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Geschätzte Pfarrgemeinde!
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!

Leg deine Maske ab!
Wir stehen mitten in der Faschingszeit und mehr als zu anderen Zeiten wird uns der Reiz
von Verkleidungen bewusst. Er liegt darin, dass wir als jemand auftreten wollen, der wir eigentlich gar nicht sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, lieben es nicht nur Kinder sich zu
verkleiden, sondern auch wir Erwachsene. Masken und Verkleidungen haben das Ziel, uns
als Person dahinter verstecken zu können und uns problemlos mit anderen Personen, Institutionen oder Berufsgruppen zu identifizieren.
Wir nehmen also eine Rolle ein, die uns sonst gar nicht zusteht. Und damit verbunden sind
Handlungen, die man sonst nie tun würde – ja diese „neue“ Rolle verlangt es sozusagen von
uns, dass wir anders agieren als sonst. Aber auch ohne eine äußerlich sichtbare Verkleidung
verstecken wir Menschen uns oft hinter Masken, mit denen wir unsere inneren Gedanken
und Einstellungen nach außen tragen und unseren Mitmenschen etwas signalisieren wollen.
Es gibt Masken, die sind ganz unaufdringlich: nett, freundlich, umgänglich, humorvoll, charmant, fromm und vieles mehr. Aber es gibt auch Masken, die bringen genau das Gegenteil
zum Vorschein: aggressiv, prahlerisch, beherrschend, schreiend, etc.
Egal welche Masken wir Menschen in unserem alltäglichen Leben auch tragen, sie haben
alle das Ziel, mich als Person in meinem ganz konkreten Umfeld zu präsentieren und zu charakterisieren. Manchesmal ertappen wir uns oft selbst dabei, dass wir uns nach Außen hin
als jemand geben, der wir in unserem tiefsten Herzen gar nicht sind. Wir wirken stark und
selbstsicher und haben doch einen weichen Kern. Oder wir scheinen bestimmten Personen
gegenüber nett und hilfsbereit und sind doch in unserem Innersten zutiefst egoistisch veranlagt. Und manchesmal müssen wir auch zugeben, dass wir uns hinter Masken verstecken,
die so gar nicht zu uns passen und die uns letztendlich als Mensch mit unseren Stärken und
Schwächen verzerren. Diese Masken machen aus uns ganz andere Menschen als wir in Wahrheit sind.
Vor Gott, liebe Schwestern und Brüder, brauchen wir keine Masken und keine Verkleidungen.
Er nimmt uns an, so wie er uns geschaffen hat. Er kennt unsere Stärken und Schwächen, unsere charakterlichen Vorzeigeschilder, aber auch unsere inneren Talfahrten. Für Gott bin ich
wertvoll, so wie ich bin. Von Gott bin ich geliebt, so wie ich bin – ohne der Maske des Wenn
und Aber. Gott gibt mir Halt und Kraft, dass ich als Mensch so lebe, wie ich von ihm geschaffen bin. Da sind Masken überflüssig.
Nehmen wir uns vielleicht gerade in der Fastenzeit – wenn der Fasching mit seinem bunten
Treiben wieder sein Ende findet – wieder erneut zum Vorsatz, unsere persönlichen Masken
und Verkleidungen abzulegen. Wir dürfen vor Gott stehen, wie er uns geliebt und geschaffen hat. Gleichzeitig dürfen wir aber in der Fastenzeit vor Gott stehen mit der erwartenden
Haltung, dass wir alles von ihm empfangen dürfen, wenn wir bereit sind zur Umkehr. Das
wünsche ich Ihnen von Herzen!
						

P. Clemens Hainzl OSB

„Die Fastenzeit ist
der Herbst des
geistlichen Lebens,
in dem man die
Früchte ernten und
für das ganze Jahr
sammeln soll.“
(Franz v. Sales)

Pfarrblatt Strögen Frauenhofen
Einfach zum Nachdenken

Anbetungstag der Pfarre

Vielleicht gerade am Beginn der österlichen Vorbereitungszeit ein Anstoß zum Nachdenken was mir persönlich der Tag des Herrn – der Sonntag – bedeutet:

In der eucharistischen Anbetung ist uns die Möglichkeit
der Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen,
geschenkt.
Es ist das bleibende Geheimnis aus der Feier des letzten
Abendmahles, wo uns Christus seine leibhafte Gegenwart in
der Gestalt des Brotes zugesagt und versprochen hat.

Am Sonntag – wo bleibt Gottes Ehr –
sind viele Kirchen jetzt halb leer.
Die Glocke ruft zum heiligen Ort,
doch man muss weg, zu Spiel und Sport,
mit Reisebus und mit der Bahn,
kein Gottesdienst im Tagesplan.
Der eine rast im Auto durch die Welt,
der andere sein Feld bestellt,
der dritte werkt an seinem Haus,
so treibt man Gottes Segen aus.
Ist Sonntag nicht mehr der Tag des Herrn,
erlischt dem Leben Stern um Stern.
Denn nie fällt ein Gebot allein,
fällt eins, zieht´s andere mit hinein.
Ist Gottes Wille nicht mehr Norm,
verliert das Leben Halt und Form.
Macht man zur rechten Zeit nicht kehrt,
wird man auf andere Weis´ belehrt.
Es löst sich alle Ordnung auf,
das Unheil nimmt nun seinen Lauf.
Nicht Gott lässt seine Welt im Stich,
nein, umgekehrt verhält es sich.
Vergessen ist, der für uns litt,
drum folgt das Böse auf Schritt und Tritt.
Und einmal kommt das End´ oh Christ,
was dann, wenn der Herr dein Richter ist?
In den Himmel wächst kein Baum,
Glück ohne Gott, das bleibt ein Traum!

Offenlegung der Finanzierung
und Abrechnung der neuen
Kirchenfenster in Frauenhofen
Im letzten Pfarrbrief habe ich mich als zuständiger Seelsorger
und Pfarrer bereits von ganzen Herzen bei allen Beteiligten
bedankt, die den Tausch der Kirchenfenster in Frauenhofen
ermöglicht haben – bei denen, die ihren finanziellen Beitrag
durch eine Spende getätigt haben als auch bei denen, die ihre
Freizeit und Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben.
Wie wurden die sechs Fenster nun finanziert? Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wollen wir natürlich die
Abrechnung vonseiten der pfarlichen Gremien auch offenlegen:
Die Gesamtkosten der sechs neuen Kirchenfenster beliefen
sich auf insgesamt € 15.940,80.
Die Haussammlung in unserer Pfarre erbrachte das tolle
Ergebnis von € 4.920,–.
Die Stiftung von insgesamt vier Fenster durch die Familien
Josef Pekert und Josef Toifl, durch den Dorferneuerungsverein Frauenhofen und durch den Konvent des Stiftes
Altenburg erbrachte eine Summe von insgesamt € 10.156,80.
Damit blieb ein offener Restbetrag von € 864,–, der durch
pfarrliche Rücklagen gedeckt wurde.
Allen, die den Fenstertausch ermöglicht haben, nochmals ein
aufrichtiges Danke und Vergelt´s Gott!

Ich lade deshalb sehr herzlich zum heurigen Anbetungstag
um 09.00 Uhr zur Hl. Messe und anschl. zur stillen Anbetung
in unserer Pfarre ein. Sich ein wenig Zeit nehmen - still
werden – vor dem Herrn verweilen – meine Anliegen formulieren und vor ihm hinlegen – bitten, danken und lobpreisen
– all das wird möglich in der eucharistischen Anbetung.

Aschermittwoch – Beginn der
Fastenzeit – Vorbereitung auf
das hochheilige Osterfest
40 Tage lang dürfen wir uns wieder auf Ostern, das
höchste Fest von uns Christen, vorbereiten.
Wir beginnen diese Zeit mit dem Aschermittwoch, einem
strengen Fast- und Abstinenztag für uns Katholiken, wo wir
uns nur einmal an diesem Tag sättigen und auf alle Wurstund Fleischspeisen verzichten sollen.
Nebenbei gesagt: ein üppiger Heringschmaus an diesem
Tag (schon allein das Wort ist zu beachten für ein Essen am
Beginn der Fastenzeit) entspricht wohl nicht dem Gedanken
dieses Fasttages!
Das Aschenkreuz erinnert uns eindrucksvoll an unsere
Vergänglichkeit. Wir sollen die Jahre unseres begrenzten
Lebens, die uns geschenkt sind, viel bewusster leben.
Das Kreuz erinnert uns dabei aber schon an Ostern, unsere
große Hoffnung auf Auferstehung und Leben.
Deshalb feiern wir den Aschermittwoch. Wir feiern, dass wir
wieder die Chance zum Neuanfang bekommen.
Deshalb: Raus aus dem Trott unseres Alltags – hinein in eine
wertvolle Zeit der Besinnung auf das Wesentliche unseres
Lebens, auf Leib und auf Seele, in eine Zeit, die mehr für Gott
und die Menschen gelebt wird. Denn am Ende steht für uns
Christen eben nicht der Tod, sondern das Leben.
Gemeinsam wollen wir beginnen!
Herzliche Einladung an alle zur Liturgie des
Aschermittwochs um 19.00 Uhr am Abend mit Auflegung
des Aschenkreuzes!

Februar 2015

Sternsinger:

Ergebnis der Sammlung:
€ 1.145,– (im Vorjahr: € 1.114,70)
Davon in Strögen: € 212,–
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern! Vielen Dank auch an die Sternsingerkinder
und ihre Begleiter, die bei teils schwierigsten
Wetterverhältnissen von Haus zu Haus gegangen
sind.

Kollekten:

So, 8.2.	 Osthilfesammlung – für Kinder in den
ärmsten Ländern Europas

Bibelabend mit P. Clemens
Mi, 25.2. um 19.30 Uhr im Gästehaus

Fastenwoche – Angebot in
unserem Gästehaus

Sonntag, 22. März bis Samstag, 28. März 2015
Fastenmethode: Buchinger/Lützner
Begleitung: Marie Spiesmaier (dfa Fastenbegleiterin) und Abt Christian Haidinger OSB
Zielgruppe: alle Interessierten – körperliche
Gesundheit ist Voraussetzung
Anmeldeschluss: Montag, 2. März 2015
Nähere Informationen: www.stift-altenburg.at/
gaestehaus

Fastenaktion 2015:

1963 wurde die Fastenaktion vom damaligen Bischof Franz Zak in unserer Diözese begründet,
um pastorale und soziale Projekte in aller Welt
zu unterstützen. Seit über 50 Jahren finanziert
die Fastenaktion viele Projekte in aller Welt. Was
damals klein begonnen hat, ist heute zu einer beeindruckenden Solidaritätsaktion von Christen für
Christen geworden. Weltweit konnte seither die
Lebenssituation vieler Menschen verbessert werden. Mit diesem Pfarrbrief erhalten Sie auch heuer
wieder Ihren persönlichen Fastenwürfel. Fasten
heißt immer auch teilen. Der Sinn der Fastenzeit
liegt deshalb auch darin mit denen zu teilen, die
weniger haben als wir. Der Fastenwürfel soll uns
in diesen Tagen daran erinnern. Möge es uns allen
in diesen Tagen der Vorbereitungszeit auf Ostern
hin gelingen, die Worte des Evangeliums ernst zu
nehmen, durch die wir eingeladen sind zu fasten,
zu beten und Almosen zu geben.

Kirchenmusikalische Termine
in der Stiftspfarrkirche Altenburg

Mo, 2.2., 19 Uhr, Darstellung des Herrn (Maria
Lichtmess), Gestaltung durch den StiftsKirchenchor (Musik von Ch. V. Stanford und M. PfandlerPöcksteiner)
Mi, 18.2., 19 Uhr, Aschermittwoch, Gestaltung
durch die Sängerknaben (Musik von P. Hrncirik, M.
Pfandler-Pöcksteiner u.a.)
So, 22.2., 10 Uhr, 1. Fastensonntag, Gestaltung durch
die Choralschola der Altenburger Sängerknaben
(Missa mundi, gregorianisches Proprium zum
ersten Fastensonntag)

Wir gedenken unserer
Verstorbenen

Josef Haunold, Horn, † am 2. Jänner,
im 51. Lebensjahr

Im Februar gratulieren wir…

Zum 80. Geburtstag
	Frau Hermine Barger aus Frauenhofen

Erstkommunionvorbereitung

Mi, 11.2.	 16.00	 1. Gruppenstunde im
		
Gemeinschaftshaus St. Bernhard
Mi, 18.2.	 16.00	 2. Gruppenstunde im
		
Gemeinschaftshaus St. Bernhard
Mi, 25.2.	16.00	3. Gruppenstunde im
		
Gemeinschaftshaus St. Bernhard
Fr, 27.2.	16.00	4. Gruppenstunde in der
		
Pfarrkirche Strögen

Vorankündigungen

Bußgottesdienst - Vorankündigung:
Mi, 24.03.um 19.00Uhr, Maria Dreieichen mit der
Möglichkeit zum Sakrament der Versöhnung

Gottesdienstordnung Februar 2015

So	 01.02.	 4. Sonntag im Jahreskreis
		

09.00	

Frauenhofen – im Anschluss Blasiussegen

Di	 02.02.	 Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess
		

19.00	

Altenburg– Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen

So	 08.02.	5. Sonntag im Jahreskreis
		09.00	Strögen

So	 15.02.	6. Sonntag im Jahreskreis - Faschingssonntag
		

09.00	

Frauenhofen

Mi	18.02.	 Aschermittwoch – Beginn der Fastenzeit
		19.00	Frauenhofen– Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes

Pfarramt
Öffnungszeiten:

Fr	 20.02.	Kreuzwegandacht
		

19.00	Frauenhofen

Sa	 21.02.	Anbetungstag
		
09.00	
Frauenhofen – Hl. Messe anschließend eucharistische Anbetung
		11.00	feierlicher Abschluss mit eucharistischem Segen

So	22.02.	1. Fastensonntag
		
09.00	
			
			

Strögen
Fam. Tiefenbacher für † Eltern und Großeltern
Frau Baumgartner für † Eltern und Schwiegereltern

Das ewige Licht brennt auf folgende Meinungen:
08.02. – 14.02. F am. Führer für † Mutter Leopoldine und † Schwester Maria

Herzliche Einladung auch zu den Gottesdiensten
in der Stiftspfarrkirche Altenburg
		

Jeden Sonntag:

08.00 u. 10.00

Hl. Messe

		

Täglich:

17.30

Vesper

		

wochentags:

07.15

Hl. Messe

Kehrt um
und glaubt
an das Evangelium.
(Mk 1,15)

Di, Mi und Do
von 7.30 bis 11.30 Uhr
Urlaub: Semesterferien
(3.–5.2.) und Do, 26.2.
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