
Da geschieht Auferstehung
Ostern ist das Zentrum des Kirchenjahres und des christlichen Glaubens. Wenn wir aufmerk-

sam sind können wir immer wieder Spuren entdecken, welche zum Tod und der Auferstehung
Jesu führen.

Jesu Leben zerbricht am Kreuz. Manchmal gibt es auch in
unserem Leben Dinge, die zerbrechen und Scherben hinter-
lassen. Jesus ist aber nicht am Kreuz gestorben, um
Scherben zu hinterlassen. Er hat all das auf sich genommen,
um uns die Chance zu geben, das, was bei uns zerbrochen
ist, in neue Form zu bringen und neu zusammenzufügen.

So war die Meditation, welche die
Ministrantinnen und Ministranten am
Karfreitag gestaltet hat, auch noch
nicht vorbei. Sie endete nämlich erst
am Ostersonntag.

Das Thema der Meditation war
„Zerbrechen“. Die Smilmis (= großen
Ministranten) haben sich mit der
Leidens geschichte Jesu und mit all
den Sachen, die zerbrochen sind und
Scherben hinterlassen haben, be-
schäf tigt. Es muss aber nicht immer
schlecht sein, wenn Dinge zerbre-
chen; manchmal muss etwas aufbre-
chen, um Platz für Neues zu schaffen.
Schlussendlich zerbricht nämlich der
Zweifel: Jesus Christus, der Sohn
Gottes, ist wirklich auferstanden.

Wir erkannten, dass Jesu Tod das zu
Bruch Gegangene nicht belässt, sondern all unsere Scherben wieder zu Neuem zusammenfügt.

So ist auch die Vase, welche unsere Pfarrgemeinde durch die Ostertage begleitet hat, am
Karfreitag zerbrochen und aus ihr ist Neues entstanden. Ihre Scherben wurden zu einem
Auferstehungsbild, das seinen Platz im Altarbereich unserer Kirche gefunden hat. Ein starkes
Zeichen, gleichsam ein „Mut-Macher“ für alle, die an Scherben in ihrem Leben leiden, ein
Zeichen für Auferstehung.

Nun liegt es an uns allen, die Osterbotschaft zu erkennen, die Geschichte Jesu zu verbreiten
und mitzuhelfen, dass selbst aus Scherben Neues werden kann.

E i n i g e s  f i e l  a u f  g u t e n  G r u n d  . . .
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Die Bilderklärung und die vollständige Karfreitags- und Ostersonntags-Meditation
zum Nachlesen finden Sie auf der Kommunionbank neben der Kanzel.



Was durch Corona nicht sinnvoll war, dürfen
wir jetzt wieder in vollem Umfang anbieten, näm-
lich die Kommunion zu den Kranken zu bringen.

Ab 2. Juli 2021 sollen wieder alle, die dies
wünschen, die Möglichkeit haben, an der
Krankenkommunion teilzunehmen. Vielleicht
wissen Sie in ihrer Umgebung jemand, der an der
monatlichen Kommunion Freude und geistlichen
Gewinn haben könnte. Bitte sagen Sie das in der
Pfarrkanzlei oder dem Pfarrer weiter.

Meine Lieben!

„Coronabedingt“
haben wir in der letzten Zeit so
oft gehört. So vieles musste
auch in der Pfarre anders statt-
finden oder überhaupt abgesagt
werden: Chorsingen, Gruppen-
treffen, Pfarrkaffees, …

Ich möchte allen DANKE
sagen, die der Pfarre in dieser
schwierigen Zeit die Treue
gehalten haben und nun mithel-
fen zu neuem Auf schwung.

Coronabedingt stehen nicht
wenige vor dem Scherben-
haufen ihrer Existenz, ihrer
Beziehungen, ihres Lebens. Wie
kann da Aufer ste hung und neues
Leben geschehen?

Die Smilmis (große Ministran-
ten) haben dieses Thema in ihrer
Karfrei tags-Meditation aufgegrif-
fen. Entstanden ist ein Mosaik-
bild des Auferstande nen aus
den Scherben des Karfreitags
(siehe Titelseite), das jetzt im
Altarraum Platz gefunden hat. Es
will ein Zeichen der Hoff nung
sein für alle, die in ihrem Leben
mit Zerbrochenem leben müs-
sen.

Coronabedingt mussten wir
auch die Feier zum 60-Jahr-
Jubiläum der Pfarre verschie-
ben. Im Rahmen des Erntedank-
festes am 10. Oktober 2021 um
9.30 Uhr werden wir mit unserem
Diözesan bischof Dr. Alois
Schwarz diesen Anlass würdi-
gen.

Erbitten wir die Kraft von
oben, den Hl. Geist, dass ER
uns weiterhin den Weg zeigt, wie
wir in der heutigen Zeit Christus
in die Herzen der uns anvertrau-
ten Menschen tragen können.
Hl. Maria, Heil der Kranken –
unsere Pfarrpatronin – bitte für
uns!

Einen erholsamen Sommer
mit zuversichtlichem Blick nach
vorne wünscht allen

Euer Pfarrer

Krankenkommunion

Am Samstag, 18.9.2021 um 15:00 findet
unser pfarrlicher Krankentag statt. Wir laden dazu

besonders ältere Menschen ein, miteinander Messe
zu feiern. Wer möchte, kann dabei auch das Sakrament der Krankensalbung
empfangen. Die Krankensalbung ist ein Zeichen besonderer Nähe und
Stärkung von Gott im zunehmenden Alter.

Wer eine Fahrgelegenheit braucht, möge sich bitte rechtzeitig in der

Ausspannen ist eine Pflicht, dennAusspannen ist eine Pflicht, denn
nur mit ausgeruhtennur mit ausgeruhten AUGENAUGEN
können wir sehen, was wirklich wichtig ist;können wir sehen, was wirklich wichtig ist;
nur mit ausgeruhtennur mit ausgeruhten OHRENOHREN
können wir aufmerksam zuhörenkönnen wir aufmerksam zuhören
und auch Ungesagtes verstehen;und auch Ungesagtes verstehen;
nur mit ausgeruhtemnur mit ausgeruhtem MUNDMUND
finden wir das treffende Wortfinden wir das treffende Wort
das aufrichtet, Hoffnung gibtdas aufrichtet, Hoffnung gibt
und Anderen Mut zum Leben macht;und Anderen Mut zum Leben macht;
nur mit ausgeruhternur mit ausgeruhter NASENASE
können wir riechen,können wir riechen,
ob Menschen zu ersticken drohen;ob Menschen zu ersticken drohen;
nur mit ausgeruhtennur mit ausgeruhten HÄNDENHÄNDEN
können wir anpacken, wo es Not tut,können wir anpacken, wo es Not tut,
aber auch behutsam über’s Haar streichen;aber auch behutsam über’s Haar streichen;
nur mit ausgeruhtemnur mit ausgeruhtem HERZENHERZEN
können wir so herzlich sein, wie wir eigentlich sind.können wir so herzlich sein, wie wir eigentlich sind.
(Christa Kokol)(Christa Kokol)

Das Redaktionsteam wünscht allen
Urlaubs- und Ferientage voll guter Laune, innerer Ruhe und Ausgeglichenheit.

Anregungen für die Urlaubs- und FerientageAnregungen für die Urlaubs- und Ferientage

Ausgesucht von Monika Dorn

Krankentag

Pfarrkanzlei anmelden (T: 02742/363110).

Über 20 Personen haben zugegriffen bei der Großen
organisierten PUTZAKTION der ganzen Kirche vor dem
Palmsonntag. Dass abends die Kirche in neuem Glanz
erstrahlte, war anfangs kaum zu glauben. So konnten wir
doch – wie geplant – schon ab der Karwoche die frisch reno-
vierte Kirche voll nutzen.

DANKE und VERGELT’S GOTT allen,
die sich beteiligt haben und allen, die
so großzügig gespendet haben.

Ein großes DANKE auch allen, die
als Pfarrkirchen räte und darüber hinaus
die Reno vierungsarbeiten intensiv begleitet haben.

Ein großes DANKESCHÖN

Karl Höllerer



Ab Herbst 2021 findet wieder die Eltern-Kind-Runde
statt. Hier können Kinder (0-6 Jahre) das Mitein ander
spielerisch erleben.

Mütter und Väter haben die Möglichkeit, Gedanken
auszutauschen und andere Eltern und Kinder kennen
zu lernen.

Genaue Informationen ab Ende August in der
Pfarrkanzlei (Tel.:02742/363110) und auf der pfarrlichen

Homepage (pfarre.kirche.at/lourdespfarre).

„Ich bin ein Puzzleteil in Gottes
Garten“, das war das Thema der
E r s t k o m m u n i o n v o r b e r e i t u n g
2019/20. Coronabedingt konnte die
Erstkommunion endlich am 29. Mai
2021 für 22 Kinder – aufgeteilt auf
zwei Gottesdienste – in unserer
Pfarre nachgeholt werden. Für das
Gelingen der beiden schönen Mess-
feiern möchte ich ein herzliches
Dankeschön unserem Herrn Pfarrer

und allen HelferInnen aussprechen
sowie der Jugendband, welche die
Messen musikalisch um rahmte.

Danke an alle Eltern für die
Geduld, das Verständnis und die
Flexibilität während der Vorberei-
tungszeit.

Den Kindern und ihren
Familien wünsche ich Gottes
Güte und seine Liebe, welche sie
immer begleiten möge, heute,
morgen und zu allen Zeiten.

Barbara Dvoracek

14 Jugendliche bereiten sich der-
zeit in unserer Pfarre auf die Firmung
vor. Als Thema für dieses Fest wählten
sie: „Das Leben leben”.

Bei einem Besuch des diesjährigen
Firmspenders, Generalvikar Dr.Chris-
toph Weiss, ging es ums einander
Kennenlernen und Antworten auf ver-

schiedene Fragen zu bekommen.

Wie schon im
Vorjahr war auch
heuer das Fron-
l e i c h n a m s f e s t
coronabedingt nur
e i n g e s c h r ä n k t
mög lich. Dank
unserer großen
Kirche konnten wir
doch eine Prozes-
sion mit dem Aller-
heilig sten – mit
Christus im Brot
des Lebens – machen. In der Kinderecke galt unser
Gebet allen Kindern und Jugendlichen, beim Hl. Josef
gedachten wir aller Kranken, Ärzte und Pflegekräfte. Bei
der Antonius-Nische beteten wir für alle Menschen, die
hier wohnen, um die Früchte der Erde und unserer
Hände Arbeit.

Vielleicht wurde uns noch deutlicher bewusst, dass
wir die „Monstranz“ sind, die Jesus nach außen tra-
gen in die Familien, an die Arbeitsplätze, in die Schulen,

in der Freizeit …
Karl Höllerer

Erstkommunion 2020

Firmvorbereitung

El-Ki ab Herbst

Thomas Wagner

Fronleichnam im „Corona-Modus”



Sa, 19.6.: 14:30 FIRMUNGFIRMUNG mit
Generalvikar Dr. Christoph Weiss

So, 20.6.: 10:00 MINISTRANTENAUFNAHMEMINISTRANTENAUFNAHME
Sa, 26.6.: 9:00 ERSTKOMMUNIONERSTKOMMUNION 2021, 1. Gruppe

11:00 ERSTKOMMUNIONERSTKOMMUNION 2021, 2. Gruppe
Fr, 2.7.: KRANKENKOMMUNIONKRANKENKOMMUNION

Anbetung nach der Abendmesse bis ca. 20:00
So, 11.7. bis 16.7.: MINI-FERIENLAGERMINI-FERIENLAGER in Oberleis

Anmeldung in der Pfarrkanzlei
Fr, 6.8.: KRANKENKOMMUNIONKRANKENKOMMUNION

Anbetung nach der Abendmesse bis ca. 20:00
Do, 2.9. bis 4.9.: FUßWALLFAHRTFUßWALLFAHRT nach Mariazell

Do und Fr Hl. Messe jeweils um 8:00
in der Lourdeskirche
Sa 16:00 Hl. Messe in Mariazell

Fr, 10.9.: KRANKENKOMMUNIONKRANKENKOMMUNION
Anbetung nach der Abendmesse bis ca. 20:00

Sa, 18.9.:
15:00 Krankentag mit Möglichkeit zum
Empfang der Krankensalbung

So, 19.9.: Erweiterter Pfarrkaffee der
Selbstbesteuerungsgruppe

So, 26.9.: „Sonntag der Völker“
10:00 Messe mitgestaltet von verschiedenen
Volksgruppen

Fr, 1.10.: KRANKENKOMMUNIONKRANKENKOMMUNION

Anbetung nach der Abendmesse bis ca. 20:00
So, 10.10.:

9:30 e i n e Hl. Messe und Feier
mit Diözesan-Bischof Dr. Alois Schwarz

PfarrlichePfarrliche TermineTermine
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Pandemiebedingte kurzfristige Änderungen der Gottes-
dienstordnung sowie aller anderen Termine finden Sie im

Schaukasten an der Kirche und auf der Homepage der Pfarre
Maria Lourdes unter http://pfarre.kirche.at/lourdespfarre

Beichte oder Aussprache nach

BeichtgelegenheitBeichtgelegenhei t

Vereinbarung unter Tel. 363110

Unter dem Motto „Du stehst im
Rampenlicht! Komm mit uns auf
ein filmreifes Lager.“, verbringen wir
dieses Jahr unser Sommerlager in
Oberleis.

Alle Kinder und Jugendliche ab
7 Jahren sind eingeladen, vom
Sonntag 11. bis Freitag 16. Juli 2021
eine unvergessliche Lagerwoche mit
uns zu verbringen. Nähere Informati-
onen und die Anmeldung findet ihr auf

der Pfarrhomepage.

Sommerlager 2021

Tim Wagner

Am Sonntag, 10.10.2021
feiern wir

um 9:30 Uhr
unser Erntedankfest

und

60 Jahre60 Jahre
Pfarre Maria LourdesPfarre Maria Lourdes

mit unserem
Diözesanbischof

Dr. Alois Schwarz.

Caritas Haussammlung 2021
Wir bitten um Ihre Spende mit

beiliegendem Zahlschein.
Danke.

Kanzleistunden inKanzleistunden in
den Fer ienden Ferien

Donnerstag und Freitag 9:00-11:00,
sonst nach

telefonischer Vereinbarung

Rosenkranz:
Do und So um 7:30
Fr um 18:00
Hl. Messe oder Wortgottesfeier:
Do um 8:00, Fr um 18:30
Sa keine Vorabendmesse

GottesdienstordnungGottesdienstordnung
in den Ferienin den Ferien

So um 8:00 und 10:00

Von 2.-4.September 2021 findet unsere jährli-
che Fußwallfahrt nach Mariazell statt. Am Don-
ners  tag und Freitag ist jeweils um 8:00 die Hl.
Messe in unserer Kirche. Anschließend fahren wir
zum Ausgangspunkt der jeweiligen Tagesstrecke.

Am Samstag treffen wir uns um 6:00 früh am
Kirchenparkplatz. Die letzte Etappe endet in
Mariazell. Um 16:00 feiern wir dann am Hl. Ort die
Wallfahrtsmesse und setzen uns abschließend
noch gemütlich in einer Gaststätte zusammen.

Die genauen Routen werden im August aus-
gehängt bzw. auf der Homepage ersichtlich sein.

Herzliche Einladung zum Mitgehen, zum „Beten mit den Füssen“.
Karl Höllerer

Fußwallfahrt nach Mariazell Safe the Date


