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Möge es immer Arbeit geben 
für deine Hände. 

 

Mögen in deiner Geldtasche 
immer eine Münze sein oder zwei. 

 

Möge die Sonne 
immer in dein Fenster scheinen. 

 

Möge stets ein Regenbogen 
jedem Regen folgen. 

 

Möge die Hand eines Freundes 
immer in deiner Nähe sein. 

 

Möge Gott dein Herz mit Fröhlichkeit 
füllen und dich froh sein lassen. 
                               Altirischer Segenswunsch 
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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Ein Patron – ein Patronat –  
ein Patrozinium 
Jeder Getaufte feiert seinen Namenspatron, jede 
Pfarre hat einen Kirchenpatron und feiert ein 
Patrozinium. Mancher fragt sich, was es damit auf 
sich hat. 

 

Patrozinium 
In der Frühzeit des Christentums feierte man die 
Hl. Messe häufig am Grab eines Märtyrers, also 
eines besonderen Helden des Glaubens. Als es 
immer mehr Kirchen gab, wurden den Gräbern 
Reliquien entnommen. Die gaben der Kirche dann 
den Namen. Später wurden die Christen nicht 
mehr verfolgt. Es gab keine Märtyrer mehr, aber es 
gab Heilige. Der hl. Martin war angeblich der erste 
Nichtmärtyrer, welcher verehrt wurde. Nun 
wurden auch ihm, wie vielen anderen, Kirchen 
geweiht. Gerne weihte man jenem die erste Kirche, 
der als Glaubensbote das Christentum ins Land 
gebracht hatte. 

 

Spätantike und Mittelalter 
Ab der Spätantike und im Mittelalter boomte die 
Heiligenverehrung. Bischöfe, Städte, Gutsherren 
begannen Reliquien zu sammeln. Die Stadt Köln 
besaß Särge von 23 Heiligen. Zu verschiedenen 
Anlässen wurden diese auf den Schultern der 
Priester in Prozessionen durch die Stadt getragen. 
Es entstanden Wallfahrten zu bestimmten Kirchen 
eines Heiligen. An bewährten Rastplätzen an der 
Wallfahrtsroute entstanden wieder Kirchen, 
welche dem Heiligen geweiht wurden (etwa St. 
Wolfgang bei Weitra – am Weg zum 
Wolfgangsee). 
 

Reformation und Gegenreformation 
Die Reformatoren hatten wohl bemerkt, dass sich 
hinter der Verehrung eine gewisse 
Geschäftemacherei eingeschlichen hatte – oder 
dass naive Gemüter mehr den Heiligen ehrten als 
den Herrgott selber. Daher wurde die 
Heiligenverehrung abgelehnt. Dagegen stemmte 
sich die katholische Gegenreformation. Sie 
versuchte nicht, dem Volk die Wallfahrt und die 
Schutzpatrone wegzunehmen sondern richtig zu 
deuten. Wir feiern nicht zuerst den Heiligen 
sondern Christus, der einen Menschen heilig 
gemacht hat. 
 

Ein Namenspatron 
Ursprünglich gab es nur römische bzw. 
germanische Namen. Später kamen Namen auf mit 
einer christlichen Bedeutung: etwa „Dominik“ 
nach „dominus“ – Herr (Jesus) oder Cyriacus (nach 
kyrios), ein dem Herrn Zugehöriger. Dann kamen 
biblische Namen. Zuletzt holte man immer mehr 
Namen von Heiligen, die dem Träger des Namens 
Helfer und Vorbild sein konnten. Nun feierte man 
den Tag des Heiligen (meist den Todestag) als 
Namenstag eines Getauften und als Patrozinium 
einer Kirche. Es ist wünschenswert, beides wieder 
zu entdecken: Zuerst als Gottesdienst, dann als 
Lustbarkeit. 

 

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. Nachdem 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 – Judith 
 

Der Name Judith bedeutet so viel, wie die Judäerin. Ihr 
wird im Alten Testament ein eigenes Buch gewidmet, 
welches ca. 100 v.Chr. verfasst wurde. Das Buch Judith 
erzählt die Geschichte eines Sieges, den das Volk Isra-
el dank der Tat einer Frau über seine Feinde errang. 
Weil sich einige Länder Kleinasiens weigerten, König 
Nebukadnezar in seinen Kriegen zu unterstützen, sand-
te dieser ein mächtiges Heer, geführt von seinem ge-
fürchteten Oberbefehlshaber Holofernes gegen alle 
Länder des Westens. Wer Widerstand leistete, wurde 
dem Tod und der Plünderung preisgegeben. Nachdem 
Holofernes und sein Heer eine Spur der Verwüstung 
durch Kleinasien und Syrien gezogen hatten, erreichten 
sie die Nordgrenze von Palästina. In ihrer Bedrängnis 
wandten sich die Juden unter Buße und Gebet an Gott. 
Unter Anweisung des Hohenpriesters sperrten sie alle 
Bergpässe und verschanzten sich in der Bergfestung 
Betulia. So wurde Holofernes in seinem Feldzug aufge-
halten und in seinem Grimm befragte er die moabiti-
schen und ammonitischen Soldaten, die in seinem Heer 
kämpften, welches Volk das sei, das es wagte, gegen 
ihn Widerstand zu leisten. 
Der Ammoniterfüst Achior informierte Holofernes über 
die Israeliten und sagte, sie seien unüberwindlich, so-
lange sie Jahwe dem einzigen Gott die Treue hielten. 
Damit zog er sich den Zorn des assysischen Königs zu, 
der auf die höchste göttliche Verehrung Anspruch er-
hob, und jede andere Religion vertilgen wollte. So wur-
de Achior gefangen genommen und nach Betulia ge-
bracht. 
Als Holofernes Betulia mit 182 000 Mann belagerte und 
die Wasserleitung abschnitt, sank in den Belagerten der 
Mut. Und da am 34. Tag die Wasserreserven aufge-
braucht waren, forderten die Belagerten den Stadt-
obersten Usia auf, die Festung zu übergeben. Diesem 
Drängen versprach Usia nachzugeben, wenn in 5 Ta-
gen keine Rettung kommt.   
Von diesem Abkommen hörte die fromme Witwe Judith 
aus Betulia. Sie hatte eine schöne Gestalt und ein blü-
hendes Aussehen. Ihr Gatte Manasse hatte ihr Gold 
und Silber, Knechte und Mägde, Vieh und Felder hinter-
lassen. Niemand konnte ihr etwas Böses nachsagen, 
denn sie war sehr gottesfürchtig. Judith 8.7-8 
Judith war ganz anderer Meinung als die Ältesten der 
Stadt und machte ihnen Vorhaltungen wegen ihres 
mangelnden Gottvertrauens. Nachdem sie und ihre 
Magd freie Passage durch das Stadttor bekamen, warf 
sie sich in inbrünstigem Gebet vor Gott nieder um des-
sen Segen für ihren kühnen Plan zu erflehen. Darauf- 
hin kleidete sie sich prächtig, legte ihren Schmuck an 
und ging so mit ihrer Magd ins assyrische Lager. Dort 

erregte sie durch ihre Schönheit großes Aufsehen und 
wurde sogleich zu Holofernes geführt.  
 
Durch ihr Auftreten und 
ihre klugen Reden ge-
wann sie die Gunst des 
Holofernes, der ihr freien 
Aus- und Eingang zum 
assyrischen Lager ge-
währte. Am 40. Tag der 
Belagerung wurde ihr zu 
Ehren ein Festmahl ge-
geben. Dabei war Holo-
fernes so betrunken, 
dass er kopfüber auf sein 
Bett fiel und einschlief. 
Judith, die nun mit ihm allein war trat an das Bett des 
Holofernes und betete still: „Herr, du Gott aller Macht, 
sieh gnädig auf das, was meine Hände zur Verherrli-
chung Jerusalems tun werden. Jetzt ist der Augenblick 
gekommen, dass du dich deines Erbbesitzes annimmst 
und dass ich mein Vorhaben ausführe. Mach mich stark 
Herr, du Gott Israels am heutigen Tag!“ Judith 12,4-8 
Daraufhin schlug Judith dem Holofernes mit seinem ei-
genen Schwert den Kopf ab. Mit dem Haupt des Holo-
fernes kehrte Judith nach Betulia zurück und löste bei 
den Bewohnern freudiges Erschrecken aus. Achior war 
derart beeindruckt, dass er sich zum jüdischen Glauben 
bekehrte. Die Assyrischen Besatzer hingegen ergriffen 
voll Schrecken die Flucht und das ganze Lager wurde 
eine Beute der Israeliten. Judith wurde vom Volk hoch 
gefeiert und gab in einem herrlichen Loblied zu Gott ih-
rer Dankbarkeit Ausdruck.  
„Stimmt ein Lied an für meinen Gott unter Paukenschall, 
singt für den Herrn unter Zimbelklang! Preist ihn und 
singt sein Lob, rühmt seinen Namen und ruft ihn an! 
Denn der Herr ist ein Gott, der den Kriegen ein Ende 
setzt; er führte mich heim in sein Lager inmitten des 
Volkes und rettete mich aus der Gewalt der Feinde. Ich 
singe meinem Gott ein neues Lied; Herr du bist groß 
und voll Herrlichkeit. Wunderbar bist du in deiner Stär-
ke, keiner kann dich übertreffen. Dienen muss dir deine 
ganze Schöpfung. Denn du hast gesprochen und alles 
entstand. Du sandtest deinen Geist, um den Bau zu 
vollenden. Kein Mensch kann deinem Wort widerste-
hen“. Judith16,1-2.13-14 
Dann zog sie sich wieder in die Stille ihres Witwenle-
bens zurück. Solange Judith lebte, und noch lange nach 
ihrem Tod, gab es niemand mehr, der Israel erschreck-
te.  
 

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

Tritsch – Tratsch,  
wegen Corona Pandemie nur mit Vorbehalt, am  
 

9. September, 14. Oktober, 11. November  
 
 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 
 

Schlagworte  
zur Corona Pandemie:  
Covid 19 – Lockdown – Corona Tests 
– Risikogruppen – Neuinfektionen – 
Cluster – Hotspot – Quarantäne –   
Schutzmasken – Abstand halten – 
Screening – Triage – Fieber – Husten 
– Halsschmerzen – Atemnot – Beat-
mung – Geschäftsschließungen – In-
solvenz – Kurzarbeit – Entlassung – 
Arbeitslosigkeit – finanzielle Sorgen –
… 
Wer aus diesen oder auch vielen an-
deren Gründen großen Leidensdruck 
verspürt, der möge Trost z.B. im 
Buch Ijob im Alten Testament finden. 
 
Ein Weg zur Hoffnung 
 
Wie verhalte ich mich, wenn mir alles 
zusammenstürzt, was mir vorher 
wichtig war? Wie denke ich recht von 
Gott? Wo sehe ich ihn zu klein?  
Zwei Typen von Menschen sind hier 
gezeichnet. Der eine ist der fromme, 
reiche Ijob, der Wohlstand und Ge-
sundheit verliert („Hiobsbotschaften“); 
er fügt sich seinem Schicksal und 
wird von Gott überreich belohnt. 
Nicht immer gelingt eine solche Un-
terwerfung, nicht immer belohnt Gott 
in dieser Weise. Das zeigt der zweite 
Typ. Er flucht, klagt, schreit seine 
Verzweiflung heraus, rebelliert gegen 
sein Schicksal und gegen Gott. 
So wird deutlich, wie Menschen ei-
nen Weg zur Bewältigung ihres Leids 
finden können. Am Anfang steht der 

Mut, eine Krise ehrlich zu sehen. Da 
darf man auch einmal toben und heu-
len. Die Freunde Ijobs haben immer 
eine fromme Antwort bereit: Ijob sei 
schuldig geworden, er brauche nur 
zu bereuen, dann sei alles in Ord-
nung. - Das ist zu billig. Ijob ist ver-
letzt. Einem Menschen, der Probleme 
hat, begegnet man nicht mit geschei-
ten Sprüchen! 
Er rebelliert noch mehr, auch gegen 
Gott. Ist Gott wirklich so klein, dass 
man ihn nach dem Schema bemes-
sen kann: Wer glücklich ist, ist brav, 
wer unglücklich ist, ist schuldig? 
Und die Lösung: Ijob nimmt sein 
Schicksal an. Nicht immer befreit 
Gott von körperlichem Leid. Aber Ijob 
kann aufatmen, weil er mitten in sei-
nen Nöten die gute Nähe Gottes er-
fahren darf. Gott ist Jahwe, der „Gott 
für uns“. Aber seine Antwort kann 
auch enttäuschen. Gott ist eben an-
ders, als Menschen glauben. Die 
Freude, die Ijob erfährt, ohne dass 
sich sein Elend ändert, ist die Freu-
de, dass er Gott, den Sinn seines 
Lebens, neu gefunden hat. Erst jetzt 
wird er belohnt, indem er gesund wird 
und sich sein Wohlstand und Glück 
verdoppeln. 
Wo das Leben am dunkelsten ist, 
dort kann Gott am nächsten sein.  
 

Leid muss nicht verstanden, 
sondern bestanden werden. 

(E. Zenger)  
 



PPFFAARRRREE  HHAARRBBAACCHH                                                                                                                                        SSeeiittee  55  

 
MÜTTERGEBETE 
 
11. 09. 20 um 19:30 in Wultschau 
09. 10. 20 um 19:30 in Lauterbach 
13.  11. 20 um 17:30 in Maißen 
 

 
 
Die Pfarre Harbach lädt alle Gäste und 
Pfarrangehörigen sehr herzlich zum  
 

ERNTEDANKGOTTESDIENST 
am 4. Okt.2020 um 9:30 Uhr ein. 
 

 
 
BEICHTGELEGENHEIT 
 

ist am Dienstag, 27. Okt. 2020  
ab 16:30 Uhr 
 

 
 
 

Die Gottesdienste zu Allerheiligen sind 
wie folgt: 
 
1.Nov. 2020:   09:30 Wort-Gottes-Feier 
 

  13:30 Hl. Messe  
  mit Friedhofsgang 
 

2. Nov. 2020: 19:00 Hl. Messe 
 
 

 
 
 

MISSIONSSONNTAG, 18. Okt. 2020 
 
An diesem Sonntag werden zu Gunsten 
der Mission nach dem Gottesdienst um 
9:30 Uhr wieder Schokopralinen verkauft. 
 
Wir bitten um Ihre Unterstützung für die 
Mission und danken schon im Voraus 
sehr herzlich. 
 
 

 

Zum Abschluss des Kirchenjahres laden 
wir sehr herzlich zur 
 

CHRISTKÖNIGS-VESPER  
am Sonntag, den 22. Nov.2020  
in die Pfarrkirche ein. 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 

 
 
FIRMUNTERRICHT 
Im Jahr 2021 wird in Harbach kein Fir-
mungsunterricht angeboten. 
 

 
 
Aus aktuellem Anlass – Corona-
Pandemie – müssen leider einige feierli-
che Gottesdienste und Veranstaltungen 
entfallen. 
 

o Gottesdienst für Kranke und Ge-
sunde 

o Agape bei Erntedankfeier 
o Nacht der 1000 Lichter 
o Hubertusmesse  
o Jubelmesse für Ehepaare 

 
 

 
GÜTE ist wie das Licht, 

welches sich im Herbst in jeden 
Winkel 

des Hauses verliert 
und wunderschöne Stimmungen 

zaubert. 
(Beat Jan) 
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Veranstaltungen des Pfarrverbandes 
 

Aufgrund der derzeitig geltenden Maßnahmen für Covid 19 müssen wir einige Veranstal-
tungen im Pfarrverband heuer leider absagen.  
 

Dies betrifft folgende Veranstaltungen: 
 

Krankenmesse in der Pfarre St. Martin 
 

Nacht der 1000 Lichter in der Pfarre Harbach 
 

Jubelmesse in der Pfarre Harmanschlag 
 
 

Erstkommunion 
 

Die Erstkommunionen in den Pfarren St. Martin, Harbach und Bad Großpertholz sind vor-
aussichtlich im Oktober, wenn es die gesetzlichen Vorgaben erlauben.  
 

Die Termine für die Erstkommunionen werden den Eltern separat mitgeteilt. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass die Erstkommunionen heuer nur mit den Kindern, Eltern, 
Paten und Verwandtschaft stattfinden. Damit wir die Rahmenbedingungen in der Kirche 
einhalten können. 
 
 

Firmunterricht 
 

Ab dem Jahr 2021 gibt es eine Änderung bei der Firmvorbereitung für die Pfar-
ren Bad Großpertholz, Karlstift, St. Martin und Harmanschlag. 
Wir ersuchen alle Eltern, welche ihr Kind im nächsten Jahr firmen lassen 
möchten, sich bitte bis 1. November 2020 bei Diakon Peter Neugschwandtner,  
Tel.: 0664/3923449 zu melden. 
 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch sehr herzlich bei Frau Brunhilde Prager, für 
die jahrelange Leitung der Firmvorbereitung, bedanken. 
 
 

Abstand und Maßnahmen 
 

Liebe Kirchenbesucher! 
Da uns das Virus Covid 19 nicht loslässt, müssen wieder strengere Maßnah-
men ergriffen werden. 
 

Die österreichische Bischofskonferenz hat dazu Rahmenbedingungen erstellt. 
Diese Bedingungen sind am Kirchentor oder im Schaukasten gut lesbar kurz 
zusammengefasst plakatiert. 
 

Jeder ist für sich und für die Gemeinschaft verantwortlich, deshalb die große 
Bitte: 
Genaue Einhaltung der Rahmenbedingungen und die Anweisungen des Will-
kommensdienstes ernst nehmen. Bitte auch den Abstand in den Kirchenbän-
ken beachten. Familien dürfen selbstverständlich beisammensitzen. 
 

Zusammen werden wir die derzeitige Situation meistern können. Danke! 
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Sollen Kinder beim Begräbnis dabei sein? 
 

Häufig stellen sich Eltern die Frage, ob es sinnvoll ist, ihre Kinder zu einer Beerdigung mitzuneh-
men. Sie haben das natürliche Gefühl ihre Kinder vor negativen Erlebnissen, wie z.B. einem Be-
gräbnis, schützen zu müssen. 
 

So wie man Kinder an freudigen Ereignissen teilnehmen lässt, so sollten sie auch nicht von trauri-
gen ausgeschlossen sein. 
Trauer ist eine gesunde und natürliche Reaktion auf Todes- und Trennungsereignisse. Auch für 
Kinder. Die Gefühle dürfen da sein und ausgelebt werden, anstatt sie zu verdrängen und „stark“ 
sein zu müssen. 
 

Rituale können zeigen, dass das Sterben zum Leben dazu gehört, so traurig das auch sein mag. 
Solche Rituale geben auch Halt und können helfen Veränderungen im Leben anzunehmen. 
 

Es ist gut und ratsam Kinder bei Begräbnissen teilnehmen zu lassen. 
 

Vieles spricht dafür: 
 Kinder sollten sich von einem Verstorbenen verabschieden dürfen und dies ist bei einem Be-

gräbnis-Ritual auch für Kinder möglich. 
 Nicht dabei zu sein ist ein Versäumnis, das nie mehr nachgeholt werden kann. 
 Die Teilnahme an einer Bestattung hilft den Kindern dabei die Endgültigkeit des Todes zu ver-

stehen. 
 Sie erfahren was mit einem Menschen passiert, nachdem er verstorben ist. 
 Sie können besser begreifen warum z.B. ihre Eltern in den vergangenen Tagen so traurig wa-

ren. 
 Wenn es einem Kind zu viel wird wendet es sich meistens von selbst ab und taucht in die ihm 

bekannte Welt des Spielens ein. 
 

Zu berücksichtigen ist allerdings: 
 Wenn ein Kind von sich aus nicht an einer Beerdigung teilnehmen will, sollte dieser Wunsch 

von den Eltern auf jeden Fall respektiert werden. 
 Es gibt kein plausibles Argument Kinder von verstorbenen Bezugspersonen fern zu halten, es 

sei denn der Leichnam ist entstellt oder verstümmelt. 
 Wichtig ist eine gute Vorbereitung des Kindes auf die Begräbnissituation und die ehrliche Be-

antwortung der ev. gestellten Fragen. 
 Wo Fragen unbeantwortet bleiben oder falsch beantwortet werden, wird das, was unklar oder 

offen bleibt, durch Phantasie besetzt. Diese Phantasien sind allerdings oft schlimmer als die 
Realität und sie erzeugen unrealistische Ängste. 

 Wenn man einem Kind die Nachricht überbringen muss, dass ein Angehöriger oder Freund 
verstorben ist, sollte man dies mit klaren Worten tun, damit das Kind realisieren kann, was 
passiert ist. Er ist tot oder er ist gestorben klingt hart, es ist aber so. Beschönigende Formulie-
rungen werden nicht begriffen. 

 Kinder, die trauern brauchen Ausdrucksformen, die kindgemäß sind. Z.B. durch Zeichnen und 
Malen. 

 

Das Thema Tod ist für uns alle schwer zu verstehen, weil es uns an die Grenzen des Vorstellbaren 
bringt. 
 Die Irreversibilität des Todes: der Tote kann nicht mehr lebendig werden. 
 Die Universialität: alle Lebewesen müssen sterben. 
 Die Unvorhersehbarkeit: alle Lebewesen sterben irgendwann einmal früher oder später, auch 

wenn man besonders vorsichtig ist, auch wenn der Arzt ein besonders guter ist. 
 

Die daraus resultierenden Ängste sind „normal“, weil uns allen der Tod sicher ist. Und sie gehören 
zum Leben wie der Tod selbst. Ein völlig angstfreier Umgang mit diesem Thema ist unrealistisch. 
Trost finden wir im Gebet und in der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Auch das sollten Kinder lernen 
und erfahren.                    Bericht: Mag.Dr. Herbert Weissensteiner 
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Von der Geduld 
 
„Wenn der junge Mensch etwas ler-
nen soll, muss man Geduld mit ihm 
haben!“ 
Oder Geduld bringt Rosen, pflegte 
eine liebe Dorfbewohnerin zu ihren 
Lebzeiten oft zu sagen. 
Mir scheint, dass Geduld mit den 
Mitmenschen in dieser so schnellle-
bigen Zeit immer öfter zur Mangelwa-
re wird. Natürlich liegt es nahe, dass 
schlimme Kinder, pubertierende Ju-
gendliche, rücksichtslose Autofahrer, 
die betagten Eltern die ihre Fragen 
zum 100mal stellen, uns leicht explo-
dieren lassen möchten.  
Aber dann liegen die Scherben her-
um, alle Beteiligten sind verstört und 
kein Problem lässt sich auch nur an-
satzweise damit beheben. Sollten Sie 
sich damit rechtfertigen, so ein impul-
sives Naturell schon immer gehabt zu 
haben, möchte ich hier erwähnen, 
dass ich selbst auch in jungen Jahren 
damit zu kämpfen hatte. Manch un-
geduldige Aktion ist mir heute noch 
peinlich. 
Aber das muss nicht so bleiben. 
Mit Gottes Hilfe kann man sich sehr 
wohl zur Selbstbeherrschung erzie-
hen. Oft genügt schon ein paarmali-
ges kräftiges Durchatmen bevor man 
lospoltern möchte. 
Es wird nicht von heute auf morgen 
gehen, aber jeden Tag ein bisschen 
mehr. Hier muss man auch Geduld 
mit sich selbst üben, der Lohn wird 
nicht lange auf sich warten lassen. 
Die Dankbarkeit unserer Mitmen-
schen, besonders älterer Personen, 
kennt keine Grenzen. Wenn man ge-
duldig über ihre kleinen Fehler hin-
wegsieht und ihnen ein wenig Zeit 

schenkt, vor allem wenn man ihnen 
zuhört. 
 
Ältere Verkehrsteilnehmer werden 
besonders kritisch beäugt. Aber auch 
sie, vor allem Alleinstehende müssen 
ihre Besorgungen erledigen und am 
gesellschaftlichen Leben solange als 
möglich teilnehmen können. Damit 
die Tür zur Außenwelt nicht vorzeitig 
ganz zufällt. 
Ich glaube nicht, dass ältere Autofah-
rer so viel mehr Gefahr für den Stra-
ßenverkehr sind als jugendliche Ra-
ser. 
Oder unsere Kinder, werden sie einst 
Geduld mit uns haben, wenn wir sie 
nicht Geduld gelehrt und sie ihnen 
auch nicht vorgelebt haben? 
Glücklich die Kinder, die in einem 
spannungsfreien Elternhaus auf-
wachsen dürfen und denen noch zu-
gehört wird. Wie wertvoll ist eine ge-
duldige Mutter. Notorisch ungeduldi-
ge Menschen machen sich und ande-
ren das Leben oft schwer und das ist 
schade. Wie wohltuend dagegen ge-
duldige Menschen für jeden von uns 
sind, wird jeder selbst bestätigen 
können. 
Werden wir wie sie, zum Wohle für 
uns selbst, unsere Familien und zum 
Wohle für unsere Mitmenschen. 

 
Verfasser: Monika Langgutt 

 
 

 

GEDULD IST EIN BAUM, 
DESSEN WURZELN BITTER; 

DESSEN FRÜCHTE ABER 
SEHR SÜSS SIND. 

 

(Aus Persien) 
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Rückblick 
 

Kirchliche Feiern im Zeichen von COVID-19 
Die Corona Pandemie war in diesem Sommer wei-
ter eine große Herausforderung. Beim Gottes-
dienstbesuch musste in den Kirchen immer auf 
die aktuellen Vorschriften Rücksicht genommen 
werden. Diese wechselten je nach der Zahl von 
Neuinfektionen in Österreich.  
 

Fronleichnam 2020 in Karlstift 
Für Fronleichnam und auch für die Prozession zur 
Dreifaltigkeitskapelle am Aichelberg konnten We-

ge gefunden wer-
den diese Feiern 
sicher für alle ab-
zuhalten. 
Vielen Dank für 
die gegenseitige 
Rücksichtnahme 
aller und beson-
derer Dank an die 
Personen, die die 
Initiative ergriffen 
haben, diese 
kirchlichen Feiern 
zu ermöglichen. 

 

Dreifaltigkeitskapelle am Aichelberg 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Frau Anna Gratzl feierte in diesem Sommer ihren  
90. Geburtstag. 
Als Sängerin wirkte die Jubilarin viele Jahre im Kir-
chenchor mit. Für diese langjährige Treue zur Kir-
chenmusik wurde ihr bereits im Jahr 1984 das 
Chordiplom der Diözese verliehen. 
Wir wünschen Frau Gratzl weiterhin alles Gute 
und viel Gesundheit. 
 
 

Bilder: Manfred Grill (3), Text: Georg Necker 
 

 

Das Kreuz am Hochaltar strahlt wieder in  
besonderem Glanz. 

Hannes Langwieser ist noch immer mit der Pfarre 
verbunden. 
Unser langjähriger Mesner, der sich gerne auch 
künstlerisch betätigt, hat dem Kreuz am Hochaltar 
mit dem Auftragen von Blattgold einen neuen 
Glanz verliehen. Auch die Kerzenleuchter wurden 
von ihm vergoldet. 

Danke lieber Hannes für Deine Arbeit für die Pfar-
re und die Kirche in Karlstift. Wir wünschen dir 
weiterhin viel Freude mit deinen Hobbys und viel 
Gesundheit. 
 

Vorschau 
 

Erntedank 
Der Gottesdienst zum Erntedank wird in Karlstift 
am Sonntag, dem 20. September um 9:30 Uhr ge-
feiert. 
 

Rosenkranzgebet  
an den Freitagen 2., 9., 16., 23. und 30. Oktober 
jeweils um 16:00 Uhr. 
 

Missionssonntag mit Pralinenverkauf 
Am 18. Okt. 2020, dem Sonntag der Weltkirche, 
feiern wir um 9:30 Uhr die Heilige Messe. Nach 
dem Gottesdienst verkaufen die Ministranten im 
Rahmen der kath. Jugendaktion die guten und fair 
gehandelten Pralinen. Die Aktion dient Projekten 
für Jugendliche in den ärmsten Ländern der Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass es durch die Corona-
Pandemie zu Änderungen bei den Terminen kom-
men kann. Informieren Sie sich bitte auch bei den 
Verlautbarungen an den Sonntagen, am Aushang 
bei der Kirche und im Internet unter 
http://pfarre.kirche.at/karlstift/ 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Ein herzliches Vergelt´s Gott für die einge-
gangenen Spenden für die Kirchenrenovie-
rung im letzten Jahr. Die Abrechnung der 
Spendengelder und Begleichung der Rech-
nungen sind teilweise noch im Laufen. Die 
Endabrechnung diesbezüglich wird voraus-
sichtlich im Herbst/Winter erfolgen und da-
nach öffentlich bekannt gegeben. Noch sind 
nicht alle Kosten gedeckt und die Restaurie-
rung des Orgelgehäuse und der Kanzel so-
wie die Einrichtung der neuen Sakristei sind 
noch in Planung. Über weitere Spenden 
freut sich der Pfarrkirchenrat. 
 
 

Mein Praktikum bei „Kirche bunt“ 
 

Von 1. September bis 
15. September 2019 
habe ich ein Prakti-
kum bei der „Kirche 
bunt“ absolviert. Die 
Arbeit hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und ich 
konnte viele prakti-
sche Einblicke in die 
Redaktionsarbeit einer 
Zeitung gewinnen. 
Kenntnisse, die mir 

auch bei meinem Studium, Medienmanage-
ment an der FH St. Pölten, weiterhelfen.  
Zu meinen Aufgaben zählten beispielsweise 
Recherchearbeiten oder das Korrekturlesen 
bereits fertiger Artikel. So konnte ich meine 
Kollegen und Kolleginnen in ihrer Arbeit un-
terstützen und sogar eigene Artikel verfas-
sen. Ich durfte außerdem bei der wöchentli-
chen Redaktionssitzung dabei sein und ei-
gene Ideen einbringen.  
 

Auch ein Besuch der Druckerei, in der die 
aktuelle Ausgabe jede Woche gedruckt wird, 
stand am Programm. Das Arbeitsklima war 
sehr harmonisch und ich wurde sehr gut im 
Team aufgenommen. 
 

Das Praktikum bei der „Kirche bunt“ hat mir 
sehr viel Freude bereitet und ich konnte viele 
praktische Einblicke in den Arbeitsalltag von 
Journalisten und Journalistinnen gewinnen, 
die mir auch in meiner weiteren beruflichen 
Laufbahn zugutekommen werden. 
 
Bericht: Viktoria Vogler 

Katholische Jugend St. Martin: 
 

Über uns  
Unsere KJ St. Martin besteht derzeit aus et-
wa 30 Jugendlichen, die regelmäßig zusam-
menkommen, um miteinander etwas zu un-
ternehmen. Bei unseren „Heimstunden“ wer-
den meist anstehende Events geplant oder 
Organisatorisches geklärt. Diese finden je 
nach Bedarf in unserem Jugendheim statt. 
Im Vorstand sind derzeit Lena Anderl, An-
dreas Lebinger, Viktoria Mörzinger, Andreas 
Wandl, Lisa-Maria Strondl, Florian Höbarth, 
Bernhard Wandl, die von den Mitgliedern 
gewählt wurden. Sie koordinieren die Termi-
ne, bereiten die Heimstunden vor und erledi-
gen sämtliche organisatorische Tätigkeiten 
rund um die KJ.  
 

Vielseitige Aktivitäten 
Unsere gemeinsamen Aktivitäten sind sehr 
vielseitig: So besuchen wir etwa alljährlich 
das Laientheater der Pfarrgemeinde Har-
manschlag. Außerdem unternehmen wir all-
jährlich im August für ein Wochenende unse-
ren Jugendausflug, bei dem es immer ein 
sehr abwechslungsreiches Programm gibt. 
Im Winter gehen wir meist Schifahren oder 
besuchen eine Therme. Manches Mal ver-
schieben wir unseren Tagesausflug auch in 
den Frühling zum Draisinenfahren, was uns 
ebenfalls sehr viel Freude bereitet.  
 

Gesellschaftliches Engagement 
Im Februar veranstalten wir unseren alljährli-
chen Jugendball im VAZ Harmanschlag und 
jedes Jahr im Juli steht unser Beachvolley-
ball-Turnier auf dem Programm, welches wir 
dieses Jahr Corona bedingt absagen muss-
ten. Im September findet unser KJ-Heuriger 
im Rahmen des Erntedankfestes statt, wel-
chen wir dieses Jahr schweren Herzens auf-
grund der aktuellen Lage absagen müssen.  
 

Kirchliches Engagement 
Für das Erntedankfest kreieren wir jedes 
Jahr eine Erntedankkrone. Außerdem gestal-
ten wir einmal im Jahr eine rhythmische 
Messe, in der wir einige Musikstücke vortra-
gen. Ebenso sind wir in der Fastenzeit bei 
einem der Kreuzwege im Einsatz, bei dem 
wir die einzelnen Stationen des Kreuzweges 
vorlesen.                    Bericht Kath. Jugend St. Martin 
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Weltmissionssonntag – 18. Oktober 2020 
 

Kirche ist mehr als unsere Kirche im Ort oder die Bezirkskirche in Wien. Kirche ist eine welt-
weite Gemeinschaft von Christen. Im Oktober – im Monat der Weltmission – und ganz be-
sonders am Weltmissions-Sonntag feiern wir die weltweite Kirchengemeinschaft. 
 

Am Weltmissions-Sonntag feiern wir unseren Glauben mit der weltweiten Kirchenge-
meinschaft. Millionen Menschen sind an diesem Tag im Gebet miteinander verbunden. Der 
Weltmissions-Sonntag ist die älteste Kirchenkollekte der Welt und die größte Solidaritätsak-
tion unseres Planeten: direkt im Auftrag des Papstes sammeln an diesem Tag alle katholi-
schen Pfarren weltweit für die ärmsten Diözesen und Länder. 
 

Die Missio-Sammlung am Weltmissions-Sonntag ermöglicht, dass die jungen Kirchen in 
den ärmsten Ländern der Welt leben und weiter wachsen können. 
 

Neben der Grundversorgung werden pastorale und soziale Projekte finanziert, wie zum 
Beispiel der Bau von Kirchen, medizinischen Versorgungsstationen und Zentren für Benach-
teiligte, Bildungsinitiativen sowie die Ausbildung von Priesteramtskandidaten und Katechis-
ten. 
 
 

Pralinenverkauf 
Pater Karl Wallner, Nationaldirektor von Missio Ös-
terreich, betont die Bedeutung der Initiative: 
„Die Jugendaktion setzt ein starkes, missionari-
sches und nachhaltiges Zeichen. Sie macht un-
sere christliche Nächstenliebe und unsere sozia-
le Verantwortung konkret erfahrbar. Wir wollen 
junge Menschen in Österreich motivieren, sich mit 

der Kirche auf der ganzen Welt zu solidarisieren und etwas für Jugendliche 
in den ärmsten Ländern der Welt zu tun.“  

 
 

Elisabethsammlung – 15. November 2020 
 

Hilfe ist größer als Armut 
Im November sammelt die Caritas wieder für armutsbetroffene und obdachlose Menschen in 
Niederösterreich. Oft ist sie für die Betroffenen die letzte Anlaufstelle, wenn es alleine nicht 
mehr geht.  
 
Es wird auch in einigen Pfarren des Pfarrverbandes der Elisabethtee zum Verkauf an-
geboten. 
 
 

Einladung zum Bibelstammtisch 
 

 

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

8. September, 13. Oktober, 10. November 
 

Der Bibelstammtisch findet nur statt, wenn es die  
gesetzlichen Bestimmungen zulassen. 
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Gottesdienste in der 
Kapelle Mühlbach 

 

18. September – 20.00 Uhr 
16. Oktober      – 20.00 Uhr 
20. November  – 20.00 Uhr 

 
 

Eucharistische 
Anbetung 
 

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

Gottesdienste in der 
Kapelle Abschlag 

 

4. September – 19.30 Uhr 
2. Oktober      – 19.30 Uhr 
6. November  – 19.30 Uhr 
 
.

 

Mothers Prayers – Mütter Gebete 
 

11. September  –   19.30 Uhr – Wultschau  
  9. Oktober  –   19.30 Uhr – Lauterbach  
13. November –   17.30 Uhr – Maißen 
 

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

 

Beichtgelegenheit zu Allerheiligen 
 

25. Oktober – nach der Hl. Messe in der Pfarre Harmanschlag 
27. Oktober – 16.30 Uhr in der Pfarre Harbach 
30. Oktober – 18.00 Uhr in der Pfarre Bad Großpertholz 
 
 

Vesper  
zu Christkönig 

 

Am 22. November  
um 19.00 Uhr  

 

in der  
Pfarrkirche  
Harbach 

 

Hauskommunion und Krankensalbung 
Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen durch Krankheit oder 
Gebrechlichkeit daran gehindert sind, die Kirche zu besu-
chen, bringen wir Ihnen gerne die Hl. Kommunion nach Hau-
se.  

 

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 
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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 
 

 

Müttergebetstreffen 
 

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

Dauer ca. 1 Stunde. 


