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Der Pfarrer hat das Wort 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 

 

Seit einem Jahr tobt ein schreck-

licher Krieg in der Ukraine, zig-

tausende Menschen wurden getö-

tet, haben alles verloren, stehen vor dem 

Nichts. Und ein Ende des Wahnsinns ist 

nicht in Sicht. 

Ein gewaltiges Erdbeben erschütterte Teile 

der Türkei und Syriens, Häuser stürzten ein, 

begruben unzählige Menschen unter sich. 

Plünderungen und Feindseligkeiten erhöh-

ten die Not. Sicher gab es auch ein paar 

Hoffnungsschimmer durch den Einsatz der 

internationalen Rettungs- und Hilfsaktio-

nen, ein paar Lichtblicke, umgeben von so 

viel Dunkel und Finsternis. Aber was ist das 

schon angesichts der übergroßen Not, des 

Leides, das da über 

Menschen hereinge-

brochen ist, von einer 

Stunde auf die ande-

re? 

Fast täglich hören wir 

Berichte und sehen 

Bilder aus diesen Kri-

sengebieten, Berichte 

und Bilder, die auf-

wühlen, die bewegen 

und die niemanden 

kalt lassen. Und die 

Frage: „Was können 

wir tun? – Wie können 

wir helfen, unterstüt-

zen?“, die taucht im-

mer wieder auf. 

Materielle Hilfe, Geld und Sachspenden, ab-

gewickelt über internationale Hilfsorganisa-

tionen wie die Caritas der Kirche, sind wich-

tig. Und jede*r möge so tatkräftig mithelfen 

wie er*sie nur kann. Für den Frieden beten, 

Gott bitten, das können wir alle tun, einzeln 

oder gemeinsam, daheim oder im Gottes-

haus. Und auch das ist wichtig, sehr wichtig 

sogar, denn auch das Gebet für andere 

macht den Leidtragenden deutlich: Ihr seid 

uns nicht egal, wir denken an euch, wir be-

ten für euch! 

Auf dem Titelbild dieses Pfarrblattes hängt 

an einem dürren Baumstamm ein Stachel-

draht in Form eines Herzens. Ein starkes 

Bild, das unsere Gedanken unweigerlich hin-

lenkt zum Karfreitag, zum Kreuz Jesu 

Christi. Der Weg, den Jesus gegangen ist, 

der Weg, zu dem er uns alle in seiner Nach-

folge als Getaufte ruft, ist der Weg der Liebe, 

ist der Weg Gottes. Jesus ist seinem Weg, 

seinem Leben treu geblieben bis ans Kreuz. 

Vom Weg der Liebe ist er nicht abgewichen, 

weil es der Weg war, den Gott ihm ans Herz 

legte. Durch Gottes Liebe sind wir gerettet, 

durch jene Liebe, die keine Grenzen kennt, 

auch nicht die Grenze des Todes. 

„Weil Gott Liebe ist..“ sind auch wir gerufen 

und berufen, diese Liebe zu leben, nicht the-

oretisch, sondern praktisch, konkret, hier 

und jetzt. Es ist die Liebe, die immer wieder 

fragt: Was soll ich dir tun? Wie kann ich hel-

fen? Weil es Gottes Liebe ist, die uns an- und 

umtreibt, die uns Hoff-

nung schenkt zum Le-

ben, die uns ermutigt 

zum Engagement, set-

zen wir uns ein für eine 

Welt, in der Menschen 

füreinander da sind. 

Wir bereiten uns in der 

Fastenzeit auf das Os-

terfest vor, das wich-

tigste Fest unseres 

Glaubens. Gemeinsam 

werden wir dabei den 

Einzug Jesu in Jerusa-

lem am Palmsonntag 

mitgehen, werden beim 

letzten Abendmahl Jesu 

mit seinen Jüngern dabei sein und wie sie 

die Einladung zum Dienst aneinander ver-

nehmen. Am Karfreitag stehen wir mit Ma-

ria, der Mutter Jesu und den anderen Frau-

en unter dem Kreuz, bevor uns in der Oster-

nacht das Licht die Dunkelheit erleuchtet, 

das Licht, das die Liebe Gottes uns schenkt. 

Ich wünsche uns allen, dass die Feier der Os-

tertage unseren Glauben festigen und unsere 

Hoffnung stärken möge, damit wir fähig wer-

den zu jener Liebe, die Gott in unsere Her-

zen gelegt hat. 
 

Pfarrprovisor Johannes Wohlmacher 
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Wort-Gottes-Feier oder Heilige Messe 

Wort-Gottes-Feier 
 

Das Zweite Vatikanische Konzil empfahl in 

seiner Konstitution über die heilige Liturgie 

„Sacrosanctum Concilium“ im Dezember 

1963, eigene Wortgottesfeiern an den Vor-

abenden der Hochfeste, an Wochentagen im 

Advent oder in der Fastenzeit und an den 

Sonn- und Feiertagen zu feiern. Dort, wo 

kein Priester zur Verfügung steht, soll diese 

ein Diakon oder ein anderer Beauftragter 

des Bischofs leiten.  

Die Wort-Gottes-Feier stellt das Wort Got-

tes in den Mittelpunkt: Neben den Lesun-

gen und dem Evangelium gehhört auch das 

Fürbittgebet wesentlich dazu, bei dem sich 

die versammelte Gemeinde den Anliegen 

der Menschen und Welt zu-

wendet und sie vor Gott 

trägt. 

 

Die Empfehlung zu den 

Wortgottesfeiern hat wohl 

auch darin seinen Grund, 

die Vielfalt der Feiermög-

lichkeiten zu betonen. Es 

gibt eben nicht nur die Eu-

charistiefeier, die immer 

mit einem Wortgottes-

dienst beginnt, sondern vie-

le andere liturgische Mög-

lichkeiten, bei denen sich 

die Gemeinschaft der Gläu-

bigen versammelt, um mit-

einander zu beten, zu sin-

gen und Gott zu loben. 

 

Es geht immer um die Sammlung des Got-

tesvolkes, um das Miteinander des Feierns 

und des Gotteslobes. Wort-Gottes-Feiern 

sind daher wichtig und unverzichtbar und 

in vielen priesterlosen Gemeinden in unse-

rer Diözese Linz schon die Hauptform der 

gottesdienstlichen Versammlung - und die 

ist das Entscheidende. Eine Pfarrgemeinde, 

die sich nicht mehr zum Gottesdienst trifft, 

hat es schwer, das Miteinander des Glau-

bens zu leben. Bei jedem Gottesdienst geht 

es doch darum, auf Gottes Wort zu hören, 

dieses dann mit dem eigenen Leben in Ver-

bindung zu bringen und so gläubig und hof-

fend die Schritte des Lebens zu wagen. 

 

Der Priestermangel hat jetzt auch das Obe-

re Mühlviertel erreicht und es können nicht 

mehr alle Pfarren besetzt werden. St. Jo-

hann, St. Veit und St. Peter sind mir als 

Pfarrprovisor anvertraut, Abt em. Martin 

Felhofer ist zum Kurat von St. Veit und St. 

Peter bestellt worden. Gemeinsam bemü-

hen wir uns um die Seelsorge und die Feier 

der Gottesdienste in den uns anvertrauten 

Pfarrgemeinden. Aushilfen aus dem Stift 

Schlägl sind höchstens noch sehr einge-

schränkt möglich und grundsätzlich sollen 

wir die Gottesdienste zeitlich so legen, dass 

wir ohne Aushilfe zurechtkommen. Das ist 

eine durchaus komplizierte Angelegenheit, 

hat doch jede Änderung in 

einer der Pfarren unwei-

gerlich Auswirkungen auf 

die beiden anderen.  

 

Um die Feier der Gottes-

dienste möglichst zu si-

chern, führt kein Weg da-

ran vorbei, Wortgottes-

dienstleiter*innen auszu-

bilden, beziehungsweise die 

Ausgebildeten regelmäßig 

mit der Feier von Wortgot-

tesdiensten zu betrauen. 

 

In Zukunft soll daher jeden 

zweiten Monat an einem 

Sonntag eine Wort-Gottes-

Feier gestaltet werden. Ich 

bin froh und dankbar, dass es mit Maria 

Baumgartner eine ausgebildete Wortgottes-

feierleiterin gibt, die diese Aufgabe über-

nimmt.  

Nach weiteren Wortgottesdienstlei-

ter*innen werden wir gemeinsam als Pfarr-

gemeinde Ausschau halten. 

 
Pfarrprovisor Johannes Wohlmacher 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil
https://de.wikipedia.org/wiki/Sacrosanctum_Concilium
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfest
https://de.wikipedia.org/wiki/Advent
https://de.wikipedia.org/wiki/Fastenzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Priester_(Christentum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://de.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B6zesanbischof


 

4  

                                     

                                                                         

 
Änderung im Religionsunterricht 

Ich darf mich kurz vorstellen bei all je-

nen, die mich noch nicht kennen: Mein 

Name ist Anna Rebhann und ich bin eine 

gebürtige Hansingerin. Aufgewachsen 

bin ich auf dem elterlichen Bio-

Bauernhof im Ort mit drei Brüdern, bin 

verheiratet und habe eine Tochter. Ur-

sprünglich bin ich diplomierte Gesund-

heits- und Krankenschwester und habe 

die letzten 20 Jahre im Ordensklinikum 

der Elisabethinen gearbeitet. Die letzten 

7 Jahre durfte ich als Stationsschwester 

auf der Nephrologie tätig sein. Nebenbei 

absolvierte ich mein Masterstudium 

„natural medicine“ an der Donauuniver-

sität Krems, wobei das auch meine Liebe 

zur Natur wiederspiegelt. Die Naturme-

dizin bietet uns eine wunderbare Haus-

apotheke, die man auch sehr gut im täg-

lichen Leben einsetzen kann. Ich durfte 

einen wunderschönen Beruf ausüben, 

der mir immer sehr viel Freude bereitet 

hat.  

Doch wie das Leben manchmal so spielt, 

hatte ich in den letzten Jahren viele Her-

ausforderungen zu meistern, die mir 

aber auch einen neuen Weg in die Zu-

kunft geöffnet haben. Viele meiner Er-

fahrungen und prägenden Erlebnisse 

waren oft mit Glauben verbunden und 

haben mir in so mancher schweren Situ-

ation Halt und Orientierung gegeben. 

Gott als starke Säule im Leben sollte 

auch unseren Kindern nicht verwehrt 

werden. An jungen Menschen hat mich 

schon immer ihr großes Interesse an den 

kleinen Dingen im Leben und ihre gna-

denlose Ehrlichkeit fasziniert. Mit ihnen 

zu singen, zu diskutieren, zu gestalten 

und über Gott und 

die Welt zu philoso-

phieren, bereitet 

mir große Freude. 

Nun ergab sich für 

mich die Möglich-

keit, als Querein-

steigerin genau mei-

ne Herzensanliegen 

umzusetzen.  

Als Religionslehre-

rin stelle ich mir die 

Aufgabe, unseren 

Kindern im alltäglichen Leben Gott ein 

wenig näher zu bringen, unseren schö-

nen Planeten zu schützen, zwischen-

menschliche Beziehungen zu fördern und 

einen achtsamen Umgang mit uns selbst 

und unsern Nächsten zu pflegen. Ich 

werde versuchen, auf lebendige und kre-

ative Art den Unterricht zu gestalten 

und soziale Werte mit ihnen zu teilen 

und zu erarbeiten. Ohne das Zusammen-

spiel von Bildung und Wissen würden 

wir uns nicht weiterentwickeln.  

Derzeit bin ich in Ausbildung zur Ge-

sundheitspädagogin, wobei auch diese 

Erkenntnisse in unsere Stunden mit ein-

fließen werden. Gott als Wegbegleiter 

kennen und lieben lernen ist eine große 

spirituelle Ressource, die ein ganzes Le-

ben lang Kraftquelle sein kann. Ich freue 

mich sehr auf diese neue Herausforde-

rung und bin sehr dankbar für das Ver-

trauen, das mir entgegengebracht wird. 

Religionslehrerin Anna Rebhann 

Neue Religionslehrerin in der Volksschule St. Johann am Wimberg!  
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 Wir, die Kinder der 2. Klasse Volksschule, dürfen uns bei euch vorstellen. 

1. Reihe (v. links n. rechts): 

Nina Dobersberger  ich stehe für F wie FREUNDLICH 

Sarah Waldburger  ich stehe für R wie RESPEKTVOLL 

Laura Lunson   ich stehe für E wie EINFÜHLSAM 

Romeo Simader   ich stehe für U wie UNTERSTÜTZEND 

2. Reihe (v. links n. rechts):   

      Thomas Lengauer  ich stehe für N wie NACHSICHTIG 

Maximilian Keplinger  ich stehe für D wie DANKBAR 

Adrian Wiesinger  ich stehe für SCH wie SCHARFSINNIG 

Anne Hartl    ich stehe für A wie ACHTSAM 

3. Reihe (v. links n. rechts): 

Manuel Wagner   ich stehe für F wie FAIR 

Ronja Fuchs   ich stehe für T wie TOLERANT 

 

Zusammen ergeben die einzelnen Buchstaben unser Thema der Erstkommunion:  
 

FREUNDSCHAFT 

Manuel bekam zu Weihnachten Wachsplatten geschenkt. Seine Idee war, diese mit seinen 

Freunden zu teilen und zusammen duftende Wachskerzen zu basteln. Die Freude war natür-

lich groß, wie man am Foto gut erkennen kann. Freundschaft verbindet die Menschen und 

bringt Licht in unsere Herzen. Freundschaft mit unseren Nächsten bedeutet zugleich auch 

Freundschaft mit Gott. Wir werden uns nun gut auf das Sakrament der Erstkommunion vor-

bereiten und hoffen auch, dass ganz viele Hansingerinnen und Hansinger diesen Tag mitfei-

ern werden. In Freundschaft verbunden ist die 2. Klasse der Volksschule! 
Religionslehrerin Anna Rebhann 

Erstkommunion 14. Mai 2023  
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Ministrant/innenaufnahme und Verabschiedung 

Sechs neue Ministrantinnen und Ministranten 

wurden am 21. November 2022 in unserer Pfarre 

in ihren Dienst eingeführt und eingekleidet.  

Vorbereitet auf diese Aufgabe wurden Benedikt 

Rehberger, Gregor Baumgartner, Sophia Dobes-

berger, Emilia Keinberger, Alina Ehrengruber und 

Sarah Eckerstorfer von unserem Mesner Josef 

Wolkerstorfer, unterstützt und begleitet von den 

bereits erfahrenen Ministrantinnen Andrea Baum-

gartner, Marie Keinberger und Irina Simader. 

Sarah und Emilia konnten dann das Erlernte bei 

der Eucharistiefeier zeigen. Die anderen schauten 

ganz genau zu. 

Am Ende des Gottesdienstes verabschiedete Pfar-

rer Johannes neun verdiente Ministrantinnen und 

Ministranten, die im letzten Jahr ihren Dienst am 

Altar beendet haben, und bedankte sich mit einem 

Buch.  
 

Maria Baumgartner 

Rorate im Advent 
 

Im Advent war die Pfarrbevölkerung wieder zu drei Roratemessen mit anschließendem Früh-

stück geladen. 

Diese Gottesdienste waren gut besucht und alle freuten sich auf das gemeinsame Frühstück im 

Pfarrheim.  

Danke allen, die in der Vorbereitung (Tische richten, Einkauf, Kaffee aufgießen…), beim Früh-

stück (Service, nachschenken…) und beim anschließenden Aufräumen geholfen haben. 

Danke auch all jenen, die zahlreich gespendet haben. 
Maria Baumgartner 
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Es sahen drei Eulen den Weihnachtsstern — unter diesem Thema 

stand am 24. Dezember 2022 die jährliche Weihnachtserwartungsfeier, 

durch welche uns unser Herr Pfarrer Johannes geführt hat.  

Tiefe, dunkle Nacht, ringsum kein Laut. Drei kleine Eulen sitzen eng 
zusammen, frierend und einsam in starrer Kälte. Strahlende Helle lässt sie die Augen öffnen. Ein 
Stern leuchtet am Himmel, hell, wie nie ein Stern zuvor... „Ein ganz besonderer Stern!“ flüstert ei-
ne kleine Eule. „Was hat er zu bedeuten?“ 

Drei Eulen, die das Wunder der Heiligen Nacht erleben. Schü-

ler*innen erzählten die Geschichte, welche zur Veranschaulichung 

mit Bildern für die Kirchenbesucher*innen auf einer Leinwand 

veranschaulicht wurde. 

Das Weihnachtsevangelium wurde von 

Herrn Pfarrer Johannes gelesen und von 

den Schüler*innen und Kindergartenkin-

dern nachgespielt. 

Ein besonderer Dank gilt auch den Schü-

ler*innen der Mittelschule und des Gymnasiums unter der Lei-

tung von Carina Schönhuber und Franziska Schuhmann, die die 

Weihnachtserwartungsfeier musikalisch nach eigenen Ideen selb-

ständig gestaltet und festlich umrahmt haben. Da es so viele posi-

tive Reaktionen und Lob für deren Leistung gab, hoffen wir auch 

im Jahr 2023 wieder auf deren Mitwirken. 

Danke an alle, die bei der Gestaltung der Weihnachtserwartungs-

feier mitgeholfen haben. 
Manuela Krauck 

Weihnachtserwartungsfeier 

 

 

Am Samstag, 4. Februar waren alle Eltern mit ih-

ren im Jahr 2022 getauften Kindern zu einer ge-

meinsamen Segnung und einem gemütlichen Nach-

mittag im Pfarrheim eingeladen . 

Fast alle Eingeladenen waren gekommen. Nach ei-

ner sehr persönlich gestalteten Feier durch Pfarrer 

Johannes, musikalisch umrahmt von Carina 

Schönhuber, Franziska Schuhmann und Andrea Baumgartner, erhielten die 

Neugetauften eine von den kfb-Frauen persönlich gestaltete Kerze als Erin-

nerung.  

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen bei gemütlichem Beisammensein.  
 

Maria Baumgartner 

Eltern-Kind-Segnung 
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Gemeinsam für eine bessere 

Welt – diesen Titel trug heu-

e r  d i e  S t e r n s i n -

ger*innenaktion in St. Hans. 

Gemeinsam versuchen wir, 

Menschen zu helfen und 

ihnen die Chance auf ein 

besseres Leben zu geben. Ge-

meinsam wollen wir die Welt 

verändern, das ist unsere 

Mission. Nach einem proben-

intensiven Dezember mach-

ten sich 25 motivierte Kinder 

auf den Weg, den Hansin-

ger*innen die frohe Bot-

schaft Jesu und den Segen 

Gottes zu überbringen. Danke, an alle fleißi-

gen Sternsingerkinder. 
 

Laut Google-Definition ist Sternsingen das 

nach altem Brauch dargebotene Singen be-

stimmter Lieder zum Dreikönigsfest von Kin-

dern, die als Heilige Drei Könige verkleidet 

von Haus zu Haus ziehen und dabei einen 

Stern mit sich führen. Mittlerweile ist Stern-

singen aber nicht nur das. Sternsingen ist so 

viel mehr. 
 

Heuer gehen die Spenden, die Sie den Stern-

singer*innen gegeben haben, nach Kenia. 
 

Für die Bewoh-

ner*innen zahlrei-

cher Gebiete Kenias 

hat die Klimakrise 

schlimme Auswir-

kungen. Der Regen 

bleibt aus, Tierher-

den finden weder 

Wasser noch Futter 

und chronische Ar-

mut verfolgt die 

Menschen. Familien 

leiden an Hunger, 

Kinder sind unterer-

nährt und zahlreiche 

Krankheiten breiten 

sich schneller aus 

denn je. Auch um die 

Bildung der Men-

schen steht es 

schlecht. Ein Drittel der Kinder besucht keine 

Grundschule und zwei Drittel der Erwachse-

nen können weder lesen noch schreiben. Die 

Organisationen PAICIDA und Yaramul Mis-

sionaries unterstützen die Menschen bei ih-

rem Kampf um ein würdiges Leben. Mit Ihrer 

Spende werden Wasserstellen mit solarbetrie-

benen Pumpen eingerichtet, Gemüsegärten 

angelegt und trockenresistente Pflanzen und 

Obstbäume gepflanzt. Trainings und Startka-

pital unterstützen Frauen, das Familienein-

kommen zu verbessern. Hirtenkinder, die 

Tagsüber Tiere hüten, dürfen abends in die 

Schule gehen und somit Lesen, Schreiben, 

Rechnen und weitere wichtige Fähigkeiten 

lernen. 
 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ärmeren 

Menschen ein schöneres Leben.  

Mit Ihrer Spende sind Sie Teil einer besseren 

Welt.  

Vielen Dank dafür! 
 

Jana Bachleitner & Olivia Rauöcker 

Sternsingen 2023 – Gemeinsam für eine bessere Welt 
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Johannes Nepomuk (16. Mai) 
 

In der linken Wandnische neben dem Kreuzal-

tar unserer Kirche steht eine Statue des im 

deutschen Sprachraum wohl bekanntesten 

und meistverehrten Heiligen der Barockzeit. 

Der hl. Johannes Nepomuk (tschech. „von 

Pomuk“) erblickt um 1350 in der westböhmi-

schen Stadt Pomuk (heute Nepomuk) als Jo-

hannes Welflin bzw. Wolfflin das Licht der 

Welt. Als Erwachsener empfängt er nach eini-

gen Arbeitsjahren als Notar, Protonotar und 

Sekretär im Dienst des Pra-

ger Erzbischofs 1380 die 

Priesterweihe. Nach einer 

gewissen Zeit an der Juris-

tenuniversität in Prag geht 

er in die italienische Stadt 

Padua, wo er 1387 im Fach 

Kirchenrecht promoviert. Zu-

rück in Prag werden ihm ver-

schiedene Aufgaben übertra-

gen, darunter eine Hälfte des 

damals zweigeteilten Amts 

des erzbischöflichen General-

vikars. Als solcher wird er in 

Streitigkeiten zwischen dem 

Erzbischof und dem böhmi-

schen König Wenzel IV. ver-

wickelt, der nach mehr 

Macht und Einfluss in der 

Kirche strebt. Als die Ausei-

nandersetzungen eskalieren, 

lässt der König neben ande-

ren Beamten auch Johannes 

gefangen nehmen und fol-

tern. Als Stellvertreter des 

Bischofs – letzterem ist es 

gelungen, noch rechtzeitig zu 

fliehen – wird er schließlich von der Karlsbrü-

cke in die Fluten der Moldau gestürzt. Der 

Leichnam wird später geborgen und vorerst in 

der Heilig-Geist-Kirche beigesetzt, ehe er 

1396 im Prager Veitsdom seine endgültige 

letzte Ruhestätte findet.  
 

Die Erinnerung an Johannes, den Erzbischof 

Johann von Jenstein im Exil bereits als Mär-

tyrer betrachtet, gerät in Folge nicht in Ver-

gessenheit. Im Gegenteil: Seine Lebensge-

schichte wird weitererzählt und bald mit le-

gendarischen Zusätzen ausgeschmückt. So 

gilt er bereits 1450 als Verteidiger des Beicht-

geheimnisses, da er sich als angeblicher 

Beichtvater der Königsgemahlin geweigert 

haben soll, dem König Auskunft über eventu-

ell gebeichtete Seitensprünge zu geben. 

Im Lauf des 16. Jahrhunderts nimmt die Be-

kanntheit in Böhmen zu. Im Zuge der Gegen-

reformation wird die Entwicklung aus kir-

chenpolitischen Gründen sogar ganz bewusst 

gefördert, um einen Gegenpol zur Verehrung 

des hingerichteten Kirchenreformators Jan 

Hus zu schaffen. 1721 folgt 

schließlich die Selig- und 

1729 die Heiligsprechung. 
 

Bereits 1683 ist auf der 

Prager Karlsbrücke ein 

Standbild errichtet worden, 

das Johannes Nepomuk in 

klerikaler Kleidung – Talar, 

Chorrock, Almutium (ein 

Fellüberwurf) und Birett 

(die priesterliche Kopfbede-

ckung) – und mit einem 

Kruzifix und der Märtyrer-

palme in Händen zeigt. Die-

se Statue wird im 18. Jahr-

hundert zum Vorbild für un-

z ä h l i g e  N e p o m u k -

Darstellungen. Unserer Fi-

gur fehlt, abweichend vom 

Original, lediglich ein Heili-

genschein mit fünf Sternen, 

die den Kopf des leblosen 

Körpers umgeben haben 

sollen und für die Buchsta-

ben des Wortes tacui (lat. 

„ich habe geschwiegen“) ste-

hen. 
 

Da der Heilige wie in Prag häufig bei oder auf 

Brücken anzutreffen ist, ist er auch als 

„Brückenheiliger“ bekannt. Als Schutzpatron 

wird er in Tschechien (insbesonders in Böh-

men) und in Bayern sowie von Priestern, 

Schiffern und Flößern verehrt. Sein Gedenk-

tag wird im deutschsprachigen Raum und in 

der Slowakei am 16. Mai begangen, im Rest 

der Welt bereits am 20. März.  
Julian Ramerstorfer 

Heilige in unserer Kirche  - Folge 18 
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Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause konnte am Faschingssamstag endlich wieder 

unser Pfarrmaskenball stattfinden. Viele fleißige Helferlein hatten alles für die Gäste (und Gäs-

tinnen!!!) vorbereitet. 

Der Saal füllte sich schnell mit etwa 180 Maskierten. Da tummelten sich al-

lerhand dubiose Gestalten, verschiedene Zootiere mit ihrem Wärter und viele 

andere lustige und originelle Masken. Sogar Göttinnen, Musketiere, Strich-

männchen, Kartenspieler, eine Schneefrau und ein Schi-

springer samt Schiern wurden gesichtet. Die Ju-

ror*innen hatten die 

schwere Aufgabe aus 

den vielen Masken zehn 

Gruppen auszuwählen, 

die sich über schöne 

Preise freuen konnten. 

 

 

Pfarrball 2023 



 

Folge   1/2023 - Ostern  11

Alle, die bei der Preisverleihung leer ausgegangen waren, konnten durch den Kauf von Losen 

ebenfalls Preise gewinnen.  

 

Zu flotten Melodien der 

Dominos wurde fleißig ge-

tanzt und bald herrschte 

eine ausgelassene Stim-

mung.  

Es war ein lustiges Fest 

und alle, die es heuer 

nicht auf den Ball ge-

schafft haben, müssen lei-

der bis nächstes Jahr 

warten, um bei diesem 

tollen Ereignis dabei zu 

sein. 

 

Für den kleinen Hunger 

gab es verschiedene Bröt-

chen und Gulaschsuppe. 

Kaffee, Faschingskrapfen 

und andere Kuchen durf-

ten natürlich auch nicht 

fehlen. 

Nicht nur im Saal wurde 

gegessen und getrunken, 

auch die Bar im 1. Stock 

wurde gestürmt.  

Möglicherweise waren es 

die drei jungen, hübschen Bardamen, die für den großen Andrang verantwortlich waren. 

Wer die letzten Gäste wa-

ren, die erst gegen halb 

vier Uhr früh nach Hause 

gingen, darüber breiten 

wir lieber den Mantel des 

Schweigens. 

 
Monika Hintenberger 

Pfarrball 2023 
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4. Dezember 2022 

MATTHIAS DRAXLER (*6.8.2022) 

Eltern: Simone u. Gerald Draxler 

Penning    

Getauft wurden 

Wir freuen uns über ihre Aufnahme   

in unsere Glaubensgemeinschaft  

Dem auferstandenen  Herrn  Jesus  

Christus  vertrauen wir an: 

Herzliche Anteilnahme den Angehörigen! 

Der Friseur 
 

Ein Mann sitzt beim Friseur, um sich den Bart rasieren und die Haare schneiden zu lassen. Während der 

Arbeit unterhalten sich Kunde und Friseur angeregt über alles Mögliche. Dann sagt der Friseur: „Ich glau-

be nicht, dass Gott existiert.“ Der Kunde fragt ihn darauf: „Wieso glauben Sie das?“, worauf der Friseur 

antwortet: „Nun, Sie müssen nur mal auf die Straße gehen, um zu sehen, dass es Gott nicht gibt. Wenn 

Gott existieren würde, dann gäbe es die vielen kranken Menschen nicht! Es gäbe weder Leid noch Schmer-

zen noch Armut. Ich kann mir keinen liebenden Gott vorstellen, der all diese Dinge erlaubt.“ Der Kunde 

denkt einen Moment nach, geht aber nicht auf die Argumente ein, denn die Arbeit ist fertig. Er bezahlt 

und verlässt den Laden. Kurz darauf trifft er auf einen Mann mit langen, dreckigen Haaren und einem 

zerzausten Vollbart. Er sieht schmutzig und ungepflegt aus. Der Kunde geht zurück zum Friseur und 

sagt: „Wissen Sie was? Es gibt keine Friseure!“ Der Friseur ist verdutzt und antwortet: „Warum sagen Sie 

so etwas? Ich bin hier und ich bin ein Friseur! Ich habe Ihnen doch gerade die Haare geschnitten!“ „Nein“, 

sagt der Kunde, „Friseure gibt es nicht! Denn wenn es sie gäbe, dann würden keine Menschen mit langen, 

dreckigen Haaren und einem ungepflegten Bart herumlaufen, so wie dieser Mann, den sie dort draußen 

sehen können!“ „Halt, halt“, warf der Friseur ein, „Sie interpretieren das völlig falsch! Natürlich gibt es 

Friseure! Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu mir kommen!“ „Sehr richtig! Genau das ist es!“, er-

widerte der Kunde. „Gott gibt es auch. Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu ihm kommen und sich 

von ihm mit Liebe für ihre Mitmenschen beschenken lassen. Das ist der Grund, warum es so viel Schmerz 

und Armut in der Welt gibt.“  
 

(Autor*in unbekannt)  

31. Dezember 2022 

STEFANIE NEUNDLINGER (im 86. Lj) 

4. Februar 2023 

ERNA LACKNER (im 84. Lj) 

Alt na(h) und 
 

Die Freude bei der Seniorengruppe Mittwoch 

im Betreuungszentrum der Hansberglandge-

meinden war groß, als Pfarrer Johannes sie 

am Aschermittwoch besuchte. Die Einladung 

dazu kam von der ehrenamtlichen Helferin in 

Absprache mit der Leiterin Anita Leibetseder.  

Gemeinsam wurde der Beginn der Fastenzeit 

begangen, Pfarrer Johannes segnete die Asche 

und bezeichnete alle mit dem Aschenkreuz. 

Ein großes Danke, dass Du Dir dazu Zeit genommen hast.       Maria Baumgartner 

4. März 2023 

MARIE SCHWARZER (*19.9.2022) 

Eltern: Andrea u. Martin Schwarzer 

Mühlenweg    
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