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Erinnerungen an die Zukunft, so 
lautet der Titel des ersten Sach-
buches des Schweizer Autors E-
rich von Däniken, in dem er sich 
mit der Frage nach der Möglich-
keit von außerirdischem  Leben 
beschäftigt. Erschienen ist dieses 
Werk 1968, drei Jahre nach Ab-
schluss des Konzils. 
Viele Erinnerungen prägen uns - 
als Einzelne und als  Gemein-
schaft. Erinnerung finden wir in 
den Erzählungen der Alten und in 
den Geschichten der Regionen. 
Erinnerungen werden gepflegt 
oder verdrängt, bewahrt oder ver-
fälscht. 
Die Opfer sind in der Gefahr, aus 
der Erinnerung getilgt zu werden, 
die Täter prägen sich oftmals un-
auslöschlich in unsere Erinnerun-
gen ein.
Erinnerungen weisen unseren 
Blick im Normalfall zurück. 
Erinnerung an die Zukunft?
Haben wir als  Kirche eine „Erin-
nerung an die Zukunft“? Sind wir 
nicht permanent in der Gefahr, in 
der Vergangenheit zu verschwin-

den. Was  ist mit der Lebenskraft, 
die uns  als Gemeinschaft der 
Jüngerinnen und Jünger Jesu in-
newohnen muss, weil ja ER sel-
ber, der Lebendige, in uns lebt. 
Was  ist aus  dem Geist, der wie 
Feuer ist, geworden, den wir alle 
empfangen haben. Sind wir nicht 
in der Gefahr, eine immer kleiner 
werdende Gruppe von immer 
ängstlicher werdenden Rück-
wärtsschauern zu werden?
ERINNERUNG AN DIE ZU-
KUNFT!
Unter Diesem Titel fand Anfang 
des  Jahres  ein Symposium  an der 
UNI Wien statt.
Unsere Erwartung als Christinnen 
und Christen wurzelt in der Ver-
heißung, die an uns ergangen ist. 
Über Jeder und Jedem  von uns 
ist der Name des Herrn ausgeru-
fen, Jede und Jeder von uns ist 
auf den Namen Jesu getauft und 
gehört ihm deshalb an. Unsere 
Zukunft liegt in unserer Geschich-
te als  seine Gemeinde, als  die 
Gemeinschaft der Kinder Gottes, 
begründet.

Was glauben Sie eigentlich?
Am 11. Oktober 1962 hat Papst Johan-
nes XXIII das sogenannte Zweite Vati-
kanische Konzil eröffnet. Damit jährt 
sich dieses Ereignis in dieser Woche 
zum fünfzigsten Mal. Der Auftrag am 
Beginn war klar: „Instauratio“ = Erneue-
rung in pastoraler und ökumenischer 
Ausrichtung der Kirche in der veränder-
ten Welt des zwanzigsten Jahrhun-
derts. 
Papst Johannes XXIII hat wahrschein-
lich gar nicht absehen können, welche 
weitreichenden Auswirkungen dieses 
Konzil auf  die Kirche ganz allgemein 
haben sollte. 
Heute wird viel über das Zweite Vatika-
num diskutiert. Manche unserer Zeitge-
nossen erwecken den Eindruck, als 
wollten sie hinter das Konzil zurück, 
andere meinen, die Beschlüsse des 
Konzils seien noch gar nicht umgesetzt 
und vielen geht die „Instauratio“ - also 
die Erneuerung nicht weit genug. 
Vielleicht sind manche auch verunsi-
chert und wissen gar nicht so ganz ge-
nau, was dieses Konzil eigentlich ge-
bracht hat, was es verändert hat und 
was einfach nur in erneuerter Sprache 
präzisiert wurde. 
Papst Benedikt XVI hat nun für 2012- 
2013 ein Jahr des Glaubens ausgeru-
fen. In unserer Diözese wird dieses 
Jahr des Glaubens am 7. Oktober in 
der Domkirche St. Pölten durch den 
apostolischen Nuntius in Österreich, 
Erzbischof Peter Zurbriggen gemein-
sam mit Bischof DDr. Klaus Küng und 
Weihbischof  Dr. Anton Leichtfried feier-
lich eröffnet.
Im Stift Altenburg laden wir am Sams-
tag, 13. Oktober 2012 um 17.30 Uhr  
zur Vesper in der Stiftskirche ein, wo 
wir mit den Pfarrgemeinderäten aller 
Stiftspfarren und Euch dieses Glau-
bensjahr bewusst beginnen wollen.
In den Pfarrbriefen aber auch in den 
Predigten werde ich mich bemühen,  
dem Auftrag unse-
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Deshalb wohnt uns als Kirche 
auch immer geheimnisvoll ein An-
fang inne. Aufbruch und Öffnung 
zeichnen uns als  immerwährende 
Geistesgaben aus. 
Papst Johannes hat das  Bildwort 
von den zu öffnenden Fenstern 
der Kirche geprägt. Das  Konzil hat 

hier viel be-
wegt. Allerdings drängt sich die 
Frage auf, ob das  reicht. Wer 
wird mein Herz öffnen, wer meine 
Augen und Ohren, wer meine 
Hände auftun und meine Füße 
zum Gehen bringen?
Von den 16 Dokumenten des 

Zweiten Vatikanischen 
Konzils haben wir im 
Stift Altenburg der „Er-
klärung über das Ver-
hältnis der Kirche zu 
den nichtchristlichen 
Religionen: Nostra ae-
tate“ den sogenannten 
„Garten der Religio-
nen“ gewidmet. Diese 
Erklärung findet sich 
hier gleichsam in eine 
„Gartensprache“ über-
setzt. 
Wir laden Euch alle 
ein, im Oktober unse-
ren Garten kostenlos 
zu besuchen. Wer mit 
dem  Pfarrbrief kommt, 
hat die Eintrittskarte 
grat is! (Wer lesen 
kann ist klar im  Vor-
teil!) 
Bei allem Überzeugt 
sein von der Wahrheit 
in Jesus  Christus, und 
dem  Auftrag diese 
auch freimütig zu ver-
künden, sind wir als 
Kathol iken gerade 
durch das  Konzil ver-
pflichtet, auch den 
Wert der anderen Re-
ligionen zu sehen. In 
ihnen allen findet sich 
Wahres und Heiliges, 
von dem  die Kirche 
nichts ablehnt (NA2). 
Wir sind als Christen 
aufgerufen, mit allen 
Menschen Frieden zu 
halten und vor allem 
durch unsere Lebens-
gestaltung, unser Ver-
hältnis zueinander und 
zu allen Menschen als 
unseren Schwestern 
und Brüdern, als  „Kin-

res Bischofs Klaus nachzukommen und 
die Inhalte des Glaubensbekenntnis-
ses, die Bedeutung der Eucharistie und 
der Buße, sowie die zentrale Bedeu-
tung der Taufe und aller anderen Sak-
ramente neu ins Bewusstsein zu brin-
gen.
Nach dem Willen unseres Bischofs soll 
der Höhepunkt dieses „Glaubensjah-
res“ die bewusste Tauferneuerung in 
der Osternacht des kommenden Jahres 
sein. Wir haben als Pfarrgemeinde in 
den vergangenen Jahren gerade im 
Hinblick auf die Feier der Osternacht 
eine ganz bewusste Veränderung in der 
Gestaltung dieser Feier vorgenommen. 
Außerdem ist es nicht nur gelungen die 
Spendung der Taufen an die Pfarrkir-
che zu binden, sondern darüber hinaus 
auch die Einbindung dieses zentralen 
Ereignisses sowohl für die Einzelnen 
als auch für die Gemeinde in den sonn-
täglichen Gottesdienst zu etablieren.
Glaube kommt vom Hören und vom 
Tun. Das dürfen wir nicht aus den Au-
gen verlieren. Wir sind als Glaubende 
gemeinsam unterwegs. Für sich alleine 
kann niemand zum Glauben kommen 
und nicht beim Glauben, zumindest 
nicht beim christlich verstandenen 
Glauben bleiben. 
Das versuchen sich zwar viele heute 
einzureden, aber dagegen steht nicht 
nur der biblische Befund und die ge-
samte Tradition der Kirche durch alle 
Jahrhunderte, sondern eben auch die 
ganz konkrete Lebenserfahrung. 
Glaube führt uns zusammen. Gerade in 
unseren Unvollkommenheiten, gerade 
auch im Bewusstsein, dass wir alle 
Sünder sind.
Wir sind die Familie Gottes in dieser 
Welt. Daraus ergibt sich Adel und Auf-
gabe, Sendung und Auftrag, Verpflich-
tung und Verantwortung, Erwartung 
und Hoffnung.
Gemeinsam unterwegs - als Glauben-
de: Wir, in der Pfarre Strögen - Frauen-
hofen.

Die Dokumente des II Vatikanischen 
Konzils:

1. Konstitution über die heilige Liturgie:
Sacrosanctum Concilium 

2. Dekret über die sozialen Kommunikati-
onsmittel:
Inter mirifica 

3. Dogmatische Konstitution über die Kirche:
Lumen Gentium 

4. Dekret über die katholischen Ostkirchen:
Orientalium Ecclesiarum 

5. Dekret über den Ökumenismus:
Unitatis redintegratio 

6. Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischö-
fe in der Kirche:
Christus Dominus 

7. Dekret über die Ausbildung der Priester:
Optatam totius 

8. Dekret über die zeitgemäße Erneuerung 
des Ordenslebens:
Perfectae caritatis 

9. Erklärung über die christliche Erziehung:
Gravissimum educationis 

10. Erklärung über das Verhältnis der Kirche 
zu den nichtchristlichen Religionen:
Nostra aetate 

11. Dogmatische Konstitution über die göttli-
che Offenbarung:
Dei Verbum 

12. Dekret über das Laienapostolat:
Apostolicam actuositatem 

13. Pastorale Konstitution über die Kirche in 
der Welt von heute:
Gaudium et spes 

14. Dekret über Dienst und Leben der Pries-
ter:
Presbyterorum ordinis 

15. Dekret über die Missionstätigkeit der Kir-
che:
Ad gentes 

16. Erklärung über die Religionsfreiheit:
Dignitatis humanae

der Gottes“ in dieser Welt erkannt zu 
werden. 

http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/sc.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/sc.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/im.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/im.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/lg.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/lg.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/oe.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/oe.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ur.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ur.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/cd.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/cd.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ot.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ot.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/pc.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/pc.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ge.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ge.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/na.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/na.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/dv.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/dv.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/aa.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/aa.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/gs.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/gs.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/po.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/po.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ag.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/ag.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/dh.htm
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/dh.htm
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Am 29. August brachen wir zu acht 
frühmorgens auf, um einen ersten 
Miniausflug zu erleben. 
Erster Programmpunkt war ein 
Frühstücksstopp im Stift Altenburg, 
bei dem wir uns für die „lange 
Fahrt“ nach Wien stärkten. Ziel des 
Ausflugs war - nach demokratischer 
Abstimmung - der Tiergarten 
Schönbrunn. 
Die Zugfahrt gestaltete sich zwar 

problemlos, 
d a u-

erte aber manchen von uns schon 
fast zu lang...
Schlussendlich sind wir gut in 
Schönbrunn gelandet. Schon auf 
der Hinfahrt wurde durch eine 
Rundumfrage geklärt, welche Tiere 

wir jendenfalls besuchen 
mussten, damit alle auf 
i h r e R e c h n u n g 

k o m m e n 
k o n n t e n . 
Tiger, Nas-

h o r n , 
A f f e n-
h a u s , 
a b e r 
a u c h 
K a-
n i n-
c h e n 
s t a n-
d e n 
auf un-

s e r e r 
Besuchs-
liste. Der 

Tag war wunderschön sonnig und 
so hatten wir viel Spaß bei unserem 
ausgedehnten Rundgang und auf 
dem Spielplatz mitten im Tiergarten. 
Kurzzeitig auf die Probe gestellt 
wurde unsere Gemeinschaft durch 
die vorübergehende Abwesenheit 
einer unserer fleißigen Jungmi-
nistrantinnen, aber auch das Prob-
lem haben wir gut gemeinsam ge-
löst. 
Müde aber glücklich sind wir dann 
am Abend wieder nach Hause ge-
fahren.
Wir freuen uns natürlich, wenn DU 
bei uns mitmachen willst. Einfach 
bei Florian oder Matthias melden, 
oder nach einer Sonntagsmesse in 
der Sakristei vorbeischauen.

Michaela und Johanna waren fleißig in 
der „summerschool“ im Gymnasium 
und konnten deshalb nicht mitkommen.
Von links: Katharina, Magdalena, Ka-
tharina, Oliver, Anna-Maria, Florian und 
Matthias.

Ministrantenausflug. Eigentlich hatten wir ein Minilager für drei Tage geplant. Ziel sollte die 
Zinnermühle am Kamp sein, allerdings machte ein Einbruch in dieses Anwesen nur zwei Tage 
vor unserer Ankunft diesen Plan zunichte. Die Alternative machte dennoch viel Spaß.

Aus der Kulturabteilung
Kuratorenführung
Am Sonntag, dem 14. Oktober 2012 um 15:00 Uhr findet 
für heuer die letzte Kuratorenführung durch die diesjäh-
rige Sonderausstellung „Troger:Blau ist keine Kunst“ 
statt. Treffpunkt für die Führung ist im Besucherfoyer, 
die Teilnahme ist mit einer gültigen Eintrittskarte kosten-
los.

Saisonschluss
Mit Sonntag, dem 28. Oktober 2012 endet die Touris-
mussaison im Stift Altenburg. Auch das Stiftsrestaurant 
„Klosterkuchl“ geht in die wohlverdiente Winterpause.

Der Klosterladen hat noch bis Mitte Dezember von Don-
nerstag bis Sonntag von 9:30 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Herzlichen Glückwunsch zum 
80. Geburtstag
Leopoldine Fellhofer, Frauenhofen 16a, am 6.10.

Wir gedenken unserer Verstorbenen
 Anton Jungmayr, Frauenhofen 49, am 21. 9. 2012
 im 83 Lebensjahr

Der Sonntag der Welt-
kirche heißt nun wieder 
Weltmissionssonntag. Wie 
auch immer - es scheint 
wichtig, dass wir uns als 
Christen unserer Verant-
wortung für ALLE be-
wusst sind. Gott ist in Je-
sus Christus Mensch ge-
worden, und hat uns in 
der Taufe zu seinen Jünge-
rinnen und Jüngern ge-
macht. Wir sind in die 
Welt gesendet, die frohe 
Botschaft zu verkünden. 

Am Sonntag dem 21. Ok-
tober feiern wir Gottes-
dienst in der Pfarrkirche 
Strögen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst werden 
Schokopralinen zum Kauf 
angeboten. Der Er-
lös dieser Aktion 
kommt zur Gänze 
der Missionsarbeit 
zugute. Feiern Sie 
mit und helfen Sie 
mit, einen Funken 
Hoffnung in diese 
Welt zu senden.

Firmvorbereitung 2012!
Firmkandidaten sind alle, die im 
kommenden Jahr das 14. Lebens-
jahr vollenden, oder schon älter sind 
und noch nicht gefirmt wurden. Bitte 
in der Pfarrkanzlei als Firmkandida-
tin oder Firmkandidat anmelden!



Gottesdienstordnung im Oktober 2012

Fr 5.10. 19.00 Strögen Fr. Gaismayer für † Gatten und Vater

27. Sonntag im Jahreskreis
So 7.10.  8.00 Altenburg Pfarrmesse
   9.00 Strögen Erntedankfest
     Fam. Baumgartner für † Eltern und Schwiegereltern
     Fam. Zehetner für † Eltern und 
     Großeltern
   10.00 Altenburg Familienmesse
   17.30 Altenburg Vesper in der Kirche

Di 9.10.  17.30 Altenburg Stifterrequiem für Gertrud von Gars
     mit den Altenburger Sängerknaben

Fr 12.10. 19.00 Frauenhofen Fam. Beinrücker für † Gatten und Eltern

28. Sonntag im Jahreskreis
So 14.10.  8.00 Altenburg Pfarrmesse
     9.00 Frauenhofen Fam. Fleischl für † Eltern Franz und Elfriede   

    Toschner
    10.00 Altenburg Konventmesse mit den Sängerknaben
    17.30 Altenburg Vesper in der Kirche

Fr 19.10. 19.00   keine Hl. Messe

29. Sonntag im Jahreskreis - Weltmissionssonntag
So 21.10. 8.00 Altenburg Pfarrmesse
    9.00 Strögen Fam. Leitner für † Gatten, Vater 
     und alle † Verwandten 
     anschl. Verkauf von Schokopralinen
  10.00 Altenburg Konventmesse
  17.30 Altenburg Vesper in der Kirche

Fr 26.10. 9.00 Altenburg Hl. Messe
  
30. Sonntag im Jahreskreis
So 28.10. 8.00 Altenburg Pfarrmesse
    9.00 Frauenhofen Fam. Waldherr für † Leopoldine Angelmaier
   10.00 Altenburg Konventmesse
   17.30 Altenburg Vesper in der Kirche

Allerheiligen
Do 01.11. 9.00 Frauenhofen 
   14.30 Strögen Andacht mit Totengedenken u. anschl.
     Friedhofsgang u. Gräbersegnung

Allerseelen
Fr 2.11. 19.00 Strögen Fam. Tiefenbacher für † Eltern und Brüder

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinungen:
  1.-  7.10.  Fr. Gaismayer für † Gatten und Vater
  8.-14.10.  Fr. Holzinger zur schuldigen Danksagung und der Bitte um weiteren Schutz und  

 Segen
15.-21.10.  Fam. Leitner für alle † Verwandten
22.-28.10.  Fam. Holzinger zum lieben Gedenken an die † Eltern
  Gödt und Schwiegereltern Holzinger
29.-4.11.  Fam. Führer zur schuldigen Danksagung und der Bitte 

Pfarramt Öffnungszeiten (in Altenburg):
Di 7.45 – 11.45, Mi und Do  8.00 - 11.00 Uhr
Tel. 02982/3451-67 e-mail: pfarramt@stift-altenburg.at 
P. Michael: 02982/3451-42, 0664/80114442, 
p.michael@stift-altenburg.at
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