
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               Nummer 314: März 2019 

Wichtige Termine: 
 
01. März 19.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 
06. März 18.00 Uhr Aschermittwoch - Heilige Messe 
    mit Aschenkreuzauflegung 
15. März 17.00 Uhr Kamingespräch bei Frau Sturzeis 
17. März 09.30 Uhr Familienmesse 
  18.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 

Eine chiffrierte Botschaft – „Dein Reich 

komme“ - Fortsetzung des Vaterunsers. 
 
Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, verwendet er das grie-
chische Wort „basileia“. Für dieses griechische Wort 
„basileia“ werden in der deutschen Bibel 3 Übersetzungen 
verwendet: Königtum Gottes, Reich Gottes und Herrschaft 

Gottes. Die Bedeutung von „basileia“ können wir einem 
chiffrierten Text im Buch Daniel Kapitel 7 entnehmen. 
„Daniel“ ist der Deckname für einen theologisch gebildeten 
Propheten, der im 2. Jahrhundert vor Christus lebte. In die-
ser Zeit regierte der berüchtigte syrische Herrscher Antio-

chus IV. Dieser verbietet die Religion des Volkes Israel. Er 
betritt das „Allerheiligste“ im Jerusalemer Tempel. Damit 
zeigt er an, dass ER Gott ist, dem alle zu gehorchen haben. 
Daniel beschreibt den Staat als ein bestialisches Ungeheu-
er, als ein wüstes Tier. Diese Beschreibung findet sich hier 
zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Als die 
Anmaßung des Herrschers ihren Höhepunkt erreicht hat, 
erscheint ein „Hochbetagter“. Es ist Gott selbst. Gemeint 
ist aber nicht, dass Gott ein alter Mann sei, sondern dass er 
der Ewige ist. Er allein ist der Herr der Geschichte, nicht die 
bestialischen Weltreiche. Das zeigt sich im Folgenden: Ein 
himmlisches Gericht tritt zusammen, um über sämtliche 
Weltreiche zu Gericht zu sitzen. Vor diesem Gericht er-
scheint ein neues Reich, eine neue Gesellschaft, ihre Chiffre 
lautet „Menschensohn“. Sie ist nicht mehr brutal, nicht 
mehr bestialisch, sondern endlich eine menschliche Gesell-

schaft. Deshalb wird sie nicht durch Raubtiere, sondern 

durch einen Menschen symbolisiert. Sie kommt „mit den 

Wolken des Himmels“. Diese neue endzeitliche Gesell-
schaft kommt also von oben. Sie ist menschlich nicht mach-
bar. Sie wird der Welt von Gott her geschenkt. Sie ist das 
Ende aller Gewaltherrschaft. Dennoch, trotz ihrer himmli-
schen Herkunft ist sie ganz irdisch und ganz weltlich. Die 
Chiffre „Menschensohn“ meint ein Doppeltes. Sie steht für 
„basileia“, also für die Königsherrschaft Gottes – und sie 
steht für das neue Gottesvolk. Beides ist nicht voneinander 
zu trennen. Diese unglaubliche Geschichtsdeutung durch  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

´Daniel´ ist damals völlig neu. Sie besagt, dass die Möglich-
keiten der aufeinanderfolgenden Weltreiche immer furchtba-
rer werden. Das Potential an Gewalt in der Welt wächst. 
Doch all diesen Weltreichen wird die Herrschaft genommen 
werden, teilweise werden sie in Blut und Feuer untergehen. 
Es „kommt“ etwas Neues und tritt an ihre Stelle: Ein Reich, 
eine Herrschaft, ein Königtum, das ganz von Gott kommt. 
Diese Geschichtsdeutung war Jesus mit ihrer ganzen Wucht 
und Tiefe sehr vertraut. Wenn Jesus vom „Kommen des 

Gottesreiches“ spricht, ist er davon geprägt. Zugleich aber 
hat er diese Deutung modifiziert. Für Jesus beginnt das 
Reich Gottes nicht erst am Ende einer Abfolge von Gewalt-
herrschern, sondern JETZT! Die neue Gesellschaft des Got-
tesreiches beginnt bereits inmitten der fortdauernden Welt-
reiche. - Und vor allem ist sie unlösbar an einen Einzelnen 
geknüpft. Jesus redet von sich selbst als den Menschen-
sohn. “Menschensohn“ ist nun nicht mehr nur Chiffre für 
die neue Gesellschaft Gottes, sondern zugleich geheimnis-
voller Name für Jesus selbst. Er selbst ist der Menschen-
sohn. Er selbst ist die Basileia. Allerdings lässt Jesus seine 
Jünger nicht darum beten, die Welt möge erkennen, dass er 
der Sohn Gottes ist. Er lässt vielmehr um das Kommen des 

Reiches, um das Kommen der neuen GESELLSCHAFT 
GOTTES beten. Dafür hat Jesus im Letzten gelebt und sein 
Leben am Kreuz hingegeben. Diese neue Gesellschaft ist 
nicht nebulos, sondern an das zu sammelnde Gottesvolk 

gebunden. (Treffpunkt Februar). Noch etwas ändert Jesus 
radikal: Dem Menschensohn im Buch Daniel „dienen alle 

Völker, Nationen und Sprachen“. Jesus aber sagt von sich 
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu 
lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele (Mk 10, 45). – Und Christus nimmt nichts 
davon zurück – auch nicht in den dunkelsten Stunden der 
Kirche, wie wir gerade jetzt – Missbrauchskrise - wieder  
schmerzlich erleben. Ich hoffe, dass mit dem Ende der Ver-
tuschungsstrategie und dem Bewusstwerden der schreckli-
chen Dimension dieser Verbrechen, zusammen mit dem ent-
schlossenen Vorgehen von Papst Franziskus, ein 1. Schritt 
aus der Finsternis in das heilende Licht Christi erfolgt. Nur   

19. März 08.00 Uhr Hochfest Heiliger Josef - Heilige 
    Messe in der Kirche 
22. März 19.30 Uhr Kamingespräch im Pfarrhof 
28. März 16.00 Uhr Kinderlobpreis in der Kirche 
  17.00 Uhr Kinderkreuzweg in der Kirche 
02. April  14.30 Uhr Senioren - Nachmittag - Heilige 
    Messe, anschließend Café im Stadl 
05. April  19.00 Uhr Heilige Messe in der Gruberau 
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die Wahrheit kann vor diesem Licht bestehen! Es beginnt 
die Fastenzeit – eine Zeit der Besinnung und der Um-
kehr. Ich bete, für mich und für jede Getaufte, jeden Ge-
tauften, dass durch mich, durch Sie die Welt ein wenig 
heller wird und wir ein wenig „ärmer“, d.h. anspruchslo-
ser werden. Jesus Christus ruft uns zu „Ihr seid das 

Licht der Welt!“ Wenn wir beten „dein Reich komme“, 
erbitten wir eine stille Revolution, welche die Welt verän-
dert. Heute schon wächst die Gottesherrschaft heran. 
Sie hat ihren Ort im Volk Gottes, in der „verbeulten“ 
Kirche, in der neuen Gesellschaft Gottes. Ich will wach-
sam sein, dass ich jetzt die neue Gesellschaft Gottes 
lebe, konkret und an dem Ort, an dem ich mich gerade 
befinde. Ich will aufmerksam sein, wo denn heute Zei-
chen des Gottesreiches geschehen – z.B. 
„Schulschwänzen für Klimawandel“. 
 

Nach Gerhard Lohfink: Das Vaterunser neu ausgelegt. 

(Herder) 

 

Aus dem Leben der Pfarre :  

 

Firmklub bei „Dialog im Dunkeln“  
am 29. Januar 2019 : 

 
Dialog im Dunkeln war wirklich super. Ich war mit den 
Burschen in einer Führung und sie waren super - die 
Mädels waren in einer anderen Gruppe. 
 

Hier eine Zusammenfassung: 
  

Unser Ausflug zum „Dialog im Dunkeln“ war ein  
besonderes Erlebnis. Wir durften in die Welt  

der Blinden eintauchen.  
 

"Für mich war es etwas komplett anderes - nach  
der Führung habe ich erst gemerkt, wie schwer 

 es Blinde haben." (Thomas)  
 

"Ich fand es sehr spannend, da ich mir nie  
vorstellen konnte, wie es ist blind zu sein und  

es war sehr interessant, wie man sich 
 im Dunkeln zurecht findet." (Laura)  

 
"Ich finde, man kann sich echt glücklich schätzen, 

dass man sehen kann - es ist echt nicht leicht  
blind zu sein. Man versteht die Blinden 

 danach auch viel mehr." (Lisa)  
 

"Ich finde, es war eine voll coole Erfahrung  
einmal zu erleben, wie schwer es ist blind  

zu sein und damit zurecht zu kommen." (Daniel)  
 

Sonja Weilharter 

„Ein Mann seines Wortes“ : 
 

Beim letzten Kamingespräch am 15. Februar 2019 sahen 
wir uns diesen Film über Papst Franziskus an: Hier Aus-
schnitte aus einem Interview mit dem Regisseur Wim 

Wenders: Es ist nicht einfach in unserer Zeit wirklich das 
zu tun und zu leben, was man predigt. Wir sind es ge-
wohnt, dass Menschen, allen voran Politiker, eben nicht zu 
dem stehen, was sie uns glauben machen wollen. Aber 
gerade das ist für mich die Bedeutung unseres Films. Mit 
Papst Franziskus haben wir nicht einen Mann vor uns, der 
in eigener Sache unterwegs ist, sondern einen, der dem 
Allgemeinwohl verpflichtet ist. Der nicht nur Christen oder 
Katholiken repräsentiert, sondern die Menschheit und die 
Menschlichkeit. Jeder Politiker z.B. verfolgt seine eigene 
Agende und seine eigenen politischen Interessen. Papst 
Franziskus hingegen kämpft gegen den Handel mit Waffen 
und für den sozialen Ausgleich zwischen den 20 % der 
Menschheit, die über drei Viertel des Reichtums dieser 
Welt verfügen und die jene anderen 80 % von dem leben 
lassen, was übrig bleibt. Zur Verfechtung oder Durchset-
zung seiner Anliegen hat er keine wirtschaftliche oder gar 
militärische Macht. 
  

ER HAT NUR SEIN WORT. 
  

Es sollte ein Film für alle Menschen guten Willens werden. 
Weil das sonst niemand tut, fand ich es richtig, mehrere 
Jahre diesem außerordentlichen Mann zu widmen, seinem 
Mut und seiner gigantischen Anstrengung, gegen aller-
größte Widerstände der Kirche eine neue Richtung zu ge-
ben. Das hier ist nicht in erster Linie ein ´religiöser´ Film. 
Das ist ein Film über unsere Welt und über uns Men-

schen heute. 
 

Aus dem Booklet zum Film 
 

 Alle, die den Film sehen wollen, lade ich ein  

mit mir einen Termin zu vereinbaren  

bzw. sich die DVD auszuborgen. 

Wortgottesfeier : 
 

Diese Wortgottesfeier mit den Erstkommunionkindern 
und ihren Eltern / Paten am 14. Februar 2019 in der 
Kirche erinnerte an die eigene Taufe. Jesus, der sich 
selbst von Johannes taufen ließ, gibt vor seiner Him-
melfahrt den Aposteln den Auftrag die Menschen zu 
seinen Jüngern zu machen und sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes zu taufen. 
Zuerst wurden die Symbole der Tauffeier: Wasser, 
Taufkleid und Kerze sinnenhaft erlebt. Dann haben die 
Kinder selbst in altersgemäßer Weise ihren Glauben an 
Gott, den Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an 
den Hl. Geist, an das Feuer der Liebe, bekannt. 



Pater Dr. Norbert Stigler OCist,   

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

 DVR 0029874   -   IBAN:  AT65 3225 0000 0120 5798 
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F i r m w o c h e n e n d e   i n   T h a l :  
Gemeinsam mit zwölf Jugendlichen und zwei Müttern verbrachten 
wir unser Firmwochenende von 15. - 17. Februar 2019 in einer 
Selbstversorgerhütte in Thal am Fuße des Unterbergs. Meine an-
fängliche Skepsis, ob alles wohl gut verlaufen wird, ist schon nach 
dem gemeinsamen Abendessen am Freitag verflogen - alle haben 
angepackt und mitgeholfen - beim Kochen und beim Tisch decken. 
Bis spät in die Nacht haben wir gemeinsam Spiele, wie Activity und 
Werwolf, gespielt. Die Stimmung war richtig gut. Die Nacht im Lager 
war natürlich kurz – die Jugendlichen hatten sich auch noch in ihren 
Betten viel zu erzählen. Samstagvormittag ist Pater Norbert nachge-
kommen, um mit uns eine Wanderung zu unternehmen. Leider 
mussten wir nach etwa einer Stunde umkehren, da wir alle im aufge-
tauten Schnee knietief eingesunken sind. Den größten Spaß hatten 
wir dann beim Berg abgehen - die Mädchen und Burschen sind auf 

ihren Jacken hinuntergerutscht und haben sich im Schnee gewälzt. Nach einer heißen Dusche erwartete uns als Stär-
kung ein Gulasch von den Mamis, die uns begleitet haben. Nach einer kurzen Mittagspause gab es eine Schatzsuche, 
bei der in Gruppen Kärtchen gesucht und zugeordnet wurden. Das Thema: Die 7 Gaben des Heiligen Geistes und ihre 
Bedeutungen.  Den Tag beendeten wir dann mit weiteren Spielrunden, mit Chips essen und allerlei Krach im Oberge-
schoss. Das Vorhaben, die Nacht durchzumachen, haben die Jugendlichen um etwa 3.00 Uhr in der Früh aufgegeben. 
Mein Resümee nach diesem Wochenende: Als Firmbegleiterin bin ich sehr stolz auf die Jugendlichen und freue mich 
unglaublich, dass die Gruppe in diesen Tagen so gut zusammengewachsen ist und gehe mit viel Motivation in unsere 
weitere gemeinsame Vorbereitungszeit.                                                                                                 Sonja Weilharter                                          

Zu folgenden Veranstaltungen lädt die Pfarre herzlich ein : 

 

 
Zur Herz Jesu Messe am Freitag, 1. März 2019 um 19.00 Uhr  
in der Kapelle Gruberau. 

 
 

Zur Heiligen Messe mit Aschenkreuzauflegung am Aschermittwoch,  
6. März 2019 um 18.00 Uhr.  

 
 

Zum Kamingespräch am Freitag, 8. März 2019 um 17.00 Uhr  
bei Frau Sturzeis, Linke Wöglerin, Waldweg 52. 
 

  
Zur nächsten Familienmesse am Sonntag, 17. März 2019 

 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Sulz. 
 
 

Zum Kamingespräch am Freitag, 22. März 2019 um 19.30 Uhr im Pfarrhof. 
 
 
Zum Kinderlobpreis am Donnerstag, 28. März 2019 um 16.00 Uhr in der Kirche 

 
 

und und zum Kinderkreuzweg um 17.00 Uhr in der Kirche. 
 
  

 
Zum Senioren - Nachmittag der Pfarre am Dienstag, 2. April  2019  
um 14.30 Uhr zur Seniorenmesse in der Kirche, anschließend Café im Stadl. 


