CORONA – LOCKDOWN
Von 17.11. bis einschließlich 6.12.2020 dürfen leider keine öffentlichen
Gottesdienste abgehalten werden (auch die ersten beiden Lichtermessen müssen
entfallen).
Auch alle anderen Treffen in der Pfarre sind abgesagt oder verschoben.
● Die Kirche bleibt jedoch offen für das persönliche Gebet.
● Es gelten die Sicherheitsmaßnahmen: MNS, Abstand, Desinfektion.
● Die (nicht öffentliche) Sonntagsmesse um 9.30 Uhr wird im Livestream
übertragen, herzliche Einladung zur Teilnahme über pfar.re/youtube (An den
Familiensonntagen schließt sich direkt die Erstkommunionkatechese an).
● Von Montag bis Samstag feiern die Priester um 18 Uhr privat heilige Messe
in der Marienkapelle. Sie ist nicht öffentlich, jedoch können jeweils bis zu zehn
Personen daran teilnehmen. (Bitte um telefonische Anmeldung im Pfarrhof!)
Weitere Regelungen:
●

Begräbnisgottesdienste sind mit höchstens 50 Personen in der neuen Pfarrkirche möglich.

●

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, schwer krank oder im Sterben liegt, rufen Sie bitte unsere
Seelsorger an (Telefonnummern siehe unten).

●

Beichte und Aussprache sind weiterhin möglich.

●

Am Sa 28.11. findet der “Advent: Tag der offenen Kirche” statt: Die wunderschön beleuchtete Kirche lädt
zum stillen Verweilen und Gebet ein. Beichtgelegenheit wird angeboten, sowie auch die Möglichkeit,
Adventkränze segnen zu lassen. Im Jakobistüberl gibt’s zum Abholen frisches Beuscherl mit Semmelknödel
(Bitte vorbestellen unter Tel. 07224 65516; Gefäß selber mitbringen). Während des Tages bitte besonders den
Sicherheitsabstand in der Kirche einhalten.

●

Tagesaktueller Veranstaltungskalender der Pfarre: pfar.re/kal

Wir bleiben weiterhin im Gebet verbunden, besonders für die Kranken unseres
Ortes: Wir vertrauen auf Jesus – letztlich ist die Welt, und auch unser Leben, in
seiner Hand! “Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen!” (Psalm 23)
Wenn Sie Fragen oder Vorschläge für diese Zeit haben, rufen Sie uns an:
Pfarrleitungs- & Seelsorge-Team:

Bleiben Sie mit der Pfarre in Verbindung:

– Pfr. Franz Spaller (Tel. 07224 65516)
– P. Thomas Gögele (Tel. 0699 1813 4101)
– Diakon Kornel Kalamar (Tel. 0699 1338 8777)
– Christa Stöger (Tel. 0664 4595 352)
– Verena Brandstätter (Tel. 0680 2198 947)

– Webseite: dioezese-linz.at/asten | pfarreasten.com
– E-Mail-Verteiler abonnieren: pfar.re/newsletter
– Google-Kalender der Pfarre: pfar.re/kal
– LiveStream: pfar.re/youtube
– Social Media: facebook.com/pfarreasten
instagram.com/pfarre.asten

