
 

 

Pfarrliche Verlautbarungen 
31. Jänner 2021 

 

 

Am Dienstag, dem 2. Februar, am Tag der Darstellung des Herren, feiern 
wir um 18.30 Uhr die Festmesse zu Maria Lichtmess mit Lichtersegnung 
und Blasius-Segen. Ebenso wird der Blasius-Segen im Anschluss an die Hl. 
Messen am nächsten Sonntag gespendet. 

Die Pfarrkanzlei ist während des Lockdowns wochentags von 8.00 bis 
12.00 Uhr nur telefonisch oder per Email zu erreichen. Am Montag ist die 
Pfarrkanzlei geschlossen. 

 

Am Mittwoch feiern wir um 18.30 Uhr die Berufungsmesse. 
 

Am Freitag erfolgen ab 9.00 Uhr die Besuche mit der 
Krankenkommunion: Sollte jemand besucht werden wollen, bitte rechtzeitig 
in der Pfarrkanzlei melden. 

 

Am Samstag, dem 6. Februar ist um 9.00 Uhr die Marienmesse und um 
18.30 Uhr die Vorabendmesse. 

 

Wer gerne eine Messe auf persönliche Meinung feiern lassen will (sei es für 
die Verstorben, sei für Gesundheit, Segen etc.), möge sich bitte an die 
Pfarrkanzlei wenden. Es ist eine schöne Tradition, dass bei jeder Messe eine 
besondere Gebetsmeinung dem Herrn anvertraut wird. 

 

Mit der Pfarrcaritas starten wir ein kleines Projekt: „Kochrezepte aus der 
Pfarre Neunkirchen“. Wir wollen ein kleines Kochbuch herausgeben, wo wir 
alte Rezepte sammeln. Die Spenden aus dem Verkauf dieses Kochbuchs 
kommen der Pfarrcaritas zugute.  

Der Sinn hinter dieser Aktion ist zweierlei: Rezepte zu sammeln, vor allem 
alte Ideen, die nicht verlorengehen sollen. Vor allem aber wollen wir den 
Kontakt mit unseren älteren Pfarrangehörigen fördern, gerade in dieser 
schwierigen Zeit: Um die Rezepte zu sammeln, die in der Pfarre 
entgegengenommen werden (per Brief oder per Mail an die Pfarrkanzlei 
senden), einfach mit den Personen Kontakt aufnehmen - sei es innerhalb der 
Familie oder als Bekannter – und sie um ein Rezept bitten, sie darüber 
vielleicht auch kurz interviewen. Das Rezept dann bitte kurz zusammenfassen 
und als Brief oder als Mail als solches abgegeben, oder auch mit einer kleinen 
persönlichen Lebensbeschreibung und eventuell einem Foto. 

 


