
PFARRBRIEF
NR. 28/29                             DReifaltigkeitssoNNtag                    07./14.06.2020                       

11. soNNtag im JahReskReis   



Heuer kann es leider keine Prozession geben. Ein wichtiges religiöses Fest kann nicht 
in der bekannten Form stattfinden. Wir sind sehr traurig darüber, aber wir müssen 
diese Realität akzeptieren. 
Ich lade aber trotzdem am Fronleichnamstag zu den Gottesdiensten ein. Vier Eucha-
ristiefeiern stehen für die Gläubigen zeitlich zur Auswahl. Nach dem 9.00-Uhr-Gottes-
dienst werden wir das ALLERHEILIGSTE in der Monstranz auf dem Altar aussetzen und 
die Messfeier mit dem Eucharistischen Segen abschließen. Herzliche Einladung  auch 
an die Vereine, Gremien und Verbände der Pfarrei und der Konradsiedlung mit ihren 
Fahnen am Gottesdienst teilzunehmen. - Liebe Grüße Ihr Pfarrer Th. Eckert

fRoNleiChNam:



WiR feieRN gottesDieNst

   9.00      eucharistie  
                 für die ganze Pfarrgemeinde    
                                           
 10.30      eucharistie                
                 Fam. Sachsenhauser f. + Herbert Lehner
                 MG   f. + Johann Haller von Eltern und Angehörigen 
                 MG   Fr. Keller f. + Ehemann Bernhard Keller
 
 18.00      eucharistie    
                 f. + Alfons Riedelsheimer
                 MG   Fam. Jungwirth f. + Marianne Moeck 
                 MG   Fam. Jungwirth f. + Hertha Fischer  

08.06.      montag   -   der 10. Woche im Jahreskreis 
 
   8.00      eucharistie   
                 f. + Werner Richter
                 MG   Hugo Schiml nach Meinung (Nachholung)

09.06.      Dienstag   -   hl. ephräm der syrer 
 
   8.00      eucharistie
                 f. + Herbert Lehner von Tante Gertrud (Nachholung)

10.06.      mittwoch   -   sel. eustachius kugler 
 
 18.00      eucharistie als feiertagsvorabendmesse 
                 Fam. Aumeier f. + Angehörige
                 MG   Fr. Wiesend f. + Edeltraud Beck



   9.00      festgottesdienst 
                 für die ganze Pfarrgemeinde    
     zum Abschluss: eucharistischer segen
                                          
 10.30      eucharistie                
                 Hr. Honold f. + Ehefrau Erna
                 MG   Fam. Dengel f. + Sieglinde Frank 
                 MG   f. + Hans Frank von Nichte Brigitte mit Familie
 
 18.00      eucharistie    
                 Fam. Hechtbauer f. + Therese  Robold

12.06.      freitag   -   der 10. Woche im Jahreskreis 
 
   8.00      eucharistie
                 Fam. Bach f. + Rudi Bach (Nachholung)
                 MG   Fr. Enderer f. + Eltern und Schwiegereltern 

13.06.     samstag   -   hl. antonius von Padua 
 
 17.30     Rosenkranz 
 
 18.00     eucharistie als sonntagsvorabendmesse
                f. + Andreas Heinersdorfer 
                MG   Hr. Sänger f. + Ehefrau und Angehörige 
                MG   f. + Anna Rankl 
                MG   f. + Maria und Max Schützenmeier 

Für den Blumenteppich an  
Fronleichnam nehmen wir sehr 
gerne Blumenspenden entgegen. 
Bitte am Dienstag, 09.06.2020 in 
der Sakristei abgeben. 
herzlichen Dank!



15.06.     montag   -   hl. Vitus
 
   8.00      eucharistie  
                 Eduard Kintsch f. + Lieselotte Kintsch   
                 MG   Fam. Josefa Völkl f. + Vater Karl Herrmann            

16.06.     Dienstag   -   hl. Benno 
                 
   8.00      eucharistie 
                 Fam. Anton Schützenmeier f. + Rosa Heinl
 
17.06.     mittwoch   -  der 11. Woche im Jahreskreis 
 
   9.00     eucharistie 
                f. + der Monate Juni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
                Berges Elke, Höpfl Gerlinde, Rueb Anneliese, Freundorfer 
                Dieter, Vogl Friedrich, Brandl Christine, Dirscherl Bernhard, 
                Faltermeier Georg, Preissler Hildegard, Reis Hildegard, Scharl 
                Adele, Saller Johannes, Scherer Ingeborg, Schmid Lotte,  
                Steinkirchner Lydia, Reichhard Jenette, Frischholz Johannes,  
                Kozyra Edward, Opara Olaf, Sauerer Ruth, Schreier Johanna

   9.00      eucharistie  
                 für die ganze Pfarrgemeinde    
                                           
 10.30      eucharistie                
                 f. + Robert Tomahogh zum 10. Todestag
                 MG   Fam. Kubala f. + Andreas Kubala 
                 MG   Fam. Pschorr f. + Emmi und Anton Pschorr
 
 18.00      eucharistie    
                 f. + Adolf Köppl von den Angehörigen
                 MG   f. + der Fam. Prusak und Oberholzner 
                 MG   Hr. Sänger f. + Ehefrau und Angehörige



18.06.     Donnerstag   -   der 11. Woche im Jahreskreis 
 
   8.00      eucharistie
                 f. + Maximiliane Pauker

19.06.      freitag   -   heiligstes herz Jesu 
 
   8.00      eucharistie 
                 f. + Walter Miersch
                 MG   f. + Herbert Lehner von der Familie 

20.06.     samstag   -   Unbeflecktes herz mariä 
 
 17.30     Rosenkranz 
 
 18.00     eucharistie als sonntagsvorabendmesse
                Fam. Ludwig Götzfried f. + Tobias Götzfried zum 10. Todestag 
                MG   Fam. Ottmann f. + Eltern und Großeltern 
                MG   Eduard Kintsch f. + Lieselotte Kintsch 

 

   9.00      eucharistie  
                 für die ganze Pfarrgemeinde    
                                           
 10.30      eucharistie                
                 Fam. Blümel f. + Karoline und Anton Blümel
                 MG   Fam. Wolfgang Götzfried f. + Johann Birkenseher 
 
 11.30      taufe          Charlotte Kerstin Karin Fisch
 
 17.30      abendlob 
 
 18.00      eucharistie    
                 Fr. Gera nach Meinung (Nachholung)
                 MG   f. + Andreas Heinersdorfer
                 MG   f. + Juliane Fenske (Nachholung)



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                                       
St. Konrad & Schwabelweis 

	  

An alle Helfer bei der Schutzkittelaktion für die Caritas 
Sozialstation St. Konrad und Schwabelweis 

 

Durch die Corona-Pandemie sind wir Menschen mit noch nicht 
dagewesenen und ungeahnten Herausforderungen konfrontiert. 
Umso wichtiger ist es, dass alle zusammenhalten um diese 
Krise gemeinsam zu überwinden.  

Deshalb möchte ich mich, als Leitung der Caritas Sozialstation 
St. Konrad, auf diesem Wege ganz herzlich für Ihre großartige, 
ehrenamtliche Unterstützung bedanken. Mit Ihren 
selbstgenähten Kitteln haben Sie einen enormen Beitrag, zum 
Schutz und zur bestmöglichen Versorgung unserer Patienten, 
aber auch zum Schutz meiner Mitarbeiter geleistet. Ich kann mir 
annähernd vorstellen, wieviel Arbeit und Zeitaufwand in der 
Herstellung der Kittel steckt.  

Im Namen unserer Patienten, deren Angehörige und dem 
gesamten Team der Sozialstation nochmals ein recht herzliches 
Dankeschön für Ihren selbstlosen Einsatz. 

 

Mit herzlichen Grüßen                                                                                     
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geburtstage
Karl Barbara  (80)   
Fischer Martha (70)
Zwach Helene  (75)
Mühlbacher Elfriede (70)
Steinhauser Ernst (75)
Reichl Anneliese (80)
Wanninger Rochus (85)
Schweiger Erika (85)
Cyba Ursula  (70)
Zeislmeier Brigitte (70)
Peller Regina  (80)
Pregler Margarete (95)
Jaroschik Greta (90)
Ledwon Luzia  (90)
Stadler Klaus  (75)
Bartel Elfriede  (70)
Gartner Peter  (75)
Schindler Walter (80)

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren u. Geburtstagskindern

ehejubilare
Daschner Erika und Alois           (60) 
Heidrich Ilse und Wolfgang  (50)
Neff Andrea und Yildirim Dogan (25)

Das Pfarrbüro ist vom  
08.06.2020 bis 15.06.2020

geschlossen!


