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Pfarrnachricht im Seelsorgeraum Prutz 
Fest des hl. Josef, 19. März 2020 

Liebe Mitchristen! 
Die gegenwärtige Situation löst viel Unsicherheit, Angst und im schlimmsten Fall auch 
Panik aus. Ich möchte euch ermuntern, alle Angebote zu nutzen, um nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch gesund zu bleiben. 
Von Seiten der Pfarre können wir u.a. Folgendes anbieten: 

 Als Pfarrer bin ich bei Tag und Nacht telefonisch erreichbar. Auch meine 
Mitarbeiterinnen dürfen kontaktiert werden. Wir haben zwar keinen 
Parteienverkehr, sind aber im Hintergrund für euch da. Auch andere 
Kommunikationsschienen dürfen genutzt werden: E-Mail, WhatsApp, SMS… 

 Karwoche und Ostern werden wir nicht in gewohnter Weise feiern können. 
Genaueres wird nächste Woche bekannt gegeben. 

 Es wird heuer auch keine Ölzweige und keine Palmprozession geben. 
Palmbüschel und Palmzweige, die am Palmsamstag in die Kirche gebracht 
werden, werden gesegnet und können am Palmsonntag wieder abgeholt und 
verteilt werden. Genauere Infos folgen noch. 

 Erstkommunion: Wir wissen nicht, ob die Erstkommunion zum festgesetzten 
Termin gefeiert werden kann. Ich wage jetzt noch keine Entscheidung zu treffen.  

 Begräbnisse dürfen vorläufig nur in ganz kleinem Rahmen abgehalten werden. 
Auf Wunsch wird das Requiem nachgeholt, sobald dies wieder erlaubt ist. 

 Coronahilfe: Pfarrliche Mitarbeiterinnen sind bereit, Besorgungen für den 
täglichen Bedarf für jene zu erledigen, die nicht mehr aus dem Haus gehen 
dürfen oder wollen. Bitte einfach mich oder eine meiner Mitarbeiterinnen am 
Handy anrufen. Wir werden Hilfe organisieren.  

 Krankenkommunion: Im April wird nur jenen Personen die Krankenkommunion 
gebracht, die dies ausdrücklich wünschen.  

 Gottesdienste im TV und online: Auf der Homepage der Diözese - dibk.at - 
finden sich Hinweise auf Gottesdienste, die im Internet und im TV angeboten 
werden. Auch Anregungen zum Beten in der Familie werden geboten. 

 Tagesimpuls: Alice Hofer veröffentlicht täglich einen Impuls. Wer diesen 
erhalten möchte, kann sich bei Alice melden. 

 Neuer YouTube Kanal „Pfarre Pfunds“: Ich habe die freien Abende genutzt, 
mich mit YouTube zu beschäftigen und gleich einen Kanal angelegt. Am Josefitag 
habe ich „Mein Te Deum“ vorgestellt und eine Vesper hochgeladen. Ich werde 
in nächster Zeit immer wieder verschiedene Gottesdienste hochladen und lade 
herzlich ein, diese online mitzufeiern. Einfach mal reinschauen. 

Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und Gottes Segen. 
Dekan Franz Hinterholzer 
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