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Fastenzeit und OsternFastenzeit und Ostern

WWirir WünschenWünschen iihnenhnen eineeine besinnlichebesinnliche FFastenzeitastenzeit undund einein beFreiendesbeFreiendes OOsterFeststerFest!!

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der da lebt und an
mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Johannes 11:25-26



liebe pfarr gemeinde!

Gegen die Kirche wird immer wieder
der Vorwurf erhoben, sie wolle den
Menschen nur ein schlechtes Gewis -

sen einreden, damit sie sich ihrem Einfluss ausliefern und so leichter
manipuliert werden können. Es geht um Schuld und Sünde. Wie
immer ist auch an diesem Vorwurf etwas dran. Es hat solchen
Missbrauch gegeben und gibt ihn auch in unserer Zeit.
Wer fordert, dass Schuld und Sünde möglichst gar nicht mehr die
Rede sein soll, damit die Menschen endlich unbesorgt tun können,
was ihnen gut tut, der verschweigt eine ganz wesentliche Wahrheit.
Es befreit den Menschen nicht, sondern liefert ihn einer Geistlosig -
keit aus, die ihn letztlich entwürdigt. Um der Wahrheit und der
Würde des Menschen Willen sieht sich als die Kirche veranlasst wei-
terhin von Schuld und Erlösung zu sprechen, besonders in der
Fasten zeit. Um uns zu Gott hinzuführen, darum ist Christus bis zum
Äußersten gegangen, bis zum Tod am Kreuz. Sein Tod war die Folge
seiner Bereitschaft, uns Menschen nachzugehen, uns dort herauszu-
holen und wieder zurückzuführen in das Reich Gottes.
Der Tod Jesu hat das Ziel erreicht, uns Menschen zu Gott hinzufüh-
ren. Weil Jesus ihn freiwillig angenommen hat aus Liebe zu uns,
darum konnte er uns das neue Leben, das wir ohne ihn nicht hätten.
Am Aschermittwoch folgt der stets aktuelle Umkehrruf: „Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium.“ Kehrt um von falschen Lebensge -
wohn heiten, die von Gott wegführen. Wendet euch neu dem Evan -
ge lium zu, der Botschaft von der Erlösung aus Schuld und Sünde.
40 Tage Zeit sind uns nun wieder gewährt, diese innere Ausrichtung
auf Gott neu zu üben. Das Fasten ist dazu eine wirksame Hilfe, die
keineswegs als veraltet abgetan werden sollte. Nehmen wir diese
Zeit als Chance wahr, unser Leben wieder an Gott und Mitmenschen
auszurichten.
Wenn wir wirklich glauben, dass Christus uns von Schuld und Sünde
befreien kann, können wir frohes Osterfest feiern. Die Osterbot -
schaft, der Glaube an die Auferstehung der Toten, ist das Vertrauen
in das Leben, das Gott uns schenkt. Ein Leben, das stärker ist als der
Tod und jede Macht dieser Welt. Es bleibt aber unsere Entscheidung,
woran wir uns orientieren wollen, am Besitz, an der Macht oder am
Verzicht, am Vertrauen und an der Liebe.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Fastenzeit und ein gesegnetes
und frohes Osterfest. euer pfarrer Josef
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die schale
tragend, gebend und
empFangend, unauFFällig
Im Gegensatz zum hohen, aufrech-
ten, weithin sichtbaren Turm ist
das Wesen einer Schale beschei-
den. Eine Schale ist offen – bereit
zu geben und zu nehmen. Die Fülle,
die eine Schale aufnehmen kann,
verweilt eine gewisse Zeit, bevor
sie sich weiter verströmt. Eine
Schale erinnert an die Hand Gottes,
die uns Menschen behütet und
Halt gibt.

Der römische Brunnen
Auf steigt der Strahl, und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

Von Conrad Ferdinand Meyer, 1882
Wir wünschen uns, dass wir Pfarre
auch als Gemeinschaft erleben, wo
wir Sicherheit und Halt finden kön-
nen, wo wir uns aber selber und
einander gut spüren können. 
Wir wünschen uns, dass wir von
Liebe und Kraft geflutet werden,
dass wir uns selber daran stärken
können, und vielleicht diese Fülle
an Leben und Liebe auch mit ande-
ren teilen können.

In den nächsten Ausgaben wird
je weils ein weiterer Aspekt des
Logos beschrieben.

s p e n d e n  F ü r  n e u e  h e i z u n g
b i s  e n d e  J ä n n e r : 3.775,50
einnahmen 2019:          61.994,36
ausgaben    2019:         74.462,23              
abgang:      12.467,87
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Wir Wir sindsind blumenblumen inin gottesgottes buntembuntem gartengarten
„Blumenzwiebeln haben ein Herz, daraus wächst etwas Lebendiges, das Freude
bereitet. Es ist genau wie bei den Menschen – aus dem Herzen kommt das Gute, du
musst es nur wachsen lassen!“ 
Dieser letzte Satz aus der Geschichte der Blumenzwiebel, die wir in der Erstkommunion vorstell -
messe gehört haben, be schreibt, was ich in mit den Erstkommunionkindern erlebe. Die Kinder sind
erfüllt von ganz viel Lebensfreude, mit ganz viel Energie und mit ganz unterschiedlichen Talenten
und Besonderheiten. Bunt, begeistert, fröhlich und hilfsbereit – so durfte ich die 23 Erst kom muni -
on kinder kennenlernen –
egal ob beim Singen, Ker -
ze basteln, Weizen kör ner
an bauen, gemeinsam
jaus nen, sich über unsere
Freun de und Fami lien
aus tauschen oder be ten.
Bis zur Erstkommuni on
am 26. April 2020 treffen
wir uns noch einige Male
in der Schule, bei den
Tischmüt terrunden und
bei der Erst beichte. Zulas -
sen, dass die Lebensfreu -
de aus unseren Herzen
strömt – dies wünsche ich
allen Kindern und Eltern! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kinderkreuzweg 
Freitag, 10. April 2020, 15:00 

in der Kirche 
Leid, Schmerz, Tod und Trauer 

sind Teile unseres Lebens - 
darüber zu sprechen ist oft 

 v.a. mit Kindern. 
Hier versuchen wir einen 

aufgeschlossenen, kind- und 
erwachsenentauglichen Zugang 
zu diesen Lebenswirklichkeiten. 
 

 
 

Zwergerltreff 
Dienstag, 8:30 bis 10:30 

In der Küche des Pfarrhofs 
Nächste Termine: 

3. 3. 2020, 17. 3. 2020 
7. 4. 2020, 21. 4. 2020 
5. 5. 2020, 19. 5. 2020 
2. 6. 2020, 16. 6. 2020 
Wir freuen uns auf euch! 

 
 

Familienmesse mit 
Kindersegnung  

Sonntag, 17. Mai 2020, 9:30  
anschließend Pfarrkaffee 

Herzliche Einladung an alle 
Familien, besonders jene, die 
im vergangenen Jahr ein Kind 

getauft haben. 
Danke dem Kinderchor, der 

dieses Fest musikalisch 
gestalten wird! 
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Beim Altjahressegen am 31. 12. 2020 wurden das ge samte
Kirchenjahr revue passiert und dankbar in die segnen-
den Hände Gottes gelegt.

Sichtlich viel Spass gab es beim Fachings-Senioren -
nachmittag am 28. 1. 2020. Der Kinderchor durfte mit den
Senioren musizieren, tanzen und lachen.

15. 12. 2019: Marianne und Franz Polak berichteten von
Ihrer Lourdeswallfahrt mit dem Marianischen Lourdes -
komitee. Die 18 Teilnehmer (2 nicht im Bild) waren von
den Bildern und Film über Lourdes sehr beeindruckt.

Eine schöne vorweihnachtliche Stimmung am dritten
Adventsonntag verbreiteten der Chor Netzwerk mit den
drei Trompeter Paul, Matthias und Daniel.

18. 11. 2019: Groß war wieder das Interesse am Vortrag
von Franz Polak Rückblick der Bildungs- und Pfarrfahrt
nach Rumänien. Bei der anschließenden Agape fand
noch ein langer, reger Gedankenaustausch statt.

Bei der idyllischen Herbergsuche in der Bildföhre am 22.
12. 2019 wurden € 180,– an freiwilligen Spenden ein ge -
 nommen. Danke an Fam. Fröschl für die Verpflegung und
Aufrundung des Betrages, die für die Heizkosten weiter-
gespendet wurden.
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sternsingeraktion in der pfarre
Von den 14 Gruppen wurde die Stern singer -
aktion 2020 erfolgreich abge schlos sen, die Ge -
wän der hängen wieder in den Kästen, die Kro -
nen sind gut verstaut. Allen Pfarr verantwort -
lichen ein herzliches Danke  schön für die Orga -
nis a tion. Den Stern singer/innen und Beglei ter -
 /innen vielen Dank für die tausenden Schritte,
für die Begegnungen in der Pfarr gemeinde, für
das Überbrin gen der Friedensbot schaft und für
den Segen für das neue Jahr. Durch dieses christ-
liche Miteinander beim Sternsin gen konnte ein
Ergebnis von € ………… in unserer Pfarre erzielt
werden. 
V i e l e n  d a n K  F ü r  i h r e  s p e n d e !V i e l e n  d a n K  F ü r  i h r e  s p e n d e !

danKe für 300 freiwillige arbeitsstunden!
Im Zuge des kostensparenden und umweltfreundlichen Hei zens durch die
Anschaffung einer neuen Heizungs an lage in un serem Pfarramt, konnten Ende
des vergangenen Jahres die da für vorgesehenen Arbeiten nun abgeschlossen
werden. Durch den Anschluss an die örtliche Bio masse- Nah wärme anlage der
Firma HSH Bioenergie GmbH & Co KG, die mit Holz hack schnit zel betrieben
wird, können wir dadurch einen geringeren CO2-Fußabdruck erzielen. 
Die aufgrund der Heizungsumstellung dringend erforderlichen Dämmarbeiten
am Dachboden, wurden durch Eigen leistung von ehrenamtlichen Helfern
erbracht, und somit das Budget weit weniger belastet. Vor allem im Hinblick
auf immer steigende Energiekosten kommt der Wärmedäm mung eine be -
sondere wichtige Funktion zu. Denn gerade bei hohen Ener giepreisen amorti-
sieren sich die Inves titi onen in eine wirk same Dämmung weitaus schneller. So
haben fleißige Pfarr ge meindebürgerinnen und Pfarrgemeindebürger in über
300(!) Stunden die 1200 Dämmplatten auf den 500 m² großen Dach boden ge -
bracht, zugeschnitten und verlegt. Dafür gilt ein großer Dank an Pfarr kirchen -
ratsvorsitzenden-Stell vertreter Josef Humpelstetter für die Gesamt orga nisa -
tion der Dämmarbeiten, sowie allen voran Paul Tinkhauser, Josef Hieges ber -
ger, Josef Kraushofer, Franz Polak, Ingrid und Franz Tacho, Maria und Johann
Berger, Johann Stockinger, Edith und Ferdinand Engelhart und Josef Haas für
ihre großartige Leistung! Herzliches Vergelt´s Gott!
Herzlichen Dank allen, die mit Ihren Spenden an der Finanzierung dieses Pro -
jekts beteiligt sind. Bitte unterstützen Sie auch in Zukunft unsere Veran stal -
tungen, die zur Finanzierung und zu einem gemeinsamen Tun für unsere Kirche
dienen! 

pfarre  Kar lstetten:  iban at25 3258 5000 0100 0173

Osr Josef  Wanner,
e h e m a l i g e r
Schul   leiter der
jetzigen Mit -
tel schule und
Un terstützer
der Pfarre, ist
am 1. 2. 2020
im Al ter von
93 Jah ren ver -

 stor ben. Mit Herrn OSR Wanner er
verliert unsere Pfarrge mein de ei -
nen großen Historiker, Heimatfor -
scher und sozial engagierten
Bürger. Er war ein außerge wöhn -
licher Mensch der bis vor kurzem,
sofern es seine Gesundheit zuließ,
sehr interessiert am Kirchen besuch
war. Er brachte seine Person ins
Pfarr leben ein und als Verfasser des
Kirchen führers und Kinderkir chen -
 füh rers wird er uns in Erinne rung
bleiben. Nicht nur aufgrund seines
umfangreichen ge schicht lichen
Wis sens rund um un serer Pfarre
wurde er von allen  Mitbür ger innen
und Mitbürgern sehr geschätzt.
In der Aula der neuen Mittelschule
wur de auf Initiative von Herrn Josef
Wannerer folgendes Zitat des Apos -
tel Paulus aus dem Korintherbrief
angebracht: „Löscht den Geist nicht
aus! Prüft alles, und behaltet das
Gute.“
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bildungswerk
karlstetten

Herzliche Einladung 
zur Jubiläumsfeier
60 Jahre KBW Karlstetten

mit anschließender Agape

Montag 2. März 2020 19 Uhr  
Pfarrsaal 3121 Karlstetten Hauptplatz 13

  Info 0664 393 18 60 Franz Polak

k

  
 

   

  

       

P     

  I       

  
 

   

  

       

P     

        

  
 

   

  

       

P     

  I       

katholisches
bildungswerk
karlstetten

H   
 

   

  

       

P     

  I       

  
 

   

  

       

P     

  I       

Vorankündigung Vorankündigung Vorankündigung Vorankündigung                                                           
Nach vielfachem Wunsch wird wieder eine 1-Tages-Pfarrfahrt durchgeführt. Am Samstag,
dem 18. April 2020 besuchen wird das Brot- und Mühlen-Lehr-Museum in Gloggnitz und
am Nachmittag den Wallfahrtsort Maria Schutz.

termine der KathOlischen FrauenbeWegung
rücKblicK:
am 6. 10. wurden beim erntedank-pfarrkaffee € 485,50 mithilfe
der freiwilligen spenden eingenommen. Die kfb spendet dies als
Beitrag für die Anschaffung der Heizung. Vielen lieben Dank!
am 27. 11. 2019 fand das kfb-dekanatstreffen in Karl stet ten zu
dem neuen 2-Jahres-thema „einmischen.mitmischen.aufmi-
schen“ mit der diözesanvor sitzenden anna rosenberger statt.
Danke für euer Kom men und eu re Ge spräche, wie bunt unser aller
Leben ist bzw. sein kann. 
€ 211,40 durften wir bei der roratemesse am 4. 12. und 
€ 295,– beim Keksverkauf am 8. 12. einnehmen. Vielen herzlichen
Dank! Ein herzliches Dankeschön ebenfalls an die groß artigen hel-
fenden Hände, die am 3. 12. beim Bas tel abend der kfb mitgehol-
fen haben und an alle, die wieder ganz fleißig Kekse gebacken
haben!
Mit diesen Beträgen unterstützt die kfb wiederum Familien in
Karlstetten, die momentan einen finanziellen Engpass durchleben.

VOrschau: 
8. 3. 2020: Familienfasttag mit suppenessen
Die Hl. Messe wird von der kfb gestaltet. Anschließend laden wir
zum Suppenessen ein.
27. 3. 2020: Familienkreuzweg um 17 uhr in der Kirche
4. 5. 2020: maiandacht um 19 uhr in untermamau

spendenKOntO: raiffeisenbank region st. pölten
iban: at90 3258 5000 0120 0666
empFänger: Fastenaktion der diözese st. pölten
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K O n t a K t  –  e r r e i c h b a r K e i tK O n t a K t  –  e r r e i c h b a r K e i t
Röm.-Kath. Pfarramt Karlstetten Kanzleistunden: Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Hauptplatz 13, 3121 Karlstetten Pfarrkanzlei: 02741/8247
Pfarrer Mag. Josef Piwowarski: 0699/18022116 Pfarrsekretärin Maria Berger: 0676/826636171
Pastoralassistentin Elisabeth Haas: 0676/826635171 Josef Humpelstetter, Vorbeter: 0660/6548595
E-Mail: pfarre.karlstetten@aon.at Homepage: http://pfarre.kirche.at/karlstetten
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Getauft wurden
WIEHALM Mia
WALLNER Lena Sophie

Verstorben sind
SCHöLLER Theresia
SCHRUNK Herta
OSR WANNERER Josef 
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ROSENKRANZ: WZ: November bis März jeden Mo., 17:00 Uhr; SZ: April bis Oktober jeden Mo., 18:00 Uhr 
GEBETSKREIS: WZ: November bis März jeden Mo., 18:00 Uhr; SZ: April bis Oktober jeden Mo., 19:00 Uhr 
EUCHARISTISCHE ANBETUNG: Jeden 1. u. 3. Freitag im Monat, WZ: 8:00 Uhr, SZ: 19:00 Uhr in der Kirche  

IMPRESSUM: Herausgeber und Redaktion: Medieninhaber Mag. Josef Piwo warski, Pfarre Karlstetten, Hauptplatz 13, 3121 Karlstetten, Tel.: 02741/8247, E-Mail: pfarre.karlstetten@aon.at  
Die Pfarre Karlstetten ist Alleininhaber des Pfarrblattes. Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Mag. Josef Piwowarski – Fotos: Redaktionsteam, wenn nicht anders vermerkt.

Offenlegung der Blattlinie: Das Pfarrblatt ist ein Kommunikationsorgan der Pfarre. Druck: Onlineprinters GmbH.   

Jeden Samstag um 19:00 Uhr wird in der Pfarrkirche Neidling eine Sonntagsvorabendmesse gefeiert.

          

     

     

     

     

     

     

    Hl. Messe in Untermamau  für Hr. Anton Speiser 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

             

 

  November bis März jeden Mo, 17:00 Uhr 

G   November bis März jeden Mo, 18:00 Uhr 

 

 

 


