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am Sonntag, 6. Oktober 2019 um 9.30 Uhr Festmesse
Feierliche Gestaltung durch den Musikverein und Netzwerk-Chor

anschließend Pfarrkaffee der kfb



Liebe Pfarr -
gemeinde!
Erntedankfest 2019 –
dankbar sein, wofür?
Wie jedes Jahr feiern wir
auch heuer wieder das
Erntedankfest, und viele
werden sich vielleicht

fragen: Wofür soll ich eigentlich dankbar sein?
Ich habe in letzter Zeit weder etwas Großartiges
erlebt noch etwas Außergewöhnliches erhalten.
Viel zu sehr sind unsere Gedanken beim Wort
„danken“ mit „etwas bekommen“ verbunden,
und wenn wir nichts Besonderes bekommen
haben, glauben wir bereits, für nichts dankbar
sein zu müssen. 
Aber wir erleben sehr häufig etwas, das wir
bewusst annehmen und dankbar genießen soll-
ten. Dinge, die uns manches Mal schon zur
Selbstverständlichkeit geworden sind, weil wir
sie schon lange haben: z. B. den Ehepartner, 
die Ehepartnerin, der/die nach 25 Jahren noch

immer zu uns hält, die Kinder, die gesund sind
und einen guten Beruf gefunden haben, die
Eltern, die man noch immer hat, das Haus, in
dem man sich wohlfühlt, den Arbeitsplatz, der
einem Freude bereitet, die Gesundheit, die man
wiedergefunden hat, … und so weiter und so
fort. Man könnte hier viele Dinge anführen, die
eigentlich auch Geschenke sind und zwar sol-
che, die man nicht erhalten musste und einem
somit erspart ge blieben sind: die Arbeitslosig -
keit des Mannes, der plötzliche Tod eines lieben
Menschen, ein belastendes Problem in der
Familie, Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Die
angenehmen und schönen Dinge unseres Le -
bens nehmen wir oft nicht mehr wahr, weil wir
unser Leben von einem Blickwinkel aus be trach -
ten, der uns nur Bruchstücke erkennen lässt.
Wenn wir versuchen, nicht einzelne Details zu
betrachten, sondern versuchen, unser Leben im
Ganzen zu sehen, dann kommen wir darauf,
wieviel Schönes und Kostbares es in unserem
Leben gibt, dann können wir uns wieder über
viele schöne Dinge freuen und wir können wie-
der dankbar nach oben schauen.

Euer Pfarrer Josef

2 WORTE VOM PFARRER – DIENST AM NÄCHSTEN

l Am 20. Oktober nehmen wir gedank-
lich und im Gebet Kinder und Jugend -
liche in Kenia, Burundi, Myanmar und
Indien mit in unseren Gottesdienst. Der
Erlös aus dem Pralinenverkauf und die
Kollekte kommen Projekten in diesen
Ländern zugutekommen. 

l Am 17. November unterstützen wir
mit der Kollekte im Gottesdienst notlei-
dende Familien in Österreich über die
Aktion der Caritas zum Welttag der
Armen.

Folgende zwei Projekte unterstützen wir im Herbst:
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Herzliches
Grüss Gott!

Die Fußwallfahrt
nach Ma. Lang egg

war für mich der Start
in das neue Ar beits -
jahr und lieferte auch
thematisch so ei ne
Art Jahres programm:

ermutigen.stärken.segnen.
Ich freue mich, wieder in der Pfarre
Karlstetten tätig zu sein. Sowohl die prak -
tische als auch die theoretische und spiri-
tuelle Ausbil dung hat meinen Wunsch
gefestigt, mich in der Gemein de zu enga-
gieren – ein offenes Ohr für Ideen und
Sorgen zu haben, Kinder und Jugendliche in
ihrem Wach sen zu begleiten und bestehen-
de Rituale, die uns Menschen Halt und
gleichzeitig Raum geben, weiterzuentwi-
ckeln. Ich freue mich, mit Ihnen/euch
gemeinsam immer wieder nachzusinnen,
ob und wie die be frei ende und heilsame
Botschaft von Jesus für uns heu te Antwort
und Hilfe auf dem konkreten Lebensweg
sein kann.

ermutigen.
Jeden Sonntag erinnern wir uns, dass
Ängste und Unterdrückung nicht das letzte
Wort haben, … dass es eine Hoffnung gibt,
die über allem steht, …

… dass aufstehen möglich wird 
… dass unser Blick sich weitet
… dass sich neue Perspektiven eröffnen
… dass Knoten sich lösen lassen

stärken.
Jeden Sonntag werden wir in den Hoff -
nungs-, Aufer stehungs- und Heilungs ge -
schichten daran erinnert, dass in unserem
Leben Heilsames Wirklichkeit werden
kann …

… in jeder Umarmung erfahren 
wir Trost und Kraft

… jedes Mal, wenn Versöhnung gelingt, 
können Verletzungen heilen

… jedes Mal, wenn wir Wertschätzung 
erfahren und unsere Arbeit 
„gesehen“ wird, werden wir stark

segnen.
Jeden Sonntag werden wir daran erinnert,
dass Gott immer mit uns ist, uns seinen
Segen schenkt und uns zum Segen für
andere werden lässt. Eine Kultur des
Segnens ist eine Kultur des Dankens.

… entdecken wir Segen 
in unserem Leben!

… werden wir zum Heil 
und zum Segen für andere!

… schauen wir dankbar auf 
alles, was uns geschenkt ist!

In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute
Zeit!                                    Elisabeth Haas

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



4 KINDER UND JUGEND

… hier findet ihr Zeit zum Chillen, Musikhören, Plaudern, …
… der Raum ist ausgestattet mit WLAN, Getränkeautomat und einem kleinen Wuzzler …

Wöchentliche Öffnungszeiten für 
Jugendliche der 7. und 8. Schulstufe:

Mittwoch, 14:30 – 19:00 Uhr
Donnerstag,  14:30 – 19:00 Uhr
Freitag, 14:30 – 19:00 Uhr

Themenabend für
Jugendliche ab der 9. Schulstufe:
Freitag, 25. 10. 2019, 19 – 22 Uhr

Wofür es sich zu träumen lohnt …
Freitag, 22. 11. 2019, 19 – 22 Uhr

Lasst euch nicht erschrecken!

… unsere Angebote 
für Kinder: Ministrant*innenGruppenstunde ist jede Woche am Freitagvon 17:30 – 18:30 Uhrim Pfarrsaal; wir üben, spielen, basteln, … 

und manchmal erforschen wirGeschichten der Bibel.Wir freuen uns auf dich!

Kinderchor
Chorprobe für alle 6- bis 12-Jährigen ist 

jede Woche am Dienstag
von 16:30 – 17:30 Uhr

im Pfarrsaal.
Einstieg jederzeit möglich!

jugend.raum
von Pfarre und Gemeinde Karlstetten

zeit.raum

Die Gruppen werden begle itet von 
Josef und El isabeth Haas (0676/826635171)

musik.
raum

chill.raum

rede.raum
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denk.raum

hand
lungs

.raum



Wir sind Blumen
in Gottes
buntem Garten!
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ERSTKOMMUNION 
AM 26. 4. 2020
Wie die Menschen zur Zeit Jesu mit ihm beim
Essen immer wieder Gemeinschaft erfahren
haben, so dürfen auch wir Jesu heilende Nähe
und Kraft in der Kommunion spüren und erle-
ben.

Die Erstkommunionvorbereitung 
gliedert sich in:
l Information der Eltern – 2 Elternabende: 

6. 11. 2019 und 18. 3. 2020
l fünf Nachmittage, die die Kinder bei    

Tischmüttern verbringen: 
gemeinsam basteln, spielen, Geschichten 
hören, jausnen, beten, … 

l Vorbereitung im Rahmen des
Religionsunterrichtes

l die Feier eines Sonntagsgottesdienstes mit
den Erstkommunionkindern: 26. 1. 2020 

l die Erkundung der Kirche und das Vertiefen
des Wissens zur hl. Messe im Rahmen einer 
Rätsel-Rally und die Feier der Erstbeichte: 
28. 3. 2020

l Wir laden zu verschiedenen Festen im 
Jahreskreis ein, um das pfarrliche Leben 
kennenzulernen sowie sich mit dem 
Kirchenraum und den liturgischen Feiern 
vertraut zu machen! 

Wir bitten, den Anmeldebogen 
(auf der Homepage zum Downloaden oder 
bei Elisabeth Haas erhältlich) auszufüllen 
und persönlich am ersten Elternabend, 
Mi., 6. 11. 2019 Uhr in den Pfarrsaal 
mitzubringen.

Das Erstkommunionteam freut sich auf eine
gute, gemeinsame Zeit!
Pfarrer Josef Piwowarski, Elisabeth Haas
(0676/826635171), Margot Nemecek

Farbe
bekennen!

Stockata.de

FIRMUNG 
AM 20. 6. 2020

Gottes Geist befähigt uns, unser Leben zu ent-
falten und ermutigt, Träume zu wagen. Gott
entfacht in uns das Feuer der Liebe und hilft,
das Leben zu meistern. Durch Handauflegung
und Salbung mit Chrisamöl will Gott uns ganz
persönlich ansprechen, nahe sein, Freude
schenken, segnen, stärken und heilen. Jeder
von uns ist einmalig und wertvoll. All dies fei-
ern wir in der Firmung.

Die Firmvorbereitung gliedert sich in:
l 5 Samstagstermine zu je 2,5 Stunden: 23. 11.
2019; 25. 1. 2020; 22. 2. 2020; 14. 3. 2020; 9. 5. 2020
l 1 gemeinsamer Gemeindegottesdienst am
So., 23. 2. 2020 (Vorstellung)
l 1 gemeinsamer Samstagnachmittag mit den
Paten: 18. 4. 2020
l 1 Treffen kurz vor der Firmung, um diese
konkret durchzubesprechen: 6. 6. 2020
l 2 Workshops aus den Bereichen Solidarität
und Liturgie (Gottesdienst) 

Voraussetzung für die Zulassung zum
Sakrament der Firmung: 
l Firmkandidat/in muss getauft sein und
mind. die 7. Schulstufe besuchen 
l Firmpate/in muss röm.kath., gefirmt und
mind. 16 Jahre alt sein 

Wir bitten, den Anmeldebogen (auf der
Homepage zum Downloaden, in der Kanzlei
und bei Elisabeth Haas erhältlich) auszufüllen
und persönlich an folgenden Tagen dem
Firmteam im Pfarrhof zu übergeben:
Di., 15. 10.–Fr., 18. 10. 2019 von 16:00–18:00 Uhr

Das Firmteam freut sich auf eine gute,
gemeinsame Zeit!
Pfarrer Josef Piwowarski, Karin Gwiss,
Elisabeth (0676/826635171) und Josef Haas,
Theresa und Fritz Knoll

DIE SAKRAMENTE: ZEICHEN DER LIEBE GOTTES 5 



6 RÜCKBLICK AUS DER PFARRE

Erstmalig konnten wir heuer bei unserem Kinowochenende
zwei Kinderfilme am Freitag Vormittag sowie Samstag
Nach mittag anbieten. Einen lustigen Vormittag verbrachte
die ganze Volksschule bei Pippi Langstrumpf.

Für eine feierliche Gestaltung der Heiligen Messe zu unse-
rem Pfarrfest sorgte der Chor Achord sowie der Musikverein
in der Kirche. Ein herzliches Vergelt´s Gott für die schöne,
musikalische ehrenamtliche Tätigkeit!

Als Abschluss des schönen Ausfluges besuchten wir einen
großen Bauernhof mit vielen Kühen, Schweinen und Katzen.
Spannend war die Mitfahrt am Traktor, um unsere Stöcke
fürs Grillen zu sammeln!

Bei der Fronleichnamsprozession wurde bei den drei schön
geschmückten Altären das Evangelium verkündet und der
Segen Gottes gespendet. In diesem Zuge wurde das „Lind-
Marterl“ durch unseren Pfarrer Piwowarski gesegnet.

Der heurige Ministranten- und Kinderchöreausflug ging
nach Ybbs-Persenbeug. Dort durften wir das Wasser kraft -
werk hautnah erleben. Der Tag bleibt uns mit vielen neuen
und interessanten Erfahrungen in Erinnerung!

Kino unter dem Sternenhimmel gab es heuer wieder bei un -
serem Open Air Kino im Pfarrgarten. Dabei konnten wir vom
bekannten Kinofilm „Ein Wilder Sommer – die Wa ch au saga“
die Schauspielerin Kristina Sprenger begrüßen.
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Vor der Kirchen angekommen, wurden die Pilger begrüßt
von unserem Pfarrer Piwowarski und Pater Johannes
Cornides. Höhepunkt der Wallfahrt ist der feierliche Einzug
in die Kirche Maria Langegg. 

Untermamau: Das Marterl wurde unter Anleitung von
Stefan Stelz hammer in unzähligen Stunden durch die
Unter mamauer/innen neu aufgebaut und das alte Marterl
wurde danach abgerissen.

Bei der Kultur- und Pilgerfahrt vom 26.–30. 8. 2019 nach Ru -
mä nien haben 48 Personen teilgenommen. Ein Bilder vor -
trag über die Reise findet am 18. 11. 2019 im Pfarrsaal statt.
Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Sibius
(Hermannstadt) ist die gußeiserne Brücke  am kleinen Ring.

Rund 50 Fußwallfahrer machten sich auf den Weg nach
Maria Langegg und konnten betend, meditierend, schwei-
gend und plaudernd unter dem Motto „ermutigen.stär -
ken.segnen" das Erwachen des Tages miterleben. 

Die begeisterten Teilnehmer vom Bildervortrag unter Bil dungs -
 werk leiter Franz Polak, 7 Tage in Rom. Das Video über die vie len
gestalteten Erntedank feiern fand sehr großen An klang. Bei der
Agape haben sich die Besucher sehr rege und lang unterhalten.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Landjugend Karlstetten-
Neidling für den Aufbau des neuen Spielgerätes im
Pfarrgarten. Dank dem Reinerlöses des Freiluftkinos konn-
ten die Schaukeln finanziert werden.

RÜCKBLICK AUS DER PFARRE 7 



8 BEGRÄBNISKULTUR

Der Tod bringt Ver unsicherung, Trauer, Wut, Ver -
änderung, manch mal auch materielle Not und
vor allem viele Fragen. Der Tod macht die End -
lichkeit sichtbar, mit dem Tod machen wir eine
„Grenz“-Erfahrung. Um solche einschneidenden
Lebens erfahrungen gut bewältigen zu können,
haben Kulturen Rituale entwickelt, die den
Menschen helfen, wieder Ordnung und Struktur
in ihr emotionales und soziales Leben zu brin-
gen. Rituale unterstützen also auf ganz persönli-
che Weise, sind aber auch wichtig für das gute
Miteinander in der Familie, in der Gemeinde, in
der Gesellschaft.

Wenn ich von Begräbnis- oder Bestattungs ritu -
alen spreche, meine ich alle Handlungen, Gebete
und Struk turen, die einen sterbenden Menschen
auf dem letzten Lebensweg begleiten, die
Gestaltung der Verabschiedung am Sterbeort,
Vorbereitungen für Erdbestat tung oder Krema -
tion, Verabschie dungs möglichkeiten für die Ge -
meinde und schließ lich die Grablegung (Ein -
segnung) oder die Urnenbeisetzung. 
Was sollen Bestattungsrituale ausdrücken?
1) Der Mensch braucht Zeit, um zu verstehen, was
es heißt, dass der/die Verstorbene nicht mehr
physisch unter uns weilt. Es gibt viele Rituale, 
die diese schwere Wirklichkeit erfahrbar machen:
Z. B. das letzte Mal den toten Körper berühren,
anziehen, ein Erinnerungsstück aussuchen und
dem Verstorbenen mit in den Sarg geben, das
Begleiten auf dem letzten Weges bis zum Grab,
den schmerzlichen Moment, wenn der Sarg in die
Erde gesenkt wird und vielleicht sogar mit der
Schaufel richtig zupacken und den Sarg mit Erde
bedecken. Dieses schrittweise Begreifen der
Tatsache, dass der/die Verstorbene nicht mehr
da ist, hilft Trauernden, eine neue, ganz andere
Beziehung zum/zur Verstorbenen einzugehen.

Hinterbliebene behalten jene, die begraben 
wurden, im Herzen, halten sie in Ehren. Die
Lebensgeschichte der Toten ist mit der eigenen
Geschichte verbunden. Wir sind dankbar, dass
wir diese Menschen kennen lernen durften, Zeit
mit ihnen verbringen und sie lieben durften.
Vielleicht ist noch manches an Unversöhntem
offen, auch das kann im Erinnern und Bedenken
mit der Zeit heil werden. Hier ist vielleicht auch
Platz mit der alten Mähr aufzuräumen, dass Tote
„Leichengift“ absondern – es ist völlig ungefähr-
lich, Verstorbene zu berühren, die Hand zu halten
(Ausnahme wäre, wenn der/die Tote an einer
infektiösen Krankheit gelitten hat). 
2) Neben dem Begreifen der Wirklichkeit, dass
der/die Verstorbene nicht mehr unter uns ist,
lassen wir der Sehnsucht Raum, dass der Tod
nicht „das letzte Wort“ hat. In den Betstunden
und der Feier des Requiems versammeln wir uns
in der Gemeinschaft und lassen uns stärken in
der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. 
3) Eine weitere Funktion von Begräbnisritualen
ist das Schaffen eines Erinnerungsortes. Der Tod
eines Menschen trifft u. a. Nahestehende ganz
persönlich, das Bedürfnis nach einem intimen,
ganz individuellen Erinnerungsort ist sehr groß.
Gleichzeit betrifft der Tod eines Menschen immer
auch eine größere Gruppe von Personen, vieles
spricht daher für einen Ort der Erinnerung, der
öffentlich zugänglich ist. Durch die Feuerbestat -
tung ergeben  sich neben dem traditionellen Erd   -
grab neue, individuelle Möglichkeiten, die Asche
der Toten in Erinnerung zu halten – in ei ner
unauflöslichen oder verrottbaren Urne, je nach
Art und Weise, wo die Urne anschließend ihren
Platz bekommt. Die Frage, für welche Form der
Bestattung man sich entscheiden soll, ist für
Angehörige gar nicht so einfach. Es lohnt sich, zu
einem Zeitpunkt darüber nachzudenken und è

Begräbniskultur im Wandel?!
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Hildegard Wurzer
*3.4.1932   †21.12.2018

Hedwig Zeller
*10.6.1930   †27.12.2018

Raimund Schneider
*1.3.1945   †24.12.2018

Annemarie Kraus
*10.7.1949   †1.2.2019

Rudolf Lind
*19.7.1925   †3.2.2019

Johann Bandion
*18.8.1960   †12.2.2019

Josef Karl Marchhart
*7.3.1962   †15.7.2019

Ottilie Fischl
*16.9.1929   †31.7.2019

Josefa Fischer
*8.1.1923   †2.8.2019

Berta Wechdorn
*13.12.1921   †6.8.2019

Fritz Özelt
*16.9.1945   †16.8.2019

Therese Nußbaumer
*7.3.1946   †30.8.2019

Raimund Ziegelwanger
*21.3.1934   †11.9.2019

Herr, gib ihnen dieHerr, gib ihnen die
ewige Ruhe undewige Ruhe und
das ewige Lichtdas ewige Licht
leuchte ihnen. leuchte ihnen. 

LaLasss s ssie ruhen inie ruhen in
Frieden. Amen.Frieden. Amen.

è mit der Familie besprechen, wenn keine akute
Trauer situation in Sicht ist und zu bedenken,
dass sich individuelle Bedürfnisse auch immer
wieder verändern. Es gibt vielleicht bessere oder
weniger gute Entscheidungen, aber keine fal-
schen! So kann z. B. die Entscheidung für eine
Erdbestat tung am Friedhof vor der Kirche den
Vorteil ha ben, den/die Verstorbene/n immer im
Herzen der Gemeinde zu wissen, außerdem ist
das Grab als Erinnerungsort für viele zugänglich.
Anderer seits kann die Entscheidung z. B. für
einen Urnenplatz im Ruhewald für die Familie
der Ort des Friedens seins, an dem sie gerne ver-

weilen. Egal, wie wir Friedhöfe, Friedwälder und
Urnenhaine gestalten, Gräber und Gedenksteine
sind für uns sehr wichtig – auch wenn wir sie im
Alltag wenig beachten und „brauchen“. Schaffen
wir einen guten Platz, wo wir die Erinnerung an
die Ver torbenen „verorten“ können – vielleicht
gelingt es so besser, die tote Person gehen zu
lassen, die Erinnerung lebendig zu halten und so
eine neue Beziehung im Herzen aufzubauen. Die
Trauer über die Verstorbenen wird immer Teil
des eigenen Lebens bleiben, sie wird uns aber
nicht hindern, im eigenen Leben wieder nach
vorne zu schauen. 



10 KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG

MIT EIFER BEGINNEN WIR UNSER ARBEITSJAHR MIT EIFER BEGINNEN WIR UNSER ARBEITSJAHR 
UND FREUEN UNS, UNSERE TERMINE BEKANNTZUGEBEN!UND FREUEN UNS, UNSERE TERMINE BEKANNTZUGEBEN!
6. Oktober 2019: Pfarrkaffee
Nach dem Erntedankfest lädt die Katholischen Frauenbewegung wieder zum Pfarrkaffee in den
Pfarrsaal.
3. Dezember 2019: Bastelrunde, Verpackung der Weihnachtskekse 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 4. Dezember fertig gestellt. 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 unterstüt-
zen und diese bis zum 3. Dezember im Pfarrsaal abzugeben. Vielen lieben Dank im Voraus! 
4. Dezember 2019: Roratemesse mit Frühstück
Um 6 Uhr laden wir Sie ein, die Messe mit uns zu feiern und anschl. ein Frühstück im Pfarrsaal ein-
zunehmen.
8. Dezember 2019: Verkaufsaktion für caritative Zwecke
Vor Beginn und am Ende des Gottesdienstes werden Missionskerzen und Weihnachtskekse zum Kauf
angeboten.

Wir hoffen, Sie auch heuer wieder so zahlreich wie im Vorjahr bei unseren
Aktivitäten begrüßen zu dürfen! Ihre Katholische Frauenbewegung!

einmischen.mitmischen.aufmischen
So lautet das neue zweijährige Schwerpunktthema
der Katholischen Frauenbewegung Österreichs. Die
drei Wör ter sind auf dem heurigen Plakat abgebildet.
Was steckt hinter diesen drei Begriffen?
Regina Augustin, die kfbö-Generalsekretärin
verdeutlicht es folgendermaßen: 
Die aktive Teilnahme von Frauen am kirchlichen, ge -
sellschaftlichen, politischen Leben soll gefördert wer-
den. Es braucht Mut und Kraft, um Schritte hin zu einer
Verän derung zu setzen. Natürlich hat Ver än derung
etwas mit Macht und Verantwortung zu tun. Häufig
wird geglaubt, dass die Gestaltungs macht allein in den
Händen der Mächtigen ist. Dafür, dass es nicht zwangs-
läufig so sein muss, können wir die Verant wor tung
übernehmen, indem wir Menschen ermutigen, an der
Gesellschaft aktiv teilzunehmen und auch die Vor -
aussetzung dafür schaffen. Kirchlicher und zivilgesell-
schaftlicher Unge horsam ist immer wie der angebracht,
aber nur, wenn dahinter ein ernsthaftes Bemühen
steht, eine gerechte Welt mitzugestalten. 
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Die Festmesse zu Ehren unseres Kir chen  pa -
trons Heiliger Ulrich wurde mu sikalisch
vom Chor Achord gestaltet. Bei strahlen-
dem Son nen schein im Pfarr garten labte
sich Jung und Alt an Grill speisen und
Getränken. 
Besonders beliebt waren die vielen haus-
gebackenen Kuchen, Torten und Kekse,
ohne die ein Pfarr fest kaum vorstellbar
wäre! Vergelt´s Gott den fleißigen Back -
meisterInnen. Die Kinder ge nossen die lie-
bevoll vorbereiteten Un ter haltungen. Es
wur de kräftig ge bas telt und ge spielt.
Passend zum „Tag der Blas musik“ war das
ge wohnt schwungvolle Platzkonzert unse-
res Musik vereins Karlstetten: wieder ein Highlight.
Wie immer fanden auch unsere Lose reißenden Ab -
satz; die von Sponsoren dankenswerter Weise zur
Verfügung gestellten Sachpreise er freuten die Be -
sucher. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren: 
ADEG Marosi, Fa. Barta, Hippolyt Apotheke – Mag.
Zöchling, Fa. Marchart, Fa. Bogner, Fa. Lind/Huber,
Fam. Schmidt/Gwiss, kfb, Fa. Kfz Schmidt, Fa. Nes -
tel berger, Fa. Speiser Peter, Gasthof Kutscher, Guts -
verwaltung Weyersdorf, Fa. Fessel Thomas, Fam.
Maierhofer, Fa. Wink ler, Fa. Bandion, Fa. Hess, Fa.
Gerstenmayer, Fa. Polak, Fa. Fuchs, Fa. Wurzer, Fa.
Speiser Karin, Dr. Rotter, Dr. Schmutzer, Drei mä -
derlhof – Fam. Kraushofer, Fam. Fuchs, Fam. Haas,
Fa. Dirn ecker, Mag. Jappl Nina, Mag. Waxenegger.
Das ehrenamtliche Team verdient un ser aller Lob –

al len voran un serem Hrn. Pfarrer und dem Pfarr ge -
mein derat unter der Leitung von Karin Gwiss und
Josef Haas. Ein großes Danke schön an die Pfadfinder
und dem Sportverein und die vielen freiwilligen
Helfe rin nen und Helfer – ohne die es kein Pfarrfest
geben könnte.
Nicht zuletzt bedanken wir uns bei allen Besuchern
für ihr zahlreiches Kommen!

DANKE den vielen fleissigen Helferinnen
und Helfer rund um das Pfarrfest

ortsstellenleiter nikolaus diendorfer
bedankt sich im namen der gesamten
ortsgruppe sehr herzlich für die großzügi-
ge kollekte beim festgottesdienst am 
9. 9. 2019 bei allen spendern. die pfarre
konnte € 600,– dem roten kreuz überge-
ben.

großer dank gebührt karl kobald, der für
unsere kirche drei weitere gegenstände
unentgeltlich gedrechselt hat – einen
urnen ständer, eine Blumenvase und ein
rede pult, für diverse liturgische feiern
bzw. für die worte des evangeliums im
gottesdienst.

SEN IORENNACHM I TTAGE :
Dienstag, 22. Oktober 2019
Dienstag, 3. Dezember 2019
Dienstag, 28. Jänner 2020
Dienstag, 24. März 2020
Dienstag, 5. Mai 2020 14 U

hr im
 Pfar

r saa
l

dr. Herwig rotter hat keine
kosten und Mühen gescheut
und die Hinweistafeln für die
gottesdienste aktualisiert
und erneuert – danke!



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. 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.
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  September und Oktober jeden Mo, 18:00 Uhr 

   November bis März jeden Mo, 17:00 Uhr 
G   September und Oktober jeden Mo, 19:00 Uhr 
   November bis März jeden Mo, 18:00 Uhr 


