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Heilige Geistin Ruach
Entzünde dein Feuer in mir

und verbinde mich mit dem Leben.
Tanze in mir

und bewege meine Seele.
Durchströme mich mit deiner 

fließenden Liebe.
Singe in mir und 

lass dein Wehen in mir erklingen.
Öffne mein Herz 

und fülle es mit deiner Kraft.
Brenne in mir 

und verwandle Totes in Leben.
Durchdringe mich mit deinem

Frieden.
Salomé Hartmann



Die Urlaubszeit rückt immer
näher, und jeder freut sich
auf diese Zeit, weil wir mit
Urlaub oder Ferien immer
etwas Schönes verbinden,
abschalten, ausspannen,
weg vom Alltagstrott, keine
Termine, keine Verpflich-
tungen, einfach nur das tun,
worauf wir Lust haben. Der
Urlaub zählt sicher zu den
schönsten Ereignissen im
Jahr, und obwohl sich jeder

darauf freut, sieht er doch für jeden ganz anders aus.
Der eine möchte nur weit weg von zu Hause und Neues
entdecken, der andere möchte in seinem Garten sitzen
und die Seele baumeln lassen, doch jeder Urlaub sollte
aber immer etwas ganz Wesentliches beinhalten, näm-
lich Zeit zum Nachdenken, zu sich selber finden, Zeit
für Gespräche mit dem Partner, Zeit zum Spielen mit
den Kindern, Zeit für Gott haben. Im Alltag geht so vie-
les unter, weil man einfach zu wenig Zeit für solche
Dinge hat. Der Urlaub gibt uns die Chance, all das nach-
zuholen, Hinausgeschobenes zu erledigen oder auch
wichtige Gespräche endlich zu führen und den wichtig-

sten Menschen um uns herum spüren zu lassen, dass
man sie schätzt, dass man sie liebt und dass sie unser
Leben bereichern. Der Urlaub gibt uns aber auch die
Chance, wieder einmal ein Gebet zu sprechen, eine
Kirche zu besuchen, dem Gottesdienst beizuwohnen
und Gott in unser Leben zu lassen. Im Alltag wird vieles
selbstverständlich, was eigentlich ein Geschenk ist: die
Gesundheit, der Frieden im Land, ein Dach über dem
Kopf oder auch gesunde Kinder oder ein liebvoller
Partner. Niemand käme auf die Idee, die schönste Zeit
des Jahres ohne die liebsten Menschen zu verbringen,
aber wie sieht es mit unserer Beziehung zu Gott aus?
Darf Gott auch mit uns den Urlaub verbringen oder
sperren wir ihn davon aus? Nehmen wir Gott mit auf
Urlaub und schenken wir ihm wenigstens ein paar
Minuten pro Tag, zeigen wir uns dankbar für all das
Schöne, das wir erleben dürfen und werden wir uns
bewusst, dass man die schönsten und kostbaren Dinge
im Leben nicht kaufen kann und dass wir alle
Geschöpfe Gottes sind. Machen wir Urlaub, aber nicht
von Gott, sondern nützen wir unseren Urlaub, um wie-
der zu Gott zu finden und ihm den Platz geben, der ihm
gebührt. In diesem Sinne wünsche ich allen einen
erholsamen und gesegneten Urlaub mit Gott an der
Seite!                                            Pfarrer Josef

UU r l a u b  –  Z e i t  f ü r  G o tr l a u b  –  Z e i t  f ü r  G o t t !t !

D i e  n e u e n  R äD i e  n e u e n  R ä tt e  s i n d  g ee  s i n d  g e ww ä h l t :ä h l t :
Die Pfarrgemeinderatswahl ist nun vorbei und viele neue Damen und Herren haben sich dankenswerterweise bereit
erklärt, für die nächsten fünf Jahre tatkräftig für die Pfarre zu arbeiten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und
viele neue Ideen, damit wir alle gemeinsam zum Wohle unserer Mitmenschen und unserer Pfarre wirken können, denn
gemeinsam können wir sehr viel bewegen. Es ist mir aber auch ein großes Anliegen, allen bisherigen Pfarrgemeinderäten
dafür zu danken, dass sie sich für eine weitere Periode entschlossen haben und allen ausscheidenden Pfarrgemeinde-
räten für ihr Wirken und ihren Einsatz und möchte ihnen für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Pfarrer Josef

PFARRGEMEINDERAT: Piwowarski Josef (Pfarrer), Englmaier
Martina (Religionslehrerin) Haas Elisabeth (pastorale
Mitarbeiterin) , Gwiss Karin und Haas Josef (PGR Vorstand-
stellvertreter), Beisteiner Irene, Bruckmüller Raphael.
Engelhardt Edith, Fröschl Maria, Hofbauer Edith, Humpel-
stetter Josef, Krammel Maria, Kraushofer Helga, Wieland
Roswitha, Winkler Maria, Polak Franz (berufen für KBW)
Wannerer Ilse  (berufen für Senioren)

PFARRKIRCHENRAT: Piwowarski Josef (Pfarrer), Berger
Maria (Sekretärin), Haas Elisabeth (pastorale Mitarbei-
terin) Humpelstetter Josef (PKR Vorstandstellvertreter),
Atzinger Johann, Engelhardt Edith, Hiegesberger Josef,
Stockinger Hans,  Watzinger Franz, Winkler Maria

2 WORTE VOM PFARRER – PFARRGEMEINDERAT NEU
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Ja, du bist ein Kind Gottes!
Bei der Taufe feiern wir diese Zusage Gottes an uns
Menschen. Unsere Kinder – wie auch wir selbst – sind
angewiesen, dass wir durch andere diese Erfahrung
machen. Angenommen sein, zugehörig sein, geliebt und geachtet
sein, zum Leben ermutigt werden – täglich neu bedürfen wir diesen
Zuspruch. Am 23. April 2017 dankten wir im Rahmen einer
Familienmesse Gott und unseren vielen Begleitern für ihr DASEIN und
ihre stetigen Ermutigungen. Wir wünschten allen Familien, im
Besonderen den Täuflingen des Jahres 2016 viel Kraft und baten um
„Unterstützung von oben“, dass wir als Gemeinde eine Atmosphäre
schaffen, in der Kinder sich gut entwickeln und wohlfühlen können.
Bei Kaffee und Kuchen ließen wir das Zusammensein ausklingen.

Gestaltet wurde die Familienmesse von den Sunshine-Kindern und den

Kometen – ihre Begeisterung hat viele in den Herzen berührt! Wir

sagen Danke den Sängerinnen!

Danke den
Ratscherkindern!
Morgens, mittags und abends
erinnern uns die Glocken am
Kirchturm an die Gebetszeiten –
sind wir eingeladen, kurz innezu-
halten und uns die Liebe Gottes
bewusst zu machen, mit Gott zu
sprechen und seine Nähe zu spü-
ren. Vom Abend des Gründon-
nerstages bis zur Feier der Oster-
nacht am Abend des Karsams-
tages schweigen die Glocken. Die
Ratscherkinder haben nun die
schöne Aufgabe übernommen,
uns in diesen Tagen an Liebe
unseres Gottes zu erinnern, der
uns wie Jesus aus dem Leiden
befreit hat – Herzliches Danke!

In unserer Glaubenstradition
sind Geist und Leben untrenn-
bar verbunden. Geist ist
Geschenk, spontan, unbere-
chenbar, lässt sich nicht in
Buchstaben oder Lehraussagen
pressen. Geist ist Bewegung,
Kraft, Inspiration und führt aus
der Angst heraus in die Weite,
es kommt zu Umbrüchen, zu
Veränderung. Geistliches Wir-
ken gibt es nicht isoliert, es

bewegt, wirbelt durcheinander und eröffnet neue
Wege zueinander. Geistgewirktes Leben lässt uns
unsere Türen öffnen und Brücken bauen zu den Mit-
menschen und Mitgeschöpfen. Wir Menschen fin-
den durch und mit anderen zu uns selbst, zu unserer
Berufung und erfahren uns lebendig, finden Glück
und Zufriedenheit im Miteinander.
Im ersten Testament wird von „ruach“, der Geistin
gesprochen. „Ruach“ ist der Inbegriff für Bewegun-

gen, den Lebensatem, für Wind, Schöpfung und pure
Lebenskraft. Im Laufe der Glaubensgeschichte Israels
nimmt „ruach“ Konturen als Geist(in) Gottes an. Sie
schafft und erhält Leben, belebt die Schöpfung,
erweckt Menschen zu ihrer Berufung, ruht auf
Königen und Propheten. „Ruach“ ist die Zugewandt-
heit Gottes. 
Im zweiten Testament bekräftigt Gott diesen seinen
Lebenswillen. Aus der Kraft des Geistes verkündet
Jesus das Reich Gottes in Wort und Tat, die Kraft des
Geistes überwindet den Tod. Pfingsten ist das Fest
an dem „Ruach“ die Jünger aus ihrer Angst und den
verschlossenen Räumen herausführt und ihnen
einen neuen mutigen Blick für das Leben schenkt.
Dieser Mut zum Leben begeistert und führt die
unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen
Nationen zueinander. Möge Gottes schöpferische
„Ruach“ auch uns persönlich, unsere Familien und
unsere Gemeinde begeistern, ermutigen und zuein-
ander führen.                                          Elisabeth Haas,

pastorale Mitarbeiterin der Pfarre Karlstetten

Gottes schöpferische „Ruach“ ermutigt zum Leben 
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Di, 6. Juni 2017
Ministrantinnen-

und Ministrantentag!
Der Mini-Tag ist eine Aktion der
Katholischen Jungschar der Diözese
St. Pölten und findet heuer im Stift
Lilienfeld statt. Unsere Minis werden
Karlstetten würdig vertreten, den
gemeinsamen Gottesdienst besuchen
und ganz viel Spaß bei den vielen
Workshops und Aktivitäten haben.

Fr, 16. Juni 2017
Abschlussgrillfest von
Minis, Kometen und

Sunshine-Chor
Das Schuljahr ist fast vorbei, auch
unser Arbeits- und Spieljahr geht
mit Riesenschritten auf die Ferien
zu. Mit Singen, Spielen, Grillen und
netten Gesprächen wollen wir unser
Zusammensein stärken und feiern. 

Mo, 3. - Fr, 7. Juli 2017
Musicalwoche der

Kometen mit Kisi-Kids
Die Kometen singen und tanzen in
der ersten Juliwoche mit den Kisi-
Kids in der Dompfarre St. Pölten. Das
Projekt heißt „Future Stars“! Die
Nächte werden wir im Pfarrhof ver-
bringen – auf diese Weise erleben
wir eine Lager-Woche der besonde-
ren Art!

Unter dem Thema: „Regenbogen buntes Licht – Gott

verlässt uns nicht!“ haben sich seit Herbst des vergan-
genen Jahres 25 Kinder der Pfarre Karlstetten auf das
Fest ihrer ersten Heiligen Kommunion vorbereitet.
Während der Vorbereitungsstunden von rund 10 Tisch-
müttern, zeigten die Kinder deutlich, dass jedes einzel-
ne Kind mit seinen Begabungen und Talenten einen
wichtigen Platz im Haus Gottes hat. Es wurde gesungen,
gebetet, gespielt und gebastelt. Die Kinder hörten
Geschichten über Jesus, sie bereiteten sich auf ihre
erste Beichte vor und sprachen darüber, was denn
eigentlich die Hostie ist.
Auch die Lieder waren passend zum Thema ausgewählt.
So sangen die Erstkommunionkinder als Zwischen-
gesang „Regenbogen, buntes Licht, deine Farben sind

das Leben. Gott verlässt die Erde nicht, hat sein Zeichen
uns gegeben“. Nach der Kommunion tanzten die Kinder
ein meditatives Lied zum Regenbogen. Freudig und kon-
zentriert stellten sie sich anschließend im Mittelgang
auf, wo Herr Pfarrer Mag. Josef Piwowarski den Kindern
den persönlichen Segen erteilte und anschließend von
der Pfarre ein geweihtes Kreuz überreicht bekamen.
Zum Gelingen dieses bewegenden Gottesdienstes tru-
gen wesentlich unserer pastoralen Mitarbeiterin Elisa-
beth Haas und Margot Nemecek bei. Die 25 Erst-
kommunionkinder sangen mit Begeisterung und wurden
musikalische begleitet von Maria Trischler und Margot
Nemecek. An allen Akteure ein Vergelt´s Gott! Den
Kindern wird  der Weg „vom ersten Mal zum Tisch des
Herrn“ immer in schöner Erinnerung bleiben.

Zum ers ten Mal  zum Tisch des  Herrn
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Caritas als Lebenshaltung, 
die Hoffnung und Zuversicht ausstrahlt!
„Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leib und euch schenken
ein Herz aus Fleisch, ein warmes, achtsames Herz, dass sich der
Menschlichkeit und Nächstenliebe verschreibt“. Der Prophet Ezechiel
beschreibt uns einen Gott, der sich selbst in seiner Liebe zuwendet. Jesus
lebte dieses Bild, er vertraute auf das Gute, das in den Herzen der Menschen
pulsiert. Er glaubte an die Erneuerung und Verwandlung unserer Herzen.
Stellen wir uns eine Welt vor, wo jeder von uns damit beginnt, ernsthaft und
großherzig sich um den Nächsten zu kümmern. Eine Welt, in der Menschen
mit Güte und Liebe auf den Anderen blicken, besonders auf jene, die in ihrer
Not ganz besonders unsere Unterstützung benötigen. Diese Vision der
Veränderung zum Guten bleibt uns eröffnet. Haben wir den Mut und treten
wir heraus aus unserer umzäunten, verängstigten Welt. Begegnen wir einan-
der in Herzlichkeit und einer Haltung der Sorge füreinander. In jedem von
uns liegt die Fähigkeit, einander zum Segen zu werden, uns gegenseitig zu
stärken und zu nähren, wann immer es geht. 

Caritas und Pfarre sind untrennbar 
miteinander verbunden
Caritasdirektor Hannes Ziselsberger besuchte die Pfarre
Karlstetten im Rahmen der Dekanatskonferenz am 4. April
2017, bestärkte uns im Miteinander und bedankte sich bei

allen Spenderinnen und Spendern sowie allen, die sich für gelebte Caritas vor Ort
einsetzen. „Die Caritas braucht die Sammlungen, mit diesen Geldern können wir
Taten setzen“, erzählte Hannes Ziselsberger, „mein Dank gilt allen SpenderInnen,
SammlerInnen und MitarbeiterInnen. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!“ 

Haussammlung 2017 
Ihre Spende hilft Menschen in Not in Niederösterreich. 
Das Geld der Haussammlungshilfe ist Inlandshilfe – Überbrückungshilfe in akuter
Not. 
Eine Spende von € 20,– wird wie folgend aufgeteilt:
€ 8,10 – Menschen in Notsituationen und Krisen (z. B. Heizzuschuss)
€ 4,50 – Begleitung und Ausbildung von SchülerInnen (z. B. Lernkaffees)
€ 2,30 – bleibt in der Pfarre als Soforthilfe bei Notsituationen
€ 1,10 – Menschen mit Behinderung in Werkstätten und Wohnhäusern
€ 1,10 – Begleitung von Demenzerkranken, Sterbenden und Trauernden
€ 2,30 – Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Familien
€ 0,60 – Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit

In Karlstetten gibt es bereits einige Jahre kein Team, das die Haushalte besucht, Solidarität zur Sprache
bringt und Spenden lukriert. Der beiliegende Erlagschein ermöglicht Ihnen, ihren Beitrag für Menschen in
Not zu überweisen. Vielleicht gelingt es uns in den nächsten Jahren, diese wertvolle Aktion der Begegnung
wieder aufleben zu lassen.

Augustsammlung 2017
Anhaltende Dürre und bewaffnete Konflikte in vielen Ländern haben die
Menschen ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Mit Ihrer Unterstützung arbei-
tet die Caritas an der langfristigen Bekämpfung des Hungers.

Weiter Infos zu Hilfen und Sammlungen: www.caritas-st.poelten.at

Gelebte Caritas vor Ort
erfüllt drei Aufgaben:

Beziehungspflege ist nach-
gehenden Seelsorge, wie sie
Papst Franziskus immer wie-
der empfiehlt. Beim Besuch
und Kontakt in allen Haus-
halten lernen wir einander
kennen, die Freuden und
Sehnsüchte, aber auch Pro-
bleme und Notlagen. Es ent-
steht Verbundenheit.

Information – die Menschen
vor Ort erfahren von Hilfen
und Diensten der Caritas
und der Pfarre.

Spenden sammeln – die
Pfarrcaritas vor Ort und die
Caritas der Diözese erhalten
wichtige finanzielle Mittel
für ihre Hilfe. Dadurch wird
es möglich, alljährlich tau-
sende Menschen zu bera-
ten, zu begleiten und zu
unterstützen.
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Das KBW Karlstetten ON TOUR
Am 13. Mai besuchten 17 Personen das neu eröffnete
Wallfahrtsmuseum in Maria Langegg.
Bei der Führung erfuhren die Teilnehmer über die viel-

fältige Tradition der Wallfahrt nach Maria Langegg.

Sehenswert die barocke Servitenbibliothek und die

Schatzkammer. Von der Schatzkammer und dem

Oratorium hat man einen schönen Blick in die pracht-

volle freskengeschmückte Kirche. Nach der Führung in

der Kirche fand noch eine kurze Andacht in der Kirche

statt. Der Besuch von Maria Langegg  endete mit einem

gemütlichen Ausklang im Klosterstüberl.

„Bewegung“ von Anfang an – 2017: 70 Jahre Katholische
Frauenbewegung Österreichs
„Wir verstehen uns als treibende Kraft, als Gemeinschaft, die sich aktiv in der Kirche, Gesellschaft
und Politik für Frauen und deren Anliegen einsetzt“, so die Vorsitzende der Kath. Frauenbewegung
Österreichs, Veronika Pernsteiner. Dazu gehören in der 70-jährigen Geschichte der Bewegung die

Auseinandersetzung mit feministischer Theologie, die Entwicklung und das Praktizieren von Frauenliturgie, das
Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und für ihre Gleichbehandlung in der Kirche und Gesellschaft auf allen
Ebenen, für die Zulassung zu den Weiheämtern, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, eine geschlechtergerechte
Arbeitsmarkt- und Budgetpolitik sowie Verteilungsgerechtigkeit im nationalen wie globalen Kontext. Die „Aktion
Familienfasttag“, 1958 gegründet, wirkt heute als österreichweit größte frauenspezifische Organisation in der
Entwicklungszusammenarbeit mit mehr als 100 Projekten in Asien, Afrika und Lateinamerika. 
150 000 kfb-Frauen in den Pfarren und Diözesen in Österreich sind aktiv in der Frauenbewegung tätig und bekennen
sich zur Spiritualität, die „zum Handeln bewegt“; Patronin und Wegbegleiterin ist die Hl. Katharina von Siena.  

Wir möchten uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung während des gesamten Jahres bedanken!
Es freut uns, dass unsere Aktivitäten von Ihnen so zahlreich besucht werden! Wir spenden
heuer € 500,– einer Familie in unserer Gemeinde, die einen tragischen Verlust erlitten hat.

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Sommermonate – Ihr kfb-Team

„Suppenessen“ wieder voller Erfolg!
Köstliche Fastensuppen wurden heuer wieder vom kfb-Team
angeboten. Höhepunkt des Familienfasttages am 12. März war
der Besuch der Nepal-Generalsekretärin Frau Draupati Rokaya,
die ihre Eindrücke und Themen zu benachteiligten Frauen in
Nepal den Kirchenbesuchern näher brachte.  Für dieses Projekt
wurden € 529,20 an freien Spenden eingenommen – vielen lie-
ben Dank für ihre Unterstützung!

Kräuterweihe
15. August 2017
Sie gehört zu einem Jahr-
hunderte alten Brauch
und hat auch eine lang-
jährige Tradition in der Pfarre
Karlstetten: Die Kräuterweihe. Dabei
werden am Hochfest Maria Himmel-
fahrt Kräuter zu einem Strauß gebun-
den und gesegnet, damit sie durch
ihren Verzehr oder ihre Anwendung
besonderen Schutz vor Krankheit ge-
währen. 
Die Katholische Frauenbewegung lädt
Sie wiederum ganz herzlich zur Hl.
Messe mit anschließender Überrei-
chung der Kräuterbüschel ein.
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Menschen sind sesshaft. Menschen sind unterwegs. Wir
sind hier in dieser Welt mit all ihren Herausforderungen
zuhause, wohnhaft. Gleichzeitig sind wir nur Gast auf
dieser Erde, Durchreisende, Fremde. Das Wort Pilger
kommt vom lateinischen Wort „peregrinus“, was über-
setzt „Fremder“ bedeutet. „Diese Spannung zwischen
dem Wunsch nach Sicherheit und immer wieder etwas
Neuem, zwischen Stabilität und Mobilität, zwischen

Festhalten an Gewohnheiten und Aufbruch in etwas
Unbekanntes, zwischen Bewahren und Erneuern spüren
wir bei verschiedensten Gelegenheiten“, so Dr. Walter
Krieger vom Pastoralinstitut Wien (www.pastoral.at). 
Beim Pilgern geht es vorrangig um ein sich Bewusst-
machen, dass wir immer unterwegs sind, um eine einfache
Lebensgestaltung und die Aufmerksamkeit auf die Um-
gebung, von der man berührt wird. Das Ziel ist die Er-
fahrung des Gehens des Weges. Die gemachten Eindrücke
können dann in das alltägliche Leben integriert werden. 
Bei der Wallfahrt hat das Ziel, der Wallfahrtsort eine grö-
ßere Bedeutung. Menschen machen sich oft mit einem
konkreten Anliegen auf den Weg zu einem „heiligen“ Ort,
einem Kraftort, der stärkt und heilt. Man verbindet sich
mit den Heiligen vor Ort, um Schutz, Segen und Heilung
zu erbitten. Nicht selten knüpft man an Glaubens- und
Heilungsgeschichten, die mit diesem Ort oder an die
bestimmten Heiligen verbunden sind.
Sowohl das Pilgern als auch das Wallfahrten reflektieren
und ordnen das Leben, weiten den Horizont, ermögli-
chen spirituelle Erfahrungen – vor allem aber stärken sie
das Vertrauen in sich selbst, in das konkrete Leben und
in Gott!

Pfarrwallfahrt nach Maria Langegg
Am Sa, 9. September 2017 macht sich die Pfarre auf den Weg zur
Wallfahrtskirche Maria Langegg, die der mütterlichen Fürsprache
von „Maria, Heil der Kranken“ geweiht ist. 
Neben den ganz persönlichen Anliegen der Wallfahrer bittet die
Pfarre um den Segen für das kommende Arbeits- und Schuljahr. Der
Weg startet um 12:30 Uhr bei der Pfarrkirche und führt durch die
Wälder nach Gansbach. Nach einer kurzen Rast geht's leichten
Fußes bergab, um dann mit den Kraftreserven den letzten großen
Anstieg zur Kirche zu meistern. Um 17:15 beginnt der Gottesdienst
in der Wallfahrtskirche. 
Wir laden recht herzlich ein mitzugehen, sich an der Natur, am
Gehen, den Gesprächen, den besinnlichen Texten und dem Gebet
zu stärken!

In den letzten Ausgaben des Pfarrblattes haben wir
bereits über die Seniorennachmittage berichtet. Unsere
Senioren schätzen die Zusammentreffen, das Plaudern,
die gemeinsame Jause, das inhaltliche Programm – ob in
Form von Vorträgen, Musik, Zauberei oder vieles mehr.
„Neben diesen Nachmittagen organisieren wir die Be-
suchsaktion der über 75-jährigen Senioren vor Weih-
nachten mit der Weinflasche und zu Ostern mit dem
Palmzweig. Damit diese Aktivitäten auf so liebevolle
Weise durchgeführt werden können, braucht es ein Team
von Helfern“, so Ilse Wannerer, Hauptverantwortliche der

Seniorenarbeit in der Pfarre. An ihrer
Seite waren nun viele Jahre Leopol-
dine Wagesreiter, Maria Klumper und
Marianne Schneck, die dieses Engage-
ment nun beenden. Ein großes Danke für die vielen
Stunden im Dienste des guten Miteinander der Gener-
ationen. Sich für und mit den Senioren unserer Gemeinde
einzusetzen ist spannend, kreativ, unterhaltsam und vor
allem erfüllend. Wir freuen uns über neue Ideen und frei-
willige Hände, ob punktuell oder längerfristig – bitte mel-
den Sie sich bei Ilse Wannerer oder Elisabeth Haas.

Pilgern und Wallfahrten

Dank den langjährigen Mitarbeiterinnen des Seniorenteams
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Am 18. 2. 2017 feierte Josef Humpelstetter seinen 

70. Geburtstag. Die Pfarre gratulierte ihm dazu recht

herzlich.

Pfarrer Piwowarski bedankte sich am 2. 4. 2017 bei den

ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäten – ein Danke an

alle, die ihre Zeit, Energie und Kreativität in Gottes

Gemeinde investiert und mitgestaltet haben.

Die besten Wünsche und Gottes Segen zum 60.

Geburtstag an die Jubilare Maria Klumper und Ilse

Wannerer am 2. 4. 2017.

Hing’schaut und g’sund g’lebt – Heilkräuter für Leib und

Seele. Vortrag von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger

OPraem war am Dienstag, 28. 3. 2017 sehr gut besucht.

Großer Andrang herrschte beim Familienkreuzweg in der

Kartause Aggsbach am 2. 4. 2017. Vielen lieben Dank an

alle, die sich dafür Zeit genommen haben.

Mit der Segnung der Palmbuschen am 9. 4. 2017 wird des

Einzugs Jesus in Jerusalem gedacht, wo ihm zum Zeichen

seines Königtums das Volk mit Palmzweigen zujubelte.
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Danke an Frau Maria Eckl am 23. 4. 2017 für ihr

Engagement rund um die Filialkirche Schaubing und herz-

lichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag.

Mit viel Eifer und Freude gestalteten die „Kometen“ bei

der Täuflingsmesse am 23. 4. 2017 die hl. Messe.

Bei der Florianimesse am 7. 5. 2017 in Hausenbach konn-

te Pfarrer Piwowarski viele Messebesucher sowie

Florianis begrüßen und die Fahrzeugsegnung mit

Kommandant Plaimer vornehmen.

Am Sa, den 6. 5. 2017 machten sich Wallfahrer von

Hausenbach, Weyersdorf und Karlstetten auf den Weg

um eine Dank- und Bittandacht zur Gottesmutter Maria

und dem Hl. Florian bei der Bildföhre zu feiern.

Am 13. 5. 2017 feierte Herr OSR Josef Wannerer seinen

90. Geburtstag – die Pfarre wünscht ihm Gesundheit und

Gottes Segen!

Trotz Aprilwetters bei der Maiandacht in Lauterbach am

15. 5. 2017 waren sehr viele Besucher. Herzlichen Dank an

die Dorfgemeinschaft, die uns mit einer Agape erfreute.
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K O N TK O N T A K T  –  E R R E I C H BA K T  –  E R R E I C H B A R K E I TA R K E I T
Röm.-Kath. Pfarramt Karlstetten Kanzleistunden – Pfarrsekretärin Maria Berger
Hauptplatz 13, 3121 Karlstetten Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Pfarrkanzlei: 02741 8247 Maria Berger: 0676 8266 36 171
Elisabeth Haas: 0676 8266 35 171 Pfarrer Mag. Josef Piwowarski: 0699 180 22 116 
E-Mail: pfarre.karlstetten@aon.at Homepage: http://pfarre.kirche.at/karlstetten

D A N K E
Selten sichtbar, aber immer hörbar – und meist wird es

erst bemerkt, wenn sie fehlen:

Unsere Organisten in unserer Pfarre!

Diese Zeilen sollen den Blick und die
Wertschätzung auf unseren Organisten
Josef Kraushofer richten, der Messe für

Messe auf der Orgelbank sitzt und den Mess-
gesang begleitet. Hat er aber mal wirklich keine
Zeit, so wird er dankenswerterweise von Frau
Maria Kohlhofer vertreten. Ebenfalls aktiv ist Frau
Anna Speiser aus Untermamau, die immer wieder
die Messen im eigenen Dorf bzw. in der Filial-

kirche Schaubing musikalisch gestaltet. Die Damen erinnern sich
daran, dass in den Jahren in denen sie an der Orgel sitzen, schon drei-
mal die Gesangbücher gewechselt wurden. Das habe auch für die
Organisten eine Umstellung bedeutet, wenn zum Beispiel neue
Kirchenlieder dazu oder bisherige Lieder mit neuen Noten der Zeit
angepasst wurden.  
Das Orgelspiel bedarf einer gewissen Übung und Konsequenz – egal
ob Sonntagsmesse, Kreuzweg, Andacht, Begräbnis, Taufen oder Hoch-
zeiten. Im Sommer der Chorraum angenehm kühl, im Winter so kalt,
dass die Finger nahezu zu Eiszapfen werden. Denn die Orgel spielt sich
nicht von allein, nein da sitzt ein Orgelspieler, der nach dem sonntäg-
lichen Erwachen vielleicht noch etwas mit dem Schlaf kämpft.  Ein
Musiker, der den näher rückenden Heiligen Abend mit seiner Familie
nicht so verbringen kann wie er will, sondern mit den Händen auf
Manualen tanzend, alle Register ziehend, Pedale tretend die Geburt
des Herrn feiert.  
Weil wir das Orgelspiel im Gottesdienst zwar hören, aber selten den
Menschen dahinter sehen, hat es der Organist ein bisschen schwerer
als andere, wahrgenommen zu werden. Daher möchten wir uns bei
unseren drei Organisten in unserer Pfarre für ihr Wirken, Engagement
und musikalische Untermalung fürs ganze Kirchenjahr bedanken, im
speziellen bei unseren Hauptorganist Josef Kraushofer, der durch sein
Tun in die Herzen und Seelen der Menschen eindringt, damit eine
schöne Messe gefeiert werden kann. 

Getauft wurden

MOSCH David
ÖZELT Mia Luisa
KÖNIG Klara

Verstorben sind

LADLER Leopoldine Johanna
STEPPAN Leopoldine Maria

(geb.Hess)
STRUNZ Maria
SEEBÖCK Alois
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I M P R E S S UM
An dieser Ausgabe des Karlstettner Pfarrblattes haben mitgearbeitet: Caroline Gwiss, Elisabeth und Josef Haas, 
Helga Kraushofer, Günther Lebschy, Franz Polak, Ilse und Josef Wannerer
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Feiern sie mit uns!

2. Juli 2017
Pfarrfest 

zum Hl. Ulrich
und

Tag der Blasmusik
9:30 Festmesse

anschl. Frühschoppen im
Pfarrgarten

Für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt!

Wir bitten wieder sehr herzlich

um Mehlspeisen für das Pfarrfest!


