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Ihr seid mit Christus auferweckt; 

darum strebt nach dem, 
was im Himmel ist, 

wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Richtet euren Sinn auf das Himmlische 

und nicht auf das Irdische! 

Kolosser 3/1-2 



Pfarrer Florian Sobocan, war 15 
Jahre in Wr. Neudorf tätig. Zu seinem  
50. Geburtstag strebte er eine 
Veränderung an. Nach einigen 
Telefonaten und mehreren Treffen mit 
unserem damaligen Bischofsvikar Dr. 
Rupert Stadler, der uns sehr 
unterstützte und immer ein offenes 
Ohr für uns hatte,  konnte ich  am  14. 
April 2014 ein erstes Treffen bei uns 
mit Pfarrer Florian vereinbaren. Bei 
der Besichtigung der Kirche, des 
Pfarrhofes und dem Gespräch merkte 
man seine Begeisterung für unsere 
beiden  Pfarren  und die Gegend. 
Nachdem unser Hr. Pfarrer Josef 
Mayerhofer mit 30. Juni 2018 vom 
Pfarrhof ins Heim der Mater 
Salvadores übersiedelte, konnten wir 
mit den umfangreichen 
Sanierungsarbeiten des gesamten 
Pfarrhofes beginnen. Durch den 
raschen Baufortschritt war es 
möglich, dass Pfarrer Florian Ende 
August in den neuen Pfarrhof 
einziehen konnte. Seine Freude war 
riesengroß. Pfarrer Florian konnte 
von Anfang an durch seine 
außergewöhnliche freundliche und 
nette Art auf Anhieb alle begeistern. 
Durch seine oft erwähnten Worte er 
sei ins Paradies gekommen, öffnete 
er auch  so manchem Bewohner die 
Augen, in welch schöner Gegend wir 
wirklich wohnen dürfen.  
 
Im Jahr 2016 wurde die neue 
Sakristei in Hochwolkersdorf gebaut 
zur Freude des Herrn Pfarrers, aller 
Mitwirkenden, der Mesnerinnen und  
der mittlerweile vielen Ministranten.  
 
Gleichzeitig wurde in der Pfarre 
Schwarzenbach der Pfarrhof 
generalsaniert und zu einem 
komfortablen Pfarrzentrum 
umfunktioniert.  
 
In den vier Jahren seines Wirkens in 
unseren Pfarren  
lehrte er uns 
Vieles vor allem 
viel Wesentliches. 
Seine humorvolle 
Art auch während 
der Hl. Messe, 
seine kurzen, 
verständlichen 
und sehr 
treffenden 
Predigten wurden 
von Allen sehr positiv angenommen.  
Seine Fröhlichkeit und 
Unkompliziertheit war immer wieder 
ansteckend. Er hat unseren 
christlichen Glauben nicht nur aus 

tiefster Überzeugung, mit 
Begeisterung und Freude gepredigt, 
sondern auch mit jeder Sekunde 
gelebt.  Pfarrer Florian hatte die 
Gabe, Kinder und Jugendliche zu 
motivieren und zu begeistern. So war 
bei manchen Schülern der Schulweg 
ein Umweg, um bei Pfarrer Florian 
anzuläuten um  von  seiner 
Schatzkiste mit Naschzeug verwöhnt 
zu werden. Für Florian war dies 
immer eine große Freude. Der 
Pfarrhof sowie das Pfarrheim war 

stets für Alle ein offenes Haus. Da 
Pfarrer Florian weder Haushälterin 
noch Sekretärin hatte, musste er 
einen Großteil der Verwaltung für 
beide Pfarren selbst übernehmen, 
was sicherlich eine große 
Herausforderung für ihn war. Er 
betreute für unsere Pfarren, aber 
auch für das gesamte Dekanat, die 
Homepage dank seiner guten 
Computerkenntnisse.   Neben der 
gesamten Hausarbeit war   Kochen 
und Backen  eine 
Lieblingsbeschäftigung von ihm. Auf 
Grund seiner außerordentlichen 

Geschicklichkeit nähte 
und bestickte er seine 
Priestergewänder und 
Stolas, sowie 
Taufkleider und 
Korporale, strickte weit 
über 100 Stk. bunte 
Hauben für 
Jugendliche und 
Ministranten, auch 
seine farbenfrohen 
selbstgegossenen 

Kerzen waren schöne Geschenke für 
Senioren und viele andere.  Durch 
seine handwerkliche Geschicklichkeit 
eignete er sich zu guter Letzt auch 
das Drechseln an. Auch hier 

entstanden Kerzenleuchter, Schalen, 
Engel, Dosen sowie Armreifen und 
Ringe. Seinen Gemüsegarten 
betreute  und liebte er besonders. Zu 
seinen Hobbys zählte auch das 
Fotografieren sowie die Astronomie. 
Letzterem lauschten Jugendliche und 
jeder Zuhörer mit Begeisterung, wenn 
er von den Sternen und vom 
Universum erzählte. Pfarrer Florian 
konnte Klavier spielen, Saxophon 
sowie Gitarre, die er bei so mancher 
Hl. Messe erklingen ließ. Auch viele 
Aquarelle moderner Art stammten 
aus seiner Phantasie. In letzter Zeit 
fertigte er Schmuck aus Glas, Holz 
und Kunststoff, den er leider nicht 
mehr fertigstellen konnte und der zum 
Verkauf für unsere Jugendlichen 
gedacht war.  
 
Trotz seiner außerordentlichen 
vielfältigen Arbeiten und 
Beschäftigungen war er ein sehr 
begabter Priester, Seelsorger, 
Zuhörer und Beichtvater. Am Herzen 
lagen ihm alle Kranken aus unseren 
Pfarren die er gerne besuchte und  
sie bestärkte. Durch seine humorvolle 
und ehrliche Art wollten immer Viele 
mit ihm ins Gespräch kommen und es 
gab für ihn kein Jammern oder ein 
Nein-Sagen. In jedem Menschen sah 
er nur Positives. Alle kirchlichen 
Hochfeste und Feiern werden uns 
allen immer in guter Erinnerung 
bleiben. Pfarrer Florian war stets 
bemüht um eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit allen kirchlichen 
Organisationen und darüber hinaus.  
 
Am 25. Oktober 2017 bekam er die 

Nachricht von seiner schweren 

Krankheit. Er verständigte den 

Pfarrgemeinderat über Whatsapp. 

Wenn es der Wille Gottes ist, werde 

er sich dem beugen und das Kreuz 

ehrfurchtsvoll bis zu seinem letzten  

Möge der liebe Gott seinen 
unermüdlichen Einsatz reichlich 

lohnen. 
Ich möchte ihm ein Gebet von 

einer kroatischen 
Ordensschwester widmen: 

Wir wissen Gott ist da, 
und er braucht manchmal uns, 

damit andere von seinen 
Liebesstrahlen berührt und 

erwärmt werden. 
Unser lieber Herr Pfarrer Florian 
war ein Sonnenstrahl von Gott. 
DANKE für die Zeit die uns mit 

ihm geschenkt wurde. 
DANKE dass wir ein Stück 

unseres Weges mit ihm gehen 

durften. 



Atemzug tragen, das er auch tat. Wir 
alle konnten und wollten es nicht 
wahrhaben. Für Pfarrer Florian 
begann ein äußerst schmerzlicher 
und langer Leidensweg.  Trotzdem  
hat er  seine priesterliche Pflicht auch 
in seiner schwierigsten Zeit vorbildlich 
und aufopfernd erfüllt, was ihm oft  
sicherlich körperlich  aber auch 
seelisch nicht leicht viel. Auch in 
dieser Zeit bestärkte er Viele und 
machte allen Mut.  
 
Am 28. Juli 2018 hörte das  gute 
Priesterherz auf zu Schlagen. Wir alle 
sind dankbar für diese gnadenreiche 
und lehrreiche Zeit, die wir Pfarrer 
Florian als unseren Seelsorger haben 
durften. Es ist für uns alle, aber 
besonders für seine Geschwister und 
Verwandte ein großer Verlust und 
Schmerz, einen so beliebten 
Menschen zu verlieren. Ein herzlicher 
Dank gilt allen für das aufopfernde 
und umfangreiche Gebet für unseren 
lieben Pfarrer. 
Am 11. August hatten wir mit großer 

Anteilnahme der Bevölkerung die 
Auferstehungsfeier, dankenswerter 
Weise von unserem Herrn Kardinal 
Dr. Christoph Schönborn und einer 
großen Anzahl von geistlichen 
Mitbrüdern sowie dem Herrn 
Zeremoniär Dr. Martin Sindelar 
zelebriert. Unser großer Dank gilt 
allen Mitwirkenden und Helfern  bei 
dieser Feier : danke der Bestattung 
Ostermann für die großartige 
Unterstützung und Hilfe bei der  
Organisation, danke Dolmetscherin 
Fr. Eveline Lanz, der Freiwilligen 
Feuerwehren Hochwolkersdorf und 
Schwarzenbach, danke für die 
würdevolle Totenwache, danke  der 
Musikkapelle Bucklige Welt Nord, 
dem Kirchenchor und allen 
Musikergruppen, danke allen 
Ministranten, danke allen kirchlichen 
Organisationen sowie allen 
Vereinsvorständen, danke an Rene 
Ostermann für die 
Lautsprecheranlage, Vorbeterin Fr. 
Hermine Blank, danke der Familie, 
der Diözese sowie der Gemeinde 

Hochwolkersdorf und Schwarzenbach 
für die finanzielle Unterstützung, 
danke für die gesamte Brotspende 
bei der Agape durch die Pfarre 
Schwarzenbach, danke an die Polizei 
und Rotkreuzstelle Wiesmath,  ein 
besonderer Dank gilt allen Spendern 
(Kranzablöse € 5.680,00 und 
1.071,00 Kroat. Kunar)  welche auf 
Wunsch von Pfarrer Florian einer 
bedürftigen Großfamilie (11 Kinder) 
überbracht wurde. Herzlicher Dank an 
unsere hiesige Reintegration für die 
kostenlose Anfertigung des jetzigen  
Grabkreuzes sowie Herrn Herbert 
Katzgraber für die Grabeinfassung.  
 
Pfarrgemeinderätin Fr. Elfriede Linzer 
und Pfarrgemeinderätin Fr. Martina 
Kabinger haben sich bereit erklärt,  
unentgeltlich die Pflege des 
Priestergrabes ganzjährlich zu 
übernehmen.  
 

Maria Fuhl, Martin Fürst 

Wir kennen lichtdurchflutete Räume, 
durchlüftete Räume, durchquerte 
Räume ... aber "durchbetet"? Was 
gemeint ist, scheint mir aber doch 
einleuchtend zu sein. Dieses Wort hat 
Bischof Alois Schwarz bei den 
Exerzitien vor meiner Priesterweihe 
gesagt und seitdem begleitet mich 
dieses Wort von den durchbeteten 
Räumen. Von Gebet erfüllte Kirchen 
und Kapellen bergen die Atmosphäre 
des Betens auch dann noch, wenn 
alle nach Hause gegangen sind. Der 
Nachhall des Betens regt auch 
weiterhin dazu an, sich der 
Gottesbegegnung zu stellen; auch 
den Besucher, der eine leere Kirche 
betritt, um sich diese anzuschauen.  
Soll der Klang aber nachhallen, 
müssen wie bei einer Harfe die Saiten 
immer wieder angeschlagen werden. 
Daher soll in einer (Pfarr-)Kirche das 
Lob Gottes täglich erschallen. Ich 
rege daher an, dass auf der 
Gottesdienstordnung jeden Tag 
mindestens eine Zeit des Gebetes 
und des Gottesdienstes zu finden ist. 
Dabei können wir aus der Fülle der 
Formen und Gebetsarten schöpfen: 
Morgen- und Abendlob, Mittagsgebet, 
Rosenkranz, Taize-Gebet, Abend der 
Barmherzigkeit, Meditation, 
Bildbetrachtung und Anbetung. 
Besonders letztere ist gleichsam 
Ausfluss der Eucharistie, der Heiligen 
Messe, die zugleich Quelle und 
Höhepunkt unserer Liturgie ist, wie es 

in der Liturgiekonstitution des 
2. Vatikanischen Konzils heißt. 
Die Eucharistie ist Höhepunkt, 
weil alle anderen Formen auf 
sie hinzielen und zu ihr 
hinführen, und sie ist Quelle, 
weil aus ihr alles Beten seine 
tiefste Kraft erhält. 
Ich danke daher allen, die 
wochentags in die Kirche 
kommen, um zu beten und das 
Lob Gottes nicht verstummen 
zu lassen. Sie leisten einen 
wertvollen Dienst für die 
Gemeinde und die ganze 
Kirche, wenn sie 
stellvertretend beten für alle, 
die nicht kommen können, weil 
sie krank sind, zur Arbeit, in 
die Schule oder in den 
Kindergarten müssen; wenn 
sie sogar stellvertretend beten 
für jene, die nicht kommen wollen. 
Denn auch ihnen leihen sie ihre 
Stimme vor Gott. Ich lade besonders 
in diesem Sinn ein, sich aus dem 
Abgebot der Gottesdienstordnung 
etwas Passendes auszusuchen. Und 
wenn dann ein Gottesdienst in der 
Kirche gefeiert wird, soll an nichts 
gespart werden: Licht aufdrehen, 
Kerzen entzünden, vielleicht sogar 
Weihrauch auflegen. Denn wie 
könnten wir sparen, wenn es um die 
Ehre Gottes geht?! Auch die Glocken 
sollen läuten, damit eine tönende 
Einladung zum Mitfeiern und Mitbeten 

an die gesamte Gemeinde ergeht und 
die Kranken sollen hören, dass jetzt 
in der Kirche auch für sie Fürbitte 
gehalten wird. 
Außerdem soll das Glockenläuten - 
besonders zum Angelus - daran 
erinnern, dass auch unsere 
Wohnungen und Häuser durchbetete 
Räume sein mögen. 
Der wichtigste durchbetete Raum 
aber ist unser Herz, das sich dem 
lebendigen Gott öffnet, meint  
 

Dechant Otto Piplics 



kfb ------ kfb ------ kfb  
Am 30.Aug. organisierte Fr. Josefa 
Doppler für unsere KFB einen Ausflug  
nach Pitten. Der dortige Führer Herr 
Johann Weik empfing uns sehr 
herzlich und er führte uns durch den 
zweitgrößten Rosengartens von 
Niederösterreich mit ca. 100 
verschiedenen Arten  Rosen zum, vor 
einigen Jahren restaurierten barocken  
Pfarrhof. Die Pfarre gehört seit 550 
Jahren zum Stift Reichersberg. Die  
Geschichte des denkmalgeschützten 

Pfarrhofs geht bis ins 17. Jahrhundert 
zurück. Besonders interessant sind 
der Freskensaal und die Bibliothek 
sowie der zweigeschoßige 
Arkadenhof. Nach der Besichtigung 
des Pfarrhofes ging es entlang der 
sogenannten  Desbordesstiege 
(ursprünglicher Fußweg) auf dem 
beeindruckenden und liebevoll  mit 
vielen Details gestalteten 
Schöpfungsweg zur Bergkirche. Die 
barocke Bergkirche ist dem Hl. Georg 
geweiht und stammt aus dem 18. 
Jhdt.  und zählt zu den zahlreichen 
Wehrkirchen in unserer Region. 
Hinter der Bergkirche befindet sich 
eine seltene Felsenkirche. Darin 

befinden sich Fresken aus dem 13. 
Jhdt. Die Nutzung der Felsenkirche 
als Kultstätte in vorchristlicher Zeit 
kann nach zahlreichen Funden, aus 
der Römerzeit und früher, 
angenommen werden. Gleich neben 
der Felsenkirche befindet sich ein 
kleines Schmuckstück nämlich das 
Turmmuseum, das von einigen 
privaten Personen errichtet wurde. 
Zahlreiche restaurierte Sehens-
würdigkeiten können hier bewundert 
werden. Der Abschluss unseres sehr 
schönen Ausfluges war ein 
gemütlicher Heurigenbesuch. 

Josefa Doppler, Erni Fürst 

 
Die diesjährige Dekanatswallfahrt 
der Katholischen 
Frauenbewegung führte am 
13.September 2018 nach St. 
Gabriel. Dort erzählte Rektor 
P.Fencz den Wallfahrerinnen viel 
Interessantes zur neu renovierten 
Kirche und zum Missionshaus. In 
der Buchhandlung St. Gabriel 
boten sich den Teilnehmerinnen 
allerlei anregende Bücher und 
viele schöne Gegenstände und 
Geschenkartikel. Nach der Hl. 
Messe und dem Mittagessen in 
einem Gastgarten gab es noch 
eine Andacht in St. Gabriel mit 
Segen. Beim Heurigen ließ man 
diesen wunderschönen Tag 
ausklingen. Die Wallfahrt war 
ausgezeichnet organisiert, gut 
vorbereitet und für die zahlreichen 
Teilnehmerinnen eine echte 
Bereicherung. 
 

Gertraud Gruber 



Bereits zum zweiten Mal 
pilgerte eine kleine Gruppe 
von 20 Personen am 26. Juli 
2018 zur Annakirche nach 
Wiesmath. Gemeinsam 
feierten wir die Heilige Messe 
mit Herrn Pfarrer Mag. 
Raimund Beisteiner. 
Besonders schön war, dass 
einige Kinder mit dabei waren. 
Nächstes Jahr gehen wir 
wieder zur Annakirche. 

Wilma Ponweiser 

Hochwolkersdorf / Schwarzenbach 
Wir bitten Sie, den Heizkostenbetrag, mittels 

beiliegendem Erlagschein, einzuzahlen. 
Vielen Dank. 

„Wir ziehen zur Mutter der Gnade“ – 
dieser Leitsatz begleitete unsere 1. 
Wallfahrt zu Fuß nach Mariazell im 
August 1999. 

Jede Wallfahrt wird begleitet von 
Gottes Segen. Das spüren wir jedes 
Mal. Man vergisst alle Schmerzen, 
Unannehmlichkeiten und Mühen, die 
der Weg mit sich bringt. „Die Freude 
am Herrn ist unsere Kraft“ und so ist 
es auch, wenn das Ziel erreicht ist. 
Das Miteinander auf dem Weg sein 
ist einzigartig. 

„Jesus ich vertraue auf dich“ – unter 
diesem Motto haben wir uns heuer 
im August bereits zum 20. Mal auf 
den Weg nach Mariazell gemacht. 

Durch die schwere Erkrankung und 
den Tod unseres geliebten Herrn 
Pfarrers war es heuer nicht einfach 
den Weg zu bewältigen. 

Die Heilige Messe feierten wir am 
Gnadenaltar mit Herrn Domprobst 
Karl Pichlbauer und mit vielen 
Menschen aus Hochwolkersdorf und 
Umgebung. Die musikalische 
Gestaltung übernahm der 
Männerchor Wiesmath unter der 
Leitung von Herrn Direktor Mag. 
Gernot Braunstorfer.  

Ein Vergelt’s Gott an alle, die zum 
Gelingen dieser Wallfahrt 
beigetragen haben. 

Alle sind wir Pilger auf dieser Erde, 
das Gebet ist uns Speise und 
Stärkung auf dem Weg. Unser Leben 
ist ein Geschenk, erteilt von unserem 
Schöpfer. Er gibt und nimmt, im 
Herzen bleibt Dankbarkeit, wenn alle 
wieder gut angekommen sind. 

Diese Wallfahrt ist zum fixen 
Bestandteil unseres Pfarrlebens 
geworden. Ich lade daher junge 
Menschen ein, darüber 
nachzudenken diese Tradition 
weiterzuführen.  

Bei Interesse bitte bei Wilma 
Ponweiser melden. 

Geschätzte Pfarrangehörige 
aus Hochwolkersdorf und 
Schwarzenbach! 
 
Es ist durchaus verständlich, dass jeder 
Einzelne von uns am Grab unseres 
geliebten Herrn Pfarrers Florian, seine 
Wertschätzung in Form von Blumen zum 
Ausdruck bringen möchte. Dass dies aber 
nicht uneingeschränkt möglich ist, werden 
SIE ALLE verstehen. Um eine Überladung 
des Grabes zu vermeiden, bitten wir von 
JEGLICHER BEPFLANZUNG ABSTAND zu 
nehmen! 
 
Frische SCHNITTBLUMEN für die VASEN 
und KERZEN sind jederzeit in Ordnung. 
Damit sich trotzdem JEDER am 
Grabschmuck beteiligen kann, befindet sich 
in der Kirche eine Spendenbox, deren Inhalt 
zur Gänze für die ganzjährige Grabpflege 
verwendet wird. 
 
Für ihr Verständnis danken 
 

LINZER Elfriede u. KABINGER Martina 

Hochwolkersdorf 
Am Friedhof wurde ein Kerzenautomat 

aufgestellt. Ein Teil des Erlöses kommt 
der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute. 



43 Personen aus Schwarzenbach, 
Hochwolkersdorf und anderen 
Pfarren bildeten unsere Pilger-
gemeinschaft, einige Teilnehmer 
waren schon ein- oder mehrmals 
dabei. 
Für uns war es die erste Pilgerreise - 
wunderschön und sehr eindrucksvoll, 
aber auch sehr traurig, weil unser 
äußerst beliebter Herr Pfarrer Florian 
nicht mehr dabei sein konnte. 
Im Pfarrblatt „ERlebt“ im Vorjahr zu 
Weihnachten hat Florian in seinem 
Bericht mit dem Übertitel 
„Medjugorje - ein heiliger Ort“  
noch mit folgendem Satz ge-
schlossen: „Mit großer Dankbarkeit 
denke ich an diese Zeit zurück. Ich 

freue mich schon auf die nächste 
Pilgerreise nach Medjugorje vom 2.- 
6.10.2018.“ 
Als wir uns dazu anmeldeten, war es 
für ihn noch ganz klar, die Reise zu 
organisieren und zu leiten. Dann aber 
der Kampf gegen seine schwere 
Krankheit, es sollte nicht mehr sein. 
So möchten wir zunächst an dieser 
Stelle im Namen der ganzen 
Pilgergruppe ein sehr herzliches 
Danke unseren großartigen Reise-
leitern Fritz und Martin (mit 
besonderer Unterstützung seiner 
Gattin Erna) sagen, dass die Reise 
doch noch zustande kam, sehr gut 
organisiert war und beide unseren 
Florian ehrwürdig vertreten haben. 
Ein ganz großes Dankschön natürlich 
unserem sehr liebenswürdigen, 
einfühlsamen und auch humorvollen 
Seelsorger, Pfarrer Dr. Peter Maria 
Jelinek, für die geistliche Begleitung  

während diesen 5 Wallfahrtstagen. 
Immer wieder hat er Florian in allen 
seinen Gebeten, Beiträgen und 
Worten sehr berührend mitein-
bezogen - so war, denken wir, 
Florian bei und mit uns. 
Danke unserem Buschauffeur Rudi 
für die sichere Fahrt auch in 
schwierigen Situationen und für alle 
seine netten Bemühungen. 
So wurde unsere erste Reise nach 
Medjugorje ein sehr freudiges und 
bewegendes Erlebnis. 
Sie ging tief in unsere Herzen ein. 
Wir haben uns in dieser sehr netten 

Gruppe wirklich wohl gefühlt, leider 
aber fanden wir zu wenig Zeit für 
noch mehr Gespräche und näheres 
persönliches Kennenlernen. Wir 
denken, dass jeder Einzelne von uns 
die kurze Zeit doch für sich selbst 
benötigte, um inne zu halten, 
nachzudenken, in Stille zu genießen, 
zu meditieren, ganz einfach auch 
einmal zu entspannen und zu rasten.  
Im Bus überwog dann auch oft die 
Müdigkeit durch die lange Fahrt. 
Uns hat Vieles sehr beeindruckt, im 
Telegrammstil zur Erinnerung: 
 die gemeinsamen Gebete im 

Reisebus; 
 die einfache Verpflegung an den 

Busraststätten sowie die so guten 
von einigen Frauen (?) selbst 
gebackenen mitgebrachten Mehl-
speisen; 

 an den heiligen Orten die 
angenehme Stille, Frömmigkeit, 

Betroffenheit, Dankbarkeit; 
 der steinige meditative Fuß-

marsch auf den Erscheinungsberg 
und auf den Kreuzberg; zwar sehr 
mühsam, dadurch aber Christus 
in seinem Leiden am Ölberg 
gedanklich ganz nahe; und dann 
oben vor der Marienstatue und 
dem Kreuz - diese inneren 
Gefühle sind in Worten kaum 
auszudrücken. Sehr tiefgreifend - 
irgendwo und irgendwann hier auf 
diesem Weg flossen Tränen und 
es blieb, so denken wir, bei 
keinem von uns ein Auge trocken; 

 die sehr persönlichen 
Beiträge unseres Seel-
sorgers bei den 
einzelnen Stationen stets 
verbunden mit Florian; 
 die schönen Gesänge 
von Karl, Martina und 
Erna, anfangs auch von 
Anita, bei den Kreuz-
wegstationen; 
 die Begegnung mit so 
vielen Gleichgesinnten 
auf dem Weg zu Jesus 
und Maria; 
 die tägliche deutsche 
Messe um 9 Uhr und die 
internationale Messe mit 
tausenden tiefgläubigen 
Menschen aus aller Welt 
am Abend; 
 das Lichtermeer 
durch die vielen 
persönlich entzündeten 
Kerzen vor dem Kreuz 
an einem ruhigen Platz 
neben der Kirche;  

 der gemeinsame Wortgottesdienst 
mit Pfarrer Peter Maria, 
musikalisch und mit schönen 
Gesängen mitgestaltet von Anita, 
Karl und unserem hervorragenden 
Seniorenchor; 

 die tolle Leistung unserer älteren 
Pilger (über oder beinahe 80 
Jahre alt), die ebenfalls den 
schweren steinigen Erscheinungs- 
oder Kreuzberg ohne Probleme 
gegangen sind. 

 
Zu schnell war unsere Pilgerreise 
auch wieder vorbei. Zu einfach wäre 
es, symbolisch ausgedrückt, seine 
Ängste, Sorgen und Probleme im 
Koffer oder Rucksack mitnehmen 
und in Medjugorje auspacken und 
hier lassen zu können. Zu Hause 
angekommen, vom Bus aus-
gestiegen  und schon hatte uns 
wieder der Alltag. Die oft schwierigen  



täglichen oder sogar stündlichen 
Herausforderungen bleiben uns nicht 
erspart. 
Wir sind aber fest davon überzeugt, 
dass wir in Medjugorje die Kraft, die 
Zuversicht, die Hoffnung und das 
Vertrauen erfahren durften,  um alles 
leichter zu bewältigen - etwa eine 
schwere Krankheit, die Trauer um 
unsere Verstorbenen, die Einsamkeit, 
Ängste und Sorgen,  
Depressionen. Jesus und Maria 
werden immer mit uns sein und uns 
in scheinbar ausweglosen und 
unlösbaren Situationen nie alleine 
lassen. Wir wurden durch diese Reise  
auch im Glauben gestärkt, dass es 
über unser irdisches Leben noch viel 
mehr gibt, alles Leid vergänglich ist 
und wir im Jenseits nur mehr in 

Freude und Frieden weiterleben 
werden. Millionen von Menschen, die 
nach Medjugorje pilgern, nehmen 
diese Überzeugung mit nach Hause. 
 
Die gute und sparsame Planung 
unserer Reiseleiter machte es 
möglich, dass von den ohnehin sehr 
bescheidenen und bereits bezahlten 
Reisekosten noch € 50,- pro Person 
zur Rückerstattung frei wurden. Es 
waren nun aber erfreulicherweise 
Alle gerne bereit, den Betrag für die 
Anschaffung eines Grabsteines für 
unseren lieben verstorbenen Herrn 
Pfarrer Florian zu spenden - dafür 
nochmals ein sehr herzliches 
Vergelt´s Gott! Das war ein sehr 
rührender Abschluss dieser für uns 
äußerst eindrucksvollen und 

unvergesslichen Reise! Sie war 
einmalig, denn in dieser 
Gemeinschaft werden wir uns 
wahrscheinlich nicht wieder treffen 
können. Wir danken nochmals für die 
schönen Tage mit euch! Bleibt 
gesund! Hört nie auf und schämt 
euch nie, euren Glauben zu 
bezeugen. 
 
So schließen wir sehr treffend und in 
lieber Erinnerung an Florian mit dem 
Übertitel seines damaligen Berichtes 
(im November 2014) über die 
Pilgerreise nach Medjugorje im 
Pfarrblatt  „ERlebt“,  nämlich: 
„Medjugorje – ein Ort, an dem der 
Himmel die Erde berührt !“ 
 

Hans und Christa Bammer 

Am 27. August startete die 
Reise mit 24 Jugendlichen 
und 8 Begleitern nach 
Medjugorje. Da wir eine sehr 
lange Fahrt vor uns hatten und 
der Herr Diakon auch sehr viel 
gebetet hat, dachte sich Herr 
Karl Kleinrath: „Ich helfe 
unseren Jugendlichen aus der 
misslichen Lage und singe mit 
ihnen ein paar Lieder“. Das 
hat geholfen und alle sangen 
mit. Als wir dann endlich am 
Ziel angekommen waren, 
ließen wir uns das köstliche 
Abendessen im Hotel 
schmecken. Am nächsten Tag 
ging es los mit unserem 
umfangreichen Programm. Als 
erstes besuchten wir die 
deutsche Messe und kühlten 
uns danach im Schwimmbad 
ab. Als Tagesziel wanderten 
wir am Abend auf den 
Erscheinungsberg, der uns 

Jugendliche 
sehr 
beeindruckt 
hat. Oben 
angekommen beteten 
wir gemeinsam , und 
jeder erhielt vom 
Diakon einen Segen. 
Am nächsten Tag 
zeigte uns Christian 
Geiger die Kravica 
Wasserfälle. Als wir 
ankamen, staunten 
wir nur so über die 
Naturschönheit. Wir 
zogen uns 
schnurstracks um und 
hüpften in den See, 
der uns eine schöne 

Abkühlung bereitete. Unsere 
Lieblingsbeschäftigung war es, von 
einem Baum ins kalte Wasser zu 
springen. Am vorletzten Tag gingen 
wir auf den Kreuzberg. Es war 
mühsam, wir schwitzten und selbst 
unsere Spitzensportler rangen nach 
Luft. Oben angekommen retteten wir 
einem streunenden Hund das Leben, 
in dem wir ihm etwas zum Trinken 
gaben. Beim Hinuntergehen trauten 
sich drei tapfere Mädchen namens 
Tamara Schwarz, Anja Grill und Anna 
Fuhl den spitzen, felsigen und 
steinigen Weg barfuß zurückzulegen. 

Danach drehten wir noch eine 
Abschlussrunde in der Stadt. Bei der 
Heimreise wurde uns bewusst, wie 
schön und emotional die Reise war. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei 
unserem verstorbenen Herrn Pfarrer 
Florian, der es uns ermöglichte nach 
Medjugorje zu reisen. Es wäre sein 
größter Wunsch gewesen, die Reise 
mit uns Jugendlichen mitzuerleben, 
aber Gott hat ihn zuvor gebraucht. Er 
war sicher im Geiste bei uns. 
 

Die Jugendlichen 



Bartl,  
die Kirchenmaus 
 
Das ganze Zittern, Beten und Hoffen 
war umsonst: Euer Herr Pfarrer hat’s 
nicht geschafft. Es war eine 
furchtbare Zeit, das ganze Jahr über 
zusehen zu müssen, wie er immer 
schwächer und weniger geworden ist. 
Und trotz aller Qualen, Schmerzen 
und Entbehrungen, bei aller 
Hoffnungslosigkeit, ist er immer 
positiv und Optimismus verbreitend 
geblieben. Ja - und dann war’s halt so 
weit. Und wenn er jetzt da oben beim 
lieben Gott ist im Paradies, so wüsste 
ich kaum jemanden, der sich das 
mehr verdient hätte. Aber hier 
herunten fehlt er halt schon sehr. Von 
der alten Orgel da oben schau ich oft 
hinunter auf das Bild von ihm, und 
dann treffen sich unsere Blicke, und 
dann wird mir ganz weh ums 
Mäuseherz. 
 
Wie euer Herr Pfarrer dann in 
Schwarzenbach im Sarg auf sein 
Begräbnis gewartet hat, da hab ich 
Mut gefasst und bin zu ihm hinüber 
gelaufen auf den Friedhof, auf den 
mich sonst keine zehn Mausis 
hinbringen würden. Nicht wegen des 
Feldwebels – der soll ja dort ein ganz 
großes Tier sein, General - oder gar 

Korporal? So genau kenn ich mich da 
nicht aus, wir Mäuse sind ja 
schließlich ein sehr friedvolles Volk, 
wir würden nie in eine Schlacht gegen 
die Katzen ziehen. Nein, sondern 
wegen des Bildes da vorne in eurer 
Aufbahrungshalle! Das schaut ja 
furchtbar aus und ich bin zu Tode 
erschrocken, als ich es das erste Mal 
gesehen hab. Trost und Feierlichkeit 
sollte so ein Ort ausstrahlen, aber 
dieses Bild ist ja nur abstoßend und 
Finsternis verstrahlend! Pfui Katz! 
 
Aber die 
Verabschiedungsgottesdienste, die 
ihr dort zu Ehren eures Herrn Pfarrers 
gehalten habt, die waren schon etwas 
ganz Besonderes. Eure Teilnahme 
war beeindruckend, die Gestaltung 
ebenso, und man hat gespürt, wie 
ehrlich eure Trauer war und wie groß 
eure Wehmut.  
 
Beim Begräbnis in Howodo war ich 
dann nicht oben, aber mein Vetter 
Laurenz hat mir berichtet, dass es 
eine ganz große Sache war. Sogar 
die oberste Kirchenspitze aus Wien 
war da, und viele schöne Worte 
sollen gefallen und Versprechungen 
gemacht worden sein. Aber da bin ich 
vorsichtig, bei den Versprechungen 
der hohen Herren! Na ja, die Zukunft 
wird’s zeigen. 

 
In eurer Kirche hat der Sakristei-
Feldwebel auch das Feld geräumt. 
Weiß der Kater, was ihm über die 
Leber gelaufen ist. Aber über die 
letzten 4 Jahre hinweg hat er seine 
Sache recht gewissenhaft und fleißig 
gemacht. Irgendwie geht er mir ab, 
auch wenn ich mich jetzt in der Kirche 
natürlich viel freier bewege ohne 
seine Nachstellungen. Zwar hat 
jemand von euch jetzt oben am Chor 
etliche neumodische Mausefallen 
positioniert, aber auf die soll ich 
wirklich hereinfallen? – Ist ja 
lächerlich! 
 

euer  Bartl 
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Am 20. Oktober trafen sich die Kinder 
der Jungschar zu einem bunten 
Nachmittag rund um Erntedank & 
Halloween. Dabei packten die Großen 
der Jungschar schon fleißig an und 
halfen den Kleineren beim Kürbis 
schnitzen, Basteln, Kürbissuppe 
kochen und Brot backen. Es gab eine 
Menge Spaß an diesem Tag. Und zum 
Abschluß wurde dann natürlich auch 
die selbstgekochte Suppe mit dem mit 
Liebe gebackenen Brot genossen. 
 
VORANKÜNDIGUNG DER 
JUNGSCHAR: 

Sonntag, 2.12. 
Agape im Pfarrheim im Anschluß an 
die Adventkranzweihe  

Montag, 24.12., 14 Uhr  
Krippenspiel  
 
Wir freuen uns auf zahlreichen 
Besuch von euch allen!!!  

 
Sibylle Eidler 

Ein großes Vergelt’s Gott  sagen wir 

Herrn Karl SAGMEISTER und seiner 
Gattin für deren Dienste in der Pfarre. 
 
Aus gesundheitlichen Gründen hat Herr Sagmeister 
kurz nach dem Tod von Pfarrer Florian, in dessen 
Amtszeit er mit seiner Gattin vielseitig tätig war, 
seine Mitarbeit beendet. 
 
Aus diesem 
Anlass suchen 
wir dringend 
ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen 
für diverse 

Mesnerdienste 
 
Nachstehend eine Checkliste, um sich eine 
Vorstellung machen zu können, dass die Sache 
keine Hexerei ist und praktisch von jedem(r) ohne 
besondere Vorkenntnisse bewerkstelligt werden 
kann: 
 
 

 30 Minuten vor Messbeginn kommen und 
vorläuten  

 Ausgang von Sakristei zur Kirche 
aufsperren 

 Wasser- und Weinkännchen kontrollieren 

 Tabernakelschlüssel anstecken 

 Kerzen anzünden 

 im Winter: Heizung einschalten 

 Hilfestellung beim Anziehen von 
Ministranten bzw. Priester  

 Lautsprecher einschalten 

 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn 3 
Glocken einschalten 

 Opferkörbchen bereithalten und nach dem 
Gottesdienst versorgen  

 Nach dem Gottesdienst: Lautsprecher 
ausschalten, Kerzen auslöschen, Licht 
ausschalten, Ausgang zur Kirche absperren 

 
Wie bekannt helfen auch die Ministranten bei 
diversen Tätigkeiten gerne engagiert mit! 
 
Der Dienst könnte auch von mehreren Personen ab-
wechselnd erfolgen und würde in erster Linie Sonn- 
und Feiertage betreffen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Maria Fuhl, Tel. 0664 - 4491771 

Nur für heute 
Nur für heute  

werde ich mich bemühen, 

den Tag zu erleben,  

ohne das Problem meines Lebens 

auf einmal lösen zu wollen. 

Nur für heute 

werde ich in der Gewissheit glücklich sein, 

dass ich für das Glück geschaffen bin. 

Nur für heute 

werde ich nicht danach streben, 

den anderen zu verbessern –  

sondern nur mich selbst. 

Nur für heute  

werde ich glauben, 

selbst wenn die Umstände 

das Gegenteil zeigen sollten, 

dass Gott für mich da ist, 

als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. 

Ich will mich nicht entmutigen lassen  

durch den Gedanken, 

ich müsste dies alles  

mein ganzes Leben lang durchhalten. 

Heute ist es mir gegeben, 

das Gute während 24 Stunden zu wirken. 

 
Papst Johannes XXIII. 



„Stern der Hoffnung“ 
unter diesem Motto steht die 
diesjährige Adventsammlung 
 
Wasser zum Leben 
Das Leben der Kleinbauernfamilien in 
den Bergen Perus ist geprägt von 
Entbehrungen und harter Arbeit. Die 
Felder an den steilen Hängen werden 
mühevoll von Hand bestellt. 
Trockenheit bedroht die Ernte. Viele 
Kinder sind unterernährt. Carmelina 
und Julio sind Gemüsebauern im 
kleinen Dorf Carnachique in den 
westlichen Anden. Ihre Felder liegen 
auf 2.800 Meter Höhe. Gemeinsam 
mit ihren Eltern, Kindern und sieben 
anderen Familien bestellen sie 16 
Hektar Land. Sie pflanzen Salate, 
Tomaten und Zwiebeln. Doch 
aufgrund des Klimawandels bleibt der 
Regen immer öfter aus.  
SEI SO FREI hilft: Dringend benötigte 
Wasserbecken dienen als Speicher. 
Damit kann die Trockenzeit 

überbrückt werden. MINKA, die 
lokale Partnerorganisation von SEI 
SO FREI, begleitet die 
Bergbauernfamilien auch bei der 
Umstellung auf biologische 
Landwirtschaft. Gewächshäuser mit 
Tunnelfolien bringen eine bessere 
Qualität und einen höheren Ertrag. 
Diese Starthilfe ermöglicht 
Selbstständigkeit und sichert das 
Einkommen. MINKA, ein Wort aus 
der Inka Sprache Quechua, bedeutet 
Zusammenarbeit. 
Helfen wir diesen Advent gemeinsam 
den Bergbauernfamilien. Ihre Spende 
schenkt Wasser und Leben! 
25 Euro versorgen eine Familie mit 
Biosaatgut. 
43 Euro ermöglichen die 
Anschaffung eines Ernte-Sets 
bestehend aus einer Scheibtruhe, 
einer Pflanzenschere und einem 
Erntemesser. 
500 Euro kostet die Errichtung 
eines Wasserspeichers für eine 
Familie. 

Spendenmöglichkeit: 
 
Empfänger: SEI SO FREI, IBAN: AT10 3500 0000 0001 4100 
Online: www.seisofrei.at/spenden 
(Spenden an SEI SO FREI sind steuerlich absetzbar) 
 
oder im Rahmen der Adventsammlung an einem Adventsonntag in unserer 
Pfarre. 
 
Quelle: www.kmb.or.at Blasius Geyer 

Geburtstagsplaudereien 
 
„Wann bekommen wir wieder einen 
Herrn Pfarrer?“ – eine der am 
häufigsten gestellten Fragen der 
Geburtstagskinder, wenn Anni und 
ich ihnen im Namen der Pfarre 
Schwarzenbach Glückwünsche zum 
70er, 75er, 80er, 85er oder noch älter 
überbringen kommen. Wir wissen 
keine Antwort, aber das schränkt die 
angeregte Plauderei über Gott und 
die Welt, persönliche Highlights oder 
Sorgen, manchmal auch nur den 
neuesten Tratsch, keineswegs ein. 
Und natürlich ist Pfarrer Florian 
genauso immer ein zentrales Thema.  
 
Persönlicher Kontakt seitens der 
Pfarre zum Geburtstag – auch das 
eine Initiative, die bei ihm ihren 
Ausgangspunkt genommen hat. Und 
sie wird wohlwollend bis begeistert 
von den Betroffenen angenommen, 
sie freuen sich einfach über unseren 
Besuch. Und ganz besonders über 
die noch von Pfarrer Florian 
besorgten kleinen Geschenke bzw. 
die von ihm unterschriebene 
Glückwunschkarte. „Danke, jetzt 
haben wir ein persönliches Andenken 
an ihn“, ist der häufigste Kommentar 
dazu. 
 
Für all diese Geburtstagskinder gibt 
es noch zusätzlich ein gemeinsames 
Treffen in der Kirche mit Messe, 
Gelegenheit zu Beichte und 
Krankensalbung und 
anschließendem gemütlichen 
Beisammensein im Pfarrheim. Dass 
dabei die Zeit viel zu schnell vergeht, 
spricht für sich und für Pfarrer 
Florian, der auch auf diese Art und 
Weise mit uns und in uns weiterwirkt. 
 

Ingrid Rottensteiner  

Bitte um Verständnis … 
dass während der Winterzeit der 
Zugang zur Kirche über das 
Kriegerdenkmal gesperrt ist, weil kein 
Winterdienst - siehe Hinweisschild - 
eingerichtet ist und auf Kirchenseite 
der Lindenbaum den Zugang 
beschädigt hat und dieser somit nicht 
mehr gefahrlos zu begehen ist. 
Pfarrer Florian hatte schon damit 
begonnen, als Ersatz einen 
barrierefreien Zugang zur Kirche zu 
planen, jedoch ist dies leider durch 
seine Krankheit zum Stillstand 
gekommen. Der Pfarrgemeinde- bzw. 
Vermögensverwaltungsrat hat sich in 
seiner letzten Sitzung dieses Themas 
wieder angenommen und wird 
versuchen – zeitlich wohl auch 
abhängig von der der Bestellung eines 
neuen Pfarrers – die Sache voran-

zutreiben und zu erledigen.  
In diesem Zusammenhang wird es 
auch nötig sein, die beiden 
Lindenbäume zu entfernen und in der 
Folge zu ersetzen. Sie waren zwar 
über lange Zeit sehr schön 
anzusehen, jedoch sind durch das 
Wachstum auch erhebliche Gefahren 
durch herabfallende Äste und 
Schäden an der Kirche immer wieder 
aufgetreten. Vor allem durch den 
Wurzeleinwuchs, welcher die 
Bausubstanz gefährdet und den 
Zugang massiv erschwert. 
 
Bei Interesse an den Lindenbäumen, 
welche in einer günstigen Jahreszeit 
gefällt werden müssten, wenden Sie 
sich bitte an Herrn Ferdinand Gruber, 
Tel. 02645 - 5212. 



Hochwolkersdorf 
 
In unserer Pfarrkirche war kein EINFACHER goldener Messkelch 
vorhanden. Deshalb haben wir uns vom Helferinnenkreis 
entschlossen, mit einem Teil der Spenden vom Seniorenkaffee 
(Mai und Weihnachten) einen solchen aus Medugorje mit 
zubringen. 
Bei den Gottesdiensten zu Allerheiligen konnte dieser erstmals 
verwendet werden. 
 

Für den Helferinnenkreis Edith Pucher und Elfriede Linzer 

Mit den Kindern zu einer Familie im Ort! 
 

Am Samstag, den 1. Dezember 2018 um 16:00 gehen wir von der Kirche 
mit den Laternen und der Hl. Familie zum auserwählten Haus. 

Dort halten wir eine feierliche, kurze Andacht. 

Danach werden wir diese Feierstunde im Pfarrheim bei Tee und Kuchen ausklingen lassen. 
 

Freuen wir uns, eine Herberge für Maria mit Jesus unterm Herzen 
und dem Hl. Josef zu finden. 

Maria Ernst 

In Hochwolkersdorf 

Unser Mini - und Jungscharlager fand 
dieses Jahr in unserem 
wunderschönen und gepflegten Pfarr-
garten in Schwarzenbach statt, wo 23 
Kinder teilnahmen. Unsere Be-
treuerinnen Sybille Eidler und Maria 
Fuhl starteten mit uns das 
Jungscharlager mit dem Besuch der 
Hl. Messe am Bründel, die von Pater 
Pirmin zelebriert wurde. Wir 
bedanken uns noch recht herzlich bei 
Herrn Rudolf Bencsits und dem 
Bründelkomitee für das freie Essen 
und Trinken. Anschließend holten wir 
uns ein Eis zur Abkühlung vom 

Bernhart. Im Pfarrgarten erholten wir 
uns und bewarfen uns mit selbst-
gemachten Wasser-schwämmen. 
Später kamen Norbert Schwarz und 
Alexander Eidler und halfen uns beim 
Zelte aufbauen. Am Abend saßen wir 
alle beim Lagerfeuer beieinander und 
grillten Würstchen und Steckerlbrot. 
Bis in die Nacht hinein haben wir 
gesungen und miteinander gefeiert. 
Dann war es Zeit ins Bett zugehen. 
Auch wenn die Begleiter uns ein 
paarmal ermahnen mussten hatten 
wir eine ruhige Nacht. Am nächsten 
Tag wanderten wir eine 

Schlossbergrunde bis auf die Schön 
und wieder nach Hause. Dann 
bestellten wir beim Kirchenwirt eine 
große Pizza. Nach dem Essen war es 
leider auch schon wieder an der Zeit 
die Zelte abzubauen. Es war ein 
wunderschönes und ein richtig tolles 
Erlebnis. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr. 
 

Die Jungscharkids 

15.- 16. August 
Schwarzenbach 
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PFARRE 
aktuell 

Unsere Sternsinger sind unterwegs: 
 
IN SCHWARZENBACH: 

Die Kinder der Jungschar werden auch heuer wieder als Sternsinger 
unterwegs sein. 
Die heiligen drei Könige und ihr Stern besuchen  
am Freitag, 4. Jänner 2019 die Rotten und  
am Samstag, 5. Jänner 2019 sind sie im Ort unterwegs. 
 

Bei Fragen meldet euch gerne bei Sibylle EIDLER 0664 / 9688115 
 
IN HOCHWOLKERSDORF: 

Am Freitag, 4. Jänner 2019, ab ca. 8.30 Uhr und  
am Samstag, 5. Jänner 2019, ab ca. 8.30 Uhr 
 

Auskunft und Anmeldung bis 08.12.2018 bei Elfriede LINZER 
0676 / 7444245 
 
Wenn Kinder für eine bessere Welt singen, hoffen wir auf große 
Unterstützung der Bevölkerung, vor allem die der Eltern, die es den 
Kindern erlauben und sie ermutigen bei dieser Aktion mitzumachen. 
 
Wir freuen uns auch besonders über die Mithilfe von Erwachsenen, 
die bereit wären die Kindergruppen zu begleiten. 
 
 
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte 

PFARRE 
aktuell 

Gesegnete Weihnachten und ein 

erfolgreiches Jahr 2019  

wünschen die Pfarrgemeinderäte und 

Dechant Otto Piplics 
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