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Sag doch einfach mal Danke ... 
  

Sag doch einfach mal Danke – und du siehst mit neuen Augen. 
Sag doch einfach mal Danke – und du lernst wieder staunen über 

Kleinigkeiten. 
Sag doch einfach mal Danke – und die Rechthaberei verstummt. 

Sag doch einfach mal Danke – und die schlechten Gedanken verküm-
mern. 

Sag doch einfach mal Danke – und die Atmosphäre wird spürbar wärmer. 
Sag doch einfach mal Danke – und du lernst, was glauben bedeutet. 

Sag doch einfach mal Danke  – und du durchbrichst die 
Selbstverständlichkeit. 

Sag doch einfach mal Danke – und du findest wieder einen Zugang 
zu den Menschen. 

Sag doch einfach mal Danke – und du entdeckst einen Schatz. 
Sag doch einfach mal Danke – und die Gesichter werden fröhlicher. 

Sag doch einfach mal Danke – und lass dich beschenken. 
Sag doch einfach mal Danke – und denk nicht: Wie muss ich's vergelten? 

Sag doch einfach mal Danke – zu einem Menschen. 
Sag doch einfach mal Danke – zu Gott! 

Sag doch einfach mal Danke – 
sag's doch! 
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Und wir wollen Danke sagen! 
 

Herzliche Einladung zu unserem Erntedank-Gottesdienst am  
Sonntag, 12. September – 10.00 Uhr! 

 
Bei Schönwetter: 
Weihe der Erntekrone mit anschließendem Dankgottesdienst im Kirchengraben. 
  
Bei Regen: 
Weihe der Erntekrone bei der Pfarrkirche mit anschließendem Gottesdienst in der  
Pfarrkirche. Sollte der Dankgottesdienst in der Pfarrkirche stattfinden ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen! 
 
Anschließend möchten wir Euch herzlich zu unserem (vorsichtigen) Erntedankfest 
mit kleinen, einfachen Speisen und Getränken im Arkadenhof herzlich einladen.  
 
BITTE BEACHTEN: 
 
 Eingang NUR beim großen Tor über die Brücke! 
 Beim Fest gilt die 3 G Regel (geimpft, getestet oder genesen)  

wird beim großen Tor kontrolliert 
 Kontaktdatenerfassung 

 
Auch gibt es wieder eine Tombola und wir werden wieder im Vorfeld bereits Bau-
steine verkaufen.  Ab Ende August sind bei allen Pfarrgemeinderäten sowie nach 
den Sonntagsmessen und beim Fest selbst Bausteine um 1,00 Euro (bei 10 Stück gibt 
es ein 11es gratis) zu erwerben. 
Die ausgefüllten Bausteine können auch bei den Pfarrgemeinderäten wieder abge-
geben oder im Vorraum der Pfarrkirche Weikendorf eingeworfen werden. 
Unsere Pfarrgemeinderäte werden Sie in dieser Zeit gerne darauf ansprechen.  
Es wird wieder einige Geschenkkörbe, Gutscheine und andere schöne Preise zu ge-
winnen sein. 
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Liebe Freunde! 
 
Der berühmte österreichische Psychiater Viktor Frankl schrieb: „Die Frage ist falsch ge-
stellt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt.“ Ge-
meint sind die Anfragen an uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft, als Kirche oder als Ein-
zelne, zu jeder Zeit und in jede Situation hinein. Diese Fragen können nicht unbeantwortet 
bleiben. 
 
Nach mehr als eineinhalb Jahren Corona versuchen wir, als Pfarre ständig den Spagat zwi-
schen gesuchter menschlicher Nähe und geforderter körperlicher Distanz gut verantwortet 
zu meistern. Wenn auch von der breiten Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen – aktives 
kirchliches Leben fand und findet immer statt. Wir mussten und müssen noch immer mit 
viel Kreativität und viel Engagement Alternativen zu den Pfarraktivitäten, wie Firmvorbe-
reitung, Erstkommunionvorbereitung, Weihnachtsliturgie, Osterliturgie und vieles mehr, 
finden. Vieles ist uns gelungen und etliches musste, trotz aller Anstrengung abgesagt oder 
verschoben werden. Und trotzdem geben wir nicht auf. Schauen wir mit positiver Einstel-
lung auf die kommenden Monate. Schauen wir, wie die (verschobene) Erstkommunion 
stattfinden kann. Schauen wir, wie wir schmerzliche vermisste Aktivitäten wieder aufleben 
lassen können.  
 
Egal wie sich das Ganze noch entwickeln wird, wenn wir genau hinsehen, erkennen wir 
Gottes Spur. So unauffällig wie wir sind, so unauffällig sind meist seine Antworten. Gott 
handelt immer durch Menschen am Menschen – im Kleinen, wie im Großen. 
 
 
 

FIRMUNG 2022 
 

Wenn Du nächstes Jahr 14 Jahre wirst oder bist (Geb.Jahr 2008 oder älter), dann darfst du 
das Sakrament der Firmung empfangen.  
Bis zur Firmung 2022 wollen wir euch mit interessanten gemeinsamen Stunden begleiten.  
  
Ihr könnt euch am Mittwoch, den 20. Oktober  2021  in der Zeit von 18.00-20.00  Uhr in 

der Pfarrkanzlei anmelden. BITTE unbedingt den Taufschein mitnehmen. 
  

Wir freuen uns auf Euch! 
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Die Nacht der 1000 Lichter 

 
Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen Pfarren tausende Lichter: So auch bei uns. 
Sie möchten uns einstimmen auf das Allerheiligen-Fest. Kirchen, Kapellen, besondere Orte, 
Wege, Labyrinthe - über 170 Projekte in ganz Österreich laden dazu ein, in eine besondere 
Atmosphäre einzutauchen. 
  
DAS HEILIGE ENTDECKEN  
Zu Allerheiligen gedenken wir aller unbekannten "Heiligen", also aller Menschen, die zwar 
ein "heiliges" Leben führen, aber nicht heilig gesprochen wurden: "Alltags-Heilige", könnte 
man sagen, lassen etwas von der Gegenwart Gottes spüren. "Heilig", also "heil machend" 
können wir wohl all das nennen, das uns hilft, mehr zu uns selbst und zu Gott zu finden. So 
gibt es in jedem Menschen das Heilige, auch wenn es oft unerkannt oder unbeachtet 
bleibt. Die unzähligen kleinen Lichter der Nacht der 1000 Lichter möchten darauf aufmerk-
sam machen: Das Heilige gibt es überall zu finden und hat eine unglaubliche Strahlkraft. 
Die Lichter laden ein, ruhig zu werden und dem Heiligen in sich selbst nach zu spüren.  
Impulse, Texte, Musik, begehbare Labyrinthe, Lichterwege usw. können das Spiel mit Licht 
und Dunkelheit zusätzlich unterstützen. 
 
Herzliche Einladung am Sonntag, 31. Oktober 2021 von 17.30- 22.00 Uhr in und vor unse-

rer Pfarrkirche. Tauchen wir ein in die „Nacht der 1000 Lichter“ 

  

Wir beten für die Verstorbenen des Jahres 

Einmal im Jahr kommen wir zusammen, um unserer Verstorbenen zu gedenken. Da erin-
nern wir uns der Menschen, die von uns gegangen sind: jener, die von heute auf morgen 
mitten aus dem Leben herausgerissen wurden, und jener, die nach langem Leiden endlich 
zu ihrem Ziel gekommen sind. Wir denken an die Menschen, die uns nahegestanden ha-
ben: die uns glücklich gemacht haben. So unterschiedlich wie wir selbst, so unterschiedlich 
sind die Erinnerungen. 
Als Christen glauben wir, dass wir alle in Gottes Hand sind: jene, die uns vorausgegangen 
sind, und wir, die wir noch unterwegs sind. 
Stimmen, die uns vertraut waren, schweigen. Menschen, die immer für uns da waren, le-
ben nicht mehr. Vergangene Bilder ziehen vorbei. Was uns bleibt ist Dankbarkeit und die 
Erinnerung an eine schöne, gemeinsame Zeit. Lass uns Trost finden in dem Gedanken, dass 
sie uns weiter nahe sind. 
 

Darum möchte ich alle zu unserer Heiligen Messe mit der Totenandacht  
am 1. November um 14.00 Uhr mit dem anschließenden Friedhofsgang einladen, wo wir 
besonders für unsere Verstorbenen des Jahres beten. Für diese sind Kerzen vorbereitet,  

wozu wir die Angehörigen bitten, die Kerzen zum Friedhof mitzunehmen und an die  
Gräber zu stellen. 
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Die Verstorbenen des Jahres sind: 
 

Helmut Wilfling – Weikendorf 
Johanna Altschach – Weikendorf 

Manfred Pamperl – Gänserndorf/Weikendorf 
Gerda Laserer – ehem.Weikendorf 

Walter Hrobar –Tallesbrunn 
Martha Krenn – Dörfles 

Helga Loibl – Weikendorf 
Anna Putz – Dörfles 

Anna Brabec – Wien/Stripfing 
Pauline Schweng – Weikendorf 

Otto Hrobar – Gänserndorf/Tallesbrunn 
Gertrud Pamperl – Weikendorf 
Ernestine Reichl – Weikendorf 

Maria Kunz – Weikendorf 
Dr. Wilhelm Tillner – Weikendorf 

Heinrich Suhay – Wien/Weikendorf 
Engelbert Neuhauser – Tallesbrunn 

Erwin Jobst - Stripfing 
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Termine September 
 
Sonntag, 5. September 
ACHTUNG: 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst/Feldmesse beim FF Haus Weikendorf 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in Prottes 
11.15 Uhr Taufe Amy Meister in Weikendorf 
 
Montag, 6. September 
09.00 Uhr Schulgottesdienst in Weikendorf 
 
Samstag, 11. September 
10.30 Uhr Taufe Nora Kieser-Klozyk in Weikendorf 
11.15 Uhr Taufe Johannes Karall in Weikendorf 
12.00 Uhr Taufe Nora Riedmüller in Weikendorf 
 
Sonntag, 12. September 
10.00 Uhr Heilige Messe (Erntedank-Gottesdienst) in Weikendorf 
10.00 Uhr Heilige Messe in Prottes 
 
Freitag, 17. September 
17.00 Uhr Generalprobe für die Erstkommunion 
 
Samstag, 18. September 
10.00 Uhr Erstkommunion in Weikendorf 
Taufe Kastan in Weikendorf 
 
Sonntag, 19. September 
09.00 Uhr Heilige Messe in Weikendorf 
10.00 Uhr Heilige Messe in Prottes 
11.45 Uhr Taufe Raphael Rotter in Weikendorf 
12.30 Uhr Taufe Emma Eisen in Weikendorf 
 
Sonntag, 26. September 
ACHTUNG: 10.00 Uhr Bezirks-Hubertus-Gemeindemesse bei der Hubertus Kapelle 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in Prottes 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir momentan keine weiteren Termine bekanntgeben, da wir 

nicht wissen ob und wie sich die COVID 19 Situation weiterentwickelt.   
 

Die Sonntagsgottesdienste finden – soweit erlaubt - um 09.00 Uhr in Weikendorf und  
um 10.00 Uhr in Prottes statt. Alle weiteren Planungen werden situationskonform entschieden 

und zeitgerecht bekanntgeben. Wir hoffen, dass wir heuer alle Pläne verwirklichen können.  
 

BITTE schaut auf unser Monatsblatt im Vorraum der Kirche, in unsere Schaukästen und auf  
unsere Homepage www.weikendorferpfarre.at. 

 

http://www.weikendorferpfarre.at/

