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Am 3. Juni kam Weihbischof DDr. Krätzl in unsere Pfarre zur bischö� ichen Visitation. Um 9.30 Uhr 
war die ganze Pfarrbevölkerung zur Festmesse eingeladen: Begrüßt von den Kindergartenkindern 
und der Jungschar, emp" ngen wir den Bischof beim Eintre# en in Neunkirchen, um anschließend 
in die Kirche zur Festemesse einzuziehen. Danach luden wir zum Pfarrfest mit Verköstigung, 
musikalischer Umrahmung, Kinderprogramm und Tombola ein. Bilder sprechen mehr als Worte 

- genießen Sie die Schnappschüsse und lesen sie weiter auf Seite 2.
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DIE VISITATION

Im Vorfeld der Visitation hat der PGR ein sogenanntes Pfarr-
profi l an Hand einiger Leitfragen des Weihbischofs erstellt. Die 
Pfarre sollte sich Gedanken zu ihrem Gemeinschaftsleben und 
Auftreten machen: Was funktioniert gut, was sind die Sonnen-
seiten. Wo hingegen sehen wir Schwierigkeiten, was sollte für die 
Zukunft besser gemacht werden? 

P. Bernard und die Stellvertretende Vorsitzende des PGR, Frau 
Veronika Handler, trafen sich mit dem Bischof in Wien, um die Vi-
sitation zu besprechen und das Treffen mit dem PGR in Neunkir-
chen zu planen: Am 14. Mai waren alle PGR-Mitglieder - die neu-
gewählten und die „alten“ - zu einer Sitzung mit dem Bischof in 
den Minoritensaal eingeladen. In einem sehr freundschaftlichen 
und vertrauensvollen Klima stellten sich die einzelnen Mitglieder 
des PGR vor, berichteten über ihre Tätigkeiten in der Pfarre und 
überlegten mit dem Bischof, wo die Herausforderungen als Pfarre 
in Zukunft liegen: Unter anderem sehen wir diese in Erwachse-
nenbildung (Glaube soll vertieft werden, dass wir - wie Petrus in 
der Bibel sagt - den Leute Rede und Antwort stehen können - 1Ptr 
3,15), in der Jugendarbeit, aber auch in der Herausforderung mit 
denen Kontakt aufzunehmen, die derzeit der Kirche fernstehen 
oder ihr den Rücken zu gewandt haben.      (Weiter nächste Seite)
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Liebe Pfarrfamilie!
Ein Rückblick auf einige 

Monate Pfarrleben will keine 
eitle Selbstdarstellung sein, 
sondern ein Dank an alle, die 
unsere Gemeinschaft mitge-
stalten. Gerade in den letzten 
Monaten sind in der Vorberei-
tung auf die Erstkommunion 
und Firmung viele Eltern und 
Jugendliche tätig gewesen. 
Das Ziel war Kindern die 

„Quelle des Lebens“ entde-
cken zu lassen, Gemeinschaft 
zu erleben und Kirche zu er-
fahren. Persönliche Fragen, 
die wir uns immer  wieder stel-
len sollten: „Was bedeuten mir 
Christus und seine Kirche?“ 
Eltern und Erwachsene ha-
ben oft durch ihre Kinder den 
Glauben neu entdeckt. Diese 
Erfahrung habe ich seit Jah-
ren gemacht. Ich hoffe, dass 
viele von Euch in der Mitarbeit 
Erfahrungen gesammelt und 
Freude erlebt haben. Damit 
verbinde ich meinen Dank 
an alle, die das „Gute Wort“ 
gesagt haben. 
Nicht immer machen wir Er-

folgserfahrungen. Doch Gott 
weiß um unseren Einsatz, das 
genügt. 
Zu einem Rückblick in Dank-

barkeit darf ich Sie am Festtag 
der Aufnahme Mariens in den 
Himmel, am 15. August in un-
sere Pfarrkirche einladen. An 
diesem Tag werde ich mein 
45jähriges Priesterjubiläum 
feiern. 
Bis zur „Spatzenmesse“ an 

diesem Feiertag wollen wir 
die Spatzen pfeifen hören, hof-
fentlich auch in erholsamen 
Stunden und Urlaubstagen.

Was den
Pfar rer
freut

… dass es die konsituieren-
de Sitzung des neuen Pfarr-
gemeinderats gegeben hat 
und alle schon mit großem 
Eifer an ihre Arbeit gegan-
gen sind.

… dass wir bei der Visitation 
durch Weihbsichof Krätzl 
ein schönes Fest gefeiert 
haben.

… dass wir schöne Feiern 
für die Firmung und die 
Erstkommunion hatten.

… dass der Kinderchor bei 
unseren Senioren gesungen 
und mit ihnen einen Nach-
mittag verbracht hat.

... dass es das Jungscharla-
ger in Pöllau und das inter-
nationale Jugendtreffen in 
Assisi geben wird. 

... dass zwei neue Mitglieder 
der franziskanischen Ge-
meinschaft beigetreten 
sind.

Am 15. August, dem Patronzi-
niumsfest unserer Pfarrkirche, 
die der Aufnahme Mariens in 
den Himmel geweiht ist, wird P. 
Bernard sein 45. jähriges Prie-
sterjubiläum feiern. 

Die eigentliche Priesterweihe 
hatte unser Pfarrer am 8. Sep-
tember 1967 in Wien. Schon 
bald kam er dann als Kaplan zu 
uns nach Neunkirchen, wo er 
1976 Pfarrer geworden ist und 
seitdem die Geschicke unserer 
Gemeinde leitet.

Beim Fest im August wollen 
wir Gott für so viele segens-
reiche Priesterjahre danken. 
Gleichzeitig aber auch Gott um 
seinen Segen für P. Bernard 
bitten. 

Wir freuen uns auf Euer Kom-
men!

PRIESTERJUBILÄUM
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DIE PFARRVISITATION IN BILDERN

Es war eine große Freude Bischof Krätzl in unserer Mitte begrüßen zu dürfen und mit einander 
ein schönes Pfarrfest zu feiern. Wir nützen die Gelegenheit, um uns bei allen zu bedanken, die 
zum Gelingen des Festes beigetragen haben: den vielen fl eißigen Helfer beim Vorbereiten, beim 

Mehlspeisenbacken, es wurde serviert, gekocht, gegrillt und Getränke ausgeschenkt. Unser Dank 

gilt auch den Musikern für die gute Unterhaltung und den Firmen bzw. Geschäftsleuten Neunkir-

chens für die tollen Tombolapreisen. Zu guter Letzt euch allen fürs Kommen.

Und wie der Bischof in seiner Predigt gesagt hat: Es ist wichtig, den Geist Gottes in unserer 

Mitte wirken zu lassen. Die Einheit in der Vielfalt der Personen und Talente, die Gott geschenkt 

hat. 

Gute Stimmung beim PGR-Treffen mit dem Bischof Begrüßung durch den Kindergarten und Jungschar

Überreichung der Blumen Begrüßung durch den Bürgermeister Begrüßung durch den Pfarrer

Begrüßung 
durch die 

Stellvertreten-
de Vorsitzen-
de des PGR 

(l.).

Predigt des 
Bischofs (r.)
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Am 24. April fand die konstituierende Sitzung des neuen Pfarrgemeindera-

tes statt. Zweck dieser ersten Sitzung war es, den oder die Stellvertretende(n) 

Vorsitzende(n)  sowie den Vorstand zu wählen, aber auch die Aufgabengebie-

te sowie Arbeitskreise neu zu bestimmen. 

Als Stellvertretende Voritzende wurde Frau Veronika Handler gewählt. Ne-

ben ihr und den hauptamtlichen Mitarbeitern (Pfarrer, Kaplan und Pasto-

ralassistentin) wurden Frau Doris Haselbacher und Herr Motsch Gerhard 

in den Vorstand gewählt: Dessen Aufgabe besteht darin, die PGR-Sitzungen 

vorzubereiten und die Arbeiten im PGR sowie in der Pfarre zu koordinieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser ersten Sitzung war die Pfarrvisitation mit Weihbischof 

DDr. Helmut Krätzl zu besprechen 

und vorzubereiten.

Wir freuen uns schon auf die He-

rausforderungen in den nächsten 

Jahren. Uns allen im PGR wünschen 

wir eine gute Zusammenarbeit und 

gegenseitige Unterstützung in der 

verantwortungsvollen Aufgabe, den 

Glauben heute zu bezeugen und wei-

terzugeben. Wir danken allen, die an 

der Wahl teilgenommen haben. Ein 

besonderer Dank an all jene Mitar-

beiter, die bisher im PGR mitgearbei-

tet haben!

DER NEUE PFARRGEMEINDERAT

von Veronika Handler

Konstituierende Sitzung

Gruppenfoto mit dem PGR Gute Unterhaltung beim Mittagessen

Unsere Pfarre vom Kranwagen der Feuerwehr aus Überreichung eines kleinen Geschenks
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DAS FRONLEICHNAMSFEST

P. Bernhard Lang

Im Straßenverkehr gilt eine wichtige Regel: 

„Sehen und gesehen werden“. Von daher 

auch immer wieder die Einladung, unter Tags 

mit Licht zu fahren - zur eigenen Sicherheit, um 

eben gesehen zu werden.

Da erinnern wir uns vielleicht an jemanden, der 

uns einmal gesagt hat: „Ihr seid das Licht der 

Welt“ (Mt 5,14). Wir sollen zur „Sicherheit“ in 

dieser Welt durch unser Leben, durch unseren 

Glauben beitragen. Wir sollen ihn, den Herrn, 

sehen. Und er will durch uns gesehen werden.

In diesem Sinne können wir 

das Wort Montranz verstehen, 

die am Fronleichnamstag in 

den Mittelpunkt tritt: Schön ge-

schmückt, wird in ihr vom Pries-

ter die kostbare Gabe Gottes, der 

Leib Christi, durch unsere Stra-

ßen und Arbeits- und Wohnge-

biete getragen, damit wir sehen 

und vor allem verstehen: Er hat 

sein Versprechen gehalten und 

ist in unserer Mitte gegenwär-

tig. Das Wort Montranz wird aus 

dem Lateinischen abgeleitet und 

bedeutet soviel wie „zeigen“. 

Ist es sonderbar, wenn wir sagen, dass wir 

durch die Fronleichnamsprozession eine De-

monstration machen? Nicht gewaltsam, nicht 

schreiend, sondern bewusst anderen zu zeigen: 

Wir glauben an ihn, wir gehen hinter ihm her, 

der uns vorausgeht, um den Weg zu bereiten. 

Zum ersten Mal wurde Fronleichnam (das Wort 

leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab und 

Monstranz

heißt übersetzt „der Leib des Herrn“) in Lüttich 

im Jahre 1246 gefeiert. Einige Jahre zuvor hat-

te die katholische Kirche auf dem Laterankonzil 

1215 die Lehre über die Eucharistie tiefer ent-

faltet und ausgelegt: Wir glauben an die wah-

re Gegenwart Jesus Christi in den eucharisti-

schen Gestalten von Brot und Wein. Das Fest 

Fronleichnam wird genau 60 Tage nach dem 

Ostersonntag begangen und soll uns bewusst 

machen, welch großes Geheimnis wir in der Eu-

charistie anvertraut bekommen haben. Durch 

die Wandlung wird aus dem Brot und Wein, den 

von uns zum Altar gebrachten Gaben, der Leib 

und Blut des Herrn: „Tut dies zu meinem Ge-

dächtnis“ ruft er uns zu. Vergesst nicht, dass 

ich der Herr bin. Dass ich wandeln kann. Nicht 

nur Brot und Wein, sondern dein, unser ganzes 

Leben.

In seiner Begründung dieses Fest auf die ganze 

Kirche auszuweiten, hatte Papst Urban IV 1264 

unter anderem geschrieben: „Wir haben es da-
her, um den wahren Glauben zu stärken und zu 
erhöhen, für recht und billig gehalten, zu verord-
nen, dass außer dem täglichen Andenken, das 
die Kirche diesem heiligen Sakrament bezeugt, 
alle Jahre auf einen gewissen Tag noch ein be-
sonderes Fest, nämlich auf den fünften Wochen-
tag nach der Pfi ngstoktav, gefeiert werde, an wel-
chem Tag das fromme Volk sich beeifern wird, in 
großer Menge in unsere Kirchen zu eilen, wo von 
den Geistlichen und Laien voll heiliger Freude 
Lobgesänge erschallen“.
Die Freude und das Bewusstsein über die stän-

dige Gegenwart des Herrn sollen uns an diesem 

Tag verdeutlicht werden. 

Bei unserem Fest geht es nicht um eine Macht-

demonstration, wie es 

in der Vergangenheit 

vielleicht manchmal 

der Fall gewesen sein 

könnte; es geht nicht 

um ein simples durch 

die Straßen spazie-

ren, sondern uns Zeit 

zunehmen und be-

wusst zur Montranz 

zu blicken und zu er-

kennen: Er ist da! Er 

geht mit uns...wann 

gehen wir mit ihm? 

Wann denken wir 

als Christen an seine 

Worte: „Ihr seid das 

Licht der Welt“.

                                                                      

Die Altäre werden mit Blumen 

und Birkenzweigen geschmückt
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Wir, das sind: Gott, du und ich. Von der 

Theologie her ist der Ehebund ein Ab-

bild des Bundes Gottes mit seinem Volk. Jahwe 

schließt mit seinem Volk Israel den Bund am 

Berg Horeb und wir kennen den Weg der Brüche 

und Erneuerungen dieses Miteinanders. Pau-

lus vertieft diesen Bund im Neuen Testament, 

indem er die Beziehung Christi zu seiner Kir-

che im Ehebund dargestellt sieht. Seit dem 12. 

Jahrhundert, als die 7er-Zahl der Sakramente 

festgelegt wurde, gehört die Ehe defi nitiv in den 
Rang eines Sakramentes. 
Heute würden wir aus unserer Eheerfahrung 

den Weg der christlichen Ehe auf den Punkt 
bringen: Wir, das sind Gott, Du und ich.
Vor 20 Jahren feierten wir unsere kirchliche 

Hochzeit, es war unser großes Fest der Freu-
de dass wir einander gefunden hatten und ein 
wunderschöner Startschuss unseres gemeinsa-
men Lebens und unserer Familie.
In den Jahren und Tagen seither erleben wir 

Gott immer wieder als einen der mit uns geht, 
den richtigen Gedanken gibt, wenn wir streiten; 
uns antreibt, uns zu versöhnen und nie die Ach-
tung vor einander zu verlieren. Mit Gott an der 
Seite versuchen wir einander immer wieder zu 
vertrauen, einander näher zu kommen.

Letzten Sommer sind wir 
eine Woche den Jakobsweg 
durch Südtirol gegangen. 
Vorher hatten wir Beden-
ken, ob wir die gleiche Ge-
schwindigkeit gehen wür-
den, ob wir uns nicht an 
Kreuzungen trennen wür-
den, usw. 
 Bereits am ersten Mor-

gen mussten wir einen Kom-
promiss zwischen Frühauf-

stehen und Ausschlafen fi nden. Aber das Gehen 
gab uns einen gemeinsamen Rhythmus und 
wir machten die Entdeckung, dass vier Augen 
mehr sehen als zwei. So fanden wir den Weg, 
ohne Umwege machen zu müssen. In den Ge-
sprächen unterwegs kamen wir uns wieder nä-
her und ließen uns zärtlich sein.  Am Jakobsweg 
gibt es viele Kirchen, jeder durfte in seiner Weise 
beten  und ausruhen. Viele Menschen sind den 
Weg schon vor uns gegangen und wir erleben 
ihn wieder neu in einzigartiger Weise. Danke! 
Der Jakobs-Weg wurde ein Bild für unsere Ehe: 

Wir, das sind: Gott, du und ich.

DAS SAKRAMENT DER EHE

von Lukas u. Lisa Portugaller

Der Heilige Geist ist jemand, der in unser 
Inneres kommen will; aber wie viel Raum 

geben wir Ihm, damit Er in unserem Herzen 
und in unserer Lebensgeschichte wirken 
kann? 
Denkt daran, dass Er – noch bevor wir heute 
Morgen aufgestanden sind – bereits das Licht 
eingeschaltet hat: Für uns hat Er die Sonne 
aufgehen lassen und der Natur ihre Farben 
gegeben. 
Aber unsere Liebe ist derartig „ausgetrock-
net“, dass uns all das manchmal unmöglich 
erscheint, und darum messen wir Gott mit 
unserem Maß: mit unserer Traurigkeit und 
Engherzigkeit, mit unserem Egoismus und 
unseren Ängsten. Wir verstehen einfach 
nicht, dass Er ein immerwährendes Lächeln 
ist, eine ewige Freude, die sich in unserem 
Leben ausbreiten möchte! Der Herr zögert 
nicht, sich uns zu zeigen. Und der Heilige 
Geist – der Einzige, der uns heilen und ge-
sund machen kann – hilft uns, Gott in uns 
Raum zu geben. Darum müssen wir Ihn mit 
Glauben bitten. 
Unser Dasein als intelligente, freie und inner-
lich starke Geschöpfe ist das Schönste auf der 
Welt. Aber nur indem wir die Wahrheit leben, 
das heißt, indem wir uns in Gott, in Seinem 
Wort und Seinem Geist widerspiegeln, brin-
gen wir unser Dasein zur vollen Entfaltung. 
Lassen wir uns von diesem Licht und Feuer 
erfüllen, von dieser Liebe und diesem Frieden 
durchdringen: Alles was wir brauchen, ist der 
Heilige Geist! Er will uns mit Seinen Gaben 
außerordentlich reich beschenken. Der Geist 
will uns verwandeln: unser Herz und unsere 
Vergangenheit, die tiefsten Wurzeln unserer 
Lebensgeschichte. 

von Mutter Elvira

EINFACH ZUM NACHDENKEN

Die Gemeinschaft Ce-
nacolo ist eine von 

Mutter Elvira gegründete 
Gemeinschaft, wo Dro-
genabhängige einen Weg 
fi nden, durch Gebet und 
gegenseitige Hilfe aus den 
Fesseln der Sucht befreit 
zu werden. 
Die Gemeinschaft lebt 

vor allem von den Spenden: Deshalb laden wir in 
ihrem Namen zum Fest der Hoffnung ein, das vom 
21.- 23.9. in St. Margarthen aufgeführt wird. 
Begleiten wir mit unserem Gebet das Bemühen 
der Gemeinschaft und ihrer einzelnen Mitglieder, 
um wieder in Freiheit und innerem Frieden leben 
zu können!
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von Stefan Summer

DIE KAPELLE IN WEIBNITZ

Diesmal wollen wir in unserer „Spurensuche“ 

uns einer der vielen Kapellen, die sich in 

unserem Pfarrgebiet befi nden, widmen.
Mit 110 Jahren zählt die Kapelle in Weibnitz zu 

den jüngeren Ortskapellen unserer Pfarre. Im 
Memorabilienbuch des Konvents und der Pfarre 
ist folgendes vermerkt: „Diese Kapelle wurde 
am 17. October 1902 von P. Mauriz Novak, 
Guardian und Pfarrverweser in Neunkirchen 

feierlich eingeweiht. 
Der Feierlichkeit 
wohnten bei Seine 
E r l a u c h t  H e r r 
Erbgraf Wilhelm 
W u r m b r a n d -
S t u p p a c h  v o n 
Steyersberg und 
seine Erlauchte 
Gemahlin.  Über 
W u n s c h  d e r 
Ortseinwohner hat 
der  obgenannte 
Pfarrverweser um 
M e s s l i z e n z  f ü r 

diese Kapelle angesucht und diese auch vom 
Hochwürdigsten F.E. Ordinariate in Wien … 
erhalten. Nach dieser Messlizenz darf in der 
obgenannten Kapelle jährlich nur eine heilige 
Messe und zwar am Feste der heiligen Mutter 
Anna, zu deren Ehren diese Kapelle eingeweiht ist, 
und wenn dieses Fest auf einen Sonntag fällt, am 
nächst darauf folgenden Montag gelesen werden.“ 
Damals durfte ein Gottesdienst außerhalb 
einer (Pfarr)kirche nur gefeiert werden, wenn 
das Ordinariat eine entsprechende Bewilligung 
erteilt hatte. „Die erste heilige Messe wurde am 
27. Juli 1903 von P. Mauriz Novak, Guardian 
und Pfarrverweser, gelesen. Die Bewohner von 
Weibnitz haben sich schriftlich verpfl ichtet für die 
würdige Erhaltung dieser Kapelle für alle Zukunft 
Sorge zu tragen.“
Das Altarbild der einfach ausgestatteten Kapelle 

zeigt die die Hl. Anna, die ihrer Tochter Maria das 
Lesen lehrt. Besonders anlässlich der Einführung 
der allgemeinen Schulpfl icht verwies man gerne 
auf die Mutter Anna als Vorbild. Das Bild in 
Weibnitz ist aber weit jünger und stammt aus 
der Erbauungszeit der Kapelle.
Es bleibt die Frage, ob es einen Vorgängerbau 

der Kapelle gibt: In der Mappe des 1820 
angelegten Franziszeischen Steuerkatasters 
ist an derselben Stelle ein kleines christliches 
Bauwerk verzeichnet. Dies mag eine bescheidene 
Holzkapelle oder gar nur ein einfacher Bildstock 
gewesen sein.
2002 musste die Kapelle wegen des schlechten 

Bauzustandes abgetragen werden. Bis 2004 wurde 
sie nach Vorgaben des Bundesdenkmalamtes 
or ig inalgetreu von der Marktgemeinde 
Wartmannstetten wiedererrichtet.

Altarbild mit der hl. Anna, 

die Maria das Lesen lehrt

Kapelle in Weibnitz

Innenansicht der Kapelle in Weibnitz
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„Sei besiegelt mit der 

Gabe Gottes, dem Hei-

ligen Geist“. Durch die-

ses Gebet empfi ngen am 
21. April in Neunkirchen 
und am 6. Mai in Wart-

mannstetten unsere Firmlinge durch Firmspen-
de Generalvikar Dr. Krasa das Sakrament der 
Firmung.

Nach der Firmung haben sich die Firmlinge in 
Neunkirchen zu einem kleinen Abschlusstreffen 
getroffen, wo wir die Fotos der Firmfeier gemein-
sam angeschaut haben. Wir luden die Jugend-
lichen ein, sich weiterhin in der Pfarre zu enga-
gieren: In der Jugendgruppe, die sich Freitags 
trifft; im Jugendmessenteam zur Vorbereitung 
der Jugendmessen; in der Gruppe „Now“ (Neun-
kirchen on Worship), die das Gebetstreffen „Aus-
zeit“ unterstützen und vertiefen soll; schließlich 
in der Gruppe „Social moments“, die im Herbst 
starten wird und sich um soziale Projekte küm-
mern wird. 

Als Firmbegleiterin hat es mich sehr gefreut, 
die vielen begeisterten Jugendlichen zu beglei-
ten und ich wünsche ihnen auf ihren weiteren 
Lebensweg viel Freude und vor allem das „Hei-
matgefühl“ in unserer Gemeinde!

von Doris Haselbacher

FIRMUNG IN DER PFARRE

von Kerstin Schirmbacher

ERSTKOMMUNIONSFEIERN

Mit „Jesus in dem Boot kann ich lachen in 
den Sturm“. Doch nicht nur beim Sturm.: 

Sondern in jedem Moment unseres Lebens. 

Das haben wir mit den Kindern und ihren 
Eltern bei vier Erstkommunionsfeiern erleben 
dürfen. Ein Gott, der in unserer Mitte gegen-
wärtig sein will. Der sich greifen lässt. Der sich 
brechen lässt, um uns zu stärken. Der uns be-
fähigt, für den anderen Segen zu sein - so wie 
es die Eltern am Ende der Feiern im Segensge-
bet für ihre Kinder getan haben. 

Firmgruppen: In Neunkirchen (o.) und in Wartmannstetten (u.)

Fotos von Fa. Wieland
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Bald geht unser „Jungs-

charjahr zu Ende. Wenn ich 

so zurückblicke, freut es 

mich zu sehen, dass neue 

Kinder hinzugekommen 

sind. Einige sind besonders 

fl eißig und gehen sowohl 

zum Kinderchor als auch zur 

Jungschar. 

Das nächste große Ereignis als Jungschar ist 

unser Sommerlager. Schön, dass sich schon 

so viele Kinder und Lagerjugendliche für unser 

diesjähriges Jungscharlager angemeldet haben.

Wie schon bekannt, geht es  vom 7.-14. Juli 

ins JUFA Haus nach Pöllau. Als Thema haben 

wir diesmal „Comics“. Jeder Tag wird von einer 

Comicfi gur geprägt sein. 

Ich nütze die Gelegenheit, um nochmals an 

den Informationsabend für die Eltern zu erin-

nern: Am Donnerstag, dem 28. Juni um 19 
Uhr im Minoritensaal. Dabei werden alles, was 

das Lager betrifft, mit einander besprechen. Ich 

freue mich schon!

von Kerstin Schirmbacher

JUNGSCHARLAGER IN PÖLLAU

Liebe Kinder! 

Diesmal habe ich wie-

der ein Rätsel für euch 

vorbereitet. Ein kleiner 

Tipp von mir. Es hat etwas 

mit einem Fest zu tun, das 

wir gerade gefeiert haben. 

Dabei ziehen wir durch 

die Straßen unserer Pfar-

re und die Kinder - also 

wahrscheinlich auch du - streuen Blumen auf 

die Erde. Warum das so ist? Vielleicht meinst 

du, weil Blumen schön sind und unsere Stra-

ßen, durch den Asphalt so grau und kalt, soll-

ten ein wenig hübscher sein. Das stimmt sicher 

auch. Doch wahrscheinlich möchte man durch 

die Blumen sich an Jesus erinnern, den Maria 

Magdalena für den Gärtner hielt. Oder auch die 

Vorstellung des Hl. Franz von Assisi: Die Blu-

men sollen uns alle einladen, Gott zu loben. 

Denn er hat nicht nur die Blumen so wunderbar 

geschaffen, sondern jeden von uns. 

Jetzt habe ich fast vergessen. Hier nun das Rät-

sel:

von Momo

MOMO BEGRÜSST UNSERE KINDER

Schreib hier die Lösung auf:

___________________________________________ . 

Bei der nächsten Familienmesse - wir feiern sie 

am Vatertag (17.6.) in Neunkirchen um 10.30h, 

kannst du mir bei der Messe die Lösung sagen. 

Ich freue mich natürlich wenn du mich besuchen 

kommst. Wenn du mit mir gerne singen willst, 

komm doch zum Kinderchor. Oder du fi ndest, 

dass es beim Altar vorne spannender ist: Dann 

komm zu den Minis. Wenn du zur Jungschar 

kommst, dann können wir gemeinsam spielen! 

Alles Liebe, hab dich gern. Deine Momo.

*

1. Teil des Wortes:  Th=F 2. Teil des Wortes: o=ei

3. Teil des Wortes:  

K=n

mm=m

Dekanats-

minitreffen

in St. Johann (r.)

Minilager

auf der 

Sauwand (u.)

Wenn du Lust hast,

komm zu den Ministranten: 

Die nächste Ministunde ist am Sa., 16. Juni 

um 9h in der Pfarrkirche Neunkirchen



EINBLICKE
S P N

von Christine Zalka

DAS KLEINE GLÜCK

Mit einem kleinen Gedicht möchte ich die 

Gelegenheit nutzen, über unsere Arbeit im 

Pfl egeheim zu berichten. 

Wir Mitarbeiterinnen im Pfl egeheim wollen ger-

ne heut´

etwas erzählen über die alten Leut´.

An jedem ersten Freitag im Monat treffen wir 

uns im Heim 

und laden zur Messfeier in die Kapelle ein.

Das Gehen ist für viele Hausbewohner schon 

schwer

und so ist es gut, wenn Helfer kommen her.

Mit Rollata und Rohlstuhl wir alle zur Feier 

bringen -

so kann das gemeinsame Singen und Beten ge-

lingen.

In manchen Gesichtern ist Sorge und Traurig-

keit zu erkennen,

doch auch Zufriedenheit und Geborgensein 

sind zu nennen.

Diese Stunde, die den oft grauen Alltag erhellt,

kann helfen, dass das Leben wieder besser ge-

fällt.

Nach der Feier führen wir sie wieder heim,

denn ein gutes Abendessen ladet ein.

Mit einem Lächeln und herzlichem Dank wir 

verabschiedet werden

und das ist für uns ein kleines Glück auf Er-

den. 

Anschließend nehmen wir uns im Heimcafé 

noch füreinander Zeit,

auch der Pfarrer ist gerne dazu bereit.

Wenn Sie uns einmal besuchen wollen, kom-

men Sie einfach her,

wir freien uns gewiss gar sehr. 

Gemeinsam mit dem Kinderchor haben wir 

am letzten Tag des Marienmonats Mai ei-

nen schönen, besinnlichen, aber auch gesangli-

chen Nachmittag verbracht. 

Wir haben uns über den Gesang der Kinder 

sehr gefreut. Sie singen wirklich schon sehr pro-

fessionell! 

Wir wollen noch einmal an unseren Senioren-

ausfl ug erinnern, der für Donnerstag, den 28. 

Juni geplant ist. Gemeinsam geht es nach Stein-

berg im Burgenland. Wie gewohnt gibt es ver-

schiedene Zustiegsmöglichkeiten - die geneauen 

Abfahrtszeiten sind bitte den Plakaten in den 

Schaukästen zu entnehmen.

von Anni Scherz

UNSERE SENIORENRUNDE

Die Mitarbeiterinnen der 

Pfarrcaristas versuchen 

die Nöte der Hilfesuchenden, 

die jeden Dienstag von 10-

11h zur Caritassprechstunde 

kommen, zu erkennen und 

nach Möglichkeit zu helfen. 

Wir vergeben Lebensmittel- 

und Heizgutscheine. Bei Be-

darf versuchen wir Bekleidung, Einrrichtungs-

gegenstände etc. zu vermitteln.

Damit wir helfen können, laden wir einmal mo-

natlich zum Pfarrkaffee ein. Wir freuen uns auf 

Ihr Kommen. Außerdem überbringen wir betag-

ten Pfarrangehörigen zu ihrem runden Geburts-

tag (80, 85 und dann jährlich) den persönlichen 

Geburtstagswunsch des Pfarrers. 

Wenn Sie sich vorstellen können, bei uns mit-

zuhelfen, würden wir uns über Ihren Anruf in 

der Pfarrkanzlei (02635/62485) sehr freuen!

von Theresa Zachs

DIE PFARRCARITAS

P
F

A
R

R

CARITAS

Gedenken unserer lieben Verstorbenen

Gemütliches Beisammensein

Der Kinderchor singt
Weitere Fotos auf der Pfarrhomepage

www.pfarrkirche.neunkirchen.at
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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

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 Pfarrge-

meinde, die seit dem letzten Pfarrblatt von Gott 

heimgerufen wurden (nach Sterbedatum geordnet):

Völkerer Ida, Hochhofer Wilhelm, Barth Maria, Schar-
ner Willibald, Stangl Ulrike, Posch Alois, Löbel Ernst, 
Kaiser Rosa, Kaltenecker Margarete, Ungersböck 
Maria, Stix Maria, Breineder Christian, Wenz Wilhelm, 
Ponweiser Margarete, Haslinger Heinrich, Teix Ilse, 
Weik Johann, Traindt Elfriede, Posch Anna, Benkö 
Elisabeth, Breineder Josef, Piribauer Josef. 

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

WICHTIGE TERMINE

Am 17.6. laden wir alle Paare, die dieses Jahr ein Ehejubiläum fei-• 

ern zur Messe mit anschließendem persönlichen Segen recht herz-

lich ein!

In unsere Pfarre wird der sogenannte „Bibelbus“ kommen. Es ist • 

dies eine Initative vom katholisches Bibelwerk. Im Bus kann alles 

rund um die Bibel erfahren werden. Nehmen Sie sich als am Sams-

tag, dem 23.6. Zeit ab 10h den Bibelbus bei uns im Pfarrhof zu 

besuchen!

Am 24.6 haben wir unseren Pfarrausfl ug, der uns diesmal zur • 

Schallaburg führt. Dort werden wir die Ausstellung „Das goldene 

Byzanz“ besuchen. Wer Interesse hat, möge sich bitte bis 20. Juni 

in der Pfarrkanzlei anmelden. Die Kosten sind 33,50 Euro.

Jungscharlager vom 7.-14. Juli im JUFA-Haus Pöllau.• 

Vom 5.-12. August fi ndet das Interna-• 

tionale Jugendtreffen in Assisi statt: 

Interessierte mögen sich bitte bei P. 

Bernhard melden. Die Kosten betragen 

Euro 340.-. Näheres ist der Homepage 

www.minoriten.at/jugendpastoral zu 

entnehmen.

Wir bitten um eine kleine Spen-

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

Herzlichen Dank!

*

Wir freuen uns in unserer großen Familie der Pfarre unsere Neu-

getauften willkommen zu heißen:

Mandl Simon, Berger Michelle, Lienhard Niklas. Schruf Ilvy Jo-

hanna, Schützenhofer Denis, Schöller Lara Sophie

Das nächste Treffen fi ndet 

nach den Sommerferien am 

ersten Freitag im September 

statt. Danke allen, die immer 

so treu zu diesem Gebetsmo-

ment gekommen sind. Gottes 

Segen für die Sommermonate.

Seit unserem letzten Pfarrblatt 

Für ihren weiteren Lebensweg, den sie durch das Sakrament 

der Ehe besiegelt haben, wünschen wir Gottes Segen:

Kölldorfer Julia und Christian

Fürby Birgit und Lasser Dieter

Pichlbauer Margret und Stefan

AUS UNSERER „PFARRFAMILIE“
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, die uns bei den Druckkosten unterstützen.
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