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N

upturienten, PGR und
triduum sacrum

B

erufe, Sportarten, Wissenscha�en und
viele mehr haben ihre eigene
Fachsprache.
Ausdrücke und
Wendungen, die meist nicht allgemein verständlich sind, die nur
Eingeweihte wissen. Sie dienen
der erleichterten Kommunika�on,
da man mit einem Begriff etwas
aussagen kann, das sonst nur sehr
langwierig und umständlich erklärt werden kann. Aber Fachsprachen dienen auch zur Abgrenzung. Nur Mitglieder des speziellen Berufes oder sons�ge Kundige
wissen um die entsprechenden
Wendungen, andere aber nicht.
So kann schnell unterschieden
werden zwischen Leuten „vom
Fach“ und anderen. Es kann sehr
ausgrenzend sein, wenn sich zwei
unterhalten und der daneben Stehende versteht nicht, worum es
überhaupt gehen könnte. Fachsprache und bes�mmte Ausdrücke gibt es auch bei uns in der Kirche. In der Überschri� dieses Ar�kels finden sich drei solcher Begriffe und es macht nichts, wenn
man nicht alle davon gleich rich�g
übersetzen kann. Selbst wenn
man bei keinem Begriff auch nur
eine Ahnung hat, ist es egal. In der
Pfarre kommt es nicht auf die besonderen Kenntnisse in der Fachsprache an, sondern auf die Nachfolge Jesu. Bei uns im konkreten
Fall ist damit die Mitarbeit in der
Pfarre gemeint, also das Einbringen der eigenen Talente und Fähigkeiten zum Wohle aller und
zum Au�au der Gemeinde. Damit
stehen wir in der Nachfolge Jesu.
Es sind dazu keine besonderen

Vorkenntnisse erforderlich, sondern nur der gute Wille. Fachkenntnisse in Theologie oder verwandten Wissenscha�en sind
nicht Voraussetzung, aber man
kann sicher sein, dass man ganz
nebenbei viel lernt. Eigentlich ist
für jeden etwas dabei! In diesem
Pfarrbrief werden die Kandidaten
für die Pfarrgemeinderatswahl
vorgestellt.
Am 20. März ist in ganz Österreich
Wahl zu den Pfarrgemeinderäten
und die Möglichkeit für alle sich
an der Wahl zu beteiligen. Durch
eure Beteiligung gebt ihr den neuen Pfarrgemeinderäten Legi�mität für seine Arbeit. Jedoch brauchen die dann neu gewählten
Pfarrgemeinderäte eure Unterstützung! Wir alle sind Pfarre und
deshalb dürfen wir uns alle einbringen. Nur im Zusammenwirken
vieler Menschen mit ihren Talenten und Fähigkeiten, ihren Interessen und Einstellungen können wir
unsere Pfarre au�auen. Deshalb
ist das Engagement in unserer
Pfarre nichts Exklusives, etwas das
nur wenigen (besonderen) Leuten
vorbehalten ist. Etwas, wozu man
besonderes Wissen oder gar Beziehungen bräuchte. Vielmehr ist
es für alle und allgemein zugänglich. Ich heiße euch jetzt schon
willkommen bei eurem Engagement in der Pfarre! Etwaige
Schwierigkeiten mit der Fachsprache werden sich bald geben.
Wich�g ist vielmehr der Au�rag
Jesu ihm nachzufolgen und das
Evangelium zu verkünden. Machen wir es gemeinsam, jede und
jeder so wie er kann!
Euer Erwin Klaushofer
Pfarrer

Spirituelles in der
Fastenzeit

Pfarrkirche Nußdorf. Bi�en wir
Maria um ihre Hilfe!

E

in besonderes Angebot gibt es
heuer in der Fastenzeit für
Familien. Einmal in der Woche am Mi�woch - erhalten die
Teilnehmer eine WhatsApp Nachricht mit einem geistlichen
Impuls. Die Teilnahme ist ganz
einfach: Die Anmeldung erfolgt
durch eine WhatsApp-Nachricht
an unsere Pastoralassisten�n
Bernade�e unter der Nummer
0676/ 8746 5103 mit dem Text
„Fastenimpuls“. Danach seid ihr
angemeldet. Wir laden in diesen
Impulsen auch zur Mi�eier der
Kar- und Ostertage in der
Pfarrkirche ein.

P

IA gibt es auch in der
Fastenzeit. Jeden Dienstag
um 18 Uhr in der Pfarrkirche
besteht die Möglichkeit sich eine
Pause im Alltag zu nehmen.
Besinnliche Musik und Texte
helfen uns dabei, zur Ruhe zu
kommen
und
über
das
Wesentliche
im
Leben
nachzudenken. Gönnt euch diese
Pause!

Die Pfarre
bedankt sich
bei …
•

Fam. Mayr-Melnhof für die
gespendeten Christbäume

•

den scheidenden PGR
Mitgliedern für Ihre wertvolle
Arbeit.

•

Gabi Leikauf für die
jahrelange Erstellung der
Pfarrbriefe

•

Rausch Rudolf für die Spende
des Tauffisches für die
Pfarrkirche Nußdorf

•

der Trachtenmusikkapelle und
bei der Feuerwehr Nußdorf
sowie bei Franziska Haberl für
die Hilfe bei den
Go�esdiensten im Freien

•

den scheidenden
Zechpröbsten Johann
Höflmayr (Pfarrkirche) und
Arno Thalmayr (St. Pankraz)

•

den neuen Zechpröbsten
Johann Mangelberger
(Pfarrkirche) und Johann
Rosensta�er (St. Pankraz)

A

m Karfreitag dem Tag des
Leides und des Todes
von Jesus - laden wir zu
zu einem Kinderkreuzweg der
besonderen Art
ein. In verschiedenen Sta�onen
gehen wir den
Leidensweg Jesu
nach und denken
dabei über unser
eigenes Leben
nach. Genaueres
wird in der
Gottesdienstordnung bekannt gegeben.

J

eden Donnerstag in der
Fastenzeit wollen wir um das
Ende der Corona-Pandemie den
Rosenkranz beten. Vor Beginn der
Abendmesse um 18:25 Uhr
treffen sich die Beter in der

Regelmäßige
Gottesdienste
Pfarrkirche Nußdorf
Dienstag 19:00 Uhr
PIA (Pause im Alltag)
Donnerstag, 19:00 Uhr
Hl. Messe
Die Messe entfällt, wenn am
Nachmittag ein Begräbnis ist.
Jeden dritten Samstag im
Monat
19:00 Uhr Vorabendmesse

Gottesdienste in
der Karwoche
und zu Ostern
Samstag, 9.April
St. Pankraz 19:00 Uhr
Vorabendmesse mit
Palmweihe
Palmsonntag,10.April
8:30 Uhr Palmweihe auf dem
Feuerwehrparkplatz
Bei Schlechtwetter ist die Palmweihe in
der Kirche

Auferstehungsfeier, 16.April
20:30 Uhr Feier der
Osternacht mit Speisenweihe
Ausgabe von Kerzen vor dem
Kicheneingang
Bitte informieren Sie sich in der
aktuellen Gottesdienstordnung wo
die Feuerweihe (Coronabedingt)
stattfinden wird.
Ostersonntag, 17.April
8.30 Uhr OSTERHOCHAMT
mit Speisenweihe

Feierlicher Einzug mit der
Trachtenmusikkapelle in die
Pfarrkirche
anschl. Pfarrgottesdienst

Sonntag 8:30 Uhr
Pfarrgottesdienst
Der Sonntagsgottesdienst wird
per Livestream im Internet
übertragen. Der Link dazu
befindet sich auf der Homepage
www.pfarre-nussdorf.at.

Filialkirche St. Pankraz
Schlößl

Ostermontag, 18.April
Emmausgang nach St.
Pankraz

Jeden 1. Samstag im Monat
19:00 Vorabendmesse
Jeden 3. Sonntag im Monat
19:00 Uhr Abendlob

Gründonnerstag, 14.April
19:00 Uhr Feier vom letzten
Abendmahl, anschl. Ölbergandacht

Karfreitag, 15.April
19:00 Uhr Karfreitagsliturgie
mit anschl. Grablegung
Für die Kreuzverehrung bitte eine
Blume mitbringen. Blumen sind auch
in der Kirche erhältlich.

9:15 Uhr Treffpunkt beim Schloss
Weitwörth
10:00 Uhr Hl. Messe in St.
Pankraz, musikalisch gestaltet von
den Antheringer Bläsern

pretium, justo sapien hendrerit
est, et convallis nisi quam sit
amet erat. Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus at, mollis
Wo:
Gasthaus
ornare,
mattisAltwirt
et, libero.
(beim Parkplatz)
Aliquam
pulvinar congue pede.
Wann: 09.April,
Fusce condimentum
turpis vel
13 - 16 Uhr
dolor. Ut blandit. Sed elementum justo5quis
sem. Sed eu orci
Kosten:
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eu ante
iaculis accumsan.
Sed
keine
Reservierung,
solange der
suscipitreicht
dolor quis mi. Curabitur
Vorrat
ultrices nonummy lacus. Morbi
Es
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ipsum
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adipiscing
eget,
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dictum
suAuf euereleifend,
Kommenvelit
freutligula
sich der
scipit
nibh,
sagittis
imperdiet
Bäuerinnenausschuss.
metus nunc non pede. Aenean
(Bitte
Abstandsregeln
und
congue
pede in nisi tristique
inMaskenpflicht
terdum. Sed einhalten)
commodo, ipsum
ac dignissim ullamcorper, odio
Zum
bindeninamporta
nulla Palmbuschen
venenatis nisi,
6.April
um
19
Uhr
im Bauhof
dolor neque venenatis
lacus.
sind
alle
Bäuerinnen
herzlich
Pellentesque fermentum. Maueingeladen!
ris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae;

Palmbuschen
DRIVE IN

Bittgänge
Montag, 25. 4.2022
Markusbittgang nach
Lauterbach

Aus

Aus der
Nachbarschaft
Abend der Dankbarkeit

Die Pfarre Anthering lädt am 25.
März 2022 zu einem Abend der
19:00 Uhr Weggang von der
Dankbarkeit in die Pfarrkirche ein.
Pfarrkirche Nußdorf zur Kirche
CrasLauterbach,
nach
anschl.
gravida sem
ut massa. Es ist Zeit um ruhig zu werden
Bittmesse
der Kirche. porttitor und in der Präsenz Gottes zu beQuisque inaccumsan
dui. Sed interdum, nisl ut con- ten.
sequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet Ablauf
sem nunc vitae eros. Vestibulum
ante ipsum
primis in fauci- 18:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag,
12.5.2022
bus orci luctus et ultrices po- 18:30 Uhr Abend der Dankbarkeit mit Musik,Texten,Anbetung
Pankrazi
Bittgang
suere
cubilia
Curae; Pellente- und Stille
sque sit amet metus. Nullam ca. 19:30 Uhr Ende
17:30 Uhr Weggang
der Aetincidunt
posuere von
ligula.
Pfarrkirche
Nußdorf
nean volutpat ultrices ligula. In Wir laden dazu herzlich ein!
ca.19:00 Uhr
Bittmesse
in St.
tincidunt.
Aenean
viverra
susciPankraz
pit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut, tempor
porttitor, est. Quisque convallis
aliquet
Nunc nec nulla
Montag,eros.
23.5.2022
eget urna convallis eleifend.
Bittgang
nach
Maria
Plain InNulla
feugiat
eros
at augue.
teger feugiat nisi vitae velit.
Vestibulum semper enim non Cras
8:30 Uhr
Weggang
vomvel
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ipsum
dolor.
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Maria Plain
ue at, inporttitor
blannisl, suscipit at, rhoncus sit dit, luctus
eu, justo. Donec in
amet, porttitor sit amet, leo. Ae- odio sed
nisl venenatis feugiat.
nean hendrerit est. Etiam ac Phasellus
sodales, pede dapiaugue. Morbi tincidunt neque bus rhoncus
dignissim, justo
ut lacus. Duis vulputate cursus turpis ornare
felis, in imperdiet
orci. Mauris justo lorem, scele- pede metus
quis tellus. Proin
risque
sit amet, placerat sed, imperdiet,
Maiandachten
quam a gravida pulcondimentum in, leo. Donec vinar, est
sem faucibus felis, sit
urna
semper
quis, auctor
Im Maiest,
laden
wir traditionell
zu amet consequat pede turpis id
eget, ultrices
in, purus.
Etiam ante. In
Gebeten
zu Ehren
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facilisis
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Aliquam
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pede. Nullam
inceptos
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Filialkirche
und bei verschiedenen
et tortor. Suspendisse
tempor
Kapellen
und
Wegkreuzen.
Um
leo quis nunc fringilla volutpat.
liquam dapibus ipsum vitae
19
Uhr
beginnen
die
MaiandachDonec rutrum ullamcorper lo- sem. Ut eget mauris
ten. Die Orte werden in der Gotac
rem.
Nunc tincidunt
sagittis au- luctus ornare. Phasellus nunc
tesdienstordnung
genannt.
gue. Quisque lacinia. Phasel- augue, rutrum tempus, enim
blandit
lus
sollicitudin.Maiandacht
Regelmäßige
in, vehicula eu, neque. Sed
jeden Mo um 19 Uhr in der
consequat nunc. Proin metus.
Mauris
purus.Weitwörth
Donec est nunc, Duis at mi
Schlosskapelle
non tellus malesuaornare non, aliquet non, tem- da tincidunt.
Cras in neque.
pus vel, dolor. Integer sapien Sed lacinia,
felis ut sodales
nibh, egestas ut, cursus sit

bjt

Der Pfarrgemeinderat ist
mittendrin!
Jede größere Gemeinscha�
brauht einen formellen Ort, wo
das, was alle betri�, besprochen
werden kann. In der Pfarre ist das
der Pfarrgemeinderat, der durch
Wahlen zustande kommt.
■Der Pfarrgemeinderat ist Ausdruck der gemeinsamens Verantwortung aller für die Seelsorge
der Pfarre.
■Der Pfarrgemeinderat ist Rückgrat und zentraler Knotenpunkt
des pfarrlichen Engagementes.
■Der PGR ist in vielfäl�ger Weise
Grundbaustein weitere Räte und
Vertretungsgremien.
Pfarrgemeinderäte stehen mi�en
im Leben. Ihre vielfäl�gen Lebensbezüge bilden die Pluralität
der Gegenwart ab. Pluralität ist
belebend, machmal überfordern
und bedrängend, immer inspieriend und eine wich�ge Ressourche für kirchliche Erneuerung.
Pfarrgemeinderä�nnen und -räte
ini�eren, vernetzen, bewahren,
packen an, halten die Stellung,
geben Raum. Sie sind „mi�endrin“. .

K

eu ante iaculis accumsan. Sed
andidaten für
den
suscipit
dolor quis mi. Curabitur
ultrices nonummy lacus. Morbi
Pfarrgemeinderat
ipsum ipsum, adipiscing eget,

Cras gravida sem ut massa.
Quisque accumsan porttitor
dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla
porta massa, sed imperdiet
sem nunc vitae eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet metus. Nullam
tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula. In
tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut, tempor
porttitor, est. Quisque convallis
aliquet eros. Nunc nec nulla
eget urna convallis eleifend.
Nulla feugiat eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit.
Cras cursus ipsum vel dolor.
Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in
odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus dignissim, justo
turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin
imperdiet, quam a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id
ante. In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae
sem. Ut eget mauris ac nunc
luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit
in, vehicula eu, neque. Sed
consequat
nunc. Proin metus.
Wir sind mi�endrin in unserem
Duis at mi non tellus malesuaLebensalltag, in der Gestaltung
da tincidunt. Cras in neque.
unseres Glaubenslebens oder in
Sed lacinia, felis ut sodales
pretium, justo sapien hendrerit
unserem kirchlichen bzw. zivilgeest, et convallis nisi quam sit
sellscha�lichen Eingagement.
amet erat. Suspendisse conseWir sind mi�endrin in kirchlichen, quat nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus at, mollis
gesellscha�lichen bzw. poli�ornare, mattis et, libero.
schen Veränderungsprozessen.
Darin können wir unterschiedliAliquam pulvinar congue pede.
che Rollen einnehmen - steuern- Fusce condimentum turpis vel
dolor. Ut blandit. Sed elemende, ak�ve und passive.
tum justo quis sem. Sed eu orci

tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula suscipit
nibh,
sagittis imperdiet
Gertraud
Berndl
metus nunc non pede. Aenean
geb.
1956
congue
pede in nisi tristique interdum. Sed commodo, ipsum
Pensionis�n
ac dignissim ullamcorper, odio
nulla venenatis nisi, in porta
dolor neque venenatis lacus.
Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus graviIsabella
Alterndinger
da mattis.
Vestibulum ante ipsum
primis
geb. 1980 in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Techn.
Curae; Angestellte
Vestibulum semper enim non
eros. Sed vitae arcu. Aliquam
erat volutpat. Praesent odio
nisl, suscipit at, rhoncus sit
amet, porttitor sit amet, leo. AeJunger
Andrea BA
nean hendrerit
est.MA
Etiam ac
augue.
Morbi
tincidunt
neque
geb. 1962
ut lacus. Duis vulputate cursus
Eltern-Kind-Gruppenleiterin
orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit amet, placerat sed,
condimentum in, leo. Donec
urna est, semper quis, auctor
eget, ultrices in, purus. Etiam
rutrum. Aliquam blandit dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum vehicula, accumsan
sed, adipiscing a, pede. Nullam
et tortor. Suspendisse tempor
leo quis nunc fringilla volutpat.
Donec rutrum ullamcorper loDI
Thomas
Leikauf sagittis aurem.
Nunc tincidunt
gue.
Quisque lacinia. Phaselgeb. 1970
lus sollicitudin.

Beamter

Mauris purus. Donec est nunc,
ornare non, aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit
amet, faucibus a, sapien. Vestibulum purus purus, elementum
ac, luctus ullamcorper, ornare
vitae,
massa.
Nullam posuere
Ingeborg
Thalmayr
sem ut mauris. Nullam velit.
geb.
1959
Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam blandit.
Pensionis�n
Praesent congue lorem non
dolor. Maecenas vitae erat. Ut
ac purus vel purus dapibus gravida.

Ida Zauner
geb. 1954
Pensionis�n

Rudolf Rausch
geb. 1955
Tischlermeister i R.

Wie wähle ich?

S

ie können während der Wahlzeiten direkt oder auch schon
vor dem Wahltag per Briefwahl
wählen.
Briefwahl. Es gibt auch die Möglichkeit zur Briefwahl. Stecken Sie
Ihren S�mmze�el in ein Kuvert
(ohne jede Adresse) und geben
Sie dieses dann in ein weiteres
Kuvert mit Name und Adresse.
Geben Sie dieses im Pfarrbüro, im
Pfarrpostkasten oder im Wahllokal (auch für Angehörige) ab bzw.
schicken Sie es uns zu.
Weitere S�mmze�el gibt es in
der Kirche, im Pfarrbüro und im
Wahllokal.

Ing. Franz Junger
geb. 1959
Personalreferent

Gül�ge Wahl. Ihre Wahl ist gül�g,
wenn Sie mindestens einen und
maximal 8 Kandida�nnen und
Kandidaten angekreuzt haben.
Darüber hinaus können Sie noch
bis zu 4 zusätzliche Namen angegben.
Wahlberech�gt sind alle getau�en Kirchenmitglieder, die am
1. Jänner 2022 das 16. Lebensjahr
vollendet haben.

Wahllokal und Wahlzeiten
Das Wahllokal ist im GH Altwirt, Nebenzimmer.
Ihre S�mme könnt ihr zu folgenden Zeiten persönlich abgeben:
Sonntag, 13. März 2022 von 9:15 - 11:00 Uhr
Sonntag, 20. März 2022 von 9:15 - 11:00 Uhr
Auch die Briefwahls�mmen können zu diesen Zeiten (auch für Angehörige) abgegeben werden. Ein S�mmze�el liegt dem Pfarrbrief bei. Er kann
gerne auch für weitere Wahlberech�gten kopiert werden. Weitere S�mmeze�el liegen in der Kirche auf.

Freude und Leid
Getau� wurden:
am 13. November 2021
Gabriel Simon Haigermoser
von Simon-Petrus und Julia
Haigermoser, Ruhpolding

Frederik Josef Strasser am 19.
Februar 2022 von Sophia und
Erich Strasser, Nußdorf

Große
Überraschung

Ministrantenaufnahme

m Fest der Taufe des Herrn
hat
uns
Herr
Pfarrer
Klaushofer mit einem Tauffisch
überrascht.
Rudolf Rausch hat diesen
selbstgemachten Tauffisch der
Pfarre Nußdorf gespendet.
Ein riesiges Dankeschön dafür!
Kün�ig soll dieser Fisch mit den
Namen und Bildern unserer

A

A

Täuflinge verschönert werden.
Denn wie eine Schuppe zum Fisch
gehört, so gehören unsere
Getau�en zu uns.

Pfarrer Erwin Klaushofer segnet
die neuen Ministranten und
wünscht ihnen viel Freude beim
Ministrieren und in der
Ministrantengemeinscha�.

m Sonntag, den 30.1.2022
haben Markus Alterdinger,
Lisa Gastberger, Niklas Rehrl und
Mia Simek öffentlich ihren Ministrantendienst übernommen. Sie
haben eine wich�ge Aufgabe
beim Go�esdienst. Die Ministranten bringen die Gaben zum Altar
und unterstützen den Priester.

Verstorben sind:
am 10.11.2021
Brigi�e Haslauer
im 60. Lebensjahr
am 15. November 2021
Franz Schallmeiner
im 79. Lebensjahr
am 12. Jänner 2022
Dr. Josef Voithofer
im 87. Lebensjahr
am 30. Jänner 2022
Hannes Zach
im 57. Lebensjahr

Alle Getau�en – uns hier
eingeschlossen – dürfen diese
Gemeinscha� mit ihm immer
wieder erfahren und vor allem
auch erfahrbar machen.
Als Getau�e leben wir in
Gemeinscha� mit Go� und auch
mit seiner Kirche.
Auf den Schuppen des Fisches
stellen sich die Neugetau�en
unserer Pfarre vor..
Chris�ne Junger

Festlicher
Go�esdienst
in St. Pankraz

A

nlässlich des Vorabendgo�esdienstes am 8. Jänner 2022
mit einer coronabedingt verkleinerten Gruppe des “Schlößer
Chors” wurde gleichzei�g der 90.
Geburtstag unserer langgedienten Mesnerin Frau Agnes Kapeller
gefeiert.
Als Zelebranten und Gratulanten
stellten sich neben Pater Alois
Schwarzfischer auch Pfarrer Erwin
Klaushofer und Bruderscha�skaplan Karl Steinhart ein.
Pater Alois Schwarzfischer hob am
“Tag der Taufe des Herrn” unsere
eigene Taufe und den damit verbundenen Au�rag, sich als Christ
in der Welt zu bewähren, hervor.
Er nannte den unermüdlichen Einsatz unserer Jubilarin in dieser
Hinsicht als besonderes Vorbild.
PGR Obmann Thomas Leikauf erwähnte eine ganze Liste von Tä�gkeiten, welche im Laufe von Jahr-

zehnten ehrenamtlich von Frau
Kapeller für die Pfarre geleistet
wurden.

Ministrantinnen
Verabschiedung

Als Zeichen der Anerkennung erhielt sie 2010 seitens der Erzdiözese verdiensterweise den Rupertund Virgil Orden verliehen. Auch
der Obmann der Mesnergemeinscha� Herbert Giglmayr aus St.
Georgen reihte sich unter den
Gratulanten ein. Frau Huberta Simon gab, stellvertretend für die
“Schlößler Frauen”, ein Gedicht
zum Besten.

m 19.12.2021 haben wir
unsere langjährigen
Ministran�nnen Anja Winkler und
Mia Angerer verabschiedet. Die
Pfarrgemeinde hat sich bei den
zwei Ministran�nnen mit einer
Urkunde und einem großen
Applaus verabschiedet.

nsere Mesnerin ist ja bekannt,
dass sie mit Witz und Humor so
manche Tischgesellscha� immer
wieder zum Lachen
bringt.Wir wünschen
unserer Jubilarin weiterhin viel Gesundheit
und Kra�, auf dass sie
noch lange bei der
Messe in der Kirche St.
Pankraz die Erste und
beim Heimgehen vom
Gasthaus die Letzte
sein möge.
.
Agnes Kletzl-Meixner

Vl.vorne: Pfarrer Erwin Klaushofer, Jubilarin Agnes Kapeller, P. Schwarzfischer
Vl. hinten: Herbert Giglmeier, Pfprov. Karl Steinhart, PGR Obmann Th. Leikauf

A

Danke Anja, danke Mia für euren
ehrenamtlichen Dienst in unserer
Pfarrgemeinde.

Dann ist Ostern …
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Ja, das mache ich,…

…s

o entschlossen und voller Begeisterung waren vierzig Kinder und Jugendliche, mit ihren zehn

Begleiterinnen, zwischen 2. und 4.
Jänner für die Sternsingerak�on un-

Sie
terwegs.
sammelten ins€
gesamt
6.845,00. Diese
Spenden werden heuer für
die indigenen
Völker im brasilianischen Amazonasgebiet verwendet.
Die Erinnerungen an den gemeinsamen
Spaß, das gute
Essen, an den
kleinen Jungen
mit seinen staunenden Augen,
die liebenswerte Oma mit dem

freundlichen Lächeln oder an den
großen Hund werden noch lange ihre
Herzen erfreuen.

Etwas zum
lachen

Ein großes Vergelt`s Go� an alle
Spenderinnen und Spender, an die
Organisatorin Gisela
Griesner und ihren
Helferinnen,
allen

Fliegen zwei Engel durch den
Himmel.. Fragt der eine den anderen: „Wie wird das We�er morgen?“ - „Ich glaube, wolkig.“ „Gut, dann können wir uns endlich wieder einmal niedersetzen!“

Sternsingerinnen,
Sternsinger
und
Begleitpersonen,
bei
den Gas�amilien für die
gute Jause bzw.
das gute Essen,
bei Schneiderin
Ger� Berndl für
das Schneidern
und Instandhalten der Sternsinger-Kleider
und Zubehör,
Mathilde Standl

Die Lehrerin schreibt an die
Tafel 2 + 2. „Wieviel ist
das?“ fragt sie die Schüler.
Flüstert Rudi zu Sigrid:
„Nicht einmal das weiß sie.
Und die soll uns was beibringen!“.
und den Bläsern
der TMK Nußdorf für die schöne musikalische
Gestaltung des
Sternsingergo�esdienstes.
Chris�ne Junger

Pilger- und
Kulturreise
in die Wachau
11.-15. Juli 2022

1. Tag: von Eben Anthering über
Linz,
Amste�en
nach
Sonntagberg. Die barocke Basilika
am Sonntagberg zählt zu den
markanten Wahrzeichen des
Mostviertels. Ihre Lage ist
außergewöhnlich: Schon 1440
wurde hier die erste Kapelle
gebaut. Die heu�ge Basilika minor
stammt
von
den
Barockbaumeistern
Jakob
Prandtauer und Josef Mungenast.
Der
Sonntagberg
ist
ein
außergewöhnlicher Ort: Dem
Himmel näher! Hl. Messe und
kurze Kirchenführung in der
Basilika, anschließend Möglichkeit
zum Mi�agessen. Weiterfahrt
zum S�� Seitenste�en dem
„Vierkanter
Go�es“
S��sbesich�gung
und
Möglichkeit für einen Spaziergang
in
der
beeindruckenden
Gartenanlage. Anschließend Fahrt
nach Spitz in ihr gebuchtes
3*Hotel „Goldenes Schiff“ direkt
an der Donau. (4 Nächte)

2. Tag: Heute geht es in Richtung
S�� Gö�weig. Unübersehbar
thront das Benedik�ners��
Gö�weig in 422 m Seehöhe am
östlichen
Rand
des
weltberühmten Donautales der
Wachau.
Seit
2000
Weltkulturerbe ist es heute nicht
nur Anziehungspunkt für Gäste
aus aller Welt, sondern auch ein
spirituelles Zentrum im Herzen
Niederösterreichs, getragen von
einer Gemeinscha� von 41
Mönchen. Das Kloster - aufgrund
seiner großar�gen Berglage auch
das
"Österreichische
Montecassino" genannt - wurde
1083 als Kloster für eine
Kanoniker-Gemeinscha�
gegründet,
die
nach
der
Augus�nus-Regel lebte. 1094
wurde
Gö�weig
den
Benedik�nern übergeben. Hl.
Messe
und
S��sführung.
Mi�agessen
in
Krems,
anschließend lernen wir die Stadt
Krems von ihrer schönsten Seite
im Rahmen einer Stad�ührung
kennen, Zeit zur freien Verfügung.

3. Tag: Nach dem Frühstück Fahrt
in die Bundeshauptstadt Wien.
Der Stephansdom ist das
Wahrzeichen Wiens. Im 12.
Jahrhundert wurde mit dem Bau
begonnen. Heute ist er das
bedeutendste go�sche Bauwerk
Österreichs. Der Stephansdom ist
107,2 Meter lang und 34,2 Meter
breit. Er besitzt vier Türme. Der
höchste ist der Südturm mit
136,44 Meter. Hl. Messe und
Führung durch die Katakomben
des
Stephansdoms
und
anschließend Zeit zur freien
Verfügung.
Rückfahrt
und
Heurigenabend mit Musik.

4. Tag: Fahrt nach Melk. Das S��
Melk ist eines der schönsten und
größten einheitlichen Barockensembles Europas. Seine großar�ge Architektur ist weltweit bekannt und ist UNESCO Welterbe.
Seit dem Jahre 1089 leben und
wirken in ununterbrochener Tradi�on Benedik�nermönche im
S�� Melk. Hl Messe und Führung.
Anschließend Möglichkeit zum
Mi�agessen. Am Nachmi�ag geht
es mit dem Schiff durch die Wachau nach Dürnstein (Möglichkeit
für einen individuellen Rundgang).

5. Tag: Heute verlassen wir die
Wachau Richtung Oberösterreich
und besuchen das Augus�nerChorherrens�� St. Florian, es
versteht sich als Ort der
Begegnung und Andacht. Das
wich�ges
als
gilt
Kloster
kulturelles Zentrum der Region.
imposanten
seinen
Mit
Barockräumen, der Brucknerorgel
Werke
150.000
der
oder
Bibliothek
umfassenden
beeindruckt das S�� im Jahr
mehrere tausend Besucherinnen
und Besucher. Ebenso zieht das
viele
jährlich
Kloster
Wallfahrerinnen und Wallfahrer
aus der ganzen Welt an.
Schließlich ist hier der Platz, wo
der Heilige Florian, Märtyrer von
Lorch und Landespatron von
Oberösterreich, im Jahr 304 seine
letzte Ruhestä�e gefunden hat.
Hl. Messe und S��sführung.
Anschließend Möglichkeit zum
Mi�agessen. Rückreise nach
Vereinbarung
Leistungen:
Fahrt mit Fernreisebus, 4 x
Übernachtung inkl. Halbpension
einmal davon Heurigenjause, kurze
Kircheneinführung Sonntagberg,
Führung S�� Seitenste�en, Führung
S�� Gö�weig, Stad�ührung Krems,
Führung Katakomben Stephansdom,
Führung S�� Melk, Schifffahrt MelkDürnstein, Führung S�� St. Florian

Reisepreis: € 520,-Einzelzimmerzuschlag: € 100,--

Hinweise:
Gül�ger 2 G
Nachweis erforderlich!
Es
gelten
die
allgemeinen
Reisebedingungen, herausgegeben
vom
Fachverband
der
Österreichischen Reisebüros und der
Bundeskammer der Gewerblichen
Wirtscha� nach der letzten gül�gen
Fassung (ARB 1992).
Wir empfehlen den Abschluss eines
Reiseversicherungspaketes
der
Europäischen
Reiseversicherung
(BusBahnAutoKomple�-Schutz €44,pro Person/DZ, €49,- pro Person/EZ),
dabei sind wir Ihnen gerne behilflich.

Anmeldeschluss:
7. Juni 2022
Anmeldungen ab sofort in
der Pfarrkanzlei möglich!

Eine schöne und
segensreiche Pilgerund Kulturreise
wünscht Ihnen Ihr
LEIDINGER
REISETEAM.

Aus der
Bruderschaft

Weichnachtsgewinnspiel

Segnung der
Kinderecke

Heuer darf die Bruderscha� St.
Pankraz wieder - nach einjähriger
Pause - ihren Bruderscha�stag
begehen. Tradi�onell treffen wir
uns am Tag unseres Patrons, des
hl. Pankraz, am 12. Mai zum Bi�gang mit Hl. Messe im Schlößl. Im
Anschluss findet die Jahreshauptversammlung sta�.

ür die Kinder ist der Advent
eine aufregende Zeit! Heuer
kamen zum Adventkalender und
Nikolaus auch noch das Adventgewinnspiel der Pfarre
dazu. Die Kinder konnten
an den 4 Adventssonntagen ein Ausmalbild immer
weiter anmalen. Jeden
Sonntag gab es eine weitere Farbe und zu Weihnachten konnte man das fer�ge
Bild in der Kirche abgeben.
Von den 26 Bildern wurden
5 Gewinner gezogen. Wir
gratulieren herzlich den
Gewinnern!

F

I

Zu den Ak�vitäten der Bruderscha� gehören:
•

Erhalt der Filial- und Wallfahrtskirche St. Pankraz

•

Sorge um die Wallfahrer in
Schlößl

•

Betreuung der Wallfahrt der Erstkommunionkinder und
Erstellung von kateche�schen Hilfsmi�el (Bildtheater,
Malbuch, Handreichung für Lehrer, –-)

•

finanzielle Unterstützung von Kinder- und Jungendprojekten

•

kulturelle Ausflüge

•

Stamm�sch im
Wirtshaus Schlößl

•

Gang zur Krippe

•

und vieles mehr

Jeder, der gerne bei uns
Mitglied sie möchte, kann
sich hier erkundigen:
Rektorin Frau
Agnes Kletzl-Meixner
Gastein 6
5151 Nußdorf a. H.

n unserer Kirche wurde eine Kinderecke eingerichtet, die während
und auch außerhalb des Go�esdienstes zur Verfügung steht. Die

Sto�iere, die da in der Kirche wohnen, wurden von unseren Firmlingen
und Ministranten vorgestellt. Pfarrer
Erwin Klaushofer segnet die Kinderecke und wünschen den Kindern viel
Freude damit.

Kinder- und Jugendchöre im
Mai

A

n jedem Sonntag im Mai gestaltet ein Kinder- oder Jugendchor
den Go�esdienst um 8:30 Uhr. Die
Termine werden in der Kirche bekannt gegeben.
Wir freuen uns schon!

Abentheuer in
der Bibel

Menschen und Tiere wieder an
Land konnten. Go� tat es leid,
dass er so viel Regen geschickt
ha�e und er versprach, dass er es

ls Drache hat man es
A
nicht immer leicht! Oft
fürchten sich die Menschen

D

ie Bibel ist ein Buch voller
Abenteuer, die Menschen
miteinander und mit Go� erleben. Das ist schon ganz am Anfang so. Nachdem Go� die
Erde und die Menschen geschaffen ha�e, vergaßen
die Menschen Go�. Sie
hielten sich nicht mehr an
das, was er ihnen gesagt
ha�e und waren böse untereinander. Da wurde Go�
traurig und wütend und
schickte eine große Flut, in
der die Menschen ertrinken sollten. Aber nicht alle
Menschen. Noah und seine
Familie re�ete Go�. Er ließ
sie ein großes Schiff bauen,
die Arche, und als es zu
regnen begann, gingen
Noah, seine Familie und
die Tiere in die Arche. Dort
überlebten sie die Sin�lut.
Vierzig Tage lang blieben
sie in der Arche, bis das
Wasser zurückging und

nie mehr so viel regnen lassen
würde. Als Zeichen seines Versprechens setzte er den Regenbogen in den Himmel.

vor mir, obwohl ich ein ganz
lieber Drache bin. Die glauben, dass ich immer Feuer
spucke, Häuser anzünde,
Prinzessinnen entführe und
alle Menschen erschrecke.
Das ist aber gar nicht wahr!
Ich bin nicht gar kein böser
Drache. Oft brauchen Menschen jemanden, der für sie
der Böse ist. Das kann auch
der in der Schulklasse sein,
auf den immer alle herumhacken oder der beim Völkerballspielen immer
als letzter gewählt
wird. Dabei können
diese Kinder auch
sehr viel, aber
vielleicht etwas
anderes als du. Aus
der Kirche kenne
ich Anna. Diese
Ente kann nicht
wirklich gut gehen.
Sie watschelt dahin. Aber fliegen
kann die! Da komm
ich lange nicht
nach, obwohl ich
als Drache auch
fliegen kann. Wenn
wir anderen eine
Chance geben,
dann können sie
auch was! Jetzt
gerade in der Fastenzeit werde ich
besonders versuchen, dass zu sehen, was andere
übersehen!
Euer Drache
GEORG

Öffnungszeiten der
Pfarrkanzlei:
Montag 8:30-11:30 Uhr
Dienstag 8:30 -11:30 Uhr
Das Pfarrteam:
Erwin Klaushofer
Pfarrer
Bernade�e Gaunersdorfer
Pastoralassisten�n

Hainbach 5, 5151 Nußdorf
Tel.: 06276-22166
poetzelsberger@tischlerei-nussdorf.at

Chris�ne Junger
Pfarrsekretärin und Pfarrhelferin
Kontakt
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Tel.: 06276/208-10
Fax: 06276/208-19
E-Mail:
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