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Adventlich leben, um bereit zu sein für das,
was manchmal so überraschend in unser Leben tritt, 

was uns anrührt und bewegt,
was uns angeht und persönlich meint.

Adventlich leben, um hell-
wach zu sein für das,

was es neu zu erkennen
gilt in dieser Zeit der

seltenen oder verloren
gegangenen Visionen,

die aber Gottes Zeit mit
uns und für uns ist.

Adventlich leben, um ganz
da zu sein für den,

der neu ankommen will in mir persönlich
als menschenfreundlicher Gott,

als vertrauenswürdiger und liebevoller Freund.
Paul Weismantel

Adventbesinnung
in der Filialkirche Schaubing 
am 3. 12. 2017 um 16 Uhr

Gestaltung: 

Singkreis Achord +
Querflötenensemble



2 ADVENT – HERBERGSUCHEN

D
er Advent ist voll von verschiedenen Ritualen und
Bräuchen – der Adventkranz, die Roratemesse,
Nikolaus, das Herbergsuchen, um nur einige zu

nennen. Wenn ich in meine Kindheit zurückschaue, fallen
mir zu Advent das tägliche kurze Beten und Singen rund
um den Adventkranz ein – begleitet vom Geruch frisch
gebackener Kekse und Lebkuchen. Innehalten im Advent
hatte seinen Platz im Alltag. Mit meinen Kindern ist mir
zum Beispiel das Zusammenkommen rund um den
Adventkranz bereits nicht mehr so recht gelungen. Ist es,
weil die Zeit einfach viel zu hektisch geworden ist, weil wir
alle (die Kinder wie auch wir Eltern) so viele Termine
haben, weil ständig irgendetwas Anderes wichtiger ist … –
zur Ruhe kommen, durchatmen und innehalten ist heute
wirklich nicht leicht. Brauchtum und Rituale helfen uns
durch das Leben, nähren unsere Sehnsucht und geben
Hoffnung – aber nur dann, wenn wir es schaffen, sie in
unser Leben zu integrieren. Das gelingt, wenn sie nicht zu
einem zusätzlichen Termin werden, der eigentlich stresst,
und wenn wir sie so gestalten, dass sie unser Herz berüh-
ren, dass wir mit uns und anderen in Beziehung kommen.
Das Herbergsuchen, in manchen Gegenden auch „Frauen-
tragen“ genannt, erlebe ich als ein Beispiel von angepass-
tem Brauchtum. In der näheren Umgebung gibt es eine
Vielzahl von Varianten, wie Menschen dieser Lebens-
situation von Maria und Josef auf dem Weg nach Bet-
lehem nachspüren – ihrem Suchen und Ringen um einen
guten Platz, dem Gefühl des „fremd seins“, ihren Ängsten
und Zweifeln, ob es denn gut ausgehen wird, … –
Anliegen all dieser Zusammenkünfte sind das Nachsinnen
über diesen Gott, der in so unglücklichen Lebensumstän-
den zu Welt kommen möchte, über den großen Wert der
Gastfreundschaft und des füreinander da sein. Bereits in
der adventlichen Vorgeschichte leuchtet die zentrale
Botschaft der Liebe des erwachsenen Jesus auf. 
Ein tägliches Innehalten um den Adventkranz ist in vielen
Familien nicht immer möglich – vielleicht kann ein einma-
liges Zusammenkommen in Form des Herbergsuchens ei-
ne Möglichkeit sein, auch in unserer hektischen, schnell-
lebigen Zeit ein Ritual zu finden, das uns auf Weihnachten
einstimmt, unserer Sehnsucht Raum gibt und Hoffnung
schenkt.
Die Herbergsuche in Weyersdorf hat lange Tradition. Die
Planung übernimmt immer wieder eine andere Familie,
sodass die Feier inhaltlich variiert. Auch die Orte verän-
dern sich – derzeitiger Treffpunkt und Beginn der advent-
lichen Zusammenkunft ist das Dorfzentrum um 15:30 Uhr.
Jung und Alt wandern mit Fackeln und Laternen zum
Dorfzentrum. Die Besinnung wird von und mit den
Kindern des Dorfes gestaltet. Der Nachmittag klingt im
gemütlichen Beisammensein aus. Trotz aller Veränderung
ist das Herbergsuchen ein Fixpunkt der Weyersdorfer
Dorfgemeinschaft im Advent. Er macht das Warten auf die
Geburt von Jesus sichtbar, stimmt ein in die vorweihnacht-
liche Zeit und stärkt die Dorfgemeinschaft. Danke allen,
die an Gestaltung, Vorbereitung und Durchführung hinter
und vor den Kulissen beteiligt sind. 

Bis 1998 wurde in Untermamau bei der Herbergsuche
traditionell der Rosenkranz gebetet. Seit 1999 werden die
Familien und Kinder stärker in die Vorbereitung und die
Gestaltung eingebunden. Frau Maria Krammel ist mit
Unterstützung von Frau Irmgard Olszewski in diese Form
der Herbergsuche hineingewachsen. Mit viel Freude sucht
sie ein Thema passend zu einer Bibelstelle aus, betrachtet
diese mit den jungen Müttern des Dorfes und gemeinsam
legen sie anschließend den Ablauf fest. Ebenfalls zur Vor-
bereitung gehört das Basteln von Christbaumanhängern
mit den Kindern in den Familien, die dann bei der eigent-
lichen Herbergsuche an alle TeilnehmerInnen verschenkt
werden. Am Tag der Herbergsuche holen Kinder die
Marienstatue von Familie Hörhan ab und tragen sie zur
Kapelle, wo auch der allgemeine Treffpunkt ist. Nach dem
gemeinsamen Gang zur Gastfamilie beginnt die Feier.
Orgelspiel, Lieder, Schriftlesung und Gebete wechseln ein-
ander ab und begleiten die Feier musikalisch. Dieser Nach-
mittag ist zum adventlichen Fixpunkt der Untermamauer
geworden. Danke allen, die so engagiert dabei sind.

Auch in Obermamau trifft sich die Dorfgemeinschaft seit
vielen Jahren zur Herbergsuche. Ein traditioneller Rosen-
kranz ist eingebettet zwischen adventlichen Gedichten
und musikalischen Liedern und Musikstücken, die von den
Kindern eingebracht werden. Treffpunkt war nun viele
Jahre das Gasthaus Katzensteiner, wo einige Frauen
gemeinsam mit Frau Dirnegger den Saal sehr festlich
schmückten. Heuer, am 20. Dezember, wird das advent-
liche Gebet erstmals in der Kapelle stattfinden, mit gemüt-
lichem Ausklang bei Tee und Kuchen. Danke an alle Kinder
und Frauen, die in die Vorbereitungen und die Gestaltung
eingebunden sind!

Elisabeth Haas, pastorale Mitarbeiterin

Gelebtes Brauchtum im Advent – Herbergsuchen
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Ein eigener Raum für die 13 bis 15-
jährigen der Gemeinde Karlstetten

Kometentreff 
Neun Kinder proben jede 

Woche ein buntes Repertoire an
Liedern. Sie wurden bereits ein-

geladen, eine Taufe oder advent-
liche Veranstaltungen musika-

lisch mitzugestalten und freuen
sich über weitere Engagements. 

Kontakt: Lisi oder Josef Haas

Sunshine-Chor
Begrüßen möchten wir die

neuen, sangesfreudigen 
Kinder – es treffen sich nun
meist 15–17 Kinder jeden

Mittwoch. Ein großes Danke
auch an die Mütter – durch ihre

Bereitschaft mitzuarbeiten,
konnten wir die wöchentlichen

Stunden beibehalten. 

Kindertisch
Manche haben ihn vielleicht

schon entdeckt – beim 
Eingang in die Kirche steht 

ein kleiner Tisch mit Büchern,
Malvorlagen und Stiften, 
die ihr in die Sitzbänke 

mitnehmen könnt!
Bitte zugreifen und auf diese
Weise die Messe mitfeiern. 

Im Vorjahr wurde die Idee, einen Raum für 13 bis 15-
jährige Jugendlichen der Gemeinde zur Verfügung zu
stellen, mit großem Echo aufgenommen. Unser Herr
Pfarrer Josef Piwowarski sowie Pfarrgemeinderat
und Pfarrkirchenrat
befürworteten und
genehmigten die
Errichtungen dieses
Jugendtreffs. Leider
mangelte es im
Sommer an zeitli-
chen Ressourcen,
um mit der Re-
novierung bereits
zu beginnen – die
Umsetzung wurde
also auf später ver-
schoben. Am 22.
Oktober kam nun
überraschend Be-
wegung in diese
Sache, da Herr Bür-
germeister Anton
Fischer die Not-
wendigkeit dieses Raumes aufgriff, seine Unterstütz-
ung zusagte und uns auf eine Landesförderung auf-
merksam machte. Nun ging alles sehr rasch, da der
Antrag um Förderung bis Ende Oktober in der
Landesbehörde sein musste. Jetzt geht es um die

praktische Umsetzung der Renovierung des alten
„Ministrantenkammerls“ – es soll den modernen
Bedürfnissen entsprechen: trocken, freundlich und
öffentlich zugänglich. Der Raum soll einladend sein

für unsere Kinder,
ein Ort um sich mit
Freunden treffen zu
können, abzuhän-
gen, Musik zu hö-
ren, …! Vor allem
im Winter, wo Treff-
punkte wie Pavil-
lion oder Bushal-
testelle zu kalt sind,
soll dieser Raum
eine Alternative
sein. In die Reno-
vierung werden Ju-
gendliche miteinge-
bunden – gute
Ideen und Unter-
stützung in jegli-
cher Form sind im-
mer willkommen.

Die Zusagen der Landjugend, sich ebenfalls an die-
sem Projekt zu beteiligen, freut uns besonders. Vor-
aussichtliche Einweihung und Übergabe der
Schlüssel ist Samstag, der 27. Jänner 2018 um 17:00
Uhr.



4 KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG

1. Oktober 2017: Pfarrkaffee Rückblick
Herzlichen Dank für die freiwilligen Spenden von 
€ 481,57. Diese Spende wird wieder in den Pfarr-
Sozial-Fond eingezahlt.

27. November 2017: (Terminänderung!)

Bastelrunde,  Verpackung der Weihnachts-
kekse  und der Geschenke für die Rorate 
Um 19 Uhr werden die Weihnachtskekse für die
Verkaufsaktion verpackt, die Missionskerzen verziert
und Präsente für die Roratemesse am 20. Dezember
fertiggestellt. Bei Kaffee, Tee und Mehlspeisen soll
ein gemütlicher Abend stattfinden. 
Nochmals Danke an alle Helfer vom Vorjahr!! Wir
heißen Sie auch heuer wieder herzlich willkommen!
Wir bitten die Damen der Pfarre wiederum, uns mit

Spenden von Weihnachtskeksen zu unterstützen
und diese bis zum 27. November  im Pfarrsaal abzu-
geben. Vielen lieben Dank im Voraus!

3. Dezember 2017: 
Verkaufsaktion für caritative Zwecke
Vor Beginn und am Ende des Gottesdienstes, der
vom Netzwerk-Chor gestaltet wird,  werden die
Missionskerzen und die Weihnachtskekse zum Kauf
angeboten.

20. Dezember 2017: 
Roratemesse mit Frühstück
Wir laden Sie ein, um 6 Uhr die Messe mit uns zu 
feiern und anschließend ein Frühstück im Pfarrsaal
einzunehmen.

Von Beginn an hat es sich die Katholische Frauenbewegung
zum Ziel gemacht, Frauen in ihren vielfältigen Lebenssitua-
tionen zu stärken und zu unterstützen.

Wie geschieht das:

l Indem wir Räume öffnen, in denen sich Frauen begegnen
können, sich vernetzen und einander ermutigen.

l Indem wir Zugänge zu christlicher Spiritualität erschlie-
ßen, die sich am Evangelium orientiert und ein gutes
Leben für alle will.

l Indem wir Frauen ermächtigen, ihr Leben selbstbestimmt
zu gestalten, hier und in den Ländern des Südens, Bildung
ermöglichen.

l Indem wir öffentlich für unsere Werte eintreten.

l Indem wir die Kraft des Miteinander von Frauen zur
Gestaltung von Kirche und Gesellschaft nutzen.

Im Arbeitsjahr 2017/2018 legen wir den Schwerpunkt auf
Frauenleben: wie gestaltet sich Frauenleben, wie gestalten
Frauen ihr Leben, wo sind Bruchstellen und Stolpersteine,
wo und wie wird Frauenleben gefördert …?

Im Arbeitsjahr 2018/2019 werden wir uns mit Frauenstärken
und Frauen stärken befassen.

Die Katholische Frauenbewegung Österreich feiert heuer
70 Jahre! Mit dem Jahresthema beziehen wir uns auch auf
die Leitlinien der kfb, in denen es zum Beispiel heißt: „die
kfb tritt für vielfältige Möglichkeiten der Lebensgestaltung
von Frauen ein. Ihr ist bewusst, dass geänderte Lebensbe-
dingungen von Frauen immer wieder neue Entscheidungen
fordern.“ 

Auf der Vorderseite des Plakats werden Frauen vorgestellt
die ihr Leben mit der kfb gestalten. Diese Frauen stehen für
viele kfb-Frauen in ganz Österreich, für Frauen, die durch ihr
Christin-sein verantwortungsvoll Kirche und Welt mitbauen.
Helene Renner, am Plakat links außen, war viele Jahrzente
lang kfb-Diözesan-Vorsitzende der Diözese St. Pölten und
langjährige stellvertretende kfb-Österreich-Vorsitzende. 

T h e m at i s c h e r  S c h w e r p u n k t  2 0 1 7 – 2 0 1 9

Frauen.Leben.Stärken.

M E H R B I L D E R A U F D E R H O M E P A G E : H T T P : / / P F A R R E . K I R C H E . A T / K A R L S T E T T E N
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Die Zeitschrift Kirche bunt
Früher, heute, morgen

Power-Point-Präsentation mit anschließender Agape

Sonja PLANITZER 
Chefredakteurin Kirche bunt

Montag 11. Dezember 2017 19 Uhr
Pfarrsaal, 3121 Karlstetten, Hauptplatz 13

Info 0664 393 18 60    Franz Polak 
Freiwillige Spenden

Liebe
Pfarrgemeinde!

Das altgewordene Jahr 2017
neigt sich seinem Ende entge-
gen und wir warten gespannt
auf das neue Jahr 2018.
Die einen von uns werden
froh sein, wenn die Tage die-
ses Jahres zu Ende sein wer-
den und die Tage im neuen
Jahr ihren Lauf nehmen.

Für die anderen waren die vergangenen 365 Tage mit
Freude und Dankbarkeit verbunden, weil es ein gutes
glückliches und erfolgreiches Jahr war. Jeder von uns
hat mit diesem Jahr 2017 seine eigenen Erfahrungen
gemacht, die positiv oder negativ waren. Wir schauen
zurück auf die Momente, die uns besonders im Guten
wie auch im Schlechten bewegt und dieses Jahr ge-
prägt haben.
Freude und Leid, Lachen und Tränen, Tod und neues
Leben, Zuversicht und Perspektivlosigkeit, Liebe und
Hass haben wir erlebt. Wenn wir in unserer Pfarre
Rückschau auf das Jahr 2017 halten, dann müssen wir
sagen, dass das zu Ende gehende Jahr ein Jahr der
Gnade und der Barmherzigkeit, dass es wieder ein Jahr
des Herrn gewesen ist. 
Sein Heilshandeln in den Sakramenten und in den Sak-
ramentalien hat sichtbar gezeigt, wie nahe und wie
gegenwärtig Gott doch unter uns ist. Durch das Sakra-
ment der Taufe wurden 12 Kindern das neue Leben ge-

schenkt. Für 25 Kinder aus unserer Pfarre  wurde am
30. April 2017 zu einem besonders unvergesslichen
Tag, weil sie zum ersten Mal zum Tisch des Herrn hin-
zugetreten sind. Ein gemeinsames Leben im Sakrament
der Ehe haben zwei Paare aus unserer Pfarre begon-
nen. 12 Mitchristen haben ihre Jahre und Tage been-
det und leben nun in Gottes ewiger Gegenwart. 
Am Beginn eines neuen Jahres stehen oft neue Vor-
sätze und Fragen. Was wird das Jahr bringen? Werde
ich gesund bleiben? Werden die Kinder oder Enkelkin-
der einen guten Weg finden? Wird es mit dem Arbeits-
platz gut weitergehen? Werde ich mit meinem Geld
auskommen? 
Wir können manches selbst dafür tun, aber wir haben
es letztlich nicht in der Hand, dass es uns gut ergehen
wird. Deswegen brauchen wir den Segen Gottes. Doch
der Segen kommt von oben. Der Segen kommt von
Gott. Gottes Segen bewirkt, dass wir nicht schutzlos
sind, sondern getrost und behütet unsere Wege gehen
können.
Gerade zu Beginn eines neuen Jahres brauchen wir den
Segen Gottes, weil wir wissen, wie brüchig alte Sicher-
heit sein kann: Gesundheit, Beziehungen, Familien,
Arbeitsstellen, Friede mit sich und anderen und finan-
zielle Sicherheit. Trotz aller Unsicherheit können wir
getrost und voll Vertrauen in dieses neue Jahr 2018
gehen, denn Einer geht mit. 
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2018 unter
dem Segen Gottes! Der Herr segne dich und behüte
dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir
zu und schenke dir Heil.                                 Pfarrer Josef
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5 0 0  J a h r e  R e fo r m a t i o n  –  g e m e i n s a m e  F

Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr
kommt, so unerwartet eintreffen wird …
1 Thess 5
… für Martin Luther war es der plötzliche
Tod eines guten Freundes, der ihn völlig aus
der Bahn geworfen hat. Zusätzlich zog er
sich eine Verletzung zu, an der er als junger
Mann fast gestorben wäre. Als er dann im
Juli 1505 von einem Blitz zu Boden ge-
schleudert wurde, schrie er das Gelübde
aus: „Hl. St. Anna hilf, ich will Mönch wer-
den.“  Er löst sein Gelübde auch ein.
Solche „Blitzschläge“, die uns aufschrecken,
diese Schrecksekunden machen Angst. Angst war vor
500 Jahren allgegenwärtig. Und die Kirche hatte daraus
noch ein Gewinn bringendes Geschäft gemacht: Den
Ablass. Johann Tetzel, der Ablassprediger, konnte den
Leuten einreden: Sobald das Geld im Kasten klingt, die
Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. An-
schaulich schildert Martin Luther seine Lebensangst in
einem Lied. Da heißt es: Die Angst mich zu verzweifeln
trieb, dass nichts als Sterben bei mir blieb, zur Hölle
musst ich sinken. – Und natürlich hatte er auch Angst vor
dem Tag der Wiederkunft Christi. Die Angst davor, Gott
begegnen zu müssen.
Heute sind Ängste genauso vorhanden. Weniger vor
Gott, dafür aber vor Krebs, vor Ehe- und Beziehungspro-
blemen, vor politischen Umbrüchen, vor Klimakatas-
trophen, vor Arbeitslosigkeit, vor Mitmenschen … Hand
auf's Herz – wer von uns hat keine Angst? Bei Luther
kam noch die Angst vor der Hölle dazu, vor dem
Weltuntergang. Jesus und Gott waren bedrohliche
Gestalten. Luther quälte die Frage: Wie werde ich die
Angst los?
Beim Lesen der Bibel springt ihm dann EIN Wort ins
Auge, das ihn befreit von dieser Angst: GNADE!
„Amacing Grace how sweet the sound, that saved 

a wretch like me!“ Gnade heißt: Du bist
geliebt – unendlich geliebt. Trotz Deiner
gefühlten Armseligkeit und Erbärmlichkeit.
Alle Schuld ist getilgt. Vergeben und verges-
sen! Gnade ist der größte Schatz der Kirche.
Gnade ist das Gegenteil von Leistung und
Bezahlung. Gnade ist Geschenk. Gnade ist
immer großzügig. Gnade heißt uns will-
kommen! Gnade macht die Tür weit auf.
Sie widerspricht allem Leistungsdruck und
allem Erfolgszwang.
Der Ort, an dem Martin Luther die Gnade
entdeckt hat, ist darum bedeutsam. Es war

ausgerechnet das Klosett. Das Klo ist ja der Ort, an dem
der Mensch ist wie er ist: Empfindlich, peinlich, nackt,
armselig. Am Klo hört jeder auf, sich selbst und anderen
etwas vorzutäuschen. Ausgerechnet dort fällt es Luther
wie Schuppen von den Augen beim Lesen der Bibel:
Gott nimmt mich an, wie ich bin! Er selbst formuliert die
genaue Ortsangabe so: Der Hl. Geist hat mir das auf der
„cloaca“ eingegeben! Kein Ort ist zu unheilig, um Gottes
Wort zu lesen! Es war mir, als täten sich die Pforten zum
Paradies auf. So schildert L seine befreiende Entdeckung. 
Ich frage mich manchmal: Bräuchten wir heute 2017
wieder eine Reformation? Ich kann jetzt nur für die
Evangelische Kirche sprechen. Was die Kirche meines
Erachtens dringend braucht, sind Menschen mit refor-
mierten Herzen. Menschen, die die Barmherzigkeit und
Gnade Gottes erfahren haben und auf diese Weise die
Kirche zu einem „glühenden Backofen“ (ML) der Liebe
Gottes machen. Kirche verändert sich nur, wenn
Menschen sich verändern. Darum brauchen wir zu
allererst und vor allem den, der diese Gnade schenkt
und ermöglicht. JESUS CHRISTUS, der die Gnade Gottes
in Person ist. 

MAG. GÜNTER BATTENBERG, 
Evangelischer Pfarrer i.R.

Luther fällt es wie Schuppen von den Augen: Gott nimmt mich an wie ich bin!

Im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche
im Dokument „Nostra Aetate“ im Blick auf die anderen
Religionen festgehalten: „Die katholische Kirche lehnt nichts
von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig
ist.“ Alle Versuche von Personen, Pfarren und kirchlichen
Gruppen, das Gemeinsame in den christlichen Kirchen zu
suchen und zu pflegen und im (durch den) Dialog voneinan-
der zu lernen, nennt man Ökumene. Anlässlich des Reforma-
tionsjubiläums möchten auch wir in der Pfarre einen Schritt
Richtung Miteinander gehen. Deshalb freut es uns, dass wir
am 19. November 2017 einen gemeinsamen Gottesdienst
mit den evangelischen Christen in unserem Gemeindegebiet
feiern durften. 
Da Gräfin Maria Theresia von Zinzendorf, eine evangelische
Adelige, für unsere katholische Pfarre eine Kirche erbauen

ließ, könnte man sagen, dass in
unserer Pfarre der ökumenische
Gedanke schon lange Tradition
hat. Pfarrer Josef Piwowarski,
Pastor Günter Battenberg und
Theologe Hannes Kammerstät-
ter teilen mit uns ihre Gedanken.
Vor genau 500 Jahren, am 31.
Oktober 1517 schlug Martin
Luther seinen Brief mit 95
Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg in Deutschland.
Luther wollte mit Sicherheit keine Spaltung der Kirche. Er
wollte die Kirche erneuern und sie zum geistigen Ursprung
des Evangeliums zurückführen. Der zunehmende Materialis-
mus und der oft wenig vorbildhafte Lebenswandel des
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m e i n s a m e  Fe i e r  i n  K a r l s t e t t e n

Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen
ging. Er rief seine Diener und vertraute
ihnen sein Vermögen an … dann reiste er
ab. Vers aus Mt 25,14-30
Jesus als bester Gleichniserzähler der
gesamten Weltliteratur spricht hier von
Gottes Auftrag an uns. Ein reicher
Kapitalist stellt seinen Mitarbeitern un-
glaubliche Geldsummen zur Verfügung. 
5 Talente Gold entsprachen zur Zeit Jesus
dem Arbeitslohn für 30.000 Taglöhner
oder dem Lebensverdienst eines Arbeiters,
der 100 Jahre lang gearbeitet hätte. Zwei
Mitarbeiter wirtschafteten gewinnbringend, einer ver-
grub es. Der Chef beschenkt die aktiven Mitarbeiter
und nimmt dem Versager auch noch das Wenige weg.
Dieser wird heulen wie bei einer Totenklage und mit
den Zähnen knirschen wie es in den Psalmen die
Sünder gegen die Gerechten machen. 
An wen richtet Jesus dieses Gleichnis? Wer soll lernen
gute Geschäfte zu machen? 
Die unglaublichen Geldsummen der beiden aktiven
Mitarbeiter des Kapitalisten verweisen uns auf christli-
che Gemeinden und Kirchen, die „mit ihrem Talent
wuchern“ sollten, die also die christlichen Gemeinden
beleben, ihre Botschaft nicht konfessionell abschließen
und nur für sich horten. Es geht nicht um katholische
Gemeinden, die nach der Idee unseres Bischofs von
423 auf 70 bis 80 Pfarrgemeinden zusammen fusio-
niert werden. Es geht um Kirchen und Gemeinden, in
denen Gott „sammelt“, wo christliche Gemeinden in
seinem Auftrag das Evangelium „ausgestreut“ haben. 
Wir, unsere christlichen Gemeinden und Kirchen, sol-
len mit dem unglaublichen Kapital des göttlichen
Auftrages glänzende Geschäfte machen, wir sollen
unsere Gemeinden öffnen im ökumenischen Dialog
mit den jeweils anderen christlichen Konfessionen und

Gemeinden. Wir sollten zugehen auf unse-
re biblischen Verwandten, unsere jüdi-
schen Schwestern und Brüder und auf die
gläubigen Musliminnen und Muslime.
Damit nicht genug: es gibt immer mehr
Zeitgenossen, die in religiöser Hinsicht
unmusikalisch geworden sind und mit
unseren traditionellen Riten und Liturgien
nichts anfangen können. Gerade deswe-
gen sollten wir sie alle, wie im Gleichnis
vom Hochzeitsmahl von den Straßen-
kreuzungen des Lebens zu uns hereinho-
len, und ihnen unser Kapital, die Talente

des Himmelreiches, anbieten.
Ich habe katholische Theologie studiert und meine
Dissertation über das Johannes-Evangelium geschrie-
ben. Trotzdem habe ich erst von einem meiner evan-
gelischen Religionslehrerkollegen gelernt, Gottes Wort
auch wörtlich ernst zu nehmen. Dieser Kollege schenk-
te mir eines Tages einen Artikel aus dem Theolo-
gischen Wörterbuch zum Neuen Testament genau zu
diesem Vokabel von Gottes Mitleidenschaft: wie der
Vater im Gleichnis bei der Rückkehr seines verlorenen
Sohnes von Mitleidenschaft ergriffen wird, und zwar
„bis in die Eingeweide“, oder, wie das hebräische
Vokabel dazu lauten würde, bis in einen doppelten
Mutterschoß. Ein väterlich-mütterliches Gottesbild.
Unsere Gemeinden und Kirchen sollten wir also ein-
richten als Treffpunkte für alle, die Gottes Mitleiden-
schaft noch immer suchen oder schon längst erfahren
haben, für die 99, die schon selbst auf sich schauen
können, und für den oder die eine, die zwar ihre eige-
nen Schätze schon einmal verprasst haben, jetzt aber
lernen dürfen, an Gottes Projekt für die Menschheit
mitzuarbeiten.

DR. HANNES KAMMERSTÄTTER, 
Theologe

Wir sollen unsere Kirchen öffnen und als Treffpunkt für alle einrichten

Papstes, der Bischöfe und des
Klerus verschärften den Unmut
in der Bevölkerung. Der Ablass-
handel, mit dessen Einnahmen
der Petersdom in Rom erneuert
werden sollte, gab schließlich
den Anstoß zur Reformation.
Bereits vor 2000 Jahren warf Je-
sus den Pharisäern und Schrift-
gelehrten vor, dass sie nur reden,

aber selbst nicht tun, was sie sagen. Diese Vorwürfe hat auch
Martin Luther in seiner Zeit dem Papst, den Bischöfen und
dem Klerus gehalten. Die Praxis der Kirche, den Menschen
gegen Geld die Sünden zu erlassen, hat dem Mönch, Theo-
logen und Professor Luther nicht gefallen. Er sah im Ablass-

handel einen Missbrauch und forderte stattdessen eine
Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evange-
liums. Seiner Überzeugung nach sollten Christen allein durch
den Glauben an Gott von der Strafe nach dem Tod befreit
sein. Er entwickelte eine Theologie, die sich gegen das all-
mächtige Papstamt wendete und den Glauben des Einzelnen
ins Zentrum rückte. Martin Luther verließ den Augustiner-
orden, heiratete eine Nonne – aus dieser Ehe stammen
sechs Kinder. Die Bibel hat er ins Deutsche übersetzt. Die
Reformation ist für alle Christen ein Segen. Es war und bleibt
eine Mahnung, uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, und
eine Einladung, gemeinsam auf Christus zu schauen, im
Glauben unsere Freundschaft mit Christus zu erneuern.

MAG. JOSEF PIWOWARSKI

Pfarrer von Karlstetten und Neidling
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Gute Stimmung gab es am 9. 10. im Pfarrsaal beim Film

von Bildungswerkleiter Franz Polak über Christliche Feste

unter Pfr. Franz Schreiber. Bei der anschließenden Agape

wurde noch lang über die damalige Zeit gesprochen.

Musikalisch gestaltet wurde der Weltmissionssonntag

durch den Kometenchor. Anschließend konnten Schoko-

pralinen erworben werden.

Der Pfarrkaffee war so zahlreich besucht, dass er den

Rahmen des Pfarrsaals sprengte und wir auch die Gäste

im Pfarrgarten – schönes Wetter! – bewirten durften! 

Der Vortrag „Despression kann jeden treffen!“ am 16. 10.

2017 mit Dr. Irina Taschler und Erfahrungsberichten von

Betroffenen  und Angehörigen.

Die stimmungsvolle Erntedankfeier am 1. Oktober 2017

wurde vom Netzwerk und Sunshinechor sowie dem

Musikverein mitgestaltet. Anschließend lud die Katho-

lische Frauenbewegung zum Pfarrkaffee ein.

Im Rahmen einer festlich gehaltenen Heiligen Messe durch

den Chor Acchord in der Pfarrkirche Karlstetten segnete

Pfarrer Mag. Josef Piwowarski 17 Jubelpaare aus der

Pfarre Neidling und Karlstetten. 
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Am 5. 11. 2017 machten sich 22 Prozessionsteilnehmer

von der Kirche in Karlstetten auf den Weg zur Leon-

hardimesse nach Schaubing. 

Gut besucht war der eindrucksvolle Vortrag von Fr. Lea

Hofer-Wecer am 7. November 2017 „Alt, vergesslich, ver-

wirrt und dement – was nun?“. 

Am 13. November 2017 erfolgte der Reisebericht über die

Pfarrwallfahrt 2017 nach Polen. Der Reisebericht wurde

von Bildungswerkleiter Franz Polak gestaltet.

In der Gedenkfeier und Gräbersegnung zu Allerheiligen

holten wir unsere Verstorbenen in unsere Mitte. Ein Engel

Gottes umsorgte den Propheten Elija in der Wüste –

mögen auch allen Trauernden Engel zur Seite stehen.

Voll motiviert trafen sich die Mitglieder des Pfarrgemein-

derates zur Sitzung am 29. 9., um die nächsten Ziele im

Pfarrleben festzulegen und die dazu erforderlichen Maß-

nahmen mit Pfarrer Mag. Josef Piwowarski zu planen.

Am Weltmissionssonntag wurden Pauline Kraushofer und

Daniel Stefanovitsch in die Gemeinschaft der Ministran-

ten aufgenommen. Wir wünschen den beiden viele schö-

ne Erfahrungen und Freude in ihrem Dienst!



D A N K E
Kirchentüren erscheinen im neuen Glanz

D
urch die aktive Beteiligung von freiwilligen Helfern und

der Firma Tischlerei Manfred Wurzer konnten die

Renovierungsarbeiten der Kirchenaußentüren und Tore

durchgeführt werden, so Pfarrer Mag. Josef Piwowarski.

Die ersten Arbeiten waren das Abmontieren der Türen und

Tore und Abschleifen der Außenflächen durch die Firma Wur-

zer mit den dafür korrekten Maschinen. Herr Walter Nemec

sowie Herr Johann Stockinger haben die schadhaften Stellen an den Kirchentüren und den Türstöcken in hervor-

ragender Kleinarbeit ausgebessert und händisch geschliffen, imprägniert und zwei Mal die Türen mit Anstrich

versehen. Dankeswerter Weise hat Herr Walter Nemec zwei neue Anschlagtafeln im Vorraum der Kirche neu her-

gestellt und montiert.  

Auch einige Fenster in der Sakristei, im Eingangsbereich sowie im Pfarrhof hinterließen so manche Spuren.

Ein großer Dank gilt Herrn Leopold Brandl, der die Ausbesserungsarbeiten der vielen Fenster durchgeführt und

teilweise wieder neu verglast und verkittet

hat.

Diese mühsamen Arbeiten wurden von den

Männern der Pfarrgemeinde in freiwilligen

Arbeitsstunden erledigt, deshalb möchten

wir uns seitens der Pfarre ganz besonders

für die durchgeführten Leistungen bedan-

ken!

In diesem Zuge möchten wir erwähnen,

dass das Plakatieren an den Kirchentüren

und Toren nicht mehr erwünscht ist. Der

Eingangsbereich der Kirche erscheint durch

die fleißigen Helfer wieder im neuen Glanz!

10 AUS DER PFARRE – SENIOREN

Getauft wurden

SPEISER Elias Franz

Verstorben sind

BERGER Josefa

KLOPP-VOGELSANG Evelyn

Die Tradition unserer Seniorennachmittage gibt es
nun schon viele Jahrzehnte. Manche mögen traurig
sein, dass an den Dienstagen nicht mehr der ganze
Saal voll ist. Wenn man aber zu den Tischen geht und
mit jenen spricht, die regelmäßig mit dabei sind, so
weiß man, dass es nicht auf die große Menge
ankommt. Die 25 Frauen und Männer, die am 24.
Oktober gekommen sind, um einfach ein paar nette
Stunden zu verbringen, freuen sich über diese fünf
Fixpunkte im Jahr! Danke sagen wir dem engagierten
Team aus langjährigen und neuen Helferinnen, das
mit Ilse Wannerer so sorgfältig und mit Liebe die
Gäste umsorgt. Danke auch an Frau Lenk, für die
Ausflüge in die Vergangenheit mit den Diavorträgen.

Nächste Termine, jeweils Dienstag um 14:00 Uhr:
5. Dezember 2017 und 30. Jänner 2018

Seniorennachmit tage im Pfarrsaal
M E H R B I L D E R A U F D E R H O M E P A G E : H T T P : / / P F A R R E . K I R C H E . A T / K A R L S T E T T E N
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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

Auf dem Weg zu einer
gerechten Welt

Das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10), das Gott den Menschen
zugesagt hat, gilt für alle Menschen dieser Erde. Unsere
Vision ist eine Welt, in der alle Menschen ein gutes und
sicheres Leben führen können, unabhängig von
Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.
Vom Mittwoch, 3. Jänner bis Freitag, 5. Jänner 2018 wer-
den auch heuer wieder viele Kinder in Karlstetten unter-
wegs sein, um Ihnen den Segen zu bringen und um eine
Spende für die benachteiligten Kinder dieser Erde bitten. 
Großes Danke im Voraus den vielen Kindern und Erwach-
senen, die zum Gelingen dieser großen Solidaritätsaktion
beitragen!

Sternsingerprobe:Sternsingerprobe:
Sonntag, 17. Dezember 2017, Sonntag, 17. Dezember 2017, 

nach der Messe nach der Messe 

um ca. 10:30 Uhrum ca. 10:30 Uhr
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ROSENKRANZ: November bis März jeden Mo., 17:00 Uhr; September und Oktober jeden Mo., 18:00 Uhr 

GEBETSKREIS: November bis März jeden Mo., 18:00 Uhr; September und Oktober jeden Mo., 19:00 Uhr 

MORGENGEBET:  jeden Do., 8:00 Uhr im Pfarrhof

IMPRESSUM: Pfarre Karlstetten, Hauptplatz 13, 3121 Karlstetten, Tel.: 02741/8247, E-Mail: pfarre.karlstetten@aon.at
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Mag. Josef Piwowarski.


