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P f a r r v e r b a n d

Wir stellen vor: Neue Gesichter  
im Pastoralteam 

b u n t e r  H e r b s t

Von Erntedank bis Allerheiligen:
Es gibt Vieles zu feiern! 

v o n  a  b i s  o

Berichte aus den Pfarren 
des Pfarrverbandes
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ErntEdank
Gott, wir brauchen Nahrung,  
um zu leben. 
Wir brauchen Dein Wort,  
um richtig zu leben. 
Wir danken Dir,  
dass Du uns beides gibst. 
Wir alle leben von  
Deiner Güte und Liebe. Amen.
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2  Editorial | Kommentar Seelsorger

pfarrer eduard schipfer

dankE für diE 
frauEnpowEr!
Alles neu macht der September bei den personellen  
Besetzungen in den Pfarren. • eduard schipfer

W
ir müssen uns von drei Frauen verabschieden: Monika sulz war vie-
le Jahre als Seelsorgerin im Landesklinikum Hollabrunn tätig. 
Sie kannte alle im Haus und alle kannten sie. Eine besondere He-

rausforderung für sie war die Seelsorge unter Coronabedingungen. Nun 
tritt sie ihre Pension an. Wie ich sie kenne und schätze, wird es eher ein 
Unruhestand als ein Ruhestand. 

Pastoralassistentin Helga Klinghofer wechselt in den Pfarrverband „Rund 
um Mistelbach“, in dem sie auch wohnt. Wir haben schon im Pfarrver-
band Poysdorf zusammengearbeitet und es war für mich eine große 
Freude, mit ihr auch im Pfarrverband „Klein Maria Dreieichen“ tätig 
zu sein. Eine ihrer Aufgaben war „Chefin vom Dienst“ für das Pfarrver-
bandsmagazin AN•STOSS. Sie ist für diese Nummer ein letztes Mal das 
Bindeglied zwischen Redaktion, Korrekturlesern und Layouterin. Sie ist 
eine echte Universalistin, von den Kleinkindern beim „Zwergerl-Treff“ 
bis zu den Demenzkranken im „Café Zeitreise“ findet sie lächelnd den 
Zugang zu den Menschen. 

Praktikantin frieda Lichtenfeld-einzinger durfte in unserem Pfarrverband 
im vergangenen Jahr in alle Bereiche des kirchlichen Lebens hinein-
schnuppern und konnte sich auch selbst in einzelnen Bereichen einbrin-
gen. Sie wird nun neben ihrer Ausbildung im Pfarrverband „Mittleres 
Schmidatal“ tätig sein. 

Liebe Monika, liebe Helga, liebe Frieda! Auf unterschiedliche Weise, aber 
mit großem Engagement und Freude habt ihr eure Aufgaben im Dienste 
des Evangeliums gelebt. DANKE dafür! Ein segensreiches Sein und Wir-
ken in eurem neuen Bereich wünsche ich euch. 
Dankbar bin ich auch für unsere neue Seelsorgerin im Krankenhaus so-
wie für den neuen Pfarrvikar und Diakon im Pfarrverband. Sie stellen 
sich auf Seite 4 vor. 
Allen Scheidenden, Kommenden und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich einen guten Start in den Herbst. 

Allen Scheidenden und 
Kommenden wünsche  
ich ein segensreiches  
Sein und Wirken in  
ihren neuen Bereichen. 

bunt werden im Herbst die blätter in der na-
tur. so bunt ist auch diese Ausgabe des pfarr-
verbandmagazins. Von vielen ereignissen und 
festen können wir berichten. 
der Herbst ist aber nicht nur erntezeit, sondern 
auch beginn für neues: informationen über den 

start der vorbereitung auf die firmung sowie 
erstbeichte und -kommunion finden Sie in 
dieser nummer. 

ein spezielles Angebot, um die eigenen be-
gabungen und Charismen zu entdecken und 

zu entwickeln, ist die „frischzelle“; darüber 
können sie gleich auf der nebenseite näheres 
erfahren.

zum inhalt
e d i to r i a L
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dEr kühlSChrank  
in dEr potEntial-küChE

So ein Kühlschrank ist ja wie ein Sessel oder ein Kaffeehäferl: Normalerweise denkt man über ihn nicht nach,  
sondern benutzt ihn eben. Gerade aber, weil man manche Gegenstände kennt, ohne über sie nachzudenken,  

bergen diese treuen „Gefährten des Alltags“ so viele Überraschungen, wenn man dann doch einmal  
über sie nachdenkt. • eduard schipfer

W
as kann (Tiefsinniges) in so 
einem Kühlschrank stecken? 
Alle Mittel zum Leben. Er ist 

ein Container für Wertvolles. Was er 
kühlt, bleibt frisch und damit ver-
fügbar. Er ist der wichtigste Ort für 
das Wichtigste: Nahrung. Und das 
heißt: Wer über Kühlschränke spricht, 
spricht über Lebens-Mittel, über Aus-
rüstungs-Mittel (z. B. zum Kochen) 
und über Gemeinschafts-Mittel (z. B. 
zum Kochen mit und für Andere). 

So kann der Kühlschrank auch ein 
gutes Bild für einen Menschen sein. 
Im Menschen sind Eigenschaften, Fä-
higkeiten und Merkmale angelegt, die 
sein Leben bedingen (Lebens-Mittel); 
diese sind seine Ausstattung für den 
Kontakt mit sich, den Anderen und der 
Welt (Ausrüstungs-Mittel); diese sind 

auch das „Material“, mit dem er 
seine Beziehungen zu und mit 
den Anderen gestaltet (Gemein-
schafts-Mittel). 
Weil Kühlschränke so wertvolle 
Dinge aufbewahren und schüt-
zen, mag man sie. Jeder hofft 
(sogar jeder Hund), dass der 
Kühlschrank reich gefüllt ist. 
Kühlschränke sind cool.

Mich selber als Kühlschrank zu se-
hen, bedeutet neugierig darauf zu 
werden, was in mir frisch bleiben 
sollte und was ich verwenden will, 
um gut und gern zu leben. „Öffne 
deinen Kühlschrank und ich sage dir, 
wer du bist!“ Eine gewagte Aussage, 
aber ein Kühlschrank sagt viel über 
Ess- und Einkaufsstil eines Menschen. 
Auch sagt er etwas aus über seine Ge-
schmacksvorlieben und seine Ord-
nungsmuster. 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Jesus nie etwas über Kühlschränke 
gesagt hat. Aber dass man frisch sein 
soll im Leben und was das mit unse-
ren Fähigkeiten, Begabungen, Cha-
rismen und Potentialen zu tun hat, 
war ihm wohl wichtig (z. B. Berufung 
der Apostel). Von daher ist es eine der 
schönsten Seiten von Kirche, dass sie 
in jedem Menschen etwas Großes ver-
mutet.
Kirche kann ein Talentschuppen für 
gutes und mutiges Leben sein, bei dem 
es egal ist, wie alt oder klug oder stark 
man ist. Potential hat jeder und kann 
es einbringen in der Arbeit, dem Ver-
ein, der Politik, der Familie, ja auch in 
der Kirche. 

speed-Workshop: freitag, 4. november, 
18:30–20:30 uhr, pfarrzentrum Hollabrunn
intensiv-Workshop: samstag, 19. november, 
9:00-13:00 uhr, pfarrzentrum Hollabrunn

elemente: 
1) Was ist im Kühlschrank? -  
einführung in die Metapher.
2) ein blick in meinen Kühlschrank –  
Was steckt in mir? Biografisches.
3) ein schönes Kocherlebnis –  
begabungen und fähigkeiten entdecken. 
4) Meine Menükreationen –  
Handlungsoptionen entwickeln. 

anmeldung bitte bis 31. oktober 2022: 
pfarre-hollabrunn@katholischekirche.at 
oder 02952/2178. 

Machen wir Mit 
deM KühlschranK 
eine sPannende 
entdecKungsreise 
in die eigenen potentiale und fähigkeiten! 
dazu habe ich für sie zwei Angebote: 
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W i r  H e i s s e n  H e r z L i c H  W i L L K o M M e n

nEuE GESiChtEr
In unserem Pastoralteam begrüßen wir drei neue Mitglieder:  

Wir freuen uns, Diakon Josef Weidner, Gabriele Granser, BA, und Pfarrvikar Rochus Hetzendorfer  
an dieser Stelle vorstellen zu dürfen.

u n s e r  n e u e r 
d i a K o n
es freut mich, ab 1. sep-
tember im pfarrverband 
Klein Maria dreieichen 
als diakon mitarbeiten 
zu dürfen, und ich darf 
mich bei ihnen vor-
stellen: Mein name ist 
Josef Weidner, ich bin 

am 13. november 1960 ge-
boren und wohne in Mittergrabern. Meine frau 
Hildegard, eine gebürtige suttenbrunnerin, und 
ich haben zwei erwachsene Kinder, tochter 
barbara und sohn lukas. ich bin seit 42 Jahren 
bei der sozialversicherungsanstalt der bauern, 
jetzt sozialversicherungsanstalt der selbständi-
gen, in Wien beschäftigt und werde ab 1. de-
zember 2022 meinen ruhestand antreten.

ich war viele Jahre in meiner Heimatpfarre Mit-
tergrabern als stellvertretender Vorsitzender 
des pfarrgemeinderates, lektor und Kommu-
nionspender tätig und wollte mein kirchliches 
engagement noch vertiefen. so ist in mir der 
entschluss gereift, die Ausbildung zum diakon 
zu beginnen. Am 8. november 2009 wurde ich 
dann im dom zu st. stephan in Wien von Kardi-
nal Christoph schönborn zum ständigen diakon 
geweiht. Ab diesem zeitpunkt war ich in den 
pfarren sitzendorf, frauendorf und nieder- 
schleinz tätig. Von 2010 bis 2012 übte ich meinen 
diakonalen dienst in den pfarren Mittergrabern 
und schöngrabern aus. 
Ab dem Jahr 2013 war ich wieder im schmidatal 
eingesetzt, wo der pfarrverband oberes schmi-
datal gegründet wurde, der schlussendlich auf 
die neun pfarren braunsdorf, frauendorf, Gog-
gendorf, Grafenberg, niederschleinz, roseldorf, 
sitzendorf, straning und Wartberg angewach-
sen ist. im pfarrleitungsteam mit dem pfarrer 
und einer pastoralassistentin durfte ich dort als 
diakon diese pfarren in einer spannenden und 
manchmal auch herausfordernden zeit beglei-
ten. nachdem der pfarrverband ab 1. september 

2022 um noch zwei zusätzliche pfarren vergrö-
ßert wird, hat das pfarrleitungsteam beschlos-
sen, diese nochmalige Änderung einem neuen 
team zu überlassen. Auf der suche nach einer 
neuen Aufgabe bin ich nun bei ihnen gelandet. 

für manche von ihnen bin ich ja nicht unbe-
kannt, durfte ich doch schon einige Male an der 
fußwallfahrt nach Mariazell teilnehmen und 
diese auch spirituell begleiten. Mein lieblings-
bibelspruch stammt aus dem ersten petrusbrief 
und lautet: „dient einander als gute Verwalter 
der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat! Wer redet, der rede 
mit den Worten, die Gott ihm gibt; wer dient, 
der diene aus der Kraft, die Gott verleiht!“ 
so möchte ich meine von Gott empfangenen 
Gaben gerne in den pfarren des pfarrverbandes 
Klein Maria dreieichen einsetzen und freue mich 
auf viele neue Gesichter, viele begegnungen, 
Gespräche und neue Herausforderungen.
diakon josef weidner

d a  s c H a u  H e r ,  K e n n e n  W i r 
d i e  n i c H t ?
ich bin Gabriele Granser, bA, 
wohnhaft in Hollabrunn mit 
zweitwohnsitz im pielachtal, 
wo ich viel zeit verbringe. 
dort schöpfe ich Kraft und 
erhole mich beim Wandern 
oder ich lasse einfach die 
seele in der natur baumeln.

Mit 1. August 2022 kehre 
ich beruflich wieder nach Hollabrunn 
zurück. diesmal ist mein Arbeitsbereich nicht 
die pfarre, sondern das Krankenhaus. für die-
se Aufgabe konnte ich seit november 2019 viele 
erfahrungen im Wiener AKH sammeln und freue 
mich jetzt auf meine neuen seelsorglichen be-
gleitungen.
gabi granser, ba

e H e M a L i g e r  P r a K t i K a n t 
r o c H u s  H e t z e n d o r f e r 
K e H r t  a L s  P f a r r v i K a r 
z u r ü c K
Vielleicht erinnern sich 
noch einige an mich. Als 
ich noch seminarist war, 
war ich praktikant in der 
pfarre Hollabrunn und 
arbeitete bei der firm-
vorbereitung mit. Auch 
in vielen anderen be-
reichen durfte ich mich 
einbringen. das war 
2015 bis 2017. 

Aber ich blieb mit Hollabrunn stets verbunden 
und in Kontakt. eine meiner ersten Messen un-
mittelbar nach meiner Weihe feierte ich in der 
pfarre st. ulrich am 1. Juli 2018 und ich ging 
regelmäßig mit den Hollabrunner Wallfahrern 
nach Mariazell mit. in der zwischenzeit war 
ich zwei Jahre als Kaplan in Kirchschlag in der 
buckligen Welt tätig und zwei Jahre in der pfarre 
Maria Hietzing in Wien. 

schon vor etwa einem Jahr wurde ich 
darum gebeten, wieder nach Hol-
labrunn zu kommen. so bewarb ich 
mich für diesen pfarrverband. nach 
der äußerst schwierigen zeit durch die 
Corona-pandemie war es eine reiz-
volle Überlegung, wieder hierher zu-
rückzukehren. Hier kennen mich schon 
einige und mir ist die Gemeinde bereits 
etwas vertraut. 
der Gedanke, wieder nach Hollabrunn 
zurückzukehren, hatte daher etwas er-

mutigendes für mich und ich erhielt bereits sehr 
positive und freudige rückmeldungen. so freue 
ich mich bereits auf meine künftige tätigkeit als 
pfarrvikar und seelsorger bei euch und auf ein 
Wiedersehen.
euer neuer pfarrvikar rochus
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D
er Grundstein für das Glaubens-
leben eines Kindes wird in der Fa-
milie gelegt und beginnt mit sei-

ner Geburt. Die Eltern sind die ersten 
Glaubenszeugen für das Kind. 
Das versuchte das Vorbereitungsteam 
– Herr Pfarrer Schipfer, Sr. Fides und 
Fr. Schweifer – den Eltern beim Eltern-
abend bewusst zu machen.
Das Vorbereitungsteam will den Kin-
dern erfahrbar machen, dass Jesus 
ihr Freund ist und dass es sich lohnt, 
in jeder Situation zu ihm zu kommen. 
Da die Eltern ihr Kind zu jedem Vor-
bereitungsgottesdienst begleiten, ist 

es ihnen leichter möglich, es dabei zu 
unterstützen und Vorbild zu sein. Au-
ßerdem erhalten sie Anregungen zur 
Vertiefung der eigenen Glaubenser-
fahrung. 
Ein ganz wichtiger Inhalt der Vorbe-
reitung war das Sakrament der Ver-
söhnung. Hier ging es vor allem dar-
um, den Kindern die grenzenlose und 
verzeihende Liebe Gottes erfahrbar 
zu machen. Sie brachten daher zur 
Beichte einen „Spickzettel“ mit, auf 
dem sie ihr Fehlverhalten notierten. 
Dieses Blatt wurde dann zerrissen und 
vor der Gartenstadtkirche verbrannt. 

Aber auch die guten Seiten eines Men-
schen sollen nicht übersehen werden. 
So schenkten die Kinder den zweiten 
Teil des „Spickzettels“ mit den positi-
ven Fähigkeiten ihren Eltern. 
Ein tolles Erlebnis war die Fußwall-
fahrt nach „Klein Maria Dreieichen“ 
als Abschluss des Erstkommunionjah-
res. Auf dem Weg sammelten die Kin-
der Blumen für den Schmuck des Ma-
rienaltares. Bei der Kapelle feierten 
wir eine Andacht mit Kindersegnung.
Das Erstkommunionteam arbeitet be-
reits an der Vorbereitung der Erstkom-
munion für das nächste Jahr. 

a n M e Ld e t e rM i n e 
für die erstkommunion 2023: 

dienstag, 20. september 2022, 16:00–18:00 uhr 
Mittwoch, 21. september 2022, 16:00–19:00 uhr 

jeweils im pfarrzentrum

ErStkommunionvorbErEitunG  
alS wiChtiGE familiEnkatEChESE
Die Vorbereitung eines Kindes auf die Erstkommunion ist ein wichtiger Abschnitt auf dem Glaubensweg  
für die ganze Familie. 65 Kinder aus dem Pfarrverband Klein Maria Dreieichen begaben sich  
gemeinsam mit ihren Eltern auf diesen Weg. · sr. fides und brigit te schweifer

erstkommunion in Hollabrunn am 22. Mai 2022 erstkommunion in Groß am 26. Mai 2022

erstkommunion in Aspersdorf am 8. Mai 2022erstkommunion in Hollabrunn am 15. Mai 2022

Wallfahrt der erstkommunionkinder
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Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat!
Wenn du 2009 oder davor geboren wurdest, kannst du dich für die firmvorbereitung 
und die firmung 2023 anmelden. die termine dafür sind: 

Montag,  17. oktober 2022, 15:00–18:00 uhr im pfarrzentrum
dienstag, 18. oktober 2022, 15:00–18:00 uhr  im pfarrzentrum
Mittwoch, 19. oktober 2022, 15:00–18:00 uhr im pfarrzentrum

Komm bitte persönlich vorbei und nimm deinen taufschein mit, falls du nicht in 
der diözese Wien getauft wurdest!  
der termin zum start der firmvorbereitung (ende november bis Juni) und alle weite-
ren informationen werden dir bei der Anmeldung bekanntgegeben.

WicHtig: Wenn dein Wohnsitz nicht in den pfarren Aspersdorf, Groß, Hollabrunn oder 
oberfellabrunn liegt, dann benötigst du zuvor die zustimmung deines Heimatpfarrers 
(= pfarrer der pfarre, in der du deinen Hauptwohnsitz hast).

Mit der anmeldung zur firmung entscheidest du dich freiwillig für dein 
bekenntnis zum christlichen glauben. du sagst damit, dass du auf das sakrament 
der firmung vorbereitet werden möchtest und dich in die firmvorbereitung einbringst. 
ehrlichkeit, rücksichtnahme, respekt und teilnahme an der firmvorbereitung sind dabei 
selbstverständlich. Mit deiner Anmeldung zur firmung bestätigst du das auch.

Ab Jänner trafen einander 42 Jugendliche 
regelmäßig, um sich bewusster damit 
auseinanderzusetzen, was es heißt Christ/

in zu sein. sie plauderten über Jesus, den Hei-
ligen Geist, Glaubensbekenntnis, Gebet, Kirche 
als Gemeinschaft und übten sich im sozialen 
tun. 
im März sammelten die firmlinge der pfarre 
Hollabrunn vor drei Hollabrunner Geschäften 
lebensmittel und Kosmetikartikel für die tafel 
Hollabrunn. es war für die Jugendlichen eine 

neue und interessante erfahrung. zuerst kostete 
es Überwindung, die leute anzusprechen, aber 
mit der zeit machte es auch spaß. 
Kreuzwegandachten in den Gruppen wurden 
gebetet, die Kirche(n) besichtigt, der Kirchturm 
und auch der dachraum der pfarrkirche bestie-
gen, was für manche ein besonderes erlebnis 
war. nach der Credomesse am 1. Mai in der Gar-
tenstadtkirche und dem pizzaessen im pfarr-
zentrum marschierten die Jugendlichen mit 
firmbegleiter/inne/n und einigen eltern zur An-

dacht nach Klein Maria dreieichen. Viele Gläubi-
gen waren erfreut, einmal jugendliche stimmen 
zu hören. 

der krönende Abschluss dieses Halbjahres war 
dann die feierliche firmung am 19. Juni mit dr. 
Gerald Gruber als firmspender. die pfarre Hol-
labrunn freut sich, dass wieder mehr personen 
den Geist Jesu – den Geist des friedens, der 
Gerechtigkeit, der Hoffnung, des füreinan-
der-da-seins – in die Welt tragen.

f i r M u n g  2 0 2 2 

im GEiSt vErnEtzt
So lautete das Motto der heurigen Firmvorbereitung  
in der Pfarre Hollabrunn. • hermi tribelnig

für weitere infos melde dich bitte in der 
pfarrkanzlei – tel.: 0295 2178 bzw. e-Mail: 
pfarre.hollabrunn@katholischekirche.at
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D
ie Pfarrkirche zur Heiligen Anna 
wurde vor Pfingsten – wie viele 
andere Kirchen – rot beleuch-

tet. Das soll ein Herausgehen aus der 
Kirche und das Offensein für gesell-
schaftliche Probleme nach außen sig-
nalisieren. Das rote Licht im Rahmen 
des Projekts lichtzeichen steht auch 
für die Präsenz der Kirche nach dem 
Rückzug der Menschen als Folge der 
Pandemie. Immer weniger Menschen 
sind in der Kirche anwesend. So soll 
auch auf die Not der hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-
nen der Kirche hingewiesen werden. 
Immer weniger Menschen müssen 
mehr Einsatz erbringen, um möglichst 
alle Pflichten in der Pfarrgemeinde er-
füllen zu können.

Die Kirche wurde einige Tage länger 
rot angestrahlt bis zur langen nacht 
der kirchen. Auch Oberfellabrunn bot 
ein vielfältiges Programm zum Thema 

Weltreligionen an. Klassische Orgel-
musik, dargeboten von unserem Orga-
nisten, wechselte mit rhythmischen 
Liedern des Kirchenchors ab. Lustiges, 
Informatives, Rätselhaftes und Ent-
spannendes wurde angeboten. Der 
Abend endete mit einem Segensgebet 
von Anselm Grün.

Ein besonderer Geburtstag
Am Sonntag, dem 3. Juli, feierten wir 
mit Herrn Diakon Auer Gottesdienst. 
Aufgrund der Nähe zu seinem Ehren-
tag gratulierte und dankte ihm am 
Ende des Gottesdienstes die Pfarrge-
meinde herzlich und wünschte alles 
Gute. Der Kirchenchor sang ein um-
geschriebenes Lied für ihn. Da der 
Mensch eine Einheit aus Körper und 
Seele ist, freuten sich der Chor und der 
Pfarrgemeinderat, dass Diakon Auer 
die Einladung zum Mittagessen ange-
nommen hatte. Viel Glück und viel Se-
gen auf all deinen Wegen!

liChtzEiChEn
Die Pfarre Oberfellabrunn hat im Rahmen des Viertelfestivals Niederösterreich 
am Projekt Lichtzeichen des Vikariats Nord teilgenommen. • maria sohler

wallfahrt naCh mariazEll
Die Wallfahrt war eine Besonderheit: Hitze bis 40 Grad bei 42 km in der prallen Sonne, starkes Gewitter mit Hagel und 
Abbruch, am Sonntag ganzer Tag Regen, teilweise Starkregen. Wir ließen uns dennoch nicht die Laune verderben. 
 • josef widl

S
chwester Fides gestaltete das täg-
liche Morgen- und Abendlob sehr 
eindrucksvoll. 

Pfarrvikar Rochus Hetzendorfer hielt 
den Entsendungsgottesdienst und je-
nen in Rohr am Gebirge. Er feierte am 
Sonntagmorgen eine Messe in Wien 
und fuhr dann extra nochmals nach 
Mariazell, um die Messe in der Basilika 
mit uns zu feiern.
Die Buswallfahrer waren am Erlaufsee 
und zogen gemeinsam mit den Fuß-
wallfahrern singend in die Basilika 
ein.  Martin Seher testete die Mächtig-
keit der Mariazeller Orgel.

Es war eine gelungene Wallfahrt. In 
einer starken Wertegemeinschaft 
sind die Wetterkapriolen sekundär. 
Der starke Halt innerhalb der Gruppe, 

die verbindenden Worte morgens und 
abends, die Rosenkränze, die gegen-
seitige Unterstützung, wenn Bedarf 
war, das Gehen an die persönlichen 
Grenzen: all dies macht das Geheim-
nis einer Wallfahrt aus.
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Auch nächstes Jahr soll die Wallfahrt am zweiten Samstag im Mai stattfinden. 
Alle, die mitgehen wollen, sind herzlich willkommen.

U
m 6 Uhr starteten die Pilger am 14. Mai mit einem kur-
zen Gebet und einem Lied von der Kirche St. Georg in 
Aspersdorf. Die Wallfahrt führte über Schöngrabern 

nach Sitzendorf, wo ein Blick in die Kirche gemacht wurde 
und Zeit für ein stilles Gebet war. An dem herrlichen Son-
nentag führte der Weg weiter Richtung Grafenberg, wo Mit-
tagsrast gemacht wurde. Gut gestärkt ging es weiter.
Nach Kühnring ging es auf das letzte Teilstück durch den 
Wald nach Maria Dreieichen. Die sechsköpfige Pilgergruppe 
erreichte ihr Ziel um ca. 17:00 Uhr. Gemeinsam mit der Wall-
fahrtsgruppe aus Zwingendorf wurde in die Kirche eingezo-
gen und die heilige Messe gefeiert.

P f a r r e  a s P e r s d o r f

fuSSwallfahrt  
maria drEiEiChEn 
Bereits zum dritten Mal fand die Fußwallfahrt von Aspers- 
dorf nach Maria Dreieichen (Horn) statt. • karin bartl 

a sP e r s
d o r f

fronleichnam „wie früher“
in diesem Jahr konnten wir in Aspersdorf nach der coronabedingten 
pause das fronleichnamsfest wieder „wie früher“ feiern. Am Vorabend, 

am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, begannen wir um 18  uhr 
mit der hl. Messe in der pfarrkirche. daran schloss 

die prozession mit einem Altar am platzl an. 
Musikalisch wurden wir, alt bewährt und 

zur großen freude, begleitet von der 
Musikkapelle roseldorf. 

Ausklingen ließen wir das fest mit einer geselligen Agape bei Würstel 
und Getränken im und vor dem pfarrhaus.
ein herzliches dankeschön sagen wir allen Helfer/inne/n für die Vor- 
und nachbereitungsarbeiten für Gottesdienst und Agape sowie den 
Mitfeiernden. ein herzliches dankeschön unserer freiwilligen feuer-
wehr fürs tragen des Himmels, der Musikkapelle roseldorf für ihren 
feierlichen beitrag und familie Masch für den geschmückten 
prozessionsaltar! • traude Altenburger

fo
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G
rund dafür waren vor allem die 
sieben Erstkommunionkinder 
aus Groß und Kleinstelzendorf, 

die das Sakrament im Mai erhielten 
und von denen mehrere der Pfarre in 
Zukunft auch als Ministranten erhal-
ten bleiben.
Das schöne Wetter wurde schließlich 
gleich genutzt, um alte und neue Mi-
nistranten sowie ihre Geschwister und 
Eltern zu einem Spielenachmittag auf 
den Sportplatz einzuladen. Ganz nach 
alter Tradition (in Groß gab es früher 
lange Zeit jedes Jahr eine Zeltnacht für 
die Ministranten) wurde dieser sogar 
spontan bis in die Morgenstunden des 
nächsten Tages verlängert, Lagerfeu-
er und Übernachtung am Sportplatz 
inklusive. Gleich elf Kinder werden 
damit in Zukunft in der Pfarre minis-

trieren, so viele wie seit langem nicht 
mehr.
Mit der Pfarrgemeinderatswahl hat 
sich jedoch auch in einem anderen Be-
reich der Pfarre Groß einiges geändert. 
So haben Katrin Fürnkranz nach zwei 
und Herbert Weber nach drei Perioden 
ihre Funktionen zurückgelegt. Pfar-
rer Eduard Schipfer bedankte sich bei 
den beiden im Rahmen einer heiligen 
Messe mit einem kleinen Andenken 
für ihre Tätigkeit rund um die Pfarre. 
An ihre Stelle sind nun mit Rosi Ruby, 
Karin Schuh und Helene Schießwohl 
drei Personen neu in das Gremium 
eingetreten, die jedoch teilweise schon 
viele Jahre eng mit der Pfarre verbun-
den sind. Sie werden nun gemeinsam 
mit den vier anderen Mitgliedern die 
Geschicke der Pfarrgemeinde lenken. 

Grund zum Feiern gab es auch an-
lässlich eines anderen Jubiläums: 
Diakon Heribert Auer feierte seinen 
75. Geburtstag. Normalerweise verab-
schieden sich Diakone in diesem Al-
ter offiziell in den Ruhestand, aber da 
hat man die Rechnung ohne Heribert 
Auer gemacht. Der Geistliche, welcher 
der Pfarre Groß seit Jahren nahesteht, 
versicherte nämlich, nach wie vor be-
reit zu sein, wenn er gebraucht wird. 
Besonders geschätzt wird er in unse-
rer Pfarre aufgrund seiner Fähigkeit, 
zu verschiedensten Anlässen stets die 
richtigen Worte zu finden. Ob er bei 
einer Hochzeit Anekdoten über das 
Brautpaar erzählt oder den Angehöri-
gen bei einem Begräbnis Trost spen-
det, schafft er es – dadurch, dass er die 
Gläubigen im Ort schon seit Jahrzehn-
ten kennt - immer wieder, Andachten 
und Gottesdienste persönlicher zu 
gestalten als viele andere. Elisabeth 
Hofbauer, stellvertretende Vorsit-
zende des Pfarrgemeinderats, dankte 
ihm dafür und für seine langjähri-
gen Dienste als Diakon herzlich und 
wünschte ihm im Namen der Pfarre 
alles Gute für die Zukunft.

P f a r r e  g r o s s

nEuE wEGE GEhEn
Von wegen Sommerloch! Davon kann man in der Pfarre Groß nun wirklich nicht 
sprechen. So bunt, wie der Sommer begonnen hat, ging er hier nämlich auch 
weiter. • katrin fürnkranz

der spieleabend der Minis hat allen viel spaß bereitet …

… inklusive lagerfeuer und Übernachten am sportplatz. 

Herzlichen dank den scheidenden pfarrgemeinde-
räten Katrin fürnkranz und Herbert Weber

Alles Gute diakon Heribert Auer!

g r o s s

  9

Fo
to

s:
 ©

 P
fa

rr
e 

Gr
oß



AN•STOSS  Ausgabe 3|2022

10  

D
ieses Jahr gab es wieder einmal 
vier Altäre. Der erste Halt war bei 
der Marienstatue beim Ortsein-

gang bei Fam. Scheuer (Foto 1).
Der zweite Altar befand sich auf der 
Halterweide, gestaltet von Fam. Ruff/
Tröthann (Foto 2). 
Weiter ging es dann, der Zeile folgend, 
zum Kriegerdenkmal, wo Fam. Haller 
für einen festlich geschmückten Altar 
sorgte (Foto 3). Die Jahre zuvor küm-
merte sich immer liebevoll Fam. Gra-
meld-Fernbach um die Dekoration.
Den vierten Altar bei der Statue des 
hl. Johannes von Nepomuk baute Fam. 
Bruck auf (Foto 4).
Ein herzliches Dankeschön an dieser 

Stelle den beteiligten Familien 

für den Blumenschmuck und die Ar-
beit, die damit verbunden war!
Der Abschluss der Prozession fand 
dann in der Pfarrkirche statt. Nach 
zwei Strophen „Großer Gott“ spendete 
uns P. Christopher den Segen und ent-
ließ uns in den Feiertag.  

P f a r r e  o b e r f e L L a b r u n n

fronlEiChnam 2022
Nach der hl. Messe in der Pfarrkirche – zelebriert von „Kurzzeit“-Pfarrvikar P. 
Mag. Christopher Miner SAC, MA – brachen die Pfarrgemeinde und die Vereine 
(Freiwillige Feuerwehr und Kameradschaftsverein) bei strahlendem Sonnen-
schein zur Prozession durch den Ort auf. Begleitet wurden sie von einer Ab- 
ordnung der Stadtmusikkapelle Hollabrunn. • felicitas taglieber

zu beginn des Gottesdienstes fragte pfarr-
moderator schipfer durch Handzeichen die 
Anzahl der Großmütter und Großväter ab, 

die sich unter den Gottesdienstbesuchern be-
fanden. es waren doch zahlreiche unter ihnen.

danach stellte er die frage, was die buchstaben 
„i. r.“ nach einem namen bedeuten. pfarrmo-
derator schipfer klärte das rätsel auf und be-

hauptete, dass diese Abkürzung nicht für „in 
ruhe“ steht, sondern für „in rufbereitschaft“. 
ob die hl. Anna und der hl. Joachim auch ihren 
Enkelsohn Jesus verwöhnt haben? – Dazu fin-
den wir leider keinen bericht in der bibel. das 
bleibt einzig und allein unserer phantasie über-
lassen, wie es damals gewesen sein könnte.

Außerdem war an diesem sonntag der „tag der 

freude“, wie pfarrmoderator schipfer feststellte. 
diese stimmung war bei den sängerinnen des 
Kirchenchores oberfellabrunn unter der leitung 
von norbert Arocker spürbar. sie verschönerten 
mit rhythmischen liedern die hl. Messe.

im Anschluss gab es ein geselliges beisammen-
sein bei speis und trank.

die spenden, die bei der Agape gesammelt wur-
den, kommen einem schulprojekt in nigeria zu-
gute. der ehemalige Kaplan bartholomew Chidi 
okwuegbu wird persönlich im september vor 
ort sein und den betrag in Höhe von eur 240,00 
übernehmen. es werden damit tische und 
bänke für die schüler und schülerinnen ange-
schafft. Herzlichen dank für die unterstützung!

PfarrKirtag HL. anna
Am Sonntag, dem 24. Juli 2022, feierte die Pfarrgemeinde Oberfellabrunn mit 

Pfarrmoderator Mag. Eduard Schipfer im Kulturstadl die hl. Messe zum Patro-
zinium der hl. Anna, eigentlich zum Festtag der hl. Anna und des hl. Joachim, 
der Großeltern von Jesus. • felicitas taglieber

o b e r
f e L L a 
b ru n n
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roSEn
kranz

GEbEt 
 im Oktober

stadtpfarrkirche/Kreuzkapelle:    
Montag–freitag, 18:00 uhr 

gartenstadtkirche: dienstag,  
vor der abendmesse

Magersdorf: freitag, 18:00 uhr 

Beten wir gemeinsam zu Maria!

g ot t e s d i e n s t e

WocHentagsMessen 

as 18:00 Heilige Messe jeden Mittwoch

HL 18:30 Heilige Messe Gartenstadt jeden dienstag

HL 8:00 Heilige Messe pfarrkirche jeden Mittwoch

HL 18:30 Heilige Messe Krankenhauskapelle jeden Mittwoch

HL 8:00 Heilige Messe pfarrkirche jeden freitag

HL 7:30 laudes pfarrkirche jeden samstag

vorabendMessen 
as 18:00 Heilige Messe pfarrkirche (siehe Wochenzettel)

HL 18:30 Heilige Messe (sbz)

gr 18:30 Heilige Messe am ersten samstag im sept. und okt.

gr 17:00 Heilige Messe am ersten samstag im nov.

sonntagsgottesdienste iM Pfarrverband 
as 8:30 Hl. Messe pfarrkirche (siehe Wochenzettel)

gr 8:30 Hl. Messe (außer 1. sonntag im Monat)

of 9:45 Hl. Messe

HL 8:30 Hl. Messe pfarrkirche

HL 10:00 Hl. Messe Gartenstadtkirche (jeden ersten sonntag im 
Monat familienmesse)

HL 18:30 Hl. Messe pfarrkirche (jeden dritten sonntag im Monat 
treff•punkt Messe, die etwas andere Messe)

beicHtgeLegenHeiten 
as 17:30 jeden Mittwoch

HL 8:00 - 9:00 pfarrkirche jeden samstag

anbetungen in HoLLabrunn 
HL 18:30 eucharistische Anbetung pfarrkiche jeden Mittwoch

HL 9:30 - 18:00 eucharistische Anbetung pfarrkirche 
am 1. Monats-sonntag

sPrecHstunden 
as 19:00 - 19:30 im pfarrhaus Aspersdorf, pater dominic jeden 

Mittwoch

HL pfarrmoderator eduard schipfer nach Vereinbarung

P far r K a n z L e i

des Pfarrverbandes KLein Maria dreieicHen 

Öffnungszeiten: Montag–freitag  9:00–11:30 uhr

adresse: 2020 Hollabrunn, Kirchenplatz 5, tel. 02952/2178

e-Mail: pfarre.hollabrunn@katholischekirche.at

hoMePage: 
pfarre Hollabrunn: www.pfarre-hollabrunn.at
pfarre Aspersdorf: www.aspersdorf.at

sP e n d e n Ko nto

da s  n äcH s t e  P fa r rv e r ba n d sMa g a z i n
ibAn: At17 2011 1805 1284 0600
empfänger: pfarrverbandsmagazin Anstoss

danke für die spende für unser pfarrverbandsmagazin, ohne die die-
ses informationsblatt nicht regelmäßig erscheinen könnte. daher bitten 
wir um ihre unterstützung.

erscheinungstermin: 4. dezember 2022
redaktionsschluss: 4. november 2022

oberfellabrunn

leGende

Hollabrunn groß aspersdorfHL gr of as
Fo

to
: ©
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im Pfarrkalender werden folgende 
abkürzungen der orte verwendet:
P = pfarrkirche; g = Gartenstadtkirche;  
sbz = Jugendheim; KH = Krankenhaus;  
Pz = pfarrzentrum; fH = friedhof;  
Pbz = Pflege- und Betreuungszentrum

oberfellabrunn

leGende

Hollabrunn groß

aspersdorf

HL gr

of as

Pfarrverband Klein Maria dreieichenPvs e Pt e M b e r

do 1.9.

HL 18:30 Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Monats (p) 

fr 2.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

sa 3.9.

gr 18:30 familienmesse

HL 18:30 Hl. Messe sbz)

so 4.9. 23. sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

9:30 - 18:00 eucharist. Anbetung (p)

9:30 - 12:00 pfarrbibliothek (pz)

of 9:45 Hl. Messe 

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 6.9.

HL 18.30 Hl. Messe (G)

Mi 7.9.

HL 8:00 Hl. Messe mit Gebet um 
geistliche berufungen (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe mit Kurzansprache

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 9.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in Mariathal

sa 10.9.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 11.9. 24. sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe 

gr 8:30 Hl. Messe

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe 

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18.30 Hl. Messe (p)

di 13.9.

HL 18:30 Hl. Messe (G)

Mi 14.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 16.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in Magersdorf - 
patrozinium Gedächtnis der 
schmerzen Mariens

sa 17.9.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 18.9. 25. sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 treff•punkt, die etwas andere 
Messe (p)

di 20.9.

HL 15:00 - 17:00 Café zeitreise (pz)

18:30 Hl. Messe (G)

Mi 21.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 23.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in suttenbrunn

sa 24.9.

as 18:30 Hl. Messe (Vorabendmesse)

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 25.9. 26. sonntag iM JaHresKreis

gr 8:30 Hl. Messe mit erntedank

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 27.9.

HL 18:30 Hl. Messe (G)

Mi 28.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 30.9.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in raschala

o K to b e r

sa 1.10.

gr 18:30 familienmesse

HL 18:30 Hl. Messe sbz)

so 2.10. 27. sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe - fest der treue (p)

9:30 - 18:00 eucharist. Anbetung (p)

9:30 - 12:00 pfarrbibliothek (pz)

of 9:45 Hl. Messe 

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 4.10.

HL 15:00 - 17:00 Café zeitreise (pz)

18:30 Hl. Messe (G)

Mi 5.10.

HL 8:00 Hl. Messe mit Gebet um 
geistliche berufungen (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

do 6.10.

HL 18:30 Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Monats (p) 

fr 7.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in Mariathal

sa 8.10.

as 17:00 Hl. Messe mit erntedank

18:00 erntedank-Agape

HL 18:30 Hl. Messe mit erntedank (sbz)

so 9.10. 28. sonntag iM JaHresKreis

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe mit erntedank (p)

of 9:45 Hl. Messe mit erntedank
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HL 10:00 Hl. Messe mit erntedank (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 11.10.

HL 9:30 - 11:00 zwergerl-treff (pz)

18:30 Hl. Messe (G)

19:00 frauengebet (pz)

Mi 12.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 14.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in Magersdorf 

sa 15.10.

as 18:30 Hl. Messe (Vorabendmesse)

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 16.10. 29. sonntag iM JaHresKreis

gr 8:30 Hl. Messe

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 treff•punkt, die etwas andere 
Messe (p)

di 18.10.

HL 18:30 Hl. Messe (G)

Mi 19.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 20.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in suttenbrunn

sa 22.10.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 23.10. 30 sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 25.10.

HL 15:00 - 17:00 Café zeitreise (pz)

18:30 Hl. Messe (G) 

Mi 26.10. nationaLfeiertag

HL 8:30 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 28.10.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in raschala

sa 29.10.

as 18:00 Hl. Messe (Vorabendmesse)

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 30.10. 31. sonntag iM JaHresKreis

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18.30 Hl. Messe (p)

Mo 31.10.

HL 17:00 - 22:00 nacht der 1000 lichter

18:30 Hl. Messe (sbz)

n ov e M b e r

di 1.11. aLLerHeiLigen

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe mit friedhofsgang und 
Gräbersegnung

HL 10:00 Hl. Messe (G)

gr 14:00 Hl. Messe mit friedhofsgang und 
Gräbersegnung

as 14:30 Hl. Messe, anschl. 
totengedenken & friedhofsgang 
mit Gräbersegnung

HL 15:00 friedhofsgang und 
Gräbersegnung

18:30 Hl. Messe (p)

Mi 2.11. aLLerseeLen

HL 8:30 Hl. Messe mit Gedenken an die 
Verstorbenen (p)

8:30 Hl. Messe mit Gedenken an die 
Verstorbenen (fH)

as 9:00 Hl. Messe für die Verstorbenen 
der pfarre Aspersdorf, anschl. 
Gräbersegnung

10:30 sprechstunde des pfarrvikars 
(pfarrhaus bis 11:00)

HL 18:30 Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Jahres (G)

do 3.11.

HL 18:30 Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Monats (p)

fr 4.11.

HL 8:00 Hl. Messe mit Gebet um 
geistliche berufungen (p)

18:30 Hl. Messe in Mariathal

sa 5.11.

as 17:00 Hl. Messe (Vorabendmesse)

gr 17:00 familienmesse

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 6.11. 32. sonntag iM JaHresKreis

HL 8:30 Hl. Messe (p)

9:30 - 18:00 eucharist. Anbetung (p)

9:30 - 12:00 pfarrbibliothek (pz)

of 9:45 Hl. Messe 

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

di 8.11.

HL 9:30 - 11:00 zwergerl-treff (pz)

15:00 - 17:00 Café zeitreise (pz)

18:30 Hl. Messe (G)

19:00 frauengebet (pz)

Mi 9.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 11.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in Magersdorf

sa 12.11.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 13.11. 33. sonntag iM JaHresKreis

as 8:30 Hl. Messe

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

Mo 14.11.

as 17:00 sprechstunde des pfarrvikars 
(pfarrhaus bis 17:00)

17:30 beichtgelegenheit
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Wir beten für unsere kürzlich 
Verstorbenen:
hl • Fürnkranz Margareta (*1951) 8. 4. 2022
hl • Zinnagl Herta (*1930) 21. 4. 2022
hl • Gyimothi Ilse (*1936) 29. 4. 2022
hl • Fuchs Peter (*1943) 19. 4. 2022
hl • Sperger Irmgard (*1926) 20. 5. 2022
hl • Eser Wolfgang (*1962) 28. 5. 2022
hl • Altenburger Josef (*1946) 1. 6. 2022
hl • Walenta Gerhard (*1951) 8. 6. 2022
hl • Hrbeck Helena (*1938) 23. 6. 2022
as • Wasser Anton (*1943) 28. 6. 2022
hl • Stenzl Susanne (*1937) 30. 6. 2022    
hl • Lipsky Regina (*1931) 4. 7. 2022
hl • Rittler Helga (*1940) 7. 7. 2022
hl • Bauer Rosemarie (*1953) 20. 7. 2022  
hl • Schmelzbart Willibald (*1933) 22. 7. 2022                            
of • Grammeld Anna (*1953) 25. 7. 2022 
hl • Maurer Hermine (*1924) 6. 7. 2022

W i r  t r a u e r n

Durch die Taufe wurden in unsere 
Gemeinde aufgenommen:
hl • Molterer Katharina 17. 4. 2022
hl • Stifter-Olf Lea 24. 4. 2022
hl • Olf Liam 24. 4. 2022
hl • Bointner Lea 30. 4. 2022
hl • Bointner Leon 30. 4. 2022
hl • Grabenweger Finn 30.4. 2022
hl • Grabenweger Niklas 30. 4. 2022
hl • Gerhartl  Leon 30. 4. 2022
hl • Bierbaum Viola 7. 5. 2022
hl • Arbes Florentina 14. 5. 2022
hl • Kellner Rafael 21. 5. 2022
hl • Summerer Matthäus 22. 5. 2022
hl • Bauer Alicia 22. 5. 2022
hl • Seifried Alina 28. 5. 2022
hl • Trötzmüller Lukas 3. 6. 2022
hl • Moser Mario 4. 6. 2022
gr • Mengler Isabel 4. 6. 2022
hl • Weber Ferdinand 5. 6. 2022
hl • Reichert  Elina 6. 6. 2022
hl • Scheuer Florian 11. 6. 2022
gr • Planer Nora 11. 6. 2022
hl • Gasser Oliver  12. 6. 2022
hl • Rittler Sophie 18. 6. 2022
hl • Zalesak  Ferdinand 25. 6. 2022
hl • Kaspar-Stubits Laura 25. 6. 2022
hl • Predl Marie 26. 6. 2022
hl • Ganzberger Henrik 26 .6. 2022
hl • Geßl Neela-Marie 17. 7. 2022
hl • Hager Simon 17. 7. 2022
hl • Renner Sophia 24. 7. 2022

W i L L Ko M M e nas 18:00 Hl. Messe (Vorabendmesse) mit 
Kurzansprache

di 15.11. HL. LeoPoLd

HL 18:30 Hl. Messe (G)

Mi 16.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 eucharistische Anbetung (p)

fr 18.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

18:30 Hl. Messe in suttenbrunn

sa 19.11.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 20.11. 34. sonntag iM JaHresKreis,
cHristKönigssonntag

as 8:30 Hl. Messe

gr 8:30 Hl. Messe 

HL 8:30 Hl. Messe (p)

of 9:45 Hl. Messe

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 treff•punkt, die etwas andere 
Messe (p)

di 22.11.

HL 15:00 - 17:00 Café zeitreise (pz)

18:30 Hl. Messe (G)

18:30 Kirchenführung im dunkeln (p)

Mi 23.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

fr 25.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

17:00 - 17:15 Adventkranzsegnung in 
suttenbrunn

17:30 - 17:45 Adventkranzsegnung in 
Mariathal

18:00 - 18:15 Adventkranzsegnung in 
Magersdorf

sa 26.11.

HL 16:00 - 16:15 Adventkranzsegnung auf 
dem Hauptplatz

16:30 - 16:45 Adventkranzsegnung vor 
der Gartenstadtkirche

as 17:00 Hl. Messe (Vorabendmesse) mit 
Adventkranzsegnung

HL 18:30 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung (sbz)

so 27.11. 1. adventsonntag

gr 8:30 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung 

HL 8:30 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung (p)

of 9:45 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung

HL 10:00 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung (G)

18:30 Hl. Messe mit 
Adventkranzsegnung (p) 

di 29.11.

HL 18:30 Hl. Messe (G)

Mi 30.11.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

as 17:30 beichtgelegenheit

18:00 Hl. Messe 

HL 18:30 eucharistische Anbetung (p)

as 19:00 - 19:30 sprechstunde des 
pfarrvikars (pfarrhaus)

do 1.12.

HL 18:30 Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Monats (p)

fr 2.12.

HL 8:00 Hl. Messe (p)

sa 3.12.

HL 18:30 Hl. Messe (sbz)

so 4.12. 2. adventsonntag

HL 8:30 Hl. Messe (p)

9:30 - 18:00 eucharist. Anbetung (p)

9:30 - 12:00 pfarrbibliothek (pz)

of 9:45 Hl. Messe 

HL 10:00 Hl. Messe (G)

18:30 Hl. Messe (p)

Den Bund fürs Leben geschlossen 
haben: 
HL • trötzmüller Angelina + dominik 3. 6. 2022
HL • Katic Anac + ostojic darijo 25. 6. 2022
AS • riedmayer Michaela + Huber Markus 2. 7. 2022
HL • bayer-Arocker nadine + patrick 6. 8. 2022

a L L e s  g u t e

irrtum und Änderungen vorbehalten / bitte 
beachten sie, dass termine wegen der 
pandemie kurzfristig geändert werden 
können. änderungen finden sie auf dem 
AN•STOSS Wochenzettel bei den Kirchen 
oder online: www.pfarre-hollabrunn.at
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iMpressuM: AN•STOSS – Kommunikations-
organ des pfarrverbands Klein Maria drei-
eichen für die pfarren Aspersdorf, Groß,  
Hollabrunn und oberfellabrunn. 
Medieninhaber/Herausgeber: röm.-kath.
pfarre Hollabrunn, Kirchenplatz 5, 2020 Hol-
labrunn. fotos: Archiv der pfarren, außer 
anders angegeben. layout: Vera rieder. 
druck: netinsert, enzianweg 23, 1220 Wien.

Ko ntaK t e

Pfarrsekretariat: Michaela neubauer
Mo-fr 9:00-11:30 uhr
Kirchenplatz 5, 2020 hollabrunn
tel.: 02952/2178 
pfarre.hollabrunn@katholischekirche.at 

Mag. eduard schipfer, Pfarrmoderator
tel.: 02952/2178
eduard.schipfer@katholischekirche.at

P. Mag. dominic sadrawetz osa, Pfarrvikar
tel.: 02952/30198
p.dominic@aspersdorf.at

francis Kwabena gyabaah, aushilfskaplan
tel.: 0660/845 48 34
whatsapp: +233 20 9982791 
gyabaah1975@gmail.com 

Heribert auer, diakon
tel.: 0676/418 17 47

Josef Weidner, diakon
tel.: 0676/567 20 50
josef.weidner@katholischekirche.at

rochus Hetzendorfer, Pfarrvikar
0664/621 70 87
rochus.hetzendorfer@katholischekirche.at

sr. fides Manuel, Pastoralassistentin
tel.: 0664/885 227 38
srfidesm@gmail.com 

allerheiligen
asPersdorf 
Di 1. November 2022, 14:30 Uhr • Hl. Messe, anschl. 
totengedenken, friedhofsgang und Gräbersegnung
Mi 2. November 2022, 9:00 Uhr • Hl. Messe für die 
Verstorbenen der pfarrgemeinde Aspersdorf, anschl. 
friedhofsgang und Gräbersegnung

gross 
Di 1. November 2022, 14:00 Uhr: Hl. Messe mit 
friedhofsgang und Gräbersegnung

oberfellabrunn 
Di 1. November 2022, 9:45 Uhr • Hl. Messe mit fried-
hofsgang und Gräbersegnung

hollabrunn 
Di 1. November 2022

  8:30 Uhr • Hl. Messe (p)
10:00 Uhr • Hl. Messe (G)
15:00 Uhr • friedhofsgang und Gräbersegnung (fH)
18:30 Uhr • Hl. Messe (p)

Mi 2. November 2022
8:30 Uhr • Hl. Messe mit Gedenken an die 
Verstorbenen (p)
8:30 Uhr • Hl. Messe mit Gedenken an die 
Verstorbenen (fH)
18:30 Uhr • Hl. Messe für die Verstorbenen 
des letzten Jahres (G)

ErntEdank

asPersdorf:  Sa 8. Oktober 2022  17:00 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank
  18:00 Uhr • Erntedank-Agape

gross:  So 25. September 2022  8:30 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank

hollabrunn:  Sa 8. Oktober 2022  18:30 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank (SBZ)
 So 9. Oktober 2022 8:30 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank (P)
  10:00 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank (G)

oberfellabrunn:  So 9. Oktober 2022  9:45 Uhr • Hl. Messe mit Erntedank 

Wahr ist, dass wir aufgeklärte Menschen heute erntedank feiern nach alter bauerntradition, 
obwohl wir (zum allergrößten teil) ja nicht in bäuerlichen strukturen leben. 

Aber wahr ist auch, dass wir Menschen trotz aller erfolge in der Agrikultur keinen Apfel, keine 
Kartoffel, nicht einmal einen Grashalm machen können; 

wahr ist auch, dass wir das Wetter nicht so machen, wie wir es gerade brauchen, sondern 
unsere Kulturen höchstens vor unwetter und ungünstigen Verhältnissen schützen können; 

wahr ist, dass wir den Boden und seine Zusammensetzung zu einem guten Teil vorfinden und 
mit dünger nur etwas nachhelfen können.
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D
ie „Tanzlmusi“ spielte danach 
zum Frühschoppen und Mittags-
tisch im Zelt in der Dietrichstein-

gasse und auf dem Freigelände hinter 
der Kirche auf. 
Für die Kinder gab es eine nostal-
gische Schiffsschaukel und ein von 
Mitgliedern der Jungschar betreu-

tes abwechslungsreiches Spielepro-
gramm. Mit „Snoopy’s Trio“ ging es 
rhythmisch in den Nachmittag, ehe 
das Fest mit der feierlichen Maian-
dacht schloss. Medial begleitet wurde 
das Jubiläum von einer Broschüre, die 
zu einem geistlichen Rundgang durch 
die Kirche einlädt, und einer Foto- 

ausstellung über den Weihetag am  
28. Mai 1972.
„Sing Halleluja!“ hieß es dann beim 
Kabarettabend mit Stefan Haider am 
11. Juni in der Kirche. Der vielfach aus-
gezeichnete Künstler studierte Theo-
logie und ist im Hauptberuf Religions-
lehrer und Schuldirektor. 
Seine humoristische, heiligengeistrei-
che Predigt über Religion, Schule und 
Alltag begeisterte das Publikum und 
vermittelte gekonnt die umfassende 
spirituelle Wirkmacht, die dieses Got-
teshaus mit seiner modernen Formen-
sprache und seinen faszinierenden 
Kunstwerken ausstrahlt.

P f a r r e  H o L L a b r u n n

50 JahrE GartEnStadtkirChE
Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach ihrer Weihe feierte die Gartenstadtkirche „Maria, Hilfe der Christen“  
am Sonntag, dem 29. Mai, ihr Goldenes Jubiläum mit einer Festmesse, die von „Let’s sing“  
musikalisch gestaltet wurde. • manfred breindl

afrikaniSChE GEmEindE  
zu bESuCh in hollabrunn 
Einen pfingstlichen Gottesdienst konnte man am Pfingstsonntag, dem 5. Juni 2022, in 
der stadtpfarrkirche Hollabrunn mitfeiern. die afrikanische Gemeinde aus Ghana war 
zu besuch nach Hollabrunn gekommen und begleitete die Messfeier mit trommeln und 
schwungvollen Gesängen in der landessprache Akan. Auch die zweite lesung wur-
de in dieser sprache vorgetragen. Kaplan francis Kwabenga Gyabaah, der aus Ghana 
stammt, sang bei einigen Gesängen mit und fasste die predigt in Akan zusammen.
beeindruckend für die Hollabrunner war, dass die Gäste aus Ghana bei der 
Gabenbereitung ihre Geldspende singend und tanzend zum Altar brachten.
nach dem Gottesdienst gab es im 
pfarrzentrum eine sehr reichhal-
tige Agape mit afrikanischen Ge-
tränken und frisch zubereiteten 
speisen. der Wunsch nach einer 
Wiederholung des besuches in der 
zukunft war nicht zu überhören. 
• herwig reidlinger
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Älter geworden, jung geblieben. das ist die 
eingefleischte „Pfarrgemeinde“, deren 
Heimat seit 50 Jahren die Jugendheimka-

pelle ist. das war Anlass für einen festgottes-
dienst, zelebriert von thomas renner, Abt des 
benediktiner stiftes Altenburg. 
zu dessen Volksnähe meinte franz loicht: 
„priester wie sie sind ein Geschenk Gottes“. das 
freudige stimmengewirr erfüllte schon vor der 
Messe den Weg zur Kapelle auf dem boden des 
heutigen sozialpädagogischen betreuungszent-
rums für sozial benachteiligte Jugendliche in der 
elsa brandströmstraße 1. ein geschichtsträch-
tiger boden! Vor 100 Jahren hatten die schul-
schwestern vom 3. orden des hl. franziskus 

die betreuung von Mädchen übernommen, in 
deren obhut sie ins leben hineinwachsen soll-
ten. sechs schwestern, die früher hier selbst ge-
wirkt hatten, waren extra aus Amstetten, dem 
stammsitz des ordens, angereist. lediglich die 
100-jährige sr. Gertrud fehlte. 2004 mussten die 
schwestern den standort Hollabrunn aufgeben. 
seither führt das land nÖ die Ausbildungs- und 
erziehungsarbeit weiter.
das bläserensemble der Musikschule Hollab-
runn eröffnete den Gottesdienst mit mehreren 
Höhepunkten. Jeder verbinde mit diesem Got-
tesdienst ein stück seines Glaubens und des 
gemeinschaftlichen lebens, meinte Abt tho-
mas. er erntete dafür zustimmendes Kopfnicken 
und viele werden wohl an erwin und renate 
sainitzer gedacht haben, die wesentlich dazu 
beigetragen haben, diesen Kristallisationspunkt 
für den Glauben zu erhalten. Mitreißend wurde 
das Kirchenlied „Wie groß bist du“ von franz 

loicht, Heinz brandstetter und Markus Hochger-
ner vorgetragen. priesteramtskandidat Hoch-
gerner erwies sich als wahrer entertainer, von 
dem der funke zum Mitsingen übersprang. die 
stadt Hollabrunn war mit stadtrat lukas nieder-
mayer präsent, der sichtlich überrascht war von 
der Ausstrahlungskraft der „pfarrgemeinde“ der 
Jugendheimkapelle.
Mit diesem schwung ging’s zur Agape mit Mehl-
speisen, Wein und brot. bei regem Gedanken-
austausch kamen die ehrenamtlichen Mesner 
mit dem nachschenken kaum nach. Viel zu la-
chen gab es für jene, die in der nähe des Abtes 
standen. er verstand es eben zu unterhalten. im 
Verlauf der Agape kam pfarrer eduard schipfer 
im „Pfadfinder-Habit“ dazu. „Da habe ich mich 
nach langer zeit bei einer hl. Messe bei Gott zu 
Hause gefühlt“, war eine der rückmeldungen 
am folgenden tag; eine andere dame meinte, 
sie war zu tränen gerührt.

nach einer musikalisch wunderschön von 
unserem Kirchenchor umrahmten hl. 
Messe mit einer beeindruckenden predigt 

unseres pfarrmoderators Mag. eduard schipfer, 
assistiert von Kaplan francis Kwabenga, tra-
fen wir einander vor und im pfarrzentrum zum 
frühschoppen. 
Dieser war von den fleißigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, pfarrgemeinderäten und 
Helfern – erkennbar an den gelben shirts – lie-
bevoll mit köstlichen Mehlspeisen, Kaffee und 
Getränken vorbereitet und serviert worden.
um 11:30 uhr dankte pfarrer eduard schipfer 
den ausgeschiedenen Mitgliedern des pfarr-
gemeinderates Mag. Hermine tribelnig und 
otto Aschauer. danach wünschte er der Kran-
kenhausseelsorgerin Monika sulz alles Gute für 

ihren ruhestand. die pastoralassistentin Helga 
Klinghofer und die praktikantin frieda lichten-
feld-einzinger wurden dankend verabschiedet. 
sie wechseln ab september in andere pfarren.
unser theologiestudent Markus Hochgerner 
wird im rahmen seiner Vorbereitung auf die 
priesterweihe künftig in anderen pfarren mit-
wirken. Auch ihm wurde gedankt und Gottes 
segen gewünscht.
es tat und tut gut, nach langem Abstandhalten 
einander wieder begegnen zu dürfen. Gemein-
schaft braucht physische nähe, auch wenn wir 
in der pandemiezeit viel über elektronische 
Medien versucht haben, einander trotzdem 
nahe zu sein: mögen wir – nicht nur zum Kirtag 
– wieder echte Gemeinschaft in Christus leben 
und erleben dürfen!

bEStE launE zum kapEllEn–50Er

Kirchweihfest – ulrichsKirtag

Eingefleischte „Pfarrgemeinde“ feierte 
ihr Gotteshaus auf dem SBZ-Gelände. 
• tschugguel gerhard

Nach der durch die Pandemie bedingten Pause durften wir – mit dem verant-
wortungsvollen Respekt voreinander ausgestattet – am Sonntag, 3. Juli 2022, 
endlich wieder miteinander den Namenstag unseres Pfarrkirchenpatrons  
(4. Juli, hl. Ulrich) feiern. • cäcilia kaltenböck

H o L L a 
b ru n n
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U
nd wir haben uns zusammengesetzt. Bei Krapfen und 
Tee entstand die Idee einer Begegnung in der Lutherkir-
che in Stockerau. 

Diese Kirche ist nicht nur künstlerisch interessant, sondern 
auch historisch aufgeladen, denn sie wurde als Synagoge ge-
baut. Maria Kvarda, die Leiterin des Katholischen Bildungs-
werkes Hollabrunn, wurde ins Boot geholt und der 23. Juni 
2022 als Begegnungsdatum fixiert. Pfr. Brost führte uns in 
die Geschichte der Kirche ein, die 1903 als Synagoge erbaut 
wurde und 1938 durch ein „Tauschgeschäft“ in den Besitz 
der evangelischen Gemeinde gelangte. Daher wurde das 
Gebäude in den Novemberpogromen nicht zerstört. (1953 
wurde durch einen Vergleich und eine Ausgleichszahlung 
an die Israelitische Kultusgemeinde die Sache nachträglich 
geregelt.) 
Der Künstler Leo Pfisterer führte uns in die Überlegungen 
ein, die 2009/10 zur Neugestaltung der Kirche führten. 
Sehr bewusst wurde die jüdische Geschichte des Gebäudes 
aufgegriffen und die jüdischen Wurzeln des Christentums 

im Altar und der Kanzel sichtbar gemacht. Irmgard Lenius 
lud zur Friedenssäule auf den Vorplatz der Kirche. Sie er-
zählte uns von den interreligiösen Friedensaktivitäten der 
Gemeinde. 
Gerd Lauermann ist der Kurator, also der weltliche Vertre-
ter der Gemeinde, er stellte uns das Leitbild, die Aufgaben 
und Arbeitsweisen der Gemeindeinstitutionen vor. Als Ab-
schluss des „offiziellen“ Teiles der Begegnung feierten wir 
eine Friedensandacht um die Friedenssäule. Der Frieden 
sucht seine Erbauer, und so durften wir an der Friedenssäu-
le weiterbauen, indem wir Friedenssymbole aufklebten. Es-
sen und Trinken bringt Menschen zusammen, bei Brot und 
Lutherwein gab es dann im Gemeindesaal einen gedankli-
chen Austausch. 
Die Christusstatue im Altarraum breitet die Arme aus und 
lädt ein, die evangelische Gemeinde Stockerau (zu der auch 
Hollabrunn gehört) setzt das in ihrem Leben auch um. Diese 
Erfahrung haben wir an diesem Abend gemacht. Danke für 
die geschwisterliche Begegnung! 

ö K u M e n i s c H e  b e g e g n u n g

wir wollEn ÖkumEnE!
„Gibt es heuer keinen ökumenischen Gottesdienst mit der evangelischen Gemeinde?“ fragten mich Hollabrunner  

Katholiken. Die Corona- und Terminbedingungen machten es nicht möglich. Diese Sehnsucht habe ich  
meinem lieben evangelischen Kollegen, Christian Brost, brühwarm erzählt … •  pfr. eduard schipfer

100 Jahre niederösterreich, 
100 Jahres caritas
in den bezirksstädten niederösterreichs wurde die eigenständigkeit des bundeslan-
des vielfältig gefeiert, auch auf geistlicher ebene. Mit einer festmesse in der stadt-
pfarrkirche wurde sogar ein doppeljubiläum gefeiert, denn auch die Caritas gibt es 
seit 100 Jahren. die Messe stand unter dem Motto: „zusammenhalt braucht niederös-
terreich“. der Gospelchor „peace and Hope“ und eine trommelgruppe aus Caritasein-
richtungen gestalteten die Messe musikalisch. die festpredigt hielt Caritas-präsident 
Michael landau. er sagte: „Groß gemacht hat niederösterreich ein zusammenstehen 
und auf die schwächsten nicht zu vergessen“. Auf dem You tube-Kanal der pfarre 
Hollabrunn können sie diesen Gottesdienst im internet nacherleben. • e. schipfer
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naCht dEr 1000 liChtEr
Am Abend vor Allerheiligen, am 31. oktober 2022, 

erstrahlen in unserer Pfarrkirche in Hollabrunn 
von 17:30–22:00 uhr wieder unzählige Kerzenlichter, 

die uns das Gotteshaus in völlig anderer Atmo-
sphäre und bei ruhiger Meditationsmusik 

erleben lassen. Wir laden sie/dich ein, 
diesen lichtwegen zu folgen und 

an verschiedenen stationen 
innezuhalten, zur ruhe zu 

kommen oder ein Gebet zu 
sprechen.

M
it Ihrer Spende am weltmissi-
ons-Sonntag setzen Sie auch in 
diesem Jahr wieder ein Zeichen 

der Hoffnung für die Ärmsten der Ar-
men in Afrika, Asien und Lateiname-
rika.
Das heurige Schwerpunktland, die De-
mokratische Republik Kongo, ist reich 
an Rohstoffen: Diamanten, Gold, Col-
tan und Kupfer. Trotzdem bleibt das 
Land bitterarm. Fast jedes zweite Kind 
gilt als unterernährt. Tausende Kin-
der im Kongo schürfen täglich unter 

Lebensgefahr nach Kobalt. Das wert-
volle Metall wird für Batterien in Elek-
troautos, Smartphones und Laptops 
verwendet. Mit ihren kleinen Händen 
zerklopfen sie das grobe Gestein. Den 
Familien bleibt keine andere Wahl: 
Würden sie nicht schürfen, müssten 
sie verhungern. Und so wird den Kin-
dern ihre Zukunft geraubt, denn an 
Bildung ist nicht zu denken.

Doch es gibt Hoffnung: Die Schwes-
tern vom Guten Hirten retten Kinder, 
die über Jahre in den Minen schuften 
mussten. In den Schulen der Schwes-
tern erhalten sie Essen und eine gute 
Ausbildung. Erstmals im Leben be-
kommen diese Kinder eine echte 
Chance.

Die Salesianer Don Boscos helfen Stra-
ßenkindern in Lubumbashi. Zweimal 
pro Woche fahren sie in einem klapp-
rigen Bus an die Plätze, wo die Stra-
ßenkinder Zuflucht suchen. Die Bur-
schen und Mädchen sind überdreht 
vom Schnüffeln des Klebstoffs. Das 
ist für sie der einzige Ausweg, um die 
Not und den Hunger, unter dem die 
Kinder Tag für Tag leiden, zu ertragen. 
Im Zentrum für Straßenkinder sollen 
sie zu Kräften kommen, sich beschützt 

wissen, Vertrauen und Hoffnung im 
Glauben kennenlernen und dann auch 
in die Schule gehen. 

Mit Hilfe der 
Jugendak-
tion wird 
das Naschen 
wieder zu 
einer guten 
Tat. Kinder und 
Jugendliche 
setzen jährlich 
ein deutliches 
Zeichen für 
wichtige The-
men wie Nach-
haltigkeit, 
Solidarität 
und soziale 
Verantwortung.
Auch heuer gibt es Schokolade aus 
dem fairen Handel und eine Neuheit: 
die „Happy Blue Chips“, hergestellt aus 
einer seltenen blauen peruanischen 
Kartoffelart (Pumapfote). Am 22. und 
23. Oktober 2022 verkaufen Jugendli-
che nach allen Messen fair gehandelte 
Schokoriegel und Chips (je 2 €). Der 
Reinerlös der Aktion kommt Hilfspro-
jekten für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche weltweit zugute.

M i s s i o

monat dEr wEltmiSSion und 
JuGEndaktion 2022

In jeder Kultur schlägt die Kirche Wurzeln, in jedem Volk wachsen Berufungen. Die Sammlung zum  
Weltmissions-Sonntag ist die größte Solidaritätsaktion aller Katholiken weltweit. •  hermi tribelnig
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A
m liebsten antworte ich: „Kom-
men Sie und erleben Sie es!“ Aber 
Menschen wollen wissen, worauf 

sie sich einlassen. 
Also ein Erklärungsversuch: Ver-
schiedene Gruppen übernehmen die 
musikalische Gestaltung. Vor Beginn 
erfüllen Klänge des Monochords den 
Kirchenraum, es ist eine gute Gele-
genheit zum Ankommen. Das Vorbe-
reitungsteam versucht, die biblische 
Botschaft des Sonntags klar erkennbar 
oder herausfordernd aufzubereiten. 
So wurde die Frage Jesu an die Jünger: 
„Für wen haltet ihr mich?“ an die Mit-
feiernden gestellt. Eine Pin-Wand mit 
Antworten, was Jesus den Einzelnen 
bedeutet, wurde gefüllt. In eine auf-
merksame Stille hinein wurden die 
Aussagen (anonym) vorgelesen. Auch 
die Fürbitten werden gestaltet. Es gibt 
die Gelegenheit, die eigenen Anliegen 
vor Gott zu tragen, z. B. in freien Für-
bitten, in stillem Gebet oder durch das 
Auflegen von Weihrauch. 
Machen Sie es wie viele Menschen in 
den vergangenen Monaten: Probieren 
Sie es aus, auf diese Weise Gottes-
dienst zu feiern! Es ist immer wieder 
anders. 

T r e f f • p u N K T

waS iSt andErS? 
Die treff•punkt-Messe am 3. Sonntag des Monats trägt den Untertitel: 
„Die etwas andere Messe am Sonntagabend“. „Was ist anders?“ bin 
ich gefragt worden. • e. schipfer

frauen beten 
Miteinander
Einmal im Monat treffen wir Frauen einander, um unser Leben 
vor Gott zur Sprache zu bringen. Wir singen, beten, meditieren 
und tanzen miteinander. 

In vertrauensvollem Klima hat alles Platz: unsere Freude, unser 
Leid, unsere Hoffnung. Wir sind eine offene Gruppe und freuen 
uns über Frauen allen Alters, die Sehnsucht nach dieser Form 
der spirituellen Vertiefung ihres Glaubens in sich spüren. 

Kommen Sie einfach einmal ganz unverbindlich an einem 
Abend vorbei!

ort: Pfarrzentrum hollabrunn bzw. im freien
zeit: zweiter dienstag im Monat um 19:00 uhr
datuM: 11. oktober, 8. november , 13. dezember 2022
 10. Jänner, 14. februar, 11. april, 9. Mai, 13. Juni 2023

weitere terMine: 
am freitag, 3. März 2023, gestalten wir den weltgebetstag der frauen 
mit und in der fastenzeit am freitag, 10. März 2023, eine Kreuzweg- 
andacht in der Pfarrkirche. 
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aus der vorgeschichte
Im Jänner 1888 beschloss der NÖ Landesausschuss der 
k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn durch den Vertrag 
vom 5. Dezember 1887 die Mädchenabteilung der „Besse-
rungsanstalt“ von Eggenburg – wie es damals hieß – in 
die Hände von geistlichen Frauen zu legen. So übernah-
men die Schulschwestern vom III. Orden des hl. Franzis-
kus Seraphikus aus Judenau die Erziehung und Betreu-
ung von verwahrlosten Kindern und Jugendlichen aus 
verschiedenen Regionen der Monarchie, im Februar 1908 
auch die Betreuung von 38 schulpflichtigen Buben.
Die „Fürsorgeeinrichtung zum Schutze des Kindes“ war 
zu einem großen Anstaltsverband der k.u.k. Monarchie 
zusammengewachsen und trug den Namen „Niederös-
terreichische Landes-Erziehungsanstalt“, die auch den  
1. Weltkrieg 1914–1918 relativ gut überstand.

Das Jahr 1922 bedeutete einen entscheidenden Wen-
depunkt für die Anstalt in Eggenburg. Die Chronistin 
schreibt: „Das Land Wien kaufte sämtliche Gebäude für 
schwererziehbare Kinder, die in Wien heimatberechtigt 
waren.“ Ein gemeinsamer Direktor für Knaben und Mäd-
chen trat am 15. März 1922 sein Amt an.

1922 – die übersiedlung nach Hollabrunn
Das Land Niederösterreich bot den Schwestern das Haus 
Elsa Brandström-Straße 1 mit großem Park und meh-

reren Grundstücken in Hollabrunn an, und die Schwes-
tern entschlossen sich zur Umsiedlung. Das Haus wurde 
adaptiert und mit einer Kapelle ausgestattet. Auch eine 
koedukative Schule wurde gegründet. Am 1. August 1922 
zogen 16 Schulschwestern mit 54 Mädchen und 38 Kna-
ben in ihren neuen Wirkungsbereich ein.

Die Errichtung der Hauskapelle erfolgte 1922 im Zent-
rum des Hauses, nämlich beim Übergang vom Hauptge-
bäude in den Wirtschaftstrakt, der erdgeschossig war.
Die Zeit des 2. Weltkrieges konnte durch das diplomati-
sche Geschick der Leiterin M. Majella Wagner gut über-
standen werden. Es folgte eine Zeit des Aufbruchs mit 
steigenden Aufnahmen von Kindern. Das Haus umfasste 
mehr als 180 Kinder und Jugendliche, die in 9 Wohngrup-
pen untergebracht waren. 26 bis 28 Schwestern brauch-
ten einen geeigneten Raum für das liturgische Gebet.
Die damalige Heimdirektorin M. Solana Kerschbaumer 
erwirkte 1970 vom Land Niederösterreich einen Umbau 
und gab auf die Frage: „Wollen Sie noch was?“ dem Chef 
der zuständigen Abteilung die Antwort: „Ja, eine neue 
Kapelle.“

nachwort
Am 18. Juni 2022 durfte das Gotteshaus „50 Jahre Heim-
kapelle“ im NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszent-
rum (ehemals NÖ Landesjugendheim) Hollabrunn feiern.

Quellenangabe: sr.M. Annunciata diemberger„die Kongregation der schulschwestern vom dritten orden des hl. franziskus von Assisi mit dem Mutterhaus zu Judenau-Amstetten 1855-1955“ Verlag: st. Gabriel, Wien 
Mödling; 1955 • Erinnerungsgespräche mit älteren Schwestern aus jener Zeit.

H i s t o r i s c H e s

100 JahrE hEimkapEllE  
hollabrunn

Ein kleiner Rückblick in die Geschichte der Hauskapelle  
am NÖ Landesjugendheim Hollabrunn • sr.m. monika fraiden

Lesen ist Leben
… so titelt Cornelius Hell eines seiner Bücher.

Man sagte zu mir: „Was willst du noch mit deinen büchern in der bücherei, wo es doch schon 
die Möglichkeit gibt, bücher auf einem tablet zu lesen?“
ich kenne aber viele Menschen, die sagen, sie möchten beim lesen ein richtiges buch in der 
Hand halten. denen sage ich: „Kommen sie in die pfarrbibliothek! da können sie jede Menge 
bücher um wenig Geld ausleihen.“
die pfarrbibliothek besitzt sehr viele gute Kinderbücher und Jugendliteratur, aktuelle bücher für 
erziehende, traditionelle und neue unterhaltungsliteratur sowie bücher mit religiösem inhalt. 
• traute turek, mitglied des hollabrunner teams der pfarrbibliothek

Öffnungszeiten der PfarrbibliotheK: Jeden 1. sonntag im Monat von 9:30–11:30 uhr

fo
to

: ©
 p

ix
ab

ay
.c

om



AN•STOSS  Ausgabe 3|2022

22  Jungschar

Jungscharlager 2022 
Dieses Jahr führte uns das jährliche 
Sommerlager nach Großloiben im 
Ennstal, wo Spiel & Spaß im Vorder-
grund standen.   Am Sonntag ging es 
nach einer kleinen Wanderung in die 
örtliche Kirche, um die heilige Messe 
mitzufeiern. Danach durften die Kin-
der mit einem Kompass in der Hand 
die Stadt Weyer und ihre Sehens-
würdigkeiten erkunden. Im weiteren 
Verlauf haben sich die Kinder in der 
Welt der Marvel Superhelden dem 
Kampf gegen den Bösewicht Thanos 
gestellt und im All den Star-Wars-Fi-
guren aus der Misere geholfen. Der 
jährliche Orientierungslauf mit einer 
Abkühlung am Badeteich durfte na-
türlich auch nicht fehlen, auch wenn 
uns der Regen etwas überrascht hat. 
Am Lagerfeuer gab es Steckerlbrot, 
die beliebtesten Lager-Lieder wurden 
gesungen, und die ältesten Kinder 
durften danach draußen unterm Ster-
nenhimmel übernachten. Als großen 
Abschluss der Woche durften die Kin-
der in verschiedensten Spielen beim 
Casinoabend ihr Glück versuchen 
und mit dem gewonnenen Spielgeld 
Kuscheltiere oder andere kleine Prei-
se ersteigern. Wie es sich für ein ge-
lungenes Lager gehört, dauerte es bei 
der Heimreise nicht lange, bis ausge- 
powerte Kinder und Leiter/innen im 
Bus einschliefen.

second chance flohmarkt 2022
Auch heuer wollen wir wieder einen 
Flohmarkt veranstalten. Letztes Jahr 
konnten wir € 400,– an Spenden sam-
meln.

J u n g s c H a r  H o L L a b r u n n

 nEwS von dEr 
JunGSChar

Ein gelungenes Jungscharjahr ist vorbei, und wir können dieses Jahr trotz  
Corona endlich wieder auf viele schöne Aktionen zurückblicken. Vor allem  

das Jungscharlager war wieder ein voller Erfolg. Besonders freut uns, dass es 
wieder Jungscharstunden gibt und diese auch gut angenommen werden.  
Wir Leiter/innen bereiten uns schon akribisch auf das nächste Jahr vor und 

freuen uns auf September. • marlene tribelnig

Den Link zur Lager-
zeitung und Infos zum 
Flohmarkt finden Sie 
auf unserer Website. 

Ko M M e n d e  a K t i o n e n

17. september 2022, 15:00–17:00 uhr 
Anfangsfest

21. september 2022, 17:00–18:00 uhr  
erste Jungscharstunde

22. oktober 2022 
oktoberaktion

12. novembetr 2022 
second Chance flohmarkt

20. november 2022 
Jungscharmesse 

3.–5. Jänner 2023 
dreikönigsaktion

genauere inforMationen:
www.jungschar-hollabrunn.at
jungschar.hollabrunn@gmx.at
0664/230 33 93
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ausflug ins all
Weltraumforscher/innen Klein und 
Groß kamen bei unserer Maiaktion 
voll auf ihre Kosten. Zuerst begann der 
Wienausflug mit der gemeinsamen 
Fahrt zum Planetarium. 
Als Erstes stand eine Fotorallye am 
Programm. In unterschiedlichen 
Gruppen gingen die Kinder gemein-
sam mit den Leitern z. B. durch den 
Prater, um ein Foto mit einem roten 
Flugzeug zu ergattern. Dabei entstan-
den viele lustige und kreative Fotos. 
Beendet wurde die Fotorallye mit ei-
nem Eis für alle auf dem Weg zum 
Planetarium, wo wir uns die Show 
„Space4Kids“ angeschaut haben. Viele 
Fragen wurden gestellt, und natürlich 
gab es auch viele erstaunte Blicke auf 
den vorbeiziehenden Sternenhimmel.
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s i e  M ö c H t e n  
b e i  u n s  W e r b e n ?

hiEr
könnte Ihre Werbung stehen!

pfarre Hollabrunn  
Kirchenplatz 5  

2020 Hollabrunn
Tel. 02952/2178 •  

e-Mail: pfarre.hollabrunn@
katholischekirche.at

www.pfarre-hollabrunn.at

Kontaktieren Sie  
uns gerne! Wir  
informieren Sie über  
alle Konditionen für  
Ihre Werbeschaltung 

Bald nach der Matura musste franz 
kern zum Militärdienst einrücken, er-
hielt die Silberne Tapferkeitsmedaille 
und wurde zum Fähnrich befördert. 
Am 11. September 1916 wurde er le-
bensgefährlich verwundet, 1917 folgte 
dann sein Eintritt in das Wiener Pries-
terseminar. 
Der Austritt 140 tschechischer Pries-
ter, die unter Leitung eines Prämons-
tratensers die tschechische hussi-
tische Nationalkirche gründeten, 
veranlasste ihn 1920 dazu, selbst in 
Geras in den Prämonstratenserorden 
einzutreten, wo er den ordensnamen 
Jakob annahm.

Nach der Priesterweihe 1922 wirkte er 
als Seelsorger im Waldviertel und war 
ein beliebter Prediger. Doch die Folgen 
der Kriegsverwundung verhinderten 
sein weiteres Wirken, im August 1923 
mussten ihm im Krankenhaus Hol-
labrunn in einer schweren Operation 
vier Rippen entfernt  werden, wegen 
seines schlechten Gesundheitszustan-
des ohne Narkose! Doch sein Zustand 
verschlimmerte sich und sein Leiden 
wurde größer. Während einer weite-
ren Operation verstarb der „gute Herr 
Jakob“, wie ihn die Gläubigen nannten, 
am 20. Oktober 1924, dem Tag, der für 
seine Ewige Profess vorgesehen war. 

Am Tag vor der Operation sagte er: 
„Morgen werde ich die Gottesmutter 
und meinen Schutzengel gesehen ha-
ben“.
Der heilige Papst Johannes Paul II. hat 
bei seinem Besuch in Wien am 21. Juni 
1998 P. Jakob Kern seliggesprochen.  
Sein Gedenktag in den Diözesen Wien 
und St. Pölten ist der 20. Oktober. Eine 
Statue des seligen Jakob Kern steht in 
der Kapelle des Seminars Hollabrunn.

Wir können uns freuen und stolz da-
rauf sein, dass in unserer Heimat ein 
Seliger seine  Ausbildung und geistli-
che Grundlage gefunden hat.

Ein hollabrunnEr  
„hauShEiliGEr“?
Geboren wurde er 1897 in Wien, auch verstorben ist er im 
Alter von 27 Jahren in Wien. Doch mehr als ein Viertel  
seines Lebens – sieben Jahre – verbrachte er in Hollabrunn. 
Und diese Zeit im fürsterzbischöflichen Knabenseminar  
und am Gymnasium prägten seinen Lebensweg.  
• herbert fürnkranz
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L i e b e  e Lt e r n !

die pfarren und auch das pfarrmagazin wollen ein guter platz für Kinder, Mütter und Väter sein. 
Auf dieser seite soll auch platz sein für themen, die sie als eltern beschäftigen. Wir freuen uns 
über ihre Anregungen und beiträge für diese seite, schicken sie diese bitte per Mail an pfarre.
hollabrunn@katholischekirche.at danke! 

i M  P f a r r z e n t r u M  H o L L a b r u n n

zwErGErl-trEff
Wir freuen uns auf dich. Schon jetzt alle kommenden Termine vormerken! • hedi hörmann und renate riegler

Wir Zwergerl (Babys und Kleinkinder) treffen einander 
beim gemütlichen Frühstück zum Spielen, Plaudern, Sin-
gen, … Muttis und Vatis sind selbstverständlich auch herz-
lich eingeladen.

termine 2022/23 – jeweils 9:30 bis 11:00 uhr:
11. oktober, 8. november, 6. dezember 2022
10. Jänner, 2. februar, 7. märz, 11. april, 9. mai und 
13. Juni 2023


