
      Katholisches Pfarramt, 6351 Scheffau,                

      Pfarrassistentin Claudia Turner   
 

PFARRBRIEF                                                      

Dezember 2020 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Zuerst eine gute Nachricht: auch während des Lockdowns bleibt unsere Kirche für das 

persönliche Gebet offen.  

Allerdings werden wir in unserer Kirche  bis incl. 6. Dezember keine öffentlichen Gottes-

dienste feiern.  Wir halten uns damit an die Vorgabe der Bischofskonferenz.                                                  

Beerdigungen sind im Familienkreis mit bis zu 50 Personen möglich. 

Wir möchten euch ermutigen, die Sonntage und die kommenden 

Anlässe (Adventkranzsegnung, Nikolaus) in den Familien zu feiern 

Dazu bieten wir euch Hilfestellungen und Impulse an: 

In der Kirche werden Feierimpulse aufliegen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt.                           

Wie im Frühjahr könnt ihr euch wieder ein Gotteslob ausleihen, das auch eine Fülle an                         

Anregungen bietet.                                                                                                              

Die Impulse und Links zu weiteren Anregungen findet ihr auch auf unserer Homepage:  

https://pfarre.scheffau.net/ 

Dort wie auch im Schaukasten halten wir euch  über die aktuellen Regelungen und              

Termine am Laufenden. 

Um Frühjahr habe ich erfahren, dass eine gegenseitige Unterstützung sowie ein Ideen-

austausch auch gut telefonisch, über Whatsapp  und über Mail möglich ist.                             

Ich freue mich auf eure Nachrichten, Beiträge oder ein Gespräch: 

8332 oder 0676/87466351  oder claudia.turner@aon.at 

Ganz herzlich grüßen euch  Claudia Turner & Renate Aschenwald (PGR) 

 

SEGENSGEBET IN DER FAMILIE ÜBER ADVENTKRANZ UND KERZEN  

Du, Gott des Lebens, du schenkst uns auch heuer wieder die Freude der Adventzeit.                          
Mit jedem Licht, das wir entzünden, wächst unsere Freude auf Weihnachten. Wir bitten dich:  
 

Segne diesen Adventkranz.     Er ist Zeichen dafür, dass du der Ewige bist und uns doch              
nahe kommen willst.                                 Wir besprengen den Adventkranz mit Weihwasser.  
 

Segne auch die Kerzen. Sie begleiten uns auf dem Weg bis Weihnachten und erinnern uns                   
an dein Licht,  das in jede Dunkelheit scheint.          Wir zünden eine Kerze an. 
 

Wir denken an alle Menschen mit denen wir verbunden sind. 
Segne uns alle und bleibe bei uns mit deinem Licht des Friedens. 
Wir segnen einander mit einem Kreuzzeichen 
 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, auf den wir warten und der schon unter uns ist. Amen. 


