In den letzten Tagen wird deutlich, dass uns die Corona Krise noch länger
begleiten wird. Daher stellen wir uns Pfarre Puch darauf ein.
Im Zusammenspiel mit der Erzdiözese Salzburg – schaffen wir für diese Zeit der
eingeschränkten direkten Sozialkontakte Angebote, die es uns ermöglichen,
auch weiterhin als Pfarre gemeinsam auf dem Weg zu sein um mehr Gottes-,
Nächsten- und Selbstliebe in Puch erfahrbar werden zu lassen.
Dabei sind alle drei Dimensionen von zentraler Bedeutung:


Gut auf uns selber zu achten, Abstand zu wahren, in Ruhe und Besonnenheit mit
der Situation umzugehen, ohne zu verharmlosen aber auch ohne den Kopf zu verlieren.



Füreinander da zu sein und nachzufragen, wo wir einander helfen und
beistehen können, aufeinander Rücksicht zu nehmen, gerade auch in beengten
Wohnverhältnissen und eingeschränkter Beweglichkeit, die eigenen Ansprüche
etwas zurück zu stellen und auf das gemeinsame Wohl zu achten als Formen gelebter Nächstenliebe.



Auch in dieser Situation der Unsicherheit und Bedrohung nicht die Verbindung zu
unserer Quelle zu verlieren und darauf zu vertrauen, dass wir in aller Ungewissheit
immer getragen bleiben von der Liebe Gottes, der alle Wege mit uns mitgeht, auch
und gerade, wenn wir es nicht sofort spüren.

Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar:


Alle kirchlichen Veranstaltungen sind weiterhin vorläufig bis zum
4. April 2020 abgesagt. Es ist damit zu rechnen, dass die Absage darüber
hinaus noch länger dauern wird



Bei Hochzeiten, die in den nächsten drei Monaten geplant sind, und auch bei geplanten Taufen werden wir über Verschiebungen nachdenken müssen



Was die Kar- und Ostertage betrifft, ist eine österreichweite Regelung
gerade im Entstehen. Diese werden wir dann auf Puch hin adaptieren.



Alle Erstkommunionen und Firmungen so wie die dazu nötigen Vorbereitungen
sind bis Ende Juni ausgesetzt und müssen daher verschoben werden.
Das betrifft auch uns in Puch. Die Erstkommunion am 26.4. wird verschoben werden müssen. Wie und auf wann werden wir nach Ostern planen.
Es wird ein schön gestaltetes Fest zu einem späteren Zeitpunkt werden.



Der Taufvorbereitungsabend am 7.4. ist abgesagt. Wir werden uns bei den betroffenen Tauffamilien nach Ostern melden wegen eines neuen Termins.

Informationen: www.pfarrepuch.at oder www.kirchen.net/corona
Unseren Wochenzettel finden Sie auch im Internet unter:
www.pfarrepuch.at

Samstag 21.03.2020
Sonntag 22.03.2020
1 Sam 16, 1b, 6-7
10-13b
Eph 5, 8-14
Joh 9, 1-1-41

4. Fastensonntag

Montag 23.03.2020

Dienstag 24.03.2020

Mittwoch 25.03.2020

Donnerstag 26.03.2020

Freitag 27.03.2020

Samstag 28.03.2020

Sonntag 29.03.2020
Ez 37, 12b-14
Röm 8, 8-11
Joh 11, 1-45

4. Fastensonntag

Das Ewige Licht brennt für Herbert Gasser

Unseren Wochenzettel finden Sie auch im Internet unter:
www.pfarrepuch.at

