GOTTESDIENSTE

E-mail: pfarre.altenfelden@dioezese-linz.at
Homepage: www.dioezese-linz.at/altenfelden

47. Woche
So 15.11. - So 22.11.2020

Sonntag 15.11.2020
Hl. Leopold

33.Sonnt. i Jahreskreis

Caritas-Elisabethsamml.

Katholische Kirche
in Oberösterreich

ÖFFNUNGSZEITEN PFARRSEKRETARIAT: Tel.: 07282/5506
Dienstag 9.00-11.30 und 18.30-19.30; Donnerstag 9.00-11.30 Uhr

07.30 Pfarrgottesdienst
09.15 Fam. Eilmannsberger f. † Eltern Wakolbinger und Nichte Christa
Fam. Hartl, Neundling f. † Vater u. Großvater
---

Montag 16.11.20
Dienstag 17.11.20

19.00 Elsa Zeller f. † Gerti Zöchbauer
Fam. Drexler f. † Gatten, Vater u. Opa

Mittwoch 18.11.20

14.00 Begräbnis von Frau Johanna Mugrauer, Fraunschlag (Beginn i.d. Kirche)

Donnerstag 19.11.20

Hl. Elisabeth v. Thüringen

Freitag 20.11.20
Samstag 21.11.20

08.00 Begräbnisteilnehmer f. † Anna Kehrer
Begräbnisteilnehmer f. † Erich Kraml
08.00 Maria Falkner, Stierberg f. † Eltern und Bruder Max
Maria Falkner f. † Schwiegereltern
19.00 Sonntagvorabendmesse
Fam. List f. † Gattin u. Mutter Ingrid List
Fam. Zöchbauer f. † Gatten u. Vater Martin Zöchbauer

07.30 Pfarrgottesdienst
09.15 Töchter f. † Vater Ludwig Kneidinger
letzter Sonnt. i. Jahreskreis
Berta Zeller f. beiders. † Eltern und Schwägerin Margarethe
Sonntag 22.11.2020
Christkönigsonntag

WOCHENMITTEILUNGEN

Gebet in Zeiten der Corona Krise: Wir laden Sie ein mit uns zu beten
für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für alle in Medizin und Pflege, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
für die vielen Helfer in den unterschiedlichsten Bereichen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben,
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Dieses Wochenende - Caritas-Elisabeth-Sammlung für notleidende Menschen in OÖ„Jeder Euro hilft“.
So, 22. Nov. / 09.15 Uhr Christkönig: Eingeladen sind besonders Familien mit Kindern und Jugendlichen.
IMPULS der Woche: Die HEILIGEN dieser Woche erinnern an die Verantwortung der Mächtigen.
Die unbändige Corona-Krise zeigt die Ohnmacht der Regierenden.
In Wahrheit zeigt sich, wie sehr ALLE aufeinander angewiesen sind: im Positiven (Begabungen einbringen)
und im Negativen (einer kann viele in Angst versetzen). Niemand kann sagen: „auf mich kommt es nicht an“.
Jeder und Jede ist wichtig und kann einen Beitrag leisten zum Allgemeinwohl. Auch für Gott ist immer der Einzelne der WEG, sein Ziel zu erreichen.

33. Sonnt. i. Jahreskreis - Hl. Leopold - Welttag der Armen - 15. Nov. 2020
Daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte: Ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde für sich zu erlangen und dann
zurückzukehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie zehn Minen und sagte: Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme! Seine Bürger jedoch hassten ihn und
schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns König wird. Und es geschah, als er die Königswürde empfangen hatte
und zurückkehrte, da ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen.
Er wollte sehen, welchen Gewinn sie bei ihren Geschäften erzielt hatten. Der erste kam
und sagte: Herr, deine Mine hat zehn Minen eingebracht. Da sagte der König zu ihm: Sehr
gut, du bist ein guter Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Herr über
zehn Städte werden. Der zweite kam und sagte: Herr, deine Mine hat fünf Minen eingebracht. Zu ihm sagte der König: Du sollst über fünf Städte herrschen. Nun kam ein anderer und sagte: Herr, siehe deine Mine. Ich habe sie in einem Schweißtuch aufbewahrt;
denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist: Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König antwortete: Aus deinem eigenen Mund spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst,
dass ich ein strenger Mann bin? Dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht?
Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Und zu denen, die dabeistanden, sagte er: Nehmt ihm die Mine weg und gebt sie dem, der die zehn Minen hat!
Sie sagten zu ihm: Herr, er hat doch schon zehn. Ich sage euch: Wer hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.
15. November

HL. ELISABETH v. Thüringen
19. November

Jeder Euro =
Hilfe gegen Armut
CHRISTKÖNIG-SONNTAG
22. November

