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KINGS ON THE ROAD



ALLES HAT SEINE STUNDE,
und es gibt eine Zeit für jegliche Sache
unter dem Himmel. (Kohelet 3,1)

Zeit – dieses Wort verbinden
wir meist mit etwas
Negativen. Man jammert über

die schlechten Zeiten die wir
haben, steht dem Zeitgeist kritisch
gegenüber, will zeitlos jung
aussehen. Ständig im Stress jagen
wir unserer verlorenen Zeit nach.
Oft kommt es einem vor, dass man
prinzipiell zu wenig Zeit hat und
immer wieder kommt uns über die
Lippen „Ich habe keine Zeit“. Genau
genommen stimmt das so nicht,
denn jeder hat genau gleich viel Zeit.
Rein mathematisch gesehen hat
jeder Mensch pro Woche 168
Stunden zur Verfügung. Die Frage
ist nur, für was man diese
verwendet.

Eine grobe Rechnung für eine
Woche für einen
durchschnittlichen Menschen in
unserer Gesellschaft, kann wie folgt
aussehen:

40 h berufliche Arbeit
56 h Schlafen (8h x 7)
14 h Essen (2h x 7)
7 h Haushalt, Kochen…
7 h im Bad (1h x 7)
4 h Qualitätszeit mit der Familie
4 h Sport
3 h Hobbys

135 Stunden pro Woche

Natürlich ist dies nur eine grobe
Rechnung, aber es ist ein Anreiz sich
selbst einmal zu fragen: „Womit
verbringe ich die fehlenden 33
Stunden in der Woche?“

Auf einen anderen wichtigen
Gesichtspunkt für unseren Umgang
mit Zeit verweist uns die Bibel im
Buch Kohelet 3, wo wir darauf
hingewiesen werden, dass alles im
Leben seine Zeit hat. In unserem
Leben geht es nicht nur darum alles

zeitgerecht zu erledigen, alles zu
kontrollieren. Es geht auch darum
Ereignisse anzunehmen und ihnen
ihren Raum und ihre Zeit zu geben.
Dazu gehören nicht nur die
schönen und angenehmen Dinge
im Leben, sondern es ist vielmehr
ein rhythmischer Wechsel.

Eine Zeit für die Geburt und
eine Zeit für das Sterben,
eine Zeit einzureißen und
eine Zeit aufzubauen,
eine Zeit zu weinen und eine
Zeit zu lachen,
eine Zeit zu schweigen und
eine Zeit zu reden,
eine Zeit zu lieben und eine
Zeit zu hassen…
(Koh 3,2-4.7-8)

Angelika Hirschenberger

Wenn das ganze Jahr Weihnachten wäre,
würde ich platzen!“ Kennen sie das
auch? Wenn es so viele und so gute

Dinge gibt, fällt es schon schwer, sich
zurückzuhalten. Aber ständig in dieser Überfülle
zu leben, das schadet uns. Das kirchliche Jahr
bietet uns diese Abwechslung frei Haus. Es gibt
Fest und Feierzeiten, wie z.B.: Weihnachten. Es
gibt Zeiten, in denen wir ausgelassen sind, wo
wir tanzen: der Fasching.

Und es gibt Zeiten der Entsagung, der Besinnung
auf das Wesentliche, Fastenzeit und Advent. In
unserer modernen Zeit spielt das keine Rolle
mehr. Es wird das ganze Jahr gefeiert und
getanzt. Es gibt das ganze Jahr Essen in
Überfülle, und Fasttage werden zum Festtag,
wenn man statt zu Verzichten zum
Heringsschmaus geht. Dabei übersehen wir,
dass wir uns nichts Gutes tun. Der Körper aber
auch der Geist und die Seele brauchen
Abwechslung. So wie der Körper krank wird bei
einseitiger Ernährung, so wird auch die Seele
krank, wenn es keinen Ausgleich gibt.

Die Fastenzeit ist keine Schikane der Kirche,
sondern ein Geschenk an uns. Wenn ich mich
darauf einlasse, spüre ich die Kraft, die dahinter
steckt, ich bin ausgeglichener und das Beste: Das
Osterfleisch schmeckt dann doppelt so gut! Ich
wünsche Ihnen einen lustigen
Faschingsausklang und eine gesegnete
Fastenzeit!

Ihr Pfarrer Ewald Mussi



Heuer beginnt die
Fastenzeit recht früh.
Fasten wird in unserer

Zeit eigentlich nur negativ
gesehen. Du musst auf etwas
verzichten! Und weil wir das
nicht wollen, verzichten wir auf
Dinge, die uns sowieso nicht
wichtig sind.

Wer keinen Alkohol trinkt, fastet
Alkohol, wer nicht nascht,
verzichtet auf Süßigkeiten und
die Sportskanone nimmt sich
vor, jeden Tag Sport zu
betreiben. Wenn man
Jugendlichen vorschlägt, sie
sollten nur eine Stunde am Tag
aufs Handy verzichten, wird man
angeschaut, als ob man verlangt
hätte, auf das Amen zu
verzichten. Ein Jugendlicher hat
zu mir gesagt: „Sowas nehme ich
mir gar nicht vor, weil das
schaffe ich sowieso nicht!“ Wenn
ich nur um des Verzichtens willen
etwas nicht tue, ist es natürlich
schwer. Es wird leichter, wenn ich
den Mehrwert für mein Leben
erkenne. „Wenn ihr fastet,
macht kein trauriges Gesicht, wie
die Heuchler“, hat Jesus gesagt.
Warum soll ich ein trauriges
Gesicht machen, wo ich doch
etwas tue, das mir gut tut. Ein

Bergwanderer macht am Gipfel auch
kein trauriges Gesicht, obwohl es
vielleicht Menschen gibt, die
meinen, es sich körperlich
anzustrengen ist nur dumm. Jesus
oder Johannes sind nicht in die
Wüste gegangen, um sich zu
kasteien, sondern um sich
vorzubereiten.

Für große Aufgaben muss ich
manches zurücklassen und meine
Kräfte konzentrieren. Die große
Aufgabe, die vor uns steht, wird uns
am Aschermittwoch zugesagt:
„Gedenke Mensch, dass du Staub
bist und zu Staub zurückkehren
wirst!“ Es ist dies kein Hinweis auf
den Tod, sondern auf das Leben.
Denk daran, dass das Leben viel
mehr ist als augenblickliches
Vergnügen, das Leben ist viel mehr
als ein paar irdische Jahre in
Wohlstand zu verbringen. Das
Leben ist eine Gemeinschaft mit
Gott und den Menschen, die über
den irdischen Tod hinausgeht. Bei
der Feier der Osterliturgie wird diese
Fülle sichtbar. Das Geheimnis der
Kartage spiegelt das Leben in seiner
ganzheitlichen Dimension wieder.
Und es tut gut, auf Unwesentliches
zu verzichten um für das
Wesentliche bereit zu sein!
Pfarrer Ewald Mussi

JUNGSCHARPALMBUSCHEN

Die bunten Palmbuschen der Jungschar Wildon gibt es nun seit
etwa vierzig Jahren und auch heuer verkaufen wir sie vor der
Segnung der Palmzweige rund um den Kirchplatz und bei der

Gruppenstunde am Samstag davor von 15 bis 16 Uhr im Jungscharraum.

LÄRM….

In den Dörfern unserer Pfarre ziehen die
Ratschenkinder zu Ostern durch die Straßen.
Und am Karfreitag ratschen wir am

Nachmittag auch vor der Kirche. Damit möglichst
viele Kinder mitmachen können basteln wir mit
ihnen und einem Elternteil Ratschen aus
Bausätzen, die wir schon entsprechend
vorbereitet haben. Die Bausätze kosten drei
Euro. Kinder in der Volksschule bekommen eine
Einladung ins Elternheft. Bitte rechtzeitig in der
Schule oder im Pfarrhof anmelden.

Wir treffen uns am
Freitag, den 9.3.2018 um 16 Uhr
im Nebengebäude des Pfarrhofs.

…UND RAUCH

In aller Früh am Karsamstag wird vor der Kirche
ein Feuer entzündet, das von unserem Pfarrer
gesegnet wird. Danach bekommen alle

anwesenden Kinder ein Stück Glut in ihre
Feuerdosen, die sie mit getrocknetem
Baumschwamm am Glühen halten. Dazu kommt
noch etwas Weihrauch für den guten Duft und
dann besuchen sie die Häuser der Pfarre und
hinterlassen in jedem Ofen ein Stück Glut.

Wir basteln gemeinsam mit den Ratschen eine
Feuerdose, damit möglichst viele Kinder diesen
Brauch am Leben erhalten.

ASCHERMITTWOCH UND FASTENZEIT



VALENTINSTAG
Tag der Liebenden

14. Februar ist in vielen Ländern
bekannt als der Tag der Lieben-
den. An diesem Tag schenken wir

unseren Liebsten Blumen oder Süßigkeiten
oder lernen für sie ein Gedicht.

Die ursprüngliche Bedeutung geht zurück auf
den Heiligen Valentin von Rom. Valentin war
der Überlieferung nach ein armer, ehrsamer
Priester, der ein blindes Mädchen geheilt
haben soll. Hilfe und Trost Suchenden
schenkte er eine Blume aus seinem Garten.
Trotz eines Verbotes des Kaisers Claudius II.
traute er Liebespaare nach christlichem
Zeremoniell und half in Partnerschaftskrisen;
deshalb wurde er enthauptet. Der Brauch
Blumen zu verschenken, der auch schon im
vorchristlichen Rom üblich war, blieb erhalten
und der Heilige Valentin wurde in vielen
Ländern zum Volksheiligen.

In vielen Pfarren werden rund um den
Valentinstag Gottesdienste für Liebende
abgehalten und der Priester segnet alle
Liebespaare.

Schönen Valentinstag an alle Liebende!

Der Arbeitskreis Ehe und Familie

GNADENHOCHZEIT
17.09.1947 – ein wichtiges Datum im Leben von Elisabeth
und Johann Leitinger. An diesem Tag vor mehr als 70 Jahren haben
sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Nun haben sie im Kreise
ihrer Familie die Gnadenhochzeit gefeiert. Wir wünschen den
Beiden alles Gute und freuen uns bereits auf die Kronjuwelen-
hochzeit.

www.pfarre-wildon.at

Mag. Gustav Oberdorfer schrieb im Jahr 1987 über die Gedanken
des Pfarrgemeinderates, die zur ersten Ausgabe der Pfarrzeitung
MITEINANDER führten. Inzwischen halten Sie die 123. Ausgabe

in den Händen. Zwanzig Jahre später stieg die Pfarre Wildon in das digitale
Zeitalter ein und stellte die Pfarrhomepage online. Natürlich wurde im
Laufe der Zeit auch eine Facebook-Seite angelegt.

Die Statistiken zeigen uns, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die
regelmäßig unsere Homepage besuchen. Sie finden dort viele
Informationen über unsere Pfarre.

 Kontakte und Öffnungszeiten unserer Pfarrkanzlei
 Geschichte der Pfarre und Wissenswertes aus vielen Bereichen der

Kirche
 Gottesdienstordnung der aktuellen Woche
 Veranstaltungskalender der kommenden Monate
 Liste der Lektoren und Kommunionshelfer
 Bilderarchiv seit Ostern 2007
 Zeitungsarchiv seit Ausgabe 1 im Jahr 1987
 Liste der Wildoner Seelsorger seit 1920

Unsere Homepage ist immer noch einfach, aber dafür aktuell. In nächster
Zeit wird es wohl nötig sein die Anzeige an Smartphones anzupassen, die
immer mehr die PCs in der Kommunikation ersetzen.

Für Nachrichten an den Webmaster können Sie auch unser Gästebuch
verwenden.
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Wenn im Dezember die Pfarre
Wildon in zwanzig möglichst
gleich große Gebiete

aufgeteilt wird, dann geht es um die
Sternsingeraktion. Kein Haus soll
übersehen werden und auch keines
doppelt besucht. Und dann geht es
erst richtig los. Für jedes Gebiet
brauchen wir drei Könige, einen
Sternträger und einen Begleiter. Und

natürlich eine Familie, die bereit ist die
Gruppe zum Mittagessen einzuladen.

Insgesamt sind die Könige drei Tage
unterwegs und so reichen 33 Kinder
und Jugendliche mit 13 Beleitern und
14 Erwachsene um die gesamte Pfarre
den Friedensgruß zu bringen und für
die Projekte zu sammeln. Bis alle Kleider
wieder gewaschen und gebügelt für

das nächste Jahr eingelagert werden,
sind sicher hundert Personen beteiligt,
die unter der Gesamtleitung von
Regina Zöbl und Sonja Gobly-Heigl
Gutes tun. Und alle freuen sich über
das großartige Ergebnis von €
14.472,60, das wir im heurigen Jahr
erreicht haben. Vielen Dank an alle
Beteiligten und die gesamte
Pfarrbevölkerung.



                 OPEN UP THE GATES
                                        Ökumenische MEHR Konferenz 2018 in Augsburg

Am Donnerstag, 4.1.2018 machte
sich eine Gruppe von 9
begeisterten steirischen Christen

gemeinsam auf den Weg nach
Augsburg zur großen MEHR-
Konferenz. Mit dabei waren Bernhard,
Gernot, Beate, Bruder Niklas und Sr.
Kerstin (Gem. Maria Königin des
Friedens/Bierbaum), P. Raphael
(Zisterzienser – Stift Rhein), Christine,
Christian und meine Wenigkeit.

Was vor 11 Jahren mit ca. 100
Personen begann ist inzwischen auf
11.000 Teilnehmer angewachsen.
Zusätzlich verfolgten  192.000 zu-
Hause-Gebliebene per Live-Stream das
Geschehen.

Mitreißend. Faszinierend.
Lebensverändernd. Lehrreich.

4 Tage lang erlebten wir aktiv ein
Programm voll mit Lobpreis, Gebet,
Vorträgen, Messen und die Möglichkeit
über 100 verschiedene christliche
Unternehmen, Bibelschulen,

Missionswerke und andere christliche
Initiativen kennen zu lernen.

Parallel zum Programm für Erwachsene
fand auf dem gleichen Messegelände
eine Konferenz für Kinder statt. Rund
800 Kinder verbrachten gemeinsam 4
aufregende Tage mit einem
altersgerechten Kinderprogramm und
Kinderlobpreis. Der Veranstalter der
MEHR-Konferenz ist das
Ökumenische Gebetshaus
Augsburg. Christen unterschied-
lichster Konfessionen kommen
zusammen um gemeinsam Gott bei Tag
und bei Nacht zu loben und
anzubeten. In gelebter
geschwisterlicher Liebe akzeptiert und
achtet man die jeweiligen
konfessionellen Unterschiede und
stellt den in den Mittelpunkt, der uns
alle vereint: Jesus Christus.

Diese Haltung ist für uns auch
vollkommen auf der MEHR-Konferenz
spürbar. Katholiken, Evangelische
Christen, Kopten, div. Freikirchen… alle

stehen wir friedlich vereint vor GOTT
und loben und preisen IHN mit
unseren Liedern und Gebeten. DAS ist
gelebte Ökumene!!!

„Open up the gates!“

das diesjährige Konferenz-Motto ist
eines voll von Hoffnung. Es ist ein
Bekenntnis dazu, dass wir nicht
glauben, dass alles immer schlechter
wird und dass man nichts daran ändern
kann. GOTT ist ein GOTT der Zukunft
und der Zuversicht. ER kann das Herz
eines jeden einzelnen Menschen
ändern und somit auch Europa und die
Kirche erneuern. Dafür sind wir alle
aufgefordert unsere Herzen zu öffnen
und voll Bereitschaft für GOTT zu
arbeiten!

Angelika Hirschenberger

Links im Internet:
www.gebetshaus.org
www.mehrkonferenz.org
www.missionmanifest.online



„NIMM UND LIES!“

Mit dem ersten Adventsonntag stehen
wir am Beginn des Jubiläumsjahres
„800 Jahre Diözese Graz-Seckau“.

Seit mehr als 800 Jahren teilen Menschen
ihren Glauben, ihre Sorgen, ihre Hoffnungen
und Sehnsüchte miteinander und leben
Kirche. Ein wichtiges Fundament christlichen
Lebens ist die Heilige Schrift – als Urkunde
unseres Glaubens. Die Bibel ist Gotteswort im
Menschenwort: Wort des lebendigen Gottes
auch an uns heute.

Worte bleiben nicht wirkungslos – dies spüren
wir auch im Alltag. Das Wort Gottes wird auch
Wort für das Leben genannt, weil es befreit,
herausfordert und zur Begegnung mit Gott
einlädt. In diesem Jahr wollen wir dem Wort
Gottes mehr Raum geben.

Die Gemeindebibel, aus der sonntags im
Gottesdienst verkündet wird, ist eine
Möglichkeit, sich dem Wort Gottes zu nähern.
Sonntag für Sonntag wird eine andere Person
oder eine andere Gruppe eingeladen, das
Evangelium zu lesen, seine Botschaft zu hören
und es in diese Gemeindebibel
handschriftlich hineinzuschreiben.
Zeichnungen, die die Erzählungen
veranschaulichen; Kommentare, die die
eigenen Anfragen an den Text widerspiegeln:
So geschieht ein Austausch zwischen dem
Wort Gottes und dem Leben der Menschen.

Ewald Mussi

ZIELE UND PROJEKTE
DES PGR FÜR 2018

Bei der PGR-Klausur am 11.
November 2017 im Schloss
Seggau bei Leibnitz haben

die Mitglieder des PGR eifrig über
Ziele, Visionen und  Projekte für
das 2018 diskutiert. Für das
heurige Jahr gibt es einiges zu
organisieren und zu erledigen.
Dazu möchte ich Ihnen eine kleine
Vorschau geben:

Vorrangig wird uns das 800-Jahr-
Jubiläum der Diözese Graz-Seckau
über das ganze Jahr begleiten. Der
Start war ja schon am 03.
Dezember 2017 im Stift Seckau
mit einem Gottesdienst mit
Bischof Wilhelm Krautwaschl. Der
Höhepunkt wird ein großes Fest
mit einem Gottesdienst unter
freiem Himmel am Platz der
Versöhnung im Stadtpark Graz am
24. Juni 2018 sein. Dazwischen
gibt es in der ganzen Steiermark
viele Veranstaltungen. In Leibnitz
wird es von 28.05.-03.06.2018
eine Bühne geben, die von den
Pfarren des Dekanates Leibnitz
bespielt wird. Wildon wird dort
ebenfalls einen Beitrag bringen.
Aber auch vor Ort in unserer Pfarre
wollen wir einige Schwerpunkte
setzen:

Am 15. April gibt es eine große
Geburtstagstorte mit acht Kerzen
– für jedes Jahrhundert eine.
Dazu wird ein Banner gestaltet,
der am Kirchturm befestigt unser

800-Jahr-Jubiläum weithin
verkündet.

Bereits in Planung ist eine Ausstellung
zum Thema 800 Jahre Pfarre Wildon
und Diözese, gemeinsam mit Herrn
Mag. Dr. Gernot Obersteiner und
dem Kulturpark Hengist.

Am 25.05.2018 werden wir auch
wieder bei der österreichweiten
„Lange Nacht der Kirche“
mitmachen. Was es dort zu erleben
gibt wird erst in einer der nächsten
PGR-Sitzungen festgelegt, aber ein
bisschen was kann ich schon
verraten: Neben einer Kirchenrallye
für die Kinder, einem Lagerfeuer mit
Würstelbraten im Freien wird es auch
musikalisches, historisches  und
eventuell auch einen Bilderworkshop
geben. Kulinarisches wird man im
Pfarrhof erleben und genießen
können. Wir laden Sie jetzt schon
recht herzlich zu diesem besonderen
Event ein!

Aber auch sonst gibt es in unserer
Pfarre einiges zu erledigen, um
unseren Pfarrer gut zu unterstützen.
Ob zu Ostern, bei der
Erstkommunion, Firmung,
Pfarrausflug oder der Gemeinde-
Bibel – daher lade ich alle
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und alle
Pfarrmitglieder ein, mit uns
gemeinsam dieses besondere
Jubiläumsjahr 2018 zu planen, zu
erleben und zu feiern!

Rudolf Grager



KINDERRORATE
Erlebnis mit allen Sinnen

Am 7. Dezember 2017 ist vieles anders als
an anderen Tagen: Um 6:30 Uhr wird
normalerweise kein Gottesdienst gefeiert.

Es ist noch dunkel; die Wende von der Finsternis
der Nacht hin zum Licht des Tages wird sich erst
während der Messe vollziehen. Noch halten die
Kinder ihre Laternen und tasten sich in die nur
spärlich beleuchtete Kirche vor. Sie machen jetzt
die sprichwörtliche Erfahrung, dass man in
einem anderen Licht Dinge anders sieht und
bisher Unbeachtetes im Kirchenraum entdeckt.

Alle hören in die Stille hinein und erfahren vom
Besuch eines Engels bei Maria: Gott hat mit ihr
etwas Großes vor. An diesen Gott wenden sich
einige Kinder anschließend mit ihren Fürbitten
und streuen Weihrauchkörner auf glühende
Kohle. Der Duft, den man nun riechen kann,
steigt auf wie das Gebet der Versammelten.

Danach schmeckt das Frühstück im Pfarrhof
nicht nur anders als daheim; es ist ein eigenes
Erlebnis, mit allen Mitfeiernden gemeinsam zu
essen.

Ulrike Schantl

Zu einem nicht alltäglichen Gottesdienst gehört
auch der Duft von Weihrauch

ZEICHEN DER TREUE GOTTES

Jeder von ihnen ist auf seine Art
etwas Besonderes und stolz
werden sie zuletzt mit nach

Hause genommen, die
Adventkränze, die Familien mit
ihren Kindern im Pfarrhof selbst
binden. Alle Jahre wieder gibt es ja
vor dem ersten
Adventwochenende, diesmal war
es am 1. Dezember 2017, die
Möglichkeit dazu. Manch eine(r)
kämpfte zum ersten Mal mit Draht

und Reisig und freute sich über
wertvolle Tipps, andere kommen
seit Jahren, weil ihnen das
Selbermachen in Gemeinschaft
Freude bereitet. Für die Kinder ist
es auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn
sie kleine Zweige von großen Ästen
abschneiden helfen oder den
grünen Kranz, ein Symbol der
Hoffnung, dekorieren dürfen.

Ulrike Schantl

ADVENTKRANZSEGNUNG 2017

Schon lange vor dem 1. Advent
hört man in den Klassen der
NMS vorweihnachtliche

Lieder und das Proben von Texten.
Grund dafür ist die Gestaltung der
Adventkranzsegnung in der
Kirche.
Alle Kinder bringen sich in
irgendeiner Form ein, sei es durch
Gesang oder das Lesen von Texten,
aber das Schöne ist, dass sich jedes
Jahr auch einige meiner
Kolleginnen und Kollegen aktiv
daran beteiligen! Diese Freude ist
im Gottesdienst zu spüren!!!

Und wenn im Anschluss noch
Punsch und Kekserl vom
Elternverein auf uns warten, hat
man die Kälte in der Kirche ganz
schnell vergessen!

Herzlichen Dank für die
musikalische Unterstützung dem
Dir. Walter Kölli, der Kollegin Anita
Suppan, dem Organisten Helmut
Nagy, sowie den beiden
Schülerinnen Laura Kriegl und Lisa
Huberts.

Marianne Lambauer-Winter
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Den ganzen Gottesdienst aus der ersten Reihe durften die Kinder
während der Vorbereitung zur Erstkommunion beobachten.

Pfarrer Ewald Mussi erklärte die
Vorbereitungen für den
Gottesdienst .

Ulrike Schantl organisierte das
Erlebnis für die Kinder aus den

Tischrunden

GEMEINSAM FEIERN
November 2017 und Jänner 2018 --- Freitag Abends ...
17.30 Uhr: Noch ist die Kirche leer, aber
in der Sakristei wird es nach und nach
eng: Neugierige Erstkommunionkinder
(in Gruppen eingeteilt und auf
verschiedene Termine aufgeteilt),
finden sich ein. Manche von ihnen
waren schon einmal in diesem Raum
und wissen, dass sich der Herr Pfarrer
und die MinistrantInnen, die an diesen
Abenden eine „Sonderschicht“
einlegen, um vorzuzeigen, welchen
Dienst sie während der Feier der
Heiligen Messe ausüben, hier
umziehen. Aber was sich alles in den
vielen Kästen und Laden befindet,
dieses Geheimnis wird erst jetzt nach
und nach gelüftet. Allein, dass es
verschiedene Bücher gibt, für die
Lesungen aus der Heiligen Schrift und
die Fürbitten, war vielen nicht bewusst;
ebenso wenig, dass es eine eigene
Leseordnung für die Bibeltexte und drei
verschiedene Lesejahre gibt.

Unser Herr Pfarrer erklärt, was er vor
der Heiligen Messe zu tun hat und die
Kinder sehen der Mesnerin bei ihrer
Arbeit zu.

18 Uhr: Neben anderen
GottesdienstbesucherInnen haben
sich in der Kirche Eltern und
Tischmütter eingefunden. Die
Erstkommunionkinder dürfen sich auf
die kleinen Bänke rund um den Altar
setzen, gemeinsam mit dem Herrn
Pfarrer und den MinistrantInnen. „Wo
zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“, singen alle gemeinsam –
wenn wir ChristInnen miteinander
feiern, ist Jesus bei uns.

In der Schule haben die Kinder gelernt,
dass die Heilige Messe, abgesehen von
Eröffnung und Entlassung, aus zwei
großen Teilen besteht: Dem
Wortgottesdienst und der
Eucharistiefeier. Letztere im Altarraum
mitzuerleben, ist etwas Spannendes,
denn bisher ist es niemandem bewusst
aufgefallen, dass sich jeder Priester
nach der Gabenbereitung symbolisch
die Hände wäscht - nicht nur zum
Zeichen seiner äußeren, sondern vor

allem aus dem Wunsch nach seiner
inneren Reinigung heraus.
Im Kirchenraum ist es vollkommen still
und die Kinder beobachten genau, was
als nächstes geschieht. Für sie wird
spürbar, dass es hier um mehr geht als
nur um ein beliebiges Stück Brot – und

diese Erfahrung wird sie
auf ihrem weiteren Weg
hin zum ersten Empfang
der Heiligen Kommunion
begleiten.

Ulrike Schantl



ARGE
„Gemeinsam in Wildon“
Koordinator Gerd Schalk
Tel.Nr. 0676/7224500
Konto bei der Steiermärkischen

ACHTUNG!! Neues Konto
AT18 2081 5000 2693 6518

ARGE „GEMEINSAM IN WILDON“
Vermittlung von Arbeitsstellen und Kontowechsel
bei „Gemeinsam in Wildon“

Im vergangenen Jahr sind außer
einigen Umsiedelungen keine
neuen AsylwerberInnen mehr

nach Wildon gekommen. Die
meisten unserer bereits sehr gut
integrierten AsylwerberInnen
(diese sind zum überwiegenden
Teil schon 2 Jahre bei uns) haben
einen negativen Bescheid erhalten
und haben gegen diesen berufen.
Zum Teil warten sie beinahe 1 Jahr
auf ihre Verhandlungen in Wien.

Unsere Hauptaufgabe neben den
Deutsch- und Wertekursen und
sonstigen organisierten
Aktivitäten sehen wir derzeit
darin, dass wir für jene
AsylwerberInnen, die inzwischen
einen subsidären Bescheid oder
Asyl erhalten haben, Arbeit
beschaffen zu können und es ist
uns trotz schwieriger
Bedingungen am Arbeitsmarkt
gelungen einige unserer
AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt
unterzubringen. Wir suchen auch
gemeinsam mit der Asylbetreuerin
der Caritas entsprechende
Wohnungen für diese
AsylwerberInnen.

Wir bemühen uns die bereits
eingeführten und gut
angenommenen Sportaktivitäten,
Computer- und Kreativkurse
aufrecht zu erhalten und weiter zu
organisieren, um unseren
AsylwerberInnen aber auch

interessierten WildonerInnen eine
Beschäftigung anbieten zu können.
Sollten Sie an solchen Kursen
interessiert sein, so melden Sie sich
einfach bei unserem Koordinator.

Leider waren wir Ende des Jahres
gezwungen unser bisheriges Konto
bei der Steiermärkischen (siehe
Kasten unten) zu beenden, da
Personenkonten (laut
Bankaufsicht) nicht mehr
zugelassen werden. Um möglichst
günstigen Ersatz zu bekommen
haben wir ab 2.1.2018 ein
Sparbuch eröffnet auf welches, wie
bisher Einzahlungen getätigt
werden können. Da einer der
Gründe gelautet hat, dass die
Bezeichnung Spende nur bei
Vereinen zulässig ist, würden wir
höflich ersuchen diesen Begriff
möglichst zu vermeiden.

Gerd Schalk
Koordinator

KULT.CAFE
WEIHNACHTSFEIER
UND  KURSE

Zu Weihnachten haben wir im kult.cafe am
22.12.2017 zum zweiten mal Weihnachten
mit unseren Asylwerberinnen und deren

Kindern gefeiert. Dafür haben die
AsylwerberInnen ein leckeres Buffet
zusammengestellt. Frau Eder hat zudem
anlässlich Ihres Geburtstages zu Brötchen und
Sekt eingeladen. Für die Kinder haben wir kleine
Geschenke zusammengetragen, die Ihnen
überreicht wurden und über die sie sich sehr
gefreut haben.

Gefeiert wurde mit Weihnachtsliedern, die
gemeinsam gesungen wurden und auch unsere
AsylwerberInnen haben einige musikalische und
tänzerische Beiträge einstudiert und vorgeführt.
Ab 8.1.2018 beginnt Frau Andrea Winkler mit
dem PC-Fortsetzungskurs in der NMS-Wildon.
Frau Maria Schalk hält ab 11. Jänner 2018
wieder jeden Donnerstag von 9:00 bis 11:00
Uhr einen Kreativkurs mit interessierten
AsylwerberInnen und WildonerInnen im
Pfarrsaal ab.

Nächste kult.cafe-Termine sind am 2.2./16.2.
und 2.3./16.3.2018 jeweils ab 16:30 Uhr in der
St. Georgenerstrasse 6. Weitere Termine finden
Sie auf der Homepage unserer Pfarre unter
Termine.

Gerd Schalk
Koordinator



WILDONER FASCHINGSUMZUG 2018

D ie Steirische Frauen-
bewegung Ortsgruppe
Weitendorf veranstaltet

am Faschingssonntag, den
11. Februar 2018 einen
Faschingsumzug durch den
Markt Wildon.

Pfarrer Ewald Mussi führt die Kinderschar zur
großen Party in den Pfarrsaal

Claudia, Theresa, Julia und Mister X laden
im Namen des Team Jungschar Wildon in das
Pfarrzentrum

Treffpunkt für alle Vereine und die
Bevölkerung von Wildon ist um 13 Uhr
beim Bahnhof Wildon.



DAS JAHR 2017 DER LANDJUGEND WILDON

Im Jahr 2017 gab es einige Highlights
für uns: Die Landjugend Wildon
musste sich von ihrer alten Leitung

(Andreas Haar und Martin Zöhrer)
verabschieden und bekam dafür zwei
sehr engagierte Damen - Katja Holler
und Lisa Anderle - an die Spitze, die
bereits sehr viel Motivation in unseren
Verein brachten und ihrer Aufgabe sehr
gewissenhaft nachgehen.

Wir tanzten mit 12 (!) Pärchen beim
Steirerball auf (vgl. 2016: 7 Pärchen),
haben bei jedem Bezirksturnier und
auch bei den Landessommerspielen im
Völkerball einen Stockerlplatz erreicht,
drei von fünf Bezirkswettbewerben
sogar gewonnen und zwei unserer
Mitglieder durften beim Tag der
Landjugend ein Leistungsabzeichen in
Gold entgegennehmen. Wir haben in
vier Tagen zwei Maibäume geschnitzt,
dank des Gewinnspiels am Marktfest
300 € für „Steirer helfen Steirern“
gespendet und unseren Nikolaus mit

Krampus zu manchen braven Kindern
geschickt. In der Bezirkswertung
Leibnitz, die bei der
Weihnachtsjugendratsitzung Mitte
Dezember bekannt gegeben wurde,
dürfen wir mit Stolz sagen, die Dritt-
Aktivste von insgesamt 15
Landjugend-Ortsgruppen zu sein.

Mit unseren drei wichtigsten Festen im
Jahr, nämlich dem Maibaumaufstellen,
Rock am Teich und Austrorock im
Schloss sind wir wirklich absolut
zufrieden und bedanken uns noch
einmal bei allen BesucherInnen! Der
Termin für Rock am Teich steht auch
schon wieder fest: Es wird der 21. Juli
werden -> bitte schon einmal im
Kalender notieren! An dieser Stelle
muss auch noch einmal ein Dank an
unsere Mitglieder ausgesprochen
werden: Einige, die man eher selten zu
sehen bekommt, stehen bei Rock am
Teich mit doppeltem Einsatz parat.
Aber auch danke an alle, die, egal ob

Auf- oder Abbau, Sport-
oder Wissensveranstaltung,
immer voll Elan dabei sind
und die Landjugend
bereichern.

Wir freuen uns natürlich
auch immer über neue
Mitglieder! Erreichen kann
man uns bei jeder
Veranstaltung, die wir
organisieren oder bei der wir
mitwirken, aber auch über
Facebook unter „LJ Wildon“.
Katja Holler (0650/
2308622) oder Lisa Anderle
(0699/19218756) können
auch gerne persönlich
kontaktiert werden.

Auch in den letzten Monaten
waren wir aktiv und haben den
Adventkranz für die Kirche
gebunden, beim AUF ZACK-
Bildungswochenende der LJ

Die zwei teilnehmenden Teams beim Bezirkshallenfußballturnier
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Nikolaus (Sebastian Eckert) und Krampus
(Christoph Haberl) der LJ Wildon

NIKOLAUSAKTION

Heuer fand zum zweiten Mal in Folge unsere
Landjugend-Nikolausaktion statt. Sie ist
wie bereits im Vorjahr eine

Zusammenarbeit mit der Pfarre Wildon, bei der
einen Tag der Landjugend-Nikolaus und einen
Tag der Herr Pfarrer als Nikolaus die Kinder
besucht.

Am 6. Dezember machte sich also unser Nikolaus
(Sebastian Eckert) gemeinsam mit dem Krampus
(Christoph Haberl) auf den Weg und sie gingen
von Haus zu Haus, wo sie die braven Kinder der
Gemeinde besuchten. In den Häusern
erwarteten sie freudig leuchtende Kinderaugen
und so manches Gedicht oder
Instrumentalstück. Nachdem der Nikolaus aus
seinem großen goldenen Buch vorgelesen hat,
wie brav die Kinder dieses Jahr waren und alles
aufgesagt und präsentiert wurde, musste der
Nikolaus auch schon weiter zum nächsten Haus,
da der Zeitplan bei so vielen Kindern relativ streng
ist.

Die Anmeldung für die Aktion verlief heuer über
die Pfarre Wildon. Natürlich wird es auch 2018
wieder unsere Nikolausaktion geben. Da der
Nikolaus in der Gemeinde sehr gut angenommen
wird, raten wir fürs nächste Jahr aber, sich
rechtzeitig Mitte November anzumelden!

Jasmin Hart

Niko Blümel beim
Training fürs Bezirks-
hallenfußballturnier

Steiermark ein
Kompetenzportfolio verfasst, die
Messe zum Ende des
Kirchenjahres im November
gestaltet und uns beim
Hallenfußballturnier auf den
vierten und sechsten Platz
geschossen.

Marie Sprincnik (l.) und Lisa Anderle (r.) nach einer erfolgreichen
Teilnahme bei einem Landeswettbewerb

Abschließend wünschen wir, die
Landjugend Wildon, allen ein gutes
neues Jahr 2018 und freuen uns
schon auf Ihre Besuche bei
unseren Veranstaltungen!

Jasmin Hart



GLÜHWEIN
für einen guten Zweck

Da Pfarrer Ewald Mussi in seiner früheren
Pfarre Kapfenberg mit der Aktion
„Glühwein für einen guten Zweck“ gute

Erfahrung gemacht hatte, entschied der
Pfarrgemeinderat diesen Advent ab 8.
Dezember sonntags nach der Messe am
Kirchplatz Glühwein und Tee auszugeben. Die
Aktion wurde unter das Motto „Glühwein für
die Orgelsanierung“ gestellt.

An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei
allen Tee- und Glühwein-Trinkenden für ihre
Spende bedanken. Aber besonders bei Grete
Heinisch und allen meinen Pfarrgemeinderäten
für ihren Einsatz.
Einen Dank gilt auch allen, die Wein gespendet
haben: Ewald Mussi, Familie Holler und Familie
Skoff.

Rudolf Grager

SPENDE ORGELREPARATUR

Vor dreißig Jahren haben sie
uns gesagt, die Orgel hält
200 Jahre und jetzt ist

schon wieder so eine große
Reparatur nötig! So ähnlich haben
Leute reagiert, als ich ihnen von
der Sanierung erzählt habe. Unser
Orgelbauer hat die richtige
Antwort gefunden: „Wenn sie ein
Haus bauen, müssen sie auch
regelmäßig reinigen und ab und zu
neu ausmalen!“

Bei unserer Orgel ist in den letzten
30 Jahren nicht viel gemacht
worden. Durch Schimmelbefall war
jetzt eine größere Wartung
notwendig. Wir haben die Wartung
zwei Jahre verschoben, damit wir
beim Rundfunkgottesdienst eine
gute Orgel haben. Bei dieser
Wartung wurde die Orgel komplett
zerlegt und gereinigt.
Prospektpfeifen wurden sogar
gewaschen und erstrahlen in ganz
neuem Glanz. Alle Verschleißteile
wurden überprüft und, wenn
nötig, erneuert. Die Tasten waren
teilweise ausgeleiert, auch das
wurde gerichtet. Der größte
Brocken war die mehrmalige
Schimmelbehandlung. Zu guter
Letzt wurde die gesamte Orgel
nachintoniert und neu gestimmt.
Jetzt ist die Orgel wieder wie neu.

Leider hat so ein Service ihren Preis.
Rund 16.500,- Euro inklusive
Steuern  kostet diese Wartung. Das
Anbot wurde vorher seitens der
Diözese überprüft und als günstig
bewertet und die fertige Orgel
wurde ebenfalls von der Diözese
abgenommen. Dieses Geld
können wir leider nicht aus dem
ordentlichen Haushalt bestreiten.
Aus diesem Grund haben wir die
Einnahmen der beiden letzten
Pfarrfeste, sowie des heurigen
Pfarrfestes dafür reserviert, des
weiteren haben wir auch die
Glühweinaktion.

Bei diesem Pfarrblatt bitten wir sie
einmalig um ihre Spende für
unsere Orgel. Ein Erlagschein liegt
bei. Ich bedanke mich schon jetzt
recht herzlich für Ihre Spende.

Möge sie wirklich 200 Jahre mit
ihrem Klang unsere Liturgie
verschönern, und wenn sie jetzt
wieder 30 Jahre tadellos
funktioniert, können wir schon
zufrieden sein. Und vielleicht
findet sich ja der eine oder andere
junge Orgelschüler, der jetzt Lust
hat, die Königin der Instrumente
zu spielen und dies zu lernen.

Pfarrer Ewald Mussi

Danke an die Familie Frizberg und Caritas Weihnachtsaktion

Not und Armut sind oftmals unsichtbar. Viele Familien kommen gerade so über die Runden, sobald eine größere
Reparatur oder Neuanschaffung ansteht,  stoßen sie sehr schnell an ihre Grenzen. Viele spüren gerade an Weihnachten
ihre Armut, wenn die Kinder nur kleine Geschenke bekommen können und der Gabentisch nur spärlich gedeckt ist. Aus
diesem Grund beschenkt die Pfarrcaritas jedes Jahr zu Weihnachten arme Familien mit Gutscheinen und kleinen
Geschenken für die Kinder. Dies ist nur möglich, weil immer wieder Menschen für die Pfarrcaritas spenden.
Neben den vielen Spendern bedanken wir uns diesmal ganz besonders bei Familie Katharina und Gilbert Frizberg für die
großzügige Spende an die Caritas für bedürftige und notleidende Familien in Wildon.

Danke! Pfarrer Ewald Mussi



Rosa Anna Lechner , geb. Traussenegger; 1930
Maria Wankhammer, geb. Dobler; 1936
Walter Scheucher; 1932
Kurt Pappel; 1946
Theresia Sophie Satzke, geb. Wrolly; 1930
Rupert Kerbler; 1926
Maria Mochart, geb. Kleindienst; 1925

Emma Feiwickl

Ferdinand Karl Hammer

Lina Maria Nicole Url

SUPPENSONNTAG
11.03.2018

Ein kulinarisches Erlebnis der Sonderklasse ist der
jährliche Suppensonntag in unserer Pfarre. Die
Sozialrunde der Pfarre organisiert bis zu zwölf

verschiedene Suppen und präsentiert sie alle zur Verkostung
im Pfarrsaal.

Die Bevölkerung weiß schon lange von den Köstlichkeiten
und kommt zahlreich in den Pfarrsaal und man kann allen
nur raten pünktlich zu kommen um alle Suppen noch zu
bekommen. Frisches Gebäck rundet den Gaumengenuss für
alle ab.
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TERMINE UND ANKÜNDIGUNGEN
www.pfarre-wildon.at

Änderungen vorbehalten - allfällige Änderungen entnehmen Sie bitte
der Pfarrhomepage bzw. der Gottesdienstordnung

Gottesdienste Pfarrkirche
Freitag und Samstag
um 18:00 Uhr
Sonn- und Feiertag um 9:15 Uhr

Stille Anbetung
Montag und Donnerstag
um 18:00 Uhr
Samstag um 17:00 Uhr

Impressum:
Pfarrblatt der Pfarre St. Magdalena in Wildon,
DVR-Nr: 0029874(10663)
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Arbeitskreis für
Öffentlichkeitsarbeit, Pfarramt Wildon, Oberer Markt 79, 8410 Wildon,
Tel. 031 82/32 24

Redaktion: Gerhard Weiß, Layout: Robert Hammer, Druckerei Niegelhell, Leitring,
Redaktionsschluss für nächste Ausgabe: 25.02.2018

Feste und
Ankündigungen

Februar

Fr, 02.02. Maria Lichtmess
18:00 Uhr Gottesdienst mit

Kerzensegnung

Sa, 03.02. Taizebeget
19:00 Uhr Taizegebet im Pfarrhof

So, 04.02. Hl .Messe
09:15 Uhr mit Vorstellung der

   Firmlinge
   Pfarrcafé

Sa, 10.02. Faschingsparty der
Jungschar

14:00 Uhr mit Elternbetreuung

Mi, 14.02. Aschermittwoch
18:00 Uhr Hl. Messe mit

Aschenkreuzspendung

Fr, 16.02. Keine Abendmesse

So, 18.02. 1. Fastensonntag
09:15 Uhr Hl. Messe

Fr, 23.02. Keine Abendmesse

So, 25.02. 2.Fastensonntag
09:15 Uhr Hl. Messe

März

Sa, 03.03. Taizegebet
19:00 Uhr Taizegebet im Pfarrhof

So, 04.03. 3.Fastensonntag
09:15 Uhr Hl. Messe

Pfarrcafe

Fr, 09.03. Osterworkshop
16:00 Uhr „Lärm und Rauch“

Ratschen bauen und
Weihfeuerkessel basteln
für Kinder ab 8 Jahren im
Pfarrhof

Sa, 10.03 Firmlingsgottesdienst
18:00 Uhr Hl. Messe

So, 11.03. 4.Fastensonntag
09:15 Uhr Bußgottesdienst

Suppensonntag

Do, 15.03.Kinderkreuzweg
17:00 Uhr Kinderkreuzwegandacht

So, 18.03. 5.Fastensonntag
09:15 Uhr Hl. Messe

Mo, 19.03.Ausstellung
„ 8 0 0 Jahre Diözese
Graz-Seckau“

18:00 Uhr Eröffnung in der Kirche
19:00 Uhr Vortrag im Pfarrsaal mit

Dr. Alois Ruhri

So, 25.03. Palmsonntag
09:15 Uhr Segnung der

Palmzweige am
Kirchplatz mit
anschließendem
Gottesdienst in der
Pfarrkirche

Do, 29.03. Gründonnerstag
19:00 Uhr Abendmahlfeier und

Ölbergandacht

Fr, 30.03. Karfreitag
14:45 Uhr Ratschen vor der Kirche
15:00 Uhr Kreuzweg
19:00 Uhr Karfreitagsliturgie

Sa, 31.03. Karsamstag
07:00 Uhr Feuersegnung am

Kirchplatz
08:00 Uhr Anbetungsstunde
20:00 Uhr Osternachtsfeier

Apri l

So, 01.04. Ostersonntag
09:15 Uhr Hl. Messe –

   musik. Gestaltung
   Chorgemeinschaft

Ministranten und
Jungscharstunden:
Samstag, 24.02.2018
Samstag, 10.03.2018
Samstag, 24.03.2018

Ministranten: Treffpunkt immer um
13.30 Uhr  im Pfarrhof
Jungschar: Treffpunkt immer um
14.30 Uhr im Jungarraum


