Gruß zum Sonntag – 10.01.2021

Liebe Pichlingerinnen, liebe Pichlinger,
das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt und wir feiern morgen
am Sonntag das Fest „Taufe des Herrn“. Damit wird auch
kirchlicherseits die Weihnachtszeit abgeschlossen.
Wir schauen also ins neue Jahr und der Alltag kehrt nach der Weihnachtszeit wieder zurück. Der Lockdown wird allerdings noch, wie
es jetzt ausschaut, bis mindestens 24.1. anhalten. Auch für die
Kirche wird es bis dahin keine öffentlichen Gottesdienste geben.
Wir müssen uns also wieder eine Zeit lang auf diese Situation
einstellen. Wie schon bisher, werden wir auch diese Phase gut
überstehen. Das hoffe ich zumindest und wünschen allen dazu die nötige Kraft und Ausdauer. Im
Gesamten aber haben wir die Zuversicht, dass früher oder später die Einschränkungen wieder
abgebaut werden können.
Rückblickend möchte ich Ihnen kurz von der Sternsingeraktion und dem Abschluss beim
Gottesdienst im kleinen Kreis am 6.1. berichten. Am Ende sind es jetzt 13 Gruppen gewesen, die
durch unser Pfarrgebiet gezogen sind. Das vorläufige Ergebnis darf sich sehen lassen: 10.622,- Euro.
Wir liegen ziemlich genau dort, wie im letzten Jahr – trotz Corona! Nina Mayrhofer und Gundula
Allerstorfen, allen Helfer/innen und den Sternsingern/innen sei hier herzlich Danke gesagt. Beim
Gottesdienst am 6.1. hat auch eine Gruppe Sternsinger mitgefeiert und gesungen.
Des Weiteren gibt es derzeit wenig zu berichten und anzukündigen. Kirchlicherseits ist es eine
ruhige Zeit. Nur kurz darf ich wieder unsere Angebote aufzählen:
• Buch der Dankbarkeit in Kirche
• Plaudernetz: https://fuereinand.at/plaudernetz/
• Unterlagen für die Gottesdienste in der Kirche bzw. auf unserer Pfarrhomepage.
• Listen für die Sonntags- und Feiertagsgottesdienste in den Medien (Aushang oder
Pfarrhomepage).
• Tagesimpulse auf der Pfarrhomepage oder per WhatsApp
• Kirchenbesuch mit „Kripperl schaun“
Das neue Wochenblatt finden Sie im Foyer der Kirche oder auf unserer Pfarrhomepage
Allen einen schönen und gesegneten Sonntag!
Liebe Grüße

Pfarrer Manfred Krautsieder

