
Fastenzeit 2021 
Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Seit 17. Februar befinden wir uns in der Fastenzeit. Sie hat für viele einen negativen 
Beigeschmack: Verzichten, Einschränkung in den alltäglichen Dingen und Reduktion im 
Genießen vieler Annehmlichkeiten. Doch das ist nur ein Aspekt der 40 Tage vor Ostern. 
Bischof Alois Schwarz von St.Pölten schreibt im heurigen Fastenhirtenbrief vom Leben in der 
Fülle. „Fastenzeit im christlichen Sinn meint, den lebensvernichtenden Mangel hinter sich 
lassen und die lebenspendenden Lichtblicke auf Gott hin neu zu entdecken“. Wenn uns die seit 
1 Jahr andauernde Pandemie etwas deutlich gemacht hat, dann sicher die Armseligkeit und 
Schwäche von uns Menschen. Es gilt, neu Gott zur Mitte des Lebens zu machen, der uns in 
seiner Liebe ein Leben in Fülle schenken möchte. Es ist keineswegs so, wie es in einem 
Schlager heißt. „Solange wir im Zentrum stehn, wird die Welt sich weiterdrehn.“ 
 
In unserer Kirche ist wieder das Kreuz in die Mitte des Altarraumes gerückt. So sollte auch die 
menschgewordene Liebe Gottes, die Jesus in Person ist, in die Mitte unseres Lebens rücken. 
Darum laden wir Sie besonders ein zur Mitfeier der Hl. Messe, in der die größte Liebestat 
Jesu, sein Opfer am Kreuz, Gegenwart wird; wir laden dazu ein am Sonntag, aber auch an 
jedem Wochentag. Ein weiteres Highlight der Fastenzeit ist der Kreuzweg, in dem uns vor 
Augen steht: Der Herr in seinem Leid ist uns in allen Leiden nahe mit seiner ganzen Liebe. Am 
Kreuz breitet Jesus die Arme aus, um uns einzuladen: „Kehrt um zu mir von ganzem 
Herzen.“ 
Wenn wir dieser Einladung in der Beichte folgen, erhalten wir komplett gratis Vergebung 
und einen totalen Neuanfang. Gelegenheit dazu ist immer während des Rosenkranzes, bei 
einem auswärtigen Priester am Abend der Barmherzigkeit und beim Besinnungsnachmittag. 
Wenn jetzt auch in der Kirche FFp2 Masken und 2 Meter Abstand vorgesehen sind: Lassen wir 
uns dadurch nicht abhalten, sondern nehmen wir das in Kauf: der Herr will uns nur 
beschenken. 
Ein Programm für die Liturgie der Karwoche und des Osterfestes zu erstellen, ist wegen der 
unsicheren Lage noch zu früh. Wir wünschen Ihnen eine wirklich erfüllte Fastenzeit. 

 
Ihr Pfarrer und der Pfarrkirchen- und der Pfarrgemeinderat. 

 
 
Firmvorbereitung: 
Buben und Mädchen, die heuer das 12. Lebensjahr vollenden und das Christsein ernst 
nehmen wollen, können sich persönlich für den Firmunterricht im Pfarramt anmelden. Sobald 
die Lage es zulässt, werden wir mit der Vorbereitung beginnen. Ob wir den geplanten 19. Juni 
als Firmtermin halten können, ist noch fraglich. 
 
 
Abend der Barmherzigkeit Mittwoch 17. März: 
 
19.00 Uhr Hl. Messe mit Impuls 
  Anschließend Aussetzung des Allerheiligsten und Beichtgelegenheit 
  mit Kaplan Mag. Simon Eiginger 
 
 
 

 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://pfarre-zwettl-rodl.dioezese-linz.at/wp-content/uploads/2013/06/Logo_Gut_dass_es_dioe_Pfarre_gibt.jpg&imgrefurl=http://pfarre-zwettl-rodl.dioezese-linz.at/&h=998&w=1238&sz=279&tbnid=ATSqvKdkPSswxM:&tbnh=83&tbnw=103&zoom=1&usg=__18YQ-ztTBDvkfCgk3hVbM3rz324=&docid=yh9sQgkuAbivyM&sa=X&ei=KWYjUsOeJ8jHtQask4Bg&ved=0CDkQ9QEwAw&dur=185


Besinnungsnachmittag Samstag 20. März: 
 
14.00 Uhr Impuls, anschließend Beichtgelegenheit 
15.30 Uhr Kreuzweg 
16.00 Uhr Hl. Messe 
  mit Pater Michael Sulzenbacher SJM 
 
 
Jugendvigil Samstag 20. März, 18.30 Uhr 
 
Herzliche Einladung an alle Jugendlichen!  
 
„Immer mit Jesus vereint zu sein, das ist mein Lebensweg“ Carlo Acutis 

Carlo Acutis war ein informatikbegeisterter italienischer Jugendlicher, der mit 15 Jahren an Leukämie starb. Er 
war tief religiös und dafür bekannt, eucharistische Wunder zu dokumentieren und auf einer Webseite zu 
katalogisieren.  Acutis, der in den Medien auch als Influencer Gottes bzw. Cyber-Apostel bezeichnet wird, 
wurde am 10. Oktober 2020 in Assisi seliggesprochen. 
 
 
Das Sakrament der Heiligen Beichte:  Das Geschenk der Versöhnung! 
 

Mit den ersten Worten nach der Auferstehung erteilt Jesus den Jüngern die Vollmacht zur 
Sündenvergebung:   

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen 
hatten, 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, dass 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 sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.  Joh 20,19-23 

 

Die Beichte ist deine Chance, Gott um Vergebung zu bitten und sein Erbarmen zu erlangen. 
Bevor du in den Beichtstuhl gehst, nimm dir ein paar Minuten Zeit, deine Gedanken zu 
ordnen und zu überlegen, wo du andere verletzt hast und was du tun kannst, um ein besserer 
Christ zu werden. Eine aufrichtige Beichte ist die Chance, dein Herz zu erneuern und dich für 
Gottes Gnade zu öffnen.  
 
 
Erdbebenhilfe Kroatien:  
 
7. März 2021  Helfen wir Menschen in NOT! 
 
Spendenkonto:   IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004 
 
 
Kleidersammlung für „ORA International“ 
 
Vorankündigung: Für das ORA Hilfsgüterlager in Ardagger sammeln 
wir voraussichtlich am 16. und 17. April 2021. Gut erhaltene und 
saubere Kleidung, Schuhe und Decken können Sie an diesen beiden 
Tagen im Pfarrhof abgeben. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage unserer Pfarre:  http://www.pfarre-noechling.at 
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