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Gottesdienste – Liturgia 

20. – 26.09.2021 25. Woche im Jahreskreis 
DONNERSTAG – GOVEDÍ  
23.09.  

7:00 
HL. PIUS von Pietrelcina (Padre Pio) 
Hl. Messe – nach Meinung 

 

26. SONNTAG im Jahreskreis  
XXVI DOMENICA del tempo ordinario 
Welttag der Migranten und Flüchtlinge 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
26.09. 10:15 WORT-GOTTES-FEIER für die Pfarrgemeinde 

Liturgia della Parola per la comunità parr. 
Sammlung für die Migranten- und Flüchtlingshilfe 

La tua parola, Signore, è verità:  
consacraci nella verità.   

(Sir 36,18) 

  
Mögen Engel dich begleiten 

auf dem Weg, der vor dir liegt. 
Mögen sie dir immer zeigen, 

dass dich Gott unendlich liebt. 
Jürgen Grote 



27.09. – 03.10.2021 26. Woche im Jahreskreis 
DONNERSTAG – GOVEDÍ  
30.09.  

7:00 
HL. HIERONYMUS 
Hl. Messe – Gedenken an: die Verstorbenen, 
an die niemand mehr denkt. 

 

SAMSTAG – SABATO  
VORABEND 27. SONNTAG im Jahreskreis 
02.10.  

13:30 
19:00 

HL. SCHUTZENGEL  
TRAUUNG: Lothar Zischg – Anita Rauch 
Hl. Vorabend-Messe – Gedenken an:  
Josef Burger (Jahrtag) - Roman Hofer (Jahrtag) 

 

27.  SONNTAG im Jahreskreis 
XXV DOMENICA del tempo ordinario 
03.10. 10:15 S. Messa ital. – per la comunità parrocchiale 

Hl. Messe (ital.)– für die Pfarrgemeinde 

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi 
e l’amore di lui è perfetto in noi.   

(1 Gv 4,12) 

SCHUTZENGEL 

Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. 
Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. 

Ihre Hände werden halten, wenn ins Stolpern du gerätst. 
Manchmal werden sie sich falten, wo du in Gefahren schwebst. 

Ihre Füße wirst du sehen in den Spuren neben dir. 
Sei getrost auf deinen Wegen, öffne deine Herzenstür. 

Jürgen Grote 



LEBENDIGE PFARRGEMEINDE – Bring dich ein! 
Wenn Pfarrgemeinde als Glaubensge-
meinschaft lebendig, auch tragfähig 
und bereichernd sein soll, dann ist es 
notwendig, dass möglichst viele/alle 
sich einbringen.  
Es gibt viele Möglichkeiten dazu: z.B. als 
Lektor/in, Kantor/in oder Kommunion-

helfer/in, im Kirchenchor, als Jungscharleiter/innen, beim Mit-
gestalten der Prozessionen und Feste, beim Reinigen und 
Schmücken der Kirche, bei der Pflege des Alten Friedhofs und 
nicht zuletzt durch die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat und 
Verwaltungsrat der Pfarrei. Am 24. Oktober werden die Pfarr-
gemeinderäte und Verwaltungsräte wieder neu gewählt und 
ernannt. Hierfür suchen wir Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich für diesen besonderen Dienst für die Pfarrgemeinde 
bereit erklären. Interessierte können sich gerne im Pfarrbüro 
oder bei Karlheinz melden.  
Se la comunità parrocchiale deve essere viva, sostenibile e 
arricchente, allora è necessario che tante persone siano coin-
volte. Ci sono molte le possibilità: lettori, cantori, ministri 
straordinari, nel gruppo epifania, nella partecipazione alle 
processioni e alle feste, nella pulizia e decorazione della chiesa, 
nella cura del vecchio cimitero e anche nel consiglio parr-
occhiale. Il 24 ottobre sarà eletto il consiglio pastorale parroc-
chiale. Quindi stiamo cercando candidati per questo servizio 
speciale per la parrocchia.  
 

KONTAKT/CONTATTO:  
Pfarrei:  pfarrei.burgstall@gmail.com  
BÜROZEIT Donnerstag, 16.09. 7:30 – 9:00 
P. Peter:  Tel. 338.5803754 – E-Mail: p.peter@gmx.net 

 


