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Der festlich geschmückte Altar an Erntedank war ein Bild dafür, was Gott uns
alles an Gutem gönnt.

ln seiner feinefl, kunstsinnigen
Festpredigt zum Erntedankfest hat
Dr. Ferdinand Reisinger zusammengefasst, was an diesem Tag
wunderbar sich fügte. Wo derart
viele hilfreiche Hände um der guten Sache willen zusammenfinden, da geschehen Wunder ,,mitten im Tag", wie ein schönes Lied

es verheißt. Wenn wir die

,,gute

Botschaft", das Evangelium, nicht
nur hören, sondern auch helfend
verwirklichen, dann erleben wir
ein großes ,,einander Gönnen",
das wir religiös als Gnade bezeichnen.
Traditionsbewusste, fleißige Hände formten die edle Erntekrone.
Prof. Friedrich Mayr schenkte unserer Pfarre ein kunstvoll gestaltetes, wertvolles Evangeliar. Das

Stift St. Florian war durch das einprägsame Prediger-Wort in unserer Mitte. lm Pfarrcafe wurden die
Menschen wahrhaft köstlich beWirt(h)et.
Gegönnt haben sich diesen Tag
aber - und dafür können sich die
Pfarre und das Orgelteam nur
tausendmal bedanken hochherzige Förderer von Kunstwerken
und Franziskus-Orgel. Es wurden
bei dieser Ben efizauktion alle(!)
Bilder versteigert oder anschließend verkauft. Berührend war es
dabei zu sehen, wie die ersteigerten Kunstwerke vom Saalpublikum mit Applaus bedacht wurden.

Der Gesamterlös dieses Fest-Orgel-Tages beträgt ca, 19.000 €.
Dazu kommt noch eine Spende
Der Ennser Turm - November 201'6

des bosnisch-islamischen Kultur-

vereins. Deren Vertreter überraschten das Orgelteam unserer
Pfarre mit ihrer berührenden und
überaus herzlichen Art, wie sie
den Neubau unserer Orgel unter-

stützen. Dies

ist umso

bemerkenswerter, als in ihren Moscheen
Musik keinen Platz hat!
Wenn dieser Ennser TURM dem
Thema Helfen und Heilen gewidmet ist, dann dürfen wir hoffen,
dass allen, die für diesen Festtag
ihre guten Gedanken, ihre kunstvollen Werke, ihre guten essbaren
Gaben, ihre hilfreichen Hände, ihr
Geld hergegeben haben, dass all
dieses gute Tun ihnen selbst gut
tut!
Hier dürfen wir den Gestalter, die
Fotografin und die Sponsoren des
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schönen Kunstkataloges nicht
vergessen, einer Dokumentation
Ennser Bildkunst, die es so noch
nie gegeben hat.
Vielen Besuchern ist auch der
neue schöne Saal im Fau-Haus
der Ennser Volksschule positiv
aufgefallen; ein Lob und ein herzliches Dankeschön an unsere
Stadtgemeinde, die uns diesen
Saal gratis rur Verfügung gestellt
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Schlussendlich nochmals allen
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Dank an die 32 Künstlerinnen und
Künstler, die die 53 Kunstwerke
zur Verfügung gestellt haben, sodass dieses großartige Ergebnis
zustande kommen konnte.
Manfred Holzleitner
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Im Rahmen des Erntedankfestes überreichte Prof. Fritz Mayr der Pfarre
Enns-St.Marien ein Evangeliar, mit dem die helfende und heilende Botschaft des Jesus aus Nazareth verkündet wird.

