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Worte des Pfarrers  
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 

und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des 

einzigen Sohnes  vom Vater, voll Gnade und Wahrheit /J 1,14/. 

Jedes Jahr feiern wir zum Abschluss des Kalenderjahres das 

Weihnachtsfest, das Fest der Geburt Jesu Christi. Wir feiern es, 

erfüllt von der Erinnerung an das Gute, was wir vollbracht ha-

ben und an das, was uns weniger gut gelungen ist. Zu Weih-

nachten, vor allem aber am Heiligen Abend, spüren wir beson-

ders die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Leben, nach Frie-

den und nach einer noch besseren Zeit. Diese „bessere Zeit“ ist 

für die Menschheit aber vielfältig bedroht. 

Das Jahr 2019, wie einige Jahre zuvor, brachte uns ganz eindeu-

tig die Sorge um die Klimaerwärmung vor Augen. Damit ist auch 

die Angst vor der Zukunft verbunden, die Angst, wie geht es 

weiter mit dem Frieden in der Welt, mit den Lebensressourcen 

wie Wasser, Energie oder Luft zum Atmen. Unsere Sorge um die 

Zukunft ist berechtigt und ist verbunden mit der Überlegung, 

wie kann die Menschheit das Leben noch retten. Einige spre-

chen davon, dass es bereits „fünf nach zwölf“ geworden ist. 

Kein Mensch kann sich herausnehmen von der Aufgabe, sich zu 

fragen, was kann ich persönlich tun, um der ausgebeuteten 

Erde zu helfen? Wie kann ich dazu beitragen, dass unsere 

Meere von den tausenden Tonnen schwebendem und sinken-

dem Plastik befreit werden? Was kann ich dazu beitragen, um 

die Luftqualität zu verbessern? Jeder stellt Fragen, aber wenige 

tun etwas in  dieser Richtung. Als Christen müssen wir mit gu-

tem Beispiel voran gehen. Unser Bekenntnis zum Christentum 

darf sich nicht nur mit Worten bekleiden, sondern muss auch 

konkret im Leben umgesetzt werden, ja Fleisch werden. 

Papst Franziskus hat daher etwa 300 Bischöfe und Experten aus 

der ganzen Welt, vor allem aber aus dem Amazoniengebiet im 

Oktober 2019 nach Rom zur Amazonien-Synode gerufen. 

„Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche 

Ökologie“, lautete das Motto der Synode. Zwei Hauptthemen 

waren wichtig für die Synode. Zuerst ging es darum, wie geht es 

weiter am südamerikanischen Kontinent mit der Kirche, wo ka-

tholische Priester fehlen, wo überwiegend Frauen die Ortskir-

chen leiten, wo Armut so akut ist. Die Lösung der Probleme wird 

im Diakonat der Frauen und in der Weihe der bewährten ver-

heirateten Ehemänner gesehen. In Europa wartet man nur da-

rauf, die gleichen Wege zu gehen. Die innerkirchlichen Organi-

sationsstrukturen, die neuen Wege bei der Vergabe der Ämter 

und die Lockerung des Zölibats scheinen eine Lösung zu sein. 

Persönlich glaube ich nicht, dass die Änderung der Strukturen 

zur Lebendigkeit der Kirche beitragen wird!  Eher geht es da-

rum, unseren Glauben und die Kirche Jesu Christi ernster zu 

nehmen und danach zu leben. 

Zum Zweiten geht es bei der Amazonien-Synode um die Ermu-

tigung eines jeden Einzelnen, seine Lebensgewohnheiten zu än-

dern. Alle Länder der Erde und alle Menschen sind verantwort-

lich für den Klimawandel. Daher müssen wir in jeder Hinsicht 

ökologisch denken und uns ökologisch benehmen. Unsere Auf-

gabe ist zum Beispiel Bäume zu setzen und sie nicht grundlos zu 

schneiden, weil man sie verheizen oder zu teuren Möbeln ver-

arbeiten kann. Die zubetonierten Flächen müssten entspre-

chend auf den anderen Stellen aufgeforstet werden. Die Bäume 

sind unsere Freunde, die um unser Leben vielfältig am Tag und 

in der Nacht sorgen! 

Wenn wir das Weihnachtsfest 2019 feiern, wo Jesus Christus zu 

uns kommen wird um uns das Leben zu schenken, dann müssen 

wir auch konkrete Schritte tun. Das Weihnachtsfest feiern wir 

nicht mit bloßen Worten, sondern mit unserem konkreten Ver-

halten. Daher werden unser Glaube und das Leben nach dem 

Glauben mehr gefragt denn je. Unser konkretes Zeugnis kann 

uns selbst und den Mitmenschen helfen und ermutigen. Gott 

und seine Kirche ist überall da, wo immer Menschen zusam-

menkommen und ihren christlichen Glauben leben. 

Unser Wort muss wahrhaftig Fleisch werden, erst dann können 

wir von Gnade und Frieden den Menschen auf der Erde Zeugnis 

geben. Das wünscht Ihnen vom Herzen auch für das Neue Jahr 

2020 

 Ihr  KR P. Dr. Kazimierz Wiesyk SAC, Dechant und Pfarrer. 

* * *  

Worte des Kaplans 
Liebe Pfarrgemeinden! Beim Tauchen im Urlaub 

sind mir immer wieder Fische aufgefallen, die 

nicht frühzeitig die Flucht ergreifen, sondern erst 

im letzten Moment in einer Sandhöhle verschwin-

den. Diese Wächtergrundeln leben dabei mit ei-

nem Knallkrebs zusammen, der die Höhle gräbt, 

und beim Hinausschieben des Sandes die Auf-

merksamkeit des Fisches nutzt. Bei Unsicherheit bleibt er auf 

ein Zeichen des Fisches in der Höhle und bei Gefahr kann der 

Fisch sich ebenfalls darin verstecken. Beide profitieren davon, 

dass jeder seine Stärken ins gemeinsame Leben einbringt, an-

statt alles alleine tun zu wollen.  

Im Pfarrverband scheint mir diese Strategie ebenso sinnvoll zu 

sein: Die Stärken der jeweiligen Gemeinde zu nutzen um damit 

auch die anderen zu unterstützen, aber auf anderen Gebieten 

von einer anderen Gemeinde zu profitieren. Derzeit klappt das 

noch selten. Trotz manchmal zu spürender Überforderung, will 

jede Pfarre unbedingt alles alleine machen. Im Korallenriff 

würde die Wächtergrundel, die versucht, selbst eine Höhle zu 

graben und keine Hilfe anzunehmen, dabei die Feinde überse-

hen und rasch gefressen werden. Auch der Krebs wäre leichte 

Beute ohne die wachende Grundel. In unseren Pfarren herrscht 

aber das Gefühl vor: Wir müssen alles allein schaffen – oft sind 

es wenige Personen, die alle Aktivitäten übrig haben, bis sie ei-

nes Tages unter der Aufgabenlast zu-

sammenbrechen. Wenn ein Chor o-

der eine Musikgruppe eine schöne 

Messe einstudiert hat – kann sie 

dann diese nicht auch in den ande-

ren Kirchen im Pfarrverband singen? 

Können manche hohen Feste nicht 

hin und wieder gemeinsam von mehreren Pfarren zusammen 

gefeiert werden? Ehrliche Frage: Haben Sie schon in jeder Kir-

che unseres Pfarrverbandes zumindest EINE Messe mitgefei-

ert? Gott ist nicht bequem im Himmel geblieben, sondern für 

uns Mensch geworden – als Kind in Bethlehem. So könnte der 

Advent für uns die Ermutigung sein, jede Pfarre des Pfarrver-

bandes, also Schönkirchen, Reyersdorf, Matzen, Raggendorf, 

Bockfließ und Auersthal, zumindest einmal zur Messe oder 

auch zum Adventmarkt, Roratemesse etc. zu besuchen! 

Eine besinnliche Adventszeit, in der Sie spüren, dass Jesus bei 

Ihnen, in ihrem Herzen und Leben ankommt und geboren wird, 

wünscht    

 Herzlichst, Euer Kaplan Thomas Marosch. 
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Worte des Diakons  
50 Jahre „Ständiger Diakonat“ in Österreich In meinem Dienst 

als Diakon begegnen mir immer wieder Menschen, die mich fra-

gen, warum ich als „Priester“ einen Ehering trage. Sie können 

sich das nur so erklären, dass ich wohl ein Evangelischer Pastor 

sein müsse. Das Erstaunen, dass es in der Katholischen Kirche 

verheiratete Männer gibt, die seel-

sorgliche Dienste, wie Gottes-

dienste, Taufen, Trauungen oder 

auch Begräbnisse leiten, ist oft 

sehr groß. Wenn ich dann im wei-

teren Gespräch erkläre, dass ich 

diesen Dienst ehrenamtlich, das 

heißt unentgeltlich leiste und da-

neben noch einen Zivilberuf aus-

übe, denken sie verwundert an un-

verhoffte Neuerungen in der Ka-

tholischen Kirche.  

Dabei gab es Diakone bereits in der Urkirche neben den Pries-

tern. Die Aufgabe der Diakone war es, neben dem Dienst am 

Tisch, sich um die Anliegen der Gläubigen zu kümmern - wäh-

rend die Priester das Amt der Verkündigung innehatten und die 

direkte Verbindung zu Gott repräsentierten. Seit dem 5. Jahr-

hundert war der Diakonat nur mehr eine Durchgangsweihe-

stufe zum Priester. Das II.Vatikanische Konzil führte die Weihe 

zum „Ständigen Diakon“ wieder ein. Am 22. Dezember 2019 

sind es genau 50 Jahre seit der Weihe des ersten „Ständigen 

Diakons“ in Österreich.  

Seither ist das Amt des Diakons in der gesamten Katholischen 

Kirche ein Erfolgsmodell. Weltweit gab es im Vorjahr 46.312 Di-

akone, davon alleine in Österreich 746. Der Zustrom zu den 

Ausbildungsplätzen hält ungebrochen an.  Im Gegensatz dazu 

nimmt die Zahl der Priester stetig ab. So gab es in Österreich im 

Jahr 2000 noch 4.470 Priester, waren es 2017 nur mehr 3.857. 

Der Diakonat steht jungen Männern offen, die sich zum Zölibat 

verpflichten. „Verheiratete Männer reiferen Alters“ können 

zum Diakon geweiht werden, wenn die Ehefrau ihre Zustim-

mung erteilt. Nach Absolvierung einer grundlegenden theologi-

schen Ausbildung werden die Männer drei Jahre lang auf ihre 

Aufgaben als Diakone vorbereitet. In Seminaren, Workshops 

und in regelmäßigen Ausbildungsabenden wird ihnen das best-

mögliche Handwerkszeug für ihre Tätigkeit an den Menschen 

und zum Wohle der Menschen mitgegeben. Die Frauen der zu-

künftigen Diakone sind selbstverständlich bei den meisten Aus-

bildungsschwerpunkten gerne gesehen und lernen so gleichzei-

tig, was dieses Amt für ihre Männer, ihre Beziehung und ihre 

Familien bedeuten kann. 

Über das Profil des Diakons wurde in den vergangenen 50 Jah-

ren sehr viel diskutiert. Handelt es sich hier nur um die Unter-

stützung eines Priesters, 

um diesen in vielen Berei-

chen zu entlasten? Oder 

übt der Diakon ein eigen-

ständiges Amt aus, indem 

er die Kirche zu den Men-

schen bringt, in deren 

Mitte er lebt und arbeitet 

und deren Anliegen, Sor-

gen und Alltag er in beson-

derer Weise kennt? Eine 

scharfe Trennlinie zu den 

Kompetenzen des Pries-

ters – abgesehen von der zentralen priesterlichen Aufgabe der 

Eucharistiefeier und der Lossprechung im Sakrament der Ver-

söhnung, die dem Priester vorbehalten sind – lässt sich nicht 

immer ziehen.  

Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass der Dienst des 

Diakons ein sehr erfüllender und schöner, aber auch sehr zeit-

aufwändiger Dienst am Menschen ist. Ich hoffe, dass sich dieses 

Amt so weiterentwickelt wie in den vergangenen 50 Jahren und 

dass immer mehr Männer und hoffentlich bald auch Frauen die 

Möglichkeit erhalten, sich für dieses Amt weihen zu lassen. 

Frohe Grüße, Diakon Alexander Thaller. 

* * *

AUS DEM PFARRVERBAND 
Das Jahr 2019 im Spiegel der SAKRAMENTENPASTORAL  
(bis 31.10.2019)  

Das Sakrament der Taufe empfingen:  Schönkirchen-
Reyersdorf: TOTH Leonie, SIMPERLER Theo, RAMSTOR-

FER Valentina Yennefer, HANCKE Constantin Andreas 

Otto, POLZ Hannah, KORB Mia, HÜBNER Noah, EHM Felix, GARY 

Linda.  Matzen: RAKOTTYAI Kiara, MANDL Miguel Paul, HATAK 

Greta, WIDHALM Johanna, SPITZER David Helmut Erich, FRANZ 

Theresa. Raggendorf:  HANSY Laura Katharina, SCHILDKNECHT 

Patrick.  

Das Sakrament der Ehe spendeten einander: Schönkirchen-
Reyersdorf:  VOLLGRUBER Dominik & VOLLGRU-

BER Erle Joyce. Raggendorf: STRILLIC Antonio & 

STRILLIC Katharina; ZIMMERMANN-FISCHER Leo-

pold & WAGNER Bettina; BAMER Gerald & STRAI-

HAMMER Beate; REBLER Roman & MUHM Natascha. Matzen:  
THALLER Herbert & REDLICH Gerda.  

In die ewige Heimat abberufen wurden: Schönkirchen-Reyer-
sdorf:  KONRAD Theresia, Dir. HOCHMEISTER 

Martha, ZATLOUKAL Maria, ZATLOUKAL Johann, 

WENINGER Katharina, HOLLEITNER Magdalena, 

STANZL Norbert, KOCH Philipp, LECHNER Helga. 

Matzen: LEIBRECHT Irma, WENZL Gerhard, 

SCHWAB Hans, Dr. OFENSCHÜSSEL Rudolfine, Dr. 

HUBER Leopold, SCHÜTZ Anna, SCHÜTZ Hermann, KAISER 

Richard, NAXER Andreas, GRÜNMANN Elfriede, REHAK Walter, 

SZAGMEISTER Karl, KAINEDER Alois, SCHRAMM Erich, 

SCHWEINHAMMER Hans, WIDHALM Johann, FIALA Veronika, 

Dr. KOTH Dietrich. Raggendorf: SCHWERTBERGER Hermann, 

SODL Henriette, BENESCH Anna, GALBA Wilhelmine, KREHLIK 

Elfriede, VOGT Anna, VOCK Erna, GRASHOFER Maria, STANZL 

Rosa, VOCK Karl, MÖTZ Hildegard, LACHMANN Reinhard, BENE-

SCH Karl.
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PFARRE SCHÖNKIRCHEN – REYERSDORF 

Unsere Orgel  
Nach 40 Jahren wurde das Renovieren der Orgel in der Kirche 

Schönkirchen dringend notwendig. Am 4. November 2019 hat 

Orgelbaumeister Ferdinand Salomon mit den umfangreichen 

Arbeiten begonnen. Das Innenleben unserer Orgel stammt aus 

mehreren Epochen, 

was, wie uns Herr 

Salomon erklärte, 

anhand der verbau-

ten Orgelpfeifen zu 

erkennen ist und un-

ter Orgelbauern als 

"Josephinische Or-

gel" bezeichnet 

wird. Die Renovie-

rungsarbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. 

Für eine finanzielle Unterstützung zu den Renovierungsarbei-

ten sind wir dankbar und nehmen Ihre Spende, auch im Opfer-

stock der Kirche, gerne entgegen. P.S.: Weitere Bilder unter: 
https://www.pfarre-schoenkirchen-reyersdorf.at/aktuelles/die-orgel-

wird-renoviert/  

Einladung  „4Gsang“  
Herzliche Einladung am 22. 12., dem 4. Advent-

sonntag um 10:00 Uhr in die Pfarrkirche 

Schönkirchen. Der Gottesdienst wird mit Weih-

nachtsliedern von einem Schönkirchner Ge-

sangsensemble gestaltet.  

DANKE! 
Das Familienmessenteam 

möchte sich recht herzlich 

bei euch allen bedanken, 

die unsere Familienmessen 

im letzten Jahr besucht ha-

ben und auch weiterhin be-

suchen werden. Es freut 

uns sehr, dass dieses Projekt (die Messen für Kleinkinder und 

Jugendliche lebendiger zu gestalten) sehr gut in unserer Pfarre 

angenommen wurde. Wir freuen 

uns sehr, auf weitere lebendige, 

fröhliche Messen!  Euer Familien-

messenteam. (Sabine Boucek, Katha-

rina Drahozal, Tamara Goisauf, Martina 

Milich, Beate Schütt, Ines Schuster, 

Magdalena Stoschka). 

Firmvorbereitung  
Am Sonntag den 20. Oktober 2019 um 10 Uhr feierten wir in 

der Kirche Reyersdorf mit unseren Firmkandidaten Teresa, 

Anna, Lara, Michael und Christoph den StartUP-Gottesdienst 

zur Firmvorbereitung. Schade, wenn SIE nicht dabei waren! Ei-

nige Impressionen unter: https://www.pfarre-schoenkirchen-

reyersdorf.at/aktuelles/fvb-2019-21/ 

In der ersten Firmstunde 

wurde der erste Kontakt 

geknüpft und jeder Firm-

ling konnte seine kreativen 

Stärken bei der Verzierung 

eigen dafür vorgesehen 

Kerzen ausspielen, die 

dann beim Gottesdienst 

entzündet wurden. Wir 

wünschen den drei Mädchen und zwei Burschen viel Erfolg bei 

ihren weiteren konstruktiven Treffen und viel Vergnügen. 

SEI DABEI – Gitarrengruppe 
Unser Name ist Programm! Zielgruppe: 

Junge und Junggebliebene! DU bist interes-

siert am Singen und Musizieren und möch-

test gerne bei der musikalischen Umrah-

mung unserer Gottesdienste mitmachen? Wir treffen 

uns 14tägig im Pfarrheim. Alle Treffen findest du auf der Pfar-

rhomepage https://www.pfarre-schoenkirchen-reyersdorf.at/ 

unter der Rubrik "Termine". TRAU dich, KOMM und „SEI DABEI“ 

Adventkranzweihe 
1. Dezember 2019, 10:00 Uhr in der Kirche 

Reyersdorf. KOMM mit deinem Kranz! 

Nikolofeier  
Freitag 6. Dezember 2019 um 16 UHR. Wir beginnen 

die Feier in der Pfarrkirche Schönkirchen mit einer 

kurzen Andacht um Danke zu sagen für die kleinen 

und großen Geschenke in unserem Leben.  

Erntedankfest 
Das diesjährige Ern-

tedankfest fand am 
13.10. in der Kirche 

Schönkirchen statt. 

Unter der Mitfeier 

bäuerlicher Vertreter wie Manfred Zörnpfennig und Kam-

merrätin Michaela Zuschmann sowie unseren örtlichen 

Gemeindevertretern allen voran Bgm. Peter Hofinger, ze-

lebrierte unser Herr Dechant eine feierliche Messe mit 

Segnung der Erntegaben. Musikalisch wurde die Messe 

von der Gitarrengruppe begleitet. Im Anschluss bat un-
sere Ortsbäuerin Evi Prager zur Agape im Pfarrsaal. Hier 

gab es Kaffee, Kuchen und Salzstangen gegen freie 

Spende. Ein gelungenes Fest! Herzlichen Dank allen Betei-

ligten! 
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PFARRE MATZEN  

Fensteradventkalender  
Advent sollte die besinnlichste Zeit des Jahres sein. Bei einem 

Spaziergang durch das vorweihnachtliche Matzen können Sie 

jeden Tag ein neues geschmücktes Fenster entdecken. Das 

Fenster ist an dem entsprechenden Tag ab ca. 16.00 Uhr bis ein-

schließlich 6. Jänner 2020 jeweils bis 22.00 Uhr beleuchtet. 

1.  Dezember: Lebenshilfe Matzen, Reyersdorferstraße, 2.  De-

zember: Hort Matzen, Jubiläumsplatz 9, 3.  Dezember: Jennifer 

Pinnisch, Markus Koch, Hofrat Döltl-Straße 55, 4.  Dezember: 

Klenkhart Irene, Bahnstraße 13, 5.  Dezember: Erstkommunion 

und Jungschar, Hauptstraße 17, 17.00 Uhr Nikolausgottes-

dienst in der Kirche (genauere Infos gibt’s noch, auch auf unse-

rer Homepage) 6. Dezember:  Volksschule Matzen, Bahnstraße, 

7.  Dezember: Familie Frank, Schweinbartherstraße 39, 8.  De-

zember: Familie Vana, Hauptstraße 34, 9. Dezember: Astl Re-

nate, Bahnstraße 49, 10. Dezember: Familie Thaller, Günther 

Gradisch Weg 22, 11.  Dezember: Sonderpädagogisches Zent-

rum, Jubiläumsplatz 7, 12.  Dezember: Petra Grashofer, Spann-

bergerstraße 12, 13.  Dezember:  Familie Redlich, Suttnergasse 

12, 14.  Dezember:  Demmer Alois, Spannbergerstraße 6, 15.  
Dezember: Springer Stefanie, Bahnstaße 11, 16.  Dezember: Fa-

milie Pecker, Raggendorfer Weg 3, 17.  Dezember: Astl Elisa-

beth, Obere Berggasse 26, 18. Dezember: Familie Bugl, Ressel-

gasse 8, 19.  Dezember: Familie Grashofer, Lange Lüssen 12,  20.  
Dezember: Familie Müllner, Hauptstraße 37, 21.  Dezember: Fa-

milie Thaller, Eduard Kaspar Straße 25, 22.  Dezember:  Familie 

Hodan, Resselgasse ½, 23.  Dezember: Familie Ikic, Günther 

Gradisch Weg 20,  24.  Dezember, Pfarrkirche Matzen: ab 10.00 

Uhr  brennt in der Laterne bei der Kirche das Licht aus Betlehem 

und Sie haben den ganzen Tag die Möglichkeit, dieses Licht zu 

sich nach Hause zu holen. Außerdem erhält jedes Kind am 

24.12. eine kleine Überraschung bei der Kirche. (Sie finden den 

Adventkalender auch auf unserer Homepage www.pfarre-mat-

zen.at)  
Der Nikolaus kommt bereits am 5. Dezember (genauere Infor-

mationen gibt es noch beim Adventkalenderfenster sowie auf 

unserer Homepage). 

Sportlergottesdienst 
Am letzten Sonntag im September fand der erste Sportlergot-

tesdienst in unserer Pfarrkirche statt. Es waren zahlreiche 

Nachwuchssportler mit ihren Eltern gekommen, auch Betreuer 

vom Fußball und Tischten-

nis waren mit dabei. De-

chant Kazimierz war in bes-

ter Stimmung und brachte 

gemeinsam mit unserer 

rhythmischen Musikgruppe 

so viel Schwung und Le-

bensfreude in unser Got-

teshaus, wie wir es noch 

selten erlebt haben! Die Begeisterung war richtig spürbar. Ei-

nige Kinder brachten in einem Mannschaftsgespräch zum Aus-

druck, wie wichtig Gemeinschaft ist. In einer tollen Predigt ging 

Dechant Kazimierz zuerst auf das Thema „helfen“ ein. Er 

machte in seiner Predigt deutlich, wie schwierig es oft ist, zu 

helfen – und man manchmal glaubt, „der Dumme“ dabei zu 

sein. Danach ging er zum Thema Sport über. Sowohl beim Sieg 

als auch bei einer Niederlage kann unser Glaube eine große 

Stütze sein. Auch bei den Fürbitten wurden die christlichen 

Werte wie Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe, …  be-

tont – dass wir nicht blind vor lauter Ehrgeiz werden. Während 

die ersten bereits bei der Agape bei Kuchen und Kaffee, Sturm 

und Schmalzbrot Probleme in den Sportgruppen diskutierten, 

gabs für alle Musikbegeisterten noch das Lied „Es lebe der Sport 

…..“ bei dem die Kinder, unsere Musikgruppe und Dechant Ka-

zimierz ausgelassen mitmachten. Ein Gottesdienst, der so viel 

Lebensfreude, Fröhlichkeit und Begeisterung ausstrahlte. Wir 

danken Pfarrer Kazimierz und unserer Musikgruppe für diesen 

Gottesdienst! Jeder konnte sich viel Energie für die kommende 

Woche mitnehmen. Lebensfreude weiterschenken, eine tolle 

Werbung für unseren Glauben! 

Unsere Erstkommunionstunden 
Da wir bei unserer ersten Erstkommunionstunde schönstes 

Herbstwetter hatten, verlegten wir unsere Stunde in den Wald. 

Thema war Erntedank – die Kinder durften die 

Geschichte „die Konferenz der 

Tiere“ spielen. Die Tiere halten in 

der Geschichte den Menschen einen 

Spiegel vor ihr Gesicht und 

zeigen den Menschen, dass 

sie die Welt schützen und bewahren 

müssen! Dass sie auch gerecht, 

freundlich und liebevoll sein 

sollen. In unserer nächsten Stunde 

stand Allerheiligen vor Tür und damit 

verbunden war natürlich auch ein 

Besuch auf dem Friedhof. Vorher kamen wir aber an Halloween 

nicht vorbei. Bei der Frage: „was feiern wir?“ kommt als erste 

Antwort von allen Kindern „Halloween“  - „Allerheiligen“ 

kommt erst viel später. Also besprachen wir zuerst „Halloween“ 

– aber dann besprachen wir auch „Allerheiligen“, dass wir an 

diesem Tag ganz besonders an alle Heiligen und alle, die schon 

gestorben sind, lieb denken und nicht ihre Geister vertreiben 

wollen. Wir gingen zu den Gräbern, von denen die Kinder wuss-

ten, dass dort verstorbene Verwandte, Freunde oder Bekannte 

begraben liegen. Zuerst legten wir ein selbst gebundenes klei-

nes Allerheiligensträusschen auf das Grab und zum Schluss zün-

deten wir eine Kerze an. Nach einem gemeinsamen Kreuzzei-

chen verabschiedeten wir uns und besuchten das nächste Grab. 

Auf unserem Weg durch den Friedhof besuchten wir auch das 

Grab von unserem Dr. Leo Huber, den ja fast alle Kinder kann-

ten und auch von Diakon Christian Springer, der viele Kinder ge-

tauft hatte.  

Erntedankfest und Gradischgottesdienst 
An der Gestaltung des Erntedankgottesdienstes (zugleich Gra-

dischgedenkgottesdienst) waren heuer die Jäger maßgeblich 

beteiligt. Der Gabentisch wurde von 

Herrn Weislein wundervoll arrangiert. 

Auch etliche Mitglieder der Feuerwehr 

nahmen am „Gradischgottesdienst“ in 

Uniform zur Erinnerung an Pfarrer 

Gradisch teil.  Pfarrer Gradisch war ja 

auch Feuerwehrkurat der Matzner 

Feuerwehr. Den Gottesdienst leitete 

Diakon Alexander Thaller, die feierliche musikalische Gestal-

tung übernahmen Herr Schmölz und Herr Albert Steinhauser.   
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Hubertusgottesdienst 
Am Sonntag nach Allerheiligen leitete Diakon Alexander Thaller 

am Nachmittag den Hubertusgottesdienst. Der Gottesdienst 

fand bei der Hubertuskapelle im Wald statt. Eine Abordnung 

des Musikvereins übernahm die musikalische Gestaltung. 

Jungscharkids 
In unserer 1. Jungschar-

stunde wanderten wir zur 

Teufelsbrücke im Wald, die 

immer wieder ein Anzie-

hungspunkt für die Kinder 

ist. Dort lasen und spielten 

wir die Geschichte von der Teufelsbrücke. Dann kletterten wir 

unter die Brücke und suchten einen Eingang zu einem angebli-

chen unterirdischen Gang. Wir fanden ein Loch, das zugeschüt-

tet war, aber möglicherweise war es doch der Zugang zu einem 

unterirdischen Gang? In unserer nächsten Jungscharstunde 

ging es mit der Bahn zum Spielplatz nach Pillichsdorf. Schon bei 

der Bahnfahrt hatten die Kinder riesigen Spaß. Und auch auf 

dem Spielplatz tollten sie herum. Bei einem Picknick wurden 

Hunger und Durst gestillt. Die Zeit verging im Flug, und schon 

mussten wir wieder auf unseren Zug warten und nach Hause 

fahren. 

Jungscharstunde bei der Tierfutterstelle 

Für Freitagnachmittag am 18. Oktober war mit den Jägern Mar-

tin Heger und Hartwig Hodan ein Ausflug in den Wald zu einer 

Wildtierfutterstelle geplant. Ausgangspunkt war der Karpaten-

blick. Zahlreiche Kinder waren 

gekommen, um mit dabei zu 

sein. Zuerst zeigte uns Dir. 

Fritz Wendy einige ganz tolle 

Geweihe, die er für uns mitge-

bracht hatte, und erzählte uns 

viel Interessantes über die ver-

schiedensten Tiere im Wald, 

auf den Äckern und in der Luft. Und sie stellten auch die Mei-

nung der Kinder richtig, dass Jäger nur Tiere abschießen. Dass 

Jäger sich um die Tiere kümmern und, wenn notwendig, auch 

für sie sorgen. Sie nahmen uns mit zur Futterstelle. Sie zeigten 

uns, wo das Futter für die Tiere hineinkommt und wie sich die 

Tiere ihr Futter holen. Sie führten uns zu einer Schlammlacke, 

wo sich die Wildschweine im Schlamm wälzen und erklärten 

uns auch, warum sie das machen  (die meisten Kinder, aber 

auch einige Erwachsene, bekamen auch etwas vom Schlamm 

ab). Und als Höhepunkt durften die Kinder auf einen Hochstand 

hinaufklettern und schauen, wie weit man sieht und was man 

von so hoch oben alles sehen kann. Die Zeit verflog im Nu, und 

schon mussten wir wieder zum Karpatenblick zurückgehen, wo 

die Eltern bereits wieder auf ihre Kinder warteten. 

Martini 
Zahlreiche Kinder 

versammelten sich 

mit ihren Laternen 

auf dem Hauptplatz, 

wo Markus Weiss 

alle, ganz besonders 

die Kinder, begrüßte. 

Die Erstkommunion- und Jungscharkinder tanzten als Einstim-

mung auf unsere Martinifeier um den Bären auf dem Haupt-

platz zu demLied „Wir tragen Dein Licht“. Und die Erstkommu-

nionkerze der letzten Erstkommunionkinder wanderte so wie 

im Lied „von einer Hand zur andern Hand geht Dein Licht über 

unser Land ….“ Die musikalische Begleitung lag bei Julia Wendy. 

Anschließend zogen alle gemeinsam singend in die Kirche. In ei-

nem kurzen Martinispiel der Erstkommunion- und Jungschar-

kinder zeigten sie, dass Martin nicht nur eine Legende ist, son-

dern dass er uns auch heute noch Vorbild sein soll: als die Hand-

schuhe Maries bei einem Sturz in eine Wasserlache ganz nass 

werden, sieht dies Lisa und gibt ihr einen Handschuh von ihr. 

Die zweite Hand von Marie wärmt sie mit ihrer eigenen Hand. 

Zum Abschluss gab es Punsch und die Kinder verteilten Kipferl 

an alle Besucher.  

Minis  
An den vergangenen Sonntagen ha-

ben sich einige Kinder gemeldet, die 

auch einmal ministrieren wollten. Bei 

unseren Minis durften wir Nora Mimi 

Stadlbauer, Patricia Berthold und Ced-

ric Sterzl begrüßen! Wir hoffen, dass 

sie viel Freude bei ihren neuen Aufga-

ben im Gottesdienst haben werden. 

 

 

PFARRE RAGGENDORF  

Sternsingen 2020  
In diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto 
„Bildung schafft Zukunft“.  

Sternsingen, das heißt 85.000 Mädchen und Buben ziehen in 

königlichen Gewändern durchs ganze Land, bringen Segens-

wünsche für das neue Jahr und sammeln Geld für Menschen in 

Not. Im Auftrag christlicher Nächstenliebe machen sie sich auf 

den Weg und laden zum Teilen mit den Ärmsten ein – für eine 

Welt ohne Armut und Ausbeutung. Die Dreikönigsaktion, das 

Hilfswerk der Katholischen Jungschar, sorgt dafür, dass die uns 

anvertrauten Spenden über fachkundig begleitete Sternsinger-

projekte das Leben vieler zum Besseren wenden. Über 500 

Sternsingerprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika werden 

jährlich finanziert und eine Million Menschen mit den Spenden 

direkt erreicht. Tausende 

Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene in den österrei-

chischen Pfarren füllen 

beim Sternsingen eine alte 

Tradition mit neuem Leben. 

So beginnt das neue Jahr 

unter einem guten Stern – 

mit einem kräftigen Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit in 

unserer Welt. Unsere Sternsinger machen sich in der Zeit vom 

2. bis 4. Jänner auf den Weg und besuchen jedes Haus, bringen 

die Weihnachtsbotschaft vom befreienden Gott, der Mensch 

geworden ist zu jeder Tür, hinterlassen einen Segenswunsch für 

das neue, kommende Jahr und bitten um Ihre Spenden. 
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GESUCHT: Begleitpersonen und Helfer/innen  

Die Sternsinger-Kinder begleiten und für Essen sorgen – die Un-

terstützung von Erwachsenen und Jugendlichen ist unverzicht-

bar. Jeder der sich einbringen möchte ist gerne willkommen. 

Wenden Sie sich einfach an ein Mitglied des Pfarrgemeindera-

tes 

Segne unsere Ohren, dass wir hören, wenn jemand uns ruft. 

Segne unsere Augen, dass wir sehen, wo Unrecht geschieht. 

Segne unseren Mund, dass wir Worte sprechen, die trösten. 

Segne unsere Hände, dass wir helfen und Gutes tun. Segne un-

sere Füße, dass wir gehen und deinen Frieden in die Welt brin-

gen. Ihre Sternsin-

ger/innen wün-

schen ein neues Jahr 

unter gutem Stern. 

Glückwünsche 
In der Taufe wird der Grund gelegt für ein geborgenes Leben im 

Glauben an den, der es gewollt und gegeben hat hat. Die Pfarr-
gemeinde freut sich mit Patrick, der am 6.Oktober d.J. in die 

Gemeinschaft aller Christen aufgenom-

men wurde.  Herzlichen Glückwunsch!  

Im Dezember wird unsere Frau Dir. Aloisia 
Reckendorfer wieder ein Jahr in die 90er 

dazulegen und im Februar freuen sich alle 

in der Gemeinde auf den 100sten Ge-

burtstag von unserer Frau Erna Aichinger. 

Jugendlich dagegen unser Herr De-

chant, der noch in den 60ern wandelt 

und ein Jahr dazulegen wird. Alles Gute, 

herzlichen Glückwunsch und Gottes Se-

gen Ihnen und allen, die in diesem Quar-

tal für die Jahre ihres Lebens danken.  

All jenen, die im laufenden Jahr schon 

abberufen +in die himmlische Heimat+ wurden, ein dankbares 

Gedenken für ihr Leben und Wirken unter uns.   

Krippenspiel 2019 
Der STERN von Betlehem wird uns heuer durch die Weihnachts-

botschaft führen. Zur Krippenandacht am Heiligen Abend um 

15Uhr 30 sind alle eingeladen, die auf die Ankunft des Jesuskin-

des schon sehnsüchtig warten und den Heiligen Abend in der 

Familie herbeisehnen. Dem Stern geschuldet wollen wir die Fa-

milien der Kinder vom STERNTALERHOF einschließen, deren Le-

ben  im wahrsten Sinn des Wortes „in den Sternen steht“ und 

denen  dort Möglichkeit und Gelegenheit geboten werden 

kann, sich auf einen unendlich schweren, weil viel zu frühen Ab-

schied vorzubereiten. Christmette in Raggendorf ist traditions-

gemäß schon um 20:30. Größere Kinder und ältere Menschen 

sind für diesen frühen Termin sehr dankbar und wir danken un-

seren Priestern und Diakonen, die den feierlichen Gottesdienst 

in 2 Pfarren übernehmen.  

Kirchenheizung- neu 
Die Wärme von innen ist manchmal zu wenig, das Öl ist bald 

verbrannt und die Planung für eine alternative Möglichkeit, die  

für die nähere Zukunft   ökologisch vertretbar und auch für uns 

leistbar wäre, ist erfolgt. Die Finanzierung steht teilweise, Ei-

genleistung ist - wie immer - ein Teil davon. Um im Rahmen un-

serer Möglichkeiten zu bleiben, kommen wir mit der Bitte um 

Ihre geschätzte Mithilfe auf Sie zu. Der Grundstein ist durch die 

Einnahmen vom Simandlmarkt bereits gelegt. Herzliches Ver-

gelt‘s Gott allen Bäckern.  Auch die ein- oder andere private 

Spende sei auf diesem Weg bedankt.  Ein wenig Aufstockung ist 

allerdings noch notwendig, um die Anforderungen an uns erfül-

len zu können…. Danke und Vergelt‘s Gott allen, die den Zahl-

schein nicht gleich wegwerfen….! 

Nikolo kommt … 
Am SAMSTAG, den 7. DEZEMBER 2019 um 
18.00 Uhr kommt der NIKOLAUS in der 

Pfarrkirche Raggendorf.  

Wir feiern das Fest des Heiligen Nikolaus 

mit einer Festmesse in unserer Pfarrkirche. 

Wie jedes Jahr gibt es für die Kinder ein klei-

nes Geschenk, anschließend laden wir herz-

lich zum PFARRKAFFEE ein! Alle Kinder, El-

tern, Großeltern, Verwandte und diegesamte Ortsbevölkerung 

sind herzlichst eingeladen! Der Pfarrgemeinderat Raggendorf. 

RÜCKBLICKE 

PFARRFEST  

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder zu Mariä Himmelfahrt 

das Pfarrfest statt. Bei strahlendem Sonnenschein durfte der 

Pfarrgemeinderat 

zahlreiche Gäste 

zum gemütlichen 

Beisammensein mit 

Spiel & Spaß sowie 

Kaffee & Mehlspei-

sen begrüßen. Auch 

die Tombola war in 

diesem Jahr - launig 

geleitet von unse-

rem Herrn Dechant 

sowie Kaplan Ma-

rosch - wieder ein voller Erfolg. 
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ERNTEDANKFEST  

Dank der großartigen 

Unterstützung der 

Oldtimerfreunde 

Raggendorf, der mu-

sikalischen Umrah-

mung durch den Mu-

sikverein sowie vie-

len freiwilligen Hel-

fern unserer Pfarre konnten wir am Samstag, dem 21.Septem-

ber bei wirklich prachtvollem Wetter ein wunderschönes Ern-

tedankfest feiern. Eingeleitet 

wurde die Feier vom Corso 

der Oldtimer, wobei das gro-

ßes Highlight die Weinber-

goas sowie die Erntedank-

krone waren. Begleitet 

wurde letztere von unserem 

Herrn Dechant sowie den Ministranten, die 

von den zahlreichen Besuchern mit großem 

Applaus empfangen wurden. Es freut uns 

sehr, dass die Wiederbelebung dieses Festes 

bei der Bevölkerung so großen ‚Anklang ge-

funden hat und hoffen auf ein ebenso wun-

derschönes Fest im nächsten Jahr.  

SIMANDLMARKT 

Das „süße Standl“ des Pfarrgemeinderates beim Simandlmarkt 

war – wie alle Jahre – gut besucht und es konnten viele ver-

schiedene hausgemachte Mehlspei-

sen zum Verkauf angeboten wer-

den. Besonderer DANK gilt Familie 

Beliza für die Betreuung vor Ort und 

das schützende Dach. Nochmals ein 

herzliches vergelt´s Gott allen Verei-

nen, freiwilligen HelferInnen und Besuchern der vergangenen 

Feste.  

 
Adventfenster Raggendorf 
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