
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Endlich wieder  
Gottesdienste 
für die Gemeinde 

 
 
Wie freute ich mich … 

 
Als man mir sagte: 
wir ziehen zum Haus des Herrn! 
 
Wie freute ich mich, als ich wusste, 
wir gehen zu dir. Wie war ich froh, 
als ich sah, wir gehen nach Hause. 
 
Als ich die Türme sah, 
wie sie von weitem uns winkten, 
vergaß ich für einen Augenblick 
die Last auf dem Rücken 
und die schmerzenden Füße. 
 
Als ich die Mauern erblickte, 
fühlte ich mich schon sicherer 
und wusste mich geborgen. 
 
Und als ich die Häuser erkannte, 
in denen der Friede wohnt,  
hatte ich schon den Vorgeschmack 
auf der Zunge von gutem Essen 
und langen Gesprächen, 
von Lachen und samtenen Wein. 
 
Und als ich dich selber sah, 
wie du standest vor deiner Tür, 
hüpfte mir das Herz vor Freude. 
Da beschleunigte ich meine Schritte 
da wuchsen mir Flügel. 
Und Du kamst mir entgegen. 
 
 

Nr. 157/2020 

Sommer 2020 
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GOTT?   
Die religiöse 
Frage heute 
Johannes Röser 
(Hg)   Herder 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschnitt „Glauben heißt leben“ der folgende Text 
von Friedrich Schorlemmer:  
 

Ich glaube ihm – nicht an ihn 
 
Ich glaube diesem Jesus von Nazareth. Dem glaube 
ich. Ihm nehme ich ab, was er von Gott sagt: Er ist der 
inspirierende, unerschöpfliche Gnadengrund, aus dem 
wir leben. Das meint Jesus, wenn er ihn bildhaft Vater 
nennt und wenn er im Vertrauen darauf – seiner selbst 
bewusst – von sich sagt: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich (Joh 14,6) Das glaube ich ihm.  
Aber der Gott des sogenannten Apostolikum, des 
apostolischen Glaubensbekenntnisses, ist mir im Laufe 
der Jahre fremd geworden. In den Formeln, in denen 
dieses Bekenntnis versucht, uns Gott nahe zu bringen, 
kann ich mich nicht mehr wiederfinden. Manchmal 
spüre ich noch etwas von dem heiligen Schauer, den es 
hervorruft, zumal dann, wenn es in großer versam-
melter Schar von Gläubigen gesprochen wird. 
Das Apostolikum atmet in jeder Weise den Geist jener 
Zeit, als Kaiser Konstantin 325 n. Chr. das Konzil von 
Nizäa einberufen hatte. Er wollte die Einheit des 
Reiches durch die Einheit des Glaubens „von oben“ 
herbeiführen. So wurde schließlich das Apostolikum als 
trinitarisches Taufbekenntnis ein Mittel, um die damals 
miteinander konkurrierenden Lehren zu 
synchronisieren. 
Heute aber frage ich: Wem gegenüber wird das 
bekannt?  Jesus als eingeborener Sohn leidet, stirbt, 
wird auferweckt und fährt zum Himmel. War da nicht 
noch etwas, das diese Welt erhellt, das den 
Glaubenden auffängt, orientiert, tröstet und das 
Vertrauen, Hoffen und Lieben lehrt?   
 
Im Zusammenhang mit dem „Ökumenischen Prozess 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung“ habe ich 1985 ein Bekenntnis zu 
formulieren versucht. Zentral ist für mich eine ganz 
einfache „Fall-Verschiebung“, nämlich nicht mehr an 
jemanden zu glauben, sondern jemandem zu glauben. 

Daraus mein Bekenntnis zum Leben mitten in der 
Gefahr: 
 
Ich glaube Dir, GOTT, Du Ursprung,  
Mitte und Ziel allen Lebens. 
Du berufst mich zum Leben unter Lebendigem. 
Du beschenkst mich mit Fähigkeiten zu singen und zu 
lieben, zu weinen und zu spielen, zu denken und zu 
sprechen, zu arbeiten und zu ruhen, zu verändern und 
zu bewahren. 
Du lädst mich ein zur Partnerschaft mit Dir inmitten der 
mir anvertrauten Welt. 
Du hast mir großen Spielraum gegeben – eine Freiheit, 
mit der ich mich selbst und meine Welt aufs Spiel 
setzen kann. 
Ich glaube Dir, GOTT, Du bist geduldig, gnädig und von 
großer Güte. Darum und nur darum verzweifle ich nicht, 
wenn ich die Erde ansehe, die Du mir in die Hände 
gegeben hast. Du behältst sie in Händen. Das ist meine 
Hoffnung. Darum, und nur darum versinke ich nicht in 
meiner Angst. 
Ich danke Dir für alles, was du mich in dieser Welt 
erleben lässt. 
  
Fortsetzung folgt in den nächsten Pfarrnachrichten. 

____________________________________ 

Um die Welt zu begreifen, genügt das Wissen 
nicht: man muss sehen, berühren, leben in der 
Gegenwart, die Existenz ganz heiß trinken, am 
Herzen der Realität selbst … Nein, die Reinheit 
besteht nicht in der Trennung, sondern in einer 
tieferen Durchdringung des Universums …  
    Teilhard de Chardin 

___________________________________________ 

Arbeiten an    
unserer Kirche 
 

Sanierung der  
Eingangstüren 
 
Bezüglich unserer Kirche 
möchte ich Sie über eine 
Arbeit informieren. Im 
Lauf der Zeit  - es sind ja 
doch schon 60 Jahre  
haben die Eisenportale 
durch Witterung und 
Umwelteinflüsse stark 
gelitten. So haben wir uns 
auf Anraten der 
Erzdiözese entschlossen, hier Sanierungsarbeiten 
durchführen zu lassen. Viele kleine defekte Einzelteile 
werden erneuert. Vor allem die Dichtungen erfüllen 
kaum mehr ihre eigentliche Funktion. Hier erhoffen wir 
vor allem im Winter wieder eine ordentliche Dämmung 
und damit eine erträgliche Temperatur in der Kirche. 
Nach diesen Arbeiten werden die Portale dann noch 
abgeschliffen und neu lackiert.  

 



Gatterhölzler Pfarrnachrichten                          Seite 3 Sommer 2020 

 

Corona-Maßnahmen 
 
Ab 15. Mai 2020 
                      wieder öffentliche Gottesdienste 
 
Vorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten 

Die Vorgaben der Bischöfe geschehen „im Wissen um 

die gebotene Verantwortung, die wir weiterhin 

füreinander haben", wird in der Rahmenordnung 
grundsätzlich festgehalten. Weitere Anpassungen 
werden gemäß dem Verlauf der Pandemie erfolgen. 
„Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen Bedenken 
haben oder verunsichert sind, bleiben bis auf weiteres 
von der Sonntagspflicht entbunden", wird von den 
Bischöfen betont. 

Es wird bei Gottesdiensten in Kirchen den Besuchern  
empfohlen, den Sicherheitsabstand einzuhalten, die 
Desinfektion der Hände beim Betreten des Kirchen-
raumes vorzunehmen, die Maske zu tragen bis zum 
Sitzplatz und beim Weggehen, auf dem Sitzplatz kann 
die Maske abgenommen werden. Die Gläubigen sind 
freilich angehalten, beim Beten und Singen Rücksicht 
auf den Nächsten zu nehmen.  Der Friedensgruß 
entfällt und. wird durch eine freundliche Geste auf 
Distanz ersetzt. Die Kommunionspendung erfolgt nur in 
Form der Handkommunion. Die Körbchen für die 
Kollekte werden nicht durch die Bankreihen gereicht, 
sondern  am Kirchenausgang bereit gestellt. 

Für Gottesdienste im Freien gibt es grundsätzlich 
keine Begrenzung der Teilnehmerzahl und keinen 
Nasen-Mundschutz. Es gilt aber die Regel, dass ein 
Abstand von mindestens einem Meter gegenüber 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
einzuhalten ist. Darauf ist auch bei Prozessionen und 
Bittgängen zu achten.  

Bei Taufen, kirchlichen Trauungen und Begräbnissen 
ist die Teilnehmerzahl nun nicht mehr auf den "engsten 
Familienkreis" beschränkt. Es dürfen bis maximal 100 
Personen teilnehmen. Grundsätzlich gilt Abstand halten.  

Die Beichte kann weiterhin nur außerhalb des 
Beichtstuhles stattfinden, bevorzugt in einem aus-
reichend großen und gut durchlüfteten Raum, in dem 
die gebotenen Abstände (mindestens zwei Meter) 
gewahrt bleiben können. 

Die Feiern von Erstkommunion und Firmung finden 
bis auf weiteres nicht statt, sondern werden jeweils 
nach diözesanen Regelungen verschoben. 

Traditionellerweise finden viele Firmungen rund um 
Pfingsten statt. Aufgrund der derzeit geltenden Regeln 
für öffentliche Gottesdienste in geschlossenen Räumen 
wurde ein Großteil auf den Herbst oder auf das Jahr 
2021 verschoben. Die Firmung sei deshalb aber „nicht 
aufgehoben, sondern nur aufgeschoben", sagte 
Jugendbischof Stephan Turnovszky.  

Themakirche kw21/22 

 

_________________________________________ 

 
 

Die Gesprächsinsel 
Anonym – kostenlos – vertraulich -  

ohne Anmeldung 
 
Immer wieder gibt es Anlässe und Lebenssituationen, in 
denen Menschen nach Orientierung suchen und sich 
ein Gespräch mit einem Seelsorger oder einer 
Seelsorgerin wünschen.  
Seit bald elf Jahren kommen Menschen aus diesem 
Grund in die Gesprächsinsel im 1. Bezirk. Die Tür steht 
allen offen, die sich aufgrund vielfältiger Fragen, Sorgen 
und Nöten ein anonymes, vertrauliches und kostenloses 
Gespräch wünschen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 
Zum Gespräch stehen in der Gesprächsinsel jeweils 
zwei Seelsorger/innen zur Verfügung, die sich Zeit 
nehmen, Erfahrung im Zuhören haben und dabei helfen, 
die nächsten Schritte zu finden. 
Die Seelsorger und Seelsorgerinnen vermitteln, dass 
Menschen für Menschen Zeit haben und Kirche 
erreichbar ist. Der Heilungsauftrag der Kirche soll auf 
diese Weise für die Ratsuchenden konkret erfahrbar 
werden. Über eine Sorge oder ein Problem gesprochen 
zu haben, bringt oft schon Erleichterung, durch das 
Darüberreden können sich auch neue Sichtweisen oder 
Lösungsansätze ergeben. 
Neben dem Kernangebot der Gespräche werden in der 
Gesprächsinsel auch ein Kommunikationskurs ‚Hilfreich 
miteinander reden‘, geistliche Begleitung und Exerzitien 
im Alltag angeboten.  
 
 
www.gespraechsinsel.at  
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 11-17 Uhr, nach  
Vereinbarung bis 19 Uhr 
1010 Wien, Freyung 6a 
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Zum Hochfest 
Maria Himmelfahrt   
ein Gedanken-
anstoß – und statt 
einer Pfarrwallfahrt 

 
Maria, was 
bedeutet für 
dich Jesus? 
 
In vielen Kirchen 
und Kapellen 
begegnen wir 
Marienbildern. Auf 
den meisten 
dieser Bilder trägt 
Maria ihr Kind auf 
dem Arm oder auf 
dem Schoß. Sie 
zeigt uns Jesus. 
Sie lädt uns ein, 
ihn zu ehren. Wir 
wollen Maria 

fragen: Was bedeutet für dich Jesus? Was hältst du von 
ihm, Maria wird antworten: „Jesus ist mein Sohn“. Die 
ganze Erfüllung und Freude einer Mutter wird aus ihren 
Worten sprechen. Aber darin schwingt mehr mit als nur 
die ganz persönliche Freude einer Frau, die Mutter 
geworden ist.  
Wenn wir darum Maria fragen: „Was hältst du von 
Christus?", dann wird sie antworten: „In ihm erfüllt sich 
das Warten und Hoffen vieler Generationen. In seinem 
Kommen hat der allmächtige und barmherzige Gott uns 
Heil geschenkt." In ihrem Sohn lernte Maria Gott 
kennen, jenen Gott, zu dem sie in ihren Psalmen 
gebetet und dessen Gesetz sie zur Richtschnur ihres 
Herzens gemacht hat. Wie Jesus die Jünger lehrt, den 
fernen Gott als Vater anzusprechen, begegnet Maria 
diesem Vater-Gott im Kommen ihres Sohnes. Mit jedem 
Schritt, den Jesus, ihr Sohn, macht, mit jedem Wort, 
das er spricht und jeder Tat, die er setzt, erlebt Maria, 
dass in Jesus Gott selber handelt.  
So also will Gott handeln, denkt Maria. Jesus stellt die 
verstoßenen Aussätzigen in die Mitte. Er nimmt Partei 
für die Sünderin. Er duldet, dass eine Frau ihm die Füße 
wäscht. Er ruft ungebildete Fischer, damit sie das 
Evangelium verkünden. Er lobt den Glauben eines 
römischen Beamten. So also will Gott handeln, denkt 
Maria. Das alles erfüllt Maria mit Vertrauen zu Gott. Das 
alles macht ihr Leben zu einem dankbaren Lied. Aber 
Jesus – das war auch etwas anderes. Über seinem 
Kopf ballte sich die Tragödie des Karfreitags zusam-
men. Marias Gebete werden zu Gott emporgestiegen 
sein, wie die Gebete vieler Mütter in allen Generationen 
zu Gott emporsteigen: Leid und Kreuz – das möge Gott 
verhüten! Aber Gott greift nicht ein. 
Maria muss unter dem Kreuz stehen. Sie hält den 
gefolterten und getöteten Sohn in ihrem Schoß. Auf 
vielen Bildern, die wir Vesperbilder nennen, hält sie uns 
diesen Sohn heute noch entgegen. „Was hältst du jetzt 
von Christus, Maria?" In seiner Person ist das Gericht 
über die Welt gekommen. Das Ausmaß der Sünde wird 
an seinem Körper sichtbar, wie das Ausmaß einer 

Naturkatastrophe am verwüsteten Weinberg sichtbar 
wird. Aber über die Finsternis des Karfreitags leuchtet 
bereits der Regenbogen des kommenden Ostertags. 
Wenn wir Maria fragen: „Was hältst du von Christus?", 
so kann sie wie die meisten Mütter antworten: „Er war 
meine Freude und der Inhalt meines Lebens." Aber sie 
wird auch sagen müssen: „Er war die größte Prüfung 
meines Lebens." 
Der Glaube, den Gott schon von Abraham forderte, trat 
auch an Maria nicht in dürren Glaubenssätzen heran 
und wurde von ihr nicht in hochgestimmten Bekennt-
nissen erwartet, sondern war unlösbar verbunden mit 
der Person ihres Sohnes. Auch uns fragt Gott im 
konkreten Leben, durch Schicksalsschläge und 
Mitmenschen: „Was haltet ihr von Christus?" Wir haben 
in der Spannung zwischen Karfreitag und Ostermorgen 
kein einziges Wort, das Maria gesprochen hätte. Wir 
finden sie allerdings wieder zusammen mit den Jüngern 
im Saal von Jerusalem, wo sie den Heiligen Geist 
erwartet. Als Mutter hat sie schmerzhafter als die 
Jünger gespürt, was es heißt, diesen Sohn loszulassen: 
zunächst in den Tod, dann in die Herrlichkeit des 
Vaters. Aber sie hat auch begriffen, was Jesus mit den 
Worten meint: „Es ist gut für euch, dass ich hingehe, 
damit der Geist zu euch kommt." 
Wenn wir Maria fragen: „Was hältst du von Christus?", 
dann wird sie antworten: „Er ist der Sohn des 
lebendigen Gottes." Wenn wir uns darum von der 
Innigkeit der Begegnung zwischen Mutter und Kind auf 
den Marienbildern ansprechen lassen, dürfen wir 
gleichzeitig das Geheimnis nicht vergessen, das 
zwischen diesen beiden Personen liegt. Es ist ihr Kind – 
und er ist doch gleichzeitig der Sohn des himmlischen 
Vaters. Er ist ihr geschenkt – aber nur, damit sie ihn 
weggibt. In ihrem Gehorsam ahmt sie Gott nach, der 
seinen Sohn dahingab für das Leben der Welt. 
Man muss lange vor einem Marienbild verweilen, um 
die Tiefe auszuloten, die in der Beziehung zwischen 
Mutter und Kind liegt. Aber dieses Verweilen lohnt sich, 
weil es uns Antwort gibt auf viele Fragen unseres 
Lebens. Dieses Verweilen lohnt sich, weil es uns still 
macht, damit wir wieder Gottes Wort in unserem Leben 
hören können. 
 

Marienpredigt von H Norbert zum Pfarrausflug 2019  
nach Pinggau, Wallfahrtskirche Maria in der Hasel 
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Grüß Gott! 
 
Liebe Pfarrgemeinde,  
liebe Besucher unserer Kirche! 
 
Ich bin bemüht, jetzt nicht über die 
Krisenzeit zu schreiben  – 
wahrscheinlich kann kaum jemand 
von ihnen dies auch noch hören. 
Faktum ist, dass diese Zeit vieles in 
unserem Leben, auch im Pfarrleben 
verändert hat. Seelsorge und 
Kontakte haben sich anders 
gestaltet. Manche Sakramente 
konnten nicht gespendet werden. 
Taufen, Erstkommunion und Firmung  
werden nachgeholt. Der Pfarrgarten 
wurde zum Beichtstuhl und auch in 
überreichem Maß genutzt. Auf 
Wunsch vieler Kirchenbesucher 
setzte ich täglich von 15 Uhr bis  
16 Uhr das Allerheiligste zur „Stillen Anbetung“ 
aus. Auch diese Form des Gebets wurde dankend 
angenommen.    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Erlebnis hat mich besonders berührt: Ich war  
in dieser Zeit sehr oft am Kirchenvorplatz. An 
einem dieser Tage kam ein junger Mann auf mich 
zu und sagte „Herr Pfarrer, ich habe mit Kirche 
überhaupt nichts am Hut. Jetzt aber bin ich froh 
dass ich sie sehe“. Auch der „Segensgang“ mit 
dem Allerheiligsten durch das Pfarrgebiet zeigte 
viele solcher Reaktionen. Menschen, die 
wahrscheinlich kaum in die Kirche kommen, die, 
so merkte man es auch, etwas unbeholfen waren 
in der Gegenwart des Allerheiligsten, waren 
dankbar für diese Geste und drückten dies auch 
aus: „Danke für den Segen“.  
Bei all diesen Erlebnissen ist mir eines bewusst 
geworden. Wir müssen zum Schutz aller,  
natürlich Sicherheitsvorschriften einhalten. Wir 
dürfen uns aber auch nicht zurückziehen wie ein 
vor Angst erstarrtes Kaninchen. Gerade in einer 
solchen Krisenzeit haben die Menschen Anspruch 

auf die Gegenwart Gottes und vor allem auch 
jener Menschen, die durch ihr Leben 
bezeugen:  
Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich.  

 
Wenn dieses Pfarrblatt erscheint, werden wir 
schon einige Sonntage Gottesdienst gefeiert 
haben. Mit allen Maßnahmen die notwendig 
sind.                                                                            
Trotz aller Maßnahmen, aller Vorschriften 
möchte ich an ein Wort Jesu erinnern. „Siehe 
ich bin bei euch alle Tage – bis zum Ende der 
Welt“  und ein zweites welches er uns immer 
wieder zusagt „Fürchtet euch nicht“. Liebe 
Mitchristen, im Vertrauen auf diese Zusagen 
Jesu können wir auch schwierige Situationen 
meistern. Tun wir unseren Teil, der HERR 
wird seinen Teil tun.   
Im Zusammenhang mit den vergangenen 
Monaten ist mir aufgefallen, dass wir einen 
guten Teil unserer Pfarrmitglieder nicht 
erreichen. Wir verlassen  uns immer auf die 
traditionellen Verlautbarungen am Ende der 
Hl. Messe. Manche, die das  Internet nutzen, 
kommen leider nicht auf die Idee, auch auf die 
Homepage unserer Pfarre zu schauen. Da 
sind gerade in schwierigen Zeiten wie eben 
jetzt, die neuesten Informationen zu lesen. Oft 
wurde ich ganz erstaunt gefragt „ach so, die 
Kirche ist offen“? Nutzen Sie bitte unsere 
Homepage, informieren Sie sich und geben 
Sie Informationen auch an jene weiter, die 
nicht über Internet  verfügen. Vielen Dank! 
Ich wünsche Ihnen und ihren Familien, 
Angehörigen und Freunden einen  schönen, 
erholsamen und gesegneten  Sommer. 
Bleiben Sie gesund, Gott segne Sie! 

 
Ihr  H. Norbert  o.praem. 
          Pfarrvikar         
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Ferienzeit ist Lesezeit 
 

Bücher sind stille Begleiter in der Sommerzeit,  
sie sollten im Urlaubsgepäck nicht fehlen, 
besonders im Urlaub zu Hause auf Balkonien.  
 
 

Monika Helfer – Die Bagage 

Die Autorin erzählt die 
Geschichte ihrer eigenen 
Herkunft, von einer Familie,  
die von allen nur die Bagage 
genannt wird. Roman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Nunez – Der Freund 
Eine Frau, die um ihren Freund 
trauert, ein riesiger Hund – und 
die berührende  Geschichte 
ihres gemeinsamen Weges 
zurück ins Leben. Ein Roman 
über Liebe, Freundschaft und 
die Kraft des Erzählens. 

 
 
Ivo Andric – Die Brücke über die 
Drina 
In seinem Meisterwerk entrollt 
der Autor ein gewaltiges 
Zeitpanorama vom 17. Jh bis 
zum Ersten Weltkrieg.  
Die Brücke bei Visegrad,  ein 
Treffpunkt der Menschen beider 
Ufer, von Orient und Okzident. 
Roman 

 
Otfried Preußler – Die Flucht nach 
Ägypten 
Der Weg von Bethlehem nach 
Ägypten muss damals durch 
Böhmen geführt haben …  
Ein mechanisches Zaubertheater 
aus Wörtern. 
 
 
 

 
 
Kazuo Ishiguro – Was vom 
Tage übrig blieb 
Die bittersüße 
Liebesgeschichte zweier 
Bediensteter in einem 
englischen Herrenhaus. 
Roman.  

 
 
 
 
 
Birgit Birnbacher – Ich an 
meiner Seite  
Die Bachmann-Preisträgerin 
erzählt davon, wie einer wie 
Arthur überhaupt im 
Gefängnis landen kann, und 
sie geht der Frage nach, was 
ein „nützliches“ Leben 
ausmacht. Roman 
 

 
 
 
 
 
 
Dirk Walbrecker – 
Ludwig van Beethoven 
Ein Komponistenportrait 
für Kinder 
 
 

 
 
 
Annette Roeder – Die 
Krumpflinge 
Egon spukt in der Schule, 
Kinderbuch ab 6 Jahre 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sandra Niermeyer – 9 Tage 
mit Okapi 
Lales Abenteuer mit einem 
sprechenden Okapi. 
Kinderbuch 
 
 
 

 
 
 
Unsere Bücherei ist auch 
im Juli und August am 
Donnerstag von 16.00 bis 
17.30 Uhr und am 
Sonntag von 9.30 bis 
11.00 Uhr geöffnet.  
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Reinigung des Kirchenvorplatzes 

An einem Samstagvormittag Anfang Mai fanden sich ein 
paar Gatterhölzler zum Arbeitseinsatz ein. Der 
Kirchenvorplatz und die Gehsteige wurden vom Unkraut 
befreit, die Sträucher geschnitten. Nach zwei Stunden 
war die Arbeit getan und es hatte allen Freude gemacht, 
auch wegen der Abwechslung, die das Arbeiten im 
Freien bot. Den Helfern ein herzliches Danke! 
_________________________________________ 

 
Wegen Corona-Pandemie keine Veranstaltungen 

 

Wir bedauern, mitteilen zu müssen, 
dass der FLOHMARKT und das 

PFARRFEST im Juni,  
sowie der Pfarrausflug Ende August 

nicht stattfinden!. 
 

Da viele aufgeschobene Termine bereits den 
Terminkalender im Herbst füllen, werden daher 
Pfarrfest und Flohmarkt  heuer auch nicht mehr 
nachgeholt. Der Ausfall des Erlöses aus diesen beiden 
Veranstaltungen für das Pfarrbudget  ist schmerzhaft, 
aber die Durchführung würde unsere personellen 
Ressourcen überfordern. 
 

   FLOHMARKT – PFARRFEST – PFARRAUSFLUG   
________________________________________________________ 

 
GESPRÄCHSKREIS GATTERHÖLZL 
    Wegen Corona-Pandemie Maßnahmen 
     bis auf weiteres keine Veranstaltungen 
 

WIR BITTEN UM IHRE MITHILFE! 
Wenn Sie uns Versandkosten sparen helfen wollen, 

können Sie die Gatterhölzler Pfarrnachrichten per E-Mail 
bekommen. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit  

gatterhoelzl@chello.at oder gh.buch.gz@gmail.at 
 

 

Wir feiern  

Gottesdienst 

 
 
GOTTESDIENSTTERMINE 

Samstag-Vorabendmesse 18 Uhr 
Sonntagsmessen   10 Uhr und 19 Uhr 
an 3. Sonntagen im Monat 19 Uhr fallweise Jugendmesse  
Werktagsmessen 19 Uhr am Montag, Mittwoch, Freitag 
Eucharistische Anbetung Donnerstag 19.30 – 20 Uhr 
Vesper Mittwoch und Sonntag um 18 Uhr 
Rosenkranzgebet Mo, Mi, Fr 18.30, Samstag 17.30 Uhr  
Beichtgelegenheit nach Vereinbarung, sowie  
Freitag v. 18.15 - 18.45 Uhr, Samstag v. 10.00 - 11.00 Uhr  

 

TAUFFEIERN  -  Termine nach Absprache 
 

GEBURTSTAGSMESSEN jeden 3. Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr  
 

BIBELRUNDE „Gottes Wort im Alltag“  
jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.45 Uhr 
 

SENIORENRUNDE jeden Mittwoch ab 15 Uhr,  
jeden 1. Mittwoch im Monat auch Geburtstagsmesse 
 

KIRCHENBEITRAGSBERATUNG  
jeden ersten Mittwoch im Monat von 18-19 Uhr 
 

Wir sind für Sie da 
PFARRKANZLEI                   Tel. 813 22 61  
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 8.30-11.30 Uhr 
 
PFARRKINDERGARTEN       Tel. 815 35 76 
Mo - Do 7 - 17  Uhr, Fr 7 - 16 Uhr 
PFARRHORT                          Tel. 815 35 76  
Montag  - Freitag von 12 - 17 Uhr 
 

PFARRBÜCHEREI     Tel. 8132261 28 - geöffnet am  
Sonntag 9.30 - 11 Uhr, Dienstag 11 - 12 Uhr  
Mittwoch 18 - 19 Uhr und Donnerstag 16 - 17.30 Uhr 
 

______________________________________ 
 

 
Michael Landau –  
Präsident von Caritas Europa 
 
Landau –  seit 2013 Präsident 
der Caritas Österreich – wurde 
im Mai bei der Regional-
konferenz von Caritas Europa 
zu deren Präsidenten gewählt.  
 
Die größte Aufgabe für die Hilfsorganisation sei nun die 
Bekämpfung der Pandemie, der Einsatz gegen Armut, 
weltweiten Hunger und gegen die Klima-Krise. Das alles 
könne nur gemeinsam gelingen, betonte Landau in 
seiner ersten Stellungnahme. 
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UNSER 

PFARRKALENDER 
 

 

 
 

 

11. Juni – FRONLEICHNAM 
Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
Hl. Messen wie am Sonntag                                                               

26. Juli – Christophorus-Sonntag,  
  MIVA-Sammlung 
15. August – MARIA HIMMELFAHRT 

Aufnahme Mariens in den Himmel 
Hl. Messen wie am Sonntag 

23. August – Kollekte für die Auslandshilfe der 
Caritas 

_______________________________________________ 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Gatterhölzler 
Pfarrnachrichten ist am 16. August 2020. Unsere Termine 
finden Sie auch im Internet unter www.gatterhölzl.at - E-
Mails senden Sie bitte an gatterhoelzl@chello.at 

Terminänderungen vorbehalten! 

 

 

„Wenn die Corona-Krise eine Herausforderung 
darstellt, so wird die Zeit danach an uns wohl 
noch größere Herausforderungen stellen. 
Deshalb wünsche ich uns allen, dass wir tief 
Kraft schöpfen aus dem österlichen Geheimnis." 

  

                          Kardinal Christoph Schönborn 

 

 

b.b. Zulassungsnummer: GZ 02Z033206 M   
Verlagspostamt 1120 Wien 

 (Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an den Absender) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Christophorus-Sonntag 26. Juli 
Sammlung für die MIVA 

 

 „Einen ZehntelCent pro unfallfreiem Kilometer  für ein 
MIVA-Auto“. So lautet die Bitte der MIVA an 
Autofahrer und Reisende. Die Aktion ist nach dem 
heiligen Christophorus, dem Patron des 
Straßenverkehrs, benannt und verbindet internationale 
Solidarität mit dem Dank für unfallfreies Fahren. 
Gesammelt wird am „Christophorus-Sonntag“ in 
katholischen Kirchen oder per Banküberweisung. Die 
Christophorus-Aktion ist die wichtigste Einnahme-
quelle der MIVA. 

Die Christophorus-Legende  

Nach der Legende ist Christophorus ein Riese, der 
einen Herrn sucht. Weil er weder beten noch fasten 
kann, dennoch aber Christus als dem mächtigsten 
Herrn dienen will, erklärt er sich bereit, Menschen 
über einen reißenden Fluss zu tragen. Eines Nachts 
ruft ihn ein Kind. Er geht hinaus und trägt es über den 
Fluss. Da wird es immer schwerer – so schwer dass 
er, der Riese, zu ertrinken fürchtet. Ihm ist, als trüge er 
die ganze Welt auf seinen Schultern. Da sagt ihm das 
Kind: „Mehr als die Welt hast du getragen, der Herr, 
der die Welt erschaffen hat, war deine Bürde.“ 
Christophorus, dessen Name „Christus-Träger“ 
bedeutet, ist zum Patron der Reisenden geworden. 

  
Auch der MIVA 
dient Christophorus 
als Leitfigur, denn 
die Projektpartner in 
Mission und 
Entwicklung sind 
auf gewisse Weise 
ebenso 
„Christus-Träger“.   

 
 
 

_______________________________________________ 
 
 

Eine „Corona“ freie Urlaubszeit 
und erholsame Sommermonate 
daheim und doch nicht zu Hause  

mit einem neuen Naturerleben 
auf dem Balkongärtchen 

auf einsamen Wiesen 
an schattigen Bachufern 

in kühlen Wäldern … 
 

wünschen wir allen unseren Lesern! 
 


