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Aktuelle Informationen:                     Nr.26 
 
 
 

Puch, 04.12.2020 

Liebe Menschen in der Pfarre Puch, liebe Freundinnen und Freunde, 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde! 
Heute früh bot sich uns ein beeindruckendes Bild:  
Der Himmel strahlte im Licht der Morgensonne. 

Ich habe dabei an einen Satz des Propheten Jesia 
gedacht, der die Botschaft des Advent in ihrem 
Kern zusammenfasst: 
Im Dunkeln leuchtet ein Licht auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent vielleicht  
 

Das wäre schön  
auf etwas hoffen zu können 
Was das Leben lichter macht und leichter das Herz 
Das gebrochene ängstliche 
 
Und dann den Mut haben die Türen weit 
Aufzumachen 
Und die Ohren und die Augen und auch den Mund 
Nicht länger verschließen 
 

Das wäre schön 
Wenn am Horizont Schiffe auftauchten 
Eins nach dem anderen 
Beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand 
Das mehr wird immer mehr 
Durch Teilen 
 
Das wäre schön 
Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns 
Vom vollen Leben einer Zukunft für alle 
 
Und wenn dann  
der Himmel aufreißen würde ganz 
Plötzlich 
Neue Wege sich auftun hinter dem Horizont 
Das wäre schön 

Carola Moosbach, Lobet die Eine,  
Schweige –und Schreigebete, Matthias-Grünewald Verlag,  
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Neue Regeln zum gemeinsamen Gottesdienst-Feiern 
 
Ab dem 8.12. dürfen – unter Einhaltung genau vorgegebener Regeln - 
wieder Gottesdienste in der Kirche stattfinden. 
Es gelten dieselben Regelungen wie vor dem Lockdown, besonders Abstandsregeln  
und Mund-Nasen-Schutz sind einzuhalten.  
Es stehen nur rund 50 Plätze in der Kirche zur Verfügung.  
Wie wir die Feiern zu den Weihnachtsfeiertagen gestalten werden wird derzeit 
überlegt. Nähere Informationen folgen. 
 

 

4. Dezember Festtag der Heiligen Barbara 
 
Am 4. Dezember feiern wir das Fest der heiligen Barbara.  
 
Herzlichen Glückwunsch allen, die Barbara heißen. 
 
Wir laden ein von den Barbarazweigen im Turmraum 
mit nach Hause zu nehmen und mit ihnen aufzublühen! 
 
 
 
Robert Hammerstiel  
hat dieses Bildnis der heiligen Barbara  
als Holzschnitt gestaltet 
 

 

Kirche  - Ort des persönlichen Gebetes  
Die Adventzeit lädt uns ein, inmitten allen Tuns immer wieder zu 
Verweilen und uns Zeit und Raum für die Begegnung  mit den 
Menschen, mit uns selbst und mit Gott zu nehmen.  
Der Raum der Kirche  ist für diese Auszeiten offen und  empfängt 
uns  mit einer einladenden und stimmungsvollen Atmosphäre. 

 

Nikolaus daheim 
Eine Der Heilige Nikolaus ist wohl eine der beliebtesten Heiligengestalten in der 
Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr ist es aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
schwierig, dass der Nikolaus persönlich von Haus zu Haus gehen kann.  
Auch die Feier in der Pucher Pfarrkirche kann nicht statfinden. 
Deshalb haben wir ein paar Ideen gesammelt, wie dieser besonderen Tag auch ohne 
Besuch des „Heiligen Nikolaus“ mit der ganzen Familie gefeiert werden kann. 
Eine Unterlage liegt diesem Newsletter bei und findet sich mit anderen Tipps und Tricks 
für die Gestaltung des Nikolausfestes in der Familie auf der Homepage:  
https://www.trotzdemnah.at/weihnachten/nikolaus-feiern-in-corona-zeiten/  



 
 Weitere Infos unter www.pfarrepuch.at oder: Tel 06245/80125 

 
3 

 

„Wer hat der gibt, wer braucht der nimmt“ 

Lebensmittel sammeln in der Kirche 
Seit März begleitet uns die Aktion 
„Wer hat gibt, wer braucht nimmt“. 
Immer wieder füllt sich der 
Warenkorb in der Kirche mit 
haltbaren Lebensmitteln.   
Dass er sich regelmäßig auch 
schnell wieder leert, zeigt, dass der 
Bedarf groß und die Aktion 
unverzichtbar ist.  
 
Wir sagen von Herzen allen Danke, 
die sich immer wieder an der Aktion 
beteiligen! 

 

 
Sonntag 06.12. – 2. Adventsonntag,  
 
An diesem zweite Adventsonntag hören wir den Beginn des Markusevangeliums.  
Darin werden wir eingeladen,  Zeiten und Orte des Innehaltens und der Orientierung zu 
suchen und zu pflegen. An diesen Orten können sich neue Wege auftun:  
Wege, auf denen man besser weiterkommt, aber auch Wege, auf denen einer mir 
besser entgegenkommen kann:  
Jesus Christus,der mich auf all meinen Wegen begleiten will.  
 
 

 
Ein Feiervorschlag für daheim  
liegt diesem Mail bei und findet sich unter:  
 

https://www.eds.at/glaube-
feiern/glaubensinhalte/sonntag/feiern/netzwerk-
gottesdienst/ 
 
Er liegt auch im Turmraum  
und im Begegnungsraum der Kirche auf. 
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Gedanken zum Sonntagsevangelium:  
 
P. Franz Weber MCCJ, Vikar im Seelsorgeraum Arzl-Mühlau-Saggen, Bischöflich 
Beauftragter für die Diakone macht sich Gedanken zu der Stelle aus dem Evangelium des 
Markus 1,1-8,die an diesem Sonntag in den Gottesdienstlichen Feiern gelesen wird. 

Man liest leicht darüber hinweg, was in der ersten Zeile unseres Textes vom 2. Adventsonntag steht  
und was so etwas ist wie eine Inhaltsangabe, die schon alles sagt, was im Buch steht:  
„Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn“.  
 
Evangelium das kommt aus dem Griechischen und heißt – und wir wissen es ja – „Gute Nachricht“ und 
„Frohe Botschaft“. Der schlechten Nachrichten gibt es genug und man sagt, dass sie oft mehr 
Aufmerksamkeit hervorrufen als all das viele Gute, das in der Welt geschieht. 
Manchmal ist es mir kaum bewusst, was mir an „guter Nachricht“ geschenkt ist und was ich weitersagen 
darf. Kann man an meinem Gesicht ablesen, dass es mich selbst wirklich froh macht, was ich in der 
Kirche verkünde, wenn ich das Evangelium lese? 
„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm 
retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der 
Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt – und immer wieder – die Freude.“ Mit diesem persönlichen 
Glaubensbekenntnis hat Papst Franziskus sein erstes Apostolisches Schreiben eröffnet. 
 
Wenn ich mich auf das Wiedersehen mit einem geliebten Menschen freue, dann sieht man mir das 
schon vor der tatsächlichen Begegnung mit ihm oder mit ihr an. 
  
Wenn ich im Evangelium des 2. Adventsonntags der Gestalt Johannes des Täufers begegne, wenn ich 
lese, dass „ganz Judäa und alle Bewohner Jerusalems“ (!) zu ihm an den Jordan hinauspilgerten, dann 
frage ich mich, was die Menschen an ihm derart in den Bann zog. 
Gewiss: Er muss eine faszinierende Gestalt gewesen sein, der allein durch seinen „alternativen“ 
Lebensstil und durch die Direktheit seiner Botschaft faszinierte und provozierte.  
 
Der Täufer war selbstlos, er hat sich nicht selbst produziert und profiliert. Er hatte einen anderen im 
Blick. Vielleicht war es gerade das, was ihn in den Augen der Menschen damals so glaubwürdig und 
anziehend machte.Vielleicht war er gar nicht jener düstere Buß -und Moralprediger, als der er gerne 
dargestellt wird, sondern ein Mann mit einer brennenden Sehnsucht nach der Begegnung mit Jesus von 
Nazareth, in dem er den Erlöser und Befreier Israels erkannte.  
Und es muss ihn mit einer tiefen Freude erfüllt haben als er ihm bei der Taufe im Jordan persönlich 
gegenüberstand … 
 
Fragen zum Weiterdenken: 
1. Was spricht mich persönlich, was spricht uns im Evangeliumimmer wieder besonders an?  
     Wo erfahre ich, wo erfahren wir so etwas wie Freude, Erlösung und Befreiung? 
2. Im Advent dieses Jahres müssen wir aufgrund der Corona Beschränkungen auf einige liebgewordene  
    Veranstaltungen und „Aktionen“ verzichten? Kann das vielleicht auch eine Chance sein? 
 

aus: https://www.geistreich.tirol/at/320-mit-dem-evangelium-auf-dem-weg  
Hinführungen der Weggemeinschaften - ein Projek t der Missionarischen Pastoral der Diözese Innsbruck,  

 

 
Mit herzlichen Grüßen aus der Pfarre Puch: 

 
Arno Stockinger Gidi Außerhofer       Elisabeth Mayer 
Pfarrassistent    Pfarrer  Pfarrgemeinderatsobfrau 


