgstall.at) („Hauskirche in der
Corona-Krise“ für jeden Sonntag), macht bewusst eine Unterbrechung zum Gebet, vielleicht
sogar einen eigenen Gottesdienst um den Familientisch. Natürlich werden viele im TV einen
Gottesdienst mitfeiern, das ist gut und sinnvoll. Trotzdem ist das eigene, gemeinsame Gebet
zu Hause noch einmal eine andere Erfahrung. Man kann eigene, persönliche Anliegen und
Fürbitten vorbereiten, Kinder können mit Instrumenten begleiten, ein Gebet kann gelesen
werden. … der Kreativität sei keine Grenze gesetzt!
FOTOS UNS BERICHTE
Schön wäre es, wenn wir von Euren Gottesdiensten zu Hause (Hauskirche) ein Foto
bekommen könnten oder einen kurzen Bericht. So können wir über die Homepage
weitergeben, was zu Hause gefeiert wird: Fotos eurer Gestaltung, Berichte über eure
Erfahrungen, … Wie eine kleine Tauschbörse über die Hauskirche in der Corona-Zeit!
 Bitte als Email schicken an: kanzlei@pfarre-purgstall.at ! Danke!
OFFENE KIRCHE
Die Kirche ist täglich offen von 8 – 19 Uhr. Es liegen Texte auf bei den Eingängen, die zur
Besinnung und zum Nachdenken einladen. Man darf die Texte natürlich auch mitnehmen
oder jemanden bringen! Eine ¼ Stunde vor dem Allerheiligsten, eine ¼ Stunde in der Stille,
eine ¼ Stunde Gott seine Anliegen, den Dank und die Bitten bringen: Das tut gut und ist
„Gottesdienst“ (Gott dient uns!).
VIELES AKTUELLE
aus der Pfarre und Diözese findet Ihr immer auf der Homepage (www.pfarre-purgstall.at),
da kann man auch in den vergangenen Pfarrbriefen Infos und Entscheidungen nachlesen! So
brauchen wir nicht immer alle Punkte wiederholen.
Neues kommt immer auf den aktuellen Pfarrbrief, der jetzt wöchentlich erscheint: in
Papierform bei den Kircheneingängen und den Schaukästen, auf der Homepage oder als
Email für Zuhause (Anmeldung unter kanzlei@pfarre-purgstall.at).

TRAUUNGEN UND TAUFEN
Bis zumindest Ende Juni (aus heutiger Sicht) sind Taufen und Trauungen in großer
Gesellschaft nicht möglich (Ausnahmen: Feiern im Kreis von 5 Personen, mit Abstand, …).
ERSTKOMMUNIN UND FIRMUNG
Es ist nun entschieden worden (Diözese St. Pölten), dass im Frühjahr keine
Erstkommunionfeier und keine Firmungsfeier stattfinden darf. D.h. aus heutiger Sicht:
frühestens im neuen Schuljahr (Herbst) kann an diese schönen Feste gedacht werden. Wir
entscheiden im Sommer, was im Herbst möglich ist. (Hängt alleine ab von der Entscheidung
der Regierung und der Bischofskonferenz in Anbetracht der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie und deren Folgen).
MAIANDACHTEN, BITTMESSEN, FRONLEICHNAM, …
Alle religiösen Treffen und Veranstaltungen müssen bis auf Weiteres (mindestens bis Ende
Juni) abgesagt werden, das betrifft auch das Fronleichnamsfest, unsere Wallfahrten, …
Leider, leider! – Aber da müssen wir durch!
Was Sommerveranstaltungen betrifft, wird aufgrund der Entwicklung der Coronakrise
rechtzeitig kommuniziert, was möglich ist.
„HILFE IN SCHWERER ZEIT“
Wenn jemand Hilfe sucht, um etwas zu erledigen, oder auch finanzielle Unterstützung
braucht, weil es durch die Krise gerade besonders prekär ist: bitte im Pfarramt melden, wir
versuchen, Hilfe möglich zu machen!
Tel: 07489 2355 oder 0676 826633311
Email: kanzlei@pfarre-purgstall.at
Homepage: www.pfarre-purgstall.at
MESSINTENTIONEN
Wir feiern im Pfarrhof täglich Heilige Messe und beten in den Anliegen der ganzen Pfarre.
Wer eine Mess-Intention (Mess-Meinung) geben möchte (€ 10,-) kann das tun per Email,
per Telefon oder per Brief. Danke für die schon gebrachten Mess-Meinungen!
FASTENWÜRFEL
Die Körbe für die befüllten Fastenwürfel stehen bis Pfingsten in der Kirche.
SPENDEN FÜR PFARRE UND KIRCHE
Natürlich fehlen uns jetzt alle Spenden der Leute (Opferkörbchen am Sonntag,
Monatssammlung, Mess-Intentionen, freiwillige Spenden, …).
Wer die Pfarre (wir haben natürlich Schulden wegen der Kirchenrenovierung!) unterstützen
kann: bitte werfen Sie eine Spende in die gemauerten Opferstöcke in der Kirche oder
nehmen Sie sich einen Zahlschein vom Kircheneingang mit für eine Spende. Danke und
Vergelt’s Gott!
KURZ GELACHT (So geht es mit Spenden nicht!)
Zwei Männer sitzen im Gefängnis. Fragt der eine: „Warum wurdest du eingesperrt?“
Antwortet der andere: „Ich habe Geld gefälscht. Beim Zehner gings noch, beim Zwanziger
auch. Aber beim Dreißiger muss ich wohl einen Fehler gemacht haben!“
Euer Pfarrer Franz Kronister und das Pfarrteam

