
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.pfarre-gaspoltshofen.at 

M  I  T  T  E  I  L  U  N  G  E  N 
 
Bei der Sammlung am Weltmissions-Sonntag kam ein Betrag von € 1.200,- zusammen. 
Allen Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 

Sternenkinderandacht – Mittwoch, 31. Oktober 2018 um 19 Uhr im  Pfarrheim 

Zu einer Andacht im Gedenken an die Sternenkinder wird am 31. Oktober um 19 Uhr im 

Pfarrheim herzlich eingeladen. Die Gedenkfeier am Vorabend von Allerheiligen ist für 

Menschen gedacht, die eine schwierige oder belastende Lebenssituation erleben und erlebt 

haben. Im Besonderen alle betroffenen Eltern und Angehörigen, die ein Kind verloren haben.     

       Es kommt immer wieder vor, dass werdende Eltern die bittere Erfahrung machen 

müssen, dass ein Kind in den Wochen der Schwangerschaft stirbt oder bei der Geburt tot zur 

Welt kommt. Diese Kinder werden oft Sternenkinder genannt, weil sie bildlich gesprochen 

den „Himmel“ erreicht haben, noch bevor sie das Licht der Welt wirklich erblickt haben. Der 

Begriff Sternenkinder richtet den Fokus auf das Kind selbst und berücksichtigt die intensive 

Bindung, die Mütter und Väter bereits zum ungeborenen Kind entwickeln und die deswegen 

oft intensive und langanhaltende Trauer, die ein solcher Tod verursacht. Wo vorher der 

Traum von Familie und Beisammensein war, ist nach dem Verlust eines Kindes oft Leere 

und für viele ist es nicht einfach darüber zu sprechen. Aus dem allgegenwärtigen „Warum“ 

kann vielleicht auch ein „Wozu“ werden. Da kann die Ahnung aufkeimen: Vielleicht sind 

unser Kind und wir bewahrt worden von Gott vor Leid und einem Schicksal, das wir nicht 

hätten meistern können. Das alles aber braucht viel Zeit, Gespräche und Vertrauen. 

      Ebenfalls herzlich eingeladen sind all diejenigen, die die Betroffenen in dieser schweren 

Zeit begleiten sowie alle, die am Vorabend von Allerheiligen diese Andacht anstelle der 

Vorabendmesse besuchen möchten.  

      Im Anschluss an die Andacht besteht auch die Möglichkeit sich noch gemütlich zusam-

menzusetzen und sich auszutauschen. 

Der Festgottesdienst am 1. November – Allerheiligen - um 9,30 Uhr wird vom Kirchenchor 
musikalisch umrahmt. 
 
Zur Teilnahme bei der ALLERHEILIGENFEIER und beim TOTENGEDENKEN am 
Allerheiligentag um 14 Uhr wird die gesamte Pfarrbevölkerung, im Besonderen die 
Musikkapelle und der Kameradschaftsbund herzlich eingeladen. 
 
Termine im Bezirksaltenheim: 
*Am Allerheiligentag ist um 10 Uhr im Altenheim eine feierliche Andacht mit Toten-
gedenken. Es wird zur Mitfeier herzlich eingeladen. 
*Zur Gedenkmesse im Altenheim am Allerseelentag (Freitag, 2.11.) um 10 Uhr sind vor 
allem alle Angehörigen der Heimbewohner und Mitarbeiter, die im letzten Jahr verstorben 
sind, herzlich eingeladen. 
 

Die Kath. Frauenbewegung und "Gesunde Gemeinde" Gaspoltshofen laden euch recht 
herzlich ein zum Vortrag: ERNÄHRUNG - FUNDAMENT UNSERES WOHLBEFINDENS 
am Mittwoch, 7. November nach der Abendmesse (ca. 19.45 Uhr) im Pfarrheim. 
Referentin ist Frau Gertrud Korber aus Pichl/Wels. 
Der Begriff Gesunde Ernährung wird sehr häufig verwendet, doch was kann man sich genau 
darunter vorstellen? 
An diesem Abend verpackt die Referentin das Thema "Gesunde Ernährung" in interessante 
und gleichzeitig leichte Kost. Die Inhalte werden "greifbar" und verständlich präsentiert. 

 


