
Der Krieg macht keine Pause 
 

Der Krieg macht keine Pause und kennt keinen Urlaub. 
Während wir uns erholen können, 

 müssen die Menschen in den bombardierten Gebieten 
täglich um ihr Leben bangen 

 und unter den schrecklichen Folgen leiden, 
 ihre Toten betrauern und begraben –  

für sie alle bitten wir um Kraft und Trost. 
  

Der Krieg lebt von der Lüge und tötet zuerst die Wahrheit. 
Während wir durch Berichte informiert werden,  

die von der Pressefreiheit bestimmt sind, 
werden die Menschen in Russland und anderswo 

getäuscht und belogen. 
Wir beten für die Journalisten, die sich redlich mühen,  

 aber auch für all jene, die Lügen verbreiten. 
  

Der Krieg zerstört jeden Tag neu das Leben vieler Menschen. 
Während wir in großer Sicherheit und Freiheit leben können, 

müssen die Menschen in der Ukraine und andernorts  
das Gegenteil erleiden. 

Für sie alle beten wir um viel Kraft, 
um Geduld und starke Hoffnung, 
um baldigen Frieden und Ruhe. 

 

Maria, du Königin des Friedens, 
bitte für uns! 

Quelle: Paul Weismantel in pfarrbriefservice.de 
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vom	29.	Jänner	bis	zum	12.	Februar	2023	
 

5. Februar – Tag zum Schutz des Lebens 
 

 
Quelle: Annemarie Barthel in pfarrbriefservice.de 

„Jesus sagte: Lasst die Kinder und hindert sie nicht,  
zu mir zu kommen !“ Mt 19,14 



GOTTESDIENSTE	
SO		29.		01.	
	
	
	
	
MO	30.		01.	
	
	
MI		01.		02.	
	
	
	
	
	
	
FR		03.		02.	
	
	
	
	
	
	
SA		04.		02.	
	

4.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS	
9.00	in	TSCHÖTSCH:		Pfarrgottesdienst	
							Hl.	M.	f.	Josef	Kaltenhauser	(30.	TT.),	Alois,	Maria	u.	Mons.	
							Joseph	Prader	
	
19.30	in	PINZAGEN:	Jtg.	f.	Maria	Gasser	Rabensteiner	u.	Emma						
							Thaler	Gummerer,	Hl.	M.	f.	Anton	Pradi	
	
FEIER	DES	FESTES	DER	DARSTELLUNG	DES	HERRN	–	
LICHTMESS	–	Tag	des	gottgeweihten	Lebens	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Festmesse	mit	Kerzenweihe	
							Hl.	M.	f.	Anna	Wwe.	Kustatscher	(30.	TT.)	u.	luv	Mitglieder	
							der	kfb	
Anschließend	Blasiussegen	
	
HL.	BLASIUS,	Bischof,	Märtyrer	–	Kerzenweihe	
19.30	in	TILS:	Hl.	M.	f.	Maria	u.	Franz	Mitterrutzner,	Gottfried	
							Potauner,	Paul	Reinthaler	(BM)	u.	Maria	Kerschbaumer/	
							Reinthaler	(BM)	
Anschließend	Blasiussegen	
	
HL.	AGATHA,	Jungfrau,	Märtyrin	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Vorabendmesse	
							Jtg.	f.	Paul	Pliger	u.	Anton	Schatzer	sen.	
	

S-	 	

SO		05.		02.		
	
	
	
	
MI		08.		02.	
	
	
	
SA		11.		02.	
	
	
 

5.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS	–Tag	zum	Schutz	des	Lebens	
9.00	in	TILS:	Pfarrgottesdienst	gestaltet	von	Kinderliturgie	
					Hl.	M.	f.	Mathilde	u.	Josef	sowie	Hedwig	u.	Andreas	Kaltenhau-	
					ser,	Sofia	Gasser	Thomaseth	(BM)	u.	zu	Ehren	der	Gottesmutter	
	
HL.	HIERONYMUS	ÄMILIANI,	Ordensgründer	
19.30	in	TSCHÖTSCH:	Hl.	M.	f.	Florian	Obexer	u.	zu	Ehren	des		
							Hl.	Antonius	
							
GEDENKTAG	UNSERER	LIEBEN	FRAU	IN	LOURDES	–	
						Welttag	der	Kranken	
19.30	in	TILS:	Vorabendmesse	
							Hl.	M.	f.	Katharina	u.	Josef	Tschager	sowie	f.	Josef	Duml	
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SO		12.		02.	
	

6.	SONNTAG	IM	JAHRESKREIS–FEIER	DES	TAGES	DES	LEBENS	
9.	00	in	TSCHÖTSCH:	Pfarrgottesdienst	
								Jtg.	f.	Karl	Hofer,	Hl.	M.	f.	Erich	Hofer,	Waltraud	Pichler	u.	
								Josef	Kaltenhauser	
	

 

MITTEILUNGEN	
	
Die	Musikkapelle	Peter	Mayr	Pfeffersberg	bedankt	sich	herzlich	bei	der	
Bevölkerung	vom	Pfeffersberg	für	die	großzügigen	Spenden	und	den	stets	
herzlichen	 Empfang	 beim	 Neujahrswünschen.	 Diese	 wertvollen	 Beiträge	
unterstützen	 und	 helfen	 sehr,	 Projekte	 mit	 der	 Jugendkapelle	 und	 der	
Bläserklasse	Pfeffersberg	zu	realisieren.	Vergelts	Gott	!	
 
 

Gebet zum 31. Welttag der Kranken am 11. Februar 
 

Vater im Himmel,  
in unserer Schwäche schenkst du uns Barmherzigkeit: 

Vergib, wo wir gefehlt haben und stärke unseren Glauben. 
 

Herr Jesus Christus, 
du kennst Leid und Schmerz: 

Sei uns nahe in der Krankheit und hilf uns, 
dir in den Menschen, die Not leiden, zu dienen. 

 
Geist des Trostes, 

du belebst, was vertrocknet ist und heilst, was verwundet ist: 
Bekehre unsere Herzen, 

damit wir dein heilsames Wirken erkennen können. 
 

Maria, Frau der Stille und der Aufmerksamkeit: 
Unterstütze unsere Arbeit und hilf uns, 

Zeugen Christi, des Auferstandenen, zu sein. 
 

Quelle: ital. Bischofskonferenz 


