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Dem Leben
trauen,

weil Gott es
mit uns lebt.

PFARRVERBAND
Liebe Pfarrfamilie!
Zuerst wünschen wir, das Pfarrverbundsteam
(Daniela, Dominikus, Nicole, Silvia und Trenti)
Euch allen von ganzem Herzen ein
gottgesegnetes Jahr 2022.
Nur gemeinsam können wir miteinander
unterwegs sein, um den Herausforderungen,
die auch die kommenden 365 Tage mit sich
bringen werden, halbwegs gewachsen zu sein.
So möchte ich Euch zu Beginn dieses neuen Jahres
eine meiner (vielen) Sorgen mitteilen:
Im Monat März stehen wiederum neue Wahlen
zum Pfarrgemeinderat an. Die gesamte Situation,
in der wir uns befinden ist (einerseits durch Corona,
andrerseits durch die „guten Karten“ die das „Produkt
Kirche“ heute im Allgemeinen hat) alles andere als
erfreulich, um es einmal so - zugegebenermaßen
vorsichtig - zu formulieren.
Und trotzdem: ich, wir setzen einerseits unser
Vertrauen in Gott, andrerseits in Euch. Denn wir
können uns nicht vorstellen, dass uns jemand, dem
das pfarrliche Leben und die „Kirche am Ort“ ein
stückweit wichtig geworden ist, einfach „im Stich“
lässt. Wir brauchen Dich, um überhaupt weiterhin für eine lebendige Pfarrgemeinde am Ort ein
Lebenszeichen zu geben. Die Pfarrgemeinde lebt
„vom Tun“ und logischerweise ist dieses Tun
verbunden mit dem lebendigen Glauben an Jesus
Christus und seine Botschaft.
Ja, ich weiß (und dafür bin ich Euch allen dankbar), dass auch außerhalb „der Kirche“ viel Gutes
geschieht, lebensbejahendes geschieht und zwar
durch Euch. Und genau diese Lebensbejahung
brauchen wir auch innerhalb unserer Ortkirche,
in unserer Pfarrgemeinde am Ort, und zwar
auch durch Dich.

Auch im vergangenen Jahr sind mir viel zu viele
aus der Kirche ausgetreten. Ich schreibe zwar dann
alle persönlich an. Aber es gibt darauf sehr selten
überhaupt eine Reaktion. Und das ist nicht fein.
Denn durch eine „geht-mich-nichts-an-Haltung“
wird nichts besser, ganz im Gegenteil.
Wir bemühen uns ja sehr, eine lebbare und
erfahrbare Kirche am Ort zu sein und ich bin allen
sehr zu Dank verpflichtet, die sich in unseren
Pfarrgemeinden einbringen: Junge und
Junggebliebene. Das Davonlaufen oder das
grundsätzliche Nicht-Mitmachen ist oft ein
Grundübel, das jede Art einer Gemeinschaft
nicht nur in Frage stellt, sondern auch letztlich
Gemeinschaft verhindert.
Deshalb bitte ich Euch, die Ihr in unseren
Pfarrgemeinden lebt: Macht bitte aktiv mit,
indem Ihr die bevorstehende Wahl zum
Pfarrgemeinderat durch Eure persönliche
Stimmabgabe nützt und dadurch, dass durch
Euer bereitwilliges, aktives Mitmachen, das Bild
der „Kirche am Ort“ nicht verblasst oder gar
verdunkelt wird.
In diesem Sinne Euch allen
einen lieben Gruß.
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Ich glaube an einen Gott,
der das Leben und die
Lebendigkeit will.
Ich glaube an einen Gott,
der mich gewollt hat,
noch bevor meine Eltern
wussten,
dass es mich gibt.
Ich glaube an einen Gott,
der zu mir Ja sagt.
Ich glaube an einen Gott,
der mich liebt,
vorbehaltlos - ohne dass
ich erst große Leistungen
erbringen muß.
Dieser Gott erspart mir
mein Dunkel nicht würde er es mir ersparen,
könnte ich nicht wachsen.
Aber er geht mit.
Mitten im Dunkel
ist da einer,
der mir vertraut,
der mich will, der mitgeht.
Und zu dem darf ich
ganz einfach "Du" sagen.
Du bist bei mir,
du gehst mit.
Und ich darf schimpfen
und schreien und fluchen
- und du bist einfach da.
Ich habe ein "du" und dieses "Du"
ist die Wurzel,
die mich hält.
Andrea Schwarz

Diesen Glauben wünsche ich dir und uns.
Möge er wachsen und uns durch das
neue Jahr tragen.
Daniela Prilmüller

PFARRVERBAND

EIN
BRIEF

Ich würde meine Einstellung zum
Christentum kurz so beschreiben:
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich
wirklich an Gott glaube; aber ich
kann mir gut vorstellen, dass es
ihn gibt, geben muss.
Wenn die Menschen christlichen
Grundwerten folgen (z.B. Nächstenliebe und Versöhnungsbereitschaft), unterstütze ich das und es
Hallo, Trenti,
ist mir egal, ob Menschen dies tun,
weil sie an einen Gott glauben
eine blöde Frage an Dich: Ich
oder nicht.
bin getauft und gefirmt, 20 Jahre
Ich unterstütze diese christlichen
alt. Also bin ich auf dem Papier
Grundwerte und ich finde es wichrömisch-katholisch, bzw. Christ.
tig und richtig, dass diese auch
Nach meiner Firmung (ich war 12
aktiv gelebt werden.
Jahre alt) distanzierte ich mich von Ich sehe in Jesus eine Art Vorbild
der Kirche und habe seither mit
und versuche, seine Anliegen in
dem, was Du als „Religion“ bemein Denken und Leben einzuzeichnest, nicht mehr viel zu tun.
bauen.
Allerdings habe ich mich in letzter Und deshalb meine Frage an Dich:
Zeit (vermutlich durch Corona)
Bin ich Christ?
immer mehr mit dem Christentum, Und soll ich in der Kirche bleiben,
meiner Taufe und Firmung bedie sich in vielen Fällen weit von
schäftigt.
Jesus entfernt hat?
Über eine Antwort würde
ich mich sehr freuen.

WECHSEL

Hans

Lieber Hans,
herzlichen Dank für Deine Anfrage.
Also, um es kurz zu sagen:
Du bist Christ. Warum? Weil Du auf
das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu getauft worden bist.
Durch die Taufe wirst Du zunächst
einmal „Christ“. Der Begriff „Christ“
kommt von Jesus Christus.
Als „Christen“ wurden damals all
jene bezeichnet, die diese Verbindung mit Jesus Christus durch die
Taufe eingegangen sind.
Und noch etwas: Taufe kann nicht
rückgängig gemacht werden.
Das sagt auch „die Kirche“.
Mit „Kirche“ meine ich in diesem
Fall nicht eine bestimmte Kirche,
sondern vielmehr jene weltumspannende Gemeinschaft von
Menschen, die auf Jesu Namen
getauft sind. Denn wer getauft
ist, gehört dazu, ohne "Wenn
und Aber", egal wie viele Zweifel
mich plagen oder was ich
letztlich wirklich glaube.

PFARRVERBAND

Und zudem: Mir persönlich gefällt
Deine Herangehensweise an das
Thema gut. Du setzt Dich mit dieser Frage ohne Vorurteil auseinander. Dass Du Dich von der Kirche,
als Institution, ein wenig distanziert hast, ist für mich nicht ungewöhnlich. Und dass Du in Deinem
Leben nach Gott fragst, bedeutet,
dass Dir das ja nicht egal ist.
Darf ich Dir folgende Dinge
sagen, um Dir vielleicht ein Stück
weiterzuhelfen?
Im Glauben geht es nicht in erster
Linie darum, von vornherein alles
für wahr zu halten, was sich im
Laufe der Geschichte des Christentums an Traditionen angesammelt
hat. Es geht vielmehr darum, ob
es Dir gelingt (wie Du ja selber
schreibst), in Jesus Christus und
seiner Botschaft einen tiefen Sinn
für Dich und Deine Lebensgestaltung zu entdecken.
Und dazu kommt noch die Frage
für Dich (überlege bitte einmal):
„Was soll den Gott für Dich sein?“
Das Bedeutende am Glauben
besteht ja darin, dass ich Gott in
meinem eigenen Leben zulasse.
Das kann dadurch geschehen,
dass Du Dich (wie Du selbst
schreibst) den sogenannten
„christlichen Werten“ zutiefst verpflichtet fühlst und die Du dann
auch persönlich lebst.

Daraus ergibt sich: Glauben ist
nicht wirklich eine Privatsache.
Auf der einen Seite ist es höchst
individuell, wie jeder Mensch
glaubt. Aber bedenke: wirklicher
Glaube formt Gemeinschaften,
in denen der Mensch auch seinen
Glauben lebt, leben kann und
vertritt, sich dabei unterstützt,
korrigiert usw.
Mit einem Wort: Eben alles, was
eine gute und lebensbejahende
Gemeinschaft ausmacht. Genau
das ist es, was eine Kirche eigentlich ausmacht (ausmachen kann,
ausmachen sollte….)
Dass sie in der Realität auch ihre
Macken und Fehler hat, liegt klar
auf der Hand. Warum? Weil wir
Menschen mit all unserem guten
Willen, aber auch mit unseren
Fehlern und Schwächen
dabei sind.

Darum mag ich es persönlich sehr,
wenn Menschen, so wie Du, lieber
Hans, dazugehören.
Denn nichts von dem, was Du
geschrieben hast, stellt Dich
außerhalb des Christentums. Ich
kann Dir eine Entscheidung nicht
abnehmen. Du selbst musst für
Dich entscheiden, ob und wie Du
dazugehören willst.
Grüassle. trenti
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SO STELLEN WIR UNS DIE NEUEN
PFARRGEMEINDERÄTE VOR.

Pfarrgemeinde... was?
Zugegeben, Pfarrgemeinderat klingt ein wenig
verstaubt und bürokratisch.
Ist es aber nicht.
Pfarrgemeinderäte sind
ähnlich den Gemeinderäten Menschen, die
das (Pfarr-)leben vor Ort
prägen und mitgestalten.
Sie werden in Personalentscheidungen einbezo-

gen und sind wesentlich
an der Ausrichtung und
Gesamtentwicklung der
Pfarrgemeinde beteiligt. Pfarrgemeinderäte
werden auf Zeit gewählt
(5 Jahre), versuchen die
Sehnsucht nach dem
gelebten Miteinander
wach zu halten, sind offen
für Neues und ermutigen
Einzelne und Gruppen,
ihre eigenen Fähigkeiten

zu entdecken und selbstständig ihren Beitrag im
kirchlichen und gesellschaftlichen Leben zu
leisten.
Die Bereiche fürs ehrenamtliche Engagement
sind so vielfälltig wie
die Aufgaben bunt. Der
Bogen spannt sich von
Jugendarbeit über Kultur,
Soziales, Feste und Feiern
bis hin zu Gottesdiensten
und spirituellen Angeboten.
Aus Erfahrung wissen wir:
Engagement macht nicht
reich, aber es bereichert
und so suchen wir jung
und junggebliebene
Menschen ab 16 Jahren,
die hoffnungsfroh durchs
Leben gehen. Aktiv mitgestalten wollen, voller
Träume und Visionen

sind, Menschen, die die
Flinte nicht gleich ins
Korn werfen. Menschen,
die zupacken und ihre
Talente ausleben wollen.
Menschen mit Charisma Menschen wie dich?
Trau dich - schau vorbei
und/oder melde dich
im Pfarrbüro Hörbranz,
Lindauer Str. 50,
Tel 05573 82266,
oder sprich mit unseren
PGR-Vorsitzenden vor Ort:
...in Hörbranz:
Hannes Mühlbacher
Tel 0650 6833448
...in Hohenweiler:
Silvia Gratzer
Tel 0664 73406827
...in Möggers:
Sarah Eienbach
Tel 0680 3222457

PFARRVERBAND

Pfarrgemeinderat
 Ich kann mir eine Mitarbeit vorstellen in meiner Wohnpfarre vorstellen:
in wohne in

Hörbranz

Hohenweiler

Möggers

Name:

_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

Meine Interessen liegen in folgenden Aufgabenbereichen
(zutreffendes ankreuzen):
 Mitarbeit im Pfarrgemeinderat

 Lektoren Dienst

 Sternsingen
(administrative Aufgaben)

 Jugendarbeit

 Mitarbeit im sozialen Bereich
(z.B. Krankenbesuch, Caritas)
 Mitarbeit bei kirchlichen Anlässen
 Mitarbeit bei Bedarf auf Einzelanfrage
(z.B. Agape, Brot oder Kuchen backen)
 Schriftführer & Medienarbeit
(z.B. Homepage, Pfarrblattgestaltung etc.)
 Liturgiekreis

 Kantorendienst
 Kirchenreinigung
 Kirchenschmuck
 Kirchenreinigung
 Mesnerdienst






 Freier Aufgabenbereich:
……………………………………………………………………………………………………...

 Ich schlage folgende Person für eine Mitarbeit im Pfarrgemeinderat vor:
Name:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Bitte werfen Sie diesen Vorschlag in die bereitgestellte verschlossene Box in der Pfarrkirche
oder in den Briefkasten im Pfarrbüro ein.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.



Information
Zukunft
Salvatorkolleg
Wie angekündigt werden die
letzten Ordensangehörigen der
Salvatorianer leider im Januar
2022 das Kloster verlassen.
Bischof Benno Elbs wird am Samstag, 08. Januar 2022, 18.00 Uhr mit
den beide Provinzialen P. Hubert
Veeser und P. Friedrich Emde und
den Gläubigen einen gemeinsamen
Gottesdienst zum Abschied feiern.
Wir freuen uns, dass in Zusammenarbeit mit den Pfarren im Leiblachtal auch in Zukunft im Salvatorkolleg
• die Feier von Sonn- und Feiertagstagsgottesdiensten (Uhrzeit wird

noch abgestimmt) gesichert werden konnte
• auch an Werktagen regelmäßig
Gottesdienste/Gebetszeiten stattfinden.
Militärpfarrer Mag. Alois Erhart,
Pfarrvikar in Eichenberg-Lochau,
wird im Frühling 2022 im Salvatorkolleg eine Wohnung beziehen und
für geistliche Belange sowohl der
Gottesdienstgemeinde wie auch
der präsenten Gruppen und Gäste
zur Verfügung stehen. Nähere Details werden in der nächsten Zeit erarbeitet und kundgemacht.
Wir nehmen gerne auch neue Ideen
zur Nachnutzung des Salvatorareals
entgegen. Wenden Sie sich bitte an
Bürgermeister Andreas Kresser oder

Foto: © Bernadette Krassay

Foto: © Wolfgang Ölz, Vorarlberger Kirchenblatt

HÖRBRANZ

Im Bild: Militärseelsorger Mag. Alois Erhart

Vizebürgermeister Stefan Fischnaller.
sf/Gemeinde Hörbranz
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Miteinander
auf dem Weg

Herr segne meine Hände,
dass sie behutsam seien,
dass sie halten können
ohne zu Fesseln zu werden,
dass sie geben können
ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft,
zu trösten und zu segnen.
Herr segne meine Augen,
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen
durch das Vordergründige,
dass andere sich wohlfühlen können
unter meinem Blick.
Herr segne meine Ohren,
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie verschlossen seien
für Lärm und Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.
Herr, segne meinen Mund,
dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe,
was verletzt oder zerstört,
dass er heilende Worte spreche,
dass er anvertrautes bewahre.
Herr segne mein Herz,
dass es Wohnstatt sei deinem Geist,
dass es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
Kinderecke
erwähnen
dass es Leid
und Freude teilen kann.
Hl. Martin, 4. Jahrhundert
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HÖRBRANZ
"Kinderecke"
Ein geglückter Start
Seit Dezember 2021 gibt es
in unserer Kirche eine
"Kinderecke".

A

uf Initiative des KiGo-Teams
(=KinderGottesdienst-Team)
rund um Maria Fröis haben sich
spontan "Mamas & Papas" gefunden, die die Idee einer "Kinderecke"
in die Tat umgesetzt haben.
Jeden Monat werden sie nun die
"Kinderecke" umgestalten und immer ein neues Thema in den Mittelpunkt stellen. So können Kinder
spielerisch den Kirchenraum erfahren und dabei allerhand entdecken.
Schaut vorbei und lasst euch ein
dp
auf das "Abenteuer Kirche".

Sternsingen 2022
in Hörbranz und
Hohenweiler

W

ie bereits im Dezemberheft
angekündigt, werden wir
heuer vom "Haus-zu-Haus-Besuch
der Sternsinger Abstand nehmen
müssen.

Alternativ dazu halten wir
tagsüber in der Zeit von
So 02.01. bis So 09.01.2022
in unseren Kirchen in Hörbranz
und Hohenweiler alles für den
"Haussegen" bereit.
Wir freuen uns, wenn ihr auch heuer das Projekt "Dreikönigsaktion",
zahlreich mit euren Spenden unterstützt. Eure Solidarität schenkt
Menschen in Not neue Lebenschancen und hilft ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. dp

HÖRBRANZ

F R A U E N G E M E I N SCHAFTS M E S S E
Jahresthema: »Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr.«
Thema des Monats: "Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen."

Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen, in unsrer Mitte.
Lös unsre Blindheit, dass wir dich sehen.
Mach unsre Sinne, wach für dein Kommen.
Zeig deine Nähe, dass wir dich spüren.
Weck deine Stärke, komm und befreie uns.
Du bist uns nahe, seit Menschengedenken.
Gott, du bist heilig. Wer kann dich sehen?
Unendlich fern von uns und doch so nahe.
Doch du bist nicht der Gott, den wir uns denken;
lässt dich nicht finden, bist wie ein Fremder,
und deine Torheit ist weiser als Menschen.
Erscheine wieder und schaffe den Frieden.
Wie lange müssen wir noch auf dich warten?
Erscheine wieder, damit wir bestehen.
Licht, das uns leuchtet, gib neues Leben.
Wie lange müssen wir noch auf dich warten?
Licht, das uns leuchtet, Licht unsres Lebens.
Auf dich vertrauen wir, auf den Lebendigen.
Könntest du jemals Vertrauen enttäuschen?
Lothar Zenetti

Mittwoch 26.01.2022
um 09:00 Uhr
in der Pfarrkirche
Chörleprobe im Pfarrheim:
Mi 19.01.2021
18:45–20:00 Uhr

Ich gebe dir, Gott,
meine dunklen Gefühle.
Erbarme dich meiner und zeig mir dein Licht.
Ich gebe dir, Gott,
meine leeren Gedanken.
Erbarme dich meiner, weck auf meinen Geist.
Ich gebe dir, Gott
meine quälenden Ängste.
Erbarme dich meiner und richte mich auf.
Ich gebe dir, Gott,
auch mein Herz, das verletzt ist.
Erbarme dich meiner und schaffe mich neu.
Helmut Schlegel

HÖRBRANZ

"VIEL GESUNDHEIT & GOTTES SEGEN!"
wünschen wir von Herzen
unseren Geburtstagskindern des Monats …
… IN HÖRBRANZ:
YÜRÜKASLAN DÖNE • 73
01.01.1949 • Lindauer Str. 100/T15

MAIS JOSEF • 85
18.01.1937 • Heribrandstr. 14

FEDERLEIN ANNELIESE • 70
05.01.1950 • Heribrandstr. 14a/T19

MALY MARGOT • 73
20.01.1949 • Raiffeisenplatz 5/11

ZAHIROVIC ADVIJA • 88
05.01.1934 • Raiffeisenplatz 11b/7

ROIDINGER FRANZ • 83
20.01.1939 • Am Giggelstein 28/1

VÖGEL MONIKA • 72
08.01.1950 • Unterhochstegstr. 33/6

SIGG SEVERIN • 93
21.01.1929 • Lindauer Str. 11/1

NEKOLA WERNER • 84
09.01.1938 • Raiffeisenplatz 4/30

HIEBELER GERTRUD • 70
22.01.1952 • Hochstegstr. 10

WEGSCHEIDER DORIS • 70
11.01.1952 • Leiblachstr. 25

BAUER IDA • 81
24.01.1941 • Heribrandstr. 3/7

SCHMID JOHANNA • 78
12.01.1944 • Erlachstr. 43

KOCHER HANNELORE • 83
25.01.1939 • Lindauer Str. 96b

MATT THERESIA • 77
13.01.1945 • Hochreute 4

ZANI MARGIT • 92
28.01.1930 • Moosweg 13/2

MATT BERTHILDE • 78
16.01.1944 • Georg-Flatz-Weg 8

STÖSS HELMUT • 81
29.01.1941 • Schwedenstr. 9/1

HÖCK IRENE • 80
17.01.1942 • Lindauer Str. 36b/27

HAGEN ANTONIA • 88
31.01.1934 • Lochauer Str. 77/2

CHISTE GERHARD • 83
18.01.1939 • Salvatorstr. 54/1

FEHR CHARLOTTE • 90
31.01.1932 • Allgäustr. 56
GASSNER ERICH • 90
31.01.1932 • Starenmoosweg 19

Mögen sich
die Wünsche,
die euch gut tun,
er füllen.

HÖRBRANZ

GOTTESDIENSTE
SONNTAGS
Sonntag

08:00 + 10:30 Uhr
10:00 Uhr

Salvatorkolleg
Pfarrkirche

09:00 Uhr
19:00 Uhr

Pfarrkirche
Pfarrkirche

WERKTAGS
Mittwoch
Samstag

BESONDERE GOTTESDIENSTE IN ST. MARTIN
Samstag
Donnerstag
Sonntag

01.01. 10:00 Uhr
06.01. 10:00 Uhr
14:00 Uhr
09.01. 10:00 Uhr

Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche

Sonntag

30.01. 10:00 Uhr Pfarrkirche

Gottesdienst zum Jahresbeginn
Gemeindegottesdienst zu Dreikönig
Dreikönigwasserweihe
Wortgottesdienst mit Jahrtagsgedenken an:
Forstner Wolfgang, Fetz Gertrud, Koller Franz,
Mangold Karl; Schupp Maria, Kickl Walter,
King Christian, Stemer Walter; King Irmgard,
Bargehr Josefine, Jeglic Dietmar, Köb Anna.
Kindergottesdienst
zum Thema
"Schöpfung"

ZU GOT T HEIMGEKEHRT SIND:
Gunz Klara, Am Berg 12				
Bentele Sigismunde, Allgäustraße 95 A
Mayer Manfred, Lindauerstraße 96 A		
Wucher Martha, Raiffeisenplatz 9 B

Wurzer Martin, Lindauerstraße 23		
Kalcher Maria, Lochauerstraße 79
Mattle Rosa, Alberschwende / Hörbranz		
Huber Maria, Diezlingerstraße 42

HOHENWEILER

Ahoi,

willkommen an Bord
Du bist 6 Jahre oder älter,
möchtest dich gern in einer Gruppe austauschen,
und vielleicht sogar neue Freunde finden?
Dann komm zum 1. "Schnuppertreffen" in die Pfarrkirche
am Sa 28. Jänner 2022 um 15 Uhr
Ich freu mich auf dich
Nicole Schedler-Denk
Tel 0664 5307475

chillen

Bibelgeschichten

basteln

Freunde
finden

hören

Kirchenraum

erkunden

Neuland
entdecken

Sorgen

teilen

Stille

suchen

quatschen
Musik

hören

spielen

diskutieren

en
zuhör

HOHENWEILER

GOTTESDIENSTE
KLOSTER GWIGGEN
Werktags
Sonntag

07:15 Uhr
08:15 Uhr

ALLE GOTTESDIENSTE IN ST. GEORG IM JÄNNER
Samstag
Sonntag

01.01. 10:00 Uhr Pfarrkirche
02.01. 10:00 Uhr Pfarrkirche

Donnerstag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

06.01.
09.01.
16.01.
23.01.
30.01.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche

Gottesdienst zum Neuen Jahr
Gemeindegottesdienst und Jahrtag für:
Rauch Ferdinanda
Gottesdienst mit Dreikönigswasserweihe
Wortgottesfeier
Gemeindegottesdienst
Gemeindegottesdienst
Wortgottesfeier

Lieber guter Nikolaus,

wir möchten uns bei dir und
Knecht Ruprecht für euren Besuch
bei uns zu Hause bedanken.
Wir haben uns sehr darüber gefreut.
Danke auch allen, die dir
geholfen haben..
Kinder aus Hohenweiler

G O T T E S D I E N S T E in Möggers

ALLE GOTTESDIENSTE IN ST. ULRICH IM JÄNNER
Samstag
Sonntag
Donnerstag
Sonntag
Sonntag

01.01.
02.01.
06.01.
09.01.
16.01.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche

Sonntag
Sonntag

23.01. 10:00 Uhr Pfarrkirche
30.01. 10:00 Uhr Pfarrkirche

Gottesdienst zum Neuen Jahr
Gemeindegottesdienst
Wortgottesfeier mit Dreikönigswasserweihe
Gemeindegottesdienst
Gemeindegottesdienst mit Jahrtagsgedenken an:
Vögel Ferdinand und Fend Josef
Wortgottesfeier
Gemeindegottesdienst

NOCHMALS IN EIGENER PFARRBLATTSACHE:

Wiederum ist, wie bereits im Dezember, ein Zahlschein für den
Druckkostenbeitrag für unser Pfarrblatt beigelegt.
Euro 8,80.- für das laufende Jahr 2022.
"Dank" allen, die den Druck unseres Pfarrblattes (auch durch ihre Spende)
unterstützen und so für „gut“ empfinden.
"Dank" aber auch allen Verteilerinnen und Verteilern, die dafür sorgen,
dass das Pfarrblatt in alle Häuser kommt.
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