
 

 

     

  

 

 

 
      

  

 

   
  
 
     
 
 
 
   
   
  

   Nummer 296: Juli / August 2017 

 Aus dem Leben der Pfarre : 
 

Wallfahrt Mariazell 2017 : 
 

Am Sonntag, den 28. Mai 2017 in der Früh machte sich auch 

dieses Jahr eine besonders kleine Gruppe auf den Weg 

nach Mariazell. Trotzdem oder gerade deswegen und auch 

wegen der Vertrautheit durch das gemeinsame Gehen in 

den vergangenen Jahren war das Gefühl von Gemeinschaft 

und Geborgenheit besonders intensiv. So kamen wir gut ge-

launt, sehr entspannt, beeindruckt von der Schönheit der 

Natur, aufgewärmt von der Sonne, im Kopf wegen guter Ge-

spräche frei, dankbar und stolz am Mittwoch in Mariazell an. 

Nach der gemeinsamen Messfeier ließen wir es uns bei ei-

nem gemütlichen Abendessen noch gut schmecken und 

konnten uns dabei etwas Wehmut nicht verkneifen. Ulli & 
Peter Pölz haben nach jahrelanger perfekter Organisation 

der Wallfahrt angekündigt, diesen Dienst abgeben zu wollen. 

Wir dankten aus ganzem Herzen für Ihre wunderbare 

Betreuung, indem wir den beiden noch ein Abschlussständ-

chen sangen: „Jo so san´s die Pilgersleit!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Zwei gefirmte Geschwister berichten 

von der Pfarrfirmung in Sulz : 

Oktober 2016 hat unsere Firmvorbereitung begonnen. Wir 

waren fünf Mädchen und fünf Burschen. Wir haben uns 

meist einmal in der Woche getroffen und über Gott, den 

Glauben, die Firmung und viele weitere Begriffe gesprochen. 

Unsere Firmbegleiter Sonja Weilharter und Pater Norbert 
haben uns gut vorbereitet. Wir haben unter anderem im Ad-

vent einen Punschstand in Sulz vor der Kirche aufgestellt 

und dort Essen und Getränke verkauft. Das eingenommene 

Geld wurde dann an das Projekt von Sonja in Ghana ge-

spendet. Ebenfalls waren wir auch in der „Gruft“ (Wien) und 

Wichtige Termine: 
 
 
01. Juli 10.00 Uhr Heilige Messe am Hafnerberg -  
    Gelöbniswallfahrt und Ausflug 
23. Juli 09.30 Uhr Christopherussonntag -  
    Pfarrmesse 
15. Aug. 09.30 Uhr Aufnahme Mariens in den  
    Himmel - Pfarrmesse 
  18.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 
    mit Kräutersegnung 

haben für etwa 200 Obdachlose gekocht. Die Firmung 
selbst war ein sehr schönes Fest. Es war ein unglaubliches 
Erlebnis. Danke an alle Personen, die dabei waren und ein 
besonders großes Danke an Sonja und Pater Norbert! 
                                                                          Caro Schöny  
Schon im Herbst haben wir mit der Firmvorbereitung begon-
nen. Von diesem Zeitpunkt an, hat uns unsere Firmbegleite-
rin Sonja Weilharter in wöchentlichen und sehr interessan-
ten Firmstunden unter anderem die Bedeutung der Firmung 
nähergebracht und unsere Fragen zum Glauben beantwor-
tet. Neben den regulären Stunden unternahmen wir noch 
einige Ausflüge, zum Beispiel ein Firmwochenende in einer 
Hütte am Unterberg und einen Ausflug zu “Dialog im Dun-
keln”. Für die Firmung kam Abt Stefan Schröer OSB aus 
Deutschland angereist und hielt eine sehr inspirierende Re-
de, die uns und unsere Familien sehr beeindruckte. Vielen 
Dank an alle Beteiligten!                                   Luca Schöny  
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Fronleichnam und einige Gedanken zum Fest : 
 

Bei strahlend kühlem Wetter haben wir dieses Jahr Fronleichnam gefeiert, das Fest des Leibes und Blutes des Herrn. 
Gott lässt uns in Jesus leibhaftig schauen, wie sehr er uns bis zum äußerst Möglichen liebt. „Das Wort (Gottes) ist 
Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt!“ Obwohl diesmal viele Mitwirkende, auch Ministranten verreist waren, 
gelang es alle 4 Altäre zu schmücken und die vielen Dienste bei der Feier zu verteilen. Allen, die eingesprungen sind, 
danke ich ganz herzlich. Vielen Dank auch der Feuerwehr, besonders der zahlreich vertretenen Feuerwehrjugend, 
dass sie diese wertvolle Glaubenstradition mittragen. Manche könnten fragen, was ist das Wertvolle an dieser Traditi-
on? Wir wissen doch um die dunklen Schatten in der Kirche – heute und in der Geschichte. Dennoch ist es befreiend, 
die Gebete an einen Gott richten zu können, den Jesus seinen Vater nennt. Es sind Hoffnung, Vergebung und Aner-
kennung bei Gott zu finden. Es ist ein Gewinn an Menschlichkeit, die eigene Person, aber auch jeden anderen Men-
schen als Gottes Ebenbild zu sehen, von unveräußerlicher Würde. Es ist beglückend, glauben zu dürfen, von Gott 
geliebt zu sein und diese Liebe weitergeben zu können. Es ist schön zu einer Kirche der vielen Nationen, der vielen 
Sprachen, der vielen Gesichter und Geschichten zu gehören, einer Kirche mit dem einen Glauben, der einen Taufe 
und der einen Eucharistie für alle. Wo und wie finde ich Gott? „Erdöl zu finden, erfordert Schweiß und Verstand; wa-
rum wollen wir Gott finden ohne Geist und Mühe?“ (Madelaine Delbrel). Die Frage ist, bin ich ein „bohrender“ Mensch? 
Denn „für einen, der Gott sucht wie Mose, kann eine Treppe der Sinai sein“ (M. Delbrel) – die nächstbeste also schon. 
Bei jedem Schritt, oft gerade in den Wüsten des Alltags – auch Erdöl wird oft in der Wüste gefunden  – ist bildlich ge-
sagt, mit dem schwarzen Gold unter den Füßen zu rechnen. Ganz geerdet soll es zugehen, damit das Gottvorkom-
men gefunden werden kann.                                                                                                                        Pater Norbert 

Das ist es, 

worauf es letzten Endes ankommt: 

Gott einlassen. 

Man kann ihn 

aber nur da einlassen, 

wo man steht, 

wo man wirklich steht, 

da wo man lebt, 

wo man ein wirkliches Leben lebt. 

Die Pfarre lädt herzlich   
am Samstag, 1. Juli 2017 zur Gelöbnisfußwallfahrt nach Maria Hafnerberg ein; wir halten eine Tradition der Vorfah-

ren lebendig. Damit bringen wir unsere Dankbarkeit für unser Leben zum Ausdruck, ab Kirche 4.30 Uhr früh.  

Für Buswallfahrer:  9.00 Uhr ab Sulz, Sereda – Raika – Wöglerin – Gruberau – Grub. 

Zur Hl. Messe in der Wallfahrtskirche um 10.00 Uhr sind alle eingeladen. Mit uns feiern auch wieder die Gläubigen  
aus Großau, anschließend Mittagessen und Ausflug.  

Für Ihren Urlaub : 
 

Dass die Zeit vergeht, ist überhaupt nicht schlimm, 

wenn wir im richtigen Augenblick das Richtige tun 

und uns immer wieder Zeit nehmen, 

auch mal gar nichts zu tun. 

!! ACHTUNG !!  ACHTUNG !!  ACHTUNG !! 
 

Wir ersuchen schon jetzt um Ihr Verständnis, dass 
aus Urlaubsgründen die nächste Ausgabe des 

 Treffpunktes erst in der ersten Septemberwoche 
 erscheinen wird. 

S  o  m  m  e  r  w  u  n  s c  h  : 
  

Mit diesem zufällig auf der Pfarrhofterrasse entstande-
nem Foto wünscht Ihnen der Pfarrgemeinderat mit Pa-
ter Norbert (er ist von 10. - 28. Juli 2017 in den Bergen 

zwischen Tirol und Vorarlberg auf Urlaub) für Ihren  
Urlaub Ruhe, Muße und Zärtlichkeit und vielleicht auch  

Begegnungen mit dem Schöpfergott. 


