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Liebe Pfarrangehörige und Freunde unserer Wallfahrtskirche!
Mit dem Aschermittwoch hat wieder die Österliche Bußzeit begonnen und wir danken allen,
die diesen Tag mit uns in der Kirche begangen und das Aschenkreuz empfangen haben. Bis
zum Palmsonntag wird jetzt jeden Sonntag um 14 Uhr in unserer Pfarrkirche eine
Kreuzwegandacht gehalten, zu der wir neben der Sonntagsmesse herzlich einladen.
Am 29. März sollte wieder die HAUSSAMMLUNG ZUR BEKÄMPFUNG DES
HUNGERS IN DER WELT (Fastenopfer) durchgeführt werden. Bei der letzten
Pfarrgemeinderatssitzung am 28. Februar haben wir darüber diskutiert, ob wir diese
Haussammlung weiter wie bisher durchführen wollen. Etliche andere Pfarren haben sich schon
davon verabschiedet und auch bei uns werden kritische Stimmen immer lauter. So haben wir
uns entschlossen, heuer diese Sammlung anders zu organisieren, obwohl das Ergebnis bei einer
Haussammlung höchstwahrscheinlich besser ausfallen würde.
Mit diesem Pfarrblatt bekommen Sie einen Erlagschein mit dem Aufdruck „Heizung und
Pfarrblatt“. Wir bitten also heuer wieder um eine Spende für die Kirchenheizung und das
Pfarrblatt. Sie können mit diesem Erlagschein aber auch gleichzeitig Ihr Fastenopfer
überweisen. Sie haben nun mehrere Möglichkeiten:
a. Wenn Sie auf dem Erlagschein nur den gewünschten Betrag einsetzen, dann werden
wir die Spende je zur Hälfte für die Heizung und für die Fastensammlung verwenden.
b. Wenn Sie eine andere Aufteilung wünschen, dann schreiben Sie neben dem Aufdruck
„Heizung,Pfarrblatt“ den Betrag, der für Heizung/Pfarrblatt verwendet werden soll.
c. Wenn Sie nur ein Fastenopfer geben wollen, dann streichen Sie bitte den Aufdruck
„Heizung, Pfarrblatt“ deutlich durch und schreiben daneben „Fastenopfer“ hin.
In allen drei Fällen oben den gewünschten Gesamtbetrag einsetzen.
Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihre Spende für Heizung, Pfarrblatt und Fastensammlung
entweder einem Pfarrgemeinderat zu geben oder bei einem Gottesdienst ins Opferkörbchen zu
werfen. Wir werden vom kommenden Sonntag an bis zum Palmsonntag alle Banknoten die im
Opferkörbchen landen, zu gleichen Teilen für die Heizung und für das Fastenopfer verwenden.
Wenn Sie eine andere Aufteilung wünschen, dann geben Sie Ihre Spende bitte in ein Kuvert
und schreiben Ihren speziellen Aufteilungswunsch dazu.
Wir hoffen, dass diese Vorgehensweise einerseits nicht zu kompliziert ist und andererseits, dass
wir doch auch wieder eine annähernd gleich große Summe wie im Vorjahr bekommen. Ein
herzliches Dankeschön allen, die bereits für das Pfarrblatt und/oder die Kerzen gespendet
haben.
Hinweis: DIÖZESANJUBILÄUM am Pfingstmontag in Eisenstadt. Die Pfarre organisiert
einen Bus – Interessenten mögen sich bitte bis spätestens 25. März bei Pfarrgemeinderäten,
Frau Lotte Schlögl oder Herrn Pfarrer melden.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit der Vorbereitung auf das hohe Osterfest.
Ihr Seelsorger Johann Ghinari und der Pfarrgemeinderat

