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Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu
zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu
schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der
Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn
du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du
traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
(Irischer Segensspruch)

EDITORIAL
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Kirche leben – wie geht das?

Liebe Leserinnen und Leser!
Kirche – Was ist das?
Viele lieben sie, manche verlassen sie
(Austritte), einige verdächtigen sie und
suchen genüsslich die „dunklen Punkte“ in
ihrer 2000jährigen Geschichte. Manchmal
ist es klug, nachzudenken: Was ist das, die
Kirche?

Was ist Kirche nicht?
Kirche ist kein Verein, bei dem man
mitmacht, solange es einen freut. Nicht nur
eine Gesinnungsgemeinschaft nach Art der
politischen Parteien. Manche meinen, das
sind der Papst, die Bischöfe und die Pfarrer.
Klar: jede Gemeinschaft braucht die
Verantwortungsträger. Nur, die sind nicht
die Kirche. Kirche, das sind wir alle. Aber
auch das stimmt noch nicht ganz. Christus
und wir – sind die Kirche. Wie geht das?

Woher kommt dieses Wort?
Dem Kirchgänger ist es immer schon
geläufig: „Kyrie eleison“
Kyrios (Herr) sagten die Juden zu Gott,
wenn sie griechisch redeten. Kyrios riefen
die Römer zum Kaiser, sobald sie ihn als
Gott verehrten. Und so riefen die Christen es
demonstrativ zu Jesus und zu sonst
niemanden. So entstand das Wort Kyriake
(daraus wurde ein deutsches Wort – Kirche)
was soviel bedeutet wie „dem Herrn
zugehörig“, eine Herrengemeinschaft, eine
Jesusgruppe, eine schöne Bezeichnung für
Christen
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Die Apostel haben es nach der Auferstehung
Jesu klar definiert. Man muss glauben und
sich Taufen lassen. Glauben bedeutet Seine
Botschaft
bejahen,
in
einer
Art
Gemeinschaft mit Ihm leben, mit Ihm
verbunden sein. Aber auch mit den anderen
Glaubenden „geschwisterlich“ verbunden
sein. Die ersten Christen suchten diese
Verbundenheit mit Jesus und untereinander,
indem sie sich an den Sonntagen (oft unter
Gefahren und Schwierigkeiten) trafen. Man
musste ja die Botschaft kennenlernen bzw.
auffrischen. Man sah sich als Beschenkte,
die das Ideal nicht aus eigener Kraft
erreichten. Und man sah in den Sakramenten
ein Eingreifen Jesu in unser Leben.
Kommunion (Erstkommunion), Firmung,
Ehe usw. wollen uns hinführen zum Ideal
der Jesusgemeinschaft.
Viele herzliche Wünsche für den
bevorstehenden Sommer sagen Ihnen Ihre
Seelsorger

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
Pfarrer Rudolf Pinger
Diakon Mag. Peter Neugschwandtner
Röm.Kath. Pfarramt 3972 Bad Großpertholz
Kommunikationsorgan des Pfarrverbandes der Pfarren
Bad Großpertholz, Harbach, Harmanschlag, Karlstift und
St. Martin. Druck: berger-print, 3950 Gmünd
Fotos: Wenn nicht anders vermerkt, vom Autor des jeweiligen Beitrages zur Verfügung gestellt.
In eigener Sache:
Alle, die die Herausgabe der Pfarrnachrichten unterstützen 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!“

PROPHETEN
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Die Propheten und ihre Botschaft
Ezechiel – Umkehr, Erlösung, Auferstehung
Ezechiel wurde in Jerusalem als Sohn eines Priesters geboren. Sein Name bedeutet: Gott möge kräftigen. Er war
Zeitgenosse des Propheten Jeremia und gehörte zur ersten Gruppe jener Israeliten, die 598 v. Chr. durch König
Nebukadnezar II. nach Babylon verschleppt wurden. Im
Alter von 30 Jahren trat er als Prophet auf und wirkte 20
Jahre im babylonischen Exil, ohne in Israel oder Juda je
aufzutreten. Die verschleppten Israeliten meinten zunächst, bald wieder heimkehren zu können. Die mahnende Stimme des Ezechiel, die sich besonders gegen
die Verehrung fremder Götter wandte, wurde nicht gehört. Erst, als Jerusalem 586 v. Chr. zerstört wurde und
jede Hoffnung verloren schien, vollzog sich ein Wandel.
Der Untergang wurde als Strafe gedeutet und Ezechiel
verkündete zunehmend auch Heil für Israel.
Das Leben im Exil war von zwei gegensätzlichen Bewegungen. Einerseits versuchten sich die Israeliten zu isolieren, um ihre religiöse und nationale Identität zu bewahren. Andererseits war gerade in den alltäglichen Dingen
der Einfluss der babylonischen Hochkultur ungeheuer
stark. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich der
Prophet Ezechiel.
Zwei Elemente finden sich in seiner Verkündigung. Zunächst ruft er immer wieder zur Umkehr auf, spricht vom
kommenden Gericht, und wendet sich gegen ein falsches
Vertrauen in die Unantastbarkeit der heiligen Stadt Jerusalem. Seine Botschaft gipfelt im Bild des Rückzugs Gottes aus dem Tempel: „Da verließ die Herrlichkeit Gottes
das Tempelhaus…“ (Ez10,18). Ezechiel verkündet Gott als
undurchdringliches Geheimnis. Diesem „Ganz - Anderen“ steht der Mensch gegenüber. Die Majestät und Heiligkeit Gottes manifestiert sich in der Geschichte. Alles
Geschehen in der Welt ist unmittelbar auf Gott zurückzuführen. Die Heiligkeit Gottes erscheint Ezechiel in seiner
Berufungsvision, in der Gott im Gewittersturm herniederfährt. Vier Lebewesen tragen den Thron Gottes. Dieser
ist jedem Zugriff und jeder Beschreibung durch den Menschen entzogen. Ezechiel sieht seinen ganzen Auftrag
darin, das Strafgericht Jahwes über Israel zu verkünden.
Doch inmitten des Gerichts beginnt Ezechiel die Botschaft der Umkehr, zur Versöhnung zu verkünden. Dabei
wendet er sich gegen die Ansicht, dass Schuld von den
Eltern auf die Kinder weitergegeben wird. Gerade auf
dem Hintergrund des göttlichen Gerichtes zeigt sich die
Chance eines Neuanfangs: „Habe ich etwa Gefallen am
Tod des Schuldigen – Spruch des Herrn – und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so
am Leben bleibt?“ (Ez 18,23)

In Ausgewogenheit ergänzen sich die Forderung nach
Umkehr und Neubeginn aus dem Herzen des Menschen
mit dem Tun Gottes, der ein neues Herz schenkt und
neue Lebensmöglichkeiten eröffnet: „Werft alle Vergehen
von euch, die ihr verübt habt! Schafft euch ein neues
Herz und einen neuen Geist! “ (Ez 18,31) Aber auch: „Ich
schenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrer
Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch.“ (Ez 11,19)
Eine Vision des Propheten (Ez 37, 1-14) schildert in dramatischer Weise die Wiederbelebung einer großen Menge
von ausgetrockneten Knochen die unbestattet über eine
Ebene verstreut liegen. Durch Gottes Geist werden sie
lebendig gemacht und wieder heimgeführt. Und sie werden erkennen, dass Gott der HERR ist.
Mit diesen Gebeinen ist das Haus Israel in seiner hoffnungslosen Lage gemeint. Die Erweckung aus der Verzweiflung wird beschrieben als eine Auferweckung vom
Tode. „So spricht der Herr: Ich öffne eure Gräber und
hole euch, mein Volk aus euren Gräbern herauf … Ich
hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig
und ich bringe euch wieder in euer Land.“ (Ez 37)
Im Text gehen zwei Dimensionen ineinander:
1.- Das verzweifelte und zerstreute Volk soll neue Hoffnung empfangen, es soll Gottes Geist empfangen, ihn
neu erkennen und daraus Zuversicht schöpfen. Die
Heimkehr erscheint als Hoffnung auf neues Leben mit
Gott, der auch wieder in den Tempel zurückkehren wird.
2.- In der christlichen Tradition steht derselbe Text für die
endgültige Auferstehung von den Toten. Aus dem Grab
ersteht neues Leben kraft des Geistes Gottes. Daran
haben wir Anteil durch die Auferstehung Jesu Christi, der
uns heimführt in das Reich des Vaters
Beide Lesarten hängen zusammen:
Der Glaube an die Auferstehung von den Toten führt uns
aus Verzweiflung und Angst zu neuen Lebensmöglichkeiten. Umgekehrt stärken hoffnungsvolle Lebenserfahrungen die Gewissheit einer endgültigen Rettung, die auf
ein Leben bei Gott zielt.
Inhalt: Diakon Mag. Peter Neugschwandtner

PFARRE BAD GROSSPERTHOLZ
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Liebe Seniorinnen und Senioren!
Tritsch – Tratsch Termine, sofern die Corona
Bestimmungen die Treffen zulassen:
9. Juni, 14. Juli, 11. August,
jeweils von 14.30 bis 16.30
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Dank und Anerkennung

Ministrantinnen und Ministranten

an alle, die für die Einhaltung der vorgeschriebenen Corona Maßnahmen
gesorgt haben, aber auch an all jene,
die geduldig und ohne Murren die Einschränkungen auf sich genommen
haben,

Noch einmal möchten wir dringend an
die Schülerinnen und Schüler appellieren, sich doch für den Ministrantendienst zu melden!!!
Wir bitten auch die Eltern, den Ministrantenwunsch ihrer Kinder zu unterstützen!
Interessierte mögen sich bitte bei unserer Ministrantenbetreuerin, SR
Brunhilde Prager oder im Pfarrsekretariat melden.

an unsere Geistlichen, an PVB Sekretärin, an die KommunionspenderInnen, LektorInnen, an den Mesner und
die Ministranten sowie die Ministrantenbetreuung und Vorbereitung der
Erstkommunionfeier unter schwierigen Bedingungen. Dank an die Organistin und den Kirchenchor, an die Mitglieder des Pfarrgemeinderats und
des Pfarrkirchenrats, an die stillen Beter und Vorbereiterinnen des Gebetsabends, an den Vorbeter, die Gestalterinnen des Blumenschmucks.
Dank auch für die Pflege der liturgischen Gewänder, die Kirchenreinigung, Pflege und Reinigung des Pfarrhofs einschließlich Fensterputzen, die
Betreuung des Pfarrgartens, den
Staudenschnitt und dessen Abtransport, das Entfernen des Herbstlaubs,
das Rasenmähen im Hof und das
Grasmähen im Pfarrgarten.
Wir danken auch für die Spenden anlässlich verschiedenster Anliegen, für
Zeitschriftenverwaltung und Schriftenstand.

Neue MinistrantInnen werden jederzeit mit offenen Armen aufgenommen!!!

Kirche verwirklicht sich in der überschaubaren Gemeinschaft und Gemeinde. Menschen erfahren Kirche,
wenn sie offen sind für diese Gemeinschaft und auch selbst beitragen,
dass diese lebendig und erlebbar ist.
Alleingang ist mühsam!
Der Einzelne braucht die Gemeinschaft; aber auch die Gemeinschaft
braucht den Einzelnen.

PFARRE HARBACH

MARIENFEST „ROSA MYSTICA“
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Gebet zum hl. Josef

Am 13. Juli 2021 in der Pfarre Harbach.
18 Uhr - Rosenkranz und Anbetung
19 Uhr - Heilige Messe
Kerzen und Andachtsgegenstände können
zur Segnung mitgebracht werden.

Wir preisen dich, Josef, denn Gott hat
dich erwählt zum
Pflegevater
seines
Sohnes.
Du hast Maria nicht
verlassen, sondern
zu dir genommen.
Du bist mit ihr nach
Bethlehem
gereist
und warst Zeuge der
Geburt des Messias.

BIBLISCHER ROSENKRANZ
In der Pfarrkirche Harbach wird an jedem
Donnerstag um 19:00 Uhr ein biblischer
Rosenkranz gebetet.
An jedem ersten Donnerstag im Monat findet eine eucharistische Anbetung statt.
Wir laden dazu herzlich ein!

Du hast Jesus und
Maria vor der Wut des
Herodes in Sicherheit gebracht.
Du hast nach der Rückkehr in die Heimatstadt für sie gesorgt.
Jesus war dir untertan; er hieß des Zimmermanns Sohn.

KRÄUTERSEGNUNG

Wir preisen dich, Josef; du warst ein gerechter Mann.

Am Sonntag den 15. August 2021 werden
in der Pfarrkirche Harbach die mitgebrachten Kräuterbüschel gesegnet. Es besteht
auch die Möglichkeit, welche zu erwerben.

Heiliger Josef, Nährvater Jesu, bitte für uns.
Amen.

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN gilt
Frau Adele Haumer, welche, wie seit vielen
Jahren, wieder eine sehr ansprechende Osterkerze für unsere Kirche gestaltet hat.

FUSSWALLFAHRT nach BRÜNNL

Foto: Pfarrer Lambert Wiesbauer

Informationen, ob die Wallfahrt stattfinden
kann, werden kurzfristig bekanntgegeben.

CHRISTEN UND KIRCHE IN PANDEMIE-ZEIT

Seite 6

Wie kommen wir Christen gut durch diese Pandemie-Zeit?
Die Pandemie hat das Leben jedes einzelnen Christen wesentlich verändert. Es
kann als Prüfung, Herausforderung und
Krise bezeichnet werden.
So habe ich selbst erlebt, dass zu einer hl.
Messe mehr Menschen gekommen sind,
als durch die Abstandsregel hineindurften.
So mussten auch einige weggehen. Einerseits sollte die Kirche ein Trostplatz für alle
Menschen sein, andererseits müssen wir
die staatlichen Regeln einhalten, um einen
Cluster zu vermeiden. In jeder hl. Messe
bete ich für alle Pfarrgemeindemitglieder.
So erhalten sie in dieser Zeit auch den Segen, wenn sie nicht bei der hl. Messe anwesend sein können. Ich betrachte die
Menschen, die die hl. Messe mitfeiern als
Vertreter für die gesamte Pfarrgemeinde.
Die Alternative zu den personenbegrenzten hl. Messen, ist das Fernsehen und das
Radio. Als Übergangslösungen sind die digitalen Einrichtungen zu begrüßen. So haben in der Osterwoche 2020 vier Millionen
Österreicher den Fernsehapparat eingeschaltet, um die kirchlichen Liturgien mit zu
verfolgen. Aber digitale Einrichtungen sind
kein voller Ersatz für die personale Mitfeier
einer hl. Messe. Es ist eine vollständig andere Qualität einer Feier ob wir in einer Gemeinschaft mitbeten und mitsingen, oder
im Wohnzimmer nur Zuhörer und Zuseher
sind. Ganz deutlich wird dies auch bei dem
Gedanken, ob wir bei einer Fronleichnamsprozession mitgehen oder nur auf dem
Bildschirm zuschauen.
Wir sprechen berechtigterweise von einer
Krisenzeit. Der französische Präsident
Macron hat zu Beginn der Pandemie-Krise
von einer Art Krieg gesprochen.
Jede Krise, sei sie personell, familiär, spirituell, sozial oder wirtschaftlich ist eine
große Gefahr aber auch eine Chance zur
positiven Erneuerung.
Das Wort Krise bedeutet, vom griechischen
her gesehen, „Entscheidung, entscheidende Wendung“. In der medizinischen
Fachsprache wird dieses Wort verwendet,

wenn es um einen Höhe- und Wendepunkt
einer Krankheit geht. Es kann tödlich, aber
auch heilsam weitergehen.
Das Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Wir sind immer wieder gezwungen, uns zu entscheiden. Auch wenn
wir uns nicht entscheiden, ist es eine Entscheidung.
Jede Krise ist eine Chance, um uns selbst,
dem Nächsten und Gott näher zu kommen.
Wir Christen haben drei Bereiche, die uns
immer wieder zu uns selbst und zu Gott
führen. Unser Glaube, unsere Hoffnung
und unsere Liebe.
Diese drei Bereiche zu leben, schränkt uns
die Pandemie nicht ein. Ja, sie sind für uns
sogar notwendig, um mit der Pandemie fertig zu werden. Unser Glaube besagt, wir
sind nicht allein. Gott geht mit uns den
Weg. Wir sind entstanden aus der Liebe
Gottes und wenn wir daran glauben, danach leben und es zulassen, kommen wir
wieder zur Liebe Gottes zurück. Die Hoffnung besagt: Solange wir auf dieser Welt
leben, gibt es die Veränderung. Aber diese
Veränderung hat ein Ziel, das Reich Gottes. Gott wird alle Tränen abwischen, der
Tod wird nicht mehr sein, nicht Trauer,
noch Klage, noch Mühsal. (vgl. Offb 21,
1-4)
Viele Menschen stehen im Widerstand, in
Wut und Ärger zu unserer heutigen Situation. Aber Ärger macht alles nur noch ärger! Wir ärgern uns darüber, dass die
Dinge so sind, wie sie nun einmal sind, das
macht uns Schwierigkeiten. Die wiederum
entstehen dadurch, dass die Umstände
nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. So gibt es den weisen Satz: Verändere, was Du verändern kannst, nimm gelassen hin, was Du im Moment nicht verändern kannst. Wirf deine Sorgen auf Gott, er
sorgt für Dich! Dies bringt uns Harmonie
und Frieden für unsere Seele.
Fortsetzung auf Seite 7

CHRISTEN UND KIRCHE IN PANDEMIE-ZEIT

Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Ein
Edelstein wird ohne Schleifen nicht glänzend, ein Mensch ohne Prüfungen nicht
vollkommen. So nehmen wir unser Schicksal (das was uns geschickt wird) an und
sehen wir es als Chance zur Reifung und
zum Wachstum.
Auch die Apostel gingen diesen Weg der
Reifung. Auch sie mussten Rückschläge
und Entwicklungskrisen auf sich nehmen,
bevor sie zur Vollendung gelangten.
Es kann uns trösten, dass keiner über
seine Fähigkeiten versucht wird und dass
wir immer einen treuen Begleiter an unserer Seite haben, der uns einen Ausweg
verschafft, Jesus Christus. (vgl. 1 Kor
10,13)
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"Suchet zuerst das Reich Gottes und
seine Gerechtigkeit und alles andere wird
euch hinzugegeben werden.“ (Mt 6,33)
Wer den Sinn im Leben gefunden hat, der
hat auch den Weg zu seinem Ziel gefunden. Unser christliches Ziel ist es, Gott und
unseren Nächsten näher zu kommen, d. h.
zu lieben. Wer liebt, ist auf dem richtigen
Weg!
Noch nie hatte die Menschheit so viel
Angst wie heute – und noch nie hatte sie
so viel Grund dazu. Angst bedeutet eine
Einengung, eine Beklemmung. Wir fühlen
uns allein gelassen, abgetrennt vom erfüllten Leben. Sie ist der Preis des Menschen
für seinen Anspruch, auf sich gestellt zu
sein.

Durch die Pandemie-Krise sind wir herausgefordert über unseren Lebenssinn
nachzudenken. Solange wir den Sinn unseres Lebens außen suchen, im Erfolg, im
Geld, im Besitz, im Aussehen und Ansehen oder in der Macht, muss ich immer
wieder über Verluste in eine Krise geführt
werden.

Auch Jesus hatte Angst. Er betete um Hilfe
und nahm seine Situation im Gehorsam
seinem Vater gegenüber an und ging
durch seine Angst hindurch, seinen vorherbestimmten Weg.

Ich werde so lange vom Leben gezwungen, weiterzusuchen, bis ich mein wahres
Wesen gefunden habe. Wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen und wir werden
keine Ruhe finden, wenn wir nicht Gott in
unserem Leben suchen. So heißt es:

Gebe Gott uns das Durchhaltevermögen,
bis auch diese Pandemie einmal verschwunden sein wird, wie noch alle Pandemien wieder verschwunden sind!
Ihnen allen Gottes Segen weiterhin!

Auch für uns gilt: Beten, annehmen und
hindurchgehen.

Vikar Herbert Weissensteiner

Aufbruch
Alles hat seine Zeit aber alle Zeit steht auch in deinen Händen, Gott. Darauf
verlassen wir uns, wenn wir aufbrechen zu neuen Aufgaben, zu Veränderungen. Wenn wir diesen Schritt gehen, sei du bei uns mit deinem Geist, dass du
uns die Zukunft zeigst, die du uns verheißen hast.
Hilf uns, die Vergangenheit als von dir geschenkte Zeit zu begreifen und dankbar dafür zu sein.
Hilf uns, die Zukunft als dein Geschenk zu erkennen und auch in ihr deine
Spuren zu entdecken.
Stärke unsere Zuversicht und Hoffnung.
mediendatenbank.st.pölten

PFARRE HARMANSCHLAG
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Kräutersegnung:
Die alljährliche Kräutersegnung findet am Sonntag,
den 15. August 2021 während des Gottesdienstes statt.

Erstkommunion:
Der Termin für die Erstkommunion ist am Samstag, den 11. September
2021 um 9:30 Uhr.
Die Erstkommunion findet deswegen an einem
Samstag statt, weil es eine begrenzte Personenanzahl geben wird und deshalb bitte nur die geladenen
Gäste der Erstkommunikanten teilnehmen dürfen.
Wir bitten alle um Verständnis.
Danke

Gott schenkt uns dieses, um unser Leben in ganz bestimmten Momenten zu bereichern oder
zu erleichtern. So schenkt Gott sich den Kindern bei ihrer Erstkommunion zum ersten Mal im
gewandelten Brot, um ganz nah bei ihnen zu sein, mit ihnen zu gehen, sichtbar zu machen,
dass er immer bei ihnen ist. (Das Wort stammt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet
eigentlich „sichtbares Zeichen, Heilszeichen, Geheimnis“.)
Sieben heilige Geschenke
In der katholischen Kirche gibt es sieben Sakramente, wobei die Kinder, wenn sie zur Erstkommunion gehen, schon zwei davon erhalten haben: meist als Baby bereits die Taufe – am
Anfang des Lebens, um ein Leben mit Gott zu beginnen – und kurz vor der Erstkommunion
das Sakrament der Buße – um mit reinem Herzen und Gewissen Gemeinschaft mit Jesus
feiern zu können.
Erst-, Zweit-, Drittkommunion?
Das „heilige Geschenk“ der Erstkommunion ist aber ein ganz besonderes Geschenk (ebenso
wie das Sakrament der Buße): Dieses bekommt man nämlich nicht nur einmal! Das Geschenk, in dem Jesus ganz nah zu uns kommt und zwar in der Gestalt des gewandelten
Brotes, kann man immer wieder erhalten! Jeden Sonntag will sich Jesus uns erneut schenken.
„Kommunion heißt, wir feiern Gemeinschaft“*
In der Kommunion, im Sakrament der Eucharistie, wie es in der „Fachsprache“ heißt, feiern
wir Gemeinschaft mit Jesus. Wir feiern, dass Jesus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern
versprochen hat, stets bei ihnen zu sein. Im „heiligen Brot“ kommt Jesus so nah zu uns, dass
es näher schon gar nicht mehr geht – wir empfangen Jesus und können so ganz sicher sein:
Er lässt uns nicht allein, er ist immer bei uns.

PFARRE KARLSTIFT
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Rückblick
Der heiligen Maria zur Ehre

Kantor im Dauereinsatz

Schon viele Monate
ist bei Gottesdiensten das gemeinsame
Singen nicht möglich. Um die kirchlichen Feiern mit Liedern zu umrahmen,
singt unser Kantor
regelmäßig
und
meist allein die Lieder aus dem Gotteslob. Für diesen
außergewöhnlichen Einsatz wurde Bernhard Bodenstorfer (im Bild mit PGR Veronika Wirth) durch den
Pfarrgemeinderat Dank und Anerkennung ausgesprochen und ein Geschenkkorb überreicht.
Und wieder in Patschen…

Wie im Vorjahr gabs für
die Ministranten auch
heuer kein normales Ratschengehen.
Daniela, Thomas und
Sophie ratschen vor dem
Haus der Großeltern in
Rindlberg.

Neue Lösung in dieser herausfordernden Zeit
In der Pfarrkirche gibt es nun, an
Stelle der Weihwasserbecken,
zwei neue Weihwasserspender die
berührungslos funktionieren. Die
Kirchenbesucher können, ohne
Gefahr einer Ansteckung, Weihwasser nehmen.

Segnung der neuen Urnenwand
Die von der Gemeinde
am Friedhof errichtete
Urnenwand wurde durch
Vikar Herbert Weissensteiner gesegnet.

In der Pfarrkirche in Karlstift
brennt im Marienmonat bei den
Gottesdiensten eine Marienkerze.
Vielen Dank an die Personen die
sich um die Umsetzung der Idee
bemüht haben.

Vorschau
Bratlsonntag statt Pfarrfest
Am 27. Juni - Kistenbratl auf Vorbestellung
Auch heuer ist es nicht möglich ein Pfarrfest in gewohnter Weise zu feiern. Als kleiner Ersatz ist geplant, am Sonntag, 27. Juni eine Kistensau zu braten. Nach Vorbestellung kann das Bratl, fertig portioniert, zusammen mit Beilagen, ab 11:00 Uhr beim
Pfarrhof abgeholt werden. Eine Hauszustellung im
Pfarrgebiet, für Personen die nicht mobil sind, ist
möglich. Vorbestellungen nehmen gerne Manfred
Grill, Tel.: 0664/1923550 und Veronika Wirth, Tel.:
0699/10659594 entgegen. Der Pfarrgemeinderat
freut sich auf eine rege Beteiligung.
Caritas Haussammlung 2021
Auch heuer mit Zahlschein
Als Vorsichtsmaßnahme werden in der Pfarre Karlstift auch heuer die Haushalte nicht persönlich besucht. Es gibt die Möglichkeit mit dem beigelegten
Zahlschein an die Caritas zu spenden. Die Spenden
sind für die Unterstützung notleidender Menschen
in Niederösterreich vorgesehen. Ein herzliches Vergelt´s Gott allen Spenderinnen und Spendern.
Kräutersegnung zu Maria Himmelfahrt
Beim Gottesdienst am 15. August werden wieder
Kräuterbüscherl gesegnet. Wer möchte kann gegen
eine Spende einen Kräuterbuschen erwerben. Der
Spendenbetrag wird für einen karitativen Zweck
verwendet.
Bilder: 1 V. Wirth, 2 M. Grill, 2 G. Necker
Text: G. Necker

Zu guter Letzt: Auf dieser Seite wurden die ungeliebten „C“-Wörter wie Corona und COVID-Pandemie ausgespart. Schauen wir mit ein wenig Geduld zuversichtlich nach vorne und hoffen, dass mit gegenseitiger Rücksichtnahme und durch die fortschreitenden Impfungen, der Alltag weniger eingeschränkt sein wird.
Das „C“-Wort Caritas sollte uns aber wichtig sein. Im „Auf einander schauen“ in der Pfarrgemeinde und vielleicht auch mit einer Spende für in Not geratene Menschen in unserer Diözese – Vergelts Gott!

PFARRE ST. MARTIN
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Ministranten – Info
In die Ministrantenschar neu dazugekommen sind seit letztem Jahr: Jakob Pascher und
Marlies Stangl. Somit haben wir in der Pfarre 19 Ministranten, die in 4 Gruppen eingeteilt die Heiligen Messen begleiten.
Wir sagen ein „Herzliches Vergelt´s Gott“ unseren scheidenden Ministranten Fabian Mörzinger, Jonas Lassl und Carola Allram. Sie haben jahrelang gewissenhaft und verlässlich ihren Dienst am Altar an
Sonn- und Feiertagen, bei Hochzeiten und bei Begräbnissen versehen. Auch beim Sternsingen, Ratschen, Fastenwürfel austragen usw.
waren sie mit Eifer dabei. Sie haben die Ministrantengruppe gestärkt
und wirkten als Vorbild für den Nachwuchs. Wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit in jungen Jahren gestärkt
und gefestigt in ihr Leben aufbrechen. Das möchten wir ihnen mitgegeben haben!
Kirche ist Heimat!
-------------------------------------

Caritas – Ich denke an dich /
Ich vermisse dich
Wir denken an
unsere
Verstorbenen und
vermissen sie
– immer noch,
immer wieder,
einfach
immer. Durch die
vorbereitete Station der Caritas haben wir unseren Pfarrangehörigen Zeit und Raum gegeben,
dies ganz bewusst zu tun und ev. auch Belastendes abzuladen und Tröstendes zu formulieren. Die
Kinder des Kindergartens und der Volksschule haben auch dieses Thema bearbeitet und mit ihren
selbstgestalteten Blumen/Kerzen ihre Gedanken
ausgedrückt.
Kirche ist Hoffnung!

--------------Vergelt´s Gott!
... allen freiwilligen und verlässlichen Helferinnen
und Helfern beim Winterdienst am Friedhof und
im Pfarrhof, für den gemeinsamen Frühjahrsputz
und auch für die Pflegearbeiten über die Sommermonate bei den Freiflächen im Friedhof. Gleichzeitig wollen wir die Bitte an alle richten, dies in
diesem Jahr 2021 wieder zu tun!
Kirche ist Gemeinschaft!

Restauration
Unsere Kirche erstrahlt nun in neuem Glanz – innen und außen. Die ganz großen Projekte sind abgeschlossen. Einige Details sind nun noch in Arbeit: Die Restauration der Orgel und der Kanzel
sind in Arbeit. Für die Restauration vom Volksaltar
– welcher vom Holzwurm befallen ist – und der
Kreuzwegbilder wird ein Kostenvoranschlag eingeholt. Auch die Fahnen und der Baldachin (Himmel) für die feierlichen Prozessionen müssen gesäubert und restauriert werden. Die Kostenschätzung dafür ist im Laufen. Kirche ist Bewahrerin!

--------------Ratschen 2021
Hoffentlich konnten unsere Pfarrangehörigen in
der Karwoche die Ministranten und Ministrantinnen hören, die auch dieses Jahr nur von zu Hause
aus, vor der eigenen Haustür, den Klang der Ratschen in die Ortschaften bringen konnten.
Kirche ist Aktivität!

CARITAS HAUSSAMMLUNG, VESPER, BIBELSTAMMTISCH
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Caritas Haussammlung
Die Corona-Krise ist für uns alle nicht einfach. Armutsbetroffene, kranke oder einsame Menschen trifft die aktuelle Gesundheits- und Wirtschaftskrise allerdings besonders hart. Um diesen Menschen helfen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung in den Pfarren.
Denn ohne die Spenden der Haussammlung würde es viele Caritas-Projekte wie
die Sozialberatung, das mobile Hospiz
oder die Sozialmärkte in dieser Form nicht
geben.
Da sich die Situation seit dem letzten Jahr
nur leicht entspannt hat, werden wir auch
heuer wieder Erlagscheine an die Haushalte aussenden. Wir wollen damit die
Botschaft der Nächstenliebe und der Solidarität von Haus zu Haus bringen und
nicht das Virus.
Die Spenden der Haussammlung sind ein
wichtiger Beitrag, um Menschen in Not in
Niederösterreich schnell und direkt helfen
zu können. Deshalb bitten wir Sie ihre
Spende auch heuer mit Erlagschein einzuzahlen, damit wir gemeinsam jenen

Vesper zu Maria Himmelfahrt
Am 15. August um 19.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Martin.

Haussammlung
Niederösterreich
Info & Spenden
www.caritas-haussammlung.at
helfen können, die unsere Unterstützung
dringend brauchen.
Diesem Pfarrblatt liegt ein Zahlschein
für die Caritas Haussammlung bei.
Sollte der Zahlschein in ihrem Pfarrblatt fehlen können sie auf folgendes
Konto ihre Spende einzahlen.
AT28 3258 5000 0007 6000
Ebenso sendet die Caritas auch heuer
wieder Erlagscheine direkt an jeden
Haushalt, die Mitte Juni per Post zugestellt werden.

Herzlichen Dank für ihre Spende!

Mariä Himmelfahrt oder
auch "Aufnahme Marias in
den Himmel" zählt zu einem
der ältesten christlichen
Hochfeste.

Einladung zum Bibelstammtisch
Jeden 2. Dienstag im Monat
um 19.30 Uhr im Pfarrhof St. Martin.
8. Juni, 13. Juli, 10. August

Wir möchten uns vorbehalten, dass oben angeführte Termine
nur dann stattfinden, wenn es die gesetzlichen
Bestimmungen erlauben.

TERMINE
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Gottesdienste
Kapelle Mühlbach

Eucharistische
Anbetung

Gottesdienste
Kapelle Abschlag

18. Juni
16. Juli
20. August

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

4. Juni
2. Juli
6. August

– 20.00 Uhr
– 20.00 Uhr
– 20.00 Uhr

– 19.30 Uhr
– 19.30 Uhr
– 19.30 Uhr

.

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
Bitte unbedingt telefonisch mit den Seelsorgern einen Termin vereinbaren,
da sonst kein Besuch möglich ist.

Kanzleistunden:
St. Martin:
Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Tel. 02857/2267
pfarre.stmartin@wvnet.at

Bad Großpertholz:
Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr
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
Etwas zum Schmunzeln:
Gottes Predigten
Der Pfarrer schwärmt in der Predigt von der Schönheit der Welt. „Seht euch doch um“, schwärmt er,
„jede Blume predigt von Gottes Allmacht. Jedes Gräschen ist eine Predigt.“
Am Montagvormittag mäht der Pfarrer vor dem Pfarrhaus den Rasen. Peter, der bei der Predigt gut aufgepasst hat, schaut ein wenig zu und ruft dann fröhlich: „Herr Pfarrer, kürzen Sie jetzt ihre Predigt?“

