Königstettner
Pfarrnachrichten
Folge 300,

Bischof Dr.Küng in Königstetten
Zum dritten Mal dürfen wir heuer einen
Bischof in unserer Pfarre begrüßen. Am
15.Mai war es Weihbischof Dr.Helmut Krätzl,
der unseren jungen Christen das Sakrament
der Firmung spendete. Viele waren von dieser
Feier sehr erfreut und seine Worte
begeisterten; nicht nur begeistert vom
Bischof, sondern auch von Jesus. Ich hoffe,
diese Begeisterung lebt noch weiter und
sucht Kontakt und Gemeinschaft in der
sonntäglichen Eucharistiefeier und macht
sich bemerkbar in unserem Miteinander? –
Oder !? Pfarrer Gerald Gump aus Schwechat
schreibt: „Zum Leib Christi das ‚Amen’ sagen
bedeutet mein glaubendes Ja zu Jesus, der
mir hier begegnet. Es bedeutet aber genauso
mein ehrliches Ja zum Leib Christi, den wir
als kirchliche Gemeinde bilden.“ Beides ist
notwendig, wenn wir durch die Taufe gerufen
als Kinder Gottes leben.
Weihbischof Dr.Anton Leichtfried war am
9.Juni in Königstetten. Anlässlich des Weihejahrgangstreffens von mir feierte er mit uns
Priestern und Pfarrangehörigen den Gottesdienst. In ernsten, aber auch gemütlichen
Gesprächen klang unser Beisammensein aus.
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Unser Diözesanbischof Dr.Klaus Küng hat seinen Besuch für Sonntag, den
18.September, angesagt. Dazu darf ich alle herzlich einladen.
Um 9 Uhr ist der Empfang des Bischofs in der Kirche und gemeinsam feiern wir
Gottesdienst, die Mitte unseres Lebens und das Glaubens. Nach dem Gottesdienst ist Agape, zu der unsere Blasmusik spielt, eine Gelegenheit mit dem
Bischof zu reden. –
Wir wollen nicht nur ihn hören, er soll auch unsere Anliegen aufnehmen und
mitnehmen. Dazu dient auch die Begegnung mit dem Pfarrgemeinderat und
Pfarrkirchenrat.
Nach dem Mittagessen ist der Besuch der Schwestern im Eisenbad vorgesehen,
wobei auch eine kurze Andacht in der Kapelle ist.
Auf keinen Fall dürfen unsere Kinder zu kurz kommen. Um 16 Uhr ist Kindersegnung in der Kirche. Liebe Eltern, ich bitte heute schon, nehmt euch Zeit für
diese kurze Feier und erbittet für eure Kinder Gottes Segen durch den Bischof.
In Gottes Schutz liegt unser Leben.
Im 2.Vatikanischen Konzil wurden die Worte ausgesprochen: die Freuden und
Sorgen der Menschen sind auch die Freuden und Sorgen der Kirche. Um all das
zu erfahren, dazu dient der Besuch des Bischofs.

Des Lebens
dringendste Frage ist:
Was tust du für andere ?
Martin Luther King

Not hat viele Gesichter
„Ich bin so berührt“, war die Antwort einer Mutti beim Gottesdienst anlässlich der
Erstkommunion, als sie beim Lesen eines Textes ins Stocken geriet, weil ihr der Inhalt zu
Herzen ging. Hunger, nicht nur nach Brot, sondern nach Wärme, nach Freundschaft, nach
Arbeit, nach Frieden, nach Trost, nach Gott war der Inhalt.
Die Hungerliste ist noch lange nicht vollständig. Die Mitarbeitenden der Caritas könnten
sicher diese Seite vollfüllen, denn neben der Not im eigenen Land, kommen immer wieder
Katastrophenfälle in anderen Ländern, wo mit dem Helfen nicht gewartet werden kann. Wie
jetzt die Dürre in Ostafrika.
Im Urlaub ist mir bewusst geworden, dass es dem größeren Teil in Österreich recht gut geht.
Die einfachen Quartiere sind nicht gefragt, wohl aber die 4-Sterne-Hotels …… Und nebenbei
die „untere“ Schicht, die vielleicht den Bauernhof oder andere private Angebote nützt. Und
der nicht kleine Anteil, wo es nur für zu Hause reicht oder nicht einmal mehr dafür.
Früher hat es gereicht, dass die Caritas ausgeholfen hat mit Kleidung und Lebensmittel. Heute
ist die Not vielfältig. Am beiliegenden Folder der Caritas ist die breite Palette ersichtlich. Not
sehen und handeln. Mit dem gespendeten Geld wird ausschließlich Menschen in
Niederösterreich geholfen.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
Danke für Ihren Beitrag Not zu lindern, Hilfe zu geben in schwierigen Situationen.

Segnung der Kinder
Am Sonntag, den 18.September, kommt Bischof Dr.Klaus Küng nach Königstetten
zur Pfarrvisitation.
Der Abschluss seines
Besuches
ist
die
Kindersegnung um
16 Uhr in unserer
Kirche. Schon in der
Bibel lesen wir, dass
Kinder
zu
Jesus
gebracht wurden, mit
der Bitte um seinen
Segen. Wie wichtig
es ist, für die Kinder
zu beten, ihnen die

Hände aufzulegen,
erfuhren bereits die
Apostel. Sie wollten
die
Menschen
abhalten, mit den
Kindern zu Jesus
zu kommen. Doch
er
antwortete
ihnen: „Lasst die
Kinder
zu
mir
kommen!“

Wer mit ganz Kleinen kommt, fahren sie bitte mit dem Kinderwagen in die Kirche!

Anlässlich unserer diesjährigen 4-tägigen Kulturfahrt konnten wir unter anderem mit dem
Bernina-Express (Schweiz) die schönste Alpenüberquerung vom Süden nach dem Norden im
Panoramawagon bis auf 2230 m Seehöhe erleben.

Wallfahrt nach Frauenhofen
Sonntag, 4. September
zu Fuß - per Rad - mit Auto
Die diesjährige Wallfahrt findet am Sonntag, 4. September 2011 von
Königstetten nach Frauenhofen statt. Die Teilnahme ist sowohl zu Fuß, mit dem
Fahrrad, aber auch mit dem Auto möglich. Damit wird Familien mit Kindern
sowie jenen, die leichter „radeln“ als „gehen“ die Teilnahme an der
gemeinsamen Wallfahrt ermöglicht.

13:00

Uhr Treffpunkt in der Pfarrkirche Königstetten für die
Wallfahrer, die zu Fuß nach Frauenhofen gehen.
Der Weg führt abseits der Straßen nach Frauenhofen und ist
leicht zu begehen und somit auch bestens für „Groß“ und
„Klein“ geeignet.

14:00

Uhr ist gemeinschaftlicher Treffpunkt bei unserer
Pfarrkirche für all jene Wallfahrer, die sich per Rad nach
Frauenhofen begeben.
Die Route vermeidet verkehrsreiche Straßen und ist so
gestaltet, dass sie für Jung und Alt gleichermaßen leicht zu
bewältigen sein wird.

15:30

Uhr feiern die Fußgänger / Radler / und Autofahrer
den gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche in Frauenhofen.
Im Anschluss wird in bewährter Weise für das leibliche Wohl
bestens gesorgt.
Zum miteinander feiern, zum miteinander beten ladet der Pfarrgemeinderat
herzlichst ein.
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am Samstag, 3. September 2011
14:00 Uhr P.Rosegger Straße
(Fam. Dorn – Eisenbad)
Sollten Sie es noch nicht geschafft haben, ein eigenes Seifen-Kistl zu
bauen oder keine Zeit mehr haben, kommen Sie trotzdem vorbei, fahren
Sie mit einem Leihkistl und nehmen Sie so mit Ihrer Stimme an der
Entscheidung über das tollste, lustigste, … Eigenbau-Kistl teil.
Auf einen gemütlichen Nachmittag freuen sich die Ministranten
und ihre Helfer.

