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Worte des Pfarrers  
Ein gutes Wort tut jedem gut! 

Zu Beginn des neuen Arbeitsjahres 2019/2020 erlauben Sie, dass 

ich mich heute aus der pastoraltheologisch-psychologischer Per-

spektive an Sie wende.  Der Hintergrund ist meine Absicht, uns 

gegenseitig zu einem Leben in Dankbarkeit und Freude zu ermu-

tigen. Dankbarkeit und Freude in unserem Alltag, scheinen heute 

zur Mangelware geworden zu sein. Jeder Mensch möchte sich 

selbst „verwirklichen“ und hat keine Zeit, anderen seine Auf-

merksamkeit zu schenken. Im September beginnen wir das neue 

Arbeitsjahr der Verkündigung der Frohen Botschaft in unserem 

neuen Pfarrverband. Sowohl bei der Vorbereitung auf den Emp-

fang der Sakramente als auch bei der sonntäglichen Verkündi-

gung des Evangeliums Jesu Christi, werden wir durch das gute 

Wort  und authentisches Leben, Freude und Lebenskraft zu ver-

mitteln versuchen.  

In der Sommerzeit  habe ich mehre Bücher gelesen, die auf die 

Lektüre schon lange gewartet haben. Zwei von ihnen möchte ich 

diesbezüglich ansprechen. 

Papst Franziskus hat uns in seinem bisherigen Pontifikat gezeigt, 

dass wir Freude für unsere Seele, wie tägliches Brot für unseren 

Leib brauchen. Der Herderverlag hat aus Anlass des 80. Geburts-

tages vom Papst Franziskus  im Jahre 2016 ein Buch herausgege-

ben mit dem Titel: „Freude ist ein Geschenk“. 

Dort lesen wir: „Fröhlich und heiter sein ist gut, aber die Freude 

ist eine andere Sache, sie ist mehr. Die Freude ist ein Geschenk 

des Herrn, sie erfüllt uns von innen her. Es ist wie eine Salbung 

durch den Heiligen Geist“. Tatsächlich kann nur ein froher 

Mensch die Frohe Botschaft authentisch verkünden.  Jemand, 

der ständig nur Schlechtes im Anderen sieht, kann nichts für 

seine Ermutigung beitragen. Wie sehr Menschen eine solche Er-

mutigung brauchen, müssen wir nicht darüber nachdenken. Be-

sonders in der Seelsorge sind wir verpflichtet, uns an Jesus Chris-

tus selbst zu messen. Wer bereit ist von IHM zu lernen, wird auch 

im Alltag ein fröhlicher Mensch sein und es wird ihm viel gelin-

gen. Im selben Buch lesen wir weiter: „ Volksnähe und Gebet sind 

der Schlüssel, um einen volksnahen, demütigen, großherzigen, 

frohen christlichen Humanismus zu leben“.  Im Zeitalter des Re-

lativismus der Werte überhaupt und der Gleichgültigkeit der 

christlichen Werte gegenüber, sind wir geradezu aufgerufen, ge-

meinsam unsere inneren Überzeugungen zu leben.  Unser christ-

licher Glaube wird immer mehr zum kostbaren Wasser, der Le-

ben durch die Freude im Herzen bringt.  Wodurch? 

     Das zweite Buch, das ich in die Hände bekam, ist in polnischer 

Sprache erschienen und trägt den Titel: „Das gute Wort“ (War-

schau 2014). Es stammt aus den Ansprachen und Wortmeldun-

gen des Erzbischofs von Warschau, Dr. Henryk Hoser SAC, dem 

derzeitigen Gesandten des Papstes in Medjugorie. Er gehört dem 

Pallottinerorden an und war lange Jahre Vorsitzender der Bio-

ethikkommision der polnischen Bischofskonferenz.  Dort lesen 

wir: „Das gute Wort. Wie sehr ist es nötig in der Zeit, wo wir so 

viele böse Worte hören, Worte, die nicht nötig gewesen wären 

oder Worte, die einfach nur Lügen verbreiten. Wir brauchen 

heute Worte, die als Abglanz  des Ewigen Wortes des Vaters gel-

ten, die zugleich zum sicheren  Wegweiser auf den Wegen unse-

res Lebens sind. 

Das GUTE WORT in unserem Arbeits- und Lebensbereich, ausge-

sprochen in Dankbarkeit und Freude auch im Neuen Arbeitsjahr  

unseren Mitmenschen gegenüber,  wird unser verpflichtendes 

Motto sein.  

Es sei mir gestattet, zurückschauend auf mein 40-jähriges Pries-

terjubiläum, Ihnen allen zu danken, die so viel Arbeit auf sich ge-

nommen haben in den einzelnen Pfarren des Pfarrverbandes 

(Schönkirchen-Reyersdorf, Raggendorf, Matzen, Bockfließ und 

Auersthal) um die Messen und Agapen vorzubereiten. Den Ver-

einen und den einzelnen Menschen für die vielen Gratulationen 

bin ich sehr dankbar.  Auch für die Spenden für die Jahrhundert-

sanierung des Priesterseminars der Pallottiner danke ich ihnen 

persönlich. Im Herbst erhalten wir die Danksagung vom Priester-

seminar durch ein direktes Schreiben an die Pfarrgemeinden. 

     In Dankbarkeit und Freude möge uns das GUTE WORT durch 

das kommende Arbeitsjahr begleiten und  Gott möge uns Kraft 

schenken, es  reichlich in unserer Mitwelt zu verbreiten. 

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

* * *  

Worte des Kaplans 
Liebe Pfarrgemeinden! 
Nach der intensiven Zeit im Mai und Juni habe ich dringend die 

Woche der Einkehr und des Ge-

betes gebraucht, die ich heuer 

am Grab meines Namenspat-

rons, des Hl. Apostel Thomas, in 

Italien, in Ortona verbracht 

habe.  

Dort habe ich folgende Geschichte kennengelernt: Nonna 

(Oma) Carlotta hatte gerade erst ihren 85. Geburtstag gefeiert. 

Sie war immer noch rüstig und oft kamen Nachbarn, Freunde 

und Familie zu ihr zu Besuch. Niemand konnte besser Spaghetti 

kochen wie sie, daher kamen alle besonders gerne. Dann wurde 

gegessen, gefeiert und gesungen. Oft hörte sie dabei: „Ach 

Nonna, wir haben Dich so gerne, aber wir sind traurig, denn 

bald werden wir Dich und Deine „Spaghetti alla chittarra con le 

pallottine“ nicht mehr haben!“ oder „Ach Nonna Charlotta, wie 

sehr wirst Du uns fehlen, wenn wir Dich bald nicht mehr haben! 

Bestimmt kriegen wir nie mehr so gutes Essen wie bei Dir!“ Oft 

war die Stimmung dadurch gedrückt und Nonna Charlotta hatte 

das Gefühl, man spricht mit ihr, als wäre sie schon gestorben 

oder im Altersheim. So lud sie alle zu einem großen Fest auf den 

Platz vor ihrem Häuschen, kochte festlich auf und erhob ihr Rot-

weinglas zu einer Ansprache: Sie sagte: „Meine Lieben, es ist 

schön, dass wir heute zusammen sind. Ich höre oft von euch, 

wie ihr mich mögt und tatsächlich kann ich nicht sagen, wieviel 

Zeit mir der Liebe Gott noch schenkt. Aber ich bitte euch: Lasst 

uns diese Zeit genießen, uns darüber freuen und Gott dankbar 

sein, für jeden Tag, den wir zusammen geschenkt bekommen!“ 

Und so durften alle noch viele schöne Zeiten erleben.  - Mir geht 

es oft ähnlich, dass man mit mir spricht, als wär ich schon weg 
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aus dem Pfarrverband, dabei beginne ich gerade erst mein 

zweites Jahr! Auf uns wartet ein großartiges, spannendes Jahr 

und gerade durch den neu zusammenwachsenden Pfarrver-

band „Weinviertel Süd" blicken wir in eine spannende, gute Zu-

kunft unsere Pfarren! Macht es nicht wie Till Eulenspiegel, der 

sich beim Bergabgehen geärgert hat, dass es bald wieder an-

strengend bergauf gehen wird!  

Dieser Tage in Italien habe ich das apokryphe, also (zurecht) 

nicht in unserer Bibel enthaltene, Thomasevangelium gelesen, 

wo unter Abschnitt 63 ähnlich der Bibel erzählt wird, wie ein 

Bauer nach guter Ernte eine große Scheune baut und meint, 

jetzt könnte er sich ausruhen und genießen. Doch es kommt an-

ders und er stirbt. Jesus zeigt uns damit, dass wir im heute und 

jetzt leben sollen, anstatt nur im Gedanken an die Zukunft zu 

hängen. Unter Abschnitt 64 erzählt er von einer Hochzeitsfeier, 

zu der sich die Gäste entschuldigen lassen, weil sie vermeintlich 

viel Wichtigeres zu tun haben. Auch damit betont Jesus: Wenn 

Du heute zum Gottesdienst gerufen wirst: Nutze dieses Ge-

schenk! So bitte ich euch alle: Lasst uns die gemeinsame Zeit 

nutzen und genießen! Ganz wie in Mt 6,34: Macht euch daher 

keine Sorgen… 

Auf uns wartet ein spannender Herbst und ich hoffe, wir erle-

ben ihn gemeinsam! Herzlichst,  Euer Kaplan Thomas Marosch 

* * *  

Worte des Diakons  
Was gibt es Neues in unserem Pfarrverband? 

Am 28. Juni haben sich die Pfarrgemeinderäte der Pfarren 

Schönkirchen-Reyersdorf, Matzen, Raggendorf, Bockfließ und 

Auersthal zur gemeinsamen Sitzung im Pfarrheim Schönkirchen 

eingefunden. Auf der Tagesordnung stand die Konstituierung 

des neuen Pfarrverbandes. Der bisherige Arbeitstitel des Pfarr-

gemeindezusammenschlusses, der von der Erzdiözese für unse-

ren Entwicklungsraum vorgegeben war, lautete „Entwicklungs-

raum Gänserndorf Nord“. Ein uns vorgeschlagener Name war 

auf Grund dessen „Pfarrverband Gänserndorf Nord“. Da keine 

der Pfarren aber auf dem Gemeindegebiet von Gänserndorf 

liegt, wurde diese Bezeichnung mehrheitlich abgelehnt. Es 

wurde daher ein Name gesucht, der für alle betreffenden Orte 

zutreffend ist. In Anlehnung an die niederösterreichische Klein-

region, in der wir uns befinden, einigten sich alle Beteiligten auf 

den Namen „Pfarrverband Weinviertel Süd“. Dieser Namens-

vorschlag wurde an die Erzdiözese Wien weitergeleitet und um 

Zustimmung ersucht. Erst wenn vom Bischof das Dekret zur Er-

richtung des Pfarrverbandes kommt, ist auch der Name für den 

Pfarrverband rechtsgültig.  

Um diesen auch nach außen zu repräsentieren, soll auch ein ge-

meinsames Logo geschaffen werden. Deshalb wurde beschlos-

sen, einen Ideenwettbewerb auszuschreiben. Sie alle, liebe 

Pfarrverbandsangehörige, sind eingeladen, ein Pfarrverbands-

logo zu gestalten und einzusenden. Eine Jury aus Pfarrgemein-

deräten der einzelnen Pfarren wird sich dann für ein Logo ent-

scheiden. Der Sieger/die Siegerin erhält natürlich einen Preis. 

Machen Sie mit und senden Sie uns ein Logo an: 

alex@diakon-thaller.at, oder in den Postkasten des eigenen 

Pfarramtes einwerfen. Einsendeschluss: 30. September 2019.  

Frohe Grüße,  Diakon Alexander Thaller. 

* * * 

 

AUS DEM PFARRVERBAND  

Offene Pfarrgemeinden, offene Kirche  

Ich freue mich, dass wir 

mit der Fahrzeugsegnung 

und der Segnung des 

„Park and Pray - Park-
platzes" für Autos und 

Fahrräder nun die Kirche 

in Bockfließ täglich für 

alle Menschen - besonders aus unserem Pfarrverband - zum 

Gebet geöffnet haben. Danke für diesen Mut!  

Damit wird nicht nur eine dringende Bitte unseres Herrn Kardi-

nal Schönborn und auch von mir als Kaplan erfüllt, sondern 

auch das Erbe der Kirchenerbauer geehrt, die das Gotteshaus 

für alle Menschen errichtet haben, die auf vielfältige Weise 

Gott suchen. Sie haben die Bockfließer Pfarrkirche dem Heiligen 

Jakobus geweiht, damit dieser besonders für alle sorgen kann, 

die auf dem Weg seine Hilfe und seinen Schutz brauchen. Bock-

fließ ist für viele Menschen eine wichtige Wegkreuzung und 

nunmehr auch Zwischenstopp, wenn sie Gottes Gegenwart be-

sonders spüren möchten.  

In seinem Schreiben „Evangelii Gaudium", die Freude des Evan-

geliums, schreibt unser Papst Franziskus unter Abschnitt 

47: „Die Kirche ist berufen, immer das offene Haus des Vaters 

zu sein. Eines der konkreten Zeichen dieser Öffnung ist es, über-

all Kirchen mit offenen Türen zu haben. So stößt einer, wenn er 

einer Eingebung des Geistes folgen will und näherkommt, weil 

er Gott sucht, nicht auf die Kälte einer verschlossenen Tür.“ 

(anm. oder eines verschlossenen Gitters.)  

Manchmal verspürt man ganz 

plötzlich das Bedürfnis, Gott nahe 

zu sein und weiß, dass er in der Kir-

che besonders gut – nahe dem Al-

lerheiligsten im Tabernakel - zu fin-

den ist. Das kann nach freudigen Er-

fahrungen für einen Moment des 

Dankes sein, aber noch mehr nach 

traurigen Ereignissen, um Trost zu 

finden. Vielleicht brauche ich Ab-

stand nach einem Streit oder einer 

großen Enttäuschung. Vor wichti-

gen Entscheidungen kann Gottes 

Beistand eine wichtige Unterstüt-

zung sein. Es hilft, für einen lieben 

Menschen eine Kerze zu entzün-

den. Es lohnt sich immer, den Herrn alleine oder auch zB mit 

den Kindern zu besuchen und dafür hat man sogar einen eige-

nen Parkplatz direkt vor der Bockfließer Kirche! 

Euer Kaplan Thomas Marosch. 
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Freut euch und jubelt  

Unser Papst Franziskus hat uns mit dem 

Schreiben „Freut euch und jubelt" (Gau-

dete et exultate) eine ganz  wunderbare 

Anregung geschenkt, auf welch vielfäl-

tige Weise wir unser Leben „heilig" ge-

stalten können. Man könnte sagen, er 

zeigt uns damit ganz praktisch, wie es 

jedem von uns gelingen kann, in den 

Himmel zu kommen und schon hier in 

Bockfließ ein wirklich glückliches, aber 

auch tiefsinniges Leben zu leben. Dabei 

betont er das Beispiel, das viele heiligmäßige Menschen in un-

serer Nachbarschaft geben. Er schreibt zB: „Bist du Vater oder 

Mutter, Großvater oder Großmutter? Sei heilig, indem du den 

Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. Hast du eine Ver-

antwortungsposition inne? Sei heilig, indem du für das Gemein-

wohl kämpfst und auf deine persönlichen Interessen verzich-

test.“ 

Er möchte uns Mut machen, wenn er schreibt: „Fürchte dich 

nicht davor, höhere Ziele anzustreben, dich von Gott lieben und 

befreien zu lassen. Fürchte dich nicht davor, dich vom Heiligen 

Geist führen zu lassen.“ „Das Wort „glücklich“ oder „selig“ wird 

zum Synonym für „heilig“, denn es drückt aus, dass der Mensch, 

der Gott treu ist und nach seinem Wort lebt, in seiner Selbsthin-

gabe das wahre Glück erlangt.“  Papst Franziskus zeigt, wie je-

der Mensch, der den Ver-

heißungen der Seeligprei-

sungen folgt, wie sie Jesus 

uns am Berg am See Ge-

nezareth gelehrt hat, zu ei-

nem besseren Leben fin-

den und jede Herausforde-

rung meistern kann. Gottesdienst, Gebet und das konkrete, all-

tägliche Leben müssen zusammenstimmen und der Papst er-

mutigt uns zu Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut. 

Freude und Sinn für Humor sind für uns ebenso wichtig, wie 

Wagemut und Eifer. 

Mit Franziskus lade ich also ein: „Bitten wir darum, dass der Hei-

lige Geist uns eine große Sehnsucht eingebe, heilig zu sein zur 

größeren Ehre Gottes. Ermutigen wir uns gegenseitig in diesem 

Anliegen. So werden wir ein Glück teilen, das uns die Welt nicht 

nehmen kann.“ 

Einige Ausgaben dieses Schreibens bringe ich gerne zu den Got-

tesdiensten mit und können um Euro 12,- erworben werden!  

Herzlichst, Kaplan Thomas Marosch. 

PFARRE SCHÖNKIRCHEN – REYERSDORF  

Erstkommunion 2019  
Gut vorbereitet begingen unsere Erstkommunionskinder am 

26. Mai 2019 ihr großes Fest. Zusammen mit ihren Familien und 

Taufpaten wurde die Messe gefeiert. An dieser Stelle nochmals 

herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben 

und besonders unserem Herrn Dechant für die Abhaltung der 

Messe.  

Bittgang  

Am Mittwoch den 29. Mai 2019 erbaten die Bauern und viele 

Andere den Segen für das Wachstum ihrer harten Arbeit auf 

den Feldern und ihren jeweiligen Berufsbereichen. Der Bittgang 

fand heuer in Reyersdorf statt und da das Wetter unbeständig 

war, durften wir die anschließende Agape im Hause Böckl ab-

halten. Herzlichen Dank an Elisabeth Böckl für ihre Gastfreund-

schaft.  

Pfarrverbandfirmung 

Die diesjährige 

Firmung fand 

am 2. Juni in 

Matzen statt. 

Wir wünschen 

unseren jugend-

lichen Christen 

eine von Gott 

geleitete Zu-

kunft und be-

danken uns bei 

Martina Felber 

für die gute Vorbereitung im Rahmen der Firmbegleitung. 

Fronleichnam 

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Prozession durch die 

Ortschaft am 20. Juni 2019 stattfinden. Dieses traditionell 

christliche Fest hängt nicht nur von den Wetterbedingungen ab, 

sondern auch von den Vorbereitungen wie: Gestaltung der 

Messe, Musikalische Begleitung und Vorbereiten der Altäre 

und schließlich von jedem einzelnen Messbesucher. Herzlichen 

Dank an alle die dabei waren und dazu beigetragen haben.  

Pfarrverbandswallfahrt 

Weniger Glück hatten wir heuer bei der Pfarrverbandswall-

fahrt: Sie musste wegen Schlechtwetters in die Schönkirchner 

Pfarrkirche und in das Pfarrheim verlegt werden. Hoffentlich 

treffen wir uns nächstes Jahr wieder auf dem Warthberg. 

Theatergruppe Schönkirchen-Reyersdorf  
Darf’s noch etwas Zucker sein? 
Verwechslungskomödie von Josef Schreil 

Die Hotelerbin Silvia ist mit ihrer 

Weisheit am Ende. Vor einigen Jah-

ren ist ihr geliebter Ehemann bei ei-

nem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Pech scheint sich noch zu 

vergrößern als plötzlich die Gäste ausbleiben und die Bank ihr 

keinen weiteren Kredit für die Erhaltung ihres Hotels gewähren 

will. Zudem ist die Nichte des Verblichenen nicht sonderlich be-

geistert, dass sie nun wegen ihrer Stieftante leer ausgeht und 

heuert jemanden an, der sich um ihr Dilemma kümmern soll. 

Das Zimmermädchen Maria hat währenddessen Probleme, von 

ihrem Ex Freund loszukommen. Worauf sich ihre Kollegin 

Roberta dazu entschließt, ihr ein Blinddate zu verschaffen. Als 

die beiden "Gäste" auch noch am selben Tag erscheinen ist es 

zu erahnen, dass das ruhige Leben im Hotel Sonnenschein bald 

ein Ende findet! 

Termine: 8., 9., 14.,15., und 16. November 2019 jeweils um 19 

Uhr. 10. und 17. November 2019 jeweils um 17 Uhr. Infos und 
Karten unter www.theater-sr.at bzw. telefonisch unter 0664 

73 63 92 14 ab Anfang Oktober 2019! Wir freuen uns auf ihren 
Besuch!  
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PFARRE MATZEN  

Jungschar „Safari im Burgenland“  
Viel Spaß hatten unsere Jungscharkinder: am letzten Samstag 

im Mai fuhren eine kleine Gruppe, 10 Kinder und 5 Erwachsene, 

mit der Bahn nach Frauenkirchen. St. Martins Ranger holten 

uns vom Bahnhof ab und zeigten uns Vögel wie Reiher, Störche, 

auch Gänse mit ihren Jungen. Mit Ferngläsern konnten wir aus 

der Ferne seltene 

bunte Vögel und 

auch Rehe beobach-

ten. Da es frühsom-

merlich warm war, 

durften wir unsere 

Schuhe ausziehen 

und durch das Was-

ser waten. In kleinen 

Bechern konnten wir 

Flusskrebse be-

obachten. Nach einem leckeren Eis und mit vielen Erinnerun-

gen in unseren Rucksäcken traten wir unsere Heimreise mit der 

Bahn an. Mit Spielen, Zeichnen und Papierflieger verging die 

Heimfahrt wie im Flug.  

Diamantene Hochzeit  
von Sissy und Richard Kaiser  
Ihr 60-jähriges Ehejubiläum feierten am 26. 

Mai in unserer Pfarrkirche Sissy und Richard Kaiser. Den Gottes-

dienst leitete Prälat Dr. Burkhard Ellegast, ehemaliger Abt des 

Stiftes Melk und Diakon Widhalm. Vor 60 Jahren vermählte Prä-

lat Dr. Burkhard Ellegast unser diamantenes Hochzeitspaar. Im 

Anschluss an den Gottesdienst waren alle Gottesdienstteilneh-

mer von der Familie Kaiser zur Agape eingeladen. 

Leider hat wenige Wochen später, am 28. Juni 2019, ÖkR D.I. 

Richard Kaiser seinen allerletzten Weg angetreten. Wir wün-

schen Frau Sissy Kaiser und der ganzen Familie, dass sie dieses 

Fest, das sehr wenige Ehepaare erleben dürfen, nie vergessen 

werden und immer liebevolle Erinnerungen damit verbinden. 

Ausstellung „Gegen das Vergessen und ge-
gen Wiederbetätigung“ 
Ende Mai waren am Wiener Ring 72 ca. 2 m hohe Portraits zu 

sehen. Die Bilder zeigten Überlebende des Holocaust und sind 

Teil einer Ausstellung zur „Mahnung gegen das Vergessen und 

gegen Wiederbetätigung“ vom Künstler Luigi Toscano. Jedes 

Bild war auch mit einem kurzen Lebenslauf versehen. Die Aus-

stellung war bereits in 13 Städten dieser Welt, in den USA, in 

Osteuropa, in Mitteleuropa, überall. Noch nie waren Bilder be-

schädigt worden. Und 

in Wien passierte es 

zum ersten Mal: zuerst 

wurden die Bilder von 

Vandalen mit Haken-

kreuzen und antisemiti-

schen Sprüchen be-

schmiert. Und dann 

wurden die Portraits, in 

der Dunkelheit und 

Stille der Nacht, sogar zerschnitten und Löcher herausgeschnit-

ten. Und das mitten in Wien!  

Dann geschah aber etwas, das niemand vorher erwartet hätte: 

Um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, „wir sind nicht so“ rie-

fen die youngCaritas, die katholische und die muslimische Ju-

gend sowie das Künstlerkollektiv Nesterval auf, vor Ort eine 

Mahnwache abzuhal-

ten. Viele Menschen 

kamen vorbei -  und 

begannen die Bilder 

wieder zusammen-

zuflicken. „Wir pas-

sen auf“ lautete die 

Devise. Und das 

rund um die Uhr. Bis 

die Ausstellung zu 

Ende ist. „Wir wollen 

uns nicht schämen 

müssen – so etwas 

darf nicht mehr pas-

sieren!“ Julia Wendy 

war am Dienstag 

dort, um aufzupas-

sen. Zu dem Zeit-

punkt waren die Bilder bereits wieder zusammengenäht. Julia: 

„Trotzdem schockiert mich der Anblick, denn allein der Ge-

danke, mit einem Messer in das Portrait eines Menschen zu ste-

chen, grenzt für mich an Körperverletzung.“ Was auffällt: Ka-

tholische und muslimische Jugendliche, Mitglieder von Nester-

val und auch Pfadfinder waren da, alle gemeinsam, ohne Rück-

sicht auf irgendwelche Zugehörigkeit, sie alle passten gemein-

sam auf. Trotzdem es heftig regnete, trotzdem es ziemlich kalt 

war.  

Hannelore Wegscheider kam am Mittwoch-Vormittag zum Zelt 

der youngCaritas: es regnete noch immer zeitweise, und kalt 

war es auch. Einige Mädels waren bereits seit 4 Uhr früh da – 

sie hatten die Nachtwache abgelöst. Und sie blieben bis spät in 

die Nacht. Menschen kamen vorbei und bedankten sich: „Das 

ist das andere Österreich“. Viele Menschen kamen, legten Blu-

men nieder, zündeten Kerzen vor den Portraits an. Und es ka-

men Jugendliche, junge Mädchen und Burschen. Sie nahmen 

sich einen Klappsessel und setzten sich einfach zwischen die Bil-

der. Obwohl die Ausstellung ein so ernstes Thema behandelte, 

obwohl so grässliche Dinge mit den Bildern passiert waren – es 

trafen sich so 

viele nette 

Menschen, die 

alle – trotzdem 

– eine so posi-

tive Stimmung 

verbreiteten 

und das in den 

letzten Tagen 

Geschehene 

vergessen ma-

chen wollten. Neben Essen und Trinken bekamen die Freiwilli-

gen auch viele andere Dinge zur Verfügung gestellt, erzählt 

Asma Aiad von der Muslimischen Jugend Wien:  „Wir stehen 

Eines der zerschnittenen Porträts am Wiener Ring. – 

APA/LUKAS HUTER  



Pfarrbrief für den Pfarrverband MATZEN  Seite 6 

 

hier gerade unter dem Zelt der Gewerkschaftsjugend, das ist 

voll nett. Dann hat uns die freiwillige Feuerwehr Betten zur Ver-

fügung gestellt, weil wir in der Nacht da auf dem Boden gelegen 

sind. Und wir haben Stühle von einem Beisl bekommen. Es un-

terstützen uns immer mehr, sowohl Privatpersonen und klei-

nere Initiativen als auch größere Organisationen, sie alle wollen 

auch ein Teil von dem „anderen“ Österreich sein“.    

Am Samstag, 1. Juni 2019 wurde die Ausstellung wieder abge-

baut. Doch die Bilder verschwinden damit nicht in der Versen-

kung: Laut dem Künstler Luigi Toscano hat das National Mu-

seum Österreich (Haus der Geschichte) beschlossen, Teile der 

geschändeten Elemente in die Sammlung aufzunehmen, dauer-

haft auszustellen und somit auch unter Denkmalschutz zu neh-

men. . Das Museum will sowohl den Vandalismus an der Aus-

stellung „Gegen das Vergessen“ festhalten, es sollen aber auch 

die Geschichten der vergangenen Tage festgehalten werden.  

Alle, die aufgepasst haben, haben ein bemerkenswertes Zei-

chen gesetzt: für Gemeinschaft und Zivilcourage – und gleich-

zeitig gegen Antisemitismus. Sie haben gezeigt, dass es auch ein 

anders Österreich gibt. Ein Österreich, das gegen Antisemitis-

mus aufsteht. Ein Österreich, das aktiv gegen das Vergessen ar-

beitet. Das ist unser Österreich. 

Julia Wendy und Hannelore Wegscheider. 

Miniausflug nach Mariazell 
Am Dienstag nach Pfingsten starteten früh am Morgen Minist-

ranten, Erstkommunion- und Jungscharkinder aus Bockfließ, 

Auersthal, Raggendorf, Schönkirchen-Reyersdorf und Matzen 

mit dem Bus nach Mariazell. Pfarrer Kazimierz, Pater Thomas, 

Diakon Gerhard 

Widhalm und 

einige Begleit-

personen wa-

ren auch mit da-

bei. In Mariazell 

angekommen, 

feierten unsere 

Geistlichen ge-

meinsam mit 

uns und mit an-

deren Pilger-

gruppen einen Gottesdienst, bevor wir mit dem Sessellift auf 

die Bürgeralpe schwebten. Nach einem leckeren Mittagessen 

ging es in den Erlebnispark, wo sich unsere Kinder austoben 

konnten. Die Zeit verging wie im Flug und schon mussten wir 

wieder mit dem Sessellift zum Bus zurück. Ein wunderschöner 

Tag ging zu Ende. Der Bus brachte uns wieder sicher nach 

Hause. Ein herzliches Dankeschön an Margit Klenkhart, die alles 

so toll vorbereitet hatte.  

Fronleichnam und Musikfest 
Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession und den Fron-

leichnamsgottesdienst im Pfarrgarten feierte der Musikverein 

mit zahlreichen Gästen sein Musikfest. Unterhalten wurden die 

Gäste am Nachmittag vom Musikverein, der Big Band und der 

Band von Martin Heger. Die Kinder fanden bei Dosenschießen, 

Kinderschminken und diversen Spielen beste Unterhaltung. Vor 

der Verlosung der Tombola wurden noch die Sieger des Dosen-

schießens geehrt. Außerdem hatten viele Kinder gemeinsam 

Noten ausgeschnitten – und zum Schluss wurden die Noten auf-

geklebt – das Ergebnis war der Matzner Marsch!  

Sonnwendfeuer  
Schade, dass der Regen das 

Sonnwendfeuer im Pfarrgar-

ten verhinderte. Auf Grund 

des schlechten Wetters 

wurde die Feier im Pfarrhof 

abgesagt. Das Organisati-

onsteam der Dorferneue-

rung war jedoch mit etli-

chen Helfern vor Ort. Und 

als schließlich der Regen 

aufhörte, wurde das 

Feuer angezündet, das 

unser Dechant Kazimierz 

segnete, und man saß anschließend 

noch gemütlich zusammen.   

 

Vorstellung der Firmlinge 2020 
Am Sonntag, dem 20. Oktober 2019, werden die Firmlinge, die 

2020 das Sakrament der Firmung erhalten werden, der Pfarrge-

meinde und den Besuchern des Gottesdienstes vorgestellt.  

 

Wasserrohrbruch im Pfarrgarten   
Am Sonntag, 21. Juli, meldete unsere Mieterin Frau Naxer einen 

Wasserrohrbruch im Pfarrgarten. Der Haupthahn musste abge-

dreht werden - sie hatte aber somit kein Wasser! Alex Lukas 

nahm noch am Sonntag Kontakt mit 

der Firma Krammer auf. Bereits am 

Montag um 6.30 Uhr besichtigte 

Herr Krammer den Schaden und 

stellte fest, dass die Leitung „zerbrö-

selt“ und eine neue verlegt werden 

musste. Somit war Frau Naxer noch 

einen Tag ohne Wasser – eine unangenehme Situation. Herr 

Krammer musste einen Bagger besorgen, der für die neue Lei-

tung aufbaggerte, und dann erst konnte der Schaden behoben 

werden. Am Dienstag gab es wieder Wasser im Pfarrhof. 

Wir danken der Firma Krammer für die spontane, zügige und 

zuverlässige Behebung des Wasserrohrbruches!  
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Dankeschönfest für alle Mitarbeiter  
Am Freitag, 19. Juli, waren alle 

Mitarbeiter der Pfarre Matzen 

zu einem „Dankeschön-Essen“ 

in den Pfarrgarten eingeladen. 

Alle Geistlichen und viele Mit-

arbeiter waren gekommen. 

Das Wetter passte, alle saßen 

im Pfarrgarten, 

genossen den 

Abend und lie-

ßen in bester 

Stimmung den 

Abend ausklin-

gen.  

Dankeschön an 

die edlen Spen-

der - für alle Ge-

tränke, die tollen 

süßen Nachspeisen und für das köstliche Spanferkel!  

Pfarrverbandswallfahrt 

Leider musste die Pfarrverbandswallfahrt heuer abgesagt wer-

den, da es schon am Morgen heftig regnete.  

Da immer in der Pfarre Gottesdienst gefeiert wird, die für die 

Agape verantwortlich ist, kamen alle in der Kirche in Schönkir-

chen zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Zur Agape fanden 

sich dann viele im Schönkirchner Pfarrheim zusammen und lie-

ßen so die verregnete Wallfahrt ausklingen.  

In Memoriam Andreas Naxer 
Andreas Naxer ist der Sohn der Mieterin unseres Pfarrhofes, 

Frau Amalie Naxer. Pfarrhof und Pfarrgarten waren bei Andreas 

Naxer in besten Händen. Er sorgte sich nicht nur um seine Mut-

ter, er kümmerte sich auch um die Pflege von Pfarrhof und 

Pfarrgarten. Geschickt löste er Probleme und hielt so alles tip-

top in Ordnung. Er war immer hilfsbereit und freundlich, es gab 

nie ein böses Wort.  

Liebe Familie, Andreas wird nicht nur euch fehlen und einen 

leeren Platz hinterlassen. So wie bei seiner Arbeitsstelle oder 

bei den Vereinen hinterlässt er auch im Pfarrhof und -garten ein 

großes Loch. Seine Hilfsbereitschaft und seine Freundlichkeit 

wird allen fehlen. Wir beten für euch, dass euch die Erinnerung 

an die gemeinsame Zeit genügend Kraft für die Zukunft gibt und 

ihr so diese schwere Zeit durchsteht. Er ist nur vorangegangen. 

Niemand stirbt, der in Erinnerung bleibt.  

 

Pfarrverbandsfirmung 2019  
Am Sonntag, dem 2. Juni, fand in unserer Kirche die Pfarrver-

bandsfirmung statt. Es waren viele Mädchen und Burschen mit 

Familie und Paten gekommen, um das Sakrament der Firmung 

zu empfangen.  Die Firmung spendete Msgr. Mag. Liz. Dr. Ernst 

Pucher.  Pater Kazi-

mierz, die Firmlinge, 

ihre Paten und der 

Musikverein empfin-

gen Msgr. Mag. Liz. Dr. 

Ernst Pucher mit Mu-

sik auf dem Haupt-

platz. Anschließend 

zogen alle in die Kir-

che, wo sie von unse-

rer rhythmischen Mu-

sikgruppe feierlich be-

grüßt wurden. Sie hatte die musikalische Gestaltung des Got-

tesdienstes übernommen. Nach dem Gottesdienst blieben viele 

noch plaudernd bei Kuchen und Kaffee oder einem kühlen Ge-

tränk stehen, viele wollten auch ein Erinnerungsfoto des Firm-

lings mit dem Firmspender Dr. Pucher. Danach feierten die 

Firmlinge mit ihren Paten und Familien.  

Viel Glück und Gottes Segen  
Am Samstag, 8. Juni 2019, schlossen 

Gerda Redlich und Herbert Thaller in der 

Pfarrkirche Matzen den Bund der ewigen 

Liebe und Treue. Der sehr feierliche und von 

moderner Musik begleitete Trauungsgot-

tesdienst wurde von Pater Thomas Marosch gehalten. Wir wün-

schen dem Brautpaar Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebens-

weg. 

Erstkommunion 2020 
Die Anmeldung für die Erstkommunion 2020 und erste Infor-

mationen über die Erstkommunionvorbereitung haben bereits 

im Juni stattgefunden. Dabei wurden auch schon einige für die 

Eltern wichtige Themen besprochen.  

Der nächste Elternabend wurde für 16. September vereinbart. 

Da werden auch schon alle Stunden und Termine bis zu den Se-

mesterferien festgelegt. Auch Pater Thomas wird an diesem El-

ternabend teilnehmen und einige Gedanken über die Erstkom-

munion an die Eltern richten. Das Erntedankfest am 6. Oktober 

wird die erste Station auf dem Weg zur Erstkommunion sein. 

Das erste Fest für unsere neuen Erstkommunionkinder wird das 

Martinifest sein, an dem sie gemeinsam mitmachen werden. 

Die Erstkommunion wird am Donnerstag, dem 21. Mai 2020, 
Christi Himmelfahrt, stattfinden. 
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Auf der Suche nach 
dem Matzner Bären  
Am 15. Juli trafen sich zahlrei-

che Mädchen und Buben im 

Pfarrgarten zu einer gemein-

samen Abenteuernacht. 

Auch die Kinder des Ferien-

spiels nahmen daran teil. 

Nach einer Abkühlung in un-

serem Waldbad und einem 

leckeren Eis mussten gleich 

einmal Steckerl fürs Würs-

telgrillen gesucht werden.  

Nach dem Grillen stellten wir fest, dass die Matzner Bären ver-

schwunden waren. Alle waren mit Begeisterung dabei, die Bä-

ren zu suchen. Eine Fährte war bald gefunden, die Abdrücke der 

Bärentatzen waren auf der Straße genau zu sehen. Auf der Jagd 

nach den Bären mussten wir in dunkler Nacht durch „Gatsch“, 

durch Tunnel und über eine Brücke wandern. Auf einer Kreu-

zung entdeckten wir dann die Bären, die zur Musik tanzten und 

dann alle, die sie gesucht hatten, bei ihrem Tanz mitnahmen. 

Dann ging es, mit den gefundenen Bären, zurück zu den Zelten. 

Bei unserer Suche konnten wir immer wieder den Mond sehen, 

der wunderschön leuchtete. Zurück beim Lagerfeuer warteten 

bereits die Kartoffel im Feuer auf die hungrige Schar. Dann ver-

schwanden die kleineren Kinder in ihren Zelten und es wurde 

ruhig im Pfarrgarten. In der Nacht passierte es aber, dass um 

die Zelte ein Netz aus Absperrbändern gespannt wurde. Und 

auch die Schuhe der Kinder fanden sich am Morgen alle auf ei-

nem Haufen in einem leeren Zelt. Niemand hatte etwas be-

merkt – wer 

das wohl war? 

Nach einem ge-

meinsamen 

Frühstück 

war‘s Schluss 

mit Zelten. Die 

Zelte wurden 

abgebaut, die 

Nacht mit all ih-

ren Abenteu-

ern war vorbei!  

Kreuze bei den Ortseinfahrten 
Die Kreuze bei 

den Ortseinfahr-

ten wurden re-

noviert und se-

hen wieder aus 

wie neu. Ledig-

lich bei der Orts-

einfahrt von 

Prottes fehlt das 

Kreuz –  es wurde vermutlich vor Jahren bei Straßenarbeiten 

entfernt – der Sockel muss erst neu hergestellt werden, damit 

auch dieses Kreuz wieder befestigt werden kann. Wir danken 

allen, die dabei mitgeholfen haben (z.B. demontieren, montie-

ren, alle Roststellen beseitigen und mit frischer Farbe renovie-

ren, an die neuen Gottesdienstzeiten anpassen, ….) Die Kreuze 

sind wieder schön und gut sichtbar, wenn man auf der Straße 

nach Matzen kommt und wollen zum Gottesdienst einladen. 

Ein herzliches Dankeschön auch an Pater Thomas, der die Or-

ganisation der Malerarbeiten an den Kreuzen übernommen 

hatte.  

Erstkommunion 2019 
18 Kinder – 10 Burschen und 8 Mädels – hatten nahezu 1 Jahr 

fleißig die Erstkommunionstunden besucht und freuten sich 

schon riesig auf ihren ersten großen Tag. Am Sonntag, dem 19. 

Mai war es dann endlich soweit:  

Festlich gekleidet zogen sie mit Pater Thomas, den Minis und 

dem Musikverein in die Kirche. Die Band von Heger Martin 

hatte die musikalische Gestaltung übernommen. Nach einer 

musikalischen Einleitung begrüßte Pater Thomas alle Gottes-

dienstbesucher, ganz besonders unsere Erstkommunionkinder. 

Viele Menschen waren zu ihrem Fest gekommen. Eingebettet 

in diese große Gemeinschaft durften die Kinder zum ersten Mal 

zum Tisch des Herrn gehen und die Kommunion empfangen. 

Pater Thomas 

gestaltete die 

Messe sehr 

feierlich und 

für die Kinder 

sehr persön-

lich und herz-

lich. An der 

Gestaltung 

wirkten auch 

die Familien 

und Kinder selbst mit. Nach einem gemeinsamen Foto zogen 

alle wieder mit dem Musikverein in den Pfarrhof, wo heuer zum 

ersten Mal nach vielen Jahren im frisch renovierten Wirt-

schaftsgebäude die Agape für die Kinder und Ehrengäste statt-

fand.  Die große Anspannung der Kinder war vorbei, nach einem 

kurzen Tischgebet und nachdem sich die Kinder gestärkt und in 

ihren Erinnerungsbüchern mit vielen Fotos und auch einigen 

Geschichten und Gebeten geblättert hatten, wollten sie nur 

noch zu den Eltern und in „ihren“ Pfarrgarten, den sie in diesem 

Jahr lieben gelernt hatten.  
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Zum Schluss ein 

herzliches Danke-

schön an alle El-

tern für die gute 

Zusammenarbeit 

während des gan-

zen Jahres. Einige 

Mütter waren na-

hezu immer be-

reit, mitzuhelfen, 

wenn Hilfe gebraucht wurde (ob in der Stunde, bei Stundenvor-

bereitung oder bei den Gottesdiensten).    Danke!  

Jungschar  
Ab September geht’s wieder los! 

Die 1.Jungscharstunde für unsere Jungscharkids wird am Don-

nerstag, 19. September um 16.00 Uhr sein (für Kinder der 1. bis 

4. Klasse Volksschule). Und auch für unsere Jungschar-Juniors 

gibt’s wieder Treffen! Wenn du neugierig auf uns bist: schau 

rein in die Homepage der Pfarre Matzen – dort findest du die 

wichtigsten Infos. Für alle, die schon in einer „whats app-

Gruppe“ sind – Infos und Termine gibt’s immer wieder über die 

Gruppe. Auf jeden Fall erhältst du Infos bei Hannelore Weg-

scheider, Tel. Nr. 0660/4003708.   

Letzte Erstkommunionstunde 
In unserer letzten Erstkommunionstunde gingen wir zuerst in 

die Kirche, um die Kerzengläser der Kinder zu holen, die noch 

von der Erst-

kommunion in 

der Kirche 

standen. Dann 

bekamen die 

Kinder Zettel, 

auf die sie ih-

ren Namen 

schreiben soll-

ten und auch 

einen netten 

Glückwunsch 

an jemand Unbekannten. Dann ging es zurück ins Pfarrheim, wo 

wir nach einer Eispause bei unserem Weidentipi noch Weiden-

zweige einsetzten und zu jedem Namen ein Solarlicht steckten.  

Und dann kam der Moment, wo wir unsere Glückwünsche in 

die Welt hinausschickten. Jedes Kind bekam einen gasgefüllten 

Luftballon, daran wurden die Zettel mit den Glückwünschen ge-

hängt und sie sollten wegfliegen – was aber nicht alle taten. Bei 

manchen war der Zettel zu schwer. Aber schließlich schafften 

wir es doch, dass alle Wünsche davonflogen.  

Und zum Schluss gab es 

noch eine lustige 

Schneeballschlacht – und 

das mitten im Sommer! 

Die Kinder hatten riesi-

gen Spaß dabei – dann 

war es endgültig vorbei 

mit den Erstkommunion-

stunden. Wir hoffen, 

dass wir unsere Erstkom-

munionkinder in den 

Jungscharstunden oder 

bei den Minis wiederse-

hen!  

Und am gleichen Abend 

erhielt ich ein E-Mail mit lieben Grüßen von Rudi und Elfi aus 

Hohenruppersdorf an Silvia Moser. Sie hatten beim Walken in 

einem Weingarten Sil-

vias Luftballon gefunden 

und sich über die so lie-

ben Wünsche gefreut. 

Sie bedankten sich und 

wünschten ihr alles er-

denklich Liebe und Gute, 

und dass all ihre Träume 

und Wünsche in Erfül-

lung gehen!  Das wün-

sche auch ich allen unse-

ren Erstkommunionkin-

dern! 

Das war unsere aller-

letzte Erstkommunionstunde mit den Erstkommunionkindern 

2019.  H. Wegscheider  

 

Wichtige Termine 2019  
Sonntag, 29.9. 2019: Rhythm. Gottesdienst/Messe für und mit 

allen Matzner Sportlern und ihren Vereinen. Sonntag, 
6.10.2019: Erntedankfest (MV mit Albert Steinhauser). Sonn-
tag, 20.10.2019: Rhythmische Messe – Vorstellung der Firm-

linge. Donnerstag, 7.11.2019: Martinifeier (Treffpunkt 16:45 

Uhr, Hauptplatz Matzen, Laternenumzug in die Kirche). Sonn-
tag, 17.11.2019: Rhythmischer Täuflingsgottesdienst/Messe. 

Samstag, 30.11.2019: Adventkranzweihe in Raggendorf, EK. 

Sonntag, 1.12 2019: Barbaramesse / OMV (Rhythmische 

Messe).  

PFARRE RAGGENDORF 2019  

Ministrantenausflug 2019  
Der Ministrantenausflug 2019 war heuer im Zeichen der Mutter 

Gottes Am Pfingstdienstag fuhren 52 Kinder und Jugendliche 

sowie 15 Begleitpersonen aus den Pfarren Auersthal, Bockfließ, 

Matzen, Raggendorf und Schönkirchen-Reyersdorf mit einem 

Bus und zusätzlich Auto nach Mariazell. Um 10 Uhr feierten wir 

die Hl. Messe, diese zele-

brierten Dechant Kazmierz 

Wiesyk, Kaplan Thomas 

Marosch und Diakon 

Gerhard Widhalm. 
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Nach dem feierlichen Gottesdienst und dem Gruppenfoto wur-

den am Marktplatz einige Andenken gekauft oder in der Ker-

zengrotte ein Licht angezündet. HINAUF mit ALLEN auf den 

Berg. Mit dem Sessellift fuhren wir auf die Bürgeralpe, wo wir 

uns im Berggasthof für den Besuch im Erlebnispark Holzknecht-

land stärkten. Während die Einen eine Fahrt mit der Waldeisen-

bahn unternahmen, vergnügten sich die Anderen beim Biber-

wasser Spielepark, im Wasserspielbereich, bei der Floßregatta 

oder beim Goldwaschen. Viele testeten auch die Kletteranlage 

und das Biberdomino. Die hohen Temperaturen an diesem Tag 

waren am Berg angenehm und hatten den Vorteil das die nas-

sen Kleidungsstü-

cke schnell trock-

neten. Wenn es am 

schönsten ist ver-

geht die Zeit auch 

sehr schnell und so 

mussten wir nach 

„gefühlten 10 Mi-

nuten“ schon wie-

der „Bergab“. Wo-

bei einige zu Fuß 

sich auf dem Weg 

hinab machten, 

der Großteil aber 

nahm wieder den 

Sessellift.  

Wohlbehalten ka-

men alle beim Bus 

an und die Heim-

reise konnte 

pünktlich angetre-

ten werden. Dieser 

wunderschöne aber auch anstrenender MINIS-Ausflug war eine 

gelungene Premiere in unserem neuen Pfarrverband.  

Alles Gute!  
Jeder Geburtstag ist ein Grund zum Feiern 

und zu danken für die geschenkten Jahre. 

Gern denken wir an alle, ob Runde, Halb-

runde oder „Dazwischen“ - und wünschen 

für die Zukunft himmlischen Segen und ir-

disches Gelingen des Lebens!  

Taufe  

Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass 

Gott sein Vertrauen in die Menschen noch nicht 

verloren hat. - Dich liebe Laura Katharina hat unser 

Kaplan Thomas am 7. Juli im Kreis deiner Familie 

und vieler Freunde feierlich getauft und allen, die 

dabei waren, die grundlegenden  Zusagen des  Christseins wie-

der näher gebracht. Die Gemeinde freut sich mit dir und deiner 

Familie!  

Liturgie im Leben  
Das Wasser als unbedingtes 

Lebenselement begegnet 

uns nicht nur in der Tauflitur-

gie.  Wir benützen es bei je-

dem Eingang in den sakralen 

Raum Kirche; der ein oder 

andere verbindet das Eintauchen in den Weihwasserkessel mit 

dem Kreuzzeichen, manchmal auch mit dem fast vergessenen 

Gruß >GELOBT SEI JESUS CHRISTUS<. 

Die Minis wissen um die Bedeutung des Wasserkännchens bei 

den Diensten zur Gabenbereitung. In Verbindung mit dem Wein 

im Kelch wird es zur sichtbaren Zusage unserer 

Teilhabe als Menschen an der Gottheit Jesu. 

Das Ritual des Händewaschens (Lavabo) wird 

von den Worten begleitet: „Herr, wasch ab 

meine Schuld, von meinen Sünden wasch 

mich rein.“ Der Zelebrant spricht sie leise, 

aber stellvertretend wie alle Handlungen als Dienst an der Ge-

meinschaft aller Mitfeiernden und derer, für die gebetet wird. 

Am Ende der Eucharistiefeier kommt das Wasser noch einmal 

zum Einsatz: Zur Reinigung (Purifizierung) der liturgischen Ge-

räte, Kelch und/oder Schale. Brot und Wein, die eucharistischen 

Gaben, sind liturgisch getragen und begleitet vom Element 

Wasser in seiner mehrfachen Symbolik. Und dann ist da noch 

das ganz profane Regenwasser, das wir besonders an heißen 

Sommertagen als himmlische Wohltat ersehnen und empfin-

den.  

Erntedankfest  
Unser Erntedankfest feiern wir heuer 

am Samstag, 21.September um 15 

Uhr mit der Dankmesse auf dem Fest-

platz vor dem MUK. Der Pfarrgemein-

derat freut sich sehr, dass es dank der 

Unterstützung der Oldtimerfreunde 

Raggendorf in diesem Jahr wieder ein 

„richtiges“ Erntedankfest gibt. In An-

lehnung an frühere Zeiten aber mit 

neuem Schwung, wollen wir um 14.30 

Uhr mit einem Oldtimercorso samt 

Erntedankkrone rund um die Kirche beginnen. Nach der Messe 

laden wir alle herzlich ein mit uns gemeinsam zu feiern. Für das 

leibliche Wohl sorgen die Oldtimerfreunde Raggendorf, die uns 

mit Bratwürstel und Käsekrainer sowie Getränken versorgen. 

Der Musikverein wird den musikalischen Rahmen für das Fest 
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bilden. Kaffee und Mehlspeisen des Pfarrgemeinderates dürfen 

natürlich auch nicht fehlen.  

Wir freuen uns schon sehr und hoffen, dass zahlreiche Besucher 

die Idee, dieses Fest wieder aufleben zu lassen, würdigen. 

Bei Regen findet das Erntedankfest am Samstag, dem 28. Sep-

tember statt. 

 

Simandlmarkt  
Der Nationalfeiertag fällt 

in diesem Jahr auf einen 

Samstag und wie immer 

findet an diesem Tag der 

schon traditionelle Si-

mandlmarkt in Raggen-

dorf entlang der Haupt-

straße statt. Der Pfarrge-

meinderat wird wieder 

mit seinem „süßen Standl“ dabei sein und alle BesucherInnen 

mit hausgemachten Mehlspeisen und Kaffee verwöhnen. Ein 

herzliches Willkommen an Alle die uns besuchen und ein „Ver-

gelt´s Gott“ an all jene, die uns beim Backen unterstützen. 

 

Martinsfest 2019 
Am Samstag, 9. November, werden wir in diesem Jahr das Fest 

des hl. Martin 

feiern. 

Wir treffen um 

17.30 Uhr im 

Kirchengarten 

ein. Kaplan 

Thomas wird 

im Vorfeld an den Heiligen und seine Bedeutung erinnern und 

mit uns zum Andenken an den heiligen Bischof den Weg um die 

Kirche gehen.  

Die Heilige Messe beginnt dann um 18 Uhr, - hoffentlich mit 

vielen Menschen unserer Pfarre, damit die Kinder   das Gefühl 

der Geborgenheit in unserer Gemeinde spüren können. Der 

nun schon alte Brauch des Kipferl-Teilens wird natürlich beibe-

halten! Herzliche Einladung !!!  

Rückblick  
Am 31.5. fand bei – für diesen Mai – verhältnismäßig schönem 

Wetter die Erstkommunion in Raggendorf statt. Kaplan Thomas 

Marosch, der die Kinder auch schon bei der Vorbereitung be-

gleitet hatte, leitete den feierlichen Gottesdienst. Trotz leich-

tem Regen sowie kühlen Temperaturen nutzten viele Gäste die 

anschließende Agape, um gemütlich miteinander zu plaudern. 
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Fronleichnam  
Fronleichnam durften wir bei bestem Wetter feiern. Wie in den 

Jahren davor begleitete uns auch in diesem Jahr Pater Max 

durch den Gottesdienst. Da dieser bereits um 8.30 Uhr begann, 

konnte die anschließende Prozession noch bei erträglichen 

Temperaturen abgehalten werden. Im Anschluss lud die Ge-

meinde zum traditionellen Vespertrunk.  

Pfarrverbandswallfahrt  
Bei der am 23.6. stattfindenden Pfarrverbandswallfahrt auf den 

Warthberg war uns das Wetter leider nicht so gesonnen und 

daher fand die gemeinsame Feier in Schönkirchen statt. Trotz 

des schlechten Wetters machten sich viele auf den Weg, um die 

Messe zu feiern sowie den gemeinsamen Segen aller geistli-

chen Herren als besondere liturgische Geste zu empfangen.  

 

Der Pfarrgemeinderat sowie die 

Erstkommunionkinder möchten 

sich auf diesem Wege nochmals 

herzlich bei allen Helfern sowie 

Besuchern der vergangenen 

Feste bedanken.  

 

 

 

 

Ministrantenausflug nach Mariazell 
52 MINIS sowie 15 Begleitpersonen aus den Pfarren Auersthal, Bockfließ, Matzen, Raggendorf und Schönkirchen-Reyersdorf  
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