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Sie gingen in das Grab 
hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen 
jungen Mann sitzen, der 
mit einem weißen 
Gewand bekleidet war; 
da erschraken sie sehr.  

Er aber sagte zu ihnen: 
Erschreckt euch nicht! 
Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist 
nicht hier. Seht, da ist 
die Stelle, wo man ihn 
hingelegt hatte.  

Markus 16, 5-6 

Amtliche Mitteilung Zugestellt durch post.at 



Ein Jahr lang ist es 
nun schon, da wir 
durch die Corona 
Pandemie sehr ein-
geschränkt leben 
müssen. Auch un-
seren Glauben kön-

nen wir nicht in gewohnter Weise 
leben, der in der gemeinsamen Feier 
der Liturgie und der Geheimnisse 
Gottes seinen Ausdruck findet. Wo 
dies gemeinsam gefeiert wird, lebt 
Kirche und mit ihr die Begegnung mit 
Gott. Gott zu begegnen, heißt, den 
Menschen zu begegnen und einander 
nahe zu sein. Daher war diese 
Erfahrung schmerzlich. Sie hat uns 
zutiefst traurig gemacht. 
Ein paar Erfahrungen, die ich den-
noch machen durfte: 
Familie als Hauskirche: Vielleicht hat 
das letzte Jahr die Familien im 
gemeinsamen Leben gestärkt und der 
eine oder andere hat seine Familie 
als Hauskirche erleben dürfen. 
Mir ist aufgefallen, dass tagsüber der 
Besuch in der Kirche stärker ge-

worden ist. Eine kurze Visite in der 
Kirche gibt Kraft für den Alltag. 
Dankbar bin ich für die sehr medi-
tativen heiligen Messen mit ein paar 
Getauften, einzelnen Familien und 
Gruppen. Es war doch ein anderes 
Feiern als in der großen Gemeinde. 
Die Intentionen bei der Hl. Messe 
waren hier sehr hilfreich. Diese 
Familien konnten mit mir mit ihren 
Anliegen vor Gott sein. 
So manche Feiern, im Freien, doch 
eingeschränkt, werden in Erinnerung 
bleiben. Sie waren beeindruckend 
und berührend. 
Zuletzt hat mich gefreut, dass der 
Blasiussegen von den Menschen er-
beten wurde. Die Bitte um Gesund-
heit und Heil - in ganz persönlicher 
Form vor Gott getragen - hat berührt. 
Dennoch trage ich in mir die Sehn-
sucht, einander ungezwungen, ohne 
Abstand und Furcht vor Ansteckung 
begegnen zu können, um gemeinsam 
im Haus Gottes seine Gegenwart zu 
erleben. 
So gehe ich mit Zuversicht auf das 
Fest Ostern zu. Die Auferstehung  
Jesu gibt unserem Glauben Nahrung. 
Gottes Antwort auf all die Situationen, 
die das Leben erschweren oder zu 
Nichte machen, ist die Zusage des er-
füllten Lebens in Freude und Voll-
endung. Schon hier in unserem 
Leben können wir den lebendigen 

Gott erfahren, wenn er durch uns in 
diese Welt hineinwirkt und Gottes 
Reich aufbaut, ein Reich des 
Friedens und der Liebe, ein Leben in 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
untereinander. 
Dies wünsche ich Ihnen: Gottes 
Gegenwart zu spüren, der unser Herr 
am Anfang und am Ende unseres 
Lebens ist. Und er ist unser Herr in 
der Gegenwart 2021. 
 
Ein gesegnetes Osterfest 
 

Ihr Pfarrer Franz Pfeifer 
 

Wochenplan für die Pfarren 

Kanzleizeiten: 

Dienstag  9:00  Uhr bis 11:00 Uhr HW 

Donnerstag: 16:00  Uhr bis 18:00 Uhr SB 
 
Gottesdienste:  

Dienstag 8:00  Uhr  Messe HW 

Donnerstag 18:00  Uhr  Rosenkranz SB 

  18:30  Uhr  Messe SB 

  18:30  Uhr  Rosenkranz HW 

Freitag 18:30  Uhr  Messe HW 

Samstag 18:30  Uhr  Vorabendmesse HW 

Sonntag 8:00  Uhr  siehe 

  10:00  Uhr  siehe 
 
Krankenkommunion:  erste Woche im Monat 

bitte Neumeldung in der Pfarrkanzlei 

 
Beichte:  siehe 

nach Vereinbarung mit Pfarrer Franz Pfeifer 

Pfarrverband 
aktuell 

Pfarrverband 
aktuell 

Die Corona Pandemie zwang uns zu liturgischem Fasten 

Einladung 
zum Familienkreuzweg 

bei den Stationen des Feldkreuzweges 

zur Bründlkapelle 

Palmsonntag, 28. März 2021 

um 14 Uhr 

Der Kreuzweg wird von der KMB  

Schwarzenbach unter dem Motto 

„Im Vertrauen auf Gott 

soll ich mein Kreuz tragen“ 

gestaltet. 

Nach Texten von Romano Guardini wollen 
wir den Spuren Jesu nachgehen und im 
Geist seinem Lebensweg folgen. 

PS: Bei Schlechtwetter treffen wir uns in der 
Pfarrkirche. 

Blasiussegen in Schwarzenbach 

Fronleichnam Hochwolkersdorf 



Schwarzenbach 

Die Corona-Pandemie 
trifft alle gleich, die 
Menschen im Norden, 
im Süden, im Osten 
und im Westen. So 

wirkt sie sich auch in unserer Pfarre 
auf Veranstaltungen aus, zum Bei-
spiel auf die Durchführung des 
Familienfasttages. Der Familienfast-
tag weist uns aber darauf hin, dass es 
weltweit vor allem Frauen sind, die 
Sorge tragen für ein gutes Essen. 

Sorge tragen für ein gutes Essen bei 
uns und anderswo: 

Die Sprüche „Essen hält Leib und 
Seele zusammen“ und „Der Mensch 
ist, was er isst“ sagen viel darüber 
aus, wie wichtig gutes Essen für 
unser Leben ist. Aber was ist gutes 
Essen? 

Gutes Essen ist Essen, das uns 
gut tut. Es muss: vielfältig sein; es 
muss in einer gesunden Umwelt 
produziert werden; es darf die Men-
schen, die es erzeugen, nicht aus-
beuten und es muss auch für arme 
Leute leistbar sein. 

Schnell, billig und gewinnbringend? 

Derzeit ist es allerdings so, dass welt-
weit die Landwirtschaft teilweise wie 
Industrieproduktion betrieben wird. 
Wie am Fließband muss immer das 
Gleiche in großer Menge erzeugt 
werden, was dann so preisgünstig 
und rasch wie möglich rund um die 
Erde transportiert werden kann. Nicht 
die Versorgung der Menschen mit 
gesunden Lebensmitteln steht im 
Mittelpunkt, sondern die Gewinn-
steigerung bei der Erzeugung und 
beim Handel mit Lebensmitteln. Und 
so werden viele Menschen von 
Großkonzernen um ihre Lebens-
grundlage vor Ort, ihren Grund und 
Boden, auf dem sie ihre notwendigen 
Lebensmittel anbauen könnnen, ge-
bracht. 

Wir in Österreich befinden uns in der 
glücklichen Lage, dass jedes Kind 
genug zu essen hat und eine gute 
Schulbildung genießen kann. In 
anderen Teilen der Welt ist das aber 
nicht so selbverständlich. Und des-
halb sollten und können wir von 
unserem Überfluss mit Menschen in 
anderen Regionen der Erde teilen. 
Die Aktion Familienfasttag gibt uns 
dazu die Möglichkeit. 

Ihre geleistete Spende ermöglicht die 
Unterstützung von Frauenprojekten in 
den Bereichen Bildung und Existenz-
sicherung in vielen Teilen der Erde, 
vor allem dort, wo Nahrung nicht im 
Überfluss vorhanden und ein Schul-
besuch der Kinder nicht selbst-
verständlich ist.  

„Im Einklang miteinander 

und mit der Natur“ 

Mit vereinter Energie gegen den 
Hunger – dieser Schwerpunkt be-
gleitet uns auch im heurigen Jahr. 
Und er ist in Zeiten von Corona 
wichtiger denn je. 

Die Situation für Frauen und Kinder 
im Globalen Süden hat sich durch 
Corona weiter verschärft, die Zahl der 
mangelernährten Menschen, vor 
allem Kinder, ist massiv angestiegen. 
 
 
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie 
weltweit Frauen und Kindern ein 
selbstbestimmtes Leben. 
 

Gertraud Gruber 
 

Teilen spendet Zukunft 

Die Freude unserer Minis war heuer sehr groß, als sie erfuhren, dass 
sie trotz Lockdown Sternsingen gehen dürfen. Natürlich konnte es 
nicht so wie all die Jahre davor durchgeführt werden. Doch mit 
einigen Sicherheitsvorkehrungen und genügend Abstand besuchten 
sie dann die Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher. 
Und der Lockdown hatte auch seine guten Seiten. Corona bedingt 
waren mehr Leute zuhause und öffneten unseren Sternsingern die 
Tür. Danke liebe Minis! Durch euren Einsatz konnten wir heuer  
€ 2.686.- für die Menschen in Indien sammeln. 
Unsere Sternsinger bewiesen heuer auch, dass sie ein rhytmisches 
Talent besitzen. Zu dem Hit "Jerusalema" tanzten sie sich 
gemeinsam mit unserem Herrn Bürgermeister in die ♥️en vieler 
Menschen weit über die Grenzen von Österreich hinaus. 
 

Sibylle Eidler 

Sternsingen in Schwarzenbach 

Im Jahr 2020 konnten leider sehr selten Ministrantenstunden 
abgehalten werden. Doch wenn wir die Möglichkeit hatten, eine 
Mini-Stunde zu machen, waren alle mit Elan, Freude und 
Motivation dabei. Unsere letzte Mini-Stunde war im Oktober. Da 
waren unsere Minis sehr fleißig und haben einiges erarbeitet. 
Wundervolle Plakate sind entstanden, die Kinder hatten sehr viel 
Spaß. Auch die Spiele konnten sie mit Corona-Maßnahmen 
bewältigen. In den Pausen aßen wir die guten Äpfel aus unserem 
Pfarrgarten. Die großen Minis kamen auf die Idee ein Apfelmus zu 
kochen. Mit einigen Improvisationen ist uns ein köstliches 
Apfelmus mit Kakao als Topping gelungen. Als es dann Zeit war 
nach Hause zu gehen, hat uns der Regen überrascht. Wir freuen 
uns schon sehr darauf, mit euch Minis die nächsten Stunden zu 
verbringen. 

Eure Minileiter  

Ministrantenstunde   
 

Für die Kranzablösen: 
 

Herr Dutter  € 805,-  

Hr. Frühwirth € 603,20 

 

DANKE 

DANKE 



Bartl,  

die Kirchenmaus 
 
 

Es ist schlichtweg ein Jammer. Der 
Winter lässt sich noch viel schlimmer 
an als befürchtet, und wenn ich ihn 
nicht überstehen sollte, dann wohl 
nicht erfroren oder verhungert, 
sondern aus lauter Trübsinnigkeit 
wegen dem blöden Corona. 
 
Dabei bemüht ihr euch eh ganz 
vorbildlich um eure Kirche soweit es 
eben erlaubt ist. Die Wichtigtuer der 
Pfarre empfangen freundlich jeden 
Messbesucher und spritzen ihn mit so 
einem desinfizierenden Wässerchen 
an. Da halt ich mich fern; sterilisiert 
möcht’ ich nicht werden! Minis gibt’s 
praktisch fast immer und Musik 

ebenso, wenn auch nur instrumental, 
aber immerhin. 
 
Unter der Woche kommen jetzt öfter 
Leute herein um still zu beten. Sehr 
viele davon zünden bei der 
Gelegenheit ein Kerzerl an, und 
manchmal begegnen sich dabei zwei 
und flüstern auch ein wenig 
miteinander. Da spitz‘ ich dann ganz 
besonders meine Mauslauscher, 
vielleicht gibt’s ja was interessantes. 
Neues. Hauptthema ist aber fast 
immer dieses bl… Corona: ob eh alle 
gesund sind; wer sich angesteckt 
haben könnte; wie sich alle freuen 
würden auf einen ungezwungenen 
Tratsch bei gutem Essen im 
Wirtshaus und beim Mostheurigen 
oder im Café und nicht nur in den 
eigenen engen Wänden; wann es 
endlich wieder Veranstaltungen 
geben darf; dass sich zu viele um 
nichts scheren und Maßnahmen 
boykottieren und umgehen und das 

dann auch noch ganz stolz posten. 
Das versteh‘ ich überhaupt nicht und 
denk mir dabei: die ganze Erde ist ein 
riesiger Tiergarten; und die 
dümmsten Insassen davon sind die 
Zweibeiner!   
 
Zu Weihnachten war die Stimmung 
auch nicht das Gelbe vom Käse. 
Wenigstens konnte euer Herr Pfarrer 
stolz verkünden, dass die Schwester 
Oberin von den Kirchenfürsten 
ordentlich was abgekriegt hat. Sie 
war ziemlich gerührt und hat sich 
verdientermaßen sehr gefreut und ihr 
alle mit ihr. Mein Vetter Laurenz hat 
mich von oben herab informiert, dass 
es auch bei ihm daheim solchene 
Geehrte gibt, aber vielfach mehr. 
Jetzt denk ich darüber nach, was 
besser ist, elitär oder inflationär. 
 

euer  Bartl 

Schwarzenbach 

Kapellen, Marterln, Wegkreuze in Schwarzenbach 
 
„Das letzte Mal haben wir das „Weiße Kreuz“ vorgestellt. Lasst uns heute fortsetzen mit der „Eggenbuchkapelle“: 
 

Wie ein fester Felsen steht sie da, direkt dort, wo sich Pflanzsteig, 
Eggenbuchstraße und Zufahrt zum Hof der Familie Kühteubl 
kreuzen, den hier doch oft starken Winden trotzend und vor ihnen 
Schutz bietend. Anders als das „Weiße Kreuz“ blickt sie nicht auf 
eine Jahrhunderte alte Geschichte zurück: 1952 war die damalige 
Bäuerin Maria Kühteubl an schwerem Schilddrüsenkrebs 
erkrankt, wurde davon aber auch wieder vollständig geheilt. 
Zum Dank für diese ihre Genesung ließ ihr Gatte Anton in den 

Jahren 1955/56 zur Ehre der Mutter Gottes eine Kapelle 
erbauen, die von der Familie 2003 sorgsam restauriert 
wurde. Zur liebevollen Ausgestaltung – links und rechts der 
den Raum beherrschenden Muttergottesstatue zwei 
Christusbilder im Ikonen-Stil der orthodoxen Kirche und an 
den Seitenwänden zwei auch künstlerisch interessante 
Marienbildnisse - trugen andere alteingesessene Bewohner 
der Rotte bei, sodass man die Kapelle ruhig das 
Schmuckkästchen Eggenbuchs nennen kann, zumal frischer 
Blumenschmuck immer wieder auch von ständiger Pflege 
zeugt.  
Von Anfang an war es für die „Eggenbucher“ auch 
selbstverständlich, bei ihrer Kapelle jedes Jahr eine 
attraktive Maiandacht zu gestalten. Alle aus der Umgebung 
sind dazu herzlich eingeladen, und wir können es nur 
empfehlen: Nehmen Sie daran teil, und genießen Sie dabei 
herrliche, unverbrauchte Natur sowie die herzliche 
Gastfreundschaft der "Eggenbucher". 

 
Ferdinand Gruber 

Fritz Reisner 



Hochwolkersdorf 

Gemeinsames entwicklungs-
politisches Engagement verbindet 
viele Frauen in der Kath. Frauen-
bewegung  Österreichs. Um die  70 
Projekte in den Ländern des globalen 
Südens (durch Corona hat sich die 
Situation für Frauen und Kinder sehr 
verschärft) werden von der Aktion 
Familienfasttag verantwortungsvoll 
betreut und unterstützt. Für eine 
gerechte Welt hier und jetzt ein-
zutreten, motiviert uns zu soli-
darischem Handeln. Seit 1958 wird 
diese Aktion organisiert und 
österreichweit unter dem Motto 
„teilen“ durchgeführt. 

Da aus gegebenem  Anlass  
noch keine Zusammen-
künfte erlaubt sind, konnten  

wir heuer  unser traditionelles Fasten-
suppenessen leider nicht veran-
stalten. Da wir trotzdem  unseren 
Beitrag leisten wollen, boten wir 
selbsteingelegte Suppenwürze und 
Kräutersalz sowie selbsterzeugte 

Nudeln, für eine frei-
willige Spende an. 
Wir, die KFB danken 
herzlich für ihre Unter-
stützung und wünschen 

eine besinnliche Fastenzeit sowie ein 
gesegnetes Osterfest! 
 
Die Osterkerze symbolisiert den 
Übergang vom Dunkel zum Licht! 

CHRISTUS IST AUFERSTANDEN; 
ER IST WAHRHAFT AUFER-
STANDEN! „HALLELUJA“ 

Auch im heurigen Jahr wird wieder 
eine gestaltete Osterkerze aus der 
Hand von kreativen Damen der kfb 
unsere Kirche schmücken. 

 
BÜCHEREI – Information 

Das Ausleihen der Bücher ist nach 
telefonischer Rücksprache jederzeit 
möglich. 

Bitte kontaktieren sie uns: 

0650/5907421 – Doppler Josefa 

0660/2123844 – Hansel Elfriede 

0676/7444245 – Linzer Elfriede 
 

Katholische Frauenbewegung 
Hochwolkersdorf 

Erni Fürst, Edith Pucher 

Familienfasttag 2021 
Gemeinsam für eine Zukunft aus eigener Hand 

Gutes Essen 
für alle 

Dank der großartigen Mithilfe unserer 
vielen Gemeindebewohner wurde 
unser diesjähriger „Dorfadvent“ ein 
voller Erfolg. 
 
Erstmals erstrahlten während der 
Weihnachtszeit 24 liebevoll ge-
schmückte Adventfenster in den 
Häusern unseres Dorfes in hellem 
Schein. Im Zuge dieser Aktion wurde 
die hölzerne Herbergsfamilie von 

Familie zu Familie weitergereicht und 
hat so ihren Segen direkt zu den 
beteiligten Familien gebracht. Ein 
Spaziergang von Fenster zu Fenster 
war für viele von uns eine wunder-
schöne Möglichkeit, mit Familie, 
Freunden & Bekannten in Kontakt zu 
treten und die Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus voller Vorfreude - 
zumindest an der frischen Luft - 
gemeinsam zu genießen. 
 
Ein großer Dank an alle Mitwirkenden 
und auch an jene, die die ge-
schmückten Adventfenster bewundert 
haben! Gerne möchten wir heuer 
diese Aktion wiederholen. 
 

In diesem Sinne*) freuen wir uns auf 
ein gemeinsames Kirchenjahr in 
unserer Gemeinde: Fröhliches 
Lachen soll aus unseren Gesichtern 
strahlen, dankbare und freund-
schaftliche Blicke mögen von einem 
zum anderen wandern, viele herz-
hafte Umarmungen mögen unsere 
gegenseitige Zuneigung bekunden 
und viele Hände mögen in 
Freundschaft geschüttelt werden… 
 

Eure Daniela & Erni 
 
*) Jesaja 41,10 
"Fürchte dich nicht, denn ich bin mit 
dir; hab keine Angst, denn ich bin 
dein Gott! Ich habe dich stark ge-
macht, ja ich habe dir geholfen und 
dich gehalten mit meiner siegreichen 
Rechten."  

 

Adventaktion 2020 

Sinn eines Fürbittbuches 
Manche Menschen vermissen das Fürbittbuch. In 
diesem Buch sollen konkrete Anliegen und Sorgen, 
Hoffnungen und Bedenken Platz haben. Dieses Buch 
ist eine Möglichkeit, meine Gedanken mit anderen zu 
teilen. Andere Menschen auch zu bitten, mit mir für 
ein Anliegen zu beten, z.B. um einen wert-
schätzenden Umgang miteinander und mit den 
Emigranten, um Kraft für die verfolgten Menschen, 
…. 
Das Fürbittbuch ist kein Ersatz für das Gebet für 
unsere Verstorbenen. Es soll sich an den Problemen 
in Familie und im Alltag orientieren. Wenn Sie bereit 
sind, Ihr Leben tatsächlich mit anderen zu teilen 
(dazu braucht es viel Mut), ist es einen weiteren 
Versuch wert. Bitte geben Sie dabei auch auf den 
Datenschutz Acht. 

Wussten Sie schon, dass … 
Die Pfarre Schwarzenbach zusätzlich neue Ministranten-

gewänder bekommen hat? Frau Theresia Geyer hat sie uns in 
mühevoller Arbeit geschneidert und übergeben. Vielen Dank 
dafür. Jetzt können die größeren auch wieder mit passenden 
Gewänder ministrieren. 

Die Osterkerzen selbst verziert wurden und somit Ausdruck 

persönlichen Glaubens sind? Vielen Dank Frau Maria 
Führinger (SB) und der kfb HW, die diese Aufgabe über-
nommen haben. Wir dürfen auf die neuen Osterkerzen 
gespannt sein. 

Der Dachstuhl der Kirche in SB gegen den Holzwurm 

behandelt wurde und nun einige Balken gewechselt werden 
müssen? Danke allen Kirchenbeitragszahlern, die uns durch 
ihren Beitrag dabei unterstützen. Die Arbeiten an der Kirche 
wird die Firma Thomas Weidinger ausführen. 



Hochwolkersdorf 

Am 18. Februar 
feierte unser Herr 
Altpfarrer KR 
Josef Mayerhofer 
seinen 85. 
Geburtstag. Es 
geht ihm den 
Umständen ent-
sprechend gut und 
er zelebriert nach 
wie vor die Hl. 

Messen für die Heimbewohner. Auf 
Grund eines Telefonates lässt  
Pfarrer Mayerhofer alle recht herzlich 
grüßen und ist immer noch sehr am 
Geschehen in unseren Pfarren  
interessiert. Im Namen unserer Pfarre 
wünschen wir ihm alles erdenklich 
Gute zu seinem Geburtstag und 
Gottes reichen Segen. 
 

Bürgermeister 
Dipl. Ing. Martin 
Puchegger ist mit 
Ende des Jahres 
aus unserem 
Pfarrgemeinderat 
auf Grund seiner 
neuen Aufgabe 
ausgeschieden. 
Es war eine 
schöne und gute 

Zusammenarbeit und seine guten 
Ideen sowie seine Hilfsbereitschaft 
waren für uns bzw. unsere Pfarre 
sehr wertvoll. Wir danken ihm sehr für 
diese Zeit und sein Engagement. Wir 
wünschen ihm für seine sehr 
verantwortungsvolle, neue Aufgabe 
als Bürgermeister in unserer schönen 
Gemeinde alles Gute, vor allem 
Gesundheit, viel Schaffenskraft und 
Gottes  Segen. 

Herzlichen Dank 
an Frau Edith 
Pucher, die sich 
bereit erklärte, die 
Agenden von 
Martin Puchegger 
zu übernehmen. 
(Fr. Pucher ist 
aufgrund der 
letzten Pfarr-

gemeinderatswahlen nachgerückt.) 
Frau Pucher ist bereits sehr lange in 
unserer Pfarre tätig und mit vielen 
Angelegenheiten bestens vertraut. 
Wir wünschen ihr viel Freude und 
Gottes Segen für ihre neue Aufgabe. 
 
 

Martin Fürst 
 
 
 

Schon im Advent hat mich die 
Botschaft erreicht, dass unser Herr 
Erzbischof Kardinal Christoph Schön-
born einigen unserer Mitarbeiter den 
Stephanus Orden verliehen hat. 

Am Gedenktag des Hl. Stephanus 
durfte ich diese erfreuliche Mitteilung 
Maria Fuhl (stellv. Vorsitzender des 
PGR in Schwarzenbach) und  Martin 
Fürst (stellv. Vorsitzender des PGR 
in Hochwolkersdorf), die den 
Stephanus Orden in Silber überreicht 
bekommen werden, überbringen. 

Ganz große Freude spüre ich, dass 
mit den Ordensverleihungen auch 
das Ehrenamt emporgehoben wird. 
Jeder einzelne ist in der Gemeinde 
wichtig, auch ein noch so ver-
borgenes Wirken schweißt eine 
Gemeinschaft zusammen und baut 
mit am Reich Gottes in unseren 
Pfarren. Verborgenes wird beachtet 
und durch diesen Akt des Dankes 
und Lobes sichtbar gemacht. So 
gratuliere ich im Namen der Vielen in 
unserer Pfarre Herrn Josef Wedl, 
Frau Martina Kabinger, Herrn 

Herbert Katzgraber und Frau Edith 
Pucher zu ihrem Stephanus Orden in 
Bronze. 
Ich danke für ihr schlichtes und oft 
verborgenes Wirken und freue mich 
ganz einfach mit ihnen. 

Da wir ein Fest feiern wollen, konnte 
der Orden noch nicht übergeben 
werden. Dies wird hoffentlich bald 
möglich werden. 
 

Pfarrer Franz Pfeifer 
 

Wir freuen uns sehr 
und gratulieren  

V.l. Herbert Katzgraber, Pfarrer Franz Pfeifer, Martin Fürst, Martina Kabinger, 
Josef Wedl, Maria Fuhl, Edith Pucher 

WO EIN WILLE - DA EIN WEG ! 
 

Mit diesem Gedanken waren wir in 
dieser - für uns ALLE - herausvor-
dernden ZEIT unterwegs! 
15 Sternsingerkinder mit 6 Begleit-
personen waren mit nötigem Abstand, 
aber umso mehr FREUDE und ELAN 
im Herzen, unterwegs. 

Dank der großzügigen Spenden-
freudigkeit in der Bevölkerung 
konnten € 3.327,- an die Ärmsten der 
Armen weitergeleitet werden. 
 
Ein herzliches VERGELT'S GOTT 
den Mädchen, Buben und Begleiter-
innen für IHREN EINSATZ und 
ALLEN die uns die TÜREN geöffnet 
haben für IHRE SPENDEN. 

 
 
 
 
 
 

 
Elfriede LINZER 

Daniela KARUZA 

Sternsingen in Hochwolkersdorf - Trotz Corona 



An diesem beson-
deren Fest wurden die 
Kerzen gesegnet, die  
uns in vielfältiger 
Weise das ganze 
Kirchenjahr im Gottes-
dienst begleiten und 
uns lebendiges Licht 
schenken. 
Auch die Kerzen für 
den Automaten am 
Friedhof wurden ge-
segnet. 
„Du bist das Licht der 
Welt, du bist der 
Glanz, der uns 
unseren Tag erhellt ...“  

In diesem Jahr etwas anders ... 

Maria Lichtmess – Darstellung des Herrn - Kerzensegnung  

Der Blasiussegen konnte heuer nicht 
wie üblich gespendet werden, aber 
trotzdem gab es die Möglichkeit, 
diesen sehr beeindruckend und 
stimmungsvoll zu empfangen. Es war 
sehr erfreulich, dass dieses Angebot 
von sehr vielen Gläubigen ange-
nommen wurde. 

Der Heilige Blasius ist einer der 
vierzehn Nothelfer und wird um 
Beistand bei Halsbeschwerden ange-
rufen. 

Blasius von Sebaste war der Über-
lieferung zufolge Bischof von Sebaste 
in Kleinasien und erlitt 316 das 
Martyrium. 

Die bekannteste Erzählung über 
Blasius berichtet, wie er während 
seiner Gefangenschaft in einem 
römischen Gefängnis einem jungen 
Mann, der an einer Fischgräte zu 
ersticken drohte, das Leben rettete. 
Deshalb erteilt die Kirche den 
Blasiussegen zum Schutz gegen 
Halskrankheiten. Darin kommt das 
gläubige Vertrauen auf die Heils-
zusage Gottes gerade auch für das 
leibliche Wohlergehen des erlösungs-
bedürftigen Menschen zum Ausdruck. 
Die Spendung des Segens ist seit 
dem 16. Jahrhundert nachgewiesen. 

Hl. Blasius – einer der 14 Nothelfer – wird um Beistand bei 
Halskrankheiten angerufen 

Blasius Geyer beim Blasiussegen 

Gebet 

Herr, unser Gott, 
erhöre dein Volk, das am Tag des Heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius 
zu dir ruft. Bewahre mich und meine Lieben vor Krankheit und Schaden in 
diesem zeitlichen Leben und hilf uns in aller Not, damit wir das ewige Heil 
erlangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Der allmächtige Gott schenke mir und meiner Familie Gesundheit und 
Heil. Herr, segne mich und meine Familie auf die Fürsprache des 
heiligen Blasius durch Christus, unseren Herrn. 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 



Feiern Sie mit 
Alle aktuellen Termine entnehmen Sie 
bitte den Ausdrucken in der Kirche oder unserer Homepage: 

 www.hwsb.at/pfarre-aktuell Pfarrverband 
aktuell 

  Hochwolkersdorf Schwarzenbach 

28.03.2021 
Palmsonntag 

09:00 Uhr Palmweihe 

09:00 Uhr 
 
 

14:00 Uhr 

Palmweihe bei der 
Prozessionskapelle, 
Messe in der Kirche 
Kreuzweg zur Bründlkapelle 

01.04.2021 
Gründonnerstag 

18:30 Uhr 
Feier des letzten 
Abendmahles, 
anschl. Ölbergandacht 

18:30 Uhr 
Feier des letzten 
Abendmahles 

02.04.2021 
Karfreitag 

15:00 Uhr Karfreitagsliturgie 
15:00 Uhr 
18:30 Uhr 

Kinderkreuzweg 
Karfreitagsliturgie 

03.04.2021 
Karsamstag 
Tag der Grabesruhe 

20:00 Uhr Auferstehungsfeier 20:00 Uhr 
Auferstehungsfeier, anschl. 
Auferstehungsprozession 

04.04.2021 
Ostersonntag 

09:00 Uhr 
Hl. Messe, anschl. 
Auferstehungsprozession 

09:00 Uhr Hl. Messe 

05.04.2021 
Ostermontag 

09:00 Uhr Hl. Messe 09:00 Uhr Hl. Messe 

11.04.2021 
Sonntag der göttlichen 
Barmherzigkeit 

10:00 Uhr Hl. Messe 08:00 Uhr Hl. Messe 

18.04.2021 
3. Sonntag der Osterzeit 

08:00 Uhr Hl. Messe 10:00 Uhr Hl. Messe 

25.04.2021 
4. Sonntag der Osterzeit 

10:00 Uhr Hl. Messe 08:00 Uhr Hl. Messe 

Bitte halten Sie beim Betreten der Kirche, in der Kirche sowie beim Verlassen der Kirche, 
zu Ihrer eigenen Sicherheit, einen Abstand von min. 2m ein! Vielen Dank. 

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Pfarren Hochwolkersdorf und Schwarzenbach, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. 

Hersteller: Netinsert GmbH, Enzianweg 23, 1220 Wien, Offenlegung nach §25 Mediengesetz: Für den Inhalt: Pfarrgemeinderäte aus 

Hochwolkersdorf und Schwarzenbach, 

Grundlegende Richtung des Mediums: Informationen über den katholischen Glauben und die Pfarren. 

Hochwolkersdorf: DVR: 0029874 (12232), Schwarzenbach: DVR: 0029874 (12236) 
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Webseite: www.hwsb.at 

E-Mail: pfarre.hochwolkersdorf@katholischekirche.at 
  pfarre.schwarzenbach@katholischekirche.at 

Beachten Sie bitte die Covid-19 Vorgaben der Regierung in der Osterzeit! 

Intentionen 
der Hl. Messe für verstorbene und/oder 

für lebende Angehörige, oder Intentionen 
des ewigen Lichtes können Sie 

bekanntgeben: 

 In der Pfarrkanzlei zu den Kanzleizeiten 

 Intention mit Datum der jeweiligen Messe 
auf einen Zettel schreiben und in den 
Postkasten der Pfarre werfen 

 Maria Fuhl (SB) Tel.  0664 4491771 

 Maria Ernst (HW) Tel.  0660 5081409 

 Franz Pfeifer Tel.  0664 5348815 

http://www.hwsb.at

