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GEDANKEN AUS DEM PASTORALTEAM

SEELNESS —
WELLNESS FÜR MEINE SEELE

Liebe Leserinnen und Leser,
weil Fasching ist - oder zumindest gerade war - sei mir ein kleiner Witz gestattet. Jesus und Petrus spielen Golf. Der erste Schlag des Apostels - der
Ball fliegt 300 Meter über Stock und Stein, landet direkt am Green, „verhungert“ jedoch knapp vor dem Loch. Jesus schaut erstaunt ob der ungeahnten Künste seines Papstes Number one, schlägt ab, der Ball zischt
durch die Luft, bis ein Adler daherbraust und ihn gierig frisst. Und augenblicklich trifft ein Blitz aus heiterem Himmel den Adler, dieser verglüht
und der Golfball fällt – welch Wunder – genau ins Loch hinein. Da sagt der
verdutzte Petrus zu Jesus: „Heast Oida, tamma Goif spühn oda bledln“?

Wellness ist immer gut - das körperliche Wohlbefinden,
Ausgleich und Bewegung sind wichtig, ebenso wie die psychische.
Entlastung und Befreiung. Es kommt aber noch eine Dimension hinzu:
Auch die Seele braucht Ruhe, Nahrung und Entfaltungsraum.
PFARRER JOHANNES CORNARO

Sie halten gerade die zweite Nummer des „Zehnerblattls“ in Händen, das
neue Kommunikationsinstrument des Pfarrverbandes Rund um Mistelbach. Viermal jährlich wird es kostenlos an alle Haushalte der 10 Pfarren, die seit September 2021 auf dem Weg zum Pfarrverband sind, per
Post verschickt oder von Pfarrmitgliedern ausgetragen.
Das Thema dieser Ausgabe ist „Seelness“. Eine Wort-schöpfung, die es
unseres Wissens nach noch nicht gibt, aber es wird auf den ersten Blick
ersichtlich, worum es geht: Wellness für die Seele. Und da kommt mir
der Eingangswitz wieder in den Sinn. Denn dort hat das Spielerische
seinen Platz, das Leichte, der Spaß. Nicht immer muss es um Leistung
gehen, nicht alles muss ernst genommen werden, und vielleicht besteht
wahre Lebenskunst darin, aus dem Alltäglichen das Besondere zu machen. „Das Glück liegt immer einfach um die Ecke“, sagen die Afrikaner
und vielleicht ist diese Ausgabe eine Anregung, mal wieder ums Eck zu
schauen und die Schätze unserer Pfarren neu zu entdecken.
Für das Chefredaktionsteam
Rudi Weiß

STILLE
Ein Freund hat mir neulich erzählt, dass es auf dem
Campus der Wirtschaftsuni Wien einen „Raum der
Stille“ gibt. Einen Raum also, in dem Studierende sich
vom Lärm zurückziehen können. So wie am Wiener
Hauptbahnhof. Oder am Flughafen.
MARTHA WAROSCH
ANGELA RINGHOFER
RUDI WEISS

—
SCHICKEN SIE UNS GERNE IHR FEEDBACK,
IHRE IDEEN UND IHRE ANREGUNGEN AN
ZEHNERBLATTL@GMAIL.COM
WIR FREUEN UNS DARÜBER.
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Stille suche ich sehr oft. Ich gehe gerne im Wald spazieren, ausgiebig und ohne besonderes Ziel. Im Gehen
finde ich meinen eigenen Rhythmus, ich baue Spannung ab, ich werde ruhig und gelassen. Ich setze mich
an besonderen Orten nieder, ins Moos oder auf einen
Baumstamm, um ruhig zu werden und aufmerksam.
Ganz bewusst nehme ich die Natur als Schöpfung
wahr, als von Gott gewollt und von Ihm ins Leben

gerufen. Ich weiß, dass es Biologie gibt und Evolution und dass Naturgesetze hinter all dem stehen.
Aber dahinter erkenne ich Gott und mache mir sein
Wirken auch anhand der Natur bewusst. Alles ist auf
Wachstum und Entfaltung angelegt. Es zeigt sich
Harmonie – die Farbenpracht und Form einer Blüte
aus der Nähe betrachtet zum Beispiel ist einfach
wunderbar. In jedem Samenkorn sehe ich, dass es ein
Gesetz des Wachsens und Werdens gibt.
Ich komme in eine Haltung, die man „Seele baumeln
lassen“ nennen kann. Natürlich kann ich das nicht so oft
machen, wie ich gern möchte, weil es die Zeit einfach
nicht erlaubt. Das geht im Urlaub und vielleicht am freien
Tag. Vor zwei Jahren war ich drei Monate allein als Hirte
auf einer Jungvieh-Alm - das war eine besondere Zeit.
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„Ich bin dankbar, dass es gläubige Menschen
gibt, denen ich mich mit meinen Problemen,
meinen Schwächen und Versagen immer
wieder anvertrauen kann!“

„Seelness ist für mich der unbedingte
Freiraum der Nichtverfügbarkeit
durch andere oder anderes.
Also: Lesen ohne Zeitdruck, Musik
genießen ohne Störungen, Wandern
und Spazieren ohne schlechtes Gewissen,
eine Woche ohne einen Abendtermin...
Das wär's.“

AUSHILFSKAPLAN P. FRANZ EXILLER

DIAKON HEINZ STADLBACHER

„Manchmal arbeite ich wie ein Wilder,
um mehr Zeit für Ruhe zu haben.
Vielleicht würde ich weniger Zeit
für Ruhe brauchen, wenn ich mit Maß
und Gelassenheit arbeitete.“
PFARRVIKAR GÜNTHER SCHREIBER

„Gelassenheit, oder besser gesagt,
die himmlische Gelassenheit, tut meiner
Seele gut. Denn die christliche Lebenskunst
der Gelassenheit bedeutet, sich auf Gott
zu verlassen und deswegen loslassen zu
können von vielem, was die Seele belastet.
Das Loslassen, um sich auf Gott einzu–
lassen, macht unglaublich gelassen.“
PFARRVIKAR LEOPOLD STEYRER
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TUN, WAS DER SEELE GUT TUT
Aber auch wenn ich wenig Zeit habe, kann ich zumindest
eine schnelle Sauerstoffrunde machen, Bewegung an
der frischen Luft. Im Idealfall mache ich das im Laufen
und komme ein wenig ins Schwitzen. Das schüttelt alles
durch, Verspannungen lösen und auch meine Hirnwindungen entwirren sich und ich kann nachher klarer denken.
Ich bin überzeugt, dass es in unserer verkopften
Welt jedem Menschen guttut, wenn er etwas für
sein Gemüt tut. Musik machen zum Beispiel, oder
etwas Kreatives – ohne Leistungsdruck - wie Malen,
Handwerken, Gartenarbeit oder Basteln. Auch ganz
Alltägliches wie Kochen und Backen kann sehr entspannend wirken und das Gemüt weiten. Nicht nur
das Produkt und der Weg dorthin, sondern auch die
Freude, die man damit machen kann, und die damit
verbundenen sozialen Kontakte fördern unser Wohlbefinden – in jedem Lebensalter.
Im Gebet versuche ich mich mit Gott zu verbinden,
frage Ihn um Rat, lege Ihm mein Leben hin. Besonders wohltuend erlebe ich es, wenn ich (gerade) an
besonders dichten Tagen nicht auf das (kurze) Gebet
vergesse. Ich möchte seelisch empfänglich sein für
Seine Impulse. In Seinem Namen möchte ich tätig
sein, in Seinem Namen möchte ich das Richtige tun,
von Seinem Licht erleuchtet möchte ich das gute
Wort sagen können und den richtigen Weg finden.

GEDANKEN AUS DEM PASTORALTEAM

Und ich versuche, mir etwas Konkretes vorzunehmen. Etwas, in dem ich besser werden möchte. Der
Mensch ist ja wie alles Lebendige auf Entfaltung
angelegt. Seit längerem habe ich zum Beispiel den
Vorsatz, besser und genauer zuzuhören und nicht
gleich etwas zu erwidern, sondern zuerst darüber
nachzudenken, was der andere gemeint hat. Das hilft
mir, besser einzutauchen in die Art und Weise wie der
andere denkt, was er fühlt und wie er es gemeint hat.
Und dann fällt es mir leichter, eine gute Antwort zu
geben oder eine Entscheidung zu treffen.
Was mein Inneres manchmal richtig zumüllt, ist
diese endlose Informationsflut. Wir leben in Zeiten,
in denen viele Menschen meinen, immer und überall
etwas sagen zu müssen, aus welchen Beweggründen
auch immer. Vieles aber bliebe besser ungesagt, weil
es zu einem Hick Hack anstachelt und Unfrieden
stiftet. Mir tut es dann gut, wenn ich das Handy, den
Fernseher oder zumindest Social Media einfach abschalte und stattdessen ein gutes Gespräch mit einem
Freund führe. Oder Verwandte anrufe. Oder ein
humorvolles Buch lese.
Wir Christen sollten wir uns immer fragen: Was würde Jesus tun? Was dient dem Frieden und dem guten
Miteinander? Damit relativiert sich so vieles und wir
werden ein großes Stück gelassener. Bei Problemen,
Stress, beim Urteilen oder bei dem unfreundlichen
Wort, das uns vielleicht auf der Zunge liegt.

Ruhe tut mir gut. Still sein, stilles Gebet,
einfach da sein - sei es in der Wohnung,
in der Kirche, am Fluss, am Strand im
Urlaub, im Wald, wo es ruhig ist, in einem
meditativen Umfeld. Ganz egal.
Liebe tut mir gut. Das Geben und Empfangen der Liebe, zu sehen, dass ich und
andere Menschen angenommen werden,
wie wir sind, mit allen Stärken und
Schwächen, in unserer Würde respektiert.
Es tut mir gut, wenn ich sehe, dass Verfeindete wieder zueinander gefunden haben,
dass Kranke Heilung erfahren haben,
dass Menschen mit Sorgen eine Lösung
gefunden haben – und ich etwas dazu
beitragen durfte.
AUSHILFSKAPLAN P. SALVATOR

Was tut meiner Seele gut? Innere Stille,
Entspannung und Meditation sind heilsam
für meine Seele. Dadurch erfahre ich das
Mysterium Gottes, die Schönheit der Natur
und wie motivierend es ist, meinen
Mitmenschen zu begegnen.
PFARRVIKAR JUDE UZUKWU
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PFARRGEMEINDERÄTE DER ERZDIÖZESE
VERSAMMELN SICH IMMER WIEDER ZUM
AUSTAUSCH (HIER BEI DER DIÖZESANVERSAMMLUNG 2018). FOTO: EDW/BOSINA

GELEBTE DEMOKRATIE IN DER KIRCHE

DAS WAHLJAHR
DER KIRCHE

HERMANN MITSCHA-MÄRHEIM

Am 20. März 2022 wird in allen katholischen Pfarren Österreichs der
Pfarrgemeinderat neu gewählt. Auch in den 10 Pfarren des Pfarrverbands
Rund um Mistelbach. Worum geht es dabei und wer darf mitmachen?
PFARRVIKAR GÜNTHER SCHREIBER

ALLE FÜNF JAHRE WIEDER
Seit über 50 Jahren finden in Österreich Pfarrgemeinderatswahlen statt. 4,5 Mio. Katholik:innen
haben am 20. März 2022 die Möglichkeit, die Vertretung in ihrer Pfarre zu wählen. Ungefähr 30.000
Kandidat:innen lassen sich zur Wahl aufstellen, um
in ihrer kirchlichen Gemeinde für die nächsten fünf
Jahre Verantwortung zu übernehmen.

Was braucht es in unserer Pfarre?
Wie geht es den Menschen?

WAS MACHT DER PFARRGEMEINDERAT?
Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist das Beratungs- und
Entscheidungsgremium für alle Aktivitäten und
Aufgaben einer Pfarre. Was braucht es in unserer
Pfarre? Wie geht es den Menschen, die hier wohnen
und arbeiten? Wie kann die Kirche in unserer Gemeinde wirksam werden? Mit diesen und ähnlichen
Fragen beschäftigen sich ehrenamtliche Katholik:in-
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nen als gewählte Pfarrgemeinderät:innen gemeinsam
mit den hauptamtlichen Mitarbeiter:innen (Pfarrer,
Diakon, Pastoralassistent:innen, …) und gestalten so
das Leben ihrer Pfarre.

WER WIRD GEWÄHLT?
In den letzten Monaten wurde in unseren Pfarren
intensiv nach Kandidat:innen gesucht. Neben erfahrenen Pfarrgemeinderät:innen wird es auch wieder
neue Gesichter geben. Ehrenamtliches Engagement
neben beruflichen und familiären Aufgaben ist durch
die Pandemie nicht leichter geworden. Umso erfreulicher ist es, dass sich auch diesmal Frauen und
Männer bereiterklärt haben, als PGR-Kandidat:in
zur Verfügung zu stehen.

WER DARF WÄHLEN?
Wahlberechtigt sind alle Katholik:innen, die das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Sofern sie das Sakrament der Firmung empfangen haben, können sie
auch jünger sein. Das Besondere an dieser kirchlichen Wahl: Auch Kinder bekommen eine Stimme!
Erziehungsberechtigte dürfen zusätzliche Stimmen

GEDANKEN AUS DEM PASTORALTEAM

entsprechend der Zahl ihrer Kinder abgeben. Auch
bei der Pfarrzugehörigkeit weist die PGR-Wahlordnung Besonderheiten auf: Wahlberechtigt in einer
bestimmten Pfarre ist, wer im Pfarrgebiet einen
Wohnsitz hat oder regelmäßig am Leben der Pfarre
teilnimmt – unabhängig vom tatsächlichen Wohnort.

WARUM ES SINN MACHT, ZUR WAHL
ZU GEHEN
Die Pfarrgemeinderatswahl ist ein bewährtes Stück
gelebter Demokratie in der Katholischen Kirche. Wer
an der Wahl teilnimmt, zeigt nicht nur das Interesse
an einer Kirche, in der man mitmachen und mitreden
kann, sondern ermutigt und bestärkt auch jene, die
sich als Pfarrgemeinderat oder Pfarrgemeinderätin
für ihre Pfarre einsetzen wollen.

Ich habe mich angesprochen gefühlt – ganz intensiv (vor nunmehr 10 Jahren). Von wem genau
weiß ich nicht mehr – GOTT war jedenfalls dabei!
Also dann mit Freude ans Werk, sagte ich mir.
Was man gerne macht, macht man auch gut.
Es war schön, meine Stärken einbringen zu
können - und jeder Mensch hat seine Stärken – im
Sinne der Nachfolge Christi. Er gibt den Mut und
die Zuversicht, das Richtige zu machen. In den
vielen wertvollen Stunden des Miteinander beim
Nachdenken, Diskutieren, Zuhören, Beten, Visionen Suchen und Finden und beim Gottesdienstfeiern, aber auch beim Kaffee Anbieten, Arbeiten,
Servieren, Organisieren, Gedanken Weiterspinnen, beim Aufeinanderzu- und Miteinandergehen
und bei so vielem mehr haben wir alle gemeinsam
Gottes Nähe, seine Liebe gespürt – sie war immer
der Ansporn.
Sich einbringen bringt Glück ins Leben – wirklich.
Mensch sein unter Menschen, mit dem festen Blick
auf GOTT. Wunderbar war es, und dafür darf ich
von ganzem Herzen DANKE sagen!
Hermann Mitscha-Märheim, PGR in Mistelbach
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Unser
TEAM

Elisabeth
Schlager-Roth

Anna Furch
PFARRHELFERIN
FÜR MISTELBACH
UND DEN PFARRVERBAND

PFARRSEKRETÄRIN
IN MISTELBACH

Gabriele
Kucera
PFARRSEKRETÄRIN
IN WILFERSDORF, KETTLASBRUNN UND BULLENDORF

Doris
Kaufmann
PFARRSEKRETÄRIN
IN MISTELBACH

Mein Name ist Elisabeth Schlager-Roth
und ich bin 1983 geboren. Ursprünglich stamme ich aus dem Burgenland, wohne aber seit ca.
8 Jahren mit meinem Mann und meinen beiden
Kindern in Paasdorf.
Ich bin 38 Jahre jung und lebe seit meiner
Geburt in Ottenthal. Mein Haus teile ich mit
meinem Mann und meinen beiden Kindern.

Seit 2 ½ Jahren bin ich nun Pfarrsekretärin
in Mistelbach, davor war ich 17 Jahre im Bankenbereich tätig. Dass ich in die Pfarrkanzlei gekommen bin, war eigentlich Zufall: Nach meiner
Karenz war ich auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung, die sich auch gut mit meiner
Familie vereinbaren lässt. Als ich damals die Stellenanzeige im Pfarrbrief gelesen habe, fühlte ich
mich sofort angesprochen. Von Anfang an habe
ich mich hier sehr wohl gefühlt, da ich sehr herzlich aufgenommen wurde, sowohl von (damals)
Pater Hermann, als auch meinen neuen Kollegen
und nicht zuletzt von der großen Gemeinschaft
der Ehrenamtlichen und der Pfarrgemeinde.

Dadurch, dass Ottenthal eine kleine Ortschaft ist, habe ich eigentlich schon von Kindheit
an einen Bezug zur Kirche. Egal, ob in meiner Jugend beim Erntedankfest und Kirtag oder dann
später bei den Erstkommunionvorbereitungen
meiner Kinder – man hat immer mit dem Thema
Kirche zu tun. Vor ca. zwei Jahren habe ich dann
begonnen, im Kirchenchor zu singen. Eine Leidenschaft, die ich mit meinem Mann teile.
Einer meiner Lieblingsorte ist mein Garten. Hier ist mein Platz, um meine Seele baumeln
zu lassen. Die größte Entspannung finde ich
beim Unkraut auszupfen. Hier kommt keiner auf
die Idee, mich zu stören. So haben meine Gedanken freien Lauf und ich kann sie in Ruhe wieder
sortieren. Der Garten ist meine Wohlfühl-Oase
– hier bin ich mit der Natur verbunden und auch
mit Gott. Wenn ich Sorgen habe oder traurig
bin, setze ich mich gerne an den Teichrand und
bewundere die Libellen, wie sie fast schwerelos
über das Wasser schweben. Hier ist Gott für mich
da. Er zeigt mir: Egal was passiert, es ist jemand
für mich da. Jemand, dem ich meine Sorgen und
Ängste anvertrauen kann, jemand, der mir immer wieder zeigt, wie schön das Leben doch ist.
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An meiner Arbeit schätze ich vor allem,
dass es sehr vielfältige Aufgabengebiete gibt
und auch den persönlichen Kontakt zu den unterschiedlichsten Leuten. Es ist immer wieder
schön, den Zusammenhalt in dieser Gemeinde
zu erleben und auch Wertschätzung zur erfahren. Mit unserem neuen Herrn Pfarrer Johannes und meinen neuen Kolleginnen Doris und
Anna ist nun wieder frischer Wind in die Pfarre
gekommen und ich freue mich sehr, ein Teil dieses Teams zu sein, Neues zu wagen und meinen
Beitrag zu einem lebendigen Pfarrverband zu
leisten.

UNSER TEAM

Den Mistelbacherinnen und Mistelbachern
bin ich schon seit längerem bekannt. Hier bin ich
aufgewachsen und zur Schule gegangen, war lange Zeit Jungscharkind und Ministrantin. Auch
ich habe den ein oder anderen Sonntagsgottesdienst verweigert. Das lag aber nicht am fehlenden Glauben – der war immer da. Ich wollte
einfach länger schlafen. Mein Glaube und unsere
Pfarrgemeinde haben mich motiviert, nicht nur
mitzufeiern, sondern auch mitzuarbeiten.
An meinem 15. Geburtstag hatte ich meine erste
Pfarrgemeinderatssitzung. Damals wusste ich
nicht, was mich erwarten würde. Ich habe geredet (das kann ich gut ), geplant und mitangepackt, beim Pfarrball, der Jugend, als Jungschargruppenleiterin und als „Ministranten-Chefin“
in der Pfarrkirche.
Jetzt sind fast zehn Jahre vergangen – ehrenamtlich. Seit letztem Oktober darf ich für ein
Jahr hauptamtlich als Pfarrhelferin in der Pfarre
Mistelbach und im Pfarrverband mitwirken.
Mit diesem Hineinschnuppern in die Pfarrarbeit
möchte ich für mich klären, ob ich danach die
Ausbildung zur Pastoralassistentin anfangen
oder doch mein Lehramtsstudium weiter verfolgen soll. Als Pfarrhelferin bin ich jetzt erst einmal für Kinder- und Jugendpastoral, einen Teil
der Öffentlichkeitsarbeit und alles, was sonst
noch so anfällt, zuständig.
Apropos „alles, was sonst noch so anfällt“. Viel
Arbeit bedeutet oft auch Stress. Stress der mir
nicht guttut. Stress den ich mir selbst mache. Genau auf diesen verzichte ich in der Fastenzeit und
aufs „Raunzen“. So gewinne ich Zeit zum Entspannen und Glücklichsein. Zeit, für meine „Seelness“.
Und ich versuche, mehr aus dem Fasten herausholen, indem ich nicht nur den Verzicht, sondern
auch die Chance erkenne.

Mein Name ist Gabriele Kucera, aber ich
werde von allen „Gabi“ genannt. Seit 1994 wohne
ich mit meinem Mann und meinem Sohn in Wilfersdorf. Bevor ich als Pfarrsekretärin begann,
habe ich im Café Peter (heute „La Hacienda“), im
Kaufhaus Hienert und im Spar Staniek (heute:
ADEG) gearbeitet. Dabei konnte ich die Menschen
in Wilfersdorf und Umgebung gut kennenlernen.
2019 habe ich dann noch einmal den Beruf
gewechselt und bin seither als Pfarrsekretärin
für die Pfarren Wilfersdorf, Kettlasbrunn und
Bullendorf tätig. In diesem Beruf habe ich deutlich mehr als früher mit Papier, mit Zahlen und
komplizierten Computerprogrammen zu tun.
Und doch gehört zu meiner Arbeit immer noch
der Kontakt mit den Menschen, die zu mir ins
Büro kommen. Sie kommen mit freudigen und
mit traurigen Ereignissen (Taufe, Begräbnis,
…), sie kommen mit ganz praktischen Anliegen,
aber auch mit ihren alltäglichen Sorgen. Immer
wieder erlebe ich es, wie es Menschen guttut,
wenn sie hier eine Möglichkeit finden, sich ein
bisschen auszureden.
Kellnerin, Verkäuferin oder Pfarrsekretärin zu sein – das kann in meiner Erfahrung ein
Stück weit zur Seelsorge werden – auch für jene,
die nicht so leicht den Weg zu einem Priester
finden. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch
im Pfarrbüro in Wilfersdorf!
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Unsere zehn
PFARREN

BULLENDORF

EIBESTHAL

„SEELNESS“ IM ORT

PASSIONIERT

Wir haben herumgefragt, was man in Bullendorf als
Wellness für die Seele empfindet.

Es ist schon spannend, Gedanken über einen Begriff
zu Papier zu bringen, den es eigentlich nicht gibt: Seelness. Diese Wortschöpfung wird wohl am ehesten mit
dem Wohlbefinden unserer Seele zu erklären sein.

ELISABETH PLEIL UND PFARRVIKAR GÜNTHER SCHREIBER

MARIA & PETER PELZELMAYER

D

as Leben in unserem Ort verdichtet sich am Kirchenplatz. Dort
befinden sich ein frequentierter Parkplatz und unsere Pfarrkirche. Gleich daneben arbeitet der Gemeindearzt. Auf der anderen
Seite steht der Kindergarten, dahinter liegt der Friedhof. Krankheit,
Trauer und die Lebendigkeit der Kleinen – unsere Kirche steht mittendrin und lädt zum stillen Verweilen ein. Eine Kerze anzünden, eine Bitte,
einen Dank sprechen, ein paar Atemzüge lang verweilen, die Stille genießen oder einfach nur tief durchatmen. Die eigenen Belastungen und
Sorgen vor Gott hinlegen – das kann guttun.
Viele haben uns von der Natur erzählt. Durch die Pandemie wurden Spaziergänge zu einem heilsamen Ausbrechen aus der Enge der
Corona-Einschränkungen. In Bullendorf gehen viele den so genannten
„Mammutweg“, oder machen eine größere oder kleinere Spazierrunde
um den Ort. Weinberge, Kellergassen, Marterl, Schafe, Pferde, Ziegen
und Alpakas, den Buschberg, Nikolsburg und die Karpaten – wer die Augen aufmacht, kann dieses und mehr in unserem Ort sehen. Beim Staunen darüber, was die Natur uns alles bietet, kann man Freiheit spüren,
und die Seele kann wieder weit werden.

Beim Staunen kann man
Freiheit spüren und die Seele
kann wieder weit werden.

In Bullendorf gibt es auch eine Gruppe, die sich – in unterschiedlicher Zusammensetzung – alle paar Wochen trifft, um miteinander die
Laudes, das Stundengebet der Kirche, zu beten und danach gemeinsam
gemütlich zu frühstücken. Das Gebet, der Austausch, das Zuhören, das
Einander-zuwenden, das Essen – das tut sowohl der Seele als auch dem
Körper gut.
Vielleicht gibt es manches oder sogar vieles (mehr) von dem, was
wir hier beschrieben haben, auch in Ihrem Ort. Sehr gut! Dann konnten
wir in Erinnerung oder ins Bewusstsein rufen, was ganz in der eigenen
Nähe der Seele guttun kann.
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UNSERE ZEHN PFARREN

G

erade in einer Zeit, in der sehr viel digitalisiert, optimiert, perfektioniert, aber auch bis zum Anschlag und oft darüber hinaus
ausgereizt wird, dürfte offenbar das Wohlergehen unserer
Seelen unter die Räder kommen. Dies spiegelt sich in vielen Berichten
über psychische Überlastungen aller Altersgruppen, in der Schule, in der
Familie, am Arbeitsplatz, in der Pflege, bei Burn out, Trennungskrisen,
Trauer etc. wider. COVID-19 hat viele angespannte Bereiche zugespitzt,
viele Blasen an die Oberfläche getrieben und vieles offenbar gemacht.

… innehalten und darauf
achten, was der Seele
wirklich wohltut.

All das wäre doch eine gute Gelegenheit, um innezuhalten und darauf zu achten, was der Seele vieler Gläubiger wirklich wohltut. Das Feiern kirchlicher Hochfeste mit Beteiligung des Musikvereins und anderer
im Ort tätiger Vereine, aber auch „kleine“ Messen wie die Rorate oder eine
abendliche Werktagsmesse können Seelness für Christen sein.
Eibesthal hat jedoch noch eine andere Art von Seelness: Die Eibesthaler Passion. Ein großer Teil der Eibesthaler Bevölkerung setzt sich
bei diesem Figurenspiel nach dem Evangelisten Markus intensiv mit der
Leidensgeschichte unseres Herrn auseinander. Miteinander bringen die
Spieler:innen, die Musiker:innen, all die unentbehrlichen Helfer:innen,
Techniker:innen, die Mitarbeiter:innen in der Organisation und die
Weinbauern:innen, um einige zu nennen, etwas Einzigartiges zu Stande.
Gemeinsam setzt man sich dabei monatelang auf vielfältige Weise mit
der Heiligen Schrift auseinander und leistet so für sich selbst und andere
einen Beitrag für die Seele.
In der Fastenzeit des Jahres 2023 gibt es wieder die Gelegenheit,
an dieser unserer Eibesthaler Seelness teilzuhaben, um die zentrale Botschaft aus dem Markusevangelium zu erfahren: Kehrt um und vertraut
dem Evangelium!
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FRÄTTINGSDORF

HÖRERSDORF

ATEMVOLL

AUFERSTEHUNG

Im Hebräischen sind die Wörter für Seele und Atem
fast ident: „Neschama“. Alles was Odem (Atem) hat,
ist also beseelt? Unser Atem als Tor zu unserer Seele,
als Verbindung zu unserem innersten Kern. Der Atem
als Zugang zu Gott?

Alles beginnt zu sprießen, zu wachsen und zu blühen,
das sind Bilder für unsere Seele.
MARLEN AMON

DORIS FASSLER

I

n der Meditation fokussiert man die Aufmerksamkeit auf die Atmung. Die tiefe Bauchatmung lässt uns zur Ruhe kommen. Dadurch kann das Kopfkino unserer ständigen Gedanken ruhiger
werden und wir entspannen uns. In diesem Zustand können sich unsere
Gedanken ordnen, neue Ideen entstehen…
Es gibt verschiedene Formen der Meditation: für den einen ist das
Pilgern die passende Gehmeditation, für den anderen das Beten. Für
mich ist der bewusste Tanz (Open Floor) eine Form der Bewegungsmeditation - Wellness und Lebensfreude pur für meine Seele. Ich liebe es
alleine in einer ruhigen Kirche zu sitzen und in mich zu gehen. Mir die
Zeit zu nehmen, „der Stille zu lauschen“ verbindet mich mit dem Göttlichen in mir und beseelt mein ganzes Sein. Dann wird es ganz ruhig und
friedvoll in meinem Inneren. Diesen Frieden versuche ich hinauszutragen
- für ein liebevolles Miteinander, das unsere Herzen für unsere Nächsten
öffnet, ffür eine gute Atmosphäre. Ein schönes Zeichen ist für mich das
Friedenslicht am Hl. Abend in der Kirche und eine schöne Geste, es den
Nachbarn oder vielleicht sogar jemandem, mit dem ich mich aussöhnen
möchte, zu bringen. Das erleichtert die eigene Seele.

„Nicht das Glücklichsein
führt zur Dankbarkeit,
sondern die Dankbarkeit
zum Glücklichsein.“
BRUDER DAVID STEINDL-RAST
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Auch auf dem Weinviertel Pilgerweg habe ich mit jedem Schritt
ein Stück mehr zu mir gefunden. Besonders wenn ich in Stille gegangen
bin, fühlte ich mich eins mit der Natur. Am schönsten war das Rasten im
Wald – daher kommt wohl der Ausspruch: „Die Seele baumeln lassen!“
Frische Waldluft bei einem Spaziergang einzuatmen ist Wellness
für meine Seele und die Verbindung zur Natur ein Tor zu Gott. Mein
kindliches Staunen über ein Schneeglöckchen oder eine uralte Eiche erfüllen mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Diese empfinde ich
als Schlüssel zur Zufriedenheit und zum Glück. Raunzen und Sudern
können wir Weinviertler echt guat. Eine Alternative wäre: vor dem
Einschlafen (mindestens) fünf Dinge finden, für die ich heute wirklich
dankbar bin.

UNSERE ZEHN PFARREN

W

ie unser Körper, braucht auch unsere Seele Nahrung und Erholung. Um Seele und Körper in Einklang zu bringen, müssen wir uns Gutes tun. Das ist für jeden etwas anderes. Die
Natur genießen, die Stille einer Kirche zum persönlichen Gebet nützen,
so können wir zur Ruhe kommen.
„Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke
Hand“ – so beginnt ein wunderbares Lied.
In unserer Pfarre wird die Einstimmung auf das Weihnachtsfest
mit einer musikalischen Stunde angeboten. Am Tag des Hl. Abend ist
die Kirche offen, bei stimmungsvoller Beleuchtung ist die Einkehr möglich und das Friedenslicht steht bereit.

„Es ist unglaublich, wie viel
Kraft die Seele dem Körper
zu verleihen vermag.“
WILHELM HUMBOLDT

Auch die nahende Fastenzeit ist eine Gelegenheit, unserer Seele
Gutes zu tun. Innehalten, Stille erleben, sich freimachen von unnötigem
Ballast. Eine Kreuzwegandacht, ein Pilgerweg, ein Friedhofsbesuch
kann zur Nahrung für unsere Seele werden.
Ostern – Auferstehung, eine Zeit der Freude. Mit Zuversicht
und Gottvertrauen werden wir die durch die Pandemie bedingte etwas
schwierige Zeit bald überwunden haben. Ein ungezwungenes, uneingeschränktes Zusammentreffen zum Gedankenaustausch, ein Pfarrkaffee
ganz einfach zum Plaudern, wird wieder möglich sein. Das ist Balsam
für die Seele.
Es kommt der Frühling, die Natur erwacht, alles beginnt zu sprießen, zu wachsen und zu blühen, das sind Bilder für unsere Seele. Achten
wir auf uns, so können wir auch achtsam sein gegenüber unseren Mitmenschen, unserer Umgebung. Für andere Gutes tun macht Freude,
gibt uns Kraft für Neues.
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HÜTTENDORF

BESEELT
Wer sehnt sich nicht danach, sich „rundum“ wohlzufühlen – körperlich fit, geistig beweglich, seelisch ausgeglichen zu sein?
ULLI STRASSER

KETTLASBRUNN

WENN DER BLICK
ENG WIRD
Vielleicht kennen Sie das: Stress, Überforderung, Tränen und die verzweifelte Frage: „Wie soll sich das alles
ausgehen?“ Und dann geht sich doch alles aus und man
fragt sich: War das eigentlich notwendig?
PFARRVIKAR GÜNTHER SCHREIBER

F

reilich kann man durch Bewegung, gesunde Ernährung und Ähnliches selbst dazu beitragen, aber für das seelische Wohlbefinden
spielt auch das soziale Umfeld eine wesentliche Rolle. Und damit
ist ein jeder von uns für die „Seelness“ von anderen mitverantwortlich.

Was wären wir
ohne gute Seelen
in der Pfarre...

Was wären wir ohne „gute Seelen“ in der Pfarre Hüttendorf!
Anhand von ein paar Blitzlichtern aus unserem Pfarrleben der letzten
Monate möchte ich solche einmal vor den Vorhang holen.
Vor Weihnachten wurden auch heuer wieder alte alleinstehende
Menschen in Hüttendorf mit kleinen Geschenken überrascht. Die Freude auf der Seite der Beschenkten ist jedes Mal groß, aber die auf der Seite der Überbringer keineswegs geringer. Wenn man hört: „Das ist aber
lieb, dass ihr an mich denkt!“, dann ist das Balsam für die Seele … Seelness. – DANKE, Sabina!
Wenn die Coronabestimmungen drohen, das Krippenspiel nicht
wie geplant stattfinden zu lassen, dann geben Kerstin und Eva-Maria
nicht auf und disponieren kurzerhand um: eine stimmungsvolle Andacht
mit dem Weihnachtsevangelium – dargestellt von den Kindern, musikalisch umrahmt vom Jugendchor der KiJu Hüttendorf – und das an zwei
Terminen, damit möglichst viele Leute teilnehmen können. Leuchtende
Augen bei Groß und Klein … Seelness. DANKE, Kerstin und Eva-Maria!
Manchmal tut es gut, ein bisschen für sich allein zu sein: beim
Spaziergang einen Abstecher in die Kirche zu machen, wo in der Adventund Weihnachtszeit an den Wochenenden besinnliche Musik zu hören
war – mit dem Duft der Christbäume in der Nase, die beleuchtete Krippe
vor Augen … Seelness. – DANKE, Traude! DANKE, Elli!
Ein großes DANKE auch allen anderen „guten Seelen“ in unserer
Pfarre, die hier nicht namentlich erwähnt wurden, die ein Gespür dafür
haben, was die Menschen in ihrer Umgebung brauchen, und jeden Tag
aufs Neue danach handeln!
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I

n der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag werden „Heilige
Gräber“ aufgestellt. Das sind figürliche Darstellungen des Grabes
Jesu, in denen man den toten Körper des Gekreuzigten in seiner
Totenruhe liegen sieht. In Kettlasbrunn ist das „Heilige Grab“ besonders aufwändig und prachtvoll gestaltet. Es entstammt der Mährischen
Manufaktur Emil Zbitek, die um die Jahrhundertwende (19./20. Jh.) mit
handgeschliffenen Glassteinen arbeitete und damit leuchtende Kunstwerke herstellte. Auch noch in der heutigen digitalen Zeit beeindruckt
das Ensemble aus bunt leuchtenden Glasmosaiken. Man sieht ein helles
Kreuz, einen Strahlenkranz um die Monstranz, zwei anbetende Engel,
zwei Soldaten in leuchtenden Rüstungen, deren Augen nach oben gerichtet sind. Das Eigentliche – der Tod – fällt fast gänzlich aus dem Blick.
Man muss schon genau hinschauen, wenn man ein wenig vom geschundenen und erblichenen Leichnam Jesu erkennen möchte. Das Heilige
Grab in Kettlasbrunn zeigt mehr die Auferstehung und das Leben, die
das Dunkel und den Tod überstrahlen.
In meinem Leben geht es mir aber immer wieder umgekehrt: Ich
sehe nichts vom Licht und sehe nur das Grab. Ich sehe, wie sich Probleme auf Probleme häufen und wie mir die Zeit davonläuft. Und dann
wird alles ganz schwer. Und die Probleme werden noch größer und unüberwindbarer. Erst im Nachhinein erscheint dann alles gar nicht so
schwierig und kompliziert. Vieles hat mit dem Blick und mit Bewertungen zu tun. Wenn der Blick sich verengt, sieht man mehr die Sackgassen
als die Auswege.

Wenn der Blick sich
verengt, sieht man mehr
die Sackgassen als
die Auswege.

Das Heilige Grab in Kettlasbrunn weitet den Blick und stellt den
toten Jesus quasi „in den Schatten“. Es zeigt, dass es da noch viel mehr
gibt. Das größere Ganze sehen, den Blickwinkel verändern, mit anderen
Augen darauf schauen und damit das eigene (Augen-)Licht verstärken:
So können Probleme kleiner und annehmbar werden.
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MISTELBACH

PAASDORF

EIN LOB DER
REDUKTION

LADESTATION

„Weniger ist mehr.“ Was wie ein frommer Wunsch
klingt, wenn man merkt, dass man wieder einmal zu
viel gegessen hat, könnte auch als Motto für die
Fastenzeit dienen. Über den Sinn des Wenigeren.
REINHARD KRAMES

I

ch muss mich nicht noch strenger kasteien, noch besessener fasten, noch mehr abnehmen. Zugegeben: Mit Sicherheit würde ich
das gar nicht schaffen, vor allem nicht für die Dauer von 40 Tagen;
deshalb bin ich froh, dass eben weniger auch mehr sein kann und darf.
In einer Zeit, in der viele Menschen – und nicht nur jüngere – mit
dem Phänomen der Reizüberflutung zu kämpfen haben, kann ein Weniger an Verpflichtungen, die man nicht wahrnehmen will, ein Weniger
des Konsums von sozialen Medien, ein Weniger in meinem selbstgebauten Hamsterrad durchaus mehr sein und auch einen dementsprechenden
Mehrwert haben.
Dieses Gefühl des Gefangenseins lege ich ab, um frei zu sein und
Zeit zu haben für etwas, was mir guttut: Gespräche mit lieben Menschen, der Besuch von Orten, die mir wichtig sind, Texte lesen, die mich
berühren; daraus lässt sich Kraft für den Alltag gewinnen.

… Zeit zu haben für etwas,
was mir guttut.

Jeder Besuch eines Gottesdienstes hilft mir, aus meiner täglichen
Routine auszubrechen. Obwohl ich meine Sorgen, Ängste und meine Bitten in den Kirchenraum mitnehme, fühle ich mich in dieser Atmosphäre
besonders aufgehoben. Vieles, was mich in meinem Alltag belastet, versuche ich auszublenden. Ich reduziere mich und meine Gedanken auf das
Wesentliche: Nimm mich an, mein Gott, mit all dem, was mein Leben gerade ausmacht. Ganz hier zu sein, zuzuhören, mitzubeten, mitzusingen
und ruhig zu werden; das kann die Antithese zu dem Lärm sein, der mich
die gesamte Woche über begleitet.
Bei uns in der Pfarre Mistelbach laden vielfältige Angebote während
des Jahres und besonders auch in der Fastenzeit ein, sich bewusst eine
Auszeit vom Alltag zu nehmen. Unsere Kirchen sind während des Tages
geöffnet und bieten einen Raum der Stille, die Sie nicht überhören können.
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Eine Werbung flattert ins Haus.
Ladestationen werden angepriesen. Billigst zu haben.
Aufladen überall.
RUDI WEISS

M

ein Handy, mein Auto – alles läuft wieder in Windeseile. Es
kann weitergehen. Ich stehe wieder unter Strom. Die Batterien aufladen, um abladen zu können, was ich mir aufgeladen
habe. Das Hamsterrad rennt. Und deine Batterien? Wie geht es denen?
Wann warst du zuletzt an einer "Ladestation"? Wo ladest du auf? Oder
ab. Wo sind deine Orte, an denen du Kraft schöpfen kannst?
Eine Zeitung hatte vor einiger Zeit dazu aufgerufen, Bilder zu senden, von den Orten, an denen Menschen sich besonders gut ausruhen
können, wo sie ihre Batterien gut laden können. Ich hätte vielleicht
dieses Bild eingesandt. Das „Eiserne Kreuz“ von der Kulturlandschaft
Paasdorf. Es wurde um das Jahr 2000 von Schlosser- und Schmiedeberufsschülern der Gewerbeschule Mistelbach unter der Leitung des damaligen Lehrers Gerhard Rötzer aus Paasdorf errichtet, ist etwa 3 Meter
hoch und besteht aus zusammengeschweißten Kleineisenteilen. Teilweise wurden Elemente wiederverwendet, deren ursprüngliche Nutzung
man noch erkennen kann. Das Kreuz befindet sich an einem markanten
Punkt mit Blick auf Paasdorf und die dahinter liegenden Leiser Berge.

… die Welt so
wahrzunehmen, dass wir
sie als Gleichnis einer höheren
Wirklichkeit lesen, sehen
und hören lernen.

Ein „gefundenes Fressen“ für mich als Fotografen. Gleichzeitig
aber weit mehr als ein Fotomotiv. Die Ruhe, die Weite – ein Platz zum
Durchatmen, zum Aufatmen, zum Aufladen. „Es ist not-wendig, immer
wieder ganz aufzugehen im großen Schweigen und eins zu werden mit
der Natur“, schrieb einst Hermann Allmers. Und in diesem Sinn ist dieser
Platz da draußen für mich zu so etwas wie ein „genius loci“ geworden,
ein Ort also, dessen Wertigkeit sich nicht allein aus seiner Größe oder
Bodenbeschaffenheit definiert, sondern vor allem aus seiner Lage, seinem Charakter, seiner Atmosphäre und seiner Aura. Beginnt nicht die
christliche Lebenskunst damit, die Welt so wahrzunehmen, dass wir sie
als Gleichnis einer höheren Wirklichkeit lesen, sehen und hören lernen?
Also die Kunst der Welt-Wahrnehmung im Lichte der Gotteserfahrung
… Die Härte, die Schwermut und Dunkelheit des Kreuzes – immer und
immer umhüllt von einem Raum der Weite und des Lichtes. „hügelland/
welle an welle/unentwegt schenkende sanftheit im auf und ab der zeit/
hügelland/ein wohnzimmer gottes“ - hab ich dort einmal gedichtet.
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SIEBENHIRTEN

WILFERSDORF

SING, PARK & PRAY

DEN KREUZWEG
RÜCKWÄRTS GEHEN

Musik, Licht, Ruhe, Kühle - Ein Lokalaugenschein
gepaart mit Visionen in der Kirche.
MARTHA WAROSCH

M
Es muss nicht immer
der Sandstrand
am Meer sein.

usik und Gesang erfreuen seit jeher unsere Herzen und berühren unsere Seelen im Innersten. Jeden von uns begeistert
wahrscheinlich eine andere Musikrichtung, ob das jetzt Klassik, Jazz, Schlager, Pop, Rock, Hip-Hop, Techno oder Funk ist: Es ist erstaunlich, wie Musik die Menschen verbindet, bewegt, auf verschiedene
Weisen berührt.
Musik trägt aber nicht nur im privaten und öffentlichen Leben, sondern auch in der Kirche viel zur Seelness bei - man denke an Orgelspiel,
Gottesdienstlieder oder meditativen Gesang. Besonders merke ich das zu
Weihnachten. Erst wenn das „Stille Nacht“ ertönt, kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung. Und wenn es die Situation erfordert, wird die
Pfarre musikalisch kreativ: Das digitale Non-Stop-Krippenspiel aus der
Konserve bot letztes Jahr die Möglichkeit, jederzeit in die Kirche zu kommen und weihnachtliche Lieder, Texte und dem Weihnachtsevangelium zu
lauschen. In ein paar Wochen, zu Ostern, wird uns wieder das österliche
Halleluja erfreuen und uns Auferstehungsfreude in die Herzen bringen.
Doch auch Kerzenlicht tut unserer Seele gut. Es vermittelt Wohlbefinden und Entspannung, lädt zum Kuscheln ein. Wie fein ist es, wenn
man daheim bei Kerzenschein mit einem Häferl Tee zur Ruhe kommt und
abschalten kann. Oder wenn wir am Grab oder auch im Wohnzimmer für
unsere Lieben Kerzen entzünden und für sie beten.
Vor der täglich geöffneten Kirche Siebenhirten gibt es einen Park &
Pray Parkplatz, für Autos, Fahrräder und Motorräder. Parkplatz und Kirche können damit jederzeit zum Auftanken im Alltag genutzt werden. Ein
kleines Gebet und ein Kerzerl - für alles was mich oder andere belastet.
Die Kirche könnte man freilich noch vielfältiger nutzen, z.B. im
Sommer mit Liegestühlen ausstatten, in denen man bei Meditationsmusik an heißen Sommertagen die Kühle und Stille genießt. Es muss nicht
immer der Sandstrand am Meer sein. Manchmal steht das Gute gleich
vor unserer Haustür, treu und unbemerkt.
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In Wilfersdorf gibt es mitten im Ort einen Kreuzweg mit Steinfiguren aus dem 17. Jahrhundert. Der Leidensweg Jesu hat nun
ja eher wenig mit Wellness zu tun. Aber was wäre, wenn man
den Kreuzweg von hinten nach vorne ginge? Gehen Sie mit!
PFARRVIKAR GÜNTHER SCHREIBER

6. Ich stehe am Heiligen Berg, am Fuße des Gipfels, wo eine alte Kapelle
ins Erdreich eingegraben ist. Man sieht nicht viel mehr als ein schwarzes Loch. Jesus liegt tot in den Armen seiner Mutter. Aber ich gehe den
Kreuzweg ja zurück, deshalb heißt es nun: Heraus aus dem Loch!

5.Ich stehe beim Kreuz Jesu. Hier sehe ich in die Ferne und bekomme
Überblick. Jesus wurde brutal getötet. Doch ich gehe den Kreuzweg umgekehrt: Was kann ich also anders machen? Wellness (für die Seele) bedeutet ja nicht, gar nichts zu tun. Bewegung und Kreatives können uns helfen, Distanz zum Alltag zu bekommen, und der Seele Freiheit zu geben.

4. Ich gehe hinunter, zur vierten Steinfigur. Jesus trägt das Kreuz. Wenn
ich in meinem Leben etwas ander(e)s tun möchte, muss ich weg- und loslassen.

3. Jesus wird die Dornenkrone aufgesetzt. Man macht sich über seinen
Königsanspruch lustig. Das Gegenteil davon ist: dankbar sein, würdigen,
wertschätzen. Auch mich selber!

2. Jesus wird ausgepeitscht. Naja, Askese und Verzicht könnten mir
schon guttun. Aber ich gehe den Kreuzweg im umgekehrten Sinn. Welche
heilsamen Gesten könnte ich setzen – nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen gegenüber?

1. Jesus betet am Ölberg voll Angst, die Jünger schlafen. Angst und Einsamkeit gehören oft zusammen. Gute Beziehungen tun meiner Seele gut.
Wo könnte ich einen Kontakt wieder pflegen, eine Hand ausstrecken,
mich mehr öffnen?

Wenn ich in meinem
Leben etwas ander(e)s tun
möchte, muss ich weg—
und loslassen.

0. Der Kreuzweg ist zu Ende oder besser gesagt: vor seinem Beginn. Ich
stehe in der Ortschaft, mitten unter den Wohnhäusern und dem Verkehr.
Christliche Seelen-Wellness führt nicht aus der Welt hinaus, sondern in die
Welt hinein. Dort nämlich wird der innere und äußere Frieden gebraucht.
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RÜCKBLICK

1

1.
2.
3.
4.
5.

Sternsinger Kettlasbrunn
Nacht der 1000 Lichter in Paasdorf
„Tu deiner Seele Gutes“ in Wilfersdorf
Krippenspiel in Lanzendorf
Startveranstaltung in Wilfersdorf

6

7

8

2

3

5
6.
7.
8.
9.

Sternsinger Frättingsdorf
Familienmesse Maria Rast
Startveranstaltung in Bullendorf
Gedenkmesse für zu früh verstorbene Babies
in Mistelbach - „Es war Seelenbalsam!“
10. Montage der Turmuhr-Zeiger in Eibesthal
—

4

20

9

10

Weitere Fotos auf:
www.pfarremistelbach.at
facebook.com/PfarrverbandRundumMistelbach
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AUSBLICK

11.März
19.00 Uhr Ebendorf

4- STATIONEN KREUZWEG

19.00 Uhr Paasdorf

JUGENDKREUZWEG

Gestaltet von Rudi Weiß
—

3. April

Beginn beim Glockenturm
—

14.00 Uhr Wilfersdorf

18.März

Treffpunkt Urlauberkapelle Am
Berg 6
—

19.00 Uhr Kirche Siebenhirten

TU DEINER SEELE ETWAS
GUTES

Gesang, Stille, Impulse, Anbetung
—

20. März
PGR WAHL IN ALLEN PFARREN
Achtung - Siebenhirten und
Eibesthal wählen am 13.3.!
—

KREUZWEG AUF DEN
HEILIGEN BERG

16.00 Uhr Mistelbach

KREUZWEG FÜR KINDER
UND FAMILIEN

Rund um die Pfarrkirche Mistelbach
—

10. April

19.00 Uhr Mistelbach Pfarrkirche

mit Weihbischof und Bischofsvikar Stephan Turnovszky
—

27. März
17.00 Uhr Kirche Eibesthal

JUDAS - THEATERMONOLOG EINES FREUNDES

Sein Name und sein Kuss sind das
Synonym für Verrat. Der Schauspieler Sebastian Klein spielt mit
Charme und Eindringlichkeit.
—

In schwierigen Situationen und
den unterschiedlichsten Krisen
schwindet der Ausblick auf Zuversicht. Durch die Trauer um einen
geliebten Menschen breitet sich
oft Hoffnungslosigkeit aus, doch
Trauer ist der Beweis, geliebt zu
haben. Wir begleiten Sie in schweren Zeiten und helfen Ihnen, Wege
zu Veränderungen und Lösungen
zu finden. Unser Angebot richtet
sich an Familien, Paare, Frauen
und Männer jeden Alters.

INFOS
SEELSORGER

PFARRKANZLEI PAASDORF
Obere Hauptstraße 19, Paasdorf
Tel. 02572 2663,
Sa 9.00 – 11.00 Uhr
—

STV. PFARRGEMEINDERATSVORSITZENDE
Wilfersdorf: Christine Semmler
pfarre.wilfersdorf@katholischekirche.at
Tel. 0660 1606115

Pfarrer Johannes Cornaro
johannes.cornaro@katholischekirche.at

Tel. 02572 2730
Pfarrvikar Günther Schreiber
guenther.schreiber@katholischekirche.at

Tel. 0676 50 50 992
Pfarrvikar Leopold Steyrer
leopold.steyrer@gmail.com
Tel. 0664 88632639

PFARRKANZLEI SIEBENHIRTEN, HÖRERSDORF,
FRÄTTINGSDORF

Florianiring 4, 2132 Hörersdorf,
pfarre.hoerersdorf@katholischekirche.at

Tel. 02524 2490
Di 9.00 – 12.00 Uhr,
Mi 14.00 – 16.30 Uhr

Pfarrvikar Jude Uzukwu

7. April

23. März
Golli Marboe erzählt an diesem
Abend, wie er den Suizid seines
eigenen Sohnes verarbeitet hat.
Mit dem Ansprechen dieses Tabuthemas möchte er auch trauernden
Angehörigen Mut machen.
—

OSTERN, DAS FEST DER
HOFFNUNG…

Kettlasbrunn: Elisabeth Dietrich
pfarre.kettlasbrunn@katholischekirche.at
Tel. 0664 4200544
Bullendorf: Margit Krammer
pfarre.bullendorf@katholischekirche.at
Siebenhirten: Franz Ladner
pfarre.siebenhirten@gmx.at
Tel. 0699 81228484

—

15.30 Uhr Pfarrkirche Mistelbach

ERFAHRUNG MIT SUIZID
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1. April

GRÜNDUNGSFEIER DES
PFARRVERBANDES RUND
UM MISTELBACH

jude.uzukwu@katholischekirche.at

Tel. 0699 109 74 780
ANONYM — KOSTENFREI — VERSCHWIEGEN

2130 Mistelbach,
Franz Josef-Straße 16
Tel. 0664 88680682

Kaplan Pater Franz Exiller SDS,
franz.exiller@katholischekirche.at
Tel. 02572 2730 23
Kaplan Pater Salvator Mselle SDS,
salvator.mselle@katholischekirche.at
Tel. 02572 2730

IMPRESSUM
MEDIENINHABER, HERAUSGEBER UND

Diakon Heinz Stadlbacher
heinz.stadlbacher@katholischekirche.at
Tel. 02572 2730 17

REDAKTION: PFARRVERBAND RUND
UM MISTELBACH, MARIENPLATZ 1,

—

2130 MISTELBACH
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PFARRBÜRO WILFERSDORF,
KETTLASBRUNN UND
BULLENDORF

Bullendorf: So 8.15 Uhr
Eibesthal: So 9.00 Uhr
Hüttendorf: So 8.30 Uhr
Kettlasbrunn: So 8.15 Uhr
Lanzendorf: Sa 18.00 Uhr
Mistelbach Pfarrkirche:
So 9.30 Uhr, 19.00 Uhr
Maria Rast: 10.30 Uhr
Paasdorf: So 9.00 Uhr
Siebenhirten, Hörersdorf,
Frättingsdorf: Sa 19.00 Uhr*, 8.30
oder 10.00 Uhr im Wechsel
Wilfersdorf: So 9.45 Uhr

WOCHENTAGS:

OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENG.:

Marienplatz 1, 2130 Mistelbach

VERTRETUNGSBEFUGTES ORGAN DES

pfarre.mistelbach@katholischekirche.at

MEDIENINHABERS: PFARRER JOHANNES

Tel. 02572 2730
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 9 – 11.30 Uhr,
Mi 13.00 - 16.00 Uhr

—
* Winterzeit 17.00 Uhr
* Sommerzeit 19.00 Uhr

30. April/
01.Mai

CHEFREDAKTION: ANGELA RINGHOFER,

Marktplatz 6, 2193 Wilfersdorf,
02573 2216 oder 0676 50 50 992,

MARTHA WAROSCH, RUDI WEISS

pfarre.wilfersdorf@katholischekirche.at

GRAFIK–DESIGN: GASTÓN LARRAIN–SCHILLER

Öffnungszeiten:
Mo 14.00 – 18.00 Uhr,
Mi + Fr 8.00 – 11.00 Uhr

Sa. 9.00 bis 17.00 Uhr
So. 10.00 bis 16.00 Uhr
Pfarrzentrum Mistelbach

LAHOFER. COVERFOTO: DER KUNSTLADEN /

—

SONNTAGS:

Bullendorf: Fr 7.15 Uhr
Ebendorf: jeden 1. + 3. Di im
Monat 18.00 Uhr
Eibesthal: jeden 2. + 4. Di im
Monat 18.00 Uhr
Frättingsdorf: Do 19.00 Uhr *
Hörersdorf: Mi und Fr 19.00 Uhr*
Hobersdorf Kapelle: Mi 7.15 Uhr
Kettlasbrunn: Do 18.00 Uhr
Maria Rast: Do 8.15 Uhr
Mistelbach Kolleg: Mo, Mi, Fr
18.00 Uhr
Paasdorf: Mi 18.00 Uhr
Siebenhirten: Di 19.00 Uhr *
Wilfersdorf: Di 7.15 Uhr

REDAKTION: TEAM VON AUTOREN AUS DEN
PFARREN - SIEHE BEITRÄGE

FLOHMARKT DER PFARRE
MISTELBACH

GOTTESDIENSTE IM
PFARRVERBAND

FOTOS: HEINZ STADLBACHER, ANNA FURCH,
MARTHA WAROSCH, GÜNTHER SCHREIBER,
WERNER RABL, RUDOLF NEUHOLD, ULLI
STRASSER, MARLEN AMON, HEIDEMARIE
HEIDEMARIE LAHOFER. RÜCKCOVER: RUDOLF
NEUHOLD
DRUCK: RIEDELDRUCK AUERSTHAL

CORNARO. MARIENPLATZ 1, 2130 MISTELBACH
INFORMATION ÜBER DEN KATHOLISCHEN
GLAUBEN UND DEN PFARRVERBAND RUND

—

PFARRKANZLEI
MISTELBACH

Hörersdorf: Marlen Amon
marlen.amon@aon.at
Tel. 0664 5838516
Frättingsdorf: Veronika Kober
veronika.kober@a1.net
Tel. 0699 19262087
Paasdorf: Rudolf Weiß
weiss.rudi@gmx.at
Tel. 0676 9624262
Hüttendorf: Traude Lehner-Draxler
ldg@aon.at, Tel. 0664 5139865
Eibesthal: Marion Horvath
marionhorvath@aon.at
Tel. 0664 73522339
Mistelbach: Anneliese Arthold
anneliese.arthold@gmx.at
Tel. 0676 5701317
—

UM MISTELBACH.
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DAS LAUSCHEN NEU LERNEN
DIE BOTSCHAFT DER STILLE
DEN KOMPASS EINNORDEN
SICH EINFACH FÜHREN LASSEN
VERTRAUEN DEM EWIGEN RAT
SINNVOLL KRÄFTE EINTEILEN
SEINE MITTE ERREICHEN —
DAS GOTTBESTIMMTE ZIEL
—
© MARIA SASSIN

