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von Mag. Markus Meusburger

Was jetzt gerade hier passiert,
so vieles doch relativiert.
Ein kleines Virus hat uns lahmgelegt,
all unsre Pläne weggefegt.
Der Rubel, ja, der rollt nicht mehr,
Pubs, Geschäfte, Straßen – die sind leer.
Jedoch: Die Sonne scheint, die Vögel singen,
in Venedig selbst Delfine springen,
die Luft ist klar, der Himmel blau,
trotz wirtschaftlichem Supergau.
Die Natur beginnt sich zu erholen,
holt sich zurück, was wir gestohlen.
Vielleicht beginnt der Mensch sich zu besinnen,
dass es um was anderes geht, als Geld gewinnen.
Viel höher steigt die Lebensqualität,
durch Zusammenhalt und Solidarität.
Wenn wir solch Gedanken nicht nur haben, sondern leben,
wird’s auch in Zukunft Menschen und Naturschönheiten geben!
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Pater Joseph - 347 185 65 16 - Kloster 0473 / 73 02 28
Laas/Tanas Feliusstraße 2 - 0473 / 62 65 52 - pfarre.johannes.laas@rolmail.net
Eyrs Tanaserweg 9 - 0473 / 73 99 24 - pfarrei.eyrs@virgilio.it
Tschengls Haus Nr. 22 - 0473 / 73 99 49 - pfarrei.tschengls@gmail.com

Jetzt ist sie da, die Pandemie,
gefragt sind Ration und auch Fantasie,
nicht mit der Faust, nicht mit Gewehren,
kann man sich dagegen wehren.
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Hoffnung auf Normalität?

Maiandachten
Einzelpersonen bzw. Familien werden im Mai stellvertretend und fürbittend für
die Gläubigen der Pfarrei Maiandachten halten oder den Rosenkranz beten und
zwar am Sonntag in der Lourdeskirche, am Montag, Mittwoch und Donnerstag in
der Pfarrkirche von Laas und einmal in der Woche in Allitz - Maria Heimsuchung.
Sie werden die Gebetszeiten selber einteilen und sich streng an die Vorgaben
halten.
Pfingstnovene
Am Freitag, 22.Mai 2020 beginnt die Pfingstnovene - das Neuntagegebet vor
Pfingsten. Dazu werden Gebetshefte für das Gebet zu Hause im Vorraum der
Kirche aufliegen.
Ein Plakat wird auf diese Novene hinweisen.

Messintentionen
Messintentionen, die für die vergangenen Wochen vorgesehen waren aber nicht
berücksichtigt werden konnten, werden dann nachgeholt, wenn wieder für die
Öffentlichkeit möglich sein werden.

Neu bei Beerdigungen
Auferstehungsgottesdienste bei Beerdigungen sind wieder unter Einhaltung
folgender Vorsichtsmaßnahmen möglich: maximal 15 Angehörige dürfen
teilnehmen, alle müssen einen Mundschutz tragen und einen Abstand von
mindestens einen Meter einhalten.
Physischer Kontakt ist zu vermeiden.

Wir alle hoffen, dass bald wieder Normalität eintritt. Was meinen wir
damit? Dass es wieder heißt: immer schneller, größer, höher, reicher?
Mehr und schnellere Autos? Größere Hotels für mehr Gäste? Mehr Reiche
und mehr Arme, Obdachlose, Migranten? Keine Rücksicht auf den
Klimawandel u.a.m.?
Vielleicht sollten wir nach dieser Coronakrise etwas bescheidener,
zufriedener, solidarischer, dankbarer werden!
Bischof Ivo Muser schreibt in seinem Hirtenbrief u. a.: “Bemühen wir uns in
der Bewältigung dieser Krise nicht vor allem darum, dass alles so bleibt
und wieder wird, wie es war. Fragen wir uns, wer die tatsächlichen Armen
sind – unter uns und weltweit. Und fragen wir uns von unserem Glauben
her, was unsere Schöpfung braucht, damit sie unsere gemeinsame
Lebensgrundlage bleiben kann …. Ein Wirtschaftssystem,
das auf Egoismus beruht, ist die Wurzel globaler Fehlentwicklungen
und Heraus- forderungen wie soziale Ungleichheit, ökologische
Blindheit, Nationalismen und Fundamentalismen.“

Nicht alles ist abgesagt!
Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Fantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt

