
Erklärung zu diesem „besonderen“ Pfarrblatt! 
 

In diesem Pfarrblatt sind bewusst keine Termine zu finden, weil alles sehr unsicher und 
unentschieden ist wegen Covid-19. 
Deshalb gibt es diesmal mehr Texte (siehe Monika Nemetschek) und einige Hinweise! 
 

• Alle aktuellen Termine finden sich auf der Pfarrhomepage (www.pfarre-purgstall.at).        
Wir versuchen die Homepage möglichst aktuell zu halten. 

 

•                        Über diesen QR-Code findet man sofort die Pfarrhomepage: Bitte probieren! 
      (Du musst den QR-Code-Scanner downloaden!) 

 
 

• In der Kirche liegt der Gottesdienstzettel zum Mitnehmen auf und eventuell auch 
wöchentlich ein „Pfarrzettel“ mit aktuellen Terminen, Texten, Entscheidungen und 
Vorgaben. 

 

• Wir hoffen, dass wir weiterhin Gottesdienst feiern dürfen: bei den Pfarrmitteilungen gibt       
es auch Infos für die Woche. 

 

• Die Kirche ist täglich von 7.00 – 19.00 Uhr offen: Bitte komm zu einem stillen Gebet in       
die Kirche! 

 

• Eine Anregung: Es wäre schön, bewusst am Samstag oder Sonntag mit der Familie für eine 
viertel Stunde in die Kirche zu gehen, um persönlich zu beten. So „verlernen“ wir in den 
Wochen der Einschränkungen nicht ganz „das Kirche gehen“! In der Kirche liegen dafür 
Texte und ein Malbild für die Kinder beim Gabentisch im Mittelgang. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VON DEN DREI WEISEN LERNEN 
 

1. Sei neugierig, suche und frage ein Leben lang. Auch Gott muss immer neu 
gesucht werden. (Und manchmal ertasten wir ein kleines Stück  
von seinem Mantelsaum.) 

2. Brich auf und wage, das zu leben, was dir richtig und wichtig scheint. 

3. Versuche auf Gottes Weisungen und Wegzeichen zu achten. Die sind allerdings 
oft sehr versteckt. Und der Stern leuchtet nur zeitweise. 

4. Nimm Umwege in Kauf, aber behalte das Ziel vor Augen. Auch die mühsamen 
Wege sind Heilswege. Sogar die Sackgassen bringen neue Erkenntnisse. 

5. Lass dich überraschen. Das Kind war im Stall, im Unsichtbaren, und nicht im 
Königspalast zu finden. Jesus versteckt sich in den Menschen. 

6. Knie auch nieder, bleib ehrfürchtig und demütig. Nur die Kleinen gewinnen das 
Himmelreich. 

7. Bring deine Gaben, deine Talente und Fähigkeiten ein. Ein Jeder und eine Jede 
kann etwas! 

8. Geh auf anderen, neuen Wegen weiter. Lass dich führen, auch von den 
Umständen des Lebens. „Der Weg wächst im Gehen, wie durch ein Wunder!“ 

9. Bleibe veränderungsbereit. Leben heißt, sich wandeln, und vollkommen sein, 
sich oft gewandelt haben. 

Verfasser unbekannt 

„Lass dich  

anstecken  

von der  

Menschlichkeit  

und infiziere  

gründlich  

deine Umgebung,  

auf dass  

der Virus  

der Nächstenliebe  

die Welt erobert,  

bevor es ein  

anderer Virus 

schafft.“ 
 
Christa Schyboll, 
Buchautorin   

 


