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Nimm dir Zeit !

Wer hat es nicht schon gehört oder selber gesagt: „Ich habe keine Zeit!“ – Ein

anderer Spruch lautet: „Zeit ist Geld.“ Es ist das die Übersetzung des

englischen Sprichwortes „time is money“, was auf eine Bemerkung des

griechischen Philosophen Theophrates, der um 300 vor Christus gelebt hat,

zurückgeht.

Deren Aussprüche gibt es viele, wie: „Zeit heilt Wunden“ oder „Unsere Zeit ist

so schnelllebig, dass wir nicht einmal mehr Zeit haben, um welche zu nehmen.“

Gehen tatsächlich die Uhren schneller? Das sicher nicht! Nur die Vielfalt der

Angebote und der Eindrücke, die auf uns Menschen zukommen, werden mehr. Sie

lassen uns auf ein Tempo aufspringen, damit wir ja nichts versäumen; wir wollen

alles leben und erleben. Oder auch nicht.



Jedenfalls ist die Zeit etwas Kostbares. Speziell, wenn wir an die Lebenszeit

denken. Jedes Leben ist ein Geschenk Gottes, das wir von ihm empfangen dürfen.

Es liegt also bei uns, wie wir die Zeit nützen. Das bedarf unsererseits einer

Einteilung. Was ist mir wichtig? Alles kann ich nicht aufnehmen und erleben;

wenn ja, dann bleibt es meistens an der Oberfläche, hinterlässt kaum Eindrücke.

Im Markusevangelium begegnen uns die Worte Jesu: „Kommt mit, ruht ein wenig

aus.“ Sie gelten jedem Menschen. Nimm dir Zeit für dich, für dein körperliches

und geistiges Wohlbefinden. Wir brauchen die Kunst der Muße und die Einkehr

bei uns selbst, nicht bloß im Urlaub, sondern auch zwischendurch im Alltag. Wir

werden merken, dass oft weniger mehr ist. Ein Erleben der schönen Natur, das

Genießen wunderbarer Klänge der Musik, ein gutes Gespräch mit einem

Menschen, eine innere Ruhe, ein Gebet, ……

Bernhard von Clairvaux schreibt: „Wenn du allen gehörst (alles erleben willst),

nur nicht dir selbst, werden deine Werke auf Dauer keine Früchte tragen. Du

darfst nicht nur in die Welt ausziehen, du musst auch regelmäßig zu dir selbst

zurückkehren.“ Denn wer sich keine Zeit nimmt, wird nie welche haben.

Franz Großhagauer

unter dem Motto
„Miteinander Spaß haben und anderen helfen!“

Samstag, 5. September 2015
14 Uhr P. Rosegger-Straße

(Fam. Dorn – Eisenbad)

ab 10 Uhr Training (für Kinder Pflicht) !!!

Sollten Sie es noch nicht geschafft haben, ein eigenes Seifenkistl zu bauen, oder keine Zeit
mehr haben, kommen Sie trotzdem mit Ihren Kindern vorbei und fahren Sie mit einem

unserer Leihkistln mit.
Mitzubringen sind nur Gute Laune und Rennfieber

Fragen unter: seifenkistl-rennen@pfarre-koenigstetten.at

Auf einen gemütlichen Nachmittag freuen sich die Ministranten
und ihre Freunde



Sie wurden wieder um Ihre Hilfe gebeten

Danke für € 2.520,- für die Fastenaktion. Zugleich auch ein Danke allen
Mitarbeitenden für das Austragen und Einsammeln der Fastenwürfel.

Danke auch für € 1.425,-. Sie konnten für die Erdbebenopfer in Nepal weitergegeben
werden.

Taufe – Gottes Ruf, Gottes Einladung

Bei einer der letzten Taufen haben Eltern diesen Text, diese Bitte ausgesprochen:

Wir wollen um die Taufe unseres Kindes bitten.
Wir möchten es von klein auf an unserem
christlichen Glauben teilhaben lassen.
Und wir nehmen es in das Wagnis des Glaubens
hinein, so wie unsere Eltern uns einst taufen
ließen, und wofür wir ihnen dankbar sind.
Wir bitten besonders die Paten, alle Verwandten
und Freunde, nicht zuletzt die Gemeinde, dem
Kind und uns als Eltern dabei zu helfen.
Wir hoffen und wünschen, dass dieses Kind
einmal als erwachsener Mensch in diesem Glauben

ein Zuhause finden wird, dass es auf seine Weise unseren gemeinsamen Glauben
lebendig hält und glücklich darin wird.

Wer hat mich vergessen!

Beim Suppenessen ist ein Herrenhut liegen geblieben. Wem gehört er, wer möchte ihn wieder
haben? Er befindet sich im Pfarrhof und wartet auf Abholung.



4. Juni – Fest Fronleichnam

Mittwoch, 3. Juni 19.30 Uhr Abendmesse

Donnerstag, 4. Juni 8.00 Uhr Hl.Messe
9.00 Uhr Festgottesdienst beim Marterl St.Martin –

Siedlungsstraße, anschließend Prozession
(nur bei Schönwetter, sonst in der Kirche)

Sonntag, 14. Juni 9.30 Uhr Familienmesse

Freitag, 3. Juli 9.00 Uhr Gottesdienst zum Schulschluss

Sonntag, 5. Juli 9.30 Uhr Ein herzliches Willkommen den Neukönigstettenern

Sonntag, 26. Juli Kirchweihfest - Feier unseres Kirchenpatrons des Hl. Jakobus
9.30 Uhr Festgottesdienst im Schlosshof

(nur bei Schönwetter, sonst in der Kirche)

Caritas-Haussammlung

Dank der großartigen Unter-
stützung von 73.500
SpenderInnen konnten im
Vorjahr tausende Menschen in
Niederösterreich begleitet und
unterstützt werden.
Insgesamt wurden bei der
Caritas-Haussammlung
958.159,59 Euro gesammelt und
ausschließlich für Menschen in
Not in Niederösterreich
eingesetzt.

Für die Caritas-Haussammlung liegt diesen Pfarrnachrichten ein Zahlschein
bei.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Danke für Ihren Beitrag, um Not zu lindern, um Hilfe zu geben in schwierigen
Situationen.

G E M E I N S A M W U N D E R W I R K E N .
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