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Wasser – das aus dunklen Wolken zur Erde regnet

Wasser – das aus der Tiefe der Erde kommt

Wasser – Grundelement für das Leben

Wasser – Erfrischung für Körper und Seele des Menschen

Wasser – Element für Erholung suchende Menschen

Wasser – Element für eine erlebnisreiche Freizeit

Wasser – ein stilles Element

Wasser – ein lautes Element

Wasser – ein kraftvolles Element

Wasser – ein christliches Symbol

Wasser – Element des Segens

Wasser – Element des Heilens

Wasser – eine kostbare Gabe Gottes
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Liebe Pfarrgemeinde!

Wunderbar ist der Kreislauf des Wassers in der Natur! Es regnet oder schneit, und 
das Wasser dringt in die Erde ein und hilft Pflanzen, Tieren und Menschen zur 
Erhaltung und Entfaltung des Lebens. Das Wasser stellt eine notwendige Vorausset-
zung für das organische Leben dar. Das nicht mehr benötigte oder überflüssige 
Wasser sammelt sich in kleinen Rinnsalen, in Bächen und Seen, Flüssen und 
Strömen und ergießt sich schließlich in das Meer. Dort wiederum verdunstet es 
unter dem Einfluss der Sonne in großen Mengen, und so bilden sich Wolken, die von 
Sturm und Wind in alle Gegenden der Erde getragen werden und ihren Inhalt in 
Form von Regen wiederum auf die Erde ergießen...

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das Wasser ist unentbehrlich, und schon von daher ist es verständlich und 
nachvollziehbar, dass Gott in seiner Ordnung des Heils sich als der Spender des Wassers des Lebens zeigt und 
erweist. „Wasser des Lebens“ oder gar „lebendiges Wasser“ bedeutet hier nicht bloß den Wasserquell der Natur, 
sondern es geht um den Ursprung des ewigen Lebens, um den göttlichen Lebensquell, der sich uns im Bild des 
Wassers erschließt.

Die Taufe Jesu am Jordan veranschaulicht all dies auf einzigartige Weise. Jesus bedarf nicht so wie die anderen 
Menschen der Reinigung von ihren Sünden. Das Wasser des Jordan wird vielmehr durch ihn geheiligt. In Wahrheit 
ist Jesus die Quelle, von der das Wasser des Heils ausströmt. Im Heiligen Geist erschließt sich uns die Liebe seines 
Herzens. Aus seiner Seite, die nach dem Tod am Kreuz vom Soldaten geöffnet wird, entströmen Blut und Wasser. 
Hiermit werden die Sakramente der Kirche bezeichnet, vor allem die heilige Eucharistie und die Taufe.

In der Taufe auf den Namen des dreifaltigen Gottes reinigt uns der Erlöser von aller Schuld und allem Bösen. Wir 
werden mit göttlichem Leben erfüllt. Das Wasser der Taufe weist hin auf die Quelle lebendigen Wassers, auf 
Christus selbst. Wer an ihn glaubt und mit ihm verbunden bleibt, empfängt das Wasser, welches hinüberströmt ins 
ewige Leben. Ihn wird niemals mehr dürsten, da Gott selber den Durst der Seele stillt und ihr tiefstes Verlangen 
nach Glück und Liebe für immer erfüllt.

In der Taufe hat Gott in unserem Herzen Wohnung genommen. Wir sind ein lebendiges Haus Gottes geworden, 
ein Tempel der Heiligen Dreifaltigkeit. Das Wasser des Lebens sprudelt in uns, und dieses Wasser fließt weiter zu 
allen Menschen, denen wir unsere Liebe erweisen. Unsere Berufung ist es ja, Leben zu ermöglichen, zu wecken 
und zu fördern: Dies gilt schon im natürlichen Bereich, vor allem wenn Eltern in Liebe Kindern das Leben schenken 
und für sie da sind in der Erziehung und Formung. Dies gilt aber in besonderer Weise für das übernatürliche Leben, 
also die Gemeinschaft mit Gott.

Wenn durch uns die Mitmenschen etwas von der Liebe Gottes erfahren und spüren können, dann sind wir unserer 
eigentlichen Berufung auf entscheidende Weise nähergekommen. Jeder Mensch ist berufen, in Christus das 
göttliche Leben zu empfangen und weiterzugeben. Möge Gott der Herr alle segnen, die sich darum mühen und 
dafür einsetzen! 

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

Euer Pfarrer Gregor

Wasser

... das bedeutet Fließen. Wasser sucht Nähe und Verbindung. Wir lassen es an uns 
heran, wir können darin baden und schwimmen, ja, wir trinken es sogar in uns 
hinein. Es dient uns durch seine Nähe. Zum Wasser gehört die direkte Berührung.

Auch in der Kirche stellen wir Wasser so auf, dass wir es berühren können, sobald 
wir die Kirche betreten. Das Weihwasserbecken macht dies deutlich. Wir bespren-
gen uns in Kreuzform; das soll deutlich machen: Hier ist ein Ort, wo Gott mich 
berühren kann. Geweihtes Wasser berührt mich, verkündet mir die Nähe Gottes. 
Eigentlich will es mir sagen: “Schwimm in der Liebe Gottes!“

(Ully Knaack)



Die Geschichte von den zwei Schüsseln

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei 
große Schüsseln hatte. Diese hingen an den Enden 
einer Stange, die sie über ihren Schultern trug. Eine 
der Schüsseln hatte einen Sprung, während die 
andere makellos war.
Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus 
der alten Frau enthielt die eine Schüssel stets die volle 
Portion Wasser, die andere war jedoch immer nur 
noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah dies täglich.
Die alte Frau brachte nur anderthalb Schüsseln 
Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war 
natürlich sehr stolz auf ihre Leistung.

Bild: www.vidbooster.com/kintsugi/

Die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich aber wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte 
dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.

Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der Frau: „Ich schäme mich 
so wegen meines Sprunges, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der 
anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deiner Besonder-
heit bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese 
wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, 
würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“

(Asiatische Weisheit, Autor unbekannt)

Herr, mach mich zu einer Schale

Offen zum Nehmen, offen zum Geben

Herr, mach mich zu einer Schale für dich,

aus der du etwas nimmst, in die du etwas hineinlegen kannst.

Wirst du bei mir etwas finden, was du nehmen könntest?

Bin ich wertvoll genug, sodass du etwas in mich hineinlegen möchtest?

Herr, mach mich zu einer Schale für meine Mitmenschen,

offen für ihre Sorgen und Nöte,

offen für ihr Glück, ihre Freude.

Offen für alle Gnaden, die du schenken möchtest.

Offen für deine Liebe.

Herr, mach mich zu einer Schale für dich!  (Gebet aus Taizè)

Die Taufe leben

Die Taufe ist das einzige Sakrament, das von allen christlichen Kirchen gegenseitig anerkannt wird. Meist haben 
wir keine Erinnerung an unsere Taufe; sie ist ein Geschenk, das wir meist in der frühen Kindheit erhalten haben. 
Die Taufe ist der Beginn unseres christlichen Lebens, die Eingangstür zur Kirche, das Ereignis, auf das sich alle 
anderen Sakramente gründen.
Paulus schreibt über die Taufe: „…wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, 
so sollen wir als neue Menschen leben!“ (Röm 6, 3-4).

Ich kann meine Taufe leben:

Jedes Mal, wenn ich beim Beten zu Gott „Vater“ sage, erlebe ich mich durch mein Getauft sein als geliebtes Kind 
Gottes. Er hat mich beim Namen gerufen.
Jedes Mal, wenn ich im Alltag eine Entscheidung treffe, die meinem Christ sein entspricht, lebe ich meine Taufe.
Jedes Mal, wenn ich die Kraft finde, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen und den Blick nach vorn richte, 
aktualisiere ich meine Taufe.
Jedes Mal, wenn ich bereit bin, für meine Mitmenschen da zu sein, wenn ich sozusagen „das Leben für ihn gebe“, 
dann verkünde ich meine Taufe, die mich mit allen Christen eint.

(Ully Knaack, Quelle: Carlo M. Montini : „Die Sakramente“)



Jungschar 2017/18

Ab September/ Oktober starten neue Jungschargruppen einmal monatlich mit folgenden Themen:

ŸKirchenfeste im Jahreslauf

ŸGott in der Natur entdecken (Wanderungen, Picknicks, Rätselralley)

ŸAnderen Freude bereiten …kleine Geschenke anfertigen 

Ÿ Sich engagieren: Beim Pfarrcafé helfen, verlassene Gräber von Unkraut befreien 

ŸBunt macht fröhlich! Farbe in die Pfarre

Die Termine hängen in den Vitrinen aus. Interessierte melden sich bitte bei Herrn Pfarrer oder bei Frau Margit 
Polly (0699/ 14 33 0609)

Kinderkirche – Kirchenkinder

Pünktlich nach der Sommerpause melden auch wir 
uns wieder zurück. Unser erstes Treffen findet am 
Dienstag, 3. Oktober 2017 um 15 Uhr im Pfarrzentrum 
statt.

Die Termine werden auch zukünftig wie gewohnt über 
den Kirchenaushang und die Homepage bekanntge-
geben. Auch mit unseren Kindergärten werden wir 
Termine vereinbaren, um die äußerst erfreuliche 
Zusammenarbeit vom Vorjahr fortzusetzen!

Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit all 
unseren „Kirchenkindern“ aus dem Vorjahr und 
hoffen auf ein paar Neuzugänge!    

(Lisa Fischer u. Barbara Schramm)

Nachruf auf Frau Martina Sporer

Martina war an unserer Schule für zehn Jahre eine sehr beliebte, mit Herz und Seele engagierte Religionslehrerin. 
Sie unterrichtete unsere Schulkinder mit sehr großem Engagement und war uns Lehrerinnen eine sehr liebe und 
wertvolle Kollegin.

Nie gab es ein NEIN, wenn wir sie ersuchten, an unseren Projekten teilzunehmen. Unserem Herrn Pfarrer war sie 
eine unverzichtbare Unterstützung bei den jährlichen Festen wie Erstkommunion und Fronleichnamsprozession.

Ihr gelang es immer wieder, die Kinder zu motivieren und sie selbst strahlte viel Begeisterung aus. Durch sie 
konnten wir an den Kinderwallfahrten nach Maria Schnee teilnehmen und das war für die Kinder immer wieder 
ein einmaliges Erlebnis.

Auch als sie schon in Pension war, führte sie weiterhin die Erstkommunionsvorbereitungen durch. Wir waren sehr 
traurig, als wir von ihrem Tod erfuhren, aber sie wird für uns unvergesslich bleiben!                       (Silvia Sinn)

Quelle
Quelle - ich schaue in dein Geheimnis. Du sprudelst hervor und ich schöpfe 
aus dir. Ich schöpfe und schöpfe, Du wirst nicht leer. Du lässt mich blicken in 
die Erde hinab, aus der ich gekommen bin. Du lässt mich neu geboren sein.

Quelle - netze meine Haut mit Deinem Nass. Du erfrischt mich mit Deiner 
Kühle. Du reinigst mich mit Deiner Klarheit. Du erneuerst mich mit Deiner 
Reinheit.

Quelle - Ich trinke aus Dir das klare Wasser. Alle Fragen fallen von mir ab, alles 
Suchen findet ein Ende. Du schenkst mir Erkenntnis und Wahrheit.

Quelle - Dein Anblick stärkt mich, denn Du lässt aus der Erde die Energien 
sprudeln. Du schenkst mir Leben, lebendig fühle ich mich, denn ich tauche 
ein in Dein Fließen.

Quelle - in Dir begegnet mir Gott.



Ankündigungen

Ständige Gottesdienste:
Sonn- und Feiertag:  10:00 Uhr
Vorabendmesse:  18:30 Uhr
Rosenkranz: Montag 18:30 Uhr
Abendmesse: Freitag 18:30 Uhr
Morgenmesse: Mittwoch 08:00 Uhr
Beichtgelegenheit: Freitag  18:00 - 18:30 Uhr
Aussprachezeit: nach Vereinbarung
Krankenbesuch: 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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Majetny / Ulrike Knaack. Layout: Norbert Hofer.                   Druck: Druckerei Althammer, 2700 Wiener Neustadt.

September 2017

Samstag, 23.09.
18:30 Uhr Messe zum Saisonende im
 Fischauer Thermalbad

Donnerstag, 28.09.
18:30 Uhr Buchpräsentation von HR Dr. Wolfgang
 Jedlicka in der Pfarrkirche:
 „Auf der Suche nach Gott (Wozu brauchen
 wir noch die Religion?)”

Oktober 2017

Sonntag, 01.10.
10:00 Uhr Erntedankfest mit Minibrot-Aktion, festliche
 Messe, anschließend Bauernmarkt

November 2017

Mittwoch, 01.11.
10:00 Uhr Messe zu Allerheiligen, anschließend
 Friedhofsgang und Heldenehrung

Donnerstag, 02.11.
18:30 Uhr Abendmesse zu Allerseelen

Sonntag, 05.11.
15:00 Uhr Hubertusandacht bei der Hubertus-Kapelle

Sonntag, 12.11.
10:00 Uhr Patrozinium St. Martin, festliche Messe

Dezember 2017

Sonntag, 03.12. (1. Adventsonntag)
10:00 Uhr Messe mit Vorstellung der Erstkommunion-
 Kinder. Adventkranzsegnung nach den Messen
 am Samstag und Sonntag möglich.

Fürbitten
Guter Gott, manchmal ist unser Leben trocken wie 
eine Wüste. Wir brauchen dann das Lebenswasser 
Deiner Liebe und Güte.

Wir bitten

für alle, die zu wenig Liebe erfahren,

für alle, die nicht genügend Anerkennung bekommen,

für alle, die man nicht beachtet,

für alle, die sich ausgebrannt fühlen,

für alle, die vor lauter Arbeit kraftlos sind,

für alle, die sich verlassen fühlen.

Wir danken

für alle, die wie Wasser erfrischen und beleben,

für alle, die sagen: „Ich stehe Dir bei”,

für alle, die spritzig sind,

für alle, die Freundlichkeit einfließen lassen,

für alle, die trockene Herzen mit Liebe tränken,

für alle, die sprudeln vor Freude,

für alle, die unerschöpfliche Geduld haben,

für alle, die in Hektik Ruhe ausströmen,

für alle, die Gott als Lebensquelle entdeckt haben.

Erntedank
Das Erntedankfest ist ein Zeichen gegen die Gedan-
kenlosigkeit, mit der der moderne Mensch in die vol-
len 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 ha-
ben, von Katastrophen heimgesucht werden, die ih-
nen 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 bie-
tet an Nahrung aller Art; danken aber auch für die 
Schönheit der Schöpfung, für die Schönheit der Blu-
men, Bäume, Landschaften.

Erntedank heißt aber auch: Verantwortung zu über-
nehmen für die Erde, in der nur begrenzt Ressourcen 
zur Verfügung stehen und nie mehr von der Schöp-
fung 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.


