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Herr,
Den Weg, den du mit dem Kreuz auf deiner Schulter gegangen bist,
bin auch ich gegangen.
Ohne Kreuz auf meinen Schultern.
Den gleichen Weg bin ich zusammen mit vielen gegangen,
die neugierig waren, wie das Drama ausgeschaut haben musste.
Heute denke ich an alle, die sich wirklich schwer tun,
Treppe für Treppe zu steigen, dir entgegen zu gehen.
Langsam verstehe ich deine Schmerzen und deine Hingabe.
Langsam verstehe ich, wie groß deine Liebe für uns sein musste,
damit du den Weg wirklich auch gehen konntest.
Ich danke dir dafür!
Ich danke dir für die Erkenntnis, dass auch Leid ein wertvolles Gut ist,
das vielen Heiligung bringen kann.
Ich danke dir auch dafür, dass ich auch verstanden habe,
dass es keinen Sprung vom Letzten Abendmahl zum Auferstehungsmorgen gibt,
denn Karfreitag und Karsamstag gehören auch zum Leben.
Ich danke dir aber besonders dafür, dass du mir gesagt und gezeigt hast,
dass dem Karfreitag und dem Karsamstag der Auferstehungssonntag folgen wird.

Halleluja!
Florian Sobocan
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DIE GUTE ALTE ZEIT

Palmsonntag

Meine Lieben,
die Fastenzeit klopft schon an die Tür, und wir werden uns
auf das Fest der Auferstehung Christi vorbereiten und freuen.
Normalerweise ist die Fastenzeit melancholischer, also auch
viel ruhiger als der Advent. Ich habe sogar den Eindruck,
dass die Gläubigen sich innerlich besser auf Ostern als auf
Weihnachten vorbereiten können. Viele Pflichten, wie z.B.
Geschenke suchen, fallen in der Fastenzeit weg, und damit
bleibt mehr Zeit für die Pflege des inneren Lebens.
Was bieten wir Ihnen in der Fastenzeit an?

 Zuerst möchte ich Sie zu den Exerzitien im Alltag einladen, die heuer unter dem Thema „Was kommt nach dem
Leben?“ stehen. Das Thema ist nicht einfach, trotzdem aber
ein Teil unseres Lebens und wir wollen uns dem stellen.
Bei der Vorbereitung der Exerzitien habe ich mich von den
konkreten Lebenssituationen leiten lassen. Dazu möchte ich
auch einige Berichte über Nahtoderlebnisse vorlesen und
dann darüber sprechen.
Wir treffen uns an zwei Dienstagen nach der Abendmesse.
Die genauen Termine werden dann in der Pfarre aktuell bekannt gegeben.

 Ganz herzlich möchte ich Sie zu den Kreuzwegandachten einladen. Termine der Kreuzwegandachten werden in
der Pfarre aktuell bekannt gegeben.
Ihnen und Ihren Lieben
wünsche ich im Namen
unserer Pfarrgemeinderäte und Pfarrgemeinderätinnen ein gesegnetes
Osterfest!
Florian Sobocan
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Die Fastenzeit war während meiner
Kindheit und Jugend ein besonderes
Erlebnis. Ich mochte immer Musik,
und am Faschingsdienstag um Mitternacht wurde das Kabel unseres
Radios aus der Steckdose gezogen,
und bis zum Ostersonntag gab es
bei uns im Haus keine Musik mehr.
Es wurden in der Fastenzeit auch
keine Hochzeiten gefeiert, an keinem
Freitag wurde Fleisch gegessen. Die
ganze Familie fastete. An jedem
Abend vor dem Abendessen wurde
der schmerzhafte Rosenkranz gebetet, und anschließend an das Abendessen spielten wir alle miteinander.
Am Ostersonntag kam wieder das laute Leben.
Das Radio wurde wieder eingeschaltet, die Musik wurde laut,
und ich tanzte dann oft mit meiner Schwester vor lauter Freude.
Ostern war anders. Ostern war eine richtige Auferstehung aus
dem Alltag!
Als alle Kinder aus dem Haus waren, ist ins Haus Veränderung
eingezogen. Bei jedem Besuch bei den Eltern merkte ich, dass
der Rosenkranz nicht mehr regelmäßig miteinander gebetet
wurde, sondern es betete jeder für sich selbst (wenn überhaupt). Spiele gab es nicht mehr, statt dessen saßen wir vor
dem Fernseher. Das Kabel vom Radio blieb auch in der Fastenzeit in der Steckdose, die Musik, die Zeit und das Leben
gingen irgendwie an uns allen vorbei.
Am Ostersonntag gab es ein festliches Essen und am Nachmittag eine Radfahrt mit den Freunden.
Ostern war nicht mehr so fröhlich wie es einmal war. Alles hat
sich verändert.
Heute schaue ich mit ein wenig Traurigkeit auf die vergangene
Zeit zurück. Vielleicht muss das so sein, wenn einer mal erwachsener wird. Vielleicht ist das aber nur eine Einbildung, weil
man denkt, dass Spielen nicht mehr zum Erwachsensein dazu
gehört?!
In jedem Fall wünsche ich mir in diesem Jahr wieder einmal ein
fröhliches Osterfest, das mich aus dem Alltag erweckt, das
mich jubeln lässt! Und Ihnen wünsche ich das natürlich auch!

Hochwolkersdorf

Schwarzenbach

10.00 Uhr Palmsegnung im Pfarrhof.
Anschließend hl. Messe in der Kirche

8.30 Uhr Palmsegnung im Pfarrhof.
Anschließend hl. Messe in der Kirche

Gründonnerstag

18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Feier des Letzten Abendmahles

Karfreitag

15.00 Uhr

Feier des Leiden Christi

17.00 Uhr Kreuzwegandacht

Karsamstag

20.00 Uhr

Auferstehungsfeier
Anschl. Speisensegnung und
Osterfeuer auf der Pfarrwiese

17.00 Uhr Speisensegnung in der Kirche

Ostersonntag

8.30 Uhr

Hochamt

10.00 Uhr Auferstehungshochamt mit
Tauferneuerung

Ostermontag

10.00 Uhr

Hl. Messe

8.30 Uhr

Hl. Messe

„Ich weiß noch nicht, worauf ich heuer in der Fastenzeit verzichten soll, vermutlich werden es dieses Jahr Weltraumspaziergänge.“
Fastenzeit—Zeit der Umkehr und Gottesbegegnung!? Von wegen! Wie viele
von uns verbinden diese Wörter tatsächlich noch miteinander? Dient die
Fastenzeit für viele - nicht für alle von
uns - nur zur Vorbereitung auf die
Sommerfigur? Wie viel Glaube steckt
tatsächlich noch in der Fastenzeit?
In dem Zitat wird ziemlich deutlich dargelegt, wie viel uns das Fasten heute
noch bedeutet. Nichts! Denn seien wir
doch einmal ehrlich, der Verzicht auf
eine Packung Chips hat doch wenig
mit Glaube zu tun. Wer von uns denkt
beim Verzicht tatsächlich an Gott?
Leben wir nicht in einer Gesellschaft in
der die Fastenzeit als Synonym für
Diät steht? Glaube wird in der heutigen
Foto: Oskar Obermeier
Zeit viel zu sehr mit „ich muss“ verbunden als mit „ich möchte“. Wir glauben
anderen etwas beweisen zu müssen, wir glauben anderen zeigen zu müssen, wie toll wir sind und auf wie viel wir dieses Jahr
verzichten. Doch wie gläubig sind wir in diesem Moment? Eine
Frage die wir uns wohl viel zu selten stellen, doch warum eigentlich? Warum haben wir Angst davor, uns mit dem Glauben
zu beschäftigen? Stellen Sie sich diese Frage doch einmal und
überlegen sie sich, warum sie tatsächlich fasten wollen. Versuchen sie, sich dessen doch einmal bewusst zu werden!
Julia Gruber



In Memoriam

SILKE FÜRST

Foto: Fürst

Mit einer außerordentlich
großen Anteilnahme der
Bevölkerung von Hochwolkersdorf
und Umgebung mussten wir uns von
unserem jüngsten Pfarrgemeinderatsmitglied Fr. Silke Fürst verabschieden. Erst im April 2017 bei den
Pfarrgemeinderatswahlen hatte sich
Silke spontan bereiterklärt, zu kandidieren und wurde auch gewählt. Wir
waren sehr stolz, hatten wir doch in
unserem Dekanat die meisten Kandidaten und noch dazu ein sehr junges Team. Silke Fürst übernahm die
sehr schöne aber verantwortungsvolle Familienpastoral. Ihre Gedanken und Ideen wären es
gewesen, die Familienmessen weiter abwechslungsreich zu
gestalten. Dank unseres beliebten Herrn Pfarrers sind die Familienmessen sehr gut besucht und die Musikergruppe leistet
dabei das Ihre. Silke war auch 25 Jahre Mitglied unseres Kirchenchores. Mit ihrer begabten Solostimme sorgte sie bei verschiedenen Festen für einen Ohrenschmaus. Auch ihre Tätigkeit als Tischmutter erfüllte sie mit Freude, die sie jedoch leider, auf Grund ihrer Krankheit, nicht mehr fertig ausführen
konnte. Ihre rücksichtsvolle und freundliche sowie bescheidene Art, machte sie zum Vorbild für ihre Generation und darüber
hinaus. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit Silke verbringen durften und werden sie stets in guter, ehrfurchtsvoller Erinnerung behalten.
Martin Fürst und der gesamte Pfarrgemeinderat

In Hochwolkersdorf ein neues
Pfarrgemeinderatsmitglied
Die Pfarrgemeinderatsordnung sieht vor,
bei Verlust eines Mitgliedes, laut Stimmenliste bei der Wahl, diesen mit der nächst
gereihten Person nach zu besetzten. In
unserem Fall trifft dies auf Fr. Martina Kabinger zu. Martina Kabinger ist auch
schon seit ihrer Jugendzeit in unserer
Pfarre sehr engagiert und in letzter Zeit
auch im Liturgiekreis tätig. Wir freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute
und Gottes Segen.
Der Pfarrgemeinderat

Sie haben

in letzter Zeit sicher bemerkt , dass sich
die Gottesdienstzeiten kurzfristig ändern, (bedingt durch die
zeitweise Verhinderung unseres Herrn Pfarrers) oder durch
Wortgottesdienste ersetzt werden. Es ist mir ein Bedürfnis,
mich für ihre Rücksichtnahme bzw. Einsicht zu bedanken.
Großer Dank gilt natürlich den Priestern, die sich immer wieder bereiterklären, uns bei Sonntagsmessen bzw. Begräbnissen auszuhelfen. Ein großes Danke auch unseren Wortgottesdienstleitern Fr. Wilma Ponweiser und Herrn Senatsrat Dr.
Franz Zehetner für die immer wieder sehr gut vorbereiteten
und gestalteten Wortgottesdienste. Besonders jetzt spürt
man die gute Zusammenarbeit bzw. ein aktives Gebetsleben
aller in unserer Pfarre.
Martin Fürst

In Memoriam

HERMANN RADINGER
Am 30.Dez. 2017 verstarb unser ehemaliges Pfarrgemeinderatsmitglied Herr Hermann Radinger im 59. Lebensjahr.
Hermann Radinger war drei Perioden Mitglied unseres
Pfarrgemeinderates davon eine Periode Vorsitzender
Stellvertreter. Seine Hauptaufgabe war, die Erstellung des
Pfarrblattes und auch beim alljährlichen Pfarrfest war er
maßgeblich beteiligt, das er auch großzügig finanziell unterstützte. Wir werden Ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.
Der Pfarrgemeinderat

Wir danken Dir, Herr, für diese Menschen,
die so nahe und kostbar waren und die
uns plötzlich entrissen wurden aus unsrer
Welt. Wir danken Dir für alle Freundschaft,
die von ihnen ausgegangen, für allen Frieden, den sie gebracht haben; wir danken
Dir, dass sie durch ihr Leiden Gehorsam
gelernt haben, und dass sie bei aller Unvollkommenheit liebenswerte Menschen
geworden sind. Wir bitten Dich, Herr, dass
wir alle, die mit ihnen verbunden sind, jetzt
auch, gerade wegen ihres Todes, tiefer
miteinander verbunden sind und auf Erden
mögen wir gemeinsam in Frieden und
Freundschaft Deine Verheißung erkennen:
Auch im Tod bist Du treu. Amen
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Warum fasten wir?

Ein kurzer Rückblick
auf das Weihnachtsfest 2017

Die Fastenzeit und das
Osterfest stehen vor der Tür
Nehmen sie sich in den Fastentagen die Zeit zum Aufatmen und
zum in sich Hineinhören.
Einmal am Tag innehalten - nur kurz.
Einmal am Tag sich beschenken lassen: durch ein gutes Wort, einen Sonnenstrahl, ein Bibelwort, ein Bild, einen Text……
Mit dem Wahrnehmen solcher Kleinigkeiten, kann man sich sehr
gut auf das Osterfest vorbereiten.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufatmen und ein schönes Osterfest.
Maria Fuhl
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Schwarzenbach. Heuer war es etwas anders, als wir es gewohnt
sind. Es war aber trotzdem ein sehr schönes und besinnliches Fest.
Am Nachmittag hatten wir ein wunderschönes Krippenspiel, bei
dem die Kinder mit voller Begeisterung dabei waren.
Die Christmette hat Pfarrer Thomas Rath mit uns gefeiert. Eine
besonders schöne Überraschung war am Beginn der Mette: die
Weihnachtswünsche von unserm Herrn Pfarrer über das Telefon.
Das schönste Weihnachtswunder hatten wir am Christtag: Pfarrer
Florian konnte die Hl. Messe zelebrieren. Ohne Gottes Hilfe wäre
es nicht möglich gewesen.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in irgendeiner Weise dazu
beigetragen haben, das Fest so schön und feierlich zu gestalten.
Schöne Feste können nur gelingen, wenn alle mitmachen und mithelfen. Doch mit Gott in der Mitte geht alles viel leichter. Er lenkt
und begleitet uns auf unseren Wegen.
Ich bin sehr dankbar, dass trotz der Krankheit unseres Herrn Pfarrers, das Pfarrleben so aktiv weiter funktioniert.
Wenn jeder seinen Beitrag leistet und sei es auch ein noch so kleiner Beitrag, wie durch ein Gebet, spürt man die Nähe Gottes.

AUF DEM WEG
MIT DEN FIRMLINGEN
Unter dem Motto: „Gib meinem Leben Richtung und Lebensspuren“ bereiten sich 9 Firmlinge aus Schwarzenbach und 6 Firmlinge aus Hochwolkersdorf seit Oktober
mit viel Energie und Spaß auf ihr großes Fest vor. Bitte,
begleiten Sie uns auf unserem Weg mit Ihren Gebeten.
Die Firmung findet am 15.04.2018 um 10:00Uhr statt.
Maria Fuhl

Nikolausfeier in Howodo
Familie Johann und Gerlinde Dutter hat gemeinsam
mit Fa. Nah und Frisch Walpersbach die gefüllten
Säckchen für unsere Nikolausfeier in der Kirche gespendet. Wir bedanken uns dafür recht herzlich!
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Haubenaktion –
Ministranten
Unser Herr Pfarrer Florian hat für alle Ministranten
wunderschöne Hauben gestrickt. Diese Mützen sind
so gut angekommen, dass unsere Minis nur mehr
diese Hauben tragen wollen. Alle Mädels und Burschen sind sehr stolz auf dieses Geschenk und sagen dem Herrn Pfarrer ein aufrichtiges Dankeschön
für seine große Mühe!

Spenden für Heizung
In dieser Ausgabe von „Erlebt“ finden Sie einen Zahlschein, mit dem Sie – wie jedes Jahr - eine Spende
auf unser Konto überweisen können. Das Geld wird
in erster Linie für die Heizungskosten verwendet,
aber auch für andere Betriebskosten. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, mit dem Zahlschein in die Pfarrkanzlei zu kommen, um dort Ihre Spende abzugeben.
Ein herzliches Dankeschön im Voraus!
Maria Ernst

Das Erntedankfest im Herbst regt dazu an, einmal inne zu
halten und Gott für all das Gute seiner Schöpfung zu danken. Gleichzeitig werden wir daran erinnert, dass die Schöpfung allen Menschen gleichermaßen gegeben ist. Deshalb
sind wir besonders am Erntedankfest dazu aufgerufen, mit
anderen Menschen zu teilen und
auf den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln hinzuweisen.
Im November 2009 wurde von der CARITAS der ERZDIÖZESE WIEN, das Projekt – Le+O (Lebensmittel und Orientierung) ins Lebens gerufen. Ziel ist es dabei nachhaltig
Armut und Not zu lindern, den längst schon geht die Armut
durch ALLE Bevölkerungsschichten.
Da Pfarren durchaus für lokale Einrichtungen sammeln dürfen, haben wir uns von der
Pfarrcaritas in Hochwolkersdorf und Schwarzenbach erstmalig dazu entschlossen, an
dieser Aktion teil zu nehmen.
Dank der großzügigen Spenden vieler Pfarrangehörigen konnten wir mit den Naturalien vielen Menschen GROSSE FREUDE bereiten. Erstens: mit einem Teil der Spenden aus Hochwolkersdorf - den Schützlingen der Integrationswerkstätte in Ternitz (eine
PRIVATE Einrichtung OHNE Landesförderung) wo zwei Hochwolkersdorfer Arbeit und Betreuung finden. Zweites :mit dem anderen Teil der Spenden aus Hochwolkersdorf und den gesamten Naturalien aus Schwarzenbach – den Burschen der Gemeinschaft
Cenacolo in Kleinfrauenheid.
DANKBARKEIT und FREUDE über unsere Gaben war in beiden
Häusern RIESENGROSS:
!!! VERGELT'S GOTT an ALLE SPENDER !!!
Elfriede Linzer und Ingrid Rottensteiner
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PFARRCARITAS
in Hochwolkersdorf !!
Viele von Ihnen, liebe Pfarrangehörige, werden sich jetzt fragen: SEIT
wann gibt’s denn DIE ???
Ich sage – schon “IMMER“!! (43 Jahre)
In unserer Pfarrgemeinde kennt uns jeder als
HELFERINNENKREIS !
Dieses Bild ist eine Aufnahme aus meinem Hotelzimmer in Medjugorje. Es hat mich sehr berührt
und auch sehr nachdenklich gestimmt. Mir wurde
wieder mehr bewusst, welche große Gnade wir
durch unseren Glauben geschenkt bekommen!
Sicher kennt jeder die Aussage: NOT LEHRT
BETEN .
Ist BETEN nicht Vieles mehr ???
Gespräch, Hinwendung, Begegnung, Kommunizieren mit Gott… Anselm Grün schrieb über die heilsame KRAFT DES BETENS: Das Gebet führt sie
an einen Ort, an dem die Seele atmen kann, an
dem ihr Herz weit wird und sie sich von Gottes
Liebe getragen wissen.
Ein Sprichwort sagt:
BETEN ist das Atemholen der Seele...
BETEN verbindet die Menschen miteinander. ..
BETEN Dank für die Schöpfung, für die Menschen die uns begleiten und berühren...
BETEN Gesang, Tanz, Lobpreis, Stille...
Es gibt so viele Arten von Gebet – wo man mit
dem lieben Gott einfach in Berührung kommt.
Menschen heben ihr Herz zu Gott und finden
Kraft, indem sie ihm um Hilfe bitten, ihr Leid klagen oder ihm ihre Freude mitteilen, ihn loben und
preisen.
Nicht Gott braucht unsere Gebete – wir brauchen
sie – weil sie uns guttun.
Martina Kabinger

Egal ob so oder so -unser Auftrag ist caritativer Dienst am Mitmenschen.
Deshalb möchten wir unseren bisherigen Wirkungskreis
(Seniorennachmittage, Gratulations- und Weihnachtspost der Pfarre
überbringen) um einen Punkt erweitern. Sollte in unserer Pfarre jemand
gerne - das eine oder anderemal - an Wochentags- oder Sonntagsmesse, Messe mit Krankensalbung, Rosenkranz oder Anbetung teilnehmen
wollen und - aus welchem Grund auch immer – nicht mobil sein, wären
einige Helferinnen gerne bereit solche Fahrten zu übernehmen.
BITTE haben sie keine Scheue und kontaktieren sie uns !
Klein Josafa
Linzer Elfriede
Nöhrer Ernestine
Pucher Edith
Radinger Eva

0664 / 476 989
0676 / 74 44 245
0676 / 72 19 099
0676 / 67 03 70 4
02645 / 8546

Einladung zum Familienkreuzweg
Wo ?
bei den Stationen des Feldkreuzweges zur Bründlkapelle
Wann ? Sonntag, 25. März 2018 (Palmsonntag) um 14 Uhr
Gestaltung: KMB Schwarzenbach
unter dem Motto: “ Durchkreuzte Lebenswege“
Mit hoffnungsvollen Texten wollen wir den Weg Jesu nachgehen und die
Barmherzigkeit Gottes erkennen lernen.
Die KMB Schwarzenbach
PS: bei Schlechtwetter treffen wir uns in der Pfarrkirche
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Le+O -Erntedanksammlung 2017
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Werdet Licht , Werdet Licht, Gott wird euer Licht sein .............
Mit diesem Gruß zogen auch dieses Jahr wieder 16 sehr motivierte Kinder in Hochwolkersdorf und 16 Kinder in Schwarzenbach mit ihren Begleitpersonen von Haus zu Haus, um als
Sternsinger die GEBURT JESU zu verkünden.
Die großzügige SPENDE von € 2.982,20 in Hochwolkersdorf und
€ 2.354,30 in Schwarzenbach ist BAUSTEIN für eine bessere
Welt!
VERGELT´S GOTT den Kindern und Begleitern für ihren Einsatz,
sowie ALLEN MENSCHEN die ihre TÜREN geöffnet haben !!!
Elfriede Linzer

Schwarzenbach. Unsere Jungschar war zur Weihnachtszeit wieder ziemlich aktiv. Ende November
wurde im Pfarrheim fleißig für den Adventmarkt gebastelt. Dieser fand schließlich am 8.12. und 9.12. in
unserem Pfarrstadl statt.
Am 24.12. gestalteten die Kinder gemeinsam mit den
Firmlingen ein Krippenspiel bei uns in der Kirche.
Am 4.12. und 5.12. zogen unsere Jungscharkinder
schließlich als Sternsinger von Haus zu Haus, um für
den guten Zweck zu sammeln. Die Kinder waren mit
sehr viel Begeisterung und Freude im Ort unterwegs.
Als Abschluss der Sternsingeraktion gestalteten die
Kinder am 6.12. den Gottesdienst in der Kirche.
Sibylle Eidler

SENIORENNACHMITTAG IM ADVENT
Am 8. Dezember begann unser Seniorennachmittag mit der hl. Messe, die von Hr. Pfarrer Josef Mayerhofer und dem Kirchenchor
sehr festlich gestaltet wurde. Anschließend ging´s ins Pfarrheim, wo die Kinder unter der Leitung von Ingrid Kornfeld und Martina
Kabinger mit Liedern und Gedichten auf die Adventzeit einstimmten. Fr. Dr. Isabell Leitgeb gab den Senioren wieder Tipps für die
Gesundheit. Als kleines Geschenk drechselte Hr. Pfarrer Florian Teelichthalter für alle. Bei Kaffee und Mehlspeise wurde noch
gemütlich geplaudert, bevor sich unsere Senioren, begleitet von den Helferinnen wieder auf den Heimweg machten. Edith Pucher
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Unsere Jungschar

Bartl,

die Kirchenmaus
Was gab’s im Advent und zu Weihnachten nicht alles zu erleben und zu bewundern!
Eine neue große Krippe steht da jetzt in eurer Schwarzenbacher Kirche. Toll gemacht und ein richtiger Blickfang! Die Figuren in edelsten Gewändern, solide Bauten und ein attraktives
Hintergrundbild – ja, eure Krippe kann man schon herzeigen.
Da haben ein paar von euch wirklich eine super Arbeit geleistet und ihr ganzes Mäuseherzblut hineingelegt. Ich schau mich
auch gern hin und wieder drin um, auch wenn’s nicht wirklich
was zum Knabbern dabei gibt.
Und es ist viel gesungen worden. Eure Gruftis haben ja auch
einen Chor. Die bringen immer so schöne bodenständige Lieder, so richtig warm und heimelig wird einem da ums Mäuseherz. Aber eine strenge Chefin haben die! Wenn da was nicht
passt, müssen sie wieder und wieder alles nochmals singen,
bis sie endlich zufrieden ist. Aber können tut sie was, besonders auch auf der steirischen Quetschn. Zum Glück ist sie
nicht sehr groß, da kann ich ihr immer gut über die Schulter
schauen und alles genau beobachten. Jetzt haben sie ja einen
Neuen bei den Gruftis. Er schlägt die Klampfn und ist ein echter Gewinn für sie. Ich nenn ihn den Professor, denn er schaut
immer so würdevoll und belesen. Alle gemeinsam – er auf der
Klampfn, die strenge Chefin mit der Quetschn und die Gruftis
mit ihren Stimmen – bringen eine so richtig volkstümliche Stimmung in die Kirche.

Adventcafé der Senioren
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Schwarzenbach. Es war ein Versuchsballon – Start für wieder intensivere Betreuung der Senioren in unserer Pfarre.
Mit entsprechendem Bauchweh sahen wir vom Pfarrgemeinderat mit einigen weiteren helfenden Händen dem Termin
entgegen: würde überhaupt wer kommen, noch dazu, wo
unser Herr Pfarrer nicht dabei sein konnte?
Und dann war das Pfarrheim gesteckt voll! Ein bisschen
war’s wie in der Kirche: die Männer saßen mehr oder minder
beisammen, ebenso die Frauen. Aber ansonsten gute Laune, viel Gesprächsstoff und genügend Leckereien für’s leibliche Wohl.
Anna und Amelie lockerten am Klavier und an der Flöte mit
weihnachtlichen Liedern auf, Silvia sorgte mit einer Weihnachtsgeschichte, wie es früher einmal war, für die besinnliche Note, und da wurden Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wieder lebendig. Dann die schönste Überraschung: unser Herr Pfarrer hatte trotz seiner schweren Erkrankung für jede(n) an ein kleines Geschenk gedacht. Die
Zeit verging wie im Flug und nach einigen Stunden des geselligen Beisammenseins war dann „Sperrstunde“.
Ein Versuchsballon – und der Start war ein Erfolg. Freude
für uns vom Pfarrgemeinderat und auch Verpflichtung dafür,
das Begonnene entsprechend fortzusetzen.
Ingrid Rottensteiner

Ganz anders die kleine Singgruppe. Die probieren auf hohem
Niveau gekonnt viel Neues, Altes und auch Fremdes aus. Die
haben einen lustigen Leiter, der ist immer gut drauf. Im Frack,
bin ich mir sicher, wird der nie dirigieren. Ich glaub, sein liebster
Anzug ist ihm der Trainingsanzug. Deswegen nenn ich ihn
auch Trainer und nicht Pinguin. Er trainiert mit vier Mausis; mit
dabei die strenge Chefin und von den Mausbären – eh klar –
der Scheinheilige. Aber eine Stimme hat letzterer, das muss
man ihm schon lassen. Der hat ein Halleluja hingelegt, das war
nicht von schlechten Mäuseeltern.
So schön hätt‘ diese Weihnachtszeit sein können! Aber so richtig Freude hab‘ ich bei euch nicht bemerkt. Mit Sorgenfalten
seid ihr in bedrückter Stimmung durch die Kirche gelatscht, und
mir ist’s ja auch nicht viel anders gegangen. Mir stellt’s jetzt
noch alle Haare auf, wenn ich daran denke, wie euer Herr Pfarrer das erste Mal von seiner schweren Erkrankung und den
damit verbundenen Konsequenzen erzählt hat; und wenn er
von den Chemos erzählt, den Schmerzen und der Schwäche.
Und dann ist er wieder ganz heiter, humorvoll und optimistisch;
versucht, euch aufzurichten. Er ist schon ein ganz Großer. Ist ja
interessant, wenn manchmal ein anderer Pfarrer kommt und
was der so erzählt. Aber doch nicht, wenn und weil es dem
unsrigen so schlecht geht! Manchmal ist auch gar keiner da,
und dann gestaltet ihr selbst die Gottesdienste. Alle Achtung,
wie ihr das so hinbringt und wie ihr auch sonst versucht, das
Pfarrleben weiterzuführen! Das ist schon bewundernswert.
Ich zittere mit euch um euren Herrn Pfarrer und dass er wieder
ganz gesund wird. Die Sorge um ihn lässt mich fast ganz vergessen, dass der Winter für eine arme Kirchenmaus ja auch
nicht gerade ein Honiglecken ist.
euer Bartl

IN HOCHWOLKERSDORF

IN SCHWARZENBACH

Mi., 14.2.
So., 25.2.
Mi., 11.4.

Mi., 14.2.
So., 15.4.
Sa., 28.4.
So., 6.5.
So., 3.6.

16.30
10.00
19.00

Hl. Messe mit Aschenkreuz
Familienmesse
Vortrag des Kath. Bildungwerkes.
Thema: „Islam“
So., 15.4.
10.00
FIRMUNG in Schwarzenbach.
Kein Gottesdienst in Howodo
Sa., 5.5.
18.30
Florianimesse
Do., 10.5.
10.00
ERSTKOMMUNION
Do., 31.5.
8.00
Hl. Messe mit anschl. Fronleichnamsprozession
Änderungen vorbehalten! Alle weiteren Termine werden in
der Pfarreaktuell bekannt gegeben und sind auf unserer
Homepage www.hwsb.at zu finden.

17.30
10.00
10.00
10.00
8.00

Hl. Messe mit Aschenkreuz
FIRMUNG
ERSTKOMMUNION
Florianimesse
Hl. Messe mit anschl. Fronleichnamsprozession

Änderungen vorbehalten! Alle weiteren Termine werden in
der Pfarreaktuell bekannt gegeben und sind auf unserer
Homepage www.hwsb.at zu finden.

ABENDE DER BARMHERZIGKEIT
IN UNSEREM DEKANAT
In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden. (Papst Franziskus)
Bei Abenden der Barmherzigkeit kann die Liebe Gottes und seine Gegenwart mitten unter uns neu
erfahren werden.

Wie?

Lobpreis, Gebet, Eucharistische Anbetung, Bibelstellen, Box für Anliegen und Bitten,
Sakrament der Versöhnung.

Wann und Wo?
1.3.2018
3.5.2018

Jeweils um 19.00 Uhr
Pfarrkirche Zöbern
5.4.2018
Pfarrkirche Hochwolkersdorf
7.6.2018

Möge Gott dir ein Herz geben, dass dankbar sein kann für alles, was dein Leben reich macht.

Pfarrkirche Krumbach
Pfarrkirche Schwarzenbach
Irisches Segenswort

Einladung zur 20. Fußwallfahrt (1999 – 2018)
- Hochwolkersdorf 6. - 9. August 2018
1999 waren wir 23 Personen, als diese Wallfahrt begann. Viele sind mitgekommen. Viele
haben uns begleitet. Viele haben uns abgeholt. Einige sind schon angekommen im Himmel. Jede Wallfahrt war etwas Besonderes.
Es ist immer der gleiche Weg und doch jedes Jahr anders. Immer wieder die große Freude des Ankommens beim Gnadenaltar.
„Pilger bleiben nicht lange allein, auch wenn sie alleine aufbrechen, um zu sich selbst zu finden. Der Mensch wird auf diesem
Weg sich selbst begegnen, aber auch dem, der zu seinem Herzen spricht!“, so beschreibt Franz Ferstl das Pilgern in seinem
Buch „Mein Weg in deinen Händen“.
Thema der diesjährigen Wallfahrt:

Jesus, ich vertraue auf dich

Die Hl. Messe feiern wir am 9. August 2018, um 15.00 Uhr, beim Gnadenaltar mit unserem Herrn Pfarrer Florian.
Wir bitten schon jetzt um das Gebet für die Pilger und für unsere Wallfahrt.
Am 9. August 2018 fährt wieder ein Bus nach Mariazell.
Anmeldungen für die Wallfahrt und den Bus ab sofort möglich bei Wilma Ponweiser  0676 751 71 65.
Webseite:
www.hwsb.at
E-Mail: Hochwolkersdorf: pfarrkanzlei-hw@gmx.at
Schwarzenbach:
pfarrkanzlei-sb@gmx.at
Handy:
0660 / 64 999 89
Der Pfarrmoderator hat am Montag seinen freien Tag
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