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53. Jahrgang

Worte des Pfarrseelsorgers
Liebe Pfarrgemeinden von Altenmarkt, Hafnerberg, St. Corona, Thenneberg und Klein- Mariazell!

Wir leben in einer besonderen Zeit. –
Wenn ich hier von einer besonderen
Zeit spreche, dann denke ich an
unsere beiden Päpste, wie ich sie
gerne nennen möchte. Wer kann
sagen, dass er so etwas schon erlebt
hat? Mir hat sich das Bild eingeprägt
wie Papst Franziskus verschmitzt
lächelnd in Castel Gandolfo in der
Hauskapelle neben seinem Vorgänger
Benedikt kniet, nachdem er gerade den
Ehrenplatz
mit
den
Worten
ausgeschlagen hatte: „Wir sind doch
Brüder“. Im Anschluss überreichte er
Papst Benedikt ein Marienbild und
sagte ihm, wie sehr er seine Demut und
Bescheidenheit schätze.
Allerdings steht Papst Franziskus
gerade in der Demut seinem Vorgänger
in nichts nach. Immer wieder holt er
sich von Papst Benedikt Rat. Von
diesen beiden kann man sagen dass sie
wie die Urchristen ein Herz und eine
Seele sind.
In diesem Jahr will Papst Franziskus
auch
sein
erstes
päpstliches
Rundschreiben über den christlichen
Glauben
herausgeben.
Dabei
übernimmt er das ausgearbeitete
Manuskript von Papst Benedikt. Jesus
hatte den großen Wunsch, dass wir
Christen in Einheit zusammen stehen.
Wie dankbar dürfen wir sein, dass
diese beiden großen Männer in Einheit
und Liebe zueinander stehen.

Am 1.Jänner 2013 hat Kardinal
Schönborn
den
Seelsorgeraum
„Oberes Triestingtal“ per Dekret
errichtet. Dazu zählen unsere vier
Pfarren
der
Marktgemeinde
Altenmarkt, Thenneberg, St. Corona,
Hafnerberg und Klein - Mariazell.
Auch Pottenstein, Furth, Weissenbach
und
Neuhaus
haben
sich
zusammengeschlossen zum
Seelsorgeraum
„Mittleres
Triestingtal“. Es geht hier nicht um
eine simple Zusammenlegung sondern
um die gemeinsame Gestaltung der
Zukunft unserer Pfarren. Jede Pfarre
soll ihre Fähigkeiten, Gaben und
Talente einbringen können. So wie es
die „Päpste“ im Großen schaffen,
dürfen wir über den eigenen
Kirchensprengel
hinausschauen,
manchmal auf den „Ehrenplatz“
verzichten und Gott bitten dass er auch
uns helfen möge „ein Herz und eine
Seele“ zu werden.
Dazu bitten wir die Muttergottes um
ihre Hilfe und Fürsprache. Wer will,
der kann in der Ferienzeit in ruhigen
Augenblicken
Ideen
für
das
gemeinsame Projekt sammeln und an
die Mitglieder der PGR´s weitergeben.
Ich wünsche euch erholsame Ferien und
gesegnete Sommermonate!

Euer Pater Alois

Papst Franzikus über den
Heiligen Geist
In diesem Zusammenhang äußerte der Heilige Vater folgende Feststellung: „Der ‚arme‘
Heilige Geist kommt immer zum Schluss und findet keinen guten Platz in unserem Leben.
Dennoch ist er nicht nur die Taube, die uns sieben Geschenke macht, sondern ein in uns
wirkender Gott;
Gott ein Gott, der das Gedächtnis stiftet und wachruft.“
Auszug aus Tagesausgabe www.zenit.org.

italienischer Name: Francesco
Taufname: Francesco Giovanni di Pietro Bernardone

Gedenktag katholisch: 4. Oktober
gebotener Gedenktag
Hochfest im Franziskaner- und Kapuzinerorden
Fest im Dominikanerorden
Übertragung der Gebeine: 25. Mai
Empfang der Stigmata: 17. September (Fest im Franziskaner- und
Kapuzinerorden)
Franziskus
von Assisi

Gedenktag evangelisch: 3. Oktober (EKD)
4. Oktober (ELCA)

Gedenktag anglikanisch: 4. Oktober

Ordensgründer
* 1181 / 82 in Assisi in Italien
† 3. Oktober 1226 im Kloster Portiuncula,

Name bedeutet: der kleine Franke
(latein.)

heute Santa Maria degli Angeli bei Assisi in Italien
Francesco Giovanni war der Sohn eines wohlhabenden Tuchkaufmannes Pietro Bernardone und seiner
französischen Ehefrau Giovanna Pica; das Elternhaus kann bis heute besichtigt werden. Als Jüngling bekam er den
Rufnamen Francesco wegen seiner von der Mutter geerbten Vorliebe für die französische Sprache und ritterlichhöfisches Leben. Er führte ein fröhliches und sorgloses Leben und wollte Ritter werden. Nach einer Schlacht
zwischen Assisi und Perugia bei Collestrada 1202 wurde er über ein Jahr in Perugia festgehalten und litt während
seiner Gefangenschaft an einer schweren Krankheit, die ihn zu seiner Bekehrung führte.

Du aber sei
den Gläubigen ein Vorbild
Wie sehr eifern wir heute noch jemandem nach?
im Wort,
Sind wir nicht so sehr von uns selber überzeugt dass
wir es nicht mehr nötig haben uns an jemanden ein Vorbild
zu nehmen?
im Wandel,
Ist es noch zeitgemäß sich ein Vorbild zu suchen?!?
Auch hier ist das Gebet zum Hl. Geist ein guter Schritt –
in der Liebe,
um zu erkennen in wie vielen Situationen wir im Alltag
unbewusst Vorbild sind im Glauben,
sandte
ein Seeungeheuer, einen riesengroßen
Fisch,
für unsere
Kinderund „SCHLUCK!“ hatte er Jona in
einem Stück verschlungen. Im Bauch desfür
Fisches
Jona sicher. Es war zwar dunkel
unsere war
Freunde
in
der
Reinheit.
f
ür
unsere
Kollegen
und
glitschig und sehr ungemütlich da drinnen, aber er war am Leben! „Du hast mir das
I.Timotheus 4,12
für unseren
Leben gerettet“, betete Jona zu Gott. „Dafür danke
ich dir!Partner
Es tut mir Leid, dass ich vor

dir weggerannt bin. In Zukunft will ich immer tun, was du mir aufträgst- das heißt, wenn
Versuchen wir das bestmögliche Beispiel zu
ich hier je wieder rauskomme!“ Nach drei Tagen rülpste das Ungeheuer plötzlich
geben!
mordsmäßig – „HICKS!“ - und spuckte Jona an einen Strand.

Hallo Kinder! Es ist kaum zu glauben, aber das Schuljahr geht auch schon
wieder dem Ende zu. Viele von euch werden die wohlverdienten Ferien schon gar
nicht mehr erwarten können. Schwimmen, Faulenzen, lange Ausschlafen, mit
Freunden spannende Abenteuer erleben usw. stehen dann auf der
Tagesordnung. Ich wünsche euch jetzt schon eine recht erholsame Zeit und viel
Freude beim Spielen.
Die letzten beiden Male habe ich begonnen euch das Glaubensbekennt-nis näher
zu erklären. Gott Vater und Jesus Christus haben wir bereits kennen gelernt.
Diesmal möchte ich euch mehr über den Heiligen Geist erzählen, da wir ja im
Credo beten: Ich glaube an den Heiligen Geist ...
Einen schönen Sommer wünscht euch euer Julius!

Mit "Heiliger Geist" bezeichnen wir die Kraft und Gegenwart Gottes. Gott und
Jesus sind "im Himmel". Der Heilige Geist aber ist unter uns Menschen und hilft
uns zu glauben. Nun möchte ich euch ein paar Beispiele aus der Bibel bringen,
wo wir das Wirken des Heiligen Geistes genau sehen können.
Vor langer Zeit hat Gott die Welt geschaffen. Zuerst war die Erde ein dunkler,
kalter Klumpen. Doch Gottes Geist bewegte sich über dem Wasser. Und Gott
schuf die Welt. Sie nahm eine wunderbare Form an. So wirkte der Heilige Geist.
(1.Mose 1, 1-2)

Lange Zeit nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, kam Jesus auf die Erde. Und
bevor Jesus begann, von Gott zu erzählen und zu lehren, geschah etwas
Besonderes. Der Heilige Geist kam vom Himmel herab, um bei Jesus zu bleiben.
Da sagte Gottes Stimme vom Himmel: "Dies ist mein lieber Sohn. Über ihn freue
ich mich." Seit dieser Zeit hilft der Hei-lige Geist, dass Menschen Jesus kennen
lernen.
(Lukas, 3, 21-22)
Als Jesus die Erde verlassen wollte, um zurück zu seinem Vater im Himmel zu
gehen, waren seine Freunde sehr traurig. Aber Jesus tröstete sie und sagte, dass
der Heilige Geist seine Stelle auf der Erde übernehmen würde. "Der Heilige Geist
ist mit euch, und er wird bald auch in euch sein", versprach Jesus.
(Johannes 14, 16-18)

Der Lehrer: „Alle Wörter, die mit 'un' anfangen sind schlechte Wörter, wie
z.B. Unfall, unartig, unhöflich. Wer weiß noch eines?" Anna: "Unterricht!"
Max kommt heim und will Klavier spielen. Da sagt die Mutter: „Wasch dir
zuerst die Hände." Max: „Nö, brauch ich nicht zu machen, ich spiele heute
eh nur auf den schwarzen Tasten!"

Firmung am Pfingstmontag in Klein-Mariazell

Claudia Lechner

Vorerst einmal herzlichen Dank für das Vertrauen zur Wahl in den Pfarrgemeinderat von AltenmarktThenneberg und Wahl zum Vorsitzenden-Stellvertreter.
Als Hauptziel unserer Tätigkeit in den nächsten fünf Jahren ist die Fertigstellung der Kirche Thenneberg
bis zum 14.September 2014 um das 250 Jahr Jubiläum würdig zu feiern. Weiters die Renovierung des
Altars in der Kirche Altenmarkt. Ein Ziel aller Pfarren der Gemeinde soll eine intensive Zusammenarbeit
sein, um menschliche, soziale und religiöse Kontakte zu erweitern.

Johann Mitterer – für Hafnerberg
Für die neue Pfarrgemeinderatsperiode wünsche ich mir, dass die Pfarrgemeinde Hafnerberg weiterhin ihre
traditionellen und bodenständigen Werte bewahrt. Durch das segensreiche Wirken der Brüder Samariter möge
unser Kloster voller Leben bleiben und der Glaube sich in der Pfarrgemeinde noch mehr entfalten. Der Schatz,
den wir an unserem christlichen Glauben haben, wird in unserer herrlichen Wallfahrtskirche sichtbar, dies
möge allen Pfarrangehörigen und ganz besonders unserer Jugend bewusst werden.

Brigitte Gadinger – für Klein- Mariazell
Mein
Leitsatz?
– Eine
guteBasilika
Frage. von Klein-Mariazell unsere diesjährige Firmung statt.
Am 20.
Mai fand
in der
Stellt
man sich diese,
wenn man für
den Pfarrgemeinderat
kandidiert?
Hauptzelebrant
Abt P.Matthäus
Nimmervoll
OCist gab dieser
geistigen Feier eine würdige
Schwerpunkte
bringt
jeder
mit.
Diese
wurden
ja
schon
in
der Stellenwert
letzten Ausgabe
des Pfarrblatts
und schöne Tiefe. Die Bedeutung vom Hl. Geist und dessen
im Alltag
wurde beivorgestellt:
der
Gute,
total
alle für sich gesehen wichtige Punkte!
Predigt
aufunterschiedliche,
väterliche Weiseund
erklärt.
Meine Frage, dieEin
ichguter
mir schon
der Wahl
gestellt
habe ist: Wie
verhält
sich ein Christ – um auch als
Start vor
für unsere
nun
„volljährigen“
jungen
Christen!
Christ erkannt zu werden?
Jemand sagte einmal bei einem Vortrag: Versuche nicht deine Mitmenschen über Gott aufzuklären und
zu bekehren – versuche dein Leben so zu leben, dass du nach Gott gefragt wirst.
Sind wir immer bedacht auf ein gutes Miteinander? Bemühen wir uns um die gute Nachrede?
Achten
wir auf unsere Mitmenschen – ihre Ängste und Bedürfnisse?
Bei
strahlendem
Dies sind meine
Herzensanliegen, welche im ersten Moment vielleicht doch etwas banal klingen.
Sonnenschein
konnten
heuer
die Kinder
Dies sind
jedoch der
auch wesentliche
E Aspekte für unsere Pfarre: – Gemeinschaft – Wohlwollen – Respekt
zweiten
Klassen
und Achtung!
R
ihre
„WirErstkommunion
sind hier am Land und sicher noch an einem behüteten Ort.“, werden jetzt viele denken.
S Schäuflein für ein besseres, christlicheres und liebevolleres Miteinander
gemeinsam
Jedoch jederinkann noch ein kleines
Klein-Mariazell
feiern.
T
beitragen!
Die
18
Kids
waren
Dies wäre eine gute PerspektiveK
für unsere PFARRE: „GUT, DASS ES DICH GIBT!“
nach einer guten
O
Vorbereitung,
M
und riesiger Vorfreude,
Claudia
Lechner
–
für
St.
Corona
wirklich eine
M
sehr harmonische Gruppe.
U
Ich festliche
sehe es Messe
als spannende Herausforderung
das Pfarrleben meiner Heimatgemeinde St. Corona die
Die
N zu können. Da sich gerade bei uns die Dorfstruktur in letzter Zeit stark
nächstenvon
fünf
JahreAlois
aktiv mitgestalten
welche
Pater
gehalten
war
verändert,wurde,
gibt mir
der Seelsorgeraum
Altenmarkt wieder Hoffnung auch als kleine Pfarrgemeinde weiter
I
nicht
zuletzt,
dank
bestehen zu können, nach dem Motto:
O „Gemeinsam geht es besser!“
feierlicher musikalischer
N
Umrahmung ein sehr
gelungenes Fest!

Rückblick aus dem Pfarrleben
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1. Wanderung zu Maria
Als Hauptzelebranten durften wir am 1. April
Abt P. Maximilian Heim aus Heiligenkreuz begrüßen.
Eine feierliche heilige Messe wurde durch eine weiße
Schneepracht zu einem besonderen Ereignis, welches
uns lange in guter Erinnerung bleiben wird!

Fest des Hl. Markus mit
Markusprozession
21. April 2013
Unsere Landwirte aus der Region
feierten die nun schon traditionelle
Bauernwallfahrt der Marktgemeinde
Altenmarkt wieder in
Klein-Mariazell.
Es kamen viele Festgäste, und das
Engagement unserer Bauern wurde mit
herrlichem Wetter belohnt.
Eine würdige Eucharistiefeier
welche von Pater Alois gehalten wurde
war der feierliche Auftakt für die
Prozession mit Flursegen.
Danach gab es einen gemütlichen Ausklang
bei einer köstlichen Agape.
Auch hier spürte man wieder,
welchen Segen die
Gemeinschaft
und der
Teamgeist
in unsere
Gesellschaft bringt.

Für das Engagement
und dieses Entgegenkommen sagen wir
noch einmal ein herzliches Dankeschön.

Rückblick
e≤v~uÄ|v~ Hafnerberg
[tyÇxÜuxÜz
Bitttag 8. Mai 2013

Bei herrlichen Frühlingswetter beging die Pfarre Hafnerberg den alljährlichen Bitttag mit einer Feldmesse
beim Kreuz der Familie Kollecker/Umshaus am Berg in Nöstach. Die anschließende Bittprozession führte zum
Benedikt-Kreuz und endete mit einer Agape am Hof der Familie Bergfischer.
Herzlichen Dank den beiden Familien und dem Bauernbund für die Organisation und die köstliche Bewirtung.

Muttertag 12. Mai 2013

N

Zum Muttertag gestalteten die
Jungscharkinder und ein Ensemble von Flötistinnen der Musikschule Altenmarkt sehr feierlich
die Hl. Messe.
Dabei empfingen unsere Erstkommunionkinder
Dominik
Berger und Michael Winzer das
erste Mal in ihrer Pfarrkirche bei
der Sonntagsmesse die Heilige
Kommunion.

e≤v~uÄ|v~ tâá wxÅ cytÜÜÄxuxÇ
11. Ministrantenfest
unseres
Dekanates Pottenstein
in Hirtenberg
Am Dienstag nach Pfingsten, dem 25. Mai 2013 feierten 136
MinistrantInnen aus unserem Dekanat Pottenstein ihr 11.
Ministrantenfest in Hirtenberg.
Nach einer gemeinsamen Andacht, die musikalisch von der „Miniband“
aus Hafnerberg umrahmt wurde, konnten die Minis bei verschiedenen
Stationen sowohl ihre Geschicklichkeit, als auch ihre Schnelligkeit und
ihr Kirchenwissen unter Beweis stellen.
Auch für Verpflegung war rundum gesorgt. Sogar die schlechte
Wetterprognose konnte die tolle Stimmung nicht beeinflußen,
und so konnten die Minis einen wirklich coolen Tag in Hirtenberg
verbringen.

Im Februar trafen sich die Kinder im Pfarrhof Altenmarkt
Altenmarkt um gemeinsam Oster-Klappern und Osterkerzen zu
basteln. Es wurde für Ostern Gras angesät und Kreuze aus Holzasche gezeichnet. Es ist für die Kinder immer
wieder eine ganz besondere Zeit welche sie gemeinsam verbringen dürfen!
Im März wurden beim Kindernachmittag
Kindernachmittag kleine „ Auferstehungsgärten“ gebastelt. Diese wurden von den Kindern
mit Blumen dekoriert und kleine Kerzen dazugestellt (Bild ganz links).
Die "JFK" - Jahresfestkreiskerze verzierten wir noch mit einer strahlenden Ostersonne. Zum Schluß suchten alle
Kinder Ostersachen im Pfarrgarten.
Renate Mittmasser

T~à|ä|àùàxÇ
Bericht von der „Zwergerlgruppe“ in KleinKlein- Mariazell
Kinder, Kinder wie die Zeit vergeht…

Unsere Zwergerlgruppe besteht nun schon seit Herbst 2010 und es macht immer irrsinnigen Spaß mit
den Kindern zu singen und zu spielen und vor allem auch zu sehen wie die Kinder, anfangs oft noch
schüchtern, von Woche zu Woche „mehr auftauen“ und dann mit Begeisterung bei unseren Liedern
mitmachen und sich in der Gemeinschaft wohlfühlen.
Für die Mamas ist es jede Woche wieder ein nettes Beisammensein mit Frühstück, bei dem man
plaudern und sich austauschen kann. Auch für die Kinder hat das Essen miteinander einen sehr hohen
Stellenwert. So übernehmen die größeren Kinder auch schon mit Begeisterung die eine oder andere
Aufgabe, wie zum Beispiel das Tischdecken oder das anschließende Aufräumen
Die Zeit vergeht und einige unserer Zwergerl kommen ab Herbst in den Kindergarten.
Unser Treffen
Treffen findet im Juni jeden Montag um 9:15 h (Dauer ca. 1,5 h) im Kloster von Klein-Mariazell statt.
Im August ist dann Sommerpause.
Das erste Zwergerltreffen nach der Sommerpause ist am 3.. September um 9:15 h.
An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal ganz ganz herzlich bei Pater Alois und seinem Team bedanken,
dass sie uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und wir immer willkommen sind.
Abschließend hätten wir noch eine Bitte:
Haben Sie vielleicht alte Spielsachen,
Spielsachen geeignet für Kinder von 0 – 4 Jahren (bitte keine Stofftiere und
nur funktionierende Spielsachen), die Sie nicht mehr benötigen und die Sie uns kostenlos zur
Verfügung stellen würden?
Die Kinder der Zwergerlgruppe würden sich darüber auf jeden Fall riesig freuen. Natürlich würden wir die
Spielsachen auch abholen. Bitte um telefonische Info an Frau Katharina Steiner,
Steiner, Tel.: 0664/8
0664/8753145
Weltgebetstag 2013
Frauen aus Frankreich
luden diesmal ein
zum Thema
"Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen".
Es ging dabei um
die Einwanderer aus den ehemaligen französischen
Kolonien
in der Subsahara-Afrika und Bangladesh.
Renate Mittmasser

Firmung mit Pater Mag. Amadeus Hörschläger am Samstag, dem 8. Juni 2013, 10,00 Uhr Pfarre Hafnerberg
g
X
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`
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a
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Heilungsseminar in Klein-Mariazell
: 15. Juni
mit Pater Gabriel Beginn: 9:00 Uhr
Rückblick
aus dem
Pfarrleben

Kirchweihfest (360 Jahre Pancraz Reichart-Säule bzw. Wallfahrtsort Hafnerberg)
mit eucharistischer
Prozession und Grillfest am Sonntag, dem 28. Juli 2013, 10,00 Uhr
Familienmesse mit Kindersegnung am 28. Juli um 11:00 Uhr in der Basilika Klein-Mariazell mit
anschließender AGAPE

Fußwallfahrt nach Mariazell vom 6. August bis 8. August ,
Anmeldung im Pfarramt Klein-Mariazell unter der Telefonnummer.: 02673 7010

Fußwallfahrt nach Schwarzensee am Samstag, dem 31. August 2013, Treffpunkt 08:15 Uhr TalfischerKapelle
3. Wanderung zu Maria am 21.Juli CHRISTOPHORUS11:00 Uhr
CHRISTOPHORUS-SONNTAG
4. Wanderung zu Maria am 15. August PATROZINIUMSFEST 11:00 Uhr

-

Ehejubiläumsfest - Wallfahrtskirche Altenmarkt am 25. August um 10:00 Uhr mit anschließender Agape
Am 13. jeden Monats ist FatimaFatima-Feier um 19:00 Uhr in der Wallfahrtkirche Hafnerberg

H
E
R
Z
L
I
C
H
E
N

G
L
Ü
C
K
W
U
N
S
C
H

fv{ãtÜéãtÄÄÇxÜ Z≤ÇàxÜ 9
_xv{ÇxÜ \ÜÅztÜw
ECATÑÜ|Ä ECDF
|Ç ^Äx|Ç@`tÜ|téxÄÄ

Von Herzen begrüßen wir die Kinder, die das Sakrament der Taufe empfangen haben:
Lechner Timon
Mitterer Leonie Anna
Jugl Patrik
Steiner Noel
Pechhacker Lucas
Cepko Helene
Hagen Jonas
Erndt Elina

am 10. März
am 01. April
am 01. April
am 28. April
am 01. Mai
am 18. Mai
am 19. Mai
am 25. Mai

Klein-Mariazell
Hafnerberg
Altenmarkt
St. Corona
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Hafnerberg

Wir empfehlen der Barmherzigkeit Gottes unsere lieben Verstorbenen:
Winzer Alois
Ströcker Ferdinand
Hernaus Ludwig
Haiden Rainer
Kronbichler Theresia
Blühberger Alois

+ 03. März
+ 11. März
+ 17. März
+ 3. April
+ 6. April
+ 18.April

Nöstach
Altenmarkt
Thenneberg
Nöstach / Dörfl
St. Corona
Klein-Mariazell

^|~xÜ|~|

Kikeriki ...
weiss nicht warum; ich bin
halt dumm!“ Wie das Lied

Wenn ich an mein
Gekritzel der vergangenen
Jahre denke, fällt mir ein,
dass in dieser Jahreszeit
immer von der Freude die
Rede war. Wundern sollte
das keinen, denn nach dem
oft trüben und kalten
Wintertagen freut sich das
Herz und freuen sich die
Sinne über das Wunder
der
Schöpfung,
den
Sonnenschein und die
Wärme, die das Blühen
und Wachsen freudig
erleben lassen.
Wie so oft fällt mir auch
diesmal ein altes Liedchen
ein. War es ein Seelsorger?
War es ein Lied aus einem
Film? Ich weiss es nicht.
Sein Text lautete ungefähr
so: „Ich freu mich wenn

die Sonne lacht; ich freu
mich, glänzt der Mond bei
Nacht; ich freu mich und

weitergeht, weiß ich nicht.
Ich weiss aber, wenn man
sich über die Sonne, den
Mond und die wunderbare
Schöpfung und ihren
Schöpfer freuen kann, ist
man nicht dumm. Man ist
offen für alles Gute, offen
für Wegweiser im tiefsten
Sinne des Lebens.
Vor Jahren hörte ich den
Text
eines
großen
gläubigen Menschen, den
eine
Lehrerin
einer
Schülerin in das Poesie
Album geschrieben hatte
und der die Schülerin
durchs
ganze
Leben
begleitete: „So zeigst du,
dass du Charakter hast,
wenn du über all den
Kleinkram des Tages und
über dem Alltäglichen und
Nebensächlichen
das
Grosse, Wichtige und
Wesentliche im Auge
behälst, wenn du dein
seelisches Gleichgewicht
und deinen geistigen Flug
nicht
verderben
oder
hemmen lässt durch die
hundert
lästigen,
unbequemen, ärgerlichen
Dinge die nun einmal das
Zusammenleben
mit

anderen mit sich bringt
und auf dich selbst
vergisst. Denn es ist eine
große Wahrheit, dass es
nicht so sehr die Umstände
sind, die den Menschen
glücklich machen, sondern
die inneren Einstellungen
der Menschen zu diesen
Umständen. Und diese
innere
Einstellung
ist
immer gut, wenn du
zielbewusst die große Linie
wahrst, wenn du über
Berge von Sorgen und
Mühen, von Eintönigkeit
und Verdruss doch die
Sonne von Gottes Güte
scheinen siehst und auf sie
allein deine Blicke richtest,
darin allein Trost und
Befriedigung suchst.“
Die warme Sonne des
Sommers soll alle an die
Güte Gottes erinnern, soll
Freude und Trost und Hilfe
allen bringen, die sie
brauchen. Den Kindern
schöne Ferien, den Großen
einen erholsamen Urlaub
und allen viel Sonne im
Herzen wünscht

euer alter
Kirchendachhahn.

Kirchenbegasung_
Kirchenbegasung_
Wegen Wurmbefall wird am Mo den 5. August 2013 die Wallfahrtskirche Hafnerberg einer Gesamtbegasung
unterzogen, wobei seitens der Pfarre angeboten wird, private Möbel, Figuren und Gegenstände gegen Entgelt
einer Wurmbehandlung zu unterziehen. Allfällige Interessenten werden gebeten, sich bei Herrn Pfarrer Pater
Karl-Heinz Wiegand (02673/2271 bzw. 0664/6216999) oder Herrn Johann Mitterer (02673/2950) zu melden.
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