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Gott, wie ein Baum wächst mein Leben in immer neuen Ringen.

Ich bitte Dich: Gib mir Wurzeln, die mich tief und fest im Glauben an Dich verankern.

Lass mich knospen, grünen und blühen und so ein Zeichen der Hoffnung sein.

Lass mich reiche Frucht tragen zur rechten Zeit.

Lass mich auch schweigsam sein wie ein Baum, der nur dann zu rauschen beginnt, wenn Dein 

Wind ihn durchdringt.

Schenk mir die Kraft, über mich hinauszuwachsen in die unendliche Weite Deines Himmels.

Du, Herr der Ernte, wirst kommen und die Ringe zählen.

Ich danke Dir für die geschenkte Zeit und für die Möglichkeit, weiter zu wachsen.

Präge Du meine Leben und lass mich um Dich kreisen, heute und alle Tage meines Lebens.



Wie ein Baum

Liebe Pfarrgemeinde!

Wir haben die Natur wiederentdeckt und versuchen die Zeichen der natürlichen 
Vorgänge um uns zu sehen und zu deuten. Aber es ist nicht immer Angenehmes, 
was uns die Natur zu sagen hat. Gerade die Skandale der letzten Zeit beweisen, was 
der Mensch durch falschen Geschäftssinn anrichten kann. Die Natur schlägt auf ihre 
Weise zurück. 

Stellen wir uns vor, dass wir durch einen Mischwald gehen, in dem es noch alle 
Bäume gibt, die in unseren Breiten wachsen. Machen wir uns auf die Suche: 
Welcher ist mein Baum? Gibt es einen unter den Himmelsstürmern, der mich 
besonders anspricht? Eiche, Buche, Erle, Birke, Tanne, Lärche…? Habe ich mich 

entschieden? Dann stelle ich mir die Frage: Was ist das Wichtigste an meinem Baum? Die Krone, die schönen 
Blätter, der schlanke Stamm? Oder seine ganze Erscheinung? Der Prophet gibt auf seine Weise Antwort: „Geseg-
net der Mensch, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am 
Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt” (Jeremia 17, 7-8).

Das Wichtigste am Baum liegt im Verborgenen. Es sind seine Wurzeln. Bin ich verwurzelt im Glauben? Dürrezeiten 
gibt es in unserem Glaubensleben genug. Da ist es gut, tief verwurzelt zu sein. Nun streckt ein Baum seine Wurzeln 
vor allem in jungen Jahren in die Breite und in die Tiefe. Er steckt den Bereich ab, den er braucht, um neben der 
Nahrung die nötige Standfestigkeit zu beziehen.

In der Lebendigkeit einer Gemeinde wollen wir zeigen, wie wichtig eine Verwurzelung am rechten Ort ist, um ein 
Gottvertrauen zu entwickeln, das zu allen Zeiten trägt.

Wurzeln 

Sage mir, wo du deine Wurzeln hast: An der Oberfläche oder in der Tiefe;
In der Meinung der Menschen oder in deiner Überzeugung, im schnellen Wechsel oder in der Beharrlichkeit.
Heute hier, morgen dort oder auf dem gleichen Grund, dort, wo die Quelle des Lebens zu finden ist.

Euch allen erholsame Ferien, schöne Urlaubstage und vor allem Gottes reichen Segen wünscht Euch allen

Euer Pfarrer Gregor

„Du sollst ein Segen sein!“ (Gen 12, 2)

Jeder kennt das Wort „Segen“. Aber was ist er eigentlich und woher kommt er? Wer kann eigentlich segnen? Im 
Alten Testament in der Schöpfungsgeschichte segnet Gott den siebenten Tag und heiligt ihn. Und Abraham wird 
mit folgenden Worten berufen: „Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen 
groß machen. Ein Segen sollst du sein!“

Ebenfalls aus dem AT stammt der „Aaronitische Segen“. Gott beauftragt Aaron über dessen Bruder Mose, die 
Israeliten mit diesen Worten zu segnen: „Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil!“ (Num 6, 24 – 26)

Das Wort „Segen“ kommt vom lateinischen signare, d.h. bezeichnen im Sinne von besiegeln. Wenn Menschen 
segnen, möchten sie einander damit unter den Schutz Gottes stellen. Ein Segen erfolgt mit Worten und Gesten, 
wie z. B. Hand auflegen, dem Kreuzzeichen und dem Besprengen mit Weihwasser. Beim Segnen tritt der menschli-
che Sprecher hinter sein Handeln zurück und macht Platz für den, um den es eigentlich geht, er macht Platz für 
Gott. Segen ist mehr als ein Wunsch, er teilt das Gute aus, das Gott uns zugedacht hat. „Du sollst ein Segen sein“ – 
dieses Wort Gottes an Abraham gilt für alle Menschen. Segen ist demnach eine ins menschliche Leben hinein- und 
hinausfließende Kraft. Der Segen ist allgegenwärtig, auch in unserer Sprache. Wir wünschen einander ein geseg-
netes Fest, gesegnete Mahlzeit usw.; auch unser „Pfüat di“ oder Pfüat di Gott“ heißt eigentlich „Gott behüte dich“ 
und im deutschen „Tschüs“ steckt ursprünglich „Adieu“ bzw. „Adios“, d.h. „Gott befohlen“. So segnen wir viel öfter 
als uns bewusst ist. Segnen kann übrigens jede/r!

In der Kirche beschließt seit dem 11. Jahrhundert ein Segen den Gottesdienst. Der Aaronitische Segen wurde von 
Luther für das Ende des evangelischen Gottesdienstes eingeführt. In der röm.- kath. Kirche beendet der „Trinitari-
sche Segen“ die heilige Messe: „Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist!“            (Ully Knaack)



Die Pflanzen der Bibel

Von den vielen Pflanzen, die in der Bibel erwähnt werden, haben einige eine besondere Bedeutung, weil sie die 
Kinder Israels nach 40 Jahren in der Wüste im Gelobten Land vorfanden. Sie galten und gelten noch immer als 
Ausdruck des Segen Gottes.

Fünf der hier erwähnten Pflanzen sind Bäume. Sie spenden Schatten in der trockenen und heißen Region. Ihre 
Wurzeln festigen den Boden und binden das Grundwasser. Auch heute nutzen sie den Menschen, meist durch ihre 
Früchte. Obstgärten genossen im alten Orient völkerrechtlichen Schutz. Nicht einmal im Krieg durften die Obst-
bäume des Feindes gefällt werden.           (Ully Knaack)

Der Ölbaum

Der Ölbaum ist der bedeutungsvollste und 
symbolträchtigste Baum der Bibel. Bis heute ist 
er ein Symbol für Frieden, neues Leben und 
Hoffnung. Seine Früchte dienen der Nahrung 
und Ölherstellung. Auch als Salböl für Könige, 
Priester und Propheten und als Opfergabe im 
Kult spielte das Olivenöl in biblischer Zeit eine 
Rolle.

Der Granatapfel

Der Granatapfel wird als besonders schöne und 
nützliche Pflanze in der Bibel mehrfach erwähnt. 
Er steht wegen seines Samenreichtums für 
Fruchtbarkeit, aber auch für Schönheit und 
Liebe. Neben den schmackhaften Früchten wird 
auch der Saft gern getrunken, der „Nektar der 
Liebenden“.

Die Dattelpalme

Die Dattelpalme ist der wichtigste Nahrungs- 
und Rohstofflieferant für die Wüstenvölker. Sie 
ist Symbol für Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit 
sowie Heiligkeit und Auferstehung. Die Palmen 
werden von den Menschen vollständig genutzt: 
Die großen Blattwedel werden zum Dachdecken 
und bei Festen verwendet, die Fasern als Seile, 
das Holz als Baumaterial und die süßen Früchte 
als Nahrung.



Der Feigenbaum

Der Feigenbaum ist die erste namentlich er-
wähnte Pflanze in der Bibel. Besonders geschätzt 
werden auch hier die süßen Früchte. Unter dem 
Feigenbaum zu sitzen ist Zeichen des Schalom, 
des Friedens und des Glücks.

Der Johannisbrotbaum

Der Name Johannisbrotbaum geht auf Johannes 
den Täufer zurück, der sich von den Früchten des 
Baumes ernährt haben soll. Er gilt als „Schokola-
de der Wüste“.
Seine Samen wurden früher als Gewichtseinheit 
für Diamanten verwendet: 1 Same = 1 Karat.

Die Weinrebe

Die Weinrebe ist die Pflanze, die neben dem 
Ölbaum am häufigsten erwähnt wird. Sie ist auch 
eine der ältesten Kulturpflanzen der Mensch-
heit. Weinberge zu besitzen bedeutete einst 
Reichtum und Segen. Guter Wein prägte die 
Feste und erfreute die Menschen. Auch bei kulti-
schen Handlungen spielte Wein eine große Rolle.

Ich wünsche dir, dass du wirst wie ein Baum, der sich 
tief gründen und Wurzeln schlagen kann, der aus 
dem Boden seine Lebenskraft empfängt.

Ich wünsche dir, dass du wirst wie ein Baum, der sich 
aufrichtet und dem Himmel öffnet, der in der Weite 
des Geistes Orientierung finden kann.

Ich wünsche dir, dass du wirst wie ein Baum, der sich 
dem Jahreszeitenwechsel seines Lebens nicht ent-
zieht, der blüht und Frucht bringt und auch nach der 
Wintereinsamkeit wieder neue Knospen treibt.

Ich wünsche dir, dass du deinen Lebensraum erob-
erst in Gottes Schöpfung, dass alles Lebendige, dem 
du begegnest, dich mit Freude erfüllt und dass du an 
dem Platz, an dem du bist, verantwortlich umgehen 
kannst mit den Menschen, die dir anvertraut sind, 
und mit aller mitmenschlicher Kreatur.      (KJS Ibk)



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 16:00 - 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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Aus dem Pfarrleben

Erstkommunion 2018

Die Erstkommunion für die 29 Kinder unserer beiden 
zweiten Klassen wurde heuer am 08. und 15. April von 
unserem Herrn Pfarrer Gregor gespendet.

Bei herrlichem Frühsommerwetter konnten die 
Familien ein schönes besinnliches Fest feiern. Die ab-
schließende kleine Wanderung am Nachmittag zur 
Waldandacht war für Kinder und Erwachsene ein sehr 
schönes Erlebnis.

Danke an die Tischmütter für die gute Vorbereitung, 
an den Chor für die Untermalung und an die Musik für 
die Begleitung.                              (Silvia Sinn)

Kinderkirche - Kirchenkinder

„Hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes.” (Mk 10,14)

Um unsere Kirche wieder ein Stück weiter für Familien 
mit kleinen Kindern zu öffnen, gibt es ab sofort im hin-
teren Bereich, bei den Beichtstühlen, einen kleinen 
Tisch. Um die Kinder während der Messe beschäftigen 
zu können, gibt es zB. die Möglichkeit, sich kleine Bil-
derbücher oder ein Memory-Spiel auszuborgen sowie 
verschiedene Ausmalbilder zu gestalten.

Um unseren Kirchenkindern möglichst lange damit 
eine Freude zu bereiten, bitten wir schon jetzt, mit 
den Materialien sorgsam umzugehen und sie nach 
Gebrauch wieder am Kindertisch zu hinterlassen.

Wir freuen uns auf die ersten kleinen Besucher und 
viele abwechslungsreiche, gemeinsame Messfeiern!

(Elisabeth Fischer)

Anmeldung zur Firmung 2019
Donnerstag, 30. August 2018 von 08:00 bis 10:00 Uhr
Freitag, 31. August 2018 von 16:00 bis 18:00 Uhr

Bitte Taufschein mitnehmen!

August 2018

Sonntag, 05.08.
10:00 Uhr Feldmesse der Feuerwehr Bad Fischau
 beim Feuerwehrhaus

Mittwoch, 15.08.
10:00 Uhr Messe mit Kräuterweihe. Bitte bringen Sie
 Ihre Kräuterbüschel mit in die Messe

Sonntag, 26.08.
10:00 Uhr Bergmesse bei der Waldandacht.
 Es gibt wieder einen Shuttledienst für alle,
 die nicht gut zu Fuß sind – Abfahrt 9:30 Uhr
 bei der Kirche.

Pfarrfest, 24.06.2018
10:00 Uhr Heilige Messe „Fest der Treue“ mit Zither-Musik
11:00 Uhr Pfarrfest im Pfarrgarten
14:00 Uhr Kinderschminken
15:30 Uhr Andreas Hirsch singt Wienerlieder
Tombola
Speisen & Getränke
Kreativwerkstätte für Kinder
Zither-Musik

Unsere neue Kinderecke


