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Wochenmitteilungen 

Aufgrund des erneuten Lockdowns werden bis voraussichtlich 17. 
Jänner 2021 keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.  
Die Kirche ist geöffnet und wir laden herzlich zum persönlichen Gebet und 
Verweilen ein. Es werden wieder Gebete und Impulse zu den Sonn- und 
Feiertagen bereitliegen!  
 

 
Sternsingerinfo:  
Die Coronapandemie hat unser Leben ziemlich durcheinander gerüttelt. In 
Zeiten wie diesen brauchen wir Rücksichtnahme, Zusammenhalt und 
gegenseitige Stärkung. 
Auch das Sternsingen läuft heuer leider nicht so wie gewohnt ab. Wegen 
Corona werden die „Heiligen Drei Könige“ heuer keine Hausbesuche 
machen, aber die Sternsinger kommen in etwas anderer Form zu Ihnen, 
nämlich per Videobotschaft, welches ab 1. Jänner auf der Pfarrhomepage 
zugänglich sein wird. 
 
Der Sternsinger-Segen und die Spendeninfos werden heuer von den 
Pfarrgemeinderäten ausgeteilt. Auch in der Kirche gibt es die Möglichkeit 
ab dem 1. bis zum 6. Jänner 2021 die Spende in eine dort bereitgestellte 
Box zu geben! Ebenso sind Weihrauchsäckchen zum Mitnehmen 
bereitgelegt! 
 

Wir wünschen ein gesegnetes und vor allem gesundes neues Jahr! 
___________________________________________________________ 
 
Das Pfarrbüro ist ab 20. Jänner wieder geöffnet! Bei Todesfällen rufen sie 
bitte Pfarrprovisor Mag. Andreas Golatz (0676/8776 5111). 

 

 
Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen; 

Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen, 
der Augenblick ist mein, und nehm ich den in acht, 

so ist er mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. 
Andreas Gryphius 

Mit Gott-Vertrauen das Neue Jahr beginnen 

Die österreichischen Bischöfe laden ein, von 1. bis 9. Jänner 2021 mit ihnen eine 
Novene zu beten, das Jahr mit einer neuntägigen gemeinsamen Gebetszeit zu 
beginnen. Eine Novene wird zu besonderen Anlässen und in Krisenzeiten gebetet, 
um Gottes Hilfe zu erbitten und einander im Glauben zu stärken. 
Nähere Infos zum Ablauf einer Novene, sowie Gebetsmotto und 
Meditationen der einzelnen Tage unter: https://www.dioezese-
linz.at/site/bibelwerk/home/news/article/168320.html 
Oder über den QR-Code. 

 
Gebet zum Jahresbeginn, das im täglichen Ablauf der Novene 
vorgesehen ist. 

Du Gott des Friedens, 

am Beginn des neuen Jahres legen wir alles in deine Hand. 
Angesichts von Ohnmacht und Nervosität, Unsicherheit und Fragen 
wagen wir Schritte des Vertrauens. Von dir und 
nicht von einem blinden Schicksal wird unser Leben geleitet. 
Erklärungen und Debatten über den Zustand der Welt greifen zu kurz. 
Mit deinem Frieden wollen wir einen Weg der Zuversicht wählen. 
 
Du Gott der Vergebung, 
hilf uns, auf deine leise Gegenwart zu achten, die uns begleitet. 
Angesichts der Pandemie, die immer noch nicht besiegt ist, 
widersagen wir der Versuchung, Schuldige zu benennen und uns 
auf das Versagen von Menschen und Institutionen zu fixieren. 
An deiner Hand wollen wir Wege der Versöhnung gehen, 
bereit zu einer Umkehr des Herzens – im Denken, Reden und Tun. 
 
Du Gott des Lebens, 
wir bitten für alle, die von Bitterkeit und Enttäuschung erfüllt sind. 
Mit deiner heilsamen Nähe stärke alle Kranken und Leidenden. 
Lehre uns in diesem neuen Jahr, mit Respekt und Wertschätzung 
dem Leben in seiner Schönheit und Zerbrechlichkeit zu begegnen. 
Aus Dankbarkeit für alles, was uns geschenkt ist, stärke unser 
Mitgefühl und die helfende Kreativität für Bedürftige und Einsame. 
 
Du Gott der Liebe, 
schenke uns Ausdauer im Guten, Trost in der Bedrängnis 
und Geduld in den Herausforderungen dieser schwierigen Zeit. 
Hilf uns, dich in allem zu suchen, zu finden und zu lieben. 
Mit Jesus, unserem Herrn und Bruder, der den Tod besiegt hat, 
bist du uns Zuversicht und immer neue Quelle tiefer Freude. 
Wir vertrauen auf dich und die Geisteskraft deiner Liebe. 
 
Amen. 
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