
  

Liebe Anbeter! 
Wir leben in einer spannenden Zeit! Es gibt viel Unsicherheit, viele Fragen 

und Angst! Aber wir haben eine wirksame Antwort: Die Anbetung! Glauben 

wir, dass Jesus im Allerheiligsten Sakrament wirklich wahrer Mensch und 

wahrer Gott ist? Glauben wir, dass Er wahrhaft gegenwärtig ist, wirklich da 

ist, jetzt, für mich, für dich und uns hört? Glauben wir, dass IHM alle Macht 

gegeben ist, im Himmel und auf Erden? Er sehnt sich danach, dass wir zu IHM 

gehen, wie zu einem Freund, voll Vertrauen, alles von IHM erwartend und 

erhoffend. 

Uns, die wir die Anbetung haben und kennen dürfen, ist damit auch ein 

Auftrag gegeben: treten wir im Gebet ein, für all jene, die diesen Zufluchtsort 

nicht kennen und für die Anliegen unserer Nation! Erwarten wir ALLES von 

IHM! 

Danke, für Eure Treue! Möge der Herr jeden von Euch und alle Euch 

Anvertrauten reichlich mit Gnaden überschütten und Euch segnen! 

Monika Hacker, Hauptkoordinatorin 

 

Corona – Virus 

Unsere Ewige Anbetung geht unverändert weiter und soll unser Zufluchtsort 

sein und der Ort, von dem aus wir im Gebet helfen, die Not zu wenden! 

Nur in der Zeit der „Großen Novene“ wird der Ort geändert: 

Nr. 12 – März 2020     

Ewige Anbetung Pöllau 
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!!!   Große Novene zur Abwendung der Epidemie   !!! 

17.März 10.00 (Patrizitag) bis 25. März 19.00 (Mariä Verkündigung) 

Wir verlegen in dieser Zeit die Anbetung in die Pöllauer Pfarrkirche, bitte zur 

üblichen Zeit in der Kirche anbeten. Es soll ein Gebet der Sühne und 

Wiedergutmachung sein und um das Ende der Epidemie zu erflehen. 

 

Das 1900 Tage Treffen mit P. Guido Martirani wird abgesagt !!!, da die 

diözesane Kirchenleitung bittet, alle Veranstaltungen abzusagen. Nützen wir 

die geschenkte Zeit als besondere Gnade der Fastenzeit. Trotz der vielen 

Beschränkungen für unser Leben gibt es auch einen Gewinn: es kehrt in 

unsere vollgeplanten Leben eine Beruhigung ein, die wir auch als Geschenk 

Gottes annehmen dürfen. 

 

2000 – Tage – Treffen 
So Gott will, wird am 29. Juni 2020 das 2000-Tage-Treffen stattfinden, zu 

dem P. Bernhard Vošicky OCist aus dem Stift Heiligenkreuz zu uns kommen 

und sprechen wird. Bitte im Kalender vormerken! 18.00 Hl. Messe anschl. 

Vortrag. Hochfest des Hl. Petrus und Paulus. 

 

28. Juni 2020 
Am 27./28. Juni 2020 findet eine besondere Anhäufung von wunderbaren 

Ereignissen statt, die kein Zufall sein können, sondern von der Vorsehung 

Gottes gefügt und uns geschenkt, um unseren Glauben zu stärken: 

 2000 Tage Ewige Anbetung Pöllau 

 Dominik Wagner (Zivildiener 2012/13) wird in Seckau von Bischof 

Krautwaschl zum Priester geweiht 

 Michael Kassler (Zivildiener 2007/08) wird in Kleinmariazell von 

Kardinal Schönborn zum Priester geweiht 

 Rupert Santner (Zivildiener 2011) wird in Tamsweg von Erbischof 

Lackner zum Diakon geweiht 

 Unser Hw Herr Pfarrer Roger Ibounigg feiert seinen 60. Geburtstag 

(und 3 Tage später sein 30 jähriges Priesterjubiläum) 

Es ist eindeutig ein Geschenk an die Ewige Anbetung Pöllau und auch zum 

Geburtstag unseres geschätzten Pfarrers, dass Gott drei Weihen, genau an 

diesem Wochenende schenkt, dass 1 Bischof, 1 Erzbischof und 1 Kardinal je 



einen unserer Zivildiener durch die Weihe unauslöschlich in den 

priesterlichen Dienst weihen. Danke, allen Anbetern, für das treue Gebet um 

Berufungen, welches ganz bestimmt Anteil an diesen Weihen hat! Unser 

Dank gilt vor allem dem Herrn selbst, der uns dieses Zeichen schenkt, um 

unseren Glauben zu stärken und zu zeigen, dass unser Gebet Frucht bringt. 

 

+ Anna Schirnhofer 
Am 10. März 2020 ist Frau Anna Schirnhofer, eine unserer Anbeterinnen, 

verstorben. Gedenken wir ihrer in unserem Gebet! Sie verstarb an einem 

Dienstag, dem Tag ihrer Heiligen Stunde. 

 

Schriftenstand 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Bücher am Schriftenstand 

ausschließlich zum Verkauf sind. Es kam in letzter Zeit vor, dass Bücher 

gelesen und wieder hingelegt worden sind. Jeder der ein Buch kauft, möchte 

ein neuwertiges Buch haben und nicht ein schon gelesenes. Bitte machen sie 

Personen aufmerksam, wenn sie beobachten sollten, dass so gehandelt wird. 

Die Bücher, die wir haben, sind nicht unser Eigentum. Wir haben sie auf 

Kommission. 

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle unserer 

Teilkoordinatorin Gabi Rechberger sagen, die viel Zeit investiert, um diesen 

Schriftenstand am Laufen zu halten und auch die Kerzen für die Kapelle 

immer wieder befüllt! Danke Gabi! Danke auch allen, die um Mitternacht 

regelmäßig die Kerzen wechseln! 

 

Springer und Vertretungen 
An dieser Stelle auch ein großes DANKE allen Springern und allen 

Vertretungen. Im Moment sind relativ viele Stunden offen, ohne euch würde 

es nicht so gut laufen. Wie oft muss jemand plötzlich einspringen und es 

gelingt immer jemanden zu finden! Vergelt´s Gott! 

 

Homepages 
Poellauer-news.at: Da im Moment keine öffentlichen Messen erlaubt sind, 

werden wir die Hl. Messen Live übertragen. Die Bischöfe haben in der Zeit 

der Regierungsmaßnahmen von der Sonntagspflicht dispensiert. Folglich ist 

die Sonntagspflicht erfüllt, wenn sie die Messe von zu Hause mitfeiern. Es 



gibt eigene Gebete zum geistigen Kommunizieren. Bei der geistigen 

Kommunion empfangen wir dieselben Gnaden, wie bei der tatsächlichen 

Kommunion!!! 

Messzeiten:    Mo-Fr 8 Uhr Sa, So 10 Uhr 

Beichtzeiten:  täglich, bitte der Homepage entnehmen 

Bleiben sie informiert über die Homepage:  poellauer-news.at 

 
Ewige-anbetung.at: schauen sie auch hin und wieder auf die Homepage der 

Ewigen Anbetung. Vor allem die freien Stunden sind dort immer aktuell 

ersichtlich. Gerne veröffentlichen wir auch ein Zeugnis von Ihnen. Erzählen 

wir, was Gott uns in der Anbetung schenkt! 

Stundenverantwortliche gesucht  

Wir suchen Stundenverantwortliche für die Stunden 11 Uhr und 13 Uhr 
 

 

Sonntag  10 11 

Montag  13 

Dienstag 10 15 

 

 

Donnerstag  6 10 13 

Freitag      2+3 6 

Samstag     13 15 17 18

 

Offene Stunden 

Gebet zur geistigen Kommunion des heiligen Pater Pio 

Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist im Allerheiligsten Altarsakrament. Ich 

liebe dich über alles, ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt 

nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich, geistiger weise in 

mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher 

umarme ich dich und vereinige mich ganz mit dir, halte mich fest und lass mich 

niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen, ich 

bereue es, dass ich sovielmal das Vergängliche deiner unendlichen Güte 

vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie 

mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich Armseliger ganz dir. Ich verzichte 

ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, mein Begehren, auf alles was ich 

habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, 

was ich besitze, machen was du willst. Ich suche ganz allein dich, ich verlange 

nach nichts anderem, als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis 

ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens. Amen 

 



 


