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Liebe Menschen in der Pfarre Puch, liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde!
Wir befinden uns mitten im Lock Down. Dieser hat auch auf das Pfarrliche Leben große
Auswirkungen. Viele vertraute und beliebte Veranstaltungen können nicht stattfinden,
der Advent(beginn) wird anders ausehen als wir gewohnt sind.
Gerade deshalb ist es wichtig, neue Formen des Miteinander zu erproben, die sozialen
Beziehungen – auch in pysischer Distanz lebendig zu erhalten.
Mit unseren Informationen möchten wir dazu beitragen.

Keine Gottesdienstlichen Feiern bis zum 6.12. aber Beten in der Kirche möglich
 Öffentliche Gottesdienste sind vorübergehend und befristet
bis zum Ende des Lockdowns (vorraussichtlich 6. Dezember)
ausgesetzt.
 Die Kirche steht aber tagsüber zum Gebet offen
 Die Befriedigung von religiösen Grundbedürfnissen, wie
Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Kirchen,
Kapellen oder anderen Orten der Religionsausübung sind
jederzeit möglich!
 Begräbnisse sind mit bis zu 50 Personen unter Einhaltung
der Vorgaben möglich.
Wir sind also wieder in der Situation des Frühjahres,
dass wir keine gemeinsamen Gottesdienste feiern
können. Deshalb überlegen wir verschiedene
Möglichkeiten und Angebote, die zum Besuch der Kirche
einladen und das Feiern zu Hause unterstützen.

„Willkommen im Begegnungsraum “ -

Der Begegnungsraum in der Kirche lädt zum
persönlichen Gebet ein.
Er wird in dieser Phase wieder speziell gestaltet sein,
Licht und Musik wollen uns Hilfe dabei sein, zur Ruhe
zu kommen und uns innerlich zu öffnen.
(siehe nächste Seite)

Weitere Infos unter www.pfarrepuch.at oder: Tel 06245/80125
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„Invite.to.light“ – Einladung ins Licht
Eine Einladung. JETZT Zum Licht.
Jeden Abend, von Einbruch der
Dunkelheit bis ca. 20:00.
Licht – Klang – 2 Kerzen – und DU.
Statt

Lockdown _ _ _ auftanken

Sich anstrahlen lassen - Zeit nehmen – für
gute & ganz persönliche Nachrichten – Zahlen
und Sorgen abgeben, Hoffnung mitnehmen.
Eine Einladung. JETZT Wieder aufzuleuchten.

Begegnung auf vielen Ebenen – miteinander Feiern daheim
Nicht nur die Pfarrkirche lädt zum persönlichen Gebet und zur Besinnung ein.
Diese sind auch mit Hilfe des Internet und auch zuhause möglich.
Wie schon im Frühjahr laden wir ein, als Familie aber auch als Singel oder als Paar den
Alltag zu gestalten und Bewust Unterbrechungen einzuplanen. Am Sonntag eine Auszeit
in Form einer gemeinsamen Feier einzuplanen, kann für alle ein schönes Erleben sein.

Die Homepage für zuhause:

Als Hilfe hat die Erzdiözese die Homepage www.trotzdemnah.at wieder online
gestellt. Viele Angebote laden zum Entdeckt werden, zum Lesen und gemeinsamen Tun
ein.

Advent-und Weihnachten in Zeiten von Corona:
Derzeit können wir immer nur von einem Tag auf den anderen planen, vieles verändert
sich. Im Moment stellt sich die Situation so dar:
 Die Adventkranzsegnung am 28.11. kann leider nicht
stattfinden. Eine Anleitung zum gemeinsamen Feiern
daheim, werden wir nächste Woche versenden.
 Ebenso kann der Adventmarkt nun doch nicht
stattfinden.
 Die Roratefeiern am 8., 11., 18. und 24.12. sollen
jeweils um 7.00 Uhr stattfinden – in der Form, wie sie
dann sein können.
 Die Nikolausfeier in der Kirche am 5.12. musste abgesagt
werden, ein Feiervorschlag und viele spannende
informationen und Anregungen finden sich unter:
https://www.trotzdemnah.at/weihnachten/nikolaus/
 Die Gestaltung der Festgottesdienste wird sich an den im Dezember gültigen
Vorgaben orientieren.
Wie wir mit den adventlichen Veranstaltungen, die diese Zeit normalerweise in Puch
prägen in diesem Jahr tun, werden wir Woche für Woche bekannt geben.
Weitere Infos unter www.pfarrepuch.at oder: Tel 06245/80125

2

Sonntag 22.11. – Fest Christkönig, das Kirchenjahr endet
An diesem letzten Sonntag im Jahr wird das Fest Christkönig gefeiert.
Mit dem Ersten Adventsonntag beginnt dann das neue Kirchenjahr.

Ein Feiervorschlag für daheim (Er liegt auch diesem Mail bei) findet sich unter:
https://www.eds.at/glaube-feiern/glaubensinhalte/sonntag/feiern/netzwerkgottesdienst/

Nora Bösch, Gemeindeleiterin in St. Martin, Pastoralleitung Kath. Kirche Dornbirn macht
sich Gedanken zu der Stelle aus dem Evangelium des Mattäus, Kapitel 25, Verse 31-46,
die an diesem Sonntag in den Gottesdienstlichen Feiern gelesen wird.
Das Matthäusevangelium, ist das erste der vier Evangelien. Sein Herzstück ist die Bergpredigt, mit
der Jesus einen Wegweiser für ein gutes Leben für
alle Menschen gibt.
Das Evangelium des Christkönigsonntags steht am
Ende des öffentlichen Wirkens Jesu und direkt vor
den Berichten über sein Leiden und seine
Auferstehung.
Es beschreibt das Weltgericht, bei dem Jesus von
seinem Königsthron aus die Menschen in zwei
Gruppen teilt.
Die einen zu seiner Rechten werden das ewige Leben
erreichen, die anderen zu seiner Linken die ewige
Strafe erhalten. So das Bild dieser Erzählung.
Was muss man tun, um zu denen auf der rechten
Seite zu gehören?
Vielleicht fällt zuerst einmal auf was nicht
gefordert ist:
Eine lückenlose Erfüllung der Sonntagspflicht,
religiöse Frömmigkeitsübungen, intensives
ehrenamtliches Engagement in pfarrlichen Gremien,
… All das sind nicht die Gradmesser.
Das Fastentuch des Nikolas v.d. Flüe stellt die
Jesus sieht hingegen das, wo Menschen FÜR andere da
Werke der Barmherzigkeit dar, von denen im
waren, wo sie menschliche Not gelindert haben, in
Matthäusevangelium gesprochen wird
welcher Form auch immer. DAS wird ausschlaggebend
sein.
Denn indem sich Jesus solidarisiert mit den Armen und Bedürftigen wird er selbst ein Teil von ihnen.
Und wer sich ihrer annimmt, der begegnet in diesem Tun auch Gott. Hier, am Ende der Zeiten, wird
deutlich, ob die Botschaft der Bergpredigt auf guten Boden gefallen ist.
Fragen zum Weiterdenken:
1. Wie wirkt dieses Bild des Weltgerichts auf mich? Was löst es in mir aus?
2. Wo durfte ich selbst einmal erfahren, dass mir jemand durch seine Zuwendung ein
Stück Himmel eröffnet hat?
3. Wo haben andere durch mich ein Stück Ewigkeit spüren dürfen?

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

Elisabeth Mayer
Pfarrgemeinderatsobfrau
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