
Röm. Kath. Pfarramt Purgstall, Kirchenplatz 4,                                        Tel.07489/2355 oder 0676/8266 33311 
Kanzleistunden: DI – SA: 9.00 – 11.00 Uhr                                                   Homepage: www.pfarre-purgstall.at   

                                                               
    

H err, gib allen  V erstorbenen d ie ew ige R uhe. U nd das ew ige L icht H err, gib allen  V erstorbenen d ie ew ige R uhe. U nd das ew ige L icht H err, gib allen  V erstorbenen d ie ew ige R uhe. U nd das ew ige L icht H err, gib allen  V erstorbenen d ie ew ige R uhe. U nd das ew ige L icht 

leuchte ihnen. L ass sie ruhen in  F rieden. A m en.leuchte ihnen. L ass sie ruhen in  F rieden. A m en.leuchte ihnen. L ass sie ruhen in  F rieden. A m en.leuchte ihnen. L ass sie ruhen in  F rieden. A m en. 
 

 

Was in den Tagen abzuklären ist, wenn jemand verstorben ist: 
 

• Information der Bestattung Pils, Jubiläumsstr. 4,            Tel. 0664/4365144 
 

• Information des Pfarramtes und der Friedhofsverwaltung, Kirchenplatz 4,   Tel. 2355 od.   
                                                                                                                                     0676/826633311 

• Vorbeter suchen:             
 

Fr. Gabi Wenighofer, Eisenring 15 Tel. 8183 oder 0664/73207149  
Fr. Brigitte Metzinger, Sölling 9  Tel. 8783 
Fr. Anni Wurzer, Mariazellerstraße 73 Tel. 30384 
Fr. Eva Brandhofer, Zehnbach 1 Tel. 0670/4062671 

 

      Nachtwache(n) am ................................................. um 19.00 (19.30)   in der Kirche 
 

• Requiem bei Begräbnis / Verabschiedung:   ………………………………………................  
 

13.00 Uhr: Beten in der Kirche, 13.30 Uhr: Requiem 
anschließend  Friedhofgang oder Verabschiedung auf der Pfarrhof-Wiese 
 

• Grab-Nr.:   .......................... 
 

• Anruf des Totengräbers Franz Hörhan, Feichsen 39,       Tel. 8836 od. 0676/9348421 
(Abklären bezüglich Einfassung des Grabes, Grabstein, ......)             

 

• (Begräbnismahl? Wo? Wer? .....)  (Vereine? Information und Einladung) 
 

• Information zur Begräbnis-Vorbereitung auf unserer Homepage: www.pfarre-purgstall.at  
 

                     email Pfarrer:  franz.kronister@gmx.at  

Am Begräbnistag 
 

• Wenn jemand bereit ist, die Lesung und die Fürbitten beim Requiem zu lesen,  
möge er/sie um 13.25 Uhr in die Sakristei kommen, um die Texte entgegenzunehmen. 
Auch eigene Fürbitten können mitgebracht werden. 
 

• Gibt es spezielle Liedwünsche für das Requiem, bitte mit Pfarrer Franz Kronister 
(Tel. 2355 oder 0676/8266 33311) abklären. 

 

• Auch weitere Gestaltungsvorschläge bitte mit Pfarrer Franz Kronister 
(Tel. 2355 oder 0676/8266 33311) absprechen. 

 

 

   Auf einem Friedhofsportal steht geschrieben: 
 

„B edenkt, w as ihr seid, sind w ir gew esen.„B edenkt, w as ihr seid, sind w ir gew esen.„B edenkt, w as ihr seid, sind w ir gew esen.„B edenkt, w as ihr seid, sind w ir gew esen.    

W as w ir sind, w erdet ihr w eW as w ir sind, w erdet ihr w eW as w ir sind, w erdet ihr w eW as w ir sind, w erdet ihr w erden.“rden.“rden.“rden.“     
 

   Als Christen glauben wir: Gottes Liebe ist unsere zukünftige Heimat.  
   Niemand geht verloren, weil der Schöpfergott alle Menschen in sein Leben heim führt. 
 


