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Do.    2.2. Maria Lichtmess - Darstellung des Herrn  
                      8.00 Messe mit Lichterprozession 
  17.30 Tauferneuerung der Erstkommunionkinder in der Kirche 
                     mit anschließendem Fest im Saal 

Fr.   3.2. 16.00 Seelenmesse für Maria Binder-Krieglstein 
                      Keine Abendmesse! 

So.     5.2.  5. Sonntag im Jahreskreis 
  Lesungen: Ijob 7,1-4.6-7  1 Kor 9,16-19.22-23 
  Ev.: Mk 1,29-39  Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten 
               9.30 Heilige Messe (Gotteslob) 

Sa.    11.2.    Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes - Welttag der Kranken 

So.  12.2. 6. Sonntag im Jahreskreis  (Caritassammlung für Osteuropa) 
  Lesungen: Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46  1 Kor 10,31-11,1 
                      Ev.: Mk 1,40-45 Der Aussatz verschwand, und der Mann war rein 
                      9.30 Chormesse mit Möglichkeit der Krankensalbung   11.00 Taufe Felix Rosner 
               19.00 Kreistänze im Saal (Anmeldung u. Info bei Gunda Schutzbier Tel.0680/2005195) 

Di.    14.2.     Hl. Cyrill (Mönch 869) und hl. Methodius (Bischof 885) – Schutzpatrone Europas 
                     18.45 Abendgebet – Taizè (Kapelle) 

Mi.  15.2.    19.00 offener Liturgiekreis (Seelsorgeraum)  

Do.   16.2.    15.00 Stadtspaziergang – Führung Altlerchenfelder Kirche   
                     Treffpunkt Pfarre: 14.15 Uhr Preis: € 10,- 

So.    19.2. 7. Sonntag im Jahreskreis  
  Lesungen: Jes 43,18-19.21-22.24b-25  2 Kor 1,18-22 
  Ev.: Mk 2,1-12  Der Menschensohn hat die Vollmacht, hier auf der Erde Sünden zu vergeben 
  9.30 Jugendmesse mit Vorstellung der Firmkandidaten   

 Di.  21.2. 14.30 Seniorenmesse mit anschließendem Seniorenklub 

Mi.   22.2. Aschermittwoch - strenger Fasttag! 
  16.00 Aschenkreuzfeier für Kinder    18.00 Hl. Messe mit Aschenkreuz 
                     19.30 Glaubensgespräch (F. Vock) im Seelsorgeraum 

Fr.  24.2. 17.30 Kreuzwegandacht  Hl. Matthias (Apostel) 

So.    26.2. 1. Fastensonntag 
  Lesungen:  Gen 9,8-15  1 Petr 3,18-22 
  Ev.: Mk 1,12-15  Er wurde vom Satan in Versuchung geführt, und die Engel dienten ihm 
  9.30 Kindermesse   

Di.   28.2.     18.45 Abendgebet (Kapelle) 

 
                                                           Flohmarkt: 

Samstag, 10. März und Sonntag, 11. März 9.00-15.00 Uhr im Pfarrsaal 
Bücher, Kunst und Krempel, Firlefanz, Geschirr, Besteck und Küchengeräte 

können zu den Kanzleizeiten ab sofort abgegeben werden 

 



 
 
Kommt 
Mann tr
finden s
Eintrag.
sie eigen
anderes
 

Ein KFZ
 "Liebe
doch e
den Stu
 

In einem
Paar ge
Pilgerre
Tatsäch
kommt,
zurück u
sehen, w
er das l
sei. "Ne
und frag
das auch
 

             
             
Evange
erwide
 

Ein Pfar
er seine
der Man
bestimm
übermor
die paar
 
Eine No
Auto bl
Nachtto
befüllt i
dabei is
vorbei, 
möcht i
 

 eine Frau n
reffen könn
sei. Doch im
. Auch bei d
ntlich verhe
, dann finde

Z-Mechan
r Petrus, w
rst 45?!" P
unden, die

m Dorf woh
eht zu sein
eise nach L
hlich wird d
 wird der P
und erinner
was aus dem
laute Toben
ein", antwor
gt das Kind
h nicht, sie 

       Vertra
        gelern
elisten sind
ert der Pfar

rrer erhält v
e ständigen E
nn ganz beg
mt wieder!" 
rgen haben 
r Evangelisc

onne fährt m
eibt stehen.

opf. Den nim
ihn mit Ben
t das Benzi
sieht das un
ch haben."  

nach ihrem 
e. Dieser ve

m Computer
den Heiligen
eiratet?" "Ü
en wir ihn b

iker ist soe
warum bin 
Petrus scha

 du Deinen

hnt ein Ehe
nem Pfarrer
Lourdes zu u

ie Ehefrau n
farrer in ein

rt sich an di
m Kind gew
n vieler Kin
rtet das Kin

d: "Ja, und w
sagten sie w

aut der Kla
nt haben: "S
d. Und ein 
rrer: "Seien

von seinem 
Erkältungen
geistert und 
Da meint d
wir gemisc

chen mache

mit ihrem A
 Im Kofferr

mmt sie, läu
nzin und läu
n einzufülle

nd sagt: "Sc

Fa
Tod in den 
erspricht na
r findet er k
n ist er nich

Über 50 Jahr
bei den Märt

eben bei P
ich denn s

aut in seine
n Kunden b

epaar, bei d
r und bittet
unternehme
nach der Rü
ne andere St
iese Begebe
worden ist. A
nder. Er frag
nd," das sin
wo sind dein
wollten nach

ssenlehrer
Stellen Sie 
 Junge hat 

n Sie doch f

Hausarzt de
n besser in d
bedankt sic

der Saunabe
chte Sauna!"
en mir nicht

uto die Lan
raum findet 
uft zur nächs
ft zurück. A
en, kommt e
chwester, ihr

aschi
Himmel un

achzusehen i
keinen Eintr
ht zu finden
re", antworte
rtyrern." 

etrus ange
schon hier,
e Unterlage
berechnet 

dem sich de
t ihn um R
en, um dort
ückkehr sch
tadt versetz

enheit. Er be
Als er sich 
gt eines vo

nd alles mei
ne Eltern?"
h Lourdes, i

r dem Pfarr
 sich vor, i
 geantwort
froh, dass e

en Rat, er so
den Griff be
ch beim Sau
esitzer: "Seh
" Doch den 
ts aus...". 

ndstraße ent
t sie aber ke
sten Tankst

Als sie gerad
ein Radfahr
ren Glauben

ing
nd fragt Petr
in welcher A
ag. Vielleic
. "Sagen Sie
et diese stol

ekommen.
 ich bin  
en: "Nach 
hast, mus

er Kinderw
Rat. Der P
t zu beten u
hwanger. N
zt. Nach ein
eschließt, d
dem Grund

on ihnen, ob
ine Geschw
 Antwortet 
irgend so ei

rer an, das
ch habe ge
tet: Josef u
er wenigst

ollte doch ö
ekommt. Na
unapersonal
hr gerne, ich

Pfarrer stör

lang. Plötzl
einen Kanist
telle,  
de  
rer  
n  

rus ob sie ih
Abteilung d

cht ist er bei
e, gute Frau
lz." Das ist 

 
st du scho

wunsch nicht
Pfarrer rät d
und eine K
och ehe das
igen Jahren
ie Familie z
dstück der F
b denn heut

wister!" Der 
das Kind: "

ine Kerze au

s die Kind
efragt, wer
nd Nepom
tens zwei g

öfter in die S
ach dem ers
: "Übermor

h will Ihnen
rt das nicht:

ich ist das B
ter, sondern

hren verstor
der Verblich
i den Selige
u, wie lange
natürlich et

on 94 sein!

ht erfüllen w
dem Ehepa

Kerze zu en
s Kind auf d
n kehrt er in
zu besuchen
Familie näh
te Kinderge
r Pfarrer ist 
"So genau w
usblasen!" 

der heute w
r die vier 
muk...!" – D
gewusst ha

Sauna gehen
sten Saunag
rgen komme
n aber nur sa
: "Ach, wiss

Benzin aus 
n nur einen a

rbenen 
hene zu 
en? Kein 
e waren 
twas 

"  

will. Das 
aar, eine 
tzünden. 
die Welt 

n den Ort 
n, um zu 
hert, hört 
eburtstag 

erstaunt 
weiß ich 

wenig  

Darauf 
at!".  

n, damit 
gang ist 
e ich 
agen, 
sen Sie, 

und das 
alten 


