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Mein Leben,
meine Haltung,
mein Lebensstil
muss ein konkretes Zeichen
für die Tatsache sein,
dass uns Gott
nahe ist.
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Vorstellung

1954 wurde ich im
Marianischen Jahr in Kröv
geboren. Als Kind war ich
Ministrant und eigentlich
wollte ich damals schon
Priester werden. Ich besuchte
die Volksschule und machte
ebenfalls wie mein Vater eine
Tischlerlehre. Nach der
Bundeswehrzeit ging ich
jedoch auf Montage und
baute 20 Jahre Fertighäuser.
So kann ich sagen, ich durfte
in der gleichen Branche
arbeiten wie Jesus und der hl.
Josef. Ich begann als Schreiner
und eignete mir noch andere
Berufe an. Von 2002 bis 2004

machte ich eine Lehre zum
Bauzeichner. Der Wunsch,
Priester zu werden, war
jedoch viel stärker. Inzwischen
war ich Mitglied in der AveMaria-Gemeinschaft
Beckingen; dann arbeitete ich
ehrenamtlich im Sekretariat
der Herz-Jesu-Familie und war
dort Mitglied. Im Dritten
Orden der Heiligsten
Dreifaltigkeit in Trier wurde
ich zum Präfekten gewählt
und leitete diese
Gemeinschaft drei Jahre! Aber
den Ort, wo ich eigentlich
hinpasste, fand ich erst 2009.
Das Charisma der Brüder
Samariter FLUHM passte
genau zu meinem Weg.
„Neuevangelisierung!“
2008 begann ich mit dem
Noviziat, 2009 mit dem
Studium an der Päpstlichen
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Hochschule Benedikt XVI.
Heiligenkreuz, 2015 legte ich
die feierliche Profess ab und
am 31.10.2015 wurde ich zum
Diakon geweiht. Am
25.01.2016 erhielt ich nach
der Abschlussarbeit über
Wunder ‚Absolutorium’. Das
Scrutinium mit dem Erzbischof
von Wien S.E. Dr. Christoph
Schönborn verlief sehr positiv.
Nun kommt am 18.06.2016
die Priesterweihe und am
26.06.2016 die Heimatprimiz.
Mein Primizspruch lautet:
„Gott will dass alle gerettet
werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen.“ (1 Tim
2,4) Als Kaplan eingesetzt
werde ich in der Diözese
Salzburg am Hilariberg.

Br. Klaus Hüls Sam. FLUHM

unserer Primizianten
Br. Dr. Andreas Vinzenz Rager Sam. FLUHM
Br. Andreas Vinzenz Rager kam am 19. Juli
1977 in Augsburg auf die Welt. Die Matura
machte er am Gymnasium St. Stefan in
Augsburg, studierte dann Humanmedizin in
Ulm und München, arbeitete in seiner
Ausbildung zum Facharzt in verschiedenen
Ordinationen und bestand das ärztliche
Staatsexamen am 11. Mai 2016 in München.
Bereits am 13. September 2009 erkannte er
seine Berufung zum Priestertum, trat in die
Gemeinschaft der Brüder Samariter FLUHM
ein, studierte Theologie an der Hochschule in
Heiligenkreuz, machte seine Ewigen Gelübde
am 15. September 2015 und wurde am 31.
Oktober von Kardinal Schönborn zum Diakon
geweiht. Am 18. Juni wird er in Wien zum
Priester geweiht. Sein Primizspruch lautet:
„Durch seine Wunden sind wir geheilt.“

Br. Michael
Benedikt Hüger

(Jes 53,5) Als Kaplan wird er im Piestingtal
arbeiten.

Ich bin im Jahr 1968 in Ulm geboren und in Neu-Ulm aufgewachsen, habe
eine Schwester und vier Brüder. Meine Zwillingsbrüder Alois und Gabriel
wurden 1993 zu Priestern geweiht. Nach dem Schulabschluss legte ich von
1984 bis 1987 die Gärtnerlehre bei der Baumschule Braun in Ulm-Eggingen
ab. Bis heute bin ich mit großer Freude Gärtner in unseren Klosteranlagen.
Im September 1987 verließ ich Neu-Ulm und trat in Rom in die
Gemeinschaft der Brüder Samariter FLUHM ein. Insgesamt verbrachte ich
5 Jahre in Italien, wobei die Jahre in der Niederlassung bei Asissi eine
besonders schöne Zeit war. Am 7. Oktober 1992 legte ich die Ewige
Profess in Subiaco (bei Rom) ab. Danach wohnte ich 15 Jahre lang südlich
von Krakau/Polen im dortigen Ordenshaus. Ich durfte dort eine
Obstplantage mit ca. 4,5 ha anbauen. Außerdem war ich in unserer
Gemeinschaft verantwortlich für die Landwirtschaft mit Kühen, Schafen
und anderen Tieren. Dies alles diente zur Selbstversorgung, und wir hatten
genug, um die notleidenden Familien in unserer Gegend zu unterstützen.
Im Winter 2009 kam ich in den Wienerwald nach KleinMariazell/Österreich wo ich bis heute wohne. Im Herbst desselben Jahres
begann ich mit dem Vorbereitungsjahr auf das Studium, da ich kein Abitur
hatte. Von 2009 bis 2015 studierte ich an der Hochschule in Heiligenkreuz
(bei Wien). Am 31.10. 2015 wurde ich von Kardinal Schönborn in KleinMariazell zum Diakon geweiht. Zur Priesterweihe am 18. Juni im
Stephansdom (Wien) und zur Heimatprimiz in Neu-Ulm am 3. Juli lade ich
Euch herzlich ein! Mein Primizspruch lautet: „Der Mensch lebt nicht nur
vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“
(Mt 4,4) Ich werde als Kaplan in Altenmarkt eingesetzt.
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Worte der Pfarrseelsorger
Liebe Pfarrgemeinden von Altenmarkt-Thenneberg, Hafnerberg, Klein-Mariazell und St. Corona!
Voller Freude darf ich euch
mitteilen,
dass
drei
Mitbrüder
unserer
Gemeinschaft der Brüder
Samariter
FLUHM
von
Kardinal Schönborn zu
Priestern geweiht werden.
Im
Namen
der
Primizianten lade ich euch
herzlich
ein
zur
Priesterweihe
von
Br.
Andreas Vinzenz Rager,
Br. Klaus Hüls und Br.
Michael Hüger, in den
Wiener Stephansdom am
Samstag den 18. Juni. Am
Sonntag den 19. Juni um
9
Uhr
werden
sie
gemeinsam
in
Klein
Mariazell
ihre
erste
Primizmesse feiern und
nachmittags um 16 Uhr
bei der Dankandacht am
Hafnerberg
den
Primizsegen spenden. In
diesem Pfarrblatt findet ihr
eine kurze Vorstellung der
Primizianten.
Br. Florian Heel wird im
September in die Diözese
Salzburg versetzt, wo er
eine
neu
errichtete
Niederlassung der

Gemeinschaft
am
Hilariberg leiten wird. Ihm
sage ich ein herzliches
Vergelts Gott für seine
gute Seelsorgearbeit in
unseren Pfarren. Ihm folgt
Br. Michael als Kaplan
und Hausoberer in St.
Corona nach.
Im kommenden Jahr ist
die
Renovierung
der
Wallfahrtskirche
von
Hafnerberg an der Reihe.
Für die Renovierung der
Orgel
ist
ein
beeindruckender
Flyer
erstellt worden,
mit einem Reigen von
Wohltätigkeitsveranstaltungen.
Auch
dieses große Projekt wird
gelingen,
weil
die
Bevölkerung
unserer
Gemeinde auf einzigartige
Weise zusammenhält und
ihren
wunderschönen
Wallfahrtskirchen
eine
große Wertschätzung
entgegen bringt. Es ist eine
Frucht guter Arbeit, das
unsere fünf Ortsteile

immer mehr zusammen
wachsen!
Im Pfingstlied (Gotteslob
840) heißt es bei der
Anrufung des Geistes
Gottes, dass alle Kinder
Gottes
eine
Sprache
sprechen: die Sprache der
Liebe. Diese Liebe ist das
Erkennungszeichen
der
Christen,
sowie
das
„Programm“
und
die
Stärke unserer Gemeinde:
auf das Gemeinsame zu
schauen und miteinander
in eine von Gott gewollte
friedliche
Zukunft
zu
gehen
und
sich
der
Schwachen
und
Hilfsbedürftigen
anzunehmen. „Liebe ist
das einzige, was größer
wird wenn man sie teilt“
heißt
es
in
einem
Sprichwort. Möge Gott jede
Art von Spaltung und
Streit
von
unserer
Gemeinde fernhalten!
Mit einem herzlichen Gruß
P. Alois Hüger

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“
Papst Johannes Paul II. will uns in der Enzyklika „Über das göttliche Erbarmen“ in das Geheimnis
Christi hineinführen, um uns darin das Antlitz des Vaters aufleuchten zu lassen, der der „Vater des
Erbarmens und allen Trostes“ ist. In Gaudium et spes lesen wir: “Christus, der neue Adam, macht
dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung.
Der Wunsch dieses Papstes ist, dass die Überlegungen dieser Enzyklika das Geheimnis der
väterlich-erbarmenden Liebe Gottes allen näher bringen und zugleich zu einem inständigen Gebet
der Kirche um Erbarmen werde.
Gott, der voll Erbarmen ist, wurde uns von Jesus Christus als Vater geoffenbart. Sein Sohn selbst
hat ihn uns in sich kundgetan und kennengelehrt. Bei Johannes 1 bittet Philippus Jesus: „Herr, zeig
uns den Vater, das genügt uns“. Die Antwort Jesu lautet: “Schon so lange bin ich bei euch und du
hast mich nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“.
Christus, macht durch seine Taten und Werke, durch seinen Tod und seine Auferstehung die
„unsichtbare Wirklichkeit“ Gottes auf besondere Weise sichtbar. So wird in Christus und durch
Christus Gottes Erbarmen in verschiedenen Ausdrucksweisen und Bildern erkennbar. In Christus
bekommt die alttestamentarische Tradition vom göttlichen Erbarmen eine endgültige Bedeutung.
Sie wird vereinfacht und vertieft. Wer es in ihm sieht und in ihm findet, wird Gott als Vater, „der voll
Erbarmen ist“, erkennen.
In Jesus Christus ist jeder Weg zum Menschen gleichzeitig ein Weg, der zum Vater und seiner
Liebe führt.
Heute erscheint für viele Menschen der Begriff „Erbarmen“ befremdlich. Die Menschheit von heute
„sträubt“ sich augenscheinlich mehr als früher gegen einen Gott des Erbarmens. Der Mensch, der
dank eines gewaltigen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts Herrscher geworden ist
über die Erde, versteht dieses Herrschen vielfach einseitig und oberflächlich. Für Erbarmen bleibt
darin wenig Raum.
In Christus geoffenbart, können wir Gott, den „Vater des Erbarmens“, in besonderer Nähe zum
Menschen „sehen“, und zwar vor allem dann, wenn der Mensch leidet, wenn er im Kern seiner
Existenz und Würde bedroht ist. Offenbarung und Glaube lehren uns nicht so sehr, abstrakt über ihn
nachzudenken, sondern zu ihm Zuflucht zu nehmen.
Durch Taten und Worte macht Christus den Vater unter den Menschen gegenwärtig. Diese
Menschen sind vor allem die Armen und Ärmsten. Menschen, die der Freiheit beraubt sind, denen
es an Lebensunterhalt fehlt. Die in Trauer und Sorge leben, die unter sozialen Ungerechtigkeiten
leiden. Schließlich sind die Sünder angesprochen. Vor allem für die Letztgenannten wird der
Messias ein besonders verstehbares Zeichen, ein Zeichen des Vaters.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist vor allem die wunderbare Geschichte der großen Liebe
Gottes, des Vaters, der dem zu ihm heimgekehrten Sohn das Geschenk einer vollständigen
Versöhnung anbietet. Es bringt auf einfache, aber tiefe Weise die Wirklichkeit der Bekehrung zum
Ausdruck. Sie ist das konkreteste Zeugnis für das Wirken der Liebe und die Gegenwart des
Erbarmens in der Welt des Menschen. Auch in unserer Welt von heute.

Elisabeth Krummel
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Weihnachtsfeier
am Heiligen Abend
Firmung
Insgesamt 28 jungen Mädchen und Burschen aus den Pfarren
Furth, Weissenbach, Neuhaus und Hafnerberg spendete Pater
Karl Wallner OCist am 14. Mai 2016 in der Wallfahrtskirche
Hafnerberg das Sakrament der Firmung.
Der Rektor der Hochschule Heiligenkreuz gab dieser geistigen
Feier eine würdige und schöne Tiefe und erklärte in seiner
aufmunternden Predigt den nun „volljährigen“ Christen die
Bedeutung des Heiligen Geistes
und dessen Stellenwert im
Alltag.

Am 16. Mai 2016 wurde in der Basilika Klein-Mariazell von Abt Matthäus Nimmervoll
das Firmsakrament gespendet. Die Firmkanditaten welche aus den Pfarrgemeinden
Altenmarkt, Thenneberg, St. Veit / Tr., Kaumberg, Willhelmsburg und St. Pölten
kamen waren sehr berührt von der herzlichen und großmütigen Begegnung.
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Erstkommunion
Hafnerberg
Die Pfarrkinder Marie Schruf, Sebastian Fischer, Alexander Kahrer und Lukas Studer
feierten nach guter Vorbereitung am 8. Mai 2016 ihre Erstkommunion. Die Heilige
Messe wurde von Pater Karl-Heinz und den Jungscharkindern unter der Leitung von
Theresa Bartl festlich gestaltet.

#

Klein-Mariazell

Klein-Mariazell

Pfarrnachrichten Juni – August 2016

Seite 7

Hallo Kinder! Da ihr im vorigen Pfarrblatt ja erfahren habt, dass Papst Franziskus das
Jahr 2016 in der katholischen Kirche zum Jahr der Barmherzigkeit erklärt hat, möchte
ich euch diesmal eine Geschichte zum Thema „Versöhnung“ erzählen. Vorweg aber
einen erfolgreichen Schulschluss und erholsame Ferientage! Dies wünscht euch

Heute war wieder einmal Kinderstunde und darauf freute
sich Matthias ganz besonders. Er liebte alle Geschichten
über Jesus sehr und vor allem traf er hier auch all seine
Freunde. „Marks Vater möchte mit uns nach der Kinderstunde gleich Drachen steigen gehen!“, rief ihm Tobias
schon von fern zu. „Hurra!“,
jubelte der Junge und sauste
auch schon los um seinen zu
holen. Daraufhin ließ er seinen Drachen im Vorraum liegen.
Sie sangen Lieder und hörten die Geschichte über David
und König Saul. Es ging um die Bibelstelle: „Glückselig die
Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen“.
Währenddessen schlüpfte eine Gestalt in den Vorraum. Es war Bernd. Er kam oft um
sich die schönen Lieder anzuhören, jedoch die Geschichten über Jesus mochte er nicht.
Plötzlich erblickte er den Drachen. „Wie schön der ist! Er gehört bestimmt Matthias. Sein
Vater baut ja immer so coole Dinge mit ihm!“, dachte Bernd neidisch. „Ja, dem geht es
gut. Eine so tolle Familie würde ich auch gerne haben. Ich dagegen bin ein Waisenkind,
das niemand haben will!“ Wütend trat er gegen den Drachen und trampelte immer wilder
auf ihm herum, solange, bis er kaputt war. Erschrocken schaute er ihn danach an.
„Wenn das Matthias erfährt, oh dann hassen mich er und seine Freunde noch mehr!“,
schoss es ihm durch den Kopf. Bernd lief schnell weg.
Einfach nur weg! Weit weg! Er wusste nicht wohin. So lief er
in den Wald. Dort sprang er über Holzstämme und
umgefallene Bäume. Doch plötzlich durchzuckte ihn ein
schrecklicher Schmerz! Er hatte sich
das Bein gebrochen! Jammernd blieb
er hinter einem Baum liegen.
Als die Kinderstunde zu Ende war und Matthias seinen Drachen
sah, brach er sofort in Tränen aus. „Wenn ich den erwische, der
bekommt von mir eine Ohrfeige!“, schluchzte der Junge. Auf der
Drachenwiese ließen die Kinder alle Matthias mit ihren Drachen fliegen, doch so richtig
freuen konnte er sich nicht. So beschloss er, den Heimweg anzutreten. Plötzlich hörte er
eine Stimme rufen: „Hilfe, Jesus! Ich weiß, ich habe nie an dich geglaubt, aber die
anderen sagen, dass du es hörst, wenn man dich ruft. Ich habe wirklich etwas sehr
Dummes gemacht und jetzt tut es mir leid. Bitte vergib mir und hilf mir!“ Matthias glaubte
seinen Ohren nicht zu trauen. Das war doch Bernds Stimme!
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„Dieser, dieser... gemeine Kerl! Er war es also gewesen!“, dem Jungen fehlten die Worte. „Pah, und jetzt
sitzt er in der Klemme! Geschieht ihm recht! Er würde
ihm jetzt sicher nicht helfen!“, dachte er zornig. So lief
er weiter. Sein Herz klopfte vor Aufregung, doch da fiel
ihm plötzlich die Geschichte von der Kinderstunde mit
David und König Saul ein. „Sei ein Friedensstifter!“, das
hatte er sich von ihr noch gemerkt. Nachdenklich wurde
Matthias immer langsamer. Wenn er jetzt nicht sofort
umdrehen würde, wäre Jesus sicher sehr enttäuscht
von ihm. Matthias rannte in die Richtung zurück, woher
er die Rufe gehört hatte. Da hörte er wieder dieses leise
Jammern: „Jesus, vergib mir, dass ich so zornig war,
aber die anderen haben alle so tolle Familien und
Freunde und mich will keiner, da bin ich einfach
ausgerastet...."
Als Matthias um den Baum ging, sah er Bernd. Sein
Fuß war komisch verdreht und er war sehr blass. Sofort
vergaß der Bub, dass er eigentlich Bernd kräftig verprügeln wollte und holte Hilfe. Ein
Krankenwagen brachte den Verletzten ins nächste Spital. Dort bekam er einen
Gipsverband verpasst. Als am nächsten Tag Matthias
und sein Freund Mark im Krankenhaus bei Bernd
vorbeischauten, freute sich dieser riesig. „Du Bernd, ich
muss dir etwas ganz Wichtiges sagen!“, sprudelte es
sogleich aus ihm heraus, „Hast du Lust die
Wochenenden in Zukunft bei uns zu Hause zu
verbringen? Du bist doch immer allein. Meinen Eltern
würde es nichts ausmachen und im Heim hat auch
niemand etwas dagegen. Was ist? Magst du? Dann
schlag ein!“ Und ob er wollte! Bernd wusste gar nicht, was er sagen sollte, ihm schoss
der kaputte Drachen durch den Kopf. „Wenn du
wüsstest!", murmelte er. Doch Matthias hatte es
verstanden. „Ich weiß, dass du den Drachen kaputt
gemacht hast, ich habe gehört wie du im Wald gebetet
hast." Bernd schaute ihn erschrocken und zugleich
erstaunt an: „Und da machst du mir so ein Angebot?"
Matthias war ehrlich. „Zuerst war ich echt sauer auf
dich, aber dann habe ich mir überlegt, dass Jesus mir
so viele Dinge vergeben hat und mich so liebt, wie
könnte ich dir da nicht vergeben." Bernds Augen
füllten sich mit Tränen. „Meinst du, er liebt auch mich?" „Klar!", sagte Mark. „Möchtest du
denn, dass Jesus dein Freund wird?" „Oh, nichts lieber als das! Aber was muss ich
tun?", fragte Bernd. „Sag einfach Jesus, dass du gerne ihm gehören möchtest". Kurze
Zeit später betete Bernd, dieses Mal jedoch nicht fragend, sondern voller Gewissheit,
dass es einen Gott gibt, der ihn liebt und der ihm vergibt.
Vgl. www. Kids-web. Friedensstifter
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Claudia Lechner
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Rückblick St. Corona
Rückblick
Rückblick
St.Klein-Mariazell
Corona

Am Freitag, dem 22. Jänner 2016 feierten wir traditionsgemäß unsere Vinzenzimesse um das
schwere Schicksal bzw. das Alltagsleben unserer Vorfahren, die ihre Arbeit im Wald verrichteten, nicht vergessen zu lassen. Durch die Fürsprache ihres Schutzheiligen, dem hl. Vinzenz,
wurden die Holzknechte oftmals vor größeren Gefahren bewahrt.

Pater Florian, Leonie,
Magdalena, Philip und
Viktor

Am Palmsonntag, dem 20. März 2016 segnete Kaplan Br. Florian Heel beim hl. Brunnen die
Palmzweige der hier wartenden christlichen Gemeinde. Anschließend führte Esel Angelo vom
Meiselberghof der Familie Gruber, auf dem heuer die Ministrantin Magdalena Frank reiten
durfte, die Palmprozession zur Wallfahrtskirche an.
Claudia Lechner

Während der Palmprozession!
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Hafnerberg
Orgelrestaurierung und Kircheninnenrenovierung
Am 10. April 2016 fand die Gründungsversammlung des Vereins „Freunde der
Wallfahrtskirche zu unserer lieben Frau am Hafnerberg" statt. Der Verein
soll im Wesentlichen dazu dienen, durch Einbindung möglichst vieler
engagierter Personen unseres Ortes und darüber hinaus, entsprechende
Kontakte und Aktivitäten zum Lukrieren von Spenden anzubahnen, um so die
Aufbringung der notwendigen Eigenmittel zur Finanzierung der aufwendigen
Orgelrestaurierung und Renovierung des Kircheninnenraumes auf eine breite
Basis zu stellen. Unser Organist, Vizebürgermeister Christian Haan hat sich
bereit erklärt, dem neuen Verein als Obmann vorzustehen, Chorleiter
Gemeindevorstand Andreas Bartl hat die Funktion eines
Organisationsreferenten übernommen. Allen Personen, die sich bereit erklärt
haben, als Funktionäre und im erweiterten Vereinsvorstand mitzuwirken, im
Voraus ein herzliches „Vergelts Gott“.
Der Organisationsreferent hat für das heurige Jahr bereits ein interessantes
Fest- und Konzertprogramm erarbeitet, welches in einem eigens erstellten
Folder zusammengefasst ist.
Herr Gerhard Pirkfellner aus Altenmarkt hat angeboten, im Zuge der
Innenrenovierung die gläsernen Luster in der Wallfahrtskirche zu erneuern,
wofür Glasteile von ausrangierten Lustern gesucht werden
(Kontakt: Pfarrer Pater Karl-Heinz Wiegand, Tel. 0664/6216999 oder
Johann Mitterer,
Tel.
02673/2950, 0664/73860668).

Johann Mitterer
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Wir sind Glieder des EINEN Leibes

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Unser Papst ist das Oberhaupt der Kirche, doch was macht ein Oberhaupt ohne seine
Glieder?
Wir, du und ich, deine Familie und meine Familie, wir alle sind Glieder der Kirche, wir
alle bilden eine Einheit, die Gemeinschaft der Gläubigen!
Papst Pius XII. schrieb in seiner Enzyklika Mytici Corporis Christi unter anderem
folgende Zeilen:
"Lasst uns die grenzenlose Liebe Jesu selbst nachahmen
als die erhabenste Form der Liebe zur Kirche. "
Jesu Liebe ist grenzenlos, das wissen wir, wir kennen die Leidensgeschichte, wissen,
was er alles getragen hat und auf sich genommen hat, aber sind wir uns der Liebe
bewusst, die hinter dem Handeln und Dasein Christi steht?
Weiter in der Enzyklika:
"Ganz gewiss ist die Braut Christi, die Kirche, einzig; indessen breitet sich die Liebe des
göttlichen Bräutigams so weit aus, dass er, ohne jemanden auszuschließen, in seiner
Braut das ganze Menschengeschlecht umarmt. Wenn unser Retter sein Blut vergossen
hat, so deswegen, um auf dem Kreuz alle Menschen mit Gott zu versöhnen, selbst wenn
sie getrennt sind durch Nation und Geblüt, und um sie zu einem einzigen Leib zu
vereinen.
Die echte Liebe zur Kirche verlangt nicht nur, dass wir im Leib selbst Glieder sind, die
zueinander gehören (Röm 12,5), die einträchtig füreinander sorgen; Glieder, die sich
freuen müssen, wenn ein Glied geehrt wird, und mitleiden, wenn ein Glied leidet (1 Kor
12,26). Aber sie verlangt auch, dass wir auch in den anderen Menschen, die noch nicht
mit uns im Leib der Kirche vereint sind, Brüder Christi dem Fleische nach erkennen
können, die mit uns zum selben ewigen Heil berufen sind."
Hier haben wir nun die Idee des Leibes und der Glieder von Paulus aufgegriffen,
indem Papst Pius XII uns als Glieder des Leibes, als Glieder der Kirche, bezeichnet
und uns aufzeigt: JA, freut euch mit euren Mitmenschen, JA, leidet mit ihnen empfindet Mitleid und JA, strebt danach alle Menschen einzugliedern und zu Kindern
Gottes zu machen.
Weiter schreibt er:
"Leider gibt es heute zweifellos allerorten Leute, die in ihrem Hochmut den Streit
predigen, den Hass und die Missgunst als Mittel zur Aufwiegelung, zur Verherrlichung
der Würde und Kraft des Menschen. Wir aber ... folgen unserem Friedensfürsten, der
uns lehrt, nicht nur die zu lieben, die nicht zur selben Nation gehören oder zum selben
Stamm (Lk 10,33ff.), sondern sogar unsere Feinde (Lk 6,27ff.) zu lieben.
Preisen wir mit dem heiligen Paulus, dem Völkerapostel, die Länge und Breite, die Höhe
und Tiefe der Liebe Christi (Eph 3,18). Es ist eine Liebe, die von der Verschiedenheit der
Völker oder Sitten nicht zerstört werden kann, von der gewaltigen Weite des Ozeans
nicht gemindert werden kann, die schließlich von den Kriegen, seien sie aus gerechtem
oder ungerechtem Grund geführt, nicht zum Scheitern gebracht werden kann."
Was bedeutet dies nun im Kontext der Aufforderung zur Barmherzigkeit von Papst
Franziskus?
Papst Pius XII wurde Papst nach dem Zweiten Weltkrieg, er erlebte die Armut, das
Leid, die Freude, die Angst, alle Gefühle mit und schreibt: Die Liebe Christi kann von
nichts zerstört werden, nicht einmal von Kriegen.
Nadine Koller
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Rückblick / Aktuelles
Von Herzen begrüßen wir die Kinder, die das Sakrament der Taufe empfangen haben:
Constantin Spona
Istvan Ströcker
Emilia Lechner
Lukas Ptacek
Anna Cepko
Teresa Winzer
Armin Schöpf

1.April 2016
3.April 2016
24.April 2016
24.April 2016
1.Mai 2016
15. Mai 2016
21. Mai 2016

Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Hafnerberg
Hafnerberg

Wir empfehlen der Barmherzigkeit Gottes unsere lieben Verstorbenen:
Anna Kronfellner
Rudolf Reschreiter
Ludmilla Schaupp
Franz Planer
Franz Aringer
Monika Murlasits

19.
11.
6.
2.
11.
14.

März
März
März
Mai
Mai
Mai

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Thenneberg
St. Corona
Klein-Mariazell
Nöstach
St. Corona
Altenmarkt

Wir gratulieren zum:

Alles Gute zum „halbrunden“ Geburtstag
wünschen
wir
Hanns
Balber,
dem
stellvertretenden
Vorsitzenden
des
Pfarrgemeinderates von Altenmarkt – Thenneberg!
Aus diesem Anlass wollen wir ihm für alles danken, was er für unsere Pfarre tut und
schon geleistet hat. Wir denken da an die Verwaltung des Altenmarkter Friedhofs, der
ja als einziger unseres Ortes ein Pfarrfriedhof ist, aber auch an sein unermüdliches
Engagement bei der Renovierung der Thenneberger Kirche. Es ist ihm sicher ein
großes Anliegen, dass schon bei der Ehejubiläumsmesse Ende August die Kirche in
Altenmarkt in neuem Glanz erstrahlen wird. Wir Pfarrgemeinderäte freuen uns, mit
ihm in einem guten Arbeitsklima für unsere Pfarre tätig sein zu dürfen und hoffen,
dass Gott ihm weiterhin Gesundheit verleihe und Hanns noch viel Freude im Kreise
seiner Familie erleben kann.
Ende Mai feiert Hanns Balber seinen 75. Geburtstag. Im Namen der ganzen Pfarre
gratuliere ich ihm als Pfarrer herzlich zu diesem Fest und wünsche ihm Gottes Segen
und Gesundheit. Als er vor 12 Jahren in den PGR gewählt wurde, dann vor 9 Jahren
den Vorsitz des PGR von Altenmarkt-Thenneberg übernahm, hätte er wohl selbst
nicht daran geglaubt, dass es ihm gelingen würde, die Kirchen von Thenneberg und
Altenmarkt zu renovieren. Von Herzen sagen wir ihm für seinen unermüdlichen
Einsatz in unseren Pfarren ein inniges Vergelts Gott!
Für die Renovierung der Kirche von Altenmarkt werden noch Spenden benötigt.
In Altenmarkt wird anstelle der
Caritas Haussammlung für die
Kirchenrenovierung gesammelt.
Allen Spendern darf ich schon
im Voraus Vergelts Gott sagen.

Pfarrnachrichten Juni – August 2016

Seite 13

Rückblick
Magdalena Lechner
und Manfred Lechner
am 23. April 2016
in
Klein-Mariazell
Wir
wünschen
Gottes
reichen
Segen
für die
gemeinsame
Zukunft

Minifest in Pottenstein –
– August 2016und Spitzen-Organisation
Ein14gelungenes FestPfarrnachrichten
mit tollen Juni
Leistungen
Seite

Information
Religiöse Kinderwoche

Gott ist
gut.

Talhof - 17. bis 22. Juli 2016
Lilienhof - 7. bis 12. August 2016

Familienmesse mit Kindersegnung am 10. Juli 2016 um
11:00 Uhr
Basilika Klein-Mariazell

Einkehrtage
4. Juni 2016 - Einkehrtag Haus Betanien (Gewölbe) mit Kornelia Kitzmüller
Motto und Thema der Katechesen des Jahres "Berufen zur Heiligkeit"

11. Juni 2016 – Heilungsseminar mit P. Gabriel Hüger – Klein Mariazell

Verschiedenes
 Patronatsfest in der Kirche Altenmarkt am 26. Juni um 10:00 Uhr
 Kirchweihfest mit eucharistischer Prozession am Hafnerberg am 31. Juli
um 10:00 Uhr
anschließend Grillfest
 Wanderung zu Maria und Patrozinium in Klein-Mariazell am 15. August
um 11:00 Uhr
Sonderführung um 15:00 Uhr durch die Basilika
 Ehejubiläumsmesse in der Kirche Altenmarkt am 28. August
um 10:00 Uhr
Einladung
zum

Lebensstrom
Eine Gebetsinitiative um
mehr Leben, mehr Freude,
mehr Frieden etc.
für
UNS,
UNSERE FAMILIEN,
UNSERE PRIESTER und
UNSER LAND.
Wer Sehnsucht danach hat,
kann sich unter
lebensstrom.gebetonline.ch
oder Tel. 0664 6101156
näher informieren.
Eure Gebetskreise
des Triestingtals

B eten
A nteilnehmen
R eden
M itfühlen
H elfen
E

rzählen

R

espektieren

Z

uwenden

I

nteressieren

G

roßherzig sein

K

ompromisse eingehen

E

inladen
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Kikeriki ...
geliebt und erwartet zu
sein
und
bei
ihm
Vergebung zu finden!“

Da ich alter Hahn auf
meinem Standplatz,
fest geschraubt bin und
nicht lesen kann, muss
ich
meine
Ohren
spitzen, um zu erfahren,
was sich da unten so
zuträgt.
Dass Papst Franziskus
das
Jahr
der
Barmherzigkeit
aufgerufen hat, wissen
wohl alle, dass er ein
Gebet für dieses Jahr
verfasst
hat,
wissen
wohl nicht alle.
Einige Zeilen daraus:
„Herr Jesus Christus,
du hast uns gelehrt,
barmherzig zu sein wie
der himmlische
Vater …“
„Du bist das sichtbare
Antlitz des unsichtbaren
Vaters und offenbarst
uns den Gott der seine
Allmacht vor allem in
der Vergebung und in
der
Barmherzigkeit
zeigt!....“
„Schenke
allen
die
Erfahrung, von Gott

Denken die Menschen,
die das Gebet lesen oder
beten, daran, dass Gott
auch die liebt, die
anderen Leid zufügen?
Nach
den
vielen
Meldungen
in
den
Medien
über
Grausamkeiten,
Krieg
und Terror sollte die
Ablehnung
und
Verurteilung
dieser
Menschen
alle
dazu
anregen für sie zu
beten, dass sie zur
Einsicht ihrer Schuld
gelangen
und
umkehren.
Die Grausamkeit mit
Grausamkeit
zu
bekämpfen
führt
zu
keiner
Lösung
des
Problems – Franz Leo
Human, Pädagoge und
Musiker,
komponierte
nach dem 2. Weltkrieg
die Kinderoper
„Die Stadt“.
Der Krieg war aus die
Schuldigen
verhaftet
und der neue Herrscher
eröffnete die Sitzung mit
der Melodie von vorher.
Der Sänger,
der wesentlich zum
Zusammenbruch
der
Gewaltherrschaft

beigetragen
hatte,
meldete sich zu Wort
und sang: “Halt ein, halt
ein, so geht das nie, du
singst die alte Melodie,
der Text nur ist ein
anderer!“
Wenn ihr Gewalt wollt
mit Gewalt vertreiben,
dann wird Gewalt allein
der Sieger bleiben und
ihr die Sklaven nach wie
vor.
Wenn ihr den Hass mit
Hass bekriegt, dann hat
allein der Hass gesiegt
und schließt der Liebe
Tür und Tor.
Wie recht hatte der
Sänger meint der alte
Hahn
und
erinnert
wieder daran, dass für
alle gebetet werden soll,
damit alle begreifen,
dass
Krieg
und
Verfolgung zu keinem
guten Ende führt.
Einen warmen Sommer
mit
viel
Sonne
im
Herzen, 
gute Ferien,
erholsamen Urlaub
und alles Liebe und
Gute wünscht allen

euer alter
Kirchendachhahn.
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