Gottesdienstordnung vom 23.11. – 29.11.2020

Lockdown 2
SONNTAG 29.11. 9.30

StK

1. Adventsonntag - Pfarrgottesdienst - wird via Livestream übertragen

SONNTAG 06.12. 9.30

StK

2. Adventsonntag - Pfarrgottesdienst - wird via Livestream übertragen

1.

Die heutige Christkönigsmesse wird via Livestream übertragen: hier ist der Pfad:
(Sonntag 22.11.2020 um 09:30 Uhr via Livestream beitreten
1. Folgende Adresse im Internet Browser eingeben: https://youtu.be/o4PK1h3cK2A
2. Danach warten bis der Livestream startet

2.

Herzlichen Dank allen SpenderInnen bei der Türsammlung für die Caritas-Elisabeth-Sammlung (€ 1.510.--).
Diese wird ausschließlich für Notfälle in Oberösterreich verwendet.

3.

Das jährliche Adventkranzbinden der Kfb muss wegen der Corona-Bestimmungen abgesagt werden.
Es können daher heuer keine Adventkranzbestellungen entgegengenommen werden.

4.

Der neue Pfarrbrief samt Weihnachtsbeilage wird in diesen Tagen von dien Pfarrblattausträgern zugestellt.
Auf Seite 11 ist ein Gebet für die Adventkranzweihe daheim (im Rahmen einer Hauskirche).
Die Adventkränze in unseren Familien und Haushalten werde ich am 1. Adventsonntag weihen.
Die Messe samt Adventkranzweihe wird am 1.Adventsonntag wieder via Lifestream übertragen.

5.

Für die Feier der Hauskirche liegen beim Schriftenstand in der Stiftskirche und Pfarrkirche verschiedene
Hauskirchenheftchen (€1.--) zum Mitnehmen auf.

6.

Die Dezembernummer der Stadt Gottes kann ab Freitag, 27.11. in der Pfarrkirche abgeholt werden.

Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier der Gottesdienste im Corona-Lockdown 2
wirksam vom 17. November bis vorerst 6. Dezember 2020; (adaptiert auf Waldhausen)
In Hinblick auf den österreichweiten Lockdown und vor dem Hintergrund der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung sind die
österreichischen Bischöfe mit der Regierung übereingekommen, öffentliche Gottesdienste vorübergehend und befristet bis zum
Ende dieses Lockdown (voraussichtlich 6. Dezember) auszusetzen.
Hier ein Auszug aus der Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz:
Die Kirchen stehen tagsüber weiterhin für das persönliche Gebet offen.
Derzeit sind keine öffentlichen Gottesdienste möglich. Stellvertretend für die ganze Gemeinde darf vom Priester mit einer
kleinen Gruppe ein Gottesdienst gefeiert werden.
Während des Lockdowns sind alle Gläubigen von der Verpflichtung zur Mitfeier der Messe am Sonntag dispensiert.
Die Sonntagsmesse aus der Stiftskirche um 9.30 Uhr wird bis auf Weiteres über Livestream übertragen.
Der Pfad wird jeweils auf der Wochenordnung und auf der Pfarrhomepage bekanntgegeben.

CORONA – VERHALTENSREGELN:
In der Kirche ist Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben!
Desinfizieren – Händewaschen! – auf Eigenverantwortung wird besonders hingewiesen!
1,5 m Abstand zwischen haushaltsfremden Personen!
Chor- und Volksgesang müssen derzeit unterbleiben, allerdings sollen Kantor*innen die unbedingt notwendigen Gesänge
übernehmen. Auch Sologesang und Musik von Orgel oder anderen Soloinstrumenten ist möglich.
Die Eucharistie kann derzeit nur in Form der Handkommunion empfangen werden!
Begräbnisse: Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen zugelassen. Dies gilt auch für Gottesdienste (Messfeier/WortGottes-Feier) unmittelbar vor oder nach der Bestattung.Für sie gelten die Regeln dieser Rahmenordnung.
Totenwachen sind derzeit nicht möglich.
Aktuelle pfarrliche Informationen gibt es weiterhin auf der Pfarr-Homepage.
Die Gläubigen sind eingeladen, über die Medien am Gottesdienst teilzunehmen (Radio, Fernsehen, Onlinestream,.) und sich im
Gebet daheim anzuschließen und Hauskirche zu feiern.
Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten etc.) sind zu verschieben.
Der Parteienverkehr in der Pfarrkanzlei ist derzeit nur telefonisch oder per E-Mail möglich.
Dringende pfarrliche Angelegenheiten erledigen Sie bitte über das Telefon 07260 / 4251 oder 0676 / 8776 5448 oder per Mail:
pfarre.waldhausen@dioezese-linz.at
Die Bibliothek bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Versehgänge und dringende seelsorgliche Gespräche bleiben aufrecht (könnenper Tel. oder per E-Mail angemeldet werden).
Weitere Informationen findet ihr laufend aktualisiert unter https://www.dioezese-inz.at/corona
Gesundheit, Gottes Segen und seinen Beistand im Heiligen Geist wünscht euch euer Pfarrprovisor

FACHAUSSCHUSS EHE UND FAMILIE
Bei der nicht öffentlichen Messe am 1.Adventsonntag um 9.30 Uhr werde ich den Adventkranz in der Stiftskirche
segnen und damit allgemein alle Adventkränze in unseren Familien und Wohnungen, mit denen in diesem Advent
Hauskirche gefeiert wird.
Da derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden und wir keine Adventkranzsegnung in der Kirche gestalten
können, laden wir euch ein, die Segnung des Adventkranzes mit folgendem Gebet in der Familie zu feiern.

GEBET FÜR DIE ADVENTKRANZSEGNUNG DAHEIM
Dich, Gott, bitten wir:

+ Segne diesen Kranz
und führe uns mit allen zusammen,
die ebenfalls diese Sehnsucht nach Licht
in sich spüren.

+ Segne diese grünen Zweige,
damit sie uns zu einem Zeichen
der Hoffnung werden
auf ein sinnvolles und geglücktes Leben.

+ Segne diese Kerzen,
Gott, du Quelle unserer Hoffnung.
In den Dunkelheiten unseres Lebens,
in finsterer Ausweglosigkeit,
wenn in der Natur nichts mehr wächst
und die Sehnsucht nach Licht immer
größer wird, versammeln wir uns im
Advent um einen grünen Kranz und
entzünden immer mehr Lichter.
Damit bereiten wir uns auf das
Weihnachtsfest vor, das Fest,
in dem du, Gott, auf der Erde
in einem kleinen Kind zu atmen begannst.

damit sie uns zum Zeichen deines Lichtes werden,
das uns Orientierung und Sicherheit schenkt.
Du, Gott, begleitest uns in unserem Leben.
Atme in uns, wenn wir das Licht am Adventkranz betrachten und deine Botschaft hören.
Lass durch unser Leben deine Menschlichkeit
Hand und Fuß bekommen.

Besprengung des Adventkranzes mit Weihwasser
(kann in den Kirchen abgeholt werden!)
Veronika Kitzmüller, Geistliche Assistentin der kfb oö

Der Fachausschuss für Ehe und Familie wünscht Ihnen eine ruhige und besinnliche Zeit durch den Advent. Mögen Sie
zwischendurch immer wieder Zeit finden, innerhalb der Familie „HAUSKIRCHE“ gemeinsam zu feiern – zu
beten, singen, backen, basteln, plaudern, ...!
Die Adventzeit kann eine Gelegenheit sein, die kommenden vier Wochen als Familie miteinander zu erleben. Dabei
kann die bewusst miteinander geteilte Zeit zu einem Geschenk werden.
Gute Vorschläge für die Gestaltung der Adventabende in der Familie sind in den Hauskirchentexten, die am
Schriftenstand in unseren Kirchen zum Preis von € 1,- aufliegen!

Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist,
immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen
Dietrich Bonhoeffer

Ein Gebet für die Zeit der Coronakrise
Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung.
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten
die Versorgung und Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten.
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Besonders denken wir an Personen und Orte, die unter Quarantäne stehen,
und an alle, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.
Heiliger Geist tröste die alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen
auch weiterhin den enormen Anforderungen entsprechen können.
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt
und hoffen auf eine baldige Rückkehr zum vertrauten Alltag.
Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit.
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Wir sind sterbliche Wesen und müssen unsere Grenzen akzeptieren.
Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend.
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam.
Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens.
Jesus, wir vertrauen auf Dich!
Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und Männer,
Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns! Amen.
(bearbeitet und ergänzt von Bischof Hermann Glettler, Innsbruck).
Eine herzliche Einladung zum Gebet und zum Weitergeben

