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G r u ß w o r t  P f a r r e r  u n d  P G R - O b m a n n

Mit Freude haben wir Ende Mai weite-
re Lockerungen für gemeinsame Fei-
ern im kirchlichen Bereich aufgenom-
men, sie bringen Erleichterungen bei 
Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen 
und Begräbnissen.
Auch wenn wir noch ein Stück von 
der früheren Normalität entfernt sind, 
spürt man seit Pfingsten bei Gottes-
diensten wieder das, was vielen zu 
Ostern noch gefehlt hat, nämlich die 
Gemeinschaft der feiernden Pfarrge-
meinde. 
Leider sind derzeit nach wie vor große 
Feiern nicht möglich, daher mussten 
wir die Gschoadmesse am Pfingst-
montag sowie die Fronleichnamspro-
zession zur Gänze absagen und die 
Erstkommunion sowie die Firmung 
auf den Herbst verschieben. 
Ebenso konnten wir unser Pfarrfest 
nicht zum festgelegten Termin durch-

Liebe Pfarrgemeinde!
führen, wir planen diese Veranstal-
tung am 4. Oktober im Rahmen des 
Erntedankfestes nachzuholen. 
Auch auf die Jubelpaare des heurigen 
Jahres haben wir nicht vergessen. Wir 
haben für sie eine gemeinsame Feier 
am Sonntag, dem 18. Oktober 2020 
vorgesehen.

Werte Pfarrgemeinde!
Drei außergewöhnliche Monate lie-
gen hinter uns. Auch im kirchlichen 
Bereich haben wir eine Situation 
erlebt, die wir uns vorher nicht vor-
stellen konnten. Danke an alle für 
das Mittragen der Einschränkungen, 
gemeinsam haben wir mitgeholfen, 
dass diese Pandemie in Österreich 
medizinisch gesehen gut überwun-
den wurde. Wirtschaftlich werden 
wir die Folgen der Krise noch länger 
spüren. Wenn Sie Sorgen haben und 
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Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren, wir stehen Ihnen je-
derzeit zur Verfügung.
Viele machen sich jetzt Gedanken, 
welche Lehren man aus dieser Krise 
ziehen sollte. Wir möchten daher hier 
nochmals auf den Hirtenbrief der ös-
terreichischen Bischöfe zum Pfingst-
fest 2020 hinweisen, in dem sie für 
eine geistvoll erneuerte Normalität 
eintreten. Der Hirtenbrief liegt in der 

Kirche beim Schriftenstand zur freien 
Entnahme auf.
Wir wünschen Ihnen für den bevor-
stehenden Sommer eine gute Zeit, 
Gottes Segen und freuen uns auf 
viele Begegnungen bei einem der be-
vorstehenden Feste, die wir wieder 
gemeinsam feiern dürfen!

 
Euer Pfarrer Marian Tatura

Euer PGR Obmann Berthold Einzenberger

G r u ß w o r t
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• Die telefonische Anmeldung ist 
nicht mehr erforderlich.

• 1 Meter Abstand zwischen Besu-
cherInnen, die nicht im gemein-
samen Haushalt leben.

• Mund-Nasen-Schutz beim Hin-
ein- und Hinausgehen. Bei der 
Kommunion nicht erforderlich.

• Stiller Kommunionempfang – 
kein Wortwechsel zwischen Kom-
munionspender und -empfänger.

• Die Kollekte erfolgt am Ende mit 
einem Körbchen beim Ausgang.

• Das Singen wird auf ein Minimum 
reduziert, ist aber möglich.

• Ministranten können ihren Dienst 
wieder versehen.

Corona-Maßnahmen im Gottesdienst:

 A k t u e l l e  I n f o b ox :
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Zu Pfingsten haben die österr. Bischö-
fe ein Hirtenwort veröffentlicht, in dem 
sie Gedanken zur Coronakrise nieder-
geschrieben haben. 
Es steht vor allem der Optimismus im 
Vordergrund, dass wir mit Vertrauen 
auf seine Gaben und in der Kraft des 
Hl. Geistes die bevorstehenden Her-
ausforderungen gut meistern werden. 

• Dankbarkeit
• Versöhnung
• Aufmerksamkeit und Solidarität
• Wertschätzung und Lernbereitschaft
• Achtsamkeit und Entschlossenheit
• Lebensfreude und Geduld
• Vertrauen und Zuversicht

Pfingsten – das Geburtsfest der Kirche 
– fordert alle Gläubigen auf, über die 
Grenzen hinauszugehen, um mit denen 
zu sein, die heute physisch, psychisch, 
sozial und geistlich verwundet sind.

„Wir vertrauen darauf, dass uns mit 
Hilfe des Heiligen Geistes eine „geist-
voll erneuerte Normalität“ gelingen 
wird – sie beginnt an vielen Lern-, 
Denk- und auch Gebetsorten, wo eine 
pfingstliche Liebe jetzt schon spürbar 
ist.“

Das Hirtenwort steht in einer Kurz- und 
Langversion auf der Homepage der Bi-
schofskonferenz zum Download bereit: 
www.bischofskonferenz.at

H i r t e n b r i e f  d e r  B i s c h o f s k o n f e r e n z  / C a r i t a s

„Für eine geistvoll erneuerte Normalität“

Auch in diesem Jahr wird es in Losen-
stein keine Haussammlung geben. Da-
rum bitten wir um Ihre Unterstützung 
mittels des beigelegten Zahlscheins!

Hier Beispiele für Projekte, die wir mit 
Ihrer Unterstützung verwirklichten:
• Beratung und materielle Unterstüt-

zung für 10.981 Menschen in Not-
situationen in 12 Caritas-Sozialbe-
ratungsstellen.

Caritas-Haussammlung hilft OÖ in Not 
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• Das Help-Mobil, die medizinische 
Hilfe auf vier Rädern, hat im letzten 
Jahr 928 Obdachlose in Linz ver-
sorgt und betreut.

• 18 Mütter und 29 Kinder haben im 
Haus für Mutter und Kind in Linz 
vorübergehend ein neues Zuhause 
gefunden und die Chance bekom-
men, ihr Leben neu zu ordnen.

• 195 Schulkinder aus sozial benach-
teiligten Familien wurden in sechs 
Lerncafés beim Lernen unterstützt.

• 54 wohnungslose Menschen (da-
von 22 Kinder) haben in vier Krisen-
wohnungen der Caritas ein vorüber-
gehendes Zuhause sowie Rat und 
Hilfe gefunden.

Bitte helfen auch Sie mit Ihrer Spende 
bei der Caritas-Haussammlung. Vielen 
Dank!

Unsere Bankverbindung: Caritas Haus-
sammlung, IBAN AT20 3400 0000 
0124 5000

15. August, 8:45 Uhr:
KräUterweihfest 
Da es in der Zeit von Corona mit 
aktuellen Sicherheitsvorkehrungen 
wieder möglich ist, Gottesdienste 
mit mehreren Personen zu feiern, 
hoffen wir, das Kräuterweihfest am 
15. August wieder begehen zu  kön-
nen. Vielleicht sogar in Begleitung 
unserer Musikkapelle und einem 
Festzug vom Schulplatz zur Kirche.
Nach dem Gottesdienst bieten wir 
heuer Wetterkerzen und Guglhupf 
zum Verkauf an.

VORANKüNDIGUNGEN:

NähKUrs im herbst: Mindest-
teilnehmerzahl 8 Personen! Weitere 
Infos bei Anmeldung bis zum 31. Au-
gust!  Tel. 0664/73556213

reisiG zUM AdveNtKrANzbiNdeN
Eine große Bitte schon jetzt an alle 
Waldbesitzer: Bitte denkt bei eu-
ren Schlägerungsarbeiten vor dem 
1. Advent an uns - wir freuen uns auf 
Tannenreisig-Spenden.

Die Goldhaubengruppe Losenstein
Veronika Niederhofer, Obfrau

„Wir sind nicht nur verantwortl ich für das,  was wir  tun, 
sondern auch für das,  was wir  nicht tun.“ (Molière)

G o l d - ,  P e r l h a u b e n ,  u n d  D i r n d l k l e i d g r u p p e
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L e b e n  u n d  S t e r b e n

TAuFE:
Henri Gröbl
geboren: 2. Juli 2019
getauft: 1. Dezember 2019
Eltern: 
Sandra & Johannes Gröbl
Pate: Jürgen Geibl

Aloisia
Garstenauer
Losenstein - Sulz
†  am 18. April 2020

Lass Sie in Frieden ruhen. Amen

W i r  g e d e n k e n

Wir wünschen dem Täufling ein glückliches Leben als Kind Gottes und der 
Familie Gottes Segen.

Montag 07 -  08:30 Uhr
Donnerstag 16 -  18:30 Uhr
Freitag 16 -  18:30 Uhr 
Sonntag 09 -  10:30 Uhr

BUECHEREI-LOSENSTEIN.AT

Der heurige Ministrantenausflug wird 
im August stattfinden (Donnerstags - 
genauer Termin wird noch bekanntge-
geben!)

Mit unseren Ministrantenstunden kön-
nen wir dann hoffentlich wieder im 
September durchstarten! Wir freuen 
uns schon auf drauf.

iNfOrMAtiON für unsere MiNistrANteN
E s  g e h t  w i e d e r  l o s !

An schulfreien Montagen sowie an Feiertagen 
bleibt die Bücherei geschlossen.
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F i r m v o r b e r e i t u n g

Der Spruch der KJ passt  zu unserer 
Firmvorbereitung. In den vergangenen 
Wochen durften  wir Firmlinge die Viel-
falt kennen lernen, wie man Glauben 
auch leben kann.

So haben wir online gearbeitet                                                                             
mit Hilfe der „Spiri-Cloud“ und analog 
mit unserem Firmbuch.

Auch das Feiern kam nicht zu kurz: 

Im spiriSTREAM haben wir zwei Gottes-
dienste mitgefeiert und zu Ostern durf-
ten wir um 5 Uhr Früh bei der Auferste-
hungsfeier der KJ unseres Dekanates 
mitfeiern.

Gottes Geist ist trotzdem da, das zeigt 
sich auch  immer, wenn Menschen 
sich in der Gemeinschaft engagieren. 

So haben wir das Büchereiteam bei 
seinem Bücherflohmarkt unterstützt. 

► NEUER FIRMTERMIN: Samstag, 
5. September in Laussa

Prälat Abt em. Mag. Christian Haidinger 
wird dankenswerter Weise die Firmung 
der Pfarren Laussa, Reichraming und 
Losenstein am Samstag 5. September, 
um 10 Uhr in der Pfarre Laussa mit 
uns feiern.

Wir haben diesen Termin gewählt, da 
hier unsere Firmlinge noch zuhause 
sind und noch nicht die unterschied-
lichsten weiterführenden Schulen be-
suchen. Trotzdem gilt dieser Termin 
natürlich nur, wenn sich die „Corona-
situation“ nicht mehr zum Negativen 
verändert.

Die Firmhelferinnen freuen sich auch 
schon sehr, mit euch Firmlingen in der 
Gruppe etwas zu unternehmen. Ihr 
werdet rechtzeitig darüber informiert. 

Gottes Geist ist #trotzdemda

Montag 07 -  08:30 Uhr
Donnerstag 16 -  18:30 Uhr
Freitag 16 -  18:30 Uhr 
Sonntag 09 -  10:30 Uhr



8 T e r m i n e
samstag, 27. Juni, 19 Uhr wortgottesdienst

samstag, 25. Juli, 19 Uhr wortgottesdienst

samstag, 15. August, 8.45 Uhr Kräuterweihfest 
 Gestaltung: Goldhauben-frauen

samstag, 29. August, 19 Uhr wortgottesdienst

samstag, 5. september, 10 Uhr firMUNG in der Pfarrkirche Laussa

6. bis 12. september  Jungscharlager findet auf der Jungscharalm statt!
bitte beachten sie dazu auch veröffentlichungen auf der Pfarr-homepage 
bzw. der Faebook-Seite der Pfarre!

sonntag, 20. september, 8:45 Uhr  hl. Messe, erstmals mit Kinderliturgie in der sakristei

samstag, 26. september, 19 Uhr wortgottesdienst

samstag, 3. Oktober Pfarrwallfahrt nach Maria Neustift

sonntag, 4. Oktober, 8.45 Uhr  erntedank 
Voraussichtlich findet an diesem Tag auch unser  Pfarrfest statt!

sonntag, 18. Oktober, 8.45 Uhr  fest für die Jubelpaare 

samstag, 24. Oktober, 10 Uhr  erstKOMMUNiON 
19 Uhr wortgottesdienst
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der redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 28. August 2020!

blasiusbote@hotmail.com

V o r b e h a l t l i c h  C o r o n a - b e d i n g t e r  Ä n d e r u n g e n !


