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Sommer 2019 in der Pfarrbücherei – 

Das Sommer-Öffnungsangebot für SIE 
 

Wir haben auch in den Sommermonaten Juli und August für 
unsere Leser geöffnet und freuen uns auf SIE: 
 

     So 07.7. 
Sa 13.7.  So 21.7.          Mi 3.7. 
Sa 27.7.  So 04.8.       
Sa 10.8.  So 18.8.          Mi 7.8. 
Sa 24.8.  So.01.9. 
 
Wir bieten unseren Lesern ein vielseitiges Buchangebot – bei uns 
ist für jeden Geschmack, für jedes Alter, für jede Jahreszeit etwas 
dabei! Auch eine Vielzahl von DVDs können wir zur Auswahl 
anbieten. Neu: Auch aktuelle Hörbücher finden Sie bei uns! 
 
Wir würden uns freuen, wenn auch S I E einmal bei uns 
vorbeischauen!  
 
Öffnungszeiten : SA: 18.30 bis 19.00   MI: 18:00-19:00 
          SO: 10:00 bis 10:45 
 
Beachten Sie bitte die geänderten Öffnungszeiten während der 
Sommermonate Juli und August! (siehe oben und Schaukasten bei 
der Pfarrbücherei!) 
 
!  Wir wünschen einen schönen Sommer mit viel  
Zeit zum Lesen!!!  
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Hochfest Fronleichnam

Nach Pfingsten, also nach dem 
Ende des Osterfestkreises, erin-

nert sich die Kirche noch einmal in 
besonderer Weise an die Einsetzung 
der Eucharistie beim letzten Abend-
mahl Jesu. Fronleichnam steht also 
in einem engen Zusammenhang mit 
dem Gründonnerstag. Dieses Fest fin-
det immer auch an einem Donnerstag 
statt und zwar zehn Tage nach Pfings-
ten. Der Name Fronleichnam kann 
ein wenig Verwirrung auslösen, wenn 
man nicht bedenkt, dass es sich um ein 
mittelhochdeutsches Wort handelt und 
„Fron“ „Herr“ bedeutet und „lichnam“ 
den lebendigen Leib meint. Im Jahre 
1264 erklärte Papst Urban IV. Fron-
leichnam zu einem eigenen kirchlichen 
Fest. Eine Nonne namens Juliane von 
Lüttich soll eine Vision gehabt ha-
ben, in der sie einen Mond mit einem 
schwarzen Fleck sah. Christus habe ihr 
gesagt, der Mond stehe für die Kirche 
und der schwarze Fleck sei ein fehlen-
des Fest, nämlich Fronleichnam.

Die Kirche wird also mit dem 
Mond verglichen. Der Mond leuchtet 
nicht von selbst, sondern empfängt 
sein Licht bekanntlich von der Sonne 
und gibt ihr Licht weiter. So empfängt 
auch die Kirche ihr Licht von Chris-
tus. Christinnen und Christen müssen 
nicht nur auf die eigene Kraft setzen, 
sondern dürfen durch die Eucharistie 
mit einer „zeitlichen Speise“ leben, die 
ihnen zur „Arznei der Unsterblichkeit“ 
wird.

Wir Christen haben etwas, was wir 
in die Welt hinaustragen können. So 
einfach könnte man die Botschaft von 
Fronleichnam auf den Punkt bringen. 
Die feierliche Prozession mit der wun-
derschön geschmückten Monstranz, die 
den Leib Christi enthält, verdeutlicht, 
dass folgende zwei Bereiche untrenn-
bar zusammengehören: die Feier des 
Gottesdienstes in der Kirche und der 
Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen 
davor und danach. Durch die Prozessi-
on wird eine Verbindung beider Berei-
che betont. Die vier Altäre, bei denen 
wir Halt machen, stehen letztlich für 
die vier Himmelsrichtungen, also für 
die ganze Welt. Gottes Segen bleibt 
nicht bei den Kirchenmauern stehen, 
sondern drängt nach „außen“, bzw. 
nach „innen“ in uns Menschen und wir 
sind es dann, die wieder ein wenig ge-
wandelt nach „draußen“ gehen dürfen. 
Gott geht verborgen mit – auch das 
lernen wir bei der Fronleichnamspro-
zession. 

Gegenwart und zugleich Verbor-
genheit kennzeichnet unser Leben im 
Glauben, und in jeder heiligen Messe 
spricht der Priester: „Geheimnis des 
Glaubens.“ Die Wandlung von Brot 
und Wein in der Eucharistie, in de-
nen Christus wirklich gegenwärtig ist, 
überschreitet nicht nur die Sinne, son-
dern auch den Verstand. Das singen 
wir auch im Lied „Gottheit tief verbor-
gen“ in der zweiten Strophe: „Augen, 
Mund und Hände täuschen sich in dir, 

Gott, stärke unseren Glauben, unsere 
Hoffnung auf dich und unsere Liebe 
zu dir.
Wir bitten sich für die Menschen, die 
uns ihre Anliegen anvertraut haben:
Für die Kranken: Lass sie deine Nähe 
erfahren und nicht verzweifeln in den 
bitteren Stunden ihrer Schmerzen und 
Sorgen.
Wir bitten: Für diejenigen die einsam 
sind: Lass sie deine Nähe erfahren und 
schenke ihnen Menschen, die ihnen 
rechte Gefährtinnen und Gefährten auf 
ihren Wegen sind. 

Communität Casteller Ring

Vertrauen – aufeinander 
 zugehen   

B e g e g n u n g  

Einander mutig entgegengehen aus den 
verschiedenen Zeiten und Zonen –

das wünsche ich Ihnen – Euch – uns im 
Geiste des Pfingstfestes und im Geiste 
der Liebe solange unsere Reise auf die-
ser Erde währt!

Ihre/Eure 
Margit Budin
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doch des Wortes Botschaft offenbart 
dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, 
nehm ich glaubend an; er ist selbst die 
Wahrheit, die nicht trügen kann.“

Schon biblisch begegnen wir im-
mer wieder der Aussage, dass wir Gott 
nicht direkt schauen und anschau-
en können in diesem Leben. Erst im 
Nachhinein entdecken wir in unserem 
Leben vielleicht Ereignisse und Fü-
gungen oder eine Spur, die wir dankbar 
Gott zuschreiben. Leben müssen wir 
das Leben bekanntlich vorwärts, ver-
stehen können wir es dann vielleicht 

im Rückblick, wobei auch da manches 
unverständlich und verborgen bleiben 
wird.

Die Botschaft von Ostern – der 
Herr ist auferstanden und er ist da und 
geht mit – verliert zu keiner Zeit etwas 
an Relevanz. Gott geht mit, er wird zur 
„Arznei der Unsterblichkeit“ in der 
Eucharistie auf unserem persönlichen 
Lebensweg, der eingebunden ist in die 
Liebe Gottes und in die Gemeinschaft 
unserer Mitmenschen.

Herzlichst, Ihr Pfarrer 
Max Walterskirchen

Durch den Geist der Liebe, durch sei-
ne Offenheit und Weite, brich das Eis 
zwischen mir und anderen Menschen, 
damit ich einen ersten Schritt tue und 
zuhöre.                         Herbert Vincon

Hören statt Reden
Als mein Gebet immer andächtiger 
und innerlicher wurde, da hatte ich 
immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, 
was womöglich ein größerer Gegen-
satz zum Reden ist, ich wurde ein Hö-
rer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht nur 
Schweigen ist, sondern Hören. So ist 
es: Beten heißt nicht, sich selbst reden 
hören, beten heißt, still werden und 
still sein und warten, bis der Betende 
Gott hört.

  Sören Kierkegaard

Einander Suchen – Brücken 
bauen
Ich möchte Freund sein, Gott, Freun-
din mit allen Menschen – und ich kann 
es doch oft nicht.
Ich möchte verstehen und verstanden 
werden, lieben und geliebt werden, 
vertrauen können und Vertrauen emp-
fangen.

Oft aber erlebe ich, wie sich Gräben 
auftun zwischen mit und anderen:
Ich begegne Unverständnis und ver-
mag mich selbst in die anderen nicht  
hineinzudenken.
Ich vermisse Mitgefühl und bin auch 
viel mit mir selbst beschäftigt.
Ich erleide Verletzungen und füge an-
deren selbst Unrecht zu.
Siebzigmal, siebenmal soll ich verge-
ben, Gott, vergeben denen, die mich 
beleidigen.
Siebzigmal, siebenmal!
Das ist zu viel, o Gott, viel zu viel!
Und dennoch ahne ich, dass nur so Le-
ben möglich ist und Friede, Hoffnung 
und immer wieder ein Neubeginn.

Lass mich lernen, Gott, geduldig an 
Brücken zu bauen, über die du Hand in 
Hand mit meinen schwierigen Mitmen-
schen auch über tiefe Gräben zu mir 
herüberkommen kannst.
Werde du selbst, Gott, mir zur Brücke, 
über die ich zu andern gehen will. 

Peter Ganzert  

Bedrängt
Gott, Tag für Tag und Stunde für Stun-
de werden wir bedrängt von Stimmen 
um uns herum und in uns selber, Stim-
men, die uns von dir wegziehen wollen; 
von Zweifeln, ob wirklich alles wahr 
ist, was wir von dir gelernt haben; ob 
die Hilfe, die uns plötzlich zuteil wird, 
wirklich ein Wunder deiner Liebe ist 
oder bloß ein glücklicher Zufall; ob 
das, was wir zu erleiden haben, wirk-
lich Heimsuchung von dir oder bloß 
Laune eines blinden Schicksals ist.
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DANKE
für die Besuche des Suppensonntags und der Pfarrverbandsmaiandacht und Aga-
pe und für Ihre Spenden. Solche Veranstaltungen stärken die Gemeinschaft. 

DANKE
allen Lektoren und  „Freiwilligen“  fürs „Lesen“ bei den Kreuzwegandachten.

Der Lektorendienst ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die als Dienst der 
Verkündigung des Wortes Gottes wahrgenommen wird. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich Interessierte am Lektorendienst finden. Für Fragen und  An-
meldungen steht PGR Herbert Schober gerne zur Verfügung.

Einladung 
Am 23. 6. 2019 um 8:00 Uhr wird in Ottenthal das Fest Fronleich-
nam mit Prozession gefeiert. Herzliche Einladung dazu und der Bit-
te, die Ortschaft und Altäre wie immer so schön zu schmücken.

Einladung 
Am 7. 7. 2019 um 8:00 Uhr feiern wir unseren Kirchenpatron, den „Hl. Ulrich“.
Im Anschluss an die Messe lädt der PGR am Kirchenplatz zu einer Agape ein.

News
Viele Kirchenbesucher werden bemerkt haben, dass sich in unserer Kirche wie-
der verschiedene größere und kleinere Risse gebildet haben.  Derzeit sind vor 
allem im Bereich des Chors besonders große Risse festzustellen.

Der Pfarrgemeinderat hat sich auf Grund der Dimension der Baumängel dazu 
entschieden, das Bauamt unserer Diözese zu befassen. In der Folge ist es zur 
Begehung und Schadensbesichtigung durch Vertreter des Bauamtes unter Bei-
ziehung eines Ziviltechnikers und des Bundesdenkmalamtes gekommen. 

Auf Ersuchen des Pfarrgemeinderates hat der Gebietsbaureferent der Erzdiö-
zese Wien ein Ziviltechnikerbüro damit beauftragt, eine gutachterliche Stellung-
nahme zu erstellen und einen Sanierungsvorschlag auszuarbeiten auf deren Ba-
sis wir uns dann zur Durchführung entsprechender Baumaßnahmen entscheiden 
werden.  Maria Zehetner

Ottenthal NEWS

Auf unseren bisherigen Reisen und 
Ausflügen waren wir immer in der 

weiteren oder kürzeren Vergangenheit 
unterwegs. Wie wäre – ausnahmswei-
se – eine Einladung zu einer Wallfahrt 
in der Gegenwart und in die Zukunft? 
Ähnlich jener der kfb-Frauen zu drei 
Kirchen (vor kurzem), davon zu zwei 
Wallfahrtskirchen – das Hauptziel 
war die Wallfahrtskirche „MARIA 
TROST“ in Brünnl-Dobrá Voda, CZ. 
Gibt es etwas Stärkenderes, als mitei-
nander glaubend unterwegs zu sein? 
So freue ich mich, diesmal mit Euch 
und mit einem Wallfahrtsgebet unsere 
Wallfahrt zu beginnen: 

Beim aufgehenden Morgenlicht 
preisen wir dich, o Gott, denn du bist 
der Erlöser der ganzen Schöpfung. 
Schenke uns in deiner Barmherzigkeit 
einen Tag, erfüllt mit deinem Frieden. 
Vergib uns unsere Schuld. Lass unsere 
Hoffnung nicht scheitern. Verbirg dich 
nicht vor uns. In deiner sorgenden Lie-
be trägst du uns; lass nicht ab von uns. 
Du allein kennst unsere Schwächen. O 
Gott verlass uns nicht. 

Ostsyrische Christen

Besinnung
Aufeinander hören – miteinander spre-
chen   
Zuhören können
Zuhören können, offen sein
Zeit und Geduld haben für einen ande-
ren Menschen – wie schwer kann das 
fallen!

Ich bin in Anspruch genommen von 
meinen Sorgen, gefangen von meinen 
Plänen und Absichten, besetzt von Zu-
neigung und Abneigung.
Meine Gedanken können um mich 
selbst kreisen und um meine Angele-
genheiten.
Was ein anderer erzählt, macht mich 
ungeduldig, langweilt mich.
Was geht das mich an?
Was hab ich damit zu tun?
Was verschwende ich meine Zeit da-
mit?
Gott, hilf mir heraus und befreie mich 
aus meiner Isolation und Enge.

Wie beglückend kann ein Gespräch 
sein, Austausch und Begegnung, Ver-
ständnis finden statt Gleichgültigkeit.
Erfülle mich mit Erwartung und Auf-
merksamkeit für das, was auf mich zu-
kommt, mit Bereitschaft, aufzunehmen 
und teilzunehmen an dem, was einen 
anderen Menschen bewegt, Vorurteile 
zu durchbrechen, Bilder, die ich mir 
von andern gemacht habe, aufzuge-
ben.

Serie: Aus der Pfarrchronik von Altenwörth
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Termine Kfb Altenwörth 2019 

Fr. 06. 09. 2019 27. radwallfahrt nach maria ponsee ab 14.00 Uhr 

So. 24. 11. 2019 Weihnachtsmarkt mit pfarrkaffee von 8:45 bis 11:30 Uhr 

Was ist los in der Pfarre Altenwörth?
Da unsere Pfarrkirche auch nicht mehr die jüngste ist, fallen während des Jahres 
immer wieder kleinere und größere Reparaturen an. Ohne fleißige Helfer blieben 
viele Aufgaben unerledigt! Ich möchte nun einige Dinge aufzählen, um ihnen 
einen genaueren Einblick zu verschaffen:
• Zwischen Kirche und Kindergarten wurden Bäume, die gefährlich nahe stan-

den, umgeschnitten – Dank an Harald und Philipp Hametner
• Die Tauben waren durch kaputte Fenstergitter im Turm eine rechte Plage und 

haben den Turm sehr verunreinigt. An den Turmfenstern wurden neue Gitter 
durch Friedrich Gartner und Alfred Hellmer angebracht, vielen Dank! Außer-
dem findet Ende Mai eine professionelle Reinigung durch eine Spezialfirma 
statt, da Taubenkot extrem giftig ist!

• Ein herzliches Dankeschön auch für Reparaturen von diversen Schlössern 
(Friedhof, Kirchentüre) und die Verlängerung des Geländer beim Chorauf-
gang (Fenster) an Friedrich Gartner.

• Danke auch für die Kontrolle der Frostwächter im Winter durch Franz Laister.
• Auch die Rabatte müssen in der trockenen Zeit gegossen werden, wir bedan-

ken uns bei Brigitte Bockberger und Maria Fuchs und den Mesnerinnen.
• Das regelmäßige Aufräumen der Kirche durch die jeweiligen Gruppen erfolgt 

abseits der öffentlichen Wahrnehmung – vielen Dank dafür, es werden noch 
Freiwillige gesucht!

• Das Rasenmähen im Pfarrgarten braucht auch einige Zeit, Dank an Julian 
Schneider, Kaplan Pierre und Kerstin Hellmer!
In den Sommermonaten wird dem Holzwurm in der Kirche der Kampf ange-

sagt und die Kirchenbänke und der Chor – und wahrscheinlich auch der Dach-
stuhl – begast. Im Zuge dieser Arbeiten haben Sie die Möglichkeit, gegen eine 
Spende, private Gegenstände wie Uhren mit Holzgehäuse, Bilderrahmen, Heili-
genstatuen, kleine Möbelstücke etc., in die Kirche zu bringen. Der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Pfarre in 
Kirchberg. Nach der Begasung steht dann auch das Ausmalen der Kirche an.

Der Eingangsbereich erhält eine Anschlagtafel, die uns über unsere Pfarrge-
meinde auf dem laufenden hält – Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für ihr Bemühen um die Kirche be-
danken. Mein Dank gilt auch den unsichtbaren Helfern, welche im Verborgenen 
ihre Arbeit tun und hier noch nicht genannt wurden.

 Kerstin Hellmer, stv. Vorsitzende

Aus dem PGR von AltenwörthFlorianimesse in Kirchberg am 5. 5. 2019

Im Rahmen der Dankmesse der Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde 
wurde Pater Pierre als Feuerwehrmann der FF Altenwörth angelobt und zum 

Feuerwehrkurat ernannt.
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Papst Franziskus:
In den Armen sehen wir das Gesicht Christi, der sich 

für uns arm gemacht hat!
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Firmausflug

Am Samstag den 16. März 2019 um 8.15 Uhr starteten wir mit dem Bus zum 
Firmungsausflug nach Heiligenkreuz in den Wienerwald. Wir Firmlinge 

besuchten gemeinsam mit unseren Betreuern die Zisterzienserabtei Stift Heili-
genkreuz. 

In einem geschmückten Raum wurden wir an einem großen Tisch von Mön-
chen empfangen. Das Kloster ist sehr schön und wurde schon 1133 gegründet. 
Danach ging es mit dem Bus weiter zu einer Stärkung bei McDonalds. 

Unser zweites Ziel war die Einrichtung „Cenacolo“, wo wir drogen- und al-
koholabhängige Menschen besuchten. In einem Gebetraum wurde gesungen und 
getanzt und wir durften die Tischlerwerkstätte, die Bäckerei, die Töpferei und 
den landwirtschaftlichen Betrieb besuchen. Das gemeinsame Leben und die Ar-
beit wird den Menschen wieder auf den richtigen Weg verhelfen.

Am späten Nachmittag machten wir uns wieder auf die Heimreise.
Fritz Salomon

Pfingsten: Kuss des Lebens
Was eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist, wissen Sie. Manchmal ist 
sie lebensrettend, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. Im Engli-
schen gibt es eine schöne Umschreibung: „Kiss of life“ – „Kuss des 
Lebens“. Es handelt sich konkret um eine Atemspende.
Nach Ostern begegnet Jesus 
seinen Freunden. Er haucht sie 
an und spricht zu ihnen: „Emp-
fangt den Heiligen Geist!“ Für 
micht heißt das: Letztlich ist es 
Jesus, der uns lebendig macht; 
er ist es, der uns, seinen Freun-
den, gleichsam den „Kiss of 
life“ schenkt, uns mit seinem 
Atem ins Leben küsst.

Foto: Peter Kane
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Fronleichnam
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Juni 2019
So. 09.

8:00 Uhr
8:00 Uhr
9:30 Uhr

Pfingstsonntag, 
Hl. messe in Ottenthal
Hl. messe in Altenwörth
Hl. messe in Kirchberg

Mo. 10.
08:00 Uhr
09:30 Uhr

Pfingstmontag
Hl. messe in Altenwörth
Hl. messe in Kirchberg

So. 16. 09:30 Uhr 40-jähriges priesterjubiläum von Josef markl 
in Kirchberg

Do. 20.   
8:00 Uhr
8:00 Uhr
9:30 Uhr

Fronleichnam
Hl. messe in Ottenthal
Fronleichnam in Altenwörth mit prozession
Fronleichnam in Kirchberg mit prozession

So. 23. 08:00 Uhr
09:30 Uhr

Fronleichnam in Ottenthal
Jubiläumsmesse für ehejubilare 2019 in Kirchberg 

Fr. 28. 19:30 Uhr stunde der Barmherzigkeit, anschließend Agape
So. 30. 18:00 Uhr Dekanatsfest in Kirchberg

JULI 2019
Fr. 05.   8:00 Uhr Herz Jesu Freitag 

Hl. Messe beim Herz-Jesu-Altar in Kirchberg

AUGUST 2019
Fr. 02.   8:00 Uhr Herz-Jesu-Freitag 

Hl. Messe beim Herz-Jesu-Altar in Kirchberg
Do. 15. Mariä Aufnahme in den Himmel 

Hl. Messen wie an Sonntagen!
Fr. 23. 18:00 Uhr erntedank in Neustift
So. 25. 09:30 Uhr FF-messe in Neustift

SEPTEMBER 2019
So. 01.   9:30 Uhr Familienmesse in Altenwörth
Fr. 06. 8:00 Uhr Herz-Jesu-Freitag 

Hl. Messe beim Herz-Jesu-Altar in Kirchberg
So. 08. 13:30 Uhr Fußwallfahrt nach ruppersthal 

(Treffpunkt Bushaltetelle Oberstockstall)
Fr. 20. 19:00 Uhr KmB-messe in Ottenthal

SAMMLUNGEN:

Caritas-Februarkollekte:
Altenwörth:    271,90 EUR
Kirchberg:    580,31 EUR
Ottenthal:    116,92 EUR

Suppensonntag (31. 3.):
600 EUR (KFB Aktion Familienfasttag Tansania und Bethlehem Kinderhospiz)

Caritas Sammlung für Mosambik (7. 4.):
Altenwörth:     330,00 EUR
Kirchberg:  1.143,92 EUR
Ottenthal:     106,04 EUR

Sammlung für Hl. Stätten (Palmsonntag):
Altenwörth:    148,12 EUR
Kirchberg:    406,16 EUR
Ottenthal:      85,80 EUR

Spenden Christen in Not (Gründonnerstag):
Altenwörth:    246,23 EUR
Kirchberg:    465,11 EUR

St. Elisabeth-Muttertagssammlung für Schwangere und Mütter in Not:
Altenwörth:    163,05 EUR
Kirchberg:    243,80 EUR
Ottenthal:      34,15 EUR

Herzlichen Dank für Ihre Spenden und ein großes Vergelt’s Gott!

HUMOR  Sabine soll im Religionsunterricht über die Berufung der ersten Apostel erzählen. 
„Petrus war zuerst Fischer, und bei Jesus wurde er dann Polizist.“ „Polizist?“ „Ja, Jesus 
hat doch zu Petrus gesagt: Von nun an sollst du Menschen fangen!“
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Kirchberg:    243,80 EUR
Ottenthal:      34,15 EUR

Herzlichen Dank für Ihre Spenden und ein großes Vergelt’s Gott!

HUMOR  Sabine soll im Religionsunterricht über die Berufung der ersten Apostel erzählen. 
„Petrus war zuerst Fischer, und bei Jesus wurde er dann Polizist.“ „Polizist?“ „Ja, Jesus 
hat doch zu Petrus gesagt: Von nun an sollst du Menschen fangen!“
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Fronleichnam
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Firmausflug

Am Samstag den 16. März 2019 um 8.15 Uhr starteten wir mit dem Bus zum 
Firmungsausflug nach Heiligenkreuz in den Wienerwald. Wir Firmlinge 

besuchten gemeinsam mit unseren Betreuern die Zisterzienserabtei Stift Heili-
genkreuz. 

In einem geschmückten Raum wurden wir an einem großen Tisch von Mön-
chen empfangen. Das Kloster ist sehr schön und wurde schon 1133 gegründet. 
Danach ging es mit dem Bus weiter zu einer Stärkung bei McDonalds. 

Unser zweites Ziel war die Einrichtung „Cenacolo“, wo wir drogen- und al-
koholabhängige Menschen besuchten. In einem Gebetraum wurde gesungen und 
getanzt und wir durften die Tischlerwerkstätte, die Bäckerei, die Töpferei und 
den landwirtschaftlichen Betrieb besuchen. Das gemeinsame Leben und die Ar-
beit wird den Menschen wieder auf den richtigen Weg verhelfen.

Am späten Nachmittag machten wir uns wieder auf die Heimreise.
Fritz Salomon

Pfingsten: Kuss des Lebens
Was eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist, wissen Sie. Manchmal ist 
sie lebensrettend, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. Im Engli-
schen gibt es eine schöne Umschreibung: „Kiss of life“ – „Kuss des 
Lebens“. Es handelt sich konkret um eine Atemspende.
Nach Ostern begegnet Jesus 
seinen Freunden. Er haucht sie 
an und spricht zu ihnen: „Emp-
fangt den Heiligen Geist!“ Für 
micht heißt das: Letztlich ist es 
Jesus, der uns lebendig macht; 
er ist es, der uns, seinen Freun-
den, gleichsam den „Kiss of 
life“ schenkt, uns mit seinem 
Atem ins Leben küsst.

Foto: Peter Kane
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Termine Kfb Altenwörth 2019 

Fr. 06. 09. 2019 27. radwallfahrt nach maria ponsee ab 14.00 Uhr 

So. 24. 11. 2019 Weihnachtsmarkt mit pfarrkaffee von 8:45 bis 11:30 Uhr 

Was ist los in der Pfarre Altenwörth?
Da unsere Pfarrkirche auch nicht mehr die jüngste ist, fallen während des Jahres 
immer wieder kleinere und größere Reparaturen an. Ohne fleißige Helfer blieben 
viele Aufgaben unerledigt! Ich möchte nun einige Dinge aufzählen, um ihnen 
einen genaueren Einblick zu verschaffen:
• Zwischen Kirche und Kindergarten wurden Bäume, die gefährlich nahe stan-

den, umgeschnitten – Dank an Harald und Philipp Hametner
• Die Tauben waren durch kaputte Fenstergitter im Turm eine rechte Plage und 

haben den Turm sehr verunreinigt. An den Turmfenstern wurden neue Gitter 
durch Friedrich Gartner und Alfred Hellmer angebracht, vielen Dank! Außer-
dem findet Ende Mai eine professionelle Reinigung durch eine Spezialfirma 
statt, da Taubenkot extrem giftig ist!

• Ein herzliches Dankeschön auch für Reparaturen von diversen Schlössern 
(Friedhof, Kirchentüre) und die Verlängerung des Geländer beim Chorauf-
gang (Fenster) an Friedrich Gartner.

• Danke auch für die Kontrolle der Frostwächter im Winter durch Franz Laister.
• Auch die Rabatte müssen in der trockenen Zeit gegossen werden, wir bedan-

ken uns bei Brigitte Bockberger und Maria Fuchs und den Mesnerinnen.
• Das regelmäßige Aufräumen der Kirche durch die jeweiligen Gruppen erfolgt 

abseits der öffentlichen Wahrnehmung – vielen Dank dafür, es werden noch 
Freiwillige gesucht!

• Das Rasenmähen im Pfarrgarten braucht auch einige Zeit, Dank an Julian 
Schneider, Kaplan Pierre und Kerstin Hellmer!
In den Sommermonaten wird dem Holzwurm in der Kirche der Kampf ange-

sagt und die Kirchenbänke und der Chor – und wahrscheinlich auch der Dach-
stuhl – begast. Im Zuge dieser Arbeiten haben Sie die Möglichkeit, gegen eine 
Spende, private Gegenstände wie Uhren mit Holzgehäuse, Bilderrahmen, Heili-
genstatuen, kleine Möbelstücke etc., in die Kirche zu bringen. Der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Pfarre in 
Kirchberg. Nach der Begasung steht dann auch das Ausmalen der Kirche an.

Der Eingangsbereich erhält eine Anschlagtafel, die uns über unsere Pfarrge-
meinde auf dem laufenden hält – Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für ihr Bemühen um die Kirche be-
danken. Mein Dank gilt auch den unsichtbaren Helfern, welche im Verborgenen 
ihre Arbeit tun und hier noch nicht genannt wurden.

 Kerstin Hellmer, stv. Vorsitzende

Aus dem PGR von AltenwörthFlorianimesse in Kirchberg am 5. 5. 2019

Im Rahmen der Dankmesse der Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde 
wurde Pater Pierre als Feuerwehrmann der FF Altenwörth angelobt und zum 

Feuerwehrkurat ernannt.
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Papst Franziskus:
In den Armen sehen wir das Gesicht Christi, der sich 

für uns arm gemacht hat!
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DANKE
für die Besuche des Suppensonntags und der Pfarrverbandsmaiandacht und Aga-
pe und für Ihre Spenden. Solche Veranstaltungen stärken die Gemeinschaft. 

DANKE
allen Lektoren und  „Freiwilligen“  fürs „Lesen“ bei den Kreuzwegandachten.

Der Lektorendienst ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die als Dienst der 
Verkündigung des Wortes Gottes wahrgenommen wird. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich Interessierte am Lektorendienst finden. Für Fragen und  An-
meldungen steht PGR Herbert Schober gerne zur Verfügung.

Einladung 
Am 23. 6. 2019 um 8:00 Uhr wird in Ottenthal das Fest Fronleich-
nam mit Prozession gefeiert. Herzliche Einladung dazu und der Bit-
te, die Ortschaft und Altäre wie immer so schön zu schmücken.

Einladung 
Am 7. 7. 2019 um 8:00 Uhr feiern wir unseren Kirchenpatron, den „Hl. Ulrich“.
Im Anschluss an die Messe lädt der PGR am Kirchenplatz zu einer Agape ein.

News
Viele Kirchenbesucher werden bemerkt haben, dass sich in unserer Kirche wie-
der verschiedene größere und kleinere Risse gebildet haben.  Derzeit sind vor 
allem im Bereich des Chors besonders große Risse festzustellen.

Der Pfarrgemeinderat hat sich auf Grund der Dimension der Baumängel dazu 
entschieden, das Bauamt unserer Diözese zu befassen. In der Folge ist es zur 
Begehung und Schadensbesichtigung durch Vertreter des Bauamtes unter Bei-
ziehung eines Ziviltechnikers und des Bundesdenkmalamtes gekommen. 

Auf Ersuchen des Pfarrgemeinderates hat der Gebietsbaureferent der Erzdiö-
zese Wien ein Ziviltechnikerbüro damit beauftragt, eine gutachterliche Stellung-
nahme zu erstellen und einen Sanierungsvorschlag auszuarbeiten auf deren Ba-
sis wir uns dann zur Durchführung entsprechender Baumaßnahmen entscheiden 
werden.  Maria Zehetner

Ottenthal NEWS

Auf unseren bisherigen Reisen und 
Ausflügen waren wir immer in der 

weiteren oder kürzeren Vergangenheit 
unterwegs. Wie wäre – ausnahmswei-
se – eine Einladung zu einer Wallfahrt 
in der Gegenwart und in die Zukunft? 
Ähnlich jener der kfb-Frauen zu drei 
Kirchen (vor kurzem), davon zu zwei 
Wallfahrtskirchen – das Hauptziel 
war die Wallfahrtskirche „MARIA 
TROST“ in Brünnl-Dobrá Voda, CZ. 
Gibt es etwas Stärkenderes, als mitei-
nander glaubend unterwegs zu sein? 
So freue ich mich, diesmal mit Euch 
und mit einem Wallfahrtsgebet unsere 
Wallfahrt zu beginnen: 

Beim aufgehenden Morgenlicht 
preisen wir dich, o Gott, denn du bist 
der Erlöser der ganzen Schöpfung. 
Schenke uns in deiner Barmherzigkeit 
einen Tag, erfüllt mit deinem Frieden. 
Vergib uns unsere Schuld. Lass unsere 
Hoffnung nicht scheitern. Verbirg dich 
nicht vor uns. In deiner sorgenden Lie-
be trägst du uns; lass nicht ab von uns. 
Du allein kennst unsere Schwächen. O 
Gott verlass uns nicht. 

Ostsyrische Christen

Besinnung
Aufeinander hören – miteinander spre-
chen   
Zuhören können
Zuhören können, offen sein
Zeit und Geduld haben für einen ande-
ren Menschen – wie schwer kann das 
fallen!

Ich bin in Anspruch genommen von 
meinen Sorgen, gefangen von meinen 
Plänen und Absichten, besetzt von Zu-
neigung und Abneigung.
Meine Gedanken können um mich 
selbst kreisen und um meine Angele-
genheiten.
Was ein anderer erzählt, macht mich 
ungeduldig, langweilt mich.
Was geht das mich an?
Was hab ich damit zu tun?
Was verschwende ich meine Zeit da-
mit?
Gott, hilf mir heraus und befreie mich 
aus meiner Isolation und Enge.

Wie beglückend kann ein Gespräch 
sein, Austausch und Begegnung, Ver-
ständnis finden statt Gleichgültigkeit.
Erfülle mich mit Erwartung und Auf-
merksamkeit für das, was auf mich zu-
kommt, mit Bereitschaft, aufzunehmen 
und teilzunehmen an dem, was einen 
anderen Menschen bewegt, Vorurteile 
zu durchbrechen, Bilder, die ich mir 
von andern gemacht habe, aufzuge-
ben.

Serie: Aus der Pfarrchronik von Altenwörth
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doch des Wortes Botschaft offenbart 
dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, 
nehm ich glaubend an; er ist selbst die 
Wahrheit, die nicht trügen kann.“

Schon biblisch begegnen wir im-
mer wieder der Aussage, dass wir Gott 
nicht direkt schauen und anschau-
en können in diesem Leben. Erst im 
Nachhinein entdecken wir in unserem 
Leben vielleicht Ereignisse und Fü-
gungen oder eine Spur, die wir dankbar 
Gott zuschreiben. Leben müssen wir 
das Leben bekanntlich vorwärts, ver-
stehen können wir es dann vielleicht 

im Rückblick, wobei auch da manches 
unverständlich und verborgen bleiben 
wird.

Die Botschaft von Ostern – der 
Herr ist auferstanden und er ist da und 
geht mit – verliert zu keiner Zeit etwas 
an Relevanz. Gott geht mit, er wird zur 
„Arznei der Unsterblichkeit“ in der 
Eucharistie auf unserem persönlichen 
Lebensweg, der eingebunden ist in die 
Liebe Gottes und in die Gemeinschaft 
unserer Mitmenschen.

Herzlichst, Ihr Pfarrer 
Max Walterskirchen

Durch den Geist der Liebe, durch sei-
ne Offenheit und Weite, brich das Eis 
zwischen mir und anderen Menschen, 
damit ich einen ersten Schritt tue und 
zuhöre.                         Herbert Vincon

Hören statt Reden
Als mein Gebet immer andächtiger 
und innerlicher wurde, da hatte ich 
immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, 
was womöglich ein größerer Gegen-
satz zum Reden ist, ich wurde ein Hö-
rer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht nur 
Schweigen ist, sondern Hören. So ist 
es: Beten heißt nicht, sich selbst reden 
hören, beten heißt, still werden und 
still sein und warten, bis der Betende 
Gott hört.

  Sören Kierkegaard

Einander Suchen – Brücken 
bauen
Ich möchte Freund sein, Gott, Freun-
din mit allen Menschen – und ich kann 
es doch oft nicht.
Ich möchte verstehen und verstanden 
werden, lieben und geliebt werden, 
vertrauen können und Vertrauen emp-
fangen.

Oft aber erlebe ich, wie sich Gräben 
auftun zwischen mit und anderen:
Ich begegne Unverständnis und ver-
mag mich selbst in die anderen nicht  
hineinzudenken.
Ich vermisse Mitgefühl und bin auch 
viel mit mir selbst beschäftigt.
Ich erleide Verletzungen und füge an-
deren selbst Unrecht zu.
Siebzigmal, siebenmal soll ich verge-
ben, Gott, vergeben denen, die mich 
beleidigen.
Siebzigmal, siebenmal!
Das ist zu viel, o Gott, viel zu viel!
Und dennoch ahne ich, dass nur so Le-
ben möglich ist und Friede, Hoffnung 
und immer wieder ein Neubeginn.

Lass mich lernen, Gott, geduldig an 
Brücken zu bauen, über die du Hand in 
Hand mit meinen schwierigen Mitmen-
schen auch über tiefe Gräben zu mir 
herüberkommen kannst.
Werde du selbst, Gott, mir zur Brücke, 
über die ich zu andern gehen will. 

Peter Ganzert  

Bedrängt
Gott, Tag für Tag und Stunde für Stun-
de werden wir bedrängt von Stimmen 
um uns herum und in uns selber, Stim-
men, die uns von dir wegziehen wollen; 
von Zweifeln, ob wirklich alles wahr 
ist, was wir von dir gelernt haben; ob 
die Hilfe, die uns plötzlich zuteil wird, 
wirklich ein Wunder deiner Liebe ist 
oder bloß ein glücklicher Zufall; ob 
das, was wir zu erleiden haben, wirk-
lich Heimsuchung von dir oder bloß 
Laune eines blinden Schicksals ist.



2 15

Hochfest Fronleichnam

Nach Pfingsten, also nach dem 
Ende des Osterfestkreises, erin-

nert sich die Kirche noch einmal in 
besonderer Weise an die Einsetzung 
der Eucharistie beim letzten Abend-
mahl Jesu. Fronleichnam steht also 
in einem engen Zusammenhang mit 
dem Gründonnerstag. Dieses Fest fin-
det immer auch an einem Donnerstag 
statt und zwar zehn Tage nach Pfings-
ten. Der Name Fronleichnam kann 
ein wenig Verwirrung auslösen, wenn 
man nicht bedenkt, dass es sich um ein 
mittelhochdeutsches Wort handelt und 
„Fron“ „Herr“ bedeutet und „lichnam“ 
den lebendigen Leib meint. Im Jahre 
1264 erklärte Papst Urban IV. Fron-
leichnam zu einem eigenen kirchlichen 
Fest. Eine Nonne namens Juliane von 
Lüttich soll eine Vision gehabt ha-
ben, in der sie einen Mond mit einem 
schwarzen Fleck sah. Christus habe ihr 
gesagt, der Mond stehe für die Kirche 
und der schwarze Fleck sei ein fehlen-
des Fest, nämlich Fronleichnam.

Die Kirche wird also mit dem 
Mond verglichen. Der Mond leuchtet 
nicht von selbst, sondern empfängt 
sein Licht bekanntlich von der Sonne 
und gibt ihr Licht weiter. So empfängt 
auch die Kirche ihr Licht von Chris-
tus. Christinnen und Christen müssen 
nicht nur auf die eigene Kraft setzen, 
sondern dürfen durch die Eucharistie 
mit einer „zeitlichen Speise“ leben, die 
ihnen zur „Arznei der Unsterblichkeit“ 
wird.

Wir Christen haben etwas, was wir 
in die Welt hinaustragen können. So 
einfach könnte man die Botschaft von 
Fronleichnam auf den Punkt bringen. 
Die feierliche Prozession mit der wun-
derschön geschmückten Monstranz, die 
den Leib Christi enthält, verdeutlicht, 
dass folgende zwei Bereiche untrenn-
bar zusammengehören: die Feier des 
Gottesdienstes in der Kirche und der 
Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen 
davor und danach. Durch die Prozessi-
on wird eine Verbindung beider Berei-
che betont. Die vier Altäre, bei denen 
wir Halt machen, stehen letztlich für 
die vier Himmelsrichtungen, also für 
die ganze Welt. Gottes Segen bleibt 
nicht bei den Kirchenmauern stehen, 
sondern drängt nach „außen“, bzw. 
nach „innen“ in uns Menschen und wir 
sind es dann, die wieder ein wenig ge-
wandelt nach „draußen“ gehen dürfen. 
Gott geht verborgen mit – auch das 
lernen wir bei der Fronleichnamspro-
zession. 

Gegenwart und zugleich Verbor-
genheit kennzeichnet unser Leben im 
Glauben, und in jeder heiligen Messe 
spricht der Priester: „Geheimnis des 
Glaubens.“ Die Wandlung von Brot 
und Wein in der Eucharistie, in de-
nen Christus wirklich gegenwärtig ist, 
überschreitet nicht nur die Sinne, son-
dern auch den Verstand. Das singen 
wir auch im Lied „Gottheit tief verbor-
gen“ in der zweiten Strophe: „Augen, 
Mund und Hände täuschen sich in dir, 

Gott, stärke unseren Glauben, unsere 
Hoffnung auf dich und unsere Liebe 
zu dir.
Wir bitten sich für die Menschen, die 
uns ihre Anliegen anvertraut haben:
Für die Kranken: Lass sie deine Nähe 
erfahren und nicht verzweifeln in den 
bitteren Stunden ihrer Schmerzen und 
Sorgen.
Wir bitten: Für diejenigen die einsam 
sind: Lass sie deine Nähe erfahren und 
schenke ihnen Menschen, die ihnen 
rechte Gefährtinnen und Gefährten auf 
ihren Wegen sind. 

Communität Casteller Ring

Vertrauen – aufeinander 
 zugehen   

B e g e g n u n g  

Einander mutig entgegengehen aus den 
verschiedenen Zeiten und Zonen –

das wünsche ich Ihnen – Euch – uns im 
Geiste des Pfingstfestes und im Geiste 
der Liebe solange unsere Reise auf die-
ser Erde währt!

Ihre/Eure 
Margit Budin
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Sommer 2019 in der Pfarrbücherei – 

Das Sommer-Öffnungsangebot für SIE 
 

Wir haben auch in den Sommermonaten Juli und August für 
unsere Leser geöffnet und freuen uns auf SIE: 
 

     So 07.7. 
Sa 13.7.  So 21.7.          Mi 3.7. 
Sa 27.7.  So 04.8.       
Sa 10.8.  So 18.8.          Mi 7.8. 
Sa 24.8.  So.01.9. 
 
Wir bieten unseren Lesern ein vielseitiges Buchangebot – bei uns 
ist für jeden Geschmack, für jedes Alter, für jede Jahreszeit etwas 
dabei! Auch eine Vielzahl von DVDs können wir zur Auswahl 
anbieten. Neu: Auch aktuelle Hörbücher finden Sie bei uns! 
 
Wir würden uns freuen, wenn auch S I E einmal bei uns 
vorbeischauen!  
 
Öffnungszeiten : SA: 18.30 bis 19.00   MI: 18:00-19:00 
          SO: 10:00 bis 10:45 
 
Beachten Sie bitte die geänderten Öffnungszeiten während der 
Sommermonate Juli und August! (siehe oben und Schaukasten bei 
der Pfarrbücherei!) 
 
!  Wir wünschen einen schönen Sommer mit viel  
Zeit zum Lesen!!!  
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