
 Segenswünsche 
Zum Geburtstag viel Glück und viel Segen der Frau Rita Schwienbacher geb. 
Zöschg, Koflacker (*18.04.1935), dem Herrn Josef Pircher, Oberberg 
(*20.04.1935), dem Herrn Josef Karnutsch, Kirchleit (*22.04.1936) und der 
Frau Anna Maria Gruber geb. Staffler, Innerdurach (*22.04.1939)! Mit den 
guten Wünschen ist immer auch ein Gebetsgedenken bei der heiligen 
Messe verbunden.  

 
Die heilige Beichte, das große Ostergeschenk Jesu 

Die Frohe Botschaft berichtet, dass der auferstandene Heiland am Oster-
sonntag bei seiner ersten Erscheinung im Abendmahlsaal zu den Aposteln 
gesagt hat: „Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, 
sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.“ Mit diesen Wor-
ten hat Jesus der Kirche das Bußsakrament, die heilige Beichte, geschenkt. 
Vorher schon hat Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Vater erzählt, der 
den zuerst verlorenen, aber dann reumütig zurückkehrenden Sohn voll 
Liebe aufgenommen hat. Und dem Betrüger Zachäus hat Jesus, nachdem 
dieser seine Schuld bekannt hatte, alle Sünden verziehen und ihn  
überaus froh und glücklich gemacht. So hat uns Jesus gezeigt, welch wun-
derbare Verwandlung bei der heiligen Beichte geschieht. Aber manche 
wenden ein: „Ich mache alles mit Gott direkt aus; ich brauche keinen Pries-
ter.“ Aber weil Gott weiß, dass wir, wenn wir dann unsere Bekehrung nicht 
recht ernst nehmen und daher auch nicht von unseren Sünden befreit wer-
den. Deswegen will Gott, dass wir unsere Sünden bekennen, und zwar vor 
dem Priester, in dem bei der Beichte Jesus gegenwärtig ist und der im Na-
men des dreifaltigen Gottes von den Sünden losspricht, die Gott vernichtet. 
Bei jeder guten Beichte geschieht das große Wunder der Sündenvergebung. 
Wir müssen allerdings unser Gewissen gründlich erforschen, unsere Schuld 
aufrichtig bereuen, uns unbedingt bessern wollen, unsere Sünden einem 
Priester aufrichtig beichten und bereit sein, einen angerichteten Schaden 
nach Möglichkeit wieder gut zu machen und die auferlegte Buße zu verrich-
ten. Die Kirche legt jedem Gläubigen dringend nahe, wenigstens einmal im 
Jahr das Sakrament der Buße zu empfangen, besonders wenn man sich 
schwerer Schuld bewusst ist. In der Ewigkeit werden wir unendlich dankbar 
sein, wenn wir in unserem Leben oft unsere Sünden gebeichtet haben.  
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Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und 

sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine 

Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus 

sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 

so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu 

ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Dídymus genannt 

wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger 

sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht 

das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das 

Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage 

darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da 

kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit 

euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine 

Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, 

sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 

Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen sei-

ner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind 

aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 

damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.              (Joh 20, 19-31) 
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Mo, 18.04.22 

 
Pfarrkirche 

 

 
9.00 

Ostermontag 

Hl. Alexander v. Alexándria, Patriarch (328) 

Hl. Messe f. Pius Schweigl (Jahresmesse) u. 

f. Ida Kuppelwieser u. Franz Unterholzner u. 

l. u. v. Ang. 

Di, 19.04.22 

 

Kuppelwies 

 

 

7.30 

Hl. Leo IX, Papst, Patron der Organisten und 

Musiker (1054) 

Hl. Messe f. einen verst. Priester 

Mi, 20.04.22 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

 

18.30 

19.30 

Hl. Hildegund v. Schönau, Nonne (1188) 

Hl. Messe z. E. d. hl. Christophorus als Dank 

Erstkommunion - Elternabend 

Do, 21.04.22 

 

 

Altenheim 

 

 

 

16.00 

Hl. Konrad v. Parzham, Ordensbruder d. Ka-

puziner, Klosterpförtner in Altötting (1894) 

Hl. Anselm, Bischof, Kirchenlehrer (1109) 

Hl. Messe nur mit den Altenheimbewohnern 

Fr, 22.04.22 

Pfarrkirche 

 

7.30 

Hll. Kajus und Sotér, Päpste (296, 175) 

Hl. Messe f. d. Armen Seelen 

Sa, 23.04.22 

 

 

 

Pfarrkirche 

 

 

 

 

13.00 

Hl. Adalbert, Bischof, Glaubensbote in  

Preußen, Märtyrer (997) 

Hl. Georg, Märtyrer aus Kappadókien,  

Patron des Deutschen Ordens (305) 

FIERLICHE TRAUUNG der Brautleute 

Simon Staffler und Christine Staffler 
 

Vergelt’s Gott 

Im Gedenken an eine Verstorbene spendete eine ungenannte Wohltäte-

rin 50,00 € für unsere Pfarrkirche. 
 

Weitergeleitete Messintentionen 

200 heilige Messen, die auf dem Pfarrblatt nicht an erster Stelle ange-

schrieben waren oder die bestellt wurden mit dem Wunsch, dass sie an-

derswo gefeiert werden sollen, werden samt den entsprechenden Mess-

stipendien an P. Luis Kerschbamer weitergeleitet und auf den Philippi-

nen oder in Vietnam nach unserer Meinung gefeiert. 
 

Herzlich willkommen zu den Gottesdiensten! 

Gott sei Dank, dürfen in den Kirchen wieder alle Plätze besetzt werden, 

auch in den Kinderbänken.  

 

Barmherzigkeitssonntag - Weißer Sonntag 
 

SA, 23.04.22 

Aula 

 

Grüner 

Pass! 

 

 

18.30 

 

 

VORABENDGOTTESDIENST 

f. Adelheid Berger (Jahresmesse) u. Peter u. 

Hermann Spath, f. Marianna Egger, Moritz-

haus (Jahresmesse), f. Martina Schwienba-

cher geb. Pernthaler u. f. Josef u. Johann 

Staffler, Eben 

SO, 24.04.22 

Pfarrkirche 

 

9.00 

 

WORTGOTTESFEIER 

„Selig, die nicht sehen und doch glauben!“ 
 

Barmherzigkeitssonntag 

Am 30. April 2000 hat Papst Johannes Paul II. bei der Heiligsprechung 

der Sr. Faustyna Kowalska verfügt, dass am ersten Sonntag nach Ostern, 

neun Tage nach dem Karfreitag, in der ganzen Katholischen Kirche der 

Barmherzigkeitssonntag gefeiert wird. Jesus hatte der Sr. Faustyna in 

einer Vision aufgetragen: „Verkünde der ganzen Welt meine Barmher-

zigkeit! Ich wünsche, dass das Fest meiner Barmherzigkeit eine Zuflucht 

ist für alle Seelen, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag wer-

den die tiefsten Tiefen meiner Barmherzigkeit geöffnet. Niemand zögere 

an diesem Tag, sich mir zu nahen, besonders jene nicht, deren Sünden 

zahlreich und schwer sind. Ich gieße einen Ozean von Gnaden über jene 

Seelen aus, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nahen. Die 

Menschheit wird erst dann Frieden finden, wenn sie sich dieser Quelle 

genähert hat. Ich möchte, dass niemand meine Barmherzigkeit ablehnt 

und dann verloren geht.“ 
 

Grillhühner und Rollbraten 

Am Sonntag, 24.04.2022, bietet die Freiwillige Feuerwehr St. Walburg 

auf Bestellung Grillhühner und Rollbraten an. Als Beilage gibt es Kar-

toffelsalat und Pommes Frites. Die Bestellungen werden am Freitag, 22. 

April, unter der Tel.-Nr. 348 8106481 von Klara entgegengenommen. 

Das Essen kann dann am Sonntag von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr bei der 

Feuerwehrhalle abgeholt werden. Dort bieten wir auch selbstgemachten 

Kuchen an. Die Freiwillige Feuerwehr bedankt sich für die Bestellun-

gen. 



 


