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Röm.-Kath. Pfarramt Aschbach Ausgabe Mai 2021 (Nr. 2/2021) 

 

Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen, 

wer ständig die Wolken beobachtet, kommt nicht zum Ernten.  

Koh 11,4  
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Wort des Pfarrers 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Wider Erwarten waren 

auch die letzten Monate 

von starken Ein-

schränkungen in fast 

allen Bereichen des 

Lebens geprägt, so auch 

im Leben unserer 

Pfarrgemeinde. Dennoch 

konnten wir die Kartage 

und Ostern mit öffentlichen Gottesdiensten 

feiern, wonach sich viele Gläubige bereits 

gesehnt hatten. Auch Firmung und 

Erstkommunion konnten in vereinfachter Form 

abgehalten werden. An den ersten beiden 

Bitttagen versammelten wir uns nach der Hl. 

Messe beim Friedhofskreuz um in Gottes freier 

Natur um seinen Segen für die Früchte der Erde 

und die Arbeit unseres Geistes zu bitten. Das 

Fronleichnamsfest werden wir, wie im Vorjahr, 

bei der Kirche feiern. Mittlerweile kommen auch 

wieder vermehrt Eltern, um ihre Kinder zur 

Taufe zu bringen, da auch die Gasthäuser 

schrittweise öffnen. Viel bislang Gewohntes und 

Liebgewonnenes wird auch weiterhin nur 

eingeschränkt möglich sein, doch dürfen wir 

vertrauensvoll in die Zukunft gehen, weil in 

jeder Krise bereits der Same für einen 

Neubeginn liegt.  

Das Titelbild zeigt unseren Kirchturm und die im 

Wind wehende Bauernfahne. So manche 

stürmische Zeit hat der Turm bereits erlebt und 

überstanden, wenn auch mit Reparaturen und 

damit verbundenen Veränderungen. Auch die 

Bauernfahne musste vor Jahren erneuert 

werden und braucht eine dreifache Stütze durch 

ihre Träger. Somit ist auch sie ein Symbol für 

„bewegte“ Kirche, machesmal durch eine 

sanfte Brise, doch dann auch wieder durch 

stürmischen Wind in Bewegung gehalten. Doch 

„wer ständig nach dem Wind schaut, kommt 

nicht zum Säen, wer ständig die Wolken beobach-

tet, kommt nicht zum Ernten.“ Mit diesem Bibel-

wort wünsche ich euch allen Gottes Kraft und 

Hilfe für die Zukunft: den Behörden, den 

Schulen, den Vereinen, den Hilfsorganisationen, 

den Familien und besonders den 

Alleinstehenden und Kranken. 

P. Georg Haumer 

Neupriester P. Sebaldus Michael Mair 

 
Bild: P. Sebaldus mit seinen Eltern Roswitha und 
Michael Mair anlässlich der Priesterweihe 
 

Am 15. Mai wurde in der Stiftskirche Heiligen-

kreuz der gebürtige Wolfsbacher P. Sebaldus Mair 

durch Kardinal Koch zum Priester geweiht. Wegen 

der beschränkten Teilnehmerzahl konnte nur eine 

Abordnung aus seiner Heimatgemeinde an der 

Feier teilnehmen, die jedoch in K-TV live übertra-

gen wurde. P. Sebaldus wurde 1991 geboren und 

auf den Namen Michael getauft. Mit sechs Ge-

schwistern aufgewachsen war er in seiner Kind-

heit eifriger Ministrant. Seinen geistlichen Le-

bensweg prägten vor allem die Benediktiner von 

Seitenstetten, allen voran sein ehemaliger Hei-

matpfarrer P. Raphael Schörghuber. Michael Mair 

entschied sich durch die persönliche Begegnung 

mit einem Zisterziensermönch für das Stift Heili-

genkreuz, in das er 2014 eintrat und den Ordens-

namen Sebaldus bekam. Davor absolvierte er die 

Gartenbauschule in Langenlois und die Bundes-

lehranstalt für Forstwirtschaft in Bruck an der 

Mur. Seine aktuellen Aufgaben im Kloster liegen 

neben dem Gebet bei der Pflege des Kloster-Kräu-

tergartens und der Mitarbeit in der biologischen 
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Landwirtschaft. Im Stift Heiligenkreuz leben und 

arbeiten aktuell fast 100 Mönche. Das niederös-

terreichische Kloster im Wienerwald betreut 21 

Pfarren. Ein Schwerpunkt des Stifts ist auch die 

dazugehörige Hochschule mit ihren etwa 300 Stu-

denten, von denen sich drei Viertel auf das Pries-

tertum vorbereiten. 

Am 30. Mai feiert P. Sebaldus in Wolfsbach seine 

Heimatprimiz und am 13. Juli wird er bei der Fati-

mafeier in Krenstetten den Primizsegen erteilen. 

 

Firmung 

 
 

Am Samstag, dem 8. Mai spendete Abt Petrus Pil-

singer in unserer Pfarrkirche 76 Kindern das hei-

lige Sakrament der Firmung. Wegen der Pande-

mie wurde heuer auch der Vorbereitungsjahrgang 

2020 gefirmt. Die Buben und Mädchen kamen 

von den Pfarren Krenstetten und Aschbach. Mar-

tin Zeitlhofer mit Familie sowie Manuela Gugler 

an der Querflöte und Michael Hiesberger an der 

Orgel machten den Gottesdienst zu einem beson-

deren musikalischen Erlebnis, zumal kein Volksge-

sang möglich war. Abt Petrus entlockte den Zuhö-

rern in seiner launigen Predigt immer wieder ein 

Lächeln und verwies am Ende der Feier, dass Fir-

mung nicht ein punktuelles Ereignis ist, sondern 

mit dem heutigen Tag beginnt und fortdauert. Da 

pro Familie nur vier Personen im Gottesdienst zu-

gelassen werden konnten, wurde die Feier mittels 

Livestream übertragen. 

 

Erstkommunion 

 
 

 
 

Am Christi Himmelfahrtstag empfingen in unserer 

Pfarrkirche 30 Buben und Mädchen die hl. Erst-

kommunion. Die für gewöhnlich dreiteilige Erst-

kommunionvorbereitung musste dieses Jahr auf 

einen zweistündigen Kirchenbesuch der Kinder 

mit Religionslehrerin Susanne Decker und Pfarrer 

P. Georg reduziert werden. Dabei erleben die Kin-

der mit allen Sinnen Kirche, etwa im Begreifen der 
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alten Messgewänder, im Riechen und Sehen des 

aufsteigenden Weihrauchs oder im Spüren des 

Weihwassers. Die Erstbeichte legten die Kinder 

wie gewohnt im Rahmen des Religionsunterrich-

tes ab. Der Festtag selbst wurde von einer kleinen 

Abordnung der Musik begleitet. Eltern und Ge-

schwister konnten die Messfeier in der Kirche mit-

erleben. Das obligate Frühstück im Pfarrhof war 

ein weiterer Höhepunkt für die Kleinen, denen 

der Regentag nichts ausmachte. Im Gegenteil: Die 

feierliche Stimmung und Andacht im Gottes-

dienst, besonders im Moment des Kommunions-

empfangs war von allen spürbar.  

 

Fronleichnam 

Das Fronleichnamsfest werden wir heuer wie im 

vorigen Jahr feiern. Da wiederum keine große 

Prozession durch den Ort möglich ist, wird es 

drei Gottesdienste, am Vorabend sowie um 8h 

und 10h, geben. 

 
 

Blutspendeaktion 

Die Blutbank führt am Sonntag, dem 13. Juni von 

9.00 – 12.00 Uhr im Pfarrsaal eine Blutspendeak-

tion durch. Ein Lichtbildausweis ist mitzubringen. 

 

Gartentage im Stift Seitenstetten & 

75. Geburtstag von Abt Berthold Heigl 

Im Hofgarten des Stiftes Seitenstetten finden 

von Freitag, 11. bis Sonntag 13. Juni die 

Gartentage statt.  

 
Vor 25 Jahren hat Abt Berthold den Garten aus 

seinem Dornröschenschlaf erweckt, revitalisiert 

und der Öffentlichkeit unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt. Ein Herzensanliegen des 

Abtes, der hierin die benediktinische 

Gastlichkeit verwirklicht sieht. Doch ist die 

Erhaltung des Gartenensembles zunehmends 

eine finanzielle Bürde geworden, weshalb 

künftig ein neuer Verein „Freunde des 

Hofgartens“ um Mitglieder werben wird um 

durch finanzielle Unterstützung den 

historischen Hofgarten weiterhin einer breiten 

Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. 

Der Gedanke von Abt Berthold Heigl, dem 

„Gründervater“ des Gartens, ist pro Tag 10 Cent 

für dieses Kurturjuwel zu geben, das sind im 

Jahr 36,50 Euro Mitgliedsbeitrag.  

Am 16. April dieses Jahres feierte Abt Berthold 

im Kreis seiner Mitbrüder seinen 75. Geburtstag. 

Auch als Pfarre Aschbach wollen wir dem allseits 

geschätzten und beliebten Abt unsere 

Glückwünsche aussprechen und ihm 

Gesundheit und Gottes Segen wünschen. 
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Gartenkonzert im Pfarrhofgarten 

 
Der neu gegründete Aschbacher Kulturverein 

361° veranstaltet am Sonntag, dem 1. August 

2021 um 20.00 Uhr im Pfarrhofgarten ein hochka-

rätiges Konzert mit dem bekannten Musiker Her-

bert Pixner. Der Pfarrhofgarten bietet ein einma-

liges Ambiente für eine solche Freiluftveranstal-

tung. Da bereits reges Interesse an der Veranstal-

tung besteht und die Plätze begrenzt sind, verwei-

sen wir auf die aktuellen Informationen durch die 

Homepage der Marktgemeinde. 

Caritas Haussammlung 

Heuer darf die Haussammlung 

wieder durchgeführt werden. 

Soweit sich für die einzelnen 

Gebiete Sammler finden, 

werden diese wie gewohnt 

die Häuser und Wohnungen 

besuchen und um eine 

Spende für die Anliegen der Caritas bitten. DANKE! 

 

 

 

Gedanken zur Aschbacher Marienfigur 

 
Seit 500 Jahren befindet sich diese Marienstatue 

in unserer Kirche. Um 1520 geschaffen, steht sie 

künstlerisch am Übergang von der Spätgotik zur 

Renaissance. 2014 wurde sie von Restaurator Jo-

hann Pröll gereinigt, gefestigt und die Farbfassung 

aufgefrischt. Maria hält in ihrer Rechten ein Zep-

ter, während sie mit ihrer Linken den Jesusknaben 

umfasst, der mit dem Reichsapfel als Herrschafts-

symbol dargestellt ist. Es ist ein berührender Ge-

danke zu wissen, dass diese Muttergottesstatue 

schon so lange in unserer Kirche ist und fünf Jahr-

hunderte Aschbacher Geschichte gesehen hat. Da 

war gleich zu Beginn die Reformation mit den 

Bauernkriegen und der Kirchenspaltung. Trotz-

dem, dass Aschbach Jahrzehnte lang protestan-

tisch war und somit die Marienverehrung als ty-

pisch katholisch abgelehnt wurde, hat man diese 

Muttergottesfigur nicht vernichtet. In den beiden 

Weltkriegen wird sie vielen Menschen Trost und 

Hilfe gewesen sein. Ein altes Foto belegt, dass sich 

um 1900 die Statue neben dem Sakristeiportal be-

fand. Sie war mit einem Strahlenkranz umgeben 

und das Jesuskind trug ein zierliches Kleid.  
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Mariazellwallfahrt 

Von 19.–21. August findet die Fußwallfahrt nach 

Mariazell statt. Verantwortlich für Organisation 

und Durchführung sind in bewährter Weise 

Thomas Halbmayr und Franz Fischl.  

 
 

400 Jahre Erdäpfelanbau in NÖ 

Die ersten Erdäpfel in Niederösterreich wurden 

nachweislich im Jahre 1621 im Garten des Stiftes 

Seitenstetten angebaut. Ein Schwerpunkt im heu-

rigen Ausstellungsjahr soll dieses Grundnahrungs-

mittel zum Thema machen. Zum Auftakt des Jubi-

läumsjahres bestellten am 28 April Abt Petrus, 

Gastmeister P. Benedikt und Schaffner P. Georg 

mit einem alten 15er Steyr und einer Legema-

schine einen Acker hinter dem Stift.  

 
Es war der sehr gebildete Abt Kaspar Plautz, der 

die neuartige Pflanze über Umwege aus Amerika 

importierte und im Stiftsgarten kultivierte. Er er-

kannte bereits den kulinarischen Wert der Knolle 

und verfasste das erste Rezept für einen Erdäpfel-

salat. Erst viel später wurden die Erdäpfel wegen 

ihres Stärkegehaltes zum Grundnahrungsmittel 

breiter Bevölkerungsschichten. 

 

 

Brücken bauen – nicht abreissen 

 
Komm, lass uns Brücken bauen, 

Brücken zwischen dir und mir. 

Und wenn wir einander trauen, 

wird aus dir und mir ein Wir. 

 

Ich erzähl dir meine Sorgen. 

Du bist still und hörst mir zu. 

Wenn wir uns dann treffen morgen, 

bin ich still, dann redest du 

Komm, lass uns Brücken bauen, .... 

 

Lass uns teilen, was wir haben. 

Ich geb‘ dir von mir ein Stück. 

Du gibst mir von deinen Gaben 

gerne dann ein Stück zurück. 

Komm, lass uns Brücken bauen, .... 

 

Sei vergnügt und lach mal richtig. 

Ich lach mit und freu mich so. 

Keiner nimmt sich selbst zu wichtig. 

Miteinander sind wir froh. 

Komm, lass uns Brücken bauen, .... 

 

Fremde lernen sich verstehen, 

wenden sich einander zu. 

Und eh wir uns recht versehen, 

sind wir Freunde, ich und du. 

Komm, lass uns Brücken bauen, .... 
 
© Gisela Baltes 
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Unsere Täuflinge 

Klem Franziska Spiegelsberg 8 

Liselotte Burghofer Luftstraße 3 
 

Wir gedenken der Verstorbenen 

Streßler Maria  Gartenstraße 5 

Aigner Franz Gartenstraße 1 

Üblacker Maria Rathausplatz 4 

Grudl Leopoldine Wallseerstraße 22 

Berndl Karl Wallseerstraße 14 

Litzellachner Josef Spiegelsberg 6 

Pils Hildegard Schubertplatz 3 

Brüller Ernestine Unterer Markt 6 

Haider Anna Wallseerstraße 26 

Winkler Johanna Oberaschbach 7 

Mayer Johann Spiegelsberg 11 

Maria Prietl AmUrlufer 17 

 

Danke für die Spenden 

Elisabethsammlung 659,22 

Osthilfeaktion 576,30 

Fastenaktion 3.585,82 

Christliche Stätten 96,60 

Kollekte Arbeitslosenfonds   98,20 

Kollekte Priesterausbildung 210,30 

 

Eine gute Zeit 

 
Hast du schon Pläne für deine Ferein gemacht?  

Brauche ich nicht: Meine Frau bestimmt wohin, mein Chef 

bestimmt wann und meine Bank rechnet aus wie lange. 

Unsere Ministranten in Coronazeiten 

 
 

 
Katharina Burghofer und Michael Schartlmüller beim 

Einlegen des Weihrauchs 

 
Magdalena Perger sorgt für das rechte Verhältnis von 

Wasser und Wein
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Sonne – Licht – Farben 

 

 

„Das Reich Gottes ist in euch.“ So steht auf einem Spruchband auf einem der farbenprächtigen Glasfenster 

im Altarraum unseres Gotteshauses aus dem Jahre 1897. Die Darstellung imitiert einen gotischen Kirchen-

raum. Das imposante Farbenspiel entsteht nur, wenn die Sonne dagegen scheint. In den kommenden 

Monaten möge uns nicht nur die Sonne an Himmel wärmen und Lebensfreude schenken, sondern auch 

die Gemeinschaft der Kirche, die ja als pilgerndes Gottesvolk das Reich Gottes darstellt. In diesem Sinn 

mögen wir innerlich reich sein an Gottes Liebe und sie spüren, wie die wärmenden Strahlen der Sonne. 

 

 

Die Sonntagsgottesdienste im Juli und August werden um 9.00 Uhr gefeiert.  

Sonstige Termine sind der Pfarrhomepage und dem Schaukasten zu entnehmen. 

 

 

 

 

Impressum: 

Inhaber, Verleger und Herausgeber: r.k. Pfarramt Aschbach 

Redaktion: Mag. P. Georg Haumer. Alle 3361 Aschbach-Markt, Kirchenplatz 1 

Herstellungsort: Druckerei Neudorfhofer, Breitenangerstraße 4, 4360 Grein 

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: 

Alleininhaber r.k. Pfarre Aschbach. Kommunikationsorgan der Pfarrgemeinde Aschbach 

Kanzleistunden: Dienstag u. Donnerstag 9-10 Uhr; Freitag 17-18 Uhr 

Telefon: 07476 / 76 500-0   |   Mobiltelefon P. Georg Haumer: 0676 / 82 66 532 64 

E-Mail: pfarramt-aschbach@gmx.at   |   Website: http://pfarre.kirche.at/aschbach 
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