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

 
Wegen der aktuellen Situation – FFP2 Maskenpflicht – wird der Rosenkranz am 
Samstagabend vorläufig nicht vorgebetet. Die Kirche ist aber für das stille Gebet geöffnet! 
 
Dieses Wochenende, 4. und 5. Dezember wird die SEI SO FREI-Adventsammlung 
vorgestellt und es werden Sammelsäckchen ausgeteilt. Am darauffolgenden Wochenende, 
Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember werden die Spendensackerl nach den 
Gottesdiensten bei den Kirchentüren dankbar entgegengenommen. 

Wir möchten alle Kinder ganz herzlich zu den Gottesdiensten im Advent einladen. Heuer 
wollen wir euch eine stimmungsvolle und kindgerechte Version der Weihnachtsgeschichte 
näherbringen. 
*Am 2., 3. und 4. Adventsonntag kannst du selbständig in die Kirche schauen, es wird etwas 
  zum Abholen für dich bereit liegen. 
*Außerdem wird jede Woche der linke Seitenaltar entsprechend der Geschichte neugestaltet 
  und es liegt die Geschichte und etwas zum Basteln bereit. Also: 
*2., 3. und 4. Adventsonntag: Kinderkirche-to-go (zum Abholen am linken Seitenaltar) 

Wenn jemand hilfreiche Unterlagen für Advent und Weihnachten braucht, dann sind am 
Gotteslobstand in der Kirche (Seitenausgang) „HAUSKIRCHE“ Heftchen  
(€ 2.- pro Stück) zu empfehlen. 
 
Am Mittwoch – Fest Maria Empfängnis – werden Bläser den Gottesdienst feierlich um-
rahmen. Wir laden herzlich dazu ein! 
 
Am Samstag, 11. Dezember singt eine kleine Delegation vom Boundless-Chor für die 
Besucher der Abendmesse um 19 Uhr. Auch dazu wird herzlich eingeladen! 
 
In der Kirche wurde ein kleiner Schlüssel mit schwarzem Kopf gefunden. Er liegt in der 
Pfarrkanzlei und wartet auf seinen Besitzer. 
 
Weihnachtskommunion: 
Alle Menschen unserer Pfarre, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr in die 
Kirche kommen können, sollen die Weihnachtskommunion empfangen können. Wer dies-
bezüglich einen Haus- oder Wohnungsbesuch des Kaplans wünscht, möge sich bitte mit 
Kaplan Paul einen Termin ausmachen: 0676/8776-6373 

 

Sternsingen 2022: 
Wir alle haben uns gewünscht, dass Corona uns bei der diesjährigen Sternsingeraktion nicht 
mehr so sehr beschäftigt, wie im letzten Jahr. Trotz hartem Lockdown war der Besuch der 
Sternsinger von Haus zu Hause im letzten Jahr gesetzlich erlaubt und so gehen wir davon 
aus, dass die Sternsingeraktion auch in diesem Jahr stattfinden darf. Dazu stehen wir nun 
vor der Organisation von Gruppeneinteilung und Verpflegung. Wir bitten euch auch heuer 
sehr um euren Einsatz. Im vergangenen Jahr bemühten wir uns um Gruppen im Klassen- 
oder Familienverbund. Vielleicht können wir auch heuer wieder Gruppen mit jenen Personen 
bilden, mit denen wir ohnehin im Kontakt stehen. So können wir eine zu große 
Durchmischung vermeiden. 

 
Die Pfarre bedankt sich ganz herzlich bei Aigner Steffi und Lois für das gespendete 
Tannenreisig.  Danke auch beim Mayer-Stammtisch für das Binden des Adventkranzes 
für die Kirche. 


