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O du fröhliche, o du selige,  gnadenbringende Weihnachtszeit!   

Welt ging verloren, Christ ist geboren:   

freue, freue dich, o Christenheit!  

 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!   

Christ ist erschienen, für uns zu sühnen:   

freue, freue dich, o Christenheit!  

 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!   

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:   

Freue, freue dich o Christenheit!  
 

Gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2015 wünschen Ihnen    
   Ihr Pfarrgemeinderat und Ihr Pfarrmoderator Florian Sobocan 
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WEIHNACHTEN – 

EIN STILLES FEST, 

DAS UNS  
BEUNRUHIGEN 
SOLL 
 
Liebe Pfarrgemeinde! 
Sie sind schon da: Lange Nächte, 
warme Wohnungen, viele Kerzen, 
Duftlampen, Räucherstäbchen, 
Weihrauch, Orangen, Mandari-
nen.... viele Düfte und romantische 
klassische Musik. Advent! 
Ich werde wieder gerne den Rosen-
kranz in der Hand halten, an die 
schönen Dinge des Lebens denken, 
vielleicht sogar das eine oder ande-
re Gedicht schreiben, bekannte Ad-
vent- und Weihnachtslieder beim 
Wohnungsputz pfeifen... Es wird 
einfach wunderbar sein – diese Zeit 
der Stille, der Besinnung, des War-
tens. 
                  Es wird wirklich schön,     
                  solange ich mich nicht  
                     an die Not  anderer 
                          erinnere, solange  
                         ich noch ruhig im  
                          warmen Bett  
                          schlafen werde. 
                         Und wie werden  
                         viele von uns diese  
                       Zeit verbringen? Die,  
                     die keine warme  
                  Wohnung haben? Und  
die, die keine Euros haben, um sich 
eine Duftlampe und eine Fläsch-
chen Duftöl kaufen zu können? Die, 
wie der Dichter Matoš, eher von 
Gott einen Teller Linsen für den 
Weihnachtstisch erbitten werden? 
Und viele Mütter und Väter – die 
heuer keine Geschenke für ihre Kin-
der kaufen können? 
Am einfachsten ist es, solche Ge-
danken aus dem Kopf zu verdrän-
gen. Dann kann man, als Christ, 
vielleicht noch ruhig schlafen. 
Aber Weihnachten darf gerade das 
nicht – uns in Ruhe schlafen lassen! 
Weihnachten soll  uns beunruhigen, 
unsere Gedanken weit machen, uns 
freigiebige Hände für die Armen 
schenken, damit unsere Wärme 
und der Duft des Weihnachtsku-
chens auch auf dem Weihnachts-
tisch der Bedürftigen zu finden sein 
wird. 
Und wo kann man helfen? Es gibt 
so viele Möglichkeiten. Eine davon 
ist die Aktion „Bruder in Not“….. 
Danke!                      
                                   F. Soboćan 

SEELENPUTZ  
IM ADVENT 
In unserer Pfarre wird viel Geld für 
Reinigungsmittel ausgegeben. Und 
wenn einmal eine Woche die Räum-
lichkeiten nicht geputzt werden, hört 
man schon von verschiedenen Sei-
ten, dass wir langsam schlampig 
werden. 
Nicht anders ist es auch in unserem 
Inneren. Nur leider sehen wir den 
ganzen Mist nicht, und gegen 
schlechtes Gewissen kann man 
schon etwas unternehmen, so dass 
die anderen es nicht merken. Aber 
auch Seelenpflege sollte, wie auch 
Raumpflege, eine regelmäßige 
Selbstverständlichkeit werden. 
Wenn man einmal damit anfängt, 
entwickelt sich bald ein feines Ge-
fühl für  „Seelenmist“ und das Be-
dürfnis nach regelmäßiger Reini-
gung steigt von Tag zu Tag.  
Adventzeit sollte unsere Augen für 
die Seelenpflege öffnen und  der 
Seele wieder einen Hauch frischen 
Dufts verleihen. 
Dann werden auch die Duftlampen 
zu Weihnachten besser  zur Geltung 
kommen. 
 

BEICHTGELEGENHEIT 
 
HOCHWOLKERSDORF: 
Sonntag, 14.12. nach der Messe um 
10.00 Uhr in der Kapelle 
Samstag, 20.12. ab 16.30 Uhr in der 
Kapelle 
 

SCHWARZENBACH 
Samstag, 13.12. ab 16.00 Uhr in der 
Sakristei 
Sonntag, 21.12. nach der Messe um 
10.00 Uhr in der Sakristei 
 
Beichte ist nach telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb dieser 

Rorate lautet der Beginn einer 
Antiphon in der katholischen Li-
turgie. Der Text des Hymnus 
„Rorate, caeli, desuper“ („Tauet, 
Himmel, von oben“ stammt ur-
sprünglich aus dem Buch Jesaja 
im Alten Testament. Roratemes-
sen sind  Frühmessen, die im 
Advent in einem besonders ges-
talteten Rahmen gefeiert werden. 
 
In Hochwolkersdorf wird die Ro-
ratemesse am Samstag, 13.12. 
um 6.00 Uhr, in Schwarzenbach 
am Samstag, 20.12. um 6.30 Uhr 
gefeiert.   Diese Messen möchte 
ich etwas romantischer, mit Ker-
zenlicht gestalten. Das Kerzen-
licht vermittelt ausgezeichnet die 
Weihnachtvorsfreude in den kal-
ten adventlichen Frühstunden.  
 
Ich lade Sie und Ihre Familie 
recht herzlich dazu ein. Nehmen 
Sie die Laternen oder Kerzen (mit 
Tropfschutz oder in einem Glas) 
mit. 

WEIHNACHTS-
BEICHTE UND  
KOMMUNION FÜR 
ALTE UND KRANKE 
MENSCHEN 
 
In den ersten zwei Adventwochen 
möchte ich alte und kranke Men-
schen besuchen. Ich bitte um An-
meldung in der Pfarrkanzlei oder 
unter 0660 64 999 89. 
 
 

Foto: F.S. 
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UNSERE  STERN-

SINGER SIND             

UNTERWEGS  

IN HOCHWOLKERSDORF  

am Freitag, dem 2. Jänner    

ab 8.30 Uhr 

IN SCHWARZENBACH        

am Samstag,  dem 3. Jänner 

ab 8.30 Uhr 

Wir hoffen auf eine große Unterstützung 
der Bevölkerung, vor allem durch die El-
tern, die  ihren Kindern erlauben werden, 
bei dieser   Aktion  mitzumachen. Wir 
freuen uns auch besonders über die Mit– 
hilfe von Erwachsenen, die bereit wären, 
die Kindergruppen zu begleiten. 

Letztendlich hoffen wir auf die Offen– 
herzigkeit vieler Bewohner, die mit 
ihrer Spende das Helfen überhaupt 
erst möglich machen. Ich danke Ih-
nen mit den besten Wünschen für die 
Zukunft!                                                                                                                  
      Florian Sobocan, Pfarrmoderator 
 

Im ganzen Jahr gibt es keine andere 
Zeit, in der so viele Menschen für  eine 
bessere, sicherere Welt etwas tun wol-
len, als in der Weihnachtszeit. 
Der traditionelle Besuch der Sternsinger 
gehört selbstverständlich dazu.  
Abertausende Kinder und Jugendliche 
opfern ihre Freizeit und verbringen zwei, 
drei Tage in der Kälte, oft durchnässt 
und frierend. Sie gehen von Tür zu Tür 
und bitten um eine finanzielle Hilfe für 
die Menschen, für die es ohne diese 
Hilfe keine Zukunft gibt.  
Unsere Sternsinger werden auch dieses 
Mal dabei sein.   
 

 

 

 

 

 

 

KRANKENSALBUNG 

Vielleicht können Sie sich an die Begegnung einer erkrankten Frau mit Jesus erin-
nern. Sie näherte sich Jesus heimlich, wollte nur seine Kleidung berühren, weil sie 
sich dadurch Heilung von ihrem Leiden erhoffte. Und er heilte sie. Er heilt auch heu-
te. Die größten Wunder waren nicht die der plötzlichen Heilung, sondern die  Einstel-
lung der Menschen zur eigenen Erkrankung. Ich erlebte auch schon die körperlichen 
Heilungen aber auch seelische Auferstehungen vieler Menschen, die die Kranken-
salbung empfangen haben.  
 
Was ist Krankensalbung? 
Krankensalbung ist ein Sakrament, das den Kranken helfen soll, wieder gesund zu 
werden oder die Krankheit mit Gottes Hilfe leichter zu ertragen. 
Erfahrungsgemäß merkt man immer noch, dass die Krankensalbung als "Letzte 
Ölung" verstanden wird. 
Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das eine große Gnade Gottes in den schwie-
rigen Tagen eines Menschen mit sich bringt. Bei Reue des Empfängers des Sakra-
ments werden alle Sünden vergeben. Das ist auch der Grund warum Krankensal-
bung nur von den Priestern gespendet werden darf, da die sakramentale Vergebung 
der Sünden ausschließlich durch Priester, auf Grund der Weihe, geschehen kann. 
Vor dem 2. Vatikanischen Konzil konnte man das Sakrament der Krankensalbung 
nur einmal im Leben empfangen. Aufgrund der großen Wirkung des Sakramentes 
hat man oft so lange zugewartet, bis der Empfänger im Sterben lag und erst dann 
wurde das Sakrament als eine "Eintrittskarte" in den Himmel gespendet. Daher ist  
dieses Sakrament auch als „Letzte Ölung" bekannt. So ist es auch kein Wunder, 
dass Menschen vor diesem Sakrament Angst hatten, weil sowohl der Empfänger als 
auch die Verwandten wussten, dass der Tod bald kommen werde. 
Seit dem 2. Vatikanischen Konzil ist es möglich, die Krankensalbung bei jeder 
schweren Krankheit zu empfangen, also mehrmals im Leben. 
Ich möchte ab Jänner alle zwei Monate im Rahmen einer Samstagsmesse die Kran-
kensalbung anbieten. Wer Gottes Hilfe braucht, will, für sich Heilung erhofft, soll sich 
von Ihm berühren lassen.                                                                   Florian Sobocan 

WENN KINDER FÜR EINE          

BESSERE WELT SINGEN 

Foto: Mediendatenbank der EDW 



 

Von 20. bis zum 24. Oktober 2014  waren 29 Personen aus unserer Mitte auf einer 
wunderschönen Wallfahrt nach Međugorje. Es ist schwer zu beschreiben, was 
man dort erlebte. Es handelte sich um ganz persönliche Begegnungen mit Gott 
und mit der Muttergottes, und jede von ihnen ist anders. Am Ende der Wallfahrt 
bat ich unsere Pilger, mit einem Satz auszudrücken, was sie aus Međugorje mit-
nehmen.  
Aufgrund ihrer Aussagen entscheiden Sie selber, ob Sie vielleicht nächstes Jahr 
selber mitfahren möchten. 

 Bin so glücklich, dass ich das erleben durfte. Ich habe so viel Gott-

vertrauen und Vertrauen an die Gottesmutter, dass ich mein schweres 
Schicksal leichter ertrage. 

 Vertrauen, dass wir wieder gut nachhause kommen und die zurückgeblie-

benen wieder gesund antreffen. 

 …, dass Međugorje ein begnadeter Ort ist, wo sich viele begeisterte Men-

schen zum Beten versammeln und die Gottesmutter loben und preisen. Es 
ist ein Auftrag für mich (uns) zum Beten, die Gottesmutter eine Fürspreche-
rin ist und wir fröhliche Christen sein sollten. 

 Ich bin glücklich mit meinen Kindern. Leider haben viele keine Nächstenlie-

be. Ich wünsche mir den Frieden auf der Welt. Glauben heißt  -  VERTRAU-
EN! Maria, Königin des Friedens, bitte für uns! 

 Erinnerung an all die lieben, freundlichen Menschen, an die schönen ge-

meinsamen Stunden, besonders an den Augenblick am Berg der Erschei-
nung. 

 Mit viel Kraft, Freude und neuer Hoffnung fahre ich nach Hause. 

 Ich werde nie das fröhliche Lächeln der Seherin vergessen. 

 Für mich ein unbeschreibliches, schönes Erlebnis, dass mir Kraft und Freu-

de gibt. Danke, Muttergottes! 

 Glaube, Liebe, Zufriedenheit und noch mehr wünsche ich mir sehr… 

 Ich habe Frieden, Ruhe und Liebe mitgenommen. 

 Mein Eindruck ist enorm; beseelt ist mein Herz; ich wäre sehr traurig, wenn 

ich nicht dabei gewesen wäre. Ich würde gerne wieder nach Međugorje 
kommen. Ich danke Gott für diese Wallfahrt. 

 Danke für den inneren Frieden und die große Gnade, die wir hier erleben 

durften und ich alles mitmachen konnte! Danke, lieber Gott! 

 Den Segen von der Gottesmutter  für die Kinder und alle kranken Verwand-

ten. 

 Ich nehme mir eine Flasche Grappa mit. 

 Trotz Skepsis eine beeindruckende Erfahrung. 

 Den Frieden im Herzen und die Liebe der Muttergottes. 

 Međugorje ist ganz einfach beeindruckend  -  auch für skeptische Christen!  

 Ich nehme Dankbarkeit und inneren Frieden mit 

 Den Segen  der Gottesmutter für die Gemeinde und den neuen Herrn Pfar-

rer. 

 Innigen und gefestigten Glauben an Gott und die Liebe. 

 Demut und Zufriedenheit. 

 Für mich berührte der Himmel die Erde bei der Begegnung mit der Seherin 

Vicka! Eine tiefe Dankbarkeit und innere Ruhe durchströmte meine Seele. 
                                                                                                         Florian Sobocan 

Gebet der  
hl. Theresa von Avila 

 
 
Oh Herr, du weißt besser als ich,  
 dass ich von Tag zu Tag älter  
 und eines Tages alt sein werde.  
Bewahre mich vor der Einbildung,  
 bei jeder Gelegenheit und  
 zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. 
Erlöse mich von der großen Leidenschaft,  
 die Angelegenheiten anderer  
 ordnen zu wollen.  
Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch),  
 hilfreich (aber nicht diktatorisch) zu sein.  
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von Weisheit  
 erscheint es mir ja schade, 
 sie nicht weiterzugeben - aber du verstehst,  
 o Herr, dass ich mir ein paar Freunde  
 erhalten möchte. 
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser  
 Einzelheiten und verleihe mir Schwingen,  
 zum Wesentlichen zu gelangen. 
Lehre mich schweigen  
 über meine Krankheiten und Beschwerden. 
 Sie nehmen zu - und die Lust, sie zu  
 beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. 
Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen,  
 mir Krankheitsschilderungen 
 anderer mit Freude anzuhören,  
 aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. 
Erhalte mich so liebenswert wie möglich.  
 Ich möchte keine Heilige sein  
 mit ihnen lebt es sich so schwer -,  
 aber ein alter Griesgram 
 ist das Krönungswerk des Teufels. 
Lehre mich, an anderen  
 Menschen unerwartete  
 Talente zu entdecken  
 und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe,  
 sie auch zu erwähnen. 
Lehre mich  
 die wunderbare Weisheit,  
 dass ich mich irren kann. 

Foto: M.T. 



HERBERGSUCHE   
HERBERGSUCHE – eine Chance, Brauch-
tum und Tradition wieder neu zu beleben.  
Durch ein Gebet sowie ein gutes Gespräch 
bzw. Zeit für  ein Beisammensein in der 
Familie, mit Freunden, Nachbarn ….. 
sind ein wertvoller Beitrag für einen besinn-
lichen Adventabend – ohne Hektik – mit der 
HERBERGSFAMILIE! 
Tragen Sie sich in die Liste in der Kirche 
(Kreuzaltar) ein.  
ALLE SIND HERZLICH EINGELADEN! 
 
Noch ein kurzer Gedankenanstoß … Ritua-
le – (religiöser Brauch) 

 öffnen den Himmel über unser Leben 

 drücken Gefühle aus 

 sind Erinnerungszeichen 

 schaffen Heimat 

 sind ein Ort der Begegnung mit mir 
selbst und mit Gott! 

 
FÜR  KINDER 
Auch in unsere Pfarre werden Maria und 
Josef Herberge finden. Ich lade dazu alle 
Kinder am Freitag, 28. November um 17.00 
Uhr in die Pfarrkirche ein.  

Sa., 22. 11.  18.30 Uhr Hochamt zu Ehren Hl. Cäcilia  
Fr., 28. 11.  17.30 Uhr  Herbergsuche mit den Kindern 
Sa., 29. 11.  18.30  Uhr Abendmesse mit Adventkranz-
    segnung und anschl. Advent- 
    liedersingen des Chores 
So., 30. 11.  10.00 Uhr Jubiläumsmesse  (alle, die im 
    Jahr 2014 irgendein Jubiläum 
    feiern, sind zu  dieser Messe 
                                   recht  herzlich eingeladen. Um 
              Anmeldung unter 0660 64 999 89  
    oder in der Kanzlei wird gebeten) 
 

Sa., 6.12. 18.30 Uhr Familienmesse, in der wir den 
    Besuch des hl. Nikolaus erwarten. 
    Kinder sind herzlichst eingeladen. 
So., 8.12. 14.00 Uhr Seniorennachmittag mit  
    Krankensalbung  
Sa., 13.12. 6.00 Uhr Roratemesse. Bitte Laternen oder 
    Kerzen (mit Tropfschutz)  
    mitnehmen. 
Mi., 24.12. 16.00 Uhr Kinderweihnachtsmesse  
  20.00 Uhr Christmette 
Do., 25.12. 10.00 Uhr Hochamt 
Fr., 26.12. 8.00 Uhr Hl. Messe 
Sa., 27.12. 18.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
So., 28.12. 10.00 Uhr Hl. Messe mit Kinder-  und  
    Johannisweinsegnung 
Mi., 31.12. 14.00 Uhr Jahresdankmesse 
Do., 1.1. 8.00 Uhr Hl. Messe 
Di., 6.1. 10.00 Uhr Hl. Messe 
 
Alle weiteren Termine oder Änderungen werden in der „Pfarre 
aktuell“ und auf unserer Homepage (www.hwsb.at) bekannt 
gegeben. 
 



Privatpersonen  nicht  überschrit-
ten.  Die Gemeinde übernahm die 
Kosten der Asphaltierungsarbei-
ten vor und im Pfarrhofbereich.   
Die Finanzierung des Projektes 
Pfarrhof ist  durch Rücklagen der 
Pfarre sowie die Subvention der 
Diözese (der aus dem Kirchen-
beitrag unserer treuen Beitrags-
zahler geleistet wird!!!) gedeckt.  
Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich darauf hinweisen,  dass der 
geleistete Kirchenbeitrag unserer 
Pfarre zugutekommt. Dafür  wer-
de ich mich auch in Zukunft ein-
setzten. 
Ein herzliches Dankeschön der 
Gemeinde und  allen Frauen (ca. 
50) die die Großreinigung vornahmen, 
Vorhänge  nähten und die Arbeiter täg-
lich mit vorzüglichem Essen (auch 
Mehlspeisen und Kaffee)  versorgten. 
Danke ebenfalls allen Geld- und Ge-
tränkespendern. 
Am 27.September  bei der sog.“ Glei-
chenfeier“  wurden alle  von Herrn  Pfar-
rer Florian bestens bekocht und auch 
mit verschiedenen Mehlspeisen ver-
wöhnt! Ein großes  Dankschön! 
Ich, Martin Fürst, möchte mich bei allen 
die mich und die Pfarre  unterstützt  

haben, dass dieses Vorhaben so gut 
gelingen konnte sehr herzlich bedan-
ken, es war ein große Freude für mich 
(und ich glaube auch für alle Helfer) . 
Wir danken Herrn  Pfarrer Florian dass 
er sich für unsere Pfarre entschieden 
hat, hoffen dass er sich in seinem neu-
en  „Domizil“ sehr wohlfühlt und  wün-
schen  ihm Gesundheit, viel Kraft  und 
Freude  für sein Wirken sowie  Gottes 
reichen Segen! 
                           Herzlichst  
                                           Martin Fürst 

PROJEKT 
PFARRHOF 
Zur Freude aller konnte  unser Pfarrhof 
dank ca. 60 freiwilliger Helfer  (ca. 3400 
Stunden) in der Zeit von Mitte Juli bis 
Anfang September generalsaniert wer-
den.   
Durch das Geschick der Helfer wurde 
jegliche Art von Arbeiten sehr professio-
nell erledigt, sodass   daraus wirklich 
ein kleines „Schmuckkästchen“  für un-
seren neuen Seelsorger Pf.  Florian 
Sobocan entstand. Viele der Unterstüt-
zer verbrachten mehrere  Tage (oder 
sogar Wochen) im Pfarrhof.   Durch die 
vorzügliche  Planung und die Kooperati-
on mit Diözese und Firmen von Bau-
meister Ing. Robert Linzer  konnte der 
Umbau problemlos und ohne Komplika-
tionen beendet werden.  Bei der Endbe-
sichtigung durch das Bundesdenkmal-
amt von DDr. Schicht sowie Bauamts-
leiter der Erzdiözese Dipl. Ing. Heindl  
gab es keine Beanstandungen, im Ge-
genteil,  beide waren von der Leistung 
und Qualität sehr beeindruckt. 
Die Gesamtkosten (ca. 95.000,--) wur-
den  ebenfalls auf Grund von namhaf-
ten Materialspenden div. Firmen sowie  

Allen, die an der ergreifenden Ab-
schiedfeier am 30.8.2014 nach 46jähri-
ger Pfarrertätigkeit mitgewirkt haben, 
sei  nochmals herzlicher Dank ausge-
sprochen. Ihre großherzige Spende 
beim Abschiedgottesdienst von 1410.- 
Euro konnte ich, wie vor dem Fest an-
gekündigt, je zur Hälfte an die Flücht-
lingshilfe der Caritas und an "Aktion 
Leben" für Schwangere in Not im eige-
nen Land übersenden. Vom PGR be-
kam ich ein Notebook PC für den Ein-
stieg in die Welt des Internets, von der 
KMB der Erzdiözese Wien das Ehren-
zeichen in Silber, vom SC Hochwolkers-
dorf ebenfalls die Ehrennadel in Silber 
für jahrelange Zusammenarbeit. Es ist 
mir hier nicht möglich, alle anderen 
überaus liebenswerten Ehrenbezeu-
gung anzuführen, die mir zuteil wurden. 
Herzlichen Dank nochmals allen, ob 
Institutionen, Vereine, Familien oder 
Einzelpersonen.  
Ich wünsche der Pfarrgemeinde alles 
Gute für eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung des pfarrlichen Lebens mit 
Pfarrer GR Mag. Florian Sobocan. 
 
Im Namen meiner Haushälterin auch 
herzlichen Dank für alle guten Wünsche 
und Aufmerksamkeiten. 
                                    Josef Mayerhofer 

Vergelt´s Gott! Ich komme eigentlich aus einfachen Verhältnissen 

und dachte nie in meinem Leben, dass man mir ein so großes Haus zur Verfügung 
stellen wird, in dem ich wohnen darf. Das Haus ist alt und durch die Restaurierung 
wunderschön geworden. So schön habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nie ge-
wohnt. 
Ich nutze die Gelegenheit, um allen zu danken, die auf irgendeine Art und Weise bei 
der Renovierung geholfen haben und auch denen, die sich nach der Renovierung 
weiterhin immer wieder um die pfarrlichen Bauten und Besitzer sorgen.  
Vergelt´s Gott!                                                                                      Florian Sobocan 
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Christa, Bammer Theresia, Karner Ani-
ta, Rottensteiner Josef, Rottensteiner 
Ingrid, Gruber Franz, Gruber Gertraud 
und Högler Elisabeth – danke für die 
freiwillige Begleitung und den Gepäck-
transport. 
                                             Fr. Gruber  

Obwohl die Wallfahrt sehr anstrengend 
war, freuen sich schon alle auf die 
nächste Fußwallfahrt nach Mariazell im 
Jahr 2015. 
Teilnehmer: Eidler Herta, Reisner Fritz, 
Kornherr Anton, Gold Helga, Haiduk 
Beate, Gruber Josef, Schwertführer 
Vanessa (bis Schwarzau), Bammer  

Wie in den vergangenen Jahren, so trat 
auch heuer wieder eine Gruppe von 13 
Personen ihre Fußwallfahrt nach Maria-
zell an.  
Um 5.00 Uhr morgens, nach dem Rei-
sesegen in der Kirche, ging es los – der 
Himmel nebelverhangen und triefend 
nass – alles andere als motivierend für 
eine Fußwallfahrt. 
Von Schwarzenbach nach Grünbach, 
danach bis Schwarzau im Gebirge, am 
dritten Tag bis Frein an der Mürz und 
am letzten Tag  ging es über Mooshu-
ben nach Mariazell.  Mit der Pfarre 
Mannswörth und dem Domprediger zu 
St. Stephan  konnten wir die Hl. Messe 
mitfeiern. Die etwas heitere, aber den-
noch tiefsinnige Predigt blieb uns bis 
heute in Erinnerung.  
Kleine Andachten mit vorbereiteten 
Liedern und Gebeten und das Innehal-
ten und Stillewerden bei vielen Kapel-
len, Kreuzen und Bildstöcken macht 
den Wert dieser Fußwallfahrt aus. Ge-
meinsames Marschieren, Müdewerden, 
aber auch Witz und Humor ließen diese 
Wallfahrt wieder zu einem besonderen 
Erlebnis werden. 
Alle Sorgen und Anliegen, auch unsere 
Bitten und unseren Dank für alles Schö-
ne und Gute brachten wir zur Mutter 
Gottes nach Mariazell. 

"Liebe Kinder -  
ich brauche Euch"  
- so der knappe Aufruf unseres Herrn Pfarrers in der 
letzten Pfarrzeitung mit der Bitte um Ministranten. Und 
nachdem wir in Schwarzenbach schon seit Jahren im 
Altarraum keinen Ministranten mehr gesehen haben, 
ist etwas passiert, was man fast ein kleines Wunder 
bezeichnen könnte: 14 (vierzehn!) Kinder kamen bei 
saumäßigem Schlechtwetter zur ersten angebotenen 
Ministrantenstunde! Und seither erfreuen wir uns bei 
jeder Hl. Messe wieder des Anblicks und des Erlebnis-
ses von Ministranten rund um den Altar. 
Sicher sitzt noch nicht jede Kniebeuge perfekt, 
herrscht manchmal noch Verwirrrung da vorne, muss 
man am gemeinsamen Auftritt und Zusammenspiel 
noch feilen,..... umso erfrischender ist die Begeiste-
rung der Kinder, mit der sie sich ihrem Dienst 
(Ministrant kommt ja vom lateinischen "ministrare" = 
dienen) in der Kirche widmen, und steckt auch alle uns 
anderen Kirchenbesucher an. 
Ich freu' mich schon auf die nächste Hl. Messe mit 
"unseren" Ministranten. 
                                                                  Fritz Reisner 
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„Wer kann mir sagen, was es bedeutet, dass Gott ewig ist?“,  

fragt der Pfarrer die Mädchen und Jungen seiner Ministrantengruppe.  

Agnes weiß da eine Antwort:  

„Gott hat kein Verfallsdatum und ist lange haltbar!“  



Alle Termine werden in „Pfarre aktuell“ und auf unserer Homepage bekanntgegeben! 
Änderungen vorbehalten! 
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Der Pfarrmoderator hat am Montag seinen freien Tag 

So., 23. 11.  10.00 Uhr Jubiläumsmesse  (alle, die im 
    Jahr 2014 irgendein Jubiläum 
    feiern sind zu  dieser Messe  recht 
    herzlich eingeladen. Um Anmel-
    dung unter 0660 64 999 89 oder 
    in der Kanzlei wird gebeten) 
Sa., 29.11. 16.00 Uhr Adventkranzsegnung (mit den 
    Kindern) 
So., 30.11. 8.00 Uhr Hl. Messe mit der Adventkranz- 
    segnung 
So., 7.12. 10.00 Uhr Familienmesse mit Ministranten-
    aufnahme, in der wir den  
    Besuch des hl. Nikolaus erwarten. 
    Kinder sind herzlichst eingeladen. 
Sa., 20.12. 6.30 Uhr Roratemesse. Bitte Laternen oder 
    Kerzen (mit Tropfschutz)  
    mitnehmen. 
Mi., 24.12. 22.00 Uhr Christmette 
Do., 25.12. 10.00 Uhr Hochamt 
Fr., 26.12. 10.00 Uhr Hl. Messe 
Sa., 27.12. 18.30 Uhr Hl. Messe mit Johanniswein- 
    Segnung 

ERNTEDANK 2014 

Mit großer Freude und Dankbarkeit kamen wir am Sonntag, 
dem 28.9.2014 zusammen, um Gott für die Früchte der Erde 
zu danken.  Die Kirche war voll von mit strahlenden Mensch– 
en, die die Klänge der „Harmonika-Messe“ des Seniorencho-
res genossen. (Danke dem Chor!!!) 
Ich war von der Freude so vieler Anwesenden getragen und 
bin sehr dafür dankbar, dass wir nach der Messe noch eine 
Gelegenheit hatten, bei sonnigem Wetter einander kennen-
zulernen.  
Ganz besonders freute es mich, als ich so viele Kinder um 
den Altar sah, die zusammen mit ihrer Religionslehrerin, Fr. 
Schmidt, gekommen sind. Bei so vielen Kindern und Jungfa-
milien hat man keine Zukunftsängste. 
Ich hoffe sehr, dass wir immer wieder etwas zu feiern haben 
werden. Ganz besonders möchte ich aber alle zu den Sonn-
tagsgottesdiensten einladen, bei denen wir alle miteinander 
von Gott beschenkt werden. 

Florian Sobocan 

Fotos: F.S. 

FAMILIENMESSE am 

7.12.2014 um 10.00 Uhr 
Ich lade Sie zu 
dieser Messe 
recht herzlich ein!  
In dieser hl. Mes-
se werden unse-
re Ministranten 
offiziell in die 
Schar der Minist-
ranten aufgenom-
men. Außerdem 
erwarten wir den 
Besuch des hl. 
Nikolaus.  


