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Vater und Arbeiter...

Das Jahr des hl. Joseph



Kolumne des Obmanns des Pfarrgemeinderates

…du warst damals da Josef  
gwesn.
In sechs Episoden schildert der oö. 
Mundartdichter Hans D. Mairinger das 
Weihnachtsgeschehen – angefangen 
von der Verkündigung Mariens bis zur 
Flucht nach Ägypten – aus der Sicht Jo-
sefs und lädt den Leser unserer Zeit ein, 
sich in Josefs Situation zu versetzen.
Mit viel Feingefühl zeichnet der Dichter 
den Charakter Josefs. Mairinger schil-
dert ihn als einen Menschen, dessen 
Handeln vom bedingungslosen Ver-
trauen auf  Gottes Hilfe getragen war.
Wäre es nicht auch in der gegenwärti-
gen Zeit genau dieses Vertrauen, das 
uns die Erschwernisse der Pandemie 
leichter verkraften ließe? Das mag wohl 
auch ein Grund dafür gewesen sein, 
dass Papst Franziskus das Jahr 2021 
dem besonderen Schutz des Hl. Josef  
anheimgestellt hat.
Josef  ist keine so markante Figur in der 
Hl. Schrift wie etwa die Aposteln oder 
Evangelisten. Wir erfahren nur im Zu-
sammenhang mit der Geburt Christi et-

was über ihn; ja die Bibel erwähnt nicht 
einmal, wann und unter welchen Um-
ständen er gestorben  ist. So still Josef  
die ‚Bühne‘ betreten hat, so unauffällig 
verlässt er sie wieder.
Und dennoch ist da so vieles zwischen 
den Zeilen zu lesen: Ich spüre den lie-
benden Familienvater heraus, der sich 
um die Seinen kümmert, der verläss-
lich Verantwortung übernimmt und 
Jesus ein behütetes Aufwachsen in der 
Geborgenheit der Familie ermöglicht 
und….
Gott sei Dank gibt es auch heute noch 
diese ‚Josefs‘ und ‚Josefas‘, die ohne gro-
ßes Aufheben zu machen, ihren Dienst 
an den Mitmenschen leisten und daher 
endet auch Mairinger seinen‚ Josefs-
Zyklus‘ mit den Versen:

Da Josef  damals hat as vorzoagt. 
    Und i bin g’wiss, 

    du findst a heit nu soichane,
    de die glauben lassn dran –

    ans Guate in dera Welt -  i bin gwiss.

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ih-
nen Gesundheit und viel Zuversicht.

       Ihr 
Josef  Reischl, PGR-Obmann

PS: Ich bin heute noch meinen Eltern 
dankbar, dass sie mein Leben diesem gro-
ßen, stillen Heiligen anvertraut und ihn zu 
meinem Namenspatron gewählt haben.
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…all diese Spitznamen wurden mir 
im Laufe meines Lebens  schon mal 
gegeben, und sie sind mir je nach 
Kontext auch geblieben. Es hat 
mich nie gestört, gehen ja alle die-
se Namen auf  einen großen, stillen 
Heiligen zurück: den Heiligen 
Joseph!
Vor 150 Jahren wurde der Heilige 
Joseph zum Schutzpatron der Kirche 
ernannt. Aufgrund dieses Jubiläums 
hat Papst Franziskus am 08. Dezember 
2020 das Josephsjahr ausgerufen. Es ist 
dem Ziehvater Jesu gewidmet. Joseph 
begegnet uns als ein ganz gewöhnli-
cher Mensch, der für all jene spricht, 
die jenseits des Rampenlichts tagtäg-
lich in Zeiten der Pandemie Hoffnung 
schenken und Gutes tun. 
Gleichzeitig war Josef  aber immens 
wichtig, er hat sein Herz, seine Fähig-
keiten gegeben, in den Dienst für den 
in seinem Haus aufwachsenden 
Messias gestellt. Wie war das wohl für 
Joseph? Papst Franziskus bezeichnet 
ihn so: „Geliebter Vater, zärtlicher Vater, 

sowohl gehorsam als auch gastfreundlich; ein 
Vater des kreativen Muts, ein Arbeiter, einer 
der immer im Schatten steht.“
Josef  war ein bedingungsloser Be-
schützer, daher hat er eine Bedeutung 
für alle Frauen, die psychischer, verba-
ler und körperlicher Gewalt ausgeliefert 
sind. 
Er hat Gastfreundschaft gepflegt, 
daher sollen wir andere nicht ausschlie-
ßen, sondern sie annehmen, wie sie 
sind, besonders die Schwachen und Ar-
men.
Er hat Probleme in Chancen umge-
wandelt und auf  Gottes Vorsehung 
vertraut. Diesen kreativen Mut braucht 
auch die Kirche in der heutigen Zeit.
Er war ein ehrlicher Zimmermann, 
und wird am 1. Mai als Josef  der Arbei-
ter geehrt; damit verweist Papst Fran-
ziskus auf  die Bedeutung der Arbeit, 
die Würde verleiht, ja dass es eine Freu-
de ist, das Brot zu essen, das die Frucht 
der eigenen Arbeit ist. 
Josef  hat sich selber nie ins Zent-
rum gestellt, vielmehr ist er zur Seite 
getreten, um Maria und Jesus zur Mitte 
seines Lebens zu machen. 
Gelingt uns das auch?
Die Fürsprache des heiligen Joseph hat 
mir im Leben immer wieder geholfen, 
vor allem die 30tägige Andacht zum 
Heiligen Joseph.
Auf  die Fürsprache des heiligen Jo-
seph segne Euch unser barmherzi-
ger Gott!

Euer Pfarrer Josef  Pletzer

Seppi, 

Pepi, Joe, 

Tschosi, 

Sepp,…



Dienst der Nächstenliebe - Vinzi Tisch Maxglan

Mitten in der Pfarre Maxglan bildet der 
VinziTisch mit seinen vielen ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen seit seiner 
Gründung vor 11 Jahren eine Tank-
stelle menschlicher Wärme.
Nach der Philosophie des Hl. Vinzenz 
von Paul versuchen wir eine gelebte 
Nächstenliebe für Menschen in Armut 
und am Rand der Gesellschaft zu ge-
stalten; menschliche Nähe und Versor-
gung mit den wichtigsten Gütern (wie 
Grundnahrungsmittel und Kleidung) sollen 
zum Gelingen einer zum Leben ausrei-
chenden Bedürfnispyramide beitragen. 
Woche für Woche berichten unsere 
Gäste bei der Lebensmittelausgabe über 
ihre Ängste und Nöte, welche sie im 
Alltag begleiten, auch die vielen Lock-
downs sind diesen Ängsten geschuldet. 
Arbeitslosigkeit, Rückstände bei Miete 
und Strom, Depressionen bis hin zu 
zerbrochenen Familien stellen weitere 
Belastungen dar. Viele verzichten des-

halb auch auf  die medizinische Versor-
gung; soziale Kontakte sind nicht mehr 
greifbar. Sicherheit bringt unseren Gäs-
ten, dass sie beim VinziTisch wöchent-
lich mit Lebensmittel versorgt werden. 
Nicht selten dürfen wir Aussagen ent-
gegennehmen wie diese: „Ich bin dank-
bar, dass ihr da seid und ich muss mich auch 
nicht mehr ängstigen, dass ich nächste Woche 
nichts mehr zum Essen für meine Familie 
habe.“  
„Seitdem ich vom Vinzitisch Lebensmittel er-
halte, komme ich viel besser über die Runden. 
Manchmal bin ich verzweifelt, weil ich ständig 
sparen muss, aber durch diese Unterstützung 
gelingt es mir doch ab und zu, mir etwas leis-
ten zu können. Dafür bin ich so dankbar.“ 
Herrn K., (Mindestrentner)
„Ich habe durch den Vinzitisch so viele Le-
bensmittel kennengelernt, die ich mir nie hätte 
kaufen können in einem Geschäft. Ich habe 
zum ersten Mal eine Avocado gegessen oder 
letzthin gab es Mozzarella, den leiste ich mir 
selber nie.“  Miriam S., eine junge Frau, 
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Dienst der Nächstenliebe - Vinzi Tisch Maxglan
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die durch familiäre Umstände in Not 
geraten ist.
Frau G., alleinerziehende Mutter von 
2 Kindern: „Meine Kinder lieben Joghurt. 
Aber das ist halt doch auch teuer. Hier erhal-
te ich oft eine extra große Portion. Das hilft 
mir sehr und meine Kinder sind dann sogar 
in der Schulpause versorgt. Manchmal bekom-
men wir sogar Kuchen und Schokolade, das ist 
dann immer eine Überraschung für uns alle.“
Diese Zuversicht ist nur eine kleine 
Geste des Alltages welche das Vinzi-
Tich-Team ihren Gästen entgegen-
bringen darf. Vor diesem Hintergrund 
und den vielen Schicksalen in einem 

der reichsten Länder macht es mich 
sehr betroffen und ich bitte unseren 
Schöpfer, dass er uns weiterhin mit der 
nötigen Liebe und Demut aussendet, 
um von Armut betroffenen Menschen 
ihre Ängste und Nöte zu lindern. Ein 
ganz großes Vergelt`s Gott möchte ich 
an die Pfarre aussprechen die uns seit 
vielen Jahren Heimat gibt und unent-
geltlich ihre Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellt, ihre Großzügigkeit macht es 
möglich den VinziTich in dieser Form 
auszurichten.

Obfrau Katharina Hofer und 
das Vinzi Tisch-Team                                  

Der „Welttag der Großeltern 
und älteren Menschen“ 

soll immer am 4. Sonntag im Juli be-
gangen werden. In den alten Menschen 
weckt der Heilige Geist Gedanken und 
Worte der Weisheit. Daher ist es wich-
tig, den Bruch zwischen den Genera-
tionen wieder zu kitten. Papst Fran-
ziskus sagt: „Um aus der Krise besser und 
nicht schlechter herauszukommen, muss jede 
Gesellschaft sich auf  ihre Wurzeln besinnen 

und, ausgehend vom Dialog mit den Älteren, 
ihre Werte wiederentdecken“. Welches gene-
rationenübergreifende Projekt könnten 
wir starten? Wer hat dazu eine Idee?



Spiritueller Impuls
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Was Christen glauben - 
die erschreckende Wahrheit

Ich versuche hier, jedermann vor dem groben Unfug zu be-
wahren, der oft über Jesus geäußert wird: „Für mich ist Jesus 
zweifellos ein großer Morallehrer, aber seinen Anspruch, Gott 
zu sein, kann ich nicht akzeptieren.“ Gerade das können wir 
nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre 
und solche Dinge von sich gäb wie Jesus, wäre kein großer Mo-
rallehrer. Er wäre entweder ein Irrer - auf  derselben Ebene 
wie einer, der sich für ein pochiertes Ei hält - , oder aber er wäre 
der Teufel in Person.
Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann 
tatsächlich der Sohn Gottes, oder er war ein Spinner oder noch 
Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren. Sie kön-
nen ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon; oder Sie 
können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. 
Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er 
sei ein großer Lehrer der Menscheit gewesen. Diese Möglichkeit 
hat er uns nicht offengelassen. Das war auch nicht seine Ab-
sicht.

Aus dem Buch
„Pardon, ich bin CHRIST“

C.S. Lewis



Kinderecke
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Das „Jahr der Familie -
Amoris laetitia“

beginnt mit dem 19. März 2021 – 
Hochfest des Heiligen Josef  – en-
det mit dem 26. Juni  2022 mit dem 

Welttreffen der Familien in Rom. 
Papst Franziskus sagt dazu am Fest 
der heiligen Familie 2020: „In Nach-
ahmung der Heiligen Familie sind wir ge-
rufen, den erzieherischen Wert der Familie 
wiederzuentdecken: Sie muss auf  die Liebe 
gegründet sein, die die Beziehungen immer 
wieder erneuert und Horizonte der Hoff-
nung erschließt.“ Es wäre gut, wenn wir 
im Pfarrverband, in den Pfarren, das 
Schreiben ´Amoris Laetitia´ gemein-
sam vertiefen und studieren  würden 
– wer dazu Ideen hat, ist eingeladen 
sich einzubringen.



Buchempfehlung
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„Pardon, ich bin 
CHRIST“
Der irischer Schriftsteller und Litera-
turwissenschaftler C.S. Lewis (geb. 
29.11.1898) wurde einer der wichtigs-
ten Vordenker des christlichen Glau-
bens im 20. Jahrhundert. Er verfasste 
«Die Chroniken von Narnia», eine der 
bekanntesten Kinderbücher-Serien der 
Welt; er war Professor, hielt Vorträge 
und schrieb viele Bücher zu verschiede-
nen Themen. Sein bekanntestes Buch 
zur Erklärung und Verteidigung des 
Glaubens «Pardon, ich bin Christ – 
meine Argumente für den Glauben» 
geht zurück auf  eine Reihe von Radio-
ansprachen im Jahre 1943 und ist heute 
noch ein Bestseller.
Höchst logisch und mit kraftvoller Bild-
haftigkeit begegnet Lewis dem Vorur-
teil, man müsse den Verstand über Bord 
werfen, um heute noch Christ zu sein.
Der Autor beweist in diesem Buch seine 
Fähigkeit, komplexe theologische The-
men in einer, für einen Laien verständ-
liche Sprache zu präsentieren. Durch 
den für ihn typischen Sprachwitz ist das 
Buch spannend zu lesen. 

Bei Lewis geht es einem oft so, wenn 
man es liest, weiß man sofort, er hat 
Recht. Er formuliert was sonst in der 
Theologensprache zu abstrakt und ab-
gegriffen klingt mithilfe von anschauli-
chen Beispielen um. 
«Wenn das Christentum falsch ist, ist es 
bedeutungslos; wenn es stimmt, ist es von 
unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein 
kann: ein bisschen wichtig.»
Sein cleverer Schreibstil ist einzigartig, 
recht komplex und dennoch amüsant 
zu lesen.
Lewis’ große Stärke lag u.a. in der Ver-
ständlichkeit, mit der er seine Zuhörer 
und Leser auf  einen Weg führte, auf  
dem er die beobachtete und erleb-
te Wirklichkeit in einen vernünftigen 
Rahmen stellte. Dabei verlangte er „von 
niemandem sich für das Christentum zu 
entscheiden, wenn für seinen Verstand alle 
Beweise dagegen sprechen“.
Er bietet in der argumentativen und 
imaginativen Vorstellung des Christen-
tums Wissen über die christliche Welt-
tanschauung, das der Leser mit seinen 
eigenen Lebenserfahrungen (Meinun-
gen) koppelt und merkt: Das macht 
Sinn und bietet Orientierung für meine 
Lebensfragen.
Wer denkerische Tiefe sucht, die gleich-
zeitig überzeugt, unterhält und begeis-
tert, ist bei ihm jedenfalls an der richti-
gen Adresse!

Pfarrassistentin, Žanet Tančik,



Rückblick - Kinderkrippenfeier 2020
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Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schläft?
Unsere Maxglaner Jungscharkinder ha-
ben in der Adventszeit wieder mal ihr Po-
tenzial gezeigt. Bis zuletzt wusste keiner, 
ob die Kinderkrippenfeier (öffentliche 
Gottesdienste überhaupt) am Hl. Abend 
bzw. zu Weihnachten stattfinden werden. 
Die Vorbereitung für das Krippenspiel 
ist einer der Höhepunkte im Kirchenjahr. 
Jedes Jahr müssen wir neue Rollen dazu 
fügen, weil immer mehr Kinder  dabei 
sein wollen. 
2020 lief  alles anders. Corona - Lock-

down - kein Unterricht - keine Treffen 
- keine Möglichkeit zur gemeinsamen 
Vorbereitung wegen der Abstandsregel. 
Dann fand ich einen „Krippenfiguren 
Predigen“ -Behelf  aus den 60ern, wo 
jede Figur 2-3 Sätze über sich sagt im Be-
zug auf  das Christkind, das in der Krippe 
liegt. 
Es bestand daher die Möglichkeit, dass 
jedes Kind den Text lernt, ohne dass wir 
uns vorher treffen müssten. Sie haben es 
natürlich gemeistert! Zusätzlich haben 
sie auch fünf  Weihnachtslieder (mit Un-
terstützung von Roswitha Huber) gespielt, 
die zuhause einzeln und zu zweit geübt 
haben. 
Das Besondere war, dass die Krippenfei-
er 2020 nach 60 Jahren wieder im Max-
kult (Unterkirche) stattfand. Das alte 
Ambiente mit neuen Generationen - die 
perfekte und unvergessliche Lösung für 
schwere Zeiten!

Pfarrassistentin, Žanet Tančik



Bericht - Sternsingen 2021
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Unter strengsten Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen haben sich kleine 
und große MaxglanerInnen entschlossen, den ärmsten Kindern und allein-
erziehnden Müttern, heuer in Süd-Indien, trotz Corona zu helfen. Sogar der 
ATV Sender kam nach Maxglan und begleitete eine Gruppe beim Sternsin-
gen um mit zu filmen wie dies mit den neuen Vorschriften laufen kann.
Immerhin sammelten die Maxglaner Sternsinger heuer über 7.300 Euro!
Danke liebe Kinder, dass ihr in der schwierigsten Sternsingeraktion aller 
Zeiten euer großes Herz gezeigt habt und euch auf  den Weg gemacht habt! 
Vergelt´s Gott!
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Firmung 2022 
Herzliche Einladung zur Firmung 2022 

in der Pfarre Maxglan!
Ab sofort (bis einschl. 15. November 2021) können sich Jugendliche ab 
den 14 Lebensjahr (oder sie sollen mindestens 14 Jahre alt bei der Firmung 
sein) in der Pfarre Maxglan zur Firmvorbereitung anmelden.
E-Mail: pastoralassistent.maxglan@pfarre.kirchen.net
Handy: 0676/8746 70 24
Telefon: 0662/806 416
Info auch auf: https://www.pfarre-maxglan.at/pfarrleben/fir-
mung/pfarre-maxglan/#.YBgKxBJ7670
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Pfadfinder

Adventwanderung Trotz al-
lem … war das Motto der letzten 
Adventwanderung. Als Ende No-
vember die Ausgangsbeschränkun-
gen verkündet worden sind, haben 
die meisten nicht damit gerechnet, 
dass heuer eine Adventwanderung 
stattfinden kann. Doch die Ra-
Ro-Leitung war kreativ: So wurde 
aus der Nacht- kurzerhand eine Tag-
wanderung. Am 4. Adventsamstag 
trafen sich 58 TeilnehmerInnen im 
Arkadenhof  in der Pfarre Maxglan. 
RaRo¬Leiter Michi betonte in sei-
nen Begrüßungsworten, dass die 
Adventwanderung heuer auf  das 
Wesentliche konzentriert ist, näm-
lich die Wanderung mit den persön-
lichen Gesprächen und den Got-
tesdienst. Anstelle eines Frühstücks 
hatte Roswitha mit ihrem Team 
liebevolle Lunchpakete vorberei-
tet. Die einzelnen Wandergruppen 
machten sich auf  unterschiedlichen 
Routen auf  den Weg nach Hallwang. 

Der Nebel ließ eine mystische Stim-
mung aufkommen. In einem Wald 
über der Westbahntrasse entzünde-
ten wir wie gewohnt unser Lagerfeu-
er und tauschten uns über das The-
ma der Wanderung aus. 
Gegen 17 Uhr trafen die Wander-
gruppen bei der Pfarrkirche Hall-
wang ein. Die Kirche war in Ker-
zenlicht getaucht und Pfarrer Josef  
feierte mit uns den Gottesdienst, bei 
dem wir unsere Gedanken während 
der Wanderung zusammenfassten. 

Fritz Ortner
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Senioren

Wir hoffen auf  ein Wieder-
sehen!
Im Herbstpfarrbrief  war die Über-
schrift „Senioren-Nachmittage einmal 
anders“, doch dann kam es ganz an-
ders: wir konnten uns nur dreimal 
treffen. Das erste Seniorentreffen 
unter strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen verbrachten wir wunder-
schön auf  der Terrasse (siehe Foto). 
Das Thema „Erntedank“ verbunden, 
mit ausgezeichneten Bauernkrapfen 
,stand bei unserem zweiten Treffen 
am Programm. Sehr lustig war un-
ser dritter Senioren-Nachmittag mit 
einem Quiz zur geistigen Fitness. 
Durch der Covid Situation im Ok-
tober beschlossen wir mit schwerem 
Herzen, den Vortrag „Die Freude an 
Gott, Halleluja, ist unsere Kraft“  von 
Mag. Renate Schmölzer abzusagen, 
wobei wir gerade in diesen Zeiten 
um Gottes Kraft bitten.
Voller Zuversicht schauen wir in 

die Zukunft, bis wir uns wieder 
treffen können. Momentan ist eine 
Programmvorschau unserer Senio-
ren-Nachmittage nicht möglich. Bis 
auf  weiteres finden die Senioren-
messen wieder wöchentlich Mitt-
woch um 14:30 Uhr in der Kleinen 
Kirche statt. 
Leider mussten wir von unserem 
lieben Andreas Wind für immer 
Abschied nehmen. Er war gern in 
unserer Runde und wird uns fehlen. 
Auch Marianne Pichler, die schon 
bei der Gründung der Seniorentref-
fen dabei war, und sich mit viel En-
gagement einbrachte, ist verstorben. 
Wir werden beide in lieber Erinne-
rung behalten.
Trotz Einschränkungen wünschen 
wir eine schöne Frühlingszeit! Bleibt 
alle FIT, FLOTT und FRÖHLICH 
und vor allem GESUND!

Ingrid Kuffner 
und das Seniorenteam
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Kirchenjahr aktuell

Informationen zum Kirchenjahr
Haussammlung März
Ist aufgrund der Corona Pandemie bis 
auf  weiteres verschoben.

Kreuzwegandacht
In der Fastenzeit findet jeden Freitag 
um 18:30 Uhr in der Großen Kirche 
eine Kreuzwegandacht statt. 
13. März, 15:00 Uhr Kreuzwegandacht 
im Pfarrverband bei den Herz Jesu Mis-
sionaren.

Palmbuschweihe
Unsere Jungscharkinder werden, 
wie jedes Jahr, Palmbuschen für die 
Palmbuschweihe am So, 28. März, 
anbieten.

Pfarrwallfahrt (bei jeder Witterung!)
Do, 30. April, 17.00 Uhr - Treffpunkt 
Kirche Bergheim.

Maiandacht
Findet jeden Freitag um 18.30 Uhr in 
der Großen Kirche statt. 
09. Mai, 19:00 Uhr  Maiandacht im 
Pfarrverband in der Taxhamer Kirche. 

Familiengottesdienste
28. März, 08.00 Uhr Hl. Messe, 10.00 
Uhr Wortgottesfeier - Palmsonntag
04. April, 10.00 Uhr, Ostersonntag
30. Mai, 10.00 Uhr, 27. Juni, 
10.00 Uhr

Müttergebete 
Jeden Dienstag um 10:00 Uhr in der 
Kleinen Kirche

Ehejubilare
Wenn Sie heuer ein Ehejubiläum (10,
15,20,25,30,35,40,45,50,55,60) feiern, 
dann melden Sie sich bitte bis Ende. 
September bei uns im Pfarrbüro.

Jungscharlager
18.-23. Juli in Mautendorf
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Aus dem  Leben der Pfarrgemeinde

Taufe
Nähere Informationen zu unserem 
Taufmodell und Terminen finden sie 
auf  unserer Homepage:
pfarre-maxglan.at/pfarrleben/taufe

Taufen 2020
Shafaie Daniel Nasrullah
Taxer Leon Luka
Taxer David Niko
Köchel Jakob
Graf  Henrik Maximilian
Fritz Lina
Feichtinger Leopold Maximilian
Van-Nguyen Liana Rose
Reischl Raphael Paul

Krankenkommunion
Wenn Sie die Hl. Kommunion oder die 
Krankensalbung empfangen möchten, 
rufen Sie einfach das Pfarramt an. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn             
Angehörige im Spital aufgenommen 
wurden oder in ein Seniorenheim 
ziehen.

Verstorbene 2020
Feldinger Olga
Stary Brigitte
Grabuschnig Erich
Daser Agnes
Walter Adolf
Laßhofer Berta
Zeiner Otto
Perkmann Heinrich
Kofler Richilde
Saliger Margarete
Sforzelini Franz - Egon
Braumann Katharina
Loparnik Erna
Huber Franz
Hofrat Dr. Karl Dieter Hans
Zweibrot Rudolf
Pöttler Josef
Thaller Günther
Hagen Oskar
Moser Peter
Lenz August
Wind Andreas
Stöger Gertrude
Pichler Marianne



MÄRZ
05. 18:30 Uhr Kreuzweg
12. 18:30 Uhr Kreuzweg
13. 15:00 Uhr Kreuzweg im 
      Pfarrverband
      bei den Herz Jesu Misionaren
19. 18:30 Uhr Kreuzweg
26. 18:30 Uhr Abend der Barm-
      herzigkeit
28. 08:00 Uhr Palmsonntag, Hl.
      Messe
      10:00 Uhr Wortgottesfeier

APRIL
01. 19:00 Uhr Gründonnerstag, 
     Abendmahlfeier 
02. 08:00 Uhr Karfreitag Morgenlob
      15:00 Karfreitagsliturgie zur 
      Sterbestunde Jesu
      19:00 Uhr Karfreitagsliturgie
03. 08:00 Uhr Morgenlob
      20:30 Uhr Osternachtsfeier,
      anschließend Agape im 
      Pfarrzentrum
04. 10:00 Uhr Ostersonntag, 
      Familiengottesdienst. Musikali-
      sche Gestaltung Singkreis
05. 10:00 Uhr Ostermontag, 
      Hl. Messe 
30. 17:00 Uhr Pfarrverbandswallfahrt  
  

MAI
01. 18:30 Uhr Hl. Messe mit 
      Maiandacht
07. 18:30 Uhr Maiandacht
09. 19.00 Uhr Pfarrverband Maian
      dacht in Taxham
12. 18:30 Uhr Vesper zum Hochfest 
13. 10:00 Uhr Christi Himmelfahrt; 
     Hl. Messe

TAXHAM
MÄRZ
Kreuzwege jeden Freitag in der Fas-

tenzeit um 18.00 Uhr.
28. 10.00 Uhr Palmsonntag, 
      Palmweihe bei der Volksschule
      mit Prozession zur Pfarrkirche 
      mit Festgottesdienst
APRIL
01. 19.00 Uhr Gründonnerstag
02. 15:00 Uhr Kinderkreuzweg mit 
      19.00 Uhr Karfreitagsliturgie
04. 05.00 Uhr Feier der Osternacht
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Liturgische Feiern
14. 18:30 Uhr Maiandacht
21. 18:30 Uhr Maiandacht
23. 10:00 Uhr Pfingstsonntag, 
      Hl. Messe
24. 10:00 Uhr Pfingstmontag, 
      Hl. Messe
28. 18:30 Uhr feierliche Maiandacht
      beim Hinterhöller Kreuz
30. 10.00 Uhr Familiengottesdienst

JUNI
03. 09.00 Uhr Fronleichnam
27. 10.00 Uhr Familiengottesdienst


