
Die sanfte Seite 

des Heiligen Geistes 
nimmt die Angst und 
bewegt zur Versöh-
nung, zum Frieden.

Er schenkt die 
innere Kraft, die es 
möglich macht, Sün-

den zu vergeben … 
und Vergebung zu empfangen

Solch ein Geist – der Heilige 

Geist – ist ein starker Begleiter für 
uns in der kommenden Zeit! Mö-
ge es uns geschenkt sein.

Möge in gutem Geist auch das  

große Anliegen einer neuen Orgel 
für Kleinhöflein weitergeführt 
werden. Ich freue mich, dass so 

viel Gutes geschehen ist. Ich 
möchte allen sehr herzlich dan-
ken, ganz besonders allen Spen-

dern und Spenderinnen, die – 
welchen Betrag auch immer – für 

die Orgel geschenkt und 

gegeben haben.
Diese Ausgabe unserer 
Pfarrzeitung „BLICK“ 
gibt Ihnen – auf  den 

besonderen Seiten eines 
„OrgelBLICKs“ – einen 
guten ÜberBLICK über 

das Viele, das in ge-
meinsamer Anstrengung möglich 
wurde und bietet einen Ein-

BLICK in den Finanzierungsstand 
(„er ist sehr beachtlich!“) und gibt 
auch den DurchBLICK Richtung 
Ausschreibung, Auftragserteilung 

und Bau der Orgel. Möge all das 
auch weiterhin in einem guten 
Geist und mutigen Herzens ge-

schehen zur Freude der Menschen 
und zum Lob Gottes. 

Der Herr segne und schütze 

Sie / Euch alle

Martin Korpitsch, Pfarrer

Warum einen „Orgel-Schwerpunkt“ gerade 
jetzt?

Damit die Lieferung im „Haydnjahr 2009“ realistisch ist, sollte die 
Orgel ungefähr in einem halben Jahr bestellt werden. Daher müssen nun 
die Planung der Orgel selbst (die musikalische und optische) und die Pla-

nung der Finanzierung zu einem ersten Abschluss kommen. 

• Die Vorstellungen, was die neue Orgel können soll und wie das am 

besten erreicht werden kann, sind in den gut drei Jahren Projekt-
laufzeit schon um Vieles konkreter geworden. Das betrifft bei-
spielsweise die räumliche Aufstellung, die Ausprägung des Neben-
werks 1 und die Art der Windversorgung.

• Auch zum Aussehen der Orgel wurden erste Überlegungen ange-
stellt.

• Den Berichten über die letzten beiden Veranstaltungen „Labestati-

onen“ und „VielSaitige Kammermusik“ folgt ein Überblick über 
den aktuellen Stand der Finanzierung.

• Mit den Werbeeinschaltungen bedanken wir uns bei unseren 

Sponsoren für die Unterstützung des Orgelprojekts.

Die folgenden Beiträge mögen ein genaueres Bild geben, woran ge-
arbeitet wird, und auch schon ein wenig eine Richtung anzeigen.

Christian Leitgeb, für das Orgelkomitee
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1 Das Hauptwerk wird über das erste Manual gespielt, das (meist etwas leisere) Nebenwerk über das zweite Manual.

Im Blick auf die bisherigen Pfarrge-
meinderäte und dankbar für die Mitar-
beiter im neuen Pfarrgemeinderat 
möchte ich (unserem Bischof folgend) 
uns allen in der Pfarre dieses Gebet für 
unsere Pfarren mitgeben:

Herr Jesus Christus,

du bist der Weg Gottes zu den 
Menschen

und unser Weg zum Vater.

Segne diese Zeit, in die du uns 
hineingestellt hast,

damit wir hier unseren Platz finden.

Mitzubauen an einer Kirche in der 
Welt von heute,

ist dein Auftrag an uns – dazu sind 
wir bereit.

Hilf uns, deinem Geist Raum zu 
geben,

wenn wir den Lebensraum 
Pfarrgemeinde

miteinander gestalten.

Herr, deine Liebe hat uns einander 
anvertraut.

Lass uns Zeit und Raum haben 
füreinander,

die Sorgen und Ängste der 
Menschen

ernst zu nehmen

und ihre Hoffnungen und Freuden 
zu teilen.

Gib, dass aus unseren 
gemeinsamen Beratungen

und Diensten das herauswächst,

was weiterwirkt in unseren Pfarren

und im Herzen eines jeden von uns.

Mache unsere Gemeinden zu einem 
Ort des Zuspruchs,

wo viele die Freude des 
Evangeliums leben

und Kirche offen für alle ist.

Anette Rössner


