PROTOKOLL – PGR Sitzung 14.11.2020 – Bereich Liturgie
- HAUSKIRCHE:
*Broschüre/bzw. Anregungen dazu in der Kirche auflegen, auf Homepage
und auf Facebook stellen
*im Newsletter darauf aufmerksam machen
* Marcus hat 2 Module für Familen/Thema Herbergssuche
Pia von der Pfarre Mauer bereitet schon etwas für Senioren vor
 ADVENTKRANZSEGNUNG
*in der Kirche gesegnete Zweigerl +Segensgebet + Impuls
zum Abholen
*Segensgebet auf Newsletter stellen, das die Leute animieren kann, damit
damit selber ihren Adventkranz zu segnen.
 OFFENHALTEN DER KIRCH
* eine „Erklärung“ in der Kirche auflegen, im Newsletter schreiben... ,
dass unsere Kirche tagsüber immer ganz geöffnet ist, weil wir unser Herz
ja nicht verschließen müssen und wollen
*tagsüber die ganze Kirche offen lassen (nur bis zum Gitter)
*Gebetszeiten in der Kirche? (je nach Corona Regeln mögl od. nicht mögl)
 Sr. Annelies könnte eine gewisse Zeit angeben, wo sie in der Kirche
sein könnte und man kann kommen und mitbeten kann
* auch Ingrid wäre dazu bereit
- 1x pro Woche könnte auch Harald Mally dies anbieten
- Möglichkeit zu geistl. Gespräch (Sr. Annelies, Harald M.) oder
Ausssprache/Beichte) mit Harld Mally (bei Spaziergang oder in einem
Raum, der Genug Abstand bietet)
- Eucharist.Anbetung an einem NM (2-3—4 Stunden lang) – Liste, wo
man sich für eine Stunde eintragen kann, damit immer jemand da ist)
eine Stnnde immer jemand da ist...
- KRIPPE VON TOKI
* wenn der Kirchenraum tagsüber ganz offen stehen würde, muss man
das mit Toki noch besprechen, dass wir für ihre Krippe keine Garantie
übernehmen können und dass die Krippe in diesem Fall eher nicht
aufgestellt werden kann
* Harald hat sich bereit erklärt, die jeweiligen Teile der Krippe an
jedem Sonnabend zu fotografieren und in den Newsletter zu stellen
(hängt nun davon ab, ob die Krippe überhaupt aufgestellt wird)



HL ABEND

* Betlehemlicht zum Abholen ,
* eine Krippe (muss nicht die von Toki sein) oder die Figur vom Jesuskind
zu der man tagsüber etwas als Geschenk für Jesus bringen kann
(Kinderzeichnung oder.... ???) und gleichzeitig etwas findet, das man
sich mitnehmen kann.
* Möglichkeit, sich am NM des Hl. Abends die Eucharistie zu holen
* kleiner Film oder Bilder zur Geburt Jesu auf Homepage stellen,
* + geistlicher Impuls


ZOOM - „Mitmach“GOTTESDIENST aus der Pfarre Mauer am 4.12.

 Harald hat angeboten, an den Samstagen im Advent die jeweiligen
jeweiligen Teile der Krippe von Doki zu fotografieren und auf den
Newsletter zu stellen

