Pfarre Bad Fischau-Brunn zum heiligen Martin
Pfarrblatt Nr. 155 / September 2016

Durch Dich tanzen die Sterne und Planeten durch das All.
Durch Dich umstrahlt das helle Licht der Sonne die Erde.
Du bist der Atem der Natur und schufst alles Leben.
Du warst da, als der erste Regen die ausgetrocknete Erde tränkte.
Du warst da, als der neugeborene Wind durch die Wälder rauschte.
Du warst da, als die ersten Wellen des Ozeans die Ufer berührten.
Für Dich, nur für Dich leuchtet und glüht das Universum.
(Nach dem ital. Text von „Per amore“ von Gen Verde)

Liebe Pfarrgemeinde!
Gott hat den Menschen erschaffen, aber er hat auch unabhängig vom Menschen
die außermenschliche Natur geschaffen. Die Natur ist für uns daher Mitgeschöpf.
Das verändert unser Verhältnis zur Natur. Wir können sie nicht mehr nur als Sache
betrachten, die allein unseren Interessen unterworfen ist.
Immerhin sagt uns auch die Bibel, dass der Garten etwas mit dem menschlichen
Glück zu tun hat, und zwar sagt sie das schon auf den ersten Seiten, wo sie vom
Garten Eden erzählt, vom Paradiesgarten, den Gott dem ersten Menschenpaar
bereitet hatte. Das Paradies, der Inbegriff des Glücks, wird uns als ein Garten
vorgestellt, als eine harmonische Gemeinschaft von Mensch und Natur, von
Mensch und Pflanzen und Tieren, Gewässern, Erde, Luft und Licht.
Auch Christus verweist oft auf die Natur, wenn er das Reich Gottes veranschaulicht. – „Lernt von den Lilien, die auf
dem Feld wachsen!” (Mt. 6,28). Nehmen wir uns diese Weisung zu Herzen und fragen uns einmal, was wir vom
Garten lernen können:

Geduld
„Der Bauer wartet geduldig auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der
Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein” (Jak 5, 7;8). Ungeduld hat in der Gartenarbeit keinen Platz. Die
Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn man ungeduldig an ihnen zupft. Man muss das Wachsen und Reifen der
Pflanzen, das seinem eigenen Gesetz folgt, abwarten können. Alles im Leben braucht seine Zeit. Und derjenige,
der immer alles sofort haben will, der das Ergebnis nicht abwarten kann und hineinpfuscht in den Lauf der Dinge,
der zerstört alles. Umgekehrt: Wer Geduld hat, wer warten kann – im Vertrauen auf Gottes Führung und Vorsehung – der ist stark. „Alles erreicht die Geduld”, sagt die hl. Teresa von Avila.

Dankbarkeit
Der Garten ist „dankbar“. Die Mühe, die wir investieren, wird vielfach vergolten. Welche Freude schenkt uns die
Natur zurück, wie geben sozusagen alle Gewächse ihr Bestes, wenn wir sie nur ein wenig pflegen.
Dankbarkeit vom Garten lernen: Dass auch wir denen, die für uns da sind, Freude zurückschenken; dass wir dort,
wo wir leben, ein wenig Licht verbreiten, Sonnenschein ausstrahlen, Wärme und Güte mitteilen. Gerade unsere
unterkühlte Zeit dürstet danach.

Sorglosigkeit
„Sorgt euch nicht um euer Leben!” (Mt 6,25). Das ist kein Befehl, das ist eine Einladung. Genau genommen die
Einladung unseres Lebens: Ihr braucht euch keine Sorgen um euer Leben zu machen. Ihr könnt es im Grunde auch
gar nicht. Denn ihr könnt euch das Leben nicht selbst gestalten. Leben ist in jeder Sekunde Geschenk von Gott.
Geduld, Dankbarkeit, Sorglosigkeit – solche Haltungen (und bestimmt noch andere) kann man in der Schule des
Gartens lernen. Und wie der Gärtner, wenn er lange gebückt mit dem Erdboden beschäftigt war, sich aufatmend
aufrichtet und zum blauen Himmel hinaufschaut, so wollen wir zu Gott aufschauen und ihm die Sorgen unseres
Lebens und unserer Welt übergeben.
Am Anfang des neuen Arbeitsjahres wünsche ich uns allen einen frohen Neubeginn!
Eurer Pfarrer Gregor

Liebe Leserinnen und Leser!
Papst Franziskus rief in seiner im Juni 2015 präsentierten Enzyklika „Laudato si“ die Welt zur Umkehr in unserem
Verhalten gegenüber der Schöpfung, der Mitwelt und Umwelt auf. Er erklärte den 1. September zum „Tag der
Schöpfung“ für die Kirche, um damit die Dankbarkeit gegenüber Gott und unsere Verantwortung für die gesamte
Schöpfung zum Ausdruck zu bringen.
Dieser Tag soll alljährlich den Beginn der so genannten „Schöpfungszeit“ kennzeichnen. Diese Zeit endet dann mit
dem Gedenktag des hl. Franz von Assisi am 4. Oktober.
Aus diesem Grund haben wir für diese Ausgabe des „Mantels“ das Thema „Schöpfung“ gewählt, um uns einerseits
bewusst zu werden, wie schön, aber auch wie zerbrechlich unsere Erde ist. Andererseits sollen die Texte auch Mut
machen, unser Möglichstes zu tun, diesen wunderbaren „Blauen Planeten„ zu behüten und zu bewahren.
(Ully Knaack)

Herr, bewahre die Welt vor

Lass uns eintreten für

dem Wandel des Klimas, den schädlichen Treibhausgasen, der Abholzung der Regenwälder, dem Schmelzen der Pole, der Überdüngung des Bodens, der Verschmutzung der Meere, der Überfischung der Ozeane, riesigen Müllbergen, der Überschwemmung vieler Küsten, den Kriegen um Energie, Nahrung und
Wasser und vor allzu verschwenderischem Lebensstil.

ein besseres Klima, weniger Abgase, geringere Feinstaubbelastung, artgerechte Tierhaltung, faire Handelsbeziehungen, gesündere Lebensmittel, geringeren Energieverbrauch, regionalen Einkauf, weniger
Verpackungsmüll, gerechtere Preise, erneuerbare
Energie, Gerechtigkeit bei der Verteilung von Energie,
Nahrung und Wasser.

Stärke in uns das Bewusstsein,
dass wir Verantwortung tragen und die Not allen Lebens dieser Erde sehen. Und hilf uns über alle nationalen,
kulturellen und sozialen Grenzen hinweg alles uns Mögliche für die Erde zu tun. Wir haben nur diese Eine.

Ein einzigartiger Künstler
Herr, zweimal am Tag malst du den Himmel voller Schönheit.
Die hellen Strahlen der Sonne am Morgen,
die goldenen Farben am Abend.
Solche Herrlichkeit kann kein Künstler malen,
solche Pracht kein Mensch erschaffen.
Und doch, wie wenig beachte ich das alles!
Wie selten finde ich ein Wort des Dankes.
Du bist wie ein großzügiger Vater,
kümmerst dich um mich.
Wollte ich alle deine Wohltaten aufzählen,
die du mir erwiesen hast,
sie wären zahlreich wie die Blätter eines Riesenbaumes,
zahlreich wie die Sterne am Himmel.
Denn deine Liebe kennt keine Grenzen.
Lass mich das Leben auf Erden mit Freuden genießen.
Und lass alle Menschen erkennen, dass du ihr Vater bist!
(Gebet aus Papua – Neuguinea)

Am Ende der Rechnung

(von Lothar Zanetti)

Einmal wird uns gewiss eine Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die
sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die
Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben, und den Blick auf die Sterne und für all die Tage und die
Nächte.
Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. „Bitte die Rechnung.“ Doch wir haben sie ohne den Wirt
gemacht. „Ich habe euch eingeladen“, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. „Es war mir ein Vergnügen!“

Berichte aus dem Pfarrleben
?
Eine Pilgergruppe aus Mönchhof mit über 30 Perso-

nen machte in unserer Pfarre Station auf ihrem Weg
nach Mariazell und feierte hier ihre hl. Messe.
Am 31. Juli fand im Rahmen des Feuerwehrfestes die
?
Feldmesse im „Park“ statt. Ein herzliches DANKE an
alle Mitglieder der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz.
?
Am 3. August versammelten sich über 40 Menschen
bei der Antoniuskapelle auf der Jägerzeile (Foto links)
zur Gottesdienstfeier.
?
Am 15. August segnete Pfarrer Gregor im Rahmen
der feierlichen Messe zu Maria Himmelfahrt die mitgebrachten Kräuterbüschel. Es ist schön, dass dieser
Brauch seit ein paar Jahren seinen festen Platz im
liturgischen Jahreskreis gefunden hat!
?
Am 17. August feierten wieder 20 Mitglieder der

Antoniuskapelle in der Jägerzeile
(Foto: Ully Knaack)

Fokolarbewegung aus Niederösterreich und dem
Burgenland die Mittwoch-Morgenmesse mit; auch
die musikalische Gestaltung hatten sie übernommen.
Das Thema ihres Einkehrtages war: „Ihr seid das Salz
der Erde und das Licht der Welt“.
?
Bei traumhaftem Wetter traf sich am 28. August die
Pfarrgemeinde zur stimmungsvollen Bergmesse bei
der Waldandacht, die vom Verschönerungsverein Bad
Fischau-Brunn vorbereitet und gestaltet wurde. Eine
Abordnung der Blasmusikkapelle spielte die „Schubert-Messe“. Anschließend traf man sich zu einer
Agape beim Vereinshaus.

Kinderkirche - Kirchenkinder
Den Glauben und die Kirche für unsere Kleinsten
interessant zu machen – das ist unser Ziel.
Bergmesse bei der Waldandacht
(Foto: Rudolf Hauke)

In ungezwungener, spielerischer Atmosphäre möchten wir im kommenden Jahr unsere Kindergartenkinder ins Pfarrleben integrieren / einbinden.
Zu vorerst 3 Terminen werden interessante Themen
kindgerecht aufbereitet und in der Gruppe gemeinsam erlebt. Hier freuen wir uns besonders über die
Zusammenarbeit mit unserem Kindergarten.
Mitte Oktober starten wir zum Thema "Martinsfest",
die weiteren Termine werden noch bekannt gegeben
(im „Mantel“ bzw. Aushang im Kindergarten, Aushang
vor der Kirche).
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, auch
Kinder, die (noch) nicht in den Kindergarten gehen,
sind natürlich herzlich willkommen!

„Kinderkirche - Kirchenkinder”

Viele unserer Kinder werden zum ersten Mal bewusst
Kirchenluft schnuppern und wir freuen uns, sie dabei
zu begleiten!

(Lisa Fischer)

Ankündigungen
Erntedank

September 2016

Das Erntedankfest ist ein Zeichen gegen die Gedankenlosigkeit, mit der der moderne Mensch in die vollen Regale der Supermärkte greift in der Meinung, das
alles sei selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Wir
wissen, dass viele Millionen Menschen auf unserem
Globus hungern, kaum das Nötigste zum Leben haben, von Katastrophen heimgesucht werden, die ihnen alle Lebensgrundlagen nehmen.
Erntedank heißt: Gott, dem Schöpfer und Herrn der
Welt danken für die Ernte des Jahres, für die Früchte
der Erde, für alles, was uns die Natur so reichlich bietet an Nahrung aller Art; danken aber auch für die
Schönheit der Schöpfung, für die Schönheit der Blumen, Bäume, Landschaften.
Erntedank heißt aber auch: Verantwortung zu übernehmen für die Erde, in der nur begrenzt Ressourcen
zur Verfügung stehen und nie mehr von der Schöpfung zu nehmen, als wir ihr geben.
Erntedank heißt aber auch: So zu leben, dass auch
andere Menschen leben können - neben uns, fern von
uns, nach uns.

Sonntag, 25.09.
10:00 Uhr Erntedankfest mit Minibrot-Aktion, festliche
Messe, anschließend Bauernmarkt

Segensgebet

(nach Num 6, 24-26)

Der Herr,
der unsere Erde und uns Menschen als seine Ebenbilder erschaffen hat,
segne dich
für all die großen und kleinen Aufgaben, die auf dich
warten in der Herausforderung, unsere Welt gerechter zu gestalten,
und behüte dich
vor der leichtfertigen Ausrede, allein könne man
nichts bewirken.
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten
und über all denen, die hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit,
und sei dir gnädig,
weil er in jeder deiner Handlungen den guten Willen
erkennt.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu,
so hast du all das, was du für die nächste Zeit brauchst,
und gebe dir Frieden,
als Maßstab deines Handelns und als Geschenk;
für dich und alle Menschen dieser Erde.

November 2016
Dienstag, 01.11.
10:00 Uhr Messe zu Allerheiligen, anschließend
Friedhofsgang und Heldenehrung
Mittwoch, 02.11.
18:30 Uhr Abendmesse zu Allerseelen
(keine Morgenmesse!)
Sonntag, 13.11.
10:00 Uhr Patrozinium St. Martin, festliche Messe
Sonntag, 27.11. (1. Adventsonntag)
10:00 Uhr Messe mit Vorstellung der ErstkommunionKinder. Adventkranzsegnung nach den Messen
am Samstag und Sonntag möglich

Termine für die Kindermessen 2016/17 werden
noch bekanntgegeben!
Wir möchten alle Eltern herzlich einladen, bei der Gestaltung der Kindermessen mitzuhelfen. Melden Sie
sich bitte bei Pfarrer Gregor.
Wer beim Kinderchor mitsingen möchte, möge bitte
am Tag der Kindermesse schon um 09:00 Uhr in der
Kirche sein.

Ständige Gottesdienste:
Sonn- und Feiertag:
Vorabendmesse:
Rosenkranz:
Abendmesse:
Morgenmesse:
Beichtgelegenheit:
Aussprachezeit:
Krankenbesuch:

10:00 Uhr
18:30 Uhr
Montag
18:30 Uhr
Freitag
18:30 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr
Freitag
18:00 - 18:30 Uhr
nach Vereinbarung
nach Vereinbarung

Kanzleistunden:
Herr Pfarrer

Freitag
16:30 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 11:00 Uhr
Pfarrsekretärin
Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr
Anschrift:
Hauptstraße 24
2721 Bad Fischau-Brunn
Telefon und Fax:
02639/7174 oder
0664/73619537
Email:
pfarre-bad-fischau-brunn@aon.at
Homepage: www.pfarre-bad-fischau-brunn.at
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