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Prosit Neujahr! 
 

Ein neues Jahr liegt vor mir.  

Lass mich, mein Gott, mitten in der Tretmühle des Alltags die Möglichkeiten 

erkennen, die mir heuer geschenkt sind. 

  

In vielem bin ich festgelegt, aber immer gestalte ich mit.  

DU weißt, dass ich anfällig bin für die Entmutigung. Stärke in mir die 

Wahrnehmungskraft für das Gute, damit ich dem Sog des Negativen zu 

widerstehen vermag. 

  

Gib mir ein tapferes Herz, das sich nicht einlässt auf Wehleidigkeit und 

Selbstmitleid. Gib mir ein gesundes Maß an Selbstliebe, die Freiheit, über mich zu 

lachen, und die Demut, die Grenzen, die DU mir gesetzt hast, nicht gewaltsam 

niederreißen zu wollen. 

  

Gib mir die Aufmerksamkeit des Herzens, die anderer Menschen Bedürftigkeit 

wahrzunehmen versteht.  

 

DU weißt: Es fehlt mir allenthalben, aber DIR darf ich mich lassen, so wie ich 

bin, mit allen erkannten und unbewussten Mängeln.  

Nimm Besitz von meinen Gedanken, von meinem Fühlen und Wollen, dann wird 

dieses Jahr fruchtbar sein. 
 

Nach Antje S.Naegeli 

 

 



 

 
Liebe Gemeinde, 

In dieser besonderen Zeit ist es gar nicht so leicht innerhalb der Kirche ein Fest zu feiern. Das Hochfest wie 
Weihnachten besonders. Die heutige WortGottesFeier ist leider abgesagt. Der Stephanitag gehört noch zur 
Reihe der Weihnachtsfeiertage. Das Fest des heiligen Stephanus schließt an die Botschaft der Engel auf den 
Feldern vor Betlehem an. 
 „Friede den Menschen auf Erden, die sich der liebevollen Zuwendung Gottes bewusst sind!“  
 
Das Wirken des Hl. Stephanus erzählt von dieser Gottesliebe, ganz nach seinem Vorbild Jesu. Erfüllt vom 
Heiligen Geist wird er durch seinen Diakon-Dienst zum Botschafter der Liebe Gottes, also zum Engel für 
viele. 
In der Bibel hören wir immer wieder von Engeln. Sie sollen den Menschen eine Botschaft direkt von Gott 
vermitteln. So wie die Engel auf den Feldern vor Betlehem. Diese Bildersprache ist 2000 Jahre und älter. 
Passt sie noch in unser Denken? 

Wenn Du jemandem etwas Gutes tust, dann wird der andere manchmal spontan ausrufen „Du bist mein 
Engel!“ Ich wünsche uns allen, dass wir im nächsten Jahr „fleißige Engel“ sind. 
 
Das folgende Gedicht soll diesen Gedanken noch vertiefen. 

Heimo 

 

W E I H N A C H T E N     2 0 2 0 
 

Heuer ist alles anders 

Alles ist aus der Bahn 

Zahlen stimmen alle nicht mehr 

Keine Planung gilt mehr 

Das Geplante ist undurchführbar 

Nichts ist sicher 

Die Arbeitsplätze brechen weg 

Kein Budget ist zu halten 

Der Glaube am Planen ist weg 

Alle Gemeinschaften sind gehemmt 

Wer haftet für den Schaden? 

Wer gibt uns Sicherheit? 

Wer wendet Unsinn in Sinn? 

War da nicht ein göttliches Flimmern? 

Wo sind die Engel mit ihrer Botschaft? 

Himmelwärts aufgefahren, wie es geschrieben. 

Wer wird uns helfen? 

Das Gute, das Verbindliche, der Engel in uns, 

Der den Nachbarn nicht vergisst.  

Nicht mit Flügel schlagen, 

Auch nicht auf die Knie 

Sondern auf die Socken mit uns. 

 
 



 

Lieber Erhard ! 
Aller erst: Noch schöne Weihnachts-Tage und ein gutes Jahr 2021. 
Ich möchte dir auch danken, dass du mir den Steckkontakt, immer zuschickst. Ich lese und studiere ihn sehr fleißig 
und freue mich über euer Bemühen, die Gemeinde lebendig zu erhalten. Darüber wird sich P. Toni, sicher freuen und 
noch mehr: euch weiter helfen. 
Uns 5 Schwestern geht es soweit, dem Alter entsprechend gut. 
Die blauen Schwestern, Königin der Apostel, sind unsere großen Helfer. 
 
Nochmals alles Gute, Grüße an alle, Bekannte und Unbekannte 

Sr. M. Immaculata 
 
Liebe Frohmarkt-MitarbeiterInnen!  
Zum Neuen Jahr ein altes Gedichtlein: 

`s alte und ´s neuche Jahr 
Zwa Weiba göbn sich d´Schnalln i d´Hand- 
hausiern toan s´ umarenna- 
Dö weitageht, hat gar koan Zahnd, 
dö einakimmt is schöna. 
 
Mit ihra Kraxn ´s alte Jahr  
bein Haustor aussi sumpert. 
Wos tragts denn furt? A gmischte War, 
wos Guats und a viel Glumpert. 
 
Dö junge mit ihre langa Haar 
stöllts ´s Kastl her, dass ´s pumpert. 
Was bringt denn dö? A gmischte War, 
wos Guats und a viel Glumpert. 
 
Alles Gute und Gesundheit wünscht 
Euch der  

Rudi  
 
Liebe Gemeinde! 
Gottes Segen für das kommende Jahr! Die Coronakrise lässt uns immer mehr isoliert zurück, sogar die 
Produktion des „Kellerblattes“ wird eingestellt, so fällt wieder ein Kontakt zur „jüngeren Generation“ weg. 
Die Reaktionen auf den Stecko sind z.T. sehr ermutigend, bitte um einen Anruf, bzw. ein Mail, wer ihn nicht 
mehr schriftlich möchte!   Tel: 0664 73879682  ingamo@aon.at 
Herr Thöni aus Vorarlberg hat um Beiträge zu Tones Wirken in der Gemeinde gebeten. Ich habe sein 
Manuskript dann gelesen und war enttäuscht, wie wenig über Tones Seelenführung zu persönlicher 
Glaubensentscheidung auch im Widerspruch zur Amtskirche darin enthalten war. Sr. Immaculata hat sich 
ähnlich geäußert. Erhards Hinweis, wie viel dazu auf unserer Homepage zu lesen wäre – Tones Bild 
anzuklicken hat bei mir noch nicht funktioniert – findet man im „Archiv“. Corona lehrt uns, das Internet zu 
benützen. 
Mit dem Stecko geht es mir aber um den Zusammenhalt im Hier und Jetzt. Was bewegt uns, wie können 
wir einander stärken? Deshalb freue ich mich besonders über unsere Gebetsrunde am Dienstag um 9h – 
die coronagerecht in der offenen Kirche stattfindet. Dabei schließen wir alle ein, die leiden und nicht selbst 
kommen können. Herzliche Einladung dazu!  
Vielleicht wäre auch ein Spaziergang mit Babyelefanten im Maurerwald eine Möglichkeit? 
Bis zum nächsten gemeinsamen Gottesdienst grüßt herzlich 

Inga 

mailto:ingamo@aon.at


 

Herbert und ich haben am letzten Sonntag an der Wort Gottes Feier teilgenommen und aus technischen 
Gründen von der Predigt nicht viel verstanden. Vielleicht ist es einigen von euch auch so ergangen.  
Auf meine Bitte hin, übermittelte Wolfgang die nachstehenden Gedanken zur Veröffentlichung im Stecko. 
Wir freuen uns, dass die Gemeinde lebt! 
In diesem Sinne ... Ein gutes, gesegnetes NEUJAHR wünschen  

Herbert u Hermi 
 

Wort-Gottes-Feier am 3. Jänner 2021 

Wolfgang Wiesner 

Textstellen 

Jesus Sirach 24, 1-2. 8-12 

Johannes 1, 1-5. 9-14 (Johannes-Prolog) 

Predigtimpuls 

Liebe Gottesdienst-Gemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder, 

Ich habe die heurige Adventszeit besonders dunkel und dämmrig gefunden. Die Tage erschienen 

außergewöhnlich kurz, fast wie in Skandinavien. Mag sein, dass der reale Wetterverlauf heuer besonders 

ungünstig war, sicher hat aber auch die Corona-Situation mit der sozialen Trennung und dem 

weitgehenden Ausschluss allen sozialen Lebens eine Rolle gespielt. 

Bettina und mir kam es auf unserem heurigen Neujahrsspaziergang am Nachmittag des 1. Jänners 2021 

vor, dass der Tag schon wieder etwas länger wurde. Ich habe dazu nachrecherchiert: Am 21.12.2020, dem 

Tag der Wintersonnwende, betrug die Tageslichtdauer 8 Stunden 20 Minuten. Am Neujahrstag waren es 

dann schon 8 Stunden 26 Minuten und heute (am 3.1.2021) gibt es bereits 8 Stunden 28 Minuten 

Tageslicht. 

Wir haben heute also bereits 8 Minuten mehr Tageslicht als noch vor wenigen Tagen. Eine Wende hat sich 

ereignet - Ein neues Jahr beginnt, wir bekommen wieder mehr Licht! 

Als aufgeklärte Menschen wissen wir natürlich von der Wintersonnwende. Dieser astronomische Vorgang, 

der sich jedes Jahr exakt vorhersehbar wiederholt, bietet uns normalerweise wenig Zauber. Und doch lade 

ich euch ein, die wieder länger werdenden Tage heuer bewusst als Metapher für einen Neubeginn aus 

Dämmerung und Finsternis wahrzunehmen. 

Das vergangene Jahr 2020 hat – ausgehend von der Corona-Pandemie - insgesamt viel Dämmerung, 

Unklarheit, Verwirrung, Verlust von Klarheit und Sicherheiten in sich getragen. Unhinterfragte 

Sicherheiten, wie z.B. der enge und lockere Umgang zwischen Großeltern und Enkelkindern, waren von 

einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr da. In so einer Situation stellt sich mehr denn je die Frage: 

Wie können wir in einer völlig unklaren und bedrohlichen Situation Sicherheit für unser Leben gewinnen? 

Was ist ein gutes, ein richtiges Leben? Mit anderen Worten: Wie können wir unabhängig von äußeren 

Unsicherheiten ein GELINGENDES LEBEN führen? 

Das Buch Jesus Sirach handelt genau davon. In diesem Buch wird aufbauend auf bewährter jüdischer 

Tradition eine praxisbezogene Lebensweisheit über das GELINGENDE LEBEN in all seinen Aspekten 

ausgefaltet. 



 

In der heutigen Textstelle hören wir die Weisheit selbst sprechen: „Vor der Ewigkeit, von Anfang an, hat er 

[der Schöpfer des Alls] mich [Die Weisheit] erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht.“ In diesem 

Anspruch liegt eine ungeheure Gnade. Wir dürfen vertrauen, dass es konkrete Grundprinzipien für ein 

GELINGENDES LEBEN gibt, die unabhängig von den wandelnden Lebensumständen bereits über die 

Jahrtausende der Menschheitsgeschichte existiert haben und auch für uns heute weiter existieren. Und wir 

dürfen vertrauen, dass uns diese Grundprinzipien von Gott selbst - dem Schöpfer des Alls - geschenkt 

wurden.  

Warum ist es dann aber nicht so einfach für uns, diese ewigen Prinzipien anzunehmen und zu leben? In 

unserem Leben erfahren wir immer wieder die zwei großen Kränkungen: 

 Wir erleben schuldhafte Verstrickungen, verletzen andere Menschen – meist ohne es zu wollen – 

und wir werden von anderen Menschen verletzt. Manchmal sind es gerade die Menschen, die wir 

am meisten lieben, mit denen wir in schwierige Konflikte geraten. 

 Und wir erleben Krankheit und Tod! Wir erfahren körperliche Einschränkungen und Schmerzen und 

wir wissen, dass unser irdisches Leben einmal zu Ende gehen wird. Wir können nicht mit Sicherheit 

sagen, was danach kommt. 

Wir müssen uns also eingestehen, dass unser Leben zu komplex ist, als dass wir es durch reines 

verstandesmäßiges Hören, Lesen und Verstehen von guten Texten sicher meistern. Aus uns alleine heraus 

ist ein GELINGENDES LEBEN nicht möglich. 

Damit kommen wir zur heutigen Evangeliumsstelle – zum Prolog des Johannes-Evangeliums: In früherer 

Zeit wurde am heutigen Sonntag das Fest „Jesu Namen“ gefeiert. In deutscher Sprache bedeutet der Name 

Jesu: „GOTT RETTET“. Auch der Name von Johannes – in hebräischer Sprache: Jochanan – weist in diese 

Richtung. Jochanan bedeutet: „GOTT IST GNÄDIG“. 

Genau darüber spricht der Johannes-Prolog in einer wunderbaren philosophisch-poetischen Sprache:  

 „Jesus ist das wahre Licht, das die Menschen erleuchtet“ 

 „Allen, die an seinen Namen [GOTT RETTET] glauben, gab er die Macht Gottes Kinder zu werden“ 

 „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, 

voll Gnade und Wahrheit“ 

Liebe Gottesdienst-Gemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder,  

wir sind lebenserfahren genug um zu wissen, dass wir unser ganzes irdisches Leben lang immer wieder die 

großen Kränkungen – schuldhafte Verstrickung, Krankheit und Tod – erleben werden. Wir versuchen unser 

Leben nach bestem Wissen und Gewissen zu meistern. Doch immer wieder stolpern wir, werden verletzt 

und fügen anderen Menschen Verletzungen zu. Wir fallen und liegen am Boden.  

Wir dürfen aber auch fest darauf vertrauen, dass es ein Wort, einen Logos, ein göttliches Grundprinzip gibt, 

das uns immer wieder zum GELINGENDEN LEBEN hinführt. In Jesus [GOTT RETTET] ist dieses Grundprinzip 

Fleisch - also ein wahrer, leibhaftiger Mensch geworden. Wenn wir daran glauben können, wird es uns mit 

dem Blick auf Jesus immer wieder möglich werden, aus Verstrickungen und Hoffnungslosigkeit 

umzukehren und ein Neues Leben, ein GELINGENDES LEBEN ganz neu zu beginnen. 

In diesem Sinn möchte ich euch allen von Herzen ein gutes neues Jahr - ein friedvolles, freudvolles und 

lichtvolles Jahr 2021 wünschen. 

Wolfgang Wiesner, 3.1.2021 



 

Ernährung und Fleischindustrie von Selina 

Schweinehaltung in Österreich 

Das Thema Ernährung spielt in unser aller Leben eine große Rolle. Wir haben bereits des Öfteren über Fleischkonsum 

und die Umweltaspekte unserer Nahrung geschrieben. Doch auch für unsere letzte Ausgabe wollen wir es uns nicht 

nehmen lassen nochmalig eben diese Bereiche zu behandeln. Einige von uns leben vegetarisch oder sogar vegan (d.h. 

kein Fleisch, kein Fisch, keine Milchprodukte, keine Eier) und ich glaube ich kann guten Gewissens behaupten, dass 

wir uns allesamt viele Gedanken darüber machen, was tagtäglich auf unseren Tellern landet. Vor allem die Aspekte 

der Nahrungsmittelerstellung sind sehr beängstigend. Es ist kein Geheimnis, dass vor allem die Fleischproduktion 

unglaubliche Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt hat. Zu den durch den Transport verursachten Emissionen 

kommt der hohe Wasserverbrauch, die gigantischen Mengen an Futtermittel, das Tierleid und grausame 

Tötungsmethoden. Spätestens wenn ein Kilo Fleisch weniger kostet als ein Kilo Erdäpfel, ist es an der Zeit sich Sorgen 

zu machen. Ich will euch mit diesem Artikel nicht belehren oder gar Vorschriften machen. Jeder kann und darf seine 

eigenen Entscheidungen machen, aber sie sollten aktiv getroffen werden. Der Satz: „Das haben wir halt schon immer 

so gemacht!“, gilt vor allem in diesem Corona-Jahr nicht mehr.  

Auf alle Tierarten und Haltungsformen einzugehen, würde den Platz hier mehr als nur sprengen, daher will ich mich 

auf die Schweinehaltung konzentrieren. Hierzu beziehe ich mich, neben einigen anderen Quellen, die am Ende dieses 

Artikels aufgelistet sind, größtenteils auf eine Studie von Martin Schlatzer und Thomas Lindenthal, die im Auftrag der 

Wiener Umweltschutzabteilung M22 für das Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit von der Universität für 

Bodenkultur im April 2018 veröffentlicht wurde und den Titel „Analyse der landwirtschaftlichen Tierhaltung in 

Österreich – Umwelt- und Tierschutzaspekte“ trägt. 

Einige Fakten zum Einstieg 

Es kann gar nicht genug betont werden, dass die Produktion aber auch der Konsum von Fleisch nicht mit Mengen von 

früher verglichen werden kann – Fleisch ist so billig wie noch nie und die Produktion ist von 1980 bis 2010 um 25% 

angestiegen. Wir produzieren rund 5 Millionen Tonnen Schweinefleisch jährlich. Der Pro-Kopf-Konsum beträgt 

hierbei 36,4 kg und ist damit beinahe dreimal höher als der von Geflügel. Insgesamt konsumiert ein/e Österreicher/in 

durchschnittlich rund 95 kg Fleisch pro Jahr. Der tatsächliche Pro-Kopf-Verbrauch ist allerdings höher, da 

verarbeitetes Fleisch wie Wurst oder Faschiertes nicht in die Statistik einfließt und alle Österreicher/innen 

miteinberechnet werden, also auch Vegetarier und Veganer. Deren Zahl wird mittlerweile auf sieben bis zehn 

Prozent der Bevölkerung geschätzt. Österreich liegt beim Fleischkonsum auf Platz 3 in der EU und weltweit auf Platz 

15. EU-weit ist Luxemburg der Spitzenreiter, gefolgt von Spanien. Jede/r Österreicher/in isst in seinem/ihrem Leben 

durchschnittlich 5,9 Tonnen Fleisch, das sind 1287 Tiere pro Kopf, davon 32 Schweine. In Österreich werden jährlich 

ca. 99 Millionen Tiere getötet. Ein Teil der Tiere wird nur zum Schlachten importiert. 5,2 Millionen Schweine werden 

jährlich in Österreich geschlachtet. Um 1 kg Schweinefleisch zu produzieren, braucht man 6,4 kg Futter. 

Struktur der Schweinehaltung in Österreich (Stand 2014)  

Der Großteil der Betriebe ist kleinstrukturiert und hält wenige Schweine: 

56 % der Schweine-haltenden Betriebe in Österreich halten lediglich 1 % der Tiere. 70 % der Betriebe halten weniger 

als 10 Schweine pro Betrieb. Die Hälfte aller Schweine wurde im Jahr 2007 auf 5 % der Betriebe mit 400 bis 1.000 

Tieren gehalten. Auf 28 % der Schweine-haltenden Betriebe werden 88 % aller Schweine in Österreich gehalten. 

Diese Betriebe weisen jeweils eine Besatzdichte von zumindest 200 Schweinen pro Betrieb auf.  

Die groß-strukturierten Betriebe halten den Großteil der Schweine in Österreich:  

11 % der Schweine-haltenden Betriebe halten 68 % aller Tiere. Diese Betriebe weisen jeweils eine Besatzdichte von 

mindestens 400 Schweinen pro Betrieb auf. (Zum Vergleich: Im Jahr 1995 hielten 3 % der Schweine-haltenden 

Betriebe 36 % aller österreichischen Schweine.) In Österreich gibt es auch Betriebe mit mehreren tausenden 

Zuchtsauen.  



 

Anteil der Biologischen Landwirtschaft: 

Ungefähr 2,4 % der Schweine-haltenden Betriebe sind Biobetriebe. Die Bio-Betriebe halten dabei aber nur 1,1 % aller 

Schweine in Österreich. Die Bio-Freiland-Schweinehaltung liegt im Hinblick auf den Marktanteil im Promillebereich. 

Charakteristika und Probleme der Schweinehaltung 

Wir haben zu hohe (Ab-)Ferkelverluste von bis zu 20%. Die Bodengestaltung ist nicht tiergerecht, da es fast 

durchgängig vollperforierte Spaltenböden sind und kaum weiche Untergründe gibt. Das Platzangebot für 

Mastschweine und Zuchtsauen ist inakzeptabel. Für ein 110 kg schweres Schwein stehen lediglich 0,7 Quadratmeter 

zur Verfügung (bitte gerne verbildlichen und ausprobieren). Es gibt keine Auslaufsysteme und eigene Liegeflächen 

fehlen. Circa 95 % der Zuchtsauen werden in der konventionellen Haltung im Deckungszeitraum sowie in 

Abferkelbuchten durchschnittlich 22 Wochen im Jahr fixiert, ohne jegliche Bewegungsfreiheit. Über 99 % der 

männlichen Schweine in Österreich werden ohne Narkose kastriert. Dies wird auch in der biologischen Haltung 

praktiziert. Die konventionelle Produktion in der gegenwärtig praktizierten Form erfordert den Antibiotika-Einsatz. 

Geschätzte 50 % der gehaltenen Schweine in Österreich sind von Lungenentzündungen betroffen. 

Schlachtung 

Der Prozess der Schweineschlachtung ist in Österreich ebenso stark auf wenige Betriebe konzentriert. So werden in 

den drei größten Schweineschlachthöfen 43 % bzw. 2,3 Mio. Schweine und in den größten zehn 

Schweineschlachtbetrieben drei Viertel aller österreichischen Schweine geschlachtet. Es werden auch Schweine 

geschlachtet, die gar nicht hätten transportiert werden dürfen, wie beispielsweise kranke und trächtige Tiere. Die 

Zustände im Wartebereich vor der Schlachtung sind problematisch. Oftmals passieren Fehler bei der Betäubung 

sowie Tötung von Schweinen in industriellen Betrieben. Es kommt vor, dass Tiere mit vollem Bewusstsein im 

Brühkessel landen. In Schweineschlachthöfen werden mehrere tausend Tiere pro Tag getötet. 

Fazit 

Nach Experteneinschätzung sind die Tierhaltungsbedingungen gesamtheitlich für 95 % der Schweine aus Sicht der 

Tierhaltungsstandards nicht ausreichend und somit im Hinblick auf das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Tiere 

unzureichend. Österreich erfüllt in der Schweinehaltung lediglich die EU-Richtlinien bzw. die Standards nach der 

Tierschutzverordnung. 

Es ergeben sich folgende Handlungsoptionen:  

Die Tierhaltungsstandards zu verbessern, Kontrollmechanismen zu optimieren und eine Bedürfnis- und Tierwohl 

orientierte Tierhaltung wären wichtige Ansatzpunkte. Weiters sollte im Sinne der Umwelt, des Klimawandels und 

letztendlich der Gesundheit des Menschen, und indirekt des Wohlbefindens und der Gesundheit der Tiere, eine 

deutliche Reduzierung des Fleischkonsums um mindestens die Hälfte vollzogen werden. Der bewusste Konsum von 

hochqualitativem Fleisch und allgemein von tierischen Produkten und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen sind 

Voraussetzung für eine Verbesserung der Situation. 

Zum Thema Ernährung ist die Ausstellung „Ablaufdatum: Wenn aus Lebensmitteln Müll wird“ im Naturhistorischen 

Museum sehr zu empfehlen. Sie ist dort noch bis 16. Mai 2021 zu sehen. Ich hoffe, mein Artikel hat euch nicht ent- 

sondern ermutigt kleine Veränderungen in eurem Alltag vorzunehmen. Vielleicht wollen sogar einige ihren 

Fleischkonsum überdenken und eventuell sogar ein bisschen reduzieren. Man kann auch unglaublich leckere 

vegetarische und vegane Gerichte zaubern. Und die schmecken nicht fad, versprochen! Falls jemand Rezeptideen 

braucht, kann er/sie sich gerne bei mir melden. Meiner Meinung nach sollte man das, was auf seinem Teller liegt, 

auch mit seinem Gewissen vereinbaren können und zumindest ein wenig darüber Bescheid wissen. Ein bewusster 

Konsum ist hierbei natürlich besonders wichtig, denn jede/r Einzelne/r ist in der Verantwortung! 

Danke Selina, dass wir deinen wichtigen Artikel aus dem „Kellerblatt“ weitergeben dürfen! 

 



 

TERMINE (lt. Homepage): 
Di 9:00 Gebet in der Kirche  Do 19.30 Vesper in der Kirche Gottesdienste: Sa 18:30 u. So 9:30 

Sa., 09.01.2021 18:30 Taufe des Herrn, Abendmesse, Jes 42,5a.1–4.6–7, oder  

Jes 55,1–11, Apg 10,34–38 oder 1 Joh 5,1–9, Mk 1,7–11 

Hans Bensdorp, Mod. G. 

Lenhart, Kolumbien 

Di., 12.01.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 14.01.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 16.01.2021 18:30 2. SoJK, Abendmesse,  

1 Sam 3,3b–10.19, 1 Kor 6,13c–15a.17–20, Joh 1,35–42 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Nairobi 

So., 17.01.2021 09:30 Startmesse: Pfarrverband Weinberg Christi  

Di., 19.01.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 21.01.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 23.01.2021 18:30 3. SoJk, Abendmesse,  

Jona 3,1–5.10, 1 Kor 7,29–31, Mk 1,14–20 

Hans Bensdorp, Mod. S. 

Graf-Burgstaller, Ecuador 

Di., 26.01.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 28.01.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 30.01.2021 18:30 4. SoJk, Abendmesse,  

Dtn 18,15–20, 1 Kor 7,32–35, Mk 1,21–28 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kirchenhaushalt 

Do., 04.02.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 06.02.2021 18:30 Abendmesse, Hans Bensdorp, Mod. Inga, 

Kirchenhaushalt 

Sa., 13.02.2021 18:30 Abendmesse, Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

Wir gratulieren: 
Susanne Scheidel 12.01.  Gertrud Bader  29.01.  Christine Neurauter 09.02. 
Herta Bacher  16.01.  Franz Bauer  31.01.  Agathe Foitik-Keindl 11.02. 
Emil Friedl  16.01.  Erwin Pucelj  01.02.  Jelica Friedl  13.02. 
Sebastian Scheidel 26.01.  Heimo Keindl  02.02.  Claudia Graf  19.02. 
Ria Lenhart  26.01.  Ameli Friedl  07.02.  Fiona Graf  19.02. 
 
Wir gedenken: 
August Wielander 15.01.2014    Werner Stoik  30.01.1990 
P. Adi SDB Scharwitzl 22.01.2020     Stefanie Pfaffeneder 14.02.1989 
Herbert Schuster 26.01.2015    
 
Zusätzliche Quellen zu Selinas Artikel: 

https://www.addendum.org/fleisch/fleischkonsum-in-oesterreich/ 

https://www.wikimeat.at/fleisch/fleischmarkt-fakten/artikel-infos/fleischproduktion-oesterreich-

international///?tx_chiliwm_pi1%5BbackPid%5D=723&tx_chiliwm_pi1%5Bpage%5D=1 

https://de.statista.com/themen/2800/fleisch-in-

oesterreich/#:~:text=Die%20%C3%96sterreichische%20Landwirtschaft%20erzielt%20einen,und%20daher%20netto%

20Fleisch%20exportierte 

https://www.global2000.at/fleischkonsum-

%C3%B6sterreich?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1Im9ikMxDkdLSDrPrYV6QwLr1q6DPbXu4n31UiZn3irtB-

qjPnx1mBoCqJ0QAvD_BwE 

Bitte beachte mögliche Änderungen aufgrund Covid-19! 

https://www.addendum.org/fleisch/fleischkonsum-in-oesterreich/
https://www.wikimeat.at/fleisch/fleischmarkt-fakten/artikel-infos/fleischproduktion-oesterreich-international/?tx_chiliwm_pi1%5BbackPid%5D=723&tx_chiliwm_pi1%5Bpage%5D=1
https://www.wikimeat.at/fleisch/fleischmarkt-fakten/artikel-infos/fleischproduktion-oesterreich-international/?tx_chiliwm_pi1%5BbackPid%5D=723&tx_chiliwm_pi1%5Bpage%5D=1
https://de.statista.com/themen/2800/fleisch-in-oesterreich/#:~:text=Die%20%C3%96sterreichische%20Landwirtschaft%20erzielt%20einen,und%20daher%20netto%20Fleisch%20exportierte
https://de.statista.com/themen/2800/fleisch-in-oesterreich/#:~:text=Die%20%C3%96sterreichische%20Landwirtschaft%20erzielt%20einen,und%20daher%20netto%20Fleisch%20exportierte
https://de.statista.com/themen/2800/fleisch-in-oesterreich/#:~:text=Die%20%C3%96sterreichische%20Landwirtschaft%20erzielt%20einen,und%20daher%20netto%20Fleisch%20exportierte
https://www.global2000.at/fleischkonsum-%C3%B6sterreich?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1Im9ikMxDkdLSDrPrYV6QwLr1q6DPbXu4n31UiZn3irtB-qjPnx1mBoCqJ0QAvD_BwE
https://www.global2000.at/fleischkonsum-%C3%B6sterreich?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1Im9ikMxDkdLSDrPrYV6QwLr1q6DPbXu4n31UiZn3irtB-qjPnx1mBoCqJ0QAvD_BwE
https://www.global2000.at/fleischkonsum-%C3%B6sterreich?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1Im9ikMxDkdLSDrPrYV6QwLr1q6DPbXu4n31UiZn3irtB-qjPnx1mBoCqJ0QAvD_BwE

