
 
 
 
  
  
    
  
  
 
 
 
      

  
 
   
  
 
     
 
 
 
   
   
  

          Nummer 302: Februar 2018 

 Aus dem Leben der Pfarre : 
 

Zum höchsten Punkt …. 
 

Am 22. Dezember 2017 un-
ternahm die Firmgruppe 
unter der Leitung von Pater 
Norbert und Sonja Weil-
harter eine Wanderung auf 
den höchsten Punkt des 
Wienerwalds. Nach einem 
Gebet beim Gipfelkreuz wur-
den verschiedenste Übun-
gen zur Vertrauensbildung 

abgehalten. Die Aufgaben machten den Jugendlichen: Fran-
ziska, Laura, Angelina, Florian, Jakob und Laurenz viel 
Spaß. Das Wandern im Dunkeln war ein tolles Erlebnis und 
hat allen gut gefallen.                             Familie Gegenbauer  

 
* * * * * * * * * * 

Betlehemlicht und Punschstand : 
 

Bei herrlichem Wetter 
kamen am Heiligen 
Abend Viele, darunter 
auch viele Reiter und 
holten sich das Betle-
hemlicht. Sie alle wollen 
Friedensbringer in einer 
unruhigen und verwirrten 
Zeit sein. Mit dem Segen 
Gottes gestärkt und er-
mutigt für eine Friedens-
haltung im Alltag kehrten 

sie heim. Familie Alt sorgte mit dem Punschstand für Stär-
kung und Begegnung. Der Spendenerlös von 440,-- € unter-
stützt das Brunnenprojekt des persönlich bekannten Herrn 
Franz Urbanek aus 
Deutsch Wagram. Seine 
Tochter ist mit einem 
Massai verheiratet. Die-
ses Volk leidet besonders 
unter der vermehrt auftre-
tenden Dürre. Da der 
Grundwasserspiegel rela-
tiv nahe der Oberfläche 
ist, können mit einfachen 
Handbohrern Brunnen 
gebohrt werden und klei-
ne Pumpen mit Solarzel-
len fördern das Wasser.                                                  
            Doris Alt 

Sie sind herzlich zur  
Vortragsreihe eingeladen :   
Was Christen tun, wenn sie  

Gottesdienst feiern. 
 

An 4 Abenden wollen wir dieser aktuellen Frage nachgehen. 
Was antworten Sie Ihrem Nachbarn, der seit langem nicht 
mehr in die Kirche geht und Ihnen diese Frage stellt? Ist es 
nur Gewohnheit, zumindest zu Weihnachten und Ostern? Ist 
es Tradition, wenn Eltern ihr Kind taufen lassen, zur Erst-
kommunion und Firmung schicken und wenn Liebespaare in 
einer Kirche heiraten wollen? Oder ahnen, hoffen, die Müt-
ter, die Eltern, die Liebenden, dass hinter all dem Sichtbaren 
des menschlichen Lebens ein tieferes, schöneres, alles um-
fassendes Geheimnis verborgen liegt? Manchmal leiden 
Gottesdienste unter Routine. Manchmal schmücken sie als 
feierlich, folkloristische Beigabe ein Familienfest. Ein auf 
bloß traditionalistische Riten aufgebauter Gottesdienst tötet. 
Glauben lebt in Bewegung. Daher muss Liturgie unbequem  
wie die menschliche Unruhe sein, aufmüpfig wie die Sehn-
sucht, laut wie die Verzweiflung, still wie die Erwartung,  wi-
derborstig wie Leben, Leiden, Tod und Auferweckung Chris-
ti. Gut tun uns Gottesdienste, in denen wir lernen können 
achtsam zu sein, zu staunen, zu beten und vor allem wirklich 
zu feiern: Angesichts des Todes die Auferstehung, das ewi-
ge Leben, die Neuschöpfung der Unsterblichkeit inmitten 
aller Sterblichkeit. Gottes unbedingtes JA zum Leben soll im 
Gottesdienst sakramental in Herz und Kopf, in die Sinne, in 
die Seele hineinstrahlen – mit den besten Kräften der Musik, 
der Kunst und ebenso der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der Gegenwart. Ein religiös suchender Mensch wünscht sich 
eine Liturgie, wo er Räume zum Verweilen, Schauen, Träu-
men, kleine Fluchtorte findet, Räume für stilles Flehen in ei-
nem schweigenden bloßen Dasein vor Gott, vor dem Ge-
heimnis des Ewigen. Der Gottesdienst soll im Menschen et-
was zum Klingen bringen und Begegnung mit Gott ermögli-
chen.                                                    Vgl. CiG Nr. 44 / 2017  

Wichtige Termine: 
02. Feb. 18.00 Uhr Darstellung des Herrn - Heilige Messe 
  mit Kerzensegnung und Blasiussegen 
 19.00 Uhr Kamingespräch im Pfarrhof 
12. Feb. 19.30 Uhr KBW: 2. Abend - Liturgie, Messe 
14. Feb. 19.00 Uhr Aschermittwoch - Heilige Messer in der 
  Kirche mit Aschenkreuzauflegung 
18. Feb. 09.30 Uhr Sonntag der Liebenden - Familienmesse 
26. Feb. 19.30 Uhr KBW: 3. Abend - Liturgie, Sakramente 
28. Feb. 19.00 Uhr 3. Elternabend - Erstkommunion 
02. März 19.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 
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Weitere geplante Projekte für das Jahr 2018 wären: 
 
♦ Kauf eines Schulbusses: Viel Geld, dass für Trans-

port täglich verwendet wird, könnte so gespart wer-
den. 

♦ Landkauf für Landwirtschaft: Dadurch könnten Ge-
müse, Kartoffeln,... und wichtige Lebensmittel selbst 
angebaut werden.  

 
Wir bitten um Spenden auf das Konto Live to Give  

IBAN: AT98 2011 1829 6730 9100 
BIC: GIBAATWWXXX 

Erste Bank  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sternsingeraktion 2018 : 
 

Ein Bericht von der jüngs-
ten Gruppe – 7 Jahre. Bei 
gnädigem Wetter und 
Temperaturen hat die 
jüngste Gruppe der heili-
gen drei Könige das Gebiet 
der Raitlstraße und Kas-
tanienallee besucht. Mit 
jedem herzlichen Empfang 
der Bürger wurde die an-
fängliche Schüchternheit weggefegt und es wurde jedem 
neuen Haus entgegengefiebert. Voller Freude wurden die 
Sprüche aufgesagt und die Spenden entgegengenommen. 

Wenn hin und wieder 
etwas zum Naschen da-
bei war, war die Motivati-
on besonders groß. So- 
dass am Weg zwischen 
den Häusern viel ge-
lacht, geplaudert und 
gesungen wurde. So 
wurde in den zwei Tagen 
auch schon die Rollen-

verteilung für das nächste Jahr geschmiedet und trotz mü-
der Beine bekundet, auf jeden Fall wieder als „Heilige 
Drei Könige“ für hilfsbedürftige Kinder sammeln zu ge-
hen.                                                              Michael Pieler  
 

* * * * * * * * * *   
Sonja Weilharter - meine Reise  

nach Ghana, Weihnachtsgeschenke, 
Neuigkeiten, … 

 
Liebe Freunde und Paten,  
ich bin wieder aus Ghana zurück - die 12 Tage waren wun-
derschön, aber leider viel zu schnell wieder vorbei. Die 
Kinder sind im letzten Jahr unglaublich gewachsen und 
haben sich riesig über meinen Besuch gefreut. 6 neue Kin-
der wurden wieder im Waisenhaus aufgenommen und für 
sie haben wir neue Betten und Matratzen eingekauft. Alle 
haben neue Bettwäsche und Aufbewahrungsboxen für ihr 
Gewand bekommen. Zu Weihnachten wurden auch einige 
Kinder von der Umgebung in das Waisenhaus eingeladen 
und haben gemeinsam mit uns gefeiert. Mummy Florence 
und ich haben am Markt Essen für ein großes Weihnachts-
fest und für die nächsten Wochen als Vorrat eingekauft. 
Viele von euch haben für ein Festtagsgewand gespendet. 
Vielen Dank, wir haben mit dem Geld Stoffe eingekauft 
und konnten wieder die Schneiderinnen engagieren. Die-
ses Mal durften die Kinder ihren eigenen Stil auswählen. 
Die Freude war natürlich gleich doppelt so groß. In den 
nächsten Tagen wird Rhoda auch noch Schuhe für sie 
aussuchen. Im Armenviertel Chorkor, wo wir ja auch eini-
ge Kinder mit einer Schulausbildung unterstützen, haben 
wir Essenspakete an Familien ausgeteilt und für die Kinder 
eine Party organisiert. Dieses Mal haben wir gleich im Vor-
feld mehr eingekauft, weil wir schon vom letzten Jahr 
wussten, dass wieder sehr viele kommen werden. Den 
ganzen Tag wurde gekocht und es kamen wieder rund 100 
Kinder zum Essen und Tanzen. Im Namen aller Kinder soll 
ich Euch „Medasi and Afehyia paa“ (Danke und frohes 
Neues Jahr) ausrichten. Vielen Dank an alle, die den Kin-
dern in Ghana unvergessliche Weihnachten bereitet ha-
ben. Liebe Grüße - Eure Sonja. 

Spruch des Monats : 
 

Transzendenz ist eben nicht, wie manchmal 

behauptet wird, eine „Beigabe“ des 

Menschseins. Sie ist vielmehr dessen  

innerster Antrieb und Ausdruck  

menschlicher Unruhe und Rastlosigkeit.  

Es gilt, diese DNA des christlichen  

Glaubens, den religiösen Erbcode,  

im Horizont der Welterfahrung zu lesen. 



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:  

Die Pfarre lädt herzlich ein : 

Der Pfarrgemeinderat und ich laden Sie sehr herzlich zu diesen 4 Abenden mit dem uns bereits gut be-
kannten und von vielen geschätzten Vortragenden, Herrn DI Dr. Valentino Hribernig - Körber, ein: 
 
Montag, 29. Januar 2018 um 19.30 Uhr:  

                                  „Aus der Freude an Gott geboren.“ 
 

Montag, 12. Februar 2018 um 19:30 Uhr: 
                        „Ihr aber seid ein Leib und ein Geist in Christus“ – die Hl. Messe. 

 
Montag, 26. Februar 2018 um 19.30 Uhr:  
                  „Ein Volk von Priestern, Königen und Propheten“ – die Sakramente. 

 
Montag, 12. März 2018 um 19.30 Uhr:  

„Im Kreuz ist Heil, im  Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung“ – Ostern. 
 

Gott feiern – warum? 
Jeder Mensch kommt an den Punkt, an dem er sich die Frage nach dem Woher und Wohin seines Lebens stellt. Kei-
ner kommt an der Frage vorbei: „Wie hältst Du es mit Gott?“ 
Der Theologe Karl Rahner († 1984) formulierte: „Wäre eines Tages jede Religion verschwunden und sogar das Wort 
Gott vollständig ausgetilgt, dann würde man doch dieses Wort für das namenlose Geheimnis unserer Existenz neu 
erfinden.“ Gebet und Gottesdienst helfen uns standzuhalten, damit Tod und Elend nicht das allerletzte Wort haben. 
 

Zum Sonntag der Liebenden am 18. Februar 2018 –  
wir laden zur festlichen Pfarrmesse um 09.30 Uhr ein : 

  
Wenigstens in dieser Stunde – in der Hl. Messe* - feiern wir, dass sich das Schicksal dieser Frau nicht unentwegt wie-
derholen muss. Sie erzählte über ihren Mann: „Er ist zufrieden, wenn ich mich um das Haus und die Kinder kümmere. 
Er ist zufrieden, wenn ich gut koche und ihm die Wäsche wasche. Er braucht mich auch sexuell. Aber er hört mir nie 
zu, behandelt mich nie als Menschen und fragt mich nie nach meiner Meinung oder meinen Rat. In mir staut sich eine 
immer größere Wut an und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.“  
 

Aus: J. Vanier Einfach Mensch sein S. 171 f 
 
Die Feier der Hl. Messe* kann unser Denken und Tun auf die Zärtlichkeit Jesu ausrichten. Jesus, der Zeuge des (Ge-)
Horchens, der große Zeuge, der sein Leben hingab, lässt uns die Zärtlichkeit Gottes gegenüber unseren Schwächen 
und Fehlern sehen. Begeben wir uns in das Gespräch mit Jesus und bitten wir um Gnade, dass der Herr die harten Her-
zen ein wenig weicher mache, derjenigen, die immer im eigenen Denken gefangen sind und all das verurteilen, was dem 
nicht entspricht. Sie bedenken nicht, dass das Wort Fleisch wurde … Sie ahnen nicht, dass die Zärtlichkeit Gottes dazu 
in der Lage ist, ein Herz aus Stein durch ein Herz aus Fleisch zu ersetzen. 

Die Statistik erzählt vom Leben in der Pfarre im Jahr 2017 :   
 

12 Taufen (17). 
 

5 Erstkommunionkinder (11). 
 

10 Jugendliche und 4 Erwachsene wurden gefirmt (2). 
 

4 kirchliche Trauungen, davon eine in Heiligenkreuz (4). 
 

65 Mal durfte ich zu Kranken die Hl. Kommunion bringen (57). 
 

4 Mal wurden Schwerkranke mit der Krankensalbung gestärkt (6). 
 

5 Personen haben die kath. Kirche durch Austritt verlassen (4). 
 

8 Personen wurden kirchlich begraben (8). 
 

Das pfarrliche Bildungswerk hielt 5 Veranstaltungen ab (7). 
 

In Klammer die Zahlen des Vorjahres. 


