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Di.    2.2.    Darstellung des Herrn (Maria Lichtmess)         
                      18.00 Hl. Messe mit Kerzenweihe und Lichtfeier anschl. Blasiussegen 

So.    7.2.    5. Sonntag im Jahreskreis (Sammlung für Anliegen der Pfarre) 
          Ev.: Lk 5,1-11  Sie ließen alles zurück und folgten ihm nach 
     9.30 Hl. Messe (Gotteslob) mit Feier der Aufnahme in den Katechumenat 

Di.    9.2.    18.45 Abendgebet (Kapelle)    

So.   14.2.    6. Sonntag im Jahreskreis (Sammlung für die Osteuropahilfe der Caritas) 
     Ev.: Lk 6,17.20-26  Selig, ihr Armen! – Weh euch, ihr Reichen! 
   9.30 Chormesse anschl. Pfarrcafe mit Faschingsstationen für Kinder 

Di.    16.2.     14.00 Seniorenmesse mit anschließendem Seniorenklub 

Mi.   17.2.      Aschermittwoch - strenger Fasttag! 
     16.00 Aschenkreuzfeier für Kinder    18.00 Hl. Messe mit Aschenkreuz 

Fr.   19.2.    17.30 Kreuzwegandacht 

So.    21.2.    1. Fastensonntag 
     Ev.: Lk 4,1-13  Der Geist führte ihn in der Wüste umher, und dabei wurde er 
                       vom Teufel in Versuchung geführt.    
                       9.30 Jugendmesse 

Di.    23.2.    18.45 Abendgebet – Taizé (Kapelle) 

Mi.   24.2.    19.30 Glaubensgespräch (F. Vock) 

Do.   25.2.     15.00 Ernst Fuchs-Museum (Fuchs-Villa) Treffpunkt Pfarre: 13.50   Preis: 10,- 
                      Bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei! 

Fr.  26.2.    17.30 Kreuzwegandacht 

So.   28.2.    2. Fastensonntag – (Sammlung Familienfasttag) 
    Ev.: Lk 9,28b-36  Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes 
     9.30 Kindermesse mit Vorstellung der Erstkommunion-Kinder 
 
           **************************************************************** 
 

Der Herr erfülle dich mit seiner Liebe; er sende dir seinen Geist und sein Licht; 
er mache hell deine Wege, mache klar deine Augen, damit sie den Weg sehen, den er mit dir gehen will. 

 
Er nehme dich an die Hand, führe, begleite und halte dich, 

dass du auch bei schweren Strecken nicht strauchelst  und zu Boden stürzt. 
 

Er schenke dir seine Gnade und Kraft,  damit du erkennen mögest,  dass er dein Heil will. 
 

Er hat dich nicht erschaffen, um dich  zu vernichten, sondern er will, dass du lebst und glücklich bist. 
Sein Segen komme über dich und bleibe alle Zeit mit dir. 

 
***************************************************



Die Gegensätze unserer Zeit 
 
Die Gegensätze unserer Zeit sind: wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige 
Toleranz, breite Autobahnen, aber enge Ansichten, machen mehr Einkäufe, aber 
haben weniger Freude. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien, mehr 
Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft, 
mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand, mehr Experten, aber auch mehr 
Probleme, mehr Medizin, aber weniger Gesundheit. 
Wir rauchen zu stark, wir trinken zu viel, wir geben verantwortungslos viel aus; 
wir lachen zu wenig, wir fahren zu schnell, regen uns zu schnell auf, gehen zu 
spät schlafen, stehen zu müde auf; wir lesen zu wenig, sehen zu viel fern, beten 
zu selten. 
Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir 
sprechen zu viel, wir lieben zu selten und wir hassen zu oft. 
Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man 
lebt. Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Wir 
kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn. Wir haben den 
Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen größere Dinge aber 
nicht bessere. 
 
 
Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seelen verschmutzt. Wir können Atome 
spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber 
wir können nicht warten. 
Es ist die Zeit des schnellen Essens und der schlechten Verdauung, der großen 
Männer und der kleinkarierten Seelen, der leichten Profite und der schwierigen 
Beziehungen. Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der 
Scheidungen, der schöneren Häuser und des zerstörten Zuhause. 
Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die ihr liebt. Sagt ein gutes Wort 
denen, die euch jetzt voll Begeisterung von unten her anschauen, weil diese 
kleinen Geschöpfe bald erwachsen werden und nicht mehr bei euch sein werden. 
Schenkt eurem Partner eine herzliche Umarmung, die von eurem Herzen kommt 
und euch nichts kostet. Sagt dem geliebten Menschen: „ Ich liebe dich“ und 
meint es auch so. 
Findet Zeit, euch zu lieben, findet mehr Zeit, miteinander zu sprechen. Findet 
Zeit, alles was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen – denn das Leben wird 
nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der 
Augenblicke, die uns des Atems berauben. 
Lasst uns anfangen, uns wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens zu 
nehmen! 
 
Originaltext: George Carlin 
Diese Fassung: Simone Deibler 

 


