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Gottes Worte geben 
Trost und Ermutigung 

 

„In unzähligen Zeiten der Enttäuschung ha-
ben Gottes Worte Trost gebracht, und ehe 
wir uns versehen, ist aus Leid Freude ge-
worden. In unzähligen Zeiten der Not hat 
Gott Segnungen gebracht und wir wurden 
durch Seine Worte versorgt. In unzähligen 
Zeiten der Krankheit haben Gottes Worte 
Leben gebracht – wir wurden von Gefahr be-
freit und von der Gefahr zur Sicherheit ge-
wandt.“ 

www.bibel.de.org 
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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Corona – was nun? 
Sie hält uns in Atem, die Krise. Sie überfällt uns 
fast täglich mit neuen Nachrichten. 

 
Pfarrleben 
Auch unser Pfarrleben blieb nicht verschont. Was 
war das für ein Ostern: ohne Palmweihe, ohne 
Osternacht! 

 
Stellvertretung 
Kardinal Schönborn hat es bei seinen 
Gottesdiensten betont: Die wenigen, die Mitfeiern 
durften, taten es stellvertretend für jene, die nicht 
außer Haus sollten. Eigentlich – so wird es mir 
bewusst – tun wir es ohnehin Sonntag für Sonntag, 
stellvertretend für die ganze Welt.  
In Zeiten der Normalität ist jeder Christ 
aufgerufen, stellvertretend für das Universum mit 
anderen zusammen Gott zu loben, mit Jesus 
mitzuopfern, natürlich auch für Menschen, die wir 
lieben oder um die wir uns sorgen. 
 
Wenn einmal keine Messe möglich ist. 
Auch im Zusammenhalt in einer lebendigen, 
liebenden Gemeinschaft begegnet uns Christus. 
Auch im Wort Gottes und im Evangelium 
begegnet uns Christus. Das ist nicht nur ein Trost, 
wenn es gerade keine Messe geben kann, sondern 
das ist eine Botschaft Jesu, die man nicht 
übergehen sollte. 
 

 
 
Füreinander 
Alle unsere Gottesdienste sind gleichzeitig ein 
Füreinanderdienst. Mundschutz tragen, Abstand 
halten sind sehr ungewohnte, sogar lästige 
Neuheiten. Wir nehmen sie auf uns, weil wir 
füreinander Sorge tragen. 

 
Das große Abenteuer Wandlung 
Was die Messe von anderen Gottesdiensten (Wort-
gottesfeier, Vesper, Maiandacht) unterscheidet, ist 
die Wandlung: Christus wird gegenwärtig und Er 
opfert sich, Er schenkt sich Gott. 
Und unsere Chance: Wir schenken uns mit Jesus 
gemeinsam Gott. Das schafft man nicht immer. 
Das schafft nicht jeder. Das macht die Messe zum 
spannendsten Ereignis der Woche. Das ist der Kern 
von Anbetung. Nachdem wir eine Zeit lang darauf 
verzichten mussten, könnten wir nun mit neuem 
Elan diese größte Sache unseres Christenlebens 
pflegen. 
 
Das gemeinsame Beten und Feiern haben wohl vie-
le von uns vermisst. Umso froher und intensiver 
könnten wir es jetzt erleben. 

 
Viele Grüße und beste Wünsche sagen Ihnen 
Ihre Seelsorger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eigener Sache:  
Alle, die die Herausgabe der Pfarrnachrichten unter-
stützen wollen, bitten wir, Ihren Beitrag persönlich in 
der Sakristei bzw. Pfarrkanzlei einzubringen. Nach-
dem jede Pfarre die Kosten selbst trägt, verbleiben 
auch die Spenden in der eigenen Pfarre.  
Allen Spendern im Voraus ein aufrichtiges „Vergelt´s 
Gott!“ 
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Frauen in der Bibel – Noomi und Rut 

 
Es ist die Geschichte einer Freundschaft zweier Frauen 
von großer heilsgeschichtlicher Bedeutung. Die Ge-
schichte beginnt mit einer Krise: Wegen einer Hungers-
not verlässt Elimelech zusammen mit seiner Frau Noo-
mi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon seine 
Heimatstadt Betlehem und zieht in das Land der Moabi-
ter. Dort angekommen stirbt Elimelech. Die beiden Söh-
ne heiraten moabitische Frauen, Orpa und Rut. Doch 
beide Ehen bleiben Kinderlos. Zehn Jahre später ster-
ben auch die Söhne. Nach damaliger Vorstellung eine 
Katastrophe, weil der Name nur durch die Söhne wei-
tergetragen werden konnte. Zurück bleiben drei Frauen, 
schutzlos und ohne Kinder. Noomi kann aufgrund ihres 
Alters nicht einmal mehr hoffen schwanger zu werden, 
was ihr Schicksal wenden könnte. Für sie scheint das 
Leben zu Ende zu sein. 
Doch anstatt zu resignieren, sammelt Noomi ihre ganze 
Kraft, steht auf und macht sich auf den Weg in eine 
neue Richtung, die wieder eine Perspektive bietet. Denn 
als Noomi hörte, dass sich Gott seines Volkes ange-
nommen und ihm Brot gegeben hat, beschließt sie, 
nach Betlehem zurückzukehren. (Betlehem heißt: Haus 
des Brotes). Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie 
zunächst. Doch Noomi will sie in ihre Heimat zurück-
schicken, damit sie dort heiraten, und ein normales Le-
ben führen können. Nach anfänglichem Zögern nimmt 
Orpa diesen Rat an. Rut jedoch bleibt. Sie ist bereit den 
Weg und das Schicksal Noomis zu teilen: „Wohin immer 
du gehst, will auch ich gehen, und wo immer du bleibst 
will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein 
Gott ist mein Gott. Wo immer du stirbst, will auch ich 
sterben und eben da will ich begraben werden. Nur der 
Tod trenne mich von dir!“ Mit diesen Worten, die die In-
tensität der Beziehung ausdrücken, bindet sich Rut an 
Noomi. Rut orientiert sich nicht an gesellschaftlichen 
Rollenerwartungen und fragt schon gar nicht nach ihrem 
Vorteil, sondern stellt sich in bedingungsloser Liebe und 
Güte zu Noomi.  
Bei ihrer Rückkehr nach Bethlehem klagt Noomi den 
Frauen der Stadt ihr Leid: „Nennt mich nicht mehr Noo-
mi = Liebliche, sondern Mara = Bittere, denn viel Bitte-
res habe ich erfahren.“ Sie, die einst mit ihrer Familie 
voller Hoffnung Betlehem verlassen hat, kehrt nun allein 
und ohne jede Hoffnung zurück. In dieser Situation ist 
es Rut, die ihr zur Seite steht. Sie begibt sich, zur Zeit 
der Gerstenernte, zum Ährenlesen auf die Felder Betle-
hems. Dabei lernt sie Boas kennen, der sich in sie ver-
liebt. Nicht nur, weil sie eine junge hübsche Frau ist, 
sondern er hat bereits von ihrer Solidarität und Treue zu 
Noomi gehört und zeigt sich davon beeindruckt. Boas 

lässt Rut reichlich 
Gerste zukom-
men. So verblei-
ben Rut ca. 20 kg 
Gerste, die sie mit 
Noomi teilt. Noomi 
bekommt durch 
Rut zunächst, was 
sie lebensnotwen-
dig braucht – Brot! Es wird deutlich, dass das gütige 
Tun Ruts seinen Grund in der Güte Gottes hat. Denn 
durch sie erfüllt sich die Hoffnung, die Noomi bei ihrem 
Aufbruch in Moab hegte: Gott nimmt sich tatsächlich 
seines Volkes an und gibt ihm Brot. Dank dieser Erfah-
rung ist Noomi nicht länger auf ihre leidvolle Vergan-
genheit fixiert; eine neue Perspektive tut sich auf! Sie 
bekennt, dass Jahwe „seine Güte den Lebenden und 
den Toten nicht entzogen hat!“  
Nun schickt Noomi, Rut – geschmückt wie eine Braut - 
zu Boas auf die Tenne. Sie soll sich zu ihm legen und 
alles Weitere wird sich ergeben. Die Rechnung geht 
auf. Boas kauft das Land Elimelechs und heiratet Rut.  
Zwei Rechtsinstitutionen stehen hier im Hintergrund: 
1. Die „Lösung“ – Ein Mann war verpflichtet, Verwandte 
aus der Schuldsklaverei loszukaufen, bzw. Besitz, der in 
Not verkauft wurde, der Familie zurückzubringen. – Hier 
sichert Boas der Noomi durch den Kauf ihres Landbe-
sitzes die Altersversorgung. 
2. Das „Levirat“ – Wenn ein Mann kinderlos starb, dann 
war dessen Bruder verpflichtet seine Frau zu heiraten. 
Der erstgeborene Sohn dieser Ehe galt als Sohn und 
Erbe des Verstorbenen. Boas heiratet (obwohl er nicht 
dazu verpflichtet ist) im Sinne des Levirats.   
Die Ehe mit der Ausländerin Rut mit dem Betlehemiter 
Boas ist auch für Rut ein Akt der Solidarität mit Noomi. 
Sie wählt Boas, weil er ein Verwandter Noomis ist, und 
so Löser sein kann. Obed - der Sohn, der aus dieser 
Ehe hervorgeht, ist gleichzeitig ein Erbsohn Noomis. So 
gibt Rut Noomi nicht nur Brot, sondern schenkt ihr durch 
das Kind das Leben zurück. Die totgeglaubte Noomi ist 
für immer in die Gemeinschaft der Lebenden zurückge-
kehrt. Die Geschichte erzählt, wie Jahwe Brot und Le-
ben gibt. Beides wird in dieser Erzählung durch Rut 
vermittelt. Wer wie Rut den Weg der Treue und Freund-
schaft geht, dem gibt auch Gott. Rut wird durch ihr 
großherziges Handeln zum Vorbild für ganz Israel (und 
somit auch für die Kirche), das seinerseits Güte prakti-
zieren soll. Als Urgroßmutter König Davids hat Rut auch 
eine besondere Stellung im Stammbaum Jesu. In ihr 
wird angedeutet dass der Geburt des erhofften Messias 
in Betlehem der Weg bereitet wird. 

Inhalt: Diakon Mag. Peter Neugschwandtner 
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     Liebe Seniorinnen und Senioren! 
 

Zu unserem Bedauern müssen die Tritsch – Tratsch 
Nachmittage wegen der Corona Krise weiterhin entfallen, 
vorläufig bis Ende August.  
Mögliche weitere Termine werden im nächsten Pfarrblatt 
bekannt gegeben. 

 
 

     Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 
 

Jungschar Bad Großpertholz  
 

Beim letzten Pfarrblatt hat sich ein Fehler 
eingeschlichen. Hier nochmals die richtigen 
Namen der Verantwortlichen: 
Sara Kitzler, Carina Artner, Jennifer Stöger 
und Sophie Kitzler. 
Leider entfallen auch die Jungschartreffen 
wegen der aktuellen Corona-Krise bis Ende 
August. 
 
 

Maria – Bild der Kirche  
 

Maria – eine von uns 
 

Marienfeste beglei-
ten uns das ganze 
Jahr. Im Mai werden 
Maiandachten abge-
halten, zu Mariä 
Lichtmess gibt es 
Lichterprozessionen; 

zu Mariä Himmelfahrt 
werden Kräuter ge-
segnet. Viele Men-
schen verehren Ma-
ria, beten den Ro-

senkranz und schöpfen daraus Kraft. Un-
zählige fühlen sich durch die Erscheinun-
gen in den Marienwallfahrtsorten (z. B. 
Lourdes, Medjugorje) angezogen. Ist das 
bloß Wundersucht? Welchen Sinn hat sol-
che Marienfrömmigkeit, welche Bedeutung 
haben Erscheinungen? Viele Marienfeste 
sind schwer verständlich. Was heißt “Un-
befleckte Empfängnis“ (8. Dezember) oder 
„Mariä Himmelfahrt“ (15. August)?  
 
 
 

Und so manche Bilder zeigen Maria anders, 
rosafarben heilig, wenig menschlich. Wenn 
Maria so dargestellt wird, ist es schwer, von 
ihr für das eigene Leben zu lernen. Was 
kann Maria für mich persönlich, auch für 
meinen Glauben bedeuten? 
Viele suchen in Maria eine Frau, die Frauen 
von heute Leitbild ist, ihr Frausein richtig zu 
leben, die Männern hilft, Frauen verständ-
nisvoll zu begegnen und das Weibliche, das 
sie in sich tragen, zur Entfaltung zu bringen. 
Maria zeigt durch ihr Lebensschicksal und 
die Art, wie sie es bewältigt hat, Wege auf, 
ein anstrengendes Leben zu ertragen und 
eigenes Muttersein mit den Freuden und 
Belastungen zu meistern. Die „Mutter Ma-
ria“ hilft auch, unsere Mütter mit ihren Prob-
lemen um die kleinen und großen Kinder zu 
verstehen. 
In den ersten Jahrzehnten nach dem II. Va-
tikanischen Konzil, das die zentralen Fra-
gen des Glaubens (Gott, Christus, Kirche) 
sehr betonte, stand Maria eher im Hinter-
grund; seit einigen Jahren rückt sie vielen 
näher. Dieses neue Interesse liegt an ihrer 
Persönlichkeit, aber auch an Entwicklungen 
und Fragen der Gegenwart. Auseinander-
setzungen um die Stellung der Frau in Ge-
sellschaft und Kirche lassen auch auf die 
große Frau der christlichen Tradition, Maria, 
blicken. Feministische Bewegungen und 
Blickweisen zeigen die Bedeutsamkeit der 
Frauen in der Bibel auf, sowohl im Alten 
Testament als auch im Leben Jesu. Sozio-
logie und Psychologie machen die wichtige 
Rolle der Frau im Leben des Menschen 
bewusst: als Mutter, Schwester, Freundin, 
Frau, Geliebte, Gattin. 

Aus: Gelebter Glaube, S. 100 
 
 
 

ecclesiaeveritas.net 
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MÜTTERGEBETE in Harbach 
 

5. Juni 2020  -Wultschau

3. Juli 2020  -Lauterbach

7. Aug. 2020  -Maißen 
 

Jeweils um 19:30 Uhr 

 

 

W ir feiern  das  
    

M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“
 

am  M ontag den 13. Juli 2020

18:00 U hr –  A nbetung und 

  R osenkranz 

19:00 U hr –  H eilige M esse

 

 

Fastenwürfel  

können noch bis Pfingsten in der 

Kirche oder in der Sakristei abg

geben werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

 

 
BIBLISCHER ROSENKRANZ

An jedem Donnerstag wird 

19 Uhr in der Pfarrkirche Harbach ein 

Rosenkranz gebetet. 

An jedem ersten Donnerstag im Monat 

ist eucharistische Anbetung

 

 
 

                                                                                

 

Wultschau 

Lauterbach 

 

 

M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“M arienfest „R osa M ystica“    

am  M ontag den 13. Juli 2020 

A nbetung und  

 

H eilige M esse 

 

können noch bis Pfingsten in der 

Kirche oder in der Sakristei abge-

lichen Dank für Ihre Spende! 

 

BIBLISCHER ROSENKRANZ 

An jedem Donnerstag wird um  

in der Pfarrkirche Harbach ein 

Rosenkranz gebetet.  

An jedem ersten Donnerstag im Monat 

ist eucharistische Anbetung. 

FUSSWALLFAHRT 
 

Der Termin für die Fußwallfa

Maria Trost in Brünnl, wäre 
 

Sonntag, der 5. Juli 2020.
 

Aus gegebenem Anlass können wir 

noch nicht festlegen, ob diese heuer 

stattfinden kann.  
 

Nähere Informationen erfolgen zeitg

recht. 

 

 

KRÄUTERSEGNUNG 
 

am Samstag den 15. August

Sonntag, den 16. August

im Gottesdienst um 9:30 Uhr 

Pfarrkirche Harbach. 

 

 

 

N im m  D ir Z eit zum  Träum en,

das ist der W eg zu den Sternen.

N im m  D ir Z eit zum  N achdenken,

das ist d ie Q uelle der K larheit.

N im m  D ir Z eit zum  L achen,

das ist d ie M usik  der Seele.

N im m  D ir Z eit zum  L eben ,

das ist der R eichtum  des L ebens.

N im m  D ir Z eit zum  F reundlich  sein ,

das ist das Tor zum  G lück.
(Irischer Segensw unsch )
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Der Termin für die Fußwallfahrt nach 

Maria Trost in Brünnl, wäre  

Sonntag, der 5. Juli 2020. 

Aus gegebenem Anlass können wir 

noch nicht festlegen, ob diese heuer 

Nähere Informationen erfolgen zeitge-

 

5. August und am 

6. August 2020 jeweils 

im Gottesdienst um 9:30 Uhr in der 

 

N im m  D ir Z eit zum  Träum en, 

das ist der W eg zu den Sternen. 

N im m  D ir Z eit zum  N achdenken, 

das ist d ie Q uelle der K larheit. 

N im m  D ir Z eit zum  L achen, 

sik  der Seele. 

N im m  D ir Z eit zum  L eben , 

das ist der R eichtum  des L ebens. 

N im m  D ir Z eit zum  F reundlich  sein , 

das ist das Tor zum  G lück.  
(Irischer Segensw unsch ) 
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Rahmenbedingungen 
der Österreichischen Bischofskonferenz zur stufenwe isen Wiederaufnahme 

der Feier öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai 202 0 
 

Für die erste Stufe öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai gelten – vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Rechtslage – nun folgende Regelungen: 
 
� Die maximale Anzahl der Mitfeiernden ergibt sich aus der Größe des Kirchenraumes im 

Verhältnis 1 Person pro 10 m² der Gesamtfläche. Eine bestmögliche Verteilung der Perso-
nen im Kirchenraum ist anzustreben. In jedem Fall ist in der Kirche ein Abstand von min-
destens zwei Metern von anderen Personen, mit denen nicht im gemeinsamen Haushalt 
gelebt wird, einzuhalten. 

� Für das Betreten von Kirchenräumen ist es Pflicht, Mund-Nasen-Schutz (Masken, Schal, 
Tuch) zu tragen (dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr). 

� Große Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten vor den Ein- und Aus-
gängen sind zu vermeiden. 

� Beim Kircheneingang sind nach Möglichkeit Desinfektionsmittelspender bereitzustellen. 
� Ein Willkommensdienst aus der Pfarrgemeinde ist als Service am Kircheneingang vorzuse-

hen. Dieser soll auf das Einhalten der Bestimmungen und eine angemessene Platzwahl 
hinweisen und achten, kann aber nicht für ein Zuwiderhandeln verantwortlich gemacht wer-
den. 

� Der in dieser Rahmenordnung festgelegte Mindestabstand darf für den Zeitraum notwendi-
ger und kurz andauernder liturgischen Handlungen unterschritten werden. 

� Soweit für das Wahrnehmen der liturgischen Dienste (Priester, Lektor bzw. Lektorin, Kantor 
bzw. Kantorin etc.) das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Feier nicht mög-
lich ist, sind diese für den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit, müssen aber zur 
Kompensation größere Sicherheitsabstände bzw. die im Folgenden ausgeführten Konkreti-
sierungen für Handlungen und rituellen Vollzug einhalten. Da ein häufiges An- und Ablegen 
des Mund-Nasen-Schutzes problematisch ist, wird der Vorsteherdienst in der Regel diesen 
Schutz nicht tragen. Der Dienst von Ministranten und Ministrantinnen ist möglich. Der vor-
gesehene Abstand von zwei Metern ist aber einzuhalten. 

� Die Körbchen für die Kollekte werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern z.B. am 
Ausgang aufgestellt. 

� Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken und Zuneigen und die Zusage des 
Friedens möglich. 

� Bei der Kommunionspendung sind aus hygienischen Gründen folgende Regeln einzuhal-
ten. Die Worte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen. Es ist nur Handkommunion möglich. 
Zwischen dem Kommunionspender und dem Kommunionempfänger ist der größtmögliche 
Abstand einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass sich die Hände der Kommunionempfän-
ger und der Kommunionspender keinesfalls berühren dürfen. 

� Mit der heiligen Kommunion in den Händen treten die Gläubigen wenigstens zwei Meter zur 
Seite, um in genügendem Abstand und in Ruhe und Würde die Kommunion zu empfangen, 
was mit einem leichten Anheben der Mundmaske möglich ist. 

� Nach dem Kommunionempfang schließt die Messe unmittelbar mit dem Schlussgebet und 
dem Segen. Das Danklied und eventuelle Ankündigungen entfallen. 
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Die gemeinsamen Feiern von Erstkommunion und Firmun g 
� Werden gemäß diözesanen Regelungen verschoben. 
� Erstkommunionen sind nicht vor Oktober 2020 angedacht. Erstkommunionen können 

ab Oktober nur durchgeführt werden, wenn es die aktuelle Lage und die gesetzlichen 
Vorgaben erlauben. 

� Firmungen werden im Jahr 2020 keine stattfinden.  
 
Feier der Taufe  
� Aufgrund der behördlichen Vorgaben und der Sorge vor einer überregionalen Ausbrei-

tung des Virus ist die Teilnehmerzahl bei der Taufe, unabhängig von der Fläche der 
Kirche, vorerst weiterhin auf den engsten Familienkreis beschränkt (10 Personen). 

� Das Kind wird von einer Person getragen, die mit ihm im selben Haushalt lebt. 
� Es ist angeraten, die im Rituale vorgesehenen Stationen im gesamten Kirchenraum 

(Eingang, Verkündigungsort, Taufort, Altar) tatsächlich zu nutzen. 
� Die Bezeichnung mit dem Kreuz wird außer durch den Vorsteher nur durch jene Per-

sonen vorgenommen, die mit dem Kind im selben Haushalt leben. 
� Beim Gebet zur Bewahrung vor dem Bösen streckt der Priester/Diakon die Hand aus, 

ohne das Kind zu berühren. 
� Beim Übergießen mit Wasser und der anschließenden Salbung ist ein Mund-Nasen-

Schutz für den Priester/Diakon verpflichtend, um besonders auch beim Sprechen die 
Gefahr der Tröpfcheninfektion zu reduzieren. 

� Bei der Salbung mit Chrisam und beim Anlegen des Taufkleides werden zunächst im 
gebotenen Sicherheitsabstand die Begleitworte gesprochen und anschließend die ri-
tuelle Handlung vollzogen. 

� Der Effataritus ist gemäß Feier der Kindertaufe fakultativ und soll während der Zeit der 
Pandemie unterlassen werden. 
 

Feier der Trauung  
� Aufgrund der behördlichen Vorgaben und der Sorge vor einer überregionalen Ausbrei-

tung des Virus ist die Teilnehmerzahl bei der Trauung, unabhängig von der Fläche der 
Kirche, vorerst weiterhin auf den engsten Familienkreis beschränkt (10 Personen). 

� Für kirchliche Trauungen empfiehlt sich derzeit die Form innerhalb einer Wort-Gottes-
Feier. Wird unbedingt eine Eucharistiefeier gewünscht, erfolgt der Kommunionemp-
fang wie oben beschrieben. 

� Bestätigung der Vermählung: 
Variante A:  Umwickeln der Hände mit einer Stola in Stille; die Begleitworte werden 
anschließend im gebotenen Abstand gesprochen. 
Variante B:  Die Worte der Bestätigung werden ohne die Zeichenhandlung gespro-
chen. 

 
Da gerade Taufen und kirchliche Trauungen Feiern sind, die von der Freude einer festli-
chen Gemeinschaft getragen sind, mögen die Seelsorger mit den Betroffenen abklären, ob 
eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt möglich ist.  
 
Begräbnisse  
� Für die Begräbnisse am Friedhof ist die vorgegebene Teilnehmerzahl (Zur Zeit max. 

30 Personen) einzuhalten. 
� Für Gottesdienste davor oder danach in einer Aufbahrungshalle oder in der Kirche gel-

ten die Regeln der Rahmenordnung. 
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Die Wortgottesfeiern in der 
Kapelle Angelbach entfallen 
bis Ende August. 
 
 

Ratscherkinder:  
 

Da dieses Jahr die Ratscherkin-
der nur vorm eigenen Haus rat-
schen durften, entschlossen wir 
uns intern im Pfarrgemeinderat 
den Ministranten eine Belohnung 
auszuzahlen. 
 
Ein Danke für die Bemühungen 
und ihren Fleiß das ganze Jahr 
über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASTENWÜRFEL:  
 

Wer noch Fastenwürfel zu Hau-
se hat bitte diese an einem 
Sonntag vor oder nach dem Got-
tesdienst in der Sakristei abge-
ben. 

Vergelt´s Gott 
 
 
 
 
 
 

 
Der Familiengottesdienst vom 
17.Mai konnte leider nicht statt-
finden und wird voraus-sichtlich 
auf Mai 2021 ver-schoben.  
 
 

DANKE für Ihr Verständnis. 
 
 

Der Pfarrgemeinderat möchte 
sich an der zahlreichen Teil-
nahme bei der Fastensuppe im 
März bedanken. 
 
 

Die alljährliche Kräuterseg-
nung am 15. August findet 
heuer leider auch nicht statt. 
 
 

Der Pfarrgemeinderat  
Harmanschlag wünscht allen 

alles Gute und vor allem  
Gesundheit. 

 
 

 

Gott gebe dir KGott gebe dir KGott gebe dir KGott gebe dir Kraft,raft,raft,raft,    
mutig weiterzugehenmutig weiterzugehenmutig weiterzugehenmutig weiterzugehen,,,,    

wenn der hohe Gipfel vor dirwenn der hohe Gipfel vor dirwenn der hohe Gipfel vor dirwenn der hohe Gipfel vor dir    
unerreichbar scheint.unerreichbar scheint.unerreichbar scheint.unerreichbar scheint.    

Himmelsworte.de 
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Gott hat Jesus von den Toten auferweckt 

Auch in diesem Jahr, wo wir die Liturgie zwischen Palmsonntag und Ostersonntag nicht persönlich mi

feiern konnten gilt diese Botschaft.
 

Leopold Mitmannsgruber aus der Pfarre Karlstift teilt mit uns im folgenden Artikel seine Eindrücke und 

Gedanken dazu: 

Die außergewöhnliche Hl
Eine andere, bewertende Bezeichnung für Ostern 2020 finde ich unangebracht, 

denn Gott nutzt auch außergewöhnliche Zeiten, um uns Menschen zu suchen und zu finden.

 Ich durfte den Palmsonntag als Einstieg in 

St. Martin mitfeiern. Es war für mich kein Problem, Lesungen und Fürbitten in die leere Ki

che hinein vorzutragen. Schließlich verkündigte ich Gottes Wort und des Volkes Bitten durch 

die Kirchenmauern hindurch dem ganzen Pfarrverband. Ein Wermutstropfen war allerdings, 
dass außer aus St. Martin und Karlstift keine Pfarre des Verbandes vertreten war.

 Bei den restlichen Festtagen war ich in der Mitfeier der Liturgie auf Fernsehen, 

Internet und Radio angewiesen. Wichti

hören bzw. zuzuschauen:  

 - aufstehen, wann ich auch in der Kirche aufstehe,

 - laut mitbeten und mitsingen auch dort, wo ich in der Kirche laut mitbete und mitsinge

 - mich auf die kreativen Angebote der „g
 

Aus dem überreichen Angebot habe ich mir vorher überlegt, wo ich mitfeiern möchte. Ich wollte bewusst 

nicht zwischen parallel angebotenen 

wählte Feier mitfeiern, und mich auch nicht zwischendurch von kleinen Alltagsaufgaben ablenken lassen (z.B. das 

Kaffeehäferl in die Küche stellen). Wenn mir von Freunden oder Bekannten von tollen Predigten oder anspr

chenden Feiern berichtet wurde, habe ich diese Teile be

diese technischen Möglichkeiten bin ich sehr dankbar.
Immer wieder wird die Frage „

gegen ist wesentlich: „Was lernen wir aus der

 Die Hilfsbereitschaft und Solidarität haben meinen Glauben an das Gute im Menschen sehr bestärkt. Ich 

hoffe und wünsche, dass genug Menschen ihr Engagement mit der Staatsgrenze nicht enden lassen, sondern dass 

wir aus der Krise lernen, dass Solidarität 

 Das kleine Lebewesen COVID-

hat dem „immer schneller“, „immer höher“, „immer .

tes Ende gesetzt. Das Aufatmen der Schöpfung ist unüberhör

genug Menschen aus der Krise lernen, in ihrem Konsumverhalten zwischen regional und global a

entscheiden und zu handeln. 
Wie wir in Zukunft Krisen wie etwa eine zweite Welle der Corona

rungen, z. B. den Klimawandel, bewältigen und erleben werden, hängt

wir Menschen aus der gegenwärtigen Krise 
 

Fastensuppe für guten Zweck 
Ein herzliches Dankeschön ergeht 
an die fleißigen Köchinnen und 

Helferinnen. 

Die Spen-

den in der 

Höhe von 

Euro 230,- 
werden an 

die kfb überwiesen – Danke!  
Bild: H. Müller, S. Grill, V. Wirth, H. Artner 

Foto ne 

                                              

Ostern 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt - das Leben ist stärker al

 

in diesem Jahr, wo wir die Liturgie zwischen Palmsonntag und Ostersonntag nicht persönlich mi

feiern konnten gilt diese Botschaft. 

aus der Pfarre Karlstift teilt mit uns im folgenden Artikel seine Eindrücke und 

 

Die außergewöhnliche Hl. Woche 2020 

Eine andere, bewertende Bezeichnung für Ostern 2020 finde ich unangebracht, 

denn Gott nutzt auch außergewöhnliche Zeiten, um uns Menschen zu suchen und zu finden.

Ich durfte den Palmsonntag als Einstieg in die heurige Karwoche im kleinen Kreis in 

St. Martin mitfeiern. Es war für mich kein Problem, Lesungen und Fürbitten in die leere Ki

che hinein vorzutragen. Schließlich verkündigte ich Gottes Wort und des Volkes Bitten durch 

anzen Pfarrverband. Ein Wermutstropfen war allerdings, 
Martin und Karlstift keine Pfarre des Verbandes vertreten war. 

Bei den restlichen Festtagen war ich in der Mitfeier der Liturgie auf Fernsehen, 

Internet und Radio angewiesen. Wichtig war mir, bewusst mitzufeiern und nicht nur zuz

aufstehen, wann ich auch in der Kirche aufstehe, 

laut mitbeten und mitsingen auch dort, wo ich in der Kirche laut mitbete und mitsinge

mich auf die kreativen Angebote der „geistigen Kommunion“ einlassen. 

Aus dem überreichen Angebot habe ich mir vorher überlegt, wo ich mitfeiern möchte. Ich wollte bewusst 

 Feiern hin und her switchen, sondern vom Anfang bis zum Ende die ausg

feiern, und mich auch nicht zwischendurch von kleinen Alltagsaufgaben ablenken lassen (z.B. das 

Kaffeehäferl in die Küche stellen). Wenn mir von Freunden oder Bekannten von tollen Predigten oder anspr

chenden Feiern berichtet wurde, habe ich diese Teile bei guter Gelegenheit nach-gesehen bzw. nach

diese technischen Möglichkeiten bin ich sehr dankbar. 
Immer wieder wird die Frage „Wie wird die Zeit nach der Corona-Krise aussehen?“ gestellt. Für mich hi

gegen ist wesentlich: „Was lernen wir aus der Krise für eine bessere Zukunft?“ 

Die Hilfsbereitschaft und Solidarität haben meinen Glauben an das Gute im Menschen sehr bestärkt. Ich 

hoffe und wünsche, dass genug Menschen ihr Engagement mit der Staatsgrenze nicht enden lassen, sondern dass 

Solidarität der einzige unhinterfragte globale Aspekt der Menschheitsfamilie

-19 hat ganz massiv in die Speichen der überdrehten Wirtschaft eingegriffen, 

hat dem „immer schneller“, „immer höher“, „immer ...“ im Sport und bei kulturellen Veranstaltungen ein abru

tes Ende gesetzt. Das Aufatmen der Schöpfung ist unüberhör- und unübersehbar. Ich hoffe und wünsche, dass 

genug Menschen aus der Krise lernen, in ihrem Konsumverhalten zwischen regional und global a

Wie wir in Zukunft Krisen wie etwa eine zweite Welle der Corona-Pandemie oder andere weltweite Herausford

rungen, z. B. den Klimawandel, bewältigen und erleben werden, hängt meiner Überzeugung nach davon ab, was 

Menschen aus der gegenwärtigen Krise bereit sind zu lernen und umzusetzen! 

Franz Schwinghammer zum 90er 
Herzlichen 
Glückwunsch 

von der Pfarre 

Karlstift! Dan-

ke für Deine 

vielen Dienste 

die du immer 

gerne erfüllt 

hast. 
Bild: Diak.P.Neugschwandtner,Jubilar, Foto. ne 

Ratsche
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das Leben ist stärker als der Tod! 

in diesem Jahr, wo wir die Liturgie zwischen Palmsonntag und Ostersonntag nicht persönlich mit-

aus der Pfarre Karlstift teilt mit uns im folgenden Artikel seine Eindrücke und 

Eine andere, bewertende Bezeichnung für Ostern 2020 finde ich unangebracht, 

denn Gott nutzt auch außergewöhnliche Zeiten, um uns Menschen zu suchen und zu finden. 

die heurige Karwoche im kleinen Kreis in 

St. Martin mitfeiern. Es war für mich kein Problem, Lesungen und Fürbitten in die leere Kir-

che hinein vorzutragen. Schließlich verkündigte ich Gottes Wort und des Volkes Bitten durch 

anzen Pfarrverband. Ein Wermutstropfen war allerdings, 

Bei den restlichen Festtagen war ich in der Mitfeier der Liturgie auf Fernsehen, 

g war mir, bewusst mitzufeiern und nicht nur zuzu-

laut mitbeten und mitsingen auch dort, wo ich in der Kirche laut mitbete und mitsinge 

Aus dem überreichen Angebot habe ich mir vorher überlegt, wo ich mitfeiern möchte. Ich wollte bewusst 

Feiern hin und her switchen, sondern vom Anfang bis zum Ende die ausge-

feiern, und mich auch nicht zwischendurch von kleinen Alltagsaufgaben ablenken lassen (z.B. das 

Kaffeehäferl in die Küche stellen). Wenn mir von Freunden oder Bekannten von tollen Predigten oder anspre-

gesehen bzw. nach-gehört. Für 

Krise aussehen?“ gestellt. Für mich hin-

Die Hilfsbereitschaft und Solidarität haben meinen Glauben an das Gute im Menschen sehr bestärkt. Ich 

hoffe und wünsche, dass genug Menschen ihr Engagement mit der Staatsgrenze nicht enden lassen, sondern dass 

kt der Menschheitsfamilie ist. 

19 hat ganz massiv in die Speichen der überdrehten Wirtschaft eingegriffen, 

..“ im Sport und bei kulturellen Veranstaltungen ein abrup-

und unübersehbar. Ich hoffe und wünsche, dass 

genug Menschen aus der Krise lernen, in ihrem Konsumverhalten zwischen regional und global ausgewogen zu 

Pandemie oder andere weltweite Herausforde-

meiner Überzeugung nach davon ab, was 

Ratschen in Patschen 
Ministrant 
Lukas Grill 
und sein 

Bruder 

David 

beim Rat-

schen im 

Garten. 
 
 

Foto: M. Grill 
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Fastensuppe 2020 
 

Die Aktion Fami-
lienfasttag der kfb 
wurde auch dieses 
Jahr wieder in un-
serer Pfarre durch-
geführt. Nach der 
Messe am 8. März 
luden wir wieder in 
den Pfarrhof zum 

Fastensuppenes-
sen ein. Von den 
vier verschiede-

nen, lecker zubereiteten Suppen war für 
jeden Geschmack etwas dabei. In geselli-
ger Runde konnte so für den guten Zweck 
Geld für Hilfsprojekte gesammelt werden. 
So geschmackvoll kann TEILEN sein! 
 

DankeDankeDankeDanke 
für die eingelangten Spenden 

 

In den vergangenen Wochen fanden alle 
Haushalte einen Infobrief mit Erlagschein 
in ihrem Briefkasten. Im Infobrief berichtet 
der Pfarrkirchenrat über die umfassenden 
Renovierungsarbeiten der vergangenen 
Jahre, des dritten und letzten Bauab-
schnitts und gibt auch die Zahlen der 
Endabrechnung bekannt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf gewaltige 
€183.519,79. Durch Unterstützung von 
Diözese, Republik Österreich und Land 
Niederösterreich wurde nahezu die Hälfte 
der Kosten gedeckt. Auch die Gemeinde 
hat die Pfarre finanziell unterstützt und die 
getätigten Eigenleistungen in der Höhe 
von € 14.000 sind auch finanziell ein gro-
ßer Beitrag. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für die bereits eingelangten Spen-
den für unsere wunderschön renovierte 
Pfarrkirche. 

Ratschen 2020  
 

Wer hat unsere Ministran-
ten ratschen gehört und 
vielleicht auch gesehen? 
Auf Grund der strengen 
Corona-Maßnahmen gab 
es kein offizielles Rat-
schen. Jedoch wurden die Ratscher*innen einge-
laden, von zu Hause aus – vom Balkon, Terrasse 
und Garten aus ihre Ratschertätigkeit auszufüh-
ren. Viele kamen dieser besonderen Aufforde-

rung nach, so-
dass auch am 
Ende der Fas-
tenzeit vielerorts 
die Ratschen zu 
den üblichen 
Zeiten zu hören 
waren. 

Dankenswerter Weise bekamen die 
Ministranten/Ratscherkinder von 
der Pfarre ihr Ratschergeld als 

Dankeschön für ihren geleiste-
ten Einsatz!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Kirche ist offen!   
 

Unsere schöne Kirche ist nun schon einige Zeit 
ziemlich leer – ohne Sonntagsmessen, Schul-
messen. Sie soll zurzeit kein Platz des Treffpunk-
tes sein, um die Menschen vor Krankheit zu 
schützen. Genau aus diesem Grund denken wir 
darüber nach, was die Kirche als Ort noch sein 
kann: Ein Ort der Ruhe, des Friedens, des Rück-
zuges – ein Ort des Gebetes, der inneren Ein-
kehr. Die Kirchentüren werden jeden Tag in der 
Früh aufgesperrt und erst am späten Abend ver-
schlossen. Wir laden Sie/euch ein, in die Kirche 
zu kommen – Männer, Frauen, Kinder – alleine 
oder im Familienverband - und sie ein bisschen 
zu beleben, ein Gebet zu sprechen, eine Bitte 
oder auch ein Danke dem Herrn anzuvertrauen, 
eine imaginäre Kerze anzuzünden.  
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Caritas Haussammlung 2020 
 
Corona macht arm. 
Gerade jetzt brauchen Menschen dringend die Hilfe der Caritas. 
 
Um unsere HaussammlerInnen und SpenderInnen zu schützen, sammeln wir 
diesmal nicht persönlich an der Haustür. 
 
Bitte spenden Sie: 
 

 Mit dem Haussammlungs-Kuvert, das Mitte Juni mit Erlagschein kommt 
 

 Online unter: 
www.caritas-haussammlung.at 
 

 Auf unser Spendenkonto: 
AT28 3258 5000 0007 6000 

 
Die Not wohnt bei dir im Ort. 
Die Hilfe auch. 

 
 

Einladung zum Bibelstammtisch 
 

 

Jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Pfarrhof St. Martin. 
 

Der nächste Bibelstammtisch findet erst im Septembe r statt. 
 

 
 
 

Kanzleistunden: 
 

St. Martin:       Bad Großpertholz: 
Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr    Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Tel. 02857/2267      Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr 
pfarre.stmartin@wvnet.at     Tel. 02857/2216  
        pfarre.bad.grosspertholz@aon.at 

 
Unsere Seelsorger sind erreichbar unter: 

 

Pfarrer Rudolf Pinger: 02858/85147  
 

Vikar Mag. Dr. Herbert Weissensteiner: 02852/52278 
 

Diakon Mag. Peter Neugschwandtner: 0664/3923449 
 
 

 

21. Juni 2020 
Sonntag der Haussammlung 
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Gottesdienste in der 
Kapelle Mühlbach  

 

Aus gegebenem Anlass  
entfallen die Gottesdienste 
bis Ende August 2020. 

 
 

Eucharistische  
Anbetung  
 

jeden Donnerstag 
von 8.00 bis 18.00 Uhr 
in der Pfarrkirche 
Bad Großpertholz 

Gottesdienste in der 
Kapelle Abschlag  

 

Aus gegebenem Anlass 
entfallen die Gottesdienste 
bis Ende August 2020 
 
.

 

Mothers Prayers – Mütter Gebete  
 

5. Juni  –   19.30 Uhr – Wultschau  
3. Juli  –   19.30 Uhr – Lauterbach  
7. August –   19.30 Uhr – Maißen 
 

Dauer ca. ½ Stunde                          
Für alle Frauen, die für (ihre) Kinder beten möchten.   
 
 

Liebe Kirchenbesucher!  
 

Da bei den Gottesdiensten nur eine beschränkte Personenanzahl teilnehmen kann, bit-
ten wir sie, diese in der eigenen Pfarre mitzufeiern und nicht in die Nachbarpfarren aus-
zuweichen. Sobald die Beschränkungen aufgehoben werden, können sie gerne wieder 
die Gottesdienste in den Nachbarpfarren besuchen. 
 

Mit Ausnahme der Pfarrkirche St. Wolfgang, diese hat genug Platz um die Teilnahme an 
der Hl. Messe zu ermöglichen. 
Messzeiten für St. Wolfgang:   Samstag, 19.30 Uhr – Vorabendmesse 
      Sonntag,    8.30 Uhr – Hl. Messe 
      Sonntag,    9.30 Uhr – Hl. Messe 
 
 

Eltern-Kind-Treffen  
 

Wir laden alle Babys und Kinder bis zum Eintritt in den Kindergarten herzlich 
mit ihren Müttern (Vätern, Omas, Opas, Tagesmüttern,..) ein zum gemein-
samen Singen, Spielen, Sich-Austauschen und Begegnen. 
 

Wo: Pfarrhof St. Martin 
Wann: voraussichtlich wieder ab September, jeden 2.  Dienstag im  

         Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr (ausgenommen schulfreie Tage) 
 

Nächster Termin: der Termin am 9. Juni entfällt 
Unkostenbeitrag: 3 €  (für Jause und Spielmaterial) 
 

Auf Euer Kommen freut sich das Team des Eltern-Kind-Treffens St. Martin 
Auskunft bei Bernadette Krauskopf – Tel. 0664/4014338 

 

 

 

Hauskommunion und Krankensalbung  
Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen durch Krankheit oder Gebrechlichkeit daran gehindert 
sind, die Kirche zu besuchen, bringen wir Ihnen gerne die Hl. Kommunion nach Hause.  

Anmeldungen sind bei den Seelsorgern möglich: 
 

Pfarrer Rudolf Pinger: Tel. 02858/85147 
Vikar Mag. Dr. Herbert Weissensteiner: Tel. 02852/52278 
Diakon Mag. Peter Neugschwandtner: Tel. 0664/3923449 

 

Müttergebetstreffen  
 

jeden letzten Mittwoch im Monat 
um 19.00 Uhr 
im Pfarrhof Bad Großpertholz 
 

Dauer ca. 1 Stunde. 


