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Auch wenn wir esAuch wenn wir es
o� gerne verges-o� gerne verges-
sen würden: Coro-sen würden: Coro-
na gibt es noch!na gibt es noch!
Die Erkrankung istDie Erkrankung ist
schon besser er-schon besser er-
forscht, es gibtforscht, es gibt
Medikamente undMedikamente und

Impfungen dagegen und selbst dieImpfungen dagegen und selbst die
Quarantänepflicht wurde bereits auf-Quarantänepflicht wurde bereits auf-
gehoben. Kurz und gut: Wir lernengehoben. Kurz und gut: Wir lernen
langsam damit zu leben und das istlangsam damit zu leben und das ist
gut so. Es gibt zwar viele Ratschläge,gut so. Es gibt zwar viele Ratschläge,
wie damit umzugehen sei und daraufwie damit umzugehen sei und darauf
au�auende Informa�ons- und Wer-au�auende Informa�ons- und Wer-
bekampagnen, doch nun ist die Zeitbekampagnen, doch nun ist die Zeit
auf Eigenverantwortung zu setzenauf Eigenverantwortung zu setzen
und sich an die vorgegebene Realitätund sich an die vorgegebene Realität
anzupassen. Also kein Zwang mehr,anzupassen. Also kein Zwang mehr,
dafür wird von uns erwartet, dass wirdafür wird von uns erwartet, dass wir
selber wissen, was gut für uns ist undselber wissen, was gut für uns ist und
auch die anderen Menschen zuauch die anderen Menschen zu
schützen. Das ist diese viel zi�erte Ei-schützen. Das ist diese viel zi�erte Ei-
genverantwortung. Auf den erstengenverantwortung. Auf den ersten
Blick scheint sie sehr prak�sch zuBlick scheint sie sehr prak�sch zu
sein, da ich ja nun die Instanz bin, diesein, da ich ja nun die Instanz bin, die
entscheidet, wie ich mit Corona um-entscheidet, wie ich mit Corona um-
gehe. Will ich ständig Maske tragengehe. Will ich ständig Maske tragen
und jede Menschenansammlungund jede Menschenansammlung
meiden oder ist es mir egal und ichmeiden oder ist es mir egal und ich
tue was mir gefällt. Aber eines solltue was mir gefällt. Aber eines soll
uns schon zu denken geben: Ich binuns schon zu denken geben: Ich bin
nicht alleine auf der Welt. Es gibt danicht alleine auf der Welt. Es gibt da
auch andere Menschen, die genausoauch andere Menschen, die genauso
wie ich Eigenverantwortung übenwie ich Eigenverantwortung üben
müssen und vielleicht für sich zu ei-müssen und vielleicht für sich zu ei-
ner anderen Vorgangsweise gekom-ner anderen Vorgangsweise gekom-
men sind. Auch diese haben das sel-men sind. Auch diese haben das sel-
be Recht wie ich und es steht nie-be Recht wie ich und es steht nie-
mandem zu, sie unter Druck zu set-mandem zu, sie unter Druck zu set-
zen oder sogar zu beschimpfen. Daszen oder sogar zu beschimpfen. Das
ist eine wirklich schwere Übung vonist eine wirklich schwere Übung von
Toleranz! Toleranz kommt aus demToleranz! Toleranz kommt aus dem
Lateinischen und meint ertragenLateinischen und meint ertragen
oder aushalten. Verschiedene Mei-oder aushalten. Verschiedene Mei-
nungen auszuhalten ist schwere Ar-nungen auszuhalten ist schwere Ar-
beit, besonders wenn es sich um kon-beit, besonders wenn es sich um kon-
trovers disku�erte Themen handelt.trovers disku�erte Themen handelt.

Das ist jedoch auch in der Eigenver-Das ist jedoch auch in der Eigenver-
antwortung inbegriffen. Wer selbstantwortung inbegriffen. Wer selbst
die Verantwortung trägt, hat dadurchdie Verantwortung trägt, hat dadurch
natürlich auch die Möglichkeit, nachnatürlich auch die Möglichkeit, nach
seinem Gewissen und seiner Mei-seinem Gewissen und seiner Mei-
nung zu handeln. Gleichzei�g abernung zu handeln. Gleichzei�g aber
muss er oder sie sich und anderenmuss er oder sie sich und anderen
auch Rechenscha� darüber geben,auch Rechenscha� darüber geben,
wie man zu einer Meinung gekom-wie man zu einer Meinung gekom-
men ist und sie auch begründen undmen ist und sie auch begründen und
argumen�eren können. Dann gilt esargumen�eren können. Dann gilt es
auszuhalten, wenn kein Konsens er-auszuhalten, wenn kein Konsens er-
zielt werden kann. Eigenverantwor-zielt werden kann. Eigenverantwor-
tung kann schwer sein und die Versu-tung kann schwer sein und die Versu-
chung ist groß, nach Autoritäten zuchung ist groß, nach Autoritäten zu
suchen, die einen diese Verantwor-suchen, die einen diese Verantwor-
tung abnehmen. Damit ist auch dietung abnehmen. Damit ist auch die
Gefahr, dass man sich falsch ent-Gefahr, dass man sich falsch ent-
schieden hat auf diese Autorität ab-schieden hat auf diese Autorität ab-
geschoben. Eigenverantwortunggeschoben. Eigenverantwortung
braucht es auch in unserem Glau-braucht es auch in unserem Glau-
bensleben. Wie wir genau die Bezie-bensleben. Wie wir genau die Bezie-
hung mit Go� leben, kann nicht vonhung mit Go� leben, kann nicht von
außen bes�mmt werden. Jedoch giltaußen bes�mmt werden. Jedoch gilt
auch hier, dass wir gegenteilige Mei-auch hier, dass wir gegenteilige Mei-
nungen aushalten müssen und sienungen aushalten müssen und sie
auch ihre Berech�gung haben kön-auch ihre Berech�gung haben kön-
nen. Was wir wie im Glauben tun,nen. Was wir wie im Glauben tun,
muss auch gegenüber anderen be-muss auch gegenüber anderen be-
gründbar sein. Ein Verweis auf einegründbar sein. Ein Verweis auf eine
höhere Autorität alleine reicht nichthöhere Autorität alleine reicht nicht
aus! Hier sieht man, dass Eigenver-aus! Hier sieht man, dass Eigenver-
antwortung zwar zuerst sehr komfor-antwortung zwar zuerst sehr komfor-
tabel erscheint, sie aber nicht wirk-tabel erscheint, sie aber nicht wirk-
lich ist. Sie fordert uns heraus, Stel-lich ist. Sie fordert uns heraus, Stel-
lung zu beziehen, unsere Posi�on zulung zu beziehen, unsere Posi�on zu
vertreten und dabei können wir auchvertreten und dabei können wir auch
auf Widerspruch stoßen. Eigenver-auf Widerspruch stoßen. Eigenver-
antwortung braucht Übung! Wie wirantwortung braucht Übung! Wie wir
mit Corona umgehen ist eine gutemit Corona umgehen ist eine gute
Gelegenheit dazu, aber auch vieleGelegenheit dazu, aber auch viele
Bereiche des täglichen Lebens eignenBereiche des täglichen Lebens eignen
sich dazu. Selbst unser Leben alssich dazu. Selbst unser Leben als
Chris�nnen und Christen eignet sichChris�nnen und Christen eignet sich
dazu. Ich wünsche uns allen viel Er-dazu. Ich wünsche uns allen viel Er-
folg mit unserer Eigenverantwor-folg mit unserer Eigenverantwor-
tung!tung!

Euer Erwin Klaushofer, PfarrerEuer Erwin Klaushofer, Pfarrer
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Weil die Nacht der 1000 Lichter
letztes Jahr stark besucht und eine
sehr gelungene Veranstaltung
war, wird es auch heuer wieder in
und rund um die Pfarrkirche Nuß-
dorf eine Nacht der 1000 Lichter
geben. Lass dich vom Schein der
tausenden Kerzen anstrahlen und
von den aufgebauten Sta�onen
inspirieren und lausche den
medita�ven und san�en Klängen
der Musik – nimm dir Zeit und lass
dich beschenken!

Wann: 31. Oktober 2022
offenes Kommen und Gehen

zwischen 18 und 21 Uhr
Wo: Pfarrkirche und Friedhof

Nußdorf

Auf zahlreiche Besucher*Innen
der Nacht der 1000 Lichter freuen
sich Pastoralassisten�n Berna-
de�e Gaunersdorfer und die
Jugendgruppe der Pfarre Nuß-
dorf.

Bild u. Bericht: B. Gaunersdorfer

Die Pfarre
bedankt sich
bei …
• Franz Eder für die Rasen-
pflege beim Pfarrhof

• Pfarrer Erwin Klaushofer,
Pastoralassisten�n Bernade�e
Gaunersdorfer, Andrea Schi-
nagl, Carina Pi�erka, Monika
Kreiseder und Birgit Griesner
für die Kinder- und Jugendar-
beit in der Pfarre

• Agnes und Franz Kletzl für
den Gasgrill beim Mini- und
Jungscharabschluss

• Bernd Kreidl fürs Foto-
grafieren und die schönen
Fotos

• GR Karl Steinhart für die
Urlaubsvertretung

• Gabi Leikauf für die Betreu-
ung der Website der Pfarre
Nußdorf

• den Reinigungsteams der
Pfarrkirche Nußdorf und der
Filialkirche St. Pankraz, für ih-
ren unermüdlichen Einsatz.

• allen Blumenschmückerin-
nen, für den wunderbaren
Blumenschmuck

• allen Vereinen und der Be-
völkerung für ihre großen Bei-
träge zu einem gelungenen
Dorfleben

• beim Team der Gemeinde
Nußdorf für die gute Zu-
sammenarbeit

Nacht der 1000 Lichter

Christophorusak�on mit Fahrzeugweihe
O� kann Hilfe erst erfolgen,
wenn die Helfer vor Ort kommen
können. Die Christophorus-Ak�-
on der MIVA unterstützt genau
dort. Besonders erfreut waren
wir, weil zur Fahrzeugsegnung

am 16. Juli 2022 so viele ge-
kommen sind, um den Segen für
sich und ihre Fahrzeuge zu er-
halten.
Vergelt`s Go�“ für die Spenden
von 296,70 Euro. Damit werden
hilfreiche Projekte unterstützt.



Wo steht das Heimathaus und
welche Erinnerungen gibt es aus
der Kindheit bzw. Jugendzeit?
Ich komme aus Abersee, Pfarre St.
Gilgen. Dort bin ich auch aufge-
wachsen und zur Schule ge-
gangen. Meine Großmu�er hat
mich immer am Sonntag in die
Kirche mitgenommen und so bin
ich langsam hineingewachsen.
Sonst war meine Kindheit und Ju-
gend unauffällig.

Was bedeutet der Primizspruch?
„Ich bin gekommen, damit ihr
das Leben in Fülle habt!“
Mein Primizspruch stammt aus
dem Johannesevangelium, 10,10
„Ich möchte den Menschen so ein
erfülltes Leben mit Go�
ermöglichen, wie es in diesem
Vers heißt. Mit Go� ihm Leben ist
vieles leichter. Das ist meine
Erfahrung und diese möchte ich
weitergeben.

Ist Priester sein ein Beruf oder
eine Berufung?
Es ist zuerst eine Berufung. Go�
ru� uns Menschen, auch in die
besondere Nachfolge als Priester.
Ohne diesen Ruf kann man nicht
authen�sch Priester sein. Natür-
lich kommt dazu noch Ausbildung
und Erfahrung. Das macht dann
den beruflichen Anteil am Pries-
tertum aus.

Im Jahr 2012 wurde Pfarrer
Erwin herzlich begrüßt. Gleich-
zei�g fand auch das Erntedank-
fest sta�.

Biografie
Erwin Klaushofer ist in Aber-
see mit seinen beiden
jüngeren Geschwistern aufge-
wachsen. Im Jahr 2000 matu-
rierte er an der Handelsaka-
demie in Bad Ischl. Danach trat
er ins Priesterseminar Salz-
burg ein. Im Studienjahr
2000/01 besuchte er das Ein-
führungsjahr für Priesteramts-
kandidaten in Horn (Wald-
viertel) und danach begann er
sein Studium der Fachtheo-
logie und Religionspädagogik
an der Universität Salzburg.
Sein Externjahr führte ihn
nach Tansania. Das Studium
beendete er im Juni 2006 und
war danach als Pfarrprak-
�kant in Wals bei Salzburg
tä�g. In diesem Prak�kums-
jahr wurde er am 26. Novem-
ber 2006 zum Diakon und am
29. Juni 2007 zum Priester ge-
weiht. Seit September 2012
trägt er die Verantwortung für
die Pfarren Nußdorf und
Anthering.

Wie sieht ein typischer Arbeits-
tag aus?
Das ist schwer zu sagen. Ich stehe
am Morgen auf und gehe am
Abend schlafen. Dazwischen ist
viel Betrieb. Jeder Tag ist anders
und so kann ich da nichts Bes�m–
mtes sagen.

Sind die zehn Jahre Pfarrer in
Nußdorf schnell vergangen?
Die Zeit ist für mich schnell ver-
gangen. Ich kann gar nicht glau-
ben, dass es schon zehn Jahre
sind. Es war für mich eine gute
Zeit.

Wie entwickelt sich die Pfarr-
kirche Nußdorf in den nächsten
zehn bis 15 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Vor
allem kommt es drauf an, was die
Pfarrbevölkerung macht. Es darf
sich niemand erwarten, dass von
irgendwo her jemand kommt, der
dann sozusagen „die Pfarre
macht“, sondern jeder muss sel-
ber mitarbeiten. Das entscheidet,
wie es weitergehen wird.

Erwin Klaushofer - 10 Jahre in Nußdorf
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Jugend und Kirche – (k)ein Wider-
spruch?
Prinzipiell ist die Kirche für alle da,
nicht nur für die Jungen oder für
die Alten. Von Jedem wird aber
auch ein gewisses Maß an Ver-
ständnis für die Anderen erwar-
tet. Bevor wir uns speziellen Ju-
gendak�vitäten widmen sollen,
müssen zuerst dieses Verständnis
undWohlwollen für die jeweiligen
Anderen hergestellt sein.

Würdest du jungen Menschen
raten Priester zu werden?
Es ist sehr schön Priester zu sein.
Sehr abwechslungsreich und man
tri� die verschiedensten Men-
schen. Außerdem hat man einen
unübertre�aren obersten Chef,
nämlich Go�.
Welche Aufgaben hast du noch
neben der Betreuung der Pfarren
Nußdorf und Anthering?
Ich bin noch zusätzlich Dekanats-
jugendseelsorger, Student des Ka-
nonischen Rechtes und Eheband-
verteidiger am Diözesangericht
Salzburg.

Herzliche Gratula�on zum 15-
jährigen Priesterjubiläum und
Vergelt`s Go� für deinen uner-
müdlichen Einsatz in beiden
Pfarrgemeinden.

Go� stehe dir bei dein Leben
sinnvoll zu gestalten

Er stärke dir den Rücken wenn
du unsicher wirst

Er richte dich auf und ermu�ge
dich weiter zu gehen

Er schenke dir Mut deinen
Schri�en zu vertrauen

In seiner Liebe bist du
aufgehoben

Bilder und Interview Franz und
Chris�ne Junger

Bi�e vormerken
SO, 11. September - 8:30 Uhr
Familienwallfahrt n. Arnsdorf
Treffpunkt: 8:30 Uhr bei der
Kirche Nußdorf
11 Uhr Hl. Messe in der Kirche
Arnsdorf, anschließend Ein-
kehrmöglichkeit

SO, 18. September - 8:30 Uhr,
Erntedankkfest mit Einzug
8:15 Uhr Treffpunkt Feuer-
wehrplatz Nußdorf, anschlie-
ßend Einzug bzw. Go�esdienst
im Freien (nur bei trockenem
We�er)

SA, 1. Oktober - 19 Uhr
Erntedankfest in St. Pankraz

SO, 9. Oktober - 8:30 Uhr
Ehe-Jubiläumsfeier
8:15 Uhr Treffen der Jubel-
paare vorm Gemeindeamt, an-
schließend Einzug und Go�es-
dienst in der Kirche

MO, 31. Oktober
Nacht der 1000 Lichter
offenes Kommen und Gehen
von 18 bis 21 Uhr -
Kirche und Friedhof Nußdorf

DI, 1. November
Allerheiligen
8:30 Uhr Go�esdienst
13:30 Uhr Seelenrosenkranz
14 Uhr Andacht mit Gräberse-
gnung auf beiden Friedhöfen

MI, 2. November
Allerseelen
8:30 Uhr Go�esdienst, an-
schließend Gräbersegnung

SO, 6. November
Totengedenken
8:30 Uhr Go�esdienst, Gang
zum Kriegerdenkmal

SO, 20. November
Christkönig
8:30 Uhr Go�esdienst, Jung-
schar-/Ministrantenaufnahme

10 Jahre - eine bewegte Zeit

Bild: Bernd Kreidl



Treffpunkt für die Antheringer
und Nußdorfer war um 7 Uhr bei
der Feuerwehr Anthering. Dann
ging es mit dem vollbesetzten Bus
Richtung Wachau. Unser
erstes Ziel war die
Wallfahrtskirche am
Sonntagsberg. Dort
feierten wir am
Fes�ag des hl. Be-
nedikt die Messe.
Jedes Kloster der Be-
nedik�ner betreut
auch eine Wallfahrts-
kirche. So wie St. Peter Maria
Plain betreut, wird der Sonntags-
berg vom Benedik�nerkloster
Seitenstä�en betreut. Pater
Bruno erzählte uns danach von
der Wallfahrtskirche, die der hl.
Dreifal�gkeit geweiht ist, und der
Geschichte des Ortes.

In dieser Gegend hört man bei
den Führungen immer wieder von
den Türkenbelagerungen, von
Kaiserin Maria Theresia, den Re-
formen von Kaiser Josef II und
Napoleon. Ereignisse und
Menschen welche nicht nur das
Volk, sondern auch die Klöster
betrafen. Die Klöster wurden o�
von Adeligen gegründet, welche
dort Mönche ansiedelten und
auch für ihr Seelenheil beten
ließen.

Freud und Leid
Das Sakrament der Taufe
empfingen:

am 12. Juni 2022
Amelie Gimpl
von Marlene Gimpl und
Dominik Omulec, Anthering

am 18. Juni 2022
Mateo Thalmayr
von Florencia und Chris�an
Thalmayr, Wien

am 26. Juni 2022
Philipp Johannes Steindl
von Carolin und Johannes
Steindl, Salzburg

am 2. Juli 2022
Florian Strasser
von Stefanie und Michael
Strasser, Nußdorf

am 8. Juli 2022
Xaver Chris�an Hubinger
von Veronika Hubinger und
Chris�an Eberl, Ma�see

am 30. Juli 2022
Maria Töplitzer-Grünsteidl
von Karharina Grünsteidl und
Ma�hias Töplitzer, Nußdorf

Sie wurden auch mit Ländereien
ausgesta�et, damit sie sich selb-
ständig versorgen konnten. „Bet-

en und Arbeiten“ ist die
Regel des hl.
Benedikt. Wich�g
ist für diesen
Orden auch die
Wissenscha� .
Bücher haben
daher in den

B e n e d i k � n e r -
klöstern einen beson-

deren Platz. Daher auch die
schönen Bibliotheken. Wurde ein
Kloster vom Kaiserhaus unter-
stützt, mussten dafür auch Räume
für das Kaiserhaus zur Verfügung
gestellt werden, welche auch
dementsprechend ausgesta�et
wurden- Gas�reundscha� wird
auch von den Benedik�nern groß-
geschrieben. Ebenso ist ein
schöner Garten diesen Klöstern
gemeinsam. Man kann auch nicht
sagen welches der besuchten
Klöster, Seitenstä�en, Gö�weig
oder Melk, das Schönste ist. Jedes
ist auf seine Art einmalig. Zur Ge-
genreforma�on gehörte es auch,
den Menschen zu zeigen, wie
großar�g der Himmel ist. Daher
auch die sehr schönen Kirchen.
Die Führungen in den Klöstern
und in der Stadt Krems brachten
uns die Orte näher.

Pfarrwallfahrt 2022 in die Wachau



Das Anbaugebiet des Weines der
Wachau liegt zwischen Melk und
Krems. Die Marillen-Wachau geht
über diese zwei Städte hinaus.
Leider gab es bei den Marillen
auch heuer wieder einen großen
Ernteausfall. Auf die Marillen-
knödel und -kuchen mussten wir
trotzdem nicht verzichten.
In Spitz, dem Ort wo der Film
„Mariandl“ gedreht wurde, waren
wir gut untergebracht. Natürlich
wurde nicht nur das Mariandllied
beim Heurigen gesungen.

Ein besonderer Abschluss war der
Besuch des S��es St. Florian. Dort
wo der hl. Florian um 300 n.Ch.
begraben wurde, ließen sich auch
andere Christen begraben.

Bilder: Ambros Ganitzer und Er-
win Klaushofer

Bilder: Erwin Klaushofer und Ambro
Ganitzer

Dadurch siedelten sich an diesem
Ort Mönche an. Diese leben nach
der Regel des hl. Augus�nus. In St.
Florian ist auch der große Kirchen-
musiker Anton Bruckner begra-
ben.

Besonderer Dank gilt unseren
geistlichen Betreuern Pfarrer Am-
bros, Pfarrer Bernhard und Pfarrer
Erwin, die mit uns in den Klöstern
und auch im Stephansdom,
jeweils die hl. Messe feierten und
uns auch im Bus gut mit geis�gen
Getränken versorgten. Das Aus-
steigen aus dem Bus und der Ab-
schied fiel keinem leicht.

Bis zur nächsten Fahrt, Diakon
Herbert Sturm

Freud und Leid
Wir gratulieren zur
„Kirchlichen Eheschließung“

am 25. Juni 2022
Rosa und Franz Mauskoth
Salzburg

am 30. Juli 2022
Daniela und Michael
Müller
Laufen und Nußdorf

Wir gedenken unserer
Verstorbenen

am 13. Juli 2022
Renate Schallmeiner
im 75. Lebensjahr

am 9. August
Maria Latraner
im 84. Lebensjahr



DIE BRUDERSCHAFT ST. PANKRAZ
lädt alle Nußdorfer*Innen zum

F I L M A B E N D
am Donnerstag,

den 10. November 2022
um 20 Uhr im Pfarrheim ein.

Wir haben uns sehr über das gro-
ße Interesse an den bisherigen
Filmabenden gefreut. Auf Grund
der COVID – Pandemie konnten
wir vergangenes Jahr keinen Film-
abend anbieten.
Nun hoffen wir, dass es heuer wie-
der möglich ist und bereiten einen
Abend vor, an dem wir uns

In den Kräutern spüren wir die
Kra� der Natur und Go�es Schöp-
fung.Werden aus winzigen Samen
herrliche Pflanzen, die durch ihre
präch�gen Farben, intensiven Ge-
rüchen und heilenden Wirkungen
Großes vollbringen.
Am Vortag des Hochfestes Mariä
Himmelfahrt binden die Mitglie-
der vom Obst- und Gartenbauver-
ein und vom Pfarrgemeinderat
ca. 220 Stück Kräuterbüschl. Diese
werden nach der Segnung in der

Das Katholische
Bildungswerk Nußdorf
lädt ein:

Mein Kind, seine Medien
und ich

Referen�n: Sonja Messner

Wann: 17. Oktober 2022 -
19 Uhr

Wo: Gemeinde Nußdorf

Adven�räume

Referen�n: Claudia Frauenlob

Wann: 14. November 2022 -
19 Uhr

Wo: Pfarrsaal Nußdorf

Wir freuen uns auf Ihr
Kommen!

Andrea Junger BA MA
Leiterin KBW

PIA wieder ab 13. September

gemeinsam einen guten und un-
terhaltsamen Film anschauen.

JESUS LIEBT MICH

ist eine heitere Komödie,
in welcher Jesus wieder zurück

auf die Erde kommt
um den Weltuntergang vorzube-
reiten. Doch dann kommt alles

ganz anders!
Hinreißend gespielt,

mit Charme und Humor
– lasst euch überraschen!

Wer Zeit und Lust hat, kann im An-
schluss gerne noch sitzen bleiben
und mit uns über das Gesehene
disku�eren.

Wir freuen uns auf Eurer Kom-
men!

Pfarrkirche an die Go�esdienst-
besucher verschenkt. Die heuri-
gen freiwilligen Spenden von
413,60 Euro werden wieder für
den Blumenschmuck verwendet.

Ein herzliches Dankeschön an
den Obst- und Gartenbauverein
und an alle, die mit ihren „Grü-
nen Daumen“ andere erfreuen.

C. Junger

Bericht und Fotos: C. Junger

Kräuterbüschl - jedes Jahr wunderbar



Wir, die Ministranten- und Jung-
scharkinder und Betreuer haben
gemeinsam einen von Gabriele
Leikauf wunderschön gestalteten
Wortgo�esdienst gefeiert.
Das eigentliche Highlight kam
danach - Grillen und Spiele bis es
finster wird!

Wir, das waren 23 Kinder und Ju-
gendliche und 3 Betreuerinnen,
sowie unser Pfarrer Erwin und
Sebas�an Kreiseder. Danke Seppi -
ohne dich wäre der Grill kalt ge-
blieben. Ein großer Dank auch an
die Eltern, die uns mit Salaten und
Kuchen versorgt haben. Es wurde
gemeinsam gegessen, viel gespielt
und gelacht.

SCHLANGENSPIEL:

Den Vordermann an den Schul-
tern fassen und als zusammen-
hängende Schlange – nicht los-
lassen! - dem Schlangenkopf fol-
gen, damit dieser das „vergessene
Klopapier“ am Hinterteil der
Schlange en�ernen kann. Klingt
einfach? Probier es selbst aus – je
mehr Kinder desto lus�ger!

So manches Spiel brachte uns fast
zur Verzweiflung, denn so zer-
platzten unsere „Wasserbomben-
Eier“ beim Kontakt mit dem frisch
geschni�enen Gras. Und Nach-
schubmusste aufgeblasen und ge-
füllt werden. Auch das „Klo-
papier“ bei der „Klo-Papier-
Schlange“ wollte einfach nicht ge-
fasst werden - denn irgendwie sah
das zu Beginn einfacher aus als es
war.
Lus�g war`s! Danke an alle und
hoffentlich sehen wir uns im nä-
chsten Jahr wieder bei traumha�
schönem Frühsommerwe�er, En-
de Juni zum Abschlussgrillen und
davor in den Mini- und Jungschar-
stunden.
Carina Pi�erka

I

L

Grillfest - Sommerzeit ist Abschlusszeit
Schulabschluss...

Pause fürs Lernen und frühes Aufstehen...
aber auch Abschluss der Ministranten-
und Jungscharstunden mit einem Grillfest

In Nußdorf ist
immer was los

Lisa und Lisa nach der
Fahrzeugsegnung mit ihren

Pickerl

Marienaltar zu Fronleichnam
von Familie Maier

Treue
Go�esdienstbesucherinnen

Chris�na, Theresa und Hans-
Peter mit den Kräuterbüschl



Jungschar - Start
- Wir freuen uns

…….auf dich!

Die Ferien sind vorbei und die Jungschar startet wieder.
Du bist in der 2. Klasse Volksschule oder älter?
Du verbringst gerne Zeit mit Freunden?
…dann komm am
Samstag, 8. Oktober 2022
von 10 bis 11:30 Uhr
ins Pfarrheim.
Was machen wir
bei der Jungschar?
# wir gestalten meist ein bis zwei Go�esdienste mit.
# Wir verbringen gemeinsam Zeit, spielen und basteln, machen
Ausflüge oder kochen gemeinsam.

# Auch unser Glaube kommt nicht zu kurz - gemeinsam schauen wir
uns christliche Feste/Bräuche usw. im ganzen Jahr an.

Wir freuen uns auf DICH
Carina & Moni

Pi�erka Kreiseder

Vorm Einschlafen gemeinsam für
den Tag danken oder in einem
kurzen Abendgebet mit Go�
verbunden sein.

Ein schönes Ritual für Eltern und
Kinder, welches Gemeinsamkeit
fördert.

Vielleicht erinnert sich die eine
oder der andere auch an diese
wertvollen Minuten des Lebens.

.

Das Sakrament der
Krankensalbung
Die Krankensalbung ist eines
von sieben Sakramenten. Es ist
aus heu�ger Sicht ein Sakra-
ment des Lebens und des Heils
und hat nichts mehr mit der
letzten Ölung zu tun.

Bild: Birgit Seuffert, Factum/ADP
In: Pfarrbriefservice.de

Es kann vom Priester mehrmals
gespendet werden. Es will Zei-
chen der Stärkung und Aufrich-
tung in schwierigen Zeiten von
Krankheit oder Leid sein. Die
Handauflegung und die Salbung
der S�rn (für die Seele) und der
Handinnenflächen (für den Kör-
per) mit dem Hl. Öl und das Ge-
bet sind ein Zeichen für Trost
und Stärkung. Sie lassen spü-
ren, dass Go� seine schützende
Hand über den Kranken hält
und schenkt ihm Ermu�gung..

Es ist auch wich�g zu wissen,
dass Ärzte oder Krankenhaus-
personal nicht von sich aus ei-
nen Priester zur Krankensal-
bung rufen. Es ist deshalb rat-
sam, einen schri�lichen Ver-
merk in der Brie�asche oder bei
den Krankenunterlagen zu hin-
terlegen: „Im Erns�all bi�e ei-
nen katholischen Priester ru-
fen“.
Wünschen Sie für sich oder ei-
nen Angehörigen die Kranken-
salbung, bi�en wir Sie, sich im
Pfarrbüro - Tel. 06276/208-10
zu melden.



Meine Mama ermahnt mich
immer wieder. „Georg“, sagt
sie: „Georg, du musst „Danke“
sagen, wenn du was bekom-
mst!“ Irgendwie hat sie schon
recht, aber läs�g ist es schon.
Vor allem dann, wenn ich es
nicht wirklich brauchen kann,
was ich da bekomme. Was soll
ich mit einem Videospiel für
meine X-Box, dass schon zwei
Jahre alt ist.
Oder soll ich zur Frau Lehrerin
auch noch Danke sagen, dass
ich Hausübungen machen
muss? Aber irgendwie ist es
schon notwendig, sich zu
bedanken. Die Anderen freuen
sich darüber, wenn man
„Danke“ zu ihnen sagt. Auch
ist es nicht selbstverständlich,
dass ich etwas geschenkt
bekomme. (Auch wenn ich es
nicht brauchen kann.)
Eigentlich ist vieles, was ich
habe und tun kann ein Ge-
schenk. Das möchte ich zei-
gen, wenn ich einfach „Danke“
sage. Wegen dem Videospiel:
Das werde ich meinem Freund
Berni geben. Dem fällt es nicht
auf, dass das schon zwei Jahre
alt ist! Er wird sicher dann zu
mir „Danke“ sagen!

Euer Drache GEORG

Komm auch du - zur Familienwallfahrt ,
am Sonntag, 11. September 2022 nach Arnsdorf.
Treffpunkt: 8:30 Uhr in der Pfarrkirche Nußdorf,

gemütliche Wanderung mit deiner Familie und deinen Freunden
mit Heiliger Messe um 11 Uhr in Arnsdorf und Einkehrmöglichkeit.

Die frechen Nebelkrähen
Die frechen Nebelkrähen streiten sich im Herbst im umgepflügten
Acker um die letzten Würmer. Die Krähe oben im Bild hält das eine
Ende eines superlangen Wurmes im Schnabel. Welche der drei an-
deren Frechdachse zieht am anderen Ende?

Text: Chris�an Badel, www.kikifax.com In: Pfarrbriefservice.de



Die Kapelle der Familie Arm-
storfer, Gruberbauer ist ein
Schmückstück in Altsberg -
Nußdorf. Sie trägt die Ini�alen
M.u.M. 1882.
Im Inneren befindet sich ein
Bild der Heiligen Familie.

Anmeldung zur
Ehejubiläumsfeier
Alle Ehepaare, die in Nußdorf
wohnha� sind und heuer ein
Ehejubiläum von 25 - 40 - 50-
60 - 65 oder 70 Jahre feiern,
bi�en wir sich im Pfarrbüro
bei Chris�ne Junger anzumel-
den.

Kontakt:
Tel.: 06276/208-10
Fax: 06276/208-19

E-Mail:
pfarre.nussdorf@
pfarre.kirchen.net

Bürozeiten: Mo und Di
jeweils von 8:30 bis 11:30 Uhr

Homepage:
h�p:/www.pfarre-
nussdorf.at


