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Grüß Gott.
Mein Name ist Nguyen Quoc Tung 
Anton und ihr könnt mich einfach 
Anton Nguyen nennen. Ich komme 
aus dem fernen Osten, dem Land 
der Hoffnung Vietnams.

Ich wurde in einer katholischen 
Familie als viertes von sieben Kin-
dern in der Diözese Vinh geboren. 
Meine Jugendzeit verbrachte ich 
in meiner Heimat Xa Doai. Nach 
dem Abitur bin ich nach Öster-
reich gekommen und habe bei 
den Barmherzigen Brüdern gelebt 
und gearbeitet. Nach einigen Jah-
ren im Dienst in verschiedenen 
Krankeneinrichtungen erwachte 
in mir eine große Sehnsucht nach 
dem Priestertum. Deshalb trat ich 
im Jahr 2010 ins Priesterseminar 
der Diözese Graz-Seckau ein und 
studierte Theologie in der theolo-
gischen Fakultät der Universität 
Graz und das Studium schloss ich 
am 14. Juli 2016 ab. Nach dem Stu-
dium machte ich ein Praktikums-
jahr in der Pfarre Kindberg, wo ich 
auch den Dienst als Diakon ausge-
übt habe.

Am 17. Juni 2018 bin ich durch 
Handauflegung und Gebet von un-
serem Bischof Dr. Wilhelm Kraut-
waschl zum Priester geweiht. Als 
Primizspruch nehme ich die ers-
ten Worte der Pastoralkonstitution 
über die Kirche in der Welt von 
heute: Gaudium et spes- Freude 
und Hoffnung.

Nach zwei schönen und lehrrei-
chen Jahren als Kaplan im Pfarr-
verband Judenburg führt mich der 
Weg weiter nach Voitsberg. Ich 
freue mich jetzt schon, euer Kap-
lan zu sein.

„Porta patet, cor magis - die Türen 
stehen offen, mehr noch das Herz“- 
in diesem Sinn bitte ich euch um 
euer Wohlwollen und freue mich 
auf jede Begegnung mit euch, so-
wie auf eine Klima des Miteinan-
ders. Ich hoffe sehr stark darauf, 
dass jeder von uns versucht, sei-
nen Beitrag zu leisten. Jeder tut in 
seinem Kreis das Mögliche und je-
der trägt in seinem Herzen dieses 
Anliegen: Eine lebendige Pfarre 
aufzubauen.
Ich wünsche euch schöne und er-
holsame Sommerferien. Gottes 
Schutz und Segen begleite euch 
alle!
Euer Kaplan Anton Nguyen

Lieber Herr Kaplan!
Herzlich willkommen 
in den Almpfarren!

Geist-
liches
Wort!
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Erntedank – ein Fest, das bei mir 
einen inneren Konflikt auslöst. 
Auf der einen Seite taucht das 
Bild prall gefüllter Regale mit Le-
bensmitteln in den Supermärkten 
auf, auf der anderen Seite die all-
abendlichen Bilder in den Nach-
richten von Menschen, die aus ih-
rer Heimat fliehen, um ihr Leben 
zu retten und dabei Gefahr laufen, 
selbst das zu verlieren. Sie fliehen 
vor islamistischem Terror oder 
vor Lebensbedingungen in ihrem 
Heimatland, die dem Leben keine 
Würde lassen. Sie haben bei ihrer 
Flucht alles zurückgelassen, was 
ihnen lieb und wert war.
Wie passt das Erntedankfest mit 
der Not so vieler Menschen zu-
sammen? 
Es passt dann zusammen, wenn 
wir unsere Verpflichtung als 
Christen ernst nehmen, als Ge-
meinde die Botschaft Jesu zu le-
ben. Dann wird gerade auch am 
Erntedankfest wieder der Blick 
frei für den, dem wir zu Dank ver-
pflichtet sind: „Alles, was Gott ge-
schaffen hat, ist gut, und nichts ist 
verwerflich, was mit Danksagung 
empfangen wird; denn es wird ge-
heiligt durch das Wort Gottes und 
Gebet.“ (1 Tim 4,4-5)
In einer Zeit, in der jedes Obst und 
Gemüse in unserem Land um den 
Preis langer Transportwege und 
stromintensiver Kühlketten je-

derzeit verfügbar ist, wird jedoch 
der Dank für die Ernte im Herbst 
leicht zum frommen Ritual. Das 
Erntedankfest sollte für uns viel-
mehr ein guter Zeitpunkt werden,  
persönlich Bilanz zu ziehen. Wo-
für kann ich danken?
Den Dank beziehen wir dabei 
nicht nur auf die Früchte des Fel-
des, sondern auch auf unser eige-
nes Leben. Beim Ernterückblick 
stellen sich dann viele Fragen: 
Was haben wir geerntet im letz-
ten Jahr? Was haben wir in unse-
ren Familien erreicht? Was ist uns 
versagt geblieben? Welchen Anteil 
habe ich daran? Wie konnte es zu 
Trennungen, Zerwürfnissen, Ent-
täuschungen oder Verletzungen 
kommen? Habe ich mich für Men-
schen eingesetzt, die der Hilfe be-
dürfen? „Was ihr für einen dieser 
Geringsten nicht getan habt, das 
habt ihr auch mir nicht getan.“ 
(Mt 25,45)
Wir blicken aber auch auf die gute 
Ernte zurück, auf Neuanfänge, auf 
positive Veränderungen, auf Men-
schen, die an unserer Seite waren 
und wir blicken auf den Weg, den 
Gott mit uns gegangen ist. Wir 
haben einen Anfang gemacht, als 
wir als Kirche beschlossen haben, 
einigen Menschen auf der Suche 
nach einer neuen Heimat Ob-
dach zu geben. Was wir aus Got-
tes Saatgut machen, liegt an uns. 

ERNTEDANK 
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut
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Danksagung

Wir danken Herrn Pfarrer Josef Ranftl und Herrn Diakon August 
Gößler für das würdevolle Feiern der Seelenmesse und die tröste-
neden Worte. Weiters bedanken wir uns bei den Vorbetern, den Pa-
cker Sängern, dem Seniorenbund, bei Frau Annemarie Gößler und bei 
allen, die unsere liebe Mutter, Frau

Stefanie Lichtenegger

begleitet haben. Danke auch für alle Kerzen-, Blumen- und Geldspen-
den.
Die Trauerfamilie

„Gott, der Samen gibt für die Aus-
saat und Brot zur Nahrung, wird 
auch euch das Saatgut geben und 
die Saat aufgehen lassen; er wird 
die Früchte eurer Gerechtigkeit 
wachsen lassen.“ (2 Kor 9,10)
Gott beschenkt uns vorausset-
zungslos. Er knüpft seine Gaben 
nicht an Bedingungen. Er gibt 
umsonst.
Nicht alle haben Anteil an den 
Früchten des Lebens in gleicher 
Weise. Vielen bleibt das versagt, 
wofür wir danken können. So ist 
gerade auch das Erntedankfest 
der geeignete Zeitpunkt, sich der 
Menschen, die im Mangel leben, 
die auf unsere Hilfe warten, zu er-
innern. „In allem werdet ihr reich 
genug sein, um selbstlos schenken 
zu können; und wenn wir diese 
Gabe überbringen, wird sie Dank 
an Gott hervorrufen.“ (2 Kor 9,11) 

schreibt der Apostel Paulus an die 
Gemeinde in Korinth und erinnert 
die dortigen Christen daran, dass 
diese Hilfe, diese Gabe für die 
Bedürftigen, ein Dank ist für das, 
was sie selbst von Gott empfangen 
haben.
Indem wir mit den Menschen 
das zum Leben Notwendige 
teilen, wird unser Danken zum 
Zeichen der Güte Gottes. Zum 
christlichen Danken gehört eben 
auch, anderen die Chancen zu ge-
ben, ihren eigenen Selbstwert neu 
entdecken zu können. Tätig wer-
den und die Aufnahme Hilfebe-
dürftiger sind Formen christlichen 
Dankens. So wird das Erntedank-
fest zum Fest der Dankbarkeit des 
Lebens, das wir Gott verdanken. 
Es wird aber auch zur Verpflich-
tung, diesen Dank weiterzugeben, 
damit alle satt werden.
Christoph Reiners 



5

Ich habe den Schafen noch nicht gedankt
Christine Busta

Ich habe den Schafen noch nicht gedankt,
die mich mit ihrer Wolle wärmten,
nicht den Strickerinnen, den blassen,
und denen, die ärmer als ich, mir nicht fluchten.

Ich habe die Maurer nicht eingeladen,
die Zimmerleute und all die andern,
die mir das Dach und die Wände fügten,
wo ich mich und das Meine berge.

Ich bin nie zum Lokführer vorgelaufen,
ihn zu loben, weil er mich wachsam,
während ich schlief, durch die Nächte brachte
strahlenden Urlaubssonnen entgegen.

Auch den Setzern und Druckern hab ich
nie gestanden, wie viele Schätze
sie mit vergehendem Aug und Atem
mir in Büchern gehortet haben.

Unbedankt blieb der Bergmann drunten
für Kohle und Salz, der Brückenbauer,
waghalsig überm trennenden Abgrund,
und der Fischer auf wilder See.

Wollt ich den kargen Ertrag meines Lebens
unter alle, die je mir geholfen,
es zu fristen, gerecht verteilen,
käme auf jeden kaum ein Groschen.

Auch der Anteil an meinem geringen Herzen
wird nicht reichen für so viel Gnade,
die ich empfangen durfte.
Also werde ich als Schuldner aller sterben.
Ich bitte euch alle: vergebt mir!
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Salzburger 
Erzbischof 
in Kirch-
enzeitungs-
i n t e r v iew: 
Größte Her-
ausforderun-
gen für Kir-
che sind Gott 
zur Sprache 
bringen, so-

ziale Brennpunkte und fehlende 
Beheimatung der Menschen in 
Kirche - Glaube hilft bei Wider-
stand gegen Zerstreuung durch In-
ternet und Konsum.
Die gegenwärtig „größte und vor-
dergründigste Herausforderung“ 
für die katholische Kirche ist laut 
dem Salzburger Erzbischof und 
Vorsitzenden der Österreichischen 
Bischofskonferenz, Franz Lackner, 
jene, im Glauben die Sprachfä-
higkeit zurückzugewinnen: „Wir 
müssen wieder von Gott reden 
lernen. Von dem, was uns erfüllt 
und uns motiviert, ihm nachzu-
folgen.“ Abseits „irgendwelcher 
oberflächlicher Logiken des In-
der-Welt-Seins“ gelte es eine Lie-
be zu bezeugen, „die uns erfüllt, 
uns natürlich auch manchmal mit 
Fragen zurückwirft“, sagte Lack-
ner im Interview der Kooperati-
onsredaktion österreichischer Kir-
chenzeitungen.
Als weitere Herausforderungen 
für die Kirche bezeichnete der 

Erzbischof Lackner: „Wir müssen wieder von Gott reden lernen“

Erzbischof soziale Themen wie 
die Flüchtlingskrise, Einsamkeit, 
Armut und Ungerechtigkeiten un-
ter den Völkern. Und eine weitere 
Sorge sei, „dass Kirche - so neh-
me ich es wahr - nicht mehr als der 
Ort erlebt wird, wo sich Menschen 
mit ihren verschiedenen Gaben 
und Aufgaben beheimatet fühlen“, 
so Lackner. „Das beunruhigt.“
Der christliche Glaube ist für den 
aus der Steiermark stammenden 
Erzbischof ein Kontrapunkt zur 
Oberflächlichkeit, die er durch 
Phänomene wie die Zerstreu-
ung im Internet oder den „Drang, 
ständig etwas zu kaufen“, als „die 
Versuchung unserer Zeit“ betrach-
tet. Nicht die Sünde, Fehler und 
Schwächen hatte Lackner einmal 
als die größten Feinde des Glau-
bens bezeichnet, sondern eben 
jene „Oberflächlichkeiten, die al-
les gleichgültig erscheinen lassen“. 
Darauf angesprochen erinnerte 
der Erzbischof an den Gründer 
des Jesuitenordens, Ignatius von 
Loyola, der Vorbild darin gewe-
sen sei, derlei Oberflächlichkeiten 
zu widerstehen. Der Heilige habe 
selbst erfahren, dass Gedanken an 
weltliche Oberflächlichkeiten ein 
Gefühl der Leere und Einsamkeit 
hinterließen: „Diese Erkenntnis 
führte bei ihm zu einer Entschei-
dung für ein Leben mit Gott und 
das Gebet.“
Mensch-Sein, Glaube und ein ge-
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lingendes Leben bedingen Tie-
fe, ist Lackner überzeugt. „Um 
diese Tiefe in Gedanken, Worten 
und Werken müssen wir uns im-
mer wieder aufs Neue mühen und 
lernen, lebensbejahende und hin-
dernde Gedanken und Tätigkeiten 
voneinander zu unterscheiden.“
 
Morgenritual als innere Samm-
lung
Er selbst pflege in Salzburg ein 
frühmorgendliches Ritual, das 
für ihn wichtig sei, um sich „zu 
sammeln, zu sortieren und Gott - 
gleich am Beginn des Tages - zu 
suchen“: Lackner spaziert jeden 
Morgen sehr früh durch die Salz-
burger Altstadt und betet auf die-
sem Weg im Dom, gemäß seiner 
franziskanischen Berufung in der 
Franziskanerkirche, in der Erz-
abtei St. Peter an den Ursprün-
gen der Erzdiözese Salzburg und 
schließlich bei den Benedikti-
nerinnen auf dem Nonnberg vor 
der heiligen Erentrudis, der Salz-
burger Schutzpatronin. Den Tag 
mit diesem Gang durch die Stadt 
zu beginnen „gehört mittlerweile 
einfach zu mir“ und habe wesent-
lich zu seiner Beheimatung in der 
Mozartstadt beigetragen, berichte-
te Lackner.
Der frühere Philosophieprofessor 
zitierte dazu den Philosophen Sö-
ren Kierkegaard: „Zu den schöns-
ten Gedanken bin ich gegangen.“ 
Er kenne keine Schwierigkeit sei-
nes Lebens, „die ich nicht gehend 

bearbeitet und schließlich auch be-
wältigt habe“.

„Bin kein Oberbischof“
 Sein am 16. Juni übernommenes 
Amt als Vorsitzender der Öster-
reichischen Bischofskonferenz 
beschrieb Lackner in dem Inter-
view als „eine Art Moderator, der 
versucht, zusammenzuhalten und 
zusammenzuführen“ sowie als 

„Sprecher und Repräsentant nach 
außen“ - jedenfalls sei er kein 

„Oberbischof“, der inhaltlich die 
Richtung vorgibt. Er wolle sich 
durch dieses Amt „neu prägen 
lassen, neu hinhören auf die drän-
gendsten Fragen in der Welt“, sag-
te der Erzbischof.
Die Corona-Krise und den Lock-
down habe er zunächst als ein kur-
zes Aufatmen angesichts des sons-
tigen Termindrucks empfunden. 

„Es zeigte sich dann aber ziemlich 
rasch, welche Auswirkungen da-
mit tatsächlich verbunden waren“, 
erinnerte sich Lackner. Es werde 
sich wohl erst nach und nach zei-
gen, „welche Folgen diese Zeit auf 
uns als Menschen hatte“ - nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch 
dahingehend, „was diese Unsi-
cherheit, die Beschränkungen, die 
fehlende körperliche Nähe mit 
der Seele gemacht haben“. Der 
Mensch sei ein Gemeinschaftswe-
sen, so Lackner, „wir sehnen uns 
nach Zeichen der Zugewandtheit; 
und sei es nur ein Händedruck“.
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81
Frau Maria Renhart  Pack 29  am 02.09.

Zu den hohen 
Geburtstagen im 
September wünschen 
wir viel Gesundheit und 
Gottes Segen! HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH!

Steirischer Seniorenbund
Ortsgruppe Pack - Modriach

Hendlessen beim Draxlerwirt in Modriach
am 24. September 2020 um 12:00 Uhr

Alle Mitglieder sind zum gemeinsamen Mittagessen
sowie Kaffee und Kärntner Reindling herzlich eingeladen.

Anmeldungen bitte bei Frau Maria Steinbauer unter Tel. 03146/8272.
Unkostenbeitrag € 10,00.

Auf euer Kommen freut sich der Vorstand
mit Obfrau Steffi Schriebl

Die Corona-Krise hat deutlich vor Augen ge-
führt, wie wichtig in einer Gesellschaft das Mit-
einander ist – über alle vermeintlichen Grenzen 
von Religion, Sprache oder Herkunft hinweg. 
Aufeinander Rücksicht zu nehmen, um mitein-
ander möglichst heil durch die Krise zu kom-
men – als Einzelne, als ganze Gesellschaft. Zu-
sammenwachsen, um zusammen besser leben 
zu können. Gemeinsam tragfähige Brücken zu-
einander zu bauen, auf denen alle gehen können. 
Die erlebte Solidarität darf nicht verloren gehen, 
sondern wird zum Merkmal eines neuen Mitei-
nanders.
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Dank
Ich möchte mich bei allen Gratulanten anlässlich meines Geburtsta-
ges ganz herzlich bedanken. Allen voran bei Herr Bürgermeister Jo-
hann Schmid, Seelsorger Josef Paier und Marianne Stering.
Ein herzliches vergelt‘s Gott
Peter Kiedl

Im Auftrag der Veranstalter des Ruperti-Kirta ś teilen wir Ihnen 
mit, dass der 188. Ruperti-Kirta auf 25. & 26. September 2021 ver-
schoben wird.
Marktgemeinde Edelschrott

Die Gemeinde Hirschegg-Pack teilt mit, dass der diesjährige
 Birnkirta in Hirschegg

 aufgrund Covid19 abgesagt wird.
 Der Bürgermeister:

Johann Schmid
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Kohlroser Kachelöfen GmbH & Co KG | Waltendorfer Hauptstr. 21, A - 8010 Graz
T (0316) 47 51 80, F (0316) 46 53 47, E office@kohlroser.at

www.kohlroser.at

Kachelöfen • Küchenherde • Heizkamine • Offene Kamine
Brotback- und Pizzaöfen 

Ofenreinigungen und Reparaturen 
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Einladung zur Eduard Walcher Gedenk-Wanderung

12. September 2020
Treffpunkt: Salzstieglhaus um 10 Uhr

Wir wandern von dort auf den Petererriegel zum Walcher-Gedenk-
stein. Jeder Teilnehmer kann nach alter Tradition einen kleineren 
Kalkstein mitnehmen und ihn dort ablegen. Dies ist der Wunsch des 
Verstorbenen, um den dort kalklebenden Blumen das Dasein zu er-
möglichen.

Freue mich über eine rege Teilnahme

Maria Pischler
+43 699 12300341
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Der Marder (Reinhard Mey)
Es ist mitten in der Nacht, ich wer-
de plötzlich wach,
Hey, was ist das für ein nächtlicher 
Krach im Dach?
Was ist das für ein Gekratze, was 
ist das für ein Gescharr‘ da?
Ich nehm die Taschenlampe und 
das Nudelholz,
Robbe durch das Dachgebälk bis 
ran an das Gebolz,
Da steht er vor mir und ich lieg vor 
Schrecken starr da:
Er bäumt sich auf im grellen Ta-
schenlampenschein,
Zeigt mir die Krallen und zwei 
blanke Äugelein.
Ey Alter, bleib ganz cool, sagt er, 
ich bin ein Marder
Und grad dabei, in deinen Dach-
stuhl einzuzieh‘n
Mit meinen Kindern Kevin, Sand-
ro und Jacqueline,
Malte, Melanie und meiner lieben 
Frau Ricarda.
Du hast so‘n schönes warmes Dach 
auf deinem Haus
Und überall hängst du den großen 
Tierfreund raus.
Jetzt kannst du allen zeigen: Du 
bist wirklich einer!
Und die Statistik hat es messer-
scharf erkannt:
Es kommt auf 1000 Einwohner in 
diesem Land
Ein Marder, tja, und ich bin nun 
mal deiner.
Wir haben uns dich extra ausge-
sucht,

Bewußt Winterquartier bei dir ge-
bucht,
Wir sind ab heut bis Ende Februar 
da.
Und denk daran, wir sind dir 
schutzbefohl‘n -
Und nicht den Kammerjäger hol‘n!
Du bist mein Mensch und ich ab 
jetzt dein Marder!

Paß auf mich auf, Mensch, als 
Marder hab ich‘s tierisch schwer:
So ziemlich die ganze Menschheit 
ist hinter mir her,
Und alle Autofahrer, weil ich mich 
an ihre Heiligtümer wage. Ich 
sage:
Mal ein Benzinschlauch, auch 
schon mal ein Kabelbaum, ein 
Traum
Von einem Draht in einem schö-
nen, warmen Motorraum,
Aber ich frage dich, was ist denn 
schon ein Keilriemen, den ich 
durchnage
Gegen Euch mit eurem CO2-Aus-
stoß?
Hör mal, wer von uns macht denn 
hier das Ozonloch groß?
Wer ist der wahre Schädling von 
uns, wer stellt hier die wirkliche 
Gefahr dar?
Wer verpestet hier die Luft und 
welcher Schuft verteert den 
Strand?
Wer schickt denn hier die Castor-
transporte durch das Land?
Und wer ist wiedermal an allem 
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Schuld? Na klar, der Marder!

Wem gehört das ganze hier, dir 
oder mir?
Wer von uns war überhaupt als 
erster hier?
Nur, daß du aufrecht gehst hat 
noch gar nichts zu bedeuten.
Ich will auch gar nicht lange mit 
dir diskutier‘n,
Nur so viel: Du kannst dir wirk-
lich gratulier‘n,
Wir Marder kommen nämlich nur 
zu netten Leuten!
Und du könntest tatsächlich einer 
von uns sein,
Mit deinen blanken, schwarzen 
Knopfäuglein,
Mit deinen flinken Fingerchen 
hast du echt was vom Marder.
Mit deinem vorwitzigen Schneide-
zahn,
Dem kurzen Fell, dem spitzen 
Riechorgan
Bist du wie einer von uns, nur eben 
einen kleinen Tuck reinharder!

Rausekeln kann ich ihn nach die-
sen Worten ja wohl schlecht
Und wo er recht hat, tja, da hat er 
recht
Und so wohnt er bei mir mit seiner 
Frau und seinen Kindern
Wir nennen es ein Mensch-Tier-
Wohnprojekt,

Wir begegnen einander mit Res-
pekt
Zwischen Dach und Haus, Brems-
schläuchen und Zylindern.
Und wenn du mich demnächst 
einmal besuchst
Und beim festlichen Candelight-
Dinner fluchst:
Was ist das auf dem Teller für ein 
Haar da?
Dann denk, dass du eine Glücks-
pilzin bist:
Der Teller, von dem du grade ißt
Gehört nämlich eigentlich mei-
nem Marder!

Und bleibst du über Nacht bei mir
Fühl dich geborgen in meinem 
Arm, denn das Tier
Ist ein Schutzengel und immer un-
sichtbar da:
Und wenn es über uns rumort und 
kracht,
Küss ich dich zärtlich: Gute Nacht!
Schlaf ruhig ein, denn über allem 
wacht der Marder!

Schlaf ruhig ein,
Du kannst ganz sicher sein,
Wir sind nicht allein,
Über uns zwein
Da wacht mein
Marder!
Aus: www.reinhard-mey.de/start/texte/
alben/der-marder

Gebetsmeinung des Papstes für September 
Wir beten dafür, dass kein Raubbau an den Rohstoffen unseres Pla-
neten betrieben wird, sondern dass sie gerecht und nachhaltig verteilt 
werden.
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Kinderseite



15

Liebe Spenderin, lieber Spender!
Ernte - damit verbinden  wir das Gefühl von Zufriedenheit  und Fül-
le, von Dankbarkeit und verdienter innerer Ruhe. Das gilt konkret 
- wenn wir die Gurken aus dem Garten holen - genauso wie im über-
tragenen Sinn: wenn eine gute Idee Früchte trägt oder wenn ein Plan 
aufgeht und wir ein Ziel erreichen. Wie das Nehmen, gehört zur Ernte 
aber  auch das Geben.
Als Caritas setzen wir uns tagtäglich dafür ein, mit jenen zu teilen, 
die nicht ernten können: Hungrige bekommen Lebensmittel, Obdach-
lose ein Dach über dem Kopf und Bedürftige Beratung und finanziel-
le Unterstützung. Dieses Ausmaß der Hilfe ist allein dadurch möglich, 
weil in der Steiermark die Solidarität so stark gelebt wird. Daher gilt 
mein persönlicher Ernte-Dank Ihnen -  den vielen Steirerinnen und 
Steirern, die bereitwillig von ihrer Ernte etwas abgeben. Gleichzeitig 
darf ich Sie aber auch wieder zum Teilen anstiften, um weiterhin ge-
meinsam für Menschen in Not einen begehbaren Weg für die Zukunft 
ermöglichen zu können. Vielen Dank für Ihre Nächstenliebe!
Ihr Herbert Beigelböck, Caritasdirektor.

Veranstaltungskalender 2020
der Gemeinde Hirschegg-Pack und 

der Pfarren Hirschegg und Pack
Oktober 2020
Salzstiegl: Dienstag und Samstag 14:00 
und Sonntag 10:00 und 14:00 Uhr: Be-
treutes AKTIVITY-PROGRAMM mit
Bogenschießen, Klettern, Bungy Tram-
polin springen und 2 km Riesenroller-
Downhillfahrt, TRIALPARK täglich 
geöffnet.
07.Musikantenstammt.Dorfcafe 19 h
03.-26.Wildwochen beim Spengerwirt
11.Kranken- u.Altensonntag Pf. Pack
11.Erntedankfest in Hirschegg
22.Geburtstagsfeier d.Seniorenbundes
     Pack-Modriach b.GH Hoiswirt 12 h
24.Preiskegeln des ESV Hirschegg
     beim Moasterhaus 14 Uhr

September 2020
Salzstiegl: Dienstag und Samstag 14:00 
und Sonntag 10:00 und 14:00 Uhr: Be-
treutes AKTIVITY-PROGRAMM mit
Bogenschießen, Klettern, Bungy Tram-
polin springen und 2 km Riesenroller-
Downhillfahrt, TRIALPARK täglich 
geöffnet.
02.Musikantenstammt.Dorfcafe 19 h
10.Tagesausflug des Seniorenbundes
     Pack-Modriach
12.Walcher Wanderung 10:00 h
     Treffpunkt: Salzstieglhaus
18.-20.Kürbis, Käferbohne & Polenta
     beim Spengerwirt
24.Hendlessen des Seniorenbundes
    Pack-Modriach b.Draxlerwirt 12 h
27.Erntedankfest in Pack 10:15 h

Sammlung zu Erntedank
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  HIRSCHEGG
  
So  6.9. 8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Pauline und Josef Lecker von Tochter Mitzi mit Familie
  ++Eltern Franz und Rosalia Liebmann und +Bruder Franz
       von Frieda
 EL: +  Veronika und Mathias Scherr von Josefa Kopp
  L:  Maria Wagner  RK: Johann Kohlbach

So 13.9.  8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Eduard und Maria Gößler von Lisi
  ++Franz und Maria Scherr und ++Hausverstorbene vlg.
       Scherrlenz v. Sohn Franz mit Familie
  ++Maria, Thomas  und Franz Gößler von Resi
  ++Michaela, Eduard und Josef Magg von Familie Magg
  +  Pfarrer Rudolf Konrad und +Dechant Josef Schmidt von
       Familie Magg
  ++Anton, Mathilde und Cornelia Löffler von der Familie
 EL: +  Anton Löffler von der Familie
  :  Erich Scheicher RK: Fritz Reif

Mo 14.9. 10:00 h Schulmesse

Fr 18.9.  8:45 h +  Erika Kiedl von den Begräbnisteilnehmern

So 20.9.  8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Josef Fuchs von der Gattin und den Kindern
  +  Jakob Windisch und ++Geschwister von Cilli Windisch
  +  Margareta Reinisch von den Begräbnisteilnehmern
  +  Rosina Lecker von den Kindern
  +  Katharina Kiedl von Ingrid
  +  Hubert Pletz von Ingrid
 EL: +  Maria Kreuzer von Josefa Kopp
  L:  Manfred Dohr RK: Gottfried Preßler

Fr 25.9.  8:45 h +  Margareta Reinisch von den Begräbnisteilnehmern

So 27.9. 8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++David und Seraphine Schuster von Lisi
  +  Franz Trolp von der Mutter, Fritz und Familie Klug
  +  Erika Kiedl von Heinrich
  +  Maria Scherr von Lisi
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 EL: +  Jakob Windisch und ++Geschwister von Cilli Windisch
  L:  Inge Stering RK: G.Krammer u. M.Sturmer

Fr 2.10. 8:45 h +  Rosina Lecker von den Begräbnisteilnehmern

So 4.10. 8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Herbert und Elfriede Scherr von den Eltern
  +  Rosina Lecker von den Begräbnisteilnehmern
  +  Maria Scherr von den Begräbnisteilnehmern
  +  Erika Kiedl von Ingrid
  +  Josef Ruderes von den Begräbnisteilnehmern
 EL: ++Herbert und Elfriede Scherr von den Eltern
  L: Reli Schrotter  RK: Johann Kohlbach
 

  MODRIACH  

So  6.9. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Hans Helmut Wagner v.Mutter Rudolfine u.d. Geschwistern
  ++Franz und Isabella Edler von Tochter Rosi mit Familie
 EL: +  Hans Helmut Wagner v.Mutter Rudolfine u.d. Geschwistern
  L: Angelika Scheer

So 13.9. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  L: Maria Oswald

So 20.9. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Hermine Krammer von Familie Acham
  +  Stefan Nebel von der Mutti
  L: Franz Greinix

So 27.9. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Maria Weixler von Familie Irmgard Münzer
  L: Ingrid Münzer

So  4.10. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Maria und Gabriel Wipfler und ++Hausverstorbene vlg.
       Scheicher von Franz mit Familie
  ++Elisabeth und Peter Krammer von Erich mit Familie
  L: Helmut Lichtenegger
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  PACK  
So 6.9. 10:15 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Stefanie Lichtenegger von den Begräbnisteilnehmern
  +  Maria Scherr (Blumenmitzi)
 EL: +  Stefanie Lichtenegger von Annemarie mit Familie
  L:  Lukas Neumann RK: F.Neumann u. K.Kollmann (AK)

So 13.9. 10:15 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Peter und Maria Reinisch von Enkelin Herta
  ++Eltern und Geschwister von Hermine Riedl mit Familie
  ++Hausverstorbene der Familie Liebmann vlg. Geidl von 
       Familie Rudolf Liebmann
 EL: ++Peter und Maria Reinisch von Enkelin Herta
  +  Rosa Gößler von Tochter Rosemarie mit Katja
  L: Herta Schratter  RK: Johann Krammer (An)

Di 15.9.  8:00 h Gottesdienst zum Schulbeginn

So 20.9.10:15 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Kurt Riedl von der Gattin mit Familie
  +  Brigitta Neumann von Walburga Spary mit Familie
 EL: +  Brigitta Neumann von Walburga Spary mit Familie
  ++Hausverstorbene der Familie Liebmann vlg. Geidl
       von Rudolf Liebmann
  L: Cilli Schmid RK: Steffi und Johann Schriebl (C)

So 27.9.10:15 h ERNTEDANKFEST
  Musikal.Gestaltung: Trachtenmusikkapelle Pack
  -  für die Pfarrgemeinde
  +  Harald Spary von der Mutter und den Geschwistern m.Fam.
  +  Stefanie Lichtenegger von den Begräbnisteilnehmern
  +  Rosa Gößler von Tochter Rosemarie mit Katja
  ++Rosa und Anton Wipfler von den Kindern mit Familien
  ++Eltern und Geschwister von Cilli
 EL: +  Kurt Riedl von der Familie
  +  Harald Spary von der Mutter und den Geschwistern m.Fam.
  Sammlung: Caritas - Erntedank
  L: Andrea Schmid  (Ad)

So  4.10.10:15 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Kurt Riedl von der Gattin mit Familie
  +  Maria Scherr von Familie Diakon August Gößler m.Familie
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 EL: +  Hildegard Scheicher und +Sofie Jandl von Nichte Herta
  ++Rosa und Anton Wipfler von den Kindern mit Familien
  L: Karin Gößler RK: H.Feimuth und H.Schratter  (K)
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Ertragen
Elmar Gruber

Was reifen soll, 
muss er-tragen werden;
jede Frucht ist ein „Erträgnis“.

Woher nehme ich 
die Kraft zum Tragen,

wenn mich die Frucht belastet,
wenn mir das zu schwer wird,
was mir das Leben bringt?

Ich bin ja auch nur Frucht,
die immer noch getragen wird,
weil sie am Reifen ist.

Es ist ein anderer, der alles trägt,
den Baum samt seiner Frucht,

- mich samt meiner Last.

So kann ich das ertragen,
was für meine Kräfte
un–erträglich wäre.


