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Gansbacher
                 Pfarrbrief
Advent/Weihnachten 2020

Fürchtet euch nicht, 

denn ich verkünde euch eine große freude, 

die dem ganzen volk zuteil werden soll:

Heute ist euch in der Stadt Davids 

der Retter geboren, 

er ist der Messias, der Herr.

Eine besinnliche Adventszeit,
Frieden und Freude

zur Geburt unseres Erlösers Jesus Christus,
sowie Gottes Gnade, Schutz und Segen

für das neue Jahr 2021
wünschen von ganzem Herzen

Pfarrkirchenrat       Pfarrgemeinderat      Pfarrbriefteam                  P. Benjamin     

Ich aber, Herr, 
ich vertraue dir, ich sage: 
«Du bist mein Gott.» 
               Ps 31, 15



Als Christen müssen wir aus 
dem Glauben leben, in  vollem 
Vertrauen Gott gegenüber, 
wie es Maria, Josef, Jesus, … 
und viele andere Menschen 
getan haben. 
Angst und Unsicherheit iso-
liert, Glaube und Vertrauen 
führen aus der Isolation her-
aus in die Freiheit, die wir als 
Kinder Gottes geschenkt bekommen haben.
Weihnachten zu feiern ist nur möglich, weil Men-
schen Gott vertraut haben, dass sie im Leben das 
bekommen, was sie zum Leben brauchen, sozusa-
gen: das tägliche Brot, das wir im Vaterunser erbit-
ten.
Wir stehen vor einer großen Entscheidung: Geben 
wir der Angst und der Unsicherheit Raum oder ge-
ben wir dem Glauben und dem Vertrauen Raum. 
Nur wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, wer-
den wir alle Herausforderungen und Schwierigkei-
ten schaffen. Das heißt nicht, dass wir vor Vielem 
was passieren wird verschont bleiben, sondern 
dass der dreifaltige Gott uns durch alles tragen 
wird mit der Kraft unseres Glaubens.
Glauben und vertrauen wir Gott, bitten wir und hö-
ren wir jetzt besonders auf den Hl. Geist, damit wir 
auch das Gute vom Bösen unterscheiden lernen 
und uns für das Gute entscheiden können. Nicht 
alles was uns präsentiert wird, entspricht der Wahr-
heit. Es wird aber zur rechten Zeit die Wahrheit ans 
Tageslicht kommen und nichts anderes wird uns 
helfen können, als Gott selbst.
Auf eines dürfen wir in diesen Tagen auch nicht 
vergessen: auf den Humor! Der Humor hat mir in 
den schwierigen Situationen des Lebens immer 
wieder neue Kraft gegeben, weiterzugehen und zu 
vertrauen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein geseg-
netes, gnadenreiches und fröhliches Weihnachts-
fest, das getragen ist vom Glauben und Vertrauen 
in Gott, dass er bei uns ist alle Tage unseres Lebens. 
Mit der Bitte um Schutz und Segen für Leib und 
Seele mögen wir vertrauensvoll ins das neue Jahr 
2021 starten.
Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet!

Geschätzte Leser des Pfarrbriefes,
liebe Gansbacher Pfarrmitglieder!

Wir alle durchleben momentan eine Zeit, wo Vie-
les im Umbruch ist. Viele ältere Menschen sagen, 
dass sie so eine Zeit noch nie zuvor erlebt haben. 
Jede Zeit bringt ihre eigenen Herausforderungen 
und Schwierigkeiten, aber auch ihre Freuden.

Das letzte Jahr war in vieler Hinsicht eine Heraus-
forderung, auch für die Kirche. Beim ersten „Lock-
down“ konnte das größte Fest der Christen – Os-
tern – nur mit einigen Christen gefeiert werden, 
die stellvertretend für alle, die sonst an den Gottes-
diensten teilgenommen und mitgefeiert haben. 
Da auch keine Sitzungen stattfinden konnten, ha-
ben wir manche Themen telefonisch besprechen 
müssen. Danke allen, die für Beratungen in dieser 
Zeit bereit waren.
Es gab zudem viele Angebote, um sich von Zu-
hause aus mit der Pfarre zu verbinden. Die Haus-
kirche war ein Angebot, mit der Familie bewusst 
diese Tage zu erleben. Als besonderen Schutz und 
Segen wurde jeden Tag der Eucharistische Segen 
gespendet, einige Predigten sind auf der Home-
page zu hören, ....
Als äußeren Schutz stehen im Kirchenvorraum 
und beim Seiteneingang neue Desinfektionsmit-
telspender mit Sensor, … Einige davon wurden 
noch angekauft und müssen noch montiert wer-
den, damit man sich auch sicher fühlt, wenn man 
in die Kirche kommt.
Auch zu Advent und Weihnachten wird es wieder 
eine Hauskirche geben, da wir einer Zeit zusteuern, 
wo vieles durch die verschiedenen Verordnungen 
nicht möglich sein wird und es abermals gelungen 
ist, dass die Angst und Unsicherheit gestiegen ist.
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... die Dunkelsteiner Blasmusik für das musi-
kalische Mitgestalten von kirchlichen Festen.
... die Marktgemeinde Dunkelsteinerwald für 
die Kostenübernahme der Blasmusik bei kirch-
lichen Festen und für die gute Zusammenar-
beit sowie für die finazielle Unterstützung für 
das Bartholomäuszentrum, das auch von der 
Öffentlichkeit genutzt werden kann und die 
Kostenübernahme der Farbe für die alte Fried-
hofsmauer entlang der Pfarrkirche. 
... unsere fleißigen Pfarrkirchenräte, die heuer 
Großartiges geleistet haben, besonders Herrn 
Rudi Stich, der fast täglich im Pfarrhof gearbei-
tet hat.
... und Dorothea Apolt für das Korrekturlesen 
unserer Druckmedien.

Eine Pfarre ist nur dann lebendig, wenn viele 
Menschen ihre Talente und Fähigkeiten ein-
bringen. 

Heuer ist die Angst vor dem Corona-Virus und 
seinen wirtschaftlichen Folgen für viele von uns 
ein ständiger Begleiter gewesen. Wir wissen 
auch nicht, was das neue Jahr an Überraschun-
gen und Herausforderungen mit sich bringen 
wird und auch nicht, ob wir damit zurechtkom-
men werden. Wir sehnen uns nach unseren ge-
wohnten Sicherheiten, das Virus zeigt uns, dass 
Ungewissheiten zum Leben gehören und wir 
wieder lernen müssen, mit Unsicherheiten zu le-
ben. Wir Christen wissen aber, dass Gott mit uns 
durch alle Höhen und Tiefen mitgeht! 
Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Fürchtet euch 
nicht!“ das heißt so viel wie vertraut auf Gott.
Dieses Wort: „Fürchte dich nicht“ kommt in der Bi-
bel 365 mal vor und will uns für jeden Tag des Jah-
res die Ängste und Sorgen nehmen, sowie Mut 
machen und Hoffnung für die Zukunft geben.

Wenn du Gutes tust, wisse, wem du es 
tust, dann wirst du Dank ernten für deine 
Wohltat.  
Tu dem Gerechten Gutes; dann findest du 
Lohn, wenn nicht von ihm, so doch vom              
Herrn.                                                      Sprichwörter 12, 1-2

Ein Blick zurück

Das Ende eines Jahres bietet immer die Gele-
genheit zum Rückblick und zum Danken.
Zunächst wollen wir allen Gläubigen, die 
auch in dieser schweren Zeit regelmäßig zu 
den Gottesdiensten gekommen und weiter-
hin treu kommen und die die verschiedenen 
Corona-Maßnahmen mittragen, ein großes 
Dankeschön aussprechen.
Ein herzliches Dankeschön allen, die Aufga-
ben in der Pfarre übernommen haben: den 
Mesnern, den Ministranten, den Pfarrge-
meinde- und Pfarrkirchenräten, den Lektoren 
und der ehrenamtlichen Pfarrsekretärin.
Ein Danke an … 
... den Kirchenchor und den Organisten für 
die abwechslungsreichen und schönen mu-
sikalische Messgestaltungen an Sonn- u. Fei-
ertagen, sowie kirchlichen Festen. 
... Johanna Winter für den Blumenschmück, 
für das Sauberhalten der Kirche, für das re-
gelmäßige Lüften und das Waschen der Kir-
chenwäsche. 
... die Familien, die Blumen zur Verfügung 
stellen und beim Kirchenputz mithelfen. 
... Frau Heidelinde Staubmann, die seit vielen 
Jahren die Pflege und Gestaltung des Pries-
tergrabes übernommen hat. 
... Maria Zmuck für das Binden des Advent-
kranzes und Matthias für das Holen, Aufstel-
len und Schmucken der Christbäume.
... Franz Sedelmayer für seine jahrelange Mit-
arbeit und Leitung der Jungschar.
... Herrn Fritz Schwabel für die Pflege der Grün-
fläche um die Kirche und den Pfarrgarten.
... Frau Direktorin Christine Fischer und den 
Lehrpersonen der VS-Gansbach für die gute 
Zusammenarbeit, sowie für die Mitgestal-
tung und Teilnahme an kirchlichen Festen 
wie am 1. Adventsonntag, der Erstkommuni-
on und dem Erntedankfest. 
... die Freiwillige Feuerwehr für das traditi-
onelle Ausrücken und für die Teilnahme an 
großen kirchlichen Festen. Heuer war das we-
gen Corona nicht möglich, aber trotzdem ein 
herzliches Dankeschön für das Absperren der 
Straßen bei der Fronleichnamsprozession.    Seite 3



Ehejubiläumsmesse - 06. 09. 2020

Drei Jubelpaare feierten gemeinsam eine 
Ehejubiläumsmesse, zwei Paare die Silber-
Hochzeit und ein Paar die Diamanten-Hoch-
zeit. Pater Benjamin segnete während der Hl. 
Messe jedes Jubelpaar und wünschte ihnen 
noch viele gemeinsame Jahre und Gottes 
Segen. Ein herzliches Dankeschön auch un-
serem Kirchenchor, der diesen Gottesdienst 
musikalisch gestaltete. Nach der Hl. Messe 
wurden die Jubelpaare zu einem gemeinsa-
men Sektfrühstück ins Bartholomäus-Zen-
trum eingeladen. 

Hermann - über 40 Jahre Organist

Hermann Zmuck wurde am Ende der Eheju-
biläumsmesse für seine über 40-jährige Tä-
tigkeit als Organist und anlässlich seines 60. 
Geburtstages geehrt. Pater Benjamin über-
reichte ihm eine Dankurkunde (Geschenk 
wird noch nachgereicht) und dankte ihm für 
die vielen schönen Messfeiern, Andachten, 
Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse, die er 
in den über 40 Jahren musikalisch mit der Or-
gel begleitet hat. 
Wenn Hermann nicht jeden Sonntag auf der 
Orgel spielen würde, dann fehlte einfach et-
was Entscheidendes. Wir alle sind dankbar, 
wenn uns die Orgeltöne jeden Sonntag beim 
Singen begleiten. Hermann hat uns somit 
animiert, mehr zu beten, nach dem Motto: 
Wer singt, betet doppelt.
Danke, lieber Hermann!
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Erstkommunion - 03. 10. 2020

Dies ist ein Tag, den der Herr gemacht hat, wir 
wollen jubeln und uns an ihm freuen! Psalm 118

Das Thema lautete heuer: „Wir sind Gottes 
Melodie“
Dieses Jahr feierten in unserer Pfarrkirche 2 
Mädchen und 4 Buben ihre „Erste Hl. Kommu-
nion“.
Normalerweise wäre es ein Fest für die ganze 
Pfarrgemeinde, wegen COVID-19 war es nur 
im engsten Familien- und Verwandtenkreis 
möglich, trotzdem war es sehr feierlich und 
schön. Pater Benjamin sagte in seiner Predigt: 
„Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat 
die Hände ausgestreckt, um uns alle in die Ge-
borgenheit Gottes hineinzunehmen. Immer 
wenn ihr eure Stimmen zum Lob erklingen 
lasst, singt ihr das Lied Christi und ihr wisst 
dann, dass ihr zu Jesus gehört. Nehmt Gottes 
Melodie in euch auf und werdet ein Chor! Die 
Erstkommunion ist ein Geschenk Gottes:  „Ich 
habe dich in meine Gemeinschaft gerufen 
und lass dich nicht allein.“
Nach dem Festgottesdienst zogen die EKO-
Kinder mit Pater Benjamin, den Ministranten, 
Frau Direktorin Christine Fischer, den Lehre-
rinnen, den Eltern und den Verwandten in 
einer Prozession mit der Blasmusik in den 
Pfarrgarten, wo noch gemeinsame Fotos ge-
macht wurden.



Ein herzliches Dankeschön allen die beigetra-
gen haben, dass dieses große Fest unter den 
gegebenen Umständen so würdevoll ablaufen 
konnte. Ein besonderer Dank geht auch an die 
Bäuerinnen, die unsere Kirche schon in Vor-
freude auf dieses Fest so schön geschmückt 
haben.

Erntedankfest - 04. 10. 2020

Wir danken Gott dem Schöpfer für die ge-
wachsenen Früchte und das Geschenk des Le-
bens und Glaubens, heuer besonders für un-
sere Gesundheit.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die das Ern-
tedankfest mitgefeiert und mitgestaltet haben, 
besonders der Landjugend für das Flechten der 
Erntekrone und den Bäuerinnen für das Schmü-
cken der Kirche. Nach dem Festgottesdienst zo-
gen in einer Prozession die Landjugend mit der 
Erntekrone, Pater Benjamin, die Ministranten, 
der Bauernbund und die ganze anwesende 
Pfarrgemeinde mit Musik in den Pfarrgarten bis 
hin zum neu angelegten Schulgarten. Der wur-
de durch den Herrn Bürgermeister Franz Penz 
und der Direktorin der VS eröffnet. P. Benjamin 
segnete den neuen Garten.

Motorsägensegnung - 18. 10. 2020

Die Motorsägensegnung fand dieses Jahr 
nach einer Wortgottesfeier im Pfarrhofgarten 
statt. Da P. Benjamin in Quarantäne war, gab 
es heuer den Segen vom Fenster aus. Nicht zu 
verwechseln mit „Urbi et orbi“ - wir hatten den 
Segen „Husquarna et Stihl“, damit die Men-
schen im Umgang mit ihrer Motorsäge ge-
schützt und gesegnet sind. Nach dem Segen 
war noch das Lied „Motorsog“ zu hören und es 
gab eigene Aufkleber  für das  „Fichtenmoped“ 
= Woidviertler Motorsäge.
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Nacht der 1000 Lichter - 31. 10. 2020

In den Tagen, wo es draußen früh finster 
und kälter wird, erstrahlen am Abend des 
31. Oktober viele Lichter. Sie laden ein, in 
eine besondere Atmosphäre einzutauchen 
und gestärkt Gottes Wege gehen. Diese 
Lichter leuchten am Vorabend des Allerhei-
ligenfestes und sollen uns daran erinnern, 
dass es viele Menschen gab, die sich am 
Licht der Lichter, an Christus orientieren 
und selbst für andere zum Licht wurden. 
Die unzähligen kleinen Lichter der „Nacht 
der 1000 Lichter“ möchten darauf aufmerk-
sam machen: Das Heilige gibt es überall zu 
finden und hat eine unglaubliche Strahl-
kraft. Die Lichter laden ein, ruhig zu wer-
den und dem Heiligen in sich selbst nach 
zu spüren. Impulse, Texte, Musik, begehba-
re Labyrinthe, Lichterwege, ... können Weg-
weiser sein auf dem Weg zum Ziel. Bereits 
zur Eucharistiefeier am Abend erstrahlten 
die Kerzen und erhellten die Kirche. Danach 
konnte man die verschiedenen Stationen 
in der Kirche beschreiten sowie das Lichter-
labyrinth im Pfarrhofgarten. Danke an Frau 
Ingrid Sedlmayer sowie Kindern der Jung-
schar, die beim Aufbau der Stationen und 
dem Entzünden der Kerzen geholfen ha-
ben. Danke auch jenen, die sich vom Licht 
und den Texten berühren haben lassen.

                   Seite 6
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Pfarrkalender 2021

Schon im Vorjahr hatten wir die Idee, ei-
nen Pfarrkalender zu gestalten. Leider war 
es uns zeitlich nicht mehr möglich und so 
haben wir dieses Vorhaben auf heuer ver-
schoben. Nun ist er da, der neue Pfarrka-
lender 2021. Obwohl wir wissen, dass viele 
Geschäfte und Institutionen einen Kalen-
der zum Jahresende vergeben, war es uns 
ein Bedürfnis, Ihnen einen Kalender, der 
Sie durch das Kirchenjahr begleiten soll, zu 
überreichen. Diesen Kalender können Sie 
im Dezember und Jänner im Pfarrbüro oder 
nach den Gottesdiensten in der Kirche ab-
holen. Da die Pfarre wegen Corona dieses 
Jahr durch den Ausfall des Pfarrfestes we-
niger Einnahmen zu verzeichnen hat, wür-
den wir uns über eine kleine Spende freu-
en. Vergelt‘s Gott!                   Seite 8
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Advent - Zeit der Ankunft

Mit dem ersten Adventsonntag beginnt das 
neue Kirchenjahr. In den meisten Famili-
en gibt es einen Adventkranz in den unter-
schiedlichsten Farben und Formen. Wir in der 
Kirche haben einen Kranz, wie in der Liturgie 
vorgesehen, mit drei violetten und einer rosa 
Kerze. Die rosa Kerze ist für den 3. Advent-
sonntag vorgesehen, dem Gaudete-Sonn-
tag – „gaudete“ heißt aus dem Lateinischem 
übersetzt „Freutet euch!“ Der erste Advent-
sonntag wird auch heuer wieder von den 
Volksschulkindern und den Lehrerinnen mit-
gestaltet. Alle sind herzlich eingeladen ihre 
Adventkränze zum Segnen mitzubringen! 
Advent ist die Zeit der Stille und der Freude, 
das Warten auf die Ankunft des Herrn. Damit 
Weihnachten aber nicht nur als nostalgisches 
Fest gefeiert wird wäre es gut, wenn wir uns 
Gedanken machen würden, wie es in unseren 
Herzen sinnerfüllt vorweihnachtlich werden 
kann, denn nur wenn wir unsere Herzen und 
Gedanken für Gott und den Nächsten öffnen, 
kann Jesus auch bei uns ankommen. Die Got-
tesdienste in der Adventzeit wollen Sie einla-
den, den Sinn der Adventzeit, das Warten auf 
die Ankunft des Herrn Jesu Christ zu verste-
hen und bewusst zu erleben.

Heilige und Feste in der Adventzeit

In der Adventzeit begleiten uns auch eini-
ge Heilige, die uns in der Vorbereitung auf 
das Kommen unseres Erlösers Vorbild sein 
können.

Allerheiligen - 01. 11. 2020

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionen 
hat die Pfarre  heuer am Hochfest Allerheili-
gen zwei Festgottesdienste angeboten. Je-
weils am Ende des Gottesdienstes haben wir 
gemeinsam für die Verstorbenen die in der 
Kirche und auf unserem Friedhof ruhen, sowie 
für alle Verstorbenen und alle armen Seelen 
gebetet. 
Am Nachmittag, nach dem Gebet für die To-
ten, ging eine kleine Abordnung des Kame-
radschaftsbundes, begleitet von unserem 
Herrn Bürgermeister Franz Penz und von P. 
Benjamin zum Kriegerdenkmal zur Kranznie-
derlegung. Dort wurde in Stille aller verstor-
benen Kameraden, besonders jener Soldaten, 
die bei den beiden Weltkriegen ums Leben 
gekommen sind oder nie mehr wieder zurück-
gekehrt sind, gedacht.
P. Benjamin ging im Anschluss alleine auf den 
Friedhof, um in aller Ruhe und in Stille jedes 
Grab zu besuchen und es einzeln mit Weih-
wasser und Weihrauch zu segnen.

Anbetungstag - 17. 09. 2020

Dieses Jahr begann der Anbetungstag am 
17. September um 00:00 Uhr. Das Allerhei-
ligste in der Monstranz war 24 Stunden zur  
Anbetung ausgesetzt. Dazu eine wahre Be-
gebenheit: Der heilige Pfarrer von Ars ent-
deckt in seiner Kirche einen einfachen Bau-
ern, der sich dort oft stundenlang aufhält, 
ohne Buch oder Rosenkranz in den Hän-
den, aber den Blick unablässig nach vorne, 
zum Altar gerichtet. Er fragt ihn: „Was tust 
du denn hier die ganze Zeit über?“ Der Bau-
er antwortete: „Ich schaue Ihn an, und Er 
schaut mich an. Das ist genug.“
Die Gegenwart Jesu im Tabernakel jeder ka-
tholischen Kirche ist ein großes Geschenk. 
Eine Gnade, die uns eine Begegnung mit 
Jesus - wie sie der einfache Bauer in Ars er-
fahren durfte - erst möglich macht. Solche 
Begegnungen sind heilsam.
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13. Dezember - Hl. Luzia

Mitten im Advent begeht die Kirche den Ge-
denktag der Hl. Luzia. Der Legende nach lebte 
die Hl. Luzia als junge Christin im 3. Jahrhun-
dert in Syrakus in Sizilien. Dort soll sie als Kind 
einer vornehmen Familie geboren worden sein. 
In der Zeit der Christenverfolgung, als sich die 
Christen versteckt hielten, versorgte sie die 
Menschen mit Nahrungsmitteln, auch sie wur-
de hingerichtet. Die Hl. Luzia ist Schutzpatronin 
der Blinden, der Bauern, der kranken Kinder 
und noch Einiger mehr. In Schweden gibt es je-
des Jahr an diesem Tag ein großes Lichterfest.

Rorate-Messen

Rorate-Messen sind Hl. Messen am frühen Mor-
gen, wenn es noch dunkel ist, nur mit Kerzen-
licht.
Heuer laden wir an den Samstagen im Advent  
sehr herzlich zum Besuch der Rorate-Messe um 
06:30 Uhr ein, am 12. 12. zusätzlich zu einem 
Frühstück ins Bartholomäus-Zentrum. Es wird 
kurzfristig entschieden, ob das Frühstück die-
ses Jahr stattfinden kann.

Christ(us)kind

Wenn bei Ihnen zu Hause noch das Christkind 
die Geschenke bringt, halten Sie einen jahrhun-
dertealten Brauch aufrecht.
Wenngleich das Wort „Christkind“ in der Bibel 
nicht vorkommt, so ist es doch aus biblischer 
Formulierung gewachsen. Das Wort „Christ“ ist 
Kurzform des griechischen Wortes „christos“. So 
ist auch aus Christuskind die Kurzform Christ-
kind entstanden. Nach Befragungen scheint 
weltweit der Weihnachtsmann bekannter und 
als Gabenbringer wichtiger zu sein, als das 
Christkind. Es soll uns aber wieder die Hinter-
gründigkeit, Göttlichkeit, die Sendung des 
Kindes von Bethlehem ins gläubige Bewusst-
sein gelangen. Da Gott einmal Mensch werden 
wollte, um unter uns zu wohnen, da wollte er 
auch die ganze Entwicklung eines Menschen 
durchmachen.  Seine Kindheit war ihm ebenso 

4. Dezember - Hl. Barbara

Sie wird als eine der 14 Nothelfer angesehen 
und ist Patronin der Bergleute und Architekten. 
Sie stammt aus Kleinasien und ist im Jahr 306 
dem Märtyrertod gestorben. Manche schneiden 
an diesem Tag Zweige von Obstbäumen ab, die 
sogenannten „Barbarazweige“ (besonders gern 
von Kirschenbäumen). Diese Zweige werden in 
der Wohnung in eine Vase mit Wasser gestellt. Sie 
sollen bis zum Heiligen Abend blühen und zum 
Weihnachtsfest die Wohnung schmücken. Nach 
dem Volksglauben bringt das Aufblühen der 
Zweige Glück im kommenden Jahr. Der Brauch 
geht auf eine Überlieferung zurück, nach der die 
Hl. Barbara auf dem Weg in das Gefängnis mit ih-
rem Gewand an einem Zweig hängen blieb. Sie 
stellte den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß 
mit Wasser und er blühte genau an dem Tag, an 
dem sie das Martyrium erlitt.  

6. Dezember - Hl. Nikolaus

Er war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra, ein 
Ort in der heutigen Türkei. Als Sohn reicher El-
tern hat er das Geld an die Armen verteilt. Die 
Legendenerzählungen rund um den Hl. Niko-
laus sind vielfältig und haben alle mit Teilen und 
Schenken zu tun, das erklärt auch die Bräuche 
zu diesem Fest. Er hat auch einige Wunder be-
wirkt. Sein Todesjahr ist nicht genau feststellbar, 
er starb am 6. Dezember zwischen 325 und 351. 
Er ist Patron der Kinder, Schüler, Ministranten, 
Reisenden, Seeleuten und noch Einiger mehr.

8. Dezember - Hochfest der ohne Erb-
sünde empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria

Wir Katholiken feiern an diesem Tag das „Hoch-
fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
Mariens“. Dabei wird nicht die Jungfräulichkeit 
Mariens gefeiert, sondern, dass Maria seit Be-
ginn ihrer Existenz ohne Sünde gewesen ist. 
Leider wird dieser große Feiertag in den letzten 
Jahren oft als zusätzlicher Einkaufstag genützt.



Sternsingen 2021 - aber sicher!

Die Pfarre will gerade in Krisenzeiten ein 
Zeichen setzen und auch heuer den Fami-
lien in unserer Pfarrgemeinde den Segen 
des neugeborenen Jesuskindes überbrin-
gen! Einerseits geschieht das durch die ins 
Haus gelieferte „Hauskirche“, andererseits 
liegen im Vorraum zur Kirche Sackerl auf, 
in denen Kohlen, geweihter Weihrauch und 
geweihte Kreide sich befinden. P. Benjamin 
wird in der Kirche die Häuser und Wohnun-
gen der Menschen segnen. Als Bestätigung 
und Bekräftigung finden Sie Texte für die 
Segnung in der „Hauskirche“. Im Anschluss 
daran, können Sie den Segenswunsch an 
Ihre Haus- oder Wohnungstür schreiben.

Christus
                         mansionem
                                                         benedicat
Christus segne dieses Haus

Homepage der Pfarre Gansbach

Aufgrund Corona ist es schwierig lange vor-
auszuplanen. Wir bitten Sie daher, verstärkt 
unsere Homepage zu besuchen, wo sie die 
aktuellen Informationen über das Pfarrleben 
finden.          www.pfarregansbach.at

Aus dem Leben
Das Sakrament der Taufe haben empfangen
15.08.2020 Maria Winter-Lanz
23.08.2020 Eleonora Rubina Galander

Getraut haben sich
14.08.2020 Swed Stefan und Katrin, 
                      geb. Zimmermann

Wir trauern um
25.08.2020  Maria Theresia Nikodim
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wichtig wie sein Mannestum, seine Unmündig-
keit so bedeutungsvoll wie seine Reife. Das Wort  
„Christkind“ öffnet den Blick für den göttlichen 
Ursprung und die messianische Sendung des 
menschgewordenen Gottessohnes: „Und das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit ge-
sehen (Johannes 1,14).
(Auszug aus dem Lexikon des christlichen 
Brauchtums)

PfarrCaritas - Aktion Nächstenliebe

Die vergangenen Monate waren COVID-19 be-
dingt für uns alle eine große Herausforderung. 
So konnten wir gemeinsam nicht viele Aktivi-
täten setzen und auch unser monatliches „ge-
mütliches Beisammensein“ mit den Senioren 
konnte seit April nicht mehr stattfinden. Wir 
versuchen aber trotzdem mit vielen Senioren 
telefonisch in Kontakt zu bleiben. Manche ha-
ben auch begonnen, sich Briefe zu schreiben 
– eine sehr schöne Idee! Wer an einem Brief-
verkehr oder an einem persönlichen Besuch 
Interesse hätte, möge sich beim Team der Pfarr-
Caritas oder im Pfarrbüro melden. Ein großes 
Dankeschön an alle, die in schwierigen Zeiten 
helfen und Zuversicht vermitteln. Leider müs-
sen wir heuer auch die Adventeinstimmung für 
unsere Senioren absagen.

Krankenkommunion und Krankensalbung

Wenn Sie krank oder gehbehindert sind und 
die Gottesdienste in der Kirche nicht mehr mit-
feiern können, dann bringt Pater Benjamin im 
Rahmen einer kurzen Andacht die Hl. Kommu-
nion zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie dies in An-
spruch nehmen wollen, wenden Sie sich bitte 
an das Pfarrbüro oder direkt an Pater Benjamin.
Zusätzlich gibt es auch das Angebot der Kran-
kensalbung. Dieses Sakrament soll den Kranken 
wieder Kraft geben und so wie der Kranke das 
geweihte Krankenöl über die Haut aufnimmt, 
so nimmt der Kranke Gott selbst auf, der dem 
Kranken nahe ist und ihn erneut stärkt.



Termine der Pfarre 2020/21

„Gemeinsam leben und feiern wir“
Wichtige Telefonnummern
Rettung ......................................... 144
Feuerwehr .................................... 122
Polizei ............................................. 133
Telefonseelsorge ........................ 142
Gem.a. Gerolding ... 02752 8246
Gem.a. Mauer......... 02752 8246-30
Gem.a. Gansbach ... 02752 8246-20
Gem.a. Gansb. Fax 02752 8246-29
Bestattung Thennemayer  0676 4778660

Pfarre Gansbach
Marktplatz 1
3122 Gansbach
02753 268
pfarre gansbach@aon.at
www.pfarregansbach.at

Moderator   
P. Benjamin Schweighofer OSB
0664 80181 258
benjamin@stiftgoettweig.at

Sekretärin
Eveline Stich
0680 2096132

Beichtgelegenheiten
jeden Sonntag, ab 08:00
und jederzeit nach telefonischer 
Vereinbarung

Allgemein:
Da P. Benjamin jetzt vor Ort im 
Pfarrhof Gansbach wohnt, ist 
es leichter, einen Termin für ein 
Gespräch oder eine Beichte zu 
vereinbaren. Nutzen Sie dieses 
Angbot.

Gottesdienste
Sonntage:
08:30 Rosenkranzgebet 
09:00 Eucharistiefeier
Wochentage:
täglich um 18:00 Uhr - Ausnahmen 
möglich

Redaktionsschluss 
für den nächsten Pfarrbrief: 
15. Jänner 2021

November 2020
29. 11. 09:00  1. Adventsonntag: Hl. Messe mit Adventkranzsegnung,
                             Mitgestaltung der VS-Kinder

Dezember 2020
05.12.  06:30   Roratemesse
06.12.  09:00   2. Adventsonntag „Hl.Nikolaus“
08.12.  09:00  „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria“
12.12.  06:30   Roratemesse, anschließend gemeinsames Frühstück
13.12.  09:00   3. Adventsonntag „Gaudete“
19.12.  06:30   Roratemesse
20.12.  09:00   4. Adventsonntag
24.12.  15:00   Kindermette, danach können Sie das Friedenslicht in unserer 
  Pfarrkirche abholen
             22:00   Christmette
25.12.  09:00   Christtag Festgottesdienst „Geburt des Herrn“
26.12.  09:00   Stephanitag, Hl. Messe
27.12.  09:00   Fest der Hl. Familie, Hl. Messe
31.12.  15:00   Jahresschlussandacht

Jänner 2021
01.01. 09:00  Festgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria
06.01.   09:00  Festgottesdienst „Erscheinung des Herrn“
10.01.  09:00  Taufe des Herrn

Februar 2021
02.02.  18:00  Darstellung des Herrn „Maria Lichtmess“
07.02.  09:00  Hl. Messe, Austeilen des Blasiussegens
17.02.  19:00  Aschermittwoch- Hl. Messe mit Spende des Aschenkreuzes
                         Beginn der Fastenzeit
21.02.  09:00  1.Fastensonntag
28.02.  09:00  2.Fastensonntag
 

März 2021
07.03.  09:00   3.Fastensonntag
14.03.  09:00   4.Fastensonntag „Laetare“
21.03   09:00   5.Fastensonntag
28.03.  09:00   Palmsonntag 
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