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PFINGSTEN SCHENKT DEM GLAUBEN FARBE 

J., 

Sonne pur - licht und hell - bestes Wetter

gute Stimmung - Heiterkeit. 

Regen - trist und grau - mieses Wetter

schlechte Laune. 

Dabei gibt es das ganze Spektrum der Farben, 

die ganze Fülle des Lebens nur dann, 

wenn bei des zusammenkommt: 

Sonne und Regen. 

Das Bunte und das Graue. 

Das Helle und das Dunkle. 

Das Fest und der Alltag. 

Der Geist Gottes 

erscheint in den Farben des Regenbogens. 

Er ermutigt uns, 

das Leben 

in seinen Widersprüchen und Überraschungen 

anzu nehmen. 

Er fordert uns heraus, 

Po laritäten auszuhalten, 

hell und dunkel, Vielfalt und Einfalt. 

Und malt so Farbe in unser Leben. 

Klaus fvletzger·Beck 

Die Geschichte bleibt 
wie sie war. 

VOM SOCKEL! 

-Immer schnitzen wir Menschen 
uns unsere Götter und Götzen zurecht. 
Was sich ändert, 
sind nur deren Gesichter und Fratzen . 

Immer verehren wir das, 
was wir verehren wollen, 
und was der "Zeitgeist" 
uns für "in" 
vorgaukelt. 

Werden z. B. in den Fu-ßballstadien 
nicht "Gottesdienste" gefeiert? 
Gottesdienst allerdings ohne Sendung, 
höchstens am Ende mit einer Schlägerei. 

Werden z. B, in den "Freßtempeln" 
nicht "Gottesmähler" gefeiert. 
Allerdings ohne Sendung, 
allenfalls mit Magenschmerzen 
hinterher. 

Muss ich nicht überprüfen, 
welche Götter ich verehre? 
Welche Götzen 
ich vom Sockel stoßen muss? 
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L~bendiger Gott 

Aus dem Schlaf der Sicherheit 

weck uns auf 

Aus dem Tod der LIebe 

weck uns auf 

Aus der Faulheit des Denkens 

weck uns auf 

Aus dem Schlaf der SelbstgenUgsamkeit 

weCK unsaui 

Ails dem Tod der Hoffnuno 

weck uns auf 

Aus. der DOrre der Phantasie 

weck uns auf 
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ganz herzliche Grüße sende ich Ihnen mit 
diesem Pfarrbrief. verbunden mit den 
Segenswünschen zum Pfingstfest. -
Es ist der letzte Pfarrbrief. der in dieser 
Form erscheint. Unser Pfarrgemeinderat 
wird sicher in ähnlicher oder anderer Form 
ein Informationsblatt veröffentlichen. 
Ich selbst war bemüht. in nun mehr als 20 Jahren 
einen Brief zu gestalten. der nicht nurTermine 
veröffentlicht. vielmehr auch Texte und grafische 
Elemente enthält. die zur Besinnung anregen. 
Texte zur Glaubensinformation und auch solche 
zu den Festen des Kirchenjahres. Ich war bemüht. 
dies alles selbst und sorgfältig zu gestalten. 
Ich danke allen Leserinnen und Lesern. die dies 
zu schätzen wussten und das Angebot dankbar 
annahmen. 
Nun geht meine Zeit als Pfarrer der Gemeinde 
Ernsthofen langsam zu Ende. 
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Wir wünschen Ihnen Gesundheit und 

Gottes reichen Segen für ihre Zeit im 
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Ich darf zurückblicken auf viele gemeinsame 
Feiern von Gottesdiensten. auch auf manche 
Feste. Fahrten und Ausflüge. Ich bin dankbar 
für zahlreiche Begegnungen. die mich innerlich 
bereichert haben. an viele gute Gespräche. 
Ich darf besonders auch denen danken. die 
mir menschliche Nähe. großes Verständnis 
und Entgegenkommen geschenkt haben. 
Ich weiß auch um meine Grenzen und Schwächen. 
Aber ich haUe den guten Willen meinen Dienst 
als .Dienst für die Menschen" zu tun. Nicht das Amt. 
nicht das Gesetz standen im Mittelpunkt. sondern 
der konkrete Mensch. 

Ich bitte all jene um Entschuldigung. die ich 
vielleicht enttäuscht oder gar verletzt habe. 
So wie auch ich allen vergebe. die mich 
beleidigt haben oder unehrlich mir begegnet 
sind. 
Mein Rückblick auf das Vergangene ist getragen 
von Dankbarkeit. 
Ich danke für Gottes Wegbegleitung durch all 
die Jahre. durch die Höhen und Tiefen meines 
Lebens. 
Ich danke allen meinen Pfarrangehörigen. die 
treu zu unserer Gemeinde standen und stehen. 
die meinen Dienst mitgetragen haben durch ihr 
Gebet oder durch greifbare Hilfe und wohlwollende 
Unterstützung. 
Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern: dem Pfarrgemeinderat und seinem 
stellvertretendem Vorsitzenden. Fritz Eglseer; 
dem Pfarrkirchenrat und Josef Rittmannberger; 
den Mitgliedern der Arbeitskreise; allen. die sich 



um Kirchenreinigung und Kirchenschmuck bemühten; ~. 
den früheren Pfarrsekretären Josef Fuchsberger ~.,... 
und Johann Piesenberger; der heutigen Sekretärin ' .•. 
Karin Klomser; meiner langjährigen Haushälterin 
Margaretha Fixl und vielen anderen. __ 
Gerhard Hirmund seiner Gattin danke ich für die 
vielfältigen Dienste. 
Ein besonderer Dank an alle. die sich um Liturgie 
und Gottesdienst. um Kirchenmusik bemühen: 
den Eucharistiehelfern. den Lektorinnen und Lektoren. 
unseren Ministrantinnen und Ministranten; den 
Organisten Herrn Schermayr. unserem lieben 
Kristoffer Dorfmayr und früher im Dienst: Herrn 
Josef Saffertmüller; ich danke dem Ersthofener 
Doppelquartett; der Chorgemeinschaft Viva Musica 
und nicht zuletzt unserem Musikverein. sowie den 
Beauftragten für Wortgottesdienstgestaltung : 
Frau Heide Rittmannsberger. Herrn Fritz Eglseer 
und Herrn Gerhard Hirm. 

Herzlichen Dank unserem Herrn Bürgermeister 
Kar l Huber und dem Gemeinderat und allen 
Bediensteten des Gemeindeamtes für gute 
Kontakte und die Zusammenarbeit zum Wohle 
der Ortsgemeinde. 
Ich danke den Vertretern der Gruppen und Vereine, 
der Feuerwehr und Herrn JosefFuchsberger, 
der Goldhaubengruppe und Frau Emerstorfer; 
ferner auch Herrn Kuffner f"ür seine vielfältige Hilfe 
und wertvolle Dienste. 
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* Pfarrverband 
****************** 

Nach längeren Beratungen und allgemeiner 
Zustimmung werden St.Valentin, Langenhart, 
Ernsthofen, St.Pantaleon und Erla ab dem 
l.September dieses Jahres in einem 
Pfarrverband zusammengeführt. -
Die Leitung des Pfarrverbandes übernimmt 
H.Mag. Herbert Reisinger, Moderator in 
Langenhart. 
Seitens der Diözese ist eine weitere priester
liche Unterstützung zugesichert worden; hierzu 
werden noch nähere Informationen folgen. 
Weiters stehen dem Pfarrverband die Pastoral
assistentin Kathrin Mark aus Langenhart und 
H. Diakon Manuel Sattelberger zur Seite. 
Wir freuen uns auf die Zeit des Aufeinander -
Zugehens, um miteinander Zukunft zu .gestalten. 
Die anfängliche Zeit auf dem Weg der Pfarrverbands
werdung wird für uns alle arbeitsintensiv und 
herausfordernd werden. 
Wir bitten Sie, liebe Ernsthofner Pfarrangehörige, 
uns auf diesem Weg zu unterstützen und den neuen 
Geistlichen, so wie bisher, wohlwollend zu begegnen. 

Fritz Egiseer ') --z 



Über all die Genannten hinaus gibt es noch Viele, 
denen ich zu Dank verpflichtet bin, auch im privaten ~; 
Bereich: Familie Königshofer für die gute Nachbar-
schaft,- Frau Elfriede Adelberger und Frau Waltraud 
Neulinger; manche gute Freunde in - und auswärts 
auch alle, die mich in den Tagen der Krankheit 
besuchten. 
Danken darf ich auch den Herren Geistlichen. die 
Vertretungen übernommen haben und allen 
Mitbrüdern im Dekanat. 
Ich war sehr gerne in Ernsthofen und mein Abschied 
Ist für mich nicht leicht und voller Wehmut. 
Ich wünsche der Gemeinde von Herzen alles Gute. 
Bewahren Sie den Glauben und das gute Miteinander 
und tragen Sie die Gemeinde weiterhin mit, durch 
Ihr Engagement. Ihnen allen eine gute und gesegnete 
Zeit, gute Gesundheit und viel Lebensmut und 
Freude! 
Den Kindern eine gute Zukunft. allen Kranken 
Genesung und auch den unserer Gemeinde 
Fernstehenden alles Gute. 

In dankbarer Verbundenheit 
grüße ich Sie alle. 
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sind wir schwächer 



PfINGSTEN -."" ,w·-
Der Heilige Geist ist für viele von uns der 
große Unbekannte. Dabei wird unser Leben 
täglich von Geistern bestimmt. Es gibt gute 
und böse Geister. Negative Stimmen kommen 
nicht von guten Geistern: "Du bist nicht gut genug" 
- "Das schaffst du sowieso nicht." - "Du bist es 
nicht wert, geliebt zu sein" - "Das tut man nicht". 
Komischerweise haben wir eine sehr gute Antenne 
für die negativen Botschaften der bösen Geister. 
Dagegen gilt es, uns zu sensibilisieren für die 
Stimme des Heiligen, des heilenden und heil 
machenden Geistes. Er spricht zu uns in ganz 
alltäglichen Situationen, meistens dort, wo er unser 
Leben durcheinander bringt und uns überrascht. 
Und wir können ihn verstehen. Wir besitzen eine 
Antenne für den Heiligen Geist in uns, auch wenn 

~ 

sie oft besetzt ist von Denkmustern, 'yon Glaubens
sätzen, von vorgefassten Meinungen und Vorurteilen . 
Gott hat in uns die Fähigkeit gelegt, das Rechte zu 
erkennen, die Stimme des Gewissens zu vernehmen 
und damit dem Geist Gottes Raum zu geben. 
Wir sollten sehr achtsam· leben, unsere "Antenne" 
ausfahren, um den guten, den Heiligen Geist zu 
empfangen 

\ 
\ bzw. ein guter Umgang mit der 

eigenen zölibatären Lebensform. 
• Bewährung im pfarrlichen Engagement 

und breite Akzeptanz 
• Innere Freiheit gegenüber dem Amt 

und die übernommenen Aufgaben dürfen 
nicht für die eigene Selbstbestätigung 
gebraucht werden 

• Reflexionsbereitschaft; realistisches 
Selbstbild; Fähigkeit Schwächen einzu
gestehen. 

• Teamfähigkeit und respektvoller Umgang 
mit den Menschen 

• Gefühl für Nähe und Distanz 
• Offenheit für Menschen und Beziehungsfähigkeit 

Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Bezug auf jeden Kandidater 
Im Rahmen der Ausbildung ausgelotet. 
Da Herr Rudolf die Ausbildung in Linz absolvierte, wurde 
selbstverständlich ausführlich mit den dort Verantwortlichen 
über ihre Eindrücke und über die Gründe warum in der 
Diözese Linz keine Einsatzpfarre gefunden wurde und daher 
keine Weihe erfolgte, gesprochen. Prinzipiell sollte der Diakon 
dort im Einsatz sein, wo er wohnt und lebt, da die unmittelbare 
Verbundenheit mit den Menschen und ihren Sorgen und 
Nöten ein ganz zentraler Teil des Diakonats ist. Darü~er 
hinaus gab es ein Gespräch von Richard Rudolf mit 
Dr. Gerhard Hackl (Pfarrer in Vorderstoder und psychologischer 
Psychotherapeut) wie dies in unserer Diözese für alle 
Diakonsinteressenten üblich ist. Darüber hinaus wurden 
ausführliche Gespräche mit Richard Rudolf, mit Pfarrer Rudolf 
Vogt und davon unabhängig mit den anderen Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderatsvorstandes geführt. 
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Kein Zaun 
kann die Freiheit 
___ .der Vögel 

einschränken; 
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keine menschliche Norm 
die Freiheit des Menschen 
beschneiden, cl'er sich vom 
Geist Gottes leiten lässt. 

Wer im Geist lebt, 
lebt im Überfluss. 

Q 



Wünsche zum Pfingstfest 

••• •••••• 

Der Geist Gottes 
belebe uns 
im Denken, Reden und Tun

Er entzünde neu 
die Glut unter 
der Asche unseres Alltags -

Er nähre neu 
die Quelle 
unter dem Geröll unserer Meinungen -

Er erleuchte uns neu 
für die Wunder 
seines Wehens in der Welt. -

Der Geist Gottes 
breche auf alle Gitter, Schranken und Mauern, 
die uns entmutigen.-

Er öffne die Fenster unseres Denkens und Fühlens 
zur Weite 
im Miteinander und Füreinander. 

Er verbrenne alle Intoleranz 
und schenke uns die Muttersprache 
mit der wir einander verstehen. 

Er treibe uns an mit Wind und Sturm, 
dass wir seine Wege 
mit Begeisterung gehen.

Ihnen allen wünschen wir 
ein gesegnetes Pfingstfest , 

Ihr .-; i1{ cf 0 l! '\ [ Ihr ~~;t:' ~ 
Pfarrer namens des PGR 

10 

. , Herrn Kuffner, der den Orden 
schon vor Jahren erhalten hat, besonders für 
seinen Einsatz für das Pfarrheim; Herrn 
Fuchsberger für seine unermüdliche Arbeit 
im Pfarrbüro. 
Sie alle haben sich Verdienste um unsere 
Pfarrgemeinde erworben und den Orden 
wohl verdient. 

JfM,M(;I~ 
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• Gefahr für die Erde! 
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erstarrei'l 
Immer mehr 

. Gefahr für die Menschheit! 
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Sende aus deillen Geist 
und das Antlitz der Erde 

wird neu 



Die Gemeinschaft 
um den Altar 

or 
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********************************************** 

Der sonntägliche Gottesdienst 
ist jeweils m 8.30 Uhr 
in der Pfarrkirche -

Freitags ist um 8.00 Uhr 
Wortgottesdienst und 
Kommunionfeier 

Bitte nehmen Sie an den örtlichen 
Gottesdiensten teil. Wenn alle 
"abwandern" zerfällt die Gemeinschaft. 
Auch innerhalb eines Pfarrverbandes 
müssen wir eine gewisse Eigenständigkeit 
bewahren ! 
******** ••• ******* ** ***************************** ••••• ** 

Bitte beachten Sie 
die Vermeldungen bei den Gottesdienten, 
die Anschläge im Vorraum der Kirche 
und in den Schaukästen 
.•........ ... ........................ ................ , 
Über Veranstaltungen im Sommer und Herbst 
dieses Jahres werden sie zeitig informiert -

. - - - 0 . ___ . .. ~. ~~. # .. ~. ~~. ~- .. -. . -... ... -. . -. . -.. ' 
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[H_ Gon LIEBT DICH ._\ 

Gott ist gegenwärtig in jedem Menschen, der 
dich gern hat, der dich der Mühe wert findet, der 
mit dir geht und bei dir bleibt, wenn es Abend wird . 

Gott schaut dich an durch die zarten Augen je
des Menschen, der Verständnis für dich hat. 

Er ist gegenwärtig in jedem guten Wort, das dich 
tröstet und stützt. Er ist in der Hand auf deiner 
Schulter, die dir Mut macht und dich liebevoll zu
rechtweist, wenn du dunkle Wege gehst. 

Got't ist gegenwärtig in dem Mund, der dich mit 
Uebe küßt. Es ist die Wärme seines Herzens, die 
du in der Umarmung fühlst . . 

Wo Uebe im Herzen der Menschen wohnt, kön
nen Menschen sinnvoll über Gott sprechen und 
einander verstehen. 

Ich lehne jede Weltanschauung, jede Ideologie 
und jedes System ab, in dem kein Raum für behin
derte und unheilbare Menschen, für mißbrauchte, 
entwurzelte und entgleiste Menschen ist, in dem 
die Letzten niemals die Ersten sein können. 

IN JEDER IDEOLOGIE 
KOMMT ZUERST DIE DOKTRIN. 

IM EVANGELIUM KOMMT 
ZUERST DER MENSCH . 

.G·"'o. -Dl ,,: 
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Unsere Erstkommunikanten 
zum erstenmal geladen zum 
Tisch des Herrn und zur 
Mahlgemeinschaft der Kirche 

Julian B ra n dstette r 
Fabian Gen t h n e r 
Lara Hau s e r 
Hanna Hau s s t ein e r 
Jasmin H i e b l 
Florian K Ö n i 9 
Romana Me I d li n ger 
Laurenz P reh 0 f e r 
Luca 5 c h m i e d b erg e r 
Tobias 5 c h w ö dia u e r 
Magdalena 5 e f l e r 
Melina 5 t i e bit z hof er 
Timeea 5 tub n e r 
Lia Weg ere r 

*********** 

Thema des Gottesdienstes : 
.lch bin da. wo du bist" 
Jesus der gute Hirt 

Mit den Kindern und der Gemeinde 
feiert Herr Pfarrer Dr.Grill. 
Wir freuen uns darüber und danken 
ihm für diesen Dienst -
Vielen Dank auch unserer 
Religionslehrerin und den .. Tischmüttern"! 
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l}[erzCiche Wünsche 

**************************** 
Zu ihrem Festtag mÖchten wir den Kindern, 

. sowie den Eltern und Geschwistern, den Paten 
und den Großeltern und allen Verwandten, 
ganz herzliche Glück- und Segenswünsche 
aussprechen. 

t1Li-

Machen Sie, liebe Eltern, aus diesem Tag ein 
Fest Ihrer Familie -
Feiern Sie den Gottesdienst des Erstkommunion-
tages selbst wirklich mit. Er ist keine .Aufführung 
der Kinder", der wir zuschauen, vielmehr gemeinsame 
Feier (das ausgeteilte Text- und liedheft lädt zum 
Mitbeten und Mitsingen ein) - Gehen Sie auch selbst 
zum .Tlsch des Herrn" (zur Mitfeier der Eucharistie 
gehört wesentlich der Empfang der hl. Kommunion) -
- Glaube kann sich nur entfalten, wenn er gelebt wird. 
Sprechen Sie in Ihrer Familie über die Freude unseres 
Glaubens, beten Sie miteinander ung vermitteln Sie 

Ihrem Kind Zuversicht und Vertrauen auf Gott. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute. -

Fronleichnam 
?' . = 

Der Mittelpunkt des Festes ist die 
Feier der Eucharistie, mit dem Empfang der 
heiligen Kommunion. 
Zu jeder Messfeier gehört wesentlich die 
Teilnahme am eucharistischen Mahl. 
A I I e sind eingeladen, das heilige Brot nicht 
nur zu verehren, sondern es gläubig zu 
empfangen. 
Die Prozession am Fronleichnamstag ist ein 
sichtbares Zeichen unseres Glaubens und 
Ausdruck dafür, dass wir als Volk Gottes 
miteinander "auf dem Weg" sind. 
Fronleichnam ist ein Tag der Gemeinschaft, 
bitte nehmen Sie daran teil. 
- Der Festgottesdienst beginnt um 8.00 Uhr 
auf dem Ortsplatz. 

Fronleichnamsprozession 
Unsere Prozession im Anschluss an die 
Eucharistiefeier führt wiederum zu 4 Altären : 
vor der Schule, vor dem .Haus Artmayr" und 
auf dem Ortsplatz (Altar der Kinder; Altar der 
Männer; Altar der Frauen und Altar der Jugend). 
- Es ist auch ein schöner Brauch, die Häuser am 
Prozessionsweg zu schmücken und zu beflaggen. 
- Allen, die mitwirken bei den Vorbereitungen auf 
dem Ortsplatz, der Mitgestaltung der Feier und dem 
Aufbau der Altäre, danke ich vielmals, ebenso 
unserem Musikverein für die musikalische Gestaltung. 
-Text- und Liedhefte werden ausgeteilt - Jls 
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Die Firmkandidatinnen 
und die Firmkandidaten 

1919 
*****************~************ 

Mathias A i 9 n e r 
Dominik Hör t n e r 
Jonathan I rau s ehe k 
Jannick K ast n e r 
Elias M ü h I b erg e r 
Samuel M ü h I b erg e r 
Jakob S c w ö dia u e r 
Leonie A p P e I i u s 
Helena D 0 I e z a I 
Emma Dan z b erg e r 
Emilia Anna Eis e n hub e r 
Oie F uhr man n 
Martin Gei b I i n ger 
Larissa Gei b I i n ger 
Tobias Hoc h e tl i n ger 
Klara M ü h I b erg e r 
Nico M ü n n ich 
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Samuel S c h m i d 
Nina W e i x I bau m 
Jana W I m me r 

***************************************** 

Herzlichen Dank 
dem Vorbereitungs-Team: 
Sabine Irauschek; Sabine und Martin 
Wimmer; Sigrid Mühlberger; Verena 
Dolezal; Veronika Geiblinger; Martin 
Kastner; Fritz, Kat ja und Sara Egiseer. 

******************************************** 

Unsere Erstkommunikanten ~ 
zum erstenmal geladen zum ~ 

Tisch des Herrn und zur ~ ~ 
Mahlgemeinschaft der Kirche ~6 'JJ 

**************************************. ~ ~I 
Julian Brandstetter f.~~1/ 
Fabian Genthner ~\ \ I 
Lara Hau s e r ~ ~U 
Hanna Hau s s t ein e r 
Jasmin H i e b I 
Florian K ö n i 9 
Romana Me I d li n ger 
Laurenz Prehofer 
Luca 5 c h m i e d b erg e r 
Tobias Schwödiauer 
Magdalena 5 e f I e r 
Melina 5 ti e bit z hof e r 
Timeea 5 tub n e r 
Lia Weg ere r 

*********** 

Thema des Gottesdienstes: 
.lch bin da. wo du bist" 
Jesus der gute Hirt 

Mit den Kindern und der Gemeinde 
feiert Herr Pfarrer Dr.Grill. 
Wirfreuen uns darüber und danken 
ihm für diesen Dienst -
Vielen Dank auch unserer 
Religionslehrerin und den .TischmüUern"' 

1'3 



Gon LIEBT DICH 

Gott ist gegenwärtig in jedem Menschen, der 
dich gern hat, der dich der Mühe wert findet, der 
mit dir geht und bei dir bleibt, wenn es Abend wird. 

Gott schaut dich an durch die zarten Augen je
des Menschen, der Verständnis für dich hat. 

Er ist gegenwärtig in jedem guten Wort, das dich 
tröstet und stützt. Er ist in der Hand auf deiner 
Schulter, die dir Mut macht und dich liebevoll zu
rechtweist, wenn du dunkle Wege gehst. 

Got't ist gegenwärtig in dem Mund, der dich mit 
Uebe küßt. Es ist die Wärme seines Herzens, die 
du in der Umarmung fühlst . . 

Wo Uebe im Herzen der Menschen wohnt, kön
nen Menschen sinnvoll über Gott sprechen und 
einander verstehen. 

Ich lehne jede Weltanschauung, jede Ideologie 
und jedes System ab, in dem kein Raum für behin
derte und unheilbare Menschen, für mißbrauchte, 
entwurzelte und entgleiste Menschen ist, in dem 
die Letzten niemals die Ersten sein können. 

IN JEDER IDEOLOGIE 
KOMMT ZUERST DIE DOKTRIN. 
~EVANGEL~KOMMT 

ZUERST DER MENSCH . 

•••• .. g ..... . : •• 'I ••... ~ . ••• 



'lIe<r"~ lJIMe'~dl 
Herrn Josef Mühlberger gratulieren wir ganz 
herzlicb zum Empfang des Hippolyt-Ordens. 
Die sorgfaltige und umfassende Gestaltung der 
Pfarrchronik ist sein Werk. Er hat sich dafür 
mit großem persönlichen Einsatz und großem 
Aufwand eingesetzt. Wir danken dafür. 
Interessierte können gerne einzelne Bände 
ausleihen (auch ein Stick ist vorhanden). 
Darüber hinaus hat sich Herr Mühlberger 
im sozialen Bereich engagiert, besonders in 
einem sehr persönlichen Engagement für 
die Flüchtlingsfamilien in unserem Ort. 
Auch dafür gebührt ihm Dank und Aner
kennung-

In diesem Zusammenhang darf ich auch die 
anderen Träger des Ordens nennen: 
Frau Artmayr für treue Dienste in der Sakristei; 
Herrn Hirm für seine vielfaltige Tätigkeit in 
unserer Pfarre; Frau Königshofer für lang
jährige und gewissenhafte Betreuung der 
Kirchenrechnung; Herrn Saffertmüller für 
den Organistendienst, den er viele Jahre 
geleistet hat und seine Tätigkeit als Friedhofs
verwalter: . 

I\~ 

Das Eis 
vi@i@f Gietseh@f 

sehmnlt~ 
• Gefahr für die Erde! 

Vi@ie kiit@ 
Hef~@fi 

@fStarf@i'1 
irnm@f ffi@hr 

• Gefahr für die Menschheit! 

Sende aus deinen Geist 
und das Antlitz der Erde 

wird neu 

.1'" 



_, Herrn Kuffner, der den Orden 
schon vor Jahren erhalten hat, besonders für 
seinen Einsatz für das Pfarrheim; Herrn 
Fuchsberger für seine unermüdliche Arbeit 
im Pfarrbüro. 
Sie alle haben sich Verdienste um unsere 
Pfarrgemeinde erworben und den Orden 
wohl verdient. 

JfM,MiiI~ 
fAMli, FWtiMaMdtr fauM,t 

~9dtwJ(M,. ·15 



Ein Schreiben des Ausbildungsleiters 41 
für die Diakone bezüglich des Herrn 
Richard Rudolf 

*********************** 

Als Ausbildungsleiter für die Diakone in unserer 
Diözese wurde ich um eine Stellungnahme in 
Bezug auf Herrn Richard Rudolf gebeten. 
Selbstverständlich kann ich die Gründe, warum 
seitens der Diözese keine Zulassung zur 
Diakonweihe erfolgte, hier nicht näher erörtern, 
da damit ein Verstoß gegen die Persönlichkeits
rechte von Herrn Rudolf verbunden wäre. -

Bevor ich kurz die entscheidenden Schritte 
nenne, wie wir uns seitens der diözesanen 
Verantwortungsträger ein Bild über die Eignung 
des Kandidaten gemacht haben, möchte ich 
die wichtigsten Kriterien für die Zulassung zum 
Diakonenamt skizzieren : 

• Die Sorge um Arme, Kranke und 
Schwache jeglicher Art muss 
zentrales, persönliches Anliegen 
sein, da darin (und nicht in den 
Funktionen im Gottesdienst) das 
Amtsspezifikum des Diakons liegt. 

• Eine persönliche und lebendige 
Gottesbeziehung und Spiritualität 
- mit der notwendigen Freiheit 
gegenüber anderen Spiritualitäts
formen . 

• Bewährung im Beruf (Kontinuität 
Berufswahl etc.) 

• Bewährung in Ehe und Familie 
).p (bei verheirateten Kandidaten) 

Kein Zaun --
kann die Freiheit 
___ der Vögel 

einschränken; 
~ 

~ ~··fß 

~fff 
,~-P .. 

.. y "i.:.\ t' ><;;~ 
A

/ <-' '-. .. ~ ~ A. Ne",oy X . . A~ ·~. 

/5A y<r~< 
/Y/yZ' t~~;;{; 
$t~Y::~Ä?5· 
'z~ 
~-

keine menschliche Norm 
die Freiheit des Menschen 
beschneiden, Cl·er sich vom 
Geist Gottes leiten lässt. 

Wer im Geist lebt, 
lebt im Überfluss. 

OhKe-~ He.iI1jeJf/ yeUt 
wäre-wuere-ieii.jiDlt/ 
Hi.cIttr ak ~ BifxJ..et 

VOIt/~ 
ohKe- Mö ücItf<eit:en" 
~ho~yebet, 

wir~,t.ore-salcr~ e.i.Jte
Wiqweili.je- Mure-, 

,wJor u;Ui JeJw..LtI.o,. 
Er ut e;, der fie.il1je- yeUt, 
der wu & D~e- yottM 

k.o~/.Mrt, 
~ yucJu,.u.d 

iUt/ ~fY~LMrt, 
die: ~e- Freude, 

iUt/ der ·y~~ yottM Jibt. 
louis fvely 
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bzw. ein guter Umgang mit der 
eigenen zölibatären Lebensform. 

• Bewährung im pfarrlichen Engagement 
und breite Akzeptanz 

• Innere Freiheit gegenüber dem Amt 
und die übernommenen Aufgaben dürfen 
nicht für die eigene Selbstbestätigung 
gebraucht werden 

• Reflexionsbereitschaft; realistisches 
Selbstbild; Fähigkeit Schwächen einzu
gestehen. 

• Teamfähigkeit und respektvoller Umgang 
mit den Menschen 

• Gefühl für Nähe und Distanz 
• Offenheit für Menschen und Beziehungsfähigkeit 

Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Bezug auf jeden Kandidater 
Im Rahmen der Ausbildung ausgelotet. 
Da Herr Rudolf die Ausbildung in Linz absolvierte, wurde 
selbstverständlich ausführlich mit den dort Verantwortlichen 
über ihre Eindrücke und über die Gründe warum in der 
Diözese Linz keine Einsatzpfarre gefunden wurde und daher 
keine Weihe erfolgte, gesprochen. Prinzipiell sollte der Diakon 
dort im Einsatz sein, wo er wohnt und lebt, da die unmittelbare 
Verbundenheit mit den Menschen und ihren Sorgen und 
Nöten ein ganz zentraler Teil des Diakonats ist. Darü~er 
hinaus gab es ein Gespräch von Richard Rudolf mit 
Dr. Gerhard Hackl (Pfarrer in Vorderstoder und psychologischer 
Psychotherapeut) wie dies in unserer Diözese für alle 
Diakonsinteressenten üblich ist. Darüber hinaus wurden 
ausführliche Gespräche mit Richard Rudolf, mit Pfarrer Rudolf 
Vogt und davon unabhängig mit den anderen Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderatsvorstandes geführt. 

11 



Das sich daraus 
ergebende Gesamtbild sprach nicht für eine Eignung von 
Herrn Rudolf für das Diakonat. Auch wenn diese Entscheidung, 
insbesondere in der derzeitigen pastoralen Übergangssituation 
der Pfarre Ernsthofen nicht für alle verständlich sein mag, 
bin ich überzeugt, dass dies sowohl für Herrn Rudolf, als auch 
für die Pfarre die mittelfristig richtige Entscheidung war. 

r------.-- -~ ~ 

ruf mich an ' 
GOT T 

Dr. Grill 

nicht nur 
im UnglücI(, 

auch im Glüd( 

nicht nur 
im Leid, 

auch in der Freude 

nicht nur 
in Kranl(heit, 

auch in Gesundheit 

nicht nur 
zum Bitten 

auch zu·m Danlcen 

immer freigeschaltet .... . 
Netz immer vorhanden .... . 
Anruf kostenlos! 

22 

Über all die Genannten hinaus gibt es noch Viele, • 
denen ich zu Dank verpflichtet bin, auch im privaten ~~ 
Bereich: Familie Königshofer für die gute Nachbar- • 
schaft,- Frau Elfriede Adelberger und Frau Waltraud 
Neulinger; manche gute Freunde in - und auswärts 
auch alle, die mich in den Tagen der Krankheit 
besuchten. 
Danken darf ich auch den Herren Geistlichen, die 
Vertretungen übernommen haben und allen 
Mitbrüdern im Dekanat. 
Ich war sehr gerne in Ernsthofen und mein Abschied 
Ist für mich nicht leicht und voller Wehmut. 
Ich wünsche der Gemeinde von Herzen alles Gute. 
Bewahren Sie den Glauben und das gute Miteinander 
und tragen Sie die Gemeinde weiterhin mit. durch 
Ihr Engagement. Ihnen allen eine gute und gesegnete 
Zeit. gute Gesundheit und viel Lebensmut und 
Freude! 
Den Kindern eine gute Zukunft, allen Kranken 
Genesung und auch den unserer Gemeinde 
Fernstehenden alles Gute. 

In dankbarer Verbundenheit 
grüße ich Sie alle, 

qztA~·' r"·v 
ml~i ~I~ '~~ I' 
'l;Jlt~I.n&tJ"f 
Ohne Oich 

sind wir schwächer 

~. 

~~. 
~ 



Pfarrverband 
****************** 

Nach längeren Beratungen und allgemeiner 
Zustimmung werden St.Valentin, Langenhart, 
Ernsthofen, St.Pantaleon und Er la ab dem 
l.September dieses Jahres in einem 
Pfarrverband zusammengeführt. -
Die Leitung des Pfarrverbandes übernimmt 
H.Mag. Herbert Reisinger, Moderator in 
Langenhart. 
Seitens der Diözese ist eine weitere priester
liche Unterstützung zugesichert worden; hierzu 
werden noch nähere Informationen folgen. 
Weiters stehen dem Pfarrverband die Pastoral
assistentin Kathrin Mark aus Langenhart und 
H. Diakon Manuel Sattelberger zur Seite. 
Wir freuen uns auf die Zeit des Aufeinander -
Zugehens, um miteinander Zukunft zu .gestalten. 
Die anfängliche Zeit auf dem Weg der Pfarrverbands
werdung wird für uns alle arbeitsintensiv und 
herausfordernd werden. 
Wir bitten Sie, liebe Ernsthofner Pfarrangehörige, 
uns auf diesem Weg zu unterstützen und den neuen 
Geistlichen, so wie bisher, wohlwollend zu begegnen. 

Fritz Egiseer ') "< 



Im Namen der Pfarre sowie aller Gemeindeangehörigen 

möchten wir. der Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat, 

Ihnen. Herr Prälat Rudolf'Gilbert Vogt, aufrichtig danken. 

Danken für all die Jahre, die sie unsere Pfarrgemeinde 

begleitet und geführt haben. Dankbar blicken wir auf 

diese Zeit zurück und auf das viele, das durch ihr Wirken 

in unserem Ort begonnen und zum guten Abschluss 

gebracht wurde. Für ihr Engagement, die Pfarrkirche und 

Filialkirche Kanning in einem neuen licht erstrahlen zu 

lassen, können wir nicht genug danken. Danken möchten 

wir auch für Ihren unermüdlichen Einsatz um die 

Verkündigung des Evangeliums hier mitten unter uns, für 

die einzigartige und immer festliche Gottesdienst· 

gestaltung, für die Ansprachen, mit denen Sie uns jeden 

Sonntag die Frohe Botschaft erschlossen. und den mit so 

viel Mühe gestalteten Pfarrbriefen. Danken möchten wir 

für Ihre seelsorgliche Tätigkeit in unserer Gemeinschaft, 

die gemeinsame Zeit, die wir verbringen durften. ihre 

Leitung, aber auch das Übertragen von fordernden 

Aufgaben, das Einräumen des nötigen Freiraums, den wir 

immer wieder erfahren durften. Einen Freiraum. der ein 

Hineinwachsen und Entfalten jedes Einzelnen 

ermöglichte. Sie haben uns über viele Jahre begleitet und 

geprägt, all ihr Wirken, die Begegnungen und Gespräche 

hat jeden von uns verändert, dafür möchten wir Ihnen 

herzlich danken. 

2Lf 

Ich darf zurückblicken auf viele gemeinsame 
Feiern von Gottesdiensten. auch auf manche 
Feste. Fahrten und Ausflüge. Ich bin dankbar 
für zahlreiche Begegnungen. die mich innerlich 
bereichert haben. an viele gute Gespräche. 
Ich darf besonders auch denen danken. die 
mir menschliche Nähe. großes Verständnis 
und Entgegenkommen geschenkt haben. 
Ich weiß auch um meine Grenzen und Schwächen. 
Aber ich hatte den guten Willen meinen Dienst 
als .Dienst für die Menschen" zu tun. Nicht das Amt. 
nicht das Gesetz standen im Mittelpunkt. sondern 
der konkrete Mensch. 

Ich bitte all jene um Entschuldigung. die ich 
vielleicht enttäuscht oder gar verletzt habe. 
So wie auch ich allen vergebe. die mich 
beleidigt haben oder unehrlich mir begegnet 
sind. 
Mein Rückblick auf das Vergangene ist getragen 
von Dankbarkeit. 
Ich danke für Gottes Weg begleitung durch all 
die Jahre. durch die Höhen und Tiefen meines 
Lebens. 
Ich danke allen meinen Pfarrangehörigen, die 
treu zu unserer Gemeinde standen und stehen. 
die meinen Dienst mitgetragen haben durch ihr 
Gebet oder durch greifbare Hilfe und wohlwollende 
Unterstützung. 
Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern: dem Pfarrgemeinderat und seinem 
stellvertretendem Vorsitzenden. Fritz Eglseer; 
dem Pfarrkirchenrat und Josef Rittmannberger; 
den Mitgliedern der Arbeitskreise; allen. die sich 

.. ,.. 
~. 
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Wir wünschen Ihnen Gesundheit und 

Gottes reichen Segen für ihre Zeit im 

Ruhestand. 
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Tschüss 
-und auf 

Wiedersehen! 

2 C Ferien gi/n ~-; 

fROHE 
fERIEN! 

M. Förster 

um Schule wieder schön zu finden! 

L~bendiger Gott 

Aus dem Schlaf der Sicherheit 

weck uns auf 

Aus dem Tod der Liebe 

weck uns auf 

Aus der Faulheit des Denkens 

weck uns aUf 

. Aus dem Schlaf der SelbstgenOgsamkeit 

weCK uns aur 

. Aus dem Tod der Hoffnuno 

weck uns aUf 

Aus; der DOrre der Phantasie 

weck uns auf 

• 
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Die Geschichte bleibt 
wie sie war. 

VOM SOCKEL! 

-Immer schnitzen wir Menschen 
uns unsere Götter und Götzen zurecht. 
Was sich ändert, 
sind nur deren Gesichter und Fratzen . 

Immer verehren wir das, 
was wir verehren wollen, 
und was der "Zeitgeist" 
uns für in" 

" 
vorgaukelt. 

Werden z. B. in den Fußballstadien 
nicht "Gottesdienste" gefeiert? 
Gottesdienst allerdings ohne Sendung, 
höchstens am Ende mit einer Schlägerei. 

Werden z. B, in den "Freßtempeln" 
nicht "Gortesmähler" gefeiert. 
Allerdings ohne Sendung, 
allenfalls mit Magenschmerzen 
hinterher. 

Muss ich nicht überprüfen, 
welche Götter ich verehre? 
Welche Götzen 
ich vom Sockel stoßen muss? 



Gott, .. ~ . 
brich ein in unser Leben, D · ~ 

~st und ot 
KMe und Hartherzigkeit. ~ . ~ 

. .. ~ ~o~ 
Brich ein in unsere Welt '-...... 4 

des Ständig-Leistung-erbringen-Müssens,f~. . 
- der gnadenlosen Konkurrenz, ~ 
des gierigen Strebens nach Gewinn. ,~ ;", Brich ein in unsere verschrobenen Werte: 
Wir sind gewohnt zu verschwenden, 

statt zu teilen. 
Wir sind häufiger isoliert, 

statt solidarisch. 
Uns liegt mehr daran, zu haben, 

als zu sein . 

Gott, 
brich uns Menschen auf, 

damit wir dem Menschen und dem Leben 
Raum geben. 

Denn in Dir ist 
Hoffnung für eine bessere Welt, 

Zuversicht in ein menschenwürdiges Leben 
und Wärme für ein 

gemeinsames sinnvolles Menschsein. 

An einen Haushalt 
zugestellt durch POST.AT 

Pf ARR13Rltf 

Pfingsten schenkt dem Glauben Farbe 
lIIustmtJort Am-Kattv1n Busse 

En1stHofel1 


