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Der Rosenkranz
Wie das Betrachten einer schönen Rosenblüte 
unser Herz erfreuen und unsere Sinne fesseln kann, 
so dürfen wir in den einzelnen Perlen des 
Rosenkranzes die Geheimnisse des Lebens Jesu in 
Blüten leuchten sehen.

Dann wird der Rosenkranz zu einem Gebet der Liebe, 
in dem sich der Liebende ganz dem Geliebten 
zuwendet und nicht müde wird, dessen Antlitz zu 
betrachten und so stets Neues an dem Geliebten 
erkennt.
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Liebe Pfarrgemeinde!

Neben der Eucharistiefeier und dem Stundengebet 
konnte sich schon vor Jahrhunderten der Rosenkranz 
im geistlichen Leben der Katholiken tief verankern.

Das Wiederholungsgebet 
Der Rosenkranz ist ein meditatives Gebet. Das Wie-
derholen bestimmter Worte spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Man war schon früh überzeugt, dass der Beter 
durch mehrmaliges Wiederholung meditierend in die 
Sinntiefe eines Wortes eindringt. Ein beliebtes Wie-
derholungsgebet der Wüstenmönche war das „Ky-
rie eleison!“ (Herr, erbarme dich), das erweitert zum 
bekannten Jesusgebet führte: „Herr Jesus Christus, 
Sohn Gottes, erbarme dich meiner.“ Gott hört auf die 
demütigen und vertrauensvollen Bitten seiner Kinder!

Beim Rosenkranzbeten wird das Ave Maria 50mal 
oder gar 150mal wiederholt.  Diese Wiederholungs-
gebete  sind die Erfüllung der Empfehlungen des hl. 
Paulus: „Seid beharrlich im Gebet“ (Röm 12,12), „Hört 
nicht auf, zu beten und zu fl ehen! Betet jederzeit im 
Geist“ (Eph 6,18), und „Betet ohne Unterlaß!“ (1 
Thess 5,17). Unter Christen lässt sich das Wiederho-
lungsgebet erstmals bei den Eremiten des Altertums 
feststellen. „Rosenkranz beten ist nichts anderes, als 
mit Maria das Antlitz Christi betrachten.“ (Johannes 
Paul II.) 

Der Name „Rosenkranz“ 
Die einzelnen Gebete werden symbolisch als „Ro-
sen“ gedeutet, die einen „Kranz“ bilden. Der Kranz 
ist Symbol des ewigen Lebens (Jakobus 1,12; 

1 Petrus 5,4; Offenbarung 2,10). Wer heute „Rosen-
kranz“ sagt, denkt an das bekannte Gebet oder an 
die Zählschnur. 

Das Wort „Rosenkranz“ heißt lateinisch „rosarium“. 
Ursprünglich bezeichnete das Wort Rosenkranz ei-
nen wirklichen Kranz aus Rosen. Sowohl Frauen als 
auch Männer trugen im Mittelalter an Festtagen gerne 
einen solchen Kranz auf dem Haupt. Oft war dieser 
Kranz aus Edelmetall und Perlen. So ein Rosenkranz 
war oft eine Ehrengabe, mit Vorliebe das Geschenk 
eines Mannes an die verehrte Frau. Es entstand der 
fromme Brauch, Bilder Mariens mit einem Blumen-
kranz zu schmücken.  Die Rose war den Gläubigen 
damals das liebste Symbol für Maria. 

Oktober als  Rosenkranzmonat 
Der Sieg der christlichen Flotte (Lepanto im Jahre 
1571) wurde dem täglichen Rosenkranzgebet der 
Besatzung zugeschrieben. Papst Pius V führte somit 
als Dank den 7. Oktober als Gedenktag zu „Unserer 
lieben Frau vom Rosenkranz“ ein. Der Oktober steht 
für Veränderung. Die Blätter färben sich,  die kalte 
Jahreszeit kündigt sich schon an. Aus diesem Grund 
wird der Oktober im Besonderen unter den Schutz 
der Gottesmutter gestellt.

Erscheinung in Fatima
Der Aufruf der Muttergottes in Fatima, „Betet täglich 
den Rosenkranz!“, gilt auch heute noch. Aber eben-
so gilt die Verheißung, die uns Schwester Lucia, eine 
der Seherinnen von Fatima, überbracht hat: „Die al-
lerseligste Jungfrau gab dem Rosenkranz eine sol-
che Wirkung, dass es kein materielles, spirituelles, 
nationales oder internationales Problem gibt, das 
nicht durch ihn und durch unser Opfer gelöst werden 
kann.“ (Sr. Lucia in Fatima)

Wer täglich den Rosenkranz, wenigstens aber ein 
Gesätzchen um die Bekehrung der Sünder und für 
den Frieden betet, sollte sich der großen Gemein-
schaft der Beter im Rosenkranz-Sühnekreuzzug um 
den Frieden der Welt anschließen.

Wort des Pfarrers

Perle um Perle

Wann wird der Oktoberrosenkranz in 
unserer Pfarre gebetet?

Jeden Tag nach der Hl. Messe, außer am 
Mittwoch und Sonntag um 18 Uhr in der 

Pfarrkirche. 

Am Freitag gibt es das Gebet & die Anbetung 
bei der Hl. Stiege.
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Das Sakrament der Krankensalbung 
Maria Rudrupf

Schmerzhafte Realität
Jeder war schon einmal krank. Jeder kennt das Ge-
fühl, aus dem Alltag herausgerissen zu werden und 
hilfl os abwarten zu müssen. Und je nachdem wie 
schwer die Krankheit ist, kann diese Zeit eine tiefe 
Krise bedeuten. Wir erleben dann unsere Schwäche, 
unsere Ohnmacht und unsere Endlichkeit. Solch eine 
Krankheit bedeutet immer auch eine Grenzerfahrung 
im wahrsten Sinne des Wortes: Der Mensch sieht, 
dass seine Existenz Grenzen hat, dass er oft alleine 
keine Chance hat und auf Hilfe angewiesen ist.

„Kraft in der Krise“
Papst Franziskus sagt bei einer Generalaudienz am 
26.02.2014
„Viele sagen heute, wenn jemand schwer krank ist: 
Sollen wir wirklich den Priester rufen? Nein, nein – 
das bringt Unglück, rufen wir ihn nicht! Es gibt so eine 
Vorstellung, dass, wenn man den Priester rufe, gleich 
als nächstes der Bestatter um die Ecke kommt… Das 
stimmt aber gar nicht! Der Priester kommt, um dem 
Kranken oder Alten zu helfen. Darum ist es so wich-
tig, dass die Priester zu den Kranken kommen, denn 
es ist Jesus, der da kommt, um den Kranken aufzu-
richten, um ihm Kraft zu geben und Hoffnung, um ihm 
zu helfen.“

Die Bedeutung des Sakramentes der Kranken-
salbung
Der biblische Hintergrund für das Sakrament der 
Krankensalbung ist in den Evangelien überliefert. 
Von Jesus wird uns erzählt, dass er die Kranken mit 
ihren körperlichen Schmerzen, aber auch mit ihrer 
Angst, wertlos zu sein und allein gelassen zu wer-
den, sehr ernst nimmt. 

Die Krankensalbung geht vor allem auf die Auffor-
derung Jesu an seine Jünger zurück: „Heilt Kranke, 
weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämo-
nen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben.“ (Matthäus, Kapitel 10, Vers 8) Und im 
fünften Kapitel des Jakobusbriefes heißt es in Vers 
14-15: „Ist einer von euch krank? Dann rufe er die 
Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete 
über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit 
Öl salben.“

Was geschieht bei der Krankensalbung
Die Krankensalbung hat eine heilende Wirkung, die 
sich sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer 
Ebene zeigen kann. Durch dieses heilige Zeichen er-
fährt die erkrankte Person: Ich bin in meiner Not nicht 

alleingelassen. Jesus 
Christus ist mir im Sa-
krament nahe und ich 
ihm. Er gibt mir Kraft 
auf meinem Weg. 
Dies geschieht mit fol-
genden Worten:
„Durch diese heili-
ge Salbung helfe dir 
der Herr in seinem 
reichen Erbarmen, 
er stehe dir bei mit 
der Kraft des Heili-
gen Geistes. Amen. Der Herr, der dich von Sün-
den befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er 
dich auf. Amen.“ 

Zu dieser Segensformel salbt der Priester den Kran-
ken die Stirn und beide Hände mit dem Krankenöl.
Durch ihre sündenvergebende Wirkung wird auch 
die Beziehung zu Gott wieder heil. Von Priestern viel-
fach erlebte Gnadengeschenke an die Kranken oder 
Sterbenden sind beispielsweise Aufwachen aus der 
Bewusstlosigkeit, Mut zur Versöhnung, Ergebung in 
das Leiden, neue Kraft eine Krankheit zu ertragen, 
neu geschenkte Zuversicht. Die Krankensalbung 
gehört zu jenen Sakramenten, das auch mehrmals 
empfangen werden kann. Sie kann empfangen wer-
den bei schwerer Krankheit, Verschlechterung einer 
chronischen Krankheit, vor einer ernsten Operation, 
bei Lebensgefahr. Bei Sterbenden sollte der Priester 
nach Möglichkeit gerufen werden, wenn der Kranke 
noch bei Bewusstsein ist, damit dieser auch das Sa-
krament der Beichte und die Kommunion empfangen 
kann. 

Vielleicht haben sie mit diesen Hintergrundinformati-
onen einen neuen Zugang zum Sakrament der Kran-
kensalbung bekommen und können sich dadurch 
auch von einem Verständnis der Krankensalbung als 
„letzten Ölung“ verabschieden. 

Wenn sie einen kranken Menschen haben, der das 
Sakrament der Krankensalbung empfangen möchte 
oder als Angehöriger Fragen dazu haben, so melden 
Sie sich bitte bei Pfarrer Aby Puthumana. 

Einen ganz herzlichen Gruß besonders an alle Kran-
ken unserer Pfarre, an alle Angehörigen und an alle 
Pfl egekräfte.
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Ernte – Dank 
Anton Dirnberger

Erntedank: Das Fest, 
das in allen Religionen 
gefeiert wird. Es ist Ver-
bindung zwischen der 
Schöpfung, den Ga-
ben, die sie den Men-
schen schenkt und dem 
Schöpfer. Erntedank ist 
auch das Wahrnehmen 
der Begrenztheit aller 
menschlichen Bemü-
hungen.
Dürre und Unwetter 
können zerstören, was 
Menschen mit Fleiß 
und Mühe gesät und 

gepfl anzt haben. Bittprozessionen und Dankgottes-
dienste haben bei uns noch Tradition. Für die Indus-
triegesellschaft ist der Lebensbezug dieses Festes 
weitgehend abhanden gekommen. Alles scheint – 
technisch – machbar, alles kann gesteuert, kontrol-
liert werden. Die „Früchte“ der Arbeit sind meist nicht 
mehr sinnlich erkennbar. Der Schöpfungsbezug geht 
verloren, Dankbarkeit ist keine Kategorie der Moder-
ne. Vielleicht ist dies ein Grund für die vielfach herr-
schende Unzufriedenheit und Mentalität des „Haben 
wollen was mir zusteht!“
Und doch gibt es immer wieder Anlass, diese Orien-
tierung an der „Machbarkeit“, am Gewinn, am Sich-
Bereichern in Frage zu stellen. Naturkatastrophen 
zeigen die Grenzen des Machbaren und Berechen-
baren. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise entthront 

die Götter des Marktes und der Renditen und ent-
larvt den Irrglauben an grenzenloses Wachstum und 
generelle Verfügbarkeit.
Erntedank heute feiern bedeutet, drei Punkte in den 
Blick zu nehmen:
• Erstens: das Nachdenken über die persönliche Ar-

beit. Was habe ich geleistet, was habe ich bewirkt, 
was sind die „Früchte“ meiner Arbeit, nicht nur der 
bezahlten „Erwerbsarbeit“. Damit verbunden ist 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit und nach dem 
Wert von Arbeit, jenem Wert, der eben nicht in der 
Entlohnung zum Ausdruck kommt.

• Zweitens: die Rückbindung von Arbeit an den 
Schöpfungsauftrag Gottes, die Erde zu bebauen 
und zu behüten. Ist unser tägliches Tun im Ein-
klang mit diesem Auftrag – oder handeln wir ihm 
zuwider?

• Drittens: die Einbindung in den weltweiten Zusam-
menhang und die Solidarität mit künftigen Gene-
rationen. Ist meine Arbeit, mein Lebensstil, ein 
Beitrag zur Schaffung gerechter Arbeits- und Le-
bensbedingungen für alle Menschen, hilft er, Res-
sourcen und Lebensräume für kommende Genera-
tionen zu bewahren?

Erntedank als Feier weltweiter Solidarität und Ermu-
tigung zu verantwortlichem Handeln und Mitbestim-
mung könnte diesem Fest einen neuen zukunftswei-
senden Sinn geben. 
Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: Die Welt hat ge-
nug für die Bedürfnisse aller Menschen, aber nicht 
genug für die Gier weniger.

Das heurige Patroziniumfest wurde mit Weihbischof Dr. Franz Scharl gefeiert. Viele Pfarrmitglieder nahmen 
wieder an dieser stimmungsvollen Prozession mit der Mutter-Gottes-Statue durch das dunkle Dorf teil. An-
schließend gab es eine Agape und Gelegenheit mit dem Weihbischof zu sprechen.

Patroziniumfest 2014 
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19.September 
Eröffnung in Kleinfrauenhaid

„Seht her, nun mache ich etwas Neues. 
Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es 
nicht?“ (Jes 43,19)
Vor der bischöfl ichen Visitation 2015 im 
Dekanat Mattersburg fi nden sogenannte 
Kontakttage statt. Ziel ist es Ausschau zu 
halten nach den neuen Spuren kirchlichen 
Lebens, dabei gibt es verschiedenste Ange-
bote der einzelnen Pfarren, die das Zusam-
menwirken von Diözese, Dekanat und Pfarre 
zum Ausdruck bringen sollen.
Die Eröffnung dieser Kontakttage, die vom 19. bis zum 28. September dauern, fand in der Pfarrkirche in 
Kleinfrauenhaid statt. Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics eröffnete mit allen Priestern des Dekanats und 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Pfarren mit einem Gottesdienst die Veranstaltungs-
reihe. Im Anschluss gab es bei einer Agape Zeit für Begegnung, Information und Gespräch.

20.September 
„Arche Noah“ - Bibelnachmittag für Kinder 
in Forchtenstein

Schon am nächsten Tag wurde der Kinderbibelnachmit-
tag mit dem Thema „Arche Noah“ in unserer Pfarre ver-
anstaltet. 34 Kindern – im Alter von 5 bis 13 Jahren aus 
5 Pfarren - nahmen an den sieben kreativen Workshops 
teil. Jede Kindergruppe wurde von je einem Firmling der 
Gruppe „Einsicht“- geleitet von Barbara Strodl und Conny 
Filz - begleitet. Nach 3 Stationen gab es eine kleine Jau-
se, danach ging es weiter zum Singen, Basteln, Bauen. Vor der gemeinsamen Liedprobe gab es noch Süßes, 
dann gingen alle geschlossen zur Messe, die den gemeinsamen Schlusspunkt bildete. Auch die Eltern der 
Kinder kamen zur hl. Messe. Lieder über den Regenbogen, die selbstgebastelte Arche mit allen Tieren und 
das Altartuch kamen dabei gut zur Geltung.
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Pfarrwallfahrt Prag 2014
Magda Rigler-Sauerzapf
Vom 04. – 06. August stand wieder einmal eine Pfarr-
wallfahrt auf dem Programm. Ziel war dieses Mal, die 
Hauptstadt von Tschechien, Prag. 44 Personen, da-
runter auch unser Herr Pfarrer Aby, nahmen daran 
teil.

In Prag lernten wir einen sehr engagierten Reiselei-
ter kennen, der uns Prag auf verschiedene Weisen 
näher brachte. Er verstand es Jung und Alt zu be-
geistern und erzählte viel über diese sehenswerte 
Stadt. Auch für die Kinder hatte unser Reiseleiter ein 
offenes Ohr und er versuchte ihnen die Geschichte 
und die Sehenswürdigkeiten kindgerecht näher zu 
bringen.

Wir besuchten in den drei Tagen die Prager Burg, die 
Kathedrale mit dem Grab des Hl. Nepumuk, die Alt-
stadt und die Kleinseite von Prag. Außerdem nahmen 
wir an einer Schifffahrt auf der Moldau teil, bei der wir 
Prag bei Nacht bestaunen konnten. Einer der Höhe-
punkte war der Besuch eines modernen Kreuzweges, 
wo die Leidensgeschichte Jesus auf die Geschichte 
der Menschheit bezogen wurde (siehe Foto). Sehr 
stimmungsvoll gestaltete sich auch die heilige Messe 
beim Prager Jesulein. Am letzten Tag besuchten wir 
noch die älteste Marien – Wallfahrtskirche St. Hora 
am Hl. Berg in Tschechien, wo wir noch Gelegenheit 
zu einer Andacht hatten.
Die Tage in Prag waren geprägt vom Gebet, von 

Gesprächen und von der Gemeinschaft mit den Mit-
reisenden. Ich bin froh, dass ich mit meinen Kindern 
diese wunderschöne Wallfahrt miterleben durfte.
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Die Figur des hl. Nepo-
muk fi ndet man heute 
vielfach auf Brücken, vor 
allem in Österreich und 
Deutschland. Dargestellt 
wird er mit Birett auf dem 
Kopf, das von fünf Sternen 
umfasst ist. Des Weiteren 
mit Kreuz oder Palme in 
der Hand und vereinzelt 
mit einem auf den Mund 
gelegten Zeigefi nger. Er 

ist Patron der Flößer, Müller, Schiffer, Brücken sowie 
der Beichtväter und Priester. Vor allem wird er gegen 
Verleumdungen angerufen und gilt als Blutzeuge für 
die Unverletzlichkeit des  Beichtgeheimnisses.
Um 1345 in Pomuk bei Pilsen geboren, empfi ng Jo-
hannes Welfl in oder Wolffl in nach der Ausbildung in 
einem Zisterzienserkloster die Priesterweihe. 1387 
erwarb er den Doktor in Theologie und Rechtswis-
senschaften. Erzbischof Johann von Jenzenstein er-
nannte ihn zum Privatsekretär und Notar der bischöf-
lichen Kanzlei. 1389 stieg er zum Domherrn und 
Generalvikar auf. Unter dem sehr jähzornigen und 
rachsüchtigen Herrscher König Wenzel IV. hatte er 
keinen leichten Stand. Der Sittenverfall und das will-
kürliche Vorgehen des Adels führten zur Exkommuni-
kation einiger Höfl inge, was wiederum den Zorn des 
Königs auf das gesamte Domkapitel nach sich zog. 
Anfänglich durchaus in der Gunst des Königs ste-
hend, berief er ihn zur Abhaltung von Adventsgottes-
diensten an seinen Hof. Standhaft jedoch lehnte Ne-

pomuk ihm seitens Wenzel angebotene einträgliche 
Würden ab. Ausschließlich das Amt des Beichtvaters 
der Königin soll er angenommen haben. Als er nicht 
verraten wollte, was die Königin ihm in der Beichte 
anvertraut hat, ließ der König ihn grausam foltern. 
Wenzel vermochte jedoch nicht, ihm das Geheimnis 
zu entreißen. Am 20. März 1393 stürzte man ihn von 
der Prager Brücke in die Moldau, nachdem man ihm 
die Füße mit dem Kopf verknüpft und ihm den Mund 
mit einem Holzpfl ock auseinandergespreizt hatte. 
Eine rote Marmorplatte auf der Karlsbrücke in Prag 
verweist auf die Stelle, an der der Heilige, der Gott 
mehr gehorchte als den Menschen, den Tod fand.
Der Legende nach erhob sich der Leichnam des Mär-
tyrers, von leuchtenden Sternen umgeben, an die 
Oberfl äche der Moldau. Das Volk strömte herbei, um 
den Leib des Heiligen zu sehen, den man zwischen-
zeitlich ans Ufer gelegt hatte. Von Schuldgefühlen 
geplagt, fl oh Wenzel heimlich aufs Land. Das Weh-
klagen und die Anteilnahme des Volkes war nicht 
enden wollend. Um weiteres Aufsehen zu vermeiden 
ließ der König Nepomuk an einem entlegenen Ort 
begraben. Das Grab blieb dem Volk nicht lange ver-
borgen und verbrachte man den Leichnam in der Fol-
ge in einer feierlichen Prozession, bei der mehrere 
Kranke ihre Gesundheit wiedererlangt haben sollen, 
in die Domkirche.
Das Grab des hl. Nepomuk befi ndet sich im Prager 
St. Veits-Dom. Beim Öffnen des Grabmals 1719 war 
seine Zunge noch unverwest. Sie wird heute in einem 
kostbaren Reliquiar in der Domschatzkammer aufbe-
wahrt. 

Pfarrwallfahrt / Heilige unserer Kirche
Miranda Grill: „Bei mir war die Vorfreude schon sehr 
groß, denn ich wusste dass Caroline Rigler, meine 
Freundin, auch an der Wallfahrt teilnehmen wird. 
Meine Freude hielt auch noch an allen übrigen Tagen 
an. Vor allem unser Reiseführer Peter trug dazu bei. 
Er erzählte mit so viel Begeisterung von der wunder-
schönen Stadt. Mir persönlich gefi elen die Burg und 
die Aposteluhr am Meisten.“ 

Alexander Grill: „So, mir hat die Busfahrt von Forch-
tenstein nach Prag gut gefallen. Am Besten waren 
die Führungen mit Peter. Er war für mich ein sehr so-
zialer Mensch, der uns immer in seine Erzählungen 
eingebunden hat. Was mir auch gut gefallen hat, war 
der Kreuzweg in dieser neugebauten und modernen 
Kirche. Unser Herr Pfarrer hat die Messe auch schön 
gestaltet. Das Prager Jesulein war sehr schön ange-
zogen. Gut dass ich es geschafft habe mitzufahren, 
denn wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich 
was versäumt.“

Hl. Nepomuk
Christian Wagner

Statue in der Pfarrkirche Forchtenstein
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Visitation 2015
Dagmar Postmann

Anlässlich der bischöfl ichen Visitation im Frühjahr 2015 werden 
viele Bau- und Umbauarbeiten in der Pfarre durchgeführt. Eini-
ge Projekte sind bereits abgeschlossen und umgesetzt, andere 
laufen noch. 
Ich möchte Ihnen hier die einzelnen Vorhaben aufzeigen und mit 
der Pfarrkirche beginnen: der Dachstuhl im Turmbereich wurde 
ausgebessert, die großen Kristall-Luster der Pfarrkirche wurden 
mit Kurbeln versehen und geputzt, die Terrasse neben der Hl. 
Stiege wurde abgedichtet, die weinroten Sitzbank-Aufl agen in 
der Pfarrkirche angebracht und das Turmkreuz neu aufgesetzt.
Im Pfarrhof wurde die WC-Anlage total erneuert, außerdem 
wurden fünf Fenster des Pfarrinnenhofes neu eingesetzt. Der 
Pfarrsaal wurde neu gestrichen, ein Parkettboden verlegt und 
die Beleuchtung in der Decke wurde erneuert.
In der Rosalienkapelle fanden Dachausbesserungen statt, die 
Dachrinnen wurden gesäubert, Stiegen ausgebessert und es 
wurde ausgemalt. 
Alle Arbeiten werden vom Wirtschaftsrat unter der Leitung von 
Hans Eigner, Franz Neusteurer und Pfarrer Aby koordiniert. 
Einem Besuch des Diözesanbischofs steht also nichts mehr im 
Wege!
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P. Stipe Mlikotic
Stipe Mlikotic  wurde am 11. März 1950 in Dolac Gornji, Jugoslawien, geboren; am 
21. Juni 1975 wurde er zum Priester der Erzdiözesse Split geweiht.
Kurz danach kam er nach Österreich, wo er in Kleinfrauenhaid, Antau, Zagersdorf, 
Nititsch, Kroatisch Minihof, Kroatisch Geresdorf und bis zuletzt in Kleinwarasdorf 
tätig war. Pfarrer Stipe wirkte in der Pfarre Forchtenstein von 1984 bis 1985.
Er verstarb nach längerer schwerer Krankheit am 24. August 2014 im 
65. Lebensjahr im Krankenhaus in Split. Die Beisetzung fand in seiner Heimat am 
26. August 2014 statt.  

Fürstin Melinda Esterházy
Melinda Esterházy wurde am 14. Mai 1920 als Melinda Ottrubay in Budapest geboren.  
Mit ihrem tänzerischen Talent schaffte sie es bis zur Primaballerina der Budapester 
Oper, wo sich Fürst Paul Esterházy in sie verliebte. 1946 heirateten Paul und Melinda. 
Doch das Glück der beiden dauerte nur kurz,  denn 1948 wurde Paul verhaftet und kam 
erst nach 8 Jahren Kerker wieder frei. 1956 zog das Paar nach Zürich, von wo aus sie 
ihre teilweise wieder zurückerhaltenen Güter und Immobilien verwalteten.

Nach dem Tod ihres Mannes 1989 übersiedelte die Fürstin nach Eisenstadt. Als 
Alleinerbin kempelte sie Besitz und Vermögen komplett um und gründetet mehrere Stiftungen. Forchtenstein 
besuchte sie dabei einige Male.

Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Melinda Esterházy sehr zurückgezogen. Am 27. August starb sie 94-jäh-
rig in Eisenstadt. Am 13. September fanden die Begräbnisfeierlichkeiten im Eisenstädter Dom statt. Danach 
wurde die verstorbene Fürstin im engsten Familienkreis in der Familiengruft im Franziskanerkloster in Eisen-
stadt beigesetzt.

100 Jahre Kriegsausbruch 
Zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges vor 100 Jahren und des Zweiten Weltkrieges 
vor 75 Jahren fand am 26. Juli 2014 ein Gedenkgot-
tesdienst in der Leichenhalle statt, der von vielen 
Gläubigen unserer Gemeinde besucht wurde. Nach 
dem Gottesdienst wurden Hintergründe und Verlauf 

des Ersten Weltkrieges geschildert, Maria Rudrupf 
las dann berührende Zeilen aus dem Tagebuch ihres 
Großvaters, die er während der Gefangenschaft ge-
schrieben hatte. Eine Kranzniederlegung und eine 
Andacht vor dem Kriegerdenkmal mit besonderem 
Gedenken an die Gefallenen beschlossen die Feier.
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Grillnachmittag 
Erstmalig haben die Frauen der Gruppe Kunterbunt 
zum Familiengrillen eingeladen. Im Pfarrinnenhof 
waren Familien, Väter, Großväter und Interessierte 
dabei und genossen den schönen Nachmittag.

Es herrschte eine herzliche Atmosphäre, Spiele und 
Lieder der Kleinsten waren für die interessierten Zu-
hörer ein Höhepunkt dieses ersten Grillnachmittags!

Minilager 2015 
Barbara Strodl

Besser kann man sich den Start in 
die Ferien gar nicht vorstellen, als 
gemeinsam mit 28 Ministranten und 
6 Begleitpersonen nach Wagrain zum 
Minilager aufzubrechen. Noch dazu 
warteten ein wunderschönes famili-
äres Jugendhotel, das „Saringgut“, 
sowie interessante Ausfl ugsziele, 
jede Menge sportliche Herausforde-
rungen und ein Motto, bei dem unser 
Herz gefordert war, auf uns. 
Wir versuchten unser Herz weit zu 
machen, damit auch die anderen da-
rin Platz fanden. Selbst Petrus meinte es gut mit uns 
und so war das Wetter für jede Unternehmung pas-
send. 
Während es nach Salzburger Art wie aus Schaffeln 
schüttete, vergnügten wir uns im Hallenbad und pro-
bierten natürlich alle Rutschen aus. 
Am Dienstag stand dann der Hochseilgarten in Flach-

auwinkel am Programm und das bei herrlichem Son-
nenschein in luftigen Höhen. Wobei diese luftigen 
Höhen kombiniert mit den herausfordernden Statio-
nen im Hochseilgarten, dem einen und der anderen 
schon einiges an Mut abverlangten. Das Erfolgser-
lebnis war dafür umso größer und auch die Achtsam-
keit gegenüber den anderen wurde geschärft indem 
so manche Schwierigkeiten nur gemeinsam bewäl-
tigbar waren. 
Den Höhepunkt stellte der abschließende Flying Fox 
(an einem Seil schwebend) über den See dar. Wei-
tere Unternehmungen waren ein Ausfl ug ins Salz-
bergwerk Hallein, die Sommerrodelbahn in Flachau 
(bei der Hochgeschwindigkeiten von über 50 km/h 
erreicht wurden) sowie eine Rallye mit kniffl igen Sta-
tionen und zwei spannende und anstrengende Fuß-
ballmatches mit wahren Überraschungstorschützen. 
Mehr Fotos gibt’s auf unserer Homepage!
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Jährliche Pfarrwallfahrt nach Mariazell

65 Personen nahmen 
an der Pfarrwallfahrt 
nach Mariazell teil. 
Die Fahrt im Bus und 
die heilige Messe am 
Gnadenaltar waren 
auch heuer wieder für 
alle Teilnehmer ein 
spirituelles Erlebnis 
bei dieser Wallfahrt. 

Radtour der Pfarrjugend 
– Ein Erlebnisprotokoll
Lukas Pavisits
Es ist der Morgen des 16. Augusts 2014.
Nun heißt es für 7 Jugendliche und Junggebliebene 
unserer Pfarre: „Rein in die Radlerhose und rauf mit 
dem Rucksack!“
Auf dem Plan steht die Umrundung des Neusiedler 
Sees mittels 2 Rädern und reiner Muskelkraft.
In Rust startend ist für bestimmte Personen schon 
nach kurzer Zeit klar, dass sie die Anstrengungen 
dieser Tour, aber vor allem das vorgelegte nahezu 
„Spitzensportler-artige“ Tempo der Gruppe um eini-
ges unterschätzt hatten. Um ehrlich zu sein, nur ich 
habe große Mühe mitzuhalten, um die anderen nicht 
zu verlieren. Über die nördliche Hälfte des Steppen-
sees geht es nun am ersten Tag bis nach Apetlon, 
wo wir – nach ausreichender Stärkung beim Heuri-
gen versteht sich – unser Nachtlager beziehen. Doch 
endlich angekommen, ist von Müdigkeit keine Rede 
mehr und so starten wir ein buntes Abendprogramm 
mit Spiel, Spaß und Gesang, bevor wir uns dann 
doch zur Ruhe begeben.
Teil 2 unseres Ausfl uges eröffnet ein Powerfrühstück 
der besonderen Art, bei dem unser Begleitfahrzeug 
einfach zum Kofferraumbuffet umfunktioniert wird. 
Die Vielfalt dieses kulinarischen Erlebnisses in Worte 
zu fassen, übersteigt den Rahmen meiner Möglich-
keiten, jedoch so viel sei gesagt: Plötzlich verspüre 
ich ungeahnte Kräfte und führe nach dem anschlie-
ßenden Aufbruch zur Etappe 2 das Feld über einige 
Zeit sogar an. Zumindest so lange, bis wir nach einer 

Mittagspause in Fertőrákos einen Anstieg vor uns 
hatten, der so manchen an die Bergwertung der Tour 
de France denken lässt. Doch der Ausblick über den 
gesamten See, der sich einem nun bietet, entschä-
digt wieder einiges und so fallen die letzten Kilometer 
bis zum Ziel auch nicht mehr so schwer.
Trotz Muskelkater an Stellen, die ich bisher nicht 
kannte, war der Ausfl ug ja dann doch ein voller Er-
folg.
Einen herzlichen Dank an den Mattersburger Stadt-
pfarrer Günther Kroiss und seine Familie, die uns ei-
nen Raum in einem ihrer Wirtschaftsgebäude für die 
Nacht zur Verfügung stellten.



12 Termine der Pfarre
Wichtige Termine 

05.10. Erntedank

19.10.  Weltmissionssonntag mit Verkauf von Produkten  
 aus dem Weltladen

28.10.  9.00 Uhr Gruppe Kunterbunt 

31.10.  Ab 16.00 Uhr Nacht der Engel u. Heiligen 
 (Kinderprogramm Kinder der Fröhlichkeit)

01.11.  Allerheiligen
 8.15 Uhr hl. Messe in der Burg
 9.30 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche mit 
 Polsterlmesse
 14.00 Uhr Totengedenkfeier im Friedhof
 18.30 Uhr Fackelzug der Jugend zum Friedhof

02.11.  Allerseelen mit Lichtermeer
 8.00 Uhr hl. Messe in der Burgkapelle
 Ab 17:30 Uhr Entzünden eines Lichtes vor 
 der Kirche für die ungeborenen Kinder
 18:00 Uhr hl. Messe mit Gedenken der 
 Verstorbenen der Pfarre anschl. gemeinsames 
 Gebet vor der Kirche 

10.11.  Laternenumzug – Treffpunkt vor der Volksschule, 
 gemeinsamer Zug zur Kirche und Wortgottesfeier

11.11.  14.00 Uhr Martinfeier im Kulturzentrum in Eisenstadt 
 18.00 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche

23.11.  Christkönigssonntag
 
25.11.  9.00 Uhr Gruppe Kunterbunt 

29.11.  18.00 Uhr Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung 
 anschl. Glühweinausschank der Jugend

30.11.  9.30 Uhr hl. Messe mit Adventkranzsegnung und
 Vorstellung der Erstkommunionkinder 

05.12. Nikolausaktion in der Pfarre

07.12.  9.30 Uhr hl. Messe mit Beichtvorbereitung u. 
 Polsterlmesse
 Adventnachmittag für ältere Menschen mit der  
 Möglichkeit zur Krankensalbung
  ab 13.00 Uhr Beichtgelegenheit 
  um 14.00 Uhr hl. Messe anschl. gemütliches 
  Beisammensein im Pfarrsaal

08.12.  9.30 Uhr Marienmesse

15.12.  Rorate mit Herbergsbildsegnung
 
16.12.  9.00 Uhr Gruppe Kunterbunt 

Taufen

27.07.2014 Feurer Pia
  Mario Gauster u. Kathrin Feurer

17.08.2014 Gesellmann Kiona
  Mag. Mario Glocknitzer u. 
  Doris Gesellmann

14.09.2014 Geisendorfer Helena
  Geisendorfer Rainer u. Sabine

Spenden

Christophorusopfer € 1.350,40
Auslandscaritasopfer € 1.525,60

Verstorbene

17.06.2014 Tiess Josef, Heuberg 54
04.07.2014  Wittmann Leopold, Reserlgasse 26
06.07.2014 Schaller Josef, Höhenstraße 95
08.07.2014 Romana Schreiner, Wulkalände 72
18.07.2014 Schranz Leopoldine, Rosalienstraße 40
29.07.2014 Machhart Felix, Neustiftgasse 10
20.08.2014 Kovacs Wolfram, Antonigasse 3
02.09.2014 Böhm Rosina, Hauptstraße 146
06.09.2014 Scherhammer Friedrich, Raiffeiseng. 6
17.09.2014 Lehrner Anna, Hauptstr. 137
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Einladung zum 
Pfarrcafé

am 19.10.2014, 
ab 15 Uhr im Pfarrsaal


