
Trotz Abstand
herzlich verbunden!
Herbergssuche 2020

in der Pfarre zur Frohen Botschaft

Grüß Gott,

da wegen der Coronakrise leider viele persönliche Treffen heuer nicht möglich sind, wurde in 
unserer Pfarre zur Frohen Botschaft eine Alternative zur üblichen Herbergssuche ins Leben gerufen.
Sie sind / Du bist - als Teil dieser verbindenden Aktion -  herzlich eingeladen, diese weiter zu 
tragen. Das soll so erfolgen:

1. Die Einladung annehmen und eine Andacht zur Herbergssuche feiern. Dies kann alleine, mit
den Menschen im gemeinsamen Haushalt oder verbunden mit anderen über Telefon oder 
Videokonferenzprogramm oder... geschehen. Ein Vorschlag findet sich im beiliegenden 
Heftchen

2. Überlegen Sie / Überlege, wen Sie / Du seit einiger Zeit nicht mehr getroffen haben / hast, 
weil durch die Pandemie persönliche Begegnungen nur mehr mit wenigen Menschen 
stattfinden können. Das kann z.B. die Sitznachbarin beim sonntäglichen Messbesuch sein 
oder ein Bekannter aus dem Pfarrcafé oder...

3. Rufen Sie / Rufe diesen Menschen an, plaudern Sie / plaudere mit ihm. Stellen Sie / stelle 
die Herbergssuche vor und laden Sie / lade  dazu ein.

4. Bei Zusage übermitteln Sie / übermittle am besten am gleichen oder am nächsten Tag die 
Unterlagen per Post. Schreiben Sie / Schreibe einen lieben Gruß dazu, den vielleicht auch 
noch weitere Teilnehmer an der Herbergssuche lesen werden. Auf der letzten Seite der 
Broschüre ist Platz dafür. Bitte dort auch eintragen, wer die Unterlagen wann weitergeleitet 
hat.

5. Vielleicht feiern Sie / feiert ihr dann sogar eine gemeinsame Andacht in einem virtuellen 
Treffen (Skype, WhatsApp oder auch einfach nur am Telefon!)

6. Falls die Unterlagen zur Herbergssuche am 21.12.2020 (oder danach) bei Ihnen / bei dir 
eintreffen, dann bitte diese nicht mehr weiterschicken, sondern an die Person zurücksenden, 
deren Namen und Adresse auf der Rückseite des Andachtheftchens an oberster Stelle steht. 
Ein Anruf bei dieser Person wäre schön! Er schließt den Kreis, der ein Zeichen 
unsererVerbundenheit ist.

7. Wenn die Möglichkeit besteht, den Brief und die Andacht (incl. letzter Seite mit den schon 
eingetragenen Namen) zu kopieren, ist das schön! Auf diese Weise können mehr Menschen 
beschickt werden und an der Herbergsuche teilnehmen. Der Begleitbrief und die Broschüre 
zur Andacht sind auf der Homepage der Pfarre zur Frohen Botschaft als Download zu finden
(http://Pfarre.zurfrohenBotschaft.at). Werden diese Unterlagen zum Weiterschicken 
verwendet, dann bitte auf der letzten Seite unbedingt Name und Adresse der Person 
eintragen, die in der Andacht, die Sie /du zugeschickt bekommen haben /hast, an erster 
Stelle steht!!!

Eine gesegnete Adventzeit! ______________________

http://pfarre.zurfrohenbotschaft.at/

