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Neu werden!
Liebe Schwestern, Liebe Brü-
der! 
Neu werden!
Wir als Christen feiern am 13. 
Februar den Aschermittwoch. 
Wir feiern diesen Tag!
Ich lade Euch alle heute schon 
ein, darüber nachzudenken, 
wie wir als Einzelne und als 
Gemeinschaft diesen Tag wirk-
lich als Impuls erleben und 
nutzen können. 
Als  Kirche sind wir vom Grund-
verständnis des  Evangeliums 
her verpflichtet uns immer wie-
der neu um die innere Erneue-
rung zu bemühen. Als Men-
schen müssen wir erkennen, 
dass wir in Wahrheit nur uns 
selber erneuern können. 
Wir feiern den Gottesdienst am 
Aschermittwoch um 19.00 Uhr 
in der Kirche in Frauenhofen. 
Wir haben ganz bewusst die 
Zeit am Abend gewählt, um 
möglichst vielen die Möglich-
keit zu bieten, diesen Gottes-
dienst mitzufeiern. 
Neu werden!
Im Hebräerbrief lesen wir im 
10. Kapitel: „Lasst uns nicht 
unseren Zusammenkünften 
fernbleiben, wie es  einigen zur 
Gewohnheit geworden ist, 
sondern ermuntert einander, 

und das umso mehr, als  ihr 
seht, dass der Tag naht.“
Ich möchte hier schon deutlich 
darauf hinweisen, dass wir un-
sere Gottesdienste immer als 
Gemeinde feiern. Der Ascher-
mittwoch gehört da genauso 
dazu wie der Ostersonntag. 
Dass wir nicht fälschlich der 
Meinung sind, nur Gottesdiens-
te mit einem besonderen Be-
zug zu unseren unmittelbaren 
Bedürfnissen müssen beson-
ders gestaltet und zu entspre-
chend „passenden“ Zeiten ge-
feiert werden. Wir sind die 
Gemeinde Jesu hier vor Ort. 
Immer wieder neu - immer 
wieder zu erneuern.
Neu werden!
Ich lade Euch alle ein, darüber 
nachzudenken. Am Ascher-
mittwoch ist das Aschenkreuz 
das äußere Zeichen dieses 
„Neuwerdens“. Zeichen der 
Buße und Zeichen der Umkehr. 
Aber vor allem Zeichen der er-
neuernden Liebe Gottes, der 
bereit ist uns wirklich alle 
Schuld zu vergeben und uns 
im Feuer seiner Liebe von 
Grund auf zu erneuern. 
Nehmen wir sein Angebot an. 
Am Aschermittwoch ganz ak-
tuell - Neu werden! 

Was glauben Sie eigentlich?
Mit dem Beginn der Fastenzeit stehen 
wir kurz vor dem ersten großen Höhe-
punkt des „Jahres des Glaubens“, das 
Papst Benedikt zum Jubiläum „50 Jah-
re II Vatikanisches Konzil“ ausgerufen 
hat. Mit diesem Konzil hat der Heilige 
Geist der Kirche viel an Erneuerungs-
potential geschenkt. Alle jene, die nur 
zurückblicken, haben den geistgewirk-
ten Auftrag nicht verstanden. 
Ich gewinne oft den Eindruck, dass die 
einen wehmütig zurückschauen und 
bedauern, was das Konzil alles an 
Liebgewordenem abgeschafft hat, und 
die anderen bedauern, dass die Erneu-
erung nicht viel weiter gegangen ist. 
Wir sind Kirche - ganz aktuell und in 
unserer Zeit. Das ist unsere Zeit! Wir 
haben eine große Verantwortung, als 
Gemeinschaft wie als Einzelne, den 
Auftrag Jesu in unserer Welt zu leben. 
Geht hin und verkündet! Das gilt uns 
allen.
Die Fastenzeit heißt eigentlich „österli-
che Bußzeit“. Richtig verstanden finden 
wir darin ein großartiges Angebot uns 
ein kostenloses „Seelenupdate“ zu 
gönnen. Alle, die mit Computern zu tun 
haben wissen, dass die entsprechen-
den Betriebssysteme immer wieder so 
ein Update brauchen. Gemeint ist damit 
die laufende Aktualisierung der Pro-
gramme. 
Brauchst DU nicht auch so eine Aktua-
lisierung?
Passen DEINE Bilder von Glaube und 
Kirche wirklich noch in Dein Leben?
Bist DU wirklich so großartig, dass DU 
Dir das so einfach mit Gott im direkten 
Weg ausmachen kannst?
Ich bin es nicht! Ich brauche die Ge-
meinschaft der Kirche immer wieder. 
Am deutlichsten wird es mir beim 
Schuldbekenntnis, wenn ich bitten darf: 
„Darum, Schwestern und Brüder, bitte 
ich Euch für mich zu beten bei Gott, 
unserem Herrn. 
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Anbetungstag
Betet ohne Unterlass! Das ist ein Auftrag Jesu an 
seine Jünger - damit an uns alle. Die Kirche be-
müht sich, diesem Auftrag in unterschiedlicher 
Form gerecht zu werden. Da ist zum einen das 
Gebet aller Christinnen und Christen, richtig ver-
standen dürfen wir nach dem zweiten Vatikani-
schen Konzil das Gebet aller Menschen in allen 
Religionen hier mitzählen. Jedes Gebet, das sich 
aus einem reinen Herzen erhebt, erreicht Gott . 
davon bin ich zutiefst überzeugt. Und es gibt kein 
mehr - oder weniger wertvolles Gebet!
Weiters betet die Kirche in den unterschiedlichen 
Gemeinschaften des geweihten Lebens gleichsam 
„ohne Unterlass“. Über den ganzen Erdball verteilt 
betet die Kirche in diesen Gemeinschaften das 
sogenannte „Brevier“, das  Stundengebet. Wir 
Mönche im Stift Altenburg laden immer wieder da-
zu ein, mit uns dieses Gebet der Stundenliturgie 

zu feiern. Damit wird die Zeit ge-
heiligt, die Gott uns immer wie-
der neu schenkt.
In unserer Diözese ist für 
jeden Tag des Jahres eine 
Pfarre eingeladen, ganz 
besonders diesen Dienst 
des Gebetes für die Kirche, 
für die Welt zu übernehmen. 
Wir in der Pfarre Strögen feiern 
unseren Anbetungstag am 20. 
Februar. Um 9.00 Uhr feiern wir in 
Frauenhofen die Heilige Messe 
und werden anschließend das 
Allerheiligste in der Monstranz zur 
Anbetung auf den Altar stellen. 
Bis  11.00 Uhr wollen wir in 
Stille beim Herrn aushalten. 
Herzliche Einladung an ALLE!!!

Gemeinsam unter-
wegs sein!

Die „Nord ic Walk ing 
Gruppe“ der Pfarre ist 
wieder gemeinsam un-
terwegs. 
Wir laden alle ein, mit uns 
am Samstag, dem 9. Feb-
ruar 2013 ab 14.00 Uhr 
beim Treffpunkt Kirche 
Frauenhofen zu starten. 
Wir werden unseren Weg 
in der wunderbaren Um-
gebung von Frauenhofen 
finden. Dabei wollen wir 
diesmal auch „zwei Ge-
schwindigkeiten“ anbie-
ten. Wir freuen uns über 
Jede und Jeden „Walker“ 
- mit und ohne „Stecken“!
Da an diesem Samstag 
auch „Faschingssamstag“ gefeiert wird, laden wir 
im Anschluss an unsere Marschrunde alle ein, im 
Feuerwehrhaus zu einem kleinen Umtrunk zu-
sammenzukommen. Auch wem das Gehen zu 
mühsam oder gar unmöglich ist, ist ganz herzlich 

eingeladen mit uns im Feuerwehrhaus Frauen-
hofen auf den Fasching anzustoßen. Erfahrungs-
gemäß wir das sicher eine lustige und erfrischen-
de gemeinsam Zeit werden. 

Die „Jännergruppe“                                Foto: R. Porod
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Die gemeinsame Haltung 
beim Gottesdienst ist ein 
wichtiges Zeichen für unser 
Verbundensein als Schwes-
tern und Brüder und gleich-
zeitig ein Zeugnis für unser 
gemeinsames Priestertum. 
Jede und Jeder von uns ist 
in der Taufe zum König, zur 
Königin, zum Propheten, 
zur Prophetin, zum Priester 
und zur Priesterin gesalbt 
worden. Wir sind im Got-
tesdienst das eine Volk der 
Getauften, die gemeinsam 
Anteil haben an diesem 
heiligen Dienst. Aus diesem 
Verständnis heraus haben 
auch alle Anteil am Vollzug 
der Liturgie. Nicht andäch-
tiges Beiwohnen ist gefragt, 
sondern aktive Teilnahme.
Dafür gibt es viele unter-
schiedliche Möglichkeiten, 
die uns immer wieder neu 
angeboten sind. 
Das gemeinsame Singen 
ist eine der wichtigsten 
Verwirklichungen der akti-
ven Teilnahme, der partici-
patio actuosa, wie das II 
Vatikanische Konzil das 
nennt.
Aber auch unser gemein-
sames Stehen zählt zu die-
sen wichtigen Zeichen.

Ich bin sehr dankbar, dass 
sich in unseren Gottes-
diensten das Stehen vom 
Beginn bis zum Tagesgebet 
durchgesetzt hat. 
Vielen ist es auch ein An-
liegen während des Segens 
am Schluss des Gottes-
dienstes zu stehen. Auch 
dazu darf ich ermuntern. 
Das Knien während der 
Wandlung ist katholische 
Tradition, aber auch hier 
bin ich der Meinung, dass 
wer stehen will ruhig stehen 
darf. 
Die gemeinsamen Zeichen 
sind wichtig, aber sie sollen 
uns nicht aufgezwungen 
werden.  
Was mir in diesem Zusam-
menhang ganz wichtig er-
scheint: Jede und Jeder 
muss für sich selber ent-
scheiden, welche Haltung 
er oder sie einnehmen 
möchte. Und wer nicht ste-
hen kann soll gerne sitzen!
Im Psalm 139 lesen wir im 
zweiten Vers: „Ob ich sitze 
oder stehe, du weißt von 
mir. Von fern erkennst du 
meine Gedanken.“

Herzlichen Glückwunsch zum 
85. Geburtstag
Leopoldine Kainz, Strögen 16 am 7.2.

80. Geburtstag
Christine Hutecek, Horner Straße 2, in 
Frauenhofen am 20.2.

Das Fest der  Goldenen Hochzeit feiern
Herta und Otto Kaindl Strögen 23, am 23.2.

Das Hl. Sakrament der Taufe wird emp-
fangen 
Theresa Fürst, Strögen 22, am 10.2.

Dieses Angebot im Gästehaus des Stiftes Altenburg 
steht auch externen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern offen. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie 
sich bitte an Christine Zinner im Stift Altenburg (siehe 
Kontakt). Vorraussetzung ist das Zustandekommen 
des Kurses durch entsprechende Fixanmeldungen.

Ostern entgegengehen – die alttestamentlichen 
Lesungen der Osternacht
Tage der Einkehr und Besinnung
21.3. 17.00 Uhr bis 24.3. 13.00 Uhr
Begleitung: P. Michael Hüttl OSB

Kostenbeitrag: 195,-/ Person (Übernachtung im Ein-
zelzimmer und Vollpension)

Anmeldeschluss: 28.2.2013
Information und Anmeldung: Christine Zinner: 
Tel.:02982/3451-14, gaestehaus@stift-altenburg.at

Kollekten
am 10.2. für die Osthilfe der Diözese
Ergebnis für der Sternsingeraktion
in Frauenhofen €  804,50
in Strögen €  167,--

Ob ich sitze oder stehe, Du weißt von mir.

Ostern entgegengehen - 
die alttestamentlichen Lesungen 
der Osternacht.

Mit diesem Pfarrbrief erhalten Sie wieder den 
Fastenwürfel - Vergelt‘s Gott schon jetzt!

Urlaub Pfarrsekretariat

Vom 5. - 7.2. (Semesterferien) ist das 

Pfarramt nicht besetzt.

mailto:gaesthaus@stift-altenburg.at
mailto:gaesthaus@stift-altenburg.at


Gottesdienstordnung im Februar
4. Sonntag im Jahreskreis
So	
 3.2.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Frauenhofen 	
 Für die Pfarrgemeinde
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Stiftspfarrkirche

Fr	
 11.2.	
 19.00	
 	
 keine Hl. Messe

5. Sonntag im Jahreskreis
So	
 10.2.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Toifl für + Gusti Hällmüller und + 

Eltern, mit Taufe von Theresa Fürst
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse 
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Stiftspfarrkirche

Mi	
 13.2..	
 19.00	
 Frauenhofen 	
 Aschermittwoch – Fast- und Abstinenztag
	
 	
 	
 	
 Bußgottesdienst mit Aschenkreuzliturgie
	
 	
 	
 	
 Für die Pfarrgmeinde

Fr	
 15.2.	
 	
 	
 keine Hl. Messe

1. Fastensonntag
So	
 17.2.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Puhm für + Vater und Schwieger-

vater
	
 	
 	
 	
 Fam. Eduard Aschauer für + Tante Anna 

Aigner
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse mit den Sängerknaben
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Stiftspfarrkirche

Mo	
 18.2.	
 17.30	
 Altenburg	
 Requiem für + Abt Ambros Griebling Ge-
staltung: Altenburger Sängerknaben

Mi	
 20.2.	
 9.00	
 Frauenhofen	
 Anbetungstag
	
 	
 	
 	
 Hl. Messe anschließend Aussetzung des 
	
 	
 	
 	
 Allerheiligsten bis 11.00 Uhr

Fr	
 22.2.	
 19.00	
 	
 keine Hl. Messe

2. Fastensonntag
So	
 24.2.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Frauenhofen 	
 Fam. Gaismayer für + Eltern, Harmann 

und Scharitzer
	
 	
 	
 	
 Fr. Baumgartner für + Eltern und Schwie-

gereltern
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Familienmesse
	
 	
      17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Stiftspfarrkirche

Fr	
 1.3.	
 19.00	
 	
 keine Hl. Messe

3. Fastensonntag
So	
 3.3.	
 8.00	
 Altenburg	
 Pfarrmesse
	
 	
 9.00	
 Strögen	
 Fam. Brandner für + Gatten und Vater
	
 	
 10.00	
 Altenburg	
 Konventmesse
	
 	
 17.30	
 Altenburg	
 Vesper in der Stiftspfarrkirche

Bei der Taufe haben wir alle 
ein weißes Kleid überreicht 
bekommen, viel leicht 
wurde es uns sogar 
richtig angezogen. Da-
bei hat der Priester o-
der Diakon das Deutewort ge-
sagt: „Empfange das weiße Kleid,.... 
bewahre diese Würde für das ewige Leben!“
Wir alle haben dieses weiße Seelengewand 
seit unserer Taufe mit unserem Leben kon-
frontiert. Ob es so ganz weiß geblieben ist?
Die Fastenzeit will uns wieder neu einladen, 
auch darüber nachzudenken. Wir werden im 
Märzpfarrbrief besonders auf die vielfältigen 
Beichtgelegenheiten hinweisen, die es in un-
seren Pfarren und im Stift gibt.
Ich möchte Euch alle aber schon jetzt zum 
Bußgottesdienst in Fuglau einladen. Der 
Termin steht noch nicht fest, aber wir werden 
uns erneut um dieses Angebot bemühen.
Dieser Gottesdienst „ersetzt“ die Beichte 
nicht, aber es wird uns die wichtige Botschaft 
ganz persönlich zugesagt: „Gott liebt DICH! 
So wie DU bist.“
Das kann ein erster Schritt sein, den einen 
oder anderen Fleck auf  unserem weißen 
Seelenkleid neu in den Blick zu bekommen. 

Pfarramt Öffnungszeiten (in Altenburg):
Di 7.45 – 11.45, Mi und Do  8.00 - 11.00 Uhr
Tel. 02982/3451-67 e-mail: pfarramt@stift-altenburg.at 
P. Michael: 02982/3451-42, 0664/80114442, 
p.michael@stift-altenburg.at
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Das Ewige Licht brennt auf folgende 
Meinungen:

4. - 10.2.    Fam. Toifl zur schuldigen 
         Danksagung

11.- 17.2.    Fam. Führer zur schuldigen
 Danksagung und der Bitte
  um weitere Hilfe
 
25.2. - 3.3.   Fr. Brandner für + Gatten

Die Sache mit dem Taufkleid...
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