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„MITTENDRIN IN UNSEREM LEBEN“ 
SO LAUTET DAS MOTTO FÜR DIE KOMMENDE PFARRGEMEINDERATS-WAHL 2022. 
 „DIESMAL GEHT ES ABER UM WEIT MEHR, ALS NUR UM EIN MOTTO DER WAHL, 

ODER EINEN MARKANTEN SLOGAN, ES GEHT BEI DIESER WAHL UM

     SAGT PFARRER TOMASZ KLIMEK.

SEI DABEI 
MIT DEINEN BEGABUNGEN!!!

  DIE 
  ZUKUNFT 

JEDER 
   PFARRE“, 
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In ein paar Wochen feiern wir das Weih-
nachtsfest. Es ist das beliebteste Fest mit 

einer langen Tradition, mit verschiedenen 
Bräuchen, eigenen Liedern, ein Fest der 
Familie, aber auch ein Ereignis mit einem 
beachtlichen, kommerziellen Wirtschafts-
faktor. In den Kirchen wird uns wieder 
die Weihnachtsbotschaft verkündet und 
an die Geburt Jesu in Bethlehem erinnert. 
Wie aber ist es dazu gekommen? War 
dieses Ereignis angekündigt, oder kam es 
überraschend auf uns zu?

Der „Anlauf “ zum Weihnachtsfest hat 
schon eigentlich um das Jahr 1000 vor 
Christus begonnen und ist mit der Ver-
heißung an König David (1000–946 vor 
Chr.) und sein Haus verknüpft. Im zwei-
ten Buch Samuel, Kapitel VII, legt David 
dem Propheten Natan seinen Plan vor, er 
möchte für Gott einen Tempel in Jerusa-
lem errichten (2. Sam 7,1-3). Dann spricht 
Gott durch den Propheten zum König (2. 
Sam 7,4-17). Darauf antwortet David mit 
einem Dankgebet (2. Sam 7,18-29). 
Die ganze Erzählung in dieser Perikope 
kreist um einen Begriff, und zwar: Haus, 
(auf Hebräisch: bajit). David wohnt in ei-

nem Haus; er möchte für Gott ein Haus 
(Tempel) errichten; schließlich verspricht 
ihm Gott ein neues ewiges Haus. 

Nach der Eroberung Jerusalems konnte 
David seine Herrschaft stabilisieren und er 
selbst wohnte bereits in einem Haus. Dann 
holte er die Bundeslade Gottes nach Jeru-
salem und wollte in dieser Stadt ein Haus 
für Gott, den ersten Tempel errichten. 
Gott aber sprach zu ihm durch den Pro-
pheten Natan: „Du willst mir ein Haus bau-
en? ... Ich werde dir ein Haus bauen“. 
Mehr noch, er verspricht David, dass 
nicht von irgendeiner „Zauberhand“ die-
ses Haus gebaut wird, sondern, dass sein 
Nachkomme, sein eigener Sohn dieses 
Haus errichten wird: 
„Er wird für meinen Namen ein Haus bau-
en und ich werde seinem Königsthron ewi-
gen Bestand verleihen. Ich werde für ihn 
Vater sein und er wird für mich Sohn sein.“ 
(2. Sam 7,13-14).
Historisch gesehen hat Salomo, der Sohn 
Davids, den ersten Tempel in Jerusalem 
gebaut. 
David selbst hat diese Zusage von einem 
ewigen Haus, auch als eine abstrakte, auf 
die Zukunft bezogene Zusage verstanden. 
Er freute sich und dankte Gott: „Denn du, 
Herr und GOTT, hast es versprochen, und mit 
deinem Segen wird das Haus deines Knechtes 
für immer gesegnet sein“. (2. Sam 7,29).

Nach König David haben andere Prophe-
ten diese Verheißung aufgegriffen und 
weiter erläutert. Am deutlichsten hat es 
der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor 
Christus zur Sprache gebracht: „Haus Da-
vids! Genügt es euch nicht, Menschen zu 
ermüden, dass ihr noch meinen Gott ermü-
det? Darum wird der Herr selbst euch ein 
Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau hat emp-
fangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm 
den Namen Immanuel geben.“ (Jes 7,14).  

Die Weihnachtsbotschaft heuer wird uns 
nach dem Lukasevangelium verkündet. 
Schon die Ankündigung der Geburt Jesu 
in diesem Evangelium wird mit der Ver-
heißung an König David verknüpft. 
Der Erzengel Gabriel sprach zu Maria: „Sie-
he, du wirst schwanger werden und einen 
Sohn wirst du gebären; ... Gott, der Herr, 
wird ihm den Thron seines Vaters David 
geben“ (Lk 1,31-32).  So wird auch später 
Jesus, als „Sohn Davids“ genannt (Mt 1,1).

Der Evangelist Lukas berichtet: „Es geschah 
aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den 
Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuer-
listen einzutragen ... So zog auch Josef von der 
Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa in die 
Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er 
war aus dem Haus und Geschlecht 
Davids“ (Lk 2,1-4) 

Diese Worte schrieb 
Lukas um das Jahr 
80 nach Chris-
tus, und er hat 
erkannt: die 
Geburt Jesu hat 
das Aussehen 
der ganzen Welt 
verändert. Mit 
großer Wahr-
scheinlichkeit 
dachte er dabei an 
den historischen Kon-
text, in dem Jesus auf die 
Welt gekommen ist.  
Nicht umsonst wird von ihm 
Kaiser Augustus erwähnt. 
Man hat damals diesen Kaiser als den Hei-
land der ganzen Welt verehrt. 
Auf einer Tafel aus Priene (eine antike rö-
mische Stadt an der Westküste der Türkei) 
ist u.a. Folgendes zu lesen: „Dieser Tag hat 
der Welt ein anderes Gesicht gegeben. So 
wäre sie dem Untergang verfallen, wenn 

nicht in dem heute Geborenen für alle Men-
schen ein gemeinsames Heil aufgestrahlt 
wäre...“  Diese Inschrift aus dem Jahr 9 
vor Christus bezieht sich auf die Geburt 
von Kaiser Augustus. Ähnliche Lobprei-
sungen auf die Geburt des Kaisers waren 
damals auch in anderen römischen Städ-
ten zu sehen. Kaiser Augustus, der im Jahr 
14 n.Chr. starb, wurde schon zu Lebzeiten 
göttlich verehrt und erst recht nach sei-
nem Tod, man hat zu seiner Ehre einige 
Tempel errichtet.  
Der Evangelist Lukas musste solche In-
schriften und den Kaiserkult kennen, 
als er sein Evangelium von einem neuen 
Herrscher und dem wahren Heiland der 
Welt schrieb. Er spricht von einem neuen 
Ereignis, das nicht von Menschen erdacht, 
sondern uns von Gott geschenkt wurde. 

Liebe Pfarrangehörige, 
Vieles wird uns auch heuer rund um das 
Weihnachtsfest beschäftigen. Die ganze 
Vorbereitung und vor allem die Fragen: 
Wird man sich überhaupt treffen können?  
Gemeinsam in der Kirche feiern können? 
Kommt die Familie zusammen?  Für uns 
Christinnen und Christen soll aber das 
Fest der Geburt Jesu doch eine tiefere 
Begründung haben. Wie haben die Men-

schen damals und im Laufe der 
Zeit auf die Geburt Jesu re-

agiert? Wieso möchte ich 
persönlich Weihnach-

ten feiern? Was sind 
meine eigenen Be-
weggründe dazu? 
Auf der Suche 
nach richtiger 
Antwort legt 
uns der Apostel 
Petrus ans Herz: 

„Ich will aber da-
für sorgen, dass 

ihr euch auch nach 
meinem Tod jederzeit 

daran erinnern könnt. 
Denn wir sind nicht klug aus-

gedachten Geschichten gefolgt, als 
wir euch die machtvolle Ankunft unseres 

Herren Jesus Christus kundtaten, sondern 
wir waren Augenzeugen seiner Macht und 
Größe“ (2 Petr 1,15-17).   

So wünsche ich uns allen, dass wir Weih-
nachten als den Tag feiern, den der Herr 
gemacht hat, als Tag, an dem die Welt ein 

neues Gesicht bekommen hat. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin einen 
gesegneten Advent und ein gnadenreiches 
Weihnachtsfest!

PFARRGEMEINDERATS-
WAHL 2022

„Mittendrin in unserem Leben“ so lau-
tet das Motto für die kommende PGR-
Wahl 2022. 
Diesmal geht es aber um weit mehr, als nur 
um ein Motto der Wahl oder einen markan-
ten Slogan, es geht bei dieser Wahl um die 
Zukunft jeder Pfarre. 
Vor 50 Jahren wurden in unserer Diözese 
die ersten Pfarrgemeinderäte ins Leben 
gerufen. 
Danach hat sich gezeigt, wie wichtig ein ak-
tiver und engagierter PGR-Rat für die Ge-
staltung des Zusammenlebens vor Ort ist. 
Heuer, am 2. Februar, hat unser Diözesan-
bischof Dr. Manfred Scheuer die Einfüh-
rung und die Umsetzung einer Strukturre-
form in unserer Diözese bekannt gegeben. 
Fünf Dekanate gehen als „Pionierpfarren“ 
im heurigen Herbst an den Start. Es sind 
folgende Dekanate: Dekanat Braunau, De-
kanat Eferding, Dekanat Linz-Nord, Deka-
nat Schärding und Dekanat Weyer. 
Zur Erinnerung: die Diözese Linz, mit rund 
900.000 Katholiken und Katholikinnen, hat 
zurzeit 487 Pfarren. Nach der Einführung 
der neuen Strukturreform werden es nur 40 
Pfarren sein. 
Die gegenwärtigen Pfarren werden zu 
Pfarrgemeinden umgewandelt und zu-
sammen mit anderen Pfarrgemeinden eine 
neue Pfarre bilden. Das wird weitreichen-
de Konsequenzen haben. Im Klartext: das 
Bestehen jeder Pfarrgemeinde wird, noch 
mehr als bis jetzt, vom Engagement der ein-
zelnen Pfarrgemeinderäte und der eigenen 
Bevölkerung abhängig sein. 

Damals, vor 50 Jahren, bei der Errich-
tung der ersten Pfarrgemeinderäte, 
hat man oft von einer 
Entmachtung des 
jeweiligen Pfarrers 
gehört. Er musste 
sich nämlich von der 
Spitze der Pfarre in die 
Mitte eines Pfarrgemein-
derates einordnen. Heute ist die 

Situation eine völlig andere. Nachdem es 
kaum neue Priester gibt, werden andere 
Personen wie Diakone, Pastoralassistenten 
und Pastoralassistentinnen und vor allem 
die Pfarrgemeinderäte gefragt, die Leitung 
der Pfarrgemeinde zu übernehmen und 
das Miteinander vor Ort zu gestalten. 
In weiteren Folgen wird in diesem Pfarr-
blatt das Wahlmodel präsentiert und der 
Wahlvorgang erklärt. Mir bleibt es nur, 
alle Pfarrangehörigen zu bitten, sich bei 
der PGR-Wahl 2022 aktiv zu beteiligen. 
Dabei möchte ich alle, die für den neuen 
Pfarrgemeinderat gewählt bzw. vorge-
schlagen werden, bitten, dem Wunsch aus 
der Pfarrbevölkerung eine positive Ant-
wort zu geben und die eigenen Talente 
und Begabungen großherzig in den Dienst 
der Pfarrbevölkerung zu stellen.  

                                                       Euer Pfarrer
Tomasz Klimek

Weihnacht‘
E I N  K I N D  I S T  U N S  G E B O R E N .

LIEBE 
PFARRANGEHÖRIGE!

Ihr habt die Kraft, nützt sie. 
Diese Kraft passt nicht 

zu unseren kleinen 
menschlichen Streitigkeiten, 

aber sie ist für die Liebe 
geschaffen, und wenn man 

an der Liebe arbeitet, 
stirbt alles Übrige von selbst.

M A D E L E I N E 
D E L B R E L

c

( J E S  9 , 6 )



In der Apostelgeschichte 6, 1-7 lesen wir:
„Wählt aus eurer Mitte sieben Männer 

von gutem Ruf und voll Geist und Weis-
heit.“
War das die erste Pfarrgemeinderats-
wahl? Die ausgewählten Personen sollten 
sich um das Wohl und den Erhalt der 
Gemeinde kümmern. Es zeigt jedenfalls, 
dass Demokratie und gemeinschaftliche 
Verantwortung seit jeher einen wichtigen 
Stellenwert in der Kirche einnehmen.
Auch unsere Pfarre kann nicht von einer 
einzelnen Person geführt werden. Pasto-
rale Arbeit ist die Aufgabe aller und kann 
nur gelingen, wenn berufene Frauen und 
Männer mit unterschiedlichsten Fähig-
keiten unsere Gemeinschaft mitgestalten.
In Exodus 18, 13-23 heißt es:
„Entlaste dich und lass auch andere Ver-
antwortung tragen!“

DIE WAHL

Die Pfarrgemeinderatswahl 2022 findet 
in der Pfarre Pfandl erstmals in Form der 
Urwahl statt. Dieses Wahlmodell unter-
scheidet sich in einigen Merkmalen vom 
bisher gewohnten Wahlmodus mit Kan-
didatenvorschlägen.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen alle Katholiken, die mit 
31.12.2021 das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und einen Wohnsitz im Pfarrge-
biet haben oder sich der Pfarre Pfandl zu-
gehörig fühlen. Ebenfalls dürfen alle Ju-
gendlichen wählen, die gefirmt sind und 

mit Ende diesen Jahres das 14. Lebensjahr 
vollendet haben.
Der Stimmzettel bietet den Wahlberech-
tigten die Möglichkeit, bis zu 10 Personen 
zu benennen und jene Frauen und Män-
ner zu wählen, die aus ihrer Sicht geeignet 
sind, im Pfarrgemeinderat mitzuwirken. 
Dabei zählt jeder angeführte Name als 
eine Stimme – der Stimmzettel ist gültig, 
sofern zumindest eine Person angeführt 
wird.

Wer kann gewählt werden?
Es können alle Katholiken mit Wohnsitz im 
Pfarrgebiet oder solche, die sich der Pfarre 
zugehörig fühlen, gewählt werden, wenn 
sie mit Ende des Jahres 2021 das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Damit die Wah-
lentscheidung eindeutig zuordenbar ist, 
sind am Stimmzettel neben dem Vor- und 
Nachnamen möglichst auch Beruf und Ad-
resse (Ortschaft) anzugeben. 

Wann wird gewählt?

Die Möglichkeit zur Urwahl besteht an 
drei Sonntagen im Februar 2022 (6., 13. 
und 20.02.2022) persönlich in der Kirche 
sowie im Pfarrheim und zusätzlich mit-
tels Briefwahl.

Bei der Wahlentscheidung ist zu berück-
sichtigen, dass die amtlichen und bestell-
ten Mitglieder des Pfarrgemeinderats 
nicht gewählt werden müssen, sondern 
bereits vorab bestimmt werden.
Die amtlichen Mitglieder sind: Pfarrer 
Tomasz Klimek, Diakon Alois Wiesauer, 
Pfarrsekretärin Christine Wieder, Religi-
onslehrerin Christine Leitner.
Bestellte Mitglieder sind: Christa Falken-
steiner (für das Pfarrblattteam), Linda 
Forrest (für die Pfarrbücherei), Martin 
Platzer (für die DSG).

Die Stimmzettel werden nach Durchfüh-

rung der Wahl ausgezählt, womit sich 
das Ergebnis unserer Urwahl ergibt. Die 
bereits (formal) gewählten Frauen und 
Männer werden im Anschluss von der 
Wahlkommission über ihre Wahl infor-
miert und müssen dieser noch zustim-
men. Mit der Annahme der Wahl ist diese 
Person automatisch Mitglied des Pfarrge-
meinderats.
Am 20. März 2022 wird der so gewählte 
Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde 
vorgestellt.

PFARRGE-
MEINDERAT 
DER PFARRE 
PFANDL

Der Pfarrgemeinderat (PGR) der Pfarre 
Pfandl besteht aktuell aus 21 Mitgliedern, 10 
Frauen und 11 Männern im Alter zwischen 
28 und 78 Jahren aus allen Ortsteilen von 
Pfandl.

In der Pfarrgemeinde sind viele Aufgaben 
zu erledigen, Gottesdienste und Feiern im 
kirchlichen Jahreskreis sind vorzubereiten, 
Gebäude und der Friedhof sind zu pflegen 
und instand zu halten, Veranstaltungen und 
Feste sind zu organisieren und noch vieles 
mehr. Bedingt durch den Priestermangel 
werden immer mehr dieser Aufgaben von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern ausge-
führt. Der PGR hat dabei die wichti-
ge Aufgabe, die Mitarbeiter in den 

verschiedenen Arbeitsgruppen zu 
fördern und zu unterstützen. Die 
konkrete Bearbeitung der ver-
schiedenen Aufgaben erfolgt in 
Arbeitskreisen (AK). Derzeit be-
stehen in unserer Pfarre AK für 
die Fachgebiete Finanzen und 
Instandhaltung der Gebäu-

de, Liturgie, Caritas, Kin-
der und Jugend, Öffent-
lichkeitsarbeit, Friedhof 
sowie Veranstaltungen 
und Feste. Außerdem 

gibt es noch das Büchereiteam und die DSG. 
Aus all diesen Gruppen sind Vertreter im 
PGR, um über Aktuelles zu informieren. Die 
Mitglieder des PGR diskutieren, beraten und 
entscheiden schließlich über wesentliche 
Weichenstellungen.
Die verschiedensten Talente und Fähig-
keiten sind gefragt, für jeden ist Platz. 
Jeder, der gerne mitarbeiten möchte, ist 
herzlich eingeladen, in der neuen Periode 
von 2022 bis 2027 in einem der AK oder 
im PGR mitzuwirken. In den kommen-
den Ausgaben werden die einzelnen Ar-
beitsgebiete noch genauer vorgestellt.
Damit unsere Pfarre eine gute Zukunft hat, 
braucht es einen aktiven PGR – jede Hilfe 
wird benötigt und gerne angenommen. 

Gust Lemmerer 
(für die PGR-Leitung)

Fachausschuss  
„Caritas – Soziales“

Stärken und Aufgaben:
 
Gratulations- bzw. Besuchsdienst
Pfarrmitglieder, die einen besonderen 
Geburtstag haben oder ältere Personen, 
die allein sind, werden von uns besucht. 
 
Aufmerksam machen: Liebstatt-Sonntag
Von mehreren Frauen werden Herzen 
gebacken und verziert, die am Kirchen-
platz gegen eine Spende angeboten wer-
den! Der Erlös dient sozialen Zwecken. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...

Wähle!
P F A R R G E M E I N D E R A T S W A H L  2 0 2 2

Wo, wenn nicht hier?
Wann, wenn nicht jetzt?
Wer, wenn nicht wir? 
J Ü D I S C H E S  S P R I C H W O R T

D E R  P F A R R G E M E I N D E R A T

DIE VERSCHIEDENEN
ARBEITSKREISE



Laut einer Erhebung in 426 Pfarren 
österreichweit haben 45 % der Pfarren 
bereits einen Auftritt in sozialen Me-
dien wie Facebook, YouTube oder In-
stagram; 80 % verwenden WhatsApp 
und 29 % Livestreaming-Angebote.
Damit wir hier nicht den Anschluss 
verpassen, suchen wir Mitarbeiter mit 
dem Know-how, um unsere Pfarre zu-
kunftsfit zu machen.

Fortsetzung von Seite 4:
 
In Not: Hilfestellung geben
Im April findet die jährliche Caritas 
Haussammlung für Oberösterreich 
in unseren Ortsteilen statt. Die Spen-
de kann entweder per Erlagschein 
oder persönlich bei den Sammlerin-
nen und Sammlern abgegeben werden. 
Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig 
soziale Kontakte für jeden Menschen sind!
Wer fühlt sich angesprochen, in diesem Ar-
beitskreis in der Pfarre tätig zu sein?

K O N T A K T E :
Pfarrbüro, Tel.: 06132–23404 und  
Eva Erhart, Tel.: 0660–4133609

Arbeitskreis 
„Kinder und Jugend“

Dieser Kreis tritt vor allem durch die Ar-
beit mit den Ministranten, der Organisa-
tion der Sternsingeraktion oder der Firm-
vorbereitung in Erscheinung.

Jeden Herbst beginnen Vorbereitungs-
stunden für künftige Ministranten. Dort 
gilt es, den Kindern den Ablauf der Messe 
näher zu bringen und den Umgang mit 
Kerzenleuchtern und Weihrauch einzu-
üben. Zu Christkönig (Ende November) 
wird eine feierliche Messe organisiert, in 
der die Neuen in die Schar der Minist-
ranten aufgenommen werden. Auch für 
die bestehenden Ministranten (derzeit 
22 Mädchen und Burschen) werden rund 
ums Jahr hin und wieder Auffrischungs-
stunden, vor allem vor den besonderen 
Festen wie Weihnachten und Ostern, ab-
gehalten. Als Dank für den Einsatz der 
Ministranten wird möglichst jährlich ein 
gemeinsamer Ausflug oder ein Minist-
rantenfest geplant.

Auch die Organisation der Sternsinger-
aktion bildet einen jährlichen Fixpunkt im 
Arbeitskreis. Die ersten Schritte werden 
dazu im Herbst gesetzt und intensivieren 
sich mit der Suche von Sängern, Begleit-
personen und Verpflegungsmöglichkei-
ten sowie der Einteilung der Gebiete und 
Gruppen. Am Dreikönigstag wird der 
Gottesdienst von den Sternsingern mitge-
staltet. Als Abschluss gab es in den letzten 

Jahren eine kleine Jause im Pfarrheim.
Im Jänner beginnt dann meist die Vor-
bereitung auf die Firmung mit einem 
Informationsabend für die Firmlinge und 
Eltern. 
Im Laufe der folgenden Monate werden 
die Firmkandidaten in kleinen Grup-
pen auf das Sakrament der Firmung 
vorbereitet. Daneben hat sich im letz-
ten Jahrzehnt ein buntes Programm 
von gemeinschaftlichen Tätigkeiten der 
Firmlinge etabliert. Hier wäre unter an-
derem die Verteilung einer Fastensuppe 
im Rahmen der Vorstellungsmesse, das 
Palmbuschenbinden und die Verteilung 
am Palmsonntag oder auch die Mithilfe 
der Firmlinge beim Pfarrfest zu nennen. 

Wir freuen uns auf neue  
Mitarbeiter(innen)!  

K O N T A K T :
Martin Kienberger

Fachausschuss 
„Liturgie“

Der Fachausschuss Liturgie besteht aus 
zwei Arbeitskreisen: Erwachsenen-Li-
turgie und Familien-Liturgie. Beide Ar-
beitskreise gestalten und bereiten Feste 
und Feiern im Jahreskreis vor:
Im Herbst sind dies das Erntedankfest, 
mit Einladung der neu Zugezogenen und 
das Fest der Jubelpaare. Es folgt der Adv-
entweg bzw. die Adventkranzweihe, eine 
Rorate (Frühmesse) und am Hl. Abend 
der Christkindlsegen bzw. der Christ-
kindlweg. Um Maria Lichtmess gibt es 
eine Segnungsfeier für alle Kinder, mit 
besonderer Einladung aller Neu-Getauf-
ten des vergangenen Jahres. In der Fas-
tenzeit wird zu einem Versöhnungsgot-
tesdienst eingeladen und am Karfreitag 
Nachmittag zum Kinderkreuzweg.

Der Liturgiekreis unterstützt auch das 
Pfarrbüro bei der Organisation sonstiger 
Feiern im Jahreskreis.

Die bestehenden Angebote bieten noch viel 
Raum für neue Ideen und Anregungen zum 
Mitarbeiten oder für motivierte Personen, 
die eigene Ideen verwirklichen und umset-
zen möchten. 

Wir laden dazu ein und freuen uns auf dich! 

K O N T A K T :
Christine Leitner, Tel.: 0664 9704369  
oder Pfarrbüro, Tel.: 06132 23404

„Pfarrliche  
Öffentlichkeitsarbeit“ 

Schaukasten im Eingangsbereich unserer 
Pfarrkirche

Pfandler Pfarrnachrichten – erscheinen 
14-tägig; liegen beim Schriftenstand der 
Kirche auf

Pfarrblatt „Gemeinsam unterwegs“ –er-
scheint vier Mal jährlich und wird allen 
Haushalten der Pfarre zugestellt.

Webseite www.pfarre-pfandl.at 

Wir freuen uns über neue Mitarbeiter bzw. 
Redakteure, die uns durch persönliche Bei-
träge und Informationen unterstützen.

  K I R C H E  W I R D  D I G I TA L

K O N T A K T E :

Pfarrbüro – Mag. Christine Wieder,  
Tel.: 06132–23404

Christa Falkensteiner  
(Pfarrblatt) 
Tel.: 0681–10445671 

Hedwig Streibl 
(Pfarrnachrichten) 
Tel.: 0670–6071824 

6P F A R R E  P F A N D L

„Finanzausschuss“ 

Zuständig für den Zustand der Gebäude:
 
– Pfarrheim
– Pfarrhof
– Kirche
– Friedhof
– Außenbereiche

Jährliche Überprüfung der Dächer, Fas-
saden, Stiegen, Gebäudeinneres, techni-
sche Anlagen.

Zuständig für Wohnungen im Pfarrhof, 
Heizmaterial, sonstige Verbrauchsmittel.

Zuständig für die Finanzen der Pfarr-
gemeinde, ordentliche Finanzgebarung, 
Pfarrrechnung, Rechnungsabschluss, Ein-
reichen an die Diözese.
 
K O N T A K T : 
Johann Eisl

Arbeiterkreis  
„Veranstaltungen“ 

Pfarrer Johannes Schlosser wollte in un-
serer Pfarre nicht nur das geistliche Leben 
auf- und ausbauen. Auch die gesellschaft-
lichen Kontakte waren ihm ein Herzens-
anliegen. Daher versuchte er von Beginn 
durch verschiedene Veranstaltungen (z.B. 
Faschinggaudi) und Initiativen (Grün-
dung der Diözesansportgemeinschaft = 
DSG) das gesellschaftliche Leben in der 
Pfarre anzukurbeln.
Der Arbeitskreis für Veranstaltungen im 
Pfarrgemeinderat arbeitet in diesem Sin-
ne weiter und kann bei vielen Gelegen-
heiten auf die DSG zählen. Tradition ha-
ben mittlerweile die Faschinggaudi, der 
Dammlauf und das Pfarrfest sowie der 
Flohmarkt (leider in den letzten beiden 
Jahren durch die Pandemie verhindert). 
Doch auch andere „Events“ wie Maian-
dachten oder der Radlergottesdienst wer-
den von der DSG in Zusammenarbeit 
mit anderen Pfandler Vereinen (Musik-
kapelle Jainzen, Goldhauben, Feuerwehr, 
Pranger- und Traditionsschützen, Bau-
ernschaft, Vogelfänger) organisiert und 
gestaltet.
Dass sich durch die sportlichen Angebote 

(Laufen, Nordic-Walking, Schi, Tischten-
nis, Turnen) gute Gemeinschaften bilden, 
ist besonders wichtig und stärkt das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl in der Pfarre 
nachhaltig.
     
K O N T A K T : 
Franz Streibl

Arbeitskreis  
„Friedhof “ 

Vor etwa 10 Jahren übernahm ich nach 
einiger Überlegung die Aufsicht über den 
Friedhof und es gelang mir, bald ein klei-
nes Friedhofsteam zu erstellen, welches 
für Sauberkeit und Ordnung am stillsten 
und friedlichsten Ort sorgt.

Wir haben in den vergangenen Jahren 
Unkraut entfernt, das Friedhofskreuz 
gestrichen, Bäume gefällt (wegen Um-
sturzgefahr bei Sturm), eine Urnenmauer 
errichtet, die Grundgrenze am unteren 
Ende des Friedhofs festgelegt, Wege und 
Grünflächen angelegt, Bäume gepflanzt, 
Bänke aufgestellt, Efeu an der Urnenmau-
er angepflanzt und gepflegt und immer 
wieder Unkraut gejätet.

Nun tauchen Problemzonen auf unserem 
Friedhof auf: Gräber werden aufgelassen 
und freie Flächen entstehen – bis jetzt 
ca 25 – welche man als kleine Urnengrä-
ber anbieten kann. Ein Steinmetzmeister 
steht uns mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Das Friedhofsteam hat auch noch eine 
Reihe von Verbesserungsvorschlägen für 
den Friedhof.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen 
Angehörigen der Verstorbenen für die 
wunderschönen Gestaltungen der Gräber 
und das Rundherum zu Allerheiligen be-
danken.

K O N T A K T : 
Christine Auer  
(für das Friedhofsteam)

„Bücherei“ 

2017 löste Linda Forrest Johanna Sams 
als Bücherei-Vertreterin im Pfarrgemein-
derat ab. Linda wird auch die nächste Pe-
riode Mitglied im Pfarrgemeinderat sein.
Das Pfarrcafé, der Bücherflohmarkt, das 
Oster- und Weihnachtsbasteln und die 
Leseaktion im Sommer sind jedes Jahr 
ein voller Erfolg.

2019 verstarb unsere langjährige Mitarbei-
terin Herta Müllegger, sie fehlt uns sehr.
Wir freuen uns sehr, dass wir seit 2018 
Sandra Hofinger und seit 2020 Karin 
Stadler zu unserem Team zählen dürfen.

Leider fielen coronabedingt in den letzten 
beiden Jahren unsere beliebten Veranstal-
tungen flach, wir hoffen sehr, dass diese 
ab 2022 wieder wie gewohnt stattfinden 
können. 
Im 2. Lockdown sorgte die Büchereilei-
terin Anneliese Laimer mit Kisten voller 
Bücher vor dem Pfarrheim für Lesenach-
schub. Die Nachfrage war so groß, dass 
die Kisten alle zwei Tage befüllt wurden.
Wir sind sehr bemüht, unsere Medien 
stets auf dem neuesten Stand zu halten. 
Gerade sind wir dabei, Tonieboxen und 
Toniefiguren in unser Sortiment aufzu-
nehmen, diese können dann bei uns aus-
geborgt werden. 
Des weiteren wird es bald (das erste Mal 
seit 2012) eine Preiserhöhung geben. 
     
K O N T A K T : 
Linda Forrest

„In Büchern liegt die Seele  
aller gewesenen Zeit.“

T H O M A S  C A R L Y L E
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A U S  P E R S Ö N L I C H E R  S I C H T

Ich bin selbstständiger Programmierer und EDV-Trainier 
und wohne seit 2018 in Pfandl.
In meiner Arbeit als Programmierer habe ich viel mit 
Schnittstellen zu tun. Damit kann man über definierte End-
punkte fremde Dienste verwenden, ohne wissen zu müssen, 
wie sie intern funktionieren. Ich muss sie nur mit den richti-
gen Daten füttern und erhalte dann ein Ergebnis.
Neulich durfte ich z.B. bei einem Projekt für einen gro-
ßen Süßwarenhersteller die Logik für eine Art „virtuelle 
Grußkarte“ programmieren. Dabei musste ich vom Benut-
zer Texte und Bilder in Empfang nehmen, die Bilder über 
Schnittstellen auf verdächtige Inhalte überprüfen sowie in 
der Cloud speichern und zu guter Letzt alle Daten an einen 
anderen Dienst senden, der dann die Grußkarte erstellt. Sie 
erraten es sicherlich schon: mit Hilfe einer Schnittstelle. Wie 
genau die Bilder in der Cloud abgespeichert werden oder 
die Karte erstellt wird, ist mir herzlich egal. Hauptsache, das 
Ergebnis passt und der Benutzer ist zufrieden.
Was hat das jetzt mit dem Pfarrgemeinderat zu tun? Nun, 
dieser ist auch eine Art „Schnittstelle“ zwischen den Ge-
meindemitgliedern und der „Organisation Pfarre“. Die Mit-
glieder des Pfarrgemeinderats dienen als Ansprechpartner 
(sozusagen „Endpunkt“) für diverse Themen wie Liturgie, 
Jugendarbeit oder Finanzen. In verschiedenen Arbeitskrei-
sen werden die anstehenden Themen abgearbeitet, mit dem 
Pfarrer und der Verwaltung abgestimmt. Die Gemeinde-
mitglieder müssen sich nicht mit den einzelnen Details he-
rumschlagen. Hauptsache, das Ergebnis passt und alle sind 
zufrieden.

Ich wohne seit ca. 15 Jahren in Pfandl. Vor gut zweieinhalb 
Jahren wurde ich in den PGR kooptiert und schreibe seither 
die Protokolle.
In dieser Zeit habe ich ein bisschen Einblick in die Struktur 
der Pfarre gewonnen und bin nach wie vor äußerst beein-
druckt, wie vielfältig die Aufgabenbereiche in der Pfarre sind 
und wie vieler Menschen und Handgriffe es bedarf, die nach 
außen hin so leicht erscheinenden Aufgaben zu bewältigen. 
Zum Glück verfügt Pfandl über ein sehr gut eingespieltes 
Team, welches sich viele Stunden ehrenamtlich einbringt.
Ein Beispiel: Die Gestaltung einer Festmesse durch das 
Liturgieteam. Zuerst muss ein gemeinsamer Termin ge-
funden werden, Texte ausgesucht und aufbereitet werden, 
mit Kindern und anderen Mitwirkenden geprobt werden. 
Besondere Einladungen müssen versendet werden, Stände 
für Getränke und Verpflegung organisiert werden und na-
türlich die Personen, welche die Speisen vorbereiten, die 
Stände aufstellen und betreuen bis hin zur Endreinigung. 
Die rechtzeitige Bekanntmachung in den Medien und in der 
Gottesdienstordnung muss durchgeführt werden. Minist-
ranten müssen organisiert und instruiert werden, usw. usw.
Ein umfangreiches Thema ist auch die Instandhaltung von 
Kirche, Pfarrheim und Verwaltungsgebäude. Diese läuft 
meistens, von den Kirchenbesuchern völlig unbemerkt, im 
Hintergrund. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Ver-
waltung, welche viele Belange und Termine organisiert und 
die erste Ansprechadresse für die Gläubigen ist, wenn Fra-
gen rund um Taufe, Hochzeit und Beerdigung auftreten.

Am Ende ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn man als 
kleines Rädchen dazu beitragen kann, dass der Ablauf rei-
bungslos funktioniert und etwas gut gelingt. 

Magst auch du dich einbringen?

von Werner Krauß von Maria Hödl

Pfarr-
gemeinderat

„DAS PROBLEM DES MENSCHEN IST NICHT, 
SICH ZU HOHE ZIELE ZU SETZEN UND ZU SCHEITERN, 

SONDERN SICH ZU NIEDRIGE ZIELE ZU SETZEN 
UND ERFOLG ZU HABEN.“

M I C H E L A N G E L O



TALENTE

VERSTEHEN

GESCHENKT

SCHOKOSCHIRMCHEN
ODER DIE BEGABUNG 
KLEINER KINDER, 
MITTELS DELEGIEREN 
ZUM ZIEL ZU KOMMEN

von I. E.

1DIE HÜRDE
Über meine Begabungen zu sprechen 

oder schreiben fällt mir überraschend 
schwer. Zu tief habe ich wohl Sprüche wie 
„Bescheidenheit ist eine Zier“ und „Ei-
genlob stinkt“ verinnerlicht. Dabei bin ich 
eine selbstbewusste Frau. Doch über meine 
Mängel kann ich spontan leichter berich-
ten, als über meine Stärken. 

2DIE ERWARTUNGEN
Waren die ersten Zeugnisse mit Einsern 

gut gefüllt, stellt sich schnell eine Gewöh-
nung & Erwartungshaltung ein (zunächst 
bei den Eltern, dann bei mir selbst), das 
werde/solle bis zum Schulabschluss so wei-
tergehn. 
Hat man einen Instrumentalbewerb erst 
mal gewonnen, soll man beim nächsten 
wieder teilnehmen.
So wich meine kindliche Freude an der 
Gabe (mein Lieblingsinstrument musste 
ich nie „üben“, ich spielte einfach stunden-
lang zu meinem Vergnügen) einem sich 
langsam aber beständig aufbauenden Leis-
tungsdruck, der mir zuweilen das Gefühl 
gab, wie eine Maschine funktionieren zu 

„Bis ich überlege, ob oder wann ich eine 
Sache in die Hand nehme und zur Durch-
führung bringe, hat es deine Patin schon 
erledigt!“, sagte ich zu meiner Tochter, die 
damals 9 Jahre alt war.
„Ja“, sagte sie darauf, „das möchte ich 
auch ...“ (ich vermutete, sie würde jetzt sa-
gen, dass sie so werden möchte) „dass du so 
wärst!“ gab sie mir zur Antwort.

Ein Handwerksmeister weiß von ei-
ner Familie, die professionelle Hil-

fe braucht, die sie sich aber nicht leisten 
kann. Sein heuriges Weihnachtsgeschenk 
wird sein, sein Wissen und Können, seine 
Zeit, seine Begabung gratis zur Verfügung 
zu stellen. Das machen auch viele andere 
Menschen, auch Pensionisten, in den un-
terschiedlichsten Bereichen auch während 
des ganzen Jahres. So kann es in unserer 
Welt wärmer werden. Danke!!!

von Gertrude Maschek

Auf dem Christbaum „müssen“ bei uns 
Schokoschirmchen hängen, sie sind 

der Hit aller Enkel unter 14 Jahren.
Emilia macht sich seit Anfang November 
Gedanken, ob es wohl auch heuer wieder 
die beste aller Naschereien geben wird, 
und deshalb muss sich jetzt ihre 
Puppe namens HUNDI in den 
Dienst der guten Sache stel-
len. Die Dreijährige dik-
tiert ihrer Mama:
„Lieber großer Opa! 
Hundi sagt immer, sie 
möchte Schokoschirm-
chen haben, aber sie 
kriegt sie nicht. Ich hab 
dich lieb, das sagt Emilia.“

müssen, innerlich leer & seelenlos. Bis ich 
eines Tages beschloss, nichts mehr zu tun, 
was dieses Gefühl der Leere auslöst, und 
nicht mehr zu tun, als mir als beseeltem Le-
bewesen gut tut (zumindest wär das ideal ;) ).

3DIE BEFREIUNG
Ich will mir meine Stärken öfter be-

wusst machen. Es hilft mir, sie aufzuschrei-
ben. Und dabei die Perspektive eines mir 
wohlgesonnenen Menschen einzunehmen. 
Was findet er/sie an mir lobenswert? Da 
kann ich später auch nachlesen, falls die 
Selbst-Kritik mal die Selbst-Wertschätzung 
bedroht.
Und ich gebe mir selbst die Erlaubnis, über 
meine Stärken zu sprechen, auch außerhalb 
von Bewerbungsgesprächen.
Und weil Lob allen gut tut, will ich öfter die 
Gelegenheit nutzen, zu sagen: „Es gefällt 
mir, wie engagiert du das machst!“ (zum 
Beispiel, das Pfarrblatt mitzugestalten ;) „Es 
tut mir gut, mit dir zu reden!“ oder einfach 
„Es ist schön, dass es dich gibt!“ Denn öf-
ter, als uns bewusst ist, sind wir Geschenke 
(Gaben) füreinander.

Z U M  T H E M A

Begabungen

KLEINKINDBEGABUNG

Ich gehe mit meiner Enkelin, sie ist 14 
Monate alt, im Mirabellgarten in Salz-

burg spazieren. Friedlich schläft sie in 
ihrem Wagerl. Wir zwei begegnen meh-
reren Menschengruppen. Vor allem Frau-
en genießen den Anblick des schlafenden 
Kindes, es zaubert ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht. Auch ich bekomme von manchen 
einen frohen Blick. Danke, kleine Maus, 
dass du Menschen beschenken kannst, 
auch wenn du noch nichts davon weißt!

Wichtig ist, dass wir das,
was wir gut können,
nicht brachliegen lassen, 
sondern uns einbringen.
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JEDER HAT EIN TALENT

VOM ‚TUN‘

von Margot Sturm

Als ich in Pension ging und von Salz-
burg nach Ischl übersiedelte, kam ich 

mir auf einmal so nutzlos vor. Niemand 
brauchte mich, es gab keine Schulkinder 
mehr, denen ich etwas beibringen durfte.
Ich war ziemlich frustriert. Wozu lebte ich 
noch?
Und da kam dann eines Tages in der Pre-
digt das Bibelwort von den Talente vor, mit 
denen wir arbeiten sollten. Mt 25,14-30
Was waren meine Talente? Die Musik!
Und so kam es, dass ich anfing, im Alters-
heim bei den Andachten zu singen und 
Geige zu spielen. Die alten Leute freuten 
sich sehr, und bald fragte mich unser Pfar-
rer, ob ich nicht auch in der evangelischen 
Kirche musizieren wollte. Aber ich war 
noch nicht so weit, ich traute mich nicht. 
Ich hatte das ja nie vorher gemacht, und 
plötzlich sollte ich mit weit über 60 damit 
anfangen, solistisch aufzutreten. Was für 
eine Vorstellung!
Es war vielleicht ein Jahr später, da hatte ich 
genug Mut, um mit unserem Organisten 
die Gottesdienste zu gestalten. Nach der 
Kirche gab es immer ein paar Leute, die 
sich bei mir bedankten. Das war schön.
Ich bekam mehr Mut, und dann stellte sich 
auch die Freude ein. Inzwischen spiele und 
singe ich in einigen Ensembles, und wir tre-
ten auch gemeinsam auf.
Heute bin ich sehr damit beschäftigt, in 
Gottesdiensten, bei Adventfeiern, am 
Friedhof, aber auch bei Muttertags- und 
Geburtstagsfeiern mit Geige, Harfe und 
neuerdings auch mit dem Saxophon zu 
spielen. Und immer kommen nachher Leu-
te, um sich zu bedanken für die Freude, die 
ich /wir ihnen gemacht habe/n. Ich selbst 
aber habe die größte Freude, dass ich das 
Talent, das mir geschenkt wurde, ausüben, 

weitergeben und vermehren darf. Was 
gibt es Schöneres?

Jede/r von uns hat ein Ta-
lent. Der/die eine kann 

gut Kuchen backen, 

jemand anderer ist ein/e gute/r Zuhörer/in 
oder kann gut organisieren.
Gerade auch und vor allem in der Pension.
Ich lebe jetzt ein sehr erfülltes Leben dank 
der Musik.

sah sie mit einer Wollfadenmasche und teil-
te sie am Ende an alle Gottesdienst-Mitfei-
ernden aus. (All das kostete Überwindung!) 
Als ich am Nachmittag meinen Mann auf 
der Geriatrie-Station des Krankenhauses 
besuchte, wusste er schon von meiner Akti-
on. Denn bei diesem Gottesdienst gestalte-
te ein Damenchor der Landesmusikschule 
mit ihren adventlichen Gesängen diese 
Feier mit. Eine dieser Damen erzählte ih-
rer Mutter und auch Fred im Krankenhaus 
davon.

Im vergangenen Winter füllte ich mein Al-
leinsein mit Sockenstricken aus, denn das 
geht auch locker neben mancher Fernseh-
sendung oder beim Nachdenken. Die Wol-
len mit den unterschiedlichen Farben und 
Mustern machen das Stricken ja so lustig. 
Was tun mit diesen Paaren in verschie-
denen Größen? Auf dem Wochenmarkt 
verkauft ein Slowake die Straßenzeitung 
„Kupfermuckn“. Der ist das „Opfer“ mei-
ner Aktion. Er freut sich, dass seine Frau 
zwei Paar und auch er ein Paar passende 
Socken dabei gefunden haben. Was macht 
er mit den anderen Dingen? Da muss ich 
erst nachfragen. Ich habe schon andere gute 
Sachen zum Weitergeben bekommen. Al-
lerdings stockt jetzt diese Aktion durch den 
Lockdown und den kommenden Winter.
Vielleicht findet sich unter euch LeserInnen 
jemand, der auch Fäustlinge, Schals oder 
Hauben anfertigen kann, auch aus Resten, 
dabei Freude daran hat bei dem Gedanken, 
dass jemand, Kinder und Erwachsene, in 
der Slowakei im nächsten Winter gut ge-
schützt gegen Kälte ist? Denn Wollknäuel 
allein wärmen nicht!

Der Wollknäuel allein  
wärmt nicht, wir müssen  
ihn verstricken.

Der Planet braucht keine 
erfolgreichen Menschen mehr. 
Der Planet braucht dringend 

Friedenstifter, Heiler, Erneuerer, 
Geschichtenerzähler und 

Liebende aller Arten.

D A L A I  L A M A
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von Christa Falkensteiner

Zu Beginn unseres Jahrtausends war ich 
einige Jahre für das Dekanat Bad Ischl im 
Pastoralrat der Diözese Linz. Die Treffen 
fanden 2x im Jahr im Bildungshaus Puch-
berg statt. Bei einer dieser Tagungen wur-
den wir um unsere Begabungen gefragt. 
Diese Frage hatte ich mir noch nie gestellt. 
So wusste ich als Antwort spontan auch nur 
das Kuchenbacken und Sockenstricken zu 
nennen. Auf die Freude, die ich beim jahr-
zehntelangen Blockflöten-Unterricht ein-
bringen konnte, hatte ich vergessen. Beim 
nächsten Treffen brachte ich drei Paar So-
cken mit, Mehlspeise gibt es dort ohnehin 
in bester Qualität.
Im Sommer zog ich bei Freunden aus meh-
reren Engelskarten die Karte für den „Engel 
des Mutes“. Diesen Engel brauche ich jetzt, 
um weiterzuschreiben. Denn ich bin eher 
feige, etwas zu tun, was nicht der Norm 
entspricht.
Vor einigen Jahren hatte ich am ersten Ad-
ventsonntag Lesungsdienst. Vorher sah ich 
in der Kirchenzeitung als Titelbild einen 
Wollknäuel. So einen brachte ich in die Kir-
che mit. Für mich bedeutet er: 

So ist es auch mit den Texten, den Buchsta-
ben in der Bibel. Wir müssen sie in unser 
Leben übersetzen und tun, damit das Reich 
Gottes ansatzweise Wirklichkeit werden 
kann. Außerdem, in einem Liebesanfall, 
schrieb ich kleine Zettel mit „I mag di“, ver-



DIE GABE ZU VERWÖHNEN

DREI MAL UND
ZWEI WOCHEN LANG

von Franziska Achleitner

Ich kann mich noch gut erinnern, wie 
meine Mutter am Holzofen stand und 

für viele hungrige Familienmitglieder 
kochte. Die großen Eisenpfannen, in de-
nen sie a „guads Muas, Holzknechtnocka, 
Erdäpfelloabal“  oder die knusprig pa-
nierten Sonntagsschnitzel zubereitete, all 
das faszinierte mich schon damals. Wenn 
Schlachttag war, verstand es Mutter voller 
Freude und Ehrgeiz, das ganze Schwein 
von Kopf bis zum Schwanz zu verarbeiten 
und daraus viele Köstlichkeiten zu zau-
bern. Ich gebe zu, als Kind hatte ich mit der 
Verarbeitung von Innereien noch so meine 
Probleme, was sich natürlich längst gelegt 
hat.  Zu Weihnachten freuten wir uns auf 
das frische Geselchte, die Hauswürste und 
auf das leckere Kletzenbrot, das Mutter na-

BEGABUNGEN
 

Ein Mensch, der viel Talente hat,
Sie einzusetzen auch nicht spart,

Merkt voller Begeisterung
Jedes Talent erhält mich jung

Und die Freude, merkt er voll Glück,
Kommt ins eigne Herz zurück,
Wenn ich sie mit anderen teile

Und nicht nur bei mir selbst verweile.
Ein anderer Mensch, dem auch Talente sind gegeben,

Will lieber davon gar nicht reden.
Er schüttet sie zu mit Nichtigkeiten
Und jammert über schlechte Zeiten,

Auch über die Menschen, die nur kriminell!
Sein Herz verdunkelt – wird nicht mehr hell.
Einen Griesgram nennen wir solche Leute,

Leider gibt es schon viele heute.
Darum, lieber Mensch, sei auf der Hut,

Jede Begabung tut uns gut,
Wenn wir jemanden damit beschenken,
Ein Zeichen setzen und an ihn denken.

H E L G A  S C H Ü L L E R

In der Welt ist´s dunkel, 
leuchten müssen wir: 
Du in deiner Ecke, 
ich in meiner hier!

wenn man mit Liebe und 
Frohsinn seine Begabungen und 
Talente teilt, dann darf schon 
ein gewisser „Stolz“ dabei sein.

GIB DICH KEINER
TÄUSCHUNG HIN, 

MÖGEN ANDRE 
DICH AUCH LOBEN,
MUSST IM EIGNEN 

HERZEN DRIN 
SELBER DEINEN 

WERT ERPROBEN.

A L T E R  S T A M M B U C H S P R U C H

Fotos: Franziska Achleitner A u s g a b e  d e s 
P f a n d l e r  P f a r r b l a t t e s

So steht auf dem ersten Pfarrblatt der Pfarre Pfandl 
zu lesen. Pfarrer Johannes Schlosser baute mit viel 
Schwung und guten Ideen die Pfarre auf. 36 Jahre 
gestaltete er, unterstützt später vom Pfarrsekretär 

Alois Wiesauer, das Pfarrblatt. 
Nach der Bitte um Mithilfe formierte sich das 
jetzige Pfarrblatt-Team und gestaltet seit 2001 

zuerst mit Wolfgang Wallner, seit ein paar Jahren 
mit mOnA – Monika Maria Rieger als Layouterin 
das Blatt. Zuerst der Name, dann veränderte sich 
auch der Kopf. Rudolf Wimmer, der Inhaber der 
ehemaligen Druckerei in Pfandl, unterstützte das 

Pfarrblatt von Anbeginn. Seit Dezember 2005, 
der 137. Ausgabe, dürfen wir uns über die farbige 
Gestaltung freuen. Bei der „Pfarrblattartikel-Prä-
mierung 2003/04“ der Diözese Linz gewann unser 

Blatt in der Kategorie „Spiritueller Beitrag“, 
das sind die vielen Beiträge, die ihr, liebe Leserin-

nen und Leser, schon beigesteuert habt.

Auf ein weiteres „Gemeinsam unterwegs“-Sein 
freuen sich Helga Schüller, Christa Falkensteiner, 

Franziska Achleitner, Michaela Juric und mOnA – 
Monika Maria Rieger mit den vielen Helfern!
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von Helga Schüller

Über eigene Begabungen sprechen 
wir nicht gerne, oftmals sind sie 

uns als solche auch nicht bewusst. Etwas 
Anderes und auch Aufbauendes ist es, sie 
uns zugesprochen zu bekommen. Wie 
wäre es, würde ich, würdest du in den 
nächsten zwei Wochen drei Menschen 
ihre Begabung zusprechen, sie loben, 
oder danken, dass sie sie auch leben? Und 
nach diesen zwei Wochen? Du könntest 
das Zusprechen wiederholen, wieder an 
drei Menschen, wieder in zwei Wochen! 
Und dann? Du weißt schon, wie es wei-
tergeht! Es würde noch heller werden in 
Pfandl, in unserer Welt, vor Freude beim 
Geben und Bekommen!
Dazu fällt mir ein Spruch ein, den ich auf 
einem Bildchen von Nora Scholly gelesen 
habe:
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türlich auch selbst gebacken hat.
Im Herbst sammelten wir dazu Zwetsch-
ken und Birnen, die sie im „Dirchtbadl“ 
(Dörrhaus) trocknete und daraus das 
schmackhafte Gewürzbrot machte.
Mit all ihren Begabungen und Talenten 
zauberte sie Freude und Lächeln in die 
Gesichter vieler Leute. Mutter liebte es, 
Menschen zu verwöhnen, zu bedienen, 
ihnen „ihre“ besonderen Fähigkeiten zu 
zeigen.
Ich bin stolz darauf, dass ich viele ihrer Ta-
lente geerbt habe. Ich koche leidenschaft-
lich gerne, es ist eines meiner größten 
Hobbies. Und das alte Wissen von meiner 
Mutter setze ich am liebsten um. Familie 
und Freunde damit zu verwöhnen, macht 
mir riesen Spaß. Vielleicht hört man dazu 

auch, „Selbstlob stinkt“, aber 

Und bekomme ich für 
meine gelungenen Werke 
Lob und  Anerken-
nung, na ja, dann 
freue ich mich schon, 
und es ist wie ein 
bisschen Weihnach-
ten!



Weihnachts-Hochamt25.12.2021 – 9.30 Uhr
***Johann Michael HaydnMissa brevis a tre voci

***für Chor, SopranSolound Orgel

Herbergsuche
. . .  W E I L  I N  D E R  H E R B E R G E 
K E I N  P L A T Z  F Ü R  S I E  W A R .

( L K  2 , 7 )

In den Familien, in denen am Heiligen 
Abend das Weihnachtsevangelium nach 

Lukas gelesen wird, hören wir auch diesen 
halben Satz. Bei vielen von uns kommen 
Bilder, Szenen hoch, wie das Volk dieses 
Wort ausgeschmückt hat. Oft erleben wir 
ein Krippenspiel wieder, meist dargestellt 
von Kindern. Auch das Lied „Wer klopfet 
an?“ greift diese Szene auf und weckt damit 
in uns Gefühle. Die bösen Wirte haben kein 
Herz für dieses arme Paar, sie hochschwan-
ger, er sehr besorgt und verunsichert 
durch die bevorstehende Geburt. Denken 
wir nicht auch, dass der eine oder andere 
von ihnen doch noch Platz gefunden hät-
te in seinem Haus, hätte er gewusst, welch 
besondere Gäste er beherbergen würde? 
Vielleicht würden wir seinen Namen heute 
noch kennen und ihn loben, den Wirt vom 
Gasthaus zur Barmherzigkeit, so wie sich 
Pilatus unrühmlich in unser Glaubensbe-
kenntnis geschwindelt hat!

Millionen von Menschen mussten und 
müssen auch heute noch aus ihren Heimat-
ländern ausziehen, fliehen, unterschied-
lichster Umstände wegen. Vielen, die zu 
uns kamen, konnten wir 2015 und darüber 
hinaus helfen. Auch heute sind Menschen 
bereit, für Flüchtlinge Wohnmöglichkei-
ten zur Verfügung zu stellen, auch Unter-
stützung. Es wäre eine win-win-Situation.
Wie unsere Politiker entscheiden, wissen 
wir. Für manche passt das, für viele andere 
nicht. Für Christen?

In der Kirchenzeitung vom 11. November 
2021 – dem Festtag des H. Martin, der ge-
teilt hat – steht zu lesen:
„Der Pastoralrat der Diözese Linz forderte 
auf seiner Online-Vollversammlung am 
Wochenende gemeinsam mit der Katho-
lischen Aktion die politisch Verantwortli-
chen auf, eine überschaubare Zahl von an-
erkannten Geflüchteten aus Griechenland 

in Österreich aufzunehmen. … Die Initi-
ative fordert eine sichere, geordnete 

Aufnahme von einer überschaubaren Zahl 
von Geflüchteten (z.B. 100 Familien) im 
Sinne des UNHCR-Resettlementprogram-
mes. …“

Ein Flüchtlingsbub hat in der Schule beim 
Krippenspiel einen Wirt spielen müssen/
dürfen. Das Spielen hat ihm gut gefallen, 
nur seine Rolle gefiel ihm nicht. Er selbst 
wurde ja mit seiner Familie in Bad Ischl gut 
aufgenommen. Und wer spielt schon gern 
einen Bösen?
Im Brief an die Hebräer 13,2 lesen wir: 
„Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn da-
durch haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt.“ Ob uns dieser Satz einfällt, 
wenn es an der Tür läutet, wenn jemand 
Bekannter oder Fremder draußen steht? Ja, 
auch die Nachbarin, der Schwager kann ein 
Engel sein!

10P F A R R E  P F A N D L

Sternsingeraktion
2 0 2 2

Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar soll trotz spezieller Rahmenbedin-
gungen in unserer Pfarre vom Montag 03.01. bis Mittwoch 05.01.2022 durchgeführt 
werden. Dabei planen wir wieder, Gruppen mit Kindern und Jugendlichen auszu-
senden, die den Dreikönigssegen zu den Pfandlerinnen und Pfandlern bringen 
sollen. Wir laden sämtliche Kinder und Jugendliche der Pfarre ein, die Aktion an 
einem dieser Tage zu unterstützen. Auch (junge) Erwachsene werden als Begleit-
personen gesucht. 
Bei der Durchführung der Sternsingeraktion werden alle relevanten Sicherheits-
vorkehrungen beachtet. Die fortlaufende Entwicklung der Rahmenbedingun-
gen werden von uns eine gewisse Flexibilität in der Organisation abverlangen. 

Wir freuen uns, wenn ihr euch bis 10. Dezember 2021
im Pfarramt (06132/23404 oder pfarre.pfandl@dioezese-linz.at) 
oder bei eurer Religionslehrerin meldet.

Chor d e r  P f a r r k i r c h e  P f a n d l

Das Werk wurde ursprünglich für drei Stimmen komponiert, später allerdings auf einen vierstimmigen Satz ergänzt und 
erweitert. Diese liebliche Komposition wird Michael Haydn zugeordnet, obwohl sich die kirchenmusikalische Fachwelt 
darüber nicht ganz einig ist. Michael Haydn galt als ein äußerst gefragter Komponist, der so viele Aufträge zu erfüllen 

hatte, dass er offenbar nicht immer mit dem Komponieren nachkam.
Da er den Auftrag zur Komposition der Messe mangels Zeit gar nicht selbst hätte ausführen können, wird vermutet, 

dass er diese Aufgabe dem damals noch sehr jungen Wolfgang Amadeus Mozart zugeschoben hatte. So scheint es aus 
heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, dass es sich bei diesem Werk um eine Komposition Mozarts, nachbearbeitet und 

allenfalls ergänzt von Michael Haydn, handeln könnte.

MICHAEL HAYDN – „MISSA BREVIS A TRE VOCI“

Wir freuen uns auf Sie! Christine Wieder – Leitung

14

Herbergsuche seit je

und immer wieder

JOHANN MICHAEL HAYDN

*14.9.1737 IN ROHRAU, 

ERZHERZOGTUM ÖSTER-

REICH

† 10.8.1806 IN SALZBURG

BRUDER VON JOSEPH 

HAYDN

SEINE BERÜHMTESTEN 

SCHÜLER WAREN:

CARL MARIA VON WEBER

ANTON DIABELLI

WAS IST EINE MISSA BREVIS?
IM BEREICH DER RÖM.KATH. KIRCHENMUSIK 
BEZEICHNET DER BEGRIFF DIE VERTONUNG DES 
GESAMTEN MESSORDINARIUM. DAZU ZÄHLEN 
KYRIE, GLORIA, SANKTUS, BENEDIKTUS, AGNUS.
DER GOTTESDIENST IN DER ZEIT DER WIENER 
KLASSIK (CA. 1760–CA. 1825) DURFTE EINE GEWISSE 
GESAMTLÄNGE NICHT ÜBERSCHREITEN. 
DIE MUSIK MUSSTE ALSO KURZ (=BREVIS) SEIN.
IN BESONDERS KNAPPEN FORMEN WIRD DER TEXT 
AUF VERSCHIEDENE STIMMEN VERTEILT UND 
DANN TEILWEISE GLEICHZEITIG GESUNGEN, DIE 
MESSE SOMIT ZUR MISSA BREVISSIMA.
IN DER EVANGELISCHEN KIRCHENMUSIK STEHT 
DER BEGRIFF MISSA BREVIS FÜR VERTONUNG 
VON KYRIE UND GLORIA.

M i t  d i e s e n  Z e i l e n  v o n  C h r i s t a  S p i l l i n g - N ö k e r  w ü n s c h t  E u c h  E u e r  P f a r r b l a t t - Te a m 
H e l g a ,  C h r i s t a ,  F r a n z i s k a ,  M i c h a e l a ,  C h r i s t i n e ,  m O n A  –  M o n i k a  M a r i a  R i e g e r , 

e i n e  A d v e n t -  u n d  W e i h n a c h t s z e i t  v o l l  F r i e d e n  u n d  G e s u n d h e i t .

Zur Weihnacht wünsche ich dir,
dass du Licht bleibst und Licht erfährst

in deinen eigenen Dunkelheiten.
Gott segne dich dabei!

UNTERSTÜTZE MIT EINEM 
GEBET ODER EINER SPENDE:

c
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Hilfe für Pater Johannes Unter-
berger, der derzeit in Myanmar 
lebt: AT42 3454 5000 0011 2896

Unterstützung von von Armut 
bedrohten oder in ihr lebenden 
Menschen über die Caritas OÖ:
AT20 3400 0000 0124 5000



www.buecherei-pfandl.at

Kobi Yamada

Vielleicht: 
eine Geschichte über die unendlich  
vielen Begabungen in jedem von uns

 
ein buchtipp von  

Linda Forrest

Zitat aus dem Buch:
 „Hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist? Du bist du. So jeman-
den wie dich hat es noch nie gegeben und wird es auch nie mehr geben. 
In dir steckt so viel.“

VIELLEICHT ist ein wundervolles Buch das nicht nur Kinderaugen zum 
Leuchten bringt. Denn es ist wunderschön illustriert und vermittelt eine 
wertvolle Botschaft: jeder von uns hat seine eigenen, ganz besonde-
ren Begabungen, und diese Geschichte hilft dabei, sie zu entdecken. Es 
macht Mut den eigenen Weg zu gehen und an sich zu glauben, und 
dass es auch in Ordnung ist, wenn man einmal scheitert. 
Bestimmt wird Ihnen dieses Buch genauso gut gefallen wie uns, neh-
men Sie sich die Zeit, werfen Sie einen Blick in hinein und lassen Sie sich 
verzaubern.

Was, wenn du erst an der Oberfläche kratzt? 
            Von dem, was du machen kannst  
                                      und wer du sein kannst?

Es ist schon fast Tradition in Pfandl, 
dass am Christkönig-
Sonntag die Aufnahme der neuen 
Ministrantinnen und Ministranten 
gefeiert wird. Letztes Jahr aufgrund 
Corona verschoben, freut es uns 
umso mehr, dass es heuer doch 
noch möglich war, die Aufnahme 
an diesem Tag zu feiern. 
Ein Mädchen und zwei Burschen 
haben sich dazu bereit erklärt, unserer Pfarrgemeinde 
freiwillig und ehrenamtlich zu dienen. Eine weitere 
Ministrantin wird zu einem späteren Zeitpunkt noch 
die offizielle Aufnahme feiern. 

Wir wünschen euch viel Freude bei eurer neuen Aufgabe 
und bitten Gott um seinen Geist und Segen für euren 
kommenden Dienst!

„Minis“
N E U E S  V O N  D E N
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CHRISTINA VERBRINGT VIEL ZEIT BEI IHRER OMA. SO MACHT SIE AUCH DORT IHRE HAUSAUFGABEN. DIE OMA MÖCHTE FEHLERAUSBESSERN, DOCH CHRISTINA MEINT: „DAS MACHTEH DIE FRAU LEHRERIN!“

 Pfarr-
firmung
2 0 2 2

Unsere Pfarrfirmung findet am  
Samstag, 18. Juni 2022 mit Firmspender 
Kan. Prof. Dr. Christoph Baumgartinger statt.
Alle Jugendlichen, die sich zu diesem Termin 
firmen lassen möchten, sollen sich bis spätestens 
20. Jänner 2022 mit dem vollständig 
ausgefüllten Anmeldeformular (Download 
Homepage: www.pfarre-pfandl.at oder
ausgedruckt im Pfarramt) 
per E-Mail oder Post anmelden.
Der Beginn der Firmvorbereitung 
wird den angemeldeten Jugendlichen 
separat bekannt gegeben.

www.buecherei-pfandl.at

Kobi Yamada

Vielleicht: 
eine Geschichte über die unendlich  
vielen Begabungen in jedem von uns

 
ein buchtipp von  

Linda Forrest

Zitat aus dem Buch:
 „Hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist? Du bist du. So jeman-
den wie dich hat es noch nie gegeben und wird es auch nie mehr geben. 
In dir steckt so viel.“

VIELLEICHT ist ein wundervolles Buch das nicht nur Kinderaugen zum 
Leuchten bringt. Denn es ist wunderschön illustriert und vermittelt eine 
wertvolle Botschaft: jeder von uns hat seine eigenen, ganz besonde-
ren Begabungen, und diese Geschichte hilft dabei, sie zu entdecken. Es 
macht Mut den eigenen Weg zu gehen und an sich zu glauben, und 
dass es auch in Ordnung ist, wenn man einmal scheitert. 
Bestimmt wird Ihnen dieses Buch genauso gut gefallen wie uns, neh-
men Sie sich die Zeit, werfen Sie einen Blick in hinein und lassen Sie sich 
verzaubern.

Was, wenn du erst an der Oberfläche kratzt? 
            Von dem, was du machen kannst  
                                      und wer du sein kannst?



Auf „ökologischer Friedhofsgestaltung“ lag heuer der Schwerpunkt des zum zweiten Mal vergebenen 
Umweltpreises der Diözese Linz. Der nach der Umweltenzyklika von Papst Franziskus benannte 

„Laudato si“-Preis war mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und wurde jeweils für vorbildliche Projekte 
in einem bestimmten Bereich kirchlichen Umweltengagements ausgeschrieben. „Friedhöfe sind 

Orte des Gedenkens und der Begegnung und können auch Ausdruck der Verbundenheit 
mit der Schöpfung sein“, heißt es dazu in einer Aussendung der Diözese Linz.

    Die Pfarre Pfandl hat an diesem Wettbewerb teilgenommen und ist auch in die engere Auswahl gekom-
men, hat aber leider nicht gewonnen.

Die Jury, bestehend aus Mag. Gerlinde Larndorfer-Armbruster (Vertreter Klimabündnis LÖ),  Mag. Lucia 
Göbesberger (Referentin für Umwelt und Soziales) und Univ.-Prof.Dr.Michael Rosenberger (Umweltspre-

cher der Diözese Linz), hat für jede teilnehmende Pfarre eine Beurteilung abgegeben. 
Davon ein Auszug:

Sehr herzlich danken wir Ihnen für Ihre Bewerbung um den Laudato-si´-Umweltpreis der Diözese Linz 
2021. Wir freuen uns, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, Ihren Friedhof ökologisch zu gestalten.

Gerne möchten wir in diesem Schreiben die Aspekte benennen, Punkte herausheben, die Ihr Projekt 
auszeichnen und worin wir Sie bestärken möchten. 

Besonders gut hat uns gefallen, dass das Eingebundensein in die Natur allein schon durch die Lage gut 
zum Ausdruck kommt, und das auch in der Gestaltung Ausdruck findet wie zum Beispiel durch den 

völligen Verzicht auf Versiegelung, den Verzicht auf Pestizide und elektrische Beleuchtung, ein wichtiger 
Aspekt des Artenschutzes. Die Sitzbänke unter den Bäumen laden zum Innehalten ein und bringen zum 

Ausdruck, dass Ihr Friedhof auch ein pastoraler Ort ist.

Wir möchten auch darin bestärken an den Erdurnengräbern festzuhalten.

Vielen Dank für Ihre Einreichung und alles Gute bei der Umsetzung der nächsten geplanten Schritte!

1018VIELEN DANK ALLEN UNTERNEHMEN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

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 

www.loidhammer.at

Loidl Thomas
Baggerungen
Steinlegungen
Gartengestaltung
Baumaschinenverleih

loidlbaggerungen

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

SEIT 210 JAHREN IHRE 
REG IONALE  
D R U C K E R E I

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

Diözese Linz:
„LAUDATO SI“-PREIS 2021

FÜR ÖKOLOGIE AM FRIEDHOF
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SONN- UND FEIERTAGS
9.30 Uhr Gottesdienst (wenn nicht anders 
vermerkt in der Terminübersicht)

JEDEN DONNERSTAG
8.00 Uhr Rosenkranz, 
anschließend Frauenmesse

HERZ-JESU-FREITAG
jeden 1. Freitag im Monat 
(3. Dezember/7. Jänner/4. Februar/4. März)
18.30 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten, 
anschließend Rosenkranzgebet 
19.00 Uhr Hl. Messe mit Eucharistischem Segen

TERMINE UND 
BESONDERE FESTE
IM JAHRESKREIS
AB 1. ADVENT 2021
Samstag, 27. November – Advent
16.00 bis 18.00 Uhr Adventweg 
17.00 Uhr Weihe der Adventkränze
Sonntag, 28. November – 1. Adventsonntag 
9.30 Uhr Hl. Messe
Gestaltung: Ensemble St. Nikolaus, 
Ltg: Raminta Fuchs

DEZEMBER 2021
Freitag, 3. Dezember – Herz-Jesu-Freitag 
(Zeiten siehe oben) 
Sonntag, 5. Dezember – 2. Adventsonntag  
9.30 Uhr Hl. Messe 
Gestaltung: Damenensemble LMS Bad Ischl, 
Ltg: Christine Wieder
Mittwoch, 8. Dezember – Hochfest  
Mariä Empfängnis
9.30 Uhr Hl. Messe 
Gestaltung: MGV Bad Ischl 1845,  
Ltg: Christine Wieder
Sonntag, 12. Dezember – 3. Adventsonntag  
9.30 Uhr Hl. Messe 
17.00 Uhr Adventandacht bei der Streibl-Kapelle
Dienstag, 14. Dezember  
6.00 Uhr Rorate

UNTERSTÜTZT WIRD DAS DRUCKWERK DURCH DIE PRESSVEREIN SALZKAMMERGUT STIFTUNG.

TERMINE
 PFARRE PFANDL 

REGELMÄSSIGE
GOTTESDIENSTE

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

BÜROZEITEN 
PFARRAMT

cI M P R E S S U M

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: www.reich-der-möglichkeiten.at – Lektorat: Christa Falkensteiner

Fotos/Grafiken, sofern nicht direkt vermerkt: Pfarre Pfandl, jeweilige Vereine  |  Das Pfarrblatt wird  

nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Falls sich doch mal Fehler einschleichen, tut es uns sehr leid.

Sonntag, 19. Dezember – 4. Adventsonntag  
9.30 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 24. Dezember – Heiliger Abend 
14.00 bis 16.00 Uhr Christkindlweg 
16.00 Uhr Stille Nacht-Segen 
17.00 Uhr Andacht am Waldfriedhof 
23.00 Uhr Christmette
Samstag, 25. Dezember – Christtag 
09.30 Uhr Weihnachtshochamt 
Gestaltung: Chor der Pfarre Pfandl
Sonntag, 26. Dezember – Hl. Stephaneus 
09.30 Uhr Hl. Messe mit Hirtenliedern
Freitag, 31. Dezember – Silvester 
17.00 Uhr Jahresschlussandacht 
Gestaltung: TMK Jainzen

JÄNNER 2022
Samstag, 1. Jänner – Neujahrstag, 
Fest der Gottesmutter Maria 
9.30 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 7. Jänner – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe links oben) 

FEBRUAR 2022
Samstag, 5. Februar – Kindersegnung 
16.00 Uhr 

Freitag, 4. Februar – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe links) 

MÄRZ 2022
Mittwoch, 2. März – Aschermittwoch 

Freitag, 4. März – Herz-Jesu-Freitag
(Zeiten siehe links oben) 

DAS SAKRAMENT DER TAUFE 
EMPFINGEN
Paul Straßer am 26.09.2021 
Marlies Posch am 26.09.2021
Tabea Huemer am 02.10.2021
Tobias Gebhartl am 02.10.2021
Lukas Zielbauer am 02.10.2021 
Luis Reisenbichler am 09.10.2021 
Matteo Fauland am 10.10.2021
Jakob Andreas Kneefel am 30.10.2021 
Livia Cosic am 14.11.2021
Katharina Pernetstätter am 14.11.2021

DAS SAKRAMENT DER EHE 
EMPFINGEN
Fischer Alexander und Manuela 
(geb. Beinsteiner) am 18.09.2021

AUS UNSERER PFARRE
ZU GOTT HEIMBERUFEN WURDEN
Liviu Drotleff (53) am 27.08.2021 
Hedwig Sailer (87) am 15.09.2021
Ernst Bichler (60) am 01.11.2021
Hildegard Urthaler (83) am 03.11.2021

Kirch
en-
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PROBE JEDEN MONTAG

im Pfarrheim Pfandl 

ALLE TERMINE OHNE GEWÄHR!
DIESE WERDEN UNTER DEN JEWEILIG GELTENDEN 
COVID 19-BESTIMMUNGEN ABGEHALTEN UND/
ODER GEGEBENENFALLS ABGESAGT. 
AKTUELLE INFORMATIONEN IN DEN PFARRNACH-
RICHTEN UND AUF UNSERER WEBSITE.
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„Wenn du im Herzen 
Frieden hast, 
wird dir die 

Hütte zum Palast.“

V O L K S M U N D

c

WEGEN DER AKTUELLEN 
COVID-19-SITUATION 
WIRD VON DER PFARRE 
PFANDL HEUER KEIN 
NIKOLAUSBESUCH 
ANGEBOTEN.


