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Unsere Gemeinschaft um den Altar: 

 

Eucharistiefeiern an den Sonntagen: 
 

Vorabendmessen: 13.6., 11.7., 8.8. und 5.9. 
Jeweils um 18:30 Uhr 

An den darauffolgenden Sonntagen und am 28.6. 
finden die Wortgottesfeiern statt. 

 

Sonntägliche Eucharistiefeier um 8:30 Uhr. 
Bei besonderen Anlässen geänderte Uhrzeiten beachten. 
 
 
 

 

Beachten Sie die Anschläge im 
Kirchenvorraum, den Schaukästen und 
Informationen auf der Homepage! 
 

 

 Impressum: Redaktion: Pfarrbriefteam 
   Karin Klomser   Fritz Eglseer 
   Margit Neulinger  Gerhard Hirm 
   Heidi Rittmannsberger Johann Königshofer  

Pfarramt Ernsthofen 
Kirchenplatz 9 
4432 Ernsthofen 
Tel: 07435/8238 Mo u. Fr. vormittag 
Email: pfarre.ernsthofen@aon.at 
Homepage: pfarre.kirche.at/ernsthofen 

 
Pfarrkanzlei: Mo und Fr 
von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
Pfarrsekretärin: Karin Klomser

mailto:pfarre.ernsthofen@aon.at
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Was wird aus Corona? 
 

Am 8. Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 
Vielleicht kennt man jetzt nicht einmal den Namen des französischen 
Autors Gustav Le Bon und seines Buches, Psychologie des foules - 
Psychologie der Masse, das die Strategie der Kriegsführer damals 
massiv beeinflusst hatte. Le Bon erklärte detailliert, wie das Leiden, 
zum Beispiel, durch gnadenlose Bombardements, das größte Chaos 
unter der Bevölkerung herbeiführen wird. Fast unmittelbar, so 
schrieb er, falle der Mensch „mehrere Stufen von der Leiter der 
Zivilisation herab.“ Dann griffen Panik und Gewalt um sich. 
Schließlich offenbare sich unsere wahre Natur. 
  

Hitler wollte probieren: Am 7. September 1940 fing der Luftkrieg an 
– The Blitz. In neun Monaten gingen allein auf London mehr als 
80.000 Bomben nieder. Eine Million Gebäude blieben beschädigt 
oder vollständig zerstört zurück. Mehr als 40.000 Menschen 
starben. Ein kanadischer Psychiater, Dr. John Mac Curdy fuhr durch 
London, um herauszufinden, ob Gustav Le Bon Recht hatte.  
Im Gegenteil: Ein britischer Historiker schrieb: „Die britische 
Gesellschaft wurde durch den Luftkrieg in vielerlei Hinsicht stärker.“ 
  

Nicht nur Hitler war von Le Bon beeinflusst, sondern auch Churchill. 
Die Deutschen mussten einfach härter getroffen werden. Die Hölle 
brach über Deutschland los. Bei diesen Bombardements wurden 
schlussendlich zehnmal so viele Menschen getötet wie beim Blitz. In 
Dresden starben in nur einer Nacht mehr Männer, Frauen und 
Kinder, als in London während des gesamten Krieges. Über die Hälfte 
der deutschen Städte wurde zerstört. Dies wurde auch von einem 
Psychiater untersucht, Dr. Friedrich Panse. Er befragte hunderte von 
Deutschen, die ihr Zuhause verloren hatten.  Von einer Massenpanik 
konnte nirgends die Rede sein. Kurz nach dem Kriegsende stellte ein 
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Team alliierter Ökonomen fest, „dass wir auf eine der größten 
Fehleinschätzungen, ja, vielleicht sogar auf die größte Fehlkalkulation 
des Krieges überhaupt gestoßen waren.“  
 

Ich habe dies alles gerade in dem neuen Buch von Rutger Bregman, 
Im Grunde Gut: Eine Neue Geschichte der Menschheit gelesen. 
Warum schreibe ich dies alles hier? Viele sagen, dass wir in der 
größten Krise seit dem zweiten Weltkrieg sind. Die Corona-
Pandemie wird uns lange beschäftigen. Aber was sind die 
Strategien, die uns gegen diese Pandemie helfen werden? Es sind: 
Menschenverstand, Geduld, Optimismus, Intelligenz, Gebet. Die 
menschliche Zivilisation wird nicht von einer dünnen Schicht 
geschützt, die schnell zerstört werden kann. Im Gegenteil, je mehr 
Leid und Unglück, desto dicker wird die Schicht, aber nur wenn wir 
zusammenhalten, wenn wir unseren Egoismus und unsere 
Selbstgenügsamkeit aufgeben. Ob wir es wollen oder nicht wird 
diese Pandemie unsere Welt grundlegend ändern. Diese Pandemie 
trifft uns genau an den Stellen, an denen wir am schwächsten sind 
und deckt genau die Krankheiten auf, die wir träge toleriert hatten. 
Vielleicht hat es unsere ideologischen Unterschiede, unsere 
persönlichen Vorurteile, unsere Charakterfehler aufgedeckt.  
 

Wir definieren uns zu sehr durch unsere 
Karrieren, Macht und Reichtum und das Virus 
droht sie wegzufegen. Wir sind eine moralisch 
unartikulierte Kultur, und jetzt zwingt uns das 
Virus die grundlegenden moralischen Fragen zu 
stellen. Als Christen glauben wir an die 
Osterbotschaft, dass das Leiden erlösend sein 
kann. Halten wir fest an diesen Glauben. 
 

Dr. Isaac Padinjarekuttu 



100 Jahre Caritas:  
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Caritas 
Der 14. Februar ist ein Datum, das jeder kennt, natürlich Valentinstag, 
Blumen für die Liebste sind an diesen Tag für viele selbstverständlich. 
Dieses Jahr wurde am 14. Februar noch etwas Anderes gefeiert!  
100 Jahre Caritas St Pölten, das sind 100 Jahre gelebte Nächstenliebe in 
unserer Diözese. Auch wir möchten dazu herzlich gratulieren.  
Die Caritas ist über diese lange Zeit immer jung geblieben. Nicht nur das, 
die Caritas war leider auch keinen Augenblick ohne Aufgaben. Obwohl der 
Lebensstandard in der Bevölkerung stieg, die Medizin Riesen- Fortschritte 
machte, und sich der Staat seit der Gründung der Caritas in einen 
Sozialstaat umwandelte, leben immer noch Menschen in Not und Elend 
mitten unter uns. Zwar hat sich das Bild der Not und des Elends in den 
letzten 100 Jahren verändert und ist oft versteckt am Rande der 
Gesellschaft. Als Christen sind wir gefordert, genau hinzuschauen und ihr 
handelnd entgegenzutreten.  
 

Die Caritas, - quasi die Hände der Kirche, die geben, heilen und schützend 
eingreifen - macht uns als christliche Gemeinschaft erst glaubwürdig. Aber 
jeder, der schon einmal vor der Aufgabe stand, helfen zu müssen wird das 
Gefühl der Überforderung und Hilflosigkeit kennen. Schnell einmal zu helfen 
ist das eine, aber um nachhaltig zu helfen, ist nicht nur der Wille, sondern 
auch Wissen und Methode nötig. Wir sind als Pfarre froh, einen 
Ansprechpartner in Form der Caritas an unserer Seite zu wissen. Durch die 
lange Erfahrung und den großen Einsatz kann notleidenden Menschen 
zielgerichtet und punktgenau geholfen werden.  
 

Leider wurden in der letzten Zeit viele Organisationen, die sich um die 
schwächsten der Gesellschaft kümmern, angefeindet. Gezielte 
Falschinformationen und Lügen haben es dabei nicht nur auf den Ruf der 
Caritas abgezielt. Es ist schwierig, den unwahren Meldungen, die schon in 
den sozialen Medien oftmals vieltausendmal geteilt wurden, mit 
Argumenten entgegenzutreten. Mittlerweile erfolgten aber einige  
Gerichtsurteile gegen Menschen, die solche Lügen in die Welt setzten.  
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Am besten, Sie informieren sich selber, die  
Jahresberichte der letzten Jahre sind auf der  
Homepage der Caritas St Pölten einsehbar.  
Auch sind Berichte der bekämpften Unwahrheiten  
im Internet auffindbar, z.B. unter „Caritas verschenkt  
keine Handys“ oder „Verschenkt die Caritas Einhörner.  
Neben 2200 Menschen, die für die Caritas St Pölten  
tätig sind, kommen nochmals 4800 Freiwillige hinzu,  
die sich in den Pfarren einsetzen. Vieles konnte  
bewegt werden, vielen geholfen. Immer steht bei  
allen Tätigkeiten der Mensch, der Hilfe benötigt,  
im Mittelpunkt, unabhängig von Alter, Geschlecht,  
Religion oder Staatszugehörigkeit.  
 

Ohne ihre Spenden ist aber vieles davon nicht finanzierbar. An dieser Stelle 
möchte ich allen, die sich in den vergangenen Jahren auf den Weg 
machten, um von Haus zu Haus zu gehen und die Caritas Haussammlung 
durchführten, danken. Jeder einzelne ist ein Held der Nächstenliebe, nur 
durch diesen unentgeltlichen persönlichen Einsatz ist es möglich, 
Menschen anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu 
informieren. Danke, dass ihr diesen wichtigen Dienst der Nächstenliebe im 
Namen unserer Pfarrgemeinde wahrnehmt. 
 

Die Caritas Haussammlung kann dieses Jahr aufgrund der gesetzlichen 
Beschränkungen nicht persönlich erfolgen, so dass Mitte Juni ein Brief an 
jeden Haushalt mit der Bitte zu spenden ergeht. Auch ich bitte Sie,  
zu spenden, gerade in dieser Zeit ist es nötiger denn je, denn in jeder 
Wirtschaftskrise leiden als erstes die Menschen, die schon zuvor 
armutsgefährdet waren. Sollte der Spendenbrief nicht bei Ihnen 
ankommen, können Sie jederzeit Ihren Spendenbetrag in der Pfarrkanzlei 
abgeben oder unter AT28 3258 5000 0007 6000 einzahlen. 
Herzliches Dankeschön an alle Spender, mit der Gewissheit:   
jeder Euro zählt und hilft, Not zu lindern.              Bericht: Fritz Eglseer 



Terminvorschau: 
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Mai 
31.05. Sonntag 08:30 Uhr  Festgottesdienst Pfingstsonntag 
 

Juni  
01.06. Pfingstmon.09:00 Uhr  Messfeier in Kanning 
11.06. Donnerstag 08:00 Uhr Fronleichnamsfest 
 

Juli 
05.07. Sonntag 09:00 Uhr Kirchweihfest 
 

August 
15.08. Samstag 08:30 Uhr Fest der Aufnahme Mariens in 

den Himmel, Festgottesdienst 
30.08. Sonntag 09:00 Uhr Festgottesdienst 

 

September  
27.09. Sonntag 14:30 Uhr Wallfahrtstag in Ernsthofen  

und Familienwallfahrtstag  
des Dekanats,  

 

Durch erhoffte Lockerungen 
kann sich sehr schnell viel 
ändern, deshalb informieren Sie 
sich bitte auf der Homepage und 
den Aushänge. 
 
Änderungen vorbehalten,  
Verlautbarungen, Aushänge  
und Homepage beachten.  
 



Gottesdienstregeln: 
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Richtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz für 
Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher während der 
Corona Pandemie: 
 

Für die erste Stufe sind die Gläubigen weiterhin von der 
Sonntagspflicht entbunden! 
 

Für die Gottesdienste ab 15.Mai 2020 gelten nun folgende 
Regelungen: 
Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf 
eine Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an 
Gottesdiensten verzichten. 
Sie brauchen sich zur Feier der hl. Messe NICHT ANMELDEN. 
(Ernsthofen 18 Plätze, Kanning 22 Plätze) 
Um einen Platz zu erhalten, kommen Sie auf jeden Fall rechtzeitig 
vor Beginn der Hl. Messe.  
Ordnerdienste (Willkommen Teams) werden ihnen vor der Kirche 
und in der Kirche behilflich sein. 
Große Menschenansammlungen vor und nach den 
Gottesdiensten vor den Ein- und Ausgängen sind zu vermeiden. 
 

Vorrangig sind die Plätze jener Gruppe einzuräumen, die eine 
Messintention bezahlt haben. (pro Intention 2 Personen) 
Für das Betreten von Kirchenräumen ist es Pflicht, Mund-Nasen-
Schutz (Maske, Schal, Tuch) zu tragen (dies gilt nicht für Kinder bis 
zum vollendeten sechsten Lebensjahr). 
Vor dem Eintreten in die Kirche Hände desinfizieren, 
Desinfektionsmittel ist im Kirchenvorraum montiert! 
In jedem Fall ist in der Kirche ein Abstand von mindestens 1m von 
anderen Personen, mit denen nicht im gemeinsamen Haushalt 
gelebt wird, einzuhalten. Familien dürfen zusammenbleiben. 



Richtlinien: 
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Es ist leider notwendig, die in den Gottesdiensten vorgesehenen 
Gelegenheiten, gemeinsam zu beten und zu singen auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
Die Körbchen für die Kollekte werden nicht durch die Reihen 
gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt. 
Auf das Händereichen als Zeichen beim Friedensgruß wird 
verzichtet. Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken 
und Zuneigen und die Zusage des Friedens möglich! 
Mundkommunion und Kelchkommunion sind weiterhin nicht 
möglich. Die Worte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen.    
Kinder, die mit ihren Eltern zur Kommunion hinzutreten, aber 
nicht kommunizieren, werden ohne Berührung gesegnet.   
 

Für den Kommunionempfang erfolgt das 
Hinzutreten in angemessenem Abstand. 
Bei der Kommunionspendung ist darauf 
zu achten, dass sich die Hände der 
Empfänger und des Spenders nicht 
berühren.  Mit der Heiligen Kommunion 
in den Händen treten die Gläubigen 
wenigstens zwei Meter zur Seite, um in 
Ruhe und Würde zu kommunizieren, was 
mit leichten Anheben von Mund-Nasen-
Schutz möglich ist. 
Am Ende des Gottesdienstes werden die 
Besucher durch den Zelebranten darauf 
hingewiesen, die Kirche einzeln (Familien 
gemeinsam) im vorgeschriebenen 
Abstand zu verlassen.



 Pfarrgemeinde und Corona – Eine Umfrage: 
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Seit dem letzten Pfarrbrief wurde unser Leben als Einzelner, aber auch in 
der Gemeinde gehörig durcheinandergewirbelt. Die Corona-Pandemie 
hat uns viele Einschränkungen gebracht; in irgendeiner Weise ist wohl 
jeder davon betroffen. 
So sind auch das gemeinsame Feiern als Pfarrgemeinde, die 
Gottesdienste und alle Veranstaltungen der Pfarre bis Mitte Mai zur 
Gänze ausgefallen. Auch die Erstkommunion und die Firmungen müssen 
verschoben werden. Besonders bitter war es, dass auch das höchste Fest 
im Kirchenjahr, - Ostern –, heuer nicht in gewohnter Weise begangen 
werden konnte. So haben wir uns entschlossen, verschiedene Mitglieder 
unserer Pfarrgemeinde zu befragen, wie es ihnen denn in dieser 
turbulenten Zeit ergangen ist.   
Hier ihre Antworten auf unsere Fragen: 
 

 

  OSTERN FÄLLT NICHT AUS – WIE HAST DU (ALLEINE ODER  
  MIT FAMILIE) DIE OSTERZEIT ERLEBT? 
 

Wir haben alle Gottesdienste in 
der Osterzeit im Fernsehen 
angesehen und mitgefeiert. 
Dabei haben wir viele 
verschiedene Feiern (bis zum 
Kardinal) erlebt. Was uns schon 
gefehlt hat, ist die Gemeinschaft 
und natürlich die Kommunion .
          Altbauern-Ehepaar 
 

Ich habe Ostern mit meiner Familie 
verbracht, genau genommen mit 
meinen Eltern und meinem Bruder. 
Es war sehr ungewohnt, aber 
trotzdem hatte ich eine schöne 
Osterzeit.      Lehrling 

 

Wir haben in der Familie die 
Gottesdiensthilfe der katholischen 
Jugend & Jungschar Burgenland 
verwendet. Wir konnten mit den 
Materialien alle Feiertage 
gemeinsam feiern. Die Kinder 
waren anfangs noch zurückhaltend, 
aber dann wollte jeder mitmachen 
und seine Aufgaben machen oder 
Texte lesen. Gerade weil wir nur im 
engen Familienkreis die Osterzeit 
erlebt haben, stärkte sie den 
Zusammenhalt.                                                        

              Ehepaar mit 3 Kindern 
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Ich habe das große Glück, dass ich 
in einem sehr personenreichen 
Haushalt wohne. Zu fünft konnten 
wir in unserer kleinen Gemeinschaft 
Ostern feiern. Wir haben auch das 
Messangebot im Fernsehen 
genutzt. Ich sehe das heurige 
Osterfest als interessante 
Abwechslung – hoffe aber, dass wir 
bald wieder in gewohnter Art und 
Weise feiern können.          Student 
 

Die Osterliturgie in unserer Pfarre 
hat uns schon sehr gefehlt. Wir 
haben alle Gottesdienste via 
Livestream angeschaut und so weit 
wie möglich verschiedene Rituale 
beibehalten (Kerzen, Speisenweihe, 
Sonntagskleidung…)                                                        
                       Mutter von 4 Kindern 

 

Es waren die ruhigsten und 
stillsten Osterfeiertage bei uns. 
Christliche Feierlichkeiten erlebten 
wir über Fernseher, Radio oder 
Zeitung. Osterfrühstück und Eier-
pecken gab es dieses Jahr zu zweit. 
Das Pfarrleben vor Ort und das 
Osterfest mit der Familie fehlte 
uns schon sehr.                                                                                

Ehepaar in Pension 
 

Wir haben das Angebot der Pfarre 
Haag genutzt und die Hl. drei Tage 
sowie an den Sonntagen die 
Gottesdienste am Livestream 
mitgefeiert, das heißt auch 
mitgebetet und teils mitgesungen. 
Damit war es möglich, das Oster-
geschehen auch in dieser Zeit 
gegenwärtig zu haben.      Bäuerin 

 

Ich habe alle Hl. Messen im Fernsehen mitgefeiert, am 
Ostersonntag sogar zwei, auch den Rosenkranz habe 
ich öfter mitgebetet. Die gewohnten Osterbesuche 
mussten heuer durch Telefonieren ersetzt werden.                                                                       

        Pensionistin, verwitwet 

Zu Ostern feiern Christen in aller Welt die Auferstehung Jesu, es ist 
deshalb das höchste Fest der Christenheit. Diese Festtage heuer nur über 
Fernsehen und Handy, sowie lediglich im engsten Familienkreis feiern zu 
können, war traurig und sinnfrei. Andererseits wurde mir dadurch die 
Bedeutung und Wichtigkeit für mich auf eine neue Art bewusst.    

  Verkaufsleiter 
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Da bei uns im Haus mehrere Personen in der Familie leben, war der 
Unterschied nicht zu groß. Die Besuche bei den Schwiegereltern und 
Großeltern wurden auf später verschoben und bereits nachgeholt. Da wir 
nicht regelmäßig in die Kirche gehen, war der Entfall der kirchlichen Feste 
und Aktivitäten keine große Umstellung.        Technischer Angestellter 

 
 

 

  WIE KOMMST DU MIT DEN EINSCHRÄNKUNGEN ZURECHT?  
 

Zu zweit sind wir ganz gut zurechtgekommen, was uns fehlt, sind die 
fehlenden Kontakte zu Familie und Freunden und der Stammtisch.                                                     

    Altbauern-Ehepaar 

Anfangs war es gewöhnungs- 
bedürftig, aber mit der Zeit 
gewöhnt man sich daran. Die 
größte Umstellung war für die 
Kinder, dass sie nicht mehr in die 
Schule durften und ihre Freunde 
nicht mehr sehen konnten. 
Weiters war die Schule zu Hause 
für uns Eltern und auch die 
Großeltern eine sehr fordernde 
Zeit, die zum Glück schon wieder 
zu Ende ist.                 
              Ehepaar mit 3 Kindern 

 

Die Einschränkungen sind in Bezug 
auf die Enkelkinder schon 
schmerzlich, aber durch viel 
Information erkennt man ihren 
großen Nutzen, so kommt man  
auch gut durch diese Zeit. Bäuerin 

 
 

Derzeit studiere ich im IT-Umfeld 
und habe mit Online-Vorlesungen 
und Klausuren kein Problem. 
Gerade jetzt in der Prüfungszeit 
habe ich einiges zu erledigen, da 
komme ich ohnehin nicht viel aus 
dem Haus. Einzig das Treffen mit 
Freunden hat online nicht die 
gleiche Qualität wie persönlich.                                                                                                              

    Student 
 

Ich komme sehr gut damit zurecht. 
An manchen Tagen war mir zwar 
langweilig, aber zum Glück gibt es 
ja Handys, somit war der Kontakt zu 
Freunden einfacher und man war 
nicht ganz so alleine.          Lehrling 
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Zu zweit, mit Haus und Garten, und nicht mehr im Berufsleben, haben wir 
mit den Einschränkungen sehr zufrieden umgehen können.                                                          

     Ehepaar in Pension 

Die Einschränkungen waren nicht so schlimm. Die Kinder 
haben die Aufgaben und die Hausübungen selbständig  
erledigt. In einer Familie wird es nie langweilig.  

                 Mutter von 4 Kindern 

 

Das Alleinsein war für mich kein 
großes Problem, da ich schon 4 
Jahre alleine bin. Weil ich zur 
Risikogruppe gehöre, kam ich bis 
vor kurzem gar nicht aus dem Haus. 
Die Einkäufe und meine 
Medikamente wurden mir von 
meinen Kindern nach Hause 
gebracht. Das ist eigentlich sehr 
bequem, aber wenn man weniger 
zu tun hat, geht auch das Gewicht 
gleich nach oben.        Pensionistin 
 

 

Ich habe kaum das Gefühl einer 
Einschränkung. Mein Tagesablauf, 
sowohl in der Arbeit als auch in 
der Freizeit ist beinahe gleich-
geblieben. Abstand zu halten mit 
anderen Personen ist kein 
Problem, in den Geschäften eine 
Maske aufzusetzen, allerdings 
schon. Daran werde ich mich 
schwer gewöhnen und ich hoffe, 
dass dies bald vorüber ist.  

       Verkaufsleiter

Die Einschränkungen sind für mich nicht wirklich tragisch. 
Wir leben auf einem Bauernhof am Land, wir haben daher 
genug Platz und Freiraum. Der größte Unterschied war und 
ist das entfallene bzw. heruntergefahrene Sozial- und 
Vereinsleben in der Gemeinde.    Technischer Angestellter 
 

 

  HAST DU AUCH POSITIVES IN DIESER KRISE ERLEBT?  
 

Man muss einfach ein wenig zurückstecken, dann kommt man darauf, 
dass oft weniger mehr ist. Auf einmal hat man auch viel mehr Zeit für den 
Partner, das ist schön. Es ist mir gelungen, etwas, das ich schon lange 
aufgeschoben habe, endlich zu erledigen.                    Altbauern-Ehepaar 
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Man erkennt die wichtigen Dinge und ist auch für das Einfache dankbar. 
                                               Ehepaar mit 3 Kindern 
 

Die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Krisenzeiten ist immer wieder 
erfreulich. Ich helfe auch freiwillig beim Roten Kreuz und freue mich zu 
sehen, wie rasch der zusätzliche Bedarf an Helfern gedeckt werden kann. 
Auch in Ernsthofen waren rasch viele Jugendliche bereit, bei der 
Zustellung von Medikamenten und Lebensmitteln mitzuhelfen.    Student 

 

Durch den Wegfall der vielen 
Aktivitäten, welche sonst diese Zeit 
prägen, war der ruhige Tagesablauf 
sehr angenehm für uns, das war 
eine positive Seite, an die man sich 
durchaus gewöhnen könnte.   

     Bäuerin 
 

Bei Radausfahrten haben wir über 
den Gartenzaun kurze Gespräche 
geführt. Wir haben damit Freude 
bereitet und auch Freude 
empfunden.    Ehepaar in Pension 

 

 
Das Positive waren Spaziergänge, 
Zeit für Spiele, ausgedehnte 
Telefonate, die Natur bewusst 
erleben, wenig Stress für die 
Kinder und mich (mein Mann 
hatte beruflich viel mehr zu tun 
als sonst), gemeinsames Kochen 
und Essen und zu sehen, wie 
viele Lebensmittel man 
eigentlich vorrätig hat.  

     Mutter von 4 Kindern 
 

 

Ja, es gibt auch Positives: Es wurde einem klar, was man vernachlässigt 
hat, z.B.: Familie, Umwelt, Hobbies und noch vieles mehr. Die Zeit mit 
der Familie wurde mehr geschätzt.          Lehrling 

 

Positiv finde ich, dass die meisten Leute sich so gut an die 
Auflagen gehalten haben, dass wir vor Schlimmerem verschont 
worden sind. Ich glaube auch, dass viele zum Nachdenken 
gekommen sind, dass man nicht alles haben muss, und dass es 
gemütlicher auch geht.            Pensionistin, verwitwet
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Dieser Krise kann ich lediglich 
positiv abgewinnen: dass sie uns 
klar vor Augen geführt hat, wo 
unsere Gesellschaft Handlungs-
bedarf hat. (Stichwort: Pflegekräfte, 
Erntehelfer, Globalisierung um 
jeden Preis, usw.) Wir haben uns 
aus lauter Bequemlichkeit und 
Kostenvorteilen auch sehr abhängig 
gemacht. Es ist gut, dass wir nun 
darauf aufmerksam gemacht 
werden und manches in unserer 
Lebensweise zu hinterfragen  
beginnen.       Verkaufsleiter 

 

Ja, es kam  
Bewegung in  
einige Dinge, die  
ansonsten noch  
Jahre gedauert  
hätten. Stichwort 
neue Medien, „Homeoffice“ und 
das neue Bewusstsein der 
Menschen, wie wichtig die 
regionale Grundversorgung ist. Das 
Arbeiten von zu Hause aus wird uns 
in Zukunft wahrscheinlich erhalten 
bleiben.  Technischer Angestellter 
 

  WAS WIRD DIESE ZEIT BEWIRKEN – WIRD SIE UNS VERÄNDERN?  
 

Jetzt hat man gesehen, dass das Regionale wieder mehr geschätzt wird. 
Es bleibt zu hoffen, dass auch danach noch bewusster eingekauft und 
weniger verschwendet wird. Man soll sich manchmal auch mit weniger 
zufriedengeben.          Altbauern-Ehepaar 
 

Das persönliche Gespräch wird 
wieder mehr im Vordergrund stehen. 
Die Arbeit mancher Berufsgruppen 
wird wieder mehr geschätzt. Man 
merkt, wie wichtig für uns der 
persönliche Kontakt zu anderen ist 
und wenn auch nur mit Abstand.     
             Ehepaar mit 3 Kindern 
 

Die Kirche lebt, sie ist präsent, 
wenn man nur sucht. Die 
Veränderung wird sein, dass die 
Menschen die Umstände und die 
Vorkehrungen für die Gesundheit 
noch länger mittragen müssen, 
Ausdauer wird gefragt sein.  

        Bäuerin 
 

Ob uns diese Zeit verändert hat, wird sich erst herausstellen. Auf jeden Fall 
wurde uns bewusst, wie schön es ist, Familie zu haben.  Mutter, 4 Kindern 
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Ich denke, dass sich eher wenig ändern wird. Auf lange Sicht werden wir 
wieder zu unseren gewohnten sozialen Aktivitäten zurückkehren. Ganz 
nach dem Motto: „Die Zeit heilt alle Wunden“.    Student 
 

Wir hoffen, dass Solidarität und 
Miteinander wieder mehr zählen. Es 
wäre gut, wenn die Schnelllebigkeit 
auf ein Normalmaß reduziert wird.  

         Ehepaar in Pension 

 
Es ist erstaunlich, wie sehr sich die 
Erde erholt hat und wie gut die Krise 
für die Umwelt ist. Ich hoffe, dass 
einigen Menschen die Augen geöffnet 
wurden und sie jetzt mehr auf die 
Familie und die Umwelt achten. 
         Lehrling 

 
Ich glaube, dass viele nun dankbarer 
sind für alles, was man hat, und dass 
es nicht selbstverständlich ist, immer 
alles zur Verfügung zu haben. Wir 
müssen mehr unsere heimische 
Wirtschaft unterstützen, die es jetzt 
besonders schwer hat. Pensionistin 
 

 

Ja, diese Zeit hat uns bereits verändert 
und einiges davon wird bleiben. Durch 
die Krise ist uns bewusstgeworden, 
dass wir sehr zerbrechlich und anfällig 
sind. Wir werden uns intensiver 
auseinandersetzen, was uns wirklich 
wichtig ist im täglichen Leben, z.B. 
werden wir Kontakte mit unseren 
Freunden nun viel bewusster 
wahrnehmen und solche 
Freundschaften noch mehr schätzen. 
Andererseits werden wir ängstlicher 
und Fremden noch skeptischer 
gegenübertreten. Vielen ist 
bewusstgeworden, dass nicht alles 
beliebig planbar und gestaltbar ist, 
sondern ein Virus weltweit die 
Wirtschaft nahezu zum Stillstand 
bringen kann. Viele (unverschuldet) 
arbeitslos gewordene Menschen 
werden auf der Strecke bleiben.  

Verkaufsleiter 
 

Ich hoffe, dass die Menschen aus der Krise mitnehmen, was wirklich 
wichtig ist. Wir werden sicher noch länger mit den Auswirkungen der 
Corona-Zeit konfrontiert sein. Es wird wie immer Gewinner und Verlierer 
dieser neuen Situation geben. Ich hoffe nur, dass die versprochene 
Unterstützung bei den Verlierern der Krise auch ankommt, um die 
negativen Auswirkungen etwas abzumildern.   Technischer Angestellter 
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Ich danke allen, die mir diese Fragen beantwortet haben,  
recht herzlich für ihre Bereitschaft und ihre Offenheit, ihre Sicht der 
Dinge so ehrlich und ausführlich darzustellen.  
Ich muss gestehen, dass ich sehr beeindruckt bin von den 
Rückmeldungen. Besonders erfreulich für uns als Pfarrgemeinde ist 
auch, dass so vielen das gemeinsame Feiern doch viel bedeutet und 
das ermutigt uns auch weiterhin, für diese Pfarre, die uns allen 
auch ein bisschen Heimat geben will, einzusetzen.  
 

Ich wünsche uns allen, dass diese Zeit der 
persönlichen Einschränkungen bald wieder 
vorbei ist und wir unbeschwert wieder 
miteinander Gottesdienste und Feste feiern 
können, wie wir es gewohnt waren. 
Mir persönlich haben die Kontakte mit 
euch, die guten Begegnungen und 
Gespräche an Sonn- und Feiertagen, schon 
sehr gefehlt. Daher freue ich mich, dass wir 
jetzt, wenn auch noch etwas eingeschränkt, 
wieder miteinander als Gemeinde 
zusammenkommen können. 
Denn gerade in herausfordernden Zeiten ist 
es wichtig, sich gegenseitig zu stärken und 
auch die nicht zu vergessen, die es 
besonders schwer getroffen hat.  

Bericht: Heidi Rittmannsberger 
 



Fastenaktion und Schlussworte: 

Pfarrbrief Ernsthofen Nr. 2/2020 S e i t e  | 19 
 

Die Fastenwürfelaktion ist aufgrund der derzeitigen  
Situation bis Pfingsten verlängert, da ein Absammeln  
nicht möglich war. 
 

Wir bitten Sie den Fastenwürfel in den Korb in der Kirche zu legen oder 
im Pfarrbüro abzugeben, ist es Ihnen nicht möglich, melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro, dann wir eine Abholung organisiert.  
 

Auch besteht die Möglichkeit, direkt an die Fastenaktion zu spenden. 
Die Kontodaten sind auf den Würfeln und Foldern abgedruckt.  
Spendenkonto: IBAN: AT90 3258 5000 0120 0666,  
Empfänger: Fastenaktion der Diözese St. Pölten 
 

Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern, die in den 
letzten Tagen für die Fastenaktion gespendet haben. Unsere 
Partnerinnen und Partner brauchen auch weiterhin diese 
Unterstützung. Mit Ihrem solidarischen Beitrag ermöglichen Sie  
die Hilfe aufrecht zu erhalten. Danke! 

 

Die gute Nachricht zum Schluss:  
 

An dieser Stelle dürfen wir  
Herrn Franz Raffetseder herzlich danken.  

Er hat sich angeboten, unsere Kirchentüren,  
die ja schon etwas in Mitleidenschaft gezogen waren,  

zu streichen und teilweise auch zu reparieren,  
und das alles kostenlos. 

Vielen Dank, lieber Franz,  
im Namen der gesamten Pfarrgemeinde!  

   

 
       Ende September 



 

 

An einen Haushalt zugestellt durch POST.AT 

Neujahr 1945 
      von Dietrich Bonhoeffer 

 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar,- 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.- 
 

Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage Last, 
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 
das Heil, für das Du uns bereitet hast. 
 

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann woll´n wir des Vergangenen gedenken 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 

Lass warm und still die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 
 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns breitet, 
all Deiner Kinder hohen Lobgesang 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Dietrich Bonhoeffer verst. am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg war Theologe 


