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Es gibt auf der Welt 
kaum ein schöneres Übermaß als das der 

Dankbarkeit.
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Danke möchte ich sagen! 

„Bitte wenden Sie und fahren Sie 
in die Gegenrichtung“ tönt es aus 
dem Navigationssystem. Meist 
mit einer netten Frauenstimme 
mahnen uns die kleinen Helfer 
im Auto unbarmherzig und pene-
trant, bis wir endlich den rechten 
Weg eingeschlagen haben. Bis-
weilen ist das nervtötend, etwa 
dann, wenn die Verkehrslage ein 
Wendemanöver nicht zulässt und 
der/die Beifahrer/in  auch noch 
gut gemeinte Ratschläge erteilt. 

Den richtigen Weg einzuschlagen 
und die Orientierung zu behalten 
ist nicht immer einfach. Was für 
die ziemlich überschaubare Auf-
gabe gilt, ein Auto von A nach B 
zu bewegen, gilt erst recht für 
unser Leben. 

„Bitte wenden!“

Wir wissen, was für unseren Kör-
per gut ist, leiden aber trotzdem 
oft unter den sogenannten Wohl-
standskrankheiten. Der Körper 
und die Ärzte sagen uns oft: „Bit-
te wenden!“ Gesunde Ernährung, 
Bewegung und ein ausgegliche-
ner Lebensstil sind der richtige 
Weg. Weil ich auch in die falsche 
Richtung ging, hat mich mein 
Arzt auf Kur geschickt. Hoffent-
lich finde ich den richtigen Weg 
und bleibe auf ihm.

Ähnlich ist es mit den zwischen-
menschlichen Beziehungen. Oft 
wäre ein „Bitte wenden!“ nötig. 
Menschen leben nicht mehr mit-
einander, sondern nebeneinander 
oder sogar gegeneinander. Ehe-
leute können nicht miteinander 
reden, verstehen einander nicht 
mehr. FreundInnen gehen sich 
auf Grund von Missverständnis-
sen aus dem Weg. Wir wissen: 
aufeinander zugehen, miteinan-
der reden, einander verzeihen, 
neue Wege suchen oder einen 
Schlussstrich ziehen wäre not-
wendig, aber es fehlt uns der Mut 
und die Kraft.

„Bitte wenden!“

„Bitte wenden!“ Auch die Texte 
der Bibel sprechen diese mensch-
liche Erfahrung immer wieder 
an. Da, wo Menschen gemein-
sam unterwegs sind, sind Fehler 
möglich. Wir treffen falsche Ent-
scheidungen, handeln schlecht 
und wählen oft nicht die richtigen 
Worte. 

Als Christen vergessen wir auf 
Gott und die Botschaft Jesu. 
Wir bemühen uns nicht Jesus zu 
folgen, sondern erheben unser 
eigenes Ich zu Gott. Die Bibel 
spricht deswegen von Schuld, 
von Sünde und Versagen. Wir 

hören und lesen aber in der Hei-
ligen Schrift nicht nur, wie der 
Mensch ist, sondern vor allem, 
wie Gott ist. Gott ist die Liebe. Er 
ist in Jesus den Weg zu und mit 
uns Menschen gegangen. 

Im Hinschauen und Hinhören auf 
Jesus können wir das „Bitte wen-
den!“, das Gott uns oft sehr lei-
se sagt, vernehmen. Gleichzeitig 
zeigt Jesus uns neue Wege und 
Möglichkeiten unser Leben sinn-
voll zu gestalten, in Liebe mit-
einander umzugehen und Gott 
in unserem Leben immer mehr 
Raum zu geben.

„Bitte wenden!“

Unser Gewissen ist so etwas wie 
ein inneres Navigationssystem, 
das uns zuruft: „Bitte wenden!“.  
Wenn wir mit dem Auto unter-
wegs sind, führen wir ein Wende-
manöver durch, sobald dies mög-
lich ist. Denn uns ist klar, nur so 
kommen wir an unser Ziel. 

Warum tun wir das nicht auch öf-
ter in unserem Leben? 

Pfarrer Mag. Josef M. Giefing

Bitte wenden!

Lebenswenden:
Umkehren hinterlässt Spuren: 

Denn nur wer gewohnte Bahnen 
verlässt, gewinnt eine 
neue Blickrichtung.
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      Danke möchte ich sagen!

Das Pfarrfest  wird  bereits seit 
mehr als 30 Jahren veranstaltet 
und doch ist es Jahr für Jahr eine 
neue Herausforderung. Heuer 
ließ die brütende Hitze von mehr 
als 37 Grad sowohl den Veran-
stalter als auch die Gäste schwit-
zen.

Trotzdem war der gut beschatte-
te Pfarrgarten innerhalb kürzes-
ter Zeit gefüllt. Das engagierte 
Team war bemüht, die „hitze-
beständigen“ Besucher mit ge-
kühlten Getränken, traditionellen 
Speisen sowie Kuchen und Kaffee 
zu bewirten. 

Beim Frühschoppen sorgte der 
Musikverein „Frohsinn“ Marz für 
gute Unterhaltung und ab dem 
späten Nachmittag spielten die 
„Perner-Buam“ zum Tanz auf.
  
Viele freiwillige Helferinnen und 
Helfer haben Großartiges geleis-
tet. Gemeinsam gelingt es immer 
wieder, ein erfolgreiches Fest ab-
zuhalten.

Ein herzliches Dankeschön:
• dem Küchenpersonal und den 
Herren am „Grill“, die bei dieser 

Tropenhitze besonders gefordert 
waren,
• den Marzer Hausfrauen, die 
wieder köstliche Mehlspeisen 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
haben, 
• den Kindern, die unermüdlich 
und mit vollem Einsatz für saube-
re Tische gesorgt haben,
• allen, die persönlich oder durch 
Bierspenden mitgeholfen haben, 
dass das Pfarrfest 2013 ein Erfolg 
wurde und 
• allen Besucherinnen und Besu-
chern, die trotz Hitze gekommen 

Trotz tropischer Temperaturen viele Gäste
Am letzten Juliwochenende lud der Pfarrgemeinderat zum traditionellen Pfarrfest

sind. Denn erst die Gäste machen 
eine Veranstaltung zum Fest.

Der Reinerlös für die Pfarre aus 
dem Pfarrfest beträgt € 8.195,85.

Ratsvikarin Monika Giefing

Ein bewährtes Team
Anni Greiner und die Mitglieder des 

Pfarrgemeinderates
Margarethe Schmidl, Maria Knöbl 

und Heinz Klawatsch

Das Schankpersonal
Werner Busch, Pfarrgemeinderäte 
Ing. Peter und Romana Greiner, 

Mag. Thomas Landl

Das Nachwuchs-Servierteam mit Pfarrer Mag. Josef M. Giefing
Daniel Biribauer, Valentin Schmidl, Jonas Becker, Karlein Tasch, Larissa Lang

Walpurga Taschner, Maria Kutrowatz, 
Josef Ochs und die „Männer am Grill“  

Dragisa Pavlovic und 
Dobrosav Stevanovic

Harald Biribauer und Manfred Zachs 
am Würstelgrill
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Danke möchte ich sagen! 

Erntedank - „Denken“ und „Danken“
Wer denkt, der dankt!
Das Wort „Danke“ - ein schwieri-
ges Wort nicht nur für die Kinder. 
Selbst vielen Erwachsenen geht 
es nur schwer über die Lippen. 
Vielleicht auch deswegen, weil 
uns Vieles selbstverständlich er-
scheint. Mit ein bisschen Nach-
denken gibt es aber immer einen 
Grund zum Danken - um so mehr 
im heurigen Jahr nach dem für 
die Landwirtschaft so schwieri-
gen Sommer. 

Unsere Pfarre sagte am 6. Ok-
tober beim Erntedankfest in der 
liebevoll geschmückten Pfarr-
kirche gemeinsam „Danke“ für 
die Früchte der Erde und der 
menschlichen Arbeit. Sie tat dies 
in traditioneller Art und Weise: 
Die von Maria Plank sowie Maria 
und Wolfgang Strodl geschmück-

te Erntekrone wurde von den Ro-
bischburschen in die Kirche ge-
tragen. Musikverein, Kirchenchor, 
Gesangsverein, Kindergarten- 
und Volksschulkinder begleiteten 
die Prozession und gestalteten 
den Gottesdienst mit. 

Nach der Hl. Messe waren alle zur 
Agape vor der Kirche eingeladen. 

Der Dank galt an diesem Tag 
auch den vielen Helferinnen und 
Helfern, die den Erntedank zum 
Fest werden ließen.

Margarethe Steiner kümmert sich seit 
Jahren um den Blumenschmuck in der 

Kirche. Zum Erntedankfest hat sie 
die Altäre mit viel Liebe 

und Kreativität geschmückt. 
Ein herzliches Dankeschön dafür.

Seit mehr als 50 Jahren bindet Maria Plank mit Hilfe ihrer Tochter Maria und 
Schwiegersohn Wolfgang Strodl die Erntekrone. Ein herzliches Vergelt‘s Gott.

Auch die Kindergartenkinder    
bereiteten sich auf das Ernte-
dankfest vor. Für den Gottes-

dienst wurden Lieder gelernt und 
jedes Kind bastelte einen 
Erntedank-Kopfschmuck.

Kindergartenleiterin Burgi Haiden 
fragte einige Kinder, was sie über 

das Erntedankfest wissen:

Wir danken dem lieben Gott, 
weil er alles wachsen lässt. 

(Martin Ramhapp)
Wir gehen in die Kirche, singen 

Danke-Lieder und feiern Erntedank.
(Lena Pöttschacher und 
Helena Schweinberger)

 Alles was wir haben, alles kommt 
von dir. (Fabian Schwarz)
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Alle Wege führen nach Rom
Marzerinnen und Marzer erkundeten die Weltmetropole

Schon die alten Römer bauten 
Straßen in alle Himmelsrichtun-
gen um die Bedeutung Roms als 
„Mittelpunkt der Welt“ hervorzu-
heben. 

Auch heute kommen Millionen 
Besucher aus aller Herren Länder 
in die ewige Stadt.      

Was bietet Rom 
seinen Besuchern? 

• Gigantische Bauwerke der An-
tike – Forum Romanum – Circus 
Maximus – Via Appia – Colosse-
um – Pantheon ….

• Wunderschöne Bauwerke der 
Renaissance und des Barock mit 
den Spuren ihrer Künstler wie Mi-
chelangelo, Raffael, Bernini ……

• Prunkvolle Kirchen und Paläste 
mit unzähligen Kunstschätzen 

• Straßen, Plätze und Gassen mit 
einzigartiger Atmosphäre.

Besondere Eindrücke 
der Pilgergruppe:

         
Aufmerksam sein, konzentrier-
tes Zuhören, Fakten aufnehmen,         
Gefühl der Einkehr  bei den Mess-
feiern, sich klein fühlen unter den 
gewaltigen Kuppeln, Hochach-
tung vor dem Wissen der antiken 
Baumeister, müde, teilweise nas-
se Füße, genießen der Freizeit.

Der Petersdom - ein „Muss“ 
für jeden Rom-Besucher

Ein besonderes Erlebnis - eine Messe in 
einer der Grotten unter dem Petersdom

2. Weltkrieg von Zerstörung ver-
schont geblieben.

Nach dem Höhepunkt der Reise, 
dem Besuch der „Sixtinischen Ka-
pelle“, bewahrheiten sich auch 
für unsere Pilgergruppe die Wor-
te des Dichters Graham Greene: 

„Keiner kommt von einer 
Reise so zurück, wie er 

weggefahren ist.“
Maria Schuber und

Ingrid Widder

Villa d‘Este in der Ortschaft Tivoli

St. Paul vor den Mauern

Wissenswertes über Rom:

auf 7 Hügeln erbaut, 3-5 Mio 
Einwohner, keine Industrie und 
Hochhäuser, wasserreich (2118 
Trinkbrunnen), viel Grün, im       

Die Pilgergruppe vor dem Petersdom
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Danke möchte ich sagen! 

Spiel und Spaß für die Ministranten im Appelhof

Am 7. September um 8.00 Uhr 
morgens brachen wir zu unse-
rem wohlverdienten Ministran-
tenausflug zum Appelhof in die 
Steiermark auf. Mit unseren Be-
gleiterinnen Viki und Maria Zachs 
hatten wir viel Spaß. Am Appelhof 

Spiel und Spaß am zweitägigen Ausflug der Ministrantinnen und Ministranten
angekommen, wurden wir an der 
Rezeption empfangen. Da unse-
re Zimmer noch geputzt wurden, 
starteten wir mit Ponyreiten und 
Bungee jumping. Auch die süßen 
Hasenbabys bekamen Streichel-
einheiten von uns. 

Als unsere Zimmer bereit waren, 
machten wir uns für das Mittag-
essen fertig. Das Essen schmeck-
te uns ausgezeichnet. Nach einer 
kurzen Mittagspause beeilten wir 
uns, ins Schwimmbad mit der 
tollen Rutsche zu kommen. Der 
Nachmittag war viel zu schnell 
vorüber. Nach dem Abendessen 
stand Kino am Programm – auch 
der Abend verging viel zu schnell, 
obwohl wir die Zeit wirklich aus-

Auch die Burschen hatten viel Spaß
v.l.n.r.: David Kornfehl, 

Michael Haiden, Tobias Kornfehl 
und Sebastian Lehrner

nutzten: um 2.15 Uhr konnte 
aber keiner von uns die Augen 
mehr offen halten.  
Am nächsten Morgen machten 
wir eine Lamawanderung, schau-
ten nochmals bei den Hasen 

vorbei und durften auch wieder 
reiten. Viel zu schnell war auch 
dieser Vormittag vorbei und wir 
mussten uns für die Rückfahrt 
fertig machen. Mit dem Taxi ging 
es zum Bahnhof. Um 15.30 Uhr 
kamen wir müde, aber sehr gut 
gelaunt in Marz am Bahnhof an, 
wo bereits unsere Eltern auf uns 
warteten. Wir hatten sehr viel 
Spaß und sind uns einig: wir freu-
en uns schon auf den nächsten 
Ausflug!

Katharina Landl und Cosima Maier

Theresa Landl und Julia Kornfehl 
verwöhnten die kleinen Hasen mit 

vielen Streicheleinheiten.

Viel Spaß im kühlen Nass
Cosima Maier, Jenni Ronai (hinten), 
Katharina Landl und Sarah Anderl

Die Minis 
mit ihrer Gruppenbetreuerin Maria Zachs
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Die Mariazeller Fußwallfahrt ist 
schon ein Fixtermin bei vielen 
routinierten Wallfahrerinnen und 
Wallfahrern. Und doch gibt es im-
mer wieder auch neue Gesichter 
in der Pilgerschar. Heuer waren 
es 34 Frauen, Männer und erst-
mals auch vier Radfahrer, die sich 
am letzten Septemberwochenen-
de auf den Weg nach Mariazell 
machten. 

Die Pilger erfreuten sich an der 
herbstlichen Landschaft und ge-
nossen das heitere Zusammen-
sein. „Die gemeinsamen Her-
ausforderungen, das bewusste 
Wahrnehmen der Natur und die 

Was bedeutet „Wallfahrt“?

Wallfahrt bedeutet „Beten mit 
den Füßen“. Seit Jahrhunder-
ten machen sich Christen auf 
den Weg um unterwegs Gott ein 
Stück näher zu kommen, ihre An-
liegen, aber auch ihren Dank Gott 
an einem Wallfahrtsort zu zeigen. 

Wallfahrt, das heißt auch Tape-
tenwechsel. Es heißt aufbrechen, 
sich auf einen Weg machen, 

In Marz haben Wallfahrten Tradition
Bereits zum 33. Mal waren Pilgerinnen und Pilger unterwegs nach Mariazell

unkomplizierte Gemeinschaft 
sind wertvolle Erfahrungen,“ so 
eine Wallfahrerin. 

Der gemeinsame Weg ist nicht 
immer leicht. Die Füße brennen, 
die Gelenke tun weh und man 
ist erstaunt, wie viele Muskeln 
eigentlich schmerzen können. 
Doch das Ziel ist immer gegen-
wärtig und durchschreitet man 
das „Luckerte Kreuz“ ist die Freu-
de und Dankbarkeit unfassbar 
groß. Unverzichtbarer Höhepunkt 
der Wallfahrt ist der feierliche 
Einzug in die Basilika mit einer 
abschließenden Andacht.

Die heurigen Geburtstagsjubilare:
Maria Radowan, Maria Hosiner, 
Maria Suchard, Heinz Klawatsch, 

Anni Greiner und Gabi Grath

Sag doch einfach mal 
DANKE

und du siehst mit neuen Augen.
Sag doch einfach mal Danke –
und du lernst wieder staunen 

über Kleinigkeiten.
Sag doch einfach mal Danke –

und die Rechthaberei verstummt.
Sag doch einfach mal Danke –
und die schlechten Gedanken 

verkümmern.
Sag doch einfach mal Danke –

und die Atmosphäre 
wird spürbar wärmer.

Sag doch einfach mal Danke –
und du durchbrichst die
Selbstverständlichkeit.

Sag doch einfach mal Danke –
und du findest wieder einen 
Zugang zu den Menschen.

Sag doch einfach mal Danke –
und die Gesichter 
werden fröhlicher.

Sag doch einfach mal Danke –
zu einem Menschen.

Sag doch einfach mal Danke –
zu Gott!

Sag doch einfach mal Danke –
sag‘s doch!

aktiv etwas tun. Es heißt in Ge-
meinschaft sein mit vielen Gleich-
gesinnten hin zu einem gemein-
samen Ziel. 

Unabhängig, wo man her kommt 
und ob oder wie tief man im Glau-
ben steht. Wallfahren stärkt den 
eigenen Gottesbezug und erwei-
tert den Horizont. Man lernt die 
unterschiedlichsten Menschen 
kennen, und ist doch eins, da 
man einfach dazu gehört.

Gruppenfoto auf der Flatz - den 1. Tag haben haben die Wallfahrer bereits hinter sich.
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Danke möchte ich sagen! 

„Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes 

ist nahe. Kehrt um, 
und glaubt an 

das Evangelium!“ 

((Mk 1,15b)

Flamme
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20. Oktober 2013
WMS ‘13

20. Oktober - 
Weltmissionssonntag  
10.00 Uhr Hl. Messe

26. Oktober - 
Nationalfeiertag 
18.00 Uhr  Hl. Messe

1. November - Allerheiligen
10.00 Uhr Hl. Messe
14.00 Uhr Gräbersegnung

2. November - Allerseelen
18.00 Uhr Hl. Messe

7. November - Laternenfest

11. November - Martini
08.00 Uhr  Hl. Messe

17. November
Jubiläumssonntag
10.00 Uhr Hl. Messe

29. November
Ab 18.00 Uhr Pfarrschnapsen

Termine 

Der Monat Oktober steht im Zei-
chen des Rosenkranzgebets. 

Das Rosenkranzgebet ist kein 
Mariengebet, wie viele Men-
schen immer noch annehmen, 
sondern ein Christusgebet. Mit 
den Perlen des Rosenkranzes 
und dem wiederkehrenden „Ge-
grüßet seist du, Maria“ versu-
chen Christen, sich an der Hand 
Marias zu den entscheidenden 
Bildern ihres Glaubens und ihrer 
Erlösung führen zu lassen. 

Die jeweiligen „Geheimnisse des 
Rosenkranzes“ oder wie man 
sagt: das „Rosenkranzgesätz“, 

Weltmissions-sonntag 
20. oktober 2013

Mit Ihren Spenden sichern Sie 
den ärmsten Diözesen der Welt 

das Überleben.

„Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes 

ist nahe. Kehrt um, 
und glaubt an 

das Evangelium!“ 

((Mk 1,15b)

Flamme

Glaubens
des
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Der Rosenkranz -
ein Perlenband 
zum Himmel

wollen dabei so etwas wie die 
bunten Glasfenster einer großen 
Kirche sein, an denen wir ent-
langschreiten, aufschauen und 
innehalten können. Durch das 
zehnmalige Wiederholen kon-
zentriere ich mich auf das Bild, 
das sich mir mit jedem Mal mehr 
und mehr einprägt, Perspektiven 
bekommt, zu sprechen beginnt.

In unserer Pfarre gestaltet 
Pfarrgemeinderätin Margarethe 
Schmidl Montags und Donners-
tags die Rosenkranzandachten. 

Ein herzliches 
Dankeschön dafür.

Firmung 2015
Im Jahr 2015 wird in unserer 
Pfarre wieder das Sakrament 
der Firmung gespendet. Die 
Jugendlichen sollen durch die 
Gabe des Heiligen Geistes be-
geisterte und mündige Chris-
ten werden. 

Alle Jugendlichen, die im Jahre 
2015  15 Jahre oder älter (9. 
oder 10. Schulstufe oder Be-
ruf/Lehre) sein werden, sind 
zur Firmung eingeladen.

In der nächsten Ausgabe des 
Pfarrblattes wird  Näheres zur 
Anmeldung bekannt gegeben 
werden.

17. November
Jubiläumssonntag

Alle, die 2013 
ein Ehe- oder Geburtstags-

jubiläum feiern 
sind zum Dankgottesdienst 

besonders herzlich 
eingeladen.
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