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Visionen

WIE WOLLEN WIR LEBEN?
WIE IST MEINE VISION DES LEBENS?!

Wieso ist das möglich?

Fo

Weil global hier die künstliche Intelligenz eingesetzt wird,
die aber, finanziell gesehen, nur
einigen wenigen zugutekommt.
Weil Internet ein globales Netzwerk
ist, kann es für viele Menschen sehr
nützlich sein. Es gibt aber die Global-Player, Firmen, die Daten sammeln, Profile
erstellen und so auf der ganzen Welt ihre
Produkte und Leistungen anbieten. Mit
den Daten der Kunden lässt sich schon jetzt
mehr Geschäft machen als mit dem gesamten Ölgeschäft der Welt. Die künstliche Intelligenz macht es möglich.
Mit dieser Problematik beschäftigt sich
Richard David Precht, ein Philosoph, in
seinem letzten Buch „Künstliche Intelligenz
und der Sinn des Lebens“.
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Ich sehe diese Frage nicht nur allgemein,
sondern auch persönlich gestellt.
Zum Beispiel: Wo möchte ich in 5 Jahren
stehen?
Diese Frage ist eine der klassischen Fragen,
mit der man bei einem Bewerbungsgespräch rechnen muss. Da hat sich jemand
bestmöglich auf ein Vorstellungsgespräch
vorbereitet. Aus dem Lebenslauf, den Zeugnissen und allen Unterlagen geht ersichtlich
hervor, dass man ernsthaftes Interesse am
neuen Job hat.

Auf die Zukunft soll man lieber nicht mit
den Händen im Schoß warten, sie kommt
so oder so. Die eigene Zukunft soll man planen und gestalten. Natürlich bewegen wir
uns nicht in einem luftleeren Raum.
Wir müssen ständig die globalen Entwicklungen beachten. Auf zwei solche Entwicklungen möchte ich nun hinweisen.
Die Corona-Pandemie hat die sozialen
Probleme deutlich gemacht und noch verschlimmert.
Das ist in allen Bereichen des Lebens sichtbar: in der Kirche sowieso, aber auch in
den Familien, bei der Schulausbildung, am
Arbeitsplatz, in allen sozialen Bereichen,
in denen Menschen zusammenkommen.
Viele müssen um einen gesicherten Job und
somit um die Versorgung ihrer Familien
bangen. In diesem Zusammenhang wurde
es in der Pandemie noch deutlicher, dass die
Reichen auch in der Krisensituation noch
reicher geworden sind.
Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am 26. August 2020 dafür deutliche
Worte gefunden. Für ihn ist das Corona-Vi-

Vorweg muss man sagen, dass die „menschliche Intelligenz“ nicht mit der „künstlichen
Intelligenz“ zu vergleichen ist. Computer können nur zwischen zwei Zuständen
unterscheiden, entweder ist
etwas auf „EIN“
oder „AUS“
gestellt,
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Wie wollen wir also leben?

Die Zukunft planen und gestalten.

Bleibt der Mensch auf der Strecke?
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ie Antwort auf diese Frage hängt sehr
stark von mehreren Faktoren ab, die
unser Leben beeinflussen. Zuerst würde ich
das Alter nennen, das ein Mensch hat. Kinder und Jugendliche haben andere Erwartungen von der Zukunft als Erwachsene.
Zu dem, was geplant und kalkuliert wird,
soll man auch diverse Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen. Wer von uns hätte vor
einem Jahr an das Corona-Virus gedacht,
von einer Pandemie ganz zu schweigen.
Das Covid-19 hat aber binnen kurzer Zeit
vieles in Wirtschaft, Kultur, Sport, aber
auch im privaten und gesellschaftlichen Leben auf den Kopf gestellt.

rus eine soziale Krankheit, die aus einer
kranken Wirtschaft kommt.
„Wir müssen es einfach sagen: Die Wirtschaft
ist krank. Sie ist krank geworden. Sie ist das
Ergebnis eines ungerechten Wirtschaftswachstums – das ist die Krankheit, die die
menschlichen Grundwerte missachtet. In
der heutigen Welt besitzen einige wenige sehr
reiche Menschen mehr als der ganze Rest der
Menschheit. Es ist eine himmelschreiende
Ungerechtigkeit!
Gleichzeitig ist dieses Wirtschaftsmodell
gleichgültig gegenüber den Schäden, die
dem gemeinsamen Haus zugefügt werden.
Es trägt keine Sorge für das gemeinsame
Haus …
Die soziale Ungleichheit und die Umweltschäden gehen Hand in Hand und
haben dieselbe Wurzel, nämlich die
Sünde, besitzen zu wollen, über
Brüder und Schwestern herrschen
zu wollen, die Natur und sogar
Gott selbst besitzen und beherrschen zu wollen. Aber das ist
nicht der Schöpfungsplan.“
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Wie sehe ich meine Zukunft?

Nun soll im direkten Gespräch überprüft
werden, ob ein Bewerber / eine Bewerberin
ausreichende Qualifikation hat und überhaupt zum Profil der Firma passt. Da muss
man auf einige knifflige Fragen gefasst sein,
und eine von ihnen könnte eben diese sein:
„Angenommen, Sie werden von uns engagiert, wo möchten Sie dann in 5 Jahren stehen?“
Und da wäre jeder/jede gut beraten, sofort
die richtige Antwort zu wissen. In etwa: Ich
möchte mich in der neuen Firma weiterentwickeln, ich möchte zum Erfolg der Firma
beitragen und auch in 5 Jahren einen festen
Platz in der Belegschaft dieser Firma haben.
Das heißt, die eigene Zukunft mit dem Erfolg dieser Firma verbinden. Für dieses Ziel
ist man bereit, Leistung einzubringen.

Auf die Frage »Ist die Erde noch zu retten?«
antwortet der Philosoph mit zwei Tendenzen:
„Die eine sei der Versuch, aus dem gnadenlosen Prozess des Wachstums auszubrechen und die belebte Natur wiederzuentdecken, statt sie allein als Ressource zu
betrachten. Diese Bewegung dränge über
kurz oder lang auf die Überwindung des
Kapitalismus.“
In der zweiten Tendenz schaut es düster für
die Menschen aus:
„Wer dies nicht wolle, müsse sich wohl oder
übel auf die Alternative, die Überwindung des
Menschen, einlassen. Dass sich Homo sapiens
von den Fesseln seiner Biologie löst, »posthuman« wird und seine persönliche wie seine
Gattungszukunft »postbiotisch« auf alternativen Datenträgern sucht; verbunden mit dem
Versprechen von Unsterblichkeit“.

oder hat den Wert „1“ bzw. „0“. Das ist das
ganze „Denken“ der Maschinen.
Die Kapazität eines Computerprozessors
wird an der Zahl dieser „Schalter“ gemessen.
Der Hauptprozessor in einem gewöhnlichen Smartphone hat um die zwei Milliarden solcher Schalter, die durch mathematische Algorithmen gesteuert werden. Die
Ergebnisse werden durch eine Visualisierung (Veranschaulichung) auf dem Bildschirm präsentiert.
Das menschliche Denken spielt sich aber
völlig anders ab.
Wir sind nicht nur reine Vernunft, sondern unser Denken ist von Gefühlen, Erwartungen, Sehnsüchten, Wünschen, Vorstellungen, Erfahrungen, Bildung, Kultur,
Tradition, Heimatgeschichte, Glaube und
Sonstigem beeinflusst. Wir bedienen uns
dann einer Sprache, um unsere Gedanken
nach außen zu bringen. Das Denken selbst
geschieht zwischen den Wörtern und Begriffen.
Der Raum des menschlichen Denkens
bleibt den Computern verborgen, weil diese nur digital und nach dem Muster arbeiten, das ihnen ein Mensch vorgegeben hat.
Worin liegt die Gefahr der Begegnung mit
der künstlichen Intelligenz für uns?
Für Philosoph Richard David Precht liegt
die Gefahr für die Menschen darin, dass sie
in der Begegnung mit der Technik auf die
Eigenständigkeit, eigene Persönlichkeit, das
eigene Menschsein vergessen.
In der Konfrontation mit der künstlichen
Intelligenz versucht der Mensch, das eigene Verhalten an die Technik anzupassen.
Anders geht es auch nicht.
Sonst müsste jeder User ein eigenes Programm für den Computer schreiben. Und
wer kann das schon?
Bei jedem neuen Programm, das neu installiert wurde, muss man sich zuerst an die
Möglichkeiten, die das Programm bietet,
herantasten. Die richtigen Knöpfe für die
Bedienung kennenlernen. Man versucht
sich dem „Denken“ des Programms anzupassen, erst dann sind brauchbare Ergebnisse zu erwarten.

„Die schöne virtuelle Welt“
Das gleiche gilt für all das, was uns das Internet heute bietet. Manche nehmen diese
virtuelle Welt als eine reale Welt wahr. Das
heißt: solche User verzichten auf ein eigenes
Urteilsvermögen und surfen lieber im Internet nach Antworten.
Wenn es z.B. um Moralfragen geht, bemüht
man sich nicht um eine eigene Meinung,
sondern schaut erst, was die Community,
die Allgemeinheit, dazu sagt.
Wie irreführend das vor allem in den sozialen Netzwerken sein kann, hat man schon
bei mancher Präsidentenwahl gesehen. Die
so genannten Fake-News – vorgetäuschte
Nachrichten – haben ihre Wirkung auf die
Meinungsbildung der Wähler und Wählerinnen gezeigt.
Die Corona-Pandemie hat uns auf schmerzliche Weise gezeigt, dass nicht alles in unserer Hand liegt und auch die Technik und
künstliche Intelligenz nicht allmächtig sind.
Wenn es um die Viren geht, dann haben wir
bis März 2020 lediglich an Computerviren
gedacht und versucht, unsere Daten vor ihrem Angriff bestmöglich zu schützen.
Jetzt wissen wir, dass es auch biologische
Viren gibt, und zwar nicht irgendwo weit
weg von uns wie Ebola, sondern auch wir
sind infektiösen Viren, wie Corona, ständig ausgesetzt. Ob uns das zum Umdenken
bringt? Ich hoffe ja.
In Kürze feiern wir das Erntedankfest. Wir
wollen wieder Gott für die Früchte der Natur danken und allen Menschen, die bei der
Herstellung der gesunden Lebensmittel arbeiten, »Vergelt´s Gott!« sagen.
Möge uns das Erntedankfest auch einen
Denkanstoß geben, damit wir vielleicht bewusster als bisher die Arbeit der Landwirte
und Landwirtinnen hier im Lande schätzen
und durch unser Konsumverhalten alle, die
in der Lebensmittelproduktion arbeiten,
unterstützen. So könnten wir zur gerechten Verteilung der finanziellen Ressourcen
etwas beitragen und auf die Natur achten.
Die Bewahrung der Schöpfung wird für uns
alle eine Daueraufgabe sein. Möge uns auch
der Herrgott bei all unserem Bemühen mit
seinem Segen begleiten.

Euer Pfarrer
Tomasz Klimek
QUELLEN: L´OSSERVATORE ROMANO, Nummer 36/37 – 4. September 2020
Richard David Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, Goldmann Verlag 2020.

P F A R R E

P F A N D L

2

–

WIE IST MEINE
VISION DES LEBENS?
von Elisabeth

D

ie Frage löst Druck in mir aus. Ich weiß
oft viel besser, was ich nicht will, als
was ich will. Verrückt, oder?
Ja genau. Ver-rückt. Es geht jetzt darum,
diese Gedanken wieder zurecht-zu-rücken.
Schließlich folgt Energie den Gedanken, und
wir bekommen das Ergebnis von dem, was
wir denken und tun, prompt geliefert. Ganz
schön wichtig also und ganz schön mächtig.
Ich bin somit Schöpferin meines Lebens.
Eine schöne Aufgabe, eine große Verantwortung. Eigenverantwortung. Bedeutsam.
Und ich bin frei, frei wählen zu können, zu
träumen, zu entdecken, neugierig zu sein,

JESUS ALS VORBILD
von Angelika Zintl

L E B E N ? “

aus dem Vollen zu schöpfen. Gedanken sind
frei, auch frei von „sollen, müssen, dürfen“.
Ich hab neulich gelesen: Vom Größtmöglichen ausgehen. Das gefällt mir. Ich fange an
mir vorzustellen …
Ich lebe mein wahres, ursprüngliches ICH
BIN, angeschlossen an die Urquelle des Lebens, aus der Liebe und der Freude heraus,
aus denen ich bin. Ich bin mit meinem Innersten verbunden, bin lebendig, klar, präsent.
Ich schöpfe aus der unendlichen Fülle, die da
ist, lebe meine Kreativität, meine Fähigkeiten, mein volles Potential.
Ich bin dankbar und demütig. Und ich bin
frei. Ich nehme das Leben mit seinen Schönheiten, Herausforderungen und Aufgaben
an, wie es ist – und bin im inneren Frieden
mit all dem, was es für mich bereithält.

Ich bin in mir selbst zu Hause, unabhängig
von den äußeren Gegebenheiten, geborgen,
behütet und beschützt. Ich bin in meinem
gesunden Gleichgewicht und auf allen Ebenen versorgt. Ich genieße und feiere das Sein,
mit mir selbst und mit den anderen.
Ich lebe nach dem Rhythmus, der mir eigen
ist, meistere die Aufgaben, die meine sind,
webe mich so ins große Netzwerk ein, in
welchem alles mit allem verbunden ist.
Wir alle leben in unserer natürlichen Freiheit. Wir leben friedvoll, im Einklang mit
uns selbst, den anderen und mit der Natur,
getragen vom Urvertrauen und aus unseren
Herzen.

WIE WILL „ICH“/WIE
WOLLEN „WIR“ LEBEN?

mutig und ein bisschen verrückt sein,
Neues ausprobieren, einander Mut machen, dankbar sein …
Schreib doch dazu, was dir noch einfällt,
1000 Dinge gibt es noch!

von Christa Falkensteiner
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n Frieden, versöhnungsbereit, bereit
zum Teilen, frei von Angst (Furcht gibt es
in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. 1 Joh 4,18), in
gesunder Umgebung, nachhaltig, zufrieden; mit Blick auf unsere Familie, unsere
Mitmenschen, die größere Gemeinschaft,
die Welt …; Menschenrechte beachten;
ein offenes Ohr haben, rücksichtsvoll sein,
grüßend, an das Gute im Menschen glauben, mit Vertrauen in die Zukunft sehen;
Unterschiede im Lebensstil, im Verhalten,
in den Werten, in den Meinungen … akzeptieren; mich für das Gute einsetzen,

GUTES LEBEN
MÖGE UNS ALLEN
GESCHENKT SEIN
von Christa Falkensteiner
Jesus spricht: „Ich bin gekommen, dass sie
das Leben haben und es in Fülle, im Überfluss haben!“ Joh 10,10
Von Visionen, Wünschen, Zielen ist schon
in den vielen anderen Beiträgen in dieser
Ausgabe die Rede.
Ein Aspekt beschäftigt mich oft, der uns
im Alltag ständig begegnet: Es sind das
Leid, Schmerz, Krankheit, Existenzängste, Trauer, Tod … Die Theodizee-Frage –
warum lässt Gott das zu? – wollten schon
viele Menschen lösen; es gelingt wohl erst
im Jenseits, wenn wir die Zusammenhänge
sehen.
Gehören diese schwierigen Dinge auch zu
einem Guten Leben?
Wenn ich in meinem Leben einem oder
mehreren dieser Zustände begegnete und
sie erdulden musste, tröstete mich die Stelle aus dem Psalm 23: Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein
Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht.
Gott nahm mir das Schwere nicht ab, aber
er war bei mir. Das sah ich oft erst im
Nachhinein. Ich erfuhr auch, dass ich in
schweren Zeiten mehr und bewusster gewachsen bin als in guten Zeiten. Daher gehören Schwierigkeiten für mich auch zum
Guten Leben.

P.S.: Stell dir vor, jeder Mensch singt sein
ureigenstes Lied und mit dieser Liebe ist
das ganze Universum erfüllt.

In den Evangelien lesen wir, dass Menschen zu Jesus kommen, weil sie gehört
hatten, dass er Kranke, Besessene, Ausgestoßene heilte. Sie kamen mit dem
Wunsch, dem Vertrauen, dass er auch sie
heilen möge. Manche erbaten Heilung
für die Tochter, den Sohn, den Knecht.
Auch vier Männer kamen, trugen einen
Gelähmten herbei. Für sich brauchten sie
Jesu Heilkraft nicht, aber für den Mitmenschen setzten sie sich ein, für ihn hatten sie
eine Vision. Vielleicht brauchen wir noch
mehr Vertrauen in unsere Fürbitten?!

Noch zwei tröstliche Bibelzitate
Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet.
Ps 30,12

c
Lass dich anstecken von der Menschlichkeit
und infiziere gründlich deine Umgebung,
auf dass der Virus der Nächstenliebe
die Welt erobert,
bevor es ein anderer Virus schafft.
Christa Schyboll

Fotos: Franziska Achleitner
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ebt nach dem Evangelium! Nehmt euch
Jesus als Vorbild! Funktioniert das in
unserer Welt? In unserer Kirche?
Jeder hat vielleicht auch einen anderen
Blick und interpretiert das Wort anders.
Deswegen meine ich: Versuche das Beste
jeden Tag, dass es im Einklang ist für Dich,
für die Mitmenschen und in Beziehung zu
Gott, und alles in Verantwortung und Respekt und im Vertrauen auf Gott.
Und Gott gebe die Kraft für die schweren Erfahrungen, und lasst uns den Dank
nicht vergessen, wenn es gut geht.

W I R

Grafik: „FIDAN.STOCK/Shutterstock.com“

„ V I S I O N E N

Z U M T H E M A
W I E W O L L E N

Aus der Offenbarung des Johannes:
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und
sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird
bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine
Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. … Seht, ich mache alles neu.
Offb 21,3-5

WIE WILL ICH LEBEN?
von Regina Planberger

E

s ist eine interessante Frage, die ich
eingeladen wurde, mir zu stellen.
Denn oft erlebe ich, dass die Menschen gar
nicht mehr wissen, was sie selbst wirklich
wollen. Wir alle haben Prägungen in unserer Kindheit erfahren, die uns im Erwachsenenalter oft hemmen, so zu sein, wie wir
es eigentlich wollen.
• „Lass das!“
• „Das gehört sich nicht.“
• „Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“
• „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.“
Sind das nicht alles Sätze, die wir kennen?
Wie weitreichend sie Einfluss auf unsere Gegenwart nehmen, ist uns selten bewusst. Der eine möchte einen sinnlichen
Tanz lernen und kann seine Hüften einfach nicht bewegen, „weil sich das nicht
gehört“. Der andere würde gerne offen
seine Gefühle zeigen und traut sich nicht,
„weil ein Indianer keinen Schmerz kennt“.
Gerade in dieser herausfordernden Zeit
wie jetzt sind wir, glaube ich, alle eingeladen, in uns zu gehen. In uns hineinzuhören und uns zu fragen, was wir eigentlich
wollen. Was braucht es noch an liebevoller
Annahme, damit ich diese alten Muster,

die mich an meiner Weiterentwicklung
hindern, loslassen kann?
Viele lieben es bereits zu meditieren, in die
Stille zu kommen und einfach nur im Hier
und Jetzt zu sein. Dort gelingt es oft sehr
gut, Wut, Angst, Trauer oder was auch immer liebevoll anzunehmen.
Unsere momentane Situation ruft bei
vielen Menschen Emotionen hervor, die
noch schlummern und gerne angenommen werden wollen.
Ich glaube, wir sind gefordert wie nie zuvor, uns selbst besser kennen zu lernen.
Je liebevoller ich mit mir umgehe und
dadurch auch mein Umfeld von diesem
Einklang profitieren lasse, desto weiter
kann sich diese Energie verbreiten. Lebe
ich es meinen Kindern und meinem Partner und meinen Mitmenschen vor, dass
die Liebe die stärkste Kraft ist, die wir geschenkt bekommen haben, dann tragen
sie diese Botschaft weiter. Dann kann ich
ein Schmetterlingsflügelschlag sein, der
die Welt zu einem besseren Ort macht. Mit
mehr Bewusstsein füreinander, mit mehr
Toleranz füreinander, mit mehr Achtsamkeit für unsere Ressourcen.
Ja, es kostet Kraft, aber jede Krise birgt
auch eine Chance für etwas Neues. Nutzen
wir dies also jetzt!

WIR MÜSSEN JA SOWIESO DENKEN,
WARUM NICHT GLEICH POSITIV?!
P F A R R E
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von Franziska Achleitner
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Nie ist die Lösung der Kampf gegen etwas,
immer ist die Lösung ein Versuch des miteinander Auskommens.

E I N E S A LT E R N D E N
MENSCHEN J

h le

c

Gebet

Ac

ch lausche den Erzählungen meines
Vaters. Mit seinen fast 95 Jahren hat er
viele Zeitabschnitte erlebt, und obwohl ich
viele seiner Geschichten schon x-mal gehört habe, gewinnen sie für mich immer
mehr an Bedeutung.
Ein Bauer durch und durch, von der tierischen Zugkraft hin zur motorischen.
Der erste Traktor, zu dem er beim Bremsen „brrr“ sagte, so wie er es bei seinen
Pferden und Ochsen gewohnt war. Ich
lache herzhaft. Die Felder wurden nach
Mondphasen bestellt. Die Kartoffeln und
Rüben bei abnehmendem Mond ausgesät,
das Korn bei zunehmendem. „Alles, was
unter die Erde geht, abwärts, und was empor wächst, aufwärts. Merk dir das!“ Die
Wiesen wurden zwei Mal im Jahr gemäht.
So um Sommersonnenwende die Heuernte, ab Mitte August das Grummet, je
nach Wetterlage. Ich habe heute noch den
Duft des frischen Heus in der Nase, der
tagelang durch die Luft zog. Ich vermisse
ihn! Danach kamen die Kühe und Kälber
auf die Weide und durften bis zum ersten Frost grasen. Vater war damals schon
Verfechter von Heu-Milch und deren Produkten. Er konnte dem Silofutter nichts
abgewinnen. „Das Futter gärt, das Vieh ist
übersäuert und der Mensch, der die Milch
und das Fleisch verzehrt, auch.“ Ich stimme ihm zu. Ihm blutet das Herz, wenn er
sieht, wie oft – bis zu fünf Mal – die Wiesen gemäht werden. Wo keine Blume
mehr die Chance hat, abzusamen und der
Boden komplett ausgelaugt wird. Zu den
Tieren wurde eine intensive Beziehung
aufgebaut. Man redete mit ihnen wie mit
einem Menschen, und sie verstanden alles!
Beim Melken merkte man gleich, wenn
sich eine Kuh nicht wohlfühlte. Heute
laufen sie ferngesteuert durch die Ställe,
Melkroboter und Putzanlagen verhindern
jeglichen menschlichen Kontakt.
Das Wort „Stress“ kannten die Leute von
damals nicht. Es war halt ab und zu „trawig!“ Und trotzdem nahmen sie sich „Zeit“,

nach getaner Arbeit am Abend auf der
Hausbank zu sitzen. Mit der Milchkundschaft und den Nachbarn zu „trüfeln“, sich
gemeinsam über die eingebrachte Ernte zu
freuen, zu feiern und zu danken. „Vergesse
ja nie, dem Herrgott ab und dann für Alles zu danken!“, ermahnt mich Vater zwischendurch. In der Küche wurden dann
von Mutter all die Ernteerträge, ob vom
Garten, Feld oder den geschlachteten Tieren, ehrfürchtig verarbeitet. Und, obwohl
ich noch „Kind“ war, mussten wir tatkräftig mithelfen. Das Schwein wurde vom
Rüssel bis zum Schwanz gänzlich verarbeitet, nichts wurde entsorgt. Speisereste und
Küchenabfälle kamen ins „Trank“ und
wurden dem natürlichen Kreislauf wieder
zurückgeführt. Dem Schweinefutter. Heute verbietet die EU solche Fütterungen.
Tonnenweise werden auch Obst, Gemüse und Fleisch vernichtet, nur um
Niedrigpreise zu sichern. Traurig.
Und wo anders verhungern Menschen!!! „Der heutige Wohlstand ist
es“, sagt Vater, „die Menschen setzen
den logischen Hausverstand nicht
mehr ein!“ Ich muss ihm schon
wieder Recht geben.
Was habe ich daraus gelernt?
Wie möchte ich leben?
Ich vermisse diese
Zeit, wo noch Werte
in allen Belangen
zählten, wo man
trotz Einfachheit
und Verzicht auf
Luxus Zufriedenheit
zeigte. Wo man Tiere
und Lebensmittel
wertschätzte.
Zurück zum Ursprung, Gott
sei Dank kreist dieser Gedanke
vermehrt in vielen Köpfen, auch in meinem Kopf. Wir halten Hühner, ich backe
unser Brot selbst, wir selchen Fleisch und
dörren Obst. Ich verarbeite das Gemüse
aus dem Garten, erfreue mich an unserer
Ernte und danke dafür. Und ich danke für
die Zeit von damals, woraus ich bis heute
Nutzen ziehe!

O Herr, Du weißt besser als ich,
dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde!
Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit zu jedem Thema etwas sagen zu müssen!
Erlöse mich von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten Anderer ordnen zu wollen!
Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch),
hilfreich (aber nicht diktatorisch) zu sein!
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von Weisheit
scheint es mir ja schade, sie nicht weiterzugeben –
aber Du verstehst, o Herr, dass ich mir
ein paar Freunde erhalten möchte.
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten,
und verleihe mir Schwingen, zum Wesentlichen zu gelangen!
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.

DEINE SEHNSUCHT
KANN KEINER STILLEN
von H. Schüller

Blättergrafik: Images licensed by Ingram Image

EINST UND JETZT

U

nser Leben ist von Sehnsucht erfüllt.
Wir sehnen uns nach harmonischer
Zweisamkeit, nach einem Leben ohne
Streit und Verletzungen. Also nach einem
friedlichen Zusammenleben.
Dann gibt es ganz persönliche Sehnsüchte,
z.B.: fremde Länder kennenlernen, Berge
zu besteigen, Musik zu hören oder selber
ein Instrument zu spielen. Berufssehnsüchte wie: Menschen zu betreuen, beschenken, ihnen zu helfen oder etwas zu

gestalten, zu malen, zu kochen etc.
Das Wort „Sehn-sucht“ beinhaltet, dass
wir uns nach etwas sehnen und suchen,
was unser Leben wertvoller macht und
mit Freude erfüllt.
In einem alten Schlager, der mir zu denken
gab, kam der Text vor: „Deine Sehnsucht
kann keiner stillen, wenn die Träume
sich auch erfüllen“. Nur in kleinen Teilen
werden unsere Sehnsüchte gestillt, und es
wird immer ein Rest unerfüllter Träume
bleiben, denn das wahre – vollkommene
Glück ist in Gott, aber die Sehnsucht danach ist uns eingepflanzt – eingeprägt.
So manche Sehnsüchte in meinem Leben
haben sich erfüllt und werden mir im

Alltag oft geschenkt. Zum Beispiel: Ein
Mensch, der mir Verständnis zeigt; ein
Anruf, weil jemand an mich denkt; unsere erwachsenen Kinder, die ihre Zeit mit
uns teilen; Ärzte, die mir durch ihr Wissen Schmerzen lindern; Freunde, die mich
schon jahrzehntelang begleiten – und
noch vieles mehr.
Das Lied, das mich zu diesem Thema inspiriert hat, endet mit dem wahren Satz:
„Sehnsucht wirst du immer im Herzen
tragen“.
Ich danke für alle Sehnsüchte, die mich
bewegen, auch wenn sie nicht in Erfüllung
gehen – aber sie gehören zu mir – vielleicht bewirken sie etwas?

Der Hl. Augustinus sagt: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott.“
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SO MÖCHTE ICH LEBEN –
MEINE VISION, DIE
STÄNDIG WÄCHST UND
SICH ENTWICKELT
von Michaela Juric

I

ch habe keine Angst, auch nicht vor dem
Tod, und keine Abhängigkeit. Deshalb
bin ich frei – auch Lob und Tadel beeinflussen meine Entscheidungen nicht – und
die Wahrheit und die Liebe sind meine
höchsten Werte.
Das Leben geht zurück in den Rhythmus der Natur, in der es eine natürliche
Ordnung und den richtigen Zeitpunkt
gibt. Immer mehr Menschen haben sich
entschlossen, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Zeit für die Familie, gesunde
Beziehungen, Arbeit, die dem Talent entspricht und richtig Freude macht, eine Balance aus sinnvoller Tätigkeit, Dienst am
Gemeinwohl sowie Zeit zum Überprüfen
und Reflektieren sind selbstverständlich.
Die eigene geistige Entwicklung ist zu einem erstrebenswerten Ziel geworden.
Ich übe mich im Selberdenken und kann
mir eine eigene Meinung bilden. Die Fakten und Informationen bekomme ich von
Journalisten und Medien, die der Wahrheit verpflichtet sind. Die Wahrheit kann
mir zugemutet werden, Denkrahmen zur
Lenkung sind nicht mehr nötig, weil Manipulation und Steuerung aus Machtinter-

esse nicht als hoher Wert angesehen ist.
Täuschung und Verführung erkenne ich
sofort und dulde es nicht.
Mann und Frau ergänzen sich in ihren naturgegebenen Eigenschaften. Die Rollen
der Geschlechter sind geschätzt und anerkannt. Gleichgeschlechtliche Orientierung
ist kein Tabu und respektiert. Prägende
stabile Beziehungen für ihre Kinder sind
Eltern bewusst und haben oberste Priorität, da sie den Grundstein für das Leben
ihrer Kinder bilden. In diesem Wissen entscheiden sich Mutter und Vater bewusst
und frei von finanziellem Druck, wie sie
die Kinder betreuen und wie sie ihren beruflichen Talenten nachgehen wollen.
Schwangerschaft und Geburt sind in den
Händen von erfahrenen Hebammen. Die
Geburt findet wieder als natürlicher Vorgang in einer heimeligen Umgebung wie
in einem Geburtshaus oder zu Hause statt.
Der Geburtsvorgang ist ein sehr sensibler,
und das zuständige Hormon Oxytocin ist
ein sehr scheues. Es wird nur ausgeschüttet, wenn man sich absolut sicher und
geborgen fühlt. Die medizinische Hilfe
ist geschätzt, greift aber nur ein, wenn es
erforderlich ist.

EINE NEUE „ALTE“
LEBENSWEISE

WIE WIR DA WIEDER
RAUSKOMMEN

idee mehr, sondern die Normalität.

von mOnA

von Tom

Der Vatikan verwendet einen Großteil
seines Vermögens für die Herstellung von
Lebensgrundlagen für die ärmsten Menschen. Hunger gehört der Vergangenheit
an, ebenso eine Flucht aus dem Heimatland.

Zurück zur Natur und zu uns selbst. Dieser Leitspruch begleitet mich täglich. Bewusst und achtsam leben, Nachhaltigkeit
und überwiegend regional einzukaufen,
gewinnen in meiner Zukunft mehr an
Bedeutung. Altes Wissen ist für immer
mehr Menschen interessant, weil sie darin Verbundenheit spüren – weil es auf
natürlichem Wege stärken und innerliche
Blockaden lösen kann. Unwohlsein und
Krankheiten können weichen. Wobei ich
finde, Letztere braucht es meist dazu, damit letztendlich ein Umdenken eintritt.
Bei mir trat es ein, als unser Jüngster Krebs
hatte. Ich verbrachte viele Stunden mit ihm
im Krankenhaus – in Stille und Abgeschiedenheit – weg von der Hektik des Alltags.
Doch so schockierend es im ersten Moment war, rückblickend war es eine Zeit,
die mich zu mir selbst zurückbrachte und
zur Natur. Diese suchte ich ab da wieder
vermehrt auf, weil
sie unglaublich viel
Kraft

Es gibt keine Kriege mehr. Wo unterschiedliche Auffassungen sind, wird offen
und ehrlich miteinander gesprochen und
ein Konsens gefunden. Ältere und erfahrene Menschen sind dabei behilflich.
Parteien und Parteipolitik werden nicht mehr
benötigt. Die Spaltung in verschiedene
Farben ist beendet. Der Staat als Institution sorgt für die Sicherheit der Menschen,
eine vernünftige Infrastruktur und das
Gemeinwohl der Menschen. Erfahrene
und allgemein geschätzte Menschen und
die Besten aus den jeweiligen Sachgebieten sind zuständig für zukunftsweisende
Entscheidungen und wenige, aber sinnvolle Gesetze. Das Volk ist immer aktiv
eingebunden und wird gehört.
Du glaubst, das ist Utopie?
Ich glaube nicht.

Nahrungsmittel werden natürlich angebaut, ohne Pestizide und andere Giftstoffe.
Alle anderen Lebensmittel sind mit „gespritzt“ oder „pestizidverseucht“ gekennzeichnet. Biologisch ist keine Geschäfts-

des Alltags, der so „normal“ scheint, nicht
damit umzugehen. Rasch versuchen wir
Symptome zu beseitigen, ohne herauszufinden, was dahinter steckt.
Ein Grund für mich, eine andere Richtung
einzuschlagen. Inzwischen sitze ich nicht
mehr nur vor meinem Computer und gestalte Werbung – ich bin nun auch Dipl.
Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin
und mache eine Ausbildung zur Humanenergetikerin. Eine Richtung, die sich für
mich richtig anfühlt. Ich denke, es ist meine Berufung, Menschen zu begleiten auf
ihrem Weg zu einem neuen Lebensgefühl.
Meine Arbeit als Medienfachfrau habe ich
dabei nicht aufgegeben. Ich denke, man
macht im Leben alles aus einem bestimmten Grund. Man versteht es nur nicht immer sofort. Jede meiner bisher erworbenen
Fähigkeiten lässt sich wunderbar kombinieren in meinem Herzensprojekt WE
LOVE SALZKAMMERGUT & das Leben,
mit dem ich im letzten Jahr gestartet habe
und in das ich jeden Tag Zeit investiere,
um mein Lebensgefühl hinaus in die Welt
zu tragen.
Mein Wunsch ist es, dass ich viele Menschen damit erreiche, um Positives zu bewirken – eine Weiterentwicklung in eine
Richtung, die sich deutlich besser anfühlt.
In meinem Innersten weiß ich, dass
die Inhalte gerade in der jetzigen Zeit
wichtiger sind denn je.

Was meine/unsere Zukunft betrifft, kreisen
viele Gedanken in meinem Kopf umher.
Was wird noch auf uns zukommen? Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern?
Diese Gedanken fühlen sich nicht gut an –
sie drücken.
Immer schneller meldet sich in solchen
Momenten mein Herz und ich stelle fest,
wie gut es mir geht mit meinem Entschluss,
wie ich meine Zukunft leben möchte. Meine Wahl ist der Weg des Hinterfragens, der
eigenen Meinung und der freien Entscheidung. Ich übernehme volle Verantwortung
für mein Leben – ja ich „lebe“ und fühle
mich „selbst verantwortlich“ für meine Zukunft und für die unserer Kinder, für mein
Handeln und mein Tun.
Stets versuche ich, so viel wie möglich positive Energie und mein inneres Licht auszusenden, um andere damit anzustecken.
Tief in mir spüre ich, dass sich alles zum
Guten wendet. Ich beginne schon mal damit, mich selbst mehr zu lieben und zu
schätzen und damit Vorbild für andere zu
sein.
Ich denke, die Liebe ist die stärkste Kraft
in diesem Universum – und ich vertraue
darauf, dass, wenn wir aus „tiefer Liebe“
handeln, gepaart mit Verständnis und
Toleranz für unterschiedliche Meinungen
(ohne zu strafen), wir wieder herauskommen aus dieser im Moment doch sehr angespannten Situation.

www.we-love-salzkammergut.at

MEINE VISION DER KIRCHE

WENN EINER TRÄUMT,

von P.J.

IST ES NUR EIN TRAUM.

Meine Vision: eine barmherzige Kirche.

WENN VIELE TRÄUMEN,
IST ES DER BEGINN EINER
NEUEN WIRKLICHKEIT
B R A S I L IA N I S C H E S S P R I C H WO R T,
ZITIERT VON DOM HELDER CAMARA

Foto: Franziska Achleitner

I

ch bin geschieden und wieder verheiratet. Beim Messbesuch ist es mir nicht
erlaubt, zur Kommunion zu gehen.
Es tut mir weh! Die Kommunion soll
keine Belohnung für „richtiges Verhalten“ sein, sondern eine Zusage der Liebe
Gottes für den Menschen.

spendet. Es
brauchte die Erkrankung
unseres Sohnes, damit ich „wirklich“
wahrnahm und es schaffte, aus meinem
Hamsterrad auszubrechen. Natürlich wäre
es besser, schon davor eine andere Richtung einzuschlagen, ehe sich eine schwere
Krankheit einstellt. Unser Körper zeigt es
uns immer wieder, doch meist hören wir
nicht darauf oder wissen in der Hektik

Ich wünsche dir den Segen des Himmels,
den Sonnenschein auf Deinem Weg,
viele Freunde, die Dich lieben,
Freude bei Arbeit und Spiel,
Lachen – das die Sorgen überwiegt,
ein Lied in Deinem Herzen
und Glück an jeder Ecke Deines ganzen Lebens
Irischer Segensspruch
P F A R R E

P F A N D L

8

ERNTE dank

Pfarrer Franz Peter Handlechner und Diakon Alois
feierten mit der Pfarrgemeinde Pfandl das Erntedankfest.
Von der Bauernschaft Wirling wurde die Erntekrone gebunden
und der Altarraum der Kirche mit Erntegaben entsprechend
festlich geschmückt.
Der Liturgiekreis der Pfarre gestaltete gemeinsam
mit Kindern der Volkschule Pfandl und
dem Quartett der TMK Jainzen den Gottesdienst.
Einem Kind hat die Musik gut gefallen. Am Ende des Musikstückes
rief es spontan in die im Moment stille Kirche: „Bravo!“

ALLER

heiligen
LEBEN – TOD – LEBEN

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.

Auf Initiative der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Pfandl mit
Obfrau Hildegard Forsthuber wurde die verwitterte Gedenkstätte
an die Opfer der Straße renoviert und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Fotos: Hedwig Streibl

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

ALLES, WAS AN GROSSEM
IN DER WELT GESCHAH,

EINES MENSCHEN.
ASTRID LINDGREN
1907–2002

Quelle: Huub Oosterhuis, übersetzt von Lothar Zanetti
Gotteslob 422
Bild: „tomertu/Shutterstock.com“

IN DER PHANTASIE

Grafiken: Images licensed by Ingram Image

VOLLZOG SICH ZUERST

P F A R R E

P F A N D L
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Foto
:

AN FRITZ SCHEUTZ,

der am 5. August im 83. Lebensjahr
zu Gott heimgegangen ist.

t
Fo
o:

Hed
wig Streibl

Lieber Fritz,
die Pfarrgemeinde Pfandl sagt DANKE für
dein jahrzehntelanges Wirken in den verschiedensten Bereichen: Als Mitglied des
Pfarrkirchenrates warst du für finanzielle
und bauliche Angelegenheiten zuständig.
Du warst ein wichtiges und wertvolles Mitglied im Pfandler Kirchenchor und beim
MGV. Legendär waren deine Auftritte als
Nikolaus. So richtig auf den Leib geschneidert aber war dir die Rolle des Conferen-

ciers bei der Pfandler Faschinggaudi, deren
Mitbegründer und Initiator du warst und
die dich weit über die Pfarrgrenzen hinaus
bekannt gemacht hat.
Bei allen Aktivitäten warst du mit deinem
Frohsinn und deinem Humor im Zentrum
der Geselligkeit. Auch dafür danken wir dir.
Bei einer Vorstellung der Faschinggaudi erzähltest du einen Witz ein zweites Mal. Die
Zuschauer lachten von Beginn an, dir fiel
das aber nicht auf. Erst nachher erfuhrst du
von deinem Hoppala. Er ärgertest dich sehr.
Den Witz wissen wir heute nicht mehr, aber
das Hoppala erheitert uns immer noch.
Wir waren auf einem Ausflug mit dem
Männergesangsverein nach Kärnten. In

“

Zum Andenken

sehr wertvoll.
Während die
einen
mit
mehr Ruhe
und Erfahrung bei der
Sache
sind,
bringen andere
vielleicht buntere
Ideen mit. Nichts davon ist mehr oder weniger
wert. Wir wünschen uns von
der Pfandler Pfarrgemeinde einen starken Zusammenhalt aller Mitglieder, eine
Wertschätzung untereinander und das Respektieren anderer Ansichten. Denn nur so
können wir an einem Strang ziehen.
Außerdem machten wir uns Gedanken,
wie eine Sonntagsmesse aussehen könnte,
die wir freiwillig und sogar gerne besuchen
würden. Dabei kamen wir zu dem Entschluss, dass es für uns einladender wäre,
auf Augenhöhe mit dem Pfarrer in einem
Kreis zu sitzen. Weiters denken wir, dass

m
.co

ment neue Wege zu beschreiten bringt oft
Neues, Schönes und Frisches.
Ein Beispiel, wo ich mich von einem Erwachsenen ungerecht behandelt gefühlt habe, war,
als mir unterstellt wurde, dass ich nichts für
die Schule mache, obwohl diese Anschuldigungen nicht gerechtfertigt waren.
Ich wünsche mir von Erwachsenen, dass
sie respektvoll und wertschätzend mit mir
umgehen, so wie sie es auch von uns ihnen
gegenüber erwarten. Außerdem wünsche
ich mir, dass ich ernst genommen werde
und dass ich auch ein Mitspracherecht habe
und akzeptiert werde. Ein netter, hilfsbereiter und aufrichtiger Umgang, beruhend auf
Gegenseitigkeit, gibt uns den Raum, voneinander zu profitieren und zu lernen.
In der Pfandler Pfarrgemeinde haben wir
das Glück, dass in der Gemeinschaft mehrere Generationen vertreten sind. Verschiedene Generationen bedeuten nämlich verschiedene Meinungen, Ideen, Blickwinkel,
aber auch Bedürfnisse und Vorstellungen.
Und das ist auch gut so. Vielfalt ist hier
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ie Frage, was Firmung für mich bedeutet, habe ich mir sehr oft gestellt.
In der Firmvorbereitung habe ich Zeit,
mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich
finde, Firmung bedeutet, die Verbindung
zu Gott aufzufrischen und den heiligen
Geist zu empfangen. Man befasst sich in
der Firmvorbereitung mehr mit Gott und
der Kirche. Ich habe dadurch zum Beispiel
angefangen zu beten. Ab der Firmung gehört man in der katholischen Kirche zu den
Erwachsenen, und man wird als gleichberechtigtes Mitglied angesehen, welches für
sein Handeln auch selbst die Verantwortung zu tragen hat.
Leider erleben wir aber manchmal, dass
uns die Erwachsenen nicht so viel zutrauen
oder uns vorverurteilen und uns deshalb
nicht genug Raum lassen, uns voll einzubringen. Denn Verantwortung kann man
am besten für etwas übernehmen, was man
selbst mitgestaltet und entwickelt hat. Auf
vorgetretenen Pfaden zu laufen ist sehr hilfreich und spart Zeit, aber im richtigen Mo-

m
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VON JUGENDLICHEN ÜBER DAS
SAKRAMENT DER FIRMUNG UND IHREN PLATZ
IN DER PFARRGEMEINDE

„Do
ida

mehr junge Leute
zur Sonntagsmesse
kommen würden,
wenn der Beginn zu
einer späteren Uhrzeit wäre. Eventuell
könnte man auch die
Besucher in die Messe
einbeziehen, indem sie
nicht nur vom Pfarrer belehrt werden, sondern auch Zeit
haben, um selbst zu Wort zu kommen, die Themen mitzubestimmen und in
einem Dialog gemeinsam Inhalte zu erarbeiten. Lernen und sein Herz öffnen funktioniert am besten, wenn man Spaß hat. Davon
könnte die Kirche insgesamt mehr gebrauchen, und hierfür sind die Kinder und auch
wir Jugendliche sicher die Experten. Wir
freuen uns, Teil der Pfandler Pfarrgemeinde
zu sein und zu einer aktiven und vielfältigen
Gemeinschaft – verbunden in den Werten
des Glaubens - beitragen zu können.
Die Firmgruppe, begleitet von Iris Aigner:
Julia Haslauer, Judith Weigelt, Nadine Forst,
Marie Kefer, Valentin Gassenbauer, Niklas
Aigner, Pius Unterberger

Gmünd spannt sich oberhalb der
Stromleitung noch ein Seil mit
großen, runden Kugeln. Anzunehmen, dass sie Flugobjekte
warnen sollen. Du meintest: Das
ist eine Kegelbahn für Seiltänzer!
Auch zum Altersheim meintest du:
Jugendherberge ist das keine!

FRITZ, DU WIRST AUCH
JETZT EINEN PLATZ IN
UNSEREM LEBEN HABEN.
WIR WERDEN VON DIR
ERZÄHLEN UND UNS AN
DEIN UNVERWECHSELBARES
LACHEN ERINNERN.
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Gedanken
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Chor

Z U R Ü C K Z U R N A T U R & Z U D I R S E L B S T, F Ü R M E H R L E B E N S K R A F T:
W W W. W E – L O V E – S A L Z K A M M E R G U T. AT

Wegen der besonderen Situation
der Corona-Pandemie, müssen wir
unsere Proben und Aufführungen
den allgemeinen Auflagen anpassen.
Ich bitte um Verständnis, dass der Chor
möglicherweise weniger oft singen wird.

SINGEN IST MEDIZIN
Wer regelmäßig singt, bleibt länger gesund - Singen ist eine der ältesten Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen. Die Wirkungen des Musizierens mit der eigenen Stimme auf Körper, Geist und Seele beschäftigen die Wissenschafter aber erst in jüngster Zeit. Was sie ans
Licht bringen, führt unweigerlich zu dem Schluss: Regelmäßiges Singen ist so gesund, dass
es eigentlich ärztlich verordnet werden sollte. Regelmäßiges Singen unterstützt die Atemtätigkeit, stärkt das Herz, kurbelt die Darmaktivität an, bringt den Kreislauf in Schwung,
reguliert den Blutdruck, erhöht die Sauerstoffsättigung im Blut, regt die Selbstheilungskräfte
an, löst Verspannungen, sorgt für Ausgeglichenheit, baut Aggressionen ab, vertreibt Ärger
und Stresssymptome, hebt die Stimmung, weckt die Lebensgeister, hält das Gedächtnis in
Schuss, fördert die Konzentrationsfähigkeit, macht kontaktfreudiger und selbstbewusster.
Das ist beachtlich. Wie geht das? Im Wesentlichen muss man dazu nur A und B sagen,
nämlich Atmung und Balance.

NEUE SÄNGERINNEN UND SÄNGER
SIND HERZLICH WILLKOMMEN!!!

Johann Loidhammer
Tischlerei und Einrichtungshaus
Gesellschaft m.b.H & CO KG
Tischlerei: Köhlerweg 25 Bad Ischl Tel. 06132/26349-0
Einrichtungshaus: Auböckplatz 6 Bad Ischl Tel. 06132/26949-0

Christine Wieder
Leitung
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der Pfarrkirche Pfandl

DSG-News

Vereinsausflug. Bei herrlichem Wetter machten sich verschiedene Gruppierungen
im Vorfeld zu unserem Treffpunkt Postalm auf, um in kleineren Gruppen – coronagerecht – Aktivitäten durchzuführen: Bergtour von Rußbach über das Gamsfeld auf die
Postalm, Überschreitung des Braunedlkogels, Nordic-Walking-Touren mit Besuch diverser Almhütten, Familienwanderung – uvm. Abschließend trafen sich alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Essen im Lienbachhof, wo der Tag gemütlich ausklang.

SEIT

Fotos: DSG

BEI DER LETZTEN VORSTANDSITZUNG
WURDEN FOLGENDE TERMINE FESTGELEGT:

Coronabedingte Termin-Änderungen sind der Webseite bzw. dem Schaukasten der DSG bei der Raiba zu entnehmen.

IHRE

REGIONALE
Loidl Thomas

ab 1.10. Turnbetrieb in der VS Pfandl
15.12.2020 Adventfeier, 19.30 Uhr Pfarrheim
31.12.2020 s` Jahr aussilaufn / aussiwalken
23.1.2021 Pfarrschitag – Gawanzerleitn

210 JAHREN

Baggerungen
Steinlegungen
Gartengestaltung
Baumaschinenverleih

DRUCKEREI

Standort Gmunden: Druckereistraße 4, 4810 Gmunden | 07612 / 64235 - 0
druckerei@salzkammergut-druck.at | www.salzkammergut-druck.at
Standort Rohr: Oberrohr 9, 4532 Rohr | 07238 / 4494 - 0
druckerei@mittermueller.at | www.mittermueller.at

+43 660/27 31 011
loidlbaggerungen@gmail.com
loidlbaggerungen

VIELEN DANK ALLEN UNTERNEHMEN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

14
10

TERMINE
PFARRE PFANDL

REGELMÄSSIGE
GOTTESDIENSTE
SONN- UND FEIERTAGS
9.30 Uhr Gottesdienst

JEDEN DONNERSTAG
8.00 Uhr Rosenkranz
8.30 Uhr Frauenmesse

HERZ-JESU-FREITAG
Jeder 1. Freitag im Monat.
18.30 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten
anschließend Rosenkranzgebet
und Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Hl. Messe

TERMINE UND
BESONDERE FESTE
IM JAHRESKREIS
SEPTEMBER 2020
Sonntag, 27. September – Erntedank
9.30 Uhr Hl. Messe

OKTOBER 2020
Freitag, 2. Oktober – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe oben)
Sonntag, 4. Oktober – Erstkommunion
9.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 11. Oktober – Ehejubilare
9.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 25. Oktober – Firmung
mit Christoph Baumgartinger
9.30 Uhr Hl. Messe

NOVEMBER 2020
Sonntag, 1. November – Allerheiligen
9.30 Uhr Hl. Messe
Montag, 2. November – Allerseelen
NEU UM 18.00 Uhr Hl. Messe für die
Verstorbenen der Pfarrgemeinde
Freitag, 6. November – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe linke Spalte)
Sonntag, 8. November – Hubertusmesse
9.30 Uhr Hl. Messe
Samstag, 28. November – Adventkranzweihe
17.00 Uhr
Sonntag, 29. November – 1. Adventsonntag
9.30 Uhr Hl. Messe

DEZEMBER 2020
Freitag, 4. Dezember – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe linke Spalte)

ÄNDERUNGEN AUFGRUND
VON NEUEN PANDEMIEVERORDNUNGEN MÖGLICH!

EINEN SCHÖNEN HERBST,
WÜNSCHT EUCH
E u e r P f a r r b l a t t - Te a m
Helga, Christa, Franziska,
Michaela, Christine, mOnA
IMPRESSUM
Medieninhaber, Redaktion und Verlagsanschrift: Pfarre Pfandl, Wolfganger Straße 4, 4820 Bad Ischl
06132-23404, tomasz.klimek@hotmail.com – Hersteller: Salzkammergut Media Ges.m.b.H. Gmunden
Redaktion: Michaela Juric, Layout/Gestaltung: MORI by mOnA – Lektorat: Christa Falkensteiner
Fotos/Grafiken, sofern nicht direkt vermerkt: Pfarre Pfandl, jeweilige Vereine bzw. Blättergrafik auf Rückseite:
Images licensed by Ingram Image | Das Pfarrblatt wird nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Falls sich doch mal Fehler einschleichen, tut es uns sehr leid.

UNTERSTÜTZT WIRD DAS DRUCKWERK DURCH DIE
PRESSVEREIN SALZKAMMERGUT STIFTUNG.

DAS SAKRAMENT DER TAUFE
EMPFINGEN
Jonas Lehrer am 12.07.2020
Benjamin Kogler am 19.07.2020
Jakob Kogler am 19.07.2020
Theresa Schuller am 25.07.2020
Paul Schlager am 26.07.2020
Mateo Claes-Wiesauer am 02.08.2020
Paolina Benjak am 29.08.2020
Leo Ott am 05.09.2020
Xaver Kogler am 06.09.2020
Michael Mysliwietz am 06.09.2020
Laura Schöndorfer am 13.09.2020

AUS UNSERER PFARRE
ZU GOTT HEIMBERUFEN WURDEN
Regina Reisenauer (58) am 23.06.2020
Franz Buchböck (72) am 30.06.2020
Elisabeth Eisl (90) am 06.07.2020
Veronika Stadlmann (59) am 16.07.2020
Josef Raffl(77) am 27.07.2020
Fritz Scheutz (83) am 05.08.2020
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BÜROZEITEN
PFARRAMT
Montag, Donnerstag und Freitag
von 9.00 bis 11.00 Uhr – Tel. 06132–23404
E-Mail: pfarre.pfandl@dioezese-linz.at
www.pfarre-pfandl.at

