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Neusegnung unserer renovierten Kirche
Die Pfarrgemeinde als Bau - jeder Stein ist wichtig

1 Petrus 2, (1-) 5

Wir laden Sie recht herzlich ein,
unsere renovierte Kirche zu besuchen
und wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer
und schöne Ferien!
Ihr Pfarrer Rudolf Schlögl
und der Pfarrgemeinderat

Pfarre Forchtenstein

„Baut euch als
lebendige
Steine zum
geistlichen
Haus“

2008
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Pfarrer Rudolf Schlögl antwortet
Anläßlich der bevorstehenden Verabschiedung von Pfarrer Rudolf Schlögl
hat Herr Ratsvikar Franz Neusteurer
im Namen des Redaktionsteams des
Pfarrblattes dem Herrn Pfarrer einige
Fragen gestellt. Wir bringen seine Antworten in dieser für ihn letzten Pfarrblattnummer

Pfarrblatt:
Herr Pfarrer. Sie werden im September mit 70 Jahren den wohlverdienten Ruhestand antreten. Ihre
letzte Wirkungsstätte war für die
Dauer von 23 Jahren die Pfarre
Forchtenstein. Was wird Ihnen am
lebendigsten in Erinnerung sein,
wenn Sie in einigen Jahren an unsere Pfarre zurückdenken?
Pfarrer Schlögl:
In erster Linie, dass ich mich hier so
geliebt und geschätzt wusste und ich
mich daheim fühlen konnte. Diese
liebevolle Aufnahme von der Bevölkerung wird durch eine Auszeichnung
von Seiten der Gemeinde Forchtenstein mit dem Ehrenring gekrönt. In
lebendiger Erinnerung werden mir die
schönen Liturgiefeiern in der Karwoche und in den Weihnachtstagen
bleiben. Außerdem die vielen Pfarrwallfahrten zu den großen Wallfahrtsstätten wie Lourdes, Fatima, Israel,
Rom usw., wo ich als geistlicher Begleiter immer dabei sein durfte. Dann
die jährlichen Schiwochen mit den
Jugendlichen und den Familien, die
vielen Mariapolis in Österreich oder
Italien, wo viele aus der Pfarre Forchtenstein mit dabei waren, die Ministranten- und Jungscharwochen in den
Ferien, die Treffen in der Pfarre und
außerhalb der Pfarre im Zusammenhang mit der Fokolar-Bewegung, die
immer eine tiefe Erfahrung von Jesus
in der Mitte waren. Am meisten wird
mir aber in Erinnerung bleiben, dass
so viele das Ideal der Einheit übernommen haben und davon ihr Leben
prägen ließen.

Kath. Männerbewegung,
Jugend, Jungschar, Ministranten, später dann
die Legion Mariens). In
all diesen Gruppen fühlte
ich mich gebraucht und
gefordert.

Das Pfarrblattredaktions-Team

Der regelmäßige Messbesuch geht
seit Jahrzehnten stetig zurück. Leider auch in Forchtenstein. Seit Ihrem
Amtsantritt hat sich die Anzahl der
Kirchengeher fast halbiert. Rückwirkend betrachtet, was würden Sie
anders machen, um diesem Trend
besser entgegenzuwirken?
Ein intensiverer familiärer Kontakt zu
vielen Pfarrangehörigen wäre möglicherweise förderlich gewesen für eine
engere Bindung zur Pfarre und zur
Kirche allgemein. Vielleicht hätte sich
durch die Hausbesuche bei den jungen
Familien die eine oder andere Familie
anders entwickelt. Sicherlich wären
auch Elternabende, außer den Erstkommunion- und Firmvorbereitungsabenden
hilfreich gewesen. Vielleicht hätte eine
lebendigere Art als ich sie hatte mehr
Gottesdienstbesucher angezogen. Aber
mancher Pfarrer im Dekanat würde sich
freuen, wenn er so gute Mitgestalter der
Gottesdienste hätte wie ich sie z.B. bei
den hohen Feiertagen, bei den Vorabendmessen, bei den Rosaliamessen,
den Begräbnissen, Taufen und Hochzeiten hatte.

Was sahen Sie als Priester als Ihre
größte Aufgabe, was war Ihr berufliches Ziel?
Ich hatte das große Glück, dass ich
1986 mit einigen aus der Pfarre Forchtenstein an einem Pfarrkongress in
Was war Ihr erster Eindruck von
Rom teilnehmen konnte. Zu den 8.000
unserer Pfarre, als Sie Ihr Wirken
Teilnehmern hat damals der Papst eine
in Forchtenstein 1985 begonnen
präzise und wunderbare Antwort darauf
haben?
gegeben, wie Kirche am Ort, wie eine leDamals war die Kirche neu renoviert.
bendige Pfarrei entstehen kann. Darum
Ich staunte über die vielen Besucher
habe ich mich bemüht.
und über die aktive Mitarbeit so Vieler. - Er betonte damals, dass die Kirche auf
Überrascht war ich auch über die
das Wort Gottes aufbaut. Deshalb war
großen Schulklassen, in denen ich
es mir wichtig, Sonntag für Sonntag das
Religionsunterricht geben konnte, und Wort Gottes durch spirituelle Gedanken
über die vielen Gruppen, die es in der zu vertiefen. Dabei hat mir die SpiritualiPfarre Forchtenstein gab (PGR und
tät der Fokolar-Bewegung sehr geholfen.
Ausschüsse, Kath. Frauenbewegung,

In den regelmäßigen kleinen Gruppentreffen wurde dann das Wort Gottes
durch den Austausch gelebter Erfahrungen noch vertieft, z. B. im Offenen
Treffpunkt, in den KFB-Runden, bei
den Patrizierrunden, bei der Jugend...
- Als zweites betonte der Papst die
Feier der Eucharistie als Quelle und
Höhepunkt des christlichen Lebens.
Deshalb habe ich großen Wert auf
eine schöne Gestaltung der Liturgie
bei den Hochfesten gelegt. Hier haben
der Kirchenchor und viele liturgische
Mitarbeiter dabei sehr geholfen.
- Der dritte Punkt, den der Papst
damals erwähnte, ist die gegenseitige
Liebe, die Geschwisterlichkeit unter
den Pfarrangehörigen, die Einheit mit
dem Bischof und der Gesamtkirche.
Ich legte deshalb viel Wert darauf, mit
den Mitarbeitern und mit allen Pfarrangehörigen in Einheit zu sein und darauf zu achten, dass alle untereinander
sich vertragen und verstehen, dass
jeder Streit und jede Auseinandersetzung um die Wahrheit vermieden wird.
Sicherlich war ich hier eine Zeit lang
etwas rigoros und habe im Laufe der
Zeit dazugelernt, die Meinung der anderen zu respektieren und dabei doch
auch den eigenen Standpunkt sicher
zu vertreten.
- Zum Abschluss sagte der Papst damals noch etwas sehr Wichtiges: „Maria, die Mutter der Kirche, begleite euren Weg und euer Tun“. Als ich mich
vor 23 Jahren nach Forchtenstein
gemeldet habe, war der Hauptgrund,
dass hier eine Marienkirche ist und
dass hier die Marienverehrung durch
die Servitentradition so gepflegt wurde.
Auf diesem Erbe wollte ich weiterbauen. Deshalb habe ich versucht - wo ich
nur konnte - , die Marienverehrung zu
fördern, aber eine Marienverehrung,
die besonders darauf bedacht ist, nicht
nur fromme Lieder und Gebete zu haben, sondern eine „andere Maria“ zu
sein, d.h. Maria mehr nachzuahmen.
Außer diesen mehr spirituellen Be-
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mühungen versuchte ich auch die
modernen Mittel der Technik wie
Pfarrblatt und Homepage für die
Seelsorge einzusetzen und damit ein
reichhaltiges Programm anzubieten.

Nach welchen Grundsätzen lebt der
stur und konservativ. Und wenn ich
Priester Rudolf Schlögl?
dadurch jemandem wehgetan habe,
Nach den Grundsätzen des Evangelibitte ich um Verzeihung.
ums. Täglich gab ich einigen Pfarrangehörigen, darunter auch Jugendlichen, Wie sieht die Pension eines Priesein Tagesmotto per SMS weiter. Das
ters aus? Muss er weiterhin als
Sie haben mit Forchtenstein eine
hilft mir, ein Wort aus dem EvangeliAushelfer stets verfügbar sein, und
große Pfarre mit drei Gottesdienst- um, das sogenannte „Lebenswort des
was machen Sie persönlich in allerstätten betreut. Sie haben darüber Monats“, das die Fokolar-Bewegung
nächster Zukunft?
hinaus durch Wallfahrten und die
weltweit weitergibt, konkret werden zu
Ich möchte noch halbwegs gesund
persönliche Betreuung vieler Pfarr- lassen. Letztlich geht es dabei immer
der Fokolar-Bewegung in Wien als
gruppen sehr viel Einsatz gezeigt
um die Einheit mit Gott und den MenSeelsorger im Mariapoli-Zentrum zur
und Ihr Beruf war sicher auch
schen. Alles, was diese Einheit fördert,
Verfügung stehen. Deshalb werde ich
sehr anstrengend. Gab es einen
ist mein Ideal.
Anfang des nächsten Jahres in WienZeitpunkt in Ihrem Berufsleben,
Mauer in eine Wohnsiedlung der Fowo Sie sich einen anderen Beruf
Was zeichnet den Mensch Rudolf
kolar-Bewegung übersiedeln, um dort
gewünscht hätten?
Schlögl aus?
zusammen mit einem jungen Wiener
Nie, denn ich war bereits vor der
Ich bin kein besonders guter GesellPriester ein sogenanntes „PriesterfoPriesterweihe in einem Beruf bei
schafter, den besondere Unterhaltungs- kolar“ zu bilden. Das Konzil hat solche
der Post- und Telegrafenverwaltung
fähigkeiten auszeichnen. Ich bin eher
Priestergemeinschaften gewünscht.
als Kassenbeamter und später als
ein nüchterner Mensch. Meine InteresDamit ich aber dafür gut gerüstet bin,
Lohnverrechner tätig. Ich habe mich
sen sind mehr technischer Art (z.B. Pro- werde ich ab September nach Loppiadamals mühsam zum Priesterberuf
grammieren und Arbeiten mit dem PC,
no, (nahe Florenz), in die sogenannte
durchgerungen und es nie bereut. Es Homepage erstellen usw.). Daneben ist „Priesterschule“ gehen. Das ist ein
gibt für mich keinen schöneren und
mir aber die sportliche Seite sehr wichspirituelles Ausbildungszentrum der
erfüllenderen Beruf als ständig für
tig. Ich habe mich vielleicht nicht durch
Fokolar-Bewegung für Priester und
Christus und seine Kirche arbeiten
Besuche am Sportplatz ausgezeichnet, Theologen.
und dadurch mit vielen Menschen
dafür betreibe ich selber regelmäßig
Sicherlich werde ich auch von Wien
geistig verbunden sein zu dürfen.
Sport (Schwimmen, Radfahren, Schiaus im Burgenland manchmal aushelJesus, der Gott ist, hat denen, die
fahren), um damit etwas für die eigene
fen. Und bei wichtigen Veranstaltunum des Himmelreiches willen alles
Gesundheit zu tun, was mir natürlich
gen werde ich gerne nach Forchtenverlassen, hier das Hundertfache und auch viel Spaß macht.
stein kommen, um die Kontakte, die
dort das ewige Leben versprochen.
Als Mensch versuche ich auch Mensch
in den vielen Jahren entstanden sind,
Und dieses Hundertfache habe ich in zu sein durch barmherziges Urteilen
weiter zu pflegen und zu vertiefen.
diesem meinem Beruf immer wieüber andere. Vielleicht schien ich eider erfahren dürfen, so dass ich nie
nigen durch die Einheit mit dem Papst
Danke für das interessante Interpsychische oder finanzielle Not leiden und dem Bischof und durch die Treue
view. Wir wünschen Ihnen eine
musste.
zu den kirchlichen Vorschriften etwas
segensreiche Zeit im Ruhestand.

Kirchenrenovierung – Ende und Anfang!

Ende und Anfang sind im Leben oft ein und derselbe Zeitpunkt

Liebe Pfarrmitglieder!
In einer sechswöchigen Bauzeit zwischen Ostern und Pfingsten wurden
die Arbeiten zur Kirchenrenovierung
durchgeführt. Am Pfingstsonntag wurde unsere Kirche durch Dompropst
Monsignore Franz Graf vom Bischofshof in Eisenstadt neu gesegnet. Es

Segen des Msgr. Franz Graf

war ein sehr feierlicher Gottesdienst,
und in der Predigt hat Herr Monsignore Graf die beiden Anlässe, Pfingsten
und Neusegnung der Pfarrkirche,
miteinander verbunden. Nach dem
feierlichen Gottesdienst gab es zu
den Klängen des Musikvereins einen
festlichen Umtrunk vor der Kirche.
Unser Gotteshaus erstrahlt jetzt
wieder in sympathischer Frische
und lädt Sie zum Besuch der hl.
Messen ein.
Die Pfarre dankt allen Helferinnen und Helfern, die rund
um die Renovierungsarbeiten
beim Aus- und Einräumen, bei
der Reinigung und bei sonstigen
Arbeiten geholfen haben. Ohne
Ihre Mithilfe hätte die Pfarre
diese Anforderungen nicht erfüllen können. Die Malerarbeiten
wurden inzwischen auch in wei-

teren Räumen
des Klosters
durchgeführt.
Ein besonderer Dank gilt
unseren Frauen, die in den
letzten Wochen intensive
Reinigungsarbeiten geleistet haben.
Die Pfarre dankt auch für die großzügige Unterstützung an Spendenzahlungen und dem heuer besonders
zahlreichen Besuch am Pfarrfest. Mit
den Spenden vom Verschönerungsverein (€ 1.000,-) und der Jugend (€
1.000,-) wurden bisher insgesamt
€ 27.700,- gespendet. Damit kann
die Pfarre den vorgesehenen Finanzierungsanteil an den Gesamtkosten leisten. Die Gesamtkosten der
Renovierungsarbeiten betragen ca. €
103.000,--.
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Ende und Anfang
Der Zeitpunkt der Renovierung
trifft mit der Pensionierung unseres
Pfarrers zusammen. Als er 1985 sein
Wirken bei uns begann, fand er eine
neu gestaltete Kirche vor. Auch sein
Nachfolger, der im September sein
Amt antreten wird, kann sich nun an
der renovierten Kirche erfreuen.

Not am Mann war. Wir bitten Sie, liebe
Pfarrmitglieder, uns nun bei der Suche
nach einer Nachfolgelösung zu helfen.
Wir hoffen drei bis vier Personen zu
finden, die abwechselnd die Sonntagsmessen in der Pfarrkirche an der Orgel
gestalten. Mit diesem Modell wäre die
Aufgabe aufgeteilt und es muss nicht
eine Person jeden Sonntag zur Verfügung stehen. Herr Schumlitsch gibt gern
Neue Gottesdienstgestaltung in der die nötigen Kenntnisse zum Ablauf der
Pfarrkirche
Messe weiter und zeigt die Handhabung
Die Pfarre erwartet ab September
mit unserer Kirchenorgel. Es ist ein
noch einen weiteren Abgang. Unser
schöner Dienst, den der Organist oder
Organist, Herr Karl Schumlitsch, wird
die Organistin an der Pfarrgemeinde
künftig nur noch die Messe auf der
leistet. Bitte melden Sie sich beim Herrn
Burg mitgestalten. Der Aufwand für
Pfarrer oder bei mir, wenn Sie bereit
beide Messen ist aus gesundheitsind, diese Tätigkeit auszuüben. Oder
lichen Gründen nicht mehr zu schafteilen Sie uns mit, wer in Ihrem Bekannfen. Die Pfarre dankt ihm schon jetzt
tenkreis Orgel spielen kann, damit wir
für seine jahrzehntelange Tätigkeit als diese Person fragen können.
Organist beider Gottesdienststätten.
Er hat sich spontan zur Verfügung
Singen im Kirchenchor
gestellt, als nach plötzlicher ErkranAuch im Kirchenchor endet die Ära
kung des Vorgängers, Herrn Michael
zweier langjähriger Sänger. Herr Josef
Neusteurer, Anfang der 1990-Jahre
Fass und Herr Karl Schumlitsch werden
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altersbedingt ihr Mitwirken beenden. Der Kirchenchor sucht daher
dringend neue Sänger im Tenor. Im
Kirchenchor herrscht eine gute Kameradschaft und fröhliche Stimmung.
In den letzten beiden Jahren kamen
einige neue Sängerinnen und ein
Sänger hinzu, die sich auf Anhieb
sehr wohl fühlten. Die Proben finden
jeden Donnerstag um 19:00 Uhr im
Kloster statt. (Pause im Juli und August). Bei Interesse einfach hinkommen oder in der Pfarre oder sich bei
einem anderen Chormitglied melden.
Stellen Sie Ihr Talent der Gemeinschaft zur Verfügung.
Ich bitte Sie, unsere Anliegen zu
unterstützen und mitzuhelfen, dass in
unserer Pfarre weiterhin der Geist der
Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit zu spüren ist.
Im Namen des gesamten Pfarrgemeinderates wünsche ich Ihnen einen
schönen Sommer und eine gesegnete Urlaubszeit.

von Bettina Puntigam

Lange haben wir uns auf diesen Tag vorbereitet und dann war es endlich soweit. Ich war ein bisschen aufgeregt. Nachdem mein Kranzerl endlich feststeckte, konnte es losgehen. Wir trafen uns
vor der Volksschule, wo viele Fotos gemacht wurden. Von dort zogen wir in die Kirche, die unsere
Tischmuttis schön geschmückt hatten. „Gemeinsam sind wir Gottes Melodie“ war das Thema
unseres Gottesdienstes. Auf dem Altartuch war eine riesige Notenlinie mit unseren Bildern. Herr
Pfarrer Schlögl erklärte uns, dass jede Note in einer Melodie wichtig ist. Keine darf fehlen, sonst
klingt die Melodie nicht schön. Jedes Kind durfte etwas vorlesen. Ich habe die Blumen zum Altar
gebracht. Dann empfingen wir endlich zum ersten Mal den Leib Christi. Es war ein ganz besonderer Moment. Nach der Kindersegnung bekamen wir im Pfarrsaal Tee und Kuchen. Außerdem
überreichte uns der Herr Pfarrer ein Bild von Jesus. Nach dem Mittagessen im Gasthaus feierten
wir zu Hause weiter. Dort bekam ich dann viele Geschenke.
Das war der schönste Tag in meinem Leben.
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Letztes Pfarrfest
mit unserem Herrn Pfarrer

Barbara Strodl

2008

Pfarrfest
2008

einem gemütlichen Frühschoppen bei.
der rund 50
Für die Kinder gab es am Vormittag
Teilnehmer
Spielestationen mit den verschiedenen
der JugendAufgaben.
und FamiliBei schönstem Sonnenstrahl, wie wir
enskiwochen
ihn uns nicht hätten
besser wünschen
können, blieben
viele Leute gerne
länger, und so
begeisterte auch
das Nachmittagsprogramm viele
Gemüter. Unser
Ratsvikar Franz
Neusteurer, von
dem wir sehr froh
sind, dass wir ihn
haben, moderierte
Nach einer bewegenden Predigt wur- beim bunten Nachmittag.
de einem bewusst, wie viel der Herr
Die Kinder singen nach dem Evangelium das Lied vom
An diesem NachPfarrer für unsere Pfarre getan und
mittag wurde vom Haus auf dem Felsen
wie sehr er an diesem Haus gebaut
Verschönerungsseit dem Jahr 1986. In voller Montur
hat und baut.
verein und der Katholischen Jugend
sangen sie dem Herrn Pfarrer zur
Das Opfergeld bei der hl. Messe mit
Erinnerung an die vielen schönen
einem Betrag von € 900,- kam Burma, Forchtenstein jeweils ein Scheck von
über € 1.000,- für die KirchenrenovieSkiwochen das Lied „Skifoahn“ und
das von einem Wirbelsturm verwüsrung überreicht.
ließen ihn hochleben.
tet wurde, zugute. Die Aktion, dass
Bücher vom Herrn Pfarrer durch eine Bei großer Teilnahme haben sich wieder
Als Abschluss des bunten Programms
freie Spende erworben werden konn- viele Gruppen am Programm beteiligt.
Darunter fanden sich die Show-Dancewurde ein Netz über den Köpfen der
ten, brachte einen Erlös von € 370,-.
Besucher gespannt. Durch dieses
Der Gesamtreinerlös des Pfarrfestes Gruppen von Elisabeth Ponic und die
Symbol und den Worten von Franz
betrug € 5.800,-. Dies ist eine beacht- Kinder von den verschiedenen pfarrliche Summe, die für die Kirchenreno- lichen Einrichtungen. Diese veranschau- Neusteurer wurde einem bewusst,
lichten mit einem Lied, dass wir alle
dass wir eine große Familie in unserer
vierung verwendet wird.
Kirche sind.
Pfarre sind, und es etwas gibt, das
Auch dieses Jahr sorgte der MusikEiner der Höhepunkte des Nachmituns verbindet, die Kirche und unser
verein für Stimmung und trug so zu
tagsprogramms war der Aufmarsch
Glaube.
Da unser
Herr Pfarrer
im August in
Pension geht,
haben sich
alle, angefangen beim
Pfarrgemeinderat, den verschiedenen
pfarrlichen Einrichtungen bis hin zu
den freiwilligen Helfern bemüht, ein
besonderes Pfarrfest zu veranstalten.
Das Thema lautete „Gemeinsam
bauen wir an deinem Haus“. Darauf
eingehend gestalteten die Kinder
und Jugendlichen die hl. Messe mit.
Musikalisch wurde die Messe heuer
rhythmisch von Clemens und Band
gestaltet.

Teilnehmer der Schiwochen lassen den „Herrn Pfarrer“
hoch leben

Kinder und Jugendliche bauen „die Kirche“

2008

Frauenausflug
2008
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71 Frauen unterwegs
Maria Rudrupf

und in äußeren Tätigkeiten
wie z. B. im Herstellen von
Messgewändern, Kerzenverzierung und Arbeiten im
Klostergarten. Nach dieser
schönen Begegnung mit
den Ordensschwestern beBei herrlichem Wetter
teten wir noch beim Grab
brachen am Samsvon Kardinal Groer, das
tag, dem 14. Juni, 71
sich vor der Klosterkapelle
Frauen zum heurigen
befindet. Er hatte dieses
Frauenausflug auf.
Kloster gegründet.
Ziel dieser gemeinDie hl. Messe feierten wir
samen Fahrt war zudann in der Basilika von
erst Maria Roggendorf,
Maria Roggendorf. Bei
50 km nordöstlich
der Predigt wurde
Die Basilika von Maria
von Wien. Bei der
noch
einmal
das TaRoggendorf
Ankunft am Parkplatz
gesmotto vertieft: „Eine
des nahegelegenen
andere Maria mit hörendem
Zisterzienserinnen-Klosters MarienHerzen sein “. Bei der Gabenfeld gab es zuerst eine kleine Jause.
bereitung teilten wir an alle
Danach besuchten wir die Kapelle des mitfeiernden Frauen eine GeKlosters, wo uns die Mutter Äbtissin
betsnovene aus - als Zeichen
das Ordensleben vorstellte. Die
des Dankes an unseren Herrn
Besiedelung mit acht Schwestern
Pfarrer für seine jahrelange
und die Weihe von Kirche und Kloster geistliche Begleitung der KFB.
waren am 14. November 1982. Die
Danach gab es noch eine KirZahl der Schwestern hat sich seither
chenführung mit P. Josef, dem
verdoppelt. Die Zisterzienserinnen
ehemaligen Pfarrer von Neleben nach der Regel des hl. Benedikt ckenmarkt-Horitschon, der vor
das „ORA ET LABORA“- „Bete und
einem Jahr in das Benediktiarbeite“. Die Aufgabe der Schwesnerkloster in Maria Roggendorf
tern von Marienfeld besteht in erster
eingetreten ist.
Linie im einfachen Dasein für Gott
Nach dem Mittagessen ging es zur
und sein Reich in Gebet und Sühne
Fuchsienausstellung in Hollabrunn, wo

Die 71 Frauen und Pfarrer R. Schlögl

natürlich die Vielzahl der Fuchsien
nicht nur besichtigt, sondern auch
gekauft wurden.
Bei der Fahrt zum Heurigen wurden
wie immer Witze erzählt und lustige
Lieder gesungen. Vor der Heimfahrt
bildeten wir noch einen großen Kreis,
der die schönen Gemeinschaft der 71
Frauen zum Ausdruck brachte, und
sangen das Lied „Wahre Freundschaft“. Dabei fehlten auch nicht
einige Tränen, war es doch der letzte
gemeinsame Ausflug mit unserem
Herrn Pfarrer. Nach dem Gruppenfoto
ging es froh und zufrieden heimwärts.

Bei der Fuchsienschau
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Fremde Nachbarn

Monika Weninger

40 Personen aus 11 Nationen bewohnen z. Zt. die Flüchtlingsunterkunft der Caritas in Forchtenstein.
Wir kennen sie vom Einkaufen, von der Schule, vom Kindergarten, von Begegnungen auf der
Straße, - unsere „Nachbarn“ vom Kloster. Wie gut kennen wir sie? Wir möchten Ihnen deshalb
in den nächsten Pfarrblättern unsere Gäste nach und nach näher bringen. Heute dürfen wir
Ihnen zwei Familien konkret vorstellen:

2008

Vorstellung
von
2 Flüchtlingsfamilien
(1. Teil)

Familie El Abbasi aus dem
Libanon, seit 2003 in Österreich
Eltern: Fuad und Marina
Kinder: Riyad (14 J), Mohammad (13
J), Amina (10 J), Marjam (7 J) und Hani
(3 J)
Hr. El Abbasi hat in seiner Heimat als
Obst- und Gemüsehändler gearbeitet,
Marina führte den Haushalt.
Riyad u. Mohammad besuchen die
Hauptschule Mattersburg, Amina die
Volksschule in Forchtenstein, Marjam
und Hani gehen in den Kindergarten.
Sprachen: Ukrainisch, Russisch,
Arabisch und mittlerweile ganz gut
Deutsch
Hobbys von Fuad: Musik, Fußball und
Tennis
Hobbys von Marina: Sport (Rudern,
Gymnastik, Joggen, Tennis) und Backen.

Wünsche von Fuad: „ Ich bin als
Palästinenser staatenlos im Libanon geboren. Ich möchte hier endlich Anerkennung und eine Heimat finden!“

Wünsche von Marina: „ Ich möchte,
dass meine Kinder ihr Leben selbst
in die Hand nehmen können und eine
sichere Zukunft haben!“

Familie Chaschbikarow aus Tschetschenien,
seit 2007 in Österreich

Mutter: Chaschbikarowa Aset
Kinder: Said (9 J), Amina (7 J) und Iman (3 J)
Fr. Chaschbikarowa hat in ihrer Heimat als Lehrerin das Fach
Geschichte unterrichtet.
Said und Amina gehen hier in die Volksschule, die kleine Iman
ist bei Mama zu Hause.
Sprachen: Tschetschenisch und Russisch, die Kinder sprechen schon gut Deutsch.
Hobbys: Sport (Basketball, Kugelstoßen, Sportschießen) und
Chorsingen
Wünsche: „ Meine Kinder sollen eine gute Schulausbildung
und gute Lernerfolge haben! Außerdem wünsche ich mir auch
weiterhin in Österreich leben und arbeiten zu dürfen!“
Impressum: Medieninhaber, Eigentümer und Herausgeber: PGR Forchtenstein
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer R. Schlögl, r.k. Pfarramt Forchtenstein
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Juni

Taufen:
Taufe
Tote
Termine
Chiara Lubich

22.05.2008
Eltern:		
29.06.2008
Eltern:		

Spenden:

Gerdenitsch Ben Markus, Siedlung 35
Gerdenitsch Markus und Claudia
Steiner Vanessa, Höhenstraße 89
Steiner Anton u. Sandra

Gründonnerstagopfer: € 390.Karfreitagsopfer:
€ 518.Burma: 		
€ 900.Trauungen:
Pfarrfest		
€ 5.800,03.05.2008
Wutzlhofer Andreas u. Mitterhöfer Bettina Bisherige Spenden für die Kirchen21.06.08
Wessely Hermann u. Müllner Franziska
renovierung		
€ 27.700,-

Tote:

23.03.2008
27.03.2008
09.04.2008
27.04.2008

Termine



März

Termine

Treitl Franziska-Theresia, Stauseestr. 67
Treitel Johanna, Rosalia 119
Rottensteiner Maria, Langer Weg 13
Wutzlhofer Johann, Höhenstraße 78

Termine

Termine

Ein herzliches „Vergelt`s Gott!“
allen Spendern!

Termine

6. 7. Ehrenbürgerschaftsverleihung an 27.7. 15.00 Uhr Familienwanderung zur
Annakapelle, Treffpunkt vor der Kirche
Herrn Pfarrer Rudolf Schlögl
9.7. Mitarbeiterfest im Klosterinnenhof 13.8. Kinderwallfahrt nach Maria Loretto
4.-15.8. Urlaub des Pfarrers
13. 7. um 9.15 Uhr hl. Messe am
10.8 9.00 Uhr hl. Messe im FeuerwehrStausee anläßlich des 40-jährigen
haus Forchtenau
Bestehens
12.-18.7 Ferienmariapoli in Bad Ischl

Termine

24.8 Verabschiedung von Pfarrer
Rudolf Schlögl
6.9. Einführung von Pfarrer Aby M.
Puthumama in der Vorabendmesse
7.9. Rosaliakirtag
10.-12.9. 40-stündiges Gebet
23.9. Treffen d. Gr. Kontakt

Mitteilung des Familienausschusses
Liebe Familien!
Am Sonntag, 27. Juli 2008 findet eine Familienwanderung zur Annakapelle statt. Abmarsch ist
um 14. 00 Uhr vor der Pfarrkirche. Die Marschdauer wird ungefähr eine Stunde betragen. Bei der

Annakapelle gestalten wir eine kurze Andacht. Natürlich wird ein gemütlicher Ausklang folgen.
Auf ein zahlreiches Mitmarschieren freut sich der Familienausschuss!!

Abschied von Chiara Lubich
Pfarrer Rudolf Schlögl

In der
Nacht
von
Donnerstag
auf
Freitag,
14. März,
ist die
Gründerin und
Präsidentin
der internationalen Fokolar-Bewegung, Chiara Lubich, im Alter von
88 Jahren verstorben. Bei ihrem
Begräbnis war ich selber dabei. Es
war mehr eine Dankes- als eine
Trauerfeier.
Die gebürtige Trientinerin hatte 1943
den Anstoß zu einer Bewegung
gegeben, die heute in 182 Ländern
verbreitet ist und zu der sich Menschen aller christlichen Kirchen, aber
auch nichtchristlicher Religionen und
nichtreligiöser Weltanschauungen
zählen. Einheit und Geschwisterllchkeit
in allen Bereichen des persönlichen,
gesellschaftlichen und religiösen Le-

bens aufzubauen und zu fördern, ist das
zentrale Anliegen der Fokolar-Bewegung. Diesem Programm galt die ganze
Leidenschaft von Chiara Lubich.
Aus der ganzen Welt meldeten sich
Persönlichkeiten aus dem kirchlichen,
politischen, gesellschaftlichen und
religiösen Leben zu Wort, um ihrer
Trauer und ihrem Mitgefühl Ausdruck zu
verleihen.
Chiara Lubich war am 22. Januar 1920
als erstes von vier Kindern in einer
Arbeiterfamilie in Trient geboren. Die
Eltern, der Vater Sozialist, die Mutter
überzeugte Katholikin, vermittelten ihr
eine hohe Sensibilität für soziale Gerechtigkeit und einen tiefen christlichen
Glauben. Während des zweiten Weltkriegs von der Aktualität des Evangeliums innerlich ergriffen erkannten Chiara
Lubich und ein Kreis junger Menschen,
dass sie für die Einheit leben wollten,
die Jesus von seinem Vater erbeten
hatte. Die Fokolar-Bewegung, die von
diesem Anstoß ausging, war von Anfang
an bemüht, christliches Leben in kirchliche, aber auch gesellschaftlich-soziale
Strukturen einfließen zu lassen.
Chiara Lubich war Preisträgerin vieler in-

ternationaler Auszeichnungen. Sie war
u.a. Ehrenbürgerin der Städte Rom,
Florenz, Palermo, Buenos Aires. Sie
bekam 16 Ehrendoktorwürden angetragen, zuletzt im Januar 2008 von der
Hope-University in Liverpool.
Die Fokolar-Bewegung wird laut Statut
immer eine Frau an ihrer Spitze haben,
um den Laiencharakter zu verdeutlichen. Dies ist umso bedeutungsvoller,
als sich ihr Menschen jeder Berufung
und jeden Standes verbunden wissen,
auch Priester und Bischöfe. Weltweit
umfasst die Fokolar-Bewegung mehr
als zwei Millionen Freunde, davon
141.400 in festen Gruppen.
Die Fokolar-Bewegung tritt für Dialog
und Verständigung ein. Zu den Aktivitäten zählen soziale Initiativen und das
Projekt „Wirtschaft in Gemeinschaft“,
dem rund 700 Unternehmen angeschlossen sind.
Mit diesem kurzen Nachruf möchte
ich unseren Dank zum Ausdruck
bringen, weil sie und ihre Bewegung uns viel geschenkt haben.

