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Brief unseres Pfarrers Goran Dabic

Liebe Pfarrgemeinde!
"Du hast mich besiegt; ich bin dadurch stärker
geworden." Diese Worte stammen vom Verfasser
des "Kleinen Prinzen", Antoine de Saint-Exupéry.
Ein seltsamer Widerspruch scheint dieser Satz zu
sein, wissen wir doch alle, dass ein besiegter
Mensch wohl der Inbegriff der Schwäche
schlechthin ist. Doch sehr Ähnliches können wir
beim Apostel Paulus lesen, wenn es im Zweiten
Korintherbrief 12,10 heißt: "Denn dann, wenn ich
schwach bin, bin ich stark."
Am Vorabend des heurigen Pfingstfestes feiern wir
in unserem Pfarrverband auch Firmung. Gerade
dieses Sakrament will uns die Stärkung durch den
Hl. Geist deutlich machen, heißt "firmare" doch ins
Deutsche übersetzt "Stärkung". Das will uns
sagen, der Geist Gottes kräftigt uns in all unserem
Dasein vor Gott.
Dieser besondere Geist kommt aber nicht
klammheimlich in unsere Herzen so wie eine
schleichende Krankheit, sondern Zeit unseres
Lebens ist es ein ständiges Ringen mit ihm; ein
Kampf um unser Leben. Es ist aber kein Kampf,
der uns den Tod bringt, sondern eben ein Kampf,
der uns für das Leben in Fülle fit machen will.
Dabei geht es nicht darum, unsere Muskeln zu
zeigen und den "starken Mann/Frau" zu spielen.
Nein, umgekehrt. Gerade weil wir uns öffnen und
darum verletzlich sind, stärkt uns Gott. Durch
unsere Hingabe und Bereitschaft andere
bedingungslos zu lieben und dadurch buchstäblich
"angreifbar" zu werden, sind wir in der Lage,
Vorbild zu sein und Zeugnis zu geben. Der Geist
Gottes ist uns dafür ein "gewaltiges", aber kein
"gewaltsames Zeichen". Und wir sind zeitlebens
aufgefordert, die Kraft der Liebe nicht mit den
Gewaltsamkeiten des Lebens zu vermengen oder
zu verwechseln. Pfingsten ist und bleibt ein Fest,
an dem wir uns auf den Weg machen und uns an
der Kraft Gottes, den Hl. Geist, orientieren. Damit
ist Pfingsten ein Ausdruck des christlichen
Neubeginns und der Neuschöpfung.
Bereits am Anfang aller Zeiten schwebte der Geist
als göttliche Kraft über den Chaoswassern und
schenkte schließlich Schöpfung. Das hebräische
Wort für den Geist in der Bibel ist "Ruach". Rund
vierhundert Mal wird dieses Ruach dann im Alten
Testament als Wort verwendet. Stets ist diese
göttliche Kraft („Ruach“/der Geist) in Bewegung -
so wie Wind nur existiert, wenn er weht, Atem nur
dann, wenn ein Lebewesen ihn aufnimmt und
wieder abgibt.
Wir können den Heiligen Geist nicht mit Augen
sehen, sondern nur in Bildern über ihn reden und
in Symbolen darstellen. Wir können ihn nicht mit

Ohren hören, sondern nur seine Auswirkungen bei
Mensch und Welt erfragen. Wir können ihn nicht
ertasten, schmecken und riechen, sondern nur in
unseren Herzen fühlen, wenn wir sagen können:
"Du hast mich besiegt, ich bin dadurch stärker
geworden."
Das können wir in der Pfingstgeschichte der
neutestamentlichen Apostelgeschichte gut
nachvollziehen. Da kommt plötzlich - ohne
Vorwarnung - Gottes Geist über die Menschen in
Jerusalem herab und nimmt Besitz von ihren
Herzen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes
"begeistert" und merken die plötzliche
gemeinsame Sprache und Wellenlänge. Sie sind
von Gott überwältigt und in ihrer Widerspenstigkeit
besiegt. Doch sie merken, diese Überwältigung
macht sie letztendlich in ihrer Schwachheit stark.

Komm herab, o Heil‘ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not,
in der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.   (Pfingstsequenz)
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Brief unseres Pfarrers Goran Dabic/PGR-Obfrau Lisbeth Möschl

Dieses lebensspendende und -stärkende
Element, das uns überwältigt, ist auch in der
liturgischen Pfingstsequenz aus dem 13.
Jahrhundert gut ausgedrückt.

All das hier Angesprochene möge in eurem
Leben fruchtbar werden. Und gerade dann, wenn
ihr euch niedergedrückt und besiegt fühlt, ist Gott
uns nahe: "Denn dann, wenn ich schwach bin,
bin ich stark", und "Du hast mich besiegt; ich bin
dadurch stärker geworden."

Euer Pfarrer

Information des
Pfarrgemeinderates

Am 19. März wurden in allen Pfarren
Österreichs die Pfarrgemeinderäte neu
gewählt. Mit einer Wahlbeteiligung von

36% lag Weißbach über dem Durchschnitt. Bei
der ersten Sitzung wurde wie folgt gewählt bzw.
festgelegt:

Pfarrgemeinderatsobfrau
              Elisabeth Möschl
Stellvertreterin und Schriftführerin
     Christine Haitzmann
Pfarrkirchenratsobmann
            Hermann Hartl
Gestaltung der Kirche im Jahreskreis
        Josef Hohenwarter

Maria Auer und Thomas Dürnberger
wurden von Pfarrer Goran Dabic und dem
PGR kooptiert und sind im
Sozialausschuss tätig.

Für den Liturgieausschuss hat sich der
gesamte Pfarrgemeinderat bereit erklärt.

Herzlichen Dank an alle, die zur Wahl gegangen
sind und damit bekundet haben, dass ihnen das
Leben der Pfarrgemeinde am Herzen liegt.

Danken möchte ich von ganzem Herzen den
scheidenden Pfarrgemeinderäten für ihre Dienste
in der Pfarre. Hermann Hinterseer war 10 Jahre
im PGR und hat immer gesorgt, dass zu jedem
Fest die Kirche herrgerichtet ist, die Glocken
geläutet werden und er hat bei den runden
Geburtstagen der Pfarrmitglieder den Herrn
Pfarrer zum Gratulieren begleitet. Martina
Hohenwarter (5 Jahre) hat das Organisatorische
über: Termine vereinbart, war Bindeglied
zwischen Pfarrer und Pfarre , die Kerzen bestellt
uvm. Karin Aberger (5 Jahre) war für die
Reinigung in Kirche und Pfarrhof, für die
Kirchenwäsche zuständig und sie ist Mesnerin.
Außerdem geht ein großer Dank an unsere
“Blumenfrauen” Marianne, Evi und Traudi für das
Schmücken der Kirche schon viele Jahre. Eine
ganz wichtige Aufgabe ist auch das tägliche
Öffnen und Schließen der Kirchentüre, dafür ein
Dank an Maridl und Klaus. Ein Dank auch
unserer Mesnergemeinschaft, den Ministranten,
den Lektoren, den Kommunionhelferinnen, den
Kirchputzerinnen und jedem, der zu einem
lebendigen Pfarrleben mit Rat und Tat in
Weißbach beiträgt.

                  Pfarrgemeinderatsobfrau

Goran Dabic

Elisabeth Möschl



Seite 4

aus dem Pfarrleben/Pfarrkirchenrat

Pfarr- und Gemeindeleben im Rückblick

Wir freuen uns mit den Eltern unserer kleinen Pfarrkinder: Getauft wurden

Johanna Maria Hochwarter  am 01.04.2017
   David Lukas Maltan    am 30.04.2017

                   Wir trauern mit der Familie um    Peter Hohenwarter †21.05.2017

Wir gratulieren

Josef Hohenwarter zum 70. Geburtstag am 28.03.2017

Information des Pfarrkirchenrates

1. Kirchendachsanierung
Um weiterhin ein funktionstüchtiges Dach auf unserer
Kirche zu haben, müssen auch heuer wieder ca. 40 m²
Lärchenschindeln erneuert werden. Wir bitten um
Verständnis während der Arbeiten. Im Haushaltsplan für
2017 der Erzdiözese Salzburg wurde bereits eine
Mitfinanzierung eingeplant.

2. Die Kirchenrechnung 2016 der Pfarre Weißbach
liegt für 14 Tage in der Pfarrkanzlei auf

3. Orgelrestaurierung
Stellungnahme des Kirchenmusikreferates der Erzdiözese
Salzburg durch Herrn Dr. Philipp Pelster:

Wie bereits bei der Besichtigung im Rahmen des
Orgeldatenbankprojektes im Sommer 2015 festgestellt,
müssen zur Herstellung einer dauerhaften
Funktionssicherheit umfangreiche Arbeiten durchgeführt
werden. Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn
zusätzlich die im Angebot genannten Optionen
„Restaurierung des Balges“ und „Überarbeitung des
Gebläsekastens“ ausgeführt werden. Insbesondere wird
die grundlegende Restaurierung des Balges in den nächsten
Jahren in jedem Fall unumgänglich sein. Eine
Hinauszögerung dieser Arbeiten würde letztlich zu einer
erheblichen Verteuerung führen, da dann – abgesehen von
den Kosten zwischenzeitlicher Notreparaturen – nochmals
zahlreiche Teile aus- und wieder eingebaut werden
müssten, die im Zuge der eigentlichen Restaurierung

sowieso bearbeitet werden. Die zeitgleiche Durchführung
aller Arbeiten ist daher die mit Abstand wirtschaftlichste
bzw. nachhaltigste Variante. Die dritte Angebotsoption der
Anschaffung neuer Prospektpfeifen kann zusätzlich in
Auftrag gegeben werden, jedoch muss die Restaurierung
des Balges Priorität haben.

In der Zwischenzeit wurde in der Pfarrkirche eine Begasung
durchgeführt und somit konnte der Holzwurmbefall an der
Orgel und am übrigen Holz in der Kirche gestoppt werden.
Weiters wurden von zwei Orgelbaumeistern aus Salzburg
und Bayern Kostenvoranschläge bzw. Angebote eingeholt.

Seitens des Landes Salzburg liegt eine Zusage einer
Kostenbeteiligung vor. Das Bundesdenkmalamt, unter
dessen Schutz unsere Orgel steht, beteiligt sich mit 10%.

Über die Notwendigkeit einer bevorstehenden Sanierung
besteht also kein Zweifel – ist eine Kirchenorgel doch
kulturelles Gut.

Wir würden unseren zukünftigen Generationen sicher
nichts Gutes tun, wenn wir in einer materiell sicher guten
Zeit nicht in der Lage wären, unsere Orgel in gutem Zustand
zu erhalten.  Der Einbau bzw. die Finanzierung der Orgel um
1900 war sicherlich um Einiges schwieriger.

Mit der Bitte um gute Zusammenarbeit

für den
Pfarrkirchenrat Hermann Hartl
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Rückblick Erstkommunion am 7. April

Liebe Weißbacherinnen!    Liebe Weißbacher!

Am Sonntag den 7. Mai 2017 feierten wir unsere Erstkommunion. Die Feier begann mit Einzug in die Kirche
begleitet von der Weißbacher Musikkapelle. Es war eine wundervolles Fest, und wir freuten uns, dass so viele
Verwandte, Freunde und Bekannte daran teilgenommen haben. Wir hatten mit unserer Religionslehrerin Esther
Mikula und unseren Eltern eine tolle Vorbereitungszeit, die uns in schöner Erinnerung bleiben wird.

Vielen Dank an alle die uns zu diesem feierlichen, schönen Ereignis begleitet und unterstützt haben!!!
Vielen Dank auch an die Pfarre, der Musikkappelle Weißbach und Christoph für die Fotos zum Andenken an
unsere Erstkommunion.
                       Liebe Grüße

       Filip, Kilian, Gregor und Sebastian

„DER GUTE HIRTE“  so lautete das Thema unserer Erstkommunion.

Kilian:  Wir haben in der Geschichte vom Guten Hirten gehört,
                  dass er auf alle Schafe aufpasst!
Gregor:  Der Gute Hirte sucht nach jedem Schaf, wenn es sich verirrt hat!
Sebastian: Der Gute Hirte pflegt jedes Schaf, wenn es sich verletzt hat!
Filip:   Der Gute Hirte schaut, dass alle Schafe genug zu fressen haben!

Jesus!
Du bist bei  mir!

Dein Brot stärkt mich!
Du begleitest mich, wie ein guter Hirte, und beschützt mich!

Amen!

Fotos: Christoph Hohenwarter
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Historisches aus Weißbach

In der Einsiedelei in Saalfelden war auch der Asensohn
Simon Möschl als Eremit tätig. Simon Möschl, geb. am
21. März 1846, wuchs mit seinen drei Brüdern Johann,
Michael und Anton auf dem Asengut auf. Johann
übernahm den Hof, Michael kam zum heutigen
Schneiderhäusl (damals Grünmannhaus) – er war
Straßenwärter und nach seiner Pensionierung
Klammwärter und Korbflechter. Anton und Simon
blieben daheim als Knechte auf dem Hof, wo Simon
auch Körbe flocht. Er  versah seinen Militärdienst bei
den kaiserlichen Dragonern. Früher besserten sich auch
die Bewohner vom Pürzlbach gern ihre Mahlzeiten mit
Wildbret auf, gefangen wurde dieses aber hauptsächlich
mit Schlingen. Simon bildete da die Ausnahme, denn
er wurde als Scharfschütze ausgebildet und er war ein
leidenschaftlicher Wilderer. Als im Spätwinter Simon
zum Futterhof sollte, um die Tiere zu versorgen, kam
er unter eine Schneelawine. Von seinen Brüdern konnte
er geborgen werden.

Seit dieser Zeit war Simon aber für die schwere
Bauernarbeit nicht mehr einsatzfähig. Nun ergab es sich,
dass gerade die Stelle als Eremit am Palfen frei war. Es
wurde an den Dechant zu Saalfelden die Bitte gerichtet,

Simon als Eremit aufzunehmen. Drei Jahre lebte nun
Simon als Einsiedler am Palfen. Aber immer wieder zog
in das Wildern hinaus in den Wald – sogar tagsüber.
Dies kam dem Bischof zu Ohren, und er forderte Simon
auf, das Wildern aufzugeben oder die Klause zu
verlassen. Simon zog wieder nach Weißbach, wo er in
der Hoisn-Badstube (heute Garage Maltan) wohnte. Nun
befasste er sich mit der Bienenzucht, wovon er dann bis
zuletzt lebte. Seit 19. September 1912 war er abgängig
und wurde nie gefunden.
Es ranken sich einige Legenden um sein Verschwinden:
So, an jenem Tag – seit Simon abgängig war – sagte er
beim Weggehen, er müsse zum Arzt. Da er dies immer
sagte und dabei jedes Mal Wildern ging, könnte er seiner
Jagdleidenschaft im Steinernen Meer zu Opfer gefallen
sein. Bei der Suche nach ihm wurde nahe dem Weißbach
ein Taschentuch mit seinem Monogramm gefunden,
also könnte er auch in den hochwasserführenden Bach
gefallen sein. Auch tat der einmal die Äußerung, dass
nach seinem Verschwinden es niemand kümmern
bräuchte, denn er wisse, wohin er sich „verschliaffn“
müsste, wenn es mit ihm zu Ende ginge.
Am 25. August 1913 stellte Pfarrer Adam Wirtz im
Namen der Familie ein Ansuchen an das Konsistorium
in Salzburg, dass für Simon Seelengottesdienste
gehalten werden können. So steht auch im Brief:
„Vermögen hinterläßt Simon keines. Deshalb wird eine
amtliche Todeserklärung nicht angestrebt.“
Bereits am 27. August 1913 wurde die Antwort
ausgestellt mit der Zusage. Diese Briefe hat Jakob
Schmuck übersetzt.

Quellenverzeichnis: Die Einsiedelei in Saalfelden v. Franz
Wieneroither, Aufzeichnungen von Ortschronist Schmuck Jakob;

Ein Weißbacher war Eremit in Saalfelden um 1900

Votivtafel in Maria Kirchental: links bei den hinteren Bänken
an der Wand

Foto: Repro Franz Schläfer aus Broschüre: die
Einsiedelei in Saalfelden
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Pfingsten

Bewundert werden oder begeistern?

Schielen wir manches Mal nicht fast ein wenig neidisch auf jene Menschen, die allseits Anerkennung und
Bewunderung ernten, auf Grund ihrer Schönheit, ihrer Stellung, ihrer Berühmtheit, ihrer Talente…

Ihr Leben ist für den „normalen“ Menschen unerreichbar, und es bleibt beim bildhaften oder tatsächlichen Berühren
ihres Kleidersaumes.

„Gewöhnlich Sterbliche“ setzen sich oft mit ganzer Kraft, mit Körper, Geist und Seele für Familie, Beruf,
Gesellschaft, Kirche … ein, ohne dafür bedankt, geschweige denn bewundert zu werden. Wir kennen das alle aus
eigener Erfahrung.

In einem Fernsehinterview wurde der Schriftsteller Peter Handke einmal gefragt, ob er sich über die vielen
Bewunderer seiner Werke freue. Seine Antwort: „Ich will nicht bewundert werden, sondern begeistern. Denn nur

im Begeistern wird der Mensch besser.“

Es tut sicher gut, manches Mal bewundert zu werden – keine Frage –
und wir dürfen Augenblicke der Anerkennung auch dankbar genießen
und mit bewundernden Worten nicht zu sehr geizen. Wichtiger aber, als
bewundert zu werden, ist zu begeistern.

Denn Bewunderer bleiben immer noch Zuschauer, Begeisterte hingegen
werden selbst zu Botschaftern.

Wenn durch unser authentisches Reden und Tun der Funke der
Begeisterung überspringt, wird ein Stück dieser Welt besser und Gottes
Geist erfahrbar.
Vielleicht auch durch ein Gespräch, indem wir einmal die Sprache des
anderen zu verstehen versuchen … wie beim Pfingstfest von damals …

Christa Carina Kokol
aus: Helmut Rodosek/Christa Carina Kokol: 24 Glückbringer. Gedanken zur Zeit
für ein glückliches, sinnerfülltes Leben. Mit Illustrationen von Christa Carina Kokol.
Verlag Salesianische Mitarbeiter Don Boscos Graz, 2011. www.kirchenshop.at

Am Pfingsttag
bekamen die Freunde
von Jesus den
Heiligen Geist in
„Zungen wie von
Feuer“
(Apostelgeschichte
2), was sie mutig und
stark machte. In
unserem Pfingstbild
haben sich zwölf
Fehler versteckt. Wer
findet sie?

Daria Broda,
www.knollmaennchen.de,
www.pfarrbriefservice.de
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Bücherei Öffnungszeiten

So funktioniert's
Registrierung und Terminvereinbarung

Für Registrierung und Terminvereinbarung
kontaktieren Sie bitte die Gratis-Hotline
0800 240 040. Die Hotline steht Ihnen von
Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr
(ausgenommen Feiertage) zur Verfügung.

Filme übergeben
Am vereinbarten Termin nimmt die Abgabestelle

(Bücherei Weißbach) oder Ihrer Wahl Ihr
Filmmaterial in Empfang und quittiert den
Erhalt. Bei der Abgabe unterfertigen Sie
einen Vertrag (Schenkung oder Leihgabe) mit
dem Filmarchiv Austria. Ihre Filme werden
von der Abgabestelle samt Vertrag an das
Filmarchiv Austria weitergeleitet.

Filmmaterial auf DVD erhalten
Entsprechend der Vereinbarung bei der
Filmübergabe wird Ihr wertvolles
Filmmaterial im Filmarchiv Austria für Sie
kostenlos digitalisiert. Sie erhalten es auf
DVD zurück.

Öffnungszeiten
Montag:   18.30-20 Uhr
Mittwoch: 15.00-16 Uhr

              (Juli und Aug. nachmittags geschlossen)
    18.30-20 Uhr
Freitag:  18.30-20 Uhr

Die Bücherei ist an den Feiertagen geschlossen!

Mobile Bücherei: wer nicht zu uns kommen
kann, zu dem kommen wir mit den Büchern auch
nachhause!!!!
06582/8252-55 oder     0664/2700194 (Irmi)

Unsere Website:     www.weissbach.bvoe.at

Gesucht wird ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
für die Bibliothek, der/die 14tägig den Verleih übernimmt.

Geboten wird: Mitsprache beim Ankauf der Medien,
Veranstaltungen usw., selbständiges Arbeiten
(Veranstaltungen, Büchereizeitung usw.), kostenloser
Zugang zu allen Medien in der Bibliothek, eine
ehrenamtliche Tätigkeit in einem nettem Team, kostenlose
Fortbildungen.

 Wenn du gerne liest oder dich mit den anderen Medien (Spiele, DVD’s) in der Bibliothek
 auskennst, verlässlich bist und in einem nettem Team mitarbeiten willst, dann melde dich bei
 Irmi (0664/2700194) oder einer anderen Mitarbeiterin.

www.weissbach.bvoe.at


Romane
Das Jahr, in dem ich dich traf
v. Cecelia Ahern

Vier Jahreszeiten voller Aufbruch,
Freundschaft, Liebe und Hoffnung:
der neue Roman der jungen irischen
Bestsellerautorin, die weltweit

Millionen von Lesern begeistert.

Jasmine liebt ihre Schwester und ihre Arbeit. Als
sie für ein ganzes Jahr freigestellt wird, weiß sie
überhaupt nicht mehr, was sie tun soll – und wer
sie eigentlich ist.
Matt braucht seine Familie und den Alkohol. Ohne
sie steht er vor dem Abgrund.
Jasmine und Matt sind Nachbarn, doch sie haben
noch nie miteinander gesprochen. Da Jasmine so
viel freie Zeit zu Hause hat, beginnt sie, Matt zu
beobachten. Sie macht sich ihre Gedanken über
ihn und fängt in ihrem Kopf Gespräche mit ihm an.
Nur in echt will sie mit diesem Kerl nichts zu tun
haben – dafür hat sie ihre eigenen, guten Gründe.
Doch dann beginnt ein Jahr voll heller
Mondnächte, langer Gartentage und berührender
Überraschungen – ein Jahr, das alles verändert.

Eine Geschichte so humorvoll, originell und
einfühlsam, wie nur Cecelia Ahern sie schreibt.

Schmerz von Zeruya Shalev

Aus dem Hebräischen von Mirjam
Pressler. Vor zehn Jahren ist Iris bei
einem Terroranschlag schwer verletzt
worden. Zwar ist sie in ihr altes Leben
zurückgekehrt, sie leitet eine Schule,
ihr Mann steht ihr treu zur Seite, die

Kinder sind fast erwachsen, doch quälen sie Tag
für Tag Schmerzen. Als sie Eitan wiederbegegnet,
der Liebe ihrer Jugend, der sie vor Jahren jäh
verlassen hat, wirft sie das völlig aus der Bahn. Die
Wunde, die er ihr damals zufügte, ist nicht weniger
tief als die, die der Selbstmordattentäter, der sich
neben ihr in die Luft sprengte, riss. Und doch fühlt
sich Iris, zaghaft, überrascht, erneut zu ihm
hingezogen, ist versucht, ihrer Ehe zu entfliehen,
die ersten Lügen zu stricken, alles aufs Spiel zu
setzen.

Romane: Christine Haitzmann

Jugendbücher: Romane Haitzmann

Jugendbücher

DEATH   v. Melvin Burgess

Death ist Kult. Jeder spricht über die
neue Droge. Wer sie nimmt, hat die
beste Zeit seines Lebens. Den
ultimativen Höhenflug. Den absoluten
Kick. Es gibt keine Grenzen, alles ist

möglich – eine Woche lang. Den achten Tag erlebt
man nicht. Denn Death ist tödlich. Soll Adam die
kleine Pille schlucken? Sein Bruder ist tot, bei dem
Mädchen, in das er verliebt ist, hat er keine Chance
und seine Zukunftsaussichten sind alles andere
als rosig. Adam glaubt, dass er nichts zu verlieren
hat. Und die beste Woche seines Lebens ist

greifbar nah.

Nenn mich einfach Superheld
Alina Bronsky

Alina Bronsky erzählt vom Aufbruch
aus der Isolation, von der Hoffnung
auf Verständnis, von der Sehnsucht,
als der erkannt zu werden, der man

wirklich ist – und damit von allem, was das
Erwachsenwerden ausmacht. Rasend komisch
und herzzerreißend traurig, niemals weinerlich,
aber immer wieder herrlich böse.
Marek traut seinen Augen nicht, als er den
Gruppenraum im Familienbildungszentrum betritt:
ein Stuhlkreis mit sechs versehrten Jugendlichen,
geleitet von einem unrasierten Guru mit sanfter
Stimme und langem Haar. Ausgerechnet eine
Selbsthilfegruppe! Marek dachte, er würde eine
Lerngruppe fürs externe Abitur besuchen, und will
mit der »Krüppeltruppe« nichts zu tun haben –
doch schon ist er mittendrin und sein Leben steht
Kopf.
In Alina Bronskys drittem Roman geht es erneut
so rasant zu, dass man nicht weiß, ob man gerade
lachen oder weinen soll. Ihr jugendlicher Held hat
eine Kampfhund-Attacke auf sein Gesicht hinter
sich, will mit dem Leben nichts mehr zu tun haben
und das Leben nichts mehr mit ihm. Die Nummer
seiner Freundin hat Marek auf immer und ewig
gelöscht. Auf die Straße traut er sich nur im
Dunkeln, und auch dann nur mit Sonnenbrille.
Was als ultimative Demütigung beginnt – von
seiner alleinerziehenden Mutter in die falsche
Gruppe gelockt worden zu sein –, erweist sich bald
als große Chance. Eine zickige Schönheit im
Rollstuhl, eine zarte Liebe, eine gemeinsame
Gruppenfreizeit und ein plötzlicher Todesfall lassen
Marek seinen Weltschmerz für immer vergessen.
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Spiele und DVD’s

Meine ersten Spiele
Nachts im Stall!

Die Elterntiere des Bauernhofs
machen ein großes Fest! Deshalb
muss Hannes Hahn heute Abend die
Tierkinder ins Bett bringen. Doch das
ist gar nicht so leicht, denn sonst soll
er ja die Tiere morgens wecken. So
rutscht ihm von Zeit zu Zeit ein
"Kikeriki!" heraus und dann sind alle
wieder wach. Könnt ihr Hannes Hahn

helfen, damit am Ende doch alle Tierkinder schlafen?
Ein tierisches Gute-Nacht-Spiel für 1 - 4 Kinder ab 2
Jahren. Mit Wettbewerbsvariante.

Tier auf Tier
Eigentlich wollte das Krokodil
alleine einen Ausflug auf seinem
Baumstamm unternehmen. Aber
die anderen Tiere würden zu gern
mitkommen ... und so versuchen
sie, einen Platz auf dem Rücken
des Krokodils zu ergattern. Wer

das geschafft hat, der sollte sich gut festhalten, denn
die Fahrt wird turbulent und ein Absturz ist gefährlich,
denn der Hai lauert schon im Wasser. Nur wer seine
Tiere geschickt stapelt, die Drehscheibe vorsichtig
dreht und nicht vergisst, zum richtigen Zeitpunkt die
richtigen Tiergeräusche zu machen, kann hier
gewinnen. Ein abgedrehtes Stapelspiel für 2 bis 4
Spieler von 5 bis 99 Jahren.
                                                     Sonja Eitzinger

Smaragdgrün – Liebe geht
durch alle Zeiten!
Der 3. und furiose letzte Teil der
Bestseller-Trilogie nach Kerstin Gier
Gwen, Zeitreisende wider Willen, ist
gezwungen mit dem hotten Gideon
Abenteuer zu erleben. Nur, was tun,
wenn man deshalb an einem

gebrochenen Herzen leidet? Richtig: viele Süßigkeiten
essen und von der besten Freundin trösten lassen.
Dumm nur, dass Gwen ihre Energie für andere Dinge
nutzen muss – denn der zwielichtige Graf von Saint
Germain hat in der Vergangenheit die Fäden
gesponnen und das Netz zieht sich nun zu. Und so muss
sich Gwen – Liebeskummer hin oder her – mit Gideon
zusammentun und in ein rauschendes Zeitreise-

Abenteuer stürzen …"

WAR DOGS – Vom Regisseur der
„Hangover“ Filme
David und Efraim als großkotzig
durchgeknallte Waffenhersteller
verzocken sich mit dem 300 Mio.

Dollarauftrag und bekommen es mit mächtigen
Gegnern zu tun, die es gar nicht lustig finden, dass ein
paar Idioten ihnen einen Job wegschnappen. Auf
diesem historisch sogar teilweise belegten Plot, baut
Todd Phillips, dem wir schon Hangover 1-3 verdanken,
ganz locker seinen Film auf. Die meisten Einfälle davon
dürften während des Drehs spontan eingefallen sein,
wie schon zu Zeiten der legendären ZAZ-Brüder. War
Dogs ist eine flache, aber auch für Fans von Hangover
unterhaltsame Comedyshow mit laxen und deftigen
Sprüchen, in denen es mit der Story nicht ganz so genau
gesehen wird, wenn man lieber noch einen kleinen
Kalauer einpflanzen kann. Lustig und albern, mit ein
paar Bier wird daraus sicher ein netter Abend und hat
am nächsten Morgen das meiste davon wieder

vergessen.     Hangover eben

Waldheimat – Nach der
Autobiografie von Peter Rosegger
komplette 1. Staffel

Im Sommer 1843 wird Peter Rosegger
auf einem Waldbauernhof in den

Fischbacher Alpen geboren. Das karge Leben prägt die
Bewohner und auch
Peter muss schon früh auf dem Hof mithelfen. Wegen
der Abgeschiedenheit kommt man nur selten mit
Fremden in Kontakt. Der Bau der neuen Eisenbahn über
den Semmering hat es ihm genauso angetan wie die
Ereignisse in der nächst gelegenen Stadt, Bruck.
Die Neuverfilmung der Serie 1983 war eine
Glanzleistung: Allein das ausdrucksvolle, lebendige
Spiel Harald Gausters macht jede Folge zu etwas
Besonderem. Die Atmosphäre ist wundervoll
eingefangen: Keine Bilderbuch-Heimat wird hier
geschildert, sondern das karge und dennoch schöne
Leben der Bergbauern, geschildert vom steirischen
Schriftsteller Peter Rosegger, der als Waldbauernbub
aufwuchs und später seine Kindheitserlebnisse
literarisch verarbeitete. Gastauftritte von Größen wie
Fritz Muliar, Karl Merkatz oder Sepp Maier runden die
Serie ab.

Astrid Hohenwarter
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Sachbücher/Hörspiel

Die Berge sind so kahl geworden
wie der Kopf eines Mönchs:
Wir haben nur diese Erde - Eine
universelle Verantwortung für unseren
Planeten von Dalai Lama (Autor), Sofia
Stril-Rever (Autor), Bernardin
Schellenberger (Übersetzer)

Der Dalai Lama sorgt sich um unsere Zukunft und die
unseres Planeten. Dem in der Geschichte der
Menschheit höchsten Level materiellen Wohlergehens
steht – so das geistliche Oberhaupt der Tibeter – das
höchste Niveau an Unbehagen und psychischem Stress
gegenüber. Wir befinden uns in einer sozialen Krise
ohnegleichen, und diese findet ihren Ausdruck auch in
einer existenzbedrohenden ökologischen Krise – mit
Erderwärmung, Entwaldung, Gletscherschmelze,
Bodenerosion, Umweltverschmutzung und steigenden
Meerespegeln.
In eindringlichen Worten ruft der Dalai Lama zur
Umkehr auf. Und er plädiert für das ethische Prinzip
einer universellen Verantwortung, die jenseits von
Gewinnstreben und Religionen das Wohlergehen
anderer, auch der nächsten Generationen, über das
eigene stellt. Ein eindringlicher Appell, dem wir uns
nicht entziehen dürfen.

Mein erstes Welcher Stein ist
das?
Mineralien, Gesteine, Fossilien von
Rupert Hochleitner (Autor)
Wie kann man unterschiedliche
Mineralien unterscheiden? Woran
erkennt man einen Edelstein. Wenn
Kinder auf Schatzsuche gehen, ist dieser

Naturführer ein kompetenter Begleiter. Mit 66 Porträts
von Mineralien, Fossilien, Gesteinen und Edelsteinen
sowie umfassenden Infos wie man eine eigene
Sammlung anlegt.

"Solange wir leben, müssen wir
uns entscheiden."
Leben nach Auschwitz von Jehuda
Bacon (Autor),
»Dieses Buch ist kein Buch über
Auschwitz. Da gibt es schon viele
eindrucksvolle Berichte. Dieses Buch
bringt die Weisheit eines Menschen zur

Sprache, der Entsetzliches erlebt hat, aber darunter
nicht zerbrochen ist. Bevor einer seiner Lehrer nach
Auschwitz deportiert wurde, erzählte er seinen

Schülern davon, dass es in jedem Menschen einen
unauslöschlichen Funken gebe. An diesen Funken
erinnerte Jehuda Bacon sich, als er selbst nach
Auschwitz kam. Und diesen Funken hat er in seinem
Leben durch seine ganze Existenz zum Leuchten
gebracht.«
Im Gespräch mit Manfred Lütz erzählt Jehuda Bacon
auf berührende Weise erstmals ausführlich über seine
Erlebnisse im KZ und lässt uns teilhaben an den
eindrucksvollen Konsequenzen, die er daraus gezogen
hat.                                                     Ina Zink

Der Kleine Prinz – Ein Hörspiel
Antoine de Saint-Exupéry

Verhakelt im Alltag, mit Stress und
Hektik und Oberflächlichkeit, kann

„Der kleine Prinz“ mit seinen geruhsamen Weisheiten
ganz schön nerven. Aber Halt! Gerade das ist es doch,
was Antoine de Exupéry meint: zurückschalten und
nachdenken, und: „Mit dem Herzen sieht man gut.
Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“

Es muss ja nicht immer kompliziert sein und tut ganz
gut, sich auf wichtige Fragen zurückzubesinnen. „Was
heißt vergänglich?“ Und was macht einen von vielen
zum Freund? Oder darüber nachzudenken, dass
„zähmen“ bei „Saint Ex“ nicht „unterjochen“
bedeutet, sondern Verbindungen eingehen.

Die drehbühne berlin adaptierte ihre Bühnenversion
des Kleinen Prinzen als Hörspielfassung. Die
Inszenierung orientiert sich eng an der Vorlage des
Autors, verzichtet aber keineswegs auf eigene
Akzente. In bester Theatertradition werden einige
Abläufe dramaturgisch verändert, um deren Sinn zu
verdeutlichen und den Zuhörern ein spannendes
Hörerlebnis zu vermitteln.
Die arabisch-orientalische Musik der Inszenierung,
die eigens für die Produktion komponiert wurde, gibt
der Hörspielfassung eine besondere Note.

Spielzeit: 108 Minuten             2 Cds

Einfach mal zurücklehnen, sich dem Wesentlichen
widmen!

Schöne Stunden mit dem kleinen Prinzen
wünscht euch
                                                 Astrid Schwaiger



G o t t e s d i e n s t o r d n u n g

Sa. 03.06.  10.00 Uhr Firmung in Maria Kirchental

So. 04.06.  08.00 Uhr Pfingstsonntag,
            Pfarrgottesdienst

Mo. 05.06.  08.00 Uhr Pfingstmontag,
            Pfarrgottesdienst

Do. 15.06.  09.30 Uhr  Fronleichnamsfeier mit
      Prozession

Sa.  01.07.  14.00 Uhr  Familiengottesdienst für
       das Leben und anschließend
               Pfarrcafe vor der Schule

So.  02.07.  13.30 Uhr  Andacht bei der
                        Hirschbichlkapelle

Do.  06.07.  11.15 Uhr  Schulschlussgottesdienst

Di.   15.08.   08.00 Uhr   Pfarrgottesdienst zu
Maria Himmelfahrt, Kräuterweihe

Redaktionsschluss für die Ausgabe Erntedank: 15. August 2017
Impressum: Kathol. Pfarre Weißbach bei Lofer 5093, Oberweißbach 1, Fotos: privat und Pfarrbriefservice.de

Liebe Weißbacherinnen, liebe Weißbacher!

Liebe Weißbacherinnen, liebe Weißbacher!

Vor kurzem habe ich wohl ein paar Leute erschreckt, was ja wirklich nicht in meinem
Sinne ist.
In der Karwoche und zu Ostern spaziere ich gerne durch die Kirche, weil es jeden Tag

anders geschmückt ist und auch immer viele Menschen da sind. Am Gründonnerstag kam ich gerade vom
Dachboden herunter, als die zwei Mesnerinnen Gerlinde und Karin in der Sakristei beschäftigt waren. Am
Karsamstag wurde dann die Kirche so schön geschmückt und auch das Heilige Grab aufgebaut. Aber da hat
mich wohl niemand gesehen, Gott sei Dank, sonst hätten sie sich wohl von ihrer Arbeit ablenken lassen.
Besondere Freude hatte ich am Ostersonntag: Stellt euch vor, sogar die erste Reihe war besetzt. Als ich da so an
der „Frauenseite“ entlangspazierte, kam ich ganz in die Nähe von Sebastian, der heuer Erstkommunion hatte. Er
machte aber gleich zwischen uns einen gewissen Respektabstand. Eine paar Stühle hinten waren dann sogar ein
paar ältere Kinder – Jugendliche sagt man, sehr zu meiner Freude. Auch die haben mich gesehen. Aber
anscheinend war ich auch den Frauen in den hinteren Reihen nicht ganz geheuer. Auch sie hielten Abstand. Gut
für mich, dass die Messe nicht so lange gedauert hat, denn wäre ich auf den Chor gelangt  (ich möchte gar nicht
drandenken, was die Musikanten mit einer entfernten Verwandten von mir gemacht haben), ich könnte ich
diesen Brief nicht mehr schreiben.
Die größte Freude habe ich aber mit den neuen Ministranten: den Gregor, ich könnte ihn immerzu anschauen,
wie ganz er bei der Sache ist und wie witzig er immer über den Brillenrand schaut; der zweite ist Kilian –
obwohl ihn der Pfarrer mit Gregor begrüßt hat, heißt er trotzdem Kilian. Aber der Pfarrer kann sich halt auch
nicht alles merken.
Bei der Florianifeier war ich oben in der Sakristei  und habe mich dort über den feierlichen Einzug und die
vielen Leute gefreut; das fanden wohl auch die Ministranten  so nett, dass sie es mit einem Lachen bekundeten.
Gut, dass es heute noch nicht anders ist als damals, als ich jung war.
                                                                                                                         Auf Bald    eure Burgi


