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Im Blickpunkt
Zum Thema

punkt
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Auf den

Redaktionsschluss für das letzte Pfarrblatt 
war noch vor der Corona-Pandemie in un-
serem Land. Wir haben seither eine zuvor 
unvorstellbare Ausnahmezeit erlebt. Der 
„Lockdown“ wegen der Corona-Pandemie 
hat das gesellschaftliche, wirtschaftliche, 
private und auch kirchliche Leben massiv 
eingeschränkt. Öffentliche Gottesdienste 
waren über viele Wochen nicht möglich. 
Nicht einmal die Kar- und Ostergottes-
dienste konnten wir als Gemeinde feiern. 
Alle Veranstaltungen, Erstkommunion und 
Firmung wurden abgesagt. In den letzten 
Wochen erweist sich die Lockerung der Ein-
schränkungen als große Herausforderung. 
Der Hl. Geist, der Beistand durch Gott, den 
wir zu Pfingsten gefeiert haben, kann für 
uns hier eine notwendige und wertvolle 
Unterstützung sein.
Sehr positiv zu sehen waren eine große So-
lidarität und ein guter gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt während der Pandemie. In den 
letzten Wochen der Normalisierung gibt es 
wieder viel Diskussion und Auseinanderset-
zung im politischen und gesellschaftlichen 
Raum. Solange dies wertschätzend und 
konstruktiv geschieht, ist das auch positiv 
und für eine demokratische Gesellschaft 
notwendig. Die Corona-Pandemie hat Kri-
sen ausgelöst und auch bereits vorhandene 
krisenhafte Phänomene verstärkt aufge-
zeigt. Hier braucht es Lösungen, denen eine 
gründliche Diskussion vorausgeht.
Auch für die Kirche kann die Corona-Zeit 
krisenhafte Phänomene aufzeigen und 
womöglich sogar beschleunigen. Die Got-
tesdienste könnten noch leerer werden, 
die Plausibilität des christlichen Welt- und 
Menschenbildes könnte noch heftiger ein-
brechen, die Gottesfrage könnte in der Öf-
fentlichkeit noch mehr verstummen und ins 
Private abgedrängt werden. Die gegenwärti-
ge Krisenzeit verschärft die Notwendigkeit, 
in der Kirche neue Wege auf der Höhe der 
Zeit zu gehen. Ein „Weiter so wie vorher“ 
darf jetzt nicht das Ziel sein. Jetzt braucht 
es eine geistvoll erneuerte Normalität, wie 
die österreichischen Bischöfe schreiben. 
Die ersten Apostel haben zu Pfingsten ihr 
Obergemach verlassen. Für uns gilt jetzt: 
Türen auf und hinaus! Sich der Öffentlich-
keit stellen. Wenn Christen nicht bereit sind, 
ihre kirchlichen Binnenräume zu verlassen, 
dann bestätigt sich die Kirche als fad und 
schal, als Salz ohne Geschmack, das den 
Menschen in Nöten und Abgründen keinen 
Trost und keine Hoffnung zu geben vermag.
Noch mehr als vor Corona schreiben wir 
aktuell an einem neuen Kapitel des Kirche 
Seins. Der Zukunftsweg der Diözese Linz 
ist ein Beitrag dazu. Als entscheidende Zu-

Liebe Andorferinnen 
und Andorfer!

Liebe Pfarrgemeinde,
liebe Andorferinnen und Andorfer,

Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen. Be-
ziehungen prägen das Leben von uns 
Menschen. Besonders in der Zeit der 
Corona-Pandemie spürten wir, wie uns die 
Begegnungen fehlten.
Im Kirchenjahr feiern wir ein besonderes 
Fest der Beziehungen, nämlich den Drei-
faltigkeitssonntag.
Der Dreifaltigkeits-
sonntag - ein Fest, 
bei dem Gott im 
Zentrum steht. Alle 
anderen Hochfes-
te zentrieren sich 
auf  Jesus,  den 
Heiligen Geist oder 
Heilige. Das Fest gehört sozusagen ganz 
allein Gott. Aber kann es ganz allein Gott 
gehören? Sind nicht immer Jesus und der 
Heilige Geist mitbedacht, wenn wir von 
Gott sprechen?
Ich glaube, bei Dreifaltigkeit klingt mehr 
mit. Eben jene Beziehung, die Gott Vater, 
Gott Sohn und der Heilige Geist in eben 
jenem einzigen Gott vereint. Jede Glau-
bens- und Gotteserfahrung ist ein kleiner 
Ausschnitt aus dem großen Geheimnis. 
Das Geheimnis, das über uns, unter uns 
und nah bei uns und dennoch jenseits 
jeder Vorstellung ist.
Eine Hilfestellung ist hier die Vorstellung 
von Jesus. Der Gottessohn, der Mensch 
geworden ist wie wir, ist für uns greifba-
rer. Er erleichtert uns die persönlichen 
Gotteserfahrungen im Alltag durch seine 
Vorbildwirkung. Durch das Leben Jesus 
sind Maßstäbe gesetzt worden, die auch 
heute für uns noch gelten.
Und dann gibt es da noch den Heiligen 
Geist. Hier ist es auch schon wieder vor-
bei mit der Vorstellungskraft. Unfassbar, 
unsichtbar und doch so bewegend. Der 
Geist Gottes lenkt, was Gott geschaffen 

hat. Hinter Zufällen, die keine Zufälle sein 
können, vermuten manche den Heiligen 
Geist. Begegnungen, die in die Tiefe ge-
hen, Erlebnisse, die unter die Haut gehen. 
Menschen, die sich blind verstehen. Hier 
wirkt der Heilige Geist.
Diese drei Personen finden sich in dem 
einen Gott. Durch dieses Beziehungs-

gefüge in Gott ist 
das Du möglich. 
Wir können und 
dürfen Gott an-
sprechen und wir 
dürfen uns vom 
ihm ansprechen 
lassen.

Die Tatsache, dass 
ich als Person einem Menschen begegnen 
kann, ihn lieben kann und mich auch ge-
liebt wissen darf, ist eine der wertvollsten 
Erkenntnisse des Menschseins.
Und dass diese Beziehung, das Gemeinsa-
me, das Angesprochen werden von Gott, 
durch diese Dreifaltigkeit mir zugesagt ist, 
halte ich für ein schönes Bild für unseren 
lebendigen Glauben.
Vielleicht können auch wir die kommenden 
Sommertage dazu nutzen, um unsere 
Beziehungen zu pflegen, aufzufrischen, 
zu vertiefen. Ganz egal, ob zum eigenen 
Partner, der Nachbarin oder dem Kollegen 
im Büro. Auch an die Gottesbeziehung darf 
gedacht werden.
Wir können uns auch einfacher Möglich-
keiten der Kommunikation bedienen um 
Beziehungen zu vertiefen. Ein Lächeln, ein 
freundliches Wort, ein tiefer Blick in die Au-
gen meines Gegenübers, ein freundliches 
Kopfnicken oder ein Gebet.
Ich wünsche euch allen einen schönen 
Sommer mit euren Liebsten.

PAss. Johannes Weilhartner

Beziehungen 
pflegen

kunftsfrage für die Kirche nennt Georg Bät-
zing, der neue Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK), die Frage der 
Frau. In der katholischen Kirche brauchen 
wir viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
für Frauen, sonst ist die Kirche bald am 
Ende. Geschlechtergerechtigkeit ist das 
Um und Auf. Die Gleichstellung von Frauen 
in allen Belangen ist ein weites Feld, auf 
dem gerade in der Kirche vieles bewegt 
werden muss.
Man müsse das Thema Gleichberechtigung 
allerdings von der umstrittenen Frage nach 
der Zulassung von Frauen zu den Weiheäm-
tern trennen, meint Georg Bätzing, der DBK-
Vorsitzende. Beim Thema der Weiheämter 
könne selbst er nicht mehr tun, außer bei 
der Kirchenleitung in Rom Forderungen 
vorzutragen. Schnelle Fortschritte sind nur 
abseits dieser Frage möglich.
Er selbst könne als Teil einer Gesellschaft, in 
der die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter ein fundamentales Recht darstellt, bei 
der Forderung nach den Weiheämtern der 
Frauen nicht sehen, „inwiefern darin ein 
Fehler liegen könnte, der das Leben der 
Kirche auf eine schiefe Bahn bringt“, meint 
Georg Bätzing. Das Lehramt der Kirche in 
Rom vertritt aber den Standpunkt, dass es 
sich nicht für befugt hält, Frauen zu weihen, 
wenngleich diese Erklärung und ihre Argu-
mente von weiten Teilen des Gottesvolks 
nicht mehr aufgenommen werden – nicht 
aus bösem Willen, sondern weil gute theo-
logische Argumente dagegen stehen. Über 
die Frage der Weihe von Frauen wird weiter 
gesprochen werden.
Viele und große Herausforderungen stehen 
vor uns in Gesellschaft, Kirche und privat. 
Bei all dem dürfen wir aber nicht ängstlich 
oder verzagt vorgehen, fordert uns Papst 
Franziskus auf. „Keine Zeit ist ohne Gnade“, 
betont er. Gottes Liebe zeige, dass „Skepti-
zismus und Fatalismus“ fehl am Platz seien.
Ich wünsche uns allen den Geist von Pfings-
ten, der mutig und hoffnungsvoll ist!

Erwin Kalteis, Pfarrer

Firmvorbereitung
Unsere Firmvorbereitung und Fir-
mung in Andorf wurde durch die 
Corona-Pandemie abgebrochen und 
verschoben.
Da wir in Andorf doch sehr viele 
Firmlinge haben, wollten wir den 
Firmungstermin noch in diesem Jahr 
festlegen. 
Wir haben mit Herrn Probst Markus 
Grasl den Firmungstermin auf 

Samstag 7. November 2020
um 18:00 Uhr

festgelegt. Am Abend eine Firmung 
zu feiern ist etwas ganz Besonderes 
und wir für alle ein tolles Erlebnis.

Es sind auch noch 2 Units der Vor-
bereitung zu absolvieren, die an den 
Samstagen 

29. August
und 

12. September
von 14:00 bis 17:00 Uhr nachge-
holt werden. Danke den Firmlingen 
für ihre Bereitschaft, sich auf die 
Firmung gut vorzubereiten. Der Pa-
tenabend wird am 

Mittwoch 23. September
um 19:00 Uhr 

nachgeholt. Wir wünschen unseren 
Firmlingen eine gute und gewinn-
bringende Vorbereitung auf das 
Sakrament der Firmung, sodass sie 
mit Freude und gestärkt durch den 
Hl. Geist in einen neuen Lebensab-
schnitt starten können.

PAss. Johannes Weilhartner
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Fünf Jahre ist es her, dass Papst Franzis-
kus der Welt seine Enzyklika „Laudato si“ 
(„Sei gepriesen“ - die Anfangsworte des 
Gebets „Sonnengesang“ von Franz von 
Assisi) vorgelegt hat. Die Sozial- und Um-
weltenzyklika gilt weithin als theologischer 
Meilenstein. Vieles spricht dafür, dass sie 
als das wichtigste Lehrschreiben seines 
Pontifikats in die Geschichte eingehen 
wird. Es ist ein Text voller 
Enthusiasmus, dessen 
Nachhall auf dem gesam-
ten Globus vernehmbar ist.

Die Sorge um das „ge-
meinsame Haus“, wie es 
im Untertitel heißt, sie 
beschäftigt beileibe nicht 
nur die katholische Kirche. 
Kaum eine bedeutende Or-
ganisation oder politische 
Kraft, die sich nicht der 
Worte des Papstes be-
dient, wenn es um Nach-
haltigkeit, Umwelt und 
Klimaschutz geht. Begriffe 
wie „ökologische Schuld“ 
oder „Wegwerfkultur“ sind 
in den allgemeinen Sprachschatz überge-
gangen. Das hat Franziskus den Ruf eines 
„grünen“ Papstes beschert.

Doch wie kam es zu dieser eindrucks-
vollen Rezeptionsgeschichte? Ein Grund 
ist sicherlich der klug gewählte Veröf-
fentlichungszeitpunkt. Das auf den 24. 
Mai 2015 datierte Dokument erschien 
wenige Monate vor Beginn der Pariser 
Weltklimakonferenz und verlieh dieser be-
trächtlichen Schwung. Die an „Laudato si“ 
anknüpfende Rede des Papstes, die er im 
selben Jahr vor der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen hielt, gilt als historisch. 
In jüngerer Zeit sorgten obendrein die po-
puläre Aktivistin Greta Thunberg und die 
Bewegung „Fridays for Future“ für erhöhte 
Aufmerksamkeit.

5 Jahre Papst-Enzyklika „Laudato si“
Aber das Schreiben ist weit mehr als nur 
ein PR-Coup, es ist eine Hymne auf die 
Schönheit der Schöpfung. „Die Welt ist 
mehr als ein zu lösendes Problem, sie ist 
ein freudiges Geheimnis, das wir mit fro-
hem Lob betrachten“, lässt uns Franziskus 
wissen. Nicht weniger als 18 Ausrufezei-
chen setzt er ein, um solche Erkenntnisse 
zu vermitteln - ein für offizielle päpstliche 

Einlassungen eher untypi-
sches Stilmittel.

Zugleich vertritt der Papst 
eine für die reichen In-
dustrienationen höchst 
unbequeme Botschaft: Ein 
effizienter Kampf gegen 
Umweltzerstörung und Kli-
mawandel sei nur möglich, 
wenn der wohlhabende 
Teil der Menschheit seinen 
Konsum einschränke und 
den Lebensstil grundle-
gend ändere. „Laudato 
si“, das hat Franziskus oft 
betont, ist gewiss nicht 
das katholische „Öko-Ma-
nifest“, als das es oft wahr-

genommen wird. Umweltschutz ist für ihn 
untrennbar verknüpft mit der Forderung 
nach weltweiter sozialer Gerechtigkeit. 
Die Auswüchse des Kapitalismus, Flücht-
lingsströme, Menschenrechte und nicht 
zuletzt den Lebensschutz kann man nach 
seiner Auffassung nicht losgelöst davon 
betrachten. Mit dieser Deutung hat der 
Papst die Paradigmen der Kirche nach-
haltig verschoben und ihre Theologie um 
eine ökologische Dimension bereichert. 
Zum fünften Jahrestag von „Laudato si“ 
hat Papst Franziskus Anfang März in einer 
Videobotschaft seinen Ruf angesichts 
einer weltweiten „ökologischen Krise“ 
erneuert. Es müsse dringend auf den 
„Schrei der Erde und der Armen“ gehört 
werden, mahnt er.

Vgl.: Kathpress; Alexander Pitz

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, 
der zu jeder Zeit Neues schaffen kann.  Die 
verängstigten Jünger wurden durch diesen 
Geist ermutigt, ihre Isolation zu verlassen.  
Freimütig haben sie zur Volksmenge über 
Gottes Wirken gesprochen. Dieses pfingst-
liche Ereignis sowie den fünften Jahrestag 
des Erscheinens der Umwelt-Enzyklika 
„Laudato si“ von Papst Franziskus nehmen 
wir zum Anlass für ein Hirtenwort, das sich 
an alle Menschen in Österreich richtet. 
Jetzt stehen wir in der Krisenbewältigung 
an einer Schwelle. Das 
öffentliche Leben wird 
schrittweise normalisiert. 
In dieser Phase der Neu-
ausrichtung feiern wir 
das Fest des Heiligen 
Geistes. Bereits in den 
vergangenen Wochen war 
sein belebender Atem 
im erfreulichen Zusam-
menhalt von Politik und 
Gesellschaft zu spüren.  
Die rigorosen Einschrän-
kungen der Grundrechte 
wurden von der Bevölke-
rung mitgetragen.  Jetzt 
jedoch mehren sich kri-
tische Stimmen, die nachträglich die 
Verhältnismäßigkeit der verordneten 
Maßnahmen in Frage stellen. Auf dieser 
heiklen Wegstrecke der weiteren Krisenbe-
wältigung plädieren wir für eine nüchterne 
Reflexion des Vergangenen sowie für ein 
starkes konstruktives Miteinander. Ja, da-
für brauchen wir einen Neuen Geist! Das 
pfingstliche Ur-Wunder von Verständigung 
und Aufbruch ist heute möglich – und 
nötig. Pfingsten ist auch das Geburtsfest 
der Kirche. Papst Franziskus fordert alle 
Gläubigen auf, über die eigenen Grenzen 
hinauszugehen, um mit denen zu sein, 
die heute physisch, psychisch, sozial und 
geistlich verwundet sind. Der Heilige Geist 
ist für diese Weltzuwendung der wichtigste 
Herzschrittmacher. 
Er schenkt uns alles, 
was wir zum Leben 
und zur Krisenbe-
wältigung brauchen. 
Die folgenden sie-
ben Geistesgaben, 
die wir als Leitmotiv 
für unser Hirtenwort 
gewählt haben, emp-
finden wir als Einladung, Auftrag und 
Befähigung, eine „erneuerte Normalität“ 
aktiv mitzugestalten. Dankbar nehmen wir 
wahr, dass diese Gaben und Talente schon 

in vielen Menschen innerhalb und 
außerhalb der Kirche Großartiges 
bewirkt haben.

Hirtenwort der österreichischen 
Bischöfe zum Pfingstfest 2020

Neue Lebensqualität mit dem Geist von 
Dankbarkeit und Demut

Dankbarkeit gibt ein Gespür für das 
rechte Maß und befähigt zum Staunen. 
Viele Menschen haben verlässlich ihren 
Dienst getan und damit zur vielfältigen 
Versorgung in unserem Land beigetragen. 
Nichts ist selbstverständlich! Wie verletz-
lich unser persönliches Leben und unsere 
Gesellschaft ist, hat uns doch die Krise 
deutlich vor Augen geführt. Uns wurde in 

der entbehrungsreichen 
Phase bewusst, wie sehr 
wir aufeinander verwie-
sen sind.  Der wachsen-
de Geist der Dankbarkeit 
und Demut kann einen 
neuen Lebensstil prä-
gen. Daher laden wir alle 
zu einer „Spiritualität der 
Dankbarkeit“ ein. Unser 
Leben ist doch immer 
ein überraschendes Ge-
schenk, eine freie Gabe 
Gottes – von seinem 
natürlichen Anfang bis 
zu seinem natürlichen 
Ende. Wer zu danken 

beginnt, befreit sich und 
andere aus dem Teufelskreis von Neid 
und Gier.

Ohne den Geist der Versöhnung gibt es 
keine Verbundenheit

Trotz des physischen Abstand-Haltens gab 
es in den letzten Wochen viele Initiativen 
einer berührenden sozialen Verbunden-
heit.  Diese wertvolle Erfahrung dürfen wir 
nicht verlieren.  Der Heilige Geist stellt sich 
mit Vorliebe als Anwalt und Tröster an die 
Seite der Verängstigten und Geschwäch-
ten. Aufgrund des häuslichen Naheseins 
kam es aber auch zu vielen Konflikten und 
Belastungen. Deshalb braucht es jetzt 
Schritte der Versöhnung. Ein versöhnter 
Mensch lebt gelassener und fröhlicher. Er 

kann Schwächen eingestehen und unter-
bricht den gefährlichen Teufelskreis des 
Beschuldigens.  Anlässlich der 25-jährigen 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
plädieren wir auch für eine erneuerte, 
über nationale Grenzen hinausgehende 
Verbundenheit in diesem einzigartigen 
Zivilisations- und Friedensprojekt.

Geist der Aufmerksamkeit und Solidari-
tät sind Not-wendend

In den vergangenen Wochen haben wir 
ein Comeback von Solidarität erlebt. 
Der pfingstliche Geist schärft unsere 
Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des 
Anderen, er weitet Herz und Verstand. 
Der Corona-Lockdown zeigte, wie wichtig 
ein funktionierender Sozialstaat, ein leis-
tungsfähiges Gesundheitssystem und eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Politik und 
Sozialpartnerschaft sind. Diesen Geist 
dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. 
Eine bedrängend hohe Arbeitslosigkeit, 
viele Existenzängste, die unheilvolle 
Verbindung zwischen Armut, Scham und 
sozialer Ausgrenzung bedürfen unserer 
Aufmerksamkeit und zukunftsweisender 
Lösungsansätze. Christliche Solidarität 
ist grenzenlos. Wir Bischöfe unterstützen 
daher alle Bemühungen, damit Flüchtlinge 
aus den Elendsquartieren an den Grenzen 
Europas auch in Österreich aufgenommen 
werden.

Nur Wertschätzung und Lernbereitschaft 
ermöglichen Zukunft

Mit einem Geist der Wertschätzung wur-
den bereits vielfach Frauen und Männer 
in den bislang unterbewerteten Berufs-
gruppen wie Handel, Dienstleistung und 
Pflege erwähnt. Viele dieser systemrele-
vanten Berufe werden von Frauen ausge-
führt. Längst ist eine angemessene, also 
wertschätzende Entlohnung notwendig. 
Wir wünschen uns insgesamt eine neue 
Debattenkultur in Politik, Gesellschaft und 
Kirche. Nur eine lebendige Demokratie, 
wechselseitiger Respekt und eine mensch-
liche Fehlerkultur ermöglichen Zukunft. 
Der weitreichende Einbruch der Wirtschaft 
und die dadurch verursachte Krise vieler 
Betriebe machen uns den Wert von unter-
nehmerisch tätigen Menschen bewusst. 
Sie schaffen und erhalten Arbeitsplätze.

Geist der Achtsamkeit und Entschlossen-
heit bewahrt vor Erschöpfung

Papst Franziskus hat mit seiner ökosozia-
len Programmschrift „Laudato si“ eindring-
lich für eine nachhaltige Lebensweise ge-
worben. Der Geist der Achtsamkeit drängt 
zu einem kritischen Blick auf das eigene 
Verhalten und zu zukunftsweisenden po-

litischen Weichenstel-
lungen. Ohne Umkehr 
gibt es keine geistvoll 
„erneuerte Normalität“.  
Wir können gemeinsam 
mit Achtsamkeit und 
Entschlossenheit eine 
finale Erschöpfung un-
seres Planeten Erde 

verhindern. Deswegen ist es wichtig, das 
Verhältnis von lokaler Erwirtschaftung und 
internationaler Kooperation neu zu gewich-
ten. Ein bloßes Ankurbeln des Konsums 
darf uns nicht mehr genügen. Es treibt 
uns sonst wieder in jenes unersättliche 
Immer-Mehr, das uns selbst und die Natur 
krank gemacht hat.

Lebensfreude und Geduld ermöglichen 
Ausdauer

Eine erstrebenswerte Normalität zeichnet 
sich wesentlich durch Lebensfreude und 
ein gutes Maß an Geduld aus. Wahre 
Freude ist immer das erste Geschenk des 
pfingstlichen Geistes. Sie stellt sich dann 
ein, wenn Menschen nicht in der Sorge um 
ihre eigenen Befindlichkeiten steckenblei-
ben, sondern ihren Blick und ihr Herz auf 
die berechtigten Bedürfnisse ihrer Nächs-
ten richten. Sie bewahrt vor Verbitterung 
und Ungeduld. Sie inspiriert zu kreativen 
Lösungsansätzen und trägt wesentlich 
zur Resilienz, zur inneren Belastbarkeit 
des Menschen bei. Lebensfreude bewahrt 
vor Verbitterung und Ungeduld. Sie wird 
gleichzeitig zur Quelle für Gelassenheit 
und Hoffnung.

Geist des Vertrauens und der Zuversicht 
sind Gottes Geschenk

„Mit Gott geht das Leben nie zugrunde!“ 
erinnerte der Papst am menschenleeren 
Petersplatz kurz vor Ostern. Christlicher 
Glaube wischt die Probleme nicht einfach 
weg. Er ist vielmehr eine Trotzdem-Kraft, 
die es zur Bewältigung krisenhafter Situ-
ationen braucht. Das Herzstück dieses 
Glaubens ist eine lebendige Beziehung zu 
Gott, getragen von einem Geist des Ver-
trauens. Ohne Vertrauen geht der Mensch 
schlichtweg zugrunde, hineingezogen in 
den Strudel bedrängender Ängste und 
negativer Prognosen. Auch eine Kultur des 
Sonntags gehört dazu, die wir nicht einem 
wirtschaftlichen Profit opfern dürfen. Ge-
rade angesichts aller gesellschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen braucht 
die menschliche Seele ihre Nahrung. Das 
geschieht durch einen herzhaft gelebten 
Glauben, durch Kultur und vieles mehr. Wir 
vertrauen darauf, dass uns mit Hilfe des 
Heiligen Geistes eine „geistvoll erneuerte 
Normalität“ gelingen wird – sie beginnt an 
vielen Lern-, Denk- und auch Gebetsorten, 
wo eine pfingstliche Liebe jetzt schon 
spürbar ist. Gerne erbitten wir für alle 
Menschen unseres Landes Gottes Geist 
und seinen Leben schenkenden Segen!

Die katholischen Bischöfe Österreichs
zu Pfingsten 2020

Kurzfassung - Die Gesamtfassung steht 
unter www.bischofskonferenz.at zum 
Download bereit. Medieninhaber und 
Herausgeber: Generalsekretariat der Ös-
terreichischen Bischofskonferenz, 1010 
Wien, Rotenturmstraße 2

Für eine 
geistvoll 

erneuerte 
Normalität
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Im Mittelpunkt
Aus dem Pfarrleben

Wir möchten alle Minis und Jungschar-
Kids einladen zu Sommernachmittagen 
im Pfarrhofgarten!
Da unser geplantes Jungscharlager leider 
nicht stattfinden kann, möchten wir mit 
euch lustige und erlebnisreiche Stunden 
im Pfarrhofgarten verbringen. Wenn es 
das Wetter erlaubt werden wir auch eine 
Nacht Zelten. Ab

Dienstag 18. August
bis 

Donnertag 20. August 
von 13:00 bis 18:00 Uhr im Pfar-
rhofgarten.
Der Abend mit Lager-
feuer und Übernach-
tung ist von 
Donnertag 20. August 

auf 
Freitag 21. August 

geplant. Für diese Nach-
mittage ist keine Anmeldung 
nötig, die Kinder sind alle 
eingeladen.
Auf tolle Tage freuen sich, 
Olivia, Maria, Jasmin und 
Johannes

Jungschar- und 
Ministranten-Tage im 
Pfarrhofgarten

Durch Corona wird alles anders. So ist aus dem Osterputz in 
der Riedkirche ein Pfingstputz geworden. Am 27. Mai tat sich eine 

Truppe fleißiger Bienen (siehe Foto unten) zusammen, um die Riedkirche 
zu säubern, damit sie wieder frisch glänzt. Ich danke allen, die bei der Putzak-
tion tatkräftig mitgewirkt haben. Unsere Riedkirche ist ein Kleinod des Barock 
und sie ist es wert, von uns gepflegt zu werden, damit sie in ihrer Schönheit 
erhalten bleibt.

Erwin Kalteis, Pfarrer

Danke für  
die Reinigung 

in der Riedkirche

Die Corona-Zeit haben wir genützt, um für unsere 
kleinen Kirchenbesucher einen eigens auf sie abge-
stimmten Bereich zu gestalten. In der Taufkapelle ist 
an dem Ort, wo früher der Beichtstuhl war, eine Kinder- 
ecke eingerichtet worden. Auf einem Teppich finden 
sich kindgerechte Sessel mit einem kleinen Tisch, 
eine Kiste mit Stofftieren, ein Schaukelpferd u.v.m. 
Wir hoffen, dass sich die Kinder dort wohl fühlen und 
für die Eltern der Kirchenbesuch entspannter wird. 

Kinderecke 
in der Taufkapelle

Wir dürfen wieder sehr herzlich zum Erntedankfest mit Pfarrfest einladen und freuen uns 
über Ihren Besuch. 

Sonntag, 20. September 2020
im Anschluss an den 9.30 Uhr-Gottesdienst

Ganz speziell laden wir alle neu Zugezogenen dazu ein. Feiern Sie mit uns und lernen Sie 
dabei viele Andorferinnen und Andorfer kennen.

PGR Andorf

Pfarrfest 2020

Mit einer Aktion beteiligt sich die Pfarre 
Andorf heuer beim Ferienpass der Ge-
meinde Andorf.
Am Mo. 13. Juli 2019, ist man ab 9.30 Uhr 
gemeinsam in der Pfarrkirche unterwegs, 
um nach Lust und Laune in jede Ecke der 
Kirche zu sehen.
Nähere Informationen und Hinweise zur 
Anmeldung findet man im Ferienpassheft 
der Marktgemeinde Andorf

FA Kinder und Jugend 
Pfarre Andorf

Ferienpass- 
Aktion der 

Pfarre

Einladung zur 
Bergmesse

Sonntag, 30. August 2020
Abfahrt ist um 9.00 Uhr beim Volksfest-
gelände, Fahrgemeinschaften möglich. 
Ausflugsziel ist im diesen Jahr St. Agatha.
Gemeinsame Wanderung vom Parkplatz 
beim Jagawirt in Riesching um 9:45 Uhr 
zur Pyramide (ca. 30 Min.), 10:30 Uhr 
Gottesdienst, anschließend gemeinsames 
Mittagessen beim Jagawirt. 

PAss. Johannes Weilhartner
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Frau K. ist 36 Jahre alt und Alleinerzie-
herin von zwei Kindern. Die 16-jährige 
Tochter besucht eine HAK und ihr 11 
Jahre alter Sohn geht in die NMS. Ihr 
derzeitiges Einkommen setzt sich aus 
der Familienbeihilfe, Notstandshilfe 
und Unterhalt für die beiden Kinder 
zusammen.

Bislang konnte Frau K. ihre Fixkosten 
für die Wohnung, den öffentlichen Ver-
kehr, Telefon und die Ganztagesschule 
ihres Kindes regelmäßig und sorgsam 
begleichen. Während der letzten Mo-
nate hatte sie allerdings immer wieder 
Unterhaltsausfälle für ihre Kinder zu 
beklagen. Daher nahm Frau K. Kontakt 
mit der Kinder- und Jugendhilfe auf 
und beantragte für ihren Sohn einen 
Unterhaltsvorschuss. Für die Tochter 
ist dies jedoch nicht möglich, da der 
Vater - zwar unregelmäßig - aber doch 
Unterhalt bezahlt.

In den letzten Monaten fielen für Frau K. 
noch dazu einige Sonderausgaben für 
die Schulbildung ihrer Kinder wie Skita-
ge und Leihausrüstung, Schulausflüge, 
Taschenrechner, Theaterbesuch etc. an, 
die ihre finanzielle Situation zusätzlich 
belasteten.

Ende Februar bekam Frau K. dann eine 
gute Nachricht: sie erhielt eine Jobzusa-
ge als Bürokauffrau in Vollzeitanstellung. 
Sie war überglücklich, nach längerer 
Arbeitslosigkeit nun endlich die Chance 
nützen zu können, um im Berufsleben 
wieder Fuß zu fassen. Im März startete 
sie voller Freude in ihrer neuen Anstel-
lung. Leider wurde sie aber zwei Wochen 
später aufgrund der Corona-Krise wieder 
gekündigt und musste erneut beim Ar-
beitsmarktservice Arbeitslosengeld bzw. 
Notstandshilfe beantragen.

So kam es, dass Frau K. ihren Lebens-
unterhalt und den ihrer Kinder einfach 
nicht mehr bestreiten konnte. Zu dieser 
unglücklichen Situation hinzu kam, dass 
Frau K. durch das behördlich vorge-
schriebene Homeschooling gezwungen 
war, den von der Schule vorgeschriebe-
nen Laptop für ihre ältere Tochter nun 
sehr rasch zu besorgen.

Verzweifelt wandte sie sich an die Sozi-
alberatung der Caritas. Dort half man 
ihr rasch mit finanzieller Überbrückungs-
hilfe, damit sie Lebensmittel und die 
nötigsten Dinge zum Leben einkaufen 
konnte, auch für den Laptop für die 
Tochter erhielt sie einen Zuschuss.

Frau K. ist sehr dankbar für die erhaltene 
Unterstützung und hofft sehr, dass sie 
nach der Corona-Krise schnell 
wieder ins Berufsleben einstei-
gen kann.

Rasche Hilfe in Notlage 
wegen Corona-Krise

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die 
Haussammlung im Frühjahr nicht durchge-
führt werden. Die Situation hat sich nun 
soweit entspannt, dass eine Durchführung 
im Sommer grundsätzlich möglich ist.

In der Pfarre Andorf haben wir uns dazu 
entschieden, die Sammlung, so gut es 
möglich ist, durchzuführen. Dafür gibt es 
mehrere Gründe.

Für die Caritas Oberösterreich – und 
auch für die Pfarrcaritas – sind Folgen 
der Corona-Pandemie bereits in den ver-
schiedensten Bereichen stark spürbar. Die 
Anfragen in den Sozialberatungsstellen 
sind deutlich gestiegen. Existenzielle 
Krisen vieler Menschen haben sich in der 
Corona-Zeit massiv verschärft (dazu ver-
weise ich auf das angeführte Fallbeispiel 
rechts). Um helfen zu können, benötigt die 
Caritas Spenden aus der Haussammlung. 
Sie sichert nämlich den Großteil der Hilfe 
für Menschen in Not in Oberösterreich.

Pfarrcaritas-Kindergarten
Das Kindergarten- und Krabbelstubenjahr 
2019/20 geht zu Ende - es wird uns allen 
wohl noch stärker in Erinnerung bleiben 
als andere Jahre. Die Auswirkungen der 
Corona-Krise haben auch wir gespürt, 
sie haben unseren gewohnten Alltag auf 
den Kopf gestellt.  Plötzlich war unsere 
Einrichtung „Kinder-leer“, die Mitarbeiter 
arbeiteten im Home-Office und die Zeit 
wurde genützt, den Sommerputz vorzu-
ziehen, Spielsachen zu waschen und zu-
desinfizieren. Ab Mitte April kehrten wieder 
einige Kinder zurück in den Kindergarten 
und in die Krabbelstube. Da die Mitarbei-
ter in Kurzarbeit waren, wurden ständig 
wechselnde Dienstpläne für die Betreuung 
der Kinder nötig. Ab 18. Mai öffneten wir 
wieder alle sieben Kindergarten- und beide 
Krabbelgruppen, da die Anzahl der Kinder 
stetig stieg. Seit Juni sind, bis auf ganz 
wenige Ausnahmen, alle Kinder wieder in 
den Einrichtungen und es war deutlich zu 
merken, wie sehr sich die Kinder wieder 
auf das Spiel mit ihren Freunden gefreut 
haben. Erstaunlicherweise glückte der 
Kindergartenbeginn nach vielen Wochen 
zu Hause sehr problemlos und die Kinder 
gewöhnten sich an die Auflagen, die wir 
einhalten mussten (Hände waschen, 
getrennte Gartenbenützung). Auch alle 
Mitarbeiter hatten Mehrarbeit zu erle-

digen. Besonders achteten wir darauf, 
dass Kinder nur in ihren Stammgruppen 
bleiben, um eventuell auftretende Fälle 
nachvollziehen zu können. Außerdem wur-
den Toiletten, Tische und manche Spiele 
desinfiziert. Terminaufgaben, wie die 
Sprachstandsfeststellung, mussten nach-
geholt werden. Wir sind sehr froh, dass 
die neuen Richtlinien es nun erlauben, 
den Schulanfängern den gebührenden 
Abschied zu bereiten. So werden Schulta-
schenfeste und der Dankgottesdienst am 
letzten Kindergartentag gefeiert.

Danke möchte ich allen Elternvertretern 
sagen, die alle wichtigen Gesetzesvorga-
ben in ihre Elterngruppen weitergeleitet 
und dafür gesorgt haben, dass der Infor-
mationsfluss aufrecht blieb.

Heuer verabschieden wir auch zwei Mit-
arbeiterinnen aus unserer Einrichtung: 
Angelika Weidlinger und Christa Reischl 
treten ihre Pension an.

Angelika arbeitete von 1980 bis 1986 
als gruppenführende Pädagogin in un-
serem Kindergarten und trat nach vielen 
Jahren als Tagesmutter 2010 wieder den 
Dienst in unserer Einrichtung an. Seit 
2013 führt sie die 2. Krabbelgruppe in 
der Schulgasse. Ihre Arbeit zeichnet ihre 

Eine Haussammlung bietet aber auch die 
Möglichkeit, mit den Menschen in der 
Pfarre Kontakt aufzunehmen, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen - und das von 
Angesicht zu Angesicht. Man kann so ihre 
Anliegen hören und Informationen seitens 
der Pfarre weitergeben oder Einladungen 
aussprechen.

Im August wollen wir in Andorf die Haus-
sammlung durchführen, weil wir damit 
Menschen in Not in unserer Heimat helfen 
und sie wieder neuen Mut fassen können. 
Durch den Besuch der HaussammlerInnen 
nehmen wir auch persönlich zu den Leuten 
in der Pfarre Kontakt auf. Allen Haus-
sammlerinnen und –sammlern danke 
ich für ihren Einsatz und für alle Spenden 
schon jetzt ein großes Danke.

Zuwendung zu den Kindern, ihr Gespür 
und pädagogisches Geschick und ihre 
Naturverbundenheit aus.                                                                                                                                    

Christa ist seit 1980 in unserem Kinder-
garten als Helferin beschäftigt und ist eine 
wertvolle Unterstützung für die gruppen-
führende Pädagogin. Anfangs, als einzige 
Helferin im damals 3-gruppigen Kindergar-
ten, erlebte sie das Wachsen unserer Ein-
richtung und das Wachsen vieler Andorfer 
Kinder mit. Ihr warmherziger Zugang zu 
den Kindern, ihre Hilfsbereitschaft, ihre 
guten Ideen und ihr Hausverstand prägten 
ihre langjährige  Arbeit in unserem Team 
(Fotos auf der letzten Seite).

Wir haben Grund, DANKE zu sagen:

Danke, dass wir alle gesund geblieben 
sind.

Danke, dass wir die neuen Herausforde-
rungen in der Krise gemeinsam gemeistert 
haben.

Danke an Angelika und Christa für ihren 
vorbildlichen Einsatz, verbunden mit den 
besten Wünschen für ihre Pension.

Danke allen Eltern und dem Pfarrhofteam 
für die gute Zusammenarbeit.

Gerda Dvorak

Spende für die Krabbelstube!

In der Krabbelstube Schulgasse 2 musste der Bodenbelag 

erneuert werden. Danke an Herrn Böttinger von der Fa. Boden-

werkstatt für die Spende von € 700,- !

Pfarre Andorf in der Corona-Zeit
Welche Vorschriften und Regelungen für 
Gottesdienste und pfarrliche Aktivitäten 
zum Zeitpunkt des Erscheinens des 
Pfarrblattes gelten und was in den Som-
mermonaten möglich ist, kann jetzt zum 
Redaktionsschluss schwer gesagt werden.
Gottesdienste können, soweit man abse-
hen kann, relativ uneingeschränkt besucht 
werden. Wir laden daher alle sehr herzlich 

ein und freuen uns, wenn wir uns in der 
Kirche wiedersehen.
Anstelle des Ministranten- und Jungschar-
lagers gibt es an Nachmittagen Angebote 
im Pfarrheim und im Pfarrhofgarten.
Nach dem Sommer hoffen wir, dass die 
geplanten Veranstaltungen alle stattfinden 
und Erstkommunion und Firmung nachge-
holt werden können.
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Zutaten:
3 Tassen grob geriebener Zucchini – nicht 
geschält 
2 Stk. fein gewürfelte Zwiebeln 
4 Stk. Eier 
250 g geriebener Käse 
300 g magerer Schinken gewürfelt 
1 Tasse Weizengrieß 
1 Pck. Backpulver 
5 Stk. gepresste Knoblauchzehen 
1 gehäufter TL Salz 

2 EL gehackte Petersilie 
Pfeffer 
Majoran
Zubereitung:
Alle Zutaten in eine große Schüssel 
geben und alles mit der Hand vermi-
schen.
In eine gefettete und mit Weizengrieß 
bestreute Auflaufform geben und bei 
180 Grad ca. 50 Min. überbacken.
Mit Salat und Sauerrahmdip servieren.

Burgi Buschbeck

Höhepunkte
Termine in der Pfarre

Zeitpunkte
Die Pfarrchronik

punkt
Zum Nachkochen

Der Eck-

Danke für alle guten Gaben, das 
Essen und die Getränke.

Danke für die guten Gedanken, die 
mir helfen, das Leben positiv zu 
sehen.

Danke für meine guten Worte, die 
loben, helfen und trösten und Verge-
bung sprechen.

Danke für meine guten Werke, die 
unterstützen, helfen und heilen.

Danke für deine Güte, deinen Frie-
den und deine Liebe, welche mein 
Leben immer begleiten,

Danke!

Juli 2020
Mo 13. 9:30 Ferienpassaktion „Unterwegs mit Odette“

August 2020
Sa 15. 9:30 Gottesdienst mit Kräutersegnung, Altenheim

So 30. Bergmesse, Abfahrt 9:00h, Volksfestgelände

September 2020
Sa 5. 6:30 Fußwallfahrt

Di 8. Ministranten-Kino in Eggerding

Di 8. Dekanatswallfahrt der KFB, Raaber Bründl

So 13. 9:30 Familiengottesdienst, Pfarrkirche

So 20. 9:30 Erntedankfest und Pfarrfest

Oktober 2020

So 4. 9:30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten

Sa 10. KFB Wallfahrt nach St. Michael ob Rauenöd

So 11. 9:30 Erstkommunion

Do 15. 19:30 kbw Vortrag „Positive Sprache“

Sa-So 17.-18. Pfarrwallfahrt nach Regensburg

Sa-So 24.-25. Buchausstellung im punkt1

So 25. 9:30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten

So 25. KMB Weißwurst-Frühschoppen

Sa 31. Nacht der 1000 Lichter

In unsere Gemeinschaft wurden neu aufgenommen:
Anton Bachschweller am 14.06.2020
Gott segne diese Kinder, ihre Eltern und die Paten!

Aus unserer Mitte verließen uns:
Edith Mayer, Muldenstraße, am 08.03.2020 (76)
Franz Forst, Teuflau, am 17.03.2020 (90)
Martin Ortbauer, Niederleiten, am 18.03.2020 (75)
Hilda Gruber, Sportplatzstraße, am 27.03.2020 (90)
Maria Flieher, Sportplatzstraße, am 05.04.2020 (86)
Ferdinand Bauer, Hauptstraße, am 09.04.2020 (81)
Rosa Hufnagl, Radlern, am 29.04.2020 (86)
Friedrich Bachmayer, Kurzenkirchen, am 12.05.2020 (89)
Emma Flixeder, F.-X.-Wirth-Straße, am 14.05.2020 (71)
Josef Martl, Lambrechtner Straße, am 26.05.2020 (86)
Gott schenke ihnen Freude, Frieden und Erfüllung auf ewig!

Gebet
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Trinität
Die grundlegende und – gegenüber 
Judentum und Islam – spezifische Glau-
bensaussage über die Dreieinigkeit und 
Dreifaltigkeit des einen Gottes begegnet 
durchreflektiert im NT noch nicht. Die 
wesentlichste Einsicht der ersten Chris-
ten in Richtung auf die Trinität Gottes 
ist die Erfahrung und das Bedenken der 
besonderen und unwiederholbaren Got-
tessohnschaft Jesu. Nur der Vater kennt 
den Sohn, nur der Sohn den Vater, aber 
er kann ihn offenbaren (Mt 11,27; Lk 
10,22). Alles hat der Vater, der den Sohn 
liebt, ihm in die Hand gegeben (Joh 3,35; 
vgl. 5,20; 10,17; 15,9; 17,23–25). Vater 
und Sohn sind eins (Joh 10,30). Als Folge 
davon wird gelegentlich in Aussagen des 
NT Jesus, der Sohn, ausdrücklich als Gott 
bezeichnet (vielleicht Röm 9,5; sicher Joh 

Zucchini-Auflauf

wenn eine frau das WORT geboren hat 
warum sollten frauen dann das wort nicht 
von der kanzel künden
wenn eine frau für ihr zuhören gelobt wird 
warum sollten frauen dann das gelernte 
nicht auch lehren
wenn eine frau die füße jesu küsste warum 
sollten frauen dann den altar nicht küssen 
können
wenn eine frau den leib christi salben 
konnte warum sollten frauen dann nicht 
zum salbungsdienst befähigt sein
wenn eine frau jesu sinneswandlung durch 
ein brotwort wirkte warum sollten frauen 
dann bei der wandlung nicht das brotwort 
sprechen
wenn eine frau von jesus krüge voller wein 
erbitten konnte warum sollten frauen dann 
über einen kelch mit wein nicht auch den 
segen sprechen
wenn eine frau den jüngern als apostelin 
vorausging warum sollten frauen dann zur 
apostelnachfolge nicht auch gerufen sein

Andreas Knapp

Das Bibel-ABC
Biblische Begriffe 

erklärt:    T

1,1.18; 20,28; Phil 2,6; 1 Joh 5,20). Dazu 
kommt die Übertragung von Aussagen, 
die urspr. von Gott gemacht wurden, auf 
Jesus (z.B. der Titel Herr; Anrede als Gott 
auf Jesus umgedeutet: Röm 10,9; Hebr 
1,8). Man denke auch an die Aussagen 
zur Präexistenz Jesu. Jesus wird in ver-
schiedener Weise als die Weisheit Gottes 
verstanden. Neben den Vater wird der 
Herr (Jesus) parallel gesetzt (1 Kor 8,6). 
Daneben findet sich eine wesentliche 
Verbindung zwischen dem Geist Gottes 
(Heiliger Geist) und Jesus. Jesus ist der 
Träger des Heiligen Geistes (vgl. neben der 
Taufe Jesu: Mk 1,9–11 par Joh 1,32 f etwa 
Lk 4,18.21), er ist in der Auferweckung 
zum Leben spendenden Geist geworden 
(1 Kor 15,45; vgl. 2 Kor 3,17). Jesus 
und der Geist treten für die Gläubigen 
beim Vater ein (z.B. Röm 8,26.34). Jesus 
verspricht nicht nur (Apg 1,8), sondern 

sendet die Verheißung des Vaters, den 
Heiligen Geist (Lk 24,49). Jesus wird als 
Beistand (Paraklet) der Menschen beim 
Vater verstanden (1 Joh 2,1). Der Heilige 
Geist aber ist der andere Beistand, der 
den Gläubigen von Jesus und/oder vom 
Vater gesandt wird (vgl. Joh 14,16 f.26; 
15,26; 16,7–11.13 f ). Von diesem Denken 
her wird klar, warum schon Paulus (den 
Heiligen) Geist, (den) Herr (n Jesus) und 
Gott (Vater) austauschbar nebeneinander 
setzen konnte (1 Kor 12,4–6.11). In einem 
feierlichen Schlusssegen werden der Herr 
Jesus Christus, Gott und der Heilige Geist 
nebeneinandergestellt (2 Kor 13,13). Auch 
in 1 Petr 1,2 stehen Gott, Jesus und Geist 
in einem Segenswunsch nebeneinander. 
Von dorther kommt es schließlich zur feier-
lichen Taufformel im (auf den) Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes (Mt 28,19: als Wort und Weisung 
des auferstandenen Herrn). Ein feierlicher 
Lobpreis Gottes zeigt, wie Gott die Gläu-
bigen durch Jesus überreich beschenkt 
und mit dem Heiligen Geist besiegelt hat 
(Eph 1,3–14). Der Heilige Geist ist Siegel 
und Gabe Gottes für die Glaubenden (2 
Kor 1,22; 5,5). Der eigentliche „Ort“ der 
Einsicht in die dreifaltige Dreieinigkeit 
Gottes ist Gebet und Meditation der Groß-
tat Gottes in Jesus, der die Menschen zu 
Geisterfüllten macht. Endgültig definiert 
wurde die Trinitätslehre vom Ersten Konzil 
in Konstantinopel 381 n. Chr.

Frauenfragen
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Bildpunkte
Das Pfarrbilderbuch

Aus dem 
Kindergarten


