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 „Kräuter warten im Kräutergarten“

Mitte August gibt es den Brauch,
Kräuter zu sammeln. Das will ich auch:

Ich such das Kraut, das Wahrheit schenkt
und geb es jedem, der Lügen denkt.

Ich such das Kraut, das Frieden stiftet
und geb es jedem, der mit Krieg vergiftet.

Ich such das Kraut, das Hoffnung gibt
und geb es jedem, den die Angst versiebt.

Ich such das Kraut, das Liebe heißt
und geb es jedem, dem Böses beißt.

Ich such das Kraut, das Träume erweckt
und geb es jedem, der nichts entdeckt.

Ich teil Kräuter aus – ganz klar - auch an dich
und eins von jedem behalt ich für mich…
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Gut Ding braucht Weile - aber wenn wir jetzt in die Frisch ausgemalte 
Kirche kommen, können wir schon erahnen, dass es wunderschön wird.

Allen Mitwirkenden beim Fronleichnamsfest in Altenmarkt sei herzlich 
gedankt für die gute Vorbereitung und die zahlreiche Teilnahme.



                ALTENMARKT – AUGUST

Sa.	06.08.	 17:00 h  Sonntag-Vorabendmesse 
	 	 f. +Adelinde Wulz; ++Karoline u. Simon Schneeberger

Sa.	13.08.	 17:00 h  Vorabendmesse
	 	 f. +Maria Leitner; +Armin Hochsteiner;
	 	 ++Johann u. Johanna Reinsberger; 
	 	 ++Julius u. Wina Petscharnig

Mo.	15.08.	 10:00 h  hl. Messe – Mariä Himmelfahrt
	 	                mit KRÄUTERSEGNUNG
	 	 f. ++Lorenz u. Maria Ettinger u. Antonia

So.	21.08.	 ERNTEDANK IN ST. ANDRÄ
	 	 10:00 h hl. Messe und Umgang
	 	 f. ++Ida u. Edmund Lattacher; +Gerlinde Reinsberger;
	 	    ++Walter Egger u. Ang.

Sa.	27.08.	 17:00 h  Sonntag-Vorabendmesse
	 	 f. d. Pfarrgemeinde

So.	04.09.	 ERNTEDANK und PFARRFEST in ALTENMARKT
	 	 10:00 h  Festgottesdienst und Prozession	

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, /
nicht auf dem Weg der Sünder steht, * nicht im Kreis der Spötter 
sitzt, sondern sein Gefallen hat an der 
Weisung des HERRN, *
bei Tag und bei Nacht über seine 
Weisung nachsinnt.
Er ist wie ein Baum, *
gepflanzt an Bächen voll Wasser,
der zur rechten Zeit seine Frucht 
bringt * und dessen Blätter nicht 
welken.
Alles, was er tut, *
es wird ihm gelingen.
Nicht so die Frevler: * Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.
Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen *  noch die 
Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, *  der Weg der 
Frevler aber verliert sich.          PSALM 1  -  PSALM DES MONATS JULI

                       ALTENMARKT – JULI

So.	03.07.	 08:30 h  hl. Messe  f. +Maria Leitner

So.	10:07.	 08:30 h  hl. Messe  f. +Adelinde Wulz

So.	17.07.	 Sängerkirchtag in Altenmarkt - Trattnig
	 	 10:00 h  hl. Messe 
	 	  f. ++ Sängerkameraden; ++d. Fam. Albin Trattnig; 
	 	     ++Berta u. Ferdinand Reinsperger

So.	24.07.	 08:30 h  hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde 

Di.	 26.07.	 06:00 h  Wallfahrt nach St. Anna – St. Lorenzen
	 	               Treffpunkt: Hochrindl Bauernstube

So.	31.07.	 08:30 h  hl. Messe  f. +Albin Lungkofler;
	 	 +Armin Hochsteiner; +Blasius Dabernig

	 	 	

Wir wünschen  unserer Jugend wunderschöne Ferien und der Pfarrbevölkerung  

eine erholsame  Urlaubszeit!
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