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So verändert sich auch für
michEiniges indennächsten
Wochen.
Mit 1. August übernehme
ich als Dechant die Leitung
des Dekanates Göttweig,
das 15 Pfarren umfasst.
MitEndeAugustgebe ichdie
Jugendseelsorge in unserem
Jugendhaus Stift Göttweig an einen jüngeren
Mitbruder, P. Altmann Wand, ab, der auch die
Schulseelsorge in der neuen Junior High School
imStift Göttweigübernehmenwird.
Mit 1. September werde ich neben der Pfarre
auch in der Krankenhausseelsorge im UKH
Krems tätig sein.
So starte und gehe ich in das neue kirchliche Ar‐
beitsjahr mit vollem Vertrauen, dass er mir das
gibt, was ich brauche - nichtmehr undnichtwe‐
niger und erbitte das für jeden Menschen, der
mir anvertraut ist.
Der Sommer ist auch immer für die einen eine
Zeit der Erholung und des Krafttankens, für die
anderen eine Zeit der Arbeit und des Stresses.
Ichwünsche allen, die jetzt viel Arbeit und Stress
mit demEinbringen ihrer Erntehaben, einengu‐
ten Ernteerfolg, verbunden mit Zufriedenheit
und einer tiefen Dankbarkeit, was uns in diesem
Jahr geschenktwird.Viele Bauern könnendieses
Jahr nichts ernten, da die Ernte durch Unwetter
oder andere Naturkatastrophen zerstört wurde.
Versuchen wir gerade in dieser Zeit achtsam
durch unsere Schöpfung zu gehen und uns be‐
wusst machen, wie reich beschenkt wir eigent‐
lich sind.

Geschätzte Leser des Pfarrbriefes,
liebe Gansbacher Pfarrmitglieder!
Der 1. September ist der Tag, an dem sich in ei‐
ner Pfarre personelle Veränderungen ergeben
können. Das hat damit zu tun, dass früher viele
Priester noch in der Schule unterrichtet haben
und der neue Seelsorger und Lehrer mit dem
neuen Schuljahr seinen Dienst in der Pfarre be‐
ginnen konnte. Der Termin hat sich bis auf den
heutigenTag gehalten.
Einerseits ersehnen wir oft Veränderungen und
freuen uns darüber, dass nicht alles beim Alten
bleibt. Andererseits sind Veränderungen oft
auchmit gemischtenGefühlen undoffenen Fra‐
gen verbunden.
Unser ganzes Leben ist dem Prozess der Verän‐
derung unterworfen.
Es wäre sonst sinnlos, etwas zu säen, wenn sich
nichts verändern und daraus nie etwas keimen,
blühen, wachsen und reifen würde. Dann wäre
alles umsonst.
Für mich ist das schönste Bild für Veränderung
ein EKG.Wenn sich die Linie nicht bewegt, wenn
sich nichts verändert und dermonotoneTon er‐
klingt, ist kein Lebenmehr vorhanden.
Wenn sich jedoch die Linie nach unten und
oben bewegt zeigt es an, dass ich lebe.
Veränderung ist ein starkes Zeichen für Leben.
Auch Gott hat sich im Laufe der Geschichte mit
seinem auserwählten Volk immer wieder unter‐
schiedlich offenbart undgezeigt. ImAltenTesta‐
ment als der„Ich bin da“, später in seinem Sohn
Jesus Christus, der Gottes Liebe in dieseWelt ge‐
bracht hat und mit seiner Botschaft vom Reich
Gottes viele Menschen verändert und dann als
der Heilige Geist - der Geist des Lebens und der
Veränderung.
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Gruppenstunden, dann musste die Firmvorbe‐
reitung auf Grund von Corona-Bestimmungen
eingestellt werden.

ImMärz 2020wurden alle Pfarren seitens derDi‐
özese angehalten die Firmung auf einen späte‐
ren Zeitpunkt zu verlegen. Voriges Jahr im Sep‐
tember bei einem gemeinsamen Treffen mit
Eltern und Firmkandidaten haben sich die Ju‐
gendlichen entschieden, die Firmung auf 2021
zu verschieben.

Am Samstag, den 15. Mai 2021, trafen wir uns
nach einemJahr Pausewieder undverbrachten
einen ganzen Tag mit Firmvorbereitung im
Pfarrhof. Endlich konnte mit der Vorbereitung
auf die Firmungwieder begonnen werden.

Am 31. Mai 2021 war es endlich soweit. 7 junge
Menschen bezeugten in unserer Pfarrkirche den
Glauben. Pater Maximilian Krenn OSB, aus dem
Stift Göttweig, spendete ihnen das Sakrament der
Firmung.

P. Benjamin und die Firmbegleiterin Evi Stich
wünschen den Firmlingen alles erdenklich
Gute für die Zukunft und hoffen, dass der Hl.
Geist auch weiterhin einen Platz in ihren Le‐
ben findet.

Anmeldung zur Firmung
Liebe Jugendliche!

Gefirmt zu werden heißt, mit dem Hl. Geist ge‐
stärkt zu werden. Es ist das 3. Sakrament nach
Taufe, der Hl. Eucharistie und der Erstkommuni‐
on das ihr empfangen dürft.

Im September habt ihr die Möglichkeit euch zur
Firmvorbereitung anzumelden. Anmeldetermi‐
ne sind an zwei Freitagen im September, am17.
09. und am 24. 09. 2021 von 16.00-18:00 Uhr im
Pfarrbüro. Zu diesem Sakrament dürft ihr euch
bewusst und freiwillig entscheiden! Bitte kommt
mit einem Elternteil, wer nicht in Gansbach ge‐
tauft wurde braucht eine Geburtsurkunde und
einen Taufschein mit. Zur Anmeldung sind alle
herzlich eingeladendie bis 31.12.2021 ihr 13. Le‐
bensjahr vollendet haben. Alles Nähere erfährt
ihr bei der Anmeldung!

Rückblick
WirschauenschonaufvieleMonate„Corona-Pan‐
demie“ und allen damit verbundenen Einschrän‐
kungen und Vorsichtsmaßnahmen zurück. Viele
VeranstaltungenundFeiern sind entfallen.

Auch bei den Hl. Messen gab es Einschränkun‐
gen und es konnte vieles nicht so stattfinden,
wie wir es immer gewohnt waren. Ostern, das
größte Fest der Christen, durfte nur in gekürzter
Formgefeiert werden.

Die neuen Corona-Verordnungen -
gültig ab 1. Juli 2021
- Es braucht keine FFP2 Maske mehr getragen
werden! Ab Juli genügt ein Mund-Nasenschutz,
dieser muss während des gesamten Gottes‐
dienstes getragenwerden.
- Der 1-Meter-Abstand ist gefallen. Wir können
wieder jeden Sitzplatz in der Kirche nützen.
- Beim Kommuniongang ist weiterhin Abstand
zu halten und über den Seitenaltar zu den Plät‐
zen zurückzukehren.
- Der Friedensgruß ist nur mit Blicken und Ni‐
ckenmöglich.
- Die Desinfektionsmittelspender sind wie ge‐
wohnt beim Betreten und Verlassen der Kirche
zu benützen.
- DieWeihwasserbecken könnten wieder befüllt
werden, müssten jedoch alle 2 Tage gründlich
gereinigt und dasWeihwasser entsorgt werden,
daher bleiben wir bei unseren neu angebrach‐
tenWeihwasserspendern.
- Bei Gottesdiensten im Freien entfällt der MNS-
Schutz, Desinfektionsspendermüssen aber zurVer‐
fügungstehen.BeiBegräbnissen,Betstunden,Trau‐
ungen, Taufen, Firmungen und Erstkommunionen
sinddieTeilnehmerzahlennichtmehrbegrenzt.

Pfarrfirmung - 31. 05. 2021
„Jeder ist einzigartig“
Im Herbst 2019 haben sich 5 Mädchen und 2
Burschen für die Firmvorbereitung angemeldet.

Die Jugendlichenwurden ineinemGottesdienst
vorgestellt und es wurde mit der Firmvorberei‐
tung begonnen. Drei Mal gab es gemeinsame

Seite 3



ausstrecken, damit sie Kraft schöpfen und ihren
Glauben stärken können. Nach einemGruppen‐
foto im Pfarrgarten gingen die Erstkommunion‐
kinder mit Pater Benjamin, den anwesenden
Lehrerinnen, unserer Frau Vizebürgermeister
Anna Schrattenholzer und den Begleiterinnen,
begleitet von der Dunkelsteiner Blasmusik zum
Gasthaus„Zur scharfen Kurve“. Dort wurden wir
von unserer Marktgemeinde zu Kakao und Kip‐
ferl geladen. Vielen Dank an alle, die an diesem
gelungen Festmitgearbeitet und den Eltern, die
mit Johanna Winter die Kirche so festlich und
schön geschmückt haben.

Erstkommunion - 20. 06. 2021
Jesus, unser Lebensbaum!
Heuer feierten 5 Kinder am 20. Juni das Fest der
Erstkommunion. DerTag der Erstkommunion ist
etwas ganz Besonderes. Die Kinder empfangen
zum ersten Mal das Sakrament der Heiligen
Kommunion. Das Thema lautete: „Jesus, unser
Lebensbaum“!

DieWurzeln des Baumes sind nicht sichtbar, weit
verzweigt geben sie dem Baum aber Halt, festen
StandundNahrungund somögen auchdie Erst‐
kommunionskinder ihreWurzeln zuGott hin
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Fronleichnam - 03. 06. 2021 - ein bedeu‐
tendes Fest im Kirchenjahr - Demonstrati‐
on unseres christlichen Glaubens!
Fronleichnam ist einer derwichtigsten Feiertage
im Kirchenjahr. Er wird jährlich am Donnerstag
nachdemDreifaltigkeitssonntaggefeiert. Dieser
Feiertag ist eng mit dem Gründonnerstag, also
mit dem„Letzten Abendmahl“, verbunden! Wir
Christen erinnern uns zu Fronleichnam, dass Je‐
sus Christus bei jeder Hl. Messe in Form von Brot
undWein real gegenwärtig ist.
Auch heuer durfte Pater Benjamin bei wunder‐
schönemWetter dieMonstranzmit demAllerhei‐
ligsten unter dem sogenannten„Traghimmel“ in
einer Prozession durch denOrt tragen. Bei jedem
Altarwurde für ein bestimmtes Anliegen gebetet
und P. Benjamin spendete den Segen Gottes. Be‐
gleitet wurde er von den Gläubigen, dem Kir‐
chenchor undderDunkelsteiner Blasmusik.
Fronleichnam ist ein sehr lebendiges Fest, bei
dem viele Gläubige ihrenTeil dazu beitragen.Wir
danken Herrn Franz Permoser für das Aufstellen
der Altäre, den FamilienWerth, Sulzer, Kasser und
Winter/Lanz für das Schmücken der Altäre, Herrn
Friedrich Berger und Christoph Veit für das Brin‐
gen und Aufstellen der Birken, den Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr für das Tragen des
HimmelsunddasRegelndesVerkehrs, denWind‐
lichtträgern,MesnernundMinistranten.
Ein herzliches Dankeschön der Dunkelsteiner
Blasmusik, dem Organisten und dem Kirchen‐
chor für diemusikalische Gestaltung.

Schuhsegnung
Etwas völligNeueswar die Schuhsegnung.Wäh‐
rend des Gottesdienstes, den ein Teil des Sing‐
kreisesCarnuntummusikalischgestaltet hat, hat
P. Benjamin die Menschen in den Schuhen ge‐
segnet. Mit einem Symbol ist es leichter eine
Botschaft zu vermitteln.
1. Botschaft: Ziel war es darauf hinzuweisen,
dass wir alle unterwegs sind und dass wir acht‐
sam durch unsere Schöpfung gehen sollen.We‐
sentlich ist, dass wir auch über das viele Schöne,
das uns draußen begegnet, staunen können,
dasswir das Ziel nicht aus den Augen verlieren.

2. Botschaft:Wie redenwir miteinander undwie
gehen wir miteinander um. Wir sollen nieman‐
denmitWorten treten und verletzen.
3. Botschaft.Wir sollendenanderennicht alles in
die Schuhe schieben. Wir dürfen und sollen zu
unseren Fehlern stehen.
Es geht also nicht darum die Schuhregale Zu‐
hause auszuräumen, sondern es geht um etwas
Tieferes - es geht um das Bewusstsein: Wohin
gehe ich?Wie gehe ich?Nehme ich die anderen,
denen ich begegnemit?, ...

Christophorus-Sonntag - 25. 07. 2021
Der Namenstag des Hl. Christophorus wird am
24. Juli begangen. Er ist der Schutzpatron aller
Verkehrsteilnehmer. Heuer habenwir am25. Juli
den Gottesdienst am Christophorussonntag zu
Ehren des Schutzpatrones für die Autofahrer,
Radfahrer und Reisenden gefeiert. Anschlie‐
ßend war die Fahrzeugsegnung im Pfarrgarten,
einerseits als Dank für die unfallfrei zurückgeleg‐
ten Kilometer und für den Schutz und Segen,
wenn wir unterwegs sind und andererseits mit
der Bitte um weiteren Schutz und Segen. Im
Pfarrgarten wurden die Autos, Rasenmähertrak‐
toren, Rasenmäher, Fahrräder und Schiebetru‐
hen und ein Spielzeugtraktor gesegnet. Es gab
wiedereigensangefertigteAufkleber, dieandie‐
se Segnung erinnern und weitere Dinge zu er‐
werben: Schlüsselanhänger und Planketten mit
dem Hl. Christophorus, Fahrradklingeln und an‐
dere Aufkleber, Gebete ,... zur freien Entnahme.
Anschließend gab es noch die Möglichkeit sich
leiblich beim Pfarrcafé zu stärken.
Danke allen, die diesenTag vorbereitet undmit‐
geholfen haben.
Heuer gab es erstmals auch die MIVA-SOS-Plan‐
kette, die auf die Heckscheibe am Fahrzeug auf‐
geblebt werden kann. Wer noch Aufkleber für
sein Fahrzeugbraucht, kann sie imPfarrbüro ab‐
holen.



Kräutersträußchen-Weihe
Wir Frauender Pfarr-Caritas binden seit über 10 Jah‐
renKräutersträußchen.Diesewerdenam15.August,
zu„Maria Himmelfahrt“, nach dem Festgottesdienst
gesegnet. Die Spenden, die wir dadurch erhalten,
wurden immeranstattderHaussammlungandieCa‐
ritasderDiözeseSt.Pöltenüberwiesen.DurchdasHa‐
gelunwetter,dasam26.Juli2021vieleGärtenunseres
Pfarrgebietes zerstört hat, fehlen uns Blumen und
KräuterzumSträußchenbinden.WervonIhnen/Euch
Kräuter undHeilblumen zumVerschenkenhat, bitte
imPfarrbüromelden.Eswäreschade,wennwirheuer
keine Sträußchenbinden könnten.Diese geweihten
Kräutersträußchen sollen nach alter Überlieferung
nichtnurSchutzvorKrankheitundUnglück,sondern
auchvorGewitterundBlitzschlagsein.
EinealteLegendeerzählt:„DasleereMariengrab“
DerLegendenachfandendieJüngerJesubeiderÖff‐
nung des Mariengrabes keinen Leichnam vor, son‐
dern duftende Blüten und Kräuter. Es werden jenen
Kräutern, die zwischen„Maria Himmelfahrt“, 15. Au‐
gust und„Maria Geburt“, 8. September geschnitten
werden, besondere Heil- und Schutzkraft zugespro‐
chen. Seit dem10. Jahrhundert gibt es bereits Kräu‐
terweihenzuMariaHimmelfahrt.

Patrozinium zu Ehren unseres Kirchenpa‐
trons des Hl. Bartholomäus
Wir feiern heuer am 29. August unser Patrozinium
der Pfarrkirche zum Hl. Bartholomäus. Nach dem
feierlichen Festgottesdienst um 9:30 Uhr sind,
wennesdieVerordnungerlaubt, alleherzlichzuei‐
nem Pfarr-Café ins Bartholomäuszentrum gela‐
den.BittediesenTerminvormerken!Wirwollenge‐
meinsamdiesen Festtag bei einem kleinen Imbiss
undbeiKaffeeundKuchenausklingen lassen.

"St. Bartholomäus hat's Wetter parat, für den
Herbst bis hin zur Saat" heißt es in einer alten
Bauernregel. Der Gedenktag des Heiligen läute‐
te für die Bauern seit alters her das Ende des
Sommersein.DasGetreidewarabgeerntet,man
begannmitderAussaat fürdasnächste Jahrund
mit den Vorbereitungen aufs Weihnachtsfest.
Denn es wurden die Gänse und Karpfen ausge‐
wählt, die bis zur Schlachtung vor dem Fest ge‐
mästet werden sollten.
Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/1694-wo-der-barthel-
den-most-holt; Zugriff am19.07.2021
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fer, Erlöser und Vollender des Universums zu ver‐
antworten.
Mit Recht wird heute vom Naturschutz, vomTier‐
schutz und vom Pflanzenschutz gesprochen. Als
Christen sollten wir vom Schöpfungsschutz von
der Bewahrung der Schöpfung reden – und da‐
nach auch handeln. Beim alljährlichen Erntedank‐
fest ist gewiss die Dankbarkeit angebracht. Aber
auch die harte Frage darf nicht überhört werden:
Darf der Mensch tun, was er wissenschaftlich tun
kann? ImmerhäufigerwirdheutedieBefürchtung
ausgesprochen,Wissenschaftler versuchenGott in
der Natur zu spielen undmit Hilfe der Gentechnik
den ungeheuerlichen Versuch zu unternehmen,
den Menschen, aber auch die Tier- und Pflanzen‐
welt als„unvollkommene“ Schöpfung nachzubes‐
sern. In wenigen Jahren wird ein Großteil unserer
Nahrung mit Hilfe der Gentechnik in„optimaler“
Formhergestellt.DieNaturwirdzumSpielzeugder
Gentechnik, die denMenschendie schönstenVer‐
heißungen fürGesundheit, Schönheit, Freiheit von
KrankheitundBehinderung,wieVerlängerungdes
Lebensvorgegaukelt.
Das Erntedankfest ist ein Blick der Dankbarkeit zu‐
rück,abergleichzeitigeinBlickderZukunftsverant‐
wortung für die Schöpfung Gottes. Es ist beides
wichtig für FeldundFlur.
Der Dichter FriedrichWilhelmWeber (1813-1894)
hat uns ein kurzes Gedicht zum Nachdenken vor‐
gelegt:
„Eswächst viel Brot inderWintersnacht,weil unter
dem Schnee frisch grünet die Saat; erst wenn im
Lenze die Sonne lacht, spürst du, was Gutes der
Winter tat…
Sei still und habe desWandels acht: Es wächst viel
Brot inderWintersnacht.“
(TeileentnommenausdemBuchchristlichesBrauchtum)

Viele haben heuer etwas erlebt, was sie noch nie
gesehenhaben. DieUnwetter der letztenWochen
habenVieles zerstört. Die SchöpfungGottes lehnt
sich gegen das Verhalten der Menschen auf und
wartret sehnsüchtig darauf, dass die Menschheit
vom Schlaf erwacht. Das wird zunehmends sicht‐
barundspürbar.
Vielleicht istes jetzthöchsteZeit,wiederumzukeh‐
ren und zu Gott zurückzukehren, der uns diese
SchöpfunganvertrauthatundderHerrderSchöp‐
fung ist.

Erntedank
Wie in allenWeltreligionen sohat es auch imAlten
Testament Feste gegeben, diemit dem Jahreslauf
desbäuerlichenLebensundArbeitenszusammen‐
hingen. In langenEpochenihrerGeschichtehatten
dieStämmeIsraelsdieUnfruchtbarkeitunddieGe‐
fahrenderWüstekennenund fürchtengelernt. Sie
wussten daher die Fruchtbarkeit und den Frieden
jenes Gelobten Landes Kanaan bzw. Palästina zu
schätzen, in dem nach Gottes Verheißung„Milch
und Honig fließen“ (Ex 3,8) und das„voll ÖL und
Honig ist“ (Dtn 8,8). Neben den drei Hauptfesten:
Pascha, Pfingsten undVersöhnungsfest gab es ei‐
nige Frühjahrs- und Erntedankfeste. Am bekann‐
testen sind das Fest der Ernte zu Beginn der Ernte
beimAnschnittderGerste,dasLaubhüttenfest,das
Dankfest fürdieWeinernte,unddasSchawout-Wo‐
chenfest, das Dankfest für die eingebrachte Wei‐
zenernte. Wie im Alten Testament der Dank des
Menschen an den Schöpfer-Gott, aber auch die
Verantwortung des Menschen für die Schöpfung
Gottes gesehen wurde, bezeugt das Buch der
Weisheit:„Gott der Vater und Herr des Erbarmens,
du hast das All durch dein Wort gemacht. Den
Menschen hast du durch deine Weisheit er‐
schaffen, damit er für deine Schöpfung sorge. Er
soll dieWelt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten
und Gericht halten in rechter Gesinnung“ (Weish
9,1-3).
Das kirchliche Erntedankfest wird jetzt am ersten
Sonntag imOktober begangen. Es bedurfte eines
radikalen Umdenkens auch im politischen und
wirtschaftlichen Bereich, um Wirtschaft und
Schöpfung, Ökonomie undÖkologie zu einer ver‐
antwortbaren Partnerschaft zusammenzuführen.
IndenökologischenBemühungenunsererGegen‐
wartundsicherlichnochmehrinderZukunftmuss
gerade das Erntedankfest über die Grenzen der
christlichenKonfessionenhinwegzueiner alljährli‐
chenPositionsbestimmungundchristlich-ökologi‐
schenGewissenserforschungwerden.
DieWelt kann für die Zukunft nur durch eineneue
Weltaskese erhalten bleiben. Dem Haupt Christi
vollBlutundWundenstehtdasentstellte, zerstörte
AntlitzderErdegegenüber.
Letztlich hat der Mensch den tragischen Zustand
der gegenwärtigenWelt gegenüber demSchöp-
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Kirchenrechnung
Wir haben in unserem Archiv die Kirchenrech‐
nung von 1820 gefunden und geben hier einen
Überblick, wie sie vor 200 Jahren ausgesehen
hat. DieWährung zur damaligen Zeit warenGul‐
den, Kreuzer undHeller.
1GuldenC.M. im Jahr 1820entsprechen inetwa
der heutigen Kaufkraft von 20,38 EUR.
Quelle: https://www.eurologisch.at/docroot/waehrungsrechner/#/
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Aus dem Leben
Das Sakrament der Taufe haben empfangen

06.03.2021 Annika Dober
07.03.2021 Liara Hermine Brunthaler
22.05.2021 AntonDober
06.06.2021 Elias Josef Grabner

Getraut haben sich

-

Wir trauern um

08.03.2021 AgnesMaria Eder
14.03.2021 ChristianWidhalm
23.03.2021 Gertraud Ruhrhofer
26.03.2021 Ernst Knedelstorfer
08.05.2021 Josef Hudl
08.07.2021 Josef Seiberl
15.07.2021 Alois Zaritzer
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Wenn uns seine Liebe erfasst, wird es uns drän‐
gen, diese nicht nur zu erwidern, sondern auch
den Menschen in unserem Alltag und Lebens‐
umfeld zuteilwerdenzu lassen.DiePGR-Tätigkeit
gibt uns dieMöglichkeit, unseremannigfaltigen
Talente in verschiedenen geistlich-spirituellen,
seelsorglichen und karitativen Aufgaben in der
Gemeinschaft zu entfalten; sei es im Lektoren‐
dienst, als Redaktionsmitglied bei Pfarrbriefen,
in der Mithilfe bei Erstkommunions- und Firm‐
vorbereitungen, in der MinistrantInnen-, Jung‐
schar- und Trauerbegleitung, bei Krankenbesu‐
chen, Gestaltung von Seniorennachmittagen,
unterstützendbei Pfarrkaffees, Pfarrfesten, udgl.

Sich in einer Kirche einzubringen, die Schwach‐
stellen hat und haben darf, weil sie von Men‐
schenmit all ihrenVorzügen und Fehlern gelebt
wird, verlangt Mut und die Bereitschaft, auch
neueWege zu beschreiten. Um sich für das Amt
des Pfarrgemeinderates zu bewerben, bedarf es
einer christlichen Grundhaltung, aber sicherlich
keines fertigen Glaubenskonzeptes – vielmehr
braucht es Offenheit und Sehnsucht, in die Ge‐
heimnisse des Glaubens hineinwachsen zu wol‐
len. Der Pfarrgemeinderat ist ein Gremium, wel‐
ches als Sprachrohr in die Pfarre und von der
Pfarre zumPriester sein soll.Wichtig ist, dass sich
Kirche nicht nur im Gebäude Kirche ereignet,
sondernmitten im Leben, unter denMenschen.
Dort, „[w]o Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute und die Sorge
um die Bewahrung der Schöpfung, Gerechtig‐
keit und Frieden im Mittelpunkt stehen, wird
Gott erfahrbar, Pfarrgemeinde hilfreich und Kir‐
che attraktiv“. 1

Wenn Sie Kirche von innen her verstehen und
(mit)gestalten möchten, sind Sie herzlich einge‐
laden, sich in der Pfarre zumelden!

Gabriele Pachschwöll
Quelle: https://www.pfarrgemeinderat.at/pages/pgr/pfarrgemein‐
derat/leitbild/article/113279.html; Zugriff am6.7.2021.

Der Pfarrgemeinderat
in der Kirche von heute
Die nächste Pfarrgemeinderatswahl findet am
20.3.2022 statt und somit ist es an der Zeit, mit
denVorbereitungen zu beginnen.

Die Diözese hat die sinnvolle Regelung ge‐
troffen, dass ein Mitglied des Pfarrgemeindera‐
tes (PGR) nachdrei aufeinanderfolgendenPerio‐
den (= fünfzehn Jahre) zumindest eine Pause
von fünf Jahren einlegen sollte, bevor sie/er sich
erneut dem Gremium zur Verfügung stellen
kann.

Ichpersönlichkann inSummeauf zwanzig Jahre
Pfarrgemeinderatstätigkeit zurückblicken: 5 Jah‐
re unter der Leitung von P. Albert, 10 Jahre unter
P. Christianunddie letzten5 Jahreunter P. Benja‐
min. Mit mir gemeinsam werden noch einige
weitere Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrge‐
meinderäte mit der zu Ende gehenden Periode
die vorgegebene Höchstgrenze erreicht haben.
Daher stellt sich die Frage, wer in Zukunft bereit
sein wird, unser Pfarrleben aktiv mitzugestalten
und zu prägen.

Uns ist bewusst, dass Kirche heute kritischer be‐
trachtet wird als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Oftmals zuRecht, verliert sie sichdoch allzuhäu‐
fig in internen Streitigkeiten und diversen Skan‐
dalen. Lohnt es sich dennoch, sich für diese im‐
mer kleiner werdende Schar an KatholikInnen
einzusetzen? Aus der Ferne betrachtet möchte
man meinen nein, denn Kirche wird in ihrer
Ganzheit tendenziell undifferenziert bewertet.
Das Schlechte verdrängt sehr rasch die Bemü‐
hungenunddiegutenTaten,die vielfachauch in
und durch die Institution Kirche geschehen.

Darüber hinaus gibt es die andere, oft unscharf
zur Geltung kommende Seite: die Botschaft un‐
seres Glaubens! Jesu Wirken, das in der Kirche
von Generation zu Generation weitergegeben
wird, hat auch 2000 Jahre nach seinem Leben
und Sterben noch unheimlich viel Kraft, weil er
den Kern unseres Menschseins permanent an‐
rührt: von ihm als Individuum angenommen
und geliebt zu sein!
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schnitt dann ausschneidest. Nun kannst du mit Kieselsteinen, Muscheln etc. ein Muster hinein‐
drücken oder Abdrücke mit Gräsern schaffen – einfach ausprobieren!
Zum Schluss die Löcher zum Aufhängen ausstechen und dann den Rahmen auf ein mit Backpa‐
pier ausgelegtes Blech legen. Nun noch mit Öl bestreichen und an einem luftigen Ort trocknen
lassen. Du solltest pro cm Dicke zwei Tage Trocknungszeit einplanen, danach kannst du dein
Werk noch mit Acrylfarbe bearbeiten, fertig!

Mehl, Stärke, Salz, heißes Wasser und Öl verrühren bis
sich eine teigartige Mischung ergibt, bei Bedarf noch
Wasser oder Mehl zugeben. Rosalie und ich haben den
Salzteig mit einem Esslöffel Kurkuma eingefärbt. Den
Teig gut durchkneten und ca. 1cm dick auswalken und
vier Rechtecke in der gewünschten Grösse ausschnei‐
den und zu einem Rahmen zusammensetzten. Je nach
Belieben kannst du auch einen kreis- oder herzförmi‐
gen Rahmen machen, bei dem du den Bildaus-

Ziemlich ungerecht sind die Verhältnisse auf der Welt verteilt, manchmal trennen Arm und Reich
auch nur ein paarMeter.
Kein Kind kann sich aussuchen, wo es hineingeboren wird.
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Denken wir daran dankbar und demütig zu sein, dass wir hier in Freiheit leben dürfen.
Öffnen wir unsere Herzen auch für jene, die nicht auf die Butterseite gefallen sind.

Kinderseit
e

Wie ungerecht!
Hast du dir schonmal überlegt, wie eswäre, in ein anderes
Umfeld geborenworden zu sein?
Vielleicht lebtest du in einer Villa in der Schweiz, du hast einen eigenen Koch, der dir jeden Tag die
köstlichsten Speisen zubereitet ...
Oderdu lebtestmit deiner Familie inKibera, demSlumvonNairobi inKenia? Ihr hättet dort eineHüt‐
te ohneWasseranschluss undAbwasserkanal, undmit Hunger ins Bett gehen,wäre nichts Neues für
dich ...

Bastelidee: Bilderrahmen aus Salzteig

Teig: 1,5 Tassen Mehl, 0,5 Tassen Stärke (Mais, Kartoffel), 1 Tasse Salz, 1 ¼ Tasse heissesWasser,
1EL Öl. ZumVerzieren: Kieselsteine, Muscheln, Blüten, Gräser...

In Österreich haben wir großes Glück, wir sind
sozusagen auf der Butterseite der Welt gelan‐
det.Wer in der Schule, in der Lehre, im Studium
und inder Arbeit fleissig ist, kann seine/ihre be‐
ruflichen Träume erreichen, wer krank ist, kann
einfach zumArzt oder zur Ärztin gehen, es gibt
extrem Vieles zu kaufen, oft im Überfluss, und
nichtWenig davon landet auch schnell wieder
imMüll.



Termine der Pfarre 2021
„Gemeinsam leben und feiern wir“

WichtigeTelefonnummern
Rettung ................................................. 144
Feuerwehr ........................................... 122
Polizei .................................................... 133
Telefonseelsorge .............................. 142
Gem.Gerolding ................. 027528246
Gem.Mauer.................. 027528246-30
Gem.Gansbach .......... 027528246-20
Gem.Gansb. Fax ........ 027528246-29

Pfarre Gansbach
Marktplatz 1
3122Gansbach
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
amSonntag, ab 08:00
und jederzeit nach tel.Vereinbarung

Gottesdienste
Sonntage:
08:30 Rosenkranzgebet
09:00 Eucharistiefeier

Ferienordnung:
09:00 Rosenkranz
09:30 Hl. Messe

Täglich um18:00 Uhr oder 08:00 Uhr
eineHl.Messe.GenaueGottesdienst‐
zeiten sind auf der Homepage: oder
im Schaukasten vor der Kirche ein‐
sehbar.

Urlaubszeit:
Von 15. August bis 28. August 2021
gibt es keine Bürozeiten.
In dringenden Fällen sind wir am
Handy erreichbar.

Redaktionsschluss:
29. Oktober 2021

August 2021
15.08. 09:30 Festgottesdienst„Mariä Aufnahme in den Himmel“

mit Kräutersträußchenweihe
29.08. 09:30 Festgottesdienst:Wir feiern unser Patrozinium

zu Ehren unseres Kirchenpatrons, des Hl. Bartholomäus;
anschließendPfarrcafé anstelle des Pfarrfestes

September 2021
06.09. 08:00 Schuleröffnungsgottesdienst
17.09. Anbetungstag der Pfarre

00:00 Hl. Messemit Aussetzung des Allerheiligsten
18:00 Hl. Messemit EucharistischemSegen
23:00 Hl. Messemit EucharistischemSegen

26.09. 09:00 Festgottesdienst; anschl. Tiersegnung im Pfarrgarten

Oktober 2021
03.10. 09:00 Festgottesdienst „Erntedank“
17.10. 09:00 Hl. Messe; anschl.Motorsägensegnung im Pfarrgarten

November 2021
01.11. 14:00 Festgottesdienst zu Allerheiligen

anschließend Friedhofsgang undGräbersegnung
02.11. 09:00 Allerseelen-Requiem
06.11. 09:00 Fußwallfahrt nachMaria Langeggmit Hl. Messe
11.11. 17:00 Martinsfeiermit Laternenumzug
13.11. 15:00 Trauercafè im Bartholomäuszentrum
14.11. 09:00 Elisabethsonntag - Hl. Messe anschließendPfarrcafé
21.11. 09:00 Christkönig –Hl. MessemitVorstellung der EKO-Kinder
27.11. 15:00 Adventeinstimmung für die Senioren
28.11. 09:00 1. Adventsonntag - Hl. Messemit Adventkranzsegnung

Dezember 2021
06.12. 17:00 Nikolausfeier in der Pfarrkirche
08.12. 09:00 Festgottesdienst„Hochfest der ohne Erbsünde

Empfangenen Jungfrau Maria“

Ám 1. Freitag imMonat, dem Herz-Jesu-Freitag, findet im Stift Göttweig
immer die Monatswallfahrt statt. Herzliche Éinladung!
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