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Im Blickpunkt
Zum Thema

punkt
gebracht

Auf den

Habe ich schon einige Kilo abgenommen? 
Habe ich meinen Körper entschlackt und 
bin wieder vitaler? Wenn Ja, dann ist das 
wohl positiv, aber nicht das, worum es in 
der Fastenzeit in erster Linie gehen soll. 
Jesus war kein Gesundheitsapostel oder 
Wellness-Guru. Was ist das Wesentliche? 
Worauf kommt es im Leben eigentlich an? 
Das ist eines der grundlegenden Themen. 
Die Besinnung auf das Wesentliche und auf 
meine Beziehung zu Gott sind zentral für die 
Fastenzeit. Eine Reduktion all dessen, was 
auf mich einströmt und ich aufnehme, ist 
dabei sicher hilfreich. Die Erfahrung vieler 
spiritueller Meister über viele Jahrhunderte 
hinweg belegt das.
Was ist das Wesentliche? Diese Frage 
bewegt mich auch, wenn ich auf unsere 
Katholische Kirche blicke. Viele Probleme 
werden immer drängender und nichts be-
wegt sich. Das Papstschreiben im Februar 
als Ergebnis der Amazoniensynode war 
für viele enttäuschend. Zumindest kleine 
Schritte bei den drängenden Themen wa-
ren erhofft worden. Der Papst hat sie nicht 
gemacht.
Aber, der Papst ist nicht Gott, auch die 
Bischöfe oder Priester nicht. Entschei-
dend für jeden Christen und jede Christin 
ist nicht, was Papst und Bischöfe sagen, 
entscheidend ist die eigene Beziehung zu 
Gott, der eigene Glaube. Es ist schön und 
tut gut, wenn die Oberen in der Kirche den 
Glauben der Christen fördern und beleben, 

Liebe Andorferinnen 
und Andorfer!

Liebe Pfarrgemeinde,
liebe Andorferinnen und Andorfer,

„Ich bin total frustriert“, sagen Menschen 
nach schulischen, beruflichen oder auch 
beziehungsmäßigen Enttäuschungen. 
Auch in unserer Kirche hört man die 
Worte immer mehr. Noch vor Jahrzehn-
ten hat man diese Ausdrucksweise fast 
nicht gehört und nicht gebraucht. Ist es 
ein Zeichen unsrer Zeit? Ich glaube, dass 
Menschen frühe-
rer Generationen 
genauso  v ie l , 
wenn nicht sogar 
noch mehr Frus-
t rat ionser fah-
rungen gemacht 
haben als wir es 
heute tun.
Das Wort „Frust“ haben wir – wie viele 
andere Worte auch – aus dem Lateini-
schen übernommen. Das Zeitwort „frust-
rari“ heißt dort so viel wie „um den Erfolg 
bringen“. Oder das Wort „frustra“ wird mit 
„vergeblich, umsonst“ übersetzt.
Diese Bedeutungen finde ich, zeigen das 
Wesen der menschlichen Frustration sehr 
gut. Bei Frustration geht es fast immer um 
enttäuschte Erwartungen. Der Erfolg mei-
nes Tuns stellt sich nicht ein. Menschen 
sind es heutzutage gewohnt, dass sie 
sich ihre Wünsche sehr schnell erfüllen 
können, dadurch ist die Frustrationsge-
fährdung deutlich gestiegen.

Auf der anderen Seite hält jedoch die 
Freude über Erreichtes nicht allzu lange 
an. Kaum hat man sich etwas angeschafft, 
wächst schon wieder das Verlangen nach 
Anderem, Neuerem und Besserem. So 
geraten viele in den immer schnelleren 
Wechsel von Lust und Frust hinein.
Wir müssen auf unserem Weg zwischen 
Frust und Freude ein Mindestmaß an 

Zufriedenheit 
finden, sonst 
werden wir im-
mer mehr Lee-
re empfinden.

Die Fastenzeit 
ist nicht bloß 

eine „Abspeckzeit“ in allen Bereichen 
unseres Lebens, sondern will vor allem 
die Freude am Leben. Die Freude am 
Leben werde ich nicht gewinnen, indem 
ich mir möglichst viele Wünsche erfülle. 
Bleibende Freude und Lebenssinn werden 
mir nach und nach dadurch geschenkt, 
dass ich mein Leben im Wechsel von 
Schönem und Schwerem, von Leichtem 
und Belastendem, von Geglücktem und 
Misslungenem bewältige. Jesus hat diese 
Lebensweisheit einmal so ausgesprochen: 
„Was nützt es einem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben einbüßt?“ (Mt 16,26)

 
PAss. Johannes Weilhartner

Leben zwischen 
Frust und Freude 

Die kfb Andorf bittet auch heuer 
wieder um zahlreiche Mithilfe und 
Tortenspenden für das Pfarrstandl 
am Andorfer Volksfest vom 29. Mai 
bis 1. Juni 2020.
Der Reinerlös kommt ganz der Pfarre 
Andorf zugute! Wir freuen uns sehr, 
Sie beim Pfarrstandl begrüßen zu 
dürfen.

Glaubensfreude und Hoffnung vermitteln. 
Entscheidend ist aber etwas anderes: 
mein eigener Glaube, meine persönliche 
Gottesbeziehung.
In der Pfarre Andorf bemühen wir uns, 
den persönlichen Glauben der Menschen 
positiv zu unterstützen, im Glauben zu er-
mutigen und Glaubensfreude zu vermitteln. 
Oft ist es nur ein Bemühen, manchmal 
hoffentlich auch ein Gelingen.
Ich wünsche allen, dass sie – auch durch 
die Besinnung während der Fastenzeit – auf 
dem persönlichen Glaubenweg gut unter-
wegs sind und dass Ostern ein frohes und 
schönes Fest wird. Gesegnete und frohe 
Ostern wünscht allen

Erwin Kalteis, Pfarrer

Pfarrstandl kfb

Wünsche um Krankenbesuche und 
Kommunionspendung zu Ostern 
mögen bitte im Pfarramt (Tel.: 3052) 
bekanntgegeben werden.

Pfarramt Andorf

Krankenkommunion

A l s  n e u e n 
Z e c h p r o b s t 
dürfen wir Ih-
nen Herrn Jo-
sef Lehner vor-
stellen, der die-
ses Amt für die 
nächsten zwei 
Jahre überneh-
men wird.
Er folgt Herrn Josef Wieshammer 
nach, dem wir sehr herzlich für sei-
nen Einsatz danken!

FA Finanzen

Neuer Zechprobst

Nach einer kurzen Einleitung zum Thema 
„Auferstehungserfahrungen“ geht jeder 
für sich und schweigend den Weg, auf 
dem es noch zwei weitere Impulse zum 
Innehalten gibt. Bewusst mit allen Sinnen 
in den Tag hineinhören, das Erwachen der 
Natur, Geräusche, Vogelgezwitscher, den 
Wald und anderes wahrnehmen. Dies ist 
die Erfahrung, die wir durch das langsa-
me Gehen und Innehalten, alleine und 
im Schweigen machen dürfen. Den Tag 

„geh ZEITEN“  - Drei meditative Wanderungen 
werden heuer in der Osterzeit  angeboten

bewusst beginnen und seinen Gedanken 
freien Raum geben ist unser Ziel.
Ein herzliches Dankeschön an das Vorbe-
reitungsteam und an alle, die mitgehen.
Termine: 18. April, 25. April, 2. Mai um 7.00 
Uhr früh, Treffpunkt Pfarrkirche.

PAss. Johannes Weilhartner

Der Kirchenbeitrag beträgt 1,1 Pro-
zent des steuerpflichtigen Einkom-
mens. Er soll für die Beitragenden 
gerecht, angemessen und trans-
parent sein. Deshalb wird auf die 
jeweilige Lebenssituation und auf 
finanzielle Belastungen Rücksicht 
genommen.
Von Finanzamt oder Arbeitgeber 
erhält die Kirchenbeitragsstelle üb-
rigens keinerlei Informationen über 
das Einkommen der Beitragenden. 
Nur wenn diese selbst Auskunft 
geben, kann der Beitrag exakt und 
fair berechnet werden. Bei Fragen 
helfen die MitarbeiterInnen Ihrer 
Kirchenbeitrag-Beratungstelle gern:
4780 Schärding, Oberer  
Stadtplatz 20, Tel: 07712/2114

Kirchenbeitragsinfo
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Beim Diözesanforum am 25. Jänner 2020 
im Bildungshaus Schloss Puchberg in 
Wels erteilten die 186 Delegierten eine 
klare Empfehlung an Bischof Scheuer: 
94,5 Prozent stimmten für das neue 
Strukturmodell.

Grundlage für die Empfehlung der Dele-
gierten war das „Handbuch zum Struk-
turmodell“, in dem das vorgeschlagene 
Modell detailliert ausgeführt ist. Die Ar-
beitsunterlage war im vergangenen Jahr 
mit breiter Beteiligung und transparent dis-
kutiert und mehrfach überarbeitet worden.

Bischof Manfred Scheuer sagte im Blick 
auf das Votum und auf die bisher am 
Zukunftsweg zurückgelegte Strecke: 
„Die Arbeit am Strukturprozess und am 
Zukunftsweg insgesamt waren manch-
mal mit Dynamik und Freude verbunden, 
manchmal vielleicht aber auch schwer und 
mit Überwindung und Ärger verbunden. Ich 
danke allen für ihre Arbeit am Zukunfts-
weg, in den auch der Strukturprozess 
eingebettet ist. Ich habe den Zukunftsweg 
als Spur der Hoffnung in unserer Diözese 
erfahren, die in die Zukunft weist, die ver-
bunden ist mit der Grundtugend der Hoff-
nung, des Vorangehens – im Unterschied 
zur Resignation, zur bloßen Defensive.“ 
Weiters erinnerte Bischof Scheuer daran, 
dass Papst Franziskus immer wieder von 
einer ökologischen, kulturellen, sozialen, 
spirituellen und synodalen Umkehr spre-
che. Der Bischof: „Das gilt auch für unsere 
Strukturwege, die wir in den gesamten 
Zukunftsweg eingebettet sehen müssen. 
Alles andere wäre steril. Ob unsere struk-
turellen Überlegungen etwas taugen, wird 
sich daran entscheiden, wie die Kirche die 
Nachfolge Jesu in konkreten Fragen lebt.“ 
Papst Franziskus spreche mehrfach von 
der Freude, vom Wohlgefallen, Volk Gottes 
zu sein. Bischof Scheuer: „Ich habe in den 
letzten Jahren schon etwas gespürt von 
der Freude, vom Wohlgefallen, Volk Gottes 
zu sein. Dafür möchte ich danken. Ich bitte 
um das Mitgehen, Mitfreuen, Mitlieben, 
Sich-Engagieren, auch um das Mittragen 
der Lasten.“

Die nächsten Schritte beim Strukturmodell 
des Zukunftsweges sind nun folgende:

• Im Februar informiert die Diözesan-
leitung die Vatikanischen Dikasterien 
(= zuständige Ämter der römischen 
Kurie), mit denen sie seit längerer Zeit 
im Dialog ist, über die aktuellen Ent-
wicklungen in der Diözese Linz.

• Vermutlich im Frühjahr 2020 
folgt die Entscheidung des Bi-

Zukunftsweg: Klare Empfehlung 
für neues Strukturmodell

schofs. Fällt diese für das Modell aus, 
dann werden die entsprechenden Ge-
setzestexte verfasst, die anschließend 
von den vatikanischen Behörden zu 
prüfen sind.

• Dann erfolgt die Planung für die kon-
krete Umsetzung des Strukturmodells.

• Auch die neuen Pfarrgrenzen, die mit 
Ausnahme einiger Regionen bereits 
festgelegt werden konnten, könnten 
bald definitiv fixiert werden.

Parallel zu den Änderungsvorschlägen in 
der Pfarrstruktur wird auch die bestehende 
diözesane Ämterstruktur einer Prüfung 
unterzogen, damit sie die seelsorgliche 
Basis künftig noch besser unterstützen 
kann. Dieser Prozess soll Mitte 2021 
abgeschlossen sein. Ziel ist, eine Struktur 
zu schaffen, die die seelsorgliche Basis 
bestmöglich unterstützt.

Eine inhaltliche Weiterarbeit basierend 
auf den Themen und Erkenntnissen des 
Zukunftsweges ist konkret geplant. Die 
neuen Strukturen sollen den Rahmen 
für eine Pastoral bilden, die nah bei den 
Menschen und wirksam in der Gesell-
schaft ist und die den gesellschaftlichen 
Wandel aktiv mitgestaltet. Eine Arbeits-
gruppe beschäftigt sich mit der Kernfrage: 
Welche Aktivitäten muss die Katholische 
Kirche in Oberösterreich setzen, damit 
sie im christlichen Glauben lebendig und 
zukunftsfähig ist?

Gearbeitet wird von der Gruppe an den 
drei Schwerpunkten „Spiritualität“, „Soli-
darität“ und „Qualität“, die die Ergebnisse 
der 8 Themengruppen des Zukunftswe-
ges gleichsam bündeln und die durch 
konkrete Projekte bzw. Initiativen Gestalt 
annehmen sollen. Dabei geht es nicht 
um „Verordnungen von oben herab“, um 
Maßnahmen, die es abzuarbeiten gelte, 
oder um verpflichtende Vorgaben, sondern 
um Handreichungen, Ideensammlungen – 
also darum, den in der Pastoral Engagier-

ten „etwas an die Hand zu geben, das sie 
ermutigt, stärkt und Potentiale aufzeigt“. 
Im Mittelpunkt steht das Aufzeigen eines 
gangbaren Weges und die Ausrichtung auf 
ein gemeinsames Ziel.

Querida Amazonia 
Papstschreiben zur Amazonien-Synode

Das offizielle Schreiben des Papstes zur 
Amazonien-Synode „Querida Amazonia“ 
ist im Februar veröffentlicht worden und 
hat großes Aufsehen erregt. Für viele ist 
es eine herbe Enttäuschung. Der Papst 
schreibt nichts zur eventuellen Aufhebung 
des Zölibats oder einem Weg zur Weihe 
von Frauen zu Diakonen.

Auch für mich ist das eine Enttäuschung. 
Erste, wenn auch zaghafte Schritte, hätte 
ich erhofft. „Ich mache mir echte Sorgen 
um die Kirche.“ sagte in einer ersten Re-
aktion auch Alt-Landeshauptmann Josef 
Pühringer, der ein überzeugter Katholik 
ist und sich in unserer Diözese mächtig 
engagiert.

Bei der Synode im Oktober hatten sich 
über zwei Drittel der Delegierten – zumeist 
Bischöfe – für bewährte verheiratete Män-
ner als Priester sowie für ein Nachdenken 
über die Weihe von Frauen zu Diakonen 
ausgesprochen. Eine solche Mehrheit 
von Bischöfen in diesen Themen heißt 
für mich, dass diese Fragen dort gewaltig 
drücken und eine große Chance besteht, 
Schritte in eine neue Richtung zu gehen. 
Der Papst tut es mit dem jetzigen Schrei-
ben nicht.

Unser Bischof, Dr. Manfred Scheuer, be-
tont in seiner Stellungnahme zum Papst-
dokument, es gehe in „Querida Amazonia“ 
nicht nur um einen kirchlichen Traum, 
sondern vor allem um die konkreten Men-
schen und um die Schöpfung und um die 
Frage, ob die Botschaft des Evangeliums 
die Menschen in Amazonien nähren, 
befreien und aufbauen könne. Der Papst 
betone immer wieder den Zusammenhang 

zwischen Umweltökologie und Humanöko-
logie: Persönliche Haltungen, Konsumge-
wohnheiten, soziale Beziehungen hätten 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Res-
sourcen. Scheuer: „Das Erste, was von der 
Synode und vom Papst her mit Amazonien 
verbunden ist, ist der ‚Schrei der Schöp-
fung‘ als zentrales Wort: Letztlich hängt 
das Wohl des gesamten Planeten von der 
Gesundheit Amazoniens ab. In diesem 
Zusammenhang hat der Papst auch von 
Empörung gesprochen. Was in Amazonien 
vor sich geht an Ausbeutung von Mensch 
und Natur, an Zerstörung, an Verachtung 
der indigenen Bevölkerung, das ist ein 
Skandal, eine himmelschreiende Sünde 
und Anlass zur Empörung.“

Bischof Scheuer meint, dass die europä-
ischen Fragestellungen „nicht die ersten 
sind, die das Dokument bewegt“. Für 
Scheuer ist eines der zentralen Worte im 
Papstschreiben die Kontemplation: „Es 
geht nicht um die Analyse von Vorgän-
gen, sondern um die Wahrnehmung der 
Schöpfung in ihrer Schönheit als Gabe und 
Geschenk. … Nur mit dem moralischen 
Zeigefinger oder mit apokalyptischen 
Szenarien wird der Planet nicht zu retten 
sein, wenn nicht von innen her verkostet 
wird, dass das Leben wertvoll ist, dass die 
Schöpfung schön ist.“

Das zentrale Interesse der EuropäerInnen 
und vieler ÖsterreicherInnen richte sich 
auf die kirchlichen Strukturen. In diesem 
Punkt gehe das Dokument „unterschied-
liche Wege, die nicht leicht zueinander 
finden“, wie Scheuer es beschreibt: Einer-
seits werde auf die zentrale Bedeutung der 
Eucharistie … hingewiesen, andererseits 
auf die Tatsache, dass in vielen Regionen 
nur einmal im Jahr Eucharistie gefeiert 
werde. „Was das bedeutet, dazu äußert 
sich der Papst viel vager, viel offener als 
das Abschlussdokument der Synode. Das 
kann man unterschiedlich deuten: als gro-
ße Enttäuschung, dass hier nichts konkret 
verändert wird, oder auch dahingehend, 
dass der Papst hier zumindest einmal 
keine Türen zugemacht hat. Ich würde es 
auch in diese Richtung deuten. Das letzte 
Wort ist hier noch nicht gesprochen. Es 
wird sich auf jeden Fall viel verändern.“

Wie ich persönlich die Lage der Kirche ein-
schätze, ist das Ausbleiben neuer Schritte 

beim Thema Zölibat enttäuschend, viel 
schwerwiegender finde ich allerdings die 
Thematik der Öffnung von Ämtern für 
Frauen. Dazu finden sich längst überholte, 
patriarchal anmutende Denkmuster im 
Papstschreiben. Die Berufungen von Frau-
en und ihre Gleichbehandlung auf allen 
Ebenen kommen wieder nicht zum Tragen.

Gabriele Eder-Cakl, die Pastoralamts-
direktorin der Diözese, Linz schildert in 
einer Stellungnahme ihre Emotionen 
beim Lesen der Abschnitte zum Thema 
„Frauen und Amt“: „Mir sind die Tränen 
gekommen. Es ist so schmerzlich, wie hier 
argumentiert wird: Jesus war ein Mann, 
deswegen sind Priester Männer, und 
die Frauen sollen sich an Maria halten. 
Da bleibt mir ehrlich gesagt die Spucke 
weg. Wir haben seit mehr als 30 Jahren 
theologische Dokumente und Studien, die 
zeigen, dass es nicht von Jesu Geschlecht 
abhängig sein kann, wer ein Amt inne-
hat – das würde ja auch bedeuten, dass 
Jesus, weil er ein Mann war, nur Männer 
erlöst hat. Wir haben alles schon einmal 
diskutiert. Es heißt immer, wir sollen die 
Dinge noch reifen lassen – aber vor lauter 
Reifen-Lassen, scheint mir, werden wir 
schon ganz runzelig. Und wir verlieren die 
Geduld“, findet Eder-Cakl deutliche Worte. 
Im Papstschreiben werde ausführlich und 
gut beschrieben, wie wichtig die Frauen für 
die Gemeinden seien – dies gelte auch für 
Oberösterreich. Aber, so Eder-Cakl: „Wir 
müssen im Bereich Weiheamt für Frauen 
neue Schritte setzen, weil die Frauen die 
jetzige Situation nicht mehr verstehen. 
Es sind nicht nur vereinzelte Feministin-
nen in Österreich und Deutschland, die 
diese Forderung stellen, sondern es ist 
eine weltweite Forderung von Frauen in 
Lateinamerika, Afrika, Asien … Wir können 
daran nicht vorbei. Wenn ich sage, ich höre 
die Leute und nehme sie ernst, wird sich 
auch die Kirche verändern. Das ist meine 
Hoffnungsperspektive: Wenn wir wirklich 
die Leute hören, werden wir an dem Thema 
nicht vorbeikommen.“

Die Frauenfrage und ihre volle Gleich-
behandlung – auch bezüglich der Ämter 
– ist eine dringende Überlebensfrage für 
die Kirche – zumindest in emanzipierten 
Gesellschaften. Ändert sich hier nicht bald 
Gravierendes, hat das schwerwiegende 
negative Folgen – bin ich überzeugt.

Der Papst hat immer betont, dass für ihn 
bei der Amazonien-Synode nicht die Äm-
terfrage mit dem Zölibat im Zentrum steht, 
sondern die Ausbeutung und Vernichtung 
der Menschen und der Natur dort. Der 
Aufschrei gegen dieses Unrecht und die 
Hilfe für die Menschen und ihre Lebens-
welt ist das Thema. Um dieses Thema des 
Schutzes der einheimischen, indigenen 
Bevölkerung Amazoniens und ihre Kultur 
mit der engen Verbindung zu Natur – um 
dieses zentrale Thema nicht zu verstellen, 
hat der Papst über andere Punkte wenig 
gesagt. Wenn das seine Absicht war, ist 
es ihm nicht gelungen. Umso mehr stehen 
in der medialen Wahrnehmung überall in 
der Welt die Ämterfrage und Zölibat im 
Mittelpunkt.

Damit bleibt für uns: das wichtige Thema 
des Schutzes der indigenen Lebenswelt 
in Amazonien wird wenig wahrgenom-
men. Bei den anderen Themen herrscht 
verbreitet große Enttäuschung. Diese teilt 
auch unsere Diözesanleitung mit Bischof 
Manfred an der Spitze. Er sagt, dass er 
die echte Sorge von Josef Pühringer um 
unsere Kirche durchaus teilt. Aber seine 
erste Herangehensweise ist nicht die Sor-
ge, sondern die Freude am Glauben und 
die Hoffnung.

Was den Zukunftsweg der Diözese betrifft, 
fühlt sich Bischof Scheuer bestätigt, denn: 
„Wir planen eine kirchliche Struktur von 
Pfarren und Pfarrgemeinden, die … viel-
fältige Aufgaben und Verantwortungen 
verteilt und auch die Wirklichkeit … mit-
einbezieht: dass wir Kirche vor Ort sein 
wollen. … Auch was die Verantwortung 
von Laien in Leitungsaufgaben anbelangt, 
kann man aus dem Apostolischen Schrei-
ben einiges herauslesen.“

Die Debatten über die heißen Themen 
in der Kirche sind sicher nicht beendet. 
Sie gehen intensiv weiter. Wir brauchen 
den Optimismus nicht aufzugeben, dass 
entscheidende Schritte zu neuen Wegen 
möglich sind. Dazu braucht es festen 
Glauben, viel Durchhaltevermögen und 
großes Vertrauen in das Wirken des Hei-
ligen Geistes.

Erwin Kalteis 
Pfarrer
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Im Mittelpunkt
Aus dem Pfarrleben

Auch heuer schwingt man sich wieder 
gemeinsam aufs Rad, um einen Teil von 
Andorf (und darüber hinaus) zu erkunden.
Am So. 24. Mai 2020 starten wir - wenn 
das Wetter passt - um 14.00 Uhr beim 
Volksfestgelände.
Die genaue Route ist zurzeit noch nicht 
bekannt, die Strecke wird aber so gewählt, 
dass alle gut mitfahren können.
Bei Schlechtwetter verschiebt sich die 
Radwallfahrt auf So. 7. Juni 2020!
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.

PAss. Johannes Weilhartner

Radwallfahrt

Bei unserem bereits traditionell gewor-
denen Gang durch den Advent machten 
sich ca. 40 Frauen auf den Weg. Dabei 
begleiteten uns besonders die Engel:
Engel - sie helfen uns zu erinnern an das, 
was und wer wir wirklich sind.
In der Riedkirche gedachten wir dem Engel 
des Lichts, welcher uns durch das ganze 
Leben begleitet.
Bei der Feuerstelle waren unsere Gedan-
ken beim Erzengel Gabriel. Sein Name 
steht für: Gott ist stark und meine Kraft ist 
Gott. Bei der Friedhofshalle erinnerten wir 
uns dann an Erzengel Michael. Er setzte 
sich besonders für Gerechtigkeit ein und 
stand an der Seite der Armen. Daher wird 
er auch oft mit zwei Waagschalen darge-
stellt. Bei einer gemütlichen Einkehr im 
Gasthaus Bauböck ließen wir den Abend 
ausklingen. Es war ein schöner Abend für 
den Anfang eines besinnlichen Advents.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott unserem 
Herrn Dechant, der uns nicht nur im Ad-
vent, sondern durchs ganze Jahr begleitet.

Anni Kierner, Kath. Frauenbewegung

kfb Gang 
durch den Advent 2019

Die diesjährige Lange Nacht der Kirchen 
entfällt wegen der aktuellen Beschränkun-
gen aufgrund der Coronavirus-Krise.

Lange Nacht der Kirchen

Bei der Dreikönigs-Aktion erreichten 
wir das schöne Sammelergebnis von  
€ 12.543,60. Allen Spenderinnen und 
Spendern und natürlich auch den Stern-
singerInnen und ihren BegleiterInnen ein 
herzliches Dankeschön für ihren Einsatz.
Besonders erwähnen möchte ich an die-
ser Stelle jene Personen, bei denen die 
Sternsinger zum Mittagessen einkehren 
durften. Dafür ein herzliches Dankeschön 
von meiner Seite.

PAss. Johannes Weilhartner

Sternsinger-Aktion

Beim Sonntagsgottesdienst zu Mariä Licht-
mess am 2. Februar waren einige Familien 
der Einladung gefolgt, gemeinsam mit der 
Pfarrgemeinde Gottesdienst zu feiern. 
Gestaltet wurde der Gottesdienst von der 
kfb Andorf sowie dem Kirchenchor. Die 
Eltern der Täuflinge bekamen eine Kerze 
geschenkt, welche die Frauen der KFB 
gestaltet haben. Anschließend lud der 
Fachausschuss „Ehe und Familie“ zu einer 
Agape am Kirchenplatz ein.

PAss. Johannes Weilhartner

Täuflingsfeier 
zu Maria Lichtmess

Viele sind der Einladung zum Pfarrball ge-
folgt und erlebten einen gemütlichen und 
lustigen Abend mit Musik und Tanz, den 
uns das Duo „Melodie 4 di“ musikalisch 
umrahmte. Ein besonderer Dank gilt dem 
Tennisverein für die lustige Einlage!
Die verschieden Bars im punkt1 lockten 
mit Wein und mexikanischen Geträn-
ken. Unsere KJ Andorf war wieder dabei 
und sorgte für gute Stimmung in der 
Spirituosen-Bar. Herzlichen Dank an die 
Jugendlichen, die unsere Pfarre mit vollem 
Einsatz unterstützen. Weitere Fotos auf 
der letzten Seite!

PAss. Johannes Weilhartner

Pfarrball 2020
Dank der großen Beteiligung am Fasten-
suppenessen im punkt1 wurden insge-
samt € 1.549,84 gespendet. Dieses Geld 
kommt den Frauen in Indien zugute. Allen  
Besuchern und auch den Spenderinnen 
ein herzliches Vergelt‘s Gott.

kfb Andorf

kfb Fastensuppe

Von Mo. 17. bis Fr. 21. August 2020 
erwarten uns lustige und erlebnisreiche 
Tage in Geboltskirchen.
Wer jetzt zwischen 8 und 14 Jahre alt ist 
und gerne mitfahren möchte, der kann 
sich bei den JS-Stunden oder im Pfarramt 
Andorf das Anmeldeformular holen, aus-
füllen und abgeben.
Besonders gilt die Einladung natürlich 
für unsere Jungscharkinder und die Mi-
nistrantInnen der Pfarre, aber auch jene, 
die ein paar tolle Sommertage mit der 
Jungschar Andorf erleben möchten, sind 
herzlich eingeladen.
Auf ein tolles Jungscharlager 2020 freut 
sich die Jungscharleitung.

Die weiteren JS-Stunden finden immer 
freitags von 16.00 bis 17.00 Uhr im Jung-
scharraum im punkt1 statt:

Fr. 17. April
Fr. 15. Mai
Fr. 29. Mai
Fr. 12. Juni
Fr. 26. Juni

Auf euer Kommen freuen sich die Jungs-
charleiterInnen Jasmin, Maria, Olivia und 
Johannes

Jungschar- und Mini-
strantenlager 2020

Freitags um 17.00 Uhr im punkt1 Andorf:

Fr. 17. April
Fr. 15. Mai
Fr. 29. Mai
Fr. 12. Juni
Fr. 26. Juni

Komm vorbei!!!!!!
PAss. Johannes 
Weilhartner

Gruppenstunden der  
KJ Andorf

Wegen der Coronavirus-Krise können 
weitere geplante Termine möglicherwei-
se nicht stattfinden. Aktuelle 
Infos zu Terminen sind 
auf der Homepage 
der Pfarre zu 
finden! 

Hinweis

Mit 40 FirmkandidatInnen startete die 
heurige Firmvorbereitung.
Unsere Firmvorbereitung in Andorf wurde 
überarbeitet und neu zusammengestellt:
In 4 Units, in denen sich die Jugendlichen 
über verschiedene Themen des Lebens 
und des Glaubens auseinandersetzen. An 
vier Nachmittagen treffen sich die Jugend-
lichen im punkt1 in Andorf.
Dazu gibt es noch interessante Projekte, 
die sich die Firmlinge aussuchen durften.
Wir wünschen unseren Firmlingen eine 
gute und gewinnbringende Vorbereitung 
auf das Sakrament der Firmung, sodass 
sie mit Freude und gestärkt durch den 
Hl. Geist in einen neuen Lebensabschnitt 
starten können.

Hier noch die wichtigsten Termine:

Do. 19. Mai, 19.30 Uhr
Patenabend im punkt1 

mit Übergabe der Firmkarte

Sa. 23. Mai, 10.00 Uhr
Firmung in Andorf

PAss. Johannes Weilhartner

FirmvorbereitungKIKI - Kinder- 
liturgie im Kindergarten
Einmal im Monat bieten wir von der Pfarre 
eine spezielle Liturgie für unsere jüngsten 
Pfarrmitglieder an, den Kinderwortgottes-
dienst im Kindergarten. Alle Kinder zwi-
schen 2 und 8 Jahren sind dazu besonders 
herzlich eingeladen. Er findet an folgenden 
Sonntagen - immer um 9.30 Uhr - statt:
So. 26. April, 24. Mai und So. 28. Juni
Uns ist es ein großes Anliegen, dass un-
sere Kinder in unsere Gemeinschaft hin-
einwachsen können. In der Kinderkirche 
lernen sie einfache Formen (Kreuzzeichen, 
Fürbitten, Bibelgeschichten, Vater unser, 

Friedensgruß, Segensge-
bet) kennen und können 
diese dann auch später 
im Pfarrgottesdienst ver-
wenden.

Das Team der 
Kinderliturgie

Dekanatsfest
Terminvorschau: Die 12 Pfarren des 
Dekanats Andorf laden ein zum großen 
Dekanatsfest am So. 13. Sept. 2020 ab 
10.00 Uhr beim Feuerwehrhaus in Krena  
in Zell an der Pram.
Man will mit dieser Feier ein Zeichen für 
die Gemeinschaft und Zusammengehörig-
keit aller Christen setzen. Nähere Infos im 
nächsten Pfarrblatt.
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Unser Friedhof ist eine Steinwüste. Das 
war der erste Eindruck einer Referentin, 
die in der Diözese Gestaltungsprojekte 
auf Friedhöfen fachlich begleitet. So ein 
erster Eindruck eines Außenstehenden hat 
etwas für sich. Natürlich sind die Gräber 
auf unserem Friedhof schön gepflegt und 
es gibt viele Blumen und grüne Pflanzen. 
Ansonsten aber nur jede Menge Kies und 
Grabsteine.

Viele Menschen kommen oft oder zu-
mindest gelegentlich auf den Friedhof. 
Der Friedhof sollte ein einladender und 
freundlicher Ort sein, an dem man sich 
gern aufhält. Der Friedhof ist kein Ort des 
Todes, sondern ein Ort der Erinnerung und 
des Gedenkens an liebe und vertraute 
Menschen, die verstorben sind. Für uns 
Christen ist der Friedhof auch ein Ort des 
Lebens. Wir glauben, dass unsere Ver-
storbenen nicht tot sind, sondern bei Gott 
leben und dass dieses neue Leben viel 
schöner und freudiger ist, als es jemals 
auf Erden sein kann. Diesen unseren 
Glauben und die schönen Erinnerungen an 
liebe Menschen soll auch die allgemeine 
Gestaltung des Friedhofs ausdrücken. 
Pflanzen, Sträucher, Bäume, Rasen und 

Den Friedhof zu einem freundlichen Ort machen
Wasser sind dafür wesentlich. Das sind 
Symbole des Lebens. Gerade Pflanzen, 
die im Frühling wieder austreiben, sym-
bolisieren die Auferstehung, das Zentrum 
unseres christlichen Glaubens.

Seitens der Pfarre sind wir dabei, ein 
Gestaltungskonzept zu entwickeln, das 
mehr Grün in unseren Friedhof bringt. 
Dazu zählen Flächen für Stauden und 
Trockenheits-unempfindliche Blühpflanzen 
(z.B. Lavendel), Rasenflächen, einige Bäu-
me und Sträucher (z.B. Rosen). Weiters 
sollen die Wasserstellen ansprechend 
gestaltet werden.

Ein wichtiger weiterer Punkt ist die Er-
richtung von neuen Urnenbestattungs-
möglichkeiten, die mit wenig Pflegeauf-
wand verbunden sind. Die bestehenden 
Urnennischen sind alle vergeben. Urnen 
sollen nach der aktuellen Friedhofordnung 
möglichst in der Erde bestattet werden. 
Es ist als erster Schritt geplant, ein freies 
Wandgrab als Bestattungsmöglichkeit für 
mehrere Urnen zu gestalten.

Pflanzen sind lebendig und dynamisch, 
nicht steril. Es gibt Blütenstaub, Blätter, 
die abfallen, kleine Zweige, die abbrechen. 

In jedem Garten und jedem Park ist das 
selbstverständlich. Auf vielen Friedhöfen, 
die mit viel Grün gestaltet sind, ist es auch 
normal, dass Blätter und andere pflanz-
liche Reste auf den Gräbern sind. Das 
verleiht einem Grab oft auch eine eigene 
schöne Ästhetik. Bei einzelnen Bäumen 
werden auch Bänke aufgestellt, damit 
man sich dort im Schatten ausruhen kann.

All das wird nicht in einem Zug umgesetzt, 
sondern über Jahre in mehreren Etappen. 
Begonnen werden soll beim Friedhofs-
eingang und im nördlichen Bereich des 
Friedhofs (A-Sektor).

Unseren Friedhof zu einem freundlichen 
Ort zu machen, an den man gerne kommt, 
um lieber Menschen zu gedenken, und der 
Hoffnung und Lebendigkeit vermittelt, ist 
das Ziel der Pfarre. Das entspricht auch un-
serer christlichen Auferstehungshoffnung.

Wir hoffen, dass unsere Überlegungen von 
der Pfarrbevölkerung geteilt werden und 
sie dem Vorhaben positiv gegenübersteht.

Erwin Kalteis

„Letzte Ölung“ dieser althergebrachte Be-
griff verschleiert mehr, als er hilft. Wegen 
dieses Begriffes sind viele der Meinung, 
die Krankensalbung soll unmittelbar vor 
dem Sterben gespendet werden. Und 
wenn der Pfarrer kommt, dann geht es 
endgültig dem Ende zu. Das ist aber 
genau falsch! Das Sterbesakrament ist 
die Wegzehrung, die Hl. Kommunion. Die 
Krankensalbung ist das Sakrament der 
Heilung, ein Heilmittel, das wieder gesund 
werden lässt. Nicht Sterben, sondern Ge-
sundwerden ist die richtige Assoziation für 
dieses Sakrament. Im Laufe des Lebens 
kann die Krankensalbung immer wieder 
empfangen werden: wenn jemand erst 
erkrankt ist, auf Heilung hofft und dabei 
auf den Beistand Gottes vertraut.

Jedes Sakrament lässt die Zuwendung, die 
Liebe Gottes erfahren, ja durch Zeichen 
sogar spüren (Wasser bei der Taufe, Öl 
bei der Firmung, Brot bei der Kommu-
nion, etc.). Bei der Krankensalbung soll 
durch das Gebet für die Kranken und die 
Salbung mit Krankenöl Gottes liebevolle 
Zuwendung spürbar werden und innere 
und äußere Heilung geschehen.

„Früher habe ich geglaubt, das ‚Fromm-
Sein‘ kann ich mir dafür aufheben, wenn 
ich alt und krank bin! Aber genau jetzt 
tue ich mir mit meinem Lebensschicksal 

Krankensalbung besonders schwer. Jetzt ist mein Beten in 
besonderer Krise!“ - Nicht wenige Men-
schen fühlen sich gerade in Krankheit 
auch in ihrer Beziehung zu Gott durchei-
nandergebracht. Darüber hinaus treten 
tiefsitzende Fragen und Ängste zu Tage: 
Werde ich wieder gesund? Kehren meine 
Kräfte und Lebensgeister wieder? Kann 
das schon wirklich alles gewesen sein?

Und genau in diesen Krisen des Lebens 
wird in der Krankensalbung die besondere 
Zuwendung Gottes spürbar zugesagt. Die 
Salbung mit Krankenöl lässt diese Zuwen-
dung über Tast- und Geruchssinn beson-
ders tief erfahren: „Du bist nicht allein! 
Gerade jetzt bin ich, dein Gott, mit dir!“

Schon in der Bibel klingen diese Erfahrun-
gen an: Im Jakobusbrief (5,14-15) steht: 
„Ist einer von euch krank? Dann rufe er 
die Ältesten der Kirche zu sich; sie sollen 
Gebete über ihn sprechen und ihn im Na-
men des Herrn mit Öl salben. Das gläubige 
Gebet wird den Kranken retten, und der 
Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden 
begangen hat, werden sie ihm vergeben.“

Die Krankensalbung ist ein Sakrament. 
Das bedeutet, dass durch einfache, 
menschliche Gesten das deutlich, spür- 
und erfahrbar wird, was Gott tut, bewirkt 
und schenkt. Konkret drückt sich das in 
der Krankensalbung folgendermaßen 
aus: Der Priester betet für den Kranken, 
indem er ihm schweigend die Hände auf-
legt. Danach salbt er Stirn und Hände mit 

Krankenöl, indem er spricht: „Durch diese 
heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem 
reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der 
Kraft des Heiligen Geistes!“

Damit die liebevolle und heilende Zuwen-
dung Gottes tatsächlich erfahrbar wird, ist 
es sinnvoll, dass das Sakrament in einer 
Gemeinschaft von Menschen gefeiert wird. 
Bei der Feier zu Hause am Krankenbett 
ist die Gemeinschaft mit vertrauten Men-
schen wichtig.

Sehr sinnvoll ist es daher auch, Kranken-
gottesdienste in der Kirche zu feiern, bei 
denen die Krankensalbung gespendet 
wird. In Andorf haben solche Gottesdienste 
im Altenheim Tradition. Heuer laden wir 
zum zweiten Mal zu einem Krankengot-
tesdienst mit Krankensalbung in die Pfarr-
kirche ein. Alle, die durch eine Krankheit 
in ihrem Leben beeinträchtigt sind, ältere 
Menschen, die Beschwerden haben, sind 
herzlich eingeladen, bei diesem Gottes-
dienst das Sakrament der Krankensalbung 
zu empfangen. Die Pfarrcaritas bietet auch 
ein Transportservice an. Wer es braucht, 
kann sich in der Pfarre melden und er wird 
zu diesem Gottesdienst abgeholt.

Der Termin des Krankengottesdienstes 
mit Krankensalbung ist Samstag 18. April 
2020 um 15:00 Uhr in der Pfarrkirche.

Pf. Erwin Kalteis

Messintentionen -  nicht 
nur für Verstorbene

Wir sagen Danke!
DANKE sagen möchten wir für die Ge-
schenke und die Unterstützung, die wir 
in den letzten Monaten erhalten haben!

Von der Fa. Elektro Voglmayr haben 
wir einen 500€- Gutschein erhalten. 
Diesen Geldbetrag haben wir für den 
Ankauf einer Rollenrutsche verwendet. 
Die Rutsche, bestehend aus einzelnen 
Schaumstoffrollen, bietet neben dem 
Spaß und einer neuen motorischen 
Herausforderung, die Förderung der 
Sinnes- und Körperwahrnehmung.

Sabine P. ist Alleinerzieherin von vier 
schulpflichtigen Kindern. Der Vater ist 
untergetaucht und zahlt keine Alimente. In 
ihrem Teilzeitjob verdient die Mutter wenig. 
Abzüglich der Fixkosten bleibt der fünfköp-
figen Familie 1.200 Euro pro Monat zum 
Leben übrig, das sind 8 Euro pro Person 
pro Tag. Weil das Geld für Extra-Ausgaben 
wie Schulausflüge, Busticket und eine 
neue Waschmaschine nicht reicht, sucht 
Sabine P. bei der Sozialberatungsstelle 
der Caritas Hilfe.

Spenden für Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher in Not

Wenn sich die Lage wegen der 
Coronavirus-Krise wieder norma-
lisiert hat, werden MitarbeiterIn-

Caritas-Haussammlung
nen unserer 
Pfarre eh-
renamtlich 
von Tür zu 
Tür unter-
wegs sein und um Spenden für die Ca-
ritas-Haussammlung bitten. Dank dieser 
Spenden können wir gemeinsam mit der 
Caritas tausenden Menschen in Not in 
Oberösterreich zur Seite stehen. Ein paar 
Beispiele, was mit den Spenden im Vorjahr 
bewirkt werden konnte:

Das Geld aus der Haussammlung kommt 
konkret tausenden Menschen in Not 
in Oberösterreich zu Gute, die in den 
Caritas-Einrichtungen Hilfe finden. So 
unter anderem in 12 regionalen Caritas-
Sozialberatungsstellen, im Haus für Mutter 

und Kind, im Krisenwohnen, beim Help-
Mobil, der medizinischen Notversorgung 
auf vier Rädern für Obdachlose, oder in 6 
Lerncafès, wo Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien Lernförderung erhalten, 
um einen Schulabschluss zu schaffen und 
dem Armutskreislauf zu entkommen.

Wir bitten auch Sie um Mithilfe mit Ihrer 
Spende bei der Caritas-Haussammlung. 
Vielen Dank!

Fachausschuss Caritas Pfarre Andorf

„Herr Pfarrer, kann ich eine Messe für 
einen Verstorbenen lesen lassen?“ werde 
ich manchmal gefragt. Ja, das geht. Und 
nicht nur für einen Verstorbenen, sondern 
vor allem auch für jedes Anliegen, das 
einem am Herzen liegt, gleich ob es ein 
Dank oder eine Bitte ist. Jeder Priester 
hat die Möglichkeit, in der von ihm gefei-
erten Messe eines besonderen Anliegens 
zu gedenken und dieses »Gott ans Herz 
zu legen«. So kann man zum Beispiel 
eines Verstorbenen gedenken. Doch ist 
das nicht, um ihn loszukaufen vom Fege-
feuer. Gott ist nicht bestechlich oder gar 
käuflich. Und das Geschehen nach dem 
Tod liegt nicht in unserem Zeitverständ-
nis. Aber man kann Gott im Gedenken 
an einen Menschen Dank sagen für das 
gemeinsam Erlebte, für die guten Zeiten 
oder auch um Verzeihung bitten für die 
Versäumnisse im Zusammenleben. Man 
kann in einer Messe aber auch um Kraft 
bitten für einen Kranken, für anstehende 
Problemlösungen oder um ein friedliches 
Zusammenleben in der Familie oder der 
Welt. Bei uns wird manchmal noch – und 
früher häufig – um das Gedeihen der 
Feldfrüchte gebeten. Entsprechend kann 
heute um Prüfungs- oder Schulerfolg, 
eine gute Reise und vieles mehr gebeten 
werden. Genauso möglich und sinnvoll 
ist auch mit einer Messintension den 
Dank für Erfolg, für Genesung aus einer 
Krankheit oder vieles mehr zum Ausdruck 
zu bringen. Alles, was zu unserem Alltag 
gehört, können wir in der Messe vor Gott 
legen und Danksagen oder um Hilfe bitten. 
Ein solches Anliegen für eine Messe heißt 
Mess-Intention. Wer ein solches hat, kann 
es vor und nach jedem Gottesdienst bei 
uns in der Sakristei aufgeben oder zu den 
Kanzleizeiten im Pfarrbüro.

(in Auszügen übernommen von der Homepage 
der Erzdiözese Wien)

Die Fa. innDesign hat uns für alle Kin-
dergarten- und Krabbelgruppen Stoff-
taschen für jedes Kind zur Verfügung 
gestellt. Danke an Eva Schachl und 
Christian Raschhofer!

Herr Osman Celik vom islamischen 
Kulturverein hat neben mehreren Kin-
dergärten im Bezirk auch unserem Kin-
dergarten Bücher in Türkisch / deutscher 
Sprache geschenkt. Wir begrüßen diese 
Initiative sehr und freuen uns über den 
Austausch und die Bereitschaft zur gu-
ten Zusammenarbeit. Bücher haben in 
unserer Kultur eine wichtige Bedeutung 
und leisten einen Beitrag zum Erlernen 
der Zweitsprache.

Gerda Dvorak, Kindergartenleitung
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Zutaten:
550g Butter, Vanillezucker, 600g Zucker, 
6 Eier, 300g Mehl, 50g Kakaopulver, 
200g Crème fraîche, 500ml Milch, 500g 
Schlagobers, 125g Hartweizengrieß, 325g 
Kokosraspel, 250g Zartbitter-Kuvertüre, 2 
Würfel á 25g Kokosfett
Zubereitung:
300g Butter, Vanillezucker und 300g 
Zucker dick cremig rühren, Eier einzeln 
unterrühren. Mehl, Kakaopulver und Back-
pulver vermengen und abwechselnd mit 
Crème fraîche unter die Eiermasse rüh-
ren. Den Teig auf ein gefettetes Backblech 

streichen, im heißen Ofen 20min backen 
(150-175 Grad Heißluft). Auskühlen 
lassen.250g Butter schmelzen, Milch 
und 250g Schlagobers aufkochen und 
ca. 1 Minute köcheln lassen, dann die 
flüssige Butter und sowohl 300g Zucker 
als auch 300g Kokosraspel unterrühren. 
Masse gleichmäßig auf dem ausge-
kühlten Boden verteilen und auskühlen 
lassen, Kuvertüre und Kokosfett hacken 
dann 250g Schlagobers erwärmen und 
das Kokosfett und die Kuvertüre darin 
schmelzen. 10-15 Minuten auskühlen 
lassen, gleichmäßig auf der Kokosmasse 
glatt streichen, trocknen lassen und zum 
Abschluss den Kuchen noch mit Kokos-
raspel bestreuen

Burgi Buschbeck

Höhepunkte
Termine in der Pfarre

Zeitpunkte
Die Pfarrchronik

punkt
Zum Nachkochen

Der Eck-

Nicht erst an den Grenzen unserer 
Möglichkeiten, sondern mitten im 
Leben muss Gott erkannt werden.

Dietrich Bonhoeffer

April 2020
Sa 18. 7:00 Gehzeiten
Sa 18. 15:00 Krankensalbungsgottesdienst
Do 23. 19:30 Vortrag von Karl Otto, Reisen und Biken...
So 26. 9:30 Kinderkirche Kindergarten, Pfarrcafe, Punkt 1
So 26. 9:30 Vorstellung Erstkommunionkinder

Mai 2020
Sa 2. 7:00 Gehzeiten
Do 7. 19:30 Maiandacht der KFB, Riedkirche
So 3. 9:30 Florianiamt
So 10. 9:30 Familiengottesdienst + Pfarrcafe
So 17. 9:30 Erstkommunion
Do 21. 9:00 Gottesdienst Christi Himmelfahrt
Sa 23. Firmung in der Pfarrkirche
So 24. 9:30 Kinderkirche Kindergarten
So 24. Familienradwallfahrt, Ersatztermin: 7.6.
Fr-Mo 29.5. - 1.6. Pfingsten - Pfarrerstandl beim Volksfest
So 31. 9:30 Pfingstsonntagsgottesdienst

Juni 2020
Mo 1. 9:00 Gottesdienst mit Hochzeitsjubilaren
Do 11. 8:00 Fronleichnam - Gottesdienst und Prozession
So 14. 9:30 Familiengottesdienst + Pfarrcafe, Punkt 1
So 14. 18:00 Kirchenkonzert Andorfer Chöre

Juli 2020

Mi 1. 19:30 Frauenmesse (KFB) anschl. Gastgarten

Sa-So 4.-5. Vater-Kind-Wochenende

August 2020
Do-So 17.-21. Jungscharlager in Geboltskirchen

In unsere Gemeinschaft wurden neu aufgenommen:
Sebastian Scheuringer am 23.11.2019
Clara Schwarz am 24.11.2019
Linda Pichler am 24.11.2019
Noah Pichler am 24.11.2019
Konstantin Paul Bell am 30.11.2019
Justin Hölzl am 1.12.2019
Lena Windhager am 15.12.2019
Marlene Marischka am 12.1.2020
Felix Gumpoltsberger am 19.1.2020
Felix Sallaberger am 2.2.2020
Maximilian Josef-Johann Mayrhofer am 8.2.2020
Carla Lehner am 15.2.2020
Luisa Marie Strauß am 16.2.2020
Mathias Ludhammer am 01.03.2020 
Gott segne diese Kinder, ihre Eltern und die Paten!

Aus unserer Mitte verließen uns:
Maria Ecker, Basling am 22.11.2019 (86)
Johann Bramer, Antersham, Diersbach am 23.11.2019 (87)
Maria Bocksleitner, Taufkirchner Straße am 28.11.2019 (96)
Maria Schaschinger, Hof (zuletzt AH Esternberg) am 6.1.2020 (76)
Rosa Reischl, F.-X.-Wirth-Straße am 28.1.2020 (63)
Anna Kreutzer, Winertsham am 1.2.2020 (80)
Hermann Wohlmuth, Winertsham am 15.2.2020 (79)
Waltraud Schuster, Erlau am 22.2.2020 (77)
Maria Brandl, Sportplatzstraße am 22.2.2020 (74)
Ernestine Gruber-Haslinger, Hauptstraße am 23.2.2020 (79)
Gott schenke ihnen Freude, Frieden und Erfüllung auf ewig!

Zum Nachdenken
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Matthäus
(abgeleitet von hebr. mattitjah = Geschenk 
JHWHs) wird in allen Zwölferlisten (die 
Zwölf / Zwölferkreis) genannt und nimmt 

Schoko-Kokos-Kuchen

Sing to the Lord! - Geistliche Chormusik 
aus verschiedenen Jahrhunderten.
Ein außergewöhnlicher Liederabend mit 
den „Andorfer Chören“ am 

Sonntag, 14. Juni 2020 
in der Pfarrkirche Andorf (18 Uhr).
Aufbauend auf dem Programm der sehr 
erfolgreichen Bulgarienreise im Sommer 
2019 werden die  Sängerinnen und Sänger 
unter der Leitung von Gerhard Penzinger 
geistliche Literatur aus 3 Epochen, unter 
anderem die „Deutsche Messe“ von Franz 
Schubert und Werke von Lazlo Halmos, 
Hugo Distler, Sherri Porterfield, Sherwin 
Mackintosh (Sing to the Lord a New Song), 
Gordon Young und anderen, aufführen.
Einen besonderer Höhepunkt werden drei 
verschiedene „Ave  Maria“  darstellen,  
einmal von W.A.Mozart  (KV 554) und  
Sir Edward Elgar (Opus 2, Nr. 2) und die 
Uraufführung des „Ave Maria“ von Gunter 
Waldek.

Das Bibel-ABC
Biblische Begriffe 

erklärt:    M

im Matthäusevangelium, als dessen Ver-
fasser er traditionell gilt, die Stelle des Levi 
ein. Als im 2. Jh. die anonymen Evangelien 
mit Namen von Aposteln oder Apostelschü-
lern verbunden wurden, erhielt das erste 

Evangelium den Namen des Matthäus, 
vielleicht wegen Mt 9,9 oder 10,3, erst-
mals bei Papias von Hiërapolis, der sich 
wiederum auf die Tradition eines Presby-
ters aus der Augenzeugengeneration be-
ruft. Er schreibt, dass Matthäus die Worte 
Jesu in hebr. Sprache arrangierte und 
seine Leser diese dann übersetzten. Die 
Aussage des Papias ist problematisch, weil 
für das Matthäusevangelium kein hebr. 
Hintergrund festgestellt werden kann.

Die spätere kirchliche Tradition identifiziert 
ihn mit dem Zöllner Levi, der demnach 
von Jesus den Beinamen Matthäus er-
halten habe. Nach der Abfassung seines 
Evangeliums sei er als Missionar zu den 
Parthern oder den Menschenfressern 
nach Äthiopien gegangen und habe dort 
das Martyrium erlitten; seit dem 10. Jh. 
werden seine Reliquien in Salerno verehrt.

Kirchenkonzert mit den 
Andorfer Chören
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