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Schulschluss, Ferien: Alles erledigt!
Für Familien mit schulpflichtigen Kindern heißt das: der letzte Ausflug, die letzte Feier, das letzte Match,

Konzert, ... Mappen und Bücher haben ihren Weg nach Hause gefunden und die Ferien beginnen. 
Der Marathonlauf der letzten Monate hat ein Ende gefunden. 

Freizeit, Auszeit, Urlaub: Wunderbar!
Auch wenn keine Kinder mehr „schulmäßig“ betreut werden müssen, die Zeit der Sommer monate 

ist anders: Ausschlafen, nichts tun, entspannen, schöne Sachen tun.
Es ist die Zeit der Erholung und des Ausruhens. Vielleicht auch die Zeit, um einmal „wegzufahren“ von

den gewohnten Ufern, aus unseren alltäglichen, oft lauten Kreisen. Vielleicht, um bei Gott zur Ruhe
kommen; weg von der Hetzjagd des Alltages; inneren Frieden tanken, der heilsam ist für unsere Seele.

Das Leben genießen und dahinter den, der es uns schenkt. Genießen und einfach leben!
Eine schöne Ferien- und Urlaubszeit wünschen ihnen Pfr. Mag. Josef Piwowarski,
Pastoralassistentin Maria Brunner, der Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat.
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Liebe Pfarr -
gemeinde!
Am heurigen Christo -
phorus  sonntag, dem 21.
Juli 2019, werden im Zuge
der  sogenannten Chris -
to  phorussammlung in

den katholischen Kirchen Spenden gesammelt.
Einen Zehntel Cent pro unfallfreien Kilometer
für ein MIVA-AUTO (Missions-Verkehrs-Arbeits -
ge mein schaft). Die MIVA ist ein katholisches
Hilfswerk und finanziert weltweit Fahrzeuge für
Mission und Ent wicklung – also pastorale, me -
di zinische und soziale Projekte, wo den Men -
schen in den Ent wick lungsländern Afrikas,
Asiens und Latein amerikas die großartige Hilfe
zugutekommt. In der Christophorus Aktion ver-
bindet sich daher das Teilen von Mobilität mit
dem Dank für unfallfreies Fahren.
Viele tragen einen Heiligen Christophorus bei
sich oder führen ein Christophorusbild im Auto
oder in anderen Fahrzeugen mit. Der heilige
Christophorus hat nach der Legende Jesus über
einen Fluss getragen. Fortan nannte er sich

Christophorus, der, der Christus getragen hat,
und widmete sich Zeit seines Lebens der
Verbreitung der Lehre Christi. Er gilt in der
katholischen Kirche als Patron des Straßen -
verkehrs, der Pilger und Autofahrer. Auch wenn
wir nicht, so wie Christophorus die Last der Welt
mittragen, so tragen wir doch alle, wenn wir
unterwegs sind, eine große Verantwortung für
uns selbst und für alle, die mit uns oder neben
uns unterwegs sind. Wer immer sich also hinter
das Steuer sitzt, denke daran, dass es letztlich
für alle darum geht, sicher und wohlbehütet
von A nach B zu kommen. Wer immer auf unse-
ren Straßen unterwegs ist, denke daran, jeder
von uns ist nur ein Mensch und Menschen kön-
nen Fehler machen, können müde werden, kön-
nen Situationen falsch einschätzen. Selbstüber -
schätzung und langjährige Unfallfreiheit dürfen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir letzlich
immer nur Menschen am Steuer sind. 
Ich danke Ihnen allen für ihre Spende für die
Mobilität jener Menschen, die sich für Ge -
 rechtigkeit und Frieden in aller Welt ein setzen.
Ich wünsche allen schöne Ferien und einen
erholsamen Urlaub und Gottes Nähe, wenn sie
unterwegs sind. Euer Pfarrer Josef
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Liebe
Pfarrgemeinde! 
Es ist fast ein Jahr her,
seit ich in eure Pfarrge -
meinde kommen durf-
te, um die Vertretung
für Elisabeth Haas zu
übernehmen. Herz lich

möchte ich mich bei allen bedanken, die mir
mit Unvoreingenom men heit begegnet sind
und mir mit viel Sympathie die Traditionen
und Wünsche eurer Pfarre nähergebracht
haben. Ohne einem gewissen Maß an
Entgegen kommen und Toleranz könnte ein so
kurzes Zusam men arbeiten gar nicht stattfin-

den. Bedanken möchte ich mich auch bei all
denen, die mir ihre Kinder anvertraut haben,
mit denen ich so manch nette Stunde verbrin-
gen durfte. Danke für euer Vertrauen! In eurer
Pfarre gibt es viele Menschen, die mitdenken,
mittun und mittragen wollen an einem leben-
digen Pfarr leben, die zu einem gelingenden
gelebten Christsein beitragen wollen. Das ist
ein wertvoller mensch licher Gaben- und
Werte schatz, um mit Kraft und Begeisterung
tätig sein zu können. Dies zu erkennen und im
Dienste Gottes und zum Wohl der Pfarre zu
nützen, das wünsche ich euch allen und
bedanke mich für das herzliche Miteinander
des letzten Jahres. 

Pass Maria Brunner
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Bolzer Sebastian, Brantner Janna, Diesmayr Marlene, Fessel Elias, Fessel
Noah, Fessel Jonas, Gerstenmayer Leander, Gwiss Magdalena, Heindl
Valentin, Hinterwallner Felix, Kaufmann Nadine, Krammel Phillip,
Lichtenschopf Valentina, Mackiewicz Sandra, Pemmer Leon, Seiberl
Sebastian, Stefanovitsch Philip, Trischler Lukas, Wieser Nico, Wogritsch
Julia, Wogritsch Sophie
21 Kinder feierten am 28. April das Fest der Erstkommunion. Zu diesem
besonders gestalteten Fest waren zahlreiche Menschen gekommen.
Herzlichen Dank dem Musikverein für die musikalische Begleitung zur
Kirche und zur abschießenden Agape und den Sicherheitskräften der
Freiwilligen Feuerwehr, die umsichtig dafür sorgten, dass ein problemlo-
ses Begehen der Straße möglich war. Danke auch den Eltern der Erst kom -
munikanten des Vorjahres für die Bereitung der Agape im Pfarrgarten.

Erstkommunionskinder 2019

FIRMUNG 2020 Im Herbst beginnt wieder eine Zeit der Vorbe reitung auf das
Sakrament der Firmung. Alle Jugendlichen ab der 7. Schulstufe

sind herz lich dazu eingeladen. Eine Firmvorbereitung geschieht in aller Regel in kleinen Gruppen. Das
ist im Verständnis des gesamten Sakramentes ein wesentlicher Punkt: denn Christsein ist keine
Privatsache. Christ sein setzt notwendigerweise eine Gruppe, eine Gemeinschaft voraus. Es geht nicht nur
um die eigene private Beziehung zu Gott. 
Da wo zwei oder drei oder acht oder zehn in meinem Namen versammelt sind, da kann man
Gemeinschaft erleben. Da kann man erleben wie es ist, wenn in einer Gruppe ein guter Geist herrscht.

HABEN SIE FEUER? So wird man manchmal gefragt. Und automatisch
denkt man an eine Bitte nach dem Feuer fürs

Anzünden der Zigaretten. Aber, könnte nicht auch das andere Feuer gemeint sein, das, welches in uns
selber brennt, das, wel ches uns antreibt, welches uns Entschei dun gen treffen lässt? Welches uns
Rücken deckung gibt, welches uns durchs Leben trägt, …?
Das herauszufinden, könnte spannend sein! Darum: Melde dich im Herbst zur Firmvor be reitung an. Infos
dazu werden am Schulan fang in den Schulen ausgeteilt.
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Gemeinsam über so viele Jahre unterwegs zu
sein, braucht viel Toleranz, Wertschätzung und
Mut zur Versöhnung. Aber vor allem braucht es
den Glauben daran, dass dieser Mann, diese
Frau an meiner Seite ein guter Partner/eine
gute Partnerin geworden ist. Und es braucht
den Glauben an das Gelingen des gemeinsa-
men Lebens. 
Die Pfarre Karlstetten möchte diese Jubiläen
gerne mit den Jubelpaaren feiern, die 1994,
1969, ... geheiratet haben, und lädt sie alle zur
Segensfeier am Sonntag, den 22. September
2019 um 9:30 Uhr in die Pfarrkirche und zur

anschließenden Jause in den Pfarrhof recht
herzlich ein.

DDIESERIESER TTAGAG ISTIST EUEREUER FFESTTAGESTTAG, , 
WIRWIR FREUENFREUEN UNSUNS MITMIT EUCHEUCH ALLENALLEN!!

Persönlich adressierte Einladungen werden
noch vor dem Sommer ausgeschickt. Falls
jemand zugezogen ist oder aus datenschutz-
technischen Grün den von uns nicht kontak-
tiert werden konnte, aber bei dieser Feier
dabei sein möchte, möge sich bitte in der
Pfarr kanzlei melden.

WAS/WER ist die CE = Charismatische Erneuerung
Pittsburgh/Pennsylvania 1967: Jun -
ge Studen ten beteten schon länger
um eine Ausgießung des Heiligen
Geistes. Der Heilige Geist offenbarte
sich ihnen – dies ist die Geburts -
stunde der CE.

CE in Österreich und Südtirol: Seit -
dem sie Anfang der 1970er Jahre
nach Österreich und Südtirol kam, hat sie viele
Christen berührt. Daraus sind u. a. neue geistli-
che Gemein schaften, Gruppen und Bewe gun gen
entstanden, in denen sich heute regelmäßig
katholisch-charismatische Christen aller Alters -
gruppen treffen. Die CE in der Katho lischen Kirche
ist eine offene Bewe gung, ohne formelle Mitglied -
schaft.

Ein Auszug aus der Ansprache von Papst
Franziskus am 1. Juni 2014: An die Teilnehmer der
37. Natio nal ver sammlung der Charisma tischen
Bewegung:
„Ihr die CE, habt ein großes Geschenk vom Herrn
erhalten. Ihr seid aus einem Willen des Heiligen
Geistes hervorgegangen als „ein Strom der Gnade
in der Kirche und für die Kirche“. Das ist eure
Definition: Ein Strom der Gnade (..) Das ist euer
Weg: Evangelisierung, geistliche Ökumene, Sorge
für die Armen und Notlei denden und Aufnahme

der Ausgegrenzten. Und all das
geschieht auf der Grundlage der
Anbetung! Das Fundament der Er -
neuerung ist: Gott anbeten!

Paul VI.: Seit Beginn der CE hat die
Kirche ein wachsames, aber wohl-
wollendes Auge auf sie geworfen.
1973, nur 6 Jahre nach dem Beginn

der CE in der kath. Kirche wurde die Zahl auf
50.000 Katho liken – über 850 Gebetsgruppen in
den USA und Kanada – geschätzt. Die erste „welt-
weite Konferenz“ fand in Rom statt. Papst Paul VI.
hatte dazu eingeladen. Mit Pfingsten 1975 star-
tend, hat Papst Paul VI. ein Heiliges Jahr ausgeru-
fen, dessen Thema Erneuerung und Versöhnung
war. Paul VI. stand selbst am Pfingst sonntag der
Messe im Petersdom vor. Während der Messe gab
es selbstverständlich Zeiten des Lobpreises,
Sprachen gebetes und des Hinhörens auf prophe-
tische Ein drücke. Auf einige der Worte, die am
Ende der Mes se vom Hochaltar gegeben wurden,
hat Michelle Moran (sie war damals eine Stu -
dentin bei der Geburtsstunde der CE – siehe Be -
ginn dieses Artikels) in ihren Vorträgen beim
Jubiläum in Windischgarsten 2017 (50 Jahre CE)
Bezug genommen. 
Diese Vorträge von Michelle Moran können Sie im Internet unter:
www.erneuerung.at downloaden.  F. d. I. v.: Elisabeth Lebschy  (entnom-
men aus einer Zusammenfassung von Ruth Brožek). Fortsetzung folgt. 

EINLADUNG zur Segens feier der 
EHE JUBILARE Karlstetten und Neidling
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FASCHINGSSONNTAG, 3. März 2019
Die Kinder der Sunshinegruppe gestalteten mit
einem kleinen Theaterstück den Sonntagsgottes -
dienst. 
Thema: „Wovon ist mein Herz voll?“
Es ging um die kleinen und großen Wünsche und
Träume einer Maus, die sich nicht großartig von
denen der Menschen unterscheiden. Mitspielen
durften auch die kleinsten Messbesucher. 
Wieder einmal ein herzliches Danke an die musika-
lische Begleitung: 
Helga Kraushofer, Margot Nemecek-Reiter und
Herrn Mag. Josef Haas.

 
 

 
In der Pfarre Karlstetten wird anstelle der Haussammlung eine Sammlung bei der 
Hl. Messe am Dreifaltigkeitssonntag, den 16. Juni 2019 stattfinden. Ihre Spende wird 
auch gerne in der Pfarrkanzlei entgegengenommen und selbstverständlich an die 
Caritas Niederösterreich weitergeleitet. Ebenso liegen Erlagscheine auf dem 
Tischchen im Kircheneingang auf 
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Hilfe für Menschen in Not Menschen mit Erkrankungen

Soforthilfe in Pfarren Bildung und Lernbegleitung

Menschen mit Behinderung BewusstseinsbildungSpendenkonto
Caritas St. Pölten
Raiffeisenbank Region St. Pölten
IBAN:AT28 3258 5000 0007 6000
BIC: RLNWATWWOBG

Da es uns wichtig ist, weiterhin ein qualitativ hochwertiges Pfarrblatt zu gewährleisten, finden SieDa es uns wichtig ist, weiterhin ein qualitativ hochwertiges Pfarrblatt zu gewährleisten, finden Sie
im Anhang einen Zahlschein mit der Bitte einer kleinen Spende für die anfallenden Druckkosten. im Anhang einen Zahlschein mit der Bitte einer kleinen Spende für die anfallenden Druckkosten. 
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ich möchte etwas spüren
vom ursprung

wenn wir zusammen
gottesdienst 

feiern
am sonntag

das brot brechen
wie die drei in emmaus

als ein ruck durch ihr herz
und dann durch die reihen ging

aufbruchstimmung
die alle müdigkeit vertrieb

ich möchte etwas spüren
vom ursprung

wenn heute gemeinde
zusammenkommt
und kirche wächst

wie damals in jerusalem
als der neue dazukam

der paulus hieß
und den alteingesessenen
„ins angesicht widerstand“
und den abschied verlangte

in SEINEM namen von allzu engen
gesetzen der tradition

ich möchte etwas spüren
vom neuanfang

wenn heute gemeinde
zusammenkommt
und kirche wächst

wie damals
als einer kam mit gütigen augen

die fenster öffnete
um frische luft hereinzulassen

da ging ein aufatmen
durch die reihen

(Norbert Weidinger)

E twa s  s p ü r e n  v om  U r s p r u ng

Wissen Sie eigentlich, wie der Vatertag entstanden ist?
Warum feiern wir eigentlich den Vatertag? Im Sinne 
der ausgleichenden Gerechtigkeit? Sprich: Weil wir auch
die Mütter dieser Erde einmal im Jahr hochleben lassen?
Nicht ganz. Der Vatertag hat seine eigene, ganz spezielle
Geschichte. Und die hat ihren Anfang in Wien genom-
men.
Als die Textilbranche 1955 in der Krise steckte, waren
gute Ideen gefragt. Der Wiener Helmut Herz, damals
Gloriette-Werbeleiter, wusste auch, welche: Der Vater tag
sollte im Jahr darauf die Sommerzeit beleben und den
Konsum ankurbeln. Damit die Idee greifen konnte, müss-
te man das Vorhaben allerdings firmenneutral gestalten
und auch andere Unter nehmen dafür begeistern.
„Eine gemeinsame Torte wird schöner, größer und es
können alle ein Stück davon haben“, argumentierte Herz
und lief damit bei den anderen Firmen offene Türen ein.
Inserate mit dem von ihm getexteten Spruch „Vater sein
ist vielfach Plag’, drum leb’ er hoch der Vatertag“
erschienen, Plakate und Aufsteller in den Schaufenstern
begannen die Menschen ab Jänner/Februar für die Idee
zu begeistern. Ein Zeichen- und Malwettbewerb zum
Thema „Bild oder Beruf des Vaters“ war ein ungeheurer
Erfolg und gewann die Herzen der Kinder.
In der damals überschaubaren Medienlandschaft kannte
Herz praktisch alle Journalisten und bat sie um entspre-
chende Beiträge. Und Hermann Gmeiner, der Gründer
der SOS-Kinderdörfer, ließ sich ebenfalls vor den Karren
spannen. Auch das Datum, den zweiten Sonntag im Juni,

bestimmte der Werbeprofi: „Ich dachte, da hätten die
Frauen noch ein schlechtes Gewissen, weil sie etwas zum
Muttertag bekommen haben.“ Zudem hoffte man, die
aus Amerika stammende Mode der „Buschhemden“, die
über der Hose getragen wurden, in der ansonsten
„toten“ Zeit vermarkten zu können.
Skeptiker gab es wie üblich genug: „Das wird nix“, hatte
ein Sekretär der Wirtschaftskammer gemeint. „Wenn es
wirklich nicht geklappt hätte, wäre mein Job an der
Kippe gestanden“, erinnerte sich Herz.
Doch der Erfolg gab ihm recht. Als der Funktionär am
Montag anrief und erzählte, dass ihn seine Kinder im
Bett überrascht und gratuliert hätten, wusste er, dass er
gewonnen hatte. Und der saisonale Umsatz von Gloriette
hatte sich auch verdoppelt. Auch heute noch profitiert
der heimische Handel von den weit über 100 Millionen
Euro Umsatz, auch wenn der Vater- nicht ganz mit dem
Muttertag mithalten kann.
„Uns ist es in erster Linie um die Familie gegangen, aber
der Handel braucht jeden Groschen“, freut sich der
Pensionist über den zusätzlichen Umsatz, der sich in den
vergangenen 60 Jahren zu Milliarden summiert hat. „Mit
meiner Idee habe ich eine ganze Menge Arbeits plätze
geschaffen, mehr als der Herr Stronach.“
Was war sein schönstes Geschenk? Das gemalte Bild 
seines damals achtjährigen Sohnes zum allerersten
Vatertag – und dieses Kunstwerk befindet sich auch 
60 Jahre später noch immer in der Sammlung des heute
92-Jährigen. Leider ist der Sohn mittlerweile verstorben.

So fing es mit der Kirche an
In den Evangelien und in der Apostelgeschichte können
wir nachlesen, wie Kirche entstanden ist: Jesus hat von
Anfang an Menschen um sich gesammelt. Er war stets
Mittelpunkt einer Ge meinschaft von Männern und
Frauen, die mit ihm gelebt und gefeiert, mit ihm gebetet,
ge gessen, aber auch gefastet haben. In seiner Um ge -
bung lernten sie Gott tiefer kennen.

Nach dem Kreuzestod Jesu waren die Apostel, seine
Jünger und die Frauen, die ihm nachgefolgt waren,
erschüttert. Ihre Hoffnung war zu sam men gebrochen. Die
Begegnung mit dem Auf  er standenen erfüllte sie zwar mit
einer neu en Hof fnung, doch waren ihre Herzen noch wie
gelähmt.

PFINGSTEN
(Apg 2,14) „ … Da trat Petrus auf, zusammen mit den ELF;
er erhob seine Stimme und begann zu reden“. Jener
Petrus, der seinen Freund und Meister nach der
Gefangennahme am Ölberg ver leugnet hatte, legte nun
ein öffentliches Glau bensbekenntnis für die Aufer -
stehung Jesu ab. Seine Pfingstpredigt ging unter die
Haut und traf mitten ins Herz. Seit diesem Pfingst -
ereignis in Jerusalem ist die Kirche vom Heili gen Geist
zum Dienst an der Versöhnung der Menschheit berufen
und beauftragt. Gerade die Verschie denheit von
Sprache, Volkszuge hörig keit, Traditionen u. a. soll in die-
ser Ge mein schaft die Menschen nicht trennen, sondern
zeigen, dass Versöhnung und Überwin dung von
Gegensätzen möglich ist. 

Darum feiern wir heute den Vatertag
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VORSCHAU – Kräuterweihe am 15. August 2019
Da die Kräuterweihe unter den Segen Marias ge -
stellt wurde, findet sie auch heuer wieder zu Maria
Himmelfahrt statt. Die Kräuterbüschel, die die Kath.
Frauenbewegung bindet, werden gesegnet und
anschließend an die Kirchenbesucher verteilt. 
Die geweihten Kräuter können als Heilmittel in der
Hausapotheke verwendet werden, die heilende
Kraft der Vegetation soll somit auf die Menschen
übertragen werden, wie die Tradition sagt.

RÜCKBLICK – Familienfasttag 17. März 2019
Herzlichen Dank dem Jugendchor „Kometen“ für die
musikalische Gestaltung der Hl. Messe. Vielen Dank
den Messebesuchern für Ihr Dabeisein und Ihre
Unterstützung. 

RÜCKBLICK – Familienkreuzweg 29. März 2019
Herzlichen Dank an die Pfarrmitglieder, die mit uns
in der Pfarrkirche unseren Freitagskreuzweg mitge-
betet haben. 

RÜCKBLICK – Maiandacht 6. Mai 2019
Die diesjährige Maiandacht fand wegen Schlecht -
wetters in der Pfarrkirche statt. Herzlichen Dank an
den Organisten Josef Kraushofer, der uns musika-
lisch begleitete. Bei der anschließenden Agape
konnte man in gemütlicher Runde den Abend aus-
klingen lassen.

Spende der kfb an bedürftige Familien in 
unserer Pfarre: 
Wie im Vorjahr unterstützen wir mit den eingenom-
menen freiwilligen Spenden wieder Mitglieder in
unserer Pfarre. Wir spenden 500 EUR an bedürftige
Familien in unserer Pfarre; der Betrag sei als kleine
Unterstützung gedacht. 

Ein Jahr vergeht sehr schnell – wir sagen Danke und
Vergelt´s Gott, dass Sie uns immer wieder so treu
unterstützen! Von Ihrem Engagement lebt die kfb
und es macht uns Freude, dafür einzutreten.

IHR TEAM DER KFB KARLSTETTEN

OPEN AIR KINO PFARRGARTEN KARLSTETTEN
Am Freitag, 7. Juni 2019 werden wir den in der
Wachau gedrehten Film mit Kristina Sprenger 
und einigen Karlstettner Darstellern „Ein wilder
Sommer“ zeigen.
ACHTUNG: Als besonderes Highlight wird uns extra
zur Filmvorstellung die aus Film und TV sehr
bekannte Schauspielerin Kristina Sprenger einen
Besuch im Pfarrhof abstatten – 14 Jahre lang war sie
Kriminal beamtin in SOKU Kitzbühel.
Am Samstag, 8. Juni 2019 um 15 Uhr zeigen wir für
unsere Kids den feinen lustigen Film aus Norwegen:
„Thilda und die beste Band der Welt“.
Am Abend folgt dann der Komödienhit „Womit

haben wir das verdient?“
mit Simon Schwarz.
Tickets (Kinder- und Abend   -
filme) gibt es auf der Raiff -
eisen bank Karl stet ten, zu
einem vergünstigten Preis
von € 5,– im Ver gleich zur
Abend kasse mit € 7,–.

Die Pfarre und die Gesunde
Gemeinde freuen sich schon
jetzt auf einige schöne Stun -
den unter dem Sternen -
himmel!



Ein großer Dank gilt unseren Sunshine-Kindern für die
schwungvolle Gestaltung der Täuflingsmesse am 7. April
2019. Nach dem Segen aller Täuflinge aus dem Vorjahr,
wurde zu einem gemeinsamen Ausklang und Kennen -
lernen der Täuflings-Familien eingeladen.

Sehr stimmungsvoll war die musikalische Gestaltung der
Liturgie am Palmsonntag, 14. 4. 2019 durch den Chor Netzwerk
sowie der Einzug in die Kirche durch unsren Musikverein
Karlstetten. Ein großes Danke an alle Sänger und Musiker!

Beim diesjährigen Fastensuppenessen am 17. März 2019 ver-
wöhnten uns die Frauen der Katholischen Frauenbewegung
mit guten und gesunden Suppen. Auch Pfarrer Piwowarski und
Bürgermeister Fischer ließen sich die Suppen schmecken!

Am Sonntag vor Ostern gedenken die Christen des Einzugs von
Jesus in Jerusalem und im Mittelpunkt steht bei den
Gottesdiensten am letzten Sonntag in der Fastenzeit die
Palmweihe, so auch in der Pfarre Karlstetten am 14. April 2019.

Eine lustige Faschingsstunde verbrachten unsere Ministranten
am Faschingdienstag, 26. Februar 2019 in der Mini-Stunde im
Pfarrhof. Es wurde gespielt, gesungen und getanzt und der
Spaß kam natürlich nicht zu kurz!

8 RÜCKBLICK AUS DER PFARRE

Nach dem Motto „Viele Hände – rasches Ende“ ging zum
zweiten Mal unser Pfarrgarten-Aktionstag am 6. April 2019
über die Bühne! Wir bedanken uns bei den vielen frei -
willigen Helfern, die durch Ihre rege Beteiligung zur Ver -
schönerung unseres Pfarrgartens beitragen haben!



Die mütterliche Liebe, die uns stärkt, hilft, Trost und Leben
schenkt, stand zum Muttertag am 13. Mai 2019 in der Mess -
gestaltung im Mittelpunkt. Danke an Hermine Fessel für ihre
einfühlsamen und spirituellen Texte, die für jede Mutter in
ihrer weiteren Tätigkeit ermutigt und bestärkt.

KBW: Ein Rückblick der Pfarrfahrt 2018 (Vorarlberg – Schweiz –
Deutschland), fand unter Bildungswerkleiter Franz Polak, am
21. Mai 2019 im Pfarrsaal statt. Der Vortrag klang mit einer
Agape und Gesprächen über die schöne Pfarrfahrt aus.

Am Karfreitag, 19. April 2019 zum Kinderkreuzweg lud die Pfarre
alle Kinder und Familien an den einzelnen Stationen zum
Innehalten ein. Das Gebet an der frischen Luft brachte den
Jüngsten den Leidensweg Jesu noch näher und spürbarer.

Bei der heurigen Florianiprozession zur Bildföhre am 4. Mai
wurden wir kräftig durch Gäste aus Markersdorf unterstützt.
Schon wie im Vorjahr fand eine kleine Gruppe von Gästen den
Weg zu uns. So freuten wir uns heuer umso mehr über ein
Wiedersehen zu einer schönen gemeinsamen Andacht.

Die beiden Organisatoren Josef Haas und Vize-Bgm. Thomas Kraus -
hofer beim Kartenvorverkauf für das diesjährige Freiluftkino am 7.
u. 8. 6. 2019 im Pfarrgarten. Erstmalig lädt die Pfarre zum Kinder film
„Thilda&die beste Band der Welt“ am Samstag, 8. 6. um 15 Uhr ein.

Ostern ist das Fest der Feste, der Mittelpunkt des gesamten
Kirchenjahres. Dieser Höhepunkt wurde in der Osternacht am 
20. April 2019 mit einer feierlichen Zeremonie mit der Lichtfeier
begonnen, bei der das Osterfeuer entzündet und geweiht wurde.
An dieser Stelle Danke an die Pfadfindergruppe Karlstetten!

RÜCKBLICK AUS DER PFARRE 9
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„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott (Joh 1,1)“
Der Lektorendienst ist ein wichtiger Bestandteil der
Gemeindebeteiligung an den Gottesdiensten. Lek -
torinnen und Lektoren tragen Lesungen, Fürbitten
und Meditationstexte vor und sind damit Zeichen
dafür, dass die gesamte Pfarrgemeinde den
Gottesdienst aktiv mitfeiert
Am Ambo – ein Lesepult, das im Altarraum aufge-
baut ist – verleiht der Lektor bzw. die Lektorin dem
„lebendigen Wort Got -
tes“ Ausdruck und Stim -
me. Ihre Aufgabe ist es,
einen überlieferten Text
so zu sprechen, dass
das Wort „des lebendi-
gen Gottes“ nicht nur
gehört, sondern auch
verstanden wird und
dass es außerdem zum
Handeln an regt. Es
braucht Men schen, die
ihre Stimme erheben,
die sich als Person hin-
ter das Wort Gottes stel-
len. Danke den 14 Lek -
torinnen und Lek toren
in unserer Pfar re, die an
den Sonn- und Feier -
tagen die Lesungen und
Fürbitten vorlesen, dan -
ke für dieses Glaubens -
zeugnis!

Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Pfarre
schon einige Jahre auf eine so stattliche Zahl von
Lektoren zurückgreifen kann, die pflichtbewusst und
verlässlich sonntags und z. T. auch wochentags ihren
Dienst leisten. Dafür ein herzliches Vergelt`s Gott! 
Auf der Homepage des Katholischen Bibelwerks 
e. V. hat eine neue Reihe mit wertvollen Hilfestel -
lungen für alle, die in der Liturgie das Wort Gottes
vortragen, gestartet (siehe https://www.bibel-
werk.de/home/sonntagslesungen). Hier finden Sie

Hinführungen zu den
Lesungen und Evange -
lien der Sonntage und
Hoch feste, verbunden
mit praktischen Tipps
zum Vor lesen. Der
Schrift text in der Fas -
sung, die den neuen
liturgischen Bü chern
zu  grunde liegt, ist in
der selben Zeilen glie -
derung ge setzt wie im
Lektionar, die Wörter,
die zu betonen sind, hat
man hervorgehoben.
Zu  dem finden Sie hier
gut fundierte Ausle gun -
gen zu den Texten. Für
jene, die sich intensiver
auf ihren litur gischen
Dienst vorbereiten wol-
len, also die beste Hilfe,
die es zur Zeit gibt.

Danke an alle Lektorinnen und Lektoren

Lektoren: Reinhold Baumann, Erna Ganzberger, Karin Gwiss,
Hermine Fessel, Josef Humpelstetter, Maria Kram mel, Helga
Kraus-hofer, Elisabeth Lebschy, Franz Polak, Peter Schett,
Manfred Schmidt, Ingrid Siedl, Johann Stockinger, Ingrid Tacho.
Einige von ihnen trafen sich am 3. Mai 2019 mit Frau Mag.
Andrea Moser zu einer Lektorenbesprechung. Noch im Bild:
Mag. Haas Josef, Maria Brunner

PFARRWALLFAHRT NACH MARIA LANGEGG
Am Samstag, 7. September 2019 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 6:45 Uhr 6:45 Uhr bei der Pfarr kirche 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 12:00 Uhr12:00 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Wallfahrts -
kirche. Wir laden recht herzlich ein mitzugehen, sich an der
Natur, am Gehen, den Gesprächen, den besinnlichen Texten und
dem Gebet zu stärken!
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TombolaTombola

BastelnBasteln
MusikvereinMusikverein
KarlstettenKarlstetten

Es war zur 
festen Gewohnheit 

geworden jedes Jahr ihre 
fromme Tante einzuladen, 

wenn sie ein Gartenfest veran -
stalteten. In diesem Jahr vergaßen
sie es. Als die Einladung doch noch
in letzter Minute eintraf, sagte sie:

„Jetzt ist es zu spät. Ich habe 
schon um Regen gebetet.“

Niemand muss um Regen 
beten, weil er/sie sich 

nicht eingeladen 
fühlt.

Spiele
für jung
und alt

Pfarre Pfarre 
St. UlrichSt. Ulrich
KarlstettenKarlstetten

Sonntag
30.Juni 2019

9:30 Uhr 
Heilige Messe

anschließend
Pfarrfest und 

Tag der Blasmusik
Für das leibliche Wohl und 

bunte Unterhaltung 
für alle Besucher

ist bestens 
gesorgt!

Foto: Musikverein Karlstetten



12 LITURGISCHER KALENDER

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. und 3. Freitag im Monat, um 19:00 Uhr in der Kirche 

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

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

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
     
    

 
 

 
   

 
 
 

 
 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

     
 

 


