SONDERAUSGABE

Liebe Pfarre Maria Taferl, liebe Schwestern und Brüder,
abrupt werden wir wieder in einen Lockdown versetzt. Deshalb
veröffentlichen wir eine zusätzliche Ausgabe des Taferlboten.
Ab Montag, den 28. Dezember dürfen bis einschließlich Sonntag,
den 17. Januar 2021 keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.
Somit kann es leider auch keine Jahresschlussandacht geben.
Deshalb möchte ich an dieser

Stelle allen Haupt- und Ehrenamtlichen, den vielen Helferinnen und
Helfern, ganz herzlich für ihren Dienst danken. Ebenso möchte ich
mich bei allen Spendern bedanken. Wir dürfen froh sein, obwohl
vieles in diesem Jahr nicht stattfinden konnte bzw. abgesagt werden
musste, dass doch noch einiges durchgeführt werden konnte. Ich
denke etwa an die Pfarrwallfahrt nach Neunkirchen oder die Feier
der Erstkommunion im Oktober.
Hoffen wir, dass die Pandemie uns im neuen Jahr nicht zu sehr in
unseren Möglichkeiten einschränkt, so dass wir in absehbarer Zeit
wieder zur Normalität zurückkehren können.
Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen ihre Seelsorger und das ganze
Pfarrteam.
Ihr
___________________________________________

Gottesdienste bis Sonntag, den 27. Dezember
Bis Sonntagabend gilt die Feiertags- bzw. Sonntagsordnung. Es finden
alle Hl. Messen wie vorgesehen statt.
Taferlbote
Aufgrund des Lockdown erscheint der nächste Taferlbote erst am 15.
Januar 2021.
Sternsingeraktion
Die Sternsingeraktion findet, trotz Lockdown, wie vorgesehen zwischen
dem 28. und 30. Dezember statt.

Öffnungszeiten der Basilika
Die Basilika ist jeden Tag geöffnet von 8 bis 18 Uhr.
Hl. Messen
Auch wenn leider keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden dürfen, so
werden doch die vorgemerkten Messen gefeiert.
Mitfeier der Hl. Messe über Radio, Fernsehen und Internet
Etliche nutzen die Gelegenheit, die Hl. Messe am Radio, vor dem
Fernsehen und im Internet mitzufeiern. Für alle, die sich über das aktuelle
Angebot einen Überblick verschaffen wollen, hier die Adresse:
https://www.katholisch.at/gottesdienste
Hausgottesdienste
Für Hausgottesdienste und das Gebet zu Hause finden Sie Texte und
Anregungen unter:
www.netzwerk-gottesdienst.at

(Erzdiözese Wien)

www.mstk.at/aktuell

(Pfarrverband Melk - St. Koloman)

www.zuhausebeten.de

(Oblatenmissionare)

Beichte und seelsorgliches Gespräch
Sie können gerne telefonisch oder per E-Mail (oblaten@basilika.at) einen
Termin für ein Beicht- oder seelsorgliches Gespräch vereinbaren.
Krankenkommunion und Feier der Krankensalbung
Wer die Krankenkommunion oder das Sakrament der Krankensalbung
empfangen möchte, möge sich bitte melden.
Taufen
Müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Begräbnisfeiern
Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen zugelassen.

