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Liebe Gläubige der Pfarren  
Hochwolkersdorf und Schwarzenbach! 
 
Die Pfarren Hochwolkersdorf und Schwarzenbach sind für mich 
eine neue Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle. Einiges 
habe ich schon über das Leben in der Buckligen Welt gehört. Ich 
werde mich bemühen, mit Ihnen den Weg zu Gott zu gehen, Ihnen 
von Ihm zu erzählen und für Sie da zu sein.  
Also, bald sehen wir einander, bald lernen wir einander kennen, 
bald werden wir gemeinsam leben….. und vieles, vieles mehr…. 
Ganz herzlich möchte ich alle Gläubigen aus den Pfarren Hochwol-
kersdorf und Schwarzenbach zum Amtseinführungsgottesdienst 
mit Bischofsvikar Dr. Rupert Stadler am Samstag, dem 13. Sep-
tember 2014 um 18.30 Uhr nach Hochwolkersdorf einladen.  
Ihr   Florian Sobocan 



 

Ich weiß nicht, was mich in den 
neuen Pfarren erwartet. Einiges 
wird sich für uns alle verändern, da 
ich jetzt für zwei Pfarren zuständig 
sein werde. Mein ehrliches Vorha-
ben ist es, beide Pfarren gleich zu 
behandeln, weil sie mir gleich wich-
tig sind. Ich werde in Hochwolkers-
dorf wohnen. Das wird aber keines-
falls bedeuten, dass mir Schwar-
zenbach weniger am Herzen liegt.  
Als ich mich mit beiden Pfarrge-
meinderäten im Juni traf, hatte ich 
Angst, dass es sehr schwierig sein 
würde, eine Gottesdienstordnung 
so festzulegen, dass alle damit le-
ben können. Ich überlegte lange, 
wie ich das machen könnte und bin 
zum Entschluss gekommen, dass 
es abwechselnd am besten sein 
wird. Das wird am Anfang vielleicht 
ein wenig kompliziert. Sobald wir 
aber das Prinzip verstehen, werden 
wir damit leichter leben können. Auf 
der letzten Seite dieser Ausgabe 
der Pfarrzeitung werden alle Sep-
tember-Gottesdienste angeführt, 
damit wir uns leichter daran gewöh-
nen. Im Konkreten sieht das so 
aus: 
 
Hochwolkersdorf: 
1. Woche: Mi, 8.00 Uhr 
                 Do, 18.30 Uhr 
                 So, 10.00 Uhr 
2. Woche: Di, 18.30 Uhr 
                 Fr, 8.00 Uhr 
                 Sa, 18.30 Uhr 
                 So, 8.00 Uhr 
 
Schwarzenbach: 
1. Woche: Di, 18.30 Uhr 
                 Fr, 8.00 Uhr 
                 Sa, 18.30 Uhr 
                 So, 8.00 Uhr 
2. Woche: Mi, 8.00 Uhr 
                 Do, 18.30 Uhr 
                 So, 10.00 Uhr 
Änderungen vorbehalten!!! 
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Noch vor einem Jahr habe ich nicht 
einmal gewusst, dass es Hochwol-
kersdorf und Schwarzenbach über-
haupt gibt. Als ich gefragt wurde, 
ob ich diese zwei Pfarren überneh-
men würde, sagte ich  -  ich ginge 
dorthin, wo mich Gott braucht.  Erst 
später machte ich mich auf den 
Weg in die Bucklige Welt (die ich 
schon von früher ein wenig kannte 
und mochte, da ich „bucklige“ Land-
schaft sehr gerne habe), um zu se-
hen, wo diese Ortschaften liegen. 
Vom ersten Augenblick an habe ich 
mich in die Landschaft verliebt. Ja, 
es ist wunderschön hier.  
Es folgten die schmerzhaften Pro-
zesse, die es immer beim Verlas-
sen von Altem, Vertrautem gibt. 
Aber das Neue erweckte auch Neu-
gier und Interesse. Mit der Erfah-
rung, die ich bis jetzt in meinem 
priesterlichen Dienst gesammelt 
habe, möchte ich in einer unbe-
kannten Gegend mit unbekannten 
Menschen neu starten und mich 
zusammen mit ihnen auf den Weg 
zu Gott machen. 
 
Ich bin 1964 in Kroatien in einer 
Großfamilie geboren. Im Haus leb-
ten drei Generationen zusammen. 
Ich denke sehr gerne an diese Zeit 
zurück.  
In Zagreb habe ich mein Theologie-
studium abgeschlossen. 1990 kam 
ich nach Wien und wurde zuerst als 
Pastoralhelfer in der Pfarre St. Paul 
im 10. Wiener Bezirk tätig. 1991 trat 
ich ins Priesterseminar ein und wur-
de 1994 zum Priester geweiht. Als 
Neupriester kam ich in die Pfarre 
Baumgarten in Wien XIV und ab 
1997 in die Pfarre Neu-Simmering 
in Wien XI. 1999 wurde ich zum 
Pfarrer von Wiener Neudorf er-
nannt, wo ich 15 Jahre blieb.  

Dazu wird es noch Wortgottesfeier 
geben, die ausgebildete Laien aus 
der jeweiligen Pfarre leiten werden. 
 
Ich werde mich bemühen, alle zwei 
Wochen einen Zettel, das ich 
„PFARRE aktuell“ genannt habe, mit 
allen Terminen vorzubereiten, damit 
er in der Kirche zur freien Entnahme 
bereit liegt. 
 
Ab dem 1. September 2014 gibt es 
eine eigene Internetseite, auf der Sie 
alle Neuigkeiten erfahren. Ich werde 
mich bemühen, sie auf dem  Laufen-
den zu halten, damit Sie immer aktu-
elle Informationen bekommen. Natür-
lich wird auf der Internetseite auch 
die Gottesdienstordnung veröffent-
licht. Die Internetseite ist erreichbar 
unter 
www.hwsb.at 
 
Mich können Sie erreichen unter: 
 
Pfarre Hochwolkersdorf 
Tel./Fax: 02645 / 8204 
E-Mail: pfarre-hw@hwsb.at 
 
Pfarre Schwarzenbach 
Tel./Fax: 02645 / 5216 
E-Mail: pfarre-sb@hwsb.at 
 
Oder am Handy: 
0660 / 64 999 89 
 
Eigentlich weiß ja keiner, was die Zu-
kunft bringen wird. Aber ich bin offen 
für das Neue, für das, was kommen 
wird. Möge Gott unser Vorhaben gut-
heißen, möge er all unsere Schritte, 
Gedanken und Taten segnen und uns 
ermutigen, uns miteinander auf den 
Weg zu machen.  
 
Ich freue mich auf unsere gemeinsa-
me Zukunft! 
Ihr Pfarrmoderator     
                   Florian C. Sobocan 



Was ist die Eucharistiefeier oder hl. 
Messe? Das Wort Eucharistie 
kommt aus dem griechischen euha-
risteo, was dankbar sein, danken 
heißt  oder euharistia, was Dankbar-
keit bedeutet. 
Dieses griechische Wort erklärt be-
reits den Sinn der Eucharistiefeier. 
Wir kommen zusammen, um Gott 
zuerst zu danken. 
 
Was sagt das Zweite vatikanische 
Konzil? Im Dokument „Lumen genti-
um“ („Das Licht der Völker“) finden 
wir im Punkt 18 folgendes: 
In der Teilnahme am eucharisti-
schen Opfer, der Quelle und dem 
Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens, bringen sie (die Gläubigen) 
das göttliche Opferlamm Gott dar 
und sich selbst mit ihm;

 
 so überneh-

men alle bei der liturgischen Hand-
lung ihren je eigenen Teil, sowohl in 
der Darbringung wie in der heiligen 
Kommunion, nicht unterschiedslos, 
sondern jeder auf seine Art. Durch 
den Leib Christi in der heiligen Eu-
charistiefeier gestärkt, stellen sie 
sodann die Einheit des Volkes Got-
tes, die durch dieses hocherhabene 
Sakrament sinnvoll bezeichnet und 
wunderbar bewirkt wird, auf an-
schauliche Weise dar. 
Die Eucharistiefeier ist deshalb nicht 
in erster Linie nur ein 
„Gemeinschaftserlebnis“ sondern 
die innigste Begegnung mit dem 
lebendigen Gott. Sie ist der Höhe-
punkt eines christlichen Lebens, in 
dem jeder von uns die Gaben von 
Brot und Wein darbringt, durch die   

Die Regelmäßigkeit so eines Kontak-
tes zwischen Gott und Mensch ist 
von großer Wichtigkeit. Der Glaube 
kann nur dort wachsen, wo man sich 
um seine Pflege kümmert. 
Papst Johannes Paul II. stellte uns 
die Eucharistie im Jahr 2004, dem 
Jahr der Eucharistie, vor Augen, als 
einen Ort der Begegnung zwischen 
Gott und Mensch, zwischen Gott und 
Kirche und Mensch und Kirche.   
 
Ich lade Sie recht herzlich ein, an 
diesem wunderbaren Geheimnis 
Woche für Woche teilzunehmen und 
sich selbst einzubringen. 
                                        
                                                    F.S. 

Jesus Christus als göttliches Op-
ferlamm geopfert wird. Er lässt 
mich, an diesem Opfer teilhaben. 
So ist sein Opfer auch mein Op-
fer.  
Wie eine Gemeinde aus vielen 
Mitgliedern besteht, so ist es 
wichtig zu verstehen, dass wir 
alle bei der liturgischen Hand-
lung je einen eigenen Teil, wie in 
der Darbringung, so auch in der 
Kommunion übernehmen. So 
wie wir unterschiedlich sind, so 
ist auch unsere Darbringung un-
terschiedlich. Jeder tut es auf 
seine eigene Art.  
 
So ist die Eucharistiefeier eine 
Feier, in der ich mich Gott 
schenke, in der ich 
Gott begegne und 
letztendlich er sich 
durch die Kommu-

nion mir schenkt. Die-
ses Geben und Neh-
men sind die wichtigs-
ten Inhalte einer Eu-
charistiefeier, die wie-
der für ein christliches 
Leben notwendig ist. 
Ein gläubiger Christ ist 
bereit, sich auf Gott 
einzulassen und sein 
Geschenk der hl. 
Kommunion  anzuneh-
men.  

Es gibt verschiedene Gottesdiens-
te. Die Heilige Messe oder Eucha-
ristiefeier ist die höchste Form da-
von. 
Außer der Messe kennen Sie si-
cherlich einige weitere wie z.B. An-
betung oder verschiedene Andach-
ten aber auch das Gebet des Ro-
senkranzes.  
Eine in letzter Zeit immer häufigere  
Art ist die Wort-Gottes-Feier.  
Jede Heilige Messe besteht aus der 
Wort-Gottes-Feier und aus der Eu-
charistie-Feier. Der erste Teil der 
Messe kann auch selbständig ge-
feiert werden und ist eine sehr wert-
volle liturgische Feier.  
In der Erzdiözese Wien werden  

immer mehr Laien für die Leitung 
einer Wort-Gottes-Feier ausgebil-
det. Ich war sehr positiv überrascht 
als ich erfuhr, dass es sowohl in 
Hochwolkersdorf als auch in 
Schwarzenbach ausgebildete Leiter 
für die Wort-Gottes-Feier gibt. Das 
ist ein großer Segen für eine Pfarr-
gemeinde. Ich bin im Gespräch mit 
ihnen und wünsche mir sehr, dass 
sie die eine oder andere Wort-
Gottes-Feier in den Pfarren über-
nehmen, weil es mir unmöglich sein 
wird, jeden Tag in jeder Pfarre eine 
hl. Messe zu feiern. 
Euch, liebe Gläubige, möchte ich 
ermutigen und einladen, an diesen 
Gottesdiensten teilzunehmen.   F.S. 



       
    

Pfarrhofrestaurierung 
 
Der Priester-
wechsel in un-
serer Pfarre mit 
1. Sept. dieses 
Jahres ist An-
lass für eine 
Generalsanie-
rung unseres 
Pfarrhofes. 
Zuerst musste 
ein Bestands-
plan angefertigt 
werden, der von 
Baumeister Ing. Robert Linzer erstellt  
wurde, der auch die Bauleitung ge-
meinsam mit Martin Fürst inne hat. 
Es wurden die Elektroinstallation von 
Fa. Otto Fuhl, sowie Wasser- und Ka-
nalanschlüsse von Fa. Josef Fürst neu 
verlegt, und auch räumlich werden eini-
ge Änderungen durchgeführt. Die Fa. 
Klesch malt den Pfarrhof komplett neu 
aus. 
Die vielen freiwilligen Helfer und Mitar-
beiter in unserer Pfarre tragen dazu 
bei, dass die Gesamtkosten des Pro-
jektes wesentlich geringer ausfallen 
werden. 
Viele Frauen haben sich bereit erklärt, 
die Helfer mit hervorragendem Mittag-
essen sowie Kuchen und Kaffee zu 
verköstigen. Ein aufrichtiges „Vergelt´s 
Gott“ dafür. Vielen Dank auch an alle 
Geld- bzw. Getränkespender. 
Ein herzliches und aufrichtiges Danke-
schön allen, die dazu beitragen, dass 
unser Pfarrhof wieder im neuen Glanz 
erscheint. 
Wir hoffen, dass sich unser neuer Hr. 
Pfarrer Florian Sobocan in seinem neu-
en Zuhause sehr wohl fühlt und er uns 
lange erhalten bleibt. 

Martin Fürst 
Weitere Informationen folgen in unse-

rer nächsten Ausgabe. 

sein Bestreben hin entstanden und sind 

sehr wertvoll für ein lebendiges Pfarrle-

ben (Gebetsrunde, Familienrunde, 

Kath. Frauen- und Männerbewegung, 

Rosenkranzandachten u.v.m.) 

Die kirchlichen Feiern und Feste waren 
von ihm immer bestens vorbereitet und 
gestaltet, jede seiner Predigten hatte 
viele positive und wertvolle Gedanken 
und Impulse. 
Auch seine Haushälterin Fr. Maria 
Mayerhofer hatte über Jahrzehnte ne-
ben dem Haushalt auch den Kirchen-
schmuck und die Reinigung der Kirche 
über. Der große Pfarrhof sowie die gro-
ße Kirche waren bestimmt eine enorme 
Herausforderung und in den letzten 
Jahren eine Belastung für sie. 
Wir wünschen Herrn Pfarrer Mayerho-
fer und Frau Maria Mayerhofer in ihrem 
neuen Zuhause alles Gute, mögen sie 
immer gut versorgt sein. Jetzt wo die 
viele schwere Verantwortung wegfällt 
sei ihnen viel Ruhe und Entspannung  
gegönnt und es mögen ihnen viele net-
te Menschen begegnen und sie ver-
wöhnen und ihr Chef, der Liebe Gott 
ihnen noch viele Jahre Gesundheit 
schenken. 
GOTTES SEGEN UND DANKE FÜR 
ALLES! 
   

Der Pfarrgemeinderat  
von Hochwolkersdorf 

VERGELT´S GOTT 

Unser treuer Hr. KR Pfarrer Josef 
Mayerhofer geht mit 1. September 
dieses Jahres in den wohlverdienten 
Ruhestand. Er und seine Haushälterin 
Fr. Maria Mayerhofer übersiedelten zu 
den Salvatorianerinnen nach Bad Er-
lach. 46 Jahre lang war Hr. Pfarrer 
Mayerhofer für die seelsorgliche 
Betreuung unserer Pfarrgemeinde 
zuständig. Als er 1968 zu uns nach 
Hochwolkersdorf kam, war er gerade 
32 Jahre jung. Vielleicht waren es die 
schöne Gegend, die gute Luft und die 
netten Menschen, die ihn so lange 
gehalten haben. Dementsprechend fiel 
ihm der Abschied sehr schwer. Seine, 
nicht immer leichte Aufgabe als Pries-
ter am Land hatte er immer mit großer 
Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und mit 
viel Liebe erfüllt. Vieles wurde in den 
Jahren umgebaut, renoviert und er-
neuert wie z.B. die Ölheizung, später 
Umstellung auf Fernwärme, Orgelres-
taurierung, Kirchenfassade, neue Glo-
cke, Altarraum neu, Pfarrheimumbau, 
zwei Garagen, Friedhofsmauer u.v.m. 
Dank seines sparsamen und zufriede-
nen Lebensstils kam unsere Pfarre nie 
in finanzielle Schwierigkeiten. 
Besonders viel Wert legte Hr. Pfr. 

Mayerhofer auf den Dialog. Ihm war 

und ist der „Brückenbau“ immer ein 

großes Anliegen. Viele Gruppierungen 

sind auf seinen Wunsch und  

Unserem Herrgott, vie-

len Betern und unserem Bischofsvikar 
(sowie unserem neuen Herrn Pfarrer, 
der sich bereiterklärt hat) ist es zu ver-
danken, dass die Pfarren Hochwolkers-
dorf und Schwarzenbach mit Herrn 
Pfarrer Florian Sobocan weiter besetzt 
werden. Die ersten persönlichen Kon-
takte mit ihm waren sehr beeindru-
ckend und erfreulich. Wir alle freuen 
uns schon auf sein Kommen. Trotz der 
Betreuung von zwei Pfarren, was si-
cherlich für ihn eine große Herausfor-
derung ist, wird Pfarrer Florian mit sei-
ner netten und freundlichen Art für uns 
alle sein Bestes geben. 
Wir wünschen Pfarrer Florian für seine 

neue Aufgabe Gesundheit, viel Freude 

und Kraft, sowie Gottes reichen Segen! 

 

 

 

Liebe Pfarrangehörige! 
Nach 46 Jahren Pfarrersein in Hochwolkersdorf ist der Zeitpunkt gekommen, 

einem jüngeren Mitbruder die Betreuung der Pfarre zu übergeben. Seit dem 15. 
Juli ist mein Wohnsitz nun in Wohnheim „Mater Salvatoris“, Salvatorallee 36.  

Es ist für mich erfreulich zu wissen, dass Pfarrer GR Florian Sobocan aus Wie-
ner Neudorf gerne nach Hochwolkersdorf-Schwarzenbach kommt, um hier in 

Landgemeinden der Buckligen Welt alle seine bisherigen Erfahrungen als Pfar-

rer einzusetzen.  

Der Abschied ist für mich und Maria schwer, aber notwendig. Ich brauche das 

nicht näher zu beschreiben, wie Vergesslichkeit, Schwerhörigkeit und andere 
Altersbeschwerden so einsetzen, dass eine zuverlässige Leitung der Pfarre nicht 

mehr gewährleistet ist. Es war für uns beide tröstlich, wie viele Mitarbeiter

(innen) intensiv behilflich beim Ausräumen des Pfarrhofes und beim Übersie-
deln waren. Herzlichen Dank allen! Ein Name darf genannt werden: Herr PGR 

Vors. stv. Martin Fürst, der als Organisator in dieser turbulenten Zeit mit all 

seinen Mitarbeitern diese Transaktion ermöglicht hat und jetzt auch bei der 
Restaurierung des Pfarrhofes weiterhin in selbstloser Weise sich voll einsetzt 

und viele zur Mithilfe motiviert. 
All diese hilfsbereiten Einsätze von Pfarrmitgliedern sind Zeichen dafür, wie 

sehr die Pfarre dankbar ist, dass im Pfarrhof weiterhin nach der Restaurierung 

ein Pfarrer wohnen wird und die Seelsorge gewährleistet ist. 
Möge der Neuanfang eine Verlebendigung des religiösen Pfarrlebens bringen, 

zum Heile gerade auch der jüngeren Generation,, die sich neue zeitgemäße Im-
pulse erwartet. 

Alles Gute wünscht dem neuen Pfarrer und Ihnen allen  Ihr ehemaliger Pfarrer! 



Buswallfahrern und der Pilgergruppe 
aus der Pfarre St. Michael am Bruck-
bach feierten. 
Mit großer Dankbarkeit blicken wir 
nun auf die diesjährige Fußwallfahrt 
zurück, die sich aus kleinen Mosaik-
steinen zu einem schönen Bild ge-
formt hat. 
Die Teilnehmer: Margit Adorjan, An-
na Brandstätter, Sonja Fürst, Katja, 
Erni und Martin Fürst, Brigitte und 
Herbert Giefing, Margit Houszka, 
Martina Kabinger, Christiane und 
Herbert Katzgraber, Marianne Landa, 
Elfriede und Karl Linzer, Gerti Polzer, 
Elisabeth Ponweiser, Wilma und Jo-
sef Ponweiser, Monika Puchegger, 
Edith Pucher, Maria Pucher, Johann 
Schrammel, Franz Steiner, Maria 
Weidinger und Heinrich Witetschka  

Wir freuen uns schon auf die nächs-
te Fußwallfahrt, der Termin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
                              Wilma Ponweiser 

30. April bis 3. Mai 2014 
 

Was nicht aus Liebe geschieht, ist 
sinnlos und möge es eine noch so 
imponierende Leistung sein. 
Alle Werke, die aus Gewinnsucht, 
Ehrgeiz, Machtstreben und nicht aus 
Liebe geschehen,  
zählen nicht für das Reich Gottes. 
                             Therese v. Lisieux 
 
Unsere 16. Fußwallfahrt stand unter 
dem Motto „Was kann uns scheiden 
von der Liebe Gottes?“ (Röm.8,35). 
27 Teilnehmer machten sich am 
Mittwoch, den 30. April, in der Früh 
auf den Weg zum Gnadenort Maria-
zell. Mittlerweile ist unsere Fußwall-
fahrt schon zu einem Fixpunkt im 
Jahr geworden. 
Wir hatten großes Glück mit dem 
Wetter, denn unseren Regenschutz 
haben wir kaum gebraucht. In unse-
ren Rucksäcken befanden sich wie-
der viele Anliegen, Sorgen und auch 
Dankbarkeit, die wir gerne mitgetra-
gen haben.  
Jeder Tag war von einem  Team 
vorbereitet mit Gebeten und guten 
Gedanken. Der tägliche Rosenkranz 
begleitete unseren Pilgerweg und 
wir durften unsere Anliegen vor die 
Gottesmutter bringen. Der Höhe-
punkt unserer Wallfahrt war die Hl. 
Messe mit unserem Herrn Pfarrer 
Kons.Rat Josef Mayerhofer  und 
Pater Laurentius Resch in Mariazell, 
die wir gemeinsam mit den  

ANMELDUNGSTERMINE: 
 
HOCHWOLKERSDORF 
 
Di, 9.9.2014 von 16.30-18.00 Uhr 
 
SCHWARZENBACH 
 
Di, 16.9.2014 von 16.30 - 18.00 Uhr 
 
Die Anmeldung ist außer zu den oben angeführ-
ten Zeiten bis Ende September möglich nach Ter-
minvereinbarung unter 0660 64 999 89. 

Im Herbst beginnt wieder die Vorbereitung für 
den Empfang der Kommunion und Firmung. 
 
Für die Erstkommunion können sich katholische 
Kinder der zweiten VS-Klassen anmelden. 
Für die Firmung alle katholischen Jugendlichen 
geboren 2001 und älter.  
 
Anmeldung erfolgt in der Pfarrkanzlei mit dem 
Taufschein der Erstkommunion– bzw. Firmkandi-
datInnen.  
 
 

ERNTEDANK 
Einmal im Jahr wollen wir als christliche Gemeinschaft Gott für die Früchte 

der Erde ein herzliches Dankeschön sagen. 
Ich lade Sie zum Erntedankfest ein! 

 

SCHWARZENBACH 
am  Sonntag, 28. 9. 2014 um 10.00 Uhr 

 
HOCHWOLKERSDORF 

am Sonntag, 5. 10. 2014 um 10.00 Uhr 
 

Ich glaube, die Schwarzenbacher würden sich freuen, wenn bei ihnen auch 
Hochwolkersdorfer , und Hochwolkersdorfer würden sich freuen, wenn bei 

ihnen die Schwarzenbacher mitfeiern würden.      
                                                                                                                   F.S. 

Foto Kuss 



►Jugendliche der Pfarre organi-

sierten bereits zum dritten Mal ei-
nen Cocktailstand beim Pfarrfest in 
Hochwolkersdorf. Der Reinerlös in 
Höhe von € 300,00 wurde zur Gän-

ze an die Organisation „Mary’s 
Meals“ gespendet. 30 Kinder 

können dadurch ein Jahr lang mit 
Nahrung und Schulbildung versorgt 
werden. Mit dabei am Bild: Bianca 
Fürst, Anna Lisa Ponweiser und 
Patricia Hofleitner 

MINISTRANTENTREFFEN  
Wann? Do., 4.9.2014, 17.30 Uhr      
Wo?     Im Pfarrsaal 
 
Liebe Ministranten und Ministrantinnen, 
ich möchte euch gerne kennenlernen 
und darum lade ich euch zu unserem 
ersten Treffen ein. Ich werde mich sehr 
freuen, wenn auch neue Ministranten 
und Ministrantinnen kommen würden. 
Besonders würde ich mich freuen, 
wenn die großen Ministranten und Mi-
nistrantinnen, nämlich die, die schon 
gefirmt wurden, auch weiterhin minist-
rieren kommen.  
Also bis bald!!!                   
 
                Euer Pfarrmoderator Florian 

►Im Schuljahr 2013/2014 haben 

sich 8 Jugendliche auf das Sakra-

ment der Firmung vorbereitet. Sie 

waren mit sehr viel Fleiß und Eifer 
dabei. Viele Aktionen in der Pfarre 
wurden durch die Firmlinge unter-
stützt z.B. Besuch der Jugendmes-
se, Mitgestaltung der Osternachts-
feier, Caritas Haussammlung,… Bis 
Juni 2014 haben alle 8 Firmlinge 
das Sakrament der Firmung emp-
fangen. Die Vorbereitung auf die 
Firmung wurde von der gesamten 
Pfarrgemeinde mitgetragen und in 
jeden Gottesdienst einbezogen. In 
der Zeit der Vorbereitung von No-
vember bis Mai haben Herr KR 
Pfarrer Josef Mayerhofer und Frau 
Katja Fürst die Firmlinge auf ihrem 
Weg begleitet. Wir wünschen den 
Firmlingen alles Gute und Gottes 
Segen für Ihre Zukunft. 

WICHTIG!! 
Alle Lektoren, Kommunionhelfer, Wort-

Gottesdienstleiter und Kantoren sind zu einem Treffen 
eingeladen und zwar am Dienstag, dem 19.9.2014 um 

19.00 Uhr im Pfarrheim.  

Christina Fuchs    

Michael  Ponweiser 

Euthymia Kögler      

Christoph Houszka 

Marcel Blank 

Matthias Steiner 

Nathalie Schneeweis 

Christoph Ponweiser 

►In unserer Pfarrgemeinde haben 

am 25.Mai 2014 acht Kinder die Erste 

Heilige Kommunion empfangen. 

Unter dem Motto „Ich bin der Wein-

stock, ihr seid die Reben“ haben sich 

die Kinder mit unserem Herrn Pfarrer, 

sowie den Tischmüttern Fr. Daniela 

Ernst-Gruber und Fr. Barbara Steiner  

das ganze Schuljahr mit Freude und 

viel Fleiß auf dieses besondere Fest 

vorbereitet. Auch die Sonntagsmessen 

haben die Kinder mit verschiedenen 

Aktivitäten mitgestaltet. Somit wurde 

dieser Tag der Ersten Heiligen Kom-

munion ein besonderes Fest für Kin-

der, Eltern und die ganze Pfarrgemein-

de. 



WICHTIG!! 
Alle Lektoren, Kommunionhelfer, Wort-

Gottesdienstleiter und Kantoren sind zu einem 
Treffen eingeladen und zwar am Donnerstag, 
dem 11.9.2014 um 19.00 Uhr im Pfarrhaus.  

Liebe Kinder! 

Ich schreibe euch allen, weil ich euch brauche. 
Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich allein im Altarraum 
in der Kirche bin. Und nicht nur, dass ich mich nicht 
wohl fühle. Ich brauche euch!!!! 
Weil wir Priester euch bei der hl. Messe brauchen, wur-
den Ministranten erfunden.  
Was alles Ministranten machen können und wozu alles 
ich sie brauche, das werde ich euch bei einem Minist-
rantentreffen erzählen.  
Ministranten können alle Kinder ab der Erstkommunion 
und Jugendliche (auch nach der Firmung) werden.  
Ich möchte alle Interessierten (Buben und Mädchen) zu 
unserem ersten Treffen einladen. 
Wann?     Donnerstag, 11.9.2014  um 17.00 Uhr      
Wo?         Im Pfarrhof 
Ich hoffe, viele werden kommen!  
                                                           Pfarrmoderator Florian 

Geschenkter Frieden 
Dieses Geschenk bekäme der 

Gläubige durch die Taufe und die 

Firmung, so der Papst weiter. 

"Wenn ihr also diesen Frieden vom 

Heiligen Geist habt und ihr euch 

dessen bewusst seid, dann kann 

euer Herz nichts trüben. Seid aber 

gewiss! Paulus sagt bereits, dass 

der Eintritt ins himmlische Reich mit 

viel Mühe verbunden sei. Aber wir 

alle, jeder von uns, muss ständig 

mit Mühen rechnen. Ob große oder 

kleine Mühen… doch euer Herz ist 

standhaft, weil ihr den Frieden Jesu 

habt. Das ist keine Narkose, nein! 

Euer Herz ist sich des Friedens 

bewusst, den die Anwesenheit Got-

tes uns schenkt." 

Radio Vatikan 

also keinen si-
cheren Frieden. 
Das ist alles nur 
o b e r f l ä c h l i c h 
und zeitlich be-
schränkt", so 
Papst Franzis-
kus. 
 
'Der Friede sei 
mit euch' 
Die anderen 
beiden Arten 
von weltlichem 
Frieden – also 
Macht und Eitel-
keit – seien da 
ganz ähnlich: 
Ein Putsch, und die weltliche Macht 
ist vorbei; und in Sachen Eitelkeit: 
Wer heute "verehrt" wird, wird mor-
gen "verhöhnt". "Der Friede Jesu 
hingegen ist eine konkrete Person: 
Der Heilige Geist! Am Tag der Auf-
erstehung kam Jesus zum Abend-
mahl und sagte 'Der Friede sei mit 
euch. Empfangt den Heiligen 
Geist.' Das ist der Friede Jesu, ein 
großartiges Geschenk. Und wenn 
der Heilige Geist in deinem Herzen 
ist, dann kann dir niemand den 
Frieden stehlen. Niemand! Das ist 
ein definitiver Friede! Und was 
müssen wir tun? Wir müssen die-
sen Frieden bewahren! Das ist ein 
großer Friede, der nicht mir gehört, 
sondern dieser Friede ist von einer 
anderen Person mir geschenkt wor-
den und befindet sich nun in mei-
nem Herzen. Dieses Geschenk be-
gleitet mich mein ganzes Leben 
lang." 

 

Wer den Heiligen Geist in seinem 
Herzen aufnimmt, wird immer in 
Frieden leben. Wer hingegen auf 
Geld und Macht setzt, wird immer 
Krieg und Unruhe in sich vorfinden. 
Das sagte der Papst in der Früh-
messe am Dienstag, 20 Mai 2014. 
In seiner Predigt in der Casa Santa 
Marta ging Franziskus auf die Be-
deutung des Friedens ein. Es gebe 
zwei Arten von Frieden, so der 
Papst: einerseits gibt es den 
"Frieden der Dinge" – also die Be-
friedung durch Geld, Macht oder 
Eitelkeit und andererseits gibt es 
den "Frieden in einer Person". Dies 
sei der Heilige Geist, so der Papst. 
Im Tagesevangelium nach Johan-
nes verkündet Jesus seinen Jün-
gern, er sei gekommen, um Frieden 
zu stiften. Daran anknüpfend, führte 
Franziskus aus, der Friede Jesu sei 
nicht oberflächlich. 

Weltlicher Friede ist beschränkt 
"Denken wir beispielsweise an den 
Frieden durch Reichtümer. Da sagt 
sich einer, ich habe ja alles, was ich 
brauche und muss mich jetzt um 
nichts mehr kümmern in meinem 
Leben… Das ist ein weltlicher Frie-
de. Du hast keine Sorgen, musst an 
nichts denken, weil du genug Geld 
hast. Doch Jesus sagt uns, dass 
wir nicht auf diese Art von Frieden 
setzen sollen. Jesus sagt mit gro-
ßem Realismus, dass es ja auch 
Diebe gibt, die dir alle Reichtümer 
stehlen können. Dieser Geld-
Frieden ist also beschränkt. Und 
dann denkt doch auch darüber 
nach: Metall rostet. Was heißt das? 
Nun, die Börsenwerte stürzen und 
all dein Geld ist weg! Geld bietet  

  

http://www.erzdioezese-wien.at/site/glaubenfeiern/sakramentefeiern/taufe
http://www.erzdioezese-wien.at/site/glaubenfeiern/sakramentefeiern/firmung


Alle Termine werden in „Pfarre aktuell“ und auf unserer Homepage bekanntgegeben! 
Änderungen vorbehalten! 
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  HOCHWOLKERSDORF  SCHWARZENBACH 

Mo, 1.9.   8.00 Schulmesse 

Di, 2.9. 8.00 Schulmesse   

Mi, 3.9. 8.00 Hl. Messe   

Do, 4.9. 18.30 Hl. Messe   

Fr, 5.9.   8.00 Hl. Messe 

Sa, 6.9. 18.30 Wort-Gottes-Feier 18.30 Hl. Messe 

So, 7.9. 10.00 Hl. Messe 8.00 Hl. Messe 

Mo, 8.9.     

Di, 9.9. 18.30 Hl. Messe   

Mi, 10.9.   8.00 Hl. Messe 

Do, 11.9.   18.30 Hl. Messe 

Fr, 12.9. 8.00 Hl. Messe   

Sa, 13.9. 18.30 Hl. Messe  -  Amtseinführung   

So, 14.9. 10.00 Hl. Messe 8.00 Hl. Messe 

Mo, 15.9.     

Di, 16.9.   18.30 Hl. Messe 

Mi, 17.9. 8.00 Hl. Messe   

Do, 18.9. 18.30 Hl. Messe   

Fr, 19.9.   8.00 Hl. Messe 

Sa, 20.9. 18.30 Wort-Gottes-Feier 18.30 Hl. Messe 

So, 21.9. 10.00 Hl. Messe 8.00 Hl. Messe 

Mo, 22.9.     

Di, 23.9. 18.30 Hl. Messe   

Mi, 24.9.   8.00 Hl. Messe 

Do, 25.9.   18.30 Hl. Messe 

Fr, 26.9. 8.00 Hl. Messe   

Sa, 27.9. 18.30 Hl. Messe 19.00 Hl. Messe 

So, 28.9. 8.00 Hl. Messe 10.00 Erntedankfest 

Mo, 29.9.     

Di, 30.9.   18.30 Hl. Messe 

Webseite:        www.hwsb.at 
E-Mail:  Hochwolkersdorf: pfarre-hw@hwsb.at 
   Schwarzenbach: pfarre-sb@hwsb.at 
Handy:     0660 / 64 999 89 


