
Pfarrzeitung Forchtenstein
Ferien 2/2016

Pfarrer
Aby M.Puthumana
Mobile: 0676 / 880703063

Pfarre 
Mariä Himmelfahrt
7212 Forchtenstein
Hauptstraße 59

Kanzleistunden
Mi  800 - 1100

Sa  800 - 1100

Tel. 02626 / 63147

E-Mail:
pfarre-forchtenstein@gmx.at

Homepage
www.pfarre-forchtenstein.at

zugestellt durch post.at

Gebet zur Hl. Rosalia
Hl. Rosalia, wir bewundern Dich in Deiner Entschlossenheit, so vollkommen 

als möglich Deinem Ideal, dem Erlöser am Kreuz, ähnlich zu werden.
Dazu hast Du die harte Buße der Einsamkeit in einer Höhle auf Dich ge-

nommen. Du hast dort gewacht und gefastet und dich gegeißelt. 
Bitte für uns, dass wir durch ein Leben nach dem Evangelium unsere 

Leidenschaften bezwingen und dass durch die Betrachtung der christlichen 
Werte unser Denken geleitet wird. Denn nur so können wir in diesem Leben 

den wahren Frieden fi nden und im anderen das ewige Glück erlangen. 
Amen.

Rosalienkapelle, Hochaltar

Liebe Leserin 
und 

lieber Leser,
 

einen erholsamen 
Urlaub 

und einen 
schönen Sommer

wünschen 

Ihr Pfarrer Aby 
MathewPuthumana

 und der 
Pfarrgemeinderat.

*

4.September 2016

Rosaliakirtag
350-Jahr-Feier

9.00 Uhr
Messfeier im 
Festzelt mit 

Bischof Ägidius
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1. Das Patroziniumsfest - ein besonderes Fest 
unserer Pfarre.

Als Patrozinium wird die Schutzherrschaft eines Pat-
rons oder einer Patronin bezeichnet, der eine Einrich-
tung (Kirche) unterstellt wird. Das Wort wird auch für 
das Hochfest gebraucht, an dem der/die Heilige ge-
feiert wird, dem die Kirche geweiht ist (Patronatsfest). 
UnserePfarre ist Mariä Aufnahme in den Himmel ge-
weiht. Daherladen wir jedes Jahr alle Gläubigen am  
Vorabend des Festes Maria Himmelfahrt zur hl. Mes-
se und anschließender feierlichen Lichterprozession 
ein, wo wir besonders die Patronin und Fürspreche-
rinMaria verehren. Im Vordergrund steht der Dank an 
Maria der Mutter unserer Pfarre.
Das Rosenkranzgebet so wie Gebete und Lieder um-
rahmen diesen meditativen Abend.

Am Kreuz fordert Jesus seine Mutter Maria und sei-
nen Lieblingsjünger Johannes auf, sich gegensei-
tig als Mutter und Sohn anzuerkennen. „Siehe dein 
Sohn, siehe deine Mutter“ (Joh, 19,25.)

Maria wird auch beim Pfi ngstfest erwähnt, wie sie be-
tend und wartend auf den Heiligen Geistes mit den 
Jüngern Jesu wartet.

So spricht das älteste überlieferte Mariengebet, 
( 3./4. Jh. ) die Gottesmutter als Schutzherrin an:
Unter deinen Schutz und Schirm fl iehen wir, o hei-
lige Gottesmutter;verschmähe nicht unser Gebet 
in unseren Nöten,sondern erlöse uns jederzeit von 
allen Gefahren.O du glorwürdige und gebenedeite 
Jungfrau,unsere Frau, unsere Mittlerin,unsere Für-
sprecherin.Versöhne uns mit deinem Sohne,empfi ehl 
uns deinem Sohne,stelle uns deinem Sohne vor.

Die heilige Maria steht uns helfend in allen Bereichen 
unseres Lebens als Fürsprecherin und Pfarrpatronin 
zur Seite.

Liebe Pfarrangehörig! Ich lade Sie alle herzlich zu 
dieser Patroziniumsfeier am Sonntag, 14. August 
2016 ein.  Um 19.30 Uhr feiern wir die hl. Messe mit 
Bischofsvikar Pater Lorenz Voith C.Ss.R  und  an-
schließend fi ndet die Lichterprozession statt.

2. Das Jubiläumsfest - 350 Jahre Rosalienkapelle

Die Rosalienkapelle ist eine bekannte Wallfahrtskir-
che im Burgenland.  Dieses Jahr feiert die Kapelle 
das 350 Jahr Jubiläum.  Zu diesem Anlass wurden 
alle Bilder und Statuen sowie Teile des Fußboden 
restauriert.  Ein großes „Vergelts Gott“ an alle Spen-
derinnen und Spender denen diese Kapelle ein An-
liegen ist.

Dieses Jahr im April haben 30 Pfarrangehörige eine 
Pfarrwallfahrtnach Sizilien gemacht und Palermo, die 
Stadt der hl. Rosalia, besucht. Die hl. Rosalia wurde 
am Berg von  Montreal in einer Felsenhöhle aufge-
funden und wird dort von vielen Gläubigen verehrt. In 
einer Inschrift  in der Felsenhöhle der Hl. Rosalia in 
Palermo steht:  „Ich, Rosalia, eine Tochter Sinibalds, 
Herrn von Montreal und Roses, habe aus Liebe zu 
Jesus Christus, meinem Heilande, diese Höhle be-
wohnt.” 

Der Höhepunkt unserer Pfarrwallfahrt war der Be-
such der Höhle am Berg Montreal.  In  einer feierli-
chen hl. Messe haben wir der Hl. Rosalia  die ganze 
Pfarre und das Jubiläumsjahr mit den vielen Begeg-
nungen anvertraut.

Am 4. September ist  das Fest der hl. Rosalia. Am 
Jubiläums-Abschlussfest feiert Diözesanbischof Ägi-
dius Zsifkovicsim Rahmen des Rosalia-Kirtages  mit 
uns ein Pontifi kalamt zu Ehren die Hl. Rosalia. 
Die Hl. Messe wird im Zelt am Festgelände gefeiert. 
Die Anwesenheit der Gläubige beim Jubiläumsfest  
soll ein Zeichen sein, dass die Kirche nicht nur als 
Gebäude sichtbar ist, sondern auch als lebendige 
Gemeinde erlebbar und erfahrbar wird.

Zwei Feste zum Feiern

Wort des Pfarrers
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Maria, Mutter der Barmherzigkeit
Anton Dirnberger

Papst Franziskus hat 
uns eingeladen, das 
Jahr 2016 als Heili-
ges Jahr der göttlichen 
Barmherzigkeit zu be-
gehen. Gottes barmher-
zige Liebe soll uns wie-
der neu bewusst werden 
und unser Leben prä-
gen.

Wir kennen Maria als 
Vermittlerin der göttli-
chen Barmherzigkeit und 

rufen sie im „Salve Regina“ als Mutter der Barmher-
zigkeit an. Aber sie übt auch selbst Barmherzigkeit. 
Als Frau und Mutter ist es ihr naturgemäß in beson-
derer Weise gegeben, Mitleid und Barmherzigkeit 
zu zeigen. Was ist Barmherzigkeit überhaupt? Laut 
Wikipedia ist die Barmherzigkeit (Lehnübersetzung 
von lateinisch misericordia) eine Eigenschaft des 
menschlichen Charakters. Eine barmherzige Per-
son öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer 
mildtätig an.

Maria möchte uns zeigen, was Barmherzigkeit be-
deutet und wie man sie übt. Sie hilft uns bei unse-
rer Pilgerschaft auf dem irdischen Lebensweg durch 
ihre Barmherzigkeit immer wieder weiter, damit wir 
das Ziel unseres Lebens bei ihrem Sohn erreichen. 
Wahrscheinlich hatte sie seit ihrer Erwählung durch 
Gott schon gewusst, dass ihr eigener Lebensweg 
ein Leidensweg sein würde. Sie verstand und akzep-
tierte, dass es so sein musste, um die Barmherzig-
keit Gottes in die Welt zu tragen. Maria litt mit ihrem 
Sohn, und letztendlich stand sie unter seinem Kreuz 
auf Golgatha. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist 
es Marias brennender Wunsch, allen Seelen die Ver-
dienste der Erlösung zukommen zu lassen, indem 
sie ihnen ihr mütterliches Mitleid schenkt.

Aus welchem Grund sind sonst die großen Marien-
Wallfahrtsorte entstanden? Dort suchen vor allem 
die in vielfältiger Hinsicht leidenden Menschen die 
besondere Nähe ihrer mitfühlenden Mutter. Sie bit-
ten um Hilfe in körperlicher und seelischer Not für 
sich und andere, und sie bezeugen Maria dankbar 
ihre Liebe und Verehrung.

Denken wir auch an die Erscheinungen z.B. von 
Lourdes, an die Heilige Bernadette. Nichts lag vor, 
was die Wahl Mariens in unseren Augen begrün-
den würde. Warum wählt Maria Lourdes und keine 
bedeutende Stadt? Warum nicht jemanden Gebil-
deten? Warum ein Kind ärmster Leute, die im ehe-
maligen Dorfgefängnis wohnen? Ein Kind, das nicht 
lesen und schreiben kann, und nicht einmal weiß, 
was die Antwort auf die Frage nach der Dreifaltig-
keit ist? Es ist die freie, souveräne Wahl Mariens. 
Im Nachhinein zeigt sich darin eine tiefe Stimmigkeit. 
Es passt so sehr zu Gottes Handeln in der Bibel, der 
bevorzugt das Kleine, Unbedeutende erwählt. Ma-
rias Erwählung ist reine Gnade, souveräne Tat der 
Barmherzigkeit Gottes.

Trotz Marias Erscheinungen und Mahnungen bleiben 
jedoch leider viele Menschen für das Angebot der 
barmherzigen Liebe Gottes taub. Jesus drängt sich 
nicht auf, er respektiert Freiheit und Entscheidung 
der Menschen. Wir haben unser ewiges Schicksal 
selbst in der Hand.

Möge Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, die Zu-
fl ucht der Sünder, die Trösterin der Betrübten nicht 
müde werden, auch uns ihre barmherzigen Augen 
zuzuwenden.
Möge sie uns helfen in Jesus Christus, ihrem Sohn, 
in dem uns die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes erschienen ist, die göttliche Barmherzigkeit 
zu betrachten.
Möge sie uns helfen, unser Herz nach seinem Her-
zen zu bilden. Denn: „Selig sind die Barmherzigen! 
Sie werden Erbarmen fi nden.“

Maria

Einladung zum 
Patroziniumsfest

mit Bischofsvikar Pater Lorenz Voith C.Ss.R 

Sonntag, 14.8.2016
Beginn: Vorabendmesse um 19:30 anschließend Lichterprozession
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Wallfahren im Jahr der Barmherzigkeit

Dekanats-Wallfahrten zur „Heiligen Pforte“ 
am Eisenstädter Martinsdom werden die 
Dekanate unserer Diözese unternehmen. 
Das Dekanat Mattersburg wird am 
17. September nach Eisenstadt pilgern.  
Die Schließung der „Heiligen Pforte“ 

vor dem Martinsdom fällt mit dem Pontifi kalamt zum 
Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit mit 
Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics am 20. Novem-
ber zusammen.
Unsere Pfarre wird eine Fahrgelegenheit anbieten. Nä-
here Informationen entnehmen Sie bitte aus der Gottes-
dienstordnung.

Werke der Barmherzigkeit

Alle leiblichen Werke der Barmherzigkeit haben sich in 
der christlichen Tradition aus der Gerichtsrede des Mat-
thäusevangeliums (Mt 25, 31ff) entwickelt. In den Versen 
vorher verweist Mt auf die Bedeutung der Wachsamkeit: 
Seid wachsam!!! auf gut Deutsch: Passt‘s auf!!!
Wenn diese Zeit der Wachsamkeit vorbei ist (und das ist 
unsere Lebenszeit in dieser Welt) wird, nach den Worten 
des Matthäus, jeder Mensch nach seinen Taten, die er 
bzw. sie für die Mitmenschen getan oder nicht getan hat, 
be/verurteilt. Wer, nach Mt, das Heil = den Himme errei-
chen will, muss, um Jesu Beispiel zu folgen, bestimmte 
Taten vollbringen, und das sind elementare, menschliche 
Bedürfnisse, die jeder Mensch braucht. Jesus zeigt, wie’s 
geht (können Sie in der Bibel nachlesen!!). 
Wir haben heute ein gutes Sozialsystem, das dafür sorgt, 
dass Kranke gut versorgt und betreut werden. Aber wa-
rum jammern dann so viele Patienten? Was kann das 
„System“ anscheinend nicht machen? Kranke brauchen 
nicht nur Tabletten, sondern…???  Genau, Sie wissen es, 
Sie waren sicher auch schon krank?!!! 
Was kein Arzt verordnen kann, ist heilungsnotwendig, 
und das heißt: Zuwendung, Verständnis, Trost (nicht Ver-
tröstung!!!): Kranke besuchen oder Kranke pfl egen heißt 
heute wohl, zu fragen: Was brauchst du wirklich? Was 
brauchst du außer der medizinischen Versorgung noch? 
Ist da nicht bei vielen Patienten ein spirituelles „Loch“, das 
kaum jemand zu füllen im Stande ist, weil wir es nicht ver-
stehen??? Hängen wir, ob gesund oder krank, nicht doch 
zu sehr an diesem Leben? 
Können wir dem Sterben, dem Tod nicht wirklich „ins Auge 
sehen“? Für mich bedeutet es immer eine Erweiterung 
meines Horizontes in die Richtung der Ewigkeit, ich ver-
wende lieber den Begriff Jesu von der „Fülle des Lebens“, 
wenn ich Kranken begegne, weil auch meine Gebrech-
lichkeit so unmittelbar spürbar wird, nicht erst, wenn eine 
sog. „unheilbare Krankheit“ diagnostiziert wird. 
Kranke besuchen oder sie zu pfl egen wird so für 
mich zum unmittelbaren Anspruch: Was möch-
test du, wenn du in meiner Situation wärest? 
Und: Wer könnte mir dann am besten helfen? 
Wie? 
Trotz Hightec-Medizin und Superspezialisten bleiben vie-
le Krankheiten spürbare Lebensveränderungen, ja auch 
-einschränkungen. Ob sie negativ oder positiv empfunden 
werden, hängt nicht zuletzt von den Menschen ab, die die 
Kranken begleiten. 
Das Jahr der Barmherzigkeit ist für mich wieder ein Im-
puls, meinen diesseitsorientierten Horizont zu erweitern 
und durch die Zuwendung zu Kranken persönliche Wege 
der Nächstenliebe zu fi nden. Welcher Patient fällt Ihnen 
da gerade ein, der vielleicht auf Ihre Zuwendung wartet?

  Mag. Franz Weninger

Leibliche Werke der Barmherzigkeit
Kranke pfl egen - Gefangene besuchen

Ein Gefangenenseelsorger trat an mich heran, ob es 
vielleicht eine Möglichkeit gäbe, zu Weihnachten für die 
Gefangenen selbstgemachte Mehlspeisen zu besor-
gen. Über den Gebetskreis, Freunde und Bekannte (es 
waren ca. 20 Personen beteiligt) konnte das Vorhaben 
verwirklicht werden. Der Diakon fragte einen Pries-
ter und mich ob wir ihn zu den Gefangenen begleiten 
würden, um  ihnen die Mehlspeisen zu geben. Es war 
mein Wunsch einmal mit solchen Menschen in Kontakt 
zu kommen.  Mit einigen Personen entwickelte sich 
ein persönliches Gespräch. Das schönste und berüh-
renste Erlebnis war mit einem etwa 25 jährigen Mann. 
Ich fragte ihn, warum er hier war. Er erzählte, dass er 
drogensüchtig und beim Verkauf von Marihuana er-
wischt worden war. Deshalb landete er im Gefängnis. 
Er wirkte auf mich freundlich, aber auch deprimiert. In 
meinem Innersten hatte ich das Gefühl, ihn zu umar-
men. Spontan nahm ich ihn in meine Arme und hielt ihn 
einige Zeit fest. Er erwiderte die Umarmung. Je fester 
er mich drückte, um  so mehr spürte ich, dass ihm die 
Liebe fehlte, die er vielleicht gebraucht hätte. Wir waren 
beide sehr gerührt.
Nach der Umarmung musste ich mich wieder fangen 
und sagte dann zu ihm: „Die Dinge, die du bis jetzt ge-
macht hast, waren  nicht der richtige Weg. Wir machen 
alle Fehler, auch ich. Lass jetzt alles hinter dir, was nicht 
gut war, und beginne einen neuen Weg!“  
Es tat ihm leid, was passiert war, und er wollte neu 
beginnen.
Es war mir auch wichtig, besonders ihn, aber auch die 
anderen Gefangenen ins Gebet einzuschließen.
           Verfasser ist der Redaktion bekannt

Was bedeuten diese beiden Werke der 
Barmherzigkeit für dich?

5. Kranke pfl egen
6. Gefangene besuchen
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Am 5. Mai 2016 feierte ich meine Hl. Erstkommunion. lnsgesamt waren wir 15 Kinder, die sich riesig auf dieses be-
sondere Ereignis freuten. Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt und unsere sechs Pfarrpatinnen bereiteten uns sehr 
gut auf das bevorstehende Fest vor. Unser Motto,,Jesus unser Lebensbaum“ begleitete uns immer wieder. lch war der 
Gruppe Hl. Martin zugeteilt, dass meine Mama auch eine Pfarrpatin war, hat mich natürlich besonders gefreut. Nach 
langer Vorbereitung und zahlreichen Proben war es dann endlich soweit. Der große Tag war gekommen.
Meine ganze Familie begleitete mich vom Schulhof 
in die Kirche. Wir Kinder waren alle ein wenig auf-
geregt, aber es war schön zu sehen, dass so viele 
Leute mit uns dieses Fest feiern wollten.
Unser Lied ,,Stark wie ein Baum“ ist für mich ein 
richtiger Ohrwurm geworden und wurde von uns 
Kindern immer mit Begeisterung gesungen. Nach 
einer sehr schönen Messe, die von uns gestal-
tet wurde, durften wir zum ersten Mal die Hostie 
empfangen. Jesus gibt auch uns nun Kraft zum 
guten Handeln. Nach dem feierlichen Gottesdienst 
bekamen wir noch eine kleine Jause im Pfarrsaal, 
bevor wir uns alle zu unseren Familienfesten verab-
schiedeten.
Meine Familie und ich feierten ein wunderschönes 
Fest. lch bin froh nun noch mehr zur Gemeinschaft 
von Jesus zu gehören!   Ben Gerdenitsch

Firmung, Erstkommunion

Firmung 2016 „Geist des Lebens“ 
       2. April 2016

5. Mai 2016 Motto: „Jesus -  
 unser Lebensbaum“

Erstkommunion 2016

Für unsere Firmlinge gab es viele gemeinsame Messen. Ein besonderer Gottesdienst war am 26. Feber: 
Bischof Ägidius feierte mit den Firmlingen die Hl. Messe anl. des Jahres der Barmherzigkeit und betete 
anschließend bei der Hl. Stiege.
Die Firmung spendete Generalvikar Mag. Martin Korpitsch. Nach einem feierlichen Gottesdienst gab es 
im Innenhof eine Agape und die Firmlinge überreichten dem Generalvikar eine Torte und einen bunten 
Regenschirm zu seinem 60. Geburtstag.



6 Pfarrwallfahrt Sizilien

Am 16. April starteten 30 Personen zur diesjährigen 
Pfarrwallfahrt nach Sizilien, einer wunderschönen 
hügeligen Insel mit Oliven- und Mandelbäumen, Zit-
rusfrüchten, Dattelpalmen, Agaven und Mispeln. Sizi-
lien blickt auf eine außerordentliche antike Geschich-
te zurück. Das konnten wir bei den archäologischen 
Stätten von Agrigento, im „Tal der Tempel“ die zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehören, im Tempel von 
Segesta, im griechischen Theater von Syrakus und 
von Taormina sehen.
In der Hauptstadt Palermo war besonders der Nor-
mannenpalast mit der Palatinischen Kapelle beein-
druckend. Die Mosaikdekoration ist von einmaliger 
Pracht. Besonders sticht der Segnende Christus ( 
Christus Pantokrator) über der Apsis hervor. Sehens-
wert war auch Chiesa del Gesu, die wichtigste Ba-
rockkirche, der Brunnen der Piazza Pretoria und die 
Kathedrale. 6500 m² byzantinische Goldmosaike als 
„biblisches Bilderbuch“ mit Geschichten aus dem Al-
ten und Neuen Testament und ein Kreuzgang mit 200 
Doppelsäulen, erwarteten uns in der Kathedrale von 
Monreale. In Catania sahen wir bei einer Stadtrund-
fahrt viele interessante Bauten. Auch der Besuch am 
Ätna stand auf unserem Programm.
Den Höhepunkt unserer Reise bildete der Besuch 
des Monte Pellegrino. Hier befi ndet sich die Grotte 
und Wallfahrtstätte der Heiligen Rosalia. Die Heilige 
Messe an diesem Ort und das Gebet vor der Statue, 
war ein ganz besonderer Moment. Ein weiterer Hö-
hepunkt war der Besuch der Kirche Madonna della 
Lacrime (Tränenmutter von Syrakus). Die Kirche wur-
de im Gedenken an die wundersamen Tränen einer 
Gipsstatue der Madonna errichtet.
Die HI Messe, ein Morgenlob und kleine Herzen mit 
den neuen Werken der Barmherzigkeit haben beige-
tragen, dass wir untereinander eine schöne Gemein-
schaft erleben konnten. Danke an alle die zum guten 
Gelingen beigetragen haben.
Besonders beeindruckt hat mich persönlich die Ra-
dikalität, mit der die hl. Rosalia Christus nachfolg-
te. Sie hat alle Annehmlichkeiten des Lebens hinter 
sich gelassen und in dieser feuchten Höhle gelebt 
und gebetet.
Das kann für mich bedeuten;  auf die Einfachheit des 
Herzens zu hören und mehr Zeit dem Gebet zu wid-
men.
Möge mir das auf die Fürsprache der  Hl. Rosalia 
immer besser gelingen!
           Hermi Tretzmüller

Pfarrwallfahrt Sizilien 2016

Weinende Madonna von 
Syrakus
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Vor 50 Jahren verbrachte ich meinen 1. Urlaub in Sizili-
en und war begeistert. Ich war jung und abenteuerlustig 
- der Zauber des Meeres, die lebensfrohen Menschen, 
die üppige Landschaft mit dem dominierenden Ätna und 
das gute Essen ließen mich dieses Land nie vergessen. 
Nun, 50 Jahre später, war ich neugierig, wie ich das jetzt 
erleben würde. Und es übertraf meine Erwartungen. 
Alles, was ich an Sizilien liebte, beeindruckte mich wieder. 

Doch jetzt faszinierte mich auch die Architektur, die anti-
ken Theater, Festungen und Dome, die archäologischen 
Schätze und die Geschichte dieser schönsten Insel des 
Mittelmeeres. Beeinfl usst von den verschiedensten Kul-
turen der Vergangenheit, von Griechen und Römern, 
Arabern und Normannen, Spaniern und Italienern, auch 
deutschen und französischen Herrschern, entstanden 
die schönsten Kirchen, die man sich vorstellen kann, 
kunstvoll und multikulturell.
In Syrakus, im Heiligtum der Madonna delle Lacrime mit 
einer ca. 95 Meter hohen Kuppel, dachte ich zurück an 
die kleine Kapelle, in der ich vor 50 Jahren betete und 
wurde demütig und dankbar für alles, was ich im Leben 
geschenkt bekommen habe.
      Anna Hitzel

Pfarrwallfahrt Sizilien
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Wie jedes Jahr am Dreifaltigkeits-
sonntag fanden sich auch heuer 
viele ForchtensteinerInnen zum 
traditionellen Pfarrfest ein. Die 
Vorbereitungen von fl eißigen Hel-
fern und ein wunderschöner Son-
nentag liesen das Fest mit Ruhe 
und Gelassenheit beginnen. 
Der eigentliche Start ist wie jedes 
Jahr in der Kirche, wo sich  Hel-

fer, die schon in aller Frühe da sind, in der Kirche ver-
sammeln um sich durch ein Gebet und eine Meditation 
auf das Wesentliche diese Tages zu konzentrieren. An-
geregt von einem Satz aus der Hl. Schrift: „Er wird in 
ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und 
er, Gott, wird bei ihnen sein“ wollten wir uns darum be-
mühen, die Verschiedenheit zu schätzen, die anderen 
zu respektieren und als Personen zu betrachten, die 
zu uns gehören. Das beginnt natürlich bei jenen Men-
schen, mit denen wir unmittelbar und tagtäglich zu tun 
haben. Das Motto unseres Pfarrfestes: "Barmherzig, wie der Vater" wurde bei der  bei der hl. Messe durch 
Gedanken und die Predigt unseres Herrn Pfarrers noch einmal vertieft um noch mehr Raum zu schaffen 
für die Gegenwart Gottes unter uns. Die Segnung unserer Ehejubilare während der hl. Messe war wieder 
ein schöner Moment für uns alle. Das Frühschoppen mit den Musikverein Kinderprogramme und das gute 
Essen ließ die Gäste gerne bleiben. Zum Nachmittagsprogramm luden wir auch unsere Bewohner vom 
Caritasheim ein. Nach den Tänzen der Showtanzgruppe  wurde gemeinsam mit den Flüchtlingskindern ein 
Tanz gezeigt, wo zum Ausdruck kam, dass unsere Welt ein großes Haus ist, wo alle ihren Menschen Platz 
fi nden können. Das Lied von Mensch zu Mensch ein Brücke bauen sollte dies noch einmal bestätigen. Zur 
späten Stunde wurden noch zu rhythmischen Klängen getanzt und gesungen. 
Das Lied wahre Freundschaft ließ das Fest gemütlich ausklingen. Die Pfarre bedankt sich bei allen, die 
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Pfarrfest  -  Barmherzig wie der Vater



9Berichte aus dem Pfarrleben

Als erstes möchte ich allen Kindern, die die tägliche Roratemessen in den frühen Morgenstunden besucht 
und so schön mitgestaltet haben, ein großes Lob aussprechen.
Ich habe alles mit großer Freude verfolgt.
Auch das Sternsingen hatte es heuer in sich. Für viele wurde es eine lustige Rutschpartie. 
Nun! Etwas ist vorbei und wieder fängt was Neues an.
Wenn ein Tag zu Ende geht, fängt am nächsten Morgen wieder ein neuer an. Die Woche hört am Sonntag 
auf und fängt am Montag wieder an. Das Jahr endet am Silvestertag und ein neues Jahr fängt am 1. Jänner 
wieder an.
Da gäbe es noch viele Beispiele an denen wir erleben, dass etwas aufhört und wieder neu beginnt.
Wir gehen auf Ostern zu. Davor gibt es immer eine besondere Zeit - die Fastenzeit. 
Vielleicht habt ihr in der Religionsstunde oder in der Kirche schon etwas vom Jahr der Barmherzigkeit ge-
hört.
Dazu möcht ich euch auf eine Geschichte in der Bibel hinweisen. Es gibt Dinge auf der Welt, die wir nicht 
verstehen. Auch den Jüngern von Jesus ging es so. Dann erklärte Jesus es ihnen. Das nennt man dann 
„Gleichnis“. Ein solches Gleichnis ist das vom Barmherzigen Samariter (Luk 10, 25-37). Er war ein Mann, 
der einem Verletzten half, obwohl er ihn gar nicht kannte. Das war Nächstenliebe. Darüber freut sich Gott 
sehr – wenn wir unsere Augen offen halten für die, die unsere Hilfe brauchen. Denk mal drüber nach, ob es 
bei dir in der Schule, im Kindergarten oder in deiner Umgebung Menschen gibt, denen DU helfen kannst. 
Du denkst vielleicht, wie du das machen sollst, du bist ja ein Kind. Aber auch du als Kind kannst das schon. 
Es sind oft nur anscheinend kleine Dinge wie zum Beispiel  im Bus Platz machen für jemanden, der nicht 
gut stehen kann, etwas aufheben, wenn jemandem was runterfällt, trösten, wenn man sich verletzt hat, die 
Jause teilen, wenn ein anderer keine hat…… so gibt es bestimmt noch viel mehr, wenn du darüber nach-
denkst. Der liebe Gott schenkt dir viele gute Ideen, wie du deine Hilfsbereitschaft zeigen kannst! Wenn dir 
das Eine oder Andere gelingt so lebst du ein Werk der Barmherzigkeit.

Gottes Segen begleite dich!
Deine Kirchenmaus Pipsi

Hallo Kinder! 

Die Kinder kommen 
       zum wöchentlichen Kinderkreuzweg,
       zur Minstunde mit Vorbereitung auf die Fastenzeit,
       zur Kindermaiandacht.



10

Am  Freitag, dem 18. April 2016, luden wir zum Abend der Barmherzigkeit ein. Die 
Pfarrkirche wurde von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Über 1000 Kerzenlichter 
erhellten den Kirchenraum, an einem Abend geprägt von der Atmosphäre der Stille 
und Anbetung.
Der Abend der Barmherzigkeit war ein offenes Angebot: Die Besucher konnten sich 
den Luxus der Zeit gönnen: Zeit für die Begegnung mit Gott, Zeit für sich selbst, Zeit 
für Gebet, Zeit für Stille, Zeit für Gemeinschaft. Die verschiedenen Stationen hatten 
Themen, die mit Texten gestaltet waren; sie halfen sich von der Barmherzigkeit Gottes 
berühren zu lassen. 
Es gab auch die Möglichkeit das Sakrament der Versöhnung - die Beichte - zu emp-
fangen. Die Erfahrung des Betens, der Versöhnung und der Stille war für Menschen 
jeden Alters wohltuend. Zum Abschluss gab es die Möglichkeit einer kleinen Agape, 
um nach dem Gebet Austausch und Kennenlernen zu ermöglichen.
Danke allen Helfern und Helferinnen, die diesen Abend vorbereitet haben.

Berichte aus dem Pfarrleben

„Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; denn von ihm kommt meine Hoffnung“
Maria Rudrupf

Abend der Barmherzigkeit

Einige Eindrücke von diesem Abend:

„Es gab einen Frieden und Hoffnung. Man war beruhigt und konn-
te den Stress vergessen. Es war eine der schönsten und beeindru-
ckensten Ereignisse für mich.“

„Eine wunderbare Vorbereitung für die Karwoche!“

„Es war schön einmal seine Sorgen zu vergessen und seine Pro-
bleme aufzuschreiben und in die Klagemauer zu geben. Die Zeit 
war sehr hilfreich mich mit meinem Inneren in Verbindung und in 
Einklang zu setzen.“

„Entspannung - Runterkommen vom Alltag - In sich kehren und 
über Sorgen und Freuden nachdenken - Stille genießen“

„Ich habe beschlossen, jetzt doch zur Beichte zu gehen.
Es ist Ruhe in mich eingekehrt. Die werde ich jetzt nach Hause 
tragen.“

„Mein Herz hat sich für Gott geöffnet! Ich bin glücklich, zufrieden 
und barmherzig!“
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Dankesworte aus unserer Pfarre am Begräbnis von Tante Klara

Im Namen der Pfarrgemeinde Forchtenstein darf ich ein paar Dankesworte für un-
sere Klara, Tante Klara – wie sie viele genannt haben – sprechen. 

Frau Klara Gratzer kam am 24.8.1958 als Mitarbeiterin des diözesanen Bildungs-
heimes als Köchin und für viele andere Arbeiten ins Kloster Forchtenstein. 
Vier Jahre später – nach dem Auszug des Heimes – wurde sie von der Pfarre 
übernommen. Wofür? Für alles! Lange war sie auch Köchin für die Priester und 
für den Kindergarten. 

Es wird wenige in Forchtenstein geben, die nicht mit der Tätigkeit der Frau Klara in Berührung gekom-
men sind: im Kindergarten in der Pfarrkanzlei, bei der Messbestellung, zum Zeitung verteilen oder als 
quirlige Mesnerin. 
Die Ministranten kannte sie von zwei Seiten: 
Mit dem Ärgern in der Sakristei, aber auch von den schönen, besinnlichen Ministrantenwochen. 
Als Dank für ihre Arbeit bekam sie den St.Martins-Orden in Silber verliehen. 
Bei ihrer Pensionierung wurde sie gefragt, ob Forchtenstein oder Haschendorf ihre Heimat sei und 
ihre Antwort lautete: „Ich glaub die Leut´ in Forchtenstein mögen mich. Heimat? Forchtenstein und 
Haschendorf beides gleich stark. Bis zum Zügenglöckl möchte ich in Forchtenstein bleiben, aber mein 
Grabstein steht schon in Haschendorf.“ 
Liebe Klara! Alle die dich gut kannten sagen herzlich: „Danke, dass es dich für uns gab!“

Am Palm-
sonntag fand 
der Kreuzweg 
auf den Haus-
berg statt.

Viele Gläubi-
ge begleiteten 
den Bischof 
auf diesem 
traditionellen 
Familien-
kreuzweg 
zu den drei 
Kreuzen.

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.
Albert Schweitzer

Liebe Pfarrgemeinde,

die Nachricht vom plötzlichen Tod von Erwin Postmann traf viele von uns schmerzlich. Wir 
kannten Erwin als fröhlichen, bescheidenen und vor allem als hilfsbereiten Menschen. 
Wir trauern um einen Menschen, der anderen Menschen viel Gutes tat und Freude berei-
tete. Obwohl Erwin der evangelischen Kirche angehörte, lebte er Ökumene vorbildlich.
Die Pfarrgemeinde Forchtenstein bedankt sich für seine großzügige Mitarbeit. Sei es 
beim Pfarrfest oder anderen Arbeiten, er nahm sich immer Zeit, wenn er gebraucht wurde. 
Besonders bedanken möchten wir uns für die Erstellung unseres Pfarrblattes bei dem Erwin gemeinsam mit 
seiner Frau Dagmar für das Layout verantwortlich war. Wir werden ihn schmerzlich vermissen -  
Erwin Postmann war ein sehr wertvoller Mensch und er wird uns immer in dankbarer Erinnerung bleiben. 

Für diese schwere Zeit wünschen wir der Familie Gottes Segen, viel Kraft, Ruhe und liebe Menschen, die 
ihnen zur Seite stehen.
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Wichtige Termine 

24.07. Christophorussonntag
 9.00 Uhr Autosegnung
07.08. 9.00 Uhr Messfeier im Feuerwehrhaus der 
 FF-Forchtenau
14.08. 9.00 Uhr Messfeier im FF-Haus Naustift
 anl. 125 Jahre FF-Neustift a.d. Rosalia
14.08. Mariä Himmelfahrt - Patroziniumfest

 19.30 Uhr Messfeier in der Pfarrkirche mit 
 Bischofsvikar Lorenz Voith
 anschl. Lichterprozession und Agape
  
15.08. Mariä Himmelfahrt
   9.15 Uhr Messfeier in der Pfarrkirche
 10.30 Uhr Messfeier in der Rosalienkapelle
 
21.08. Auslandscaritassonntag
 
23.08. Anbetungstag in der Rosalienkapelle
 8.00 Uhr hl. Messe anschl. Anbetung

26.08. Mariazellwallfahrt
 
31.08.- 02.09. 40-stündiges Gebet
 
04.09. Rosaliakirtag. Abschluss der 350-Jahrfeier der  
             Rosalienkapelle mit Bischof Ägidius Zsifkovics 

 7.00 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche 
 Fahrgelegenheit mit dem Bus zur Rosalia -
  Abfahrt 8.00 Uhr Haltestelle Lehnweg (und  
  dann bei jeder Haltestelle)
 8.45 Uhr Ankunft des Bischofs in der Rosalienkapelle
 9.00 Uhr Messfeier im Zelt am Festgelände, 
       anschl. Frühshoppen und gemütliches 
  Beisammensein
06.09. Schuleröffnungsgottesdienst
 8.15 Uhr Messe in der Pfarrkirche 
17.09. Wallfahrt nach Eisenstadt zum Martinsdom

18.09. letzte Rosaliamesse

Taufen

06.03.2016 Salamon Philipp
Eltern:  Salamon Thomas u. Kathrin Huber

08.04.2016 Hallett Paul
Eltern:  Hallett Corey u. Viktoria

24.04.2016 Posch Kiara
Eltern:  Posch Hans-Jürgen u. Carina

27.04.2016 Spuller Sebastian
Eltern:  Spuller Josef u. Cornelia

Spenden

Heiliges Land       € 320,00
Gründonnerstag         € 351,00
Karfreitag         € 375,00
Fastenopfer      € 6 978,00
Ukraine         € 424,00

Verstorbene

27.02.2016 Herbert Trimmel, Schlossbergstr. 68
02.03.2016 Anna Tschach, Reserlgasse 34
07.03.2016 Magdalena Artner, Haus Martini
23.03.2016 Hermine Schier, Pfl egeheim Neudörfl 
09.04.2016 Erwin Teuschler, Neustiftgasse 3
18.04.2016 Rosina Sedlatschek, Gartengasse 7
05.06.2016 Erwin Postmann, Stauseestr. 69
07.06.2016 Emilie Hammer, Hauptstr. 122/a/3/1
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Ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Am Ostersonntag wurde Barbara 
Strodl nach fast 8-jähriger Tätigkeit 
als Pfarrsekretärin verabschiedet. 
Wir sind Barbara für ihren treuen 
Dienst dankbar und wünschen ihr 
im Namen der ganzen Pfarre wei-
terhin viel Freude für das Studium 
und ihre neue Arbeit in Wien. 
Barbara bleibt uns als Mitglied des 
Pfarrgemeinderates hoffentlich 

noch lange erhalten. Ihre Arbeit übernimmt Maria Rudrupf. 
Wir danken beiden für ihre treue Mitarbeit in der Pfarre. 

Kanzleistunden:
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr

Trauung

07.06.2016 Johannes und Karina Leitgeb,
  geb. Nöhrer


