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Eine andere Schöpfungsgeschichte
Gott beugte sich tief hinunter zur Erde. Er nahm vom Acker 

eine Hand voll Erde. Er schloss die Augen, um ganz bei sich 
zu sein. Und dann begann er zu kneten und zu formen, was 
er in sich selbst gesehen hatte. Er gab seine Zärtlichkeit hin-
ein in die Hände, in die Finger. Er knetete und knetete und 
knetete und schaute und schaute und formte den Menschen.

Als er zufrieden war mit seinem Werk, nahm er allen Atem, den er 
in sich hatte und hauchte, bis der Mensch sich bewegte und die Augen 
aufschlug.

Und Gott wurde innerlich entfl ammt von seiner Liebe und schaute 
dem Menschen in die Augen und sagte:

„Mensch, du mein Ebenbild! Ich will, dass du mich vertrittst in der 
Liebe, die ich habe für Sonne und Mond, für Himmel und Erde, für 
Feuer und Wasser, für Luft und für alles was lebt und gegenüber 
allen, die Menschen sind wie du."
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Und dann nahm Gott den Menschen in die Arme, er drückte 
ihn ans Herz, ganz lange – und ließ ihn dann los, damit er sei-
nen Weg gehen könne.

(nach Anton Rotzetter OFM Cap)

„…damit er seine Wege 
gehen könne...“
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarre Wölfnitz!

„ite, missa est“, das die lateinische Messe beschließt bedeutet 
übersetzt: „Geht, ihr seid gesandt“. Gesandt sind wir als Chris-
tinnen und Christen, in die Welt zu gehen, um für die Liebe 
Gottes Zeugnis zu geben.

In den Evangelien und in der Apostelgeschichte erfahren wir 
oft, dass Jesus die Jüngerinnen und Jünger sendet, damit sie 
das Reich Gottes predigen, die Menschen heilen und ihnen die 
Liebe Gottes erfahrbar machen. Unser Glaube ist ein unterwegs 
sein zu Gott, zu sich selbst und zu den Menschen. Das braucht 
eine Geste und einen Ort. Die Geste ist die des Aufbruchs, und 
mit ihr kommt man nie an sein Ende. Der Ort ist eine gemein-
schaftliche Praxis, ein aktives Teilen, ein gemeinsames Tun, 
und auch dies muss immer neu geschehen.

Aufbruch und Gemeinschaft!

Nach Christi Himmelfahrt und Pfingsten wollen wir uns wei-
terhin mutig auf den Weg machen – in die Welt, ins Leben - zum 
Himmel schauen und aufbrechen zu neuen Ufern und Begeg-
nungen, wo wir die Liebe Gottes erfahren und dann gegenüber 
der ganzen Schöpfung und allen Menschen Gott in seiner Liebe 
vertreten.

Der Heilige Geist ermutige und stärke uns dazu!

Möge dieses „Gehen“ und „Leben“ in uns gute Frucht brin-
gen!

Einen gesegneten und erholsamen Sommer wünscht Euch 

Euer Br. Thomas

In unsere Gemeinschaft aufgenom-
men durch die Taufe wurden:

Hannah Isabell Illaunig 
02.05.2021

Maximilian Jakob Stopper 
15.05.2021

Todesfälle in unserer Gemeinde:

Jovita Tomantschger 
22.01.2022

Elfriede Rainer 
29.01.2021

Otto Tamegger 
14.02.2021

Horst Adolf Strauß 
15.02.2021

Alfred Wieser 
01.03.2021

Angelika Schmid 
20.03.2021

Peter Harlander 
13.04.2021

Franz Huber 
17.04.2021



„Welche Grundbedürfnisse 
haben junge Menschen und 
welche haben alte oder beein-
trächtigte Menschen? Essen, 
Trinken, Schlafen, geliebt zu 
werden, Freunde zu haben…?“

Mit diesen Themen beschäftigten 
sich die Firmlinge heuer bei der 
Firmvorbereitung. 

Um nicht nur in der Theorie zu 
bleiben wurden auch praktische 
Übungen ausprobiert und durch-
geführt.

z.B.: Wie ist es, wenn ich 

durstig bin, und mir nicht 

selbst etwas holen kann?

Wie ist es, wenn ich mit di-

cken Handschuhen mei-

ne Schnürsenkel zubinden 

muss?

Wie ist es, wenn ich meinem 

Partner/ Partnerin vertrauen 

muss und mich als Blinder 

oder Blinde eine Runde um 

die Wölfnitzer Kirche führt 

lassen muss?

Firmvorbereitung 
Wölfnitz 2021

Bei solchen Spielen wurde Ver-
trauen, Einfühlungsvermögen und 
Wertschätzung geübt. Auch ein 
Film wo es um das Miteinander 
von Jung und Alt ging wurde an-
geschaut.

So mancher Schlusssatz wie z. B. 
„ Es ist wichtig, auch an andere zu 
denken, denen es nicht so gut geht.“ 
von den Jugendlichen hat gezeigt, 
dass die gemeinsamen Stunden ge-
fruchtet haben.

Wünsche auf diesem Wege den 
Firmlingen eine schöne Zeit und 
eine positive Erinnerung an unsere 
Vorbereitung.

Christine Sadnek, DSB-A
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Ehren-Amt

Das österreichische Parlament hat 
2021 zum „Jahr des Ehrenamtes“ 
erklärt und widmet dem Thema 
„Ehrenamt“ gerade eine künstleri-
sche Ausstellung am Heldenplatz 
in Wien. 

Ja, ohne ehrenamtlich tätige Men-
schen wäre die Gesellschaft sehr, 
sehr viel ärmer; ehrenamtlich ak-
tive Menschen werden oft als die 
"Seele unserer Gesellschaft" be-
zeichnet.

Ich glaub und unterschreibe das 
sofort, ich formuliere das sogar 
noch schärfer: Ohne Ehrenamt-
liche geht fast gar nichts! Ich be-
ziehe mich dabei vor allem auf den 
kirchlichen Bereich und habe die 
Pfarre Wölfnitz vor meinen Augen. 
Ehrenamtliche und Freiwillige wo-
hin man schaut: In der Kirche und 
„rund um die Kirche“!

Ohne Ehrenamtliche hätten sie 
jetzt auch keinen Pfarrbrief in der 

Hand und könn-
ten diese Zeilen 
nicht lesen und 
die Bilder nicht 
sehen. Viele 
Leute tragen 
viele Beiträge 
zusammen und 
viele Leute brin-
gen sie wieder 
zu Ihnen nach 
Hause. Ehren-
amtlich!

Und das nicht 
nur in Krisen-
zeiten oder 
wenn der „Hut“ 
brennt, sondern 
immer! Darauf 

sind wir stolz und wir können uns 
für dieses Engagement nicht oft ge-
nug beDANKEn! 

Ich bitte Sie, dass Sie uns auch 
in Zukunft unterstützen und Ihre 
wertvolle Zeit schenken. Irgend-
wo hab ich einmal diesen Spruch 
gefunden: „Ehrenamt ist keine Ar-
beit, die nicht bezahlt wird. Es ist 
Arbeit, die unbezahlbar ist!“ 

Ich glaub das sagt alles!

Euer dankbarer PGR-Obmann

Josef Sadnek
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Bericht aus Lendorf

Nachträglich wollen wir Frau 
Bögner noch einmal recht herzlich 
zu ihrem 95. Geburtstag gratulie-
ren, den sie am 20. Februar 2021 
feierte. Frau Bögner war jahr-
zehntelang der Gute Geist unserer 
Kirche. Sie besucht noch immer 
regelmäßig die samstägige Vor-
abendmesse. Viel Gesundheit wei-
terhin, liebe Frau Bögner.

Im Nachhinein möchte 
ich auch über die gelun-
gene Fastensuppenaktion 
berichten. Coronabedingt 
wurden zwei köstliche 
Suppen in Gläser abge-
füllt, schön verpackt und 
verteilt. Eine Spende von 
220,00 € konnte ich an 
die Katholische Frauen-
bewegung überweisen.

Ostern

Für Viele ist es Tradition, die 
Osterspeisen segnen zu lassen. Es 
kamen weniger Leute, aber mit 
Maske und Abstand konnte diese 
vor der Kirche doch durchgeführt 
werden.

Da wir zum Muttertag keine Mes-
se in Lendorf hatten, beschenkten 
wir eine Woche später unsere Müt-
ter mit einem Maiglöckchensträuß-
chen.

Ganz herzlich wollen wir zu 
unserem Patrozinium, am 25. Juli 
2021, einladen. Wir hoffen, dass 
wir heuer auch eine Flurprozession 
begehen können.

Christa Niederbichler
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„Leben jetzt“ – viel mehr als eine Zeitschrift.

 � ist empathisch, engagiert und lebensbejahend 
und hat ein großes Herz.

 � steht fest zu christlichen Werten wie Nächs-
tenliebe, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und 
Ehrlichkeit.

 � setzt den Schwerpunkt klar auf den spirituellen, 
aber auch mit aktuellen, das Leben betreffen-
den psychologischen Themen. Es will anregen, 
entschleunigen und Sie einfach gut unterhalten.

Das Magazin der Steyler Missionare mit den christ-
lichen Werten

‚Leben jetzt‘ wendet sich in der Hauptsache an Frau-
en und Männer 55+, die sich einer Wertegemeinschaft 
zugehörig fühlen. Aber ‚Leben jetzt‘ ist natürlich auch 
für jüngere Menschen da, die die gleichen Werte tei-
len. 

Gutes lesen und Zukunft schenken!

Mit dem Kauf der Zeitschrift unterstützen Sie die 
Steyler Missionare weltweit.

Bestellungen: 02236/389 550 40 oder service@le-
benjetzt.eu



Sich mit Gott auf den Weg machen 

Schon zur Tradition gewor-
den ist in der Pfarre Klagen-
furt-Wölfnitz die Wallfahrt 
nach 

Maria Saal zu Christi Himmel-
fahrt, 40 Tage nach Ostern. Trotz 
einiger Regentropfen zu Beginn 
ließen sich 17 Pilger*innen ver-
schiedenster Altersgruppen am 13. 
Mai 2021 nicht davon abhalten, 
von Tultschnig bzw. der Pfarrkir-
che Wölfnitz den Weg gemeinsam 
zu gehen, zu beten und Gespräche 
über Gott und die Welt zu führen. 
Einzelne Marienandachten luden 
zum persönlichen Innehalten, Dan-
ken und Bitten ein.  Auch die Fröh-
lichkeit kam bei dieser Wanderung 
nicht zu kurz. Die Heilige Messe, 
welche von Pfarrer Br. Thomas 
Miczek gefeiert wurde, fand im 

beeindruckenden Dom zu 
Maria Saal statt, wohin 
weitere Pilger per Fahr-
rad, Auto oder zu Fuß ge-
kommen waren. 

Spirituell gestärkt, vol-
ler Zuversicht und mit 
dem Segen Gottes trat 
jeder auf seine Weise den 
Heimweg an. Ein kleines 
Grüppchen ließ es sich 
nicht nehmen, zu Fuß 
nach Wölfnitz zurückzu-
marschieren. 

Herzlichen Dank allen, 
die zum Gelingen dieses 
besonderen Tages beige-
tragen haben!

Maria Horst
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#LEBENSZEICHEN

Kleiner Katechismus der Nächstenliebe.

Liebe Pfarrgemeinde!

Mein Name ist Claudia Di 
Bernardo-Tschuk, ich bin 40 
Jahre alt und  lebe mit meinen 
zwei Söhnen Johannes und 
Matthias in Moosburg.

Seit einigen Jahren arbeite ich im 
Elisabethinen Krankenhaus in der 
Seelsorge und habe durch die vie-
len Gespräche und Begegnungen 
gespürt, dass es meine Berufung 
ist, Gott und den Menschen nahe 
zu sein.

 Im Zuge meiner Ausbildung zur 
Pastoralassistentin darf ich mei-
ne Praktikumsstunden bei Frau 
MMag. Trattner machen, denen ich 
mit großer Freude und Interesse 
entgegenblicke.

Ich freue ich mich schon sehr auf 
die Zeit mit euch in der Pfarre. 

Alles Liebe,

Eure Claudia

Ich möchte dich lieben, ohne dich einzuengen;

Ich möchte dich wertschätzen, ohne dich zu bewer-
ten;

Ich möchte dich ernst nehme, ohne dich auf etwas 
festzulegen;

Ich möchte zu dir kommen, ohne mich dir aufzu-
drängen.

Ich möchte dich einladen, ohne Forderungen an 
dich zustellen;

Ich möchte dir etwas schenken, ohne Erwartungen 
daran zu knüpfen;

Ich möchte von dir Abschied nehmen, ohne wesent-
liches versäumt zu haben;

Ich möchte dir meine Gefühle mitteilen, ohne dich 
für sie verantwortlich zu machen.

Ich möchte dich informieren, ohne dich zu beleh-
ren;

Ich möchte dir helfen, ohne dich zu beleidigen;

Ich möchte mich um dich kümmern, ohne dich ver-
ärgern zu wollen;

Ich möchte mich an dir freuen,  so wie du bist.

Aus England


