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Geist-
liches
Wort!

Wie die Coronamaßnahmen mit 
Abstand, Hygienevorschriften, 
Bewegungseinschränkung und 
Impfung versuchen unser Immun-
system zu stärken und so, wie wir 
hoffen, uns wieder ein normales 
Leben zu ermöglichen, so bieten 
die verschiedenen kirchlichen Zei-
ten eine Anleitung unser geistiges 
Immunsystem zu überprüfen und 
damit zu stärken. Die Fastenzeit 
möchte uns helfen Ostern zum Er-
lebnis werden zu lassen. 
Um das zu erreichen müssten wir 
uns einige Fragen stellen.
Das, was ich so das Jahr über tue: 
dient es dem Leben - meinem, dem 
Leben anderer - und dadurch Gott? 
-- Bringe ich meine Talente in die 
menschliche Gemeinschaft ein? 

- Wirke ich durch mein Tun heilvoll 
und lebensförderlich für mich und 
andere? 

- Trage ich zur Fülle des Lebens 
hier auf der Erde bei?
Ein Thema für diese Besinnungs-
zeit kann auch sein: 
Welche Luft verbreite ich um mich?
- Wie geht es Menschen in meiner 
Nähe? 
- Wie sehen meine Beziehungen 

aus?
- Wie gehe ich mit dem Bösen in 
der Welt um? Mit dem was mir 
Angst macht?
- Muss ich gegen die Kriegsbefür-
worter und Pandemieleugner sein 
– oder kann ich FÜR sie um Ein-
sicht und neue Sichtweisen beten? 

- Geht von mir in solchen Dingen 
Gegenaggression aus? Muss ich 
in der Abwehr stecken bleiben? 
Schieße ich aus Ärger oder Hass 
zurück? Oder kann ich entschie-
den und mit guter Energie für eine 
gute Lösung eintreten, und das tun 
was in meiner Macht steht?
Wir hören sehr oft in diesen Wo-
chen das Wort „bekehrt euch“.
Auf welchen Wegen soll ich eine 
Kehrtwendung (Bild Titelseite)
machen, eine andere Richtung ein-
schlagen?
Das ZIEL ist ja, auf-er-stehen zu 
können; auferstehen auch schon in 
diesem Leben und für dieses Le-
ben auf der Erde: für mich und für 
die Menschen um mich.
Was also fesselt mich, hält mich 
gefangen? Was trennt mich von 
der „Fülle des Lebens“?
Jesus ist einen Weg gegangen, den  
manche gefolterte, geschundene 
Menschen auf der Welt nachgehen 
müssen. Er hat sich den tiefsten 
Dunkelheiten und Abgründen des 
Menschseins ausgeliefert.
Aber auch uns sind im Leben 
manch schwierige, schwere Weg-
strecken auferlegt. Werden all un-
sere Gebete erhört? 
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Auch wir fragen uns oft: Warum, 
sind wir verzweifelt, hadern und 
klagen. Unsere Beziehung zu Gott 
steht dann auf dem Prüfstand. 
Und doch – gerade dann - an un-
seren aussichtslosesten Punkten, 
können und dürfen wir uns der 
Gnade Gottes anvertrauen und 
uns in ihr geborgen wissen.
Wenn es um Veränderungen geht, 
benötigt es viel Fingerspitzenge-
fühl, die Balance zu finden zwi-
schen das Notwendige selber tun 

- und - uns der Gnade Gottes anzu-
vertrauen!
Uns zu bekehren, uns unser Schul-
digwerden anzuschauen, hat ver-
mutlich nichts mit einer Sünden-
buchhaltung im Himmel zu tun, 
sondern soll uns schon jetzt in un-
serem Leben zum Guten befreien.

Und aus diesem Grund wünsche 
ich uns heuer eine erfüllte Fasten-
zeit.
Diakon August Gößler

Vatikan regelt Spendung des Aschenkreuzes im Coro-
na-Modus. Ein etwas anderer Beginn der Fastenzeit. 
Für katholische Gottesdienste am Aschermittwoch hat der Vatikan 
die Austeilung des Aschenkreuzes in der Pandemie geregelt. Dies gab 
die Gottesdienstkongregation auf ihrer Website bekannt. Wie soll das 
dann genau aussehen?
Demnach soll der Priester sich vor der Austeilung eine Mund-Nase-
Maske aufsetzen, sich erneut die Hände desinfizieren und dann die 
geweihte Asche jenen Gläubigen aufs Haupt streuen, die zu ihm nach 
vorne kommen. Je nach Praxis kann der Zelebrant auch zu den Men-
schen an den Platz gehen. Die Austeilung geschieht wortlos und ohne 
Berührung.
Die bei der Spendung des Aschenkreuzes üblichen Formeln „Keh-
re um und glaube an das Evangelium“ oder „Bedenke Mensch, dass 
du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“ soll der Priester vorher 
kollektiv zu allen Anwesenden sagen. Zuvor spricht der Priester das 
übliche Segensgebet über die Asche und besprengt diese wortlos mit 
Weihwasser.
Beginn der Fastenzeit
Das Aschenkreuz steht für den Beginn der Bußzeit und zugleich für 
die Hoffnung der Christen auf Auferstehung. Der Aschermittwoch ist 
neben dem Karfreitag der einzige Tag, der in der katholischen Kirche 
als strenger Fastentag gilt. 
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71
Frau Brigitta Boruta        Pack 217 a  am 01.02.
72
Herrn Willi Scherr  Hirschegg 260 B am 04.02.
84
Herrn Heribert Flecker Pack/Premstätten   am 25.02.
88
Frau Mathilde Feimuth Pack 249  am 27.02.
77
Herrn Johann Schriebl Hirschegg 341  am 28.02.

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

GLÜCKWUNSCH!

Bleiben Sie gesund!
Die Gesundheit ist das Wich-
tigste.“ So klangen die häu-
figsten Wünsche zu Neujahr. 
Nicht nur zur Corona-Zeiten. 
Und auf jeder Geburtstagskar-
te steht Ähnliches: „Hauptsa-

che, du bleibst im neuen Lebensjahr gesund.“ Ist die Gesundheit wirklich 
die Hauptsache im Leben? Es ist für mich keine Frage: Die Gesundheit 
ist ein kostbares Gut. Ich bin gerne gesund und möchte gesund bleiben. 
Aber die Gesundheit kann niemals Hauptsache in meinem Leben sein. 
Kranken Menschen würde sonst der Sinn ihres Lebens geraubt. Wenn 
die Hauptsache nur die Gesundheit ist, wie lebt dann ein Mensch, der 
krank ist? Haben Blinde, Gelähmte, Krebskranke, Menschen mit Diabe-
tes oder mit Alzheimer ihr Leben verwirkt, weil ihnen die Hauptsache 
fehlt? Falls Gesundheit wirklich die Hauptsache wäre, hätte Jesus alle 
Kranken, die zu ihm gebracht wurden, heilen müssen. Er hat es nicht ge-
tan. Verweigerte er damit den vielen Krankgebliebenen die angebliche 
Hauptsache im Leben? Was wäre das für ein Heiland, der den Menschen 
Gottes Heil verwehrte?
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Dank an alle, die die Sternsingeraktion unterstützt haben

Besonderer Dank gilt Frau Son-
ja Kersch mit ihren Kindern Li-
lli und Jakob, Herrn Lukas Neu-
mann, Herrn Franz Neumann, 
Herrn Diakon August Gößler mit 
den Enkelsöhnen Klaus und Jakob 
und Frau Annemarie Gößler mit 
den Enkeltöchtern Lydia und Oli-
via und Chauffeur Oliver Kraiczar.
Sammelergebnis Pack: € 2.503,60

Kirchensamml.Modriach: € 240,--

Spenden per Erlagschein direkt 
nach Graz (Stand 22.1.2021):
Hirschegg:  € 455,00
Modriach: €   10,00
Pack: €   20,00

Vergelt‘s Gott im Namen der Drei-
königsaktion allen Spenderinnen 
und Spendern.



6

Danksagung

Für die erwiesene Anteilnahme beim Abschied von Herrn/Frau

Herbert Pressler      Bibiane Pressler

sagen wir auf diesem Weg recht herzlichen Dank.

Besonderer Dank gilt Herrn Vikar Josef Paier, Mesnerin Maria Os-
wald, den Sängern vom Modriacher Kirchenchor, den Sarg-, Kreuz- 
und Lichtträgern.
Danke für alle Kerzen- und Geldspenden.

Familie Pressler

Pfarre Pack:
Ab 31.1.2021 können in der Friedenskapelle (Pfarrkirche) gesegnete 
Lichtmesskerzen erworben werden.

Natur und Sport 
für Ihre Gesundheit

Im März-Pfarrblatt wird diesmal der Erlagschein mit der Bitte für 
eine Spende fürs Pfarrblatt beigelegt werden.
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Corona-Impfung - ja oder nein?

Ich wurde öf-
ter gefragt, wie 
ich es mit der 
Corona-Impfung 
halte. In meiner 
E i n s ch ä t z u ng 
trägt mich mein 
Glauben, der mir 
die Zuversicht 

gibt, dass Gott uns das schenkt, was 
uns hilft. Das können auch Impfun-
gen sein - viele sehen dies in ihrem 
eigenen Impfpass. Deshalb verrate 
ich schon jetzt – ja, ich werde mich 
impfen lassen, wenn ich laut Impf-
plan dran bin.

„Hier geht es um deine Gesundheit, 
dein Leben, aber auch um das Le-
ben der Anderen.“ Dieses Zitat ist 
nicht von mir, sondern von Papst 
Franziskus. Er sagte das Anfang 
Jänner bei der Ankündigung, sich 
selbst impfen zu lassen, was am 14. 
Jänner passiert ist. In seiner Ent-
scheidung stützt sich der Papst auf 
die Glaubenskongregation und auf 
die bioethischen Richtlinien „Dig-
nitas Personae“, die 2008 vom Va-
tikan veröffentlich wurden. Laut der 
Glaubenskongregation müsse die 
Impfung jedenfalls freiwillig sein. 
Für das Gemeinwohl sei es freilich 
überaus wichtig, die Impfung zu 
nutzen. Wer das ablehne, habe die 
Pflicht zu verhindern, das Virus zu 
übertragen und andere zu gefähr-
den.
Das Institut für Anthropologie und 

medizinische Bioethik der österrei-
chischen Bischofskonferenz hat sich 
ebenfalls mit der Corona-Impfung 
beschäftigt und teilt die Einschät-
zung des Vatikans, was die morali-
sche Akzeptanz der Impfstoffe und 
das Verhindern einer weiteren Ver-
breitung des tödlichen Virus betrifft.
Für Unsicherheit sorgt die neue 
Impftechnologie einiger Impfstof-
fe, die allerdings gar nicht so neu 
ist. Der mRNA-Impfstoff enthält 
einen Bauplan für ein Protein, dass 
der Körper herstellt und damit die 
Viren inaktiviert. Derartiges gibt es 
seit vielen Jahren in der Krebsthe-
rapie. Ein Vektorimpfstoff enthält 
inaktive Virusteile, die den Körper 
zur Bildung von Abwehrpartikeln 
anregen. Dieses Verfahren gibt es 
seit Jahrzehnten zum Bekämpfen 
verschiedenster Infektionskrank-
heiten. Beide Verfahren sind be-
währt, beide Impfungen wirken. 
Langzeitstudien gibt es keine – so 
wie bei jedem neuen Pharmapro-
dukt.
Ich kann also aufgrund der aktu-
ellen Faktenlage keine Nachteile 
bei der Corona-Impfung erkennen. 
Deshalb verrate ich schon jetzt – 
ja, ich werde mich impfen lassen, 
wenn ich laut dem Impfplan dran 
bin. Und bis zu diesem Tag: regel-
mäßige Tests - wohl wöchentlich. 
Vielleicht hilft Ihnen das bei Ihren 
Überlegungen. Ich wünsche Ihnen 
ein freudvolles Jahr 2021.
+Wilhelm Krautwaschl, 
Diözesanbischof
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Es war einmal ein König, der sich 
nach der Sitte der Zeit einen Hof-
narren hielt. Diese Narren hatten 
das Recht, den Königen und Fürs-
ten die Wahrheit zu sagen, auch 
wenn sie bitter war. War sie zu bit-
ter, dann hieß es einfach: „Er ist
halt ein Narr!“
Eines Tages schenk-
te der König seinem 
Hofnarren einen 
goldenen Narren-
stab mit Glöckchen 
daran und sagte: 

„Du bistgewiss der 
größte Narr, den es 
gibt. Solltest du je-
mals einen treffen, 
der noch närrischer 
ist als du, dann gib 
ihm diesen Stab 
weiter.“ Jahrelang trug der Narr 
den Stab.
Eines Tages erfuhr der Narr, dass 
der König im Sterben lag. Da 
hüpfte er in das Krankenzimmer 
und sagte: „König, ich höre, du 
willst eine große Reise antreten.“- 
„Ich will nicht“, erwiderte der Kö-
nig, „ich muss!“ „Oh, du musst? 
Gibt es also doch eine Macht, die 
noch über den Großen der Erde 
steht. Nun wohl! Aber du wirst si-
cher bald wieder zurückkommen?“

- „Nein!“ ächzte der König. „Von 
dem Land, in das ich reise, kehrt 
man nicht zurück.“ - „Nun, nun“, 
meinte der Narr begütigend, „ge-

Der König und sein Hofnarr
wiss hast du diese Reise seit lan-
gem vorbereitet. Ich denke, du 
hast dafür gesorgt, dass du in dem 
Land, von dem man nicht zurück-
kommt, königlich aufgenommen 
wirst.“
Der König schüttelte den Kopf. 

„Das habe ich ver-
säumt. Ich hat-
te nie Zeit, diese 
Reise vorzuberei-
ten.“ - „Oh, dann 
hast du sicher nicht 
gewusst, dass du 
diese Reise einmal 
antreten musst.“ - 

„Gewusst habe ich 
es schon. Aber - 
wie gesagt - keine 
Zeit gehabt, mich 
um die rechte Vor-

bereitung zu kümmern.“
Da legte der Narr leise seinen Stab 
auf das Bett des Königs und sag-
te: „Du hast mir befohlen, diesen 
Stab weiterzugeben an den, der 
noch närrischer ist als ich. König! 
Nimm den Stab! Du hast gewusst, 
dass du in die Ewigkeit musst und 
dass man von da nicht zurück-
kommt. Und doch hast du nicht 
Sorge getragen, dass dir die ewi-
gen Wohnungen geöffnet werden. 
König! Du bist der größte Narr!“
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Liebe kann riskiert werden
Am 14. Februar ist Valentinstag. Das 
haben Sie bestimmt schon mitbe-
kommen. Die Werbung der Blumen-
händler und der Süßwarenindustrie, 
der Parfüm- und Schmuckgeschäfte 
weist ja schon seit einigen Wochen 
darauf hin. Doch woher kommt ei-
gentlich der Valentinstag und wer 
ist denn dieser Valentin? Der Valen-
tinstag ist seit dem 15. Jh. in England 
als „Tag der Liebenden“ bekannt. In 
Deutschland wurde er erst zur Mitte 
des letzten Jahrhunderts durch US-
Soldaten eingeführt. Und am 14. Fe-
bruar ist der Gedenktag des Priesters 
und Märtyrers Valentin von Rom, 
der am 14. Februar 269 in Rom ent-
hauptet wurde. Doch wir wissen so 
wenig über ihn, dass sich die Legen-
den über ihn mit der Überlieferung 
von Valentin von Terni überschnei-
den, der Bischof in Terni war und um 
268 den Märtyrertod starb. Über Va-
lentin von Rom wird berichtet, dass 
er Soldaten getraut habe, obwohl 
ihnen das Heiraten verboten war; in 
Partnerschaftsstreitigkeiten half und 
allen Hilfesuchenden eine Blume aus 
seinem Garten schenkte. Also kann 
auf ihn der heutige Valentinstag als 
Fest der Liebenden zurückgehen, 
aber sicher ist das nicht.
Am Valentinstag machen so viele Ge-
schäfte einen guten Umsatz, weil die 
Liebe zueinander Symbole braucht. 
Zum Beispiel Blumen. Oder die sog. 

„Liebesschlösser“, die Sie vielleicht 
auch schon gesehen haben. Der aus 
Italien stammende Brauch hat sich 
seit 2008 auch in Deutschland ver-
breitet: Die Liebenden schreiben ihre 
Namen auf das Schloss, ketten es an 
das Gitter einer Brücke und werfen 

den Schlüssel in einen Fluss – ewig 
soll die Liebe halten. Doch die Lie-
be scheint flüchtiger geworden zu 
sein – ist die ewige Liebe durch das 
geflügelte Wort vom „Lebensab-
schnittsgefährten“ ersetzt worden? 
Ich glaube, nicht. Zumindest nicht, 
wenn man Umfragen trauen darf. 
Da steht die dauerhafte Liebe immer 
noch ganz oben auf der Rangliste 
der Dinge, die sich Menschen für ihr 
Leben wünschen. Und das ist auch 
gut so. Auch wenn es seltener oder 
schwieriger geworden ist, dauerhaf-
te Liebe zu leben, darf dieses Ideal 
nicht aufgegeben werden. Wenn sich 
Liebende am Valentinstag beschen-
ken, dann beschenken sie doch den 
Menschen, der ihr Ein und Alles ist 
und bleiben soll. Das schützt nicht 
vor Enttäuschungen, ermöglicht aber 
erst Liebe. Anders geht es doch nicht. 
Liebe ist radikal; Liebe mit Wenn 
und Aber stirbt, relative Liebe ist 
keine Liebe mehr. Die absolute Liebe 
muss riskiert werden.
Und kann riskiert werden. Ich möch-
te die Liebe zwischen zwei Men-
schen mit einem dreibeinigen Hocker 
vergleichen: Von außen sieht er nicht 
sehr stabil aus, doch wer sich auf ihn 
setzt, erfährt seine Tragfähigkeit. 
Wenn alle drei Beine dazu beitragen: 
Die Partner – und für mich genau-
so unverzichtbar: Gott. Wenn er der 
Dritte im Bunde ist, kann die Zwei-
erbeziehung gelingen. Denn Gott ist 
die Liebe. Und dass wir Menschen 
lieben können, ist ein ganz beson-
deres Geschenk Gottes an uns. Gott 
hält nichts von sich zurück, er lässt 
uns Menschen Anteil haben an sei-
nem Wesen, an der Liebe.
Peter Kane
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Ich träume von einer Kirche...
Pedro Arrupe

Gott, ich träume von einer Kirche,
die immer neue Wege zu den Menschen sucht
und erprobt mit schöpferischer Phantasie,
die die frohe Botschaft frisch und lebendig hält.

Ich träume von einer Kirche,
die offen ist für das Anliegen Christi
und sich deshalb interessiert für das Leben der Menschen
und für die Erneuerung der Welt
im Geiste Jesu.

Ich träume von einer Kirche,
die eine Sprache spricht, die alle verstehen,
auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
in der sich auch alle spontan und lebendig
ausdrücken können,
die Raum lässt für Initiative und Mitentscheidung.

Ich träume von einer Kirche,
die prophetisch ist
und die ganze Wahrheit sagt,
die Mut hat, unbequem zu sein
und die unerschrocken das Glück der Menschen sucht.

Ich träume von einer Kirche,
die Hoffnung hat,
die an das Gute im Menschen glaubt
und die gerade in einer Welt voll Furcht und Verzweiflung
voll Freude auf Gottes Führung baut.

Gott, hilf mir, 
dass ich an dieser Kirche mitbauen kann.
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Vergebung und 
Versöhnung sind 
nicht möglich 
ohne Vertrau-
en. Vertrauen 
ist gleichzeitig 
das Einfachste 
und das Schwie-
rigste. Wir alle 

haben schon oft erlebt, wie ver-
trauensvoll Kinder mit ihren El-
tern umgehen. Wenn ein Kind auf 
einer Mauer steht und der Vater 
verspricht, das Kind aufzufangen, 
so wird das Kind ohne Zögern 
in die Arme des Vaters springen. 
So einfach - und doch so schwer! 
Haben wir uns schon einmal über-
legt, welche Gnade es ist oder 
sein könnte, sich wirklich und 
wahrhaftig auf Gott zu verlassen? 
Wenn wir wirklich und wahrhaftig 
an die Gegenwart Gottes glauben 
können, der lenkt und leitet. Der 
heilige Josef Benedikt Cottolen-
go, ein Zeitgenosse von Johannes 
Don Bosco in Turin, hatte den Mut 
aufgebracht, „das kleine Haus der 
göttlichen Vorsehung“ zu grün-
den, das Kranke für Gottes Lohn 
betreute und von der Hand in den 
Mund lebte. Natürlich wurde sorg-
sam gehaushaltet und hart gear-

beitet. Aber mit dem Vertrauen 
auf Gott und auf die Kraft des 
Gebets. Immer wieder zeigte sich 
die Macht der Vorsehung in wun-
derbarer Weise. Das Haus besteht 
heute noch und ist ein Zeichen für 
die Kraft, die der Glaube an die 
Vorsehung schenken kann.
Gottvertrauen macht großmütig, 
erfüllt uns mit Zuversicht und 
Kraft. Thomas von Aquin betont, 
dass Großmütigkeit, der Mut, auf 
Großes zu hoffen, eine Tugend ist: 
Kleinmütigkeit ist ein Makel, weil 
hier der Mensch kein Vertrauen in 
sich, in Gott, in die anderen setzen 
möchte und kein Risiko eingehen 
will, genau abrechnet und nicht 
großzügig ist. So einfach - und 
doch so schwierig! Gott lädt uns 
ein, eine Entscheidung zu treffen, 
eine einzige Entscheidung - die 
Entscheidung nämlich, das Leben 
in einer unumkehrbaren Weise 
in Gottes Hände zu legen. Diese 
Entscheidung können wir treffen, 
auch hier und heute, jetzt und ein 
für alle Mal. Sie besteht darin, 
Gott zu bitten, das eigene Leben 
in seine Hände legen zu dürfen, 
und vertrauensvoll das eigene Le-
ben in der Gegenwart zu leben.

Trauen und Vertrauen
Erzbischof von Salzburg emeritus Alois Kothgasser 

Je mehr wir im Gebet in der Stille erfahren, desto mehr 
können wir in unserem Aktivleben geben.      Mutter Teresa
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Eine Maus stürzt in ein Glas Bier. 
„Hilf mir!“, bittet sie die Katze. 
„Du kannst mich nachher fressen.“ 
Die Katze kippt das Glas um, und 
die Maus huscht in ihr Mauseloch. 

„Du hast mir versprochen, dass 
ich dich fressen kann!“, schimpft 
die Katze. Darauf die Maus: „Im 
Rausch verspricht man viel!“

„Warum heiratest du mich eigent-
lich nicht? Männer wie ich wach-
sen nicht auf Bäumen!“ – „Ich 
weiß – gewöhnlich schwingen sie 
sich von Ast zu Ast!“



13

NEURO SOCKS 

 

Die cleversten Produkte für DEIN Wohlbefinden! 

 

SOCKEN für 

• bessere Erholung und Schmerzlinderung 
• mehr Energie 
• höhere Balance 

• Reparatur der Nerven 
 

EINLEGESOHLEN für 

• verbesserte Stabilität, Schmerzlinderung und ganztätiger Energie 
 

ARMBANDAGE (Sleeve) für 

• verbesserte Konzentration, Gedächtnis und Reaktion 
• weniger Stress 
• weniger Angst 

•  
 

        erhältlich bei 

Eva Schmolli 

FUSSPFLEGE 

Tel. 0664/5008103 
Als Geschenk oder einfach mal sich selbst verwöhnen! 
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Vorläufig bis einschließlich 7.2. 2021 darf in unseren Pfarren wegen der Coro-
namaßnahmen kein öffentlicher Gottesdienst stattfinden bzw. stellvertretend 
für die Pfarrgemeinde dürfen Gottesdienste mit insgesamt 10 namentlich 
angemeldeten Personen gefeiert werden (geschlossene Feier).

  HIRSCHEGG       
  
So 7.2. 8:45 h (Kein öffentlicher Gottesdienst)
  -  für die Pfarrgemeinde
  ++Maria und Eduard Gößler und ++Seraphine und David 
       Schuster von Gerti
  +  Katharina Ofner und +Elisabeth Kohlbach von Gerti
  +  Anni Lichtenegger von Lisi
  ++Hausverstorbene vlg. Rinzbauer von Stefanie Scherz
  +  Margarethe Kiedl vom Gatten und den Kindern
  ++Johann und Rosina Ofner von den Patenkindern Anni, 
       Monika und Kurt
 EL: +  Elfriede Wipfler von den Begräbnisteilnehmern
  
So 14.2. 8:45 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Katharina Kiedl von Gottfried mit Familie
  +  Elfriede Wipfler von den Begräbnisteilnehmern
  ++Franz Schrotter von der Familie
  ++Mathilde und Johann Schmid von Fam. Peter Scheer
  ++Maria, Adolf, Susi u. Monika Reinprecht von Helga m.Fam.
  +  Anni Lichtenegger von den Begräbnisteilnehmern
 EL: +  Katharina Kiedl von Judith
  L: Inge Stering

So 21.2. 8.45 h 1. Fastensonntag (Spendung des Aschenkreuzes)
  -  für die Pfarrgemeinde
  ++Josef, Katharina und Eustachius Ruderes v.Cousine Angela
  +  Albin Offner und ++Schwiegereltern von Maria
  +  Maria Gößler von den Kindern
 EL: +  Konrad Kohlbach von den Begräbnisteilnehmern
  L: Manfred Dohr         KW: Erich Scheicher u.Manfred Dohr

So 28.2. 8:45 h 2. Fastensonntag
  -  für die Pfarrgemeinde
  +  Peter Schmolli und +Rosa und Rudolf Scherr von Lisi
  +  Helene Gößler von Lisi
  +  Trude Wiesenhofer von Gerti
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  ++Hausverstorbene vlg. Fischer von Hanni
 EL: +  Peter Schmid von Anni mit Familie
  L: Maria Wagner      KW: M. Wagner u.Barbara Lichtenegger

So 7.3. 8:45 h 3. Fastensonntag
  -  für die Pfarrgemeinde
  +  Maria Gößler von Lisi
  ++Hausverstorbene vlg. Rinzbauer und Hanslbauer und +Maria
      Scherr und +Hermann Reiterer von Christa mit Familie
  ++Eltern und Geschwister von Angela Stering mit Familie
  L: Reli Schrotter    KW: Reli Schrotter und Dagmar Scheicher

  MODRIACH  

So  7.2.   Kein öffentlicher Gottesdienst
  -  für die Pfarrgemeinde

So 14.2. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  L: Maria Oswald

So 21.2. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Gattin Rosina Scheer, ++Eltern u.Geschwister u. +Enkelkind  
      Johannes von Johann Scheer vlg. Judthoma mit Familie
  L: Franz Greinix

So 28.3. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  ++Ferdinand und Katharina Michelitsch v.d.Kindern u. Enkel
 EL: ++Ferdinand und Katharina Michelitsch v.d. Kindern u.Enkel
  L: Helmut Lichtenegger

So  7.3. 10:30 h -  für die Pfarrgemeinde
  L: Claudia Münzer

  PACK  

So  7.2. 10:15 h Kein öffentlicher Gottesdienst
  -  für die Pfarrgemeinde
  ++Veronika und Alois Renhart von Familie Renhart vlg. 
        Paulisimma
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 EL: +  Erna Vallant von den Begräbnisteilnehmern
  +  Josefa Mündler von Inge und Uschi

So 14.2. 10:15 h -  für die Pfarrgemeinde
  +  Josefa Mündler von Inge und Uschi
  +  Amalia Renhart von der Familie
 EL: +  Bibiane Pressler vlg.Lorihansl von den Nichten Christl, Grete  
       und Annemarie
  +  Christian Scheiber und ++Amalia und Anton Vallant von
      Beate mit Familie
  L: Veronika Renhart RK: Johann Krammer (An)

So 21.2. 10:15 h 1.Fastensonntag (Spendung des Aschenkreuzes)
  -  für die Pfarrgemeinde
  +  Christian Scheiber und ++Amalia und Anton Vallant von
       Beate mit Familie
 EL: +  Erna Vallant von Ingrid Schwarz-Schriebl
  +  Priska Liebmann von der Familie
  L: Familie Wipfler KW: Familie Wipfler (C)

So 28.2. 10:15 h 2. Fastensonntag
  -  für die Pfarrgemeinde
  ++Rosina und Franz Liebmann von Wilma mit Familie
  +  Priska Liebmann von Familie vlg. Geidl
 EL: +  Hans-Erich Nothdurfter von den Begräbnisteilnehmern
  L: Herta Schratter    KW: H. Schratter u. Wilma Lichtenegger

So  7.3. 10:15 h 3. Fastensonnag
  -  für die Pfarrgemeinde
  +  Erna Vallant von den Begräbnisteilnehmern
  +  Rosina Liebmann
 EL: +  Hans-Erich Nothdurfter von den Begräbnisteilnehmern
  L: Andrea Schmid         KW: Andrea Schmid u.Karin Gößler

Zur Weisheit des Glaubens
gehört es,

immer mehr seine Hoffnungen
in Gottes Hände zu legen,

damit er entscheide,
was für uns gut
und heilsam ist. 

 Manfred Seitz
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Gebetsmeinung des Papstes für Februar
Wir beten für die Frauen, die Opfer von Gewalt sind, um Schutz durch 
die Gesellschaft und dass ihre Leiden wahrgenommen und beachtet 
werden. 
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Meine Zeit in deinen Händen
Andrea Schwarz
Herr ein neuer Tag liegt vor uns
Geschenk des Lebens
Geschenk deiner Liebe
er ist nicht selbstverständlich
dieser neue Tag
Pläne und Hoffnungen
Angst und Mutlosigkeit
Termine und Begegnungen
Enttäuschungen und Zuversicht
was wird dieser Tag für uns sein?
du rufst uns heraus
aus dem Dunkel der Nacht
du öffnest die Zeit
vertraust uns Minuten, Stunden 
hilf uns, dass wir behutsam und 
liebevoll sorgsam und behütend
mit dieser Zeit umgehen
keine Stunde kehrt zurück
lass uns die Zeit nutzen aber uns 
nicht von ihr gefangen nehmen
lass uns die Zeit verschenken
aber nicht verschleudern
lass uns die Zeit genießen
uns aber nicht in ihr verlieren
gib unseren Stunden und Minuten
dein Gesicht hinterlasse deine 
Spuren begleite uns an diesem Tag
zeichne dich ein in unser Mühen
unsere Freude
sprich dein gutes Wort
über Angst und Vertrauen
sei du der Herr
unserer Stunden und Minuten
segne unser Lassen und Tun
segne du unsere Zeit


