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Fatimagebet
vom Erzengel Michael
O mein Gott! Ich glaube an Dich,
ich bete Dich an, ich hoffe auf
Dich, ich liebe Dich! Ich bitte
Dich um Verzeihung für jene, die
nicht an Dich glauben, Dich nicht
anbeten, nicht hoffen und Dich
nicht lieben,
Amen.
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Die PGR - Wahlen sind gelaufen – und was passiert nun? Zuallererst danke ich auch im
Namen meiner Mitbrüder allen neuen PGR-Mitgliedern für ihre Bereitschaft sich für
unsere Pfarren einzusetzen. Wir haben sie gebeten mit wenigen Worten das wiederzu
geben, was ihnen persönlich am Herzen liegt. Ihre Anliegen könnt ihr in diesem
Pfarrblatt nachlesen. Sie erstrecken sich über ein weites Spektrum, welches die Sorge
um unsere wunderschönen Kirchen genauso betrifft wie auch die Sorge um die Kinder,
die Jugend, die kranken oder auch die älteren Gemeindemitglieder.
Die beliebten Maiandachten sind wieder eine traute Gelegenheit um gemeinsam
Marienlieder zu singen und womöglich auch über neue Ideen und Initiativen ins
Gespräch zu kommen. Besonders herzlich einladen dürfen wir euch zur Hl.
Gnadenpforte nach Klein Mariazell, die anlässlich der 100 Jahrfeier der Erscheinungen
der Muttergottes in Fatima vom 14. Mai bis 15. Oktober offen stehen wird. Auf Initiative
von Kardinal Schönborn wurde die hl. Gnadenpforte wieder mit einem vollkommenen
Ablass für alle Pilger und Wallfahrer versehen.
In St. Corona werden noch Patenschaften für den Birkenweg gesucht, welcher sich so
idyllisch in das Landschaftsbild einschmiegt. Da bereits einige kranke Bäume fehlen,
müssen sie ersetzt werden. Auch der Spielplatz in St. Corona, der erste Spielplatz
unserer Marktgemeinde, muss erneuert werden. Auch hier bitten wir um Mithilfe.
Die Renovierung der Kirche und Orgel am Hafnerberg ist in vollem Gange und wir
danken allen für ihren Einsatz und ihre Mithilfe, sei es durch Organisieren von
Benefizkonzerten, Buchverkäufen oder persönlichen Spenden, die helfen, das große
Vorhaben zu verwirklichen.
Ende Mai feiern wir das 30 - jährige Bestehen unserer Blasmusik. Bei unseren
Feierlichkeiten und Festen sind unsere Bläser nicht mehr wegzudenken! Das Jubiläum
ist eine große Gelegenheit unserer Blasmusik vielmals zu danken und für alles ein
herzliches Vergelt´s Gott zu sagen!
Euer Pater Alois Hüger
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Pfarrleben in St. Corona
Am Palmsonntag, dem 9. April 2017 segnete
Kaplan Br. Michael Hüger beim hl. Brunnen die
Palmzweige. Anschließend führte Esel Angelo
vom Meiselberghof der Familie Gruber, auf dem
heuer die Ministrantin Magdalena Frank reiten
durfte, die Palmprozession zur Wallfahrtskirche
an.

PGR- Projekt:

Birkenweg- Nachpflanzung

Da die Wetterkapriolen des heurigen Winters
bzw. Frühlings auch nicht spurlos am Baumbestand unseres Birkenweges vorübergegangen sind, ist es für den PGR notwendig geworden, sich um eine teilweise Nachpflanzung der Bäume zu kümmern. Pater Michael,
im ersten Beruf erlernter Gärtner, hat sich in
dankenswerter Weise bereit erklärt, diese
Arbeit zu übernehmen. Auch den Vorschlag
für die Bäume eine Patenschaft übernehmen
zu können, fand bei der Dorfbevölkerung
großen positiven Zuspruch. So konnten bereits
14 von 17 angekauften Bäumen einen Paten
finden. Im Namen der Pfarre sagen wir
deshalb allen bisherigen Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott. Wer ebenfalls sich noch für
eine Baumpatenschaft interessiert, kann sich jederzeit bei Pater Michael (066488522768), Pater
Alois (0664/2102970), bei Claudia Lechner (06802115094) oder im Pfarrhof (8219) dafür
melden.

PGR- Projekt: Spielplatzsanierung
Ebenso fordert ein weiteres Großprojekt in den kommenden
Wochen die ganze Aufmerksamkeit des PGRs. Der 2001
erbaute Kinderspielplatz bedarf trotz ständiger Wartung einer
umfangreichen Sanierungsmaßnahme. Die Spielgeräte Kletterturm, Seilbahn und Rutsche müssen komplett ausgetauscht werden, ebenso benötigt die Schaukel und die
Sandkiste eine großzügige Runderneuerung. Im Namen
unserer Kinder bitten wir jetzt schon alle fleißigen Helfer, die
gerne bereit sind bei der Wiedererrichtung der Geräte mitzuhelfen, sich bei den oben
genannten Personen (Beitrag Birkenweg) zu melden.
Claudia Lechner

„Heute war es echt super“, erzählt der Fußballer
seiner Ehefrau. „Ich habe sogar zwei Tore
geschossen!“
–
„Toll!“,
antwortet
diese
begeistert, „und wie ist das Spiel ausgegangen?“
„ Eins zu eins!"
Der Mittelstürmer humpelt vom Fußballplatz. Besorgt kommt
ihm der Trainer entgegen und fragt: „Schlimm verletzt?“
Der Mittelstürmer: „Nein, mein Bein ist nur eingeschlafen!“

In der Ministunde
wird über Länder
gesprochen, die in
der Bibel vorkommen. Pfarrer:
„Franz, was weißt
du über das Tote
Meer?“ Franz:
„ Ich wusste
nicht einmal, dass
es krank war!“

Denkst du manchmal, dass es bei
Jesus keinen Platz für dich
gibt? Male alle Buchstaben mit
den Punkten aus und du erfährst
darauf seine Antwort.

Lieber Gott!
Lass mich am Morgen deine Liebe spüren und schenke mir deine Gnade.
Begleite mich den ganzen Tag über,
damit ich mich geborgen fühle.
Zeige mir den rechten Weg,
damit ich mich stets richtig verhalte. Amen.
Claudia Lechner

Hallo Kinder! Am 13. Mai hat Papst Franziskus die beiden Hirtenkinder
Jacinta und Francisco in Fatima heilig gesprochen, da ihnen vor genau 100
Jahren mehrmals die Mutter Gottes erschienen ist. Aus diesem Anlass hat
die Kirche das heurige Jahr 2017 zum Gnadenjahr bestimmt. Deshalb wurde
bei uns in Klein- Mariazell in der Basilika wieder feierlich die „Heilige Pforte“
geöffnet. Was das Wort „Gnade“ eigentlich bedeutet, möchte ich euch heute
näher erklären. Nun wünsche ich euch einen erfolgreichen Schulabschluss und
noch einen schönen erholsamen Sommer.

Es war einmal ein König, der mit großer Strenge sein Volk im Land
regierte. Das Schicksal seiner Untertanen lag allein in seinen Händen.
Als er von einem Dieb erfuhr, der in den entferntesten Gegenden seines
Reiches sein Unwesen trieb, ließ er Wachen ausschicken, um ihm diesen
Wüstling zu bringen. Aber dabei kam es zu einem folgeschweren
Missgeschick. Der Dieb hatte nämlich einen Zwillingsbruder, der ihm
zum Verwechseln ähnlich sah und so kam es, dass die beiden vertauscht
wurden. Die Wachen nahmen den ehrlichen und rechtschaffenen Bruder
gefangen und warfen ihn in einen finsteren und nassen Kerker. Allein
Wasser und Brot waren seine Nahrung. Der König überlegte lange mit welcher grausamen
Tat er den Dieb wohl am besten bestrafen könnte und beschloss, ihm die rechte Hand
abhacken zu lassen. Auch als der Gefangene von seinem fürchterlichen Schicksal erfuhr,
nahm er seine bevorstehenden Qualen demütig an. Nie schimpfte er, sondern betete still in
seinem Verlies zu Gott. Er bat Gott, er möge doch dieses Unrecht sehen und ihm aus seiner
Not helfen. Lange geschah nichts und der Bruder hatte sich schon mehr oder weniger mit
seinem Schicksal abgefunden. Aber in der Nacht, bevor der König seinem Kerkermeister
befohlen hatte dem Gefangenen seine Hand abzuhacken, hatte der König einen seltsamen
Traum. In diesem erschien ihm Gott und bat ihn doch noch einmal über die Sache
nachzudenken, ob er auch den richtigen Dieb gefangen genommen hätte. Dieser Traum
beunruhigte den König so sehr, dass er nochmals Wachen ausschickte, um nach dem
Rechten zu sehen. Und wirklich, der richtige Dieb wurde nun verhaftet und sein ehrlicher
Bruder wurde freigelassen. Der König hatte ihn nun doch von der Strafe befreit und
begnadigt. Die Gnade war also ein Geschenk Gottes!
Claudia Lechner

Claudia Lechner:
Vorerst möchte ich mich ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen zur
Wiederwahl als Stellvertretende Vorsitzende bedanken. Meine Schwerpunkte im PGR liegen in
der Missbrauchsprävention, der Liturgie und der Öffentlichkeitsarbeit. Hier sehe ich mich
vorallem auch als Bindeglied zwischen meiner Heimatpfarre und dem Seelsorgeraum Oberes
Triestingtal.
Gabriela Frank:
Weil mir die Natur sehr am Herzen liegt, ist es mir ein großes Anliegen in der Pfarre für die
„Schöpfung“ Sorge zu tragen. Auch die Erwachsenenarbeit wurde mir anvertraut, wobei ich mich
als Mittlerin zwischen Pfarre und Ortsbevölkerung sehe, indem ich unsere Pfarrcafés, div. Feste
und Veranstaltungen mitorganisiere. Weiters habe ich mich, wie schon in den vielen Jahren meiner
PGR- Zeit davor, auch in dieser Periode bereit erklärt die Aufgabe als Schriftführerin zu
übernehmen.
Harald Stöger:
Als gebürtiger Heiligenbrunner ist es mir ein großes Anliegen mich für die Erhaltung und
Verschönerung unserer Pfarre einzusetzen. Ich helfe gerne, wo auch immer ich gebraucht
werde.
Caroline Huber:
Meine Aufgabe in der Kinder- und Jugendpastoral sehe ich darin, Kinder und Jugendliche für
den Glauben zu begeistern. Ich möchte Raum und Möglichkeiten für die Entfaltung des
Glaubens, für Begegnungen und ein solidarisches Miteinander schaffen.

Andrea Frank-Schweighofer:
Wie bereits in den letzten fünf Jahren werde ich mich weiterhin um die Angelegenheiten der
Caritas kümmern. Ebenso gehört Mission Weltkirche zu meinem Aufgabengebieten. Des
Weiteren bin ich für das Binden des großen Adventkranzes in der Kirche verantwortlich.
Istvan Ströcker:
Da ich selbst Ehemann und Vater von drei Töchtern bin, wurde mir im PGR die Sorge um Ehe
und Familie anvertraut. Ferner möchte ich mich auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
einbringen, speziell die Betreuung der Homepage ist mir ein großes Anliegen. Zu guter letzt
gehört die Bibelarbeit auch zu meinem Betreuungsgebiet.

Alle bisherigen Pfarrgemeinderäte haben sich bereit erklärt, in den nächsten
fünf Jahren weiter für unsere Pfarrgemeinde zu wirken und unseren Herrn
Pfarrer in seiner Leitungs- und Seelsorgefunktion zu unterstützen. Die
besondere Herausforderung in dieser Zeit ist, die bereits begonnenen
Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten in unserer Wallfahrtskirche bis zum
275-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 zu einem guten Abschluss zu bringen.
Es sollen aber auch die menschlichen, sozialen und religiösen Kontakte in
den Pfarren unseres Seelsorgeraumes weitergeführt und zu einer gedeihlichen
Zusammenarbeit beitragen.
Nach dem Motto „ICH BIN DA.FÜR“ möchte sich
Frau Christa Bartl für Verkündigung und Sakramentenpastoral,
Frau Gabriele Mitterer für die Liturgie und Bibelpastoral,
Frau Margaretha Schaupp für Erwachsenenbildung, Mission und Weltkirche,
Herr Robert Ivancich für Ehe und Familie bzw. Öffentlichkeitsarbeit,
Bruder Anton Huemer für Berufungspastoral,
Herr Johann Mitterer für Diakonie, Caritas und Seniorenpastoral,
Herr Johann Spiegl für Ökumene und Dialog der Religionen,
Herr Johann Ströcker-Grandl für den Gemeindeaufbau und
Schöpfungsverantwortung und
Herr Franz Winzer für Kinder- und Jugendpastoral
einsetzen. Pfarrangehörige, die an einem Fachbereich interessiert sind,
werden zu einer Mitarbeit herzlich eingeladen.
Johann Mitterer

Die Pfarrgemeinderäte definieren nun, wofür sie sich in der Kirchengemeinschaft einsetzen
werden:
Wichtig ist mir …
Rupert Zuber
Hannes Wuggenig

die Erhaltung der Kirchen
die Erhaltung der Kirchen und die Sorge um die Jugend

Marlies Schönleitner
Michaela Schildbeck

der Kontakt zu Menschen und Zuführung zur Kirche
die Gemeinschaft von Jung und Alt

Heidemarie Schaupp

die Sorge um die Kinder und die Kranken

Elisabeth Zuckerstätter

der Kontakt zu den älteren Leuten in der Gemeinde

Franz Auer

den Kirchenbesuch erhöhen und die Sorge um die Ministranten

Ferdinand Ströcker

die Sorge um die Jugend und die Ministranten,
sowie freundliche Messzeiten

Friederike Rehberger

die Jugend, der Schriftverkehr, der Lektorendienst

Gerhard Gelter

dass wieder mehr Menschen, vor allem Jüngere in die Kirche finden

Verena Obermüller

die Gestaltung zeitgemäßer generationen-freundlicher Messen,
in denen die Tradition Platz findet. KURZ UND KNACKIG –

Jeder soll Platz finden!

Buchsbaum Martin
unterstützt wird.

Mir ist WICHTIG, dass die Arbeit von MISSIO mehr bekannt und

Gadinger Brigitte
Ich habe mich für Caritas & Bibelarbeit entschieden – da der
Grundsatz dieser Bereiche die gelebte Nächstenliebe und der Glaube im Alltag sind. Die Pfarre
soll ein Ort der Begegnung sein, wo ALLE Menschen mit ihren Bedürfnissen WILLKOMMEN
sind.
Pechhacker Anton
Ich habe mich für die Bereiche Vermögensverwaltung und Communio
entschieden. Es ist mir ein Anliegen, den Menschen, die das CHRISTSEIN nicht so ernst
nehmen, ein gutes Beispiel zu geben. Des weiterem liegt mir der sorgsame Umgang mit dem
uns anvertrauten Gotteshaus und all seinen dazugehörenden Räumlichkeiten besonders am
Herzen.
Pechhacker Alfred
Mir liegt besonders die Pfarrgemeinde Klein-Mariazell am Herzen.
Meine Bereiche sind die Umwelt und die Senioren, wobei mir die Arbeit in Gemeinschaft
besondere Freude bereitet. Anliegen, Ideen und Vorschläge nehme ich jederzeit dankend an
und möchte alle einladen sich an mich zu wenden.
Rath Herbert
I Ich möchte in der Pfarre mit den Talenten, die mir der Herr gegeben hat,
mithelfen und den Menschen, besonders den Jugendlichen, mit der Musik einen Weg zum
Gebet und einen Weg in die Kirche zeigen oder schmackhaft machen.
Katharina Schaupp
Mir ist es wichtig, dass mit den Kindern vieles gestaltet und veranstaltet
wird zb.: Fronleichnamsprozession, Laternenumzug, vielleicht ein Nikolaus in der Kirche……!
Schmoll Stefan
Mein Anliegen ist es die alten Werte zu erhalten, bzw. wieder
hervorzubringen und langfristig sinnvolle Lösungen bei Themen in der Pfarre auszuarbeiten.
Außerdem stellvertretend für alle Angehörigen unserer Pfarre zu entscheiden
und versuchen sich auch in die Lage anderer zu versetzen, wenn heikle
Entscheidungen am Tagesprogramm stehen.

Rückblick aus Pfarrleben
GRENZENLOS
Am 06.05.2017 startete das erste „grenzenlose“ Fest.
Unter dem Motto: Dörfer Menschen Kulturen gab es ein kulinarisch bunt gemischtes Angebot
an typischen Landesspeisen. Unterschiedliche Speisen (österreichisch, kosovarisch,
rumänisch, deutsch, polnisch) wurden liebevoll angerichtet und zur Verkostung angeboten.
Das Einzigartige an diesem Fest ist, dass alle Dorferneuerungsvereine gemeinsam dieses Fest
gestalten und gemeinsam mit den Familien der Gemeinde
die Bewirtung der Gäste übernehmen.
Der Reinerlös dieser stimmungsvollen Veranstaltung kommt
der Volksschule Altenmarkt zu Gute.
Wir freuen uns schon darauf, dass dieses tolle Fest sich jetzt jährlich durch unsere Gemeinde
bewegen wird, denn in jedem Jahr wird ein anderer Dorferneuerungsverein Schirmherr dieser
Veranstaltung werden.
Die Dorfgemeinschaft Thenneberg bedankt sich nochmals HERZLICH bei allen Familien,
die sich so engagiert und freudvoll für dieses Fest eingesetzt haben.
Die Stimmung an diesem besonderen Tag war absolut einzigartig
(Wir können Ihnen nur empfehlen, sich nächstes Jahr dieses Event nicht entgehen zu lassen!).
Vielen Dank auch an die zahlreichen Besucher, die ebenso dazu beigetragen haben,
diesem Fest zu einem absoluten Erfolg zu verhelfen!

Stefanie Bettel

Rückblick Hafnerberg
Über Initiative unserer Ordensgemeinschaft der Brüder Samariter FLUHM
wurden im Jahr 2010 Kreuzwegstationen am nördlich der Wallfahrtskirche
gelegenen Tamberg von tatkräftigen Männern der Pfarre errichtet und
durch Spenden der Pfarrangehörigen finanziert.
Seit dem Jahr 2011 ist jetzt schon Tradition, dass am Palmsonntag ein
Fackelkreuzweg stattfindet, der von den Mitgliedern der Landjugend
Hafnerberg-Nöstach gestaltet wird und hernach vom örtlichen
Bauernbund zu einer Agape (Sterzessen) eingeladen wird.
Auch heuer war der Fackelkreuzweg wieder sehr gut besucht
und der Sterz köstlich. Nochmals ein „Vergelt‘s Gott“ an die
Landjugend und die Damen des Bauernbundes.
Johann Mitterer

Rückblick aus dem Pfarrleben
Herzliche Einladung
Am Sonntag, den 27. August um 10 Uhr feiern wir in Altenmarkt den Tag unserer Ehejubilare
und bitten Gott um seinen besonderen Segen für ihre Familien. Alle Ehepaare, welche heuer
ein Fest oder Jubiläum begehen, sind dazu herzlich eingeladen. Leider kommt es immer
wieder vor, dass wir nicht alle Jubelpaare erfassen und einladen können.
Deswegen dürfen wir allen Ehejubilaren hiermit eine herzliche Einladung aussprechen!
Wir freuen uns auf euer Kommen am Ehejubiläumssonntag in Altenmarkt!

Am 13. Mai wurde Bruder Andreas
Ackermann von Weihbischof Scharl zum
Diakon geweiht.
Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für den Dienst in der Kirche
Gottes alles Gute, viel Kraft und Gottes
Segen.

Rückblick aus dem Pfarrleben
Sternwallfahrt mit
Markusprozession
30. April
Der Bauernbund
feierte die nun schon traditionelle
Festmesse zum heiligen Markus,
heuer am 30. April in
Klein-Mariazell. Die Heilige Messe
wurde von Abt Michael Prohazka gefeiert.
Es kamen viele Festgäste und das Engagement
unserer Bauern wurde mit
gutem Wetter belohnt.
Die Blasmusik begleitete nicht nur die Prozession,
sondern sorgte auch anschließend für
eine gemütliche Atmosphäre beim reichhaltigen
Mittagessen. Die Gemeinschaft
und der Teamgeist
der fleißigen Helfer sorgte für ein gutes Gelingen.

Maiandacht
& Fotoausstellung

Am Kühmayerhof fand. heuer wieder eine Maiandacht
mit anschließender Fotoausstellung statt.
Elisabeth investierte viel Zeit und Liebe in das Zusammentragen
der Bilder von den ortsansässigen Familien. Das Interesse der
Bevölkerung war groß und wir möchten uns auf diesem Wege noch
einmal herzlich für die Mühe bedanken.

Rückblick Hafnerberg
Heiligsprechung
Die neuen Heiligen Francisco und Jacinta
KATHPRESS-Tagesdienst Nr.105, 29. April 2017

Lissabon, 27.04.2017 (KAP) Papst Franziskus spricht am 13. Mai zwei der drei
Hirtenkinder von Fatima -Francisco und Jacinta Marto heilig. Das gab der Papst am
20. April in einer auf Latein gehaltenen Ankündigung bei einem Konsistorium der
Kardinäle im Vatikan bekannt. Francisco Marto - er wurde am 11. Juni 1908 in
Aljustrel geboren, starb im Alter von zehn Jahren am 4. April 1919 in Fatima an der
Spanischen Grippe; seine Schwester Jacinta - geboren am 11. März 1910 starb
ebenfalls im Alter von nur zehn Jahren (am 20. Februar 1920) an einer infektiösen
Brustfellentzündung. Die Kinder wuchsen in der abgeschiedenen, steinigen
Hochebene Mittelportugals auf. Sie waren traditionell fromm erzogen, lebten aber in
einem kirchenfeindlichen Regime, das Feiertage abschaffte und kirchliche
Einrichtungen und Orden schloss. Am 13. Mai 1917 hüteten sie eine kleine Herde in
der Nähe von Fatima. Auch die zehn Jahre alte Cousine Lucia war mit ihnen. Die
Kinder besuchten keine Schule, Lucia musste schon seit einem Jahr die kleine
Schafherde hüten, nachdem ihr alkoholabhängiger Vater einen Teil des Vermögens
seiner achtköpfigen Familie verbraucht hatte. Jacinta und Francisco schlossen sich
mit ihren Schafen der größeren Lucia an. Um die Mittagszeit, als sie wie gewöhnlich
den Rosenkranz gebetet hatten, sahen sie plötzlich ein strahlendes Licht, das sie für
einen Blitz hielten. Sie wollten fliehen, aber sogleich erhellte ein zweiter Blitz die
Stelle, und über einer kleinen Steineiche sahen sie eine Dame, strahlender als die
Sonne, die einen weißen Rosenkranz in Händen hielt. Die Dame ermahnte die
Kinder, viel zu beten, und lud sie ein, in den fünf folgenden Monaten jeweils am 13.
zur selben Stunde wieder zur selben Stelle zu kommen. Tatsächlich erschien ihnen
die Dame jeweils am 13. Juni, Juli, September und Oktober erneut und sprach mit
ihnen.
Am 19. August hatten sie die Erscheinung etwa 500 Meter von ihrem Heimatort
Aljustrel bei Fatima entfernt, weil die Kinder an diesem Tag vom Bezirksvorsteher
festgehalten wurden. Die Polemik in der Presse im damals streng antiklerikalen
Portugal hatte den Präfekten veranlasst, einen Haftbefehl gegen die Kinder
auszustellen. Im Gefängnis wurden die Kinder getrennt und eingeschüchtert. Doch
auch die Einschüchterungen konnten keines der Kinder zum Widerruf bewegen.
Bei der letzten Erscheinung am 13. Oktober, als rund 70.000 Menschen anwesend
waren, sagte ihnen die Dame, dass sie Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz sei und
dass man ihr zur Ehre eine Kapelle an dieser Stelle bauen solle. Nach der
Erscheinung konnten alle Anwesenden das den Kindern schon im Juli und
September versprochene Wunder sehen: die Sonne, die einer Silberscheibe ähnlich
wurde, konnte man ohne Schwierigkeit ansehen. Sie drehte sich um sich selbst wie
ein Feuerrad, und es schien, als würde sie auf die Erde herabstürzen. Drei
Offenbarungen wurden den Kindern zuteil, deren letzte als Geheimnis von Fatima
Jahrzehnte lang auch zu vielen Spekulationen Anlass gab. (…). Darin wird in

symbolisch-visionärer Weise über die Verfolgung der Kirche im 20. Jahrhundert
berichtet. (…) Beim Seligsprechungs- und beim Heiligsprechungsverfahren für die
Hirtenkinder hatten die Marienerscheinungen selbst keine ausschlaggebende Rolle
gespielt. Vielmehr hatte die Kirche das mustergültige Verhalten der Kinder beurteilt.
So hielt sich etwa der neunjährige Francisco trotz Todesdrohungen an das ihm von
der Madonna auferlegte Schweigegebot über den Inhalt der Offenbarungen. Das für
die bevorstehende Heiligsprechung erforderliche Wunder betraf ein sechsjähriges
Kind aus Brasilien, das 2013 vom dritten Stock auf den Gehsteig gefallen war und
sich eine Hirn-und Schädelverletzung zugezogen hatte. Es wurde völlig geheilt.

Fotos Erich Satran

Am 14. Mai wurde in Klein-Mariazell die Gnadenpforte anlässlich 100 Jahre Fatima eröffnet.
Die Predigt von Weihbischof F.Scharl, welche die Freude und den besonderen Stellenwert der
Würde des Menschen hervorhob, hinterließ strahlende Gesichter. Den Muttertag in solch
besonderer Weise feiern zu dürfen, war ein Geschenk. Die Gnade dieser Pforte mit
vollkommenen Ablass sollten, wir nutzen, denn jeder Moment der Vergebung und des inneren
Friedens ist eine Gabe, die wir nur vom Herrn erhalten können.

Termine
2. Wanderung zu Maria Firmung

mit Abt P. Matthäus Nimmervoll OCist / Lilienfeld
am Montag, dem 5. Juni um 10:00 Uhr Basilika Klein-Mariazell
Heilungsseminar in Klein-Mariazell : 10. Juni mit Pater Gabriel Beginn: 9:00 Uhr
Abendmesse bei der Hafnerberger Hubertuskapelle am Samstag, dem 17. Juni 2017, 19:30 Uhr
UUFamilienmesse
Uhr
mit Kindersegnung am 30. Juli um 11:00 Uhr in der Basilika Klein-Mariazell
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mit anschließender AGAPE

Kirchweihfest am Hafnerberg mit eucharistischer
Prozession und anschließendem Grillfest am Sonntag, dem 30. Juli um 10:00 Uhr
Konzert „Vocalitas“ im Arkadenhof Hafnerberg am Samstag, dem 1. Juli 2017, 20:00 Uhr
Kabarett „Aramsamsam“ im Arkadenhof Hafnerberg am Samstag, dem 8. Juli 2017, 20:00 Uhr

„Jörg Schneider & Friends“ Operettenschmankerl im Arkadenhof Hafnerberg am Sonntag,
dem 9. Juli 2017, 18:00 Uhr
Klein-Mariazell
3. Wanderung zu Maria am 23.Juli CHRISTOPHORUS-SONNTAG
11:00 Uhr
4. Wanderung zu Maria am 15. August PATROZINIUMSFEST 11:00 Uhr
Hauptzelebrant Kardinal Dr. C. Schönborn / Wien

Ehejubiläumsfest - Pfarrkirche Altenmarkt am 27. August um 10:00 Uhr mit anschließender Agape
AAgape

Fronleichnamsprozessionen
Donnerstag, 15. Juni um 9:00 Uhr in Thenneberg
Donnerstag, 15. Juni um 10:00 Uhr am Hafnerberg
Sonntag, 18. Juni um 8:45 Uhr in St. Corona
Sonntag, 2. Juli um 9:00 Uhr in Klein-Mariazell

Von Herzen begrüßen wir die Kinder, die das Sakrament der Taufe empfangen haben:
Oliver Tisch

am

5. März

Paul Zach

am 19. März

Niko Krasnik

am 26. März

Mortazavi Soroush

am 30. April

Klein-Mariazell
Klein-Mariazell
Thenneberg
Hafnerberg

Liliana Melzer
Josef Hauer
Sykora Lea Christin
Sykora Emely

am 30. April
am 7. Mai
am 27. Mai
am 27. Mai

Klein-Mariazell
Thenneberg
Klein-Mariazell
Klein-Mariazell

Wir empfehlen der Barmherzigkeit Gottes unsere lieben Verstorbenen:
Hermann Ellesch
Antonia Holzapfel
Ernestine Zodl
Josef Schönleitner
Gerhard Banovits
Rudolf Steinmair
Ernestine Dietl

+ 23. Februar
+ 3. März
+ 8. März
+ 23. April
+ 7. April
+ 7. April
+ 12.April

Altenmarkt
Thenneberg
Thenneberg
Nöstach
Thenneberg
St. Corona
Thenneberg

Kikeriki ...

Kikeriki

Ich alter Kirchendachhahn
freue mich, dass ich nach der
kalten Winterzeit wieder so
viel Schönes und Gutes
erleben darf.
Ich denke auch gern zurück
an frühere Zeiten, an frühere
Erlebnisse, die ich meinen
Ohren verdanke.
Vor vielen Jahren saßen
junge Mädchen vor meinen
Mauern und beschäftigten
sich mit Spruchkarten und
Erinnerungsbüchern, deren
Texte sie laut lasen, so dass
sie
auch
mein
Gehör
erreichten.
Der Text einer Karte lautete:
„Wechselnde
Pferde,

Schatten und Licht, alles ist
Gnade, fürchte dich nicht!“
Wie gut und wie wahr,
dachte und denke ich. Ein
anderer Spruch erinnerte an
die Worte eines Heiligen.

„Durch die Gnade Gottes bin
ich, was ich bin.“ Möge diese
Erkenntnis allen eine Hilfe
sein.
Ein anderes Mädchen schlug
sein „Stammbuch“ auf und
las vor, was ihr die Lehrerin,
die sie sehr verehrte zur
Erinnerung
ins
Buch
geschrieben hatte:
„So zeigst du, dass du

Charakter hast, wenn du
über all den Kleinkram des
Tages und über dem
Nebensächlichen das Große,
Wichtige und Wesentliche im
Auge behältst, wenn du dein
seelisches
Gleichgewicht
und deinen geistigen Flug
nicht
verderben
oder
hemmen lässt durch die
hundert
lästigen,
unbequemen,
ärgerlichen
Dinge, die nun einmal das
Zusammenleben mit anderen
mit sich bringen und auf dich
selbst vergisst! Denn es ist
eine große Wahrheit, dass es
nicht so sehr die
Umstände sind, die den
Menschen glücklich machen,
sondern
die
inneren
Einstellungen der Menschen
zu diesen Umständen.
Und diese innere Einstellung
ist immer gut, wenn du

zielbewusst die große Linie
wahrst, wenn du über Berge
von Sorgen und Mühen, von
Eintönigkeit und Verdruss
doch die Sonne von Gottes
Güte scheinen siehst und auf
sie allein deine Blicke
richtest, darin allein Trost
und Befriedigung suchst.“
Möge Gott jeden, jeder
die Gnade geben, sein
Leben so zu leben, wie die
Lehrerin
es
ihren
Schülerinnen empfahl.
Viel Gnade und Segen,
die Liebe der Gottesmutter,
Freude an den Ferien und
den warmen Sommertagen
wünscht
allen von Herzen
euer alter Kirchendachhahn.
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