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Worte des Pfarrers  
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe Euch er-
wählt…../J 15,16/. 

Über sich selbst zu schreiben, passt einem anständigen Men-

schen nicht in sein Lebenskonzept.  Deshalb möchte ich über die 

40 Jahre meines priesterlichen Dienstes schreiben, als ein Werk 

des Herrn selbst. Tatsächlich spürte ich schon als Kind meine Be-

rufung, den Menschen und Gott zu dienen. Nach meiner Erst-

kommunion durfte ich jedes Jahr mit den Erstkommunionkin-

dern und mit Schwester Prudentia nach Tschenstochau als Be-

gleiter mitfahren. Dort, bei der Mutter Gottes durfte ich minist-

rieren und die Tausenden Gläubigen beobachten. Da hat sich 

meine Berufung gestärkt. Später reifte die Entscheidung Priester 

sein zu wollen und die größte „Konkurrenz“ für diese Berufung 

lag in meinem wachsenden Interesse für die Medizin. Ich habe 

damals überlegt, wo kann ich in meinem Leben „das Meiste“ tun. 

Die Überlegung, dass der Mensch eher als Geist und Seele zu ver-

stehen ist und nicht nur als Leib, hat mich letztlich ins Priesterse-

minar der Pallottiner geführt. 

Im Priesterseminar war ich ein eher unruhiger, umtriebiger 

Geist. Die Prüfungen in Philosophie und Theologie waren leicht 

geschafft, daher gab es auch Zeit für die Hobbys. Ich durfte die 

damalige Theatergruppe anführen, die Musikband leiten und 

dann war mein Anliegen, das Priesterseminar „schön“ zu ma-

chen. Ich habe dann die Malergruppe gegründet. 4 Jahre lang ha-

ben wir die Wände gepflegt und gestrichen. Es war Freude dann 

zu sagen, hier sorge ich um Ordnung, hier fühle ich mich wohl, 

hier ist mein Zuhause. 

Nach der Priesterweihe am 6. Mai 1979 wurde ich als Kaplan ins 

Noviziat in Frankenstein bei Breslau geschickt, wo ich verpflichtet 

war, den 

Novizen das 

begeisterte 

Vorbild ei-

nes Neuge-

weihten zu 

sein. Es war 

wirklich die 

„erste 

Liebe“ in 

der Seel-

sorge, leider 

wurde sie 

brutal unterbrochen, da ich zum weiteren Studium nach Lublin 

geschickt wurde. Nach dem Magisterium am 28. Mai 1981 wurde 

ich sofort zum Studium der Pastoraltheologie an die Universität 

Wien abkommandiert. Zuerst war ich Seelsorger in Untertullner-

bach in der Pfarre und bei den Barmherzigen Schwestern, die ich 

kennen und schätzen gelernt habe. Bei Professor Zulehner durfte 

ich dann 1984- 1987 studieren und am 9. Juni 1987 an der Uni 

Wien promovieren.  

Es war klar, dass ich anschließend nach Polen an die Hochschule 
gehen muss als Professor für die Pastoraltheologie. Zugleich war 

ich Subregens und Leiter der pastoralen Praktika für über 150 

Priesteramtskandidaten. Es war eine wunderschöne Zeit der per-

sönlichen Entwicklung, da ich auch Vorlesungen gehalten habe 

am Institut der Theologie des Apostolates. Da studierten auch 

viele Männer und Frauen aus ganz Polen. 

Die Expansionspläne der Polnischen Provinz der Pallottiner wa-

ren damals sehr mutig und da wir damals sehr viele Priester hat-

ten, sollte ich 1990 die deutschsprachige Seelsorge in Porto in 

Portugal übernehmen. Andere Vorschläge waren: das Exerzitien-

haus in Ebikon 

in der Schweiz 

leiten, oder die 

Seelsorge in der 

Diözese Mün-

chen. Schließ-

lich landete ich 

aber wieder in 

der Erzdiözese 

Wien und über-

nahm mit gro-

ßer Freude und 

Dankbarkeit seit 1. September 1990 unseren Pfarrverband 

Schönkirchen-Matzen-Raggendorf. Ab nun haben wir unsere Le-

bensgeschichte gemeinsam geschrieben. Einige von Ihnen könn-

ten an dieser Stelle Vieles selber erzählen. Auch hier mein Dank 

für die letzten 30 Jahre unserer Zusammenarbeit im Pfarrver-

band Schönkirchen-Matzen-Raggendorf, 22 Jahre als Dechant im 

Dekanat Gänserndorf, seit 1. September 2018 als Pfarrer in Bock-

fließ und seit 1. Jänner 2019 als Pfarrer in Auersthal. 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank Gott zuerst ausspre-

chen. Ich bin dankbar für die „lebendige und umtriebige“ Seele, 

die ich von IHM erhalten habe, dankbar für den Lebensweg, den 

ich erhalten habe. Danke für seinen Segen und seine Begleitung. 

Ich fühle mich jeden Tag von Gott getragen. 

     Die Dankbarkeit ergeht an meine Eltern, die sehr fromm wa-

ren und mich mit Freude begleitet hatten. Wir waren sehr glück-

lich über das priesterliche Leben in der Familie. 

     Dankbar bin ich schließlich für so viele Menschen und Aufga-

ben in meinem Leben. Wem Gott die Arbeit anvertraut, dem gibt 

er auch die entsprechenden Werkzeuge. Da ich nie alleine im Le-

ben gelassen wurde, glaube ich und bin davon fest überzeugt, 

dass ich auch in der Zukunft von vielen Menschen begleitet 

werde, die mir Kraft und Freude der Begegnung schenken. Es 

sind schwierige Zeiten auf uns gekommen, nicht nur in der Kir-

che. Unsere Aufgaben als Priester, als Pfarrgemeinde, können 

wir nur gemeinsam erfüllen und dabei wachsen. 

Das Gebet vom Erinnerungsbildchen an die 40 Jahre Priester-

weihe möge diese Zeilen beschließen: Gott, himmlischen Vater, 

nimm meinen Dank an für den bisherigen priesterlichen Dienst als 

Pallottiner für die Menschen an den vielen Orten, denen ich be-

gegnen durfte, und segne weiterhin meinen Einsatz für das Reich 

Gottes auf dieser Erde und alle Menschen, die mir dabei helfen. 

Mutter Gottes Maria begleite und beschütze uns. Beten wir um 

Kraft und Freude. Alles meinem Gott zu Ehren !  

In Dankbarkeit Ihr 

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

* * *  
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Worte des Kaplans 
Liebe Pfarrgemeinden! 

Mein erstes Arbeitsjahr in unserem Pfarrverband geht in die Ziel-

gerade und ich bin unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus 

so dankbar, weil so viel Gutes in diesem Jahr gewachsen ist. Na-

türlich war es für alle Gemeinden eine große Herausforderung, 

dass nun auch Bockfließ und Auersthal in den Pfarrverband auf-

genommen wurden, aber es ist zu spüren, dass wir einander im-

mer besser kennenlernen, unterstützen und ergänzen. 

Für mich hat dies bedeutet, mich in vielfältiger Weise in den Pfar-

ren einzubringen, besonders bei der Sakramentenvorbereitung 

unserer Kinder und Jugendlichen.  

Von Anfang an habe ich sehr viel Ermutigung und Dank von vielen 

Pfarrmitgliedern zugesprochen bekommen und hoffe, dass jene, 

für die meine Art Gottesdienst zu feiern, wie sie mir in der Aus-

bildung der Kirche aufgetragen wurde, herausfordernd war, auch 

einen guten Weg des christlichen, gottesdienstlichen Miteinan-

ders finden. Wir hatten so viele gut besuchte Messen und Veran-

staltungen – besonders denke ich an die vielen Menschen, die 

bei der Karwoche mitgefeiert haben. Es war wunderbar, wie 

dicht und mit großer Anteilnahme wir das größte Fest der Chris-

tenheit begangen haben – besonders mit der Fußwaschung, der 

Osternacht im Kerzenlicht und mit großem Osterfeuer.  

Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei allen bedanken, die 

auf so vielfältige Weise mitarbeiten und helfen, dass unser kirch-

liches Leben so bunt und schön ist. Wir lernen voneinander und 

ergänzen uns. Man spürt das Wirken des Heiligen Geistes!  

Ich hoffe, dass es uns allen gelingt, den Sommer zur Erholung zu 

nutzen und neue Kraft für den Herbst zu schöpfen. Schon im ers-

ten Buch der Bibel, der Genesis, wird berichtet, dass selbst Gott 

sich ausruhte: „Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er 

gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein 

ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag 

und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze 

Werk erschaffen hatte.“  

Auch Jesus suchte immer wieder die Stille und Erholung für das 

Gebet. Er musste dafür mitunter sehr einfallsreich sein! So heißt 

es bei Markus: „In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er 

auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten.“ Mal geht er 

auf einen Berg, mal nimmt er ein Boot, als er eine traurige Nach-

richt bekommt: „Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort 

mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück.“ (Mt 14,13) Jesus 

ist also ein gutes Vorbild für uns, ruhige Momente zu nutzen, um 

unsere Gottesbeziehung zu stärken und Kräfte zu sammeln, um 

wieder für andere da sein zu können!  

Gleichzeitig ist gerade der Urlaub eine gute Möglichkeit, unsere 

Beziehungen zu stärken, besonders in der Familie. Mit etwas Ab-

stand lassen sich so manche Konflikte lösen, weil wir erkennen, 

dass sie gar nicht so wichtig sind und ein Leben aus der Liebe und 

Barmherzigkeit viel größeren Wert hat. So möge der Sommer für 

euch alle viel Himmelreich und Segen bringen!  

Herzlichst,  

Euer Kaplan Thomas Marosch 

* * *  

Worte des Diakons  
Einfach zum Nachdenken 

Die Ausgabe dieses Pfarrblattes soll sie über die Ferienmonate 

begleiten. Ferien, Urlaub endlich ausruhen und abschalten. Jeder 

freut sich darauf. Wir könnten diese Freude, das ganze Jahr über 

– zumindest einen Tag in der Woche –  haben. Doch das nahelie-

gende schätzen wir eher weniger. Eine kleine Geschichte soll uns 

zum Nachdenken anregen.  

Kürzlich traf ich in den Straßen einer großen Stadt den Sonntag. 

Ich erschrak, denn er sah schlecht aus, krank und müde. "Ja, es 

geht mir gar nicht gut", meinte der Sonntag traurig. "Ich war bei 

vielen Professoren und Ärzten auch sie sind ratlos, und ihre Di-

agnose ist verwirrend. Manche von ihnen meinen, ich leide unter 

einer Neurose.  

Und denken Sie nur, einer sagte mir: „Du armer, alter Sonntag, 

die Menschen haben dir die Seele geraubt: - wirst bald sterben.“ 

- Da war ich neugierig und ich fragte ihn: "Hast du wenigstens 

noch die Apotheke Gottes?" ,,O ja", sagte er, "sie ist mein kost-

barster Schatz. Die Sonne und die Stille und die Freiheit und das 

Ausruhen und das Loslassen ... und all die vielen Kräuter als An-

gebote zum Heilen der Menschen.  

Diese Apotheke Gottes habe ich noch, aber die Menschen fragen 

kaum mehr danach. Ganz schlecht geht es mit den Kräutlein Ru-

hen und Beten und Glauben, ganz schlecht", murmelte der alte 

Sonntag und bog um die Ecke.  (Kurzgeschichte von Willi Hoffsümmer)  

 

Wie würde sich denn der Sonntag bei uns  fühlen? Bringt er bei 

mir seine Kräutlein an?  Wie steht’s mit meiner Nachfrage nach 

dem “Medikament“ Gemeinschaft zu feiern mit Gott und den 

Menschen?   

In  einem Pfarrblatt  aus unserer Umgebung fand ich das fol-

gende Gedicht, das glaube ich  ganz gut zur kommenden Ferien- 

und Urlaubszeit passt. 

 

Der Sonntag 
Wo bleibt Gottes Ehr'? Viele Kirchen sind halb leer.  

Die Glocke ruft zum heil'gen Ort, doch muss man weg zu Spiel und Sport.  

Mit Reisebus und mit der Bahn, kein Gottesdienst am Tagesplan!  

Der eine rast in alle Welt, der andere sein Feld bestellt.  

Ein dritter werkt an seinem Haus, so treibt man Gottes Segen aus.  

Macht man zur rechten Zeit nicht kehrt, wird man auf and're Weis be-

lehrt.  

Es löst sich alle Ordnung auf, das Unheil nimmt dann seinen Lauf.  

Nicht Gott lässt alle Welt im Stich, nein, umgekehrt verhält es sich.  

Vergessen ist, der für uns litt, drum folgt der Fluch auf Schritt und Tritt. 

Ja, in den Himmel wächst kein Baum, Glück ohne Gott, das bleibt ein 

Traum.  

Frohe Grüße,  

Diakon Gerhard Widhalm. 

* * * 
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PFARRE SCHÖNKIRCHEN – REYERSDORF  

Fastensuppenessen  
Am 17. März nach dem 

Bußgottesdienst der Erst-

kommunionkinder fand 

im Pfarrheim das alljährli-

che Fastensuppenessen statt. Wie immer gut besucht – 

Danke an alle Suppenköche und –Köchinnen.  

Kinder- und Jugendkreuzweg  
Am Freitag, den 29. 

März fand in der Pfarr-

kirche ein Kinder- und 

Jugendkreuzweg statt, 

herzlichen Dank den 

Organisatorinnen.  

Palmsonntag  
Am Palmsonntag, den 14. April wurden unsere mitge-

brachten Palmzweige vor der Kirche durch Diakon Alexan-

der Thaller geweiht. Im Anschluss an den Gottesdienst 

gab es einen Pfarr-
kaffee bei dem 

auch Osterkerzen, 

die zu Gunsten des 

Familienfesttages 

der katholischen 

Frauenbewegung 

verkauft wurden. Herzlichen Dank an Johanna Vollgruber 

für die Durchführung.  

Karwoche  
Die Fastenzeit schloss mit der Abendmahlfeier am Grün-

donnerstag (18. April), einem Kreuzweg und der Karfrei-

tagsliturgie (19. April), sowie der Möglichkeit der Anbe-

tung am Grab am Karsamstag (20. April). Immer größerer 

Beliebtheit erfreut sich die, am Karsamstag um 16 Uhr 

stattfindende Speisenweihe. Die große Anzahl an Fami-
lien, die mit schön dekorierten Speisenkörben die Kirche 

kamen, machte unserem Herrn Dechant viel Freude. 

Herzlichen Dank auch an Katharina Stoschka für die Orga-

nisation und den Ratschenkindern für die Durchführung, 

die uns mit ihren Ratschen während der Karwoche an un-

sere christlichen Pflichten erinnern.  

Erstkommunionkinder  

Unsere Erstkommunionkinder haben sich durch Messen 

wie den Bußgottesdienst am 17. März und der Tauferneu-

erung im Rahmen des Markusfestes am 28. April, neben 

den Erstkommunionstunden, gründlich auf die Erstkom-

munionfeier am 26. Mai vorbereitet. Herzlichen Dank an 

die begleitende Vorbereitung durch Katharina Drahozal 

und Tamara Trunner.  

Priesterjubiläum & Markusfest  
Am 28. April fand das Markusfest 

und die Tauffeier der Erstkommu-

nionskinder statt. Wegen 

Schlechtwetters musste die 

Durchführung dieses Jahr leider im 

Pfarrsaal stattfinden was der Stim-

mung jedoch absolut nicht gescha-

det hat. Unser Herr Dechant 
dankte Gott für seine Zeit als Pries-

ter. Und für alle Besucher des Mar-

kusfestes gab es im Anschluss an 

die Messe, 

neben dem 

Markus-

schnitzel und den großartigen 

Mehlspeisen auch Freibier (zur 

Feier des 40. Priesterjubiläum). Wir 
danken allen Mithelfern die dieses 

Fest möglich machen, besonders 

unseren Firmlingen für die tatkräftige Unterstützung.  

Floriani  
Bei strömendem Regen und eisiger Kälte hielt unser Herr 
Dechant den Feuerwehr-Gottesdienst am 5. Mai im Rah-

men des Florianifestes der FF-Schönkirchen-Reyersdorf 

im Feuerwehrhaus. Nach der heiligen Messe erbat Feuer-

wehrkommandant Christoph Zakall die Segnung des neu 

angekauften 

Hilfeleistungs-

fahrzeuges 

(HLF2). Unser 

Herr Dechant 

erinnerte in 
seinen Worten 

an die Haltung des heiligen Florians und die freiwillige und 

hoch zu schätzende Arbeit der Feuerwehrleute als Flori-

ani-Nachfolger.  

Dekanatsfrauenwallfahrt 

Am Donnerstag, den 9. Mai lud die Katholische Frauenbe-

wegung zur Dekanatsfrauenwallfahrt nach Eisenstadt ein. 

Für Schönkirchen-Reyersdorf organisierte das Johanna 

Vollgruber. Herzlichen Dank.  
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PFARRE MATZEN  

Jungschar - Minigolf  
Am Mittwoch in den Osterfe-

rien war Minigolfspielen ange-

sagt. Und wer ganz besonders 

sportlich war, fuhr mit dem 

Fahrrad: Jungscharkinder und 

Erstkommunionkinder, die in 

den Osterferien zu Hause geblieben waren, waren zum 
Minigolfen nach Gänserndorf eingeladen. In Gänserndorf 

am Minigolfplatz angekommen, warteten schon Herr 

Würrer (vom Minigolfverein) und einige Eltern mit den 

Kindern auf uns. Auf einer wunderschönen, gepflegten 

Minigolfanlage wurden uns zuerst die wichtigsten Mini-

golfregeln erklärt, bevor es richtig losging. Sowohl Eltern 

als auch Kinder hatten riesi-

gen Spass: die eine Bahn, die 

ganz schwierig aussah, 
machte so manchem über-

haupt keine Probleme. Bei 

der anderen Bahn, bei der 

man meinte, die ist ja ganz 

einfach, rollte der Ball links 

und rechts am Loch vorbei, 

bevor er drinnen ver-

schwand. Die Zeit verflog im Nu, und als wir alle Bahnen 

durch hatten, war es Zeit, wieder nach Hause zu fahren. 

Die einen mit dem Auto, die anderen traten noch einmal 

tüchtig in die Pedale nach Hause.  

Arbeiten im Pfarrgarten  
Nach vielen, vielen Jahren fand 

heuer erstmals wieder die Agape 

für die Erstkommunionkinder im 
Pfarrgarten statt. Zwar nicht auf 

dem gleichen Platz wie damals, nur 

einige Meter davon entfernt. Dazu waren allerdings im 

Mai noch einige Arbeiten notwendig. Nachdem das Wirt-

schaftsgebäude eine neue Decke erhalten hatte, mussten 

dann die Mauern zuerst einmal wäh-

rend des Winters austrocknen. Und 

dann mussten die Wände gestrichen 

werden. Und auch im Garten lagen 

noch einige Schutthaufen, die Markus 
bereits grob sortiert hatte. All das 

sollte noch vor der Erstkommunion 

erledigt werden. Am Samstag, dem 

11. Mai fanden sich einige helfende 

Hände ein, das Wirtschaftsgebäude bekam eine neue 

Farbe und auch die Schutthaufen wurden beseitigt. Ziegel 

und Steine wurden so platziert, dass Eidechsen, Insekten 

und andere Tiere sich ansiedeln können. Ein gemeinsa-

mes Mittagessen bildete einen gemütlichen Abschluss 

der Arbeiten. Tische und Sessel bekamen wir von Frau Eli-

sabeth Tichy und ihren Töchtern, als das Haus in der 

Bahnstraße geräumt wurde. und so hat das Wirtschafts-

gebäude auch schnell eine Einrichtung erhalten. 

Bei der Erstkommunion wurde das Wirtschaftsgebäude 

zum ersten Mal in seiner neuen Bestimmung verwendet. 

Ein großes Dankeschön an alle, die bei den Arbeiten mit-

geholfen haben.  

In Memoriam Dr. Leo Huber  
Am 1. Mai ist unser Arzt Doktor 

Leo Huber nach schwerer 

Krankheit für immer von uns 

gegangen. Am 11. Mai 2019 um 

14.00 Uhr mussten wir Ab-

schied von unserem langjähri-

gen Gemeindearzt Dr. Leo Huber nehmen. Er war mehr 

als nur Gemeindearzt. Er war der Freund vieler. Er hat 
gerne allen geholfen, die zu ihm um Rat und Hilfe kamen, 

ob während der Ordinationszeiten oder auch außerhalb – 

es gab nie ein böses oder mürrisches Wort. Immer ver-

ständnisvoll, auch dann noch, wenn man seinen Ratschlag 

nicht verwirklichen konnte. Mit seiner verständnisvollen, 

ruhigen und doch kompetenten Art, hat er seit vielen Jah-

ren zahlreichen Menschen geholfen, hat er viele Men-

schen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Als er selbst 

schon schwer krank war, hat er in Zeiten, in denen es ihm 

besser ging, noch Kranken Mut zugesprochen. Er fühlte 
mit jedem Kranken mit. Er lebte für die Menschen, den 

Wald, die Tiere und die Natur Gottes.  

Es ist schwer zu begreifen, dass er nicht mehr in seiner 

Ordination erscheinen wird, nicht mehr an Festen mit sei-

ner Gattin und seiner Familie teilnehmen wird. Dass er nie 

mehr auf seinem Platz in der Kirche sitzen wird.  

Lieber Doktor Leo Huber, wir danken dir für alles, was du 
für uns alle getan hast!  

Liebe Familie, auch euch sind wir dankbar, dass ihr ihn bei 

seiner aufopferungsvollen Arbeit unterstützt habt – wir 
fühlen mit euch – auch uns wird er fehlen. Er ist uns den 

Weg, den wir alle gehen müssen, vorausgegangen – wir 

werden ihn nie vergessen. 

Taufsonntag  
Am Sonntag nach 
Ostern war Tauf-

sonntag für un-

sere Erstkommu-

nionkinder. Un-

sere Kinder er-

neuerten das 

Taufversprechen, 

das bei der Taufe ihre Paten und Eltern für sie gesprochen 



Pfarrbrief für den Pfarrverband MATZEN  Seite 6 

 

hatten. Pater Thomas leitete den Gottesdienst. Für die Er-

neuerung des Taufversprechens bat er die Erstkommuni-

onkinder und ihre Paten mit den brennenden Taufkerzen 

zum Taufbrunnen, wo sie das Taufversprechen erneuer-

ten. Anschließend 

machte der Tauf-

pate mit dem 

Weihwasser ein 

Kreuz auf die Stirn 
der Kinder. Flotte 

Lieder unserer 

rhythmischen 

Musikgruppe be-

gleiteten den Gottesdienst. Im Anschluss an den Gottes-

dienst gingen die Familien der Erstkommunionkinder mit 

den Taufpaten in den Pfarrgarten. Heuer wurden anstatt 

der Bäumchen im 

Wald Weiden für 

ein Weidentipi im 
Pfarrgarten gesetzt.  

Die Kinder setzten 

die Weiden in die 

Erde, Eltern und 

Taufpaten halfen 

ihnen dabei, ein 

Grundgerüst als Hilfe für die Weiden war am Tag vorher 

von Hermann und Markus vorbereitet worden. Ein Gra-

ben für die Weiden wurde bereits am Donnerstag in der 

Erstkommunionstunde gegraben. Bei den Grabarbeiten 
wurde Martin Jirku kräftig von den Erstkommunionkin-

dern unterstützt. Und obwohl wir bis dahin so gut wie kei-

nen Regen hatten, begann es am Montag in der Früh zu 

regnen – wir hoffen, dass sich auch unsere Weiden für 

den Regen dankbar zeigen! In den ersten Tagen unter-

stützte Doris den Regen, damit die Weiden - hoffentlich - 

genug Wasser hatten. Ein ganz herzliches Dankeschön an 

alle, die beim Bau unseres Weidentipi mitgeholfen ha-

ben! 

Die Karwoche: Palmsonntag bis Ostern 
Heuer feierte Pater Thomas alle Gottesdienste von Palm-

sonntag bis zum Auferstehungsgottesdienst mit uns. Am 

Palmsonntag begann der Gottesdienst traditionell beim 

Kalvarienberg (volkstümlich 

die 14 Nothelfer), wo die 
Palmkätzchen geweiht und 

anschließend verteilt wur-

den. Nach einer kurzen Pro-

zession wurde der Gottes-

dienst in der Kirche fortge-

setzt.  

Am Gründonnerstag sollte 

die Waschung der Füße eini-

ger Personen an die Fußwa-
schung von Jesus erinnern. 

Durch dieses Beispiel wollte Jesus zeigen, dass auch die 

Jünger untereinander zum Dienen bereit sein müssen – 

was auch für uns heute noch gültig ist: auch wir sollten 

bereit sein, niedrigste Dienste an unseren Mitmenschen 

zu verrichten. Musikalisch wurden wir vom Ehepaar 

Schmölz begleitet. 

Der Karfreitag stand ganz im Zeichen vom Leiden und 

Sterben von Jesus mit der Passion nach Johannes und der 

Kreuzverehrung.  

Am Karsamstag hatte jeder die Möglichkeit, in der Zeit 

von 9 – 12 Uhr und von 14 – 16 Uhr einige Minuten beim 

heiligen Grab zu verweilen: einige Minuten der Ruhe und 

Stille, des sich Besinnens zu geniessen, in unserer so 

schnellen und lauten Welt.  

Und um 18.00 Uhr begann im Pfarrgarten der Auferste-

hungsgottesdienst: während der Musikverein spielte und 

sich die Feuerwehr aufstellte, knisterte bereits das Oster-

feuer. Als Pater 

Thomas mit den 
Ministranten kam, 

segnete er das 

Feuer und entzün-

dete die Oster-

kerze, die heuer in 

der Pfarre angefer-

tigt worden war. 

Kaplan und Minist-

ranten, Feuerwehr, Musikverein, und alle Anwesenden 

zogen zum Gotteshaus, entzündeten dort ihre Kerzen und 
erhellten mit dem Lichterschein die dämmrige Kirche. Die 

Abendsonne leuchtete durch das hintere Kirchenfenster 

und verbreitete eine feierliche Stimmung. Während des 

Auferstehungsgottesdienstes wurde das Wasser geweiht, 

und zum Schluss wurden 

auch die mitgebrachten 

Speisen geweiht. Für die 

anschließende Agape wa-

ren Eier, Schinken, Brot 

und Wein vorbereitet wor-
den. Nach dem Gottes-

dienst wurden die geweih-

ten Speisen unter den Got-

tesdienstteilnehmern verteilt – an einem lauen, frühlings-

haften Abend, an dem man gerne noch ein Weilchen ste-

hen blieb und plauderte. Die Spenden in der Höhe von € 

240,00 kamen den Opfern von Mozambique zugute.  

Ein Dankeschön an die Firma Stanzl, die uns den wunder-

schön verzierten Brotlaib mit der Aufschrift „Brot ist Le-

ben“ spendete.  
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Ebenso ein Dankeschön an die Damen, die durch ihre Mit-

arbeit und durch ihre Ideen an der Gestaltung der Oster-

kerze mitwirkten.  

Der Gottesdienst mit Speisenweihe am Ostersonntag 

wurde von Diakon Thaller gehalten, der Gottesdienst am 

Ostermontag von Pfarrer Kazimierz. Den Emmausgang 

am Ostermontag feierte, wie bereits seit einigen Jahren, 

Markus Weiss mit einer kleinen Gruppe. 

Am Mittwoch nach Ostern durften die Kindergartenkin-
der im Pfarrgarten ihre Osternester suchen, auch ein La-

gerfeuer war für sie entzündet worden.    

Unsere Ratschenkinder  
Kinder aus Matzen ersetzten in den Kartagen die Glocken, 

die ja am Gründonnerstag „nach Rom fliegen“ und in der 
Osternacht wieder zurückkehren. Unsere Ratschenkinder 

zogen am Freitag und Samstag bereits um 6.00 Uhr in der 

Früh mit ihren bunt geschmückten Ratschen los, um die 

Morgenstunde zu verkünden. 5 x marschierten unsere 

Kinder, aufgeteilt in Gruppen, durch Matzen. Den Ab-

schluss bildete ein Picknick im Pfarrgarten, das Alexander 

Lukas für die Kinder vorbereitete. Und am Abend beim 
Auferstehngsgottesdienst läuteten wieder alle Glocken! 

Tüchtig und fleissig waren unsere Ratschenkinder! Danke 

an alle Eltern, die unsere Ratschenkinder unterstützt ha-

ben. 

Ehejubiläumsgottesdienst  
Am Sonntag, 24. Februar, fand unser jährlicher Ehejubilä-

umsgottesdienst statt. Es wurde auch an den Initiator des 

Ehejubiläumsgottesdienstes Dipl. Ing. Gerhard Wenzl ge-

dacht. Auch heuer, wie schon im Vorjahr, war Diakon Ale-

xander Thaler der Leiter des Gottesdienstes. Er segnete 

jedes Ehepaar einzeln. Und jedes Ehepaar erhielt zum An-

denken an den Gottesdienst eine Karte mit der Über-

schrift „Die Liebe ist ein Geheimnis“ geschenkt. Die feier-

liche musikalische Umrahmung des Gottesdienstes über-

nahmen Herr Schmölz auf der Orgel und Prof. Steinhauser 
auf der Posaune. Die Predigt von Diakon Thaler ging auf 

das Thema „Liebe – was ein liebes, freundliches Wort be-

wirken kann“ ein. Nachdem er das Evangelium erklärt 

hatte, unter anderem „…  richtet nicht, dann werdet auch 

ihr nicht gerichtet werden.  Verurteilt nicht, dann werdet 

auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die 

Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen wer-

den…..“ (Lk 6, 27-38),  erzählte er die Geschichte einer al-

ten, griesgrämigen Lehrerin. Sie war weder bei den Schü-

lern, noch bei ihren Lehrerkollegen/innen beliebt. Am 

Ende ihrer Lehrerlaufbahn ermöglichte sie aber einer 

ganz schwierigen Schulklasse einen Ausflug, weil sie als 

Aufsichtsperson mitfuhr. Und als der Ausflug zu Ende war 
und sich alle verabschiedeten, sagte eine Schülerin zu ihr: 

„Danke, dass Sie mit uns gefahren sind“. Die Lehrerin war 

überrascht. Solch freundliche und liebe Worte war sie 

überhaupt nicht gewohnt – ihre Augen füllten sich mit 

Tränen. Da hatte es jemanden gegeben, der das Gute in 

ihr entdeckt hatte. Die kurze Zeit, die sie dann noch bis zu 

ihrer Pensionierung hatte, war sie wie verwandelt. Diese 

wenigen Worte hatten ihre harte Schale durchbrochen – 

und sie war viel freundlicher - zu den Schülern und auch 

zu den Kollegen.  

Die Gottesdienstbesucher ließen gemütlich plaudernd, 

bei heißem Glühwein, Kaffee und Kuchen, den Gottes-

dienst ausklingen.   

Vorstellungsgottesdienst  

Viele Gottesdienstbesucher waren schon neugierig, wer 

heuer zur Erstkommunion gehen wird. Am Sonntag, dem 

17. Feber, durften sich die 18 Erstkommunionkinder der 

Pfarrgemeinde vorstellen. 17 Kinder waren beim Vorstel-

lungsgottesdienst anwesend. 
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Und das sind unsere Erstkommunionkinder:  Mayerhofer 

Sarah, Heger Marie-Sophie, Hager Daniel, Bittermann Si-

mona, Ehrnhofer Leonie, Ehrnhofer Selina, Damm Fabian, 

Moser Silvia, Kopp Nick, Pawelczak Patrick, Stix Manuel, 

Zöchling Fabian, Rakottyai Markus sowie Nora Rattig ge-

hört zu den Erstkommunionkindern.  

Thema für die Erstkommunion heuer: Wir Kinder in Got-

tes Garten. Ein buntes Plakat zeigt die Kinder in Gottes 

Garten, Blumentöpfe mit gesäten Samen sollen Symbol 
dafür sein, dass auch ihr Samen aufgehen möge. Schön 

gestaltete Gläser mit Teelichtern sind Symbol für das Licht 

- unsere Kinder sollen es zu den Menschen bringen. Ka-

plan Thomas hielt den Gottesdienst. Sowohl die Eltern als 

auch unsere Erstkommunionkinder wirkten beim Gottes-

dienst mit. So wie beim Vorstellungsgottesdienst der 

Firmlinge wurden auch beim Vorstellungsgottesdienst 

der Erstkommunionkinder vor Schluss des Gottesdienstes 

die Besucher gebeten, eine Gebetspatenschaft für ein 

Erstkommunionkind zu übernehmen. Von den Erstkom-
munionkindern waren eine Kerze und eine Karte mit ei-

nem Gebet, verziert und mit dem Namen versehen wor-

den. Für alle Kinder fanden  sich Paten, die eine Kerze mit 

nach Hause nahmen. Die Lieder wurden von unserer 

rhythmischen Musikgruppe begleitet. Und so ging der 

Gottesdienst schwungvoll mit dem Lied „Halte zu mir gu-

ter Gott“ zu Ende. Beim Pfarrkaffee fand dieses schöne 

Fest seinen Ausklang. Auch hier halfen die Eltern fleißig 

mit.! Ein großes Dankeschön an alle, die  bei der Gestal-

tung des Gottesdienstes und der Agape mithalfen 

Familienkreuzweg   
Am Donnerstag, 28. März, fand unser Familienkreuzweg 

diesmal wieder im Pfarrgarten statt. Geleitet wurde der 

Kreuzweg von Markus Weiss. Der Kreuzweg wurde auf 5 

Stationen gekürzt. Zu Beginn regnete es zwar ein wenig, 
daher ent-

schied man 

sich, mit der 

1. Station 

unter dem 

Vorbau des 

Wirtschafts-

gebäudes zu 

starten (an-

statt um das 
Lagerfeuer). 

Jedes Kind hatte ein Papierschwert mit Abtrennlinien er-

halten. Und bei jeder Station durften die Kinder ein Stück 

von ihrem Schwert abreißen und ins Lagerfeuer werfen. 

Das Schwert, das verletzen kann, wurde somit immer klei-

ner und zum Schluss blieb nur noch der Griff des Schwer-

tes - das Kreuz - übrig. Die 5 Stationen waren: Die Nacht 

im Garten, Jesus wird ausgespottet, Auf dem Weg nach 

Golgotha, Jesus stirbt am Kreuz, Jesus ist auferstanden. 
Musikalisch wurden wir von Heger Martin (Gitarre) und 

seinem Sohn Moritz begleitet. Wir danken ihnen, dass sie 

mit uns gegangen sind. Auch für die Spenden für Obdach-

lose danken wir allen Spendern ganz herzlich! 

Faschingsumzug  
Am Faschingsamstag gabs in Matzen einen Faschingsum-
zug, an dem auch unsere Pfarre als Smileys teilnahm. Mit 

der Nummer 11 lachten ca. 40 Personen den Zuschauern 

in gelben T-Shirts entgegen. Sie machten sich mit lautstar-

kem Glockengeläut und Ratschenlärm bemerkbar. Vor 

ihnen ein lautstarker Wagen der FF Klein-Harras, hinter 

ihnen ein ebenfalls lautstarker Wagen mit lauter Bären. In 

unserer Gruppe waren Ministranten, Pfarrgemeinderäte, 

Firmlinge, Erstkommunionkinder und Jungscharkinder.  

Nicht zu vergessen Pfarrer Kazimierz. In bester Faschings-
stimmung sprang er auf den Anhänger zur Bärengruppe, 

wo er mit viel Freude aufgenommen wurde. Auch einige 

Tischtennisspieler hatten sich als Smiley in unsere Gruppe 

gemischt. Mit viel guter Laune, viel Lachen und viel Wirbel 

zogen alle ins Optimum, wo dann die Kleinsten der Ge-

meinde - die Kindergartenkinder - noch einige Indianerlie-

der, begleitet von Jimmy Schlager, dem Publikum präsen-

tierten.  

Fastensuppe und Firmlinge 
Diakon Thaller feierte den Gottesdienst mit uns, und un-

sere rhythmische Musikgruppe sorgte für die musikali-

sche Begleitung der Lieder. Im Vorraum unserer Kirche 

waren Tische mit 6 Kochplatten aufgestellt, auf jeder 

Kochplatte eine andere Suppe. Vorbereitete Tische und 

Bänke standen hinten bereit und warteten darauf, aufge-
stellt zu werden. Da das Wetter wunderschön war, be-

schossen wir, einige Tische und Bänke auf dem Vorplatz 

der Kirche aufzustellen. Auch zahlreiche Firmlinge waren 

da – und sie packten gleich mit an, trugen Tische und 

Bänke vor die Kirche. Und erklärten sich bereit, überall 

mit zu helfen. Einige Mädchen und Burschen lasen die 

Fürbitten, die anderen halfen beim Austeilen der Suppen. 

Aber sie halfen nicht nur mit, sondern sie teilten die Sup-

pen alleine aus: Sie schnitten das Brot, sie beschrifteten 

die Suppen – so dass jeder genau wusste, welche Suppe 
im Topf drinnen war. Und nach dem Gottesdienst standen 

sie hinter den Töpfen und verteilten die Suppen. Unsere 

Firmlinge sind wirklich eine tolle Gruppe – hilfsbereit, 

freundlich, packen gleich an!  
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Die Suppen wurden gespendet von Barbara Wrana, Kainz 

Hannelore, Redlich Inge, Widhalm Christa, Huber Ingrid 

und Wegscheider Hannelore. Die Suppen haben allen 

sehr gemundet, es blieb nahezu nichts von den Suppen 

übrig. Gespendet wurden € 231,70. Mit den Spenden 

werden Projekte für bedürftige Frauen in Nicaragua und 

Tansania unterstützt (z.B. um Frauen eine Stimme zu ge-

ben, häusliche Gewalt zu bekämpfen, Unterstützung von 

Sexarbeiterinnen, damit sie sich wieder besser fühlen und 
in die Gesellschaft eingliedern können, Unterstützung 

von Bäuerinnen, damit sie sich Land kaufen und bewirt-

schaften können). Zur Freude aller kam nach dem Gottes-

dienst in Auersthal auch noch Dechant Kazimierz vorbei. 

Auch er kostete die Suppen und plauderte mit den Got-

tesdienstbesuchern. Herzlichen Dank allen Suppenkö-

chinnen und allen Spendern!  

Fronleichnam & Fest des Musikvereins  
Nach der Fronleichnamsprozession (20.Juni, um 9:30 Uhr 
beim Josefsplatz) findet unser Gottesdienst im Pfarrgar-

ten statt. Im Anschluss feiern wird mit dem Musikverein 

Matzen im Pfarrgarten das traditionelle Musikerfest.  

 

 

 

PFARRE RAGGENDORF 

OSTERN 
Der Palmsonntag, Auftakt der Hei-

ligen Woche, war auch der Tag der 

Segnung unserer Kreuzigungs-

gruppe auf dem Kalvarienberg. 

Unser Dechant, P. Kazimierz hat 

mit uns dem eher unfreundlichen 

Wetter getrotzt. Mit den gesegne-

ten Palmzweigen sind wir den lan-
gen Weg bis zum Einzug in die Kir-

che gegangen, begleitet mit dem 

„Hosianna“ unserer 4 Tenöre und 

dem Kirchenchor. Anschließend feierten wir gemeinsam 

die Hl. Messe, und zum Mitnehmen gab es heuer dank 

dem frühen Wärmeeinbruch jede Menge Palmzweige zu-

sätzlich. 

Sehr stimmig und eindrucksvoll hat P. Maximilian Hofin-
ger heuer die Osternacht mit uns gefeiert. Begonnen hat 

er diese Nacht ja be-
reits am Gründon-

nerstag mit der Dank-

messe zur Einsetzung 

des Heiligsten Altar-

sakraments beim 

Letzten Abendmahl.  

Ebenso wie die Karfreitagsliturgie wurde früher alles in ei-

ner sehr langen Feier liturgisch gestaltet. Heute sind es 3 

Tage, an denen jeweils ein grundlegendes Geheimnis un-

seres Glaubens ins Bewusstsein gehoben wird, mit dem 
Höhepunkt und feierlichen Abschluss des Österlichen Hal-

leluja vor dem Evangelium und nach der Sendung: Geht 

hin in Frieden, Halleluja, HALLELUJA!  

 

WIR GRATULIEREN HERZLICH  
Der Jahrgang 

1929 feiert heuer 

90. Geburtstag. 3 

Frauen und 3 

Männer dürfen in 

diesem Jahr auf 

90 Lebensjahre 

zurückblicken.  

Wir wünschen 

Ihnen Allen mit 
diesen Februar-Blumen aus einem unserer Vorgärten von 

Herzen alles Gute zu Ihrem Ehrentag im Jahr 2019 und 

freuen uns mit Ihnen über jedes weitere Jahr auf dem 

Weg zum 100er! 
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ERSTKOMMUNION  
Am 30. Mai fand die feierliche Erstkommunion zum 
Thema „Jesus das Licht der Welt“ in der Pfarre Raggen-

dorf statt.  

Voller Freude und Begeisterung haben sich folgende Kin-
der in den letzten Monaten in den von den Eltern gestal-

teten Stunden auf den Empfang der Heiligen Kommunion 

vorbereitet: 

Oliver Grillitsch, Ines Reiter und Sebastian Stepanoy. 

 

Beim Vorstellungs-

gottesdienst hatten 

alle Mitglieder unse-

rer Pfarre die Mög-

lichkeit die Kinder 

persönlich kennen zu 

lernen. Auch haben 
die Kinder und Ihre 

Eltern den Familienkreuzweg sowie den Gottesdienst 

zum Taufsonntag. mitgestaltet.  

Auf diesem Wege möch-

ten sich die Kinder und El-

tern nochmals herzlich bei 

Allen bedanken, die zum 

Gelingen dieses besonderen Festes beigetragen haben.  

 

DEKANATSAUSFLUG / ABSCHIED FRAU 
BENNESCH 
Die jährliche 

Wallfahrt der ka-

tholischen Frau-

enbewegung im 

Dekanat führt 

heuer in die 

Hauptstadt des 

Burgenlandes. 11 

Frauen aus Raggendorf sind – wie in den vergangenen 
Jahren unterwegs mit den Frauen der Pfarre Auersthal – 

letztere heuer erstmals als jüngstes Mitglied im Pfarrver-

band. Nach der gemeinsamen Messfeier aller Wallfahrer 

im Dom zu Eisenstadt unter Leitung von unserem Kaplan 
Thomas Marosch, verbringen wir anschließend den Tag 

unter den vertrauten Fittichen der Dekanatsleiterin Chris-
tine Schuster. Gemeinsames Mittagessen, Maiandacht 

und Besichtigung in der Haydnkirche am Berg, Bummel in 

der Fußgängerzone incl. Begegnung und Gespräch mit an-

deren. 

An diesem Tag wird uns der Ab-

schied von Frau Anna +Benesch 

besonders bewusst. War sie es 

doch, die sich stets um unsere Be-

lange als kleine Schar der Raggen-

dorfer besonders gekümmert 

hat, uns mit Infos versorgt und 
ein waches Auge und offenes Ohr 

für eventuelle Probleme hatte. 

Am 13. April, kurz vor ihrem 84. 

Geburtstag, hat sie nicht wie ge-

plant den Weg zur Kur in Bad Glei-

chenberg angetreten, sondern sich in aller Früh still und 

für immer in den Himmel abgemeldet. 

Als erste Frau ist sie 1978 zunächst allein in den Pfarrge-

meinderat gewählt worden - ein Jahr nach dem 40-jähri-

gen Priesterjubiläum von Pfarrer Otto Hradil. Durch 4 Pe-
rioden hat sie das Pfarrleben nicht nur im Kirchenchor ak-

tiv und mutig in der Zeit des Aufbruchs nach dem II. Vati-

canum mitgestaltet, den Wechsel in den Pfarrverband 

(1.9. 1987) mitgetragen, und als Kommunionhelfer und 

Lektorin (mit der früh +Frau Theresia Krenn) nach und 

nach neue, für „frau“ zudem ungewohnte Aufgaben in 

der Liturgie übernommen. In ihre Zeit fällt auch die Mög-

lichkeit für Mäd-

chen, Ministrantin 

zu werden. Auch 
nach ihrem Aus-

scheiden aus dem 

Pfarrgemeinderat 

blieb sie An-

sprechpartner für 

alle Belange; die 

Hubertus-Kapelle 

war ihr stets ein 

Anliegen, und bis 

zuletzt war sie in 
der Gemeinschaft 

der „Simandl Ol-

dies“ zuständig für 

Gedenktage, Lied 

und Gesang. Mit derselben Sorgfalt und Liebe war sie sei-

nerzeit dem Bäuerinnen-Chor des Bezirks verbunden. 

Auch die Chronik beider Gruppen verdankt sich ihrer Ini-

tiative. 

Im Verband der Rosenkranzbeter betreute sie viele Jahre 
eine „Rose“, (> ein Psalter, der aus den 3 Rosenkranz-Ge-

heimnissen besteht, die das Leben Jesu von der Geburt 

bis zur Himmelfahrt betrachten). Maiandachten waren 

für sie Leidenschaft und Pflicht. Anna, wir vermissen dich! 

Hab ein himmlisches Auge weiterhin auf uns, wenn du 

Ausgang hast…
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RATSCHEN 2019 
Eigentlich sollte das Ende der Karwoche die ruhigste Zeit 

im Kirchenjahr sein. Für gewöhnlich kehrt von Gründon-

nerstag bis Karsamstag in den Kirchen Ruhe ein. Die Glo-

cken stehen still, die Orgeln schweigen. Doch dann kamen 
die Ratschen, und mit der Ruhe vor Ostern war es vorbei. 

Erstmals schriftlich erwähnt wird der Brauch im Jahr 1482 

im nordbayrischen Coburg. Die Ratschen zeigen die alten 

Gebetszeiten an (Morgen-, Mittag- und Abendläuten). 

Außerdem sollten sie - so ist es den Brauchtumskalendern 

zu entnehmen - den Frühling aufwecken und böse Geister 

abwehren.  

Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr die Erst-

kommunionskinder unsere Ministranten unterstützt ha-

ben. Die Ratschenkinder bedanken sich herzlich für die 

großzügigen Spenden. Diese sind ein Zeichen der Aner-

kennung und haben bei den Kindern für große Freude ge-

sorgt.  

FLORIANI / PRIESTERJUBILÄUM 

Am Samstag dem 4. Mai war unsere Pfarrkirche sehr gut 

besucht. Grund war einerseits die Florianimesse der Frei-

willigen Feuerwehr und andererseits das 40jährige Jubi-

läum der Priesterweihe unseres Herrn Dechant sowie sein 

nunmehr 30jähriges Wirken in unserem Pfarrverband.  

Das Programm wurde von der Angelobung der neuen ak-

tiven Mitglieder Katha-

rina Schönner sowie 

Eduard Melzer, der 

neuen Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr Julia 

Brandtner, Luca und 

Mateo Bierleitgeb und 

Emily Kremser und der Segnung des neuen Mannschafts-

transportfahrzeuges abgerundet.  

Der Kirchenchor sorgte mit extra für Herrn Dechant ein-

studierten Liedern für eine besonders feierliche Stim-

mung. Die gesamte Pfarrgemeinde gratuliert unserem 

Herrn Dechant auch auf diesem Wege nochmals herzlich 

und wünscht sich, dass er noch mindestens 30 weitere 

Jahre mit so viel Engagement und Herz in unserem Pfarr-

verband wirkt.  

 

MINIS - Mariazell wir kommen! 
„Pfingstdienstag“ gehört den MINIS, und heuer fahren wir 

nach Mariazell. Alle Ministranten des neuen Pfarrverban-

des aus Auersthal, Bockfließ, Matzen, Raggendorf, 

Schönkirchen-

Reyersdorf 

wurden einge-
laden mitzu-

fahren. Die 

Reise geht 

nach Maria-

zell. Um 10 

Uhr feiern wir 

mit unserem 

Dechant Kazimierz, unserem Kaplan Thomas sowie unse-

rem Diakon Gerhard Widhalm in der Basilika Maria Zell 

die Hl. Messe. Im An-
schluss fahren wir mit 

dem Sessellift zum Mit-

tagessen auf den Berg-

gasthof und danach er-

kunden wir das Holz-

knechtland und das Bi-

berwasser auf der Bür-

geralpe. Der Bus ist be-

reits voll, also es wird sicher eine Gaudi…  
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ROSENKRANZ  
Schönkirchen: jeden Dienstag um 17.00 Uhr in der Kirche.  

 

TRAUUNGEN  
Schönkirchen: Samstag; 29.6. um 14.00 Uhr: Erle & Dominik 

Vollgruber. Matzen: Samstag, 8.6. um 14.00 Uhr: Gerda Redlich 

& Herbert Thaller. Raggendorf: Samstag; 22.6. um 14.00 Uhr: 

Bettina Wagner & Leopold Zimmermann.  

 

PFARRVERBANDSWALLFAHRT am 23.Juni 2019 

Der Abmarsch ist in allen 3 Pfarren um 9.00 Uhr von den 

Kirchen. Auf dem Warthberg wird um 10.00 Uhr beim 

Pfarrverbandskreuz die Hl. Messe gefeiert. Anschließend laden 

wir Sie ein zu einer gemütlichen Agape. Bei Schlechtwetter ist 

die Heilige Messe nur in Schönkirchen um 10.00 Uhr. 

KANZLEISTUNDEN  (für alle 3 Pfarren) 
in Schönkirchen: Samstag von 09.00 bis 11.00 Uhr in der 

Pfarrkanzlei. Im Juli entfallen die Kanzleistunden!  

Telefonnummer:02282/2278; Fax: 02282/2278; Mobiltelefon: 

0699/140 13 257. E-Mail: pkw53@aon.at .  

Homepage: www.pfarre-sr.at; www.pfarre-matzen.at . 

 

Kontonummern der Pfarren: 

• Schönkirchen-Reyersdorf: AT88 3209 2000 0280 0951  

• Matzen: AT78 3209 2000 0051 2707  

• Raggendorf: AT20 3209 2000 0037 0288  

 

Juni 2019  Schönkirchen Matzen Raggendorf 
Samstag, 1.6.   18.00  Gottesdienst  

Sonntag, 2.6.  

7.Sonntag im JK 

10.00  Reyd. Gottesdienst  

und Taufe 

10.00  Pfarrverbandsfirmung 

mit Firmspender Dr. Pucher 

08.30  Gottesdienst  

Samstag, 8.6.  14.00  Trauung  18.00  Gottesdienst  

Sonntag, 9.6.  

Pfingstsonntag  

10.00 Schö. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Montag, 10.6.  

Pfingstmontag  

10.00  Reyd. Gottesdienst  

11.30  Schö. Taufe  

16.00  Marienandacht bei 

der Jubiläumskapelle 

10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Samstag, 15.6.   18.00  Gottesdienst  

Sonntag, 16.6.  
Sonntag d. Dreifaltigkeit  

10.00  Reyd. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst   08.30  Gottesdienst  

Donnerstag, 20.6.  

Fronleichnam 

08.30  Schö. Bekenntnisfeier 

der EK-Kinder,  

anschl. Prozession 

09.45 Prozession (Treffpunkt 

Josefsplatz), anschl. 

Gottesdienst im Pfarrgarten 

08.30  Gottesdienst  

anschl. Prozession 

Samstag, 22.6.   14.00  Trauung  

18.00  Gottesdienst  

Sonntag, 23.6.  

12.Sonntag im JK 

P f a r r v e r b a n d s w a l l f a h r t  

10.00 Gottesdienst am Warthberg, bei Schlechtwetter nur in Schönkirchen  

Samstag, 29.6.   18.00  Gottesdienst  

Sonntag, 30.6.  

13.Sonntag im JK 

10.00 Reyd. Gottesdienst 

und Taufe  

10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Juli 2019  Schönkirchen Matzen Raggendorf 
Sonntag, 7.7.  10.00 Schö. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Sonntag, 14.7.  10.00 Reyd. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Sonntag, 21.7.  10.00 Schö. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  09.00  Gottesdienst  

Sonntag, 28.7.  10.00 Reyd. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

August 2019  Schönkirchen Matzen Raggendorf 
Sonntag, 8.8.  10.00 Schö. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Sonntag, 11.8.  10.00 Reyd. FF-Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  

Donnerstag, 15.8.  10.00 Reyd. Gottesdienst 10.00  Gottesdienst  15.00  Patrozinium  

Sonntag, 18.8.  10.00 Schö. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  09.00  Gottesdienst  

Sonntag, 25.8.  10.00 Reyd. Gottesdienst  10.00  Gottesdienst  08.30  Gottesdienst  



Pfarrbrief für den Pfarrverband  Termine & Informationen 
 

 Kontaktstelle f. Alleinerziehende,  

1010 Stephansplatz 6/1/6/632, T: 01/51 552-3343 

40 –Jahrjubiläum der Kontaktstelle für Alleinerziehende 

Seit 1979 gibt es die offenen Treffen für Alleinerziehende 

am Stephansplatz!! Neben diesen Treffen gibt es seit 

vielen Jahren ein breites Gruppenangebot, wie 

beispielsweise den Sonntagsbrunch oder eine 

Trennungsgruppe und verschiedene Workshops, 

Seminare und Projekte, um alleinerziehende Eltern zu 

unterstützen. 

Darüber hinaus gibt es sozialarbeiterische und juristische 

Beratung im Rahmen von persönlichen Gesprächen, aber 

auch Telefonberatungen und Informationsweitergabe 

über E-Mail. Die Kontaktstelle für Alleinerziehende ist 

eine Beratungsstelle der Kategorialen Seelsorge der 
Erzdiözese Wien und ist mit zahlreichen Institutionen in 

ganz Wien vernetzt. Sie ist damit eine wichtige 

Informations- und Vernetzungsdrehscheibe zu allen 

Fragen rund um Scheidung/Trennung und das Thema 

„Alleinerziehen“. 

Seit 6 Jahren gibt es auch ein Freiwilligenprojekt – 

„Familienboot“ -, bei dem engagierte Pensionist*innen 

alleinerziehende Eltern bei der Alltagsbewältigung 

unterstützen. Dafür werden laufend Unterstützer*innen 

gesucht, da der Bedarf sehr groß ist. 
Am Samstag den 15. Juni machen wir unseren jährlichen 

Ausflug für Alleinerziehende zu einem Bauernhof in 

Alland, NÖ. Abfahrt ist um 14:00 Uhr am Schwedenplatz 

mit einem gemieteten Bus. Am Hof erwarten uns viele 

Tiere, schöne Natur, ein Ziegenspaziergang, Ponyreiten 

und vieles mehr. Anmeldungen bis spätestens 05.06.2019 

unter alleinerziehende@edw.or.at  

Am 17.10.2019 veranstalten wir mit Unterstützung des 

Cellisten Adam Javorkai und seiner Familie ein 

Benezfizkonzert ab 18:00 Uhr in den Räumen von „Quo 
vadis“ am Stephansplatz 6 zugunsten von 

Alleinerziehendenfamilien in Not. 

Alle Informationen zu unseren Angeboten findet 

man/frau unter: www.alleinerziehende.at . 

 

PFARRE RAGGENDORF 

 


