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52./ 53. Jahrgang

Liebe Pfarrgeeinden von AltenmarktThenneberg, Hafnerberg, Klein-Mariazell
und St. Corona!

Altenmarkt / Tr.

Hafnerberg

Klein-Mariazell

St. Corona / Sch.

Thenneberg

Ihr seid zur
Freiheit
berufen,
Brüder.
Nur nehmt die
Freiheit nicht
zum Vorwand
für das Fleisch,
sondern dient
einander
in Liebe!
Gal.5/13
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Worte des Pfarrseelsorgers
Liebe Pfarrgemeinden von Altenmarkt,
Thenneberg, Hafnerberg, St.Corona und Klein-Mariazell!
Kürzlich sprach ich mit einer älteren Frau. Sie hat
ein kleines Guthaben für ihr Begräbnis angespart.
Jetzt ist sie aber völlig verunsichert. Die Nachrichten über die unsichere Lage der Banken, die
Angst vor einem Krieg und die Meldungen über
vermehrte Einbrüche beschäftigen sie sehr. Sie
hat als Kind den Krieg und danach die Währungsreform erlebt, bei der von einem Tag auf den anderen das Sparbuch, welches der Großvater ihr
angelegt hatte, entwertet wurde. Ist das Leben
ungerecht?
Beim Nachdenken über die Gerechtigkeit fiel
mein Blick auf ein Kalenderblatt, welches einen
sterbenden alten Menschen zeigt. Neben dem
Sterbebett steht eine Statue der LourdesMuttergottes. Unsere älteren Mitmenschen haben ihr ganzes Leben gearbeitet, Kinder groß gezogen, die Häuser nach dem Krieg wieder aufgebaut. Sie haben dafür ihre Lebenskraft und Gesundheit geopfert. Teilweise erfahren sie den
Dank und die Liebe ihrer Familie, teilweise sind
sie einsam und verlassen. Gibt es zu Lebzeiten eine Gerechtigkeit? Eine letzte Gerechtigkeit gibt
es nur, wenn wir in unsere Überlegungen Gott
und das Ewige Leben mit einbeziehen. Bei den

Kreuzwegandachten in der Fastenzeit betrachten
wir Jesus. Er sagt selbst, dass die Gerechtigkeit
Gottes seinen Kreuzestod erforderte, um uns
Menschen von unserer Schuld zu erlösen. Auf Jesus dürfen wir vertrauen, dass das Gute, welches
wir aus Liebe getan haben, nicht vergebens war
und Gott es uns vergelten wird.
Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ermutigt
uns, in unserer kleinen Welt sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Das beginnt oft mit dem
kleinen Wort „Dankeschön“ bis hin zur Wertschätzung, die wir unseren Familienangehörigen
und Nachbarn entgegenbringen können. Da niemand fehlerlos ist, fordert sie uns auf, einander
zu verzeihen und Streitigkeiten beizulegen. Lügen ist auch ungerecht, weil der andere ein Anrecht auf die Wahrheit hat. So gesehen ist die
Fastenzeit eine Gelegenheit, die Gerechtigkeit
einzuüben, die eine Form von Barmherzigkeit ist.
Von Herzen wünsche ich Euch eine fruchtbare
Fastenzeit und ein frohes Osterfest!
Euer Pfarrer P. Alois

Steffi, Irene, Michaela und der kleine Lauri
übergaben P. Alois den Spendenerlös von
€ 800, welcher durch die Faschingshütte
vor dem Gemeindeamt gesammelt wurde.
Allen Mitwirkenden ein herzliches
Vergelt`s Gott für diesen Baustein
zur Renovierung der Pfarrkirche!
Im Rahmen der Spendensammlung
für die Kirche wird eine Haussammlung
durchgeführt.
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Über das Verhältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
Immer wieder begegnet uns die Frage nach dem Verhältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Gehören sie zusammen oder stehen sie im Widerspruch zueinander? Papst Johannes Paul II spricht
in eindrucksvoller Weise in seiner Enzyklika „Über das göttliche Erbarmen“ über diese brennenden Themen. Hier eine kleine Auswahl:
In Christus und durch Christus - wird Gott in seinem Erbarmen besonders sichtbar, das heißt: jene göttliche Eigenschaft tritt hervor, die schon das Alte Testament als »Erbarmen« beschrieben hat. Christus gibt
der gesamten alttestamentlichen Tradition vom göttlichen Erbarmen eine endgültige Bedeutung.
In der Lehre Christi wird das vom Alten Testament übernommene Bild vereinfacht und zugleich vertieft.
Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Parabel vom verlorenen Sohn, wo das Wesen des göttlichen Erbarmens besonders aufleuchtet.
Dieser Sohn, der vom Vater das ihm zustehende Erbteil erhält und von Zuhause weggeht, um es in einem fernen Land mit seinem »zügellosen Leben« zu verschleudern, ist in gewisser Hinsicht der Mensch
aller Zeiten, angefangen von dem, der als erster das Erbteil der Gnade und der Gerechtigkeit des Urstandes verlor. Die Parabel bezieht sich indirekt auf jeden Bruch des Liebesbundes, auf jeden Verlust der
Gnade, auf jede Sünde.
Gerade weil es die Sünde in der Welt gibt, die »Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn
hingab«, kann Gott, der »die Liebe« ist, sich nicht anders denn als Erbarmen offenbaren. Jesus Christus
hat gelehrt, dass der Mensch das Erbarmen Gottes nicht nur empfängt und erfährt, sondern auch berufen ist, an seinen Mitmenschen »Erbarmen zu üben«.
Die Welt der Menschen kann nur »immer menschlicher« werden, wenn wir in den vielgestaltigen Bereich der zwischenmenschlichen und sozialen Beziehungen zugleich mit der Gerechtigkeit jene »erbarmende Liebe« hineintragen, welche die messianische Botschaft des Evangeliums ausmacht. Sie kann
nur dann »immer menschlicher« werden, wenn wir in alle gegenseitigen Beziehungen, die ihr geistiges
Antlitz prägen, das Element des Verzeihens einbringen, welches für das Evangelium so wesentlich ist.
Das Verzeihen bezeugt, dass in der Welt eine Liebe gegenwärtig ist, die stärker ist als die Sünde.
An keiner Stelle der Frohen Botschaft bedeutet jedoch das Verzeihen, noch seine Quelle, das Erbarmen,
ein Kapitulieren vor dem Bösen, dem Ärgernis, vor der erlittenen Schädigung oder Beleidigung. In jedem
Fall sind Wiedergutmachung des Bösen und des Ärgernisses, Behebung des Schadens, Genugtuung für
die Beleidigung Bedingungen der Vergebung.
Das Erbarmen braucht als grundlegende Struktur immer die Gerechtigkeit, aber es hat die Kraft der Gerechtigkeit einen neuen Inhalt zu geben. Dieser findet seinen einfachsten und vollsten Ausdruck im Verzeihen. Das echte Erbarmen ist die tiefste Quelle der Gerechtigkeit.
Dass die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt werden, ist eine Hauptbedingung dafür, dass das Antlitz
der Liebe aufleuchten kann. Das Erbarmen unterscheidet sich von der Gerechtigkeit, steht jedoch nicht im
Widerspruch zu ihr.
Die Liebe motiviert die Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit dient letztlich der Liebe. Der Vorrang und
die Erhabenheit der Liebe gegenüber der Gerechtigkeit kommen gerade im Erbarmen zum Ausdruck.
»Das Erbarmen zeigt sich wahrhaft und eigentlich, wenn es wieder aufwertet, fördert und aus allen
Formen des Übels in der Welt und im Menschen das Gute zieht«
Krummel Elisabeth
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Umsetzung von BARMHERZIGKEIT:
Manchmal weiß man nicht, warum man barmherzig sein sollte, darauf gibt es aber eine klare Aussage
Jesu, die uns dazu anhält: "Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist." (Lukas 6,36)
Auch folgender Bibelvers lädt uns ein, barmherzig zu sein: "Selig die Barmherzigen; denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen." (Matthäus 5,7)
Nun haben wir einen Anhaltspunkt, doch wie kann ich nun beginnen? Wie soll Barmherzigkeit aussehen? Welchen Schritt soll ich zuerst setzen?
Ratlosigkeit ist oftmals eine Hemmschwelle, die wir nicht übertreten können, sie ist eine Mauer, die uns
einengt und mutlos werden lässt.
Deshalb wollen wir nun die Mauern niederreißen und stattdessen Wege asphaltieren.
Im letzten Artikel zählte ich die leiblichen Werke der Barmherzigkeit auf und nun will ich euch die geistlichen Werke der Barmherzigkeit auflisten:
1.

Die Unwissenden lehren.

2.

Den Zweifelnden recht raten.

3.

Die Betrübten trösten.

4.

Die Sünder zurechtweisen.

5.

Die Lästigen geduldig ertragen.

6.

Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen.

7.

Für die Lebenden und für die Toten beten.

Besonders Punkt 5 ist in meinen Augen eine sehr schwierige Aufgabe. Wie oft begegnen uns Menschen,
mit denen wir nicht so gerne sprechen. Wie oft seufzen wir innerlich, wenn wir Mitmenschen begegnen.
Es gibt Personen, mit denen wir uns schwer tun, die uns unsympathisch sind.
Doch es ist ein guter Schritt, nicht mehr mit einem Seufzen an das Gespräch heranzugehen. Seht ihr,
der erste Stein der Mauer fällt! Eine kleine Hilfestellung zu diesem Werk der Barmherzigkeit möchte ich
euch mit auf den Weg geben:
>>Jeder Mensch ist ein Geschenk!<<
Gott schuf alle Menschen, das ist unser Glaube, also sind alle Mitmenschen von Gott. So schwierig dieser Gedanke auch sein mag, er kann uns helfen, Menschen anzunehmen. Uns sollte bewusst werden,
dass JEDER Mensch von Gott geschaffen wurde und ein Geschenk ist, vielleicht sind auch manche Begegnungen Geduldsprüfungen, die somit auch gleichzeitig Anlass geben, barmherzig zu sein.
Wir können Samen säen und uns darum bemühen, dass die kleine Pflanze wächst und gedeiht. "Wir
können nicht alles tun, doch es zu beginnen schenkt ein Gefühl der Befreiung. Es gibt uns die Kraft, etwas
zu tun und es gut zu tun. Es kann unvollendet bleiben, doch es ist ein Anfang, ein Schritt auf einem Weg.
Eine Chance, dass die Gnade Gottes eintritt und den Rest tut. "
(Weihnachtsansprache an die Kurie 2015)
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Hallo Kinder! 2016, das Jahr der Barmherzigkeit! Viele von euch werden vielleicht in
der letzten Zeit schon öfters das Wort Barmherzigkeit gehört haben. Was dieses Wort
aber genau bedeutet, ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Wenn ihr genau hinschaut,
erkennt ihr, dass darin die Begriffe wie „Herz“ und „Erbarmen“ stecken. Gott hat für uns
Menschen immer ein großes Herz und er möchte, dass es uns gut
geht und dass wir gerecht behandelt werden. Deshalb habe ich
diesmal für euch eine Geschichte, die von einem Jungen namens
Josef erzählt, der leider einen sehr ungerechten Vater hatte und ihn
und seine Brüder stets ungleich behandelte. Es kam sogar soweit,
dass die Brüder auf Josef immer eifersüchtiger wurden, ihn zu hassen begannen und ihm am Ende Schlimmes antaten. Lediglich Gott
hatte mit Josef Erbarmen und so wurde er später in seinem Leben
noch ein berühmter Mann. Aber liest selbst! Bis bald wieder

Josef und seine eifersüchtigen Brüder
„Schaut mal alle her!“, sagte Josef zu seinen Brüdern. „Sehe ich nicht hübsch aus in
meinem neuen Mantel?“ Ein richtiger Angeber konnte Josef sein. Aber der neue Mantel
war wirklich wunderschön bunt und Josef trug ihn jeden Tag, weil er ihm so gut gefiel!
Seine Brüder wurden nun noch eifersüchtiger als bisher. „Puh!“, rief einer. „Immer bekommt Josef etwas von unserem Vater mitgebracht! Nie einer von uns!“ Ihr
Vater Jakob mochte Josef besonders.
Klar, dass die anderen Söhne das gar
nicht so toll fanden. Aber es wurde
noch schlimmer. Als Josef seinen Brüdern von seinen beiden Träumen erzählte, fingen sie an ihn regelrecht zu
hassen.
„Wisst ihr, was ich heute Nacht geträumt habe?“, fragte Josef. Und ohne
überhaupt darauf zu warten, ob das
vielleicht jemanden interessiert, erzählte er gleich los: „In meinem Traum
haben wir gemeinsam das Getreide
geerntet. Wir banden die Halme zu
Bündeln zusammen. Da stellten sich
eure Bündel auf und verbeugten sich
tief vor meinem Bündel. Eigenartig oder? Und der andere Traum ging so:
Die Sonne, der Mond und elf Sterne
verneigten sich tief vor mir.“ „Du
spinnst wohl!“, fauchten seine Brüder. „Sollen wir dir etwa dienen?“ Als Jakob, sein Vater, davon hörte, wurde sogar auch er wütend. Von diesem Tag an hassten die Brüder
Josef so sehr, dass sie ihn sogar loswerden wollten. Ein paar Wochen später
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waren alle älteren Söhne ziemlich weit weg von zu Hause und hüteten Schafe. Da sagte
Jakob zu Josef: „Lauf zu deinen Brüdern und schau nach, wie es ihnen und dem Vieh
geht!“ Als Josef bei seinen Brüdern ankam, nützten sie die Gelegenheit, dass sie so weit
von zu Hause weg waren. „Los“, riefen sie, „jetzt werden wir uns diesen Angeber endlich
aus den Augen schaffen!“ Sie packten Josef, rissen ihm seinen Mantel vom Leib und
stießen ihn in einen leeren Brunnenschacht. „Hilfe!“, brüllte Josef. „Bitte holt mich hier
wieder raus!“ Aber draußen auf der Weide konnte niemand seine Hilferufe hören. Später
zog eine Handelskarawane vorbei. Die Kamele waren mit Gewürzen bepackt, die die
Händler in Ägypten verkaufen wollten. „Wir verkaufen ihnen Josef als Sklave“, beschlossen die Brüder. So wurde Josef weit, weit weg nach Ägypten verschleppt. Seine
Brüder zerfetzten seinen schönen Mantel und schleiften ihn durch den Dreck. „Oh nein!“,
rief Jakob, als er den Mantel sah. „Ein wildes Tier muss meinen Sohn getötet haben.“
Aber Gott hatte etwas Besonderes mit Josef vor. In Ägypten war Josef nicht lange ein
Sklave, sondern wurde dort bald ein mächtiger Mann.
(vgl. Bibelmalblock Herder)
„Ich war heute bei Ritas Lehrerin“, erzählte
Herr Meier seiner Frau. „Sie erzählte mir,
dass unsere Tochter ungemein klug ist.
Diese Intelligenz hat sie natürlich von mir.“
„Stimmt“, meinte darauf Frau Meier, „meine habe ich ja noch!“

Ein kleiner Igel hat sich
im Glashaus des Gärtners verlaufen. Da wird
es dunkel. Immer wenn
er gegen einen Kaktus
stößt, flüstert er:
„Mama, bist du es?“

Peter schreibt in der Pause gerade die
Hausübung von seinem Nachbarn ab. Da
entdeckt ihn sein Lehrer. Verärgert sagt er
zu Peter: „Ich hoffe, dass ich dich nie wieder beim Abschreiben erwische!“ Peter darauf: „Das hoffe ich auch!“

Gedanken zur Fastenzeit:
Öffne dein Herz und lass Jesus ein, du wirst niemals mehr der gleiche sein! Und es ist wirklich
wahr! Wenn du Jesus in dein Herz lässt, so wird alles viel schöner, fröhlicher und besser. Probier es einmal mit IHM! Trau dich! Es lohnt sich!
(vgl.kidsweb)
Claudia Lechner
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Rückblick Hafnerberg
Fußwallfahrt vom Hafnerberg
nach Mariazell
16. 10. - 18. 10. 2015
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte
Ich bitte dich nicht um Wunder
und Visionen Herr,
sondern um die Kraft für den Alltag.
Mach mich griffsicher in
der richtigen Zeiteinteilung.
Schenke mir das Fingerspitzengefühl,
um herauszufinden,
was erstrangig und zweitrangig ist. Hilf mir, das Nächste so gut wie
möglich zu tun und die jetzige Stunde als die Wichtigste zu erkennen.
1. Tag: Hafnerberg - Kaumberg - Mariental - Adamstal - Unterberg - Gries - Rohr im Gebirge
Mit Gottes Segen und voller Energie starteten wir vom Hafnerberg Richtung Mariazell.
Das Wetter war uns am ersten Tag nicht sehr wohlgesonnen (scheinbar hatten wir doch ein paar
Sünden abzubüßen  ).

2. Tag: Rohr im Gebirge - Kalte Kuchl - Hochreith - St. Ägyd am NeuwaldUnrechttraisen - Gscheid
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte
Bewahre mich vor dem Glauben, es müsse im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten und Rückschläge Lebenserfahrungen sind, durch die ich wachse und reife.
Schicke mir im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.
Durch die gegenseitige Motivation in der Gruppe schafften wir es am Morgen, trotz angeschlagener
Körperteile weiterzumarschieren.
(wobei manche "angeblich" nicht unter Schmerzen litten)
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Altenmarkt
Nach dem Mittagessen ging es für manche ein bisschen langsamer.
Die Gruppe war jedoch so nett, vor dem Aufstieg zum Gscheid zusammen zu warten, und so konnte unser Pater Karl Heinz
(der zuvor schon etwas müde unterwegs war) mit einem lachenden Gesicht in die Pole Position preschen, von da an war er nicht mehr zu bremsen und traf mit den Ersten in unserem Quartier am Gscheid ein.
3. Tag: Gscheid - Wuchtlwirtin - Bruder Klaus Kapelle - Walstern - Kreuzberg - Mariazell
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.
Hilf, dass ich dieser wunderbaren, schönen und manchmal schwierigen Aufgabe gewachsen bin.
Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte,
mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle auszugeben. Mach aus mir einen Menschen,
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die unten sind.
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen.
Gib mir nicht was ich mir wünsche, sondern was ich brauche.
Bei traumhaftem Wetter (da hatten wir unsere Sünden scheinbar schon abgebüßt  )
konnten wir in die letzte Etappe unserer Wallfahrt starten.
In der Bruder Klaus Kapelle feierte Pater Karl Heinz mit uns die Heilige Messe, die Theresa so schön
vorbereitete. Wir staunten nicht schlecht, als uns Andi mit einem Gläschen Sekt, am Ortsanfang von
Mariazell überraschte. Andi brachte uns auch das Gepäck in jedes Quartier, wofür wir uns recht herzlich
bedanken.
Danke an Astrid und Peter die diese Wallfahrt so toll vorbereiteten und organisierten.
Durch die Gespräche, das Beten miteinander, das gemeinsame Lachen und Leiden (denn die
Beine schmerzten bei den meisten schon sehr) in dieser Gruppe, wurde diese Wallfahrt zu
einem wunderschönen Erlebnis.

Auch nächsten Herbst wollen wir wieder
nach Mariazell gehen. Falls die Eine oder der
Andere beim Lesen dieses Berichtes Lust
bekommen hat mitzugehen, freuen wir uns
über alle, die mit uns pilgern möchten.
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Astrid und Maria

Rückblick

Altenmarkt

Im vergangenen September haben an einer von Frau Astrid Grasel organisierten Fußwallfahrt rund 25 Personen
aus der Pfarre Hafnerberg sich auf den Weg nach Mariazell begeben.
Auch unser Herr Pfarrer Pater Karl-Heinz Wiegand hat an der Wallfahrt teilgenommen,
sein Schuhwerk war jedoch eher ungeeignet, sodass ihm ein schmerzhafter Bußgang zuteil wurde.
Frau Maria Foramitti, Obfrau der Dorfgemeinschaft Hafnerberg-Nöstach, hat daher für Pater Karl-Heinz am Faschingssonntag eine Geburtstagsüberraschung initiiert, bei der unserem geschätzten Seelsorger am Ende der Heiligen Messe vom Kirchenchor Hafnerberg ein Ständchen dargebracht und ihm ein Gutschein zum Ankauf von
Wanderschuhen überreicht wurde.
Vielen Dank für all diese Bemühungen.
Johann Mitterer

Impressionen von unserem Faschingspfarrkaffee am Faschingssonntag
2016!

St.
Corona

Pfarrnachrichten März 2016 - Mai 2016

Seite 9

Altenmarkt
Pfarrkirche Altenmarkt
Nachdem die Renovierungsarbeiten in Thenneberg abgeschlossen sind, hat der Pfarrgemeinderat in der letzten
Sitzung beschlossen, unsere Johannes - Kirche in Altenmarkt zu sanieren. Es sind folgende notwendige Arbeiten
vorgesehen: Ausmalen der Kirche mit den Nebenräumen, Restaurierung des Hochaltars, der Bilder inkl. Rahmen:
Kreuzigung, Hl. Johannes, Gottvater, Restaurierung der spätmittelalterlichen Wandmalereien aus der Zeit um
1500, Pfarrkirche
sowie die Kanzel.
Altenmarkt
NachNachdem
den Voranschlägen
werden sich die in
Kosten
um die abgeschlossen
€ 65.000.- bewegen.
Derder
Anteil
für unsere Pfarre
die Renovierungsarbeiten
Thenneberg
sind, hat
Pfarrgemeinderat
in beträgt
aus heutiger
Sicht
ca. € 25.000.Unsere
BitteJohannes
an die Altenmarkter
und Thenneberger:
Helfen
sie uns
mit Ihrer
der letzten
Sitzung
beschlossen,
unsere
- Kirche in Altenmarkt
zu sanieren.
Es sind
folgende
Spende,
dieses notwendige
Projekt durchzuführen.
notwendige
Arbeiten vorgesehen:
Ausmalen der Kirche mit den Nebenräumen Restaurierung des
Hochaltars, der Bilder inkl. Rahmen: Kreuzigung, Hl. Johannes, Gottvater Restaurierung der spätmittelDie Durchführung der Arbeiten ist für die Monate Juni, Juli, August dieses Jahres vorgesehen, so dass wir den Abalterlichen Wandmalereien aus der Zeit um 1500, sowie die Kanzel.
schluss des Projekts im Rahmen der Ehejubiläumsmesse am 28. August mit einer feierlichen Messe abschließen
können.
Nach den Voranschlägen werden sich die Kosten um die € 65.000.- bewegen. Der Anteil für unsere
Pfarre beträgt aus heutiger Sicht ca. € 25.000.- Unsere Bitte an die Altenmarkter und Thenneberger:
Die Altenmarkter Kirche wirkt auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär wie jene am Hafnerberg oder KleinHelfen sie uns mit Ihrer Spende, dieses notwendige Projekt durchzuführen.
Mariazell, ist für sich gesehen aber auch ein ganz besonderes Baujuwel mit einigen bedeutsamen Kostbarkeiten.
Die Durchführung der Arbeiten ist für die Monate Juni, Juli, August dieses Jahres vorgesehen, so dass
Sie gehört zu den ältesten Kirchen im oberen Triestingtal, wurde erstmals um 1260 erwähnt und war vermutlich
wir den Abschluss des Projekts im Rahmen der Ehejubiläumsmesse am 28. August mit einer feierlichen
ab ihrer Erbauung dem Benediktinerstift (Klein-) Mariazell in Österreich einverleibt. Obwohl heute kein MauerMesse abschließen können.
werk mehr aus dieser Zeit direkt sichtbar ist, stammen die Grundfesten des vorderen Teils sicher noch aus der
romanischen
Bauepoche.
Die Altenmarkter
Kirche wirkt auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär wie jene am Hafnerberg
oder Klein-Mariazell, ist für sich gesehen aber auch ein ganz besonderes Baujuwel mit einigen bedeutDas 15. Jahrhundert brachte ganz allgemein und so auch in unserer Gegend einen großen Aufschwung im Kirsamen Kostbarkeiten.
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bender Bürger, wie etwa jene durch Simon und Elisabetha von Altenmarckt aus dem Jahr 1411.
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noch
ganzwieder
deutlich
am schönen
demAus
5/8-Chor
nochden
einegotischen
Glocke, die
1686 von
Overlach
gegossen
wurde und diedas
Holzskulpturengruppe
Fenstern
undLudolf
dem Fresko
an in
derBaden
rechten
Presbyteriumswand
Weltgericht darstel- die lend.
TaufeIm
Christi
darstellend
vom
damaligen
Hochaltar.
gotischen Fenster rechts vorne scheint sich im Maßwerk auch noch Fensterglas aus dieser Zeit
erhalten zu haben - eine absolute Besonderheit, möglicherweise das älteste Fenster des Triestingtals.
Ermöglicht haben diese Arbeiten u.a. Stiftungen wohlhabender Bürger,
wie etwa jene durch Simon und Elisabetha von Altenmarckt aus dem Jahr
1411.

die
lach
und
die
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Ein einschneidendes Ereignis in der Baugeschichte der Kirche ist sicher
das Jahr 1683, als sie im Zuge des Türkeneinfalls
zerstört wurde, in der Folge jedoch wieder hergestellt und neu eingerichtet wurde. Aus dieser
Zeit gibt es noch eine
Glocke,
1686 von Ludolf
Overin Baden gegossen
wurde
die Holzskulpturengruppe
taufe Christi
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Altenmarkt

Ein einschneidendes Ereignis waren die Reformen Josephs II. und die damit in Verbindung stehende Aufhebung
des Stiftes in (Klein-)Mariazell in Österreich im November 1782. Beides hatte zur Konsequenz, dass die bisher unselbstständige Filiale Altenmarkt nun eine eigene Pfarre (Lokalkaplanei) mit eigenem Pfarrer wurde und die Patronatsherren in der Folge die jeweiligen Besitzer der Herrschaft Klein-Mariazell waren. Das Langhaus der Kirche
bedurfte damals dringend einer Erneuerung und wurde 1785 neu errichtet, der Turm im Jahr darauf. Auch die Innenausstattung
gänzlich erneuert.
Aus dem Kapitelsaal der ebenfalls aufgehobenen Kartause Mauerbach
darstellendwurde
vom damaligen
Hochaltar.
erhielt man das Altarbild mit der Kreuzigung Christi (wahrscheinlich von Tobias Pockh) und aus dem ebenso aufgelösten Karmeliterkloster in Wiener Neustadt den Hochaltar, jedoch mit einem Bild der hl. Elisabeth. Da die Kirche aber dem hl. Johannes dem Täufer geweiht ist, wurde dieses 1842 abgenommen und hinter dem Altar aufgehängt und durch ein Gemälde die Taufe Christi darstellend vom Maler Skoff ersetzt.
Das Elisabethbild, das von hoher Qualität ist, wurde vor einigen Jahren vom Hochaltar hervorgeholt, restauriert
und auf der linken Langhauswand aufgehängt. Weiters hängt an der linken Presbyteriumswand ein barockes Bild
mit der Erleuchtung des hl. Paulus, das im frühen 18. Jhdt. für einen Seitenaltar angeschafft wurde.
Man sieht, diese Kirche steckt voller Überraschungen und Kostbarkeiten, die uns nach erfolgter Restaurierung
noch mehr Freude machen werden …
Pfarre Altenmarkt-Thenneberg
Text: Dr. Aigner/ Balber
Ein einschneidendes Ereignis waren die Reformen Josephs II. und die damit in Verbindung stehende
Aufhebung des Stiftes in (Klein-)Mariazell in Österreich im November 1782. Beides hatte zur KonseAltenmarkt
quenz, dass die bisher unselbständige Filiale Altenmarkt nun eine eigene Pfarre (Lokalkaplanei)
mit eigenem Pfarrer wurde und die Patronatsherren in der Folge die jeweiligen Besitzer der Herrschaft KleinAlina Steiner,
Mariazell waren. Das Langhaus der Kirche bedurfte damals dringend einer Erneuerung
und wurde 1785
Benedikt
Rehberger,
neu errichtet, der Turm im Jahr darauf. Auch die Innenausstattung wurde gänzlich erneuert.
Aus dem
Luiza
Harasim,
Kapitelsaal der ebenfalls aufgehobenen Kartause Mauerbach erhielt man das Altarbild mit der KreuziLanger,
gung Christi (wahrscheinlich von Tobias Pockh) und aus dem ebenso aufgelöstenLouisa
Karmeliterkloster
in
Anna
Lili
Kovacs,
Wiener Neustadt den Hochaltar, jedoch mit einem Bild der hl. Elisabeth. Da die Kirche aber dem hl. Johannes dem Täufer geweiht ist, wurde dieses 1842 abgenommen und hinter demMarie
AltarMeszaros,
aufgehängt und
Stella Ipolt
durch ein Gemälde die Taufe Christi darstellend vom Maler Skoff ersetzt.
Xaver Paul Grabherr
Das Elisabethbild, das von hoher Qualität ist, wurde vor einigen Jahren vom Hochaltar hervorgeholt,
Hafnerberg
restauriert und auf der linken Langhauswand aufgehängt. Weiters hängt an der linken
Presbyteriumsbild ein barockes Bild mit der Erleuchtung des hl. Paulus, das im frühen 18. Jhdt. für einen Seitenaltar
Lukas Studer,
angeschafft wurde.
Marie Schruf,
Man sieht, diese
Kirche Fischer,
steckt voller
Sebastian
Überraschungen
und
Kostbarkeiten,
Alexander Kahrer
die uns nach erfolgter Restaurierung
noch mehr Freude
Klein-Mariazell
machen werden …
Johanna Schaupp,
Martin Diwisch,
Raphael Fischer
Pfarre AltenmarktSt. Corona
Thenneberg
Magdalena
Frank,
Sean Paul Kuchar
Text: Dr. Aigner/Balber
Thenneberg
Gernot Fuchs,
Sebastian Scharf
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Altenmarkt
Rückblick
St.
Corona
Rückblick St. Corona
Bis auf den letzten Platz war unsere Wallfahrtskirche am vierten Adventsonntag besetzt, als der PGR
zum besinnlichen „Heiligenbrunner Adventsingen“ einlud. Wir danken nochmals recht herzlich allen
Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben:

Seite 12
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Rückblick Altenmarkt Sternsingen
Die braven Ministranten haben
weihnachtliche Segenswünsche
wieder in jedes Haus unserer
Pfarren gebracht und für die
Dreikönigsaktion
2016 Spenden erbeten. Es konnte die beachtliche
Summe von Euro 5.323,64,-für soziale Projekte in Afrika,
Asien und Lateinamerika erzielt
werden, wofür allen Spendern
nochmals aufrichtig gedankt
wird.

Ergebnisse
Hafnerberg
€ 1.958,Altenmarkt
€ 1.213,10
Thenneberg
€ 1.234,10
KleinMariazell
€ 918,44

Kindermette
Großen Zuspruch fand wieder die Kindermette am Hafnerberg.
Die Jungscharkinder unter der
Leitung von
Theresa Bartl
sorgten für die
musikalische
Gestaltung und
hatten auch
wieder ein besinnliches Krippenspiel einstudiert.
Pfarrnachrichten März 2016 - Mai 2016
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Altenmarkt
Aktuelles
Kreuzwegandachten in der Fastenzeit
Jeden Sonntag
- in Altenmarkt
um 15:00 Uhr
"
- in Hafnerberg
um 14:00 Uhr
"
- in Klein-Mariazell
um 15:00 Uhr
Kreuzwegandacht in St. Corona am 18. März um 19:00 Uhr

Fastensuppen
In der FASTENZEIT laden wir nach der hl. Messe wieder zu den
Fastensuppen ein.
Am Sonntag, den 28. Febr. 2016 am Hafnerberg
Am Sonntag, den 28. Febr. 2016 in Klein-Mariazell
Am Sonntag, den 6. März 2016 in St. Corona
Am Sonntag, den 13. März 2016 in Altenmarkt um 10:00 Uhr

Einkehrtag in der Fastenzeit:
P. Gabriel Hüger Sam. FLUHM hält
am Samstag, den 12. März 2016
im Leopoldsaal in Klein-Mariazell
von 9:00 – 16:00 Uhr
ein Heilungsseminar in der Fastenzeit.
Beichtgelegenheit zwischen den Vorträgen und vor der hl. Messe (11:00 Uhr).

Fackel-Kreuzweg
Am Sonntag, den 20. März 2016 um 19:30 Uhr sind alle eingeladen am Hafnerberg zum großen
Kreuzweg auf den Tamberg . Wir ziehen mit brennenden Fackeln den Kreuzweg hinauf.

Ostermarkt
Am 20. März 2016 findet ab 10:00 Uhr in Klein-Mariazell im Gewölbe ein Ostermarkt statt.

Kartage
Gründonnerstag

Altenmarkt um 18:00 Uhr
St. Corona um 19:00 Uhr
Hafnerberg um 19:30 Uhr
Klein-Mariazell um 19:30 Uhr
Karfreitag
Karfreitagsliturgie
St. Corona um 15:00 Uhr
Altenmarkt um 18:00 Uhr
Hafnerberg um 19:30 Uhr
Klein-Mariazell um 19:30 Uhr
Karsamstag
Grabwache
ab 8:00 Uhr Altenmarkt
ab 9:00 Uhr Hafnerberg
ab 10:00 Uhr St. Corona
ab 10:00 Uhr Klein-Mariazell
Speisenweihe in Altenmarkt und Hafnerberg jeweils um 15:00 Uhr
Osternachtfeier
Altenmarkt um 18:30 Uhr
St. Corona um 19:30 Uhr
Hafnerberg um 20:00 Uhr
Klein-Mariazell um 20:30 Uhr
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Feier des letzten Abendmahles
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Altenmarkt
mobiles Hospiz Triestingtal & Umgebung
Leobersdorfer Straße 8, 2560 Berndorf
Tel: 0676 – 545 81 24
Tel. 02672 – 88590 714 611
verein@hospiz-triestingtal.at
www.hospiz-triestingtal.at
ZVR Zahl 181450435

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Stunden zu geben,
sondern den verbleibenden Stunden mehr Leben.“
Dieses Zitat von Cicely Saunders beschreibt am Besten den Hospizgrundsatz und die Motivation zu helfen. Der Verein mobiles Hospiz Triestingtal & Umgebung betreut im südlichen Bezirk Baden Menschen
im Pflegeheim, Krankenhaus und zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung. Die Begleitung und Beratung
wird von unseren ehrenamtlichen HospizhelferInnen übernommen, die dafür geschult und ausgebildet
sind.
Was wir tun:
 begleiten und beraten von Schwerstkranken, Sterbenden und ihre
Angehörigen
 Beratung bei der Organisation von Pflegehilfsmittel, Pflegegeld,
 Patientenverfügung und Hospizkarenz
 Trauerbegleitung für Angehörige
 Dasein und Zuhören
 miteinander Reden oder auch nur Schweigen
Unsere Beratung, Begleitung und Hilfe ist für Sie kostenfrei.
Sie haben Interesse unser Team ehrenamtlich zu unterstützen? Wir laden Sie gerne zu einem Gespräch
ein.
Infos: Koordinatorin DGKS Ramona Brutti 0676/545 81 24
Hospiztätigkeit lebt von ehrenamtlichem Engagement und Spenden.
Sparkasse Pottenstein IBAN AT392024500500055132 BIC SPPOAT21XXX
Uns unterstützen:









NÖ Landespflegeheim Haus Theaterpark
Caritas Betreuen und Pflegen zu Hause
NÖ Hilfswerk Triestingtal
Service Mensch GesmbH / NÖ Volkshilfe
Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband NÖ Bezirksstelle Berndorf-St. Veit
Katholische Pfarre Berndorf
Evangelische Pfarre Berndorf

Walther Schaupp

19. November 2015

Nöstach

Franz Auer

4. Jänner 2016

Altenmarkt

Erna Schönleitner

9. Jänner 2016

Nöstach

Josef Westymaier

5. Februar 2016

Altenmarkt

15. Februar 2016

Thenneberg

Heinrich Gerdenitsch
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Wir empfehlen
der Barmherzigkeit
Gottes unsere
lieben Verstorbenen
Seite 15

Kikeriki ...

Noch höre ich die letzten Klänge der lustigen Faschingslieder,
die in der Seniorenrunde vor
kurzem im Pfarrheim gesungen
wurden, die mich alten Hahn
erfreuten und mich auch ein
wenig traurig machten, weil die
Seniorenrunde immer kleiner
wird. Dass die Alten immer weniger werden, ist klar, aber dass
sich nur wenig Jungsenioren
zur Fortsetzung dieser Runde
bereitfinden, macht mich traurig. Traurig macht mich auch,

dass so wenige Senioren am
LIMA Kurs teilnehmen „LIMA
LEBENSQUALITÄT IM Alter“.
Wäre ich nicht so fest am Kirchendach angeschraubt, ginge
ich hin mir Hilfe fürs Älterwerden zu holen. Die Traurigkeit
verringert sich, wenn ich daran
denke, dass wir am Beginn der
Fastenzeit stehen, die uns zum
größten Fest des Jahres, zum
Osterfest führt. Gerade in dem
von Papst Franziskus erwählten
Jahr der Barmherzigkeit sollten
die Menschen näher zu Werken
der Liebe gelangen, mehr
Nächstenliebe und Barmherzigkeit üben. In den Medien
wird so oft über Gerechtigkeit,
Menschenrechte und ähnliche
Themen geschrieben, gesprochen, gestritten. Es ist gut,
wenn große und kleine Menschen sich darüber Gedanken
machen. Eines aber sollen alle

nicht vergessen, das Pauluswort, das erst vor kurzer Zeit in
der Lesung zu hören war:“ das
Größte unter allen aber ist die
Liebe!“ Das Recht auf Liebe
steht allen zu: das Recht Liebe
zu empfangen und das Recht
Liebe zu geben. Ein vor vielen
Jahren verfasstes Gedicht begann mit den Worten: Das
Recht zu dienen und zu lieben,
das Recht Barmherzigkeit zu
üben,……
Dieses Recht sollte bei allen
Gremien, Parteien, Sitzungen
unser Mittelpunkt der Gespräche sein. Beten wir mit Papst
Franziskus um die Gabe ein
Gnadenjahr zu erleben und zu
leben.
Alles Liebe und Gute und ein
gesegnetes Osterfest wünscht
allen

der alte
Kirchendachhahn.

Von Herzen begrüßen wir die Kinder, die das Sakrament der Taufe empfangen haben:
Isabella Christiane Fürst
Valentina Theresa Schaupp
Melinda Eisinger
Anna Lili Kovacs
Florian Raphael Auer
Emma Sophie Straub

8. Dezember 2015

Klein-Mariazell

13. Dezember 2015 Thenneberg
9. Jänner 2016
10. Jänner 2016
20. Februar 2016
28. Februar 2016

Klein-Mariazell

Hafnerberg
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Thenneberg

Klein-Mariazell
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