
Eine Heilige mit 18 - Chiara Luce Badano

„Zugestellt durch Post.at“

20 Jahre Caritasheim 
Weihnachten mit Kindern feiern 

Weihnachten 2010 
 

Vor Gott muss man  
sich beugen, 

weil er so groß ist,
vor dem Kinde,

weil es so klein ist.
Wie tief muss man 

sich erst beugen,
weil Gott ein Kind 

geworden ist. 

Peter Rosegger

Liebe Leserin und lieber Leser,
wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Fest der Weihnacht,

erholsame Feiertage und ein
von Gott begleitetes Neues Jahr 2011.

Ihr Pfarrer Aby Mathew Puthumana und der Pfarrgemeinderat.

Weihnachten 4/2010 
http://www.pfarre-forchtenstein.at
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Zeitvermehrung 
Pfarrer Aby Mathew Puthumana

Bald beginnt das Jahr 2011!
Die Zeit vergeht wie im Flug.
Die Zeit ist unendlich lang, aber 
meistens viel zu kurz. Sie ist un-
sichtbar, kann aber trotzdem ge-
messen werden. Sie erleichtert das 
Leben - und sie kann es erst so rich-
tig kompliziert machen. Eins ist aber 
auf alle Fälle sicher: Die Zeit hat un-
ser Leben im Griff! 
Die Welt, in der wir leben, ist ein 
sehr lauter Ort. Um uns herum gibt 
es Verkehr, Fernsehen, Musik, und 
eine Menge anderer Geräusche. 
Viele Menschen klagen darüber, 
dass sie zu wenig Zeit haben: für 
ihre Arbeit, für ihre Familie, für ihre 
privaten Interessen. Und sie wün-
schen sich, der Tag solle mehr als 
24 Stunden haben.

Zeitvermehrung - statt Brot-
vermehrung 
Ich habe einmal gelesen über die 
Zeitvermehrung Jesu.
Als es Abend wurde, traten seine 
Jünger zu ihm und sprachen: „Herr, 
die Zeit ist vorgerückt, es ist spät. 
Entlasse die Menge. Sie haben 
keine Zeit und wir auch nicht.“ Da 
wandte sich Jesus an seine Jünger: 
„Weshalb sollen sie weggehen? 
Gebt ihnen doch Zeit, gebt ihnen 
von eurer Zeit!“ Da sagten sie zu 
ihm: „Wir haben ja selbst keine, und 
diese wenige Zeit, die wir haben 

reicht nicht aus, damit wir uns um uns 
selbst, um alle anderen und am Ende 
noch um jeden einzelnen kümmern 
könnten!“
Doch fand es sich, dass einer von 
ihnen noch fünf Termine frei hatte, 
dazu zwei Viertelstunden. Und Jesus 
lächelte und sagte: „Gut, das ist doch 
schon etwas. Stellen wir’s den Leuten 
zur Verfügung!“ Und er ließ die Volks-
scharen erneut Platz nehmen. Er 
nahm die fünf Termine, die sie hatten, 
und dazu die beiden Viertelstunden. 
Er blickte auf zum Himmel und sprach 
ein Segensgebet. Dann ließ Jesus die 
vorhandene Zeit von den Jüngern an  
die vielen Leute austeilen. Und siehe 
da: Es reichte nun das Wenige für alle. 
Keiner ging leer aus. Ja, sie füllten am 
Ende noch zwölf Tage mit dem, was 
übrig war an Zeit. Und dabei waren es 
an die 5000 Männer, die Frauen und 
Kinder gar nicht gerechnet. Es wird 
berichtet, dass die Jünger staunten. 
Denn alle sahen es: Selbst das Un-
mögliche wird möglich durch ihn.

Zeit mit Gott
„Und am Morgen, noch vor Tage, stand 
er auf und ging hinaus. Und er ging 
an eine einsame Stätte und betete 
dort.“ (Markus 1,35) Die Zeit mit Gott 
ist ein Zwiegespräch: Gott redet durch 
sein Wort zu mir, indem ich mich da-
mit beschäftige, und ich antworte ihm 
darauf. Das Wort „Gebet“ bedeutet im 
Hebräischen: wechselseitig miteinan-
der Gemeinschaft haben. Das setzt 
voraus, dass ich gut zuhöre, was Gott 
mir durch das gelesene Wort sagen 
möchte.

Zeit ist ein Geschenk Gottes!
„Alles ist heilsam, was uns daran 
erinnert, dass die geschenkte Zeit 
ein Ende hat“ (Friedrich von Bodel-
schwingh, deutscher Theologe). Lebe 
so, dass deine Zeit nicht verlorene 
Zeit ist. Lebe im Bewusstsein der 
begrenzten Zeit, damit du Wesentli-
ches nie aus deinen Augen verlierst. 

Schenke dem deine Zeit, der dich 
braucht, der einsam ist, der mit dir 
reden möchte. Das ist niemals ver-
lorene Zeit.

Zeit des Advents
Im Alltag geht unsere Sehnsucht 
nach Zeit, nach Leben und Stille im-
mer wieder verloren. Doch unsere 
Sehnsucht braucht Raum. Hier kann 
uns die Zeit des Advents helfen, die 
Kräfte zu bündeln und den Blick auf-
merksamer auf Jesus zu richten, auf 
dessen Geburt wir warten. Wir kön-
nen den Tag allein mit Gott begin-
nen, bevor alles so richtig los geht. 
Wir können am Abend den Tag be-
enden, in dem wir uns alleine oder 
mit der Familie beim Adventkranz 
versammeln, unsere Erfahrungen 
austauschen und miteinander beten 
und singen. Wir können am Sonntag, 
gemeinsam mit der ganzen Pfarrfa-
milie den Gottesdienst in der Kirche 
feiern. Diese Formen laden ein, statt 
blind einer Fülle von Dingen nachzu-
rennen, gezielt, langsamer zu eilen, 
wie damals die Hirten zur Krippe.
So kann das Gebet, das Gespräch 
mit Gott und die tägliche Lektüre der 
Bibel uns Ermutigung und Hoffnung 
in den Herausforderungen des All-
tags geben.
Ich wünsche Ihnen eine erfüllte Ad-
ventzeit und ein gutes Unterwegs-
sein hin auf Weihnachten. 
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Wie oft muss ich noch 
schlafen, bis das Christkind 
kommt?
Die Weihnachtszeit stellt Eltern Jahr 
für Jahr vor eine große Herausforde-
rung. Neben Glitzer und Geschen-
ken soll ja der religiöse Aspekt, der 
„tiefere Sinn“, nicht verloren gehen. 
Ich erinnere mich noch gut daran, 
als mein damals 3-jähriger Sohn, 
nachdem der Herr Pfarrer in Gestalt 
des hl. Nikolaus im Kindergarten zu 
Besuch war, meinte: „Mama, gell, 
in der Nacht kommt aber der echte 
Nikolaus!“ Und so groß die Freude 
über die selbstgebastelte Krippe 
auch war, die größte Aufmerksam-
keit galt jemand anderem: „Wie oft 
muss ich noch schlafen, bis das 
echte Christkind kommt?“ Das „Ech-
te“ nämlich, dieses engelsgleiche 
Wesen, das den Wunschbrief abholt 
und den geschmückten Baum und 
die Geschenke bringt, dieses Christ-
kind war das absolute Highlight! 
Kinder im Alter von zweieinhalb bis 
etwa sieben oder acht Jahren befin-
den sich, was ihre geistige Entwick-
lung betrifft, in der „magisch-animisti-
schen Phase“. Sie können Realitäten 
noch nicht als solche wahrnehmen. 
Tieren oder Gegenständen werden 
besondere Fähigkeiten zugespro-
chen. Ein Tisch wird zum „bösen“ 
Tisch, wenn sich das Kind daran 
wehtut. Es ist absolut logisch für ein 
Kind dieses Alters, dass es Wesen 
gibt, die allen Kindern - und das zur 
gleichen Zeit - Geschenke bringen! 
Diese Phase ist für die Persönlich-

keitsentwicklung von großer Bedeu-
tung: Kinder brauchen die Phanta-
siewelt, um mit dem Alltag, der oft 
unüberschaubar und manchmal so-
gar bedrohlich wahrgenommen wird, 
zurechtzukommen. Im Grundschul-
alter, wenn die Gehirnentwicklung 
weiter voranschreitet und das Kind 
Zusammenhänge rational erfassen 
kann, erkennt es ganz von selbst, wer 
für die Geschenke verantwortlich ist. 
Wenn wir, aus welchen Gründen auch 
immer, dem Kleinkind erklären, dass 
es eben dieses Christkind nicht gibt 
und die Geschenke die Eltern besor-
gen, dann wird es enttäuscht sein. Es 
wird glauben, „ich bin dem Christkind 
nicht wichtig genug, deshalb kommt 
es nicht zu mir, nur zu den anderen“. 
Lassen wir den Kindern ihre wunder-
baren Phantasien, solange sie sie 
brauchen, ja bestärken wir sie sogar 
darin! 

Der religiöse Aspekt
Natürlich gehört der religiöse Aspekt 
zum Weihnachtsfest und Eltern, de-
nen der Glaube wichtig ist, werden 
religiöse Inhalte auch ganz selbst-
verständlich einfließen lassen. So 
ist der gemeinsame Besuch der An-
dacht mit dem Krippenspiel ein schö-
nes Erlebnis und wichtiges Ritual. 
Immer auf die gleiche Weise wieder-
kehrende Ereignisse geben Kindern 
Sicherheit und Orientierung. 
Positive Gefühle
Wenn Weihnachten als Familien-
fest gestaltet wird, bei dem das Kind 
selbst im Mittelpunkt steht, fühlt es 
sich besonders wertgeschätzt, was 
die Entwicklung des Selbstwert-
gefühls positiv beeinflusst. Indem 
Kinder spüren, dass sie wertvoll 
für andere sind, beginnen sie, sich 
selbst auch gern zu haben und wert-
zuschätzen. Bei einem Familienfest 
erlebt ein kleines Kind außerdem, 
dass es neben den Eltern noch an-
dere Menschen gibt, denen es wich-
tig ist. Das gibt ihm Sicherheit und 
mindert seine oft unbewusste Angst 
vor dem Verlassenwerden und dem 
Alleinsein. 
Gerade zu Weihnachten ergeben 
sich also enorm viele Möglichkeiten, 
bei einem Kind angenehme Gefühle 
auszulösen. All die positiven Gefüh-
le, die ein Kind mit Weihnachten ver-
bindet, werden verinnerlicht und be-
gleiten es ein Leben lang. So wird es 
sich auch weiterhin auf Weihnachten 
freuen und das Fest bewusst erle-
ben und genießen können.

Ministrantinnen – 
Angelobung
Am Sonntag, dem 21. November, wurden drei 
neue Ministrantinnen feierlich angelobt. 

Anna Wild 
Sarah Biringer 
Lisa Rumpler
(v.l.)

  Hiermit wollen wir uns auch bei allen Eltern 
  für die Unterstützung ihrer Kinder beim  
  Ministrantendienst bedanken.

Weihnachten mit Kindern feiern! 
Andrea Pichler 

© Jana Brunner, 9 Jahre 
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TREFF PUNKT

Termine zum Vormerken:

 Di, 21.12.2010  
 Di, 25.01.2011 

 Di, 22.02.2011  
 Di, 23.03.2011  

 
Auskunft: Maria Rudrupf 

Tel. 0676/880708064
Treffpunkt Kunterbunt: 
Das ist die Mutter-Kind-Runde im 
Pfarrheim Forchtenstein:
Junge, moderne Frauen sitzen im 
Kreis, auf ihrem Schoß ihre Kinder. 
Die Gruppe singt ein Begrüßungs-
lied: „Einfach spitze, dass du da bist 
...“. Auch die kleine Puppe Lisi freut 
sich und gehört zur bunten Gesell-
schaft dazu.

Kinder treten wie Sonnenstrahlen in 
unser Leben. Sie machen unser Le-
ben reich und bunt. Jedes Kind ist 
etwas Besonderes. Das erfüllt uns 
mit Dankbarkeit. Mit diesen Gedan-
ken legen die Muttis einen Sonnen-
strahl mit dem Namen ihres Kindes 
in Kreisform auf den Boden. 
Die Kinder bekommen von ihren 
Müttern ein Kreuzzeichen mit Weih-
wasser auf die Stirn. 

Ein Weihwasserfläschchen mit einem 
Segensgebet für ihr Kind dürfen sie 
mit nach Hause nehmen. 
Es folgt ein Geburtstagslied für ein 
Mädchen, das ein Jahr alt ist. Dann 
plaudern die Mütter miteinander, tau-
schen sich aus. Für sie gibt es bei 
Kaffee und Kuchen vieles zu bespre-
chen: Über die Kinder, den Hausbau, 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben, 
usw. 
So hat alles begonnen: 
1993 entschlossen sich drei Frauen, 
einmal im Monat an einem Nachmit-
tag zu einer Mutter-Kind-Runde im 
Pfarrheim zusammen zu kommen. 
Die Gruppe „Kontakt“ war entstanden. 
Über hundert Mütter und ca. doppelt 
so viele Kinder haben diese Nach-
mittage bisher insgesamt besucht. 
Freundschaften sind entstanden und 
der Abschied fiel oft schwer, wenn 
jemand wegbleiben musste, weil die 
Muttis wieder arbeiten gingen oder 
die Kinder größer wurden.
Mittlerweile treffen sich ganz neue Ge-
sichter, jeden 4. Dienstag im Monat, 
am Vormittag von neun bis elf Uhr. 

Der religiöse Aspekt soll bei diesen 
Treffen nicht zu kurz kommen. Die 
Festkreise Nikolaus, Weihnachten 
Ostern, Erntedank,… werden durch 
Spiele und Basteln in der Runde 
spielerisch entdeckt. Weiters wird 
auch zu Veranstaltungen für Famili-
en in der Pfarre eingeladen. Puppe 

Lisi 
Maskottchen 
der Gruppe 
Kunterbunt 

Ein Sonnenstrahl für jedes Kind 

Vielen gibt dies neue Kraft für den 
Alltag, auch weil man sieht, dass 
andere die gleichen Freuden und 
Sorgen haben. Die Gruppe freut 
sich immer wieder über Neuzugän-
ge. Das Pfarrheim wird so wieder 
um weitere Mitglieder bereichert. 
Es sind auch Väter und Großeltern 
herzlich willkommen.

Martiniumzug 2010

Herzlichen 
Dank an die Kinder-
gartenpädagoginnen 

und Eltern für den 
gelungenen 

Laternenumzug!
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Caritas! Was geschieht mit meiner Spende? 
Franz Neusteurer

Caritas! Was geschieht mit 
meiner Spende?
Oft höre ich die Aussagen: „Die Ca-
ritas kriagt von mir koan Groschen! 
Des san die größten Verbrecher! Die 
verschwenden mei Göd für Perso-
nal und Verwaltung! Jeder anderen 
Organisation spend’ i lieber, als der 
Caritas!“ Auf die Frage, wie Hilfe in 
ihren Augen funktionieren sollte, 
sagte jemand: „Freiwillig, unentgelt-
lich, damit des Spendengeld wirklich 
den Bedürftigen zugute kommt!“ Auf 
das Caritas-Wohnheim in Forchten-
stein angesprochen, sagte jemand: 
„Die Flüchtlingsbetreuer sollten ihre 
Arbeit unentgeltlich in ihrer Freizeit 
machen, dann würde ich auch spen-
den!“ Meine Verwunderung über 
solche Ansichten ist sehr groß. Ich 
glaube, da liegen einige große Vor-
urteile und vor allem ein erheblicher 
Informationsmangel vor. Ich habe 
mich daher über die Caritas infor-
miert. Alle Informationen habe ich 
aus dem Internet. Ich musste keine 
aufwendigen Recherchen anstellen, 
ja ich habe bewusst darauf verzich-
tet, um zu zeigen, dass sich jede/r 
sein eigenes Bild von diesem Thema 
machen kann und niemand Vorurtei-
le übernehmen und schon gar nicht 
falsche Behauptungen ungeprüft 
weiter verbreiten sollte.

Hilfe ist nur wirksam, wenn 
sie gezielt dort ankommt, wo 
sie gebraucht wird.
Meine Spende an die Caritas kommt 
dort an, wo sie gebraucht wird. Das 
internationale Caritasnetzwerk kann 
rasche Hilfe gezielt zu den Betroffe-
nen bringen. Im Jahr 2009 wurden 
insgesamt über 30.000 Familien 
mit dringend notwendigen Hilfsgü-
tern wie Decken, Zelten, Planen, 
Hygieneartikeln und medizinischer, 
sowie psychologischer Betreuung 
versorgt. Vor allem Naturkatastro-
phen machen rasche Hilfe nötig. 
Die weltweite Organisation der Ca-
ritas garantiert, dass die Spenden 
und Hilfsgüter nicht von Kriminellen 
veruntreut werden. Die Arbeit der 

Caritas (Aus dem Jahresbericht 2009 
unter www.caritas.at)
• Menschen in Not: In 27 Obdachlo-
sen- bzw. Mutter-Kind-Häusern verteil-
ten 36 Caritas-Sozialberatungsstellen 
insgesamt 2,7 Mio Euro Soforthilfe an 
Bedürftige in Österreich. 
• Hospizarbeit: Betreuung von 4000 
schwer kranken und sterbenden Men-
schen. 
• Betreuung und Pflege: 2 Millionen 
Einsatzstunden für Betreuung und 
Pflege zu Hause. In 46 Senioren- und 
Pflegehäusern betreute die Caritas 
rund 4500 bedürftige Menschen. 
• Menschen mit Behinderung: 5000 
Behinderte wurden unterstützt mit 
Wohnmöglichkeiten, Arbeitsprojek-
ten und Qualifizierungsmaßnahmen. 
Über 3100 Menschen wurden sozial-
psychiatrisch betreut. 
• Flüchtlinge und MigrantInnen: Im 
Auftrag der Länder betreut die Caritas 
in 37 Häusern tausende Asylwerbe-
rInnen. In weiteren 38 Beratungsstel-
len erfolgt die Beratung mobil. 
• Auslandshilfe: Weltweit wurden 513 
Hilfsprojekte mit insgesamt 19 Mio 
Euro unterstützt. Schwerpunkte: Ka-
tastrophenhilfe, Kinder in Not, lang-
fristige Existenzsicherung, Frauen, 
Aids-Hilfe, Hilfe für Minderheiten und 
Behinderte, Flüchtlinge.

Daten und Fakten
Die Caritas Österreich wendete im 
Jahr 2009 insgesamt 518 Mio Euro 
auf. Woher kam das Geld? 375 Mio 
Euro (zwei Drittel) erhielt die Ca-
ritas von staatlichen und privaten 
Leistungsbeziehern. Das heißt, die 
Leistung der hauptberuflichen Ca-
ritasmitarbeiter wurde dem Bund, 
Ländern und Privaten per Honorar 
in Rechnung gestellt. Die öffentliche 
Hand braucht diese Unterstützung 
der Hilfsorganisation, weil sie die 
nötigen Leistungen selber weder or-
ganisieren noch finanzieren könnte. 
103 Mio Euro erhielt die Caritas von 
Subventionen, kirchlichen Beiträgen 
und sonstigen Erträgen. 40 Mio Euro 
wurden von hilfsbereiten Menschen 

gespendet. Mit diesen Spenden fi-
nanzierte die Caritas hauptsächlich 
die Auslandshilfe, die Ausgaben für 
die Pfarrcaritas, die Kosten für all-
gemeine Sozialarbeit und die mobile 
Hospiztätigkeit. Ein nur sehr kleiner 
Teil der Spenden wurde für Flücht-
lings- und Behindertenarbeit sowie 
Betreuung und Pflege aufgewen-
det. Diese Fakten zeigen, dass die 
personalintensiven Tätigkeiten wie 
z.B. Flüchtlingsbetreuung und Pfle-
ge nicht mit den Spenden finanziert 
werden, sondern per Honorar von 
den Leistungsempfängern getragen 
werden. Ihre Spende kommt über 
das Hilfsnetzwerk den Bedürftigen 
zugute, wo sie auch gebraucht wird. 
Sie können Ihre Spende auch einem 
ganz bestimmten Zweck widmen, 
(zB. Erdbeben Haiti) dann ist sie 
von der allgemeinen Verwaltung gar 
nicht betroffen.

Caritas = Nächstenliebe
Caritas (lat.) bedeutet Nächstenlie-
be, Hochschätzung! Das ist für mich 
der Hinweis darauf, dass die Arbeit 
der Caritas auf echter Hilfsbereit-
schaft aus Nächstenliebe beruht 
und die Mitarbeiter ihre Tätigkeit 
aus diesem Motiv heraus ausüben. 
Jede Hilfsorganisation hat interne 
Verwaltungsstrukturen. Ohne Orga-
nisation und Verwaltung ist gezielte 
Hilfe nicht möglich. In ihrem Jah-
resbereicht weist die Caritas Öster-
reich besonders darauf hin, dass die 
Verwaltungskosten so gering wie 
möglich gehalten werden. Mit einer 
Spende an die Caritas aus Liebe 
und Hilfsbereitschaft zu Bedürftigen 
leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zur Linderung der vielfältigen Nöte 
unserer Mitmenschen. 
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Im Rahmen des Projektes „72 Stunden ohne Kompomiss“ wirk-
ten die Jugendlichen bei der 20-Jahr- Feier des Caritasheimes 
bei der Zubereitung der Speisen mit.

20 Jahre Caritas-Wohnheim im Kloster 
Monika Weninger 

Am 23. Oktober feierte das Caritas 
Wohnheim im Kloster mit einem „Tag 
der offenen Tür“ sein  20jähriges Jubi-
läum. Es begann mit der Flüchtlings-
welle armenischer Christen aus dem 
Iran. Spontan, mitten in der Nacht, 
half ich auf die Bitte vom damali-
gen Pfarrer Schlögl, die ersten An-
kömmlinge zu versorgen. Öffentliche 
Stellen haben überall im Land nach 
Unterkünften gesucht, und irgend-
jemand wusste vom leerstehenden 
Kloster in Forchtenstein. Die ersten 
Flüchtlinge sollten für ein paar Tage 
eine notdürftige Unterkunft haben, 
bevor sie weiter reisen. Sie blieben 
acht Monate, und von da an wurde 
diese „Notlösung“ im Kloster Forch-
tenstein zur ständigen Einrichtung 
für Menschen auf der Flucht. In den 
letzten 20 Jahren konnten somit fast 
1.500 Menschen, davon 380 Kinder 
aus 47 Staaten der Welt, kurz- oder 
langfristig in Forchtenstein ein Dach 
über dem Kopf finden. All diese Per-
sonen wurden spontan – ob Tag oder 
Nacht – aufgenommen, versorgt und 
betreut. Hilfe ist durch die Sprach-
probleme bei der Bewältigung des 
alltäglichen Lebens eine dringende 
Notwendigkeit und betrifft die Rechts-
beratung bei den Asylverfahren und 

die polizeiliche Anmeldung, 
sowie Unterstützung beim 
Einkauf, beim Kindergar-
ten- und Schulbesuch, bei 
der medizinischen Versor-
gung usw. Durch die Flucht 
und die neue Lebenssitua-
tion sind viele traumatisiert 
und überfordert. Eine the-
rapeutische Begleitung ist 
oft unumgänglich. Lernbe-
treuung für die Kinder, Ta-
gesstrukturierung und vor 
allem Deutschkurse werden 
organisiert und von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern durchgeführt. Ob einen 
Computerkurs, einen Erste-Hilfe-
Kurs, die Möglichkeit, einen Schul-
abschluss nachzumachen oder einen 
Kurs für Pflegehilfe zu besuchen, all 
diese Fortbildungsmöglichkeiten wä-
ren für unsere Bewohner/innen ohne 
professionelle Hilfe eine unüberwind-
liche Hürde. Wir sind auch für die Er-
haltung und Infrastruktur des Hauses 
verantwortlich, und viele Renovie-
rungen und Reparaturen werden in 
Eigeninitiative und mit unseren Haus-
bewohnern gemacht. Es sind immer 
wieder Hausversammlungen notwen-
dig, um auch das Miteinander im Haus 

selbst in gute Bahnen zu lenken. Im 
Caritashaus leben derzeit 31 Perso-
nen (davon 2 Jugendliche und 13 
Kinder im Alter von 15 Monaten bis 
14 Jahren) aus 10 verschiedenen 
Nationen! Die Aufenthaltsdauer im 
Caritashaus liegt derzeit zwischen 9 
und 3 Jahren! Einander völlig fremde 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Kulturen, Religionen und Lebens-
gewohnheiten müssen Tür an Tür 
miteinander leben und miteinander 
zurechtkommen, und das, obwohl 
„multikulti“ angeblich nicht funktio-
niert. Gekocht wird in einer großen 
Küche, und die Hygieneeinrichtun-
gen müssen geteilt werden. 

Die Unterkunft in Forchtenstein war 
bis zum Jahr 2004 ein Notquartier 
der Caritas, wo Menschen auf der 
Flucht aufgenommen wurden, für 
die sich der Staat nicht verantwort-
lich sah. Die Menschen hatten in 
Österreich wohl einen berechtigten 
Aufenthalt bis ihr Asylverfahren ab-
geklärt war, aber viele wurden dann 
einfach auf die Straße gesetzt. Für 
Unterkunft, Verpflegung und Kran-
kenversicherung war niemand mehr 
zuständig. Diese Menschen wurden 
damals in Forchtenstein aufgenom-
men, versorgt und es wurde ihnen 
die Möglichkeit einer Neuorientie-
rung gegeben. Seit Mai 2004 ist 
das „Caritashaus Forchtenstein“ ein 
„Grundversorgungshaus“ der Lan-
desregierung Burgenland. Die Be-
treuung der Menschen wurde von 
der Caritas Eisenstadt übernom-
men. Grundversorgung bedeutet, 
der Staat Österreich und somit auch 
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Weltmissionssonntag

Barbara Strodl und Kathrin Schaller beim Verkauf der 3. 
Welt-Produkte

ehrenamtlicher Einsatz notwendig. 
Wenn die Not zu groß wird, reicht 
aber die Hilfe in der Freizeit nicht 
mehr aus, so dass mir eine Teilzeit-
beschäftigung angeboten wurde. 
Dann wird „Helfen“ zum Beruf. Not 
fragt nicht, wann ein ehrenamt-
licher Helfer nach Dienstschluss 
zwei Stunden Zeit hat. Außerdem 
stellt auch die eigene Familie ihre 
berechtigten Ansprüche auf Betreu-
ung, Kinder, Haushalt, etc. Wie soll 
jemand ehrenamtlich wirksam und 
in dem notwendigen zeitlichen Er-
fordernis helfen, ohne seine eigene 
Familie zu vernachlässigen? Meine 
Hilfe wurde durch meinen erst eh-
renamtlichen Einsatz zur persönli-
chen Herausforderung und ein Teil 
von meinem Leben. 

Fackelumzug der Jugend zum Friedhof 

Allerheiligen 

das Land Burgenland haben sich 
verpflichtet, eine bestimmte Zahl an 
Flüchtlingen aufzunehmen und für 
die Grundbedürfnisse wie Wohnen, 
Essen und Krankenversicherung zu 
sorgen, und zwar solange, bis das 
Asylverfahren abgeklärt ist. Ein Asyl-
werber kann nur in Ausnahmefällen 
(für landwirtschaftliche Saisonar-
beit) mit Arbeitsbewilligung einer ge-
regelten Arbeit nachgehen. Er darf 
gemeinnützige Arbeit leisten, wobei 
der mtl. Zuverdienst € 100,00 nicht 
überschreiten darf! Ein Asylwerber 
hat eigentlich nur die Möglichkeit zu 
warten ……….! Um diese Wartezeit 
sinnvoll zu gestalten und den Men-
schen auch Perspektiven zu geben, 
ist eine fachliche Betreuung unum-
gänglich. 

Hilfe in der Freizeit
Hauptamt und Ehrenamt sind in der 
Sozialarbeit nicht minutiös zu tren-
nen. Um eine effiziente Arbeit leisten 
zu können, braucht es besonders in 
Hilfsorganisationen hauptberufliche 
und ehrenamtliche Mitarbeiter (dzt. 
10.835 hauptberufliche Mitarbeiter/
innen und über 27.000 ehrenamtlich 
Engagierte in Pfarren und Einrich-
tungen der Caritas in Österreich Vgl. 
http://www.caritas.at/ueber-uns/zah-
len-fakten/).
Hier geht es um Menschen, die kann 
man nach „Feierabend“ nicht abschal-
ten wie eine Maschine und die Türe 
vom Büro zumachen und gehen! Man 
hilft natürlich auch in der Freizeit. Ich 
habe das Heim fünf Jahre lang ehren-
amtlich betreut, es waren dann schon 
bis zu fünf Stunden täglich Hilfe und 
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E r n t e d a n k  

Die fleißigen Helferinnen beim Schmalzbrotstreichen

Beim Umtrunk vor der Kirche 

Der Musikverein Forchtenstein begleitete 
den festlichen TagWeitere Fotos siehe: 

http://www.pfarre-forchtenstein.at/
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Am 3. September 2010 fand die Pfarrwallfahrt nach Mariazell statt.

Abschied von Walter Wutzlhofer
Wir trauern um Walter Wutzlhofer. Herr Wutzlhofer war von 1979 

bis 1992 im Pfarrgemeinderat tätig,
 davon fünf Jahre Vorsitzender-Stellvertreter. Darüber hinaus war 

er seit 1979 bis heute durchgehend Mitglied im Wirtschaftsrat 
unserer Pfarre. Mit ihm verliert die Pfarre Forchtenstein einen 

jahrzehntelangen, unermüdlichen Mitarbeiter.
 Er war ein Vorbild an Kreativität, Hilfsbereitschaft und persön-

lichem Einsatz. Anstehende Aufgaben packte er mit energischer 
Zielstrebigkeit an und suchte konstruktiv nach Lösungen. Mit seiner Erfahrung und Kompetenz sowie seinen 

guten Kontakten in der Wirtschaft, zur Gemeinde, zur Diözese und zum Bundesdenkmalamt war er eine 
wichtige Stütze bei allen Baumaßnahmen der Pfarre: bei der großen Kirchenrenovierung 1985, bei der 

Renovierung der Rosalienkapelle und der Heiligen Stiege sowie bei der jüngsten Kirchenrenovierung 2008. 
Darüber hinaus packte er jederzeit selbst handwerklich mit an, um die Räumlichkeiten der Pfarre zu gestal-

ten und kostengünstig zu erhalten. So mancher Fußboden im Kloster wurde von Herrn Wutzlhofer persönlich 
verlegt. Zuletzt half er auch organisatorisch in der Pfarrkanzlei mit und unterstützte uns in wirtschaftlichen 

Angelegenheiten. Er wurde 1985 für seine Verdienste für die Pfarre Forchtenstein mit dem Martinsorden der 
Diözese Eisenstadt ausgezeichnet. Wir werden Herrn Wutzlhofer stets mit dem Leitspruch

 in Erinnerung halten: 
„Trauert nicht, dass ich gegangen bin, 
sondern freut euch, dass ich da war!“

 
Wir sagen aufrichtig ein letztes Mal: 

„Vergelt’s Gott“ Walter!

Pfarrwallfahrt 2010
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Am 25. September 2010 wurde in 
Rom ein junges Mädchen von 18 
Jahren seliggesprochen, 20 Jahre 
nach ihrem Tod. Ihre Eltern waren 
dabei, überwältigt von den mehr als 
20.000 Menschen, die gekommen 
waren. 

Wer war diese Chiara Luce 
Badano? 

Kindheit und Jugend
Chiara Badano kommt am 29. Okto-
ber 1971 in dem kleinen Dorf Sassel-
lo (Italien) zur Welt. Elf Jahre haben 
ihre Eltern auf Nachwuchs gehofft. 
Schon mit vier Jahren wählt sie sehr 
bedacht einige Spielsachen aus, die 
sie bedürftigen Kindern schenken 
will: „Ich kann doch den Kindern, die 
nichts haben, kein kaputtes Spiel-
zeug schenken.“ Im ersten Schul-
jahr kümmert sie sich intensiv um 
ihre Banknachbarin, die Halbwaise 
ist. An Weihnachten lädt sie sie zu 
sich nach Hause zum Essen ein und 
bittet die Mutter, die schönste Tisch-
decke aufzulegen. „Heute kommt 
Jesus zu Besuch!“ 

Begegnung mit der Fokolar-
Bewegung
Als Chiara neun Jahre alt ist, lernt 
die Familie die Fokolar-Bewegung 
kennen, und Chiara schließt sich 
den Jugendlichen der Fokolar-
Bewegung „Gen“ an. (Abkürzung 
für Neue GENeration). Auch in der 
Pfarrgemeinde und in der Diözese 
engagiert sie sich und ist fasziniert 
von einem entschiedenen Leben 
nach dem Evangelium. Mit zwölf 
Jahren findet sie auf einem interna-

tionalen Kinderkongress der Fokolar-
Bewegung einen Zugang zu Jesus in 
seiner Gottverlassenheit am Kreuz. In 
einem Brief an Chiara Lubich schreibt 
sie: „Ich habe den verlassenen Je-
sus ganz neu entdeckt. Er ist der 
Schlüssel zur Einheit mit Gott, 
und mit ihm möchte ich leben. Er 
begegnet mir in denen, die keine 
Beziehung zu Gott haben, in den 
Atheisten, und ich möchte ihn um 
seiner selbst willen lieben, ohne 
mir etwas zu erwarten.“
Chiara genießt das Leben und strahlt 
eine optimistische, lebensbejahende 
Fröhlichkeit aus. Sie liebt die Musik, 
spielt Tennis, geht gern schwimmen 
und in die Berge. Sie hat viele Freun-
de, und als sie gefragt wird, ob sie mit 
ihnen über Gott spricht, antwortet sie: 
„Ich muss ihnen nicht von Jesus er-
zählen, ich muss ihnen Jesus schen-
ken durch mein Leben und mein 
Verhalten.“Sehr wichtig sind ihr die 
Freundschaften mit den Jugendlichen 
der Fokolar-Bewegung. Mit ihnen 
tauscht sie sich aus über ihr Leben 
mit Gott, über Freuden und Nieder-
lagen im Leben und im Glauben. Sie 
treffen sich regelmäßig, organisieren 
Feste und Ausflüge. Sie teilen mitein-
ander, was sie haben. 

Die Krankheit
Mit 17 Jahren spürt Chiara während 
eines Tennisspiels starke Schmerzen 
im Arm. Sie geht zum Arzt und be-
kommt die niederschmetternde Dia-
gnose: Knochenkrebs! Es kommt zur 
ersten Operation, doch die Heilungs-
chancen sind gering. Dann folgen 
immer öfter Krankenhausaufenthalte, 
Chemotherapien und schmerzhafte 
Behandlungen. Ihre Freunde halten 
engen Kontakt und besuchen sie 
häufig im Krankenhaus. Immer wie-
der stellt sie sich mutig der schmerz-
lichen Realität und wiederholt für sich 
und andere: „Für dich Jesus! Wenn 
du es willst, dann will ich es auch!“ 
Schon bald kann sie ihre Beine nicht 
mehr bewegen. Sie findet Trost und 
Ermutigung in dem Wissen, dass Je-

sus ihr nahe ist und auch am Kreuz 
gelitten und sich verlassen gefühlt 
hat. „Wenn mich jetzt jemand fragen 
würde, ob ich wieder laufen möchte, 
würde ich sagen: Nein! Denn so, wie 
ich jetzt bin, bin ich näher bei Jesus.“ 
Ihr Arzt, der nicht sehr gläubig ist und 
die Kirche eher ablehnt, sagt: „Seit 
ich Chiara kenne, hat sich in mir et-
was verändert. Hier sehe ich Glaub-
würdigkeit, hier passt alles für mich 
mit dem Christentum.“
Auch wenn Chiara sich inzwischen 
fast nicht mehr bewegen kann, nimmt 
sie aktiv am Leben ihrer Freunde teil. 
Sie telefoniert, schreibt Karten, rich-
tet Grüße aus, wenn die anderen zu 
Veranstaltungen und Kongressen 
fahren, auch wenn sie selbst nur 
im Fernsehen zuschauen kann. Im-
mer wieder drückt sie aus, dass sie 
sich von Gott geliebt weiß und auf 
ihn vertraut: „Ich will eigentlich nur 
tun, was Gott von mir möchte. Ich 
möchte seinen Willen tun, im gegen-

wärtigen Augenblick. Dranbleiben – 
mitspielen. Ich hab jetzt nichts mehr 
(was noch gesund wäre). Aber ich 
hab‘ noch ein Herz, und damit kann 
ich lieben.“ Als sie sieht, dass die 
Mutter sich Sorgen macht, wie sie es 
ohne Chiara schaffen soll, sagt sie 
ihr: „Vertrau auf Gott, dann hast Du 
alles getan!“

Die letzte Etappe
Am 19. Juli 1990 schreibt Chiara 
Badano an Chiara Lubich: „Die Me-
dizin hat die Waffen gestreckt. Nach-
dem die Behandlung abgebrochen 
wurde, sind die Rückenschmerzen 
inzwischen so stark, dass ich mich 
fast nicht einmal mehr auf die Seite 
drehen kann. Ich komme mir so klein 
vor, und der Weg, der vor mir liegt, 
ist so steil. Oft habe ich das Gefühl, 

Eine Heilige mit 18 - Chiara Luce Badano  
Maria Rudrupf
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dass der Schmerz mich überwältigt. 
Aber das ist der Bräutigam, der mich 
besucht, nicht wahr? Ja, ich will mit 
Dir zusammen sagen: ‚Wenn Du es 
willst, Jesus, dann will ich es auch‘. 
Auch ich bin mir sicher: Mit ihm zu-
sammen werden wir die Welt er-
obern.“
Chiara Lubich antwortet ihr postwen-
dend: „Hab‘ keine Angst, ihm Augen-
blick für Augenblick Ja zu sagen, 
Chiara! Er wird Dir die Kraft dazu 
geben; da kannst Du Dir sicher sein! 
Auch ich bete dafür und bin immer 
dort bei Dir. Gott liebt dich über alles 
und er möchte bis ins Innerste Dei-
ner Seele vordringen und Dich mit 
dem Himmel beschenken. Ich habe 
mir einen neuen Namen für Dich 
überlegt: Chiara Luce (Licht) – ge-
fällt er Dir? Er soll das Licht unseres 
Lebensideals ausdrücken, das die 
Welt erobert. Damit möchte ich Dir 
meine ganze Liebe und Nähe versi-
chern...“
Die Schmerzmittel lehnte sie ab mit 

den Worten: „Sonst habe ich keinen 
klaren Kopf. Und ich kann Jesus nur 
den Schmerz schenken. Etwas ande-
res habe ich nicht mehr.“
Chiara Luce stirbt am 7. Oktober 
1990. Sie hatte selbst die Lieder für 
ihre Beerdigung ausgesucht, den 
Blumenschmuck festgelegt und be-
schrieben, wie sie frisiert werden soll-
te. Ihre Mutter hatte sie gebeten, ihr 
ein weißes Kleid anzuziehen wie zu 
einer Hochzeit und gesagt: „Wenn Du 
mich dann fertig machst, dann sag Dir 
immer: Jetzt begegnet Chiara Luce 
Jesus. Freut euch mit mir!“

Seligsprechung
Bischof Livio Maritano von Acqui eröff-
nete am 11. Juni 1999 den Seligspre-
chungsprozess. In einem Interview 
begründet er seine Entscheidung: 
„Ihr Zeugnis scheint mir vor allem für 
Jugendliche bedeutsam. Heiligkeit 
braucht es auch heute. Jugendliche 
brauchen Orientierung, brauchen ei-
nen Sinn im Leben. Sie brauchen Hil-

fe, um ihre Unsicherheiten und Ein-
samkeit zu bewältigen, ihre Zweifel 
und Niederlagen zu überwinden und 
Perspektiven zu finden angesichts 
von Unruhe, Schmerz und Tod.
Am 19. Dezember 2009 erkennt der 
Papst ein Wunder an, das auf ihre 
Fürsprache geschehen ist. Am 25. 
September 2010 wurde sie in Rom 
selig gesprochen.
Zwei Dinge vor allem möchte Chiara 
Luce uns mitgeben:
1. Dass Eltern sich bemühen, ihre 
Kinder schon früh einer guten christ-
lichen Gemeinschaft anzuvertrauen, 
in der sie die gegenseitige Liebe 
und die Liebe zu Jesus erleben und 
praktizieren wie Chiara Luce bei den 
„Gen“ der Fokolar-Bewegung.
2. Dass auch wir alles, was uns 
täglich schwer fällt, zu einem Ge-
schenk für Jesus machen und auf 
diesem Wege heilig werden. „Das 
ist es, was Gott will: Eure Heiligung“  
(1 Thess. 4,3).
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Weihnachtsrätsel 

In diesem Buchstabengewirr haben sich 10 Wörter versteckt,
die etwas nennen, was mit Weihnachten zusammenhängt. 
Fünf Wörter stehen waagrecht, fünf senkrecht.
Versuche sie zu finden! 
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24.12. Hl. Abend
 15.00 Uhr Krippenandacht  
 für die Kinder (keine hl. Messe)
 22.00 Uhr Christmette in der Pfarrkirche
25.12.  Christtag
 8.15 Uhr Burgmesse mit Opfergang
 9.30 Uhr Hochamt mit Opfergang
26.12.  Stefanitag und Familiensonntag
 8.15 Uhr Burgmesse
 9.30 Uhr Pfarrmesse, zu der auch besonders  
 die Neugetauften dieses Jahres  
 eingeladen sind, mit Kindersegnung
30.12. 18.00 Uhr PGR Sitzung
31.12.  Silvester
 15.00 Uhr Jahresschlussmesse
 mit kirchlicher Jahresstatistik und Sammlung für die  
 Kirchenheizung
01.01. Neujahr
 8.15 Uhr Burgmesse
 9.30 Uhr Pfarrmesse
 18.00 Uhr Abendmesse in der Pfarrkirche
02.01. Polsterlmesse
03.01.  STERNSINGERAKTION im Ort
06.01.  Dreikönigsfest 
 8.15 Uhr Burgmesse
 9.30 Uhr Hochamt
 STERNSINGERAKTION Ortsteil Neustift und Rosalia
15.01.  Ball der Katholischen Jugend
 20.00 Uhr Gasthaus Wagner-Lehner
06.02.  Polsterlmesse auch mit Erstkommunionkindern und  
 Lichterprozession 
12.02.  Anbetungstag in der Pfarrkirche
27.02.  14.00 Uhr Kinderfasching der Pfarre 
 im Gasthaus Wagner-Lehner

09.09.2010 Spuller Anton 
  Hauptstraße 145
15.09.2010  Reisner Johann
  Vierhäusl 4
20.09.2010  Stöger Walter 
  Talgasse 1
20.09.2010  Sauerzapf Maria 
  Stauseestraße 32
06.11.2010  Wutzlhofer Walter 
  Hauptstraße 13
14.11.2010  Klawatsch Ingrid 
  Wulkalände 74
17.11.2010  Hrdlicka Hilda 
  Hauptstraße 6
18.11.2010  Leitner Johann  
  Wiesener Straße 6
19.11.2010  Kawicher Johanna 
  Talgasse 21

Verstorbene:

19.9.2010 Frais Maximilian
Eltern:  Frais Norbert und Maria
26.09.2010 Hauer Lorenz
Eltern:  Löffler Thomas und Hauer  
  Klaudia
09.10.2010 Prix Matthias
Eltern:  Prix Gerald und Moser-Prix  
  Daniela
09.10.2010 Weghofer Sebastian
Eltern:  Weghofer Oliver und Strobl  
  Susanne
17.10.2010 Gallhofer Eric
Eltern:  Gallhofer Johannes und 
  Barbara
31.10.2010 Bernhardt Ben
Eltern:  Bernhardt Manuel und Patricia

Spenden: 

Weltmission  €  1.944,--
Inlandcaritasopfer €  1.350,--

Wichtige Termine 

Druckkostenbeitrag 
Vielen Dank für die Spenden für unsere Pfarrzeitung!
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin.
Spenden für Druckkostenbeitrag erbeten auf:
Konto: 100453, Blz. 33124 Raika Forchtenstein 

Reaktionen:
Wenn Sie etwas mitteilen wollen, dann zögern Sie nicht:  
Schreiben Sie an Pfarre Mariä Himmelfahrt
Hauptstraße 59 oder per E-mail:
pfarre-forchtenstein@gmx.at
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