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Pfarrkaffee Brigitte Brandmayr

Liebe Pfarrkaffeebesucherinnen und -besucher! 

Leider war es schon lange nicht möglich, ein Pfarrkaffee zu 
veranstalten. Wir geben aber nicht auf und planen trotzdem 
für die nächste Zeit.

Sobald es möglich ist, gibt es wieder ein Pfarrkaffee. Unsere 
voraussichtlichen Termine sind:
 
13. Juni, 11. Juli und 12. September

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen dürfen und freuen uns schon 

sehr auf nette Gespräche bei Kaffee, Tee und süßen Köstlichkeiten.

Das Pfarrkaffeeteam   

Sonntag, 09.00 h
Mittwoch, 08.00 h
Freitag, 19.00 h (18.30 h Rosenkranz)

Seniorenmesse:    1. Mittwoch im Monat, 08.00 h

Allgemeine Gottesdienste-Information:
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Liebe Schwestern und Brüder der Pfarre Holzhausen!

Jesus ist das Licht in der Dunkelheit….

Wenn es jemals eine Zeit in unserer Geschichte als Volk 
und als Kirche gab, in der wir ein Wort der Ermutigung 
und Hoffnung brauchten, dann jetzt, weil das Corona-
virus bestimmte hässliche Realitäten von Tod, Isolation, 
Angst, Krankheit und Schmerz mit sich gebracht hat. 
Seit einem Jahr müssen wir uns mit einer neuen und 
veränderten Tatsache auseinandersetzen und erkennen, 
wie zerbrechlich und verletzlich das ganze Leben ist, 
trotz der großen Fortschritte, die die Wissenschaft in der gesamten Mensch-
heitsgeschichte gemacht hat.

Es sind in der Tat seltsame Zeiten. Wir alle erleben derzeit ein kollektives 
Trauma und hören oder sehen täglich eine Flut trauriger und beängstigender 
Nachrichten auf unseren Rundfunksendern, Handys oder Computerbildschir-
men. Die meisten von uns erleben eine Fülle von Emotionen, während wir 
uns durch diese Tage der Selbstisolation, sozialen Distanzierung, Erschöp-
fung, ganz zu schweigen von Angst, Einsamkeit und Trennung bewegen. Wir 
haben jedoch auch die Möglichkeit erhalten, langsamer zu werden und in 
Momenten der Gnade und des Lichtes neue Wege der Verbindung, des Zu-
sammenseins und der Unterstützung zu erleben.

Viele von uns verwenden Zoom zum ersten Mal, um uns auf neue Weise 
zusammenzubringen. Diese Tage haben uns alle herausgefordert, Möglich-
keiten zu finden, um geliebte Menschen mit allen Mitteln zu erreichen, die 
uns zur Verfügung stehen. Auch für uns Priester ist es nicht einfach, zu leeren 
Kirchenbänken zu predigen oder in einer leeren Kirche die Freude der Aufer-
stehung zu vermitteln. Dennoch müssen wir alle so flexibel und anpassungs-
fähig sein wie Christus zu seiner Zeit, um den Herausforderungen gewachsen 
zu sein und zu erkennen, was Gott von uns will.

Schon im Vorjahr hat uns die Feier der Karwoche hinter verschlossenen Tü-
ren auf besondere Weise mit der Dunkelheit verbunden, die unsere Welt im 
gegenwärtigen Leiden erfasst hat und uns daran erinnert, dass wir trotz aller 
Errungenschaften im Verhältnis zur unendlichen Größe des Universums sehr 
klein sind und wir nicht die Kontrolle über alles haben. Viele Menschen 
haben in diesem Jahr durch die jetzige Situation viele Probleme und Leiden. 
Aber es ist wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren, denn ohne Hoffnung gibt 
es kein echtes Christentum. Unser christlicher Glaube wurzelt letztendlich in 
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der Auferstehung Christi, die den Triumph des Lebens über den Tod, des Lich-
tes über die Dunkelheit und die Hoffnung über die Verzweiflung verkündet.

Dieses Jahr werden wir Ostern anders feiern, aber es wird sicherlich nicht 
abgesagt. Tatsächlich können wir die Auferstehung genauso erleben wie die 
ersten  Jünger vor zweitausend Jahren. Wir feiern heuer allein oder gemein-
sam mit unserer Familie. Wir wollen beten, damit wir unseren Glauben stär-
ken und damit Angst und Furcht nicht überwiegen. 

Die Jünger durchliefen an diesen trostlosen Tagen, die wir Karwoche nennen, 
ihre eigene Art von Prüfung und Leid. Dies waren wirklich schreckliche Tage 
für sie. Als Jesus verhaftet  und dann getötet wurde, war ihre Verzweiflung 
groß. Alles, was sie erhofft und erträumt hatten, worauf sie vom ersten Mo-
ment an durch ihre Berufung die ganze Kraft gesetzt hatten, wurde plötzlich 
auf den Kopf gestellt. Sie wurden durch Ereignisse, die außerhalb ihrer Kon-
trolle lagen, total verunsichert. Alles, wofür sie sich verpflichtet fühlten, was 
sie für gut und wahr hielten, brach für sie zusammen.

Wir sollten das Gefühl dieses inneren Zusammenbruchs nicht unterschätzen. 
Wir könnten nur verstehen, was die Jünger durchmachen mussten, wenn wir 
selbst eine solche Krise durchgemacht hätten. Die Apostel hatten Angst, mit 
Jesus in Verbindung gebracht zu werden und anstatt sich zusammenzuschlie-
ßen, um sich gegenseitig zu trösten und zu stärken, versteckten sich einige 
gemeinsam oder noch schlimmer, einige von ihnen verloren ihren Glauben 
an Jesus und zerstreuten sich in alle vier Himmelsrichtungen. Abgesehen von 
Johannes und den Frauen, die unter dem Kreuz treu zu Jesus standen, ist das 
Versagen der übrigen Apostel, für Jesus einzutreten und zu ihm zu stehen, 
enttäuschend. Dennoch hat Jesus die gefallenen Apostel so sehr geliebt, dass 
er sie sogar ausgewählt hat, seine Kirche zu gründen.

Jesus hat den Jüngern gesagt, dass er wieder auferstehen werde. Aber sie 
haben es nicht geglaubt. Sie haben nicht damit gerechnet. Deshalb waren 
selbst die Frauen so erschrocken, als sie zum Grab kamen und es leer fanden. 
Erst als die Engel ihnen sagten, sie sollten nicht nach dem Lebenden unter 
den Toten suchen, erinnerten sie sich an die Worte Jesu, und die schreckliche 
Verzweiflung, die sie erlebt hatten, machte einer überschwänglichen Freude 
Platz, die man nicht in Worte fassen kann.

Die Auferstehung des gekreuzigten Jesus ist keine erfundene Geschichte son-
dern Tatsache. Der gekreuzigte Jesus ist identisch mit dem auferstandenen 
Jesus. Es ist ein und derselbe Jesus. 

Die Auferstehung ist der zentrale Punkt unseres Glaubens.
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Wussten Sie, dass

… Frau Erika Buchmayr je nach Jahreszeit und 
Anlass den Altar und Kirchenraum mit Blumen-
schmuck verschönert? Danke, dass du diese Auf-
gabe mit viel Geschick und Engagement erfüllst 
zur Freude der Gottesdienst- und Kirchenbesu-
cher.

Gutes für Geist und Seele: Radio Maria sendet täglich live: die Hl. Messe, Gebet und Katechesen, 
praktische Lebenshilfe zu Themen aus Gesundheit, Psychologie, Soziales, Ehe und Familie, Kultur. 
In vielen Sendungen erzählen die Hörer, wie ihnen der Glaube konkret geholfen hat!
Werden auch Sie Teil dieser Hörerfamilie! 01 710 70 72

www.radiomaria.at

So empfangen Sie uns:
DAB+, UKW*, SAT, A1 TV, 

simpliTV, Internet, App
*UKW-Gebiete siehe 
www.radiomaria.at

Als Glaubensgemeinschaft werden wir alle dazu ermutigt, aus dieser Erfah-
rung der Dunkelheit herauszukommen, wobei unsere Werte im Leben neu 
festgesetzt werden mit einem größeren Sinn für Vernetzung aller Dinge und 
mit einem neuen Sinn für unsere Zukunft.

Am Ostersonntag stehen wir mit den Frauen vor dem leeren Grab. Jesus ist 
auferstanden! – Halleluja, halleluja! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen Friede und Freude zu Ostern und 
reichen Segen des auferstandenen Herrn.

Pater Vincent Robert Arockiasamy, SVD
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Ministrantenstunden – es geht auch online!

So lautet unser Motto seit dem zweiten Lockdown im 
November. Dass wir uns nicht mehr sehen, kam für 
uns nicht in Frage. Also verbringen wir nun seit 15. 
November 2020 unsere monatlichen Ministranten-
stunden online via Microsoft Teams und behandeln 
dabei zum einen Themen rund um das Kirchenjahr 
und zum anderen darf natürlich auch das gemeinsame Spielen nicht zu kurz 
kommen. Wir sind begeistert, was sich online alles machen lässt und dank-
bar, dass alle so toll mitmachen!

Natürlich freuen wir uns bereits, wenn wir uns alle wieder persönlich tref-
fen können – aber bis dahin bleibt uns die Online-Alternative, um trotzdem 
verbunden zu bleiben und zumindest einen gewissen Teil an Normalität zu 
wahren.

Wie wir Ostern verbringen werden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht. Ob bzw. in welcher Form wir ratschend durch den Ort ziehen ist noch 
ungewiss. Wir werden sicher wieder das Beste daraus machen und freuen 
uns auf alles, was möglich ist!

              Stefanie Lepka
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Jahr des heiligen Josef

Am 8.12.2020 rief Papst Franziskus das Jahr des heiligen Josef aus. 2021 
steht damit ganz im Zeichen dieses besonderen Heiligen. 

Josef ist bekannt als der Patron der Ehepaare, der Kinder und Familien, der 
Jugendlichen, der Erzieher, der Arbeiter und der Zimmerleute. Was viele viel-
leicht nicht wissen, Josef ist seit 150 Jahren der Schutzpatron der gesamten 
katholischen Kirche.

Um dieses Jubiläum zu feiern, hat Papst Franziskus sein Apostolisches 
Schreiben „Patris corde” speziell dem Ziehvater Jesu gewidmet.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie spendet Josef als Vorbild Trost. Josef, 
der nicht jammert, wenn das Leben anders verläuft, als er es sich vorgestellt 
hat. Der schweigt, auch wenn die Lage schwierig ist. Josef, der auf Gott ver-
traut, sich von Gott leiten lässt und geduldig die Situation abwartet, bis sie 
vorüber ist. 

Im Anschluss ein paar Auszüge aus dem Apostolischen Schreiben von Papst 
Franziskus, nachzulesen auf www.vaticannews.va, dem Informationsportal 
des Heiligen Stuhls. 

Der heilige Josef war ein Zimmermann, der ehrlich arbeitete, um den Lebens-
unterhalt seiner Familie zu sichern. Von ihm lernte Jesus, welch ein Wert, 
welch eine Würde und welch eine Freude es bedeutet, das Brot zu essen, das 
die Frucht eigener Arbeit ist.

Josef nimmt Maria ohne irgendwelche Vorbedingungen an. Er vertraut auf 
die Worte des Engels. „Der Edelmut seines Herzens lässt ihn das, was er vom 
Gesetz gelernt hat, der Liebe unterordnen. Heute stellt sich Josef dieser Welt, 
in der die psychische, verbale und physische Gewalt gegenüber der Frau 
offenkundig ist, als Gestalt eines respektvollen und feinfühligen Mannes dar, 
der, obwohl er nicht im Besitz aller Informationen ist, sich zugunsten des 
guten Rufs, der Würde und des Lebens Marias entscheidet. Und in seinem 
Zweifel, wie er am besten handeln soll, half ihm Gott bei der Wahl mit dem 
Licht der Gnade für sein Urteil.”

Oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verste-
hen. Unsere erste Reaktion ist oft die der Enttäuschung und des Widerstan-
des. Josef lässt seine Überlegungen beiseite, um dem Raum zu geben, was 
geschieht. Wie rätselhaft es ihm auch erscheinen mag, er nimmt es an, über-
nimmt Verantwortung dafür und versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte.
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Als Vater wird man nicht geboren, Vater wird man. Und man wird zum Vater 
nicht einfach dadurch, dass man ein Kind in die Welt setzt, sondern dadurch, 
dass man sich verantwortungsvoll um es kümmert.

Vater zu sein bedeutet, das Kind an die Erfahrung des Lebens, an die Wirk-
lichkeit heranzuführen. Nicht, um es festzuhalten, nicht, um es einzusperren, 
nicht, um es zu besitzen, sondern um es zu Entscheidungen, zur Freiheit, 
zum Aufbruch zu befähigen.

Josef hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er verstand es, zur Seite 
zu treten und Maria und Jesus zur Mitte seines Lebens zu machen.

Rosemaria Grasböck

Witz 

Ein Priester wird beauftragt in einer Woche 500 Bibeln in 
einem kleinen Dorf zu verkaufen. Schafft er es nicht, wird er 
gefeuert. Der Priester macht sich also ans Werk. Nach vier 

Tagen hat er aber erst zwei Bibeln verkauft. Völlig niederge-
schlagen sitzt er in der Kirche und denkt nach wie er die 498 

restlichen Bibeln verkaufen kann, als plötzlich ein kleiner Junge eintritt, der dem 
Priester helfen möchte. Der Priester gibt dem Jungen die 498 Bibeln. Nach drei 
Stunden kommt der Junge wieder und möchte noch mal 500 Bibeln verkaufen. 
Fragt der Priester ganz verdutzt: „Ja, wie hast du denn all die Bibeln so schnell 
verkauft?“ Sagt der Junge: „Ich habe gesagt, entweder lese ich ihnen die Bibel 

vor, oder sie müssen sie kaufen.“
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In diesem außergewöhnlichen Jahr gingen die 
Holzhausener „Hl. Drei Könige“ neue Wege!

Alle Wege führten zum Segen und zur Hoffnung!
Online, per Post oder sicher vor die Haustüre.

Trotz Corona brachten fleißige Helfer/innen in jeden Haushalt den Sternsin-
ger-Segen für 2021 vor die Haustüre.

In der Kirche und in der Raika Holzhausen standen jeweils eine Sternsinger-
kassa und diese wurden auch mit Spenden für die Dreikönigsaktion gefüllt.

Die Spenden betrugen: 598,- Euro

Ein herzliches DANKESCHÖN allen Spen-
dern und auch all jenen, welche online 
oder mit Erlagschein gespendet haben.

Am Sonntag, 3.1. und am Mittwoch, 6.1. 
wurden die Kirchenbesucher nach dem 
Gottesdienst am Kirchenplatz von den „Hl. 
Drei Königen“ mit einem Sternsingerlied 
überrascht.

                                                                          

Waltraud Aichbauer

Sternsingen 2021
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Mein Name OLIVIA ist lateinisch und bedeutet „Ölbaum” bzw. „Oliven-
baum”. Der Ölzweig ist ein Symbol für den Frieden und das Leben.  

Meine Eltern haben mich Olivia getauft, weil ihnen der Name sehr gut gefällt 
und er nicht sehr häufig ist. Außerdem wollten sie für mich einen Namen 
wählen, den man nicht so einfach abkürzen kann. Ich mag meinen Namen 
sehr!

Meine Namenspatronin ist die Heilige Olivia. Sie ist eine der vier Schutz-
heiligen von Palermo. Der Legende nach wurde Olivia im Jahr 448 als Kind 
einer vornehmen Familie geboren. Die Menschen verehrten sie aufgrund ih-
rer Anmut. Schon in ihrer Jugend widmete sie sich dem christlichen Glau-
ben. Sie verzichtete auf Ruhm und Reichtum und kümmerte sich um Kranke 
und Arme. Im Jahr 454 kam es durch den Einfall 
der Vandalen zur Christenverfolgung. Olivia er-
mutigte die Christen an ihrem Glauben festzuhal-
ten. Aufgrund ihrer Herkunft wagten sie nicht, sie 
öffentlich hinzurichten. Sie wurde in die Wüste 
geschickt, wo sie von den wilden Tieren getötet 
werden sollte. Olivia überlebte und wurde nach 
Tunis gebracht, wo sie am 10. Juni 463 hingerich-
tet wurde.

Olivia Mittasch

Meine Namenspatronin

Pixabay
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Erstkommunion

Da berühren sich Himmel und Erde …
… wo wir als Freunde durchs Leben gehen, 

 … wo uns Jesus in Geschichten begegnet,
 … wo wir miteinander Gottesdienst feiern.  

In diesem Jahr bereiten sich in unserer Pfarre 
6 Mädchen und 5 Burschen auf den Empfang 

der ersten HEILIGEN KOMMUNION vor. 
Diese Zeit wird für

Armbruckner Lisa
Bilanovic Maria
Foißner Madlene
Gratzer Laurenz
Höglinger Ilvy
König Greta
Pejic Marija

Radler Moritz
Schalk Erik

Schlederer Julian
Schwarz Paul

mit Spannung und Vorfreude erfüllt sein. 

Geplant ist ein Vorstellgottesdienst am Sonntag, 
den 21. März 2021.

Das Fest der Erstkommunion wollen wir am 
Sonntag, den 18. April 2021 in der größeren 

Pfarrkirche in Marchtrenk feiern.

Wir wünschen den eifrigen Erstkommunionkindern 
und ihren Eltern alles Gute und Gottes Segen 
auf ihrem Weg zu diesem besonderen Fest!

Rita  Aichlseder
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Die höchste Auszeichnung, die es für eine kirchenmusikalische Tätigkeit sei-
tens der Diözese gibt, den bischöflichen Wappenbrief, konnten Pater Carlos 
und Margarete Wörister verbunden mit Dank und Anerkennung beim letzten 
öffentlichen Gottesdienst des vergangenen Jahres an unseren Chorleiter und 
Aushilfsorganisten Fritz Hubmer überreichen. 

Kurt Ammer dankte stellvertretend für den Kirchenchor mit einer Laudatio.

Wir hoffen alle, dass Fritz noch viele Jahre sein musikalisches Talent in unse-
rer Pfarre einsetzen kann!

Margarete Wörister

Bischöflicher Wappenbrief für unseren 
Chorleiter Fritz Hubmer für seine 30-jährige 
Chorleitertätigkeit
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Katholische Frauenbewegung   

Am 26. Februar war Familienfasttag und 
es ist uns schon eine liebe Tradition ge-
worden, am darauffolgenden Sonntag 
zum Suppe essen in unseren Pfarrhof 
einzuladen.

Corona macht alles anders. Und so 
musste unser gemeinsames Suppe essen 
für die Aktion Familienfasttag heuer lei-
der entfallen. 

Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit 
bekommen, für die Aktion Familienfast-
tag zu spenden.

In der Kirche haben wir einen Tisch mit 
Info-Material aufgestellt und auch Spen-
densackerl für Ihre Spende zum Fami-
lienfasttag aufgelegt und gebeten, bei den Gottesdiensten bis Palmsonntag 
Ihre Spende im Kollektenkörbchen beim Kirchenausgang bzw. in der Sakris-
tei oder im Pfarramt abzugeben. 

Wir danken allen für Ihre Spende und freuen uns schon auf ein gemeinsames 
Suppe essen und dabei Gutes tun im nächsten Jahr.

Brigitte Brandmayr

Grabpflege am Friedhof

Die Pflege der Gräber auf unserem Friedhof ist uns ein besonderes Anliegen. 
Wir bedanken uns bei all jenen, die ihre Gräber so schön mit Blumen be-
pflanzen und das ganze Jahr über betreuen. Wir ersuchen auch, die Gänge 
rund um die Gräber von Unkraut freizuhalten. Ebenso bitten wir, die Müll-
trennung einzuhalten, um unnötigen Arbeitsaufwand zu vermeiden. 

Die Friedhofsverwaltung
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Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 2021

Es ist schon lange Tradition, dass die Frauen der Pfarren Buchkir-
chen, Maria Scharten, Evangel. Pfarre Scharten und Holzhausen 
abwechselnd zum Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen ein-
laden.

Da es nicht möglich war, ein gemeinsames Treffen zu veranstalten, 
haben wir alle Frauen eingeladen, am 5. März, dem Weltgebets-
tag, am Abend eine Kerze ins Fenster zu stellen und – zwar allein, 
aber im Gebet verbunden – in den Anliegen des Weltgebetstages 
zu beten. 

Die Gebetsheftchen und Info-Material über das Land und die unter-
stützten Projekte wurden in der Kirche zum Mitnehmen aufgelegt.

Das Thema des heurigen Weltgebetstages war: „Worauf bauen wir?”. 

Die Liturgie wurde von Frauen aus Vanuatu vorbereitet; einem Inselstaat im Südpazi-
fik. Das wunderschöne Land gehört geografisch zu Ozeanien. 

Im Mittelpunkt der Liturgie steht der Bibeltext aus Matthäus 7,24-27. Mit ihrem Got-
tesdienst wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu 
aufzubauen. Sie sollen der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein. 
Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, 
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.

Es besteht die Möglichkeit für die Projekte des WGT zu spenden. 
Spendenkonto:  IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200, BIC: GIBAATWW 

Eine Spende ist Ihr persönliches Engagement für mehr Gerechtigkeit, hilft die Lebens-
bedingungen und Zukunftschancen von Frauen und deren Familien zu verbessern 
und trägt bei zu einem gewaltfreieren Miteinander.

Wir danken für Ihre Spende und freuen uns auf den Weltgebetstag 2022 in der Pfarre 
Maria Scharten, den wir hoffentlich wieder gemeinsam feiern können.

Hier noch eine Vorschau auf unsere nächsten Veranstaltungen, natürlich vorbehalt-
lich der Corona-Situation:
10. Mai kfb- und Chormaiandacht
18. Mai Dekanatsmaiandacht der kfb, 19.00 Uhr Wels St. Stefan (Lichtenegg) 
18. Juni  19.00 Uhr Frauenmesse und kfb-Sommerfest

Wir laden dazu herzlich ein und freuen uns schon darauf.
Brigitte Brandmayr
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MAIANDACHTEN
Wir laden auch heuer im Mai sehr
herzlich ein:

In unsere Pfarrkirche:
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag 
um 19.00 Uhr.

Auswärts:
Maiandachten bei Marterln und Kapellen 
werden falls möglich, kurzfristig und in 
Rücksicht auf die aktuelle Corona-Lage 
organisiert und bekannt gegeben. 	

Reinigungskraft gesucht 
MitarbeiterIn für die Ausübung von Reinigungstätigkeiten in der Pfar-
re Holzhausen im Ausmaß von 4 bis 5 Wochenstunden gesucht. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte in der Pfarrkanzlei:

 

Donnerstags von 9:00 bis 11:00 Uhr unter der Tel. Nr. 07243/57177 
oder per Email: pfarre.holzhausen@dioezese-linz.at.
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Gottesdienste - Termine:

28.03. Palmsonntag, 09.00 h Palmbuschensegnung am Kirchenvorplatz, Hochamt
01.04. Gründonnerstag, 19.00 h Festmesse vom Abendmahl des Herrn 
  – anschließend Ölbergwache bis 24.00 h
02.04. Karfreitag, 15.00 h Feier vom Leiden und Sterben des Herrn, 
 anschließend Stille Anbetung bis 18.00 h
03.04. Osternachtsfeier, 20.00 h 
04.04. Ostersonntag, 09.00 h Hochfest der Auferstehung Jesu 
05.04. Ostermontag, 09.00 h Hl. Messe
11.04. Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, 09.00 h Hl. Messe
18.04. So, Feier der Erstkommunion in der Pfarrkirche Marchtrenk 
25.04. So, 09.00 h Wortgottesfeier
07.05. Fr, 19.00 h Florianimesse der FF
10.05. Mo, 19.00 h Maiandacht gestaltet von KFB u. Kirchenchor
11.05. Di, 19.00 h Bittprozession – anschließend Hl. Messe
13.05. Do, Christi Himmelfahrt, 09.00 h Hl. Messe
18.05. Di, 19.00 h Dekanatsmaiandacht der kfb in Wels St. Stefan  
23.05. So, Pfingsten, Fest des Hl. Geistes, 09.00 h 
24.05. Pfingstmontag, 09.00 h
26.05.  Mi, 19.00 h Maiandacht gestaltet von der FF
30.05. So, 09.00 h Wortgottesfeier
03.06. Do, Fronleichnam, 09.00 h Hochamt und anschließend Prozession
18.06.  Fr, 19.00 h Frauenmesse – anschließend Sommerfest der kfb
20.06. So, Hl. Vitus - Pfarrpatron, 09.00 h Hochamt, Kirtag und Trachtensonntag
 Abschied von P. Carlos und P. Vincenz
25.06. Fr, Johannisfeuer am Sportplatz, 20.00 h
27.06. So, 09.00 h Wortgottesfeier
25.07. So, 09.00 h Wortgottesfeier
15.08. So, Maria Himmelfahrt, 09.00 h – Kräutersegnung
22.08. So, 09.00 h Wortgottesfeier
19.09. So, 09.00 h Erntedankgottesdienst - Segnung der Erntekrone am
 Dorfplatz – Einzug in die Kirche, anschl. Herbstfest im VZH 
26.09. So, 09.00 h Wortgottesfeier

Maiandacht: Montag, Dienstag und Donnerstag im Mai in der Kirche, 19.00 
Anbetung: jeden 3. Freitag im Monat nach der Abendmesse 
Pfarrkaffee: nach dem Sonntagsgottesdienst: 13.06., 11.07., 12.09.

Coronabedingte, kurzfristige Änderungen sind möglich.
Diesbezügliche Informationen erhalten Sie bei den Verlautbarungen

bzw. beim Aushang der Wochenordnung im Kirchenvorraum!


