
 

Dankt dem Herrn, 
denn er ist gut zu uns, 

seine Liebe hört niemals 
auf! 

Psalm 118 
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Liebe Pfarrangehörige! 
 

Herbstzeit - Zeit der Ernte, Zeit, neue Kräfte – Abwehrkräfte - zu sammeln … 
auch Abwehrkräfte für die Seele! 

Der Herbst ist da! Durch die Regenfälle haben wir 
in diesem Jahr  den Übergang von der warmen 
zur kalten Jahreszeit eher plötzlich erlebt, die 
Berggipfel sind mit dem ersten Schnee bedeckt. 
In dieser Zeit ist es wichtig, Abwehrkräfte für den 
Körper zu sammeln, damit wir  in der kalten 
Jahreszeit gestärkt durch den Herbst und Winter 
kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, um seine 
Abwehrkräfte zu stärken: sich gesund ernähren, 
Vitamine essen, Bewegung in der Natur, 
Saunabesuche, … dadurch wird unser 
Immunsystem gestärkt.  
Aber achten wir auch auf die Abwehrkräfte für 
unsere Seele, um unser seelisches Immunsystem 
zu stärken? Haben Sie schon einmal daran 
gedacht, diesen Aspekt zu bedenken? 
Was stärkt uns, wenn wir innerlich geschwächt 
sind, wenn unser seelisches Wohlbefinden leidet? 
Kennen Sie solche Zustände, wo Sie sich müde 
und ausgelaugt fühlen, keine Hoffnung  und keine 
Kraft mehr haben, eine anstehende Arbeit zu 
erledigen?  
Was benötigen wir Menschen, um unsere 
Abwehrkräfte der Seele zu stärken? 
Ein Slogan für  unsere Gesundheit war /ist: 
"Tut gut" aber - was tut unserer Seele gut? 
 

Beziehungen – Gott hat die Menschen als ein 
Wesen von Beziehungen geschaffen. 
Unsere Beziehungen in der Familie, mit 
Freunden, in der Arbeit,… sind für unser Leben 
ein wichtiger Anteil an der seelischen 

Gesundheit. Gute Beziehungen stärken unser 
seelisches Immunsystem.  
Pflegen wir unsere Beziehungen in der Familie, 
vielleicht mit einem kleinen „Guten Morgen 
Gruß“, - das Frühstück mit einer Blume am Tisch 
vorbereiten, Aufmerksamkeiten mitbringen, 
wenn wir nach Hause kommen,... – es sind die 
Kleinigkeiten, die uns erfreuen können. Werden 
Sie erfinderisch, wenn es darum geht, Ihre 
Familie zu erfreuen! 
Pflegen wir Beziehungen zu unseren Freunden, 
die wir uns im Laufe eines Lebens aufgebaut 
haben. Hier gilt ebenso wie in der Familie: kleine 
Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaften. 
Die sozialen Kontakte zu pflegen, tut uns gut. 
Rufen Sie jemanden an, von dem Sie schon lange 
Zeit keine Lebenszeichen hörten! 
 

In Verbindung mit der Jubiläumsfeier „60 Jahre 
Marktgemeinde Göstling“ konnten wir auch 
verschiedene Gebäude bzw. ein Fahrzeug segnen. 
Ich hoffe, dass diese guten Gelegenheiten uns als 
Gemeinde Göstling weiter stärken.   
 
Pflegen wir auch unsere Beziehung zu Gott – eine 
kleine Pause einschalten,  innehalten, einfach nur 
1 Minute an Gott denken und dafür danken, was 
er uns alles Gutes getan hat. – Dies kann uns 
wieder stärken und Kraft geben, um den Alltag 
mit Freude zu beleben.  
 

 

Segensgebet:  

Die Fürsorge und Zuwendung, die ich durch meine Mitmenschen erfahre, sind dein 
Geschenk an mich, guter Gott. Denn es ist deine Liebe, die ich darin entdecke. Gott 
segne und behüte uns,  er schenke uns Gesundheit, er erfülle unsere Herzen mit 
Freude und   schenke uns Frieden, Hoffnung und Leben in Fülle. 
 
        Euer Pfarrmoderator  
 

 
 

 
 

(Quellennachweis: Alles hat seine Zeit, Kalender für Frauen 2023 , Verlag St. Benno, Leipzig) 



 

INDIEN – ein etwas anderer Reisebericht! 
 

Anfang August ging es plangemäß nach Indien 
– nicht zum Urlaub, nicht zur Arbeit, nein, es 
hatte einen ganz anderen Grund: Die 
Einweihung des Ausbildungszentrums in Pater 
Yohanu‘s Heimatdorf! 
Es fing eigentlich schon vor 5 Jahren an, als 
wir im Rahmen unserer Weltreise viel 
gesehen haben. Die Armut und die fehlende 
Möglichkeit auf Bildung in Indien stieg uns so 
zu Herzen, dass wir uns sagten: da werden wir 
etwas dagegen tun! 
Als Pater Yohanu als neuer Priester nach 
Göstling kam, erzählten wir ihm von unserer 
Absicht. Nach einigen Gesprächen nahm dann 
das Projekt eines Ausbildungszentrums in 
seiner Heimatgemeinde Rangapuram im 
indischen Bundesland Andhra Pradesh bald 
Gestalt an. Pater Yohanu stellte sein 
Grundstück zur Verfügung, wir die Baukosten. 
Grundsteinlegung war Anfang April, am 12. 
August war nun die Einweihung:  

„St. John´s Vocational Center“ wurde in 4 
Monaten regelrecht aus dem Boden 
gestampft. Mein Mann Alex konnte leider aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mit, so 
machte ich mich alleine auf, bei der 
Einweihung vor Ort dabei zu sein. 
In Indien sind 80 % der Bevölkerung 
Hinduisten, 13 % Islamisten. Die Christen sind 
mit 2,3 % eine Minderheit und zählen in 
Indien zur ärmsten Bevölkerungsschicht. 
Diese kann sich eine gute Ausbildung einfach 
gar nicht leisten. Es gibt zwar eine staatliche 
Volks- und Mittelschule mit 9 Schulstufen, die 
Qualität dieser ist aber erschreckend schlecht, 

weil es z.B. keine Schulbücher gibt. Trotz 
Englischunterricht sprechen die 
Schulabgänger der öffentlichen Schulen kaum 
oder sehr schlecht Englisch.  
Gutes Englisch wäre aber für viele Jobs eine 
Voraussetzung. Computer-Grundkenntnisse 
stehen zwar am Lehrplan, aber in der ganzen 
Schule in Rangapuram gibt es keinen einzigen 
Computer. Daher versuchen Eltern gut 
lernender Kinder die Ausbildung in qualitativ 
besseren Privatschulen zu finanzieren, was für 
die arme Bevölkerung unmöglich ist. Viele 
Kinder dieser armen Bevölkerung müssen 
auch schon früh anfangen, den 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das 
erforderliche Schulgeld für eine über die 
staatliche Grundschule hinausgehende 
Ausbildung oder eine bessere Schule, können 
sich diese Menschen aber einfach nicht 
leisten.  
Genau das soll dieses Ausbildungszentrum 

ermöglichen: Ausbildung 
für die arme 

Bevölkerungsschicht,  
Lernen von Fähigkeiten, die 
es den Menschen erlaubt, 
ihre zukünftige Situation 
von sich aus zu verbessern. 

Computerwissen, 
Nähkenntnisse und ein 
ausreichend gutes Englisch 
sind die wichtigen 
vorrangigen Lern-Schwer-
punkte. 
Ich habe in der Welt schon 
viel gesehen, aber hier in 
der Heimat von Pater 
Yohanu ist es besonders 

trist. Die Lebensumstände sind für die Leute 
dort am Land sehr schwer: Arbeit gibt es 
meist nur als Tagelöhner auf den Feldern oder 
Baustellen, um das Lebensnotwendigste zu 
verdienen. Eine fixe Anstellung oder 
qualifiziertere Arbeit haben nur sehr wenige. 
So sind die Krankenversicherung und die 
daher dann voll zu bezahlenden 
Behandlungskosten für ganz viele Leute nicht 
leistbar. 
Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit; bei den 
Mädchen ist der vorgegebene Weg oft nur 
der, den für sie ausgewählten Bräutigam zu 
heiraten und Hausfrau und Mutter zu werden. 



 

In solchen Verhältnissen haben Kinder einfach 
nicht die finanziellen Möglichkeiten, eine 
Schule zu besuchen. Sie müssen oft schon 
früh arbeiten, um ihre Familien zu 
unterstützen. Wichtig ist es auch, die 
Ausbildung am Land vor Ort bereitzustellen, 
denn eine Fahrt in die nächste Stadt dauert 
Stunden und dort zu übernachten ist erst 

recht wieder nicht finanzierbar. 
Hier leistet das nun auch feierlich eingeweihte 
„St. John’s Vocational Center“ mit der dort 
angebotenen Ausbildung, einen wertvollen 
Beitrag. Diesen armen Menschen eine 
Möglichkeit zum Lernen in ihrem Heimatdorf 
zu geben, war uns wichtig. Daher liegt Alex 
und mir dieser Bau auch am Herzen. Wir sind 
uns sicher, dass damit etwas Bleibendes und 
Sinnvolles entstanden ist, das uns beide 
überleben wird! 
Jetzt gilt es aber auch noch den laufenden 
Betrieb zu unterstützen. Hoffentlich auch mit 
Eurer Hilfe: „Göstling für Ausbildung in 
Rangapuram“! 
Daneben sah ich natürlich viele Schicksale und 
Leidensgeschichten. Pater Yohanu kennt ganz 
viele davon. Ich durfte in den Tagen in 
Indien mit ihm einige Dörfer, Pfarren, 
Kirchen, Schulen, ein Kloster, und einige 
Familien besuchen. Beeindruckend, was 
er hier für seine Heimatregion schon 
geleistet und organisiert hat. Er ist für 
viele junge Priester ein Vorbild und hat 
ein offenes Ohr für die Anliegen und ein 
„Kuvert“ - sei es für die lindernde 

Spastiker-Operation oder für die notwendigen 
Medikamente eines erblindenden, oder 
hautkranken Mädchens oder einfach für das 
Überleben eines arbeitsunfähigen alten 
Mannes. 
Alleine aus den wenigen Tagen hier in Indien 
kann ich eine ganze Liste von sinnvollen 
Unterstützungen aufzählen, wie z.B. € 200 für 

das Schulgeld eines Waisen 
oder armen Volks- und 
Mittelschülers pro Jahr, € 
400 für eine höhere Schule 
und € 2.000 für ein 
Studium an einer mittleren 
Uni. Was aber ganz 
wesentlich ist: Die 
unterstützten Schüler und 
Studenten haben hier alle 
einen Namen und erhalten 
das Schulgeld 2 x im Jahr - 
bei entsprechender 
Leistung - persönlich 
übergeben. Diesmal durfte 
ich im Rahmen der 
Einweihungsfeier bei dieser 
Verteilung in ganz viele 

leuchtende Kinderaugen schauen. Ich konnte 
einige taffe Mädchen und Burschen 
kennenlernen, die so unterstützt ihren 
Abschluss knapp vor sich haben. 
Bitte denkt daran, wenn Ihr etwas geben 
könnt: Hier kommt jeder Euro an, und die 
Liste der durch „Helpinghands“ unterstützten 
Kinder wird immer länger! 
Die Bevölkerung und Yohanus Familie im 
Heimatdorf Rangapuram haben mich 
unendlich freundlich aufgenommen und mir 
eine enorme Gastfreundschaft angedeihen 
lassen. Die Einweihung des 
Ausbildungszentrums selbst war sehr feierlich: 
Empfang mit Trommeln, Blumen und Fahnen, 
Blumenschmuck überall, vor, am und im 
Gebäude, zuerst die Segnung, dann das 



 

Durchschneiden des Bandes, Gedenkstein-
Enthüllung, feierliche Begrüßung, 
Dankesreden, hochkarätige Ehrengäste. 
Danach Essen für die vielen Ehrengäste im 
Ausbildungszentrum und für die eingeladenen 
rund 1000 teilnehmenden Dorfbewohner im 
Zelt im Gelände der angrenzenden 
Rangapuram High School. Insgesamt nehme 
ich aus den vielen Gesprächen die Bestätigung 
für mich mit, hier genau das Richtige für die 

ärmste Schicht dieses Dorfes und der 
Umgebung gemacht zu haben. 
Wir haben zwar aus der Ferne immer den Bau 
mit verfolgen können. Jetzt vor Ort bin ich 
beeindruckt, was da in den wenigen Monaten, 
fast vollständig in Handarbeit, entstanden ist. 
Der Bau ist im Vergleich zu den sonstigen 
Gebäuden dort im Dorf groß, stabil und im 
Endstadium. Die heftige Regenzeit in diesem 
Jahr, hat die Fertigstellung außen etwas 
aufgehalten. Als ich erstmalig nun selbst auf 
die Baustelle kam, waren insgesamt ca. 100 
Arbeiter vor Ort und werkten. Darunter auch 
junge Frauen, die den Maurern oder 
Bodenlegern Sand und Beton vorbereiteten, 
eine schwere Arbeit, die sie hier als 
Tageslöhnerinnen verrichteten. 
Ein Taglöhner verdient täglich 1.000 Indische 
Rupien was € 12,- entspricht oder monatlich 
ca. € 220, vorausgesetzt, er findet täglich 
Arbeit vorwiegend auf den Reis-, Bananen- 
oder Tabakplantagen. Ein Lehrer verdient hier 
monatlich € 350,-. Allerdings hat sich das 
Leben in den letzten paar Jahren bei 
gleichbleibenden Löhnen verdoppelt. Benzin 
kostet 2 € und 1 Liter Milch 0,60 €. Das Leben 
ist sehr hart, und für uns Selbstverständliches 
fehlt oft. So wurde z.B. in der öffentlichen 

Mittelschule erst jetzt eine Wasserleitung und 
Filteranlage installiert, damit die rund 400 
Kinder fließendes Trinkwasser in der Schule 
haben. Und das war auch nur durch einen 
privaten Spender möglich. 
Wenn wir durch die Dörfer fahren, dann mit 
max. 50 kmh, meist aber mit 10 – 20 kmh. Die 
Straße gehört den Büffeln oder Ziegenherden, 
die von oder zur Weide getrieben werden. 
Daneben hauptsächlich Motorräder, einige  

3-rädrige Tuck-Tucks und wenige Lastwägen, 
die die Ernte der Bananen, Früchte oder 
Tabak transportieren. Die tiefen Schlaglöcher 
erfordern geschicktes Ausweichen. Und bei 
Regen kann man schon einmal auf der 
Sandstraße zwischen den Reisfeldern stecken 
bleiben. 
Ich komme mit vielen bewegenden 
Eindrücken und Bildern, jedoch auch mit der 
Gewissheit, in das heile Österreich und 
Göstling zurück: In Rangapuram ist etwas 
Sinnvolles und Bleibendes entstanden! Dort 
ist zukünftig Ausbildung zuerst einmal auf 18 
Computerplätzen (Grundlagen, Office 
Anwendungen usw.), Ausbildung zur 
Schneiderin auf 18 Nähmaschinen und 
Englischunterricht möglich. Das geplante 
Programm darüber hinaus ist vielfältig. 
Liebe Freunde und Göstlinger, ich hoffe, dass 
auch Ihr dieses Projekt unterstützt, damit der 
Betrieb weiter gewährleistet ist! 

Nähere Infos gebe ich jedem Interessierten 
gerne auch persönlich oder im Rahmen 
eines geplanten Indien-Abends im 
PfarrKulturHaus. 
 

 Eure Andrea Kemetmüller 

 
 



 

 

Unser Pfarrfest am 11. 09. 2022 

 
Die Pfarre dankt allen Mitarbeitern für ihren Einsatz, sei es 
in der Vorbereitung, während des Festes am Sonntag und 
abschließend am Montag beim Zusammenräumen. 
Ein Dank an alle die gekommen sind und so zum Gelingen 
unseres Pfarrfestes beigetragen haben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einen besonderen Dank für das 
Bringen der köstlichen 
Mehlspeisen, für den Kaffee, 
die Aufstriche, usw .... 
 



 

 

Taufen – Hochzeiten – Sterbefälle von Juni bis September 2022 

 

Das Sakrament der Taufe haben empfangen: 

 
Göstling 
SCHAGERL Leonie Theresia, am 26.06.2022 
PROSINI Linus Maximilian, am 02.07.2022 
FAHRNBERGER Quirina Constanze, 
FAHRNBERGER Philomena Aurelia, 
FAHRNBERGER Darius Xavier, am 18.09.2022 
ZETTEL Elisa, am 24.09.2022 
Lassing: 
DOBNIK Tobias, am 10.07.2022 

Gott segne diese Kinder mit ihren Eltern und 
Paten! 
 
 

 
 
 
 
 

In Dankbarkeit gedenken wir unserer Verstorbenen 
 
Göstling 
HAYDER Elfriede,  am 11.07.2022 
BERGER Emma Albina,  am 12.07.2022 
HERB Josef Hubert,  am 05.08.2022 
KATZENSTEINER Rainhard,  16.07.2022 
WATZINGER Berta,† 26.09.2022 
 

Lassing   
SCHREFEL Josef,  am 2.8.2022 
 

Gott schenke ihnen die ewige 
Glückseligkeit bei dir! 

 
 
 
 

 
 

 

Caritas Haussammlung 2022 
Ergebnis: 
Göstling:  € 6.836,- 
Lassing:  € 1.415,- 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Trauungen in Göstling 
Renner Markus und Jaqueline, geb. Pragersdorfer, am 16.07.2022 
Leichtfried Gerald und Marlies, geb. Längauer, am 30.07.2022 
 

Lassing keine Trauungen 

 
RÜCKSCHAU 

Mariazell - Wallfahrt  
SA, 25.Juni  bei unserer 
Fusswallfahrt  gingen wir diesmal 
zum Eisernen Herrgott und am 
Erlaufursprung nach Mariazell.  
15 Fusswallfahrer ließen sich 
auch vom Regen nicht aufhalten. 
Dem Gottesdienst in der 
Michaelskapelle wohnten viele 
Pfarrangehörige bei. 

Wir danken für Ihre Spenden! 
Außerdem ein großer Dank den freiwilligen 
Haussammlerinnen in beiden Pfarren. 



 

 
 
 

Gottesdienste zu Allerheiligen/ Allerseelen, 1. und 2. November 2022 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinsamer Krankentag in Göstling am Samstag, 12. November 2022 
Die Pfarren laden alle Kranken und Senioren aus Göstling und Lassing zum gemeinsamen 
Krankengottesdienst in die Pfarrkirche Göstling ein.  
Ab 13:30 Uhr besteht Beichtgelegenheit und um 14:00 Uhr feiern wir die Hl. Messe mit 
Krankensalbung. Danach gemütliches Beisammensein im PfarrKulturHaus. 
Da unsere Kranken und Senioren schon vielfach auf Hilfe angewiesen sind, bitten wir die 
Angehörigen um Unterstützung, sei es durch Mitfahrgelegenheit oder durch persönliche 
Begleitung. 
 
 

Einladung zur Feier mit unseren Jubelpaaren 06.11.2022 um 9:30 Uhr 
Die Pfarre Göstling lädt alle Silberhochzeitspaare oder jene die ein anderes Hochzeitsjubiläum 
feiern zu einer Dankesmesse ein. Die Hl. Messe wird von der Rhythmikgruppe mitgestaltet. 
 
 

Christkönig mit Verabschiedung und Begrüßung unserer Ministranten 

am Sonntag, 20.11. um 8:00 Uhr in Lassing, um 9:30 Uhr in Göstling 
 

Messe zu Leopoldi, am 15.Nov. in Göstling um 9.30 Uhr, keine Messe in Lassing 

  

Live-Übertragung der Hl. Messe  Radio Maria am Sonntag, den 27.11. um 9.30 Uhr 

  

Adventkranzweihe in Göstling am Samstag,  26.11.  um 19:00 Uhr  

            und  Sonntag 27.11.  um   9:30 Uhr 
 
 
 

Göstling 
  

Allerheiligen:  
      9:30 Uhr Hl Messe 
     14:30 Uhr Allerheiligen-Andacht 
           in der Kirche anschl. Friedhofsgang 
Allerseelen:   
     9:30 Uhr Hl Messe anschl. Friedhofsbesuch 
   17:30 Uhr Friedhofsbeten  
      Zusammenkunft beim Friedhofskreuz 

 

Lassing 
   

Allerheiligen    
     8:00 Uhr Hl. Messe 
    13:00 Uhr Allerheiligen-Andacht  in der Kirche 
                    anschl. Friedhofsgang 
  
Allerseelen:   
      8:00 Uhr Hl Messe anschließend 
                     Friedhofsbesuch 
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	Liebe Pfarrangehörige!

