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Liebe Leserinnen und Leser! 

Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe unseres Pfarrblattes. 

Wir möchten Ihnen damit einen Überblick über das Leben in unsererPfarre 

 vermitteln mit Erinnerungen an Gewesenes und einem Ausblick bis hinein in das kom-

mende Jahr 2012. Auch Gedanken zur Besinnung - gerade in dieser Zeit - finden Sie 

darin. 

Einen Vorschlag hätten wir auch noch: 

Lassen Sie sich in diesen Tagen beschenken! 

Manchmal bekommt man unerwartete Geschenke, die von außen betrachtet gar nicht so 

besonders aussehen. Erst wenn man hineinsieht, sich damit beschäftigt, merkt man wie 

sehr man sich darüber freuen kann. Vielleicht wird ein Besuch unserer Advent-und 

Weihnachtsgottesdienste zu so einem Geschenk!  

Vielen Dank für Ihr Interesse und ein Frohes Fest 

Elisabeth Bayer, 

im Namen der Redaktion 

========================================================================== 
Danke 

- allen, die immer wieder sowohl Kirche als auch Pfarrzentrum schmücken und für 
Sauberhaltung sorgen! 

- den Bäuerinnen und ihren Helfern für die Gestaltung des Erntedankfestes und 
ihre Spende von 395.- €!  

- allen, die immer wieder tatkräftig oder durch Spenden unsere kirchlichen Aktivi-
täten unterstützen! 

- für die Kranzablösen zugunsten unserer Pfarre!  
- allen, die in der Stille arbeiten und wichtiges für unsere Gemeinschaft erledigen! 
- allen Redakteuren, Verteilern und Spendern unseres Pfarrblattes! Ohne sie gäbe 

es diese Zeitung nicht! 

========================================================================== 
IMPRESSUM 

Pfarrblatt der Pfarre Reisenberg, Inhaber und Herausgeber Pfarramt Reisenberg,  

2440 Reisenberg, Florianigasse 1, Tel.: 80557, Email: pfarre.reisenberg@aon.at  

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei: Dienstag 8-10 Uhr; Freitag 17-18 Uhr 

Chefredaktion: Elisabeth Bayer; Redaktion: I. Culek, Ch. Gall, E. Jakwerth, J. Lippert, 

M. Prinz, M. Schlösinger, A. Schlösinger, M. Schorn.

mailto:pfarre.reisenberg@aon.at
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Drei merkwürdige Gäste und ein guter Stern 
 

Die vornehmen Leute aus dem Osten hatten den Stall und die Krippe noch nicht 

lange verlassen, da trug sich eine seltsame Geschichte in Betlehem zu, die in kei-

nem Buch verzeichnet ist. 

Wie die Reitergruppe der Könige gerade am Horizont verschwand, näherten sich  

drei merkwürdige Gestalten dem Stall. 

Die erste trug ein buntes Flickenkleid und kam langsam näher. Zwar war sie wie 

ein Spaßmacher geschminkt, aber eigentlich wirkte sie hinter ihren lustigen 

Maske sehr, sehr traurig. Erst als sie das Kind sah, huschte ein leises Lächeln 

über ihr Gesicht. Vorsichtig trat sie an die Krippe heran und strich dem Kind 

zärtlich über das Gesicht: „Ich bin die Lebensfreude“ sagte sie. „Ich komme zu 
dir weil die Menschen nichts mehr zu lachen haben. Sie haben keine Freude mehr 
am Leben. Alles ist so bitterernst geworden.“ Dann zog sie ihr Flickengewand aus 

und deckte das Kind damit zu. „Es ist kalt in dieser Welt. Vielleicht kann dich 
der Mantel des Clowns wärmen und schützen.“ 

Darauf trat die zweite Gestalt vor. Wer genau hinsah, bemerkte ihren gehetzten 

Blick und spürte, wie sehr sie in Eile war. Als sie aber vor das Kind in der Krippe 

trat, schien es, als falle alle Hast und Hektik von ihr ab. „Ich bin die Zeit“ sagte 

sie und strich dem Kind zärtlich über das Gesicht. „Eigentlich gibt es mich kaum 
noch. Die Zeit, sagt man, vergeht wie im Flug. Darüber haben die Menschen aber 
ein großes Geheimnis vergessen. Die Zeit vergeht nicht. Zeit entsteht. Sie 
wächst überall dort. wo man sie teilt.“ Dann griff die Gestalt in ihren Mantel und 

legte ein Stundenglas in die Krippe. „Man hat wenig Zeit in dieser Welt. Diese 
Sanduhr schenke ich dir, weil es noch nicht zu spät ist. Sie soll dir ein Zeichen 
dafür sein, dass du immer so viel Zeit hast, wie du dir nimmst und anderen 
schenkst.“ 

Dann kam die dritte Gestalt an die Reihe. Sie hatte ein geschundenes Gesicht 

voller dicker Narben, so als ob sie immer und immer wieder geschlagen worden 

wäre. Als sie aber vor das Kind in der Krippe trat, war es als heilten die Wunden 

und Verletzungen, die ihr das Leben zugefügt haben musste. „Ich bin die Liebe“ 
sagte die Gestalt und strich dem Kind zärtlich über das Gesicht. „Es heißt, ich 
sei viel zu gut für diese Welt. Deshalb tritt man mich mit Füßen und macht mich 
fertig.“ Während die Liebe so sprach, musste sie weinen und drei dicke Tränen 

tropften auf das Kind. „Wer liebt. hat viel zu leiden in dieser Welt. Nimm meine 
Tränen. Sie sind das Wasser, das den Stein schleift. Sie sind wie der Regen, der 
den verkrusteten Boden wieder fruchtbar macht und selbst die Wüste zum Blü-
hen bringt.“  Und die Tränen verwandelten sich in drei wunderschöne blühende 

rosa Rosen. 



5 ......................................................................................................... TITELGESCHICHTE  

Da knieten die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe vor dem Kind des Himmels. 

Drei merkwürdige Gäste, die dem Kind ihre Gaben gebracht hatten. Das Kind 

aber schaute die drei an, als ob es sie verstanden hätte. 

Plötzlich drehte sich die Liebe um und sprach zu den Menschen. „Man wird dieses 
Kind zum Narren machen, man wird es um seine Lebenszeit bringen und es wird 
viel leiden müssen. weil es bedingungslos lieben wird. Aber weil es Ernst macht 
mit der Freude und weil es seine Zeit und seine Liebe verschwendet, wird die 
Welt nie mehr so wie früher sein. Wegen dieses Kindes steht die Welt unter ei-
nem neuen guten Stern, der alles andere in den Schatten stellt.“ 

Darauf standen die drei Gestalten auf und verließen den Ort. Die Menschen 

aber, die all das miterlebt hatten, dachten noch lange über diese rätselhaften 

Worte nach. 

Auch unser Leben und unsere Zeit stehen seit der Geburt Jesu unter einem neu-

en guten Stern, der alles Dunkle hell macht und alle Verletzungen heilt. Das ist 

die große Freude, die allem Volk zuteil wird, auch mir und dir. 

 

Frohe Weihnachten  
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Was den Pfarrer bewegt 
 

 

Unsere Gesellschaft nennt sich eine Eventgesellschaft, weil die Menschen sich 

heutzutage gerne beservicen lassen (kulinarisch, kulturell, körperlich - seelisch 

etc.). Betrachtet man jedoch die Hintergründe so mancher Veranstaltungen ge-

nauer, muss man feststellen, dass bei Veranstaltern und Mitarbeitern nicht un-

bedingt alles eitel Wonne ist. Gerade die Mitarbeiter, vor allem die ehrenamtli-

chen, werden immer weniger. Es ist halt doch angenehmer, sich passiv verwöhnen 

zu lassen, als ein Projekt aktiv mitzugestalten. 

Von dieser schmerzlichen Erfahrung bleibt auch die Kirche nicht verschont. 

Auch hier laufen immer mehr Mitarbeiter/innen aus den verschiedensten Grün-

den davon. Wenn man sich als Dechant so umhört, bekommen immer mehr Pfar-

rer Angst vor den kommenden Pfarrgemeinderatswahlen im März nächsten Jah-

res. Immer lauter wird die bange Frage: Werden wir genügend Kandidaten be-

kommen? Finden sich so viele Christen, die bereit sind das Leben in ihrer Pfarre 

aktiv mitzugestalten, dass man das Ganze auch wirklich eine Wahl nennen kann 

und nicht eine Alibihandlung? 

Denken wir daran, dass wir zu Weihnachten die Geburt eines Kindes feiern, wel-

ches als Erwachsener von sich sagte: der Menschensohn ist nicht gekommen, um 

sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Löse-

geld für viele (Mk 10,45) Wäre es nicht das schönste Weihnachtsgeschenk für 

eine Pfarre, wenn möglichst viele diesem Jesuswort nacheifern und wir so ge-

meinsam den dienenden Herrn in der heutigen Welt sichtbar machen? 

 

Eine gesegnete Advents - und Weihnachtszeit wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer und Bruder 
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Termine  
 

Erster Advent  26.Nov., 18.00 Uhr  

                                Vorabendmesse mit Adventkranzweihe in der Kirche 

 27.Nov.,   8.45 Uhr                                      Gottes-

dienst mit Adventkranzweihe   

                                Vorstellung der Firmlinge 

 

BARBARA-FEIER                        4.Dez.,      18.00 Uhr Andacht in der Kirche 

NIKOLO-FEIER                  5.Dez.,      17.00 Uhr im Pfarrzentrum 

SENIOREN-WEIHNACHTSFEIER  8.Dez., 14.00 Uhr im Pfarrzentrum 

RORATEN      19.,20.,21.,22. Dez.,  18.00 Uhr im Pfarrzentrum 

KRANKENKOMMUNION  nach Voranmeldung im Pfarrhof (Tel. 80557) 

BEICHTGELEGENHEIT 

Bei Pfarrer Lippert vor den Vorabendmessen von 17.30 - 18.00 Uhr und  

am 24.Dez. von 10.00 - 12.00 Uhr bei fremdem Priester im Pfarrzentrum. 

Jeder Christ sollte wenigstens zu Weihnachten und Ostern das Sakrament der Buße 

empfangen! 

LICHT VON BETLEHEM 

Kann am 24.Dezember von 10 bis 12 Uhr in der Pfarrkirche abgeholt werden.  

Bitte Laterne mitbringen! 

KINDERKRIPPENANDACHT 24.Dez., 16.30 Uhr 

CHRISTMETTE   24.Dez., 22.00 Uhr 

CHRISTFEST    25.Dez., 8.45 Uhr Weihnachtsfestmesse 

STEPHANUSFEST 26.Dez., Fest aller Märtyrer und Verfolgten 

8.45 Uhr Gottesdienst, mit 

Johanniswein-Segnung 

JAHRESSCHLUSSMESSE 31.Dez., 18.00 Uhr 

NEUJAHRSTAG  1. Jän., 8.45 Uhr Gottesdienst, Kreideweihe  

FEST DER ERSCHEINUNG  

DES HERRN  6.Jän 8.45 Uhr Gottesdienst, gestaltet von den 

  Sternsingern 
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Taufen
Hoheneder Moritz Paul 

Wind Florian 

Eder Anna 

Huber Moritz Mario  

Gruber Matteo Alexander Jürgen  

Krenn Elias Josef  

Kletzenbauer Kristina Edith 

Pamperer Niklas 

Grandits Henry  

Fürst Simeon 

 

Petsch Leonie 

MayerValentina 

Ottino Isabel Zoe 

Celouch Marcus 

Warlitsch Sophie 

Bernhauser Natalie Andrea 

Simonovic David 

Huf Marco  

Eder Florian 

 

 

 

 

Hochzeiten 
Vorel Friedrich Rudolf – Hütter Romana 

Schlösinger Michael – Schlösinger Maria Anna 

Hauk Wolfgang Michael Andreas – Schuster Viktoria Maria 

Koller Thomas – Straussberger Sandra Maria 

Buchheit Oliver – Tutic Sabina 

Slama Patrik Martin – Rieck Nicole Stefanie 

Weinzettl Johannes – Prinz Renate 

 

 

Todesfälle  
Leitner Leopold 

Karner Anton 

Lippl Klara 

Hedenig Oswald 

Teibl Anna 

Gollowitzer Wilhelm 

Hartl Johann 
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STERNSINGEN 2011 

Sternsingen – eine Aktion der Katholischen Jungschar  

Hinter der Sternsingeraktion steht die größte österreichi-

sche Kinderorganisation - die Katholische Jungschar Ös-

terreichs. 1955 hat sie die Tradition des Sternsingens auf-

gegriffen und mit aktueller Bedeutung versehen. Zum einen 

die gelebte Verkündigung der Weihnachtsbotschaft - Heil 

und Frieden für alle Menschen -, zum anderen das Spendensammeln für notlei-

dende Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Zur aktiven Teilnahme 

beim Sternsingen lädt die Katholische Jungschar alle Kinder der Pfarre und aus 

anderen Bereichen (z.B. Schule) ein.  

Die Pfarren als Netzwerk der Solidarität 

Der Grundstein für solidarische Nächstenliebe wird in den österreichischen 

Pfarren gelegt. 85.000 Kinder und 30.000 Erwachsene setzen ein wirksames Zei-

chen für eine gerechte Welt. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die be-

suchten Österreicher/innen jährlich eine Million Menschen in den Entwicklung-

sländern unterstützen. Seit den Anfängen haben die Sternsinger/innen weit über 

300 Millionen Euro ersungen.  

Fokus Philippinen 

Die Philippinen sind ein an Ressourcen reiches Land, aber der Reichtum ist sehr 

ungleich verteilt. 50 Millionen Arme leben auf den Philippinen ohne ausreichende 

soziale Absicherung. Das reichste Fünftel der Bevölkerung besitzt mehr als die 

Hälfte des gesamten Volkseinkommens. Laut UNICEFF zählen die Philippinen zu 

den zehn Ländern weltweit, welche die höchste Anzahl an mangelernährten Kin-

dern unter fünf Jahren haben.  

Die strategischen Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit der philippini-

schen Projektpartner/innen der Dreikönigsaktion sind auf folgende Themen aus-

gerichtet: Nachhaltige Landwirtschaft, Jugendarbeit, pastorale Initiativen, 

Umweltschutz und Projekte für indigene Völker (Bewusstseins-)Bildung und Men-

schenrechte.    

Die Dreikönigsaktion unterstützte in den Philippinen im vergangenen Jahr 49 

Projekte in einem Gesamtausmaß von 1.049.526,00- Euro.  

Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden jährlich rund 500 Hilfsprojekte 

in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Für die Sternsin-

geraktion 2012 wurden zwei Projekte von den Philippinen gewählt, die beispiel-

haft die konkrete Unterstützung für die Menschen vor Ort aufzeigen.  
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Straßeneinteilung 
 

02.Jänner 2012 

 Kirchengasse, Florianigasse, Rosengasse 

 Hauptplatz, Bäckergasse, Untere Ortsstraße 

  Heldenplatz, Reisenberger Mühle, Am Eisteich 

 Kellergasse, Goldbergweg, Industriestraße, 

   Wasenbruckerstraße, Leebfeld, Am Ablass, An der Wehr 

 

03.Jänner 2012 

  Hermannstadtstraße 

 Heideweg, Mühlgasse, Reaktorstraße, Lindengasse, Feldgasse,  

   Lerchenweg 

 Neubaugasse, Promenade, Seegasse, Am Biotop 

 Hutweide, Am Windschutz 

 

06.Jänner 2012 

  Goldbergsee, Goldregensiedlung 

 EHZ-Außenkreis: Dammweg, Fasanweg, Am Reisenbach, Amselweg 

 EHZ-Innenkreis: Seeweg, Nelkenweg, Birkenweg 

 GH Sandgrube, Reisenbachhof, Am Mitterfeld 

 

                             Die Sternsinger sind am 02. und 03. Jänner von  

13:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr unterwegs,  

am 06.Jänner ab 10:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr. 

 

Ihre Spende für die Dreikönigsaktion ist steuerlich absetzbar! 

 

Wir bewegen etwas – für eine gerechtere Welt! 
Die Dreikönigsaktion findet sich mit Armut und Elend in der „Dritten Welt“ nicht 
ab. Über 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika werden jährlich 
finanziert, eine Million Menschen von den Spenden direkt erreicht.  
Mit unseren Hilfsprojekten stärken wir die Leute vor Ort, gemeinsam arbeiten 
wir aktiv an positiven Veränderungen.  
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Mitgestaltung der Advent- und Weihnachtszeit 
durch die Feuerwehrmusikkapelle Reisenberg 
 

 

Eine liebegewordene Tradition der letzten Jahre wird auch heuer im Advent 

fortgesetzt: Die Sonntagsgottesdienste werden von Bläsergruppen der Feuer-

wehrmusikkapelle Reisenberg mitgestaltet.  

 

Am 1. Adventsonntag, den 27. November von einer Klarinettengruppe,  

am 2. Adventsonntag, den 4. Dezember von Querflöten,  

am 3. Adventsonntag, den 11. Dezember von Alphornbläsern und  

am 4. Adventsonntag, den 18. Dezember von einer Bläsergrup-

pe. 

 

Doch nicht nur die Sonntagsmessen werden von Musikern der 

Feuerwehrmusikkapelle mitgestaltet, auch bei der Senioren-

Adventfeier der Pfarre am 8. Dezember wirkt eine Gruppe von Klarinetten- und 

Flötenspielerinnen mit. 

 

Zum Höhepunkt der Weihnachtszeit ist eine Bläsergruppe an der musikalischen 

Gestaltung der Christmette beteiligt. Danach gibt es, wie in den letzten Jahren, 

einen Punschstand der Feuerwehrmusikkapelle am Kellerplatz. Sie sind herzlich 

eingeladen sich mit heißem Punsch zu wärmen und den weihnachtlichen Klängen 

der Bläsergruppe zu lauschen. Der Erlös des Punschstandes kommt der Reisen-

berger Bevölkerung zu Gute. Im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der 

Feuerwehrmusikkapelle Reisenberg werden Heilbehelfe an die Gemeinde überge-

ben. Diese können bei Bedarf bei der Gemeinde angefordert werden. 

 

 

 

Die Feuerwehrmusikkapelle Reisenberg freut sich 

schon darauf, die (Vor-)Weihnachtszeit musika-

lisch mitzugestalten und lädt Sie herzlich dazu 

ein. 

 

 

 

 

 

Martina Schlösinger 
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Expedition Bibel-eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen 
 

 

Bei dieser Ausstellung heißt es „Bitte berühren!".  

Dies hat für den Felsblock vom Sinai dieselbe Gel-

tung wie für die Prachtbibel, die jüdische Torarolle, 

die Gewürze, die Tiere, usw.  

Neben historischen und kulturellen Informationen 

zum Thema Bibel, werden vor allem die Sinne der 

BesucherInnen angesprochen: 

So finden sich in der Ausstellung: Gewürze, Getrei-

desorten, Tierfelle, Steine, Wolle welche in biblischer Zeit benutzt wurden, Be-

duinen-Kopftücher zum Ausprobieren sowie ein typisches Zelt, Hölzer und jüdi-

sche Kultgegenstände wie eine Menorah, Mesusa, Schriftrollen vom Toten Meer 

u.v.m. 

Bibeln in verschiedenen Sprachen, wie etwa auch in der Braille-Schrift, liegen 

ebenfalls zum Anschauen und Angreifen auf. Ein Modellhaus aus der Zeit Jesu 

mit biblischen Erzählfiguren und ein "Stall" mit Tieren, die in der Bibel vorkom-

men, geben Einblick in das Leben der damaligen Zeit. Ebenso vermitteln zwei 

große Zelte etwas von der orientalischen Lebenswelt. 

Zusätzlich kann man sich auch an 2 PC-Stationen mit Spielen zur Bibel versu-

chen. 

 

Neben dem Seh-, Tast- und Geruchssinn werden auch der Geschmacks- und Ge-

hörsinn angesprochen werden. So gibt es typische Fladenbrote aus der bibli-

schen Zeit und anderes zum Verkosten und jüdische Musik zum Hören. 

 

Allgemeine Öffnungszeiten: 

Sonntag, 27.11.2011: 10.00 – 18.00 

Donnerstag, 8.12.2011: 10.00 – 18.00 

Samstag, 10.12.2011: 10.00 – 18.00 

Samstag, 17.12.2011: 10.00 – 18.00 

Sonntag, 18.12.2011: 14.00 – 18.00 

 

 

 

Und für Jugend-/Firm-/ Ministran-

tInnen-Gruppen nach vorhergehen-

der Terminvereinbarung mit Birgit 

Hager | birgit@jugendkirche.at | 

0664/610 11 74 

Ort: Jugendkirche Wien | Wiedner Hauptstraße 97-99 | 1050 

Wien 

Eintritt: 1€/Person 

Dauer: ca. 2 Stunden 

Martina Schlösinger 
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Fußwallfahrt nach Loretto 
Reisenberger und Seibersdorfer auf gemeinsamer Wallfahrt 
 

Bereits zum 2. Mal fand heuer eine Fußwallfahrt nach Loretto statt. Am 15. Ok-

tober trafen sich die Wallfahrer zu Mittag beim Pfarrzentrum und starteten 

nach einem kurzen Gebet mit Dechant Lippert ihren Weg. Durch das schöne 

Herbstwetter motiviert, fiel das Gehen leicht  und so ging man die gewohnte 

Route Richtung Seibersdorf  und dann der Leitha entlang. Unterwegs wurde dann 

bei Speis und Trank Rast gehalten. Kurz nach der Rast traf man auf die Seibers-

dorfer Gruppe mit unserem Dechant und so wurde danach die Fußwallfahrt ge-

meinsam fortgesetzt.  In der großen Gruppe von nun ca. 30 Leuten gab es immer 

Möglichkeiten zum gemeinsamen Gedankenaustausch und so wurde  ca. um 17,00 

Uhr das Wallfahrtsziel, die Basilika zur Unbefleckten Empfängnis in Loretto, 

erreicht.  Dort vergrößerte sich die Gruppe noch durch einige „Auto-Wallfahrer“ 

und so konnte unser Dechant dann erstmals mit seinen beiden Pfarren gemeinsam 

den Gottesdienst feiern.  Im Anschluss an die geistige Stärkung in der Heiligen 

Messe begaben sich die Wallfahrer zur körperlichen Stärkung ins Gasthaus 

Graf.  Mit der Vorfreude auf eine nächstjährige gemeinsame Fußwallfahrt gingen 

die Wallfahrer aus Reisenberg und Seibersdorf dann auseinander. 
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Manfred Schorn 
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Unsere gelobte Wallfahrt 
 
Unsere gelobte Wallfahrt am 26. Oktober begann wie jedes Jahr mit einer Hl. 

Messe in der Wallfahrtskirche „Maria – Heil der Kranken“ in Maria Enzersdorf. 

Bei diesem Gottesdienst beten wir besonders für die kranken Mitglieder unserer 

Pfarre. 

Wir empfehlen an diesem Tag auch immer unsere Heimat dem Schutz der Got-

tesmutter und bitten um Ihren Segen für unsere Familien. 

 

Anschließend besuchten wir das Geschirrmuseum in Wilhelmsburg und fuhren 

dann weiter zum Benediktinerstift Göttweig, wo wir bei einer Führung dieses 

imposante Bauwerk und seine Geschichte kennen lernen konnten. 

Leider war das Wetter an diesem Tag so richtig herbstlich nebelig, so dass uns 

der herrliche Ausblick in die Wachau, den man von der Aussichtsterrasse des 

Stiftes hat, versagt geblieben ist. Dafür waren die Räume des Klosters und die 

Stiftskirche sehr interessant und beeindruckend.  
 

 
 

Christa Gall 
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Wallfahrt nach Mariazell 2007 -2011 
 

Die Wallfahrt ist eine Wanderung oder Reise zu einer heiligen Stätte, die durch 

Reliquien oder Gnadenbilder ausgezeichnet ist. 

Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb Menschen an einer Pilgerreise teil-

nehmen. Beispielsweise zum Dank für eine gut geglückte Operation, eine bestan-

dene Prüfung oder einen glücklichen Ausgang einer tragischen Lebenssituation. 

Auch zur Bitte um Beistand 

bei einer bevorstehenden 

Aufgabe machen Gläubige 

an einer Wallfahrt mit. 

 

Leopold Bayer hatte 2007 

die Idee einer Wallfahrt 

von Reisenberg nach Maria-

zell und leitete auch die 

Organisation.  

 

Da im Frühjahr 2007 unser 

Musikkamerad Johann Eder 

verstarb, stellten die  

Reisenberger Pilger diese Wallfahrt in sein Andenken. 

Deshalb begann die Reise auch am Mitterfeld 1, wo uns Helene Eder mit einem 

kräftigen Frühstück für die Reise stärkte. Unser Herr Pfarrer, Dechant Mag. 

Josef Lippert erteilte den Reisesegen. 

Auf dieser Wanderung wurde uns bewusst, dass der Weg das Ziel ist. Wir fan-

den Zeit für Gebete, viele gute Gespräche und lernten die Anschauungen der 

anderen kennen. 

 

Als wir Mariazell erreichten und in die Basilika eintraten, wurde uns allen be-

wusst, dass wir auf dieser Reise alle ein sehr persönliches Ziel mit Gottes Hilfe 

erreicht hatten. 

 

Diese Wallfahrt fand nun 2011 bereits zum fünften Male statt. Zu diesem Jubi-

läum erhielt Helene Eder im Rahmen des Herbstkonzertes der Feuerwehrmusik-

kapelle von Leopold Hartl und Ehrenkapellmeister Anton Hartl eine geweihte 

Kerze überreicht. 

 

Eric Jakwerth 
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ERNTEDANK 2011 
 

Zu unserem  heurigen Erntedankfest hatten wir Herrn. Dipl. Päd. Markus 

Gerhartinger  zu Gast. Er stellte das Umweltreferat der Erzdiözese Wien vor. 

In seiner Rede, hat er uns auch als Pfarre auf unsere Verantwortung für unsere 

Umwelt aufmerksam gemacht: 

„Pfarren werden oftmals nicht als „Wirtschaftsbetrieb“ wahrgenommen und 
doch sie sind es im Normalfall - auch. Was wir als Pfarre einkaufen, womit 
wir heizen, wie wir unsere Feste gestalten, mit welchen Speisen und Geträn-
ken wir die Menschen bewirten, wie wir uns fortbewegen: all unser Handeln 
und Tun als Pfarre hat Konsequenzen – ob wir wollen oder nicht. 
Neben diesen wirtschaftlichen Aspekten trifft uns als Pfarre auch der Aspekt 
der Glaubwürdigkeit. Wir beten jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis zu Gott 
als den „Schöpfer des Himmels und der Erde“ – aber wie gehen wir als Pfarre mit 
Gottes Schöpfung um? Der Umstieg auf reinen Ökostrom aus erneuerbarer 
Energie, die Installation einer Fotovoltaik- oder Solaranlage, thermische Sanie-
rungen und vieles andere mehr sind sichtbare Zeichen für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit der Schöpfung. 
Im Folgenden möchte ich einige Anregungen zum konkreten Tun in der Pfarre 
aber auch für jede/n persönlich geben: 
• Energie: Wie viel Strom verbrauchen wir als Pfarre überhaupt?  
Ein Schritt wäre ein Energiecheck, wo ein/e Energieberater/in die Einsparpoten-
tiale erhebt und mögliche Wege dorthin aufzeigt. Beispielsweise sind ständig am 
Strom hängende halbleere und alte Kühlschränke wahre Stromfresser. 
• Licht: Hier empfiehlt es sich auf die Watt-Zahl der Lampen zu achten und un-
nötiges Brennen lassen von Lampen zu verhindern (in WC-Anlagen eignen sich 
Bewegungsmelder sehr gut). 
• Feste/Pfarrkaffee: Wie gestalten wir den Einkauf bei unseren Festen, bei un-
serem Pfarrkaffee? Achten wir auf regionale, saisonale bzw. fair gehandelte 
Produkte oder kaufen wir möglichst billig ein, damit wieder „etwas hereinkommt“ 
(leider auf Kosten anderer) 
• Mülltrennung/Müllvermeidung: Mülltrennung ist bzw. sollte selbstverständlich 
sein. Die Bemühungen sollten daher stark in Richtung Müllvermeidung gehen. 
• Mobilität: Gibt es bei der Kirche Fahrradabstellplätze um es den Gottes-
dienstbesucher/ innen schmackhaft zu machen mit dem Fahrrad zu kommen? 
Wie fahren wir auf unsere Lager oder Wochenenden? Auch die erfolgreiche Ak-
tion „Autofasten“ kann die Pfarre in der Fastenzeit unterstützen und zum Mit-
machen aufrufen: www.autofasten.at. 
• Bewusstseinsbildung ist für uns Christ/innen ein ganz wichtiger Punkt, den man 
nicht außer Acht lassen sollte! Hier sind die jährliche Ökumenische Schöpfungs-
zeit von 1. September bis 4. Oktober und der Erntedankgottesdienst gute An-
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knüpfungspunkte um unsere Verantwortung für die Schöpfung zu thematisieren 
und zu konkretisieren! 
Letztlich muss jede Pfarre und jede/r Einzelne persönlich den eigenen Weg fin-
den, der für die individuelle Situation passend ist, damit wir uns mit unserem 
Handeln heute und auch morgen noch in den Spiegel schauen können.“ 
 

Markus Gerhartinger, Umweltreferent der Erzdiözese Wien,  
Katholische Aktion Wien 

 

Erlöse aus dem heurigen Fest:  €   395,-- 

Herzlichen Dank der Bauernschaft und ihren Helfern ! 
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PFARRGEMEINDERATSWAHL 2012 
18. März 2012 
 

Gott ist hier, und wir wussten es nicht 
(Gen 28,16) 
Manchmal wissen und spüren wir: da ist (war) mir Gott nahe. Manchmal merken 

wir nichts. Und manchmal rechnen wir nicht mit Gott. Ein GottderÜberraschun-

gen, menschenfreundlich, lockend, auch herausfordernd. Als Christen sind wir 

eingeladen  Gott Raum zu geben in unserem persönlichen Leben und in unserer 

Pfarre. 

 

Eine Gemeinde, die Leben atmet 
Unsere Pfarre soll ein Ort sein, wo ich mich zu Hause fühlen kann, wo ich wahr-

genommen werde, wo mir zugehört wird, wo die Liturgie die Begegnung mit dem 

lebendigen Gott und die Begegnung miteinander erleben lässt, wo wir ehrlich und 

wahrhaftig miteinander reden, wo sowohl Versöhnung als auch das Fest ihren 

Platz haben, wo wir uns gegenseitig stärken im Widerstand gegen das erdrü-

ckende Viele – da können Menschen aufatmen und etwas von dem Atem Gottes, 

dem Geist Gottes erahnen, der uns zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Got-

tes führen will. 

 

Gott meint mich persönlich 
Wir sagen, dass uns etwas „anspricht“. Jede Situation, in der wir stehen, spricht 

zu uns. Und wir geben Antwort, indem wir reagieren und handeln. Hat darin auch 

Gott ein Wort mitzureden? Vielleicht spricht Gott uns in den Dingen und Men-

schen an und lädt uns zur Antwort ein. Solch ein Anruf, im Kleinen des Alltags 

oder im Gesamten unseres Lebensentwurfs, meint das Wort „Berufung“. Beru-

fung ist nicht nur für Priester und Ordensleute, sondern für uns alle grundle-

gend. In der Taufe wird es ausdrücklich gemacht: wir sind von Gott zum 

Christsein berufen, zum Leben mit IHM, damit wir für andere ein Segen sein 

können.  

 

Fühle ich mich berufen? 

 

Fühle ich mich  
          zum Pfarrgemeinderat  
                                   berufen?  
 

E. Bayer 
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Beheimatet in unsere Pfarre! 
Füreinander da sein, miteinander gestalten 
Wir sind Kirche, eine Gemeinschaft, die sich einsetzt für das Reich Gottes auf 

Erden. 

Berufen sind wir, etwas von Gottes Fülle in dieser Welt zur Erscheinung zu brin-

gen. 

Ein jeder von uns hat seine Talente und Fähigkeiten – sei einer von uns. 

Du bist WILLKOMMEN, wir brauchen DICH!  

 

 

 

 

 

Sonntag 
Ausgewählt von Anna Schlösinger 
 

Ob der Sonntag seinen Sinn behält, 

entscheidet sich an den Werktagen. 

Ob wir den Werktag bewältigen, 

hängt daran, ob wir Zeiten kennen, 

in denen wir wirklich 

zu Stille und Sammlung, 

zum Hören und Nachdenken, 

Beten und Feiern kommen. 
  (Jörg Zink) 
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Anstöße 
Ausgewählt von Ingrid Culek 
 

An der Himmelspforte 
Ein Mensch kommt an die Himmelspforte. Bevor er eingelassen wird, stellt Gott ihm die 

Frage: „Was hast Du denn aus Deiner Berufung zur Kirche gemacht?“ Dieser antwortet: 

„Ach, mit der Kirche habe ich nichts anfangen können, weil der Papst so komische An-

sichten hatte, weil der Bischof gegen die Laien und Frauen in der Kirche war und der 

Pfarrer immer so fad gepredigt hat und...“ Darauf wurde Gott zornig und sagte: „Ich 

habe nicht nach dem Papst, dem Bischof oder dem Pfarrer gefragt. Diese müssen sich 

alle selber für das, was sie aus meiner Kirche gemacht haben, verantworten. Ich habe 

gefragt, was Du getan hast!“ 

 

Habt Geduld mit der Kirche.  
Die Kirche ist immer auch eine Gemeinschaft von schwachen fehlerhaften Menschen. 

Und ich möchte hinzufügen: Das ist zugleich unser aller Glück. Denn in einer Kirche von 

nur Vollkommenen hätten wir wohl selber keinen Platz mehr. Gott selbst will eine men-

schliche Kirche. Deshalb kann es auch Kritik an der Kirche geben, aber sie muss fair sein 

und getragen von großer Liebe zur Kirche. Gott 

hat sein Heilswerk in die Hand von Menschen ge-

legt. Dies ist gewiss ein großes Wagnis, aber es 

kann keine andere Kirche geben als die von Chris-

tus gestiftete. Er will uns Menschen als seine 

Mitarbeiter in der Welt und in der Kirche,  mit 

all unseren Mängeln und Unzulänglichkeiten, aber 

auch mit all unserem guten Willen und unseren 

Fähigkeiten. Er will auch euch... . Stellt euch der 

der Kirche zur Verfügung und arbeitet mit in der 

Art und Weise, wie es dem Ruf Jesu Christi an 

euch entspricht. Folgt Jesus Christus nach. 

Stellt euer Leben in seinen Dienst. Dies gibt eu-

rem Leben tiefen Sinn und Inhalt... . Ihr seid die 

Zukunft der Kirche. Ihr selbst seid verantwort-

lich dafür, dass die Kirche jung bleibt und immer 

wieder jung wird.       Schon Petrus und Paulus ... 
Johannes Paul II. 

 

 

Die Lücke 
Ein Christ träumte, er wäre gestorben und ein Engel trüge ihn in die 

Ewigkeit hinauf. Droben war ein herrlicher Tempel. Der Pilger mit 

großen Augen dieses wunderbare Bauwerk. Plötzlich entdeckte er im 

Gewölbe eine Lücke. Offenbar fehlte da ein Stein. 
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So sprach er zu dem Engel: „Was ist denn das für eine Hässliche Lücke?“ 

Dieser antwortete: „Das ist die Lücke, die  du gemacht hast. Gott hat gerade dich be-

stimmt, diese kleine Stelle auszufüllen. Du hattest aber immer andere Dinge im Kopf, so 

dass du nie dazugekommen bist, diese deine Pflicht, die Gott dir zugemutet hat, zu er-

füllen.“ 

Darüber wacht der Mann auf, ließ nun das Klagen und schimpfen über all die Unzuläng-

lichkeiten in der Gemeinde Gottes bleiben und arbeitete künftig fröhlich mit. Er wollte 

seine Lücke am Tempel Gottes füllen. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle Herbergsfamilien in unse-

rer Pfarre, welche die Wander – Muttergottes 

aufgenommen haben! 
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