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In einer Zeit, wo weltweit leider wieder vermehrt schlimme Kriege und Krisen herrschen, 

Menschen vertrieben und auf der Flucht sind, scheint es, dass Liebe, Zusammenhalt und 

Hilfsbereitschaft nur mehr leere Worte sind. Umso mehr müssen wir unser friedliches 

Zusammenleben und unsere Hilfsbereitschaft in unseren Pfarrgemeinden schätzen und 

bewahren. Die anschließende kurze Geschichte möge dies verdeutlichen.  

 

Der eigentliche Glanz (Quelle: www.christenload.com) 

Bei der Olympiade der Behinderten in den USA vor einigen Jahren bewegte die wenigen 

Zuschauer vor allem der 400-m-Endlauf der Männer. Acht Behinderte laufen los. Sie laufen 

nicht elegant, aber sie laufen, jeder mit einer anderen Behinderung. Das sieht nicht so schön 

aus, und mancher wendet sich erschrocken ab. Doch dann schauen wieder alle hin, als kurz vor 

dem Ziel der führende Läufer stürzt. Der zweite rennt nicht vorbei, um sich den Sieg zu sichern. 

Er läuft zu dem Gestürzten, richtet ihn mühsam auf, greift unter seine Arme, schleppt ihn mit sich 

und zu zweit humpeln und stolpern sie weiter. Da kommen die anderen auch schon heran, aber 

auch sie laufen nun nicht an den beiden vorbei, sondern auf sie zu. Alle greifen sich unter die 

Arme, den Gestürzten haben sie in der Mitte, und so laufen und schleppen sie sich gemeinsam 

ins Ziel. 

Unser Zusammenleben ist ähnlich. Vieles läuft nicht so elegant und schneidig, mehr gebrochen 

und behindert, oft erbärmlich anzuschauen und eher kümmerlich. Aber der Glanz und die 

Schönheit unseres Miteinanders und unserer gemeinsamen Anstrengungen liegt gar nicht in 

unserem Können, unserer Eleganz und Kompetenz, unserer Superform und bestechender 

Cleverness, sondern darin, dass wir Gestürzte aufheben und Behinderte annehmen und 

Schwache tragen und einander helfen und lieben. 

In der Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, dass einer der Beste und der strahlende Sieger 

ist, sondern dass alle gemeinsam das Ziel erreichen. Der eigentliche Glanz des 

gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist ihre Liebe. 

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. 

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 

habt!“ Johannes 13, 34.35 

 

Vor uns liegen nun die herrlichen Wochen des Sommers. Es ist dies die Zeit, wo zahlreiche Feste 

gefeiert werden: Firmungen, Hochzeiten, Hochzeitsjubiläen, Vereinsfeste und viele mehr. Der 

Sommer ist die Zeit, sich mit Familie und Freunden zu treffen. Genießen wir diese Zeit und 

erhalten wir uns unsere liebgewonnenen Freundschaften und unser friedliches, hilfsbereites 

Zusammenleben. Das ist der eigentliche Glanz in unserem Leben! Schöne Ferien!  
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Jakobus war der ältere Bruder des 
Apostels Johannes und gehörte zum 
engsten Kreis der Jünger Jesu.  
Er hielt treu zu Jesus und verkündete 
nach dem Tod und der Auferstehung 
des Herrn unerschrocken das 
Evangelium. Deshalb wurde er 
enthauptet und fand den 
Märtyrertod. Er war der erste 
Apostel, der für das Evangelium 
starb. 
Überliefert wurde, dass Jakobus in 
Spanien gewirkt haben soll. Seine 
Gebeine sollen im 7. Jh. nach 

Santiago de Compostella gebracht und dort im 9. Jh. wieder 
aufgefunden worden sein. Vom 10. bis 15. Jh. erlangte 
Santiago Weltberühmtheit als Wallfahrtsort. 
Jakob der Ältere ist Patron Spaniens und Portugals, Patron 
der Pilger und der Winzer.  
 

 

 

 

 

  

Rezept für eine 

 
Man nehme mit: 

Als gutes Schuhwerk 

einen tiefen Glauben 

und als Stock 

den festen Willen, 

als Schutzmantel eine 

unerschütterliche  

Hoffnung 

und eine gute Portion 

Ausdauer als Gürtel. 

Speise für die Seele 

sei das 

Zwiegespräch  

mit Gott. 

Segen 

Das Licht der Vergebung 

erhelle uns den Weg. 

Der Baum des Friedens 

gebe uns Schatten. 

Die Welle der Liebe 

trage uns über das Meer. 

Die Kraft der Verwurzelung 

lasse uns beweglich sein. 

Gottes Segen fließe durch 

unsere Hände und Füße, 

damit wir, 

von Gott gesegnet, 

für andere  

sein Segen 

sein können. 



Jungschar Stephanshart 
 

Danke für die Spenden bei der Musical Aufführung. So konnte die Jungschar ca.500 € für 

das Pfarrheim spenden. 

 

Termine: 

5. Juli  Jungscharmesse und anschließend das Jungscharfest 

  Anmeldeschluss/Abgabe der Anmeldungen für das Jungscharlager  

16. – 21. August Jungschar-/Ministrantenlager in Kürnberg 

 

Anmeldungen für dieses Lager liegen in der Kirche am Schriftstand auf. 

Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte bei Hanna Pressl oder Michaela Fischl abgeben. 
 

 

 

Bibelausstellung 
 

Anlässlich des Bibelschwerpunktes in unserer Diözese ist 

es uns (Pfarre Stephanshart, Kollmitzberg, Ard. Markt und 

Ard. Stift) gelungen die „bibel.erlebnis.ausstellng“ zu uns 

zu holen.  Von 2. - 18. Oktober 2015 wird sie im 

Pfarrheim Ardagger Markt zu besichtigen sein. Wie der 

Titel schon sagt, lädt die Ausstellung zum Entdecken der 

Bibel mit allen Sinnen ein. Anhand von 21 Schautafeln 

(aufbereitet für Erwachsene und Kinder ) kann man sich 

Bibelwissen aneignen und einen Einblick in die Welt der 

Bibel von damals bekommen. Original jüdische 

Kultgegenstände werden zu sehen sein, und biblische 

Speisen, Getränke, Gewürze usw. wollen die Bibel 

„schmackhaft machen“. Auch Spiele werden nicht zu kurz 

kommen. Außerdem wird es umfangreiches Material zur 

Bibel zu erwerben geben. 

Wir laden Sie jetzt schon herzlich ein, sich in der Zeit 

vom 2. – 18. Oktober Zeit für die Besichtigung der 

Ausstellung und für den Besuch der 

Begleitveranstaltungen freizuhalten! 
 

 

 

Pfarrheiminformation 
 
Dank vieler Helfer und Spender konnten der Innenputz, Estrich und die dafür 

notwendigen Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten abgeschlossen werden. 

Als nächste größere Arbeiten sind das Fliesen und die Außenfassade mit der 

Wärmedämmung geplant 

Herzlichen Dank für die wirklich großartige Unterstützung und positive Einstellung zu 

diesem Projekt. 

Bitte um weitere Mithilfe und Spenden! 

  



 


