M I T T E I L U N G E N

Das Totengedenken und der anschließende Friedhofsgang zum Fest Allerheiligen
findet jedes Jahr großen Zulauf, da viele Menschen aus naher und auch weiterer
Entfernung in ihre Heimatpfarre kommen, um das Grab ihrer Angehörigen zu
besuchen und ihrer zu gedenken.
Angesichts der wieder steigenden Coronazahlen wird in diesem Jahr, wie bei vielen
anderen Veranstaltungen auch, der gewohnte Feierablauf nicht möglich sein, da bei
diesen großen Besucherzahlen die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands in der Pfarrkirche und am Friedhof nicht gewährleistet ist.
In der letzten Sitzung des Fachausschusses für Liturgie wurde deshalb Folgendes
überlegt:
Am kommenden Sonntag, 1. November wird im Anschluss an den Vormittagsgottesdienst eine Gräbersegnung durchgeführt, das Totengedenken am Nachmittag entfällt dieses Jahr.
Wir finden es als sinnvoll, den Friedhofsgang an einem der Tage um das Fest
Allerheiligen in kleinen Gruppen oder privat im Kreis der Familie zu unternehmen.
Dazu liegen Feiertexte/-vorschläge in der Pfarrkirche auf.
Am Montag, 2. November - Allerseelen - wird um 19 Uhr eine Abendmesse
gefeiert.
Wir bitten die Pfarrbevölkerung, ihre Angehörigen darüber zu informieren und um
Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen.
Es liegen anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums der Kirchenzeitung etliche Exemplare
zur freien Entnahme in den Gotteslobständern und am Schriftenstand auf. Auch die
Beilage „Inpuncto“ darf mitgenommen werden.
In der Sakristei liegen noch Jahrbücher zum Verkauf auf.
Am Mittwoch, 4. November ist nach der Abendmesse um ca. 19,45 Uhr im Pfarrheim eine Liturgie-Sitzung.
Seit über 20 Jahren wirkt der österreichische Priester Hans Humer in Tansania in
Südostafrika. „Sein“ Bistum – neben Linz, dem er als Diözesanpriester angehört – ist
Kayanga im äußersten Westen Tansanias. Es hat schon Tradition, dass er im Herbst
zu uns kommt und uns interessante Einblicke über das Leben in seiner Wahlheimat
gibt. Nächstes Wochenende, Samstag - 7.11 u. Sonntag - 8.11., dürfen wir ihn
wieder recht herzlich bei uns willkommen heißen.
Die Einnahmen aus der Kollekte bei den beiden Gottesdiensten möchten wir,
so wie es Pfarrer Anton auch immer gehandhabt hat, Hans Humer für seinen
Einsatz in Tansania zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für jede Spende!
Zum Binden des Adventkranzes für die Kirche wird am Montag, 23.11. wieder
Tannenreisig benötigt. Wenn jemand genügend zur Verfügung stellen kann, bitten
wir um einen Anruf in der Pfarrkanzlei. Herzlichen Dank im Voraus!

Unsere homepage: pfarre-gaspoltshofen.at

