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Der Herr, segne dich
und er behüte dich,
er lasse dir sein
Angesicht leuchten
und schenke dir
seinen Frieden.
Amen
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Was tut sich in der Pfarre

Wir sind nur Gast auf Erden...
Die Einstellung zu Sterben und Tod ist bei vielen Menschen heute im Wandel
begriffen. Auch die Formen der Trauer und Bestattung ändern sich. Trotz aller
Veränderung bleibt aber die Suche nach dem Sinn angesichts des Todes: Was
erwartet mich nach dem Tod? In dieser Situation suchen Menschen nach Deutung
und angemessenen Ritualen. Sterben, Tod und Begräbnis werden mit Zeichen
umgeben, die einerseits hinweisen auf das Leben, welches uns jenseits der
Schwelle des Todes erwartet und andererseits die Würde des Verstorbenen
unterstreichen. Schon in der Krankheit vermittelt die Krankensalbung nicht nur die
Hoffnung auf irdische Heilung durch Gott, sondern auch auf das ewige Heil. Im
Sterben stärkt das Gebet die Zuversicht und hilft, die Angst vor dem Tod und dem
Verlust eines nahen Menschen im Glauben zu bestehen. Nach dem Tod beleuchten
die Riten des Begräbnisses das Sterben des Christen im Licht von Tod und
Auferstehung Jesu. In den verschiedenen Formen der Bestattungskultur kommt der
Glaube der Christen an die Auferstehung der Toten zum Ausdruck. Wenn möglich
sollte die Begräbnisfeier vor der Verbrennung in Anwesenheit des Verstorbenen
stattfinden, weil sich viele der Riten auf dessen Leib beziehen. Außerdem ist es
wirkungsvoller, wenn bei den Riten und Ansprachen, die sich an den Toten richten,
dieser auch wirklich präsent ist und nicht nur seine Asche in einer Urne. Aber egal
ob mit Sarg oder Urne, sollte dem Begräbnis
eine Wortgottes– oder
Eucharistiefeier vorrausgehen. An deren Ende steht die sogenannte
„Verabschiedung“. Wenn diese durch Priester, Diakon oder Beauftragte/n
stattgefunden hat, kann dann die Beisetzung der Urne im kleinen Kreis auch ohne
Mitwirkung eines Geistlichen erfolgen. Hat diese Verabschiedung noch nicht
stattgefunden, weil vor der Einäscherung kein Gottesdienst gefeiert wurde, sollte
man die Urne dann im Rahmen einer Wortgottes– oder Eucharistiefeier zu Grabe
geleiten. Da es beim Begräbnis um Trost für die Hinterbliebenen geht, bietet die
Kirche diesen Dienst auch den Angehörigen von ausgetretenen Katholiken an,
allerdings mit Respekt vor der Entscheidung des Verstorbenen, außerhalb der
kirchlichen Gemeinschaft zu stehen. Eine Kontaktaufnahme mit dem Leiter des
Begräbnisses ist in jedem Trauerfall erwünscht und fördert die persönlichere
Gestaltung der Trauerfeier. Der Brauch für Verstorbene eine Messe zu feiern,
fördert die Verbundenheit über das Grab hinaus. Die Gestaltung unserer Gräber
und des Friedhofs gibt Zeugnis von lebendiger Hoffnung auf das ewige Leben.

Sonntag, 11.11.2018 „Das Herz wird nicht dement“
In den Sonntagsgottesdiensten wird durch Mitarbeiterinnen der Caritas das
Thema Demenz angesprochen werden. Viele sind davon durch Angehörige
oder Bekannte betroffen. Im Gottesdienst und auch danach werden
Anregungen gegeben, wie man dementen Menschen mit Herz begegnen kann.

Sonntag, 18.11.2018 „Welttag der Armen“
„Ich lade die gesamte Kirche sowie alle Menschen guten
Willens ein, an diesem Tag ihren Blick auf die zu richten,
die mit ausgestreckter Hand um Hilfe bitten und auf
unsere Solidarität hoffen“, formulierte Papst Franziskus
zum ersten Welttag der Armen.

Die Pfarrcaritas Waidhofen hat daher beschlossen, Lebensmittel zu sammeln,
die im SOMA-Markt Waidhofen kostenlos an bedürftige Personen weiter
gegeben werden. Alle Pfarrangehörigen können in der Woche vom 11. - 18.
November haltbare Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen (z.B. Reis,
Teigwaren, Süßigkeiten, Zucker, Tee, ….) oder auch Hygieneartikel in einen
Korb in der Marienkapelle geben. Bei den Gottesdiensten am 18. November
(und auch in der Vorabendmesse) wird dieser Gabenkorb zum Altar gebracht
als Zeichen für unsere Solidarität mit den Armen.
Wir bitten herzlich diese Aktion der Pfarrcaritas zu unterstützen.
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