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Es gibt nichts Schöneres, als glückliche
Menschen zu sehen. Glück, Liebe,
Freude,… sind Gefühle, die uns guttun.
Manches Glück und manche Freude
wollen wir allein spüren, viele solche
Glücksmomente wollen wir aber auch
mit anderen teilen.
Hochzeiten und Taufen sind nicht gerade alltägliche Ereignisse in einer Familie. Aber auch Geburtstage, besonders
runde, hat man nicht jeden Monat. Darum lädt man die Verwandten und
Freunde gerne dazu, damit auch sie
sich an unserem Glück freuen.
Leider gibt es in unserem Leben auch
Zeiten der Traurigkeit. Dann brauchen
wir Menschen, die uns beistehen, die
uns ein Stück unseres Weges tragen,
wie z.B. wenn jemand stirbt.
Ich nehme gerne teil an frohen und an
weniger frohen Ereignissen, dort, wo
Menschen sind, in ihrem Alltag. Und ich
würde es gerne noch öfter machen,
wenn es mir möglich wäre.

In den zwei Jahren, seit ich in der Buckligen Welt bin, sehe ich ein, dass es nicht
immer einfach ist, dabei zu sein. Meine
zwei Pfarren möchte ich gleich behandeln. Ich bin gleich viel Moderator in
Hochwolkersdorf und in Schwarzenbach.
Ich wohne zwar in Hochwolkersdorf, was
aber keinesfalls heißen soll, dass Schwarzenbach für mich geringere Bedeutung
als Hochwolkersdorf hat. Das sind zwei
verschiedene Gemeinden, die jede das
Ihre braucht. Ich versuche es so gut wie
nur möglich, mich anzupassen.
Eine Sache liegt mir aber ganz schwer im
Magen, die ich hier los werden will, in der
Hoffnung, dass man mich verstehen wird.
Oft werde ich nach den Taufen und Hochzeiten zum Essen eingeladen und in ganz
seltenen Fällen gelingt es mir auch, daran
teilzunehmen.
Da ich aber nicht alle Einladungen annehmen kann, weil einfach andere Verpflichtungen da sind, entsteht manchmal
„Unmut“ - im Sinne: Wir sind nicht gut
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genug für ihn. Es gibt keinen Menschen,
der nicht gut genug für mich wäre.
Ich werde mich weiterhin über jede Einladung freuen, trotzdem aber bitte ich um
Verständnis, dass ich zu keiner Feierlichkeit gehen werde. Ich werde in der Kirche
sein, mich mit Ihnen freuen und mit Ihnen
beten und singen und so an Ihrer Feier
teilnehmen.
Was aber Totenmahl betrifft, da werde ich
mich weiterhin bemühen, wenn es mir
möglich sein wird, dabei zu sein, weil ich
als Seelsorger in diesen schmerzhaften
Zeiten Menschen beistehen möchte, wenn
das gewünscht wird. Ich bitte aber auch
um Verständnis, dass mir auch das nicht
immer möglich sein wird.
Florian Sobocan

Maria - Conception
"Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau
und Gottesmutter Maria"

In unseren Haushalten wird viel Geld für Reinigungsmittel ausgegeben. Und wenn einmal eine
Woche die Räumlichkeiten nicht geputzt werden,
hört man oft schon, dass wir langsam schlampig
werden.
Nicht anders ist es auch in unserem Inneren. Nur
leider sehen wir den ganzen Mist nicht, und gegen
schlechtes Gewissen kann man schon etwas unternehmen, so dass die anderen es nicht merken.
Aber auch Seelenpflege sollte - wie auch Raumpflege - eine regelmäßige Selbstverständlichkeit
werden. Wenn man einmal damit anfängt, entwickelt sich bald ein feines Gefühl für „Seelenmist“
und das Bedürfnis nach regelmäßiger Reinigung,
steigt von Tag zu Tag, weil es einfach guttut.
Adventzeit sollte uns Augen für die Seelenpflege
öffnen und der Seele wieder einen Hauch frischen
Dufts verleihen.
Dann werden auch die Duftlampen zu Weihnachten besser riechen.

Gesegnete Weihnachten!
Florian Sobocan

Das Fest der „Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau
und Gottesmutter Maria“ hat schon viele Gemüter aufgewirbelt. Viele wissen nicht so genau, was an diesem
Fest wirklich gefeiert wird.
Das Fest bezieht sich auf die Empfängnis der Maria
durch ihre Mutter Anna. So feiern wir neun Monate vor
Mariä Geburt die Empfängnis der Gottesmutter.
Dieses Fest wurde in den östlichen Kirchen schon seit
dem 10. Jahrhundert gefeiert. Im Westen hat dieses
Fest Anselm von Canterbury um das Jahr 1100 zuerst
für seine Diözese eingeführt. Erst 1477 hat sich Papst
Sixtus IV. entschieden, dieses Fest auch in Rom einzuführen, das am 8. Dezember mit einem Hochamt gefeiert wurde. Später nannte man das Fest „Mariä Empfängnis“, und Papst Clemens XI. breitete es auf die
ganze katholische Kirche aus.
Papst Pius IX. proklamierte 1854 als Dogma das, was man im Volk schon
immer geglaubt hat—dass Maria ohne Erbsünde empfangen wurde. Das
heißt: nicht nur Jesus wurde ohne Erbsünde durch Maria empfangen, sondern auch Maria durch ihre Mutter Anna. Ein entscheidender Unterschied
ist, dass Jesus durch die Wirkung des Heiligen Geistes empfangen wurde, Maria aber durch die Wirkung von Joachim, dem Mann Annas.
Dieses Dogma rief großen Widerstand sowohl in der orthodoxen als auch
in der protestantischen Kirche hervor. In der orthodoxen Kirche findet man
viele Hymnen, die die Besonderheit der Erwählung der Gottesmutter besingen, lehnen es aber ab, die Unbefleckte Empfängnis als vom Papst
proklamiertes Dogma zu akzeptieren.
Florian Sobocan
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Als Bernadette ihrem Pfarrer und später auch ihrem Bischof
von den Erscheinungen in Lourdes erzählte, wollten sie ihr
eine Falle stellen und sagten ihr, sie soll die wunderbare Frau,
die ihr erscheint, fragen, wie sie heißt. Als Bernadette während einer Erscheinung nach dem Namen fragte, sagte ihr die
Frau: „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis!“
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lautet ein Sprichwort.
Die christliche Tradition pflegt im Advent
sogenannte Roraten, also hl. Messen, die
noch vor dem Anbruch des Tages gefeiert
werden. Oft verbindet man das In-die-KircheGehen zu so einer frühen Stunde mit der
Romantik und einem Gefühl, das nur im Advent zu erleben ist. Wenn dann auch noch
der Schnee und die Lichter auf den Straßen
und Gassen dazukommen, ist die Stimmung
perfekt.
In unseren Pfarren feiern wir Roraten nur
einmal im Advent um 6.30 Uhr: am Samstag,
dem 10.12. in Hochwolkersdorf und am
Samstag, dem 17. 12. in Schwarzenbach.
Damit das Gefühl der Wärme in der kalten
Jahreszeit uns einen Hauch von Geborgenheit für den Tag schenkt, verzichten wir auf das elektrische Licht und beleuchten
die Kirche nur mit Kerzen und Laternen.
Nach der Rorate sind alle zum Frühstück eingeladen. Anschließend gibt es auch
Gelegenheit für die Weihnachtsbeichte.
Die Roratemessen sind ein Schwerpunkt im Advent. Überraschend ist, dass viele
Menschen, vor allem auch die jüngeren Generationen, gerne an diesen Gottesdiensten teilnehmen.
So lade ich alle recht herzlich ein, mit uns zu feiern.
(Und vergessen Sie auf Ihre Laterne nicht!)
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"Mitten in der Nacht fängt der neue Tag an",

Vier Wochen
des Wartens
auf den Herrn

Wenn ich Gäste erwarte, dann bemühe ich
mich, die Wohnung gut vorzubereiten, etwas Gutes zum Essen und zum Trinken einzukaufen, damit ich einen guten Gastgeber
abgeben kann.
Advent ist eine Zeit des Wartens auf den
Herrn. Die Kirche gibt uns diese Zeit für die
Vorbereitung unseres Inneren, damit wir,
wenn er kommt, gute Gastgeber abgeben
können.
Ich lade Sie ein, diesen Weg der Vorbereitung, im Geiste verbunden mit mir, zu gehen.

1.

WENN KINDER FÜR EINE BESSERE WELT SINGEN
Im ganzen Jahr gibt es keine andere Zeit, in der so viele Menschen für eine
bessere, sichere Welt etwas tun wollen, als zur Weihnachtszeit.
Das traditionelle Singen der Sternsinger gehört unschlagbar dazu.
Abertausende Kinder und Jugendliche opfern ihre Freizeit und verbringen zwei,
drei Tage in der Kälte, oft durchnässt und frierend. Sie gehen von Tür zu Tür
und bitten um eine finanzielle Hilfe für die Menschen, für die es ohne diese Hilfe
keine Zukunft gibt.
Unsere Sternsinger werden auch dieses Mal dabei sein.

In Hochwolkersdorf
am Mittwoch, 4. 1. 2017 und am Donnerstag, 5. 1. 2017 ab 8.00 Uhr.
Anmeldung für die Sternsinger ist am Sonntag, dem 18.12. nach der hl. Messe.
Treffen der Sternsinger wird am Mittwoch, dem 21.12.2017 um 17.00 Uhr im
Pfarrheim sein.

In Schwarzenbach
am Freitag, 6. 1. 2017, nach der 10:00-Uhr-Messe
und am Sonntag, 8. 1. 2017, nach der 8:00-UhrMesse
Wir hoffen auf eine große Unterstützung der Bevölkerung, vor allem durch die Eltern, die ihren Kindern erlauben werden, bei dieser Aktion mitzumachen. Wir freuen uns auch besonders über die Unterstützung von Erwachsenen, die bereit wären, die
Kindergruppen zu begleiten.
Letztendlich hoffen wir auf die Unterstützung vieler
Einwohner, die mit ihrer Spende das Helfen überhaupt erst möglich machen. Ich danke Ihnen mit
den besten Wünschen für die Zukunft!
FS

Adventwoche:
Freut euch allezeit!

Wie schaut mein Leben aus? Bin ich ein
Mensch mit einem Gesicht, an dem die Freude zu sehen ist? Was erfreut mich in meinem
Leben? Was brauche ich, um fröhlich zu
sein?

2.

Adventwoche:
Umkehr

Die Liebe zur spirituellen Umkehr setzt die
Kraft frei, einen Neuanfang zu wagen. Mit
der Kunst, umkehren zu können, eröffnen
sich neue Möglichkeiten, die das Leben total
verändern. Denn nur die Umkehr hat die
Kraft, Verhärtungen und Versteinerungen
und Blockaden zu beseitigen, die unsere
Welt zu einem Gefängnis gemacht haben.
3.

Adventwoche:
Warten
Ich warte. Ein Leben lang warten und hoffen.
Worauf warte ich? Worauf hoffe ich?
4.

Adventwoche:
Das Wesentliche bleibt
unsichtbar
"Der Reifen eines Rades wird gehalten von
den Speichen, aber das Leere zwischen
ihnen ist das Sinnvolle beim Gebrauch. Aus
nassem Ton formt man Gefäße, aber das
Leere in ihnen ermöglicht das Füllen der
Krüge. Aus Holz zimmert man Türen und
Fenster, aber das Leere in ihnen macht das
Haus bewohnbar. So ist das Sichtbare zwar
von Nutzen, doch das Wesentliche bleibt
unsichtbar." (Lao-tse)
Florian Sobocan

Alle weiteren Termine oder Änderungen werden in der „Pfarre
aktuell“ und auf unserer Homepage (www.hwsb.at) bekannt
gegeben. Unsere Homepage ist ab sofort auch über die mobilen Geräte erreichbar.
Sa., 26.11.
So., 27.11.
So., 4.12.
Mo., 5.12.
Di., 6.12.

18.30
19.00
8.00
9-9.45
14.30
17.00

Do., 8.12.

13.00
14.00

Sa., 10.12.

6.30

Di., 13.12.
So., 18.12.

18.30
10.00

Mo., 19.12.
Sa., 24.12.

14.30
15.00
20.00
10.00
8.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.30
19.00
10.00

So., 25.12.
Mo., 26.12.
Sa., 31.12.
So., 1.1.
Fr., 6.1.
So., 8.1.
Sa., 11.2.
Do., 16.2.
So., 19.2.

Sa., 26.11.
So., 27.11.

Mi., 7.12.
Do., 8.12.
So., 11.12.
Sa., 17.12.
Mo., 19.12.
Sa., 24.12.
So., 25.12.
Mo., 26.12.
Sa., 31.12.
So., 1.1.
Fr. 6.1.
Sa., 7.1.
So., 15.1.
Do., 23.2.

Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
Adventsingen mit dem Kirchenchor
Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
Beichtgelegenheit (in der Kirche)
LIMA
Hl. Messe mit dem Besuch vom hl. Nikolaus
(Besonders Kinder sind willkommen!)
Beichtgelegenheit (in der Kirche)
Hl. Messe mit Krankensalbung.
Anschließend Seniorennachmittag
Rorate und anschl. Frühstück und Beichtgelegenheit (in der Kapelle)
Anbetung
Jugend– und Kindermesse mit Einstimmung
auf Weihnachten. Anschließend laden uns die
Jugendlichen zum Punsch und zur Agape
LIMA
Kindermette
Christmette
Weihnachts-Hochamt
Hl. Messe
Jahresschlussmesse mit Statistik
Hl. Messe
Hl. Messe
Familienmesse
Hl. Messe mit Krankensalbung
PGR-Sitzung
Familienmesse

17.00 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
10.00 Familienmesse mit Ministranten– und
Jugendaufnahme. Anschl. laden uns unsere
Jugendlichen zur Agape ein. Die Spenden für
die Agape kommen der Medjugorjereise der
Jugendlichen zugute.
19.30 Besinnlicher Adventabend mit Männerchor des
Wiesmather GV im Gasthaus Sissi Mößner
10.00 Hl. Messe
9-9.45 Beichtgelegenheit
10.00 Hl. Messe
6.30 Rorate (in der Kirche).
Anschließend Frühstück und
Beichtgelegenheit (im Pfarrheim)
8.00 Schulmesse
17.00 Kindermette
22.00 Christmette
10.00 Weihnachts–Hochamt
10.00 Hl. Messe
16.00 Jahresdankmesse mit Statistik
10.00 Hl. Messe
10.00 Hl. Messe
18.30 Hl. Messe mit Krankensalbung
10.00 Familienmesse
19.00 PGR-Sitzung

kfb ---- kfb ---- kfb ---- kfb

Da wir seit kurzem dem Dekanat Kirchschlag zugehörig
sind, fuhren 6 Frauen aus unserer Pfarre bei der jährlichen KFB-Wallfahrt mit. Das Ziel war, das älteste Zisterzienserstift der Welt – gegründet im Jahre 1129 – Stift
Rein in der Steiermark. Mit 200 Frauen aus dem Dekanat
und einigen Priestern, wurde nach dem Durchschreiten
der Hl. Pforte, die Hl. Messe in der Stiftskirche mit Dechant Otto Piplics gefeiert. Am Nachmittag war das Ziel
die Pfarrkirche St. Jakob im Thal bei Graz, die von Prof.
Ernst Fuchs, nach der Symbolik des „himmlischen Jerusalem“ gestaltet wurde. In den Farben des Regenbogens
legten wir im Gebet unser Leben vor Gott hin. Nach der
Anbetung und Hl. Segen machten wir uns gestärkt und
mit Freude, dass wir dabei waren, auf den Heimweg.
E. Pucher
Unsere Veranstaltungen waren auch heuer wieder gut
besucht, und wir möchten uns bei allen bedanken, die
uns hier immer wieder unterstützen und besuchen.

BLUMEN IN DER KIRCHE
Alle freuen sich, wenn die Kirche mit Blumen geschmückt
ist. Aber, woher kommen all die Blumen?

wieder den ganzen Sommer für die wunderschöne Blütenpracht in
unserer Kirche in Hochwolkersdorf sorgten.
Ein Dankeschön auch an Familie Sagmeister, die sich um die
frischen blumigen Farbenspiele Woche für Woche in Schwarzenbach
bemühen und sich um die Kirche und Sakristei kümmern.
„Blumen sind das Lächeln der Erde“ (Ralph Waldo Emerson)
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Ein Dankeschön an Fam. Kohlberger und Frau Klesch, die

18. Fußwallfahrt von Hochwolkersdorf
nach Mariazell
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Hochwolkersdorf. Unsere 18. Fußwallfahrt
fand von 31. August bis 3. September 2016
statt. Es waren wieder besondere und erlebnisreiche Tage der Gnade. Vier Tage lang
machten wir uns bei strahlendem Wetter auf
den Weg. Anni Brandstätter, die heuer das
zehnte Mal mit uns auf dem Weg war, und
Herbert Giefing, der schon sieben Mal mitging, erzählen über ihre Erlebnisse und Eindrücke:

Früher waren wir oft mit dem Auto in
Mariazell. Immer wieder kam mir der
Gedanke einmal zu Fuß mit einer Gruppe mitzugehen. Von meiner Freundin
wusste ich schon lange von der Fußwallfahrt der Hochwolkersdorfer. Nach einem Schicksalsschlag kam dann die
Einladung einfach einmal mitzugehen.
Nach kurzem Überlegen sagte ich zu,
hatte aber ein bisschen Angst, es nicht
zu schaffen.
Mit vielen Höhen und Tiefen war dann
der Weg zur Gnadenmutter ein beeindruckendes Erlebnis. Nun war es heuer
schon meine 10. Fußwallfahrt mit einer
tollen Gruppe, wo man sich immer angenommen fühlt.
In diesen Tagen des Pilgerns wird immer
wieder gebetet und es werden kleine
Andachten gehalten. Auch viele Anliegen von den zu Hause Gebliebenen
werden mitgenommen. Aber auch die
Fröhlichkeit kommt nie zu kurz.
Der Einzug in die Basilika und die Hl.
Messe sind dann der Höhepunkt der
Fußwallfahrt und immer wieder mit vielen Emotionen verbunden. Ich freue
mich schon auf die nächste Fußwallfahrt. Danke!
Anni
__
Im Jahr 2009 kam in mir der Wunsch
auf, nach Mariazell zu gehen. Die Frage
war, wie mache ich das, wo gibt es eine
Gruppe, der ich mich anschließen kann.
Zuerst habe ich mit meiner Frau darüber
gesprochen, die etwas erstaunt über
meinen seltsamen Wunsch war. So nach
und nach hat sie dann Gefallen daran
gefunden und war bereit auch mitzugehen.
Als wir bei unseren Verwandten in
Schwarzenbach beim nächsten Besuch
unser Vorhaben zur Sprache brachten,
tauchte der Name Wilma Ponweiser auf.
Sogar eine Telefonnummer hatte man
für uns. So haben wir angerufen und
waren auf eine Absage eingestellt. Aber
nein, Wilma war sehr nett und schlug

ein Treffen vor. Dabei haben wir auch
ihren Mann, Pepi, kennengelernt. Letztendlich wurden die Weichen für eine
Teilnahme 2010 gestellt.
Heuer war es meine siebente Fußwallfahrt, auch meine Frau war fünf Mal mit
dabei.
Die Füße, vor allem die Zehen, tun am
Ende des Tages weh und man zieht die
Schuhe gerne aus. Aber insgesamt ist
jeder Tag und auch die gesamte Strecke ein Erfolgserlebnis.
Ich denke, man tut seinem Körper etwas Gutes, da man ja auch vorher
schon viel trainiert.
Noch eine ganz persönliche Meinung
habe ich zur Fußwallfahrt. Ich mache
zwar jedes Jahr eine Gesundenuntersuchung, aber der bestandene Weg nach
Mariazell ist für mich mindestens genauso aussagekräftig. Wäre der Körper

nicht in Ordnung, würde man es mit Sicherheit nicht schaffen. Wenn ich das
sage, wird was dran sein… Immerhin bin
ich der älteste Teilnehmer der Gruppe.
Übrigens zwischen Wilma und Pepi Ponweiser und uns Sieggrabern hat sich
mittlerweile eine Freundschaft entwickelt.
Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr außerhalb der Mariazeller Gehzeiten.
Also hat sich auch von dieser Seite etwas Positives entwickelt.
Herbert
Vergelt‘s Gott allen, die dabei waren und
mitgeholfen haben. Und danke an unseren Herrn Pfarrer Florian und allen, die
mit ihm nach Mariazell gekommen sind.
Wilma Ponweiser

Die nächste Fußwallfahrt findet
vom 27. bis 30. August 2017 statt.
Anmeldung bei:

Wilma Ponweiser

Magnifikat

(Lk 1, 46-55)
Jesus ist das zentrale Wort im 'Gegrüßet seist du, Maria'.
Der Lobpreis Gottes ist das zentrale Thema aller Mariengebete.
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut,
siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Foto: Quelle: Focolare.org

graber und Martin Fürst errichteten das Fundament. Herzlichen Dank an alle für die Mithilfe. Der Platz wurde von unserem Pfarrgemeinderat ausgewählt, da dies der größere
freie Platz auf unserem Friedhof ist und in der Nähe der
neue Urnenhain errichtet werden wird.
Ein großes Dankeschön und
Vergelt`s Gott an Fr. Bürgermeister und unsere Gemeinde.
Wie sie bereits bewundern konnten, wurden die beiden Wege von den ursprünglichen Eingängen zur Kapelle incl. Stufen
von der Fa. Glatzl (Neunkirchen) neu errichtet. Sie sind nicht nur praktisch bzw.
im Winter gut vom Schnee zu säubern,
sondern verschönern unseren Friedhof
sehr. Da unser Friedhof ein Pfarrfriedhof

ist, ist es besonders erwähnenswert, dass
die Gemeinde die Gesamtkosten hierfür
übernahm. Nochmals DANKE!
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Auf Anregung unseres Herrn Pfarrers
wurde ein neuer Mittelpunkt auf unserem Friedhof geschaffen, da
die
„Friedhofskapelle“ eine Privatgruft der
letzten Adeligen von Hochwolkersdorf
und somit eine Familiengrabstätte ist.
Das Kreuz ist das Hauptsymbol der
Christen. Es erinnert daran, dass Jesus
Christus durch sein Sterben am Kreuz
und seine Auferstehung, Sünde und
Tod besiegt hat. Aus diesem Grund ist
das Kreuz auch ein Symbol der Erlösung und der Hoffnung. Jesus Christus
ist mit allen Lebenden und Sterbenden
verbunden. Und mit ihm dürfen alle
Christen auf die Auferstehung hoffen
(vgl. 1 Kor. 1,18).
Das neue schlichte Holzkreuz wurde
erstellt von Herren der Reintegration
unter der Leitung von Tischlermeister
Tibor Kocsi . Josef Wedl, Herbert Katz-
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Neues Zentrum
auf unserem Friedhof!

MEDJUGORJE
EIN SEHR PERSÖNLICHER ERLEBNISBERICHT
Ich gebe es gerne zu: Neugier war natürlich auch dabei. Ich hatte ja schon viel
Positives gehört und da in unserer Familie
(wieder) alle gesund waren, haben sich
mein Mann Sepp und ich entschlossen,
auch mit einer Portion Dankbarkeit mit
nach Medjugorje zu fahren. Von der Erwartungshaltung her waren wir offen für
alles.
Empfangen und getragen hat uns eine
eigenartige Stimmung: Massen von Leuten aus allen Weltgegenden, aus allen
sozialen Schichten, jung und alt, alle friedlich und entspannt, ohne Hast und Stress.
Viele Behinderte, das geht zu Herzen.
Und über allem liegt positive Stille, insbesondere am Erscheinungs- und Kreuzberg.

Besonders beeindruckend dann die Hl.
Messe in deutscher Sprache, konzelebriert von ca. 15 Priestern, gehalten von
unserem Herrn Pfarrer Florian auf seine
bekannt gewinnende, herzliche Art, gemeinsam mit geschätzt 500 Gläubigen.
Und zuletzt war es in der Kirche wie daheim, als ginge die Sonne auf: alle lächeln
und verlassen mit fröhlichen Gesichtern
das Gotteshaus.
Wenn ich etwas nach Hause mitgenommen habe, dann diesen stillen Frieden
von Medjugorje - er wirkt noch immer in
mir nach. Und Sepp und ich sind uns einig: Wir sind das nächste Mal wieder dabei!
Ingrid Rottensteiner

PGR Martin Fürst

Sinn und Zweck
des Pfarrgemeinderates

Am 17. März 2017 findet die PGR-Wahl
statt. Dieses Mal unter dem Motto:
Ich bin da
Das Motto geht vom Gottesnamen aus:
Ich bin der „Ich-bin-da“ (Die Bibel, Buch
Exodus 3,14). – Gott ist jemand, der auf
die Menschen zugeht (sich offenbart)
und seine heilvolle Präsenz verspricht.
Gleichzeitig bleibt er ein Geheimnis, er
entzieht sich unserer Benutzung, der
Weg mit ihm ist ein Abenteuer.
Ich bin da für
„Ich bin da für jemanden, eine Sache,
...“ spiegelt einen wesentlichen Aspekt
christlicher Grundwerte wider. Durch die
Aussage wird auch die Funktion der
Pfarre in den Gemeinden zum Ausdruck
gebracht. Für die Menschen da sein, so
wie Gott in Jesus für die Menschen da
war und ist.
Ich bin dafür
Die dritte Bedeutung liegt in der Aussage, für etwas zu sein. Inspiriert vom
Heiligen Geist geht es um eine positive
Mitgestaltung der Lebenswelt, der
Schöpfung und des Verbündet-Seins
mit allen, die sich dafür engagieren. So wird auch die Funktion der Wahlmöglichkeit bzw. die Position des Wählenden widergespiegelt.

Der Pfarrgemeinderat ist ein Leitungsgremium, das für das Leben und die
Entwicklung der Pfarrgemeinde Verantwortung trägt. Zusammen mit dem Pfarrer gestalten GEWÄHLTE Frauen und
Männer das Pfarrleben als Ausdruck
gemeinsamer Verantwortung aller Gläubigen. Ausgehend von der Situation der
Menschen am Ort, dem sozialen und
kulturellen Milieu, arbeitet der Pfarrgemeinderat an der Entwicklung der Gemeinde, damit sie als Lebensraum des
Evangeliums glaubwürdig ist. Im Dialog
mit Einzelnen und Gruppen nimmt der
Pfarrgemeinderat die Lebensumstände
der Menschen wahr, deutet sie im Licht
des Evangeliums und handelt entsprechend. Die Erneuerung von Kirche und
Welt durch lebendige Christengemeinden ist erklärtes Ziel des II. Vatikanischen Konzils. In diesem Bemühen hat
der Pfarrgemeinderat seine Wurzeln.
Aufgaben des Pfarrgemeinderates
Der Pfarrgemeinderat als Leitungsgremium berät in regelmäßigen Sitzungen,
was zu tun ist, legt Ziele und Prioritäten
fest, plant und beschließt die dazu erforderlichen Maßnahmen, sorgt für deren
Durchführung und überprüft die Arbeit,
ihre Zielsetzung und Entwicklung.
Er macht nicht alles selbst, sondern
richtet Fachausschüsse ein oder delegiert Aufgaben an Einzelne oder Gruppen.

Der Pfarrgemeinderat sorgt sich um die
personellen, räumlichen und finanziellen Voraussetzungen der Pfarrgemeinde, bemüht sich um Information, Meinungsbildung und Austausch von Erfahrungen, stimmt die Interessen der Einzelnen und Gruppen aufeinander ab,
koordiniert deren Aktivitäten, gewährleistet die Vielfalt des pfarrlichen Lebens und vertritt die Pfarrgemeinde
nach außen. Durch Weiterbildung stärken die Mitglieder des Pfarrgemeinderates die Kompetenz für ihre Aufgaben.

SEI AUCH DU DA.FÜR.
GESTALTE KIRCHE MIT!

Dankbarkeit gibt Zukunft
Im Kreise vieler Lichter dankbar auf das Jahr zurückschauen
und Hoffnung für die Zukunft schöpfen.
Wir laden Sie ein, am Ende des Jahres mit Dank auf die Erfolge der Arbeit zu schauen,
mit Dank auf das große Engagement vieler Menschen im Ort zu schauen,
mit Dank auf den Glauben vieler Menschen zu schauen,
mit Dank auf die Lebendigkeit der Kinder zu schauen,
mit Dank auf das Wunder der Schöpfung zu schauen,
mit Dank auf Neubeginne in diesem Jahr zu schauen.

Gut, dass es die Pfarre gibt
Gut, dass es einen Ort gibt
Wo Kinder in eine Gemeinschaft hineinwachsen können
Wo Jugendliche einen Treffpunkt vorfinden
Wo Frauen Erfahrungen austauschen können
Wo sich Männer gemeinsam für eine wertvolle Sache engagieren
Wo es einen begnadeten Pfarrer gibt, der es versteht,
allen Menschen mit einem ehrlichen Lächeln
und humorvollen Worten zu begegnen.

Wir sind dankbar,
dass wir alle ein Teil dieser Pfarre sein dürfen!
Martin Fürst

Euer Pfarrer hat mich auch in diesem Jahr eingeladen, zu euch zu kommen und eine Kleinigkeit mitzubringen. Ihr wisst schon, nur Gott kann gleichzeitig
auf zwei verschiedenen Plätzen sein. Ich bin aber
nur ein Mensch, darum muss ich meine Zeit gut einplanen.
Euer Pfarrer sagte mir, er wolle, dass ich in beiden
Pfarren ein Stopp mache, was aber nur so ginge,
dass ich um 17.00 Uhr in Hochwolkersdorf und erst
so gegen 18.30 oder sogar erst später in Schwarzenbach einkehren könnte. Ich weiß aber, das brave
Kinder rechtzeitig ins Bett gehen müssen, um am
nächsten Tag in der Schule aufmerksam sein zu
können. Darum habe ich mich für Folgendes entschlossen: Ich werde in diesem Jahr um 17.00 Uhr
in Howodo sein, und dazu lade ich alle Kinder aus
Schwarzenbach ein. Nächstes Jahr werde ich dann
in Schwarzenbach einkehren und lade schon jetzt
die Kinder aus Howodo dazu recht herzlich ein. So,
glaube ich, wird es gerecht gemacht. Und ich werde
etwas mehr Zeit haben, um euch ein wenig davon zu
erzählen, wie es im Himmel ist.
Ganz liebe Grüße und kommt bitte zahlreich am
Dienstag, dem 6. Dezember um 17.00 Uhr nach
Hochwolkersdorf! Ich freue mich schon auf euch!
Hoffentlich freut auch ihr euch auf mich!
Ganz liebe Grüße!

Euer Nikolaus

ADVENT IM SCHLOSS
WEISSPRIACH
Wir eröffnen erstmalig am 4.12., 11.12. und 18.12.
jeweils nach der hl. Messe unsere Tee- & LangosHütte, welche Sie in der Einfahrt zur ReIntegration
finden.
Die Bewohner und das Team
der ReIntegration freuen sich
auf Euer Kommen und wünschen euch eine besinnliche
Adventzeit!
Webseite:
E-Mail:

www.hwsb.at
pfarrkanzlei-hw@gmx.at
pfarrkanzlei-sb@gmx.at
Handy:
0660 / 64 999 89
Der Pfarrmoderator hat am Montag seinen freien Tag
Hochwolkersdorf:
Schwarzenbach:

Der Papst über
die Barmherzigkeit
"Wir wollen dieses Wort nicht vergessen:
Gott wird es nie müde, uns zu vergeben, nie!
»Oh, Pater, worin liegt das Problem?« Tja,
das Problem ist, dass wir es müde werden,
dass wir nicht wollen, dass wir es müde werden, um Vergebung zu bitten. Er wird es nie
müde, zu vergeben, doch wir werden bisweilen müde, die Vergebung zu erbitten. Wir
wollen dessen nie müde werden, nie! Er ist
der liebende Vater, der immer vergibt, der
dieses Herz der Barmherzigkeit für uns alle hat, und auch wir wollen lernen, mit allen barmherzig zu sein." (Angelusgebet am
17.03.2013)
„Es ist das Beste, was wir hören können: es ändert die Welt. Ein
wenig Barmherzigkeit macht die Welt weniger kalt und viel gerechter. Wir haben es notwendig, diese Barmherzigkeit Gottes gut zu
verstehen, dieses barmherzigen Vaters, der so viel Geduld
hat.“ (Angelusgebet am 17.03.2013)
„Die Barmherzigkeit Gottes kommt von oben. Es ist an uns, als
Amtsinhaber der Kirche, diese Botschaft lebendig zu halten, besonders in der Predigt, in den Gesten, Zeichen, in den seelsorgerlichen Entscheidungen, etwa der Entscheidung, dem Sakrament
der Versöhnung Priorität einzuräumen.“ (Begegnung mit dem Klerus der Stadt Rom, 06.03.2014)
"Niemand ist von der Barmherzigkeit Gottes ausgeschlossen! Alle
kennen den Weg, um sie zu betreten und die Kirche ist das Haus,
das alle aufnimmt und niemanden zurückweist. Ihre Tore sind weit
offen, so dass alle, die von der Gnade berührt sind, die Sicherheit
der Vergebung finden können. So groß die Sünden sein mögen,
größer ist die Liebe der Kirche für diejenigen, die sich bekehren.
Mit viel Liebe blickt Jesus auf uns! Mit wie viel Liebe heilt er unser
sündiges Herz! Er wendet sich nie von unseren Sünden
ab." (Predigt während der Bußandacht mit anschließender Einzelbeichte, 13.03.2015)
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Meine liebe Kinder
von Hochwolkersdorf und Schwarzenbach!

