
 
   

24. Mai 16.00 Uhr Kinderlobpreis 

27. Mai 09.30 Uhr Dreifaltigkeitssonntag - FF Fest, 

  Pfarrmesse im Festzelt 

 19.00 Uhr Maiandacht bei der Schönykapelle 

31. Mai 09.30 Uhr Fronleichnam - Pfarrmesse 

 19.00 Uhr Maiandacht auf der Sulzer Höhe 

01. Juni 19.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 

03. Juni 09.30 Uhr Fronleichnamsfest der Pfarre - Pfarr- 

  messe, anschließend Prozession und 

  Feier zum 50 - jährigen Priesterjubiläum 

  von Pater Norbert 

                Nummer 305: Mai 2018 

  

 

  

 
 

 
 

 

  

Gedanken zum Pfingstfest –  
nicht nur für die Firmlinge : 

 
„Wir haben allen Grund zu rufen: Komm, Heiliger Geist! 

Wenn wir nur Pfingsten feiern, weil es 50 Tage seit Ostern 

her ist oder weil die Kirche das vorschreibt, dann erfahren 

wir nicht wirklich Pfingsten. Wenn wir Pfingsten nur kennen, 

weil das 3 zusammenhängende freie Tage bedeutet, erfah-

ren wir nicht wirklich Pfingsten. Pfingsten erfahren wir, wenn 

wir aus ganzem Herzen schreien: Es ist zu spät!  Komm Hei-

liger Geist! Wie lange waren wir zufrieden, wenn alles so 

blieb, wie es immer war. Diese Zeit ist – Gott sei Dank – 

auch in der Kirche vorbei. Wie oft waren die Verantwortungs-

träger in der Kirche zufrieden, wenn die Leute ruhig waren. 

Das ist nicht Kirche! Kirche lebt, bewegt vom Heiligen Geist. 

Getaufte sind Menschen, die um den Heiligen Geist beten – 

nicht einfach weil es sich so gehört, sondern weil sie leben 

wollen. Sie suchen Leben in Fülle. Nicht nur für sich. Getauf-

te lassen sich vom Heiligen Geist bewegen mit und zu den 

anderen. Komm Heiliger Geist! Lass mich erkennen, wer ich 

bin! Hilf mir meine Berufung zu entdecken!“  
 

Aus dem Buch: „Zu spät“ -  

von em. Abt Martin Werlen OSB, Einsiedeln (Herder) 

 

* * * * * * * * * * 
 

Papst betont bei der Fußwaschung im 
Gefängnis „regina coeli“ in Rom  

am 29. März 2018 : 
 

Jesus habe die gängigen Rangordnungen umgekehrt: "Wer 
Chef sein will, soll anderen dienen." Eine solche Haltung 
sei durchaus mit Risiken verbunden. Aber hätten Könige und  
Herrscher dies mehr beherzt, "wie viele Kriege hätten 
nicht stattgefunden", so der Papst. Jesus habe sich nicht  

Wichtige Termine: 
01. Mai 08.00 Uhr Hl. Josef der Arbeiter - Heilige Messe 

  in der Kirche 

04. Mai 19.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 

06. Mai 09.30 Uhr Erstkommunion - Feier 

 16.00 Uhr Kindermaiandacht beim Birnbaum 

10. Mai 09.30 Uhr Christi Himmelfahrt - Pfarrmesse 

13. Mai 09.30 Uhr Muttertag - Pfarrmesse 

 19.00 Uhr Maiandacht beim Leonardimarterl 

20. Mai 09.30 Uhr Pfingstsonntag - Festmesse 

21. Mai 09.30 Uhr Pfingstmontag - Festmesse mit 

  Firmung mit em. Abt Stephan Schröer 

wie Pilatus die Hände in Unschuld gewaschen, sondern sich 
niedergekniet und anderen die Füße gewaschen. "Ich bin 
ein Sünder wie ihr", fuhr Franziskus fort, "aber heute 
vertrete ich unter euch Jesus und knie mich nieder, um 
wie er euch die Füße zu waschen". Damit wolle er ihnen 
sagen: 
 

"Christus verlässt euch nie, er wird nicht  
müde, euch zu vergeben."  

 
Die zwölf vom Gefängnisseelsorger Vittorio Trani für den 
Ritus der Fußwaschung ausgewählten Häftlinge stammten 
aus Italien und sechs anderen Ländern. Acht der Männer 
sind Katholiken, zwei Muslime, einer orthodoxer Christ und 
ein weiterer Buddhist. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Der Herr ruft jeden von uns 
 zur Heiligkeit, auch dich ! 

 
Im Schreiben „Gaudete et Exultate – freut euch und 

jubelt“ vom 9. April 2018 wirbt Papst Franziskus für 

eine „Heiligkeit der Menschen nebenan, der Heiligkeit im 

geduldigen Volk Gottes“.  Die Herausforderung sei, 

„Jesus in den Armen und Elenden zu erkennen. Wir kön-

nen kein Heiligkeitsideal in Erwägung ziehen, das die 

Ungerechtigkeit dieser Welt nicht sieht, wo einige feiern, 

fröhlich verbrauchen und ihr Leben auf die Neuheiten 

des Konsums reduzieren, während andere nur von au-

ßen zu schauen können und gleichzeitig ihr Leben weiter 

voranschreitet und armselig zu Ende geht.“ Mit Blick auf 

die Flüchtlingsfrage betont Papst Franziskus: Zum 

Christ passt nur die Haltung, “sich in die Lage des Bru-

ders und der Schwester zu versetzen, die ihr Leben ris-

kieren, um ihren Kindern eine Zukunft zu bieten.“ 
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 K i n d e r l o b p r e i s : 

 
Am Donnerstag, 22. März 
2018 gestaltete Frau 
Mag. Beatrix Jindra lie-
bevoll den Kinderlob-
preis. Rund 15 Kinder, 
eine Oma und 8 Mütter 
hörten dem „Wolli“ zu, 
als er erzählte, wie man 
einem Freund zu liebe auf 
etwas verzichten kann. - 
Und wie der Freund sich 

freut - und diese Freude zurück ins eigene Herz strahlt. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Ausflug der Erstkommunionkinder : 
 

Am 7. April 2018 hat Pater 
Matthias unsere Erstkom-
munionkinder mit Eltern und 
Geschwistern ins Stift Heili-
genkreuz zu einer ganz be-
sonderen Führung eingela-
den. Sie begann mit einer 

Bes ich t igung 
und Vorführung 
des Glocken-
spiels durch 
Pater Matthi-
as. 43 Glocken 
sind von Hand 
b e s p i e l b a r . 
Auch alle Kin-

der durften dieses Instrument 
ausprobieren. Dabei erklan-
gen interessante Melodien 
und Töne vom Hornturm des 
Stifts. Anschließend gab Pa-
ter Matthias einen Einblick in 
das Klosterleben und ließ 
uns hinter so manche Kulis-
sen des Klosters blicken. 
Nach der Führung konnten 
wir im Gästerefektorium Mit-
tag essen. Mit einer Besichti-
gung der Buchbinderei ließen wir diesen schönen Tag aus-
klingen.                                 Pater Matthias, Pater Norbert                            
                                              

* * * * * * * * * * 
 

Fußwallfahrt nach Maria Taferl : 
 

Heuer gibt es keine Fuß-
wallfahrt nach Mariazell. 
Herr Leopold Schmölz 
senior hat aber bereits 
eine 5-tägige Fußwall-
fahrt nach Maria Taferl 
ausgekundschaftet. Sie 
ist für den Herbst 2018 
geplant. Interessierte 
können sich bereits bei 
ihm erkundigen. 

5 Punkte für einen zeitgemäßen  
Weg zur Heiligkeit : 

 
♦ Bist du ein Gottgeweihter oder eine Gottgeweih-

te? Sei heilig, indem du deine Hingabe freudig lebst.  

♦ Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen 
Mann oder deine Frau liebst und umsorgst, wie 
Christus es mit der Kirche getan hat.  

♦ Bist du ein Arbeiter? Sei heilig, indem du deine 
Arbeit im Dienst an den Brüdern und Schwestern mit 
Redlichkeit und Sachverstand verrichtest.  

♦ Bist du Vater oder Mutter, Großvater oder Groß-
mutter? Sei heilig, indem du den Kindern geduldig 
beibringst, Jesus zu folgen.  

♦ Hast du eine Verantwortungsposition inne? Sei 
heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und 
auf deine persönlichen Interessen verzichtest.  

 
(Papst Franziskus)  

 

Aus dem Leben der Pfarre : 
 

Firmwochenende :  
 

Von Freitag, 16. März bis Sonntag, 18. März 2018 ver-

brachten wir gemeinsam mit Sonja und zwei Müttern das 

Firmwochenende in Thal. Freitags haben wir gemeinsam 

Pizza gegessen und viele verschiedene Spiele, wie Twister 

und Activity gespielt. Am Samstag startete unser Pro-

gramm mit einem ausgiebigen Frühstück, das Frau Ge-

genbauer brachte und einer Wanderung mit Pater Norbert 
bis die Schneeflocken uns wieder zurück in unser Haus 

trieben. Nach einer Spaghettistärkung hat Sonja mit uns 

eine Art "Schnitzeljagd" gemacht. Dazu haben wir im 

Haus die Gaben der Firmung suchen müssen. Abends 

haben wir gemeinsam die Zeit verbracht, gespielt, 

getrascht und vor allem viel gelacht. Nach dem Frühstück 

am Sonntag gings leider wieder zurück.  

"Mir hat das Firmwochenende sehr gut gefallen, weil wir 

uns alle auch besser kennengelernt haben und viel Spaß 

hatten." (Lena).  

"Mir haben besonders die Spieleabende und das Wandern 

gefallen." (Laurenz).  

"Wir sind sehr zusammengewachsen. Es war sehr ent-

spannt und trotzdem haben wir was gelernt. Zum Beispiel 

über die Gaben der Firmung. Wir haben sehr viel gespielt, 

waren wandern und hatten nette Gespräche." (Jakob).                                                                    

Sonja Weilharter 



Pater Dr. Norbert Stigler OCist,   

2392 Sulz 2, Telefax: 02238-8105 pnbtst@aon.at,  www.pfarresulz.at,   

 DVR 0029874   -   IBAN:  AT65 3225 0000 0120 5798 
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Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:  

Kochen für die Gruft : 
 

Am Freitag, den 13. April 2018 stand unser Kochen für 
die Gruft am Firmvorbereitungsplan. Mit Spenden der 
Eltern konnten wir den Einkauf finanzieren und etwa 25 
kg Faschiertes Biofleisch und zwei große Kisten Salat 
wurden, wie letztes Jahr, von der Familie Schabbauer 
gesponsert. In der Gruft wartete schon Rosi, eine ehe-
malige Obdachlose, auf uns. Sie stand uns mit Tipps 
und Hilfe während dem Kochen zur Seite. Zwiebeln, 
Karotten und Zucchini mussten in großen Mengen für 
das Sugo der Spaghetti klein geschnitten werden. Da 
bis 19.00 Uhr alles fertig für die Essensausgabe sein 
musste, haben wir alle fleißig angepackt und zusam-
mengearbeitet. Unser Essen wurde nicht nur von Ob-
dachlosen selbst, sondern auch von den Gruftmitarbei-
tern und Rosi sehr gelobt. Etwa 180 Portionen teilten 
wir am Abend aus, wobei jeder sich nur einmal anstel-
len durfte. Unsere Mengenschätzungen haben wir ein 
bisschen übertrieben, jedoch zur Freude der Köche in 
der Gruft, denn es blieb noch genug übrig, um für 
Samstag die Obdachlosen auch sättigen zu können. 
Das hat uns gleich doppelte Freude bereitet.  
Eine Bitte wurde uns auch ans Herz gelegt: Zurzeit 
braucht die Gruft dringend Sportschuhe und Sneakers 
in allen Größen (ab 38 aufwärts)!!! Wir würden gerne 
diese Wünsche erfüllen und machen deshalb eine 
Sammlung. Schuhe können gerne bei  Pater Norbert 
im Pfarrstadl abgegeben werden, wir bringen sie dann 
nach Wien.  
"Mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem war es interes-
sant zu sehen wie unterschiedlich die Menschen waren. 
Jedoch waren alle sehr nett und freundlich." (Laura 
Pfeiffenberger).  
"Mir hat es sehr gefallen. Ich fand es toll für Menschen 
zu kochen, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Genauso 
fand ich die Essensausgabe sehr schön, da man gese-
hen hat, wie sich die Menschen freuen." (Franziska 
Hutter).                                                Sonja Weilharter                                                            

Ich lade Sie ein im Kalender  
vorzumerken : 

 
Die Feier meines 50-jährigen  

Priesterjubiläums  
am 3. Juni 2018. 

 
Am Pfingstsonntag, 2. 
Juni 1968 wurde ich in 
Heil igenkreuz zum 
Priester geweiht. Am 
Tag darauf feierte ich in 
meiner Heimatgemein-
de Pfaffstätten die Pri-
mizmesse. Ich lade Sie 

in großer Dankbarkeit und Freude ein. Ich will 
dieses Jubiläum vor allem mit Ihnen feiern, mit 
der Pfarrgemeinde, die mir vor 19 Jahren vom 
Abt anvertraut wurde. Der Tag fällt mit dem 
Fronleichnamsfest in unserer Pfarre zusam-
men. Das freut mich, denn die Eucharistie ist 
die Mitte des priesterlichen Lebens. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Gelöbnis - Fußwallfahrt  : 
 

Die Gelöbnis-
F u ß w a l l f a h r t 
am 30. Juni 
2018 nach Ma-
ria Hafnerberg. 
Nach dem Mit-

tagessen ist der 
Ausflug nach Stift 
Vorau mit einer 
Kurzführung ge-
plant und ein Be-
such bei der 
Fischproduktion der Firma „Kulm“ in Birkfeld mit 
Abendessen dort. 
 

Anmeldung bei:  
Pater Norbert - 02238 - 8105  

Wie jedes Jahr bittet die Pfarre um  
einen Druckkostenbeitrag für den 

Treffpunkt Pfarre Sulz. Die  
Pfarrblätter werden ehrenamtlich  

geschrieben, redigiert und verteilt. 
Ein Zahlschein liegt bei  
bzw. der IBAN lautet :  

AT65 3225 0000 0120  5798 

F a m i l i e n m e s s e : 
 
Die Familienmesse am 
15. April 2018, 3. Oster-
sonntag, feierten wir zum 
Thema "Neues Leben". 
Die Sonne bringt im Früh-
ling unsere Gärten zum 
Blühen. Bei Sonnenauf-
gang eilen Frauen zum 
Grab Jesu. Der Stein ist 
weg, das Grab leer. Sie 
sind bestürzt. Da gibt sich 
Jesus zuerst Maria von Magdala und später den Apos-
teln als der zu erkennen, den sie gekreuzigt haben. 


