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SPRECHSTUNDEN 

   Pfarrer Harald Mally  Do 17-18 Uhr 
   Vikar Paweł Winiewski und 
   Pastoralassistent Marcus Piringer 
   (Firmlinge) – 
   nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

Du führst mich hinaus ins Weite

 

Psalmen als Hoffnungsbrot 

Kennen Sie solche Fragen: „Was habe ich jetzt wieder ver-
gessen? Was könnte mir passieren, wenn…? Was werden die 
anderen über mich denken?“ und so weiter? Wäre es nicht 
100mal besser zu denken „Der Herr ist mein Hirte – nichts 
wird mir fehlen“ als ständig sich das Hirn zu zermartern, die 
Stimmung zu trüben, sich selbst und die Umstände aus der 
Defizit-Perspektive zu betrachten? 

Leichter gesagt als getan – werden Sie jetzt einwenden.  

Aber es ist Übungssache. Wer Psalmen betet oder einzelne 
Verse wie den zitierten häufig wiederholt, wird unweigerlich 
Konsequenzen erleben – und das wäre doch wirklich wün-
schenswert. Psalmen sind Hoffnungsbrot und Seelendurstlö-
scher; sie sind Denkzettel und Korrektiv für verkrümmtes 
„Mind-Set“, d.h. Wegweiser aus Sackgassen des Denkens, 
und ebenso der Verstimmung, der Verzagtheit und Verengung. 

Er führt mich hinaus ins Weite, er reißt mich heraus – beten 
wir mit Psalm 18 (Vers 20) – und dann passiert es. Vielleicht 
nicht sofort, vermutlich nicht ein für alle Mal. Aber es pas-
siert. Wir werden innerlich weit (statt ängstlich, panisch, ver-
zagt) oder weich (statt verbittert und verhärtet) oder frischer 
und entschiedener (statt orientierungs- und antriebslos). 

Entdecken Sie IHREN Psalm. Und wenn Sie mit den 150 
Psalmen, die Ihnen die Bibel anbietet, nicht ganz klarkom-
men, dann schreiben Sie Ihren Psalm. Nehmen Sie einzelne 
Verse, die Ihnen zusagen, und „komponieren“ Sie, variieren 
Sie, meditieren Sie: 

 

 

 

Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem 
sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich gebor-
gen. (Psalm 27,1) 

Ich war schon mehr tot als lebendig, doch du hast 
mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben 
neu geschenkt. (Psalm 30,4) 

In deiner Hand liegt meine Zukunft (Psalm 16,5) 

Zitate nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“ 

Natürlich gibt es auch herrliche Vertonungen von Psalmen – 
denken Sie nur an „Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen“ von Felix Mendelssohn-Bartoldy. Aber auch moderne – 
wie die von Wolfgang Reisinger. Darin haben sich Magda-
léna Tschmuck und ich vor kurzem geübt. Sie können das auf 
Youtube nachhören [siehe QR-Code] 

Einen Schub an innerer Lebendigkeit und einen guten Draht 
nach oben wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Harald Mally 
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du machst meine Finsternis hell ...

Wenn ich an den Freitagnachmittagen 
nach der Schule zu meinem Großvater 
zu Besuch kam, dann war in der 
Küche seines Hauses bereits der Tisch 
zum Teetrinken gedeckt. Mein Groß-
vater hatte seine eigene Art, Tee zu 
servieren. Es gab bei ihm keine Teetas-
sen, Untertassen oder Schalen mit Zu-
ckerstückchen oder Honig. Er füllte 
Teegläser direkt aus einem silbernen 
Samowar. Man musste zuerst einen 
Teelöffel in das Glas stellen, denn 
sonst hätte das dünne Glas zerspringen 
können. Mein Großvater trank seinen 
Tee auch nicht so, wie es die Eltern 
meiner Freunde taten. Er nahm immer 
ein Stück Zucker zwischen die Zähne 
und trank dann den ungesüßten heißen 
Tee aus dem Glas. Und ich machte es 
wie er. Diese Art, Tee zu trinken, gefiel 
mir viel besser als die Art, auf die ich 
meinen Tee zu Hause trinken musste. 
 
Wenn wir unseren Tee ausgetrunken 
hatten, stellt mein Großvater stets zwei 
Kerzen auf den Tisch und zündete sie 
an. Dann wechselte er auf Hebräisch 
einige Worte mit Gott. Manchmal 
sprach er diese Worte laut aus, aber 
meist schloss er einfach die Augen und 
schwieg. Dann wusste ich, dass er in 
seinem Herzen mit Gott sprach. Ich 
saß da und wartete geduldig, denn ich 
wusste, jetzt würde gleich der beste 
Teil der Woche kommen. 
 
Wenn Großvater damit fertig war, mit 
Gott zu sprechen, dann wandte er sich 
mir zu und sagte: “Komm her, Neshu-
mele.” Ich baute mich dann vor ihm 
auf und er legte mir sanft die Hände 

auf den Scheitel. Dann begann er stets, 
Gott dafür zu danken, dass es mich 
gab und dass Er ihn zum Großvater ge-
macht hatte. Er sprach dann immer ir-
gendwelche Dinge an, mit denen ich 
mich im Verlauf der Woche herumge-
schlagen hatte, und erzählte Gott etwas 
Echtes über mich. Jede Woche wartete 
ich bereits darauf, zu erfahren, was es 
diesmal sein würde. Wenn ich während 
der Woche irgendetwas angestellt 
hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, 
darüber die Wahrheit gesagt zu haben. 
Wenn mir etwas misslungen war, dann 
brachte er seine Anerkennung dafür 
zum Ausdruck, wie sehr ich mich be-
müht hatte. Wenn ich auch nur kurze 
Zeit ohne das Licht meiner Nachttisch-
lampe geschlafen hatte, dann pries er 
meine Tapferkeit, im Dunkeln zu 
schlafen. Und dann gab er mir seinen 
Segen und bat die Frauen aus ferner 
Vergangenheit, die ich aus seinen Ge-
schichten kannte - Sara, Rahel, Re-
bekka und Lea -‚ auf mich 
aufzupassen. 
 
Diese kurzen Momente waren meiner 
ganzen Woche die einzige Zeit, in der 
ich mich völlig sicher und in Frieden 
fühlte. In meiner Familie von Ärzten 
und Krankenschwestern rang man un-
ablässig darum, noch mehr zu lernen 
und noch mehr zu sein. Da gab es of-
fenbar immer noch etwas mehr, das 
man wissen musste. Es war nie genug. 
Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit 
einem Ergebnis von 98 von 100 Punk-
ten nach Hause kam, dann fragte mein 
Vater: “Und was ist mit den restlichen 
zwei Punkten?” Während meiner ge-

samten Kindheit rannte ich unablässig 
diesen zwei Punkten hinterher. Aber 
mein Großvater scherte sich nicht um 
solche Dinge. Für ihn war mein Dasein 
allein schon genug. Und wenn ich bei 
ihm war, dann wusste ich irgendwie 
mit absoluter Sicherheit, dass er Recht 
hatte. 
 
Mein Großvater starb, als ich sieben 
Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in 
einer Welt gelebt, in der es ihn nicht 
gab, und es war schwer für mich, ohne 
ihn zu leben. Er hatte mich auf eine 
Weise angesehen, wie es sonst nie-
mand tat, und er hatte mich bei einem 
ganz besonderen Namen genannt - 
„Neshumele”, was “geliebte kleine 
Seele” bedeutet. Jetzt war niemand 
mehr da, der mich so nannte. Zuerst 
hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich 
nicht mehr sehen und Gott erzählen 
würde, wer ich war, einfach ver-
schwinden würde. Aber mit der Zeit 
begann ich zu begreifen, dass ich auf 
irgendeine geheimnisvolle Weise ge-
lernt hatte, mich durch seine Augen zu 
sehen. Und dass einmal gesegnet wor-
den zu sein heißt, für immer gesegnet 
zu sein. 

 

Aus: Rachel Naomi Remen, Aus 
Liebe zum Leben. Geschichten, die 
der Seele gut tun, © Arbor Verlag, 
Freiburg im Breisgau 2002. 

Der Segen meines Großvaters
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Hand aufs Herz: Für viele von uns ist die 
Erinnerung an die Vergangenheit der 
Rettungsanker für die Bewältigung von 
Kummer und die Gestaltung unseres Le-
bens, unsere Hoffnung. „Das waren halt 
noch Zeiten. Alles war da noch so schön, 
die Menschen waren viel freundlicher 
und schließlich: Wir selbst waren jung, 
unternehmungslustig und die Arbeit 
ging uns noch flotter von der Hand.“ 
Hoffnung? Da stimmt doch etwas nicht. 
Hoffnung hat immer nur mit der Zukunft 
zu tun. Nur vom nächsten Augenblick 
an, kann unsere Hoffnung richtig zielen 
oder auf den nächsten Monat und so 
weiter. Aber leider niemals auf gestern. 
Handeln, nicht einfach laufen lassen, das 
ist der Boden auf dem die Hoffnung ge-
deihen kann. Perspektiven haben und 
Vorhaben. Das Tun hat Anteil am Er-
hofften. Das hat allerdings auch seine 

Tücken. „Prognosen sind schließlich 
nicht sicher, insbesondere solche über 
die Zukunft!“ 
Scherz beiseite: Genau genommen ist 
alles Handeln auf Hoffnung und Wunsch 
aufgebaut! Wer baut schon ein Haus, 
ohne den Wunsch nach einem, wer kauft 
schon einen Sessel, ohne Bedarf an Sitz-
gelegenheiten?Achtung! Deshalb über-
prüfen wir ja  unsere Wünsche nach dem 
Sinn. Ein augenblicklicher Mangel be-
stimmt allerdings schon deutlich  die 
Wünsche mit. Spontane Wünsche gleich 
ins Netz zu senden, ist vielleicht doch 
allzu schnell. Wir haben in den Nach-
richten gehört, wie im Lockdown, die 
Umsätze von Amazon in die Höhe ge-
schnellt sind. Es wird heutzutage aus 
jeglichen Wünschen gleich Ware, 
Marktangebot. 
Gerade jetzt in der Pandemie drängt uns 

die Hoffnung noch viel stärker nicht nur 
auf das Kaufen, ins Restaurant-Gehen, 
sondern auf die Freunde, auf die Ge-
spräche und das Lachen, auf das Mitei-
nander. Wir wollen unsere 
Sonntagsmesse wieder in einer vollen 
Kirche feiern, wir wollen unsere 
Freunde wieder treffen. An einem gro-
ßen Tisch beim Heurigen vergnügt 
durcheinanderreden. 
Na ja, unsere Hoffnung flüstert uns ins 
Ohr: Geh, hör‘ nie auf anzufangen und 
fang nie an aufzuhören. 

 
                            Roland Kihs 
 
 
 

Hoffnung – der ungetrübte Blick auf die Zukunft

HOFFNUNG 
 
Was ist Hoffnung für mich? Dass bessere Zeiten kommen werden. Dass das Beste immer vor einem liegt. 
Hoffnung ist für mich mit viel Unsicherheit verbunden. Mit der Zukunft. Und mit dem festen Vertrauen, dass alles am Ende 
gut sein wird. Die Menschen um mich herum geben mir Hoffnung durch ihr Dasein. Ich weiß, dass ich in Gott mein Ver-
trauen setzen kann und das gibt mir Hoffnung.  Hinter jedem Gebet stecken die Hoffnung und das Vertrauen, dass es erhört 
wird.            
                                                                                                                  Amala Srambickal        
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Im Rahmen der Firmvorbereitung haben die Firmlinge ihren Glauben in Form von eigenen Glaubensbekenntnissen 
ausgedrückt. Das soll auch ein Anstoß für uns alle sein, über unseren Glauben konkret nachzudenken. 
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Nach einer spontanen Anfrage an die Di-

rektion der Katholischen Privatvolks-

schule Maurer Lange Gasse, ob es 

möglich wäre, ein Interview zu führen, 

habe ich prompt am nächsten Tag schon 

eine Zusage bekommen. So wurde ich 

von der Schulleiterin, Frau Dipl. Päd. 

Nadine Heinschink sehr herzlich in ihr 

Büro eingeladen, um in gemütlicher At-

mosphäre meine Fragen zu stellen: 

Liebe Frau Direktor! Vielen Dank, dass 

Sie sich so schnell Zeit genommen 

haben, um für unser Pfarrblatt ein In-

terview zu geben!  

 
Ich bedanke mich ebenso recht herz-

lich! Ich finde es wichtig, unsere ka-

tholische Privatschule mit der Pfarre zu 

vernetzen. Der Kontakt mit Pfarrer Ha-

rald ist ja wunderbar angelaufen und 

ich würde mich freuen, wenn wir da 

noch mehr zusammenarbeiten könnten. 

Zu mir selbst als Person: Ich bin im 

Nordburgenland aufgewachsen, habe 

meine Schulausbildung im Realgymna-

sium Eisenstadt mit der Matura abge-

schlossen. Meine Familie ist sehr 

verankert im Glauben, daran knüpfe ich 

auch heute noch sehr schöne Kindheits-

erinnerungen. Meine Mama hat jeden 

Abend mit mir gebetet und Lieder ge-

sungen, das ist mir bis heute in schöner 

Erinnerung. Diese Zeit der Stille und 

Harmonie miteinander hat mich sehr ge-

prägt. Auch im Alltag ist das wichtig und 

ich glaube, da geht in der heutigen Zeit 

viel davon verloren. Mir ist es wichtig, 

das auch in der Schule wieder zu inten-

sivieren: füreinander Zeit und Raum zu 

schaffen, um gemeinsam etwas zu tun. 

Daher meine Botschaft an alle LeserIn-

nen: Schafft euch einen Moment der 

Stille, wo ihr Zeit für euch selbst und 

füreinander habt! 

Nach der Matura habe ich mich bestätigt 

gefühlt, mit Menschen zu arbeiten. Wäh-

rend des Studiums war ich auch Studen-

tensprecherin. Den Menschen zuzuhö-

ren, sie wertzuschätzen war mir immer 

wichtig. Darum war der Entschluss, 

Lehrerin zu werden, schon von Kindes-

beinen an schnell klar. Nach meinem 

Abschluss an der PÄDAK war ich klas-

senführende Lehrerin an der privaten 

Volksschule Maria Enzersdorf, wo ich 

dann 18 Jahre lang tätig war. Das war 

eine große Erfüllung für mich, meine 

SchülerInnen und deren Familien schu-

lisch zu begleiten. Dazwischen habe ich 

meine zwei Kinder bekommen, mein 

Sohn ist 14, meine Tochter 11 Jahre alt, 

beide gehen ins Don Bosco Gymnasium 

in Unterwaltersdorf. Mein Ehemann und 

meine Kinder sind die wichtigste Stütze 

für mich! 

Es klopft an der Tür und freudestrah-
lend marschieren nach einem „Herein“ 
drei Buben ins Büro.  Einer davon 
schenkt Frau Dir. Heinschink Muffins, 
da er heute Geburtstag hat. Sofort wird 
eine kleine Nascherei aus der Geheim-
lade geholt und den Buben mitgegeben. 
Nach ein paar liebevollen Worten zu 
den jungen Herren setzen wir das In-
terview fort. 

Mich hat auch das Alter der Kinder an-

gesprochen, um Volksschullehrerin zu 

werden. Es ist eine äußerst prägende 

Zeit, diese Phase wird sehr von dem 

beeinflusst, wie sich die Kinder in der 

Schule fühlen. Und wenn es gelingt, 

mit den jungen Menschen in der Schule 

eine gute Beziehung aufzubauen, sie 

abzuholen, ihnen eine Stütze zu sein, 

ist das eine großartige Basis für ihren 

späteren Lebensweg. 

Wenn Sie mich fragen, was ich mir als 

Direktorin für meine Schule wünsche, 

dann ist es die Gabe, einer Schule ein 

Herz zu geben. Ich möchte, dass sich 

beim Hereinkommen jeder wohl fühlt, 

wo wir einander wertschätzen und 

offen kommunizieren können. Halt zu 

geben mit gleichzeitiger Struktur und 

Ordnung und den Kindern das Gefühl 

zu geben, da zu sein, wenn sie Hilfe 

brauchen, das ist mein Ziel. 

Ich möchte eigentlich nicht mehr viel 

auf die Pandemie eingehen, jedoch trotz-

dem kurz fragen, wie es Ihnen ergangen 

ist. 

Besonders herausfordernd war es auch 

deshalb, weil es mein erstes Jahr als Di-

rektorin in der Privatvolksschule Mau-

rer Lange Gasse war. Nachdem ich mich 

Eltern, Lehrern und Kindern vorgestellt 

habe, wollte ich natürlich sofort zeigen: 

ich bin für euch da! Es war auch eine 

Chance, sich einander Halt und Kraft zu 

geben. Das Team war großartig! Die 

LehrerInnen waren wirklich herausra-

gend toll in ihrer Arbeit und wir wollten 

allen in unserer Schulgemeinschaft das 

Gefühl geben-wir schaffen das gemein-

sam! Die Pandemie hat uns  richtig zu-

sammengeschweißt, es war ein großes 

Miteinander. So gab es auch immer den 

Versuch, in den schwierigsten Situatio-

nen das nächste Licht zu finden und so 

konnten wir uns gegenseitig stärken. 

Während eines neuerlichen Lockdowns 

war die Schule bis auf die Betreuungs-

kinder sehr leer. Wir haben überlegt, wie 

können wir in dieser Zeit Leben in die 

Schule bringen? So ist einer Kollegin die 

Neben den drei Gemeinden gibt es in unserem Pfarrverband „Weinberg Christi“ auch viele andere Orte  
„Kirchlichen Lebens“. Heute möchten wir über die Diözesanschule in der Maurer Lange Gasse berichten:

Direktorin Nadine Heinschink
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Schule bringen? So ist einer Kollegin 

die Idee mit der „Jerusalema“-Chal-

lenge eingefallen. Das war unvorstell-

bar; jeder hat gesungen, getanzt und es 

war ein fröhliches Miteinander! Ich 

vergleiche es mit einem Pfarrverband: 

es gibt den gleichen Gedanken, die 

gleiche Intention, wofür man sich enga-

giert und wir waren einfach füreinander 

da. 

Die VS Maurer Lange Gasse ist relativ 

klein, hat das Vor oder Nachteile aus 

Ihrer Sicht? 

In erster Linie sehe ich den Vorteil. Je 

kleiner, desto persönlicher ist es natür-

lich. Trotzdem muss ich sagen, es 

kommt immer auf das Team an! Auch in 

einer großen Schule gibt es sicherlich 

tolle Lehrer und Klassen. Bei uns ist es 

aber leichter, verschiedene Feiern mit 

der Schulgemeinschaft  durchzuführen. 

Ich versuche auch zum Beispiel, jeden 

Morgen am Eingang zu stehen und die 

Kinder persönlich zu begrüßen. So habe 

ich Kontakt zu den Schülern, aber auch 

zu den Eltern.   

Papst Franziskus hat zum Aktionsjahr 

zu Ehe und Familie aufgerufen. Gibt es 

auch bei Ihnen Projekte zum Thema 

Familie? 

Familie ist grundlegend immer ein 

Thema bei uns. Die Kinder kommen na-

türlich aus ganz unterschiedlich zusam-

mengesetzten Familien und auf diese 

heißt es besonders einzugehen. Wichtig 

ist immer der Dialog mit den Familien; 

es ist auch üblich bei uns, kleine Nach-

richten zu senden. Da gibt es Impulse 

wie zum Beispiel in der Weihnachtszeit, 

eine Kerze anzuzünden oder ein be-

stimmtes Spiel zu spielen. Zum Mutter-

tag haben wir in Eigenregie ein Video 

gemacht, das alle Bezugspersonen, aber 

ganz besonders die Mamas ansprechen 

sollte. Ich glaube, dass die Mails an die 

Eltern ganz gut angenommen werden. 

Ich sende die Nachrichten auch immer 

gerne mit einem Symbol, manchmal mit 

einem Bibelspruch oder Psalm. Viel-

leicht werden doch ein paar Familien da-

durch angeregt, sich Zeit füreinander zu 

nehmen im stressigen Alltag. Die Sehn-

sucht nach einem schönen, gemeinsamen  

 

Ritual ist auf jeden Fall da. Und das sehe 

ich als meine Aufgabe als Schulleiterin, 

sowohl den Kindern und ihren Familien, 

als auch den PädagogInnen eine Be-

zugsperson zu sein und ihnen in der 

Schule eine Art Zuhause zu schaffen. 

Haben Sie zum Abschluss noch Anlie-

gen oder Fragen? 

Ich würde mich sehr freuen, wenn die 

Zusammenarbeit mit der Pfarre noch in-

tensiver wird. Wenn es Projekte Ihrer-

seits gibt, bitte ich um Kontaktaufnahme 

und im umgekehrten Sinn gilt das natür-

lich auch so. Außerdem wünsche ich mir, 

dass wir die Messen weiterhin gemein-

sam mit der Pfarre feiern. Die Erstkom-

munionsfeiern und Familienfeste waren 

ein tolles Erlebnis und haben wirklich 

schöne Eindrücke hinterlassen. Die Ver-

netzung sollte wirklich weiterhin geför-

dert werden!   

An alle Familien im Pfarrverband: 

schauen Sie gerne auch auf unsere 

Homepage www.pvs-maurer-lange-

gasse.at, wir würden uns freuen, Sie und 

Ihr Kind vielleicht einmal in unserer 

Schulgemeinschaft begrüßen zu können! 

Dann freue ich mich auf eine intensive 

Zusammenarbeit und bedanke mich für 

das herzliche Interview! 

                                          Hanni Barbu 

 

 

SC
HU

LA
RC

HI
V

http://www.pvs-maurer-lange-gasse.at
http://www.pvs-maurer-lange-gasse.at


88 KINDERSEITE

Ich wünsche euch einen wunder-
schönen Sommer und freue mich 
schon auf ein Wiedersehen zu 
Schulbeginn! 
Euer Kirchenkater Erhard

So kannst du jemandem eine Freude machen: 
Wenn du einen schönen Stein findest, nimm ihn mit nach Hause. Bemale ihn und bitte deine Eltern, dass sie den 
Stein vielleicht noch mit Lack besprühen. 
Schenke den Stein jemandem, dem es gerade nicht so gut geht und dem so ein Schmunzelstein ein bisschen 
Sonne, Freude und Hoffnung bringen kann! 

Liebe Kinder! 
Vor etwa zwei Jahren gab es einen Gemeindetag, an dem auch ihr Kinder nach euren Wünschen befragt worden 
seid. Ihr wünscht euch mehr “Grün” in der Kirche, innen und am liebsten auch außen. Die Erstkommunionkinder 
haben jetzt mit Johanna und Silvia schon den ersten Schritt getan: Hinter dem Altar gibt es Palmen und die 
Zimmer - Weinreben sind auch schon eingepflanzt. Diese Arbeit hat großen Spass gemacht. Auch vor der Kirche 
werden zwei Bäume in Trögen aufgestellt werden. 
Der zweite Wunsch wird auch bald in Erfüllung gehen: Es wird eine Übernachtungsparty im Pfarrheim für Mäd-
chen und eine für Buben geben, mit der Möglichkeit, einmal die Kirche in der Nacht zu besuchen. Ganz schön 
spannend, nicht? 
Am besten, ihr holt euch gleich nach den Ferien die Kirchenkater - Karte, auf der alle Termine eingetragen sind. 
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LOGO IDEEN WETTBEWERB -  
PFARRVERBAND WEINBERG CHRISTI

Danke für die wunderschönene Einsendungen! Manche gibt es in mehreren Variationen, aus Platzgründen 
können wir nicht alle unterbringen. Würdigungen erfahren Sie dann mit dem fertigen Logo!  
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Jahrzehntelang engagierte sich Walter König in unserer Pfarre St. Erhard. Selbst groß ge-
worden in der katholischen Jugend war er offen für die Erneuerungen des 2. Vatikanischen 
Konzils. Sehr bald schon gestaltete er mit seiner Gitarre und Stimme viele Kindergottes-
dienste. In den späteren 60er-Jahren war das ganz und gar nicht selbstverständlich. Kin-
der und Jugendliche lagen ihm sehr am Herzen und seine ersten Aktivitäten waren im 
Bereich der Jungschar- und Jugendarbeit. Anschließend lag sein Schwerpunkt in der Erst-
kommunionvorbereitung. Über 20 Jahre lang begleitete er die Kommunionkinder und ihre 
Eltern. In späteren Jahren setzte er seine Fähigkeiten als Kantor und Lektor ein. Sein en-
gagierter Einsatz für eine lebendige Kirche ging über die Pfarrgrenzen hinaus. Auch in Ot-
tertal, wo er ein Haus gebaut hatte, und den umliegenden Gemeinden brachte er sich mit 
seinen Fähigkeiten ein. Ebenso übernahm er Dienste in Gemeinden rund um St. Erhard 
Mauer. Die tägliche Mitfeier der Eucharistie waren Quelle und Kraft seines Glaubens und 
seines Einsatzes für die Gemeinschaft der Kirche. Solange noch Gemeindegesang  in der 
Kirche erlaubt war hat Walter kräftig mitgesungen und seine schöne Stimme war deutlich 
zu hören. 

Als Pfarrgemeinde dürfen wir dankbar sein für die vielen Jahre die sich Walter König in 
unserer Pfarre eingebracht hat. Danke Walter! Möge Gott ihn jetzt schauen lassen was er 
geglaubt hat.                                         

                                                                                      Christl Paleta 

Gestaltung unserer Kirche in der Osterzeit mit 
biblischen Figuren

Von Ostern bis Pfingsten konnten wir uns an verschiedenen Gestaltungen vor 
dem Altar unserer Kirche erfreuen. Verschiedene Szenen – passend zu den Tex-
ten des Festtages – und weitere Gestaltungselemente wurden zum Blickfang. 
Die drei Frauen am Ostermorgen, die zum leeren Grab kommen, die Apostel, die 
verwundert und fasziniert in den Himmel sehen, wohin Jesus gerade ent-
schwunden ist und zu Pfingsten der Hl. Petrus, mit einer Hand auf dem bren-
nenden Herzen und mit der zweiten auf unser Altarkreuz zeigend. 
Christl Paleta schafft es, die Figuren lebendig werden zu lassen und  manch-
mal kann man fast hören, was sie sagen möchten. Danke! 
Beeindruckend auch die Feuerzungen, die zu Pfingsten unser Gotteshaus fest-
lich schmückten.

OSR Walter König 
 

5. 11. 1944 - 
10. 4. 2021
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11AUS DEM PFARRARCHIV –  BILDERGALERIE

Pfarrer Harald am Palmsonntag und zu Ostern segnend im  
Pfarrgebiet unterwegs

Die Osternest - Aktion der Firmlinge für die 
Mutter-Kind Häuser der Caritas war ein 
großer Erfolg. Vielen Dank an alle Spender, 
vor allem auch an die  Österreichische Sikh 
Glaubensgemeinschaft, die auch jede 
Menge Windelpakete spendete!

In der Nepomuk- Kapelle waren  die WBX 
Kerzen –  gestaltet von Docki Sint für die Erlö-
serkirche, Christl Zenk für den Georgenberg 
und Pia Klawatsch für St. Erhard – wieder ver-
eint. Am Abend des St. Nepomuk Tages traf 
sich die Jugend des Pfarrverbandes zum Gebet 
und zum anschließenden Fackelzug. 

Maiandacht im Haus der Barmherzigkeit 
(links) und bei der Bildeiche im Maurer 
Wald (oben) – jeweils bei herrlichem Wet-
ter und gut besucht!

Übergabe der gespendeten Güter wie 
Geschirr, Bettwäsche, Kinderkleidung, 
Windeln etc. an den Transporter der Ca-
ritas.

Lange Nacht der Kirchen

Danke an Hanni Barbu und Michael 
Fallmann für die perfekte Organisation!

„Praise him“ in der Osterzeit

Fronleichnam: Gottesdienst im  
Rathauspark 

Bittgang durch die Weinberge – 
vom Strand zur Wotrubakirche



12 WAS IST LOS?

 
FRÜHSCHOPPEN 

im Pfarrgarten: 
18. Juli und 8. August 2021 

anschließend an den  
Gottesdienst um 9.30 Uhr

Kanzleistunden: Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr                          Priesternotruf und Telefonseelsorge                    
Donnerstag auch am Nachmittag vo 16.00 bis 18.00 Uhr                                     Tel. 142 

 
Achtung: im Sommer geänderte Kanzleizeiten!  Bitte Homepage beachten!

am Sonntag, 25. Juli um 9.30 Uhr 
Sonntag, 4. Juli 2021 

18.30 Uhr 
Nachprimiz von  

Boris Porsch

BERGMESSE  

auf der Rax

  
Am 15. August feiern wir, wie jedes Jahr, um 11.00    
Uhr die Hl. Messe im Rax - Kircherl. Der Aufstieg 
erfolgt vom Preiner Gscheid. Gehzeit ca. 2 Stunden. 
Wir gedenken dabei der in den Bergen verunglück- 
ten Maurer, Hans Resinger, Otto Swrschek, W.  
Thomann, sowie des ehemaligen Kaplans Franz  
Piermeyr.

 
Sommerfrische und Begegnung 

im Pfarrgarten

jeden Donnerstag im Juli und im August von 9.00 bis 

12.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen, Limonade und 

Snacks

In eigener Sache: Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gehen wir mit dem Geld der Pfarre (Ihren 
Kirchensteuern) sehr sorgfältig um. Aus diesem Grund haben wir über viele Jahre diese Pfarrzeitung beim 
preiswertesten Anbieter drucken lassen – bei Saxoprint in Dresden. Nun wurden immer wieder Stimmen 
laut, wir sollten doch heimische Arbeitsplätze unterstützen. Das haben wir nun versucht, allerdings kostet 
der Druck jetzt um einiges mehr. 
Eine Möglichkeit wäre es, Werbeeinschaltungen zu machen, eine andere Möglichkeit wären Sponsoren. Falls 
Sie sich bei unseren Überlegungen beteiligen wollen, bitte schreiben Sie uns: redaktion@pfarremauer.at

Der Termin für den Flohmarkt im Herbst steht noch nicht fest. Tatsache ist, dass er 
nur durchgeführt werden kann, wenn sich zusätzliche Helfer für den Aufbau und 
den Verkauf finden! Die beiden Aspekte – Schöpfungsverantwortung und Caritas  
(Erlös kommt immer einem caritativen Zweck zugute) sprechen auf jeden Fall 
dafür, den Flohmarkt durchzuführen!  
Bitte melden Sie sich in der Pfarrkanzlei oder unter www.pfarremauer.at 

Familienwanderung 
am 12. September!


