Wochenplan Pfarre Walding

07. –14. März 2021

So |07.03. | 3. Fastensonntag
9.00
Pfarrgottesdienst
Fam. Zellinger für † Eltern , Schwiegereltern, Schwester u. Familienangehörige
Live-Übertragung auf www.youtube.com unter „Pfarre Walding“
Mo | 08.03. | Hl. Johannes von Gott
Di | 09.03.| Hl. Bruno von Querfurt
9.00
Requiem für † Othmar Kaspar
Mi | 10.03. |
10.00
Begräbnis von † Johann Kepplinger
19.30
PGR-Leitungssitzung
Do | 11.03 |
Fr | 12.03. |
17.00
Firmstart in der Kirche
Sa |13.03 |
So | 14.03. | 4. Fastensonntag - Laetare
9.00
Pfarrgottesdienst - Wortgottesdienst
Fam. Hainzl für † Eltern und Geschwister
Live-Übertragung auf www.youtube.com unter „Pfarre Walding“
VERLAUTBARUNGEN UND HINWEISE:

Die aktuellen Regeln für den Gottesdienstbesuch:
+ Der Abstand zu haushaltsfremden Personen hat zwei Meter (!) zu betragen. Bitte unbedingt
darauf zu achten, auch beim Verlassen der Kirche!
+ Es ist während des gesamten Gottesdienstes eine FFP2-Maske zu tragen, auch beim
Betreten und Verlassen der Kirche.
+ Wir bitten darum, nur die freigegebenen Bankreihen und die aufgestellten Sessel zu benutzen
(max. drei Einzelpersonen oder zwei Paare pro Bank), damit die Maximalanzahl von 60
Personen nicht überschritten wird. Auf Grund des beschränkten Platzangebotes wird
auch weiterhin der Gottesdienst live übertragen!
+ Die Kommunion wird an zwei Stellen ausgeteilt, beim Ambo für den Seitenblock und vorne
zuerst für den Block nahe der Orgel und dann den Block nahe des Eingangs. Handkommunion
ist empfohlen.
Bibelkurs 2021
Der Start des Waldinger Bibelkurses mit Mag. Martin Zellinger musste Corona bedingt leider
erneut verschoben werden.
Der 1. Bibelabend findet voraussichtlich am 8. April 2021 um 19:00 Uhr statt.
Informationen und Anmeldung noch jederzeit bei Fr. Elfriede Rechberger 0650 3020213 oder
elfriede.rechberger@aon.at

Die kfb Walding freut sich über das Ergebnis der Sammelaktionen anlässlich des
Familienfasttags: Am Samstag und Sonntag wurden insgesamt 1025,40 € gespendet.
Ein herzliches Danke allen, die dazu beigetragen haben!

Ab sofort wird Herr Antonius Grgic vom Stift St. Florian, wohnhaft in St. Peter am Wimberg,
priesterlich in unserer Pfarre sowie in Herzogsdorf und St. Gotthard mitwirken. Er ist in Walding
nicht ganz unbekannt und wir begrüßen ihn herzlich.
Zum heutigen Evangelium ( Joh 2, 13-25 )

Den Herzenstempel freiräumen
Ich finde den roten Faden dieser drei biblischen Texte in der Liebe zu Gott. Die erste Lesung
legt uns die Betrachtung der zehn Gebote vor. Und dort beginnt es ohne Umschweife „Du
sollst neben mir keine anderen Götter haben“, und (sinngemäß) weiter: Du sollst dir keine
Götzen machen und nichts an meine Stelle setzen. In der zweiten Lesung erklärt uns Paulus,
wonach die Menschen suchen: die einen Zeichen, die anderen Weisheit. Er aber verkündet
Christus. Sozusagen: Es geht nicht um irgendwelche Dinge, die wir suchen, oder meinen, für
unser Leben zu brauchen. An erster Stelle steht Christus. Wenn wir diese beiden Lesungen
tatsächlich ernst nehmen, so spüren wir, dass es radikale Worte sind. Und diese Worte diese Anfrage Gottes an uns - warten auf unsere Antwort. Jesus im Evangelium ist einer, der
energisch und herausfordernd auftritt. Zum Bild Jesu vom Friedensfürst oder vom
gewaltlosen Jesus mag das vielleicht gar nicht so passen. Es ist ein unbequemes Bild. Ein
Jesus, der die erste Stelle im Tempel unseres Herzens für Gott einfordert. Der ausräumt und das gar nicht mal so zimperlich - und wütend wird. Dabei geht es darum, dass wir das
Heilige heilig halten und Gottes Platz ihm auch freihalten. Das kann im alltäglichen Leben
ganz verschieden aussehen. Die Anfrage Gottes an mich weckt meine Antwort, wird zum
Dialog. Und ich denke, dieses Gespräch, diese Gespräche, sind schon der erste Schritt auf
dem Weg hin zum freigeräumten Herzenstempel. Mehr und mehr wird er uns helfen - wenn
wir es wollen - frei zu werden, damit er einziehen kann.
Zum Weiterdenken
Was findet sich alles in meinem Herzenstempel?
Wen oder was suche ich? Gesundheit? Wohlergehen? Zufriedenheit? Christus?
Erlaube ich Jesus, den Tempel meines Herzens anzutasten und darin aufzuräumen?
Nachzulesen unter: https://www.kirchenzeitung.at/site/home/sonntag/database/149.html
(Quelle: Kirchen Zeitung Kommentar von Sr. M. Magdalena Ebner OCist
Zisterzienserinnenabtei Mariastern Gwiggen, Vorarlberg.
Die Autorin erreichen Sie unter sonntag@koopredaktion.at.
Der Wochenplan liegt in der Kirche zur Mitnahme auf.

www.dioezese-linz.at/walding

<Stets aktuell auf >

facebook.com/pfarrewalding

