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Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen 
in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen 
Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht 
Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, 
wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch 

voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. (Mk 16,4-7)
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DAS TITELBILD

Das Titelbild unseres Osterpfarrblatts wurde von unserem 
PGR-Mitglied Mag. Gerhard Motsch gemalt. Er hat uns 

auch eine kurze Erklärung dazu geschrieben:

Ausgangspunkt für den Titel „IN RICHTUNG“ dieses Auferste-
hungsbildes ist  die Kreuzesinschrift „INRI“, die  damit fortge-
setzt, erweitert, in eine bestimmte Richtung gebracht wird.

Die Form des Kreuzes, das zurückbleibt, wird auch zum Sym-
bol der Auferstehung – es ist ja das Symbol unseres Glaubens; 
das Rot des Blutes wandelt sich in die Röte des Ostermorgens, in 
die Farben der aufgehenden Sonne, in das Feuerrot des Geistes 
– auch die Form lässt Assoziationen an das Symbol des Geistes 
aufblitzen. Wie ein Blitz dringt Licht bis in die Tiefe, in uns hin-
ein – konkretisiert und verortet mit den Umrissen unserer Kirche 
und den  Dächern unserer Häuser.
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Das erste Wort des Auf-
erstandenen Herrn ist ein 
Gruß, den uns das Johan-
nesevangelium überliefert.
Nach alter jüdischer und 

christlicher Tradition war 
ein Segen besonders wirk-
sam, wenn er oftmals wie-
derholt wurde.
Die Lesemöglichkeiten auf 

dem Buchstabenblatt erge-
ben eine erstaunlich große 
Zahl von Segensworten.
Vom Buchstaben in der 

Mitte (F) nähern Sie sich 
einem der Eckbuchstaben 
(H), indem Sie mit dem 
nächsten seitlich oder oben 
anliegenden Buchstaben-
kästchen beginnen und 
ebenso fortfahren.
In Dankbarkeit wollen 

wir uns diesen Ostergruß 
unseres Herrn zusprechen 
lassen.

Was den
Pfar rer
freut

… dass die Pfarrgemeinde-
ratswahl gut verlaufen ist 
und es einen neuen PGR 
gibt!

… dass Weihbsichof Krätzl 
im Juni unsere Pfarre visi-
tieren wird.

… dass wir bald unsere 
Pfarrfi rmung und die Erst-
kommunion feiern werden.

… dass im Pfarrheim ein 
Raum für die Jugendarbeit 
hergerichtet worden ist.

... dass viele Kinder bei der 
Jungschar und beim Kin-
derchor mitmachen.

Am 3. Juni wird Weihbischof 
DDr. Helmut Krätzl unsere 
Pfarre visitieren: So nennt man 
den pastoralen Besuch eines 
Bischofs. Dabei wird er un-
seren neugewählten Pfarrge-
meinderat treffen und mit den 
Hauptamtlichen (dem Pfarrer, 
den Kaplänen und unserer Pa-
storalassistentin) über unsere 
Pfarre reden: Wo sehen wir neue 
Herausforderungen in der Zu-
kunft, welches werden Schwer-
punkte in unserer Pastoral sein 
etc.

Aus diesem Anlass wird es am 
3. Juni nur eine Messe um 9.30 
Uhr in Neunkirchen geben. Alle 

s ind  an-
schließend 
zum  Pfarr-
fest einge-
laden! Nach 
der hl. Mes-
se besteht 
d i e  M ö g -
lichkeit mit 
dem Weih-
bischof ins 
Gespräch zu 
kommen.

VISITATION AM 3.6.
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PFARRGEMEINDEREATSWAHL 18.3.2012

von Ernst Nagel

Am Sonntag, dem 18. März, hat unsere Pfarrgemeinde den 
neuen Pfarrgemeinderat gewählt. Aus den 20 Kandidaten 

konnten 12 ausgesucht und gewählt werden. Vorerst einmal ein 
herzliches Dankeschön allen, die sich als Kandidaten und Kandi-
datinnen aufstellen ließen.

Insgesamt sind 493 Stimmen abgegeben worden. Nach Auszäh-
lung der Stimmen wurde das Endergebnis unserer Wahl dem 
PGR-Büro der Erzdiözese Wien gemeldet und die einzelnen Kan-
didaten und Kandidatinnen verständigt!

Innerhalb eines Monats nach der Wahl - also bis spätestens 18. 
April muss die konstituierende Pfarrgemeinderatswahl stattfi n-
den. Mit dieser Sitzung übernimmt der neugewählte PGR seine 
Aufgabe und die einzelnen Aufgabenbereiche werden eingeteilt 
bzw. bestimmt, sowie der oder die Stellvertretende Vorsitzende(r) 
gewählt.

Wir dürfen nun die gewählten Mitglieder unseres PGRs, die für 
die nächsten fünf Jahre mit der Leitung unserer Pfarre beauftragt wurden, in der Reihenfolge der 
erhaltenen Stimmen (v.l.n.r.) bekannt geben:

Beisteiner Johann

geb. 1949

2620 Peisching

Meine Anliegen: Senioren- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Handler Veronika

geb. 1955

2620 Wartmannstetten

Meine Anliegen: Verkündi-
gung, Liturgie, Sakramenten-
vorbereitung

Motsch Gerhard (Mag.)

geb. 1955

2620 Wartmannstetten

Meine Anliegen: Liturgie, 
Ehe und Familie

Schitkowitz Johannes

geb. 1971

2620 Natschbach

Mein Anliegen: Sorge um 
pfarrliche Bauten

Scherz Anna

geb. 1966

2620 Hafning

Meine Anliegen: Sorge um 
pfarrliche Bauten, Senioren- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Prüller Martin (DI)

geb. 1965

2620 Neunkirchen,

Meine Anliegen: Kinder und 
Jugendpastoral, Ehe und 
Familie
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Probst Margit

geb. 1972

2620 Hafning

Meine Anliegen: Kinder und 
Jugendpastoral, Ehe und 
Familie

Ein erster wichtiger Aufgabenbereich des neuen PGR wird die 
Vorbereitung der Pfarrvisitation durch Weihbischof DDr. Helmut 
Krätzl sein. Durch den vorhergehenden PGR ist schon viel Vor-
arbeit geleistet worden. Deshalb wollen wir uns an dieser Stelle 
nochmals bei allen bedanken, die in den letzten fünf Jahren im 
PGR mitgewirkt haben. 

Doch wäre es nicht gut zu sagen, die Wahlen sind vorbei, jetzt 
können wir uns zurücklehnen und beobachten 
wie sich die „Neuen“ so machen. Der PGR soll 

zur Mitarbeit motivieren. Nur als Gemeinschaft können wir vieles be-
wegen. Auf Leute zugehen, die heute noch der Kirche fern sind oder ihr 
kritisch gegenüber stehen! Deshalb die Bitte an alle: Unterstützt unse-
ren neuen Pfarrgemeinderat. 

Das Bemühen ist da, alles mit Engagement und Freude zu machen. 
Und trotzdem stoßen wir manchmal an unsere Grenzen bzw. Schwä-
chen. Da ist es gut, in aller Einfachheit „Dinge“ persönlich und ehrlich 
anzusprechen und nicht über fünf Ecken!

Seidl Wolfgang

geb. 1957

2620 Neunkirchen,

Meine Anliegen: Erwachse-
nenbildung, Ehe und Familie

Mayer Josef (Ing.)

geb. 1942

2620 Wartmannstetten

Meine Anliegen: Kontakt zu 
Weltreligionen, Mission und 
Weltkirche, Seniorenarbeit

Haselbacher Doris

geb. 1974

2620 Neunkirchen,

Mein Anliegen: Kinder- und 
Jugendpastoral

Gregor Wolfgang

geb. 1968

2620 Neunkirchen,

Meine Anliegen: Erwachse-
nenbildung, Caritas, Bewah-
rung der Schöpfung

Böck Johannes (Mag.)

geb. 1965

2620 Neunkirchen,

Mein Anliegen: Liturgie



S 
GLAUBE GELEBT

P N

I st es nicht langweilig, immer wieder das glei-
che zu feiern. Jahr für Jahr? 

Äußerlich betrachtet könnten wir dem zustim-
men. Es hat nicht viel Sinn, immer das gleiche 
zu feiern, wenn... ja, wenn wir nicht wissen, wa-
rum wir überhaupt dieses Osterfest begehen.

Sicherlich wird es irgendwo „lustige“ Umfragen 
geben, wo Leute sagen sollen, was wir zu Ostern 
feiern: Da werden sich sicherlich die Osterha-
sen mit den Ostereiern um die vordersten Plätze 
streiten. 

Für uns als Gläubige ist diese Folklore nur Be-
gleiterscheinung dieses Festes. Es geht um  sehr 
viel mehr.

Wer von uns hat nicht schon einmal die Situ-
ation erlebt, nicht mehr weiter zu können. Al-
les scheint vergebens und sinnlos. Lustlos sitzt 
man herum und weiß nicht so recht, mit dem 
Leben etwas anzufangen.

Das werden wahrscheinlich auch die Apostel so 
erlebt haben: Der, auf den sie ihre ganze Hoff-
nung gesetzt haben, ist nicht mehr da. Tot. Aus 
und vorbei. Und wieder hat der Alltag sie einge-
holt: Mit all seinen Enttäuschungen und der bit-
teren Erkenntnis, dass man doch nicht träumen 
sollte von einer besseren Welt. Alles umsonst.

Und dann geschieht das - im wahrsten Sinn des 
Wortes - UN-GLAUBLICHE: Es kommen Frauen 
und sagen, er lebt! Er ist auferstanden. 

Lasst uns einmal ein kleines Gedankenspiel 
machen und in eine der Protagonistinnen hin-
einschlüpfen: Maria Magdalena. Stellen wir uns 
vor, mit ihren Augen, und dem Erlebten zu er-
zählen, was Ostern ist.

Das ist schwer in Worte zu fassen. Was soll ich 
dir, lieber Leser bzw. liebe Leserin darüber sa-
gen? Natürlich wärest du enttäuscht, würde ich 
dich mit der Tatsache trösten, dass du selbst dem 
Auferstandenen begegnen müsstest, um mich zu 
verstehen. Doch du willst in wenigen Worten zu-
sammengefasst, verstehen, was mein Leben ra-
dikal auf den Kopf gestellt hat. 

Ich versuche das Unmöglich dir, mit einfachen 
Gedanken zu vermitteln. Als erstes würde ich 
dir sagen: Ostern kann es nicht geben, wenn es 
nicht Begegnung gibt. Warum solltest du dich, 
wie ich damals, auf den Weg machen zu einem 
Grab eines Mannes, der gestorben ist, wenn du 
ihm nicht vorher begegnet bist und von ihm im In-
neren berührt wurdest? Für mich hätte es keinen 

WAS FEIERN WIR ZU OSTERN?

P. Bernhard Lang

Ostersonntag gegeben. Keine Begegnung mit ihm, 
der mich beim Namen ruft. Keine Tränen der Trau-
er, die in Freudentränen gewandelt wurden. All das 
wäre nicht gewesen, wenn ich ihn nicht vorher ge-
troffen hätte. Und das kannst du mir glauben: Seine 
Blicke. Seine Worte. Sein Umgang mit allen konnten 
niemanden kalt lassen. 

Mir wird es warm ums Herz, wenn ich an all das 
denke und mich an unsere erste Begegnung erinne-
re. Vieles wurde über mich spekuliert. Wer bin ich, 
diese Maria Magdalena? Eine Prostituierte? Eine 
Ehebrecherin? Eine Unbekannte? Egal, was die an-
deren sagen: Er weiß, wer ich bin...er kennt mich. 
Deshalb ist er auf mich zugegangen, damit ich ihn 
kennenlerne. Aus dieser Begegnung entstand Sehn-
sucht: Ich wollte ihn immer sehen, immer in seiner 
Nähe sein. Doch dann kam alles anders.

Plötzlich ein Tumult: „Kreuzige ihn“, schrien sie. Ich 
schrie auch. Aber sie waren lauter und so verstumm-
ten meine Worte: „Hört auf damit. Beginnt auf ihn 
zu hören, um ihn zu verstehen. Um dein eigenes Le-
ben zu verstehen“. Doch sie hörten nicht auf (ihn). 
Er starb. Vor meinen Augen. Doch nicht in meinem 
Herzen!

Deshalb bin ich an diesem Sonntag aufgebrochen, 
um zum Grab zu gehen. Um mit ihm zu reden, bei 
ihm zu sein. Ihn nicht allein zu lassen, im Dunkel des 
Grabes. Immer wieder die Bilder der Begegnungen 
mit ihm. Und dann eine weitere Begegnung: „Wen 
suchst du?“ Ich kannte mich gar nicht aus. Und vor 
allem: Ich erkannte ihn nicht. Weil ich nie daran dach-
te, dass er mir lebend begegnen könnte. Aller Zweifel 
war überwunden, als er mich beim Namen rief: „Ma-
ria“ - Niemand kann den Namen so rufen wie er: Voll 
Liebe. Verständnis. Fürsorge. Ehrlichkeit. Auch das 
ist Ostern für mich: Das Erkennen des Rufenden. Er 
ist nicht tot. Er ruft uns, die wir in unseren Zweifeln 
und Ängsten fast umkommen. 

Nichts war mehr wie vorher. Jetzt weiß ich, er lebt. 
Er ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ostern wird 
für mich immer Begegnung sein: Mit dem Auferstan-
denen im Hier und Heute. Die Erkenntnis von mir als 
ein Mensch, dem aus Liebe vergeben wurde und ein 
Neuanfang geschenkt worden ist.

Und wie schaut unsere persönliche Begegnung mit 
dem Auferstandenen aus? Ostern ist also nicht ein 
Fest, das wir nur aus Tradition jedes Jahr feiern. 
Es ist die unermüdliche Zusage von Seiten Gottes: 
„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“. Auch wenn es 
scheinbar nicht weiter geht - weil ein großer Stein 
nicht weggerollt werden kann! - es ist die Herausfor-
derung des Glaubens zu vertrauen. Wie Maria Mag-
dalena: Sie hat immer in ihrem Herzen vertraut!
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Zum zweiten Mal luden wir zur Woche der 
„offenen und gestalteten Kirche“ im Rahmen 

der Firmvorbereitung ein. Diesmal zum Thema 
der sieben Sakramente. Anhand von neun Sta-
tionen waren unsere Firmlinge, aber auch alle, 
die in die Kirche kamen, eingeladen, sich Zeit 
zum Gebet und Nachdenken zu nehmen.
Bereits im Vorjahr hatten wir die Kirche „um-
gestaltet“, um mit den Firmlingen die Gabe der 
Erkenntnis zu besprechen. Gerade das Gebet ist 
eine Gelegenheit, durch die wir zur Erkenntnis 
von Gott und uns selbst gelangen können.

Ziel der gestalteten Kirche ist es auch, den Firm-
lingen, aber uns auch selbst, zu verdeutlichen, 
dass es verschiedene Formen des Gebets gibt: 
Es sind nicht nur Worte, die wir vor den Herrn 
bringen. Es ist Einkehr, Besinnung, Fragen, 
Nachdenken, Zweifeln und Ärger - alles getra-
gen vom Vertrauen, dass Gott uns nicht alleine 
lässt. 
Dieses Jahr hatten wir als Thema „Die sie-
ben Sakramente“. Doch sollten diese nicht nur 
durch die „gestalteteten Kirche“ allen nachge-
bracht werden In unserem Pfarrblatt wollen wir 
auch eine kleine Serie zu den Sakramenten 
starten.
In dieser Ausgabe wollen wir die ersten drei 
Sakramente kurz vorstellen: Die Taufe, die Fir-
mung, die Eucharistie. Sie sind die sogenannten 
Sakramente der Initiation: Durch sie werden wir 
in das Geheimnis unseres Glaubens eingeführt. 
In der Taufe wird uns die Gewissheit geschenkt, 
Kinder Gottes zu sein. In der Firmung bekräf-
tigt, soll uns bewusst werden, dass wir durch 
den Heiligen Geist „Tempel Gottes“ (1Kor 3,16) 
sind: Der Geist, der uns an alles erinnert, was 
Christus gesagt und gewirkt hat. Doch was hät-
te all das für einen Sinn, wenn wir allein wären? 
Die Eucharistie - die Feier des Dankens und der 
Dankbarkeit für Gottes wirken - erinnert uns, 
dass wir als Söhne und Töchter des einen Va-
ters nicht alleine sind. Wir sind zur Gemein-

schaft (das Wort Kirche leitet sich vom griechi-
schen Wort „ekklesia“ ab, das die Gemeinschaft 
der Gerufenen bezeichnet) berufen. Wie Chris-
tus sich im gebrochenen Brot einem jeden von 
uns schenkt, so sollen auch wir für Gott und die 
Nächsten da sein.
Gerade diese drei Sakramente sollen uns be-
wusst machen, dass sie nicht „einmalig“ sind: 
Wir empfangen sie einmal und dann gebrauchen 
wir sie nie wieder? Nein. Das wäre sinn-los: Denn 
der Sinn eines Sakramentes ist es, Zeichen für 
die Gegenwart Gottes zu sein. Wir sollen durch 
unser Leben Gott sichtbar und greifbar machen. 
Wasser sein, dass den Menschen reinigt und den 
Durst löscht (Taufe); Feuer, das erhellt und läu-
tert (Firmung); Brot, das stärkt, nährt, aber sich 
auch brechen lässt, damit alle etwas davon ha-
ben (Eucharistie).
In diesem Bewusstsein wollen wir auf neue Art 
und Weise gemeinsam unseren Glauben leben. 

DAS WAR DIE „OFFENE KIRCHE“

von P. Bernhard Lang

Warum?
Wie oft nimmt uns dieses kleine Wort 
gefangen?

So viele „warum“ in unserem Leben und so 
selten fi nden wir Antworten darauf.

Schmerz, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, 
Trauer, Kummer, Ohnmacht, Stille… sind oft 
mit dieser kleinen Frage verbunden.

Wir können nicht aus, jeder Gedanke ist 

davon bestimmt, jedes Gefühl davon 

bewegt.

Und jetzt höre ich dein „warum“ Jesus am 
Kreuz.

Auch hier keine Antwort, ausharren, ver-
weilen, Ja sagen zu deinem wohl größten 
Schmerz: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“

Selbst du Jesus, stellst dir diese Frage, ob-
wohl dein Sein von Liebe erfüllt ist.

Durch dein warum, indem alle warum dieser 
Menschheit sind, bin ich nicht mehr allein.

Durch dich Jesus erkenne ich, dass sich auch 
meine Fragen durch Vertrauen irgendwann 
wandeln werden.

Nun forderst du mich heraus mit dir zu sa-
gen: „Vater in deine Hände lege ich meinen 
Geist.“

Ostern bedeutet für mich heute: 

Mein „warum“ in deinem.

Mein Leben in deinen Händen!

von Kerstin Schirmbacher

EINFACH ZUM NACHDENKEN
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von Stefan Summer

KARL STEINER (1902-1981) – EIN NEUNKIRCHNER KÜNSTLER

Der akademische Maler Prof. Karl Steiner, 
1902 in eine Neunkirchner Arbeiterfamilie 

geboren, erlernte das Schlosserhandwerk bei B&U 
und besuchte ab 1924 die Kunstgewerbeschule 
in Wien, die damals das Zentrum der 
avantgardistischen Bewegung war. Steiner 
schuf als einer der ersten Österreicher abstrakte 
Plastiken, wofür er auch in Paris ausgezeichnet 
wurde. 
Seine Wandgestaltung „Totentanz“ für die 

Aufbahrungshalle des Stadtfriedhofs Neunkirchen 
verfehlte 1928 als zu revolutionäre Kunst den 
Geschmack des Publikums völlig und wurde mit 
Tüchern verhängt. Viele Werke hat er auf dem 
profanen Gebiet der „Kunst am Bau“ der 50-er 
Jahre hinterlassen, vor allem Sgraffi ttobilder. Die 
zwei- oder mehrfarbige Putztechnik war damals 
in der Fassadengestaltung beliebt: Beispielhaft 
sei jene des hiesigen Rathauses genannt, die von 
Steiner gemeinsam mit Fritz Weninger gestaltete 
wurde.
Auch als sakraler Künstler war Steiner anerkannt, 

Zeugnis hierfür sind Aufträge zu teilweise 
monumentalen Kirchen(aus)gestaltungen. 
Ausdrucksstarke Beispiele finden sich im 

südlichen Niederösterreich (etwa die Glasbilder 
in Ternitz) und in Wien.
Für die Pfarrkirche Neunkirchen schuf Steiner 

ein Fastentuch (links), das mit wenigen, aber 
kräftigen Strichen eindrucksvoll die Passion 
Christi zeigt. Das abgeklärte Antlitz Christi 
auf dem Schweißtuch der Veronika deutet die 
Hoffnung der Auferstehung bereits an. Das 
Mosaik des Märtyrers P. Maximilian Kolbe im 
rechten Seitenschiff, ein Wandbehang für die 
Hauskapelle des Konvents (Trompetenblasender 
Engel) und ein Glasfenster mit dem Motiv des 
apokalyptischen Lammes in der Friedhofskapelle 
Natschbach sind ebenfalls Werke von Karl 
Steiner. Mit dem Thema der „Apokalypse“ hat 
er sich besonders intensiv beschäftigt und auch 
viele Werke hinterlassen.
Die vier kleinen Buntglasfenster an der linken 

Seitenwand und ein Kreuzwegfresko (unten) in 
der Filialkirche Wartmannstetten stammen von 
Steiner. Das Besondere an diesem Bildzyklus ist, 
dass die einzelnen Kreuzwegszenen ohne Trennung 
voneinander auf einem zusammenhängenden 
Landschaftsstreifen ablaufen. Gewidmet wurde 
das Fresko von Monsignore Dr. Jakob Schwacher, 
der von 1943-56 Seelsorger des Ortes war.
Posthume Ausstellungen über die Kunst von 

Prof. Steiner gab es in Wien, Paris und Brest, 
wo er zuletzt lebte. Das 2011 anlässlich einer 
Ausstellung im Stift Heiligenkreuz herausgegebene 
Büchlein von P. Dr. Wolfgang Buchmüller gibt 
einen guten Überblick über das Schaffen des 
Künstlers („Karl Steiner - Ein Künstler als 
Visionär“).
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Jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis 
wir gemeinsam das Sakrament der Firmung 

feiern werden. Heuer werden über 100 Jugend-
liche in unserer Pfarre gefi rmt. Der erste Firm-
termin wird am Samstag, den 21. April um 9.30 
Uhr in Neunkirchen sein. Firmspender ist Gene-
ralvikar Nikolaus Krasa. Er wird auch in Wart-
mannstetten beim zweiten Firmtermin sein, wo 
am 6. Mai um 9.00 Uhr jene Jugendlichen das 
Sakrament empfangen werden, die sich in Wart-
mannstetten vorbereitet haben. 

Vieles haben wir in diesen Monaten mit ei-
nander erlebt: Gespräche und Diskussionen. 
Den Besuch im Spital. Die offene Kirche und 
die Jugendmessen. Am 11. April werden uns 
auch Mitglieder der Gemeinschaft Cenacolo be-
suchen. Herzliche Einladung für alle mit uns 
gemeinsam um 18.30 Uhr die Messe zu feiern. 
All das und vieles mehr, um uns zu verdeutli-
chen, dass Gott eine große Rolle in unserem Le-
ben spielt. Es soll aber nicht alles mit der Feier 
der Firmung zu Ende gehen. Sondern ganz im 
Gegenteil. Durch den Empfang des Sakramen-
tes sagen die Jugendlichen „Ja“ zum Glauben, 
zur Kirche, zu unserer Pfarre. Doch ist es auch 
wichtig, dass wir sie darin unterstützen. Ihnen 
Raum und Halt geben. Das ist für uns alle, für 
die Jugendlichen und ihre Familien, aber auch 
für uns als Pfarrgemeinde, eine große Heraus-
forderung. Stellen wir uns also die Frage: „Wie 
können wir heute unseren Glauben und unsere 
Gemeinschaft als Kirche überzeugend leben?“

von Doris Haselbacher

FIRMUNG IN DER PFARRE

von Kerstin Schirmbacher

ERSTKOMMUNIONSFEIERN

Gemeinsam mit den Kindern und ihren El-
tern, freuen wir uns schon bald unsere 

vier Erstkommunionen zu feiern. Nochmals zu 
Erinnerung die Termine: 

am 29. April um 9.30 Uhr VS Peisching in • 
Peisching.

am 6. Mai um 8.30 Uhr VS Steinfeld in • 
Neunkirchen

am 17. Mai um 8.30 Uhr VS Steinfeld in • 
Neunkirchen

am 20. Mai um 9 Uhr VS Wartmannstetten • 
in Wartmannstetten.

Nachdem wir mit einander die Erstbeichte ge-
feiert haben, bereiten wir uns in Neunkirchen 
mit dem „Brotfest“ am 15. April (Familienmesse 
um 10.30 Uhr) auf die Erstkommunion vor.

Vielleicht hat ja das eine oder andere Kind 
Lust bei den Minis oder im Kinderchor oder 
der Jungschar mitzumachen! Wir würden uns  
sehr darüber freuen!

Ab sofort können Jugendliche sich für das 
internationale Jugendtreffen in Assisi (vom 

5.-12. August) anmelden. Wir werden am 4. Au-
gust von Neunkirchen losfahren, in Padua über-
nachten und am nächsten Tag nach Assisi wei-
terfahren.

Dort werden wir in einer Zeltstadt unterge-
bracht sein und Assisi „unsicher“ machen. Kos-
ten für die Fahrt sind  340 Euro (alles inbegrif-
fen). Nähere Infos bei P. Bernhard oder auf der 
Homepage unseres Ordens www.minoriten.at 
unter der Rubrik „Jugendpastoral“. 

JUGENDTREFFEN IN ASSISI

von P. Bernhard Lang
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Bald ist es schon wieder so soweit und wir 
fahren auf Jungscharlager! Heuer geht es 

nach Pöllau wo uns ein wunderschönes Jugend 
und Familiengästehaus erwartet (http://www.
jufa.eu/unterkuenfte/jufa-poellau.html). Das 
Jungscharlager ist vom 7. -14. Juli 2012. Da wir 
heuer in einer Vollpension untergebracht sind, 
ist es um so wichtiger sich möglichst bald an-
zumelden. Es wartet auf uns  eine spannende, 
lustige, ereignisreiche Woche: Spiele, Ausfl ug 

zum nahegelegenen Stubenberg See, eine klei-

ne Wanderung zur schönen Pöllauer Bergkirche 

und vieles mehr. Natürlich werden wir auch mit 

einander einen Gottesdienst am Anfang und am 

Ende des Lagers feiern sowie bei der Lagerolym-

piade unsere kleinen und großen „Jungschar-

Olympioniken“ feiern.

Die Anmeldung erfolgt in der Pfarrkanzlei oder 

bei PAss Kerstin Schirmbacher. Die Anmelde-

formulare, fi nden sie auf der Homepage unserer 

Pfarre (http://pfarrenk.wordpress.com/aktive-

gruppen/kinder/jungschar/), oder in der Pfarr-

kanzlei bzw. in den Kirchen unserer Pfarre.

von Kerstin Schirmbacher

JUNGSCHARLAGER IN PÖLLAU

Liebe Kinder! 

Kennt ihr mich 
schon? Ich heiße 
Momo, einige von 
euch kennen mich 
ja bereits von den 
F a m i l i e n m e s s e n 
oder vom Kinder-
chor wo ich immer 
kräftig mitsinge. Ich 
freue mich wahn-
sinnig, dass ich in 
Zukunft auf dieser 
Seite immer etwas 
für euch schreiben 
kann. Heute möchte 
ich gemeinsam mit 

euch ein Rätsel lösen: Es geht um ein Wort, dass 
wir in der Fastenzeit nicht verwenden. Zu Os-
tern - vor allem in der Osternacht, hören wir es 
jedoch ganz oft. Schaffst du das Rätsel zu lösen? 
Wenn ja, sag es mir bitte bei der nächsten Fami-
lienmesse. Ich schicke dir eine ganz feste Oster-
umarmung und freu mich dich bald zu sehen!

von Momo

MOMO BEGRÜSST UNSERE KINDER

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dieses Tier hört man 1. als erstes am Morgen. Es 
ist ein Zeichen für den neuen Morgen, für die 
Auferstehung. Seine „Frau“ ist eine Henne.
Zwei Jünger waren ganz traurig, als sie zu dieser 2. 
Stadt unterwegs waren, sie beginne mit „E“.
Er hat Jesus verurteilt. Sein Vorname war Ponti-3. 
us, auch sein Nachname beginnt mit „P“.
Es gibt einen Sonntag, der so heißt. Die Leute 4. 
hielten die Blätter in der Hand und riefen „Ho-
sanna“.
Mit diesem Wort beenden wir ein Gebet.5. 
Jesus wurde so genannt: Er ist das ... Gottes.6. 
In dieser Stadt starb Jesus. 7. 
So heißt der Sohn Gottes. Er wird auch Christus 8. 
genannt.
So nennen wir die Jünger Jesu. Sie waren ganz 9. 
besondere Freunde von ihm. Es waren zwölf.

Gruppenfoto vom Jungscharlager 2011Gruppenfoto vom JungscharlagGruppenfoto vom Jungscharlag

Ostermarkt der 

Jungschar

Wir bedanken uns bei 

allen, die uns beim 

Basteln geholfen und 

etwas gekauft haben.

*
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Am 19. Juni gibt es An-
lass zur Freude für un-

sere Franziskanische Ge-
meinschaft: Wir feiern das 25. 
jährige Jubiläum des Verspre-
chens von Frau Dörfl er, Frau 

Wallner und Frau Müller. Zu 

dieser Festmesse dürfen wir 

euch alle recht herzlich einladen!
Unsere Gemeinschaft trifft sich jeden 3. Mitt-

woch im Monat zum gemeinsamen Gebet und 
zum Vertiefen unseres Glaubens. Das Osterfest 
erinnert uns daran, Christus jeden Tag ähnli-
cher zu werden. Der Hl. Franz von Assisi ist uns 
ein großes Vorbild. Seine Wundmale sind Aus-
druck seiner besonderen Nachahmung Christi!
Wer mehr über unserer Gemeinschaft wissen 

will, ist gerne eingeladen, vorbei zu kommen 
und sich zu informieren! Mit P. Bernhard treffen 
wir uns, um Vorträge über Franziskus zu hören 
und unser Wissen zu vertiefen. 

von Christl Müller

FRANZISKANISCHE GEMEINSCHAFT

von Gerhard Motsch

UNSERE KIRCHENCHOR

Der üblicherweise als 
„Kirchenchor“ bezeich-

nete Chor der Stadtpfarrkir-
che hat eine lange Tradition, 
die in die letzten Jahrhunder-
te zurückreicht. Im Zentrum 
stand immer die feierliche Ge-
staltung der Liturgie an Fest- 

und Feiertagen von der Chorempore aus. Dabei 
wurden von dort oben aber durchaus auch Kon-
zerte geistlicher Musik von über 60 Sängern und 
einem 30-köpfi gen Orchester gestaltet.
Die Gestaltung der Liturgie steht 

noch immer im Zentrum der Arbeit 
des Kirchenchors, die von klassi-
schen Orchestermessen bis hin 
zu einfachen Responsorien reicht. 
Unter der Leitung von Mag. Ger-
hard Motsch hat der Chor sein Re-
pertoire erweitert und sich auch 
unterschiedlicher A-capella-Chor-
literatur zugewendet. So hat der 
Chor in den letzten Jahren seinen 
Auftritt beim Pfarrfest mit Volks-
liedern und weiteren weltlichen 

Chorstücken und spannt dabei den Bogen von 
der Renaissance bis herauf ins 21. Jahrhun-
dert.
Die Mitglieder des Chores kommen zum großen 

Teil aus den zum Pfarrgebiet gehörigen umlie-
genden Gemeinden und viele sind auch in ande-
ren Chören tätig.
Alle, die Spaß am Singen haben und dies auch 

gern in Gemeinschaft tun, sind herzlich eingela-
den mitzusingen. Die Proben fi nden am Dienstag 
von 18:45 bis 20:15 in der Musikschule Neun-
kirchen statt.

Zu seinem 90. Ge-
burtstag gratulier-

ten die Mitglieder der 
KMB gemeinsam mit P. 
Bernard den langjährigen 
Obmann Franz Breiter: 
Von 1973 bis 2002 leitete 
er gewissenhaft die KMB 
und war auch im Zeitraum von 1987-1997 Stellvertreten-
der Vorsitzender des PGR. Sein Einsatz für Bedürftige und 
die Anliegen der 3. Welt seien auch erwähnt. 
Wer meint, dass „unser Franz“ sich langsam aber sicher 
mit seinen 90 Jahren zur Ruhe setzt, der irrt! Bis vor zwei 
Jahren gab er noch - und wir können es ruhig sagen, dass 
er darin ein Meister ist - Unterricht im Lasieren in St. Pöl-
ten. Und wenn Not am Mann, hilft er nach seinen Möglich-
keiten und in seiner freundlichen, humorvollen Art immer 
gerne mit.
Lieber Franz, auf diesem Weg, nochmals Gottes Segen und 
noch viele Jahre in unserer Mitte! Außerdem ein aufrichti-
ges Dankeschön für dein Bemühen um die KMB!

von Alfred Schwaiger

90 JAHRE VON FRANZ BREITER
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Neunkirchen:
Vorabendmesse: Sa, 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 8 und 10.30 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 7.30 Uhr. 
Mitt, 18.30Uhr

Wartmannstetten:

Sonn- u. Feiertage: 9 Uhr
Fr: 7.15 Uhr (Schulmesse)

Peisching

Sonn- u. Feiertage: 9.30 Uhr

Spitalskapelle: Sa, 17.30 Uhr

Beichtgelegenheit:
Neunkirchen: Sa, 17.50-18.30 Uhr 
oder nach persönlicher Vereinba-
rung.

GOTTESDIENSTZEITEN

GEBETSTREFFEN "AUSZEIT"

MESSINTENTIONEN

Nächste Termine 

jeweils 19.30h:

13. April 2012

4. Mai 2012

1. Juni 2012

KIRCHENBEITRAGSTELLE

Die Kirchenbeitragstelle Neunkir-
chen können Sie zu folgenden Zei-
ten erreichen:
Montag-Donnerstag von 8.00-13.00 
und jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 8.00-17.30 Uhr.
Telefon: 05 0155-2030
Adresse: 
2620 Neunkirchen, Kirchengasse 8

Wenn Sie auf eine besondere Mei-
nung eine heilige Messe feiern las-
sen wollen (für Verstorbene, als 
Dank und Bitte, für besondere An-
lässe, dann melden  Sie sich bitte in 
der Pfarrkanzlei.

Wir gedenken der Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde, die seit dem 
letzten Pfarrblatt von Gott heimgerufen wurden (nach Sterbedatum 
geordnet):

Kerschhofer Margarete        Posch Elfriede       Kramer Friederika 
Meidl Johann           Breineder Josef        Gsenger Barbara
Olten Margit       Steinbauer Elisabeth   Weissenböck Karl  
Strobl Josef           Marek Johanna         Fibiger Auguste
Turk Gertud                   Stangl Maria Anna         Tarrer Frieda
Lehrner Paul   Waiz Alois         Klug Ferdinand
Kellermann Hilda           Weber Otto  Migl Otto
Baumgartner Frieda        Laschober Anton       Dobrovits Renate
Kotzmann Wilhelmine  Kainz Ida

Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe und lass sie bei dir Geborgenheit 
und Frieden fi nden.

WICHTIGE TERMINE

Emmausgang für alle Firmlinge: Am Ostermontag. Treffpunkt um • 
15h im Pfarrhof Neunkirchen. Gemeinsam wandern wir nach Wart-
mannstetten, wo wir um 17h Jugendmesse feiern werden. Anschlie-
ßend Agape.
Sonntag, 3. Juni: • Pfarrvisitation durch Weihbischof DDr. Helmut 
Krätzl. Festmesse um 9.30 Uhr und anschließend Pfarrfest. 
Donnerstag, 7. Juni: Hochfest von Fronleichnam. Fest-• 
messe mit Prozession um  8.30 Uhr in Neunkirchen. 
In Peisching und Wartmannstetten Festmesse und Prozession am 
Sonntag, dem 10. Juni. 
Pfarrreise nach Äthiopien. Nähere Informationen bei Herrn Alfred • 
Schwaiger sowie in den Schaukästen.

Wir bitten um eine kleine Spen-

de für die Druckkosten des 
Pfarrblattes:
Kontonummer 48082, Sparkas-
se Neunkirchen (BLZ 20241) 
Kennwort: Pfarrblatt-Spende. 

Herzlichen Dank!

Am Dienstag, dem 6. März, hat unse-
rer Pfarrer P. Bernard Springer aus den 
Händen von Landeshauptmann Dr. Er-
win Pröll das Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um das Land Niederös-
terreich erhalten. Für sein langjähriges 
Wirken als Pfarrer in Neunkirchen wur-
de ihm diese Ehre zu teil: Unter seiner 
Leitung wurde unsere Pfarrkirche restauriert und viele Impulse 
für das Gemeindeleben gesetzt.

GOLDENES EHRENZEICHEN FÜR UNSEREN PFARRER

*

Unser Beisammensein fi ndet jeden Montag (an Schultagen) von 9 
bis 11 Uhr im „Besprechungszimmer“ statt. Wir laden dazu Frau-
en aller Generationen, die gerne Gemeinschaft erleben wollen, 
herzlich ein. In der Runde werden Glaubensfragen besprochen, 
Meinungen ausgetauscht und natürlich können wir auch feiern 
oder bei einer guten Tasse Kaffee plaudern.

FRAUENTREFF AM MONTAG

von Elisabeth Ponic

Wir freuen uns in unserer großen Familie der Pfarre 
unsere Neugetauften willkommen zu heißen:
Posch Philipp, Hofmann Sarah, Gruber Anna, 

Schitkowitz Kilian, Seewald Leon
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, die uns bei den Druckkosten unterstützen.
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