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Aktuelle Informationen:                     Nr.19 
   Puch, 07.08.2020 
Liebe Menschen in der Pfarre Puch, liebe Freundinnen und Freunde, 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde! 
 Dieser Sommer ist anders: Die Urlaubsfahrten haben nähere Ziele, Maskenpflicht in vielen Geschäften, Abstand halten – wo und wie – ein Dauerthema. Menschen schwanken zwischen Hoffnung und Unsicherheit. Vieles an der nächsten Zukunft ist unklar, schon die Frage, wie das mit dem Begrüßen und Verabschieden gehandhabt werden soll, muss immer wieder neu „ausverhandelt werden“.   So wie es aussieht, werden uns viele Fragen auch in den Herbst hinein begleiten. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir Orte des Verweilens, der Achtsamkeit und des Miteinanders bewusst pflegen und gestalten. Dabei gilt es, besonders auf die Schwächeren in der Gesellschaft zu achten – bei uns und weltweit - und niemanden einfach zurück lassen.  Wir möchten euch auf mehrere solcher Angebote in der Pfarre hinweisen. 
Begegnungsraum in der Kirche 

Der wieder neu gestaltete  „Begegnungsraum in der Kirche   lädt ein zu einer Begegnung … 
• mit mir selbst  • mit den Menschen  • mit Gott 

Das von Br. Thomas Hessler vom Europakloster Gut Aich in  St Gilgen an die Außenwand des Klosterhofes gemalte Bild des Auferstandenen Jesu haben wir in unsere Kirche hereingeholt. Es möchte uns helfen, über die Wirklichkeit „Gott Rettet“  in unserem Leben nachzusinnen…        Wir sind eingeladen, in der Kirche anzukommen, still zu werden und (kurz) zu verweilen. Hinzuhorchen, was die Botschaft des Auferstandenen für uns/für mich heute zu sagen hat, wie es mir gelingen kann: 
• ein Netz des Segens knüpfen  • Fäden des Wohlwollens weben  • zu Gerechtigkeit beitragen… und dann gestärkt in den Alltag zurück zu kehren. Herzliche Einladung in den Begegnungsraum in der Kirche! 
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Mariä Himmelfahrt – Gottesdienst mit Kräutersegnung 
 Am Samstag, 15. 08. 2020 um 09.00 Uhr feiern wir das Fest Mariä Himmelfahrt. Dieses Fest ist eines der ältesten christlichen Hochfeste. Seine Wurzeln liegen in einem Marienfest, das im 5. Jahrhundert von Cyrill von Alexandrien eingeführt und auf den   15. August gelegt wurde.   Das Brauchtum verknüpfte diesen Tag – den „Hohen Frautag“ mit dem Fest der Kräuterweihe, die besonderes in ländlichen Regionen einen fixen Termin im Jahreskreis bildet.  Wie die Kräuter zu Mariä Himmelfahrt kamen erzählt eine Legende aus dem 13. Jahrhundert, der zu Folge die Jünger Jesu das Grab Mariens öffneten, darin jedoch nicht mehr den Leichnam, sondern nur mehr Blüten und Kräuter  vorfanden.  Nach dem Gottesdienst werden die gesegneten Kräuterbuschen verteilt.   
Augustsammlung der Caritas 
Über 135 Millione  Menschen leiden weltweit unter akutem Hunger. Das Corona-Virus hat die Not der Bevölkerung noch dramatisch verschärft.   Gerade in Ländern, ohne sozialem Netz, ohne genügend Essen und ohne Zugang zu medizinischer Versorgung und sauberem Wasser sehen sich die Menschen dem Virus hilfos gegenüber. Daher braucht es Unterstützung von außen. Mit den Geldern der Augustsammlung kann vielen Menschen geholfen werden.  Wir sammeln besonders im Sonntagsgottesdienst  am 16.8.  Außerdem können Spenden im gesamten August im Opferstock in der Kirche abgegeben werden.   Unterstützen  wir gemeinsam diese Menschen mit unserer Spende! 
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Wenn es eng wird gibt es Hilfe – Lebensmittelspenden in der Kirche 
Die Aktion „Wer hat gibt – wer braucht nimmt!“ läuft gut.  Es kommen zahlreich gespendete Lebensmittel. Zugleich werden diese    Lebensmittel auch abgeholt. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie   sich der Korb in der Kirche füllt und leert. Über den Sommer führen wir die Aktion noch weiter.  Wir bitten weiterhin um Spenden von haltbaren Lebensmitteln. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen der Solidarität.  
Schritte in die Stille Ausbildung zum / zur Meditationsanleiter / in 
Viele Menschen sind auf der Suche nach der eigenen Mitte in einer leistungsorientierten Welt. Sie versuchen, Auszeiten zu pflegen, die Fülle der Stille zu entdecken und ihre spirituellen Wurzeln zu finden. Die Ausbildung bietet die Möglichkeit, ein breites, inter-religiöses Spektrum an Meditationsformen kennenzulernen,  um den eigenen Weg zu finden.  Im zweiten Modul wird die Praxis des christlichen Herzensgebetes vertieft und die Fähigkeit erworben, Gruppen in Meditation und Stille anzuleiten. Eine intensivere Auseinandersetzung mit unterschiedlichen christlichen Meditationswegen stärkt den eigenen Weg des Herzens.  So lernen die Teilnehmenden, wie sie andere Menschen auf diesem Weg begleiten können. 
Weitere Informationen liegen in der Kirche auf, gibt gerne Pfarrassistent Arno Stockinger und sie  sind im Tagungsprogramm des Bildungshauses St. Virgil, www.virgil.at abrufbar. 
Hauskirche – weiterhin miteinander feiern 
Der Feierimpuls für den 9. August, den 19. Sonntag im Jahreskreis lädt ein, auch weiterhin gemeinsam zu Hause zu feiern. Er stammt von der Homepage https://www.netzwerk-gottesdienst.at   Wir wünschen viel Freude beim gemeinsamen Feiern.  Mit herzlichen Grüßen aus der Pfarre Puch:       Arno Stockinger  Gidi Außerhofer       Elisabeth Mayer    Pfarrassistent   Pfarrer  Pfarrgemeinderatsobfrau 


