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Begegnung Sommer 2019
Liebe Pfarrfamilie!
Ich FREUE mich, wenn in unseren Kirchen
beim Gottesdienst die Kirchenorgel
erklingt!
In all unseren Kirchen im „Seelsorgeraum Harzberg“ erklingen unsere Orgeln und die Kirchenchöre von Bad Vöslau – Gainfarn – Großau bereichern bei Anlässen mit ihrem Gesang den festlichen Gottesdienst. Ebenso ist es bei den Kinderund Jugendmessen.
Eine besondere Freude ist es, wenn beim Fronleichnamsfest alle drei Kirchenchöre GEMEINSAM
zur Ehre Gottes erklingen. Dankeschön dafür!
Meine Überzeugung ist, dass wir nur GEMEINSAM gut vorankommen!
Was nützt es, wenn die Orgelwerke immer wieder
überholt, gestimmt und gewartet werden, wenn
wir uns selbst nicht auf das MITEINANDER einlassen? Und das gilt nicht nur für die Musik.
Im Text „Die Orgelpfeife“ kommt das für mich
so schön zum Ausdruck; lassen wir diese Zeilen
auf uns wirken…
„Eine Orgelpfeife ist dazu erschaffen worden,
um durch sie einen bestimmten Ton erklingen
zu lassen.
Sie bewirkt den Ton nicht selber.
Erst wenn der Luftstrom durch das geformte
Rohr bläst, erwacht ihr Klang.
Und erst wenn die vielen unterschiedlichen
Pfeifen geordnet erklingen, erfüllen Choral und
Konzert wohlklingend den Raum.

Pater Stephan

Doch, ist mein Ton rein?
Der Orgelbauer versteht das Stimmen –
mit Geduld.
Er kann die Verstimmung beheben
zur Freude aller und zur Ehre Gottes.
Gott lässt seinen Geist durch alle wehen,
die für ihn offen sind.
Was groß ist und was klein:
Lehr’ du mich messen.
Zeig’ mir, was gut und rein,
um dich nicht zu vergessen.“
(Aus: Theophil Tobler, Bild-Worte 2011)

Liebe Leser unseres Pfarrblattes!
Genießen Sie die Sommermonate, erfreuen Sie
sich an Musik, an Literatur und was Ihnen persönlich gut tut – damit wir unsere „Verstimmungen beheben“ können und wir alle wieder
Freude am gemeinsamen Tun in unseren Kirchengemeinschaften erfahren.
Gott lässt seinen Geist durch alle wehen, die für
ihn offen sind!
Das wünscht sich über die Urlaubszeit hinaus
Ihr Seelsorger

Impressum:
“Begegnung” ist das Mitteilungsblatt der
Kath. Pfarrgemeinde in Bad Vöslau, Gainfarn und Großau.
Medien-Alleininhaber, Herausgeber, Verleger, Herstellung:
Röm.Kath Pfarramt Bad Vöslau, Kirchenplatz 2, vertreten
durch P. Mag. Stephan Holpfer.
Texte: Redaktionsteam des PGR, namentlich gezeichnete
Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder.
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Dieser Ausgabe liegt ein ZAHLSCHEIN bei. Wer möchte ist herzlich eingeladen, das große ORGELPROJEKT
unserer Pfarre, das bereits abgeschlossen, aber noch
nicht ganz ausfinanziert ist, zu unterstützen! Das untenstehende Spendenkonto kann mit Betreff
„Pfarrblatt“ auch für Unterstützungsbeiträge
für unsere zweimal jährlich erscheinende Information
herangezogen werden:

Volksbank Bad Vöslau

IBAN: AT924300045132890000
DANKE!!!

www.pfarrebadvoeslau.at
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Auf den Spuren des Heiligen Benedikt
Die Reise im kommenden April führt in den Südwesten Italiens in die Region Kampanien und
entzückt mit ihren zahlreichen historischen Ruinen und der spektakulären Küste.
Am Fuße des Vesuvs können Sie in Pompeji Zeitzeuge einer vergangenen Ära
werden und von Sorrent
aus lässt sich die entzückende Inseln Capri gut
erreichen.
In Neapel, Hauptstadt und
kulturelles Zentrum Süditaliens, pulsiert das Leben.
Wikipedia - Didier Descouens

Benedikt von Nursia gründete um 529 bei Neapel in
einem Apollotempel die Abtei Montecassino, die bis
heute als Stammkloster des Benediktinerordens gilt.

Pauschalpreis: € 975,Pro Person im Doppelzimmer
Inklusiv-Leistungen:
Transferbus zum Flughafen + Flug Wien – Neapel /
Rom – Wien in der Economy Class + Alle Fahrten
und Ausflüge vor Ort + 5x Übernachtung im 4*
Hotel La Pergola + 1x Übernachtung im 4*Helio
Cabala + Nächtigungen in den Hotels auf Doppelzimmerbasis +6 x Frühstück und 4 x Abendessen +
1x Mittagessen in Nudelfabrik + Deutschsprachige
Reiseleitung während der gesamten Reise + 1x
Weinverkostung + Heilige Messe mit Pater Stephan
in Subiaco + Reisehandbuch + Reisebegleitung
Pater Stephan Holpfer + Reisebetreuung ab / bis
Bad Vöslau Jörg Redl
Aufzahlungen:
Einzelzimmerzuschlag:
Ausflug Capri fakultativ:
Komplettschutzversicherung:

Weiter im Süden reihen sich traumhafte Ortschaften wie Amalfi oder Ravello mit ihren bunten Häusern an der Steilküste der schönen Amalfitana.
Höhepunkte sind aber der Besuch von Subiaco,
wo der Hl. Benedikt in der Einsiedelei lebte,
sowie Montecassino (Bild links), wo die sterblichen Überreste von Benedikt und seiner Schwester Scholastika begraben liegen.
Voranmeldungen & Buchungen:
Pfarre Bad Vöslau, Kirchenplatz 2
2540 Bad Vöslau
Tel. & Fax: 02252 / 76232

PILGERREISE

Anmeldung zur Pilger- und Studienreise nach Italien 2020

Ein Vesuv-Ausbruch im Jahr 79 begrub die blühende
römische Stadt Pompeji und die sie umgebende fruchtbare Landschaft unter einer bis zu sechs Meter mächtigen Asche- und Lapillischicht.

Unser Hotel in Sant´Agnello/Sorrent:
****La Pergola (www.lapergolahotel.it)
La Pergola wurde 2018 ein 4* Hotel und liegt in
Sant´Agnello. Das Hotel verfügt über einen
Swimming Pool. Sat-TV trägt in den klimatisierten Zimmern zu einem angenehmen Aufenthalt
bei. WLAN nutzen Sie im La Pergola kostenfrei.
Die Poolbar lockt den ganzen Tag über mit
Snacks und Getränken. Das Restaurant hat zum
Frühstück und Abendessen für Sie geöffnet.
Begeistern wird Sie das La Pergola mit seiner
ruhigen Umgebung und es ist nur 1500 m (15
Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Taxi) ins
Zentrum von Sorrent.

€ 175,ca. € 90,-;
€ 64,- p.P.

Nicht inkludiert: Getränke und nicht angeführte
Mahlzeiten, Trinkgelder, persönliche Ausgaben,
Extras im Hotel, Mindestteilnehmer: 40 Personen

www.pfarre-gainfarn.at

3

HELFER GESUCHT

Begegnung Sommer 2019

- ich bin dabei!!!
Wir sind wohl alle zurecht stolz, in einer aktiven Pfarrgemeinde
zu leben, „wo sich was tut“.
Eine aktive Pfarre bedeutet, dass möglichst alle
Altersgruppen angesprochen werden, dass es ein
gelebtes Miteinander gibt, dass die kirchlichen
Feste im Jahresablauf würdig begangen werden,
dass es immer wieder neue Ministranten gibt
(und nur ganz wenige den Dienst beenden), dass
es einen aktiven Kirchenchor gibt, dass die
Jugendmessen schön gestaltet sind, dass, dass,
dass…
STOP! Was sich so einfach liest und sich so
locker dahin schreiben lässt, das ist in Wirklichkeit ein immer größer werdendes Problem
und das ist der Grund, warum wir uns jetzt
an SIE wenden mit der Bitte,
uns weiterzuhelfen.
Unsere Pfarre lebt von zahlreichen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, die immer schon „hinter
den Kulissen“ unzählige Stunden an den Festen
und pfarrlichen Aktivitäten arbeiten, die wir alle
als Zeichen einer lebendigen Pfarre freudig sehen
und an denen wir dann als Gäste gerne teilnehmen.
Nur leider werden die freiwilligen Hände in den
letzten Jahre immer weniger! Zwar aus im Einzelfall sehr nachvollziehbaren und verständlichen
Gründen, im Gesamten aber stellt das eine
schwierige Entwicklung dar, die uns in die Situation bringen wird, einzelne Veranstaltungen nicht
mehr anbieten zu können, wenn wir nicht Verstärkung bekommen.
Und daher haben wir im Pfarrgemeinderat lange
überlegt, wie wir mit dieser unausweichlichen
Problematik umgehen sollen und welche Wege es
gäbe, die Lage zu verbessern.
Da es immer schwieriger wird, Freiwillige zu finden, die sich das ganze Jahr hindurch immer
wieder bereit erklären, der Pfarre zu helfen und

Auf unsere MinistrantInnen ist Verlass.
Für ein gelungenes Fest wie eine Fronleichnamsprozession braucht es aber auch Träger, geschmückte
Altäre, Musik und vieles mehr - DANKE an alle,
die sich schon bisher hier einbringen!
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Tätigkeiten verlässlich zu übernehmen, hoffen
wir, mit einem Aufruf zu einer Hilfe einmal im
Jahr bei einem konkreten Event Erfolg zu haben.
Natürlich wäre der einfachste Weg zu sagen,
wenn es keine Mitarbeiter mehr gibt, dann können wir halt das Eine oder Andere nicht mehr
anbieten und beginnen, das Angebot nach und
nach einzuschränken.
Aber wir wollen nicht glauben, dass das der einzige Ausweg ist und daher wenden wir uns mit
folgender Bitte an Sie als Pfarrmitglied:
Konkret bitten wir Sie, zu überlegen, ob Sie
nicht einmal im Jahr bei einer pfarrlichen
Aktivität mithelfen können und möchten!
Es gibt so viele unterschiedliche Veranstaltungen,
dass eigentlich für jeden etwas dabei sein müsste
und bitte glauben Sie uns, überall ist Bedarf an
Mithilfe und wirklich jeder kann einen Beitrag,
egal ob groß oder klein, leisten.
Hier nur ein Ausschnitt der Vorhaben,
die gerade Ihre Mithilfe benötigen:
Adventmarkt, Roratemessen, Roratefrühstück,
Adventkranzbinden, Adventfeier der Ministranten, Vorbereitung und Organisation sowie Veranstaltung der Kinderweihnacht, Christmette,
Gestaltung der Messe am Stefanitag, Organisation und Durchführung der Sternsingeraktion, die
Organisation der Pfarrkaffees (Faschingssonntag,
Palmsonntag, Weihnachtsmarkt, Erntedank), der
Suppensonntag, die Kreuzwegandachten, Vorbereitung und Durchführung der Maiandachten, die
jährliche Bittmesse, die Erstkommunionsvorbereitung, die Firmvorbereitung, Organisation der
Agape nach der Firmung, die Fronleichnamsvorbereitungen (Messe und Prozession), die jährliche Ministranteneinkleidung und das anschließende Grillfest, unser PFARRFEST, die Wortgottesdienste, der Dirndlg’wandsonntag, das Erntedankfest; Organisation
und Durchführung der
Kinderwortgottesdienste,
Mitwirkung
bei
den
Jugendmessen, Herstellung und Pflege des Blumenschmuckes,
das
Pfarrblatt (etwa Beiträge
schreiben, austragen);
Mithelfen kann
man bei den
verschiedensten Dingen.

www.pfarrebadvoeslau.at
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Sie sehen, große und kleine Veranstaltungen,
vom Pfarrfest, das Wochen und Monate an Planung und Vorbereitung und dann vor, während
und auch nach dem Fest jeden Helfer dringend
braucht bis hin zu Ereignissen, die an einem Vormittag stattfinden und sicher „nur“ ein paar Stunden Ihrer Zeit benötigen - aber alle hängen an
den Freiwilligen, die es realisieren.
Wir werden in den nächsten Wochen noch einmal
mit einem Aufruf nach einer Sonntagsmesse an
alle Messbesucher herantreten. Weiters planen
wir die Verteilung von Veranstaltungslisten,
sodass Sie alle Information auch schriftlich zur
Verfügung haben - vielleicht überlegen Sie auch
mit Freunden oder Bekannten gemeinsam einen
„Pfarrtag“ einzulegen und das Team zu verstärken!
Rückmeldungen sind dringend erbeten unter
office@pfarrebadvoeslau.at, telefonisch in der
Pfarrkanzlei (Tel: 76232), oder bitte sprechen Sie
den Pfarrer oder die Pfarrgemeinderäte einfach
direkt an.

Das Pfarrfest am Jakobikirtag ist nicht nur jedes Jahr ein
wunderschönes Ereignis, sondern auch viel Arbeit, wo
jede helfende Hand gebraucht werden kann. Beginnend
bei den Vorbereitungen über die Arbeit während des
Festes bis hin zum Wegräumen.

Der Dank aller in der Pfarre und die sichere Überzeugung, Ihre Zeit gut investiert zu haben und
vielen Menschen einen wertvollen Dienst erwiesen zu haben, ist Ihnen sicher - und ein herzliches „Vergelt´s Gott“ in jedem Fall!
Wir freuen uns auf SIE, wenn Sie sagen...
- ich bin dabei!

ORGELPROJEKT

Organisation des Heilfastens, die jährliche Mariazell-Wallfahrt, die Wallfahrt zum Heilsamen Brunnen - und sicher noch viel mehr.

Richard Flammer

Unser Orgelprojekt ist abgeschlossen
Über zwei Jahre wurde an dem Orgelprojekt in
St. Jakob gearbeitet - die Vorarbeiten und Planungen nahmen noch viele Montate mehr in
Anspruch. Das historische Orgelgehäuse wurde
erfolgreich renoviert, das neue Orgelwerk (und
viel „Rundherum“ von Orgelbaumeisters Pieringer eingebaut. Im Rahmen eines Festgottesdienstes am „Tag der Kirchenmusik“ wurde die
neue Orgel durch Generalvikar Dr. Krasa am 25.
November 2018 geweiht.
Ein herzliches DANKE und Vergelt‘s Gott
an alle, die zum Gelingen dieses großen
Projektes ihren Teil beigetragen haben!!!

Alle Augen waren
nach oben zur
Orgel gerichtet, als diese am Tag der
Kirchenmusik geweiht wurde.

www.pfarre-gainfarn.at
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Bericht aus Sambia
von Kaplan Gabriel

Lieber Pater Stephan,
liebe Brüder und Schwestern!
Ich grüße Sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ich bedanke mich wieder bei euch und freue
mich, dass viele Leute Interesse an dem „Wasserprojekt” in meinem Heimatland Sambia haben.
Ich möchte Ihnen wieder einen Bericht über das,
was bisher geschehen ist, geben.
Ich bin sehr froh zu sagen, dass Dank eurer
finanziellen Hilfe, das Wasser schon da ist, aber
das Projekt ist noch nicht abgeschlossen….
Ich habe fast alles gemacht. Eine Pumpe besorgt,
einen Tank gekauft und ihn sechs Meter über
dem Boden errichten lassen. Die Solaranlage ist
auch schon in Betrieb.

Mein Bankkonto in Österreich ist noch aktiv.
Ich danke Ihnen schon im voraus, wenn Sie mir
noch einmal helfen können!
Schöne Grüße an alle aus Sambia, ich vermisse
euch!
Euer ehemaliger Kaplan Gabriel

Danke für alle Fragen, wie es mir geht! Es geht
mir gut. Hier in Sambia ist für mich viel zu tun.
In meiner Pfarre gibt es viele Kinder. Jeden Sonntag habe ich Kindermesse. Einige Kinder sind
sehr arm, ich versuche auch diesen Kindern zu
helfen.

Spendenkonto „Brunnenprojekt Sambia“:
lautend auf Chalwe Gabriel Mapulanga

„Das
Brunnenprojekt
läuft gut dank eurer
Hilfe!“
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IBAN: AT29 1200 0513 8019 1163
BANK AUSTRIA BIC: BKAUATWW
HERZLICHEN DANK!!!

www.pfarrebadvoeslau.at
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Bild vom jährlichen Neujahrsempfang
im Rathaus bei Bürgermeister Christoph Prinz.

Die erste Seniorenveranstaltung des Jahres
fand am 8. Jänner im Pfarrheim Gainfarn statt.

Am 20. Jänner wurden in Gainfarn die
Erstkommunionkinder vorgestellt.

CHRONIK

Seit dem Erscheinen der letzten „Begegnung“ vor Weihnachten hat sich wieder
einiges in unserem Seelsorgeraum ereignet. Ein kurzer Blick zurück...

Das Fastentuch, wie
immer gestaltet von Max
Rauch aus
Schwechat,
begleitete
uns durch die
Fastenzeit.

Am 5. Februar
fand im Gainfarner Pfarrheim
ein Seniorenfasching statt.

Kinder-Aschermittwochfeier am 6. März

Am 3. März wurde die bereits traditionelle
Faschingssonntag-Messe in Bad Vöslau gefeiert.

www.pfarre-gainfarn.at

Der gemeinsame
Suppensonntag
fand heuer
am 31.3.
im Pfarrheim Michaelerhof statt.
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Viele Gläubige waren bei der Segnung der Palmzweige am 14. April im Kurpark mit dabei.
Tradition - mit der
Aussendung der
Ratschen-Kinder
und einer Fußwaschung - stand
am Gründonnerstag
(18.4.) in Gainfarn
im Mittelpunkt.

Osternacht

Emmaus-Gang am
Ostermontag von Bad
Vöslau nach Großau,...

In Großau wurde am 27. April
eine Markusmesse gefeiert.

... wo in der Kirche
ein Gottesdienst
stattfand.

Am 5. Mai wurde die traditionell sehr gut besuchte,
feierliche Floriani-Messe im FF-Haus Bad Vöslau
zelebriert.
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CHRONIK

Der
Seniorennachmittag
in Gainfarn
stand am
7. Mai im
Zeichen des
Muttertags.
Am 5. Mai stand auch ein Sozialprojekt der
Firmlinge im Mittelpunkt. Der Erlös des Flohmarktes und von den selbstgemachten Köstlichkeiten ging an ein ökumenisches Projekt im
Kosovo.

Wir bedanken uns für
das zur Verfügung stellen
der Fotos bei:
Elke Bruckmüller (Fotostudio
Memories), Ursula Kaluza,
Otto Kühnel, Doris Mitterer
(Fotostudio Mitterer), Helga
Nitsche (mamaraZZa-photo),
Johann Ployer, Lotte
Schachner, Werbegrafik
Weber, Werner Predota,
privat zVg.

Das BBV (Blasorchester Bad Vöslau) feierte
sein 20jähriges Bestehen am 26.5. mit einer
Festmesse und anschließendem Frühschoppen.

Zur Bittmesse lud am 28. Mai die
Familie Schrahböck zu sich nach
Hause ein. Wegen des unsicheren
Wetters musste die Messe in die
Garage verlegt werden. Die Agape
konnte dann im Garten stattfinden...
Die traditionelle
Fußwallfahrt
zum heilsamen Brunnen fand am
1. Juni - zum
ersten Mal
gemeinsam statt.
Aktuelle Infos und Fotos
finden Sie auch immer auf

www.pfarre-gainfarn.at
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Dr. Pinsger: Ein Buch entsteht
Über 40 Jahre sind vergangen seit meinem Studium der
Medizin. Seither habe ich immer wieder mehr oder weniger
lange Texte verfasst, darunter auch eine Masterthese über
viele Seiten. Aber für ein Buch benötigt es eben nicht nur
gute Inhalte, sondern auch eine ganz spezielle Situation.
Um einen Verlag zu motivieren, die Bearbeitung
und Produktion des Werkes schlussendlich zu
übernehmen, war zunächst einmal ein brisanter
Aufhänger notwendig. Der Zeitpunkt war richtig,
da die Thematik „Schmerz“ und der Einsatz von
Cannabinoiden in der Medizin endlich, wenn auch
zum Teil sehr polarisierend, in der breiten Gesellschaft angekommen waren, und auch die Wirtschaft durch den Handel mit allen möglichen
Hanfprodukten mittlerweile zu einer Börse
notierten Dimension heranwächst.
Da ich selbst kein Literat bin, benötigte das Buch
auch einen Co-Autor, der in der Lage sein sollte,
meine Geschichte und die der Patienten sensibel
zu bearbeiten und so zu ordnen, dass sich daraus
ein Handlungsstrang ergab.
Und nicht zuletzt war es auch notwendig Patienten zu finden, die bereit waren ihre ganz spezielle Erfolgsgeschichte in Zusammenhang mit
Cannabinoiden zu erzählen.

teten. So konnte
ich pro Nacht 2-5
Seiten schreiben
und dieses Textmaterial
dann
wieder meinem
Co-Autor
zur
Durchsicht schicken. Die Korrektur kam meist bald zurück und benötigte wiederum etwas Zeit zur Durchsicht. Dann
und wann gab es natürlich auch Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse musste gefunden werden.
Nach ungefähr 100 Seiten wurden schließlich
diverse Verlage kontaktiert. Als es nach anfänglichen Schwierigkeiten endlich sicher war, dass
„Goldmann“, Deutschlands größtes Verlagshaus,
das Buch drucken würde, war ich natürlich sehr
beruhigt.

So startete ich im Herbst 2017 mit 15 Patienten
und Dr. Thomas Hartl, Medizinjournalist und
Schriftsteller, als Co-Autor mit unserem großen
Projekt. Schlussendlich entstand eine Zusammenfassung meiner Entwicklung als Schmerzmediziner über die letzten Jahrzehnte mit meinen
persönlichen Erfahrungen und den Geschichten
von zu Behandlungsbeginn verzweifelten Patienten und ihrem Weg zurück in eine gewisse
Balance in ihrem Leben.

Ein Jahr für den ersten Entwurf
Nach etwas mehr als einem Jahr waren die 288
Seiten geschrieben und konnten nun zur Überarbeitung an den Verlag geschickt werden. Es dauerte jedoch noch weitere sechs Monate bis der
letzte Punkt und Beistrich passte, die Literatur
eingefügt war und der Druck endlich anlaufen
konnte. Da die Auswahl des Titels und des Cover
– Bildes immer Recht des Verlags ist, konnte ich
mich gegen den Untertitel „So hilft Ihnen die
Cannabis Therapie“ nicht wehren. Viel lieber
hätte ich „Therapie mit Cannabinoiden“ am Titel
stehen sehen! Aber das würde sich nicht so gut
verkaufen.
Das Buch handelt definitiv nicht vom Rauchen
von Haschisch oder irgendwelchen unerlaubten
und gefährlichen Dingen.

Am Anfang musste ich ein System finden, wie ich
zu meinen „Schreibzeiten“ kommen konnte. Ich
nahm mir vor, einmal pro Woche nur kurz zu
schlafen, um dann zwischen 3 und 8 Uhr morgens in aller Ruhe am Computer arbeiten zu
können. Ich legte den Tag immer so, dass am
folgenden Tag keine großen Anstrengungen warDas in Hanf natürlich vorkommende Cannabinoid
Tetrahydrocannabinol (THC)

Menschen, aber auch viele Tiere, haben von
Natur aus ein Endocannabinoid-System eingebaut. Es ist ein entwicklungsgeschichtlich sehr
alter Teil des Nervensystems.
Ich bin überzeugt, dass ein besseres Verständnis
der vielseitigen Funktionen dieses Systems für
viele eine Bereicherung darstellen und eine Linderung so mancher körperlicher, sozialer und
psychischer Probleme bewirken würde. Denn das
Endocannabinoide System steht in unserem Körper für Balance, Ruhe und Gelassenheit, in der
Gruppe für Toleranz, Vergeben und Vergessen.
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Wer unsere Schöpfung im Rahmen der Evolution
zurückverfolgt, wird die Entstehung der cannabinoiden Rezeptoren ca. 700 Millionen Jahre in
unseren Vorzeiten finden. So lange Zeit haben
sich Organismen und zuletzt auch wir Menschen
mit diesem Rezeptorsystem mitentwickelt. Alle

10 Millionen Jahre hat sich die Genetik um etwa
1% verändert. Das müssen schon sehr stabile
Systeme sein, die sich über so viele Millionen
Jahre vererben konnten.
Tieren, denen cannabinoide Rezeptoren fehlen,
dazu gehören z.B. Insekten, Oktopus und Tiefseekraken, sind unfähig Schmerz zu empfingen
und somit auch den Schmerz anderer zu verstehen. Diese Gabe empathisch zu sein und diese
Empathie bewusst auch erleben und reflektieren
zu können, macht uns Menschen aus.

BUCHTIPP

Meditation, gemeinsames Musizieren, Tanzen
und Ausdauersport im Wechsel mit ausreichenden
Ruhephasen sind die besten Aktivitäten, die
unser körpereigenes Cannabinoid-System befeuern.
Im Speziellen möchte ich an diesem Punkt das
Heilfasten erwähnen. Da unser körpereigenes
Cannabinoid-System sich auch für die Nahrungsaufnahme, den Appetit und das Schmecken und
Riechen mitverantwortlich zeigt, ist Fasten somit
ein „Doping“ für unser Endocannabinoid-System.
Vor allem an den Riechkolben in unserem Nasendach werden große Mengen an Cannabinoiden
ausgeschüttet und geben unseren Nahrungsmitteln einen unglaublich intensiven und wohltuenden Geruch und Geschmack. Schon alleine deswegen würde es sich auszahlen einmal beim
Heilfasten dabei gewesen zu sein.
Ständige und kontinuierliche Nahrungsaufnahme
nimmt den Rezeptoren in Mund und Nase den
ganz speziellen Reiz. „Hunger ist der beste
Koch!“ gilt auf Grund unseres Cannabinoid-Systems.
Menschen mit einem schlecht funktionierenden
Endocannabinoid-System haben nicht nur vermehrt Schmerzen, sie sind auch ständig aufgebracht, aufgekratzt und leiden vielfach unter
quälender Schlaflosigkeit. In solch einem Fall
kann die Einnahme von Cannabinoiden, vor allem
bei extremen, meist chronischen Schmerzsituationen, Linderung auch dann noch bewirken, wenn
alle anderen Methoden bereits gescheitert sind.

So hat der Mensch Würde, weil er ein Individuum ist, welches leiden und auch das
Leid des anderen fühlen kann.
Ohne dieses 700 Millionen Jahre alte System
könnten wir keine soziale Ästhetik, keine Liebe,
kein höheres kulturelles Miteinander entwickeln.
Mein Einblick in die Geschichte von Schmerz und
Leid und meine Einblicke in unsere endogenen
Rezeptorsysteme haben mich viel gelehrt. Freud
und Leid hängen ganz eng zusammen.

Martin Pinsger

PROFESS
Am 7. April wurde im Stift Melk die einfache Profess
von Frater Marcel aus Gainfarn gefeiert.
Natürlich war auch Pater Stephan bei diesem freudigen Anlass im Stift mit dabei.

www.pfarre-gainfarn.at
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Seniorenwallfahrt nach Melk
Bei herrlichem Sommerwetter und in freudiger
Erwartung, fuhren 50 Senioren am Dienstag, den
4.6.2019, zur Wallfahrt ins Stift Melk. Dort angekommen, wurden sie von Pater Stephan und
Frater Marcel herzlich begrüßt und zu einer sehr
interessanten und beeindruckenden Führung
durchs Stift Melk begleitet.
Im Anschluss daran, feierten die Senioren in der
Sommersakristei des Stiftes eine sehr schöne Hl.
Messe, welche Pater Stephan gemeinsam mit
Frater Marcel zelebriert hat. Danach bestand
noch die Möglichkeit durch den wunderschönen

Stiftspark zu spazieren.
Bevor die Fahrt wieder
weiter ging, kehrten
die Senioren im Stiftsrestaurant zu einer
köstlichen Kaffeejause
ein. Bei guter Unterhaltung und herrlichem Wetter genossen alle den
Anblick der prächtigen Stiftsanlage.
Viel zu schnell war es Zeit für die Rückfahrt, die
durch die schöne Wachau noch zum Heurigen
Erika Wagner
Siedler in Mautern führte.

www.pfarrebadvoeslau.at
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Am 13. Mai 2019 hieß der Salzburger Erzbischof
und stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz Erzbischof Dr. Franz
Lackner, den neuen Nuntius in Österreich willkommen.
S.E. Erzbischof Dr. Lopez Quintana ist seit der
ersten Akkreditierung eines Päpstlichen Nuntius
im Jahre 1529 der 92. Apostolische Nuntius in
Wien. Mit der Überreichung des Beglaubigungsschreibens an Herrn Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen ist er auch Doyen des
Diplomatischen Corps in Wien.
Erzbischof Lopez war zuletzt seit
2014 päpstlicher Botschafter in
Litauen, Estland und Lettlandund tritt als Nutius die Nachfolge
von Erzbischof Peter Stephan
Zurbriggen an, der Ende 2018 in
den Ruhestand getreten ist.
Pedro Lopez Quintana (65)
stammt aus dem nordspanischen Barbastro.
Nach der Priesterweihe 1980 promovierte
er in Kirchenrecht und trat 1984 in den
Diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls
ein. Lopez war zunächst als Mitarbeiter an
den päpstlichen Vertretungen in Madagaskar, Philippinen und Indien sowie in der
römischen Kurie tätig. Ab 1998 war er
Assessor der Sektion für Allgemeine Angelegenheiten des vatikanischen Staatssekretariats.
In dieser Funktion wirkte er knapp fünf Jahre
lang als Stellvertreter der damaligen Substituten
(vatikanischen „Innenminister“).
Ende 2002 wurde Pedro Lopez Quintana von
Papst Johannes Paul II. zum Titularerzbischof
von Agropoli ernannt und wenige Wochen später
zum Apostolischen Nuntius in Indien und Nepal.
Die Bischofsweihe spendete Johannes Paul II.
am 6. Jänner 2003 im Petersdom. 2009 wurde
Lopez zum Nuntius in Kanada ernannt, seit 2014

Paul Wuthe / Kathpress

Der von Papst Franziskus zum neuen
Apostolischen Nuntius für Österreich
ernannte Erzbischof Dr. Pedro Lopez
Quintana ist am 11. Mai 2019 in Wien
eingetroffen.

v.l.: Msgr. George George Panamthundil , Erzbischof
Pedro Lopez Quintana, Erzbischof Franz Lackner und
Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka

war er Nuntius in Litauen, Estland und Lettland.
Erzbischof Lopez spricht fünf Sprachen, darunter
auch Deutsch.
Der Apostolische Nuntius bekleidet seit Ende des
Dreißigjährigen Krieges für gewöhnlich den Rang
eines Titularerzbischofs mit dem Prädikatstitel
Hochwürdigste Exzellenz. Obwohl der lateinische
Titel Nuntius wörtlich „Gesandter“ bedeutet,
steht der Apostolische Nuntius seit dem Wiener
Kongress 1815 im Rang eines Botschafters.
Außerdem vertritt er den Papst bei den
jeweiligen Bischofskonferenzen. Ein Nuntius muss wie jeder Diplomat vom aufnehmenden Staat akkreditiert werden.
In vielen Staaten, wie auch in Österreich,
ist der Nuntius aufgrund eines Konkordats
Doyen des Diplomatischen Korps und hat
als Primus inter Pares einige Ehrenrechte.
Dies geht auf den lang anhaltenden Streit der
Staaten zurück, wem der erste Platz einzuräumen sei. Man löste dies durch das Wiener
Abkommen, in dem man dem Vertreter des
Papstes dieses Vorrecht einräumte.
Der Doyen spricht bei offiziellen Anlässen als
Vertreter des gesamten diplomatischen Korps
und vertritt insbesondere die Interessen der kleineren Staaten.
Mehr Infos auf www.nuntiatur.at
Richard Flammer

NEUER NUNTIUS

Unser neuer apostolischer Nuntius ist im Amt

Drei Jahre der Bibel
Unter dem Motto „BIBEL – Hören. Lesen.
Leben“ stellen bis zum 29. Juni 2021 in ganz
Österreich verschiedenste Initiativen die
Bibel, das „Buch der Bücher“, ins Zentrum.
Seit vergangenem Advent wird die neue Einheitsübersetzung der Bibel bei der Feier des
Gottesdienstes verwendet. Aus diesem Anlass
hat die Österreichische Bischofskonferenz auf

www.pfarre-gainfarn.at

Anregung des Bibelwerks
beschlossen, drei „Jahre der
Bibel“ zu feiern. Damit wird
auch zwei gesamtkirchlich
relevanten Jubiläen in den
Jahren 2019 und 2020
Rechnung getragen: dem 50jährige Bestehen
der Katholischen Bibelföderation (CBF) und
dem 1600. Todestag des Heiligen Hieronymus.
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Fotos: www.elkiela.viewbook.com (Fotostudio Memories)

Erstkommunion Bad Vöslau

In Bad Vöslau wurde die
Erstkommunion heuer an
Christi Himmelfahrt
(am 30. Mai) gefeiert.

Foto: www.fotomitterer.at

KINDER & JUGEND
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Die Firmung fand dieses Jahr am 8. Juni in der Stadtpfarrkiche Vöslau statt.
43 Jugendliche empfingen das Sakrament von Dr. Gerhard Reitzinger aus St. Pölten.
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KINDERSEITE

Das Zelt (Eine Geschichte und eine Bauanleitung)
Endlich Ferien! Timo machte heuer mit seiner Familie einen ganz
besonderen Urlaub. Sie hatten vor kurzem ein Zelt gekauft und
verbrachten zwei Wochen auf einem Campingplatz an einem See.
Timo war begeistert wie fröhlich es auf so einem
Platz zugeht. Er lernte schnell andere Kinder kennen. Jeden Tag flitzten sie mit den Fahrrädern
über den Platz, gingen miteinander planschen
und spielten Fußball.
Ein Mädchen von der „Campingplatzbande“ hatte
die Idee, gemeinsam ein Theaterstück zu schreiben. Beim Einstudieren und beim Basteln von
Bühnenbild und Kostümen waren alle Kinder konzentriert bei der Sache.
Eines Abends kam es dann zur großen Aufführung. Sie durften sogar auf der Bühne des Lokals
auftreten. Timo spielt einen Indianer namens
„Der, der nie ohne seinen kleinen Bären unterwegs ist!“. Am Ende des Stückes jubelten und
beklatschen viele Zuschauer die tollen Schauspieler.
Als „Gage“ machte der Campingplatzbesitzer ein Lagerfeuer. Er lud
die Kinder dazu ein, selbstgemachtes Brot und Würstel zu grillen. Dazu tranken sie den besten
Hollersaft der Welt.

Mit einer großen Luftmatratze, kuscheligen
Decken, Büchern, Limo-Flaschen und einer Dose
voll knuspriger Kekse richteten sie ihre Behausung ein. Neben dem Zelt stellte Timos Papa ein
Planschbecken auf.
Jetzt hatten sie ihren eigenen Campingplatz!
Timo erzählte von seinem Urlaub und sie spielten
alles nach.
Viele schöne Tage verbrachten die beiden im Garten. Manchmal bekamen sie in ihrem Zelt auch
Besuch von anderen Kindern. Da ging es dann
besonders fröhlich und übermütig im Garten zu.
Am Ende der Ferien war Evi sich sicher:
Urlaub im eigenen „Grün“ ist megasuperobercool! Man muss nicht immer weit weg fahren um
tolle Abenteuer zu erleben!
Wunderbare Ferien und viele
schöne Erlebnisse (im Urlaub
und zu Hause) wünscht Dir
Ursula Kaluza

Geschichte: Ursula Kaluza-Sengmüller

Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com
In: Pfarrbriefservice.de

Evi, Timos allerallerallerbeste Freundin musste
unterdessen zu Hause bleiben. Ihre Eltern hatten
vor kurzem ein altes Häuschen mit großem Garten gekauft. Ihr Papa meinte: „Auf Urlaub fahren
ist jetzt länger nicht mehr drinnen. Dazu fehlt das
Geld! Dafür können wir jetzt im eigenen „Grün“
urlauben!“
Evi vermisste ihren Timo sehr. So gerne wäre sie
auch verreist! Eines Tages bekam sie eine Karte
mit bunten Briefmarken darauf.
Timo hatte ihr geheimnisvoll geschrieben: „Liebe
Evi, freue mich schon, wenn wir uns wieder
sehen! Camping ist total coooool! Bitte bereite
folgendes vor: eine alte Decke, ein langes Seil,
viele Wäscheklammern und suche zwei starke
Bäume in eurem Garten aus! Ciao Mfg T.!“

Nach Timos Rückkehr
löste sich das Rätsel. Sie
bauten sich in Evis
Garten ein eigenes
Evi-Timo-Ferien-Zelt!
Als erstes spannten sie in Brusthöhe zwischen
zwei uralten Bäumen das lange Seil. Evi legte die
Decke darüber und machte sie mit den Wäscheklammern fest.
Gemeinsam befestigten sie die Decke mit kleinen
Stöckchen am Boden und legten an den Rändern
noch schwere Steine zum Beschweren darauf.

für

Die Bauanleitung für ein Zelt ist auch in der Geschichte oben „versteckt“!

www.pfarre-gainfarn.at
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Ferienordnung
In den Sommermonaten ist die Pfarrkanzlei
nur fallweise besetzt – bei Bedarf bitte vorher
anrufen! Telefon Pfarrkanzlei: 02252/76232
Beachten Sie auch die Gottesdienstzeiten,
die sich durch Urlaubsvertretungen fallweise
ändern.
Sie finden uns auch im Internet auf
oder: www.pfarrebadvoeslau.at
www.pfarre-gainfarn.at

Wir wünschen einen schönen Sommer!
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