Gruß zum Sonntag – 22.11.2020

Liebe Pichlingerinnen, liebe Pichlinger,
dass ich sobald wieder auf das Kommunikationsmittel „Gruß zum
Sonntag“ zurückgreifen werde, habe ich selbst nicht vermutet. Ich
bin überrascht worden, wie so viele. Doch die Zahlen der CoronaErkrankten sprechen eine eindeutige Sprache. Wir müssen wieder
eine Zeit Abstand vom gemeinsamen Feiern nehmen. Die
öffentlichen Gottesdienste sind bis einschließlich 6.12.20
ausgesetzt. Wie es danach weitergehen wird, ist offen.
Nichtsdestotrotz finden Gottesdienste statt. Wenn auch nicht
öffentlich, so doch im kleinen Rahmen (im kleinen Kreis). Die
jetzige Reglung erlaubt bis zu 10 Personen im Gottesdienst. Wer am
Sonntag mitfeiern möchte, der muss sich im Pfarrbüro oder bei mir anmelden. Für die
Wochentags-Gottesdienste (auch diese finden weiter statt) braucht es keine Anmeldung. Das sind
bei uns in der Regel von vorneherein Gottesdienste im kleinen Kreis.
Ich lade Sie herzlich ein, zu Hause zu beten und Gottesdienste zu feiern. Dazu stelle ich
Ihnen gerne wieder Unterlagen und Infos zu Fernseh-, Radio- oder Internet-Gottesdiensten zur
Verfügung. Diese finden Sie auf unser Pfarrhomepage, im Aushang oder in der Kirche aufliegen.
Was mich dieses Mal besonders motiviert hat, Ihnen diesen Brief zu schreiben und auf dieses
Kommunikationsmittel zurückzugreifen, ist: Wir werden heuer in den Advent ohne öffentliche
Gottesdienste einsteigen müssen und auch viele andere Dinge und Bräuche in der Adventszeit sind
uns verwehrt. Auch wenn noch der letzte Sonntag im Jahreskreis (der Christkönigssonntag) vor
uns liegt, denke ich vor allem jetzt schon an diese besondere Herausforderung:
Wie kommen wir im Lockdown in den Advent hinein?
Einerseits können vermutlich viele an ihre Erfahrung mit Hauskirche im Advent anknüpfen. Es
gibt keine Zeit im Jahr, wo wir es auch zu Hause etwas Besinnlicher haben wollen. Andererseits
kann ich Ihnen gerade für diese Zeit vieles anbieten, was trotz Lockdown möglich ist:
• Adventkranz binden zu Hause: Wir stellen Ihnen Tannenzweige zur Verfügung. Diese
sind am Sonntag 22.11.10 ab 10 Uhr zur Abholung vor der Kirche bereit.
• Adventkranzsegnung: Entweder zu Hause selber segnen (siehe dazu die Unterlagen in
der Kirche oder auf der Pfarrhomepage) oder Sie bringen Ihre Adventkränze am 28.11.20
zur Kirche. Zwischen 18.00 und 18.30 Uhr werde ich jeden Kranz persönlich segnen und
ein Faltblatt für eine Adventandacht mitgeben.
• Adventbroschüren: Im Advent wird es im Foyer einen Tisch für Broschüren usw. zum
Advent geben.
• Bitte beachten Sie immer auch die Infos zu den Gottesdiensten im Fernsehen,
Radio oder Internet. Ich erstelle dazu immer ein eigenes Plakat bzw. findet man diese
Infos auf unserer Pfarrhomepage.
• Ebenfalls gibt es immer Gottesdienstunterlagen für die Sonntage auf unserer
Pfarrhomepage oder in der Kirche.

•

Tagesimpulse: Viele kennen vielleicht dieses Angebot im Seelsorgeraum schon vom
letzten Lockdown. Das gibt es wieder. Diese sind zu finden auf unserer Homepage. Wer
WhatsApp nutzt und diese Tagesimpulse gerne haben möchte, kann sich hier anmelden:
Tagesimpulse

Ich hoffe, Sie finden in diesen verschiedenen Angeboten Unterstützung für die nächsten Wochen.
Die Kirche bleibt weiterhin offen. Es lohnt sich einmal vorbeizuschauen, eine Kerze
anzünden, zu beten und/oder etwas von den dortigen Angeboten mitzunehmen.
An diesem Sonntag (22.11.) erscheint auch unsere Gemeindezeitung. Sie steht ab 21.11. zur
Abholung für die Austräger/innen in der Kirche bereit. Ich bitte, auch in diesen schwierigen Zeiten
unsere Zeitung auszutragen. Ich denke, gerade jetzt ist eine gute Zeit zum Lesen und Einstimmen
auf Advent und Weihnachten. Dazu bietet unsere Pfarrzeitung immer viel. Und an Information, an
Rückschau und Vorschau auch. Wir freuen uns, wenn sie wieder viel und gerne gelesen wird.
Unser Pfarrbüro ist weiterhin zu den Öffnungszeiten besetzt. Parteienverkehr ist derzeit
eingestellt bzw. in dringenden Fällen nur mit Voranmeldung möglich.
Die Nikolaus-Aktion mussten wir leider absagen. Aber wir laden ein, den hl. Nikolaus zu Hause
zu feiern. Auf der Pfarrhomepage finden Sie dazu einen Feiervorschlag.
Der Kekserlmarkt wird in irgendeiner Weise stattfinden. Geplant ist er jetzt für 8.12. vormittags.
Nähere Infos folgen.
Ich weiß, dass ich dieses Mal viel Informationen geschrieben habe. Es ist mir einfach wichtig zu
vermitteln, dass auch ohne Zusammenkommen die Pfarre lebt und Ihnen eine Hilfe sein kann. Ich
bitte wieder, diese Informationen jenen weiterzusagen, die keinen Zugang zu den
digitalen Kommunikationsmitteln haben oder nicht zur Kirche kommen. Aus
Erfahrung weiß ich, dass sich diese besonders über ein Lebenszeichen der Pfarre freuen und
dankbar sind über jede Information.
Ich verbleibe mit den herzlichsten Grüßen und den Wunsch, um Ausdauer und Kraft in dieser
herausfordernden Zeit.

Pfarrer Manfred Krautsieder

