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BrotIn unseren
Hönden
In einemArtikel schreibt Korin Sieder:.Brot des Lebens":-Dos Themoder
diesjährigenErstkommunion
ließ mich nachdenken.
Begonnenhat olles vor
mehrerentousendJohren mit einemoemischous gemohlenem
GEtreideund
Wosser.DieseFlodenwurdenüber demFeueroderouf heißenSteinengeröstet
unddienlendemtöglichenEssen.......Brot wird in Österreichcls selbslvarstöndliches Grundnohrungsmittal
arochtat, dos sich stets in den Supermörkten
befindet. Bis kurz vor den Kossenschluss
erhölt mon mehrereverschiedene
Sorten Brot. Dannlondet noch Lodenschluss
viel Brot im Abfoll. do es om
ist. ......
nöchslenTogunverkaiuflich
Ich essegern maintaiglich Brol und würde es
stork vermissen. Mon
sollte sich schon bewusst sein, doss nur
wenige Kilometer entfarnt vielleicht jemond
wohnt,für den dos tö9fich Brot eine enorme
finonzielle Ausgcbe
dorstellt......'
Sehr verschieden
ist die
der
Einstellung
ldenschenzum Brot, geschötzl und geochtet,ddmit es nichl verdirbt, von
- ftnlichesGrundnahrungsmitlel!?
onderenroschin denMüllweggeworlen

isl, nohmJesus beim Abschiedsmohl
Weil Brot Grundnohrungsmittel
Brol und
sogte zu seinenFreunden,in dieses Brol gebe ich mein Leben,bin ich gonzfür
euchdo. Kommlimmerwiederzusommen
und hondeltso wie ich unddurch mich.
Ich bin gonz für euchdo, bis zum heutigenTo9.-Nicht vom nolürlichenBrot
ollein lebl der Aiensch.sondernvon 6ottes Wort und -6ottes Brot". so Wort
Jesu.
Bold gehenunsereErstkommunionkinder
zur hl.Kommunion;
ein Freuden-und
Fesftog. Jeden Sonntog sind wir olle zum Tisch des Brotes geloden. Eine
Einlodung,ein Geschenk- Brot des Lebens.-fch bin dos Brot des Lebens.Eure
Väter hobenin der Wüste dos ly'tonno
gegessenund sind gEslorben.Aber wer dos
Brol isst, das von Himmelherabgekommen
ist - dos ich bin - wird für inmer
leben."(Joh 6,48f)
Brot - doswir töglichhoben
Brot - 6rundlogeunseresLebens
Brot - Sehnsuchtder Menschen.
Beiuns:gestillteSehnsucht;
immerwiederenltöuschleSehnsucht
Woonders:
Brol Chrislusin unsererMilte

In nöchster

Zeit

Bittnge:UnserSchnffen
und Arbeitenbnuclt CottesSege
Sonntng,9.Mai

17.00Uhr

Bittandachtbeim Wetterkreuz

Montag, 10.Mai

19.30Uhr

Bittgang zum Marterl
Andreas Hofer Weg
anschließendhl.Messein der Kirche

Die stng,11.Mniu d
Mittl,oclt, 12.Mni

19.30Uhr

Biftgottesdienstin der Kirche

Donnefsti& 13.Mai

9.00Uhr

Sofl tag,16.Mai

15.00Uhr

Freitag,2q.Mrli

Frcitng,19.luni

Erstkommunion
Dekanatswallfahrt/Greifenstein
Lange Nacht der Kirchen
(näheresProgramm in diesem
Pfarblatt)

20.00Uhr

in der Kirche
Jugendmesse
anschließendmit Fackelnzum
Sonnwendfeuer

DieseKirche
Afgel,Enttäuschufl&
Verletzuflg,,...,.
Wut, Zonr, Has' Abu,e dung, ...... allestterständliche
Reaktionen
auf dieseVorfille in der
Kirche und das Verhaltender kirchlichen Leitutlg.
Velletztbis ins lnnerctebin auchich, aber
nuch lerletzt oon pnuschalenAnt torten
und Reaktionen.Denn es geschiehtducll
l)iel Cutes,dos im Alltng untetgeht.Erst
dann macht es sich bemerkbar,uenn es
fehlt.
Auf keinenFall n'ill ich die Ereignrsx in
der Kirche rcmiedlichen. Sie bedüfen
einer Aufklärung,de staotlicle Gesetz
übennt ,oftet und iolvil cs geht,einer
Wiedergutmachung.Und doch möchte ich
ein panrCedanken
weitetgeben.
Gar mencl|e8,t lül lrn lfurgonsnq
Die Kirche sind u'ir olle, getauft und in die
Illan mus €s nü entdeck nl,..
Cemeinschnft mit
Gott
berufen.
Gemeiflschaf,
dieunsTtonGottgeschenkt
ist u d dalvt ist Kiche kein Vercin der Beliebigkeit.Wenn Gemeinschnftnit Gott uns
MenschenbetLtusst
ist, denn kann nnn - um mit ei em Spriclu\ortzu nntanrte - ,,das
Kind nicht mit demBadausgiy'kn".
DieseGemeinschltf.
Kirchc,in der u,fubben, ist eiß Gefieinscluffel enderund sündiger
Menschen.Nur die Botschnflesu, ,ennpon den Verkündentnicht ,,zurechtgeschneidelt"
und missbraucht,ist befteiend, nterfilscht und absolut ichtig. Denn Gott allein ist
tollkommen.Daher lerstehenutir auch dos Wott lesu zu seinetZeit an die zulürenden
Menschengerichtet,ifi Bezugauf Schiftgelehfteund Pla säE/:,,Wns sie sige , diese
Botschafnehfit an, aberihrelzbensuvisesollfür euchkein Vorbildsein."
Ufi glaubTlüf.ligzu sein,mussWort und Tot übereinstimnetl.Dalur unseraller Bemühen
dieseCesinnungzu lebenund aufzutrcter,r0ou)ir merl,cn,es läuft etuasfalschund icltt
auszutreten,
dennjedeMitteilung einesAusttittestut mi Wrcönliclt!vh.
Fnnz CroJJhngauer

Frühlingserwachen
geworden.
Diesem
EndruckM dettuuhlingsbastelnad\4
wirklbhgetecht
Hübsche
Geschenke
und
pmkische
Produkte
wurden
angeboten,
ebenso
Lebensnittel
fairem
aus
Handel.
Unsere
Stammkunden
konnten
witbegriißen
undauchneuelnteressentinnen.
Besonders
aufmerknm
fanden
wi, dassnancheKönigstett@leinfach
voheikanen
Kaflee,
aufeinen
einGlasWein.
Einherzliches
Danke
allenfleißioen
Helfem
undHelfeinnen.
AnnaGrubel

Vorbereitung
Erstkomm
unserer
union4nder
NachdenSemesterferien
slartete
dieVorbereitung
unserer
Kinder.
IndreiGruppen
aufgeteilt
undvon
insgesamt
achtTischmüttem
betreut,
begann
dasmitSpannung
eruartete
ersteBeisammensein.
- ,Communio'.
In deneßtengemeinsamen
Stunden
beschäftigten
wirunsmitder"Gemeinschaft"
Beispiele
ftjr dieunteßchiedlichen
Gemeinschaften
vonlvenschen
miteinander
wurden
besprochen.
DieKinder
sollten
dieGemeinsamkeiten
allerGemeinschaften
undschließlich
dieFrage
beantworten,
welche
Gemeinschaft
unsmitGotlverbinde'
Weitere
Schwerpunkte
unseres
Untenichts
waren
dieFragen,Wie
binich?',,Wieunteßcheide
ichmich
vonanderen?".
JederMensch
isteinzigartig
unddochsindwirmitanderen
ilenschen
veöunden.
Wir
allehaben
Stärken,
aberauchSchwächen.
- ,,Umkeh/
EinThema
mitdemwirunsauchintensiv
auseinandergesetzt
haben
war:,Fehler
machen'
-,Veeeihung
gehört
finden'.
JederMensch
machlimmer
rvieder
Fehler.
Es
zumeinem
Leben
dazu,
mache.
dassichnichtallesrichtig
Esistaberwichtig,
michzuentschuldigen,
wennichetwas
falsch
gemachl
getan
habe.
Undesistwichtig,
dassichjemandem
auchvezeihen
kann,
dermiretwas
Böses
hat.Wiebegegne
ichdemanderen?
KannichumVerzeihung
bitten?Kannichmirvezeihen?
Kannich
Vezeihung
annehmen?
Damit
dieKinder
dasallesauch,begreifen'
können,
wurden
Zetteln,
aufdenen
Sünden'
standen
"kleine
gebastelt
verbrannl,
Fliesen
zeßchlagen,
Teelichter
bemalt,
Plakate
undBrotgebacken.
Undsofeles
nichtschwer,
denKindern
einfache
undklareAntworlen
zufinden,
diesieeinfach
"ausdemBauch
heraus'spürten.
amgemeinsamen
Feiern
besprechen
undnachfühlen,
inderFamilie
und
,EinFestfeiem':DasSchöne
inderKirche.

Stärkung
inder
Bäckerei
fferschinger

Dasgemeinsame
Brolbacken
führteunsnochnäher
andasThema
derTischgemeinschafr
heranund
wirspürten
demGlaubensgeheimnis
derWandlung
nach.
Am25.April
haben
wirunsere
Kinder
mitdemSymbol
derGemeinde
derFische
vorgestellt.
,Washal
derFischmitEßtkommunion
zutun?',werden
DieFische
Siesichfragen.
unleßcheiden
sichin der
Faöe:einZeichen
dafür,
dassdieKinder,
aberdamitauchrviralle,unteßchiedliche
lllenschen
sind.
BeiallerUnteßchiedlichkeit,
diedasLeben
eßtvielfältig
buntundinteressant
macht,
verbindet
unsder
gemeinsame
Glaube
anJesus
Christus.
EristdasAugedieser
Mitdieser
Gemeinschaft.
Gemeinschaft
sindwirdurchdieTaufeveöunden
worden.
lllitJesus
Christus,
aufdenwirvertrauen
dürfen,
deruns
gehen.
zurSeite
stehtundunsandieHandnimmt,
dürfen
wirgemeinsam
denWegzumVater
Gestärkt
nachihrererstenEeichte,
werden
Kinderam 13.1\4ai
die neunzehn
ihr Taufveßprechen
- TeilderTischgemeinschaft
erneuern
unddasersteMaldieHeilige
Kommunion
empfangen
sein.
Elisabe$,
Sandra,
Claudia,
Doris,
Sabine,
i.4arion,
lvaria
Riki

Fastenaktion
Da die Fastensackerl
nochnichtim ganzenPfarrgebiet
eingeholl
werdenkonnten,
beträgt
das
vorläufige
Spendenergebnis
€ 3.303,-.
AllenSpendern
einenaufrichtigen
Dankfür ihr Geben,um die heuervorgesehenen
Projekte
unteßlützen
zukönnen.
Fürdie[4ühedesAuslragens
undEinsammelns
derFaslensackerl,
allenMithelfenden
einheeliches
Dankeschön.
RosaVock

Caritas-H a ussarnmlung 2010
fürMenschen
in Notin Niedeösteffeich"
,,Gehen
DasWortJesu:
habtihr immeruntereuch",ist bisheuteWi*lichkeit.
WennMenschen
zu"Arme
sammen
helfen,
kannNolgelindert
werden.
Daherkommtmit diesenPfarmachrichten
auchein
Zahlschein
mitderBilteumHilfefürArme
undBedürftige
inunserem
Land.
Ineinem
fiythmischen
Lied
jedergibt,
heißtes:,Wenn
waserhat,dannwerden
allesatt.'
Datür
benötigen
wirheuer
ihreSpende
. Wohnungen
filrlvlenschen
mitBehinderungen
- Berater
. RalundHilfeinallenBezirksstädten
und-innen
. Caritas
Sozialberatuno
Nolhiffe

...... und nächsteE Jahr in Jerusalem
gehen viele lsmel
Mit diesemAbschiedsgruß
pilger wieder aul ihren Heimweg.Es ist
nämlicheine große Sehnsuchrwach geworden,
bald wieder diese Gegend,wo Jesu lebte,
wirkle. slarb und von den ToEn auferstand,zu
Des Ofteren wurde ich gefragl, ob wir von der
Plarre wiede. nach lsrael rersen lch könnte
mir volsrellen,nächstesJahr - 2011 im
Frühjahf.
Weil ein solchesVorhabeneiner guten Planung bedarf,ist es eine große Hille, wenn
man weiß, wer Inleressehätte, nach lsrael zu
Daher meine Bite, bis Ende Sepremberim
ffarhof eine kurze Meldung;das isl keine lixe
Anmeldung- eine flille zum Planen.

.... und nächstes Jahr in Jerusalem !

Die Palmprozession
auf dem Weg
in die Sladl Jerusalem

Die Pfarre Königstettenist demnächstauchim Internet vertreten!
Ab Pfingstenkönnen Sie Informationenüber unserePfarre auch im World-WideWeb
jederzeit abrufen. Die Website befindet sich derzeit noch im Aulbau, in den Händenvon
GüntherStadler.
Aber schon bald können lnformationenüber unsere Pfarre. aktuelle Termine oder
Veranstaltungen,wichtige Informationenund Berichte von interessantenEreignissenin der
Pfarreonlinegelesenwerden.
Besuchen
Sieunsab Pfingstenim InternetunterderAdresse

www.pfarre-koenigstetten.at.
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- 19:00
18:00
rundumunsere
Xirche":
,,Kunlerbunt
Splele
lnd kreative
Beschälligung
liir Kinder
im Kindergadenund
Volksschulalter.
- 20:30,,tladerlwanderuno':
19:30
Unvedckbare
Zeitzeugen
ezählen
ihre
Geschichte.
Ausgangspunh
Martinsmarte
imob€rfeld
beiderVolksschute.
- 21:30,,DerWeo
2l:00
seinein
Ziel"
BesinnlicheTexle
mitmusikalischer
Umrahmung.
2l:45.22:30,h
vonLicht
undltlelodie
Goüerfahren':
llcrHarmonie
Königstettens
LichlundKlangwolke,
Anschließend:
amKirchenllab"
beigewandeltem
Wasser
"Trabch
und8rot.

Näheres
zumProgramm
Kunterbunt
rundum unsereKirche"
für Kinder.
Spieleund kreativeBeschäftigung
Loni Peyerund Team.

..Mafterlwanderuno"
In alterWallfahrtsmanier
führtuns Mag.LeoSchöfbeck;Musikerund Sänger

..DerWeoseimeinZiel"
Besinnlicher
Rückblickauf den Adventkalender.
Mag.SigridBemmer- Texte,
Dr.KarinRenner- Harfe

ln der HarmonievonLichtundMelodieGoftertahren"
DieSchönheit
derBaukunst,
derKlangderMusik- einWegzu Gott.
- Orgel
Dr.Wolfgang
Brunner
- Violine
JuliaBrunner
- TromDete
MichaelBruckner
Maximilian
Bemmer- Orgel

..Tratscham Kirchenplatz"
BobbyEichingerund Team.

