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AUFBRECHEN

für die Pfarren Mistelbach, Eibesthal und Hüttendorf
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AUFBRECHEN
Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie das Wort „AUFBRECHEN“ hören?
Welche Gefühle steigen Ihnen auf? Angst, Hoffnung, Zuversicht,
Freude, Wehmut?
Unser Leben ist geprägt von kleineren und größeren Aufbrüchen. Unser
erster „Aufbruch“ war bereits die Geburt - aus der Geborgenheit des
Mutterschoßes hinein in diese Welt - vielleicht ein unangenehmer
Aufbruch, plötzlich in diese helle, kalte Welt - und trotzdem die große Chance, das Leben
entfalten zu können. Weitere Aufbrüche folgten: aus der Gehschule in die Weite der
Stube, Schule - bei mir Internat, Matura, Studienbeginn, Ordenseintritt usw.
Jeder Aufbruch bedeutet „Abschied nehmen“ aber auch „Zukunft und Leben gestalten“.
Aufbruch hat auch sehr viel mit unserem Glauben zu tun. Die Bibel erzählt von
Menschen, die aufgebrochen sind. Einer der bekanntesten davon ist Abraham. Er hat
den Ruf Gottes vernommen: „Zieh weg aus deinem Land, aus deinem Vaterhaus in das
Land das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich
segnen und denen Namen groß machen“ (Gen 12,1f). Abraham folgte diesem Ruf und
seine Verheißung ging in Erfüllung. Ein weiterer bekannter Aufbruch ist der Auszug des
Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten unter der Führung Moses.
Für mich haben diese Erzählungen zwei ganz unterschiedliche, aber auch wesentliche
Aspekte. Bei Abraham war im Vordergrund die Verheißung Gottes, der er vertraut hat.
Bei Mose war es die Not, die Unterdrückung, die Sklaverei die die Israeliten in Ägypten
erlebten. Aber in beiden Situationen war die Zusage Gottes da: „Ich bin mit dir!“ Beide
Male führte der Weg (wenn auch mit Schwierigkeiten) in eine heilvolle Zukunft.
Auch in unseren Pfarren wird es in diesem Jahr große Aufbrüche geben. Nach 98 Jahren
werden die Salvatorianer die Betreuung der Pfarren um Mistelbach beenden. Ich selbst
werde die Leitung der Pfarren in andere Hände legen und Mistelbach verlassen. Natürlich
ist dieser Aufbruch auch schmerzlich und vielleicht werde ich manchmal denken: „Wäre
ich doch bei den Fleischtöpfen Mistelbachs geblieben“. Trotzdem glaube ich, dass es ein
wichtiger und richtiger Schritt ist. Ich spüre, dass es Zeit für einen Aufbruch ist, für mich
und für unsere Pfarren. Ich glaube daran, dass es ein Aufbruch mit der Begl eitung und
der Führung Gottes ist, selbst wenn der Weg noch nicht so klar sichtbar ist. Es braucht
diesen Weg in eine neue Zukunft. Vielleicht ist es wie der Weg des Mose und des Volkes
Israel mit Fragen und Sorgen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist,
wenn wir uns auf ihn einlassen.
Ich freue mich besonders, dass Johannes Cornaro sich bereit erklärt hat, die Leitung der
Pfarren zu übernehmen. Ich sehe ihn so ein wenig wie Abraham. Er hat den Ruf Gottes
(in der Bitte von Weihbischof Turnovszky) gehört: „Geh weg von deinen Pfarren, ich führe
dich auf einen anderen Weg.“ Dieser Aufbruch wird auch ganz neue Aspekte bringen. Es
wird ja nicht nur neue Seelsorger geben, sondern es soll auch ein Pfarrverband
entstehen. Das heißt, dass die Pfarren in der Umgebung in manchen Bereichen enger
zusammen arbeiten werden. Eines ist aber dafür erforderlich: Es kann nicht ein Weg nur
für die Priester und der Hauptamtlichen sein, sondern so wie bei Mose muss das Volk
Gottes den Weg mitgehen.
Wenn das gelingt, glaube ich fest daran, dass Gottes Zusage auch hier gilt: „Ich gehe mit
euch und werde euch segnen.“
P. Hermann Jedinger SDS
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AUFBRUCH
Einen Weg beginnen,
ohne zu wissen,
wohin er führt.
Einen Weg beginnen,
ohne ein Ziel zu haben.
Losgehen ohne Planung,
ohne Absicherung,
ohne Wenn und Aber.
Zulassen,
was passiert.
Annehmen,
was mir begegnet.
Gott vertrauen.

Brigitte Klug
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Seligsprechung von Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan
Als Gründer der Salvatorianischen Laiengemeinschaft wird Pater Franziskus Maria vom Kreuze
Jordan am 15. Mai 2021 in Rom seliggesprochen.
Da wir Salvatorianer seit 1923 in Mistelbach und Umgebung seelsorglich
wirken, möchte ich euch Pater Jordan und sein Wirken etwas näher bringen.
Johann Baptist Jordan wurde am 16. Juni 1848 in Gurtweil (BadenWürtenberg) geboren. Seine Eltern gehörten zu den Ärmsten im Dorf. Ihr
Leben war von materiellen Sorgen geprägt, so dass von einem tief religiösen
Leben keine Rede sein konnte. Johann hatte noch zwei jüngere Brüder. Sie
waren häufig sich selbst überlassen. In seiner Schulzeit war er oft Anführer
seiner Mitschüler und sprühte vor Unternehmungslust und Übermut. In seinem
14. Lebensjahr starb sein Vater an den Spätfolgen eines Arbeitsunfalles.
Dieser Schicksalsschlag veränderte sein Wesen und es keimte in ihm der Wunsch, Priester zu
werden. Doch seine Familie war zu arm, um ein Studium zu finanzieren. Deshalb entschied er sich
für eine Lehre als Dekorationsmaler. Nach seinem Lehrabschluss 1868 war er als Geselle ein Jahr
viel unterwegs. Seine Wege führten ihn nach Augsburg, München, Berlin, Hamburg, Böhmen …
Mit 21 Jahren entschloss sich Jordan dann doch Priester zu werden. Durch Privatunterricht und
Unterstützung seines Heimatpfarrers konnte er 1874 das Gymnasium in Konstanz abschließen und
begann im selben Jahr mit dem Studium der Theologie und Philologie in Freiburg/Breisgau.
Am 21. Juli 1878 wurde er zum Priester geweiht. Wegen seiner Sprachbegabung sandte ihn sein
Bischof nach Rom, wo er orientalische Sprachen studierte, einige Monate sogar in Ägypten und im
Hl. Land. In dieser Zeit reifte in Jordan der Entschluss, ein apostolisches Werk in der Kirche zu
gründen. Theologische Erkenntnisse sollten verständlich unter die Menschen gebracht werden. Alle
Stände, Priester und Laien, Frauen und Männer, sollen an der Verkündigung und Weitergabe des
Glaubens mitwirken. Weil Jordan von sehr ängstlichen Gewissen war, bat er angesehene geistliche
Würdenträger um Rat, die ihn ermutigten. Papst Leo XIII. erteilte ihm ebenfalls seinen Se gen.
So gründete Jordan am 8. Dez. 1881 mit zwei befreundeten Priestern die „Apostolische
Lehrgesellschaft“, aus der 1893 die Gemeinschaft der Salvatorianer wurde. 1888 schuf er
gemeinsam mit Therese von Wüllenweber die Gemeinschaft der Salvatorianerinnen.
1890 wurden die ersten Missionare nach Indien ausgesandt. Bald darauf begannen Mitbrüder und
Schwestern ihren Dienst in Amerika, Brasilien und in Wien. Dabei war ihnen stets die Weitergabe
des Glaubens und die Unterstützung Armer und Benachteiligter gle ich wichtig. P. Jordan leitete von
Rom aus die Gesellschaft. Wegen seiner geschwächten Gesundheit legte er 1915 diese Aufgabe
zurück. Er lebte danach in der Schweiz, wo er am 8. Sept. 1918 in Tafers bei Fribourg starb.
Was mich an P. Jordan besonders berührt:
P. Jordan war ein bescheidener aber auch wagemutiger Mensch. Auch als Oberer einer
internationalen Ordensgemeinschaft hatte er nur ein einziges Zimmer, das für ihn zugleich
Empfangs-, Studier- und Schlafraum war.
Andererseits hatte er immer ein Herz für die Armen. Deshalb übernahm er Aufgaben, zu denen
andere nicht bereit waren. 1892 kamen die ersten Salvatorianer als Katecheten nach Wien Favoriten. Dort lebten vor allem böhmische Ziegelarbeiter auf engsten Raum in Mietwohnungen.
Diese Familien unterstützten Salvatorianer durch Lernbetreuung,
Seelsorge- und Freizeitangebote.
P. Jordan - ein Mann des Gebetes. Wie jeder von uns hat P. Jordan
seine Fehler, Schwächen und Eigenheiten gehabt. Sein inniges
Gebetsleben erklärt, warum er die Schwierigkeiten u nd Enttäuschungen
seines Lebens annehmen und überwinden konnte. Das Fundament
seines Lebens war sein felsenfestes Gottvertrauen: Gott ist einer, der
jede(n) von uns kennt und liebt wie wir sind – auch mit unsern Fehlern
und Schwächen. Dadurch konnte er gegen jeden Pessimismus die
Hoffnung lebendig erhalten.
Das Beispiel P. Jordans und seine Fürbitte sollen auch uns ermutigen und stärken auf dem Weg
der Nachfolge Jesu Christi, unseres Heilands und Erlösers.
Pater Franz Exiller SDS
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AUFBRECHEN bedeutet für mich…
. ,,,,dass Neues entsteht, dass es über das alte hinauswächst, so wie auch Tiere
ihre alte Haut abstreifen um weiter zu wachsen.
Martin Mock
...in dieser momentan schwierigen Zeit in erster Linie, wieder einen Gottesdienst in unserer Kirche
mitfeiern zu können - wenn die Orte der Kommunikation wieder aufsperren dürfen, wie etwa mein
zweites Wohnzimmer (unser Dorfwirtshaus) oder die Heurigen – um Freunde zu treffen oder den
seit Jahrzehnten gepflegten Stammtisch besuchen zu können. Weiters ist für mich ein Aufbrec hen
im wahrsten Sinn des Wortes auch das Erwachen der Natur nach dem Winter und damit verbunden
ist, meinem liebsten Hobby, dem Radfahren, wieder nachgehen zu können.
Reinhard Gindl
….gewohnte Wege zu verlassen und sich neuen Chancen und Herausforderungen zu stellen.
….auf all das Gute zurückzusehen und zu danken, gleichzeitig aber auch über Schlechtes zu
reflektieren, um daraus zu lernen.
….immer nach vorne zu blicken und auf alles Zukünftige zu freuen, obwohl es einem noch
unbekannt ist.
Martin W. Reichl
....nach Einbrüchen oder Hinfallern, egal ob psychisch oder körperlich,
innehalten, nachdenken, aufraffen und wieder aufstehen bzw. aufbrechen.
Wie hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen.

Ulli Strasser

....gerade jetzt im Frühling, keimen, wachsen, neues Leben entsteht. Die Natur wird wieder grün
und die Frühlingsblumen haben kräftige, frische Farben. Sonne ist vermehrt da und gibt schon viel
Wärme und Licht, die Tage werden heller. Neues entwickelt sich Schritt für Schritt! Anneliese Arthold
….sich auf den Weg machen (mit einem bestimmten Ziel vor Augen / nach einer Rast / …)
….Knospen brechen auf – „fangen an zu blühen“ (Möglichkeiten zur Entfaltung)
….Verkrustungen / verhärtete Fronten brechen auf – werden weich, lösen sich –
Heilung / Überwinden von Gegensätzen wird möglich
Traude Lehner-Draxler
....„ aufbrechen“ – die Enge, die Verkrustung zu spüren und beginnen diese zu durchdringen, um
die Weite und das Neue zu suchen, mich auf den Weg machen ….!
Hermann Mitscha-Märheim
.... - eine Entscheidung treffen und hoffnungsfroh, mutig und freudig nach vorne blicken
- Neues wagen, Vertrautes zurücklassen
- ängstlich zögern und mich aufraffen müssen
Sabine Milanow ich
….mit Altem vielleicht aufhören oder Altes abgeben, Platz für neue Ideen zu bekommen .
….manchmal vielleicht mit Gesprächen ein „verhärtetes“ Herz aufbrechen und öffnen um
sich auf einen guten Weg zu machen.
….das Aufbrechen der ersten Knospen, worüber ich mich i m Frühjahr immer sehr freue.
….und heuer ganz besonders, wenn‘s erlaubt ist, auf das Aufbrechen meines letzten Stücks
Österreichischen Jakobsweg von Tirol nach Vorarlberg.
Dieta Schmid
....auch nach schweren Herausforderungen immer wieder neu anzufangen und daraus zu lernen
und zu staunen, was das Leben uns zumutet und wieviel Kraft und Mut uns ins Herz gelegt und
wieviel Zuversicht uns geschenkt wurde!
Reinhold Mehling
....auch nach 40 Jahren Ehe und Zusammensein immer noch aufeinander neugierig zu sein und auf
das, was uns das Leben noch bringen mag und wir gestalten dürfen!
Andrea und Reinhold Mehling
....Beginn von etwas Besonderem
Vorher alles aufräumen und ordnen - Alles auf sich zukommen lassen

Susanne Graf -Greis
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St. Martin hat einen “Dachschaden”!
Im 15. Jahrhundert wurde Mistelbach dreimal erobert,
geplündert und ein Erdbeben zerstörte die Burg am
Schlossberg. Die Trümmer wurden um 1500 beim Bau
unserer Pfarrkirche St. Martin verwendet. Das Dach ist
keine 500 Jahre alt - aber dennoch, es ist undicht.
Ein Unglück kommt selten allein!
1970 übersiedelte die alte Dorfkapelle von Lanzendorf
aus 1753 (mit schönem barockem Stuckaltar) in das
Freilichtmuseum Niedersulz und eine neue Kirche wurde
gebaut. Auch dort regnet es hinein! Die Experten der
Diözese und des Bundesdenkmalamtes diagnostizierten
(auch mit dem Einsatz von Drohnen) den Dachschaden
unserer Stadtpfarrkirche.
Auch der günstigste Kostenvoranschlag einer Reparatur ist 6 - stellig (d.h. mehr als
100.000 Euro). Jetzt müsste ich wahrscheinlich nicht mehr weiterschreiben – Sie wissen,
was kommt. Und Sie haben Recht!

Seien Sie bitte so nett: Wenn sie wieder bei ihrem Computer das Electronic Banking
starten - geben Sie folgende Kontonummer ein: IBAN: AT76 3250 1000 0002 5601.
Empfänger: Gebäude St. Martin. Verwendungszweck: Dachschaden. Falls sie kein
Electronic Banking verwenden: Vergessen Sie bitte unsere Mistelbacher Stadtpfarrkirche
bei Ihrem nächsten Bankbesuch nicht - oder nützen sie die 3. Möglichkeit und besuchen
Sie die Pfarrkanzlei im Kolleg aus dem Jahr 1700.
Seien Sie bitte großzügig (soweit es Ihre Mittel in diesen schwierigen Zeiten erlauben).
Bedenken Sie: Coronabedingt fehlen der Pfarre die Einnahmen von Oster-, Martini-,
Flohmarkt, Pfarrfest usw...
Vergelt´s Gott, Danke und bleiben Sie gesund.
Für den Kirchenrenovierungs verein Mag. Richard Jenic.
P.S.: Diesen Pfarrbrief bitte aufheben. Sie brauchen ihn hoffentlich noch!
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AUFBRECHEN
Als zukünftiger Pfarrer von Mistelbach
möchte ich mich mit einem Grußwort an
Sie alle wenden. Es fügt sich, dass
dieses Pfarrblatt den Titel Aufbrechen
trägt. Mit Aufbruch verbinde ich sehr viel
Dynamik. Es ist eine Bewegung! Ich bin
gespannt, was sich bei Ihnen ergeben
wird. Ich bin sehr gerne unterwegs. Am
liebsten gemeinsam mit anderen Leuten
– dann kann ich die Eindrücke mit
meinen Weggefährten austauschen und
die Welt auch mit ihren Augen sehen...

Als mich der Bischof gefragt
hat, ob ich nicht diesen neuen
Weg beschreiten möchte, habe
ich kurz gezögert. Unsicherheit
erfasste mich, Selbstzweifel, ob
dieser großen Aufgabe.
Im Gebet aber habe ich dann
bald die Gewissheit erhalten,
dass es der Herr ist, der mich
ruft
und
die
Zuversicht
verspürt: von Ihm kommt die
Dynamik dieses Aufbruchs, Er
selbst geht diesen Weg mit mir
und uns allen. Deshalb habe
ich mit innerer Freude Ja
gesagt und komme sehr gerne
nach Mistelbach.
Ich möchte bald möglichst viele von Ihnen kennen lernen und freue mich
darauf.
Bis bald also, mit herzlichen Grüßen Johannes Cornaro
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Karwoche / Ostern
HINWEIS:
Aufgrund der aktuellen Lage (Corona-Virus)
finden alle Veranstaltungen unter Vorbehalt
statt! Bitte lesen Sie im Wochenpfarrbrief die
aktualisierten Zeiten nach!

Eibesthal
Palmsonntag, 28. März
09:00 Uhr Segnung der Palmzweige

Mistelbach
Beichtgelegenheiten
entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Wochenpfarrbrief!
Palmsonntag, 28. März
09:30 Uhr Segnung der Palmzweige
10:30 Uhr Maria Rast Segnung der
Palmzweige
18:00 Uhr hl. Messe
Gründonnerstag, 1. April
18:00 Uhr Abendmahlfeier

Gründonnerstag, 1. April
18:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl
Karfreitag, 2. April
18:00 Uhr Feier v. Leiden u. Sterben Christi
Karsamstag, 3. April
08:00 – 17:00 Uhr Offene Kirche, Anbetung
18:00 Uhr Auferstehungsfeier / Osternacht
Ostersonntag, 4. April
09:00 Uhr Osterfestmesse, Speisensegnung
Ostermontag, 5. April
09:00 Uhr Hl. Messe

Hüttendorf
Palmsonntag, 28. März
08:30 Uhr Segnung der Palmzweige
Gründonnerstag, 1. April
18:00 Uhr Messe vom Letzten Abendmahl
Karfreitag, 2. April
15:00 Uhr Kreuzwegandacht
18:00 Uhr Feier v. Leiden u. Sterben Christi
mit Kreuzverehrung
Karsamstag, 3. April
18:00 Uhr Auferstehungsfeier / Osternacht
Ostersonntag, 4. April
08:30 Uhr
Osterfestmesse
Ostermontag, 5. April
08:30 Uhr
Hl. Messe
„m itanaund “
Pfarrbrief für die Pfarren Mistelbach u. Eibesthal
Inhaber, Hrsgb., Red., Herst.:
Pfarren Mistelbach u. Eibesthal
ALLE: 2130 Mistelbach, Marienpl. 1, Tel.: 2572/2730
Homepage: w w w .pfarrem istelbach.at
E-mail: pfarre.mistelbach@katholischekirche.at

Karfreitag, 2. April
15:00 Uhr Kreuzwegandacht
18:00 Uhr Karfreitagsliturgie
anschl.
Anbetung
Karsamstag, 3. April
Ab 9 Uhr Pfarrkirche zur Anbetung geöffnet.
Ostersonntag, 4. April
05:00 Uhr Osternachtfeier Maria Rast
08:30 Uhr Ostermesse in Lanzendorf
10:00 Uhr Osterfestmesse Pfarrkirche
10:30 Uhr Maria Rast entfällt
18:00 Uhr Abendmesse Pfarrkirche
Ostermontag, 5. April
Sonntagsordnung, 18:00 Uhr entfällt;

