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KIRCHENPLATZ 4, 3251 PURGSTALL / ERLAUF
Tel. 07489/2355 od. 0676/826633311
Email: kanzlei@pfarre-purgstall.at

Purgstall, 25.4.2020

Liebe Pfarrbevölkerung!

15. Mai: ÖFFNUNG DER KIRCHEN !?
Gottesdienste unter bestimmten Bedingungen können ab 15. Mai wieder gefeiert werden. Das
ist ein 1. Schritt der Öffnung, wohl gemerkt: ein 1. Schritt hin zur gewohnten Normalität. Wir
warten jetzt auf die konkreten Ausführungsbestimmungen der Diözese, die für kommendes
Wochenende versprochen sind. Dann informieren wir genau, was das für
Wochentagsgottesdienste und Sonntagsgottesdienste in Purgstall heißen wird.
Wir denken an sehr kreative und innovative Schritte, um Menschen wieder im Gottesdienst zu
sammeln. Die gewohnten Messzeiten und die alte Normalität wird wohl noch ein bisschen auf
sich warten lassen!
KIRCHE BUNT ONLINE
Auf der Homepage www.kirchebunt.at ist auf der Startseite die aktuelle Kirchenzeitung derzeit
als Epaper gratis zum Anschauen!
FOTOS UND 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!
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).
ERSTKOMMUNION
Wir planen das Erstbeichtfest und die Erstkommunion im Herbst (nach)feiern zu dürfen.
Aus heutiger Sicht (abhängig von der Entscheidung der Regierung und der Bischofskonferenz)
denken wir an den Sonntag, 15. November 2020 für die Erstkommunion: ob der Termin hält,
wird sich erst im Sommer entscheiden.

FIRMUNG
In den nächsten Wochen wird entschieden, ob die Firmvorbereitung und die Firmfeier im
Herbst stattfinden wird. Wir versuchen, so bald wie möglich zu informieren.
MARIAZELL-FUSSWALLFAHRT
Auch sie fällt der Krise zum Opfer und kann heuer nicht durchgeführt werden!
JUNGSCHAR- UND MINISTRANTENLAGER
Leider müssen wir für den Sommer alle Veranstaltungen absagen, das trifft auch unser
beliebtes JS- und Minilager!!
ERNTEDANK-PFARRFEST AM 4.10.2020
Auch hinter diesem Fest steht ein großes Fragezeichen. Im Sommer muss natürlich auch klar
sein, ob wir uns auf dieses Fest vorbereiten. Die Entscheidung wird möglichst bald bekannt
gegeben.
Wir beten für unserer VERSTORBENEN
Seit 16. März 2020 (Beginn der strengen Verhaltensweise) sind verstorben:
Herr Josef Wurzer, Herr Johann Sturmlechner, Herr Heinz Stix, Frau Gertraud Stamfest, Frau
Edeltraud Wiesbauer, Frau Helga Schoy, Frau Maria Wurzer, Herr Hermann Prinz.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe!
GEBET ZU HAUSE
Eine Familie erzählt: „Kaum zu glauben, wir beten jetzt oft den Rosenkranz – und das beruhigt
so richtig! Das hätte ich nie geglaubt!“ Ja, diese besondere Zeit wird für viele Menschen auch
zu einer Gebetsschule!
Ein guter Rat: Lass dich beschenken und wandeln durch den Versuch zu beten. Überleg nicht
lange wie, wann, wo - probier es einfach: es tut gut und verleiht innere Kräfte!
FACEBOOK
Die Pfarre (und auch der Pfarrer) hat bald (in den nächsten Tagen) eine „facebook-Seite“:
Schau rein und informier dich zeitnah und ganz konkret über Angebote der Pfarre! …
„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 Heilige Messen im „Pfarrhof-Familien-Kreis“ 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 MessMeinungen!
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!
Euer Pfarrer Franz Kronister und das Pfarrteam

