


„G´ristliche“ Gedanken zur Turmrenovierung

Der Kirchturm, der plattelt schen långsam gånz å,
mir miassen wås måchen – a G´rist brauch ma då.

Båld fångan ma ån und mir sperrn den Plåtz å,
´s wa ålles schon g´schegn, nur ´s G´rist is net då.

Und glei nexten Sunntåg, då såmmeln ma å,
de Leit spenden fleißig, nur ´s G´rist is net då.

Es gengan jetzt nu etla Tausender å,
es måcht åber eh nix, weil ´s G´rist is net då.

Kräutersegnungen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Der alte Brauch der Kräutersegnung wurde am Festtag 
Maria Himmelfahrt in unserer Pfarrkirche gepflegt. Frau 
Marianne Flatzelsteiner aus Perwarth gab bei den 
festlichen Gottesdiensten in Steinakirchen ein 
Glaubenszeugnis über den Brauch der Kräuterweihe. Sie 
erzählte, dass dieser Volksbrauch schon im 9. Jahrhundert 
erwähnt wird. Unter dem Motto „Ein Büscherl Kräuter, 
reich gesegnet, dass darin Gottes Heilkraft dir begegnet“ 
verschenkte die Katholische Frauenbewegung über 500 
Kräutersträußchen an alle Mitfeiernden.

Der Måler vom Derfler, der riaht de Fårb å,
er wa jetzt schon fertig, nur ´s G´rist is net då.

De Jausn is einkaft, es geht nix mehr å,
is ålles schen herg´richt, nur ´s G´rist is net då.

Åls anzige is jetzt die Erika froh:
„De Jausn g´hört g´essen, weil ´s G´rist is net då.“

Då siacht ma genau,  wia ´s im Leben so ist:
Es geht net vü weida – wånn nirgends a Christ.

ReJoh

Der  Pfar rheur ige  zähl t  zu  den  
Besonderheiten des kirchlichen Lebens in 
Steinakirchen. Viele fleißige Hände 
helfen mit, dass diese Tage eine 
gelungene Veranstaltung werden. Ein 
besonderer Dank gilt dem Pfarrheurigen- 
Team unter der Leitung von Frau 
Christine Farhofer aus Wolfpassing für 
die genaue Vorbereitung des Festes.

Foto Höller: Hans Lagler, Claudia Winterer, Christine Farhofer, Herbert Frühwald, Josefa 
Erber, Othmar Spanner, Maria Hödl, Renate Etlinger, Heidi Fahrnberger 

Wer gerne für den Pfarrheurigen Mehlspeisen und/oder Brot spenden will, soll sie bitte 
am Samstag, dem 14. September, von 9 bis 12 Uhr in das Pfarrzentrum bringen. Danke!
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