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22. – 28. November 2020
29. November – 6. Dezember 2020

Liebe Pfarrgemeinde!
Nun haben wir also den 2. Lockdown. Was sich sicherlich niemand
gewünscht hat, ist eingetreten. Man kann jetzt ein Klagelied
anstimmen über all das, was jetzt nicht stattfinden darf. Aber sollten
wir jetzt nicht lieber nach vorne schauen, auf das, was kommt?
Wir hoffen auf Rettung aus der gegenwärtigen Situation. Wir warten
auf sinkende Infektionszahlen. Wir warten darauf, dass bald der
Impfstoff erhältlich ist. Der Handel hofft darauf, dass er noch etwas
vom Weihnachtsgeschäft „retten“ kann.
„Woher kommt mir Hilfe?“, so fragt der Beter im Psalm 121. Und die
Frage wird auch sogleich beantwortet: „Meine Hilfe kommt vom
Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat.“ Es lohnt sich diesen
Psalm in der kommenden Zeit zu lesen. Er verheißt: „Er lässt deinen
Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht.“ In diesem
Vertrauen, dass er uns in all unserer Not nicht im Stich lässt,
wünsche ich Ihnen, auch im Namen der Mitbrüder, alles Gute, vor
allem Gesundheit und eine gesegnete Zeit.
Im Gebet mit Ihnen verbunden grüßt Sie
Ihr

Keine Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, den 6. Dezember
Auch wenn während des Lockdowns keine Gottesdienste in der
Basilika stattfinden, so werden doch täglich im Oblatenkloster die
Heiligen Messen in ihren Anliegen gelesen. In der Feier der Hl.
Messe sind wir mit Ihnen allen verbunden. Der Hl. Papst Paul VI. hat
1965 in seiner Enzyklika Mysterium Fidei geschrieben: „Denn jede
Messe, die zelebriert wird, wird nicht nur für einiger Heil, sondern für
das Heil der ganzen Welt dargebracht.“

Öffnungszeiten der Basilika
Die Basilika ist täglich von 8 – 18 Uhr für das persönliche Gebet
geöffnet. Am Weihwasserbehälter können Sie Weihwasser für den
persönlichen Gebrauch mitnehmen.

Beichte und seelsorgliche Gespräche
Es ist möglich, das Bußsakrament in der Krypta der Basilika zu
empfangen bzw. ein Gespräch mit einem Seelsorger zu führen. Wir
empfehlen dafür einen Termin zu vereinbaren.
Tel. Pfarrbüro: 07413/278

Krankenkommunion und Krankensalbung
Der Empfang der Krankenkommunion und Krankensalbung ist
möglich. Wer dies wünscht, bitte im Pfarrbüro anrufen.

Begräbnisse
Zu Begräbnisfeiern sind bis zu 50 Personen zugelassen.

Segnung der Adventskränze
Wer seinen Adventskranz gesegnet haben möchte, kann ihn am
Samstag, den 28. November in die Basilika bringen. Abholen
können Sie die gesegneten Kränze am Sonntag, den 29. November.
Die Kränze bitte mit einem Namensschild versehen und auf der
Kommunionbank ablegen.

Missionskerzen
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Missionskerzen seitens der
Diözese St. Pölten. Sie erhalten die Kerzen am Schriftenstand in der
Basilika. Wir bitten um eine Spende von € 3,--/Stück.

Hausgebet und Hausgottesdienst
Unter der Internetadresse www.netzwerk-gottesdienst.at finden
Sie Hilfen für den Gottesdienst und das Gebet zu Hause. Sowohl auf
dieser Website als auch auf
https://www.katholisch.at/gottesdienste ist ein Verzeichnis der
Gottesdienstübertragungen in den Medien zu finden.

Ideenbörse zu Advent und Weihnachten
Anregungen und Ideen, wie in diesem Jahr die Adventszeit,
Nikolaus, und Weihnachten gefeiert werden können, finden sich
unter: http://www.pastoraledienste.at/weihnachten .

Der Nikolaus kommt … nicht!
Liebe Pfarrangehörige,
aufgrund des Lockdowns ist es uns heuer nicht möglich, den
NIKOLAUS für Euch zu organisieren. Wir hoffen auf Euer
Verständnis und freuen uns im nächsten Jahr wieder wie gewohnt
mit Euch unseren traditionellen, christlichen Brauch durchführen zu
können. Bleibt gesund! Eure 5 MotiWirte

Heute schon an Weihnachten denken …
Wie Sie Weihnachten zu Hause feiern können, das verrät das Heft
„Weihnachten feiern“ der Diözese Linz. Wir haben diese Hefte für
Sie besorgt. Die Broschüren liegen in der Basilika zum Mitnehmen
aus.

