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Pfarrei zur Erhöhung des Hl. Kreuzes 

Parrocchia Esaltazione S. Croce 

BURGSTALL – POSTAL 
Nr. 17 – 2020 09. – 22. 11. 2020 

Caritas-Sonntag – Cäciliensonntag 

Christ-König-Fest 



Gottesdienste – Liturgia 
 

MITTWOCH – MERCOLEDÍ  HL. MARTIN  (nächste Seite) 
 

DONNERSTAG – GIOVEDÍ  HL. JOSAPHAT  
12.11. 7:00 Hl. Messe – Gedenken an: 

Karl und Filomena Perkman 
 

SONNTAG – DOMENICA CARITASSONNTAG 
33. Sonntag im Jahreskreis 
15.11. 

10:15 
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde  
S. Messa – per la comunità parrocchiale 
Gedenken an: Mathilda Domanegg als Bitte 
um Kraft für die Familie 

 

DONNERSTAG - GIOVEDÍ   HL. ELISABETH von Thüringen 
19.11. 7:00 Hl. Messe – Gedenken an:  

verstorbene Eltern und Geschwister 

Wir müssen die Menschen froh machen! 

SAMSTAG – SABATO  VORABEND CRISTKÖNIGSSONNTAG 
21.11. 19:00 S. Messa – Gedenken an: die armen Seelen  

 

SONNTAG – DOMENICA    Cäciliensonntag 
CHRISTKÖNISSONNTAG – CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

22.11. 10:15 Hl. Messa – Gedenken an:  Tobias Holzner; 
Paul Kollmann (Jg) sowie Lebende und Ver-
storbene der Familie Kollmann und Gamper; 
Margit Riegler 

Es gibt keinen Frieden in der Welt, 
wenn es keinen Frieden gibt  

in deinem und meinem Herzen. 



Mitteilungen 

HL. MARTIN – ein leuchtendes Beispiel der Liebe 
Wegen Corona kann heuer leider auch das Fest des Hl. Martin 
mit dem Laternenumzug und der gemeinsamen Feier nicht 
stattfinden.  
Die Kath. Jungschar hat online etwas vorbereitet und ladet 
euch dazu ein am 11.11.2020 um 17 Uhr teilzunehmen.  
Genaue Infos findet ihr rechtzeitig auf der Homepage. 
Die Kinder sind eingeladen, ihre Martinslaterne vor das Haus 
oder auf den Balkon zu stellen, evt. auch – sofern es erlaubt 
und möglich sein wird – einen kleinen Spaziergang durch das 
Dorf zu machen und so das Vorbild des Hl. Martin leuchten zu 
lassen, hinein in die Dunkelheit unserer Tage. Die Erwachse-
nen sind zusammen mit den Kindern eingeladen, sich umzu-
schauen, welche Möglichkeit zu einer Tat der Liebe sie beson-
ders an diesem Tag haben.  

Texte und Ideen finden sie auf unsere Homepage:    
www.pfarreiburgstall.info/ 

 

 

 

 

  

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht  
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt … 

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält  
und das Kleid, das wir schenken auch uns bedeckt … 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,  
dann wohnt er schon in unserer Welt.  

Ja, da schauen wir heut schon seine Angesicht  
in der Liebe, die alles umfängt. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.stol.it/artikel/panorama/panorama/heiliger-martin-laternen-am-fenster-statt-umzuege&psig=AOvVaw1AEoqZQS8qrsONJfGNmt1h&ust=1604151410667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjt2em33OwCFQAAAAAdAAAAABAK


ZUM CÄCILIENSONNTAG  2020:  
Es ist um so vieles schade, es geht so vieles verloren, wir ver-
missen so vieles – in dieser Zeit der Corona-Pandemie!  
Unter all dem Vielen ist auch die Festlichkeit durch Chorgesang  
und Musik. Schon viel zu lange ist das alles nicht mehr möglich. 
Weiterhin müssen wir das und vieles andere vermissen. Wie 
schade!  
Lieber Kirchenchor, liebe Musikkapelle wir vermissen euch an 
diesem Festtag wieder ganz besonders und wünschen uns allzu 
sehr, dass ihr bald wieder proben, singen und musizieren 
könnt, zu unserer Freude und zur Ehre Gottes. 
Wir sehnen uns alle nach einer besseren und schöneren Zeit! 
Mögen das Gottvertrauen und die Hoffnung uns begleiten.  

COVID MASSNAMEN – MISURE COVID 
Die Gläubigen sind jetzt erst recht wieder gebeten, sich an die 
vorgegebenen COVID Maßnahmen zu halten:  

 Die Kirche einzeln betreten,  

 beim Betreten der Kirche die Hände zu desinfizieren,  

 einen Mund- und Nasenschutz zu tragen 

 angemessener Abstand (1,5 m ) beim Kommuniongang  
I fedeli sono invitati a rispettare le misure COVID prescritte: 

 entrare in chiesa uno alla volta, 

 disinfettarsi le mani quando si entra, 

 indossare la mascherina,  

 mantenere una distanza adeguata (1,5 m) quando si fa 
la comunione. 

 

KONTAKT/CONTATTO:  
Pfarrei:  pfarrei.burgstall@gmail.com  
Bürozeit: Donnerstag – giovedì  07:30 – 08:30  
P. Peter:  Tel. 338.5803754 – E-Mail: p.peter@gmx.net 

 

mailto:pfarrei.burgstall@gmail.com
mailto:peter@gmx.net

