
Viele Früchte sind in Gottes Obstkorb.
Und eines dieser Früchtchen – das bin ich.

Manche Früchte sind süß wie unsere Weintrauben, andere säuerlich wie Ribisel.

Manche sind scharf wie Paprika und Chili, andere zarter und verhaltener im 
Aroma wie Paradeiser.

Manche sind weich wie ein Pfirsich, andere sind wie trockenes Dörrobst.

Manche sind Alltagsfrüchte wie Äpfel, andere wollen was Besonderes sein wie 
Kiwi oder Mango.

Manche reifen erst durch den Frost wie die Schlehen, andere sind giftig wie die 
Tollkirsche trotz ihres schönen Aussehens.

Doch viele sind wie Medizin – sie tun ganz einfach gut.

Guter Gott hilf, dass ich anderen einfach gut tue und lass mich für meine 
Mitmenschen zur Nahrung und Stärkung werden.

Und bis der Herr der Ernte kommt, lass mich reifen und reiche Frucht tragen.

…denn eines dieser Früchtchen in Gottes Obstkorb – das bin ich.

Pfarre Bad Fischau - Brunn zum heiligen Martin
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Kräuterweihe

Heuer fand zum Fest „Mariä Himmelfahrt“ zum ersten Mal in Bad Fischau -
Brunn eine Kräuterweihe statt, wie es auch in vielen anderen Orten Österreichs 
üblich ist. Dieser Brauch geht darauf zurück, dass die Kirche glaubt, dass Maria 
durch ihr irdisches Leben dem göttlichen Bild des Menschen voll und ganz 
entsprochen hat und daher mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen 
wurde. Als die Jünger ihr Grab öffneten, fanden sie nicht mehr ihren Leichnam

vor, sondern nur duftende Blüten und Kräuter. Daher werden aus meist sieben verschiedenen Kräutern Sträuße 
gebunden und zur feierlichen Kräuterweihe gebracht.
Diese Kräuter wurden im Vorfeld auf Feld, Wald und Wiese gefunden und von acht fleißigen Händen zu hundert 
kleinen Sträußlein gebunden, die nach der Messe von zwei Ministrantinnen verteilt wurden. Für die musikali-
sche Gestaltung sprang im letzten Augenblick Frau Elfriede Schröck mit der Gitarre ein – danke noch mal dafür!



Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie halten die erste Ausgabe des neu gestalteten Pfarrblattes „Der Mantel“ in 
Ihren Händen. Mit großer Freude und viel Aufregung habe ich die Redaktion des 
Pfarrblattes im Frühling 2012 von Herrn Dr. Rochus Längle übernommen.
Und – ich muss es zugeben – ich war auch ein bissl ahnungslos, denn ich dachte 
nicht, wie viel Vorbereitungsarbeit so eine Zeitung bedeutet, die ich jahrelang 
so selbstverständlich aus meinem Postkasten geholt hab… aber es macht auch 
viel Freude!
Und wie immer, wenn man eine Aufgabe neu übernimmt, möchte man Einiges 
ändern oder erneuern, aber natürlich auch an Bewährtem festhalten. Neu ist:
1. „Der Mantel“ ist bunt und
2. es wird zwei neue Rubriken geben (Interviews mit Pfarrmitgliedern zu

verschiedenen religiösen Themen und „Kirchenwissen“)

Liebe  Pfarrgemeinde!

„Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, 
wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer im Vertrauen auf den Geist sät, wird 
vom Geist ewiges Leben ernten“ (Gal 6,7).
Was der Mensch sät, das wird er ernten - das ist klar. Das wird niemand bezwei-
feln. Und so, sagt Paulus, ist das generell im Leben. Was ich säe, werde ich 
ernten. Wer nichts sät, wird nichts ernten. Wer Unkraut sät, wird Unkraut 
ernten. Wer seinen Garten liebevoll pflegt und bearbeitet, wird sich an schönen 
Blumen, Früchten und Kräutern freuen dürfen.
Was der Mensch sät, das wird er ernten und wer im Vertrauen auf den Geist sät, 
wird vom Geist ewiges Leben ernten. Unter „Geist” ist die Liebe Gottes zu 
verstehen. Wer diese Liebe weitergibt und nicht für sich behält,  der darf hoffen, 
auf ewig in der Liebe Gottes geborgen zu sein.

Anders derjenige, der im Vertrauen auf das Fleisch sät. „Fleisch” ist der Gegensatz zur Liebe: die Selbstliebe, der 
Egoismus, der in sich selbst verkrümmte Mensch. Jesus sagt es uns immer und immer wieder: Ihr werdet nicht 
glücklich und nicht selig werden mit dem Rücken gegen eure Nächsten. Und ihr werdet auch nicht glücklich und 
nicht selig werden mit dem Rücken gegen Gott, wenn ihr euch permanent verschließt gegen seinen Ruf, gegen 
sein Wort, gegen seinen Willen, den er euch auf verschiedene Weise zeigt.                                                    
Es ist nicht egal, wie ich lebe, was ich tue oder lasse, ob ich da bin für andere oder nicht, ob ich das Gute weiter-
schenke oder bloß für mich genieße. Streuen wir mit vollen Händen die gute Saat des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe aus. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann dürfen wir hoffen, dass unser Leben Frucht 
bringt, die bleibt für das ewige Leben.

Am  Anfang  des  neuen   Arbeitsjahres  wünsche  ich  uns  allen einen frohen  Neubeginn!
Euer  Pfarrer  Gregor

Ich hab außerdem eine große Bitte: Es wäre so schön, wenn die Redaktion zu einem Redaktions -TEAM werden 
könnte! Vielleicht haben gerade SIE Freude daran, an unserem Pfarrblatt mitzuarbeiten!!! Und wenn Sie Fotos 
von besonderen Ereignissen in der Pfarre haben oder einen Text beisteuern möchten, dann melden Sie sich 
bitte beim Herrn Pfarrer oder direkt bei mir! (ich stehe im Telefonbuch, Mail: knaully@utanet.at)

Für Anregungen, Kritik und Ähnliches bin ich sehr dankbar!
Ihre Ully Knaack

Firmung - Den Sprung ins Leben wagen

Die Firmung ist das Versprechen Gottes uns bei den Herausforderungen des Lebens 
beizustehen. Die Firmung besiegelt die Taufe, um sich in der Kraft des Heiligen Geistes 
verantwortungsvoll für die Kirche und die Gemeinschaft der Menschen einzusetzen. In 
der Taufe bekamen wir Gottes Geist für uns selbst geschenkt, in der Firmung wird uns 
Gottes Geist zur Stärkung anderer verliehen.

Anmeldung zur Firmung 2013 siehe Aushang vor der Kirche



Bergmesse des Verschönerungsvereins am 19. August 2012

Ein strahlend schöner Sonntagmorgen – die Fischauer und Brunner machten sich auf den Weg zur Bergmesse 
bei der Waldandacht, die meisten zu Fuß, doch für die „Fuß-Maroden“ gab es auch einen Shuttledienst. 
Musikalisch gestaltet wurde die Messe diesmal von vier „Muskatellern“ und Christoph Jackwerth, die die 
„d´Waldla – Mess´” wunderschön sangen.
Für mich persönlich war es ein großes Erlebnis, in unserem von Sonnenlicht durchflutetem Föhrenwald 
gemeinsam mit weit über 100 Menschen diesen Gottesdienst zu feiern. Beim „Sanctus“ sang hoch über 
unseren Köpfen  sogar ein kleiner Vogel lautstark mit. Im Anschluss an die Messe wanderten die Messteilneh-
mer zum Vereinshaus bei der „Alten Allee“, wo die Mitglieder des Verschönerungsvereins eine Erfrischung 
vorbereitet hatten – vielen Dank auch dafür!                                                                                           U.K.

Da zittert jedes Asterl, so fromm und so froh,
die Berg´ und die Baamerl, die leuchten nur so.

Die Waldorgel braust und der Wipfelwind saust,
a Glück und a Jubl, wohins´d nur grad schaust.

(aus „d´Waldla-Mess´“)

Wie ich mir Gott vorstelle

Ich stell mir Gott groß, mächtig und stark vor; er weiß, was er tut und macht keine 
Fehler. Wo ich bin, ist Gott bei mir, auch wenn ich es nicht spüre. Man muss daran 
glauben, dass er da ist, dann ist es ganz einfach. Ich glaube an Gott, weil ich es so 
gelernt habe und katholisch erzogen bin. Vielleicht ist Gott für jeden passend – 
egal, ob Christ, Moslem oder Buddhist. 
Früher hab ich mir Gott mit weißem Bart und goldenen Kleidern vorgestellt und 
mir überlegt. ob Gott isst oder Kleider braucht wie ein Mensch. Ich stelle ihn mir 
als Mann vor, vielleicht weil ich selber ein Mann bin, kann sein, dass es für Frauen 
anders ist.
Gott ist im Himmel. Hinter dem Himmel ist vielleicht noch was Anderes. Wenn es finster ist mit den vielen 
Sternen, dann ist es leichter sich das Universum und Gott vorzustellen. Ob Gott im Himmel Zeit für alle hat? 
Dort ist es still, weil man mit dem Kopf denkt und so mit den Anderen kommuniziert. Vielleicht sind wir aber 
auch wie Playmobil – Figuren für Gott, mit denen er spielt...
Ich glaube, Gott ärgert sich wenn sich die Menschen gegenseitig nicht respektieren. Aber Naturkatastrophen  
wie zum Beispiel ein Tsunami sind sicher nicht eine Strafe von ihm! Ich möchte mir gern vorstellen, dass Gott 
unsere Gedanken lenkt, damit wir uns positiv weiter entwickeln können und er sich freut!            Todor, 13 Jahre

Die Liturgischen Farben

Wer Gottesdienst feiert, tut dies mit allen Sinnen. Farben spielen dabei eine wichtige Rolle.

WEISS ist die Farbe des Lichts, der Freude und der Auferstehung und Symbol für die Reinheit. Weiß wird 
ausschließlich zu Hochfesten wie Weihnachten und Ostern, Fronleichnam und Christkönig, sowie zu Marien- 
und Engelfesten getragen. Gold und Silber sind als besonders festliche Variante der weißen Farbe zu verstehen 
und keine eigenständige liturgische Farbe.

 gilt im Besonderen als die Farbe Gottes; sie weist auf Christus, den Sieger über Tod und Sünde hin. Rot, die 
Farbe des Blutes, des Feuers und Sinnbild des Heiligen Geistes wird zu Pfingsten, am Palmsonntag, am 
Karfreitag, zum Fest der Kreuzerhöhung, zur Firmung und an den Festen der Märtyrer getragen.

 ist die dunkelste und stillste aller liturgischen Farben. Sie lenkt hin zur Besinnung, zur Buße und zu 
Einkehr. Violett wird in den Bußzeiten vor Ostern (Fastenzeit) und vor Weihnachten (Advent) getragen; als 
Alternative zu Schwarz auch bei kirchlichen Begräbnisfeiern und am Fest Allerseelen.

 ist die Farbe des Wachstums, des Lebens und der Hoffnung und symbolisiert das lebendige Wachstum 
der Entfaltung des Reiches Gottes. Grün wird an den Sonntagen zwischen Weihnachts- und Osterfestkreis und 
zwischen Pfingsten und Advent sowie an den Werktagen des Kirchenjahres getragen. Grün ist sozusagen die 
liturgische Alltagsfarbe und so ein Zeichen, dass das Leben der Christen von Hoffnung durchdrungen sein soll.

ROT

VIOLETT

GRÜN



Ständige Gottesdienste:

Sonn- und Feiertag: 08:00 Uhr
09:30 Uhr

Vorabendmesse: 18:30 Uhr

Rosenkranz: Montag 18:30 Uhr

Abendmesse: Dienstag 18:30 Uhr
Freitag 18:30 Uhr

Morgenmesse: Donnerstag 08:00 Uhr
Im Anschluss gemeinsames 
Kaffeetrinken mit Pfarrer Gregor

Geburtstagsmesse: jeden 1. Dienstag im Monat für 
alle, die in diesem Monat ihren 
Geburtstag feiern.

Krankenbesuch: jeden 1. Freitag im Monat nach 
Vereinbarung.

Beichtgelegenheit: Samstag 18:00 - 18:20 Uhr
Sonntag 07:30 - 07:50 Uhr

Aussprachezeit: Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Kanzleistunden:

Herr Pfarrer Freitag 16:30 - 17:30 Uhr
Samstag 09:00 - 11:00 Uhr

Pfarrsekretärin Mittwoch 13:00 - 15:00 Uhr

Anschrift: Hauptstraße 24
2721 Bad Fischau-Brunn

Telefon und Fax: 02639/7174 oder
0664/73619537

Email:  pfarre-bad-fischau-brunn@aon.at

Kirchentaxi:

Gehbehinderte Personen können sich im Pfarramt 
für einen Transport zu den Sonntagsgottesdiensten 
anmelden.

September: 

Sonntag 23.09. 09:30 Uhr
Gospelmesse, anschließend Pfarrcafe

Oktober:

Sonntag 07.10. 09:30 Uhr
Erntedankfest mit Minibrotaktion,
festliche Messe, anschließend
Bauernmarkt

Freitag 26.10. 09:30Uhr
Messe zum Nationalfeiertag

Sonntag 28.10. 09:30 Uhr
Kindermesse, anschließend Pfarrcafe

November

Donnerstag 01.11. 09:30 Uhr
Messe zu Allerheiligen, anschließend
Heldenehrung und Friedhofsgang

Freitag 02.11. 18:30 Uhr
Allerseelenmesse

Sonntag 04.11. 09:30Uhr
Hubertusmesse beim Kreuz am Ende
der Wiesfeldgasse
(für Verpflegung wird gesorgt)

Sonntag 11.11. 09:30h
Patrozinium Sankt Martin - festliche
Messe, Vorstellung des neuen Pfarr-
gemeinderates, anschließend Agape 

Samstag 24.11. 15:00 Uhr
Seniorenmesse

Sonntag 25.11. 09.30 Uhr
Kindermesse – Christkönigssonntag

Dezember 

Sonntag 02.12. 09.30 Uhr
Hl. Messe mit Vorstellung der
Erstkommunionkinder
Adventkranzsegnung nach jeder
Messe am 01.12. und 02.12. möglich
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Mitteilungsblatt der 

Terminkalender

ORDAN
Das Gospel-Musical

J
17. November 2012, 19:30 Uhr Arena Nova / Wiener Neusadt

Eine spannende Story und die mitreißenden Gospels 
und Spirituals, präsentiert von 20 Ensemblemitglie-
dern und einer Liveband, bilden den Rahmen zum 
neuen Musical und lassen JORDAN zu einem unver-
gesslichen Abend werden. 

Alle Informationen auf www.mmz.at
Vorverkauf:  Arena Nova und oeticket.com (Tel.: 01/96096)


