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„Ich bin bereit!“ 

„Kommt alle zu mir,  
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.  

Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ 
(Mt 11,28) 



WORT  DES  PFARRERS                           NEUPRIESTER  MICHAEL  WÜGER 
 

LLLIIIEEEBBBEEE      
PPPFFFAAARRRRRRGGGEEEMMMEEEIIINNNDDDEEE!!!   
 

Wir alle freuen uns mit 
Michael, werden mit ihm 
die Priesterweihe und 
Primiz feiern. Es werden 
Tage der Begegnung, die 
sicherlich in uns einen 
tiefen und bleibenden 

Eindruck hinterlassen werden. Vielleicht ist es 
auch eine Chance, die uns ein Stück tiefer 
führen kann und uns erfahren lässt, dass wir so 
eingefahrene Weise unseres Christseins, des 
Priesterseins erkennen und unsere 
Verantwortung und Berufung neu erfahren. 
 

Die Frage, die mich berührt und beschäftigt, ist: 
Wie kann der geistliche Flurschaden in unserem 
Land wieder aufgeforstet werden? Sicherlich 
nicht durch die „sakramentale 
Grundversorgung”, die – oft nur als 
zeremonielle Staffage missbraucht – von einer 
schrumpfenden Zahl von Klerikern mühevoll 
aufrechterhalten wird; ebenso wenig durch 
Theologen, die in ihrer ureigenen Sache nicht 
mehr viel zu sagen wissen und sich dann auf die 
politische Spielwiese begeben, auf der 
öffentliche Aufmerksamkeit leichter zu finden 
ist; und gewiss auch nicht durch einen 
Religionsunterricht, der auf eine Art 
„Lebenskunde” oder „Weltverbesserungslehre” 
reduziert wird. Glaube wird durch Gläubige 
weiterverbreitet, die andere anstecken mit ihren 
Hoffnungen und Erfahrungen, ihrem Suchen 
und Vertrauen, ihrer Demut und 
Glaubwürdigkeit. Wenn die Einzelnen als 
Glaubenszeugen gleichsam als Zahnräder 
fehlen, läuft die kirchenamtliche Maschinerie 
auf Volldampf im Leerlauf. 
 

Die Erfahrung zeigt mir, dass viele 
„praktizierende” Christen es aber mit ihrem 
Glauben so halten: „Bloß nicht weitersagen!” 
Man kann ja anderen nicht zu nahe treten. Das 
Glaubensleben scheint in den Sog des totalen 
Rückzugs ins Private geraten: Beten im stillen 
Kämmerlein, aber in der Öffentlichkeit leben, 
als ob es Gott nicht gäbe. So bleiben oft die alle 
Menschen bewegenden Fragen nach dem Sinn 
des Lebens, nach dauerhaftem, tragfähigem 
Glück, nach Gott meistens unbeantwortet. In 
Anlehnung an Joh 2,5 könnte man formulieren: 
„Was er euch sagt, das tut – was er euch tut, das 
sagt”. Eine Ermutigung, eine Aufforderung und 
Einladung, dass wir den Glauben leben und 
davon reden, dass wir ihn ins Gespräch bringen 
durch unsere Art des Lebens und durch unser 
Wort. 
 

                    Ihr Pfarrer Johann Zakall 

LLLEEEBBBEEENNNSSSLLLAAAUUUFFF      DDDEEESSS   

NNNEEEUUUPPPRRRIIIEEESSSTTTEEERRRSSS      
MMMMMMAAAGGG...   MMMIIICCCHHHAAAEEELLL   WWWÜÜÜGGGEEERRR   
 

 Michael Wüger wurde am 5. Feber 1970 (in Eisenstadt) als  
Sohn von Franz Wüger und Theresia (geb. Gartner) geboren. Die 
Volksschule besuchte er in seiner Heimatpfarre Illmitz, wo er mit 
seinem Bruder Franz (im Marketingbereich tätig) aufgewachsen ist. 
 

 Am 31. 5. 1988 legte er am Gymnasium Mattersburg die 
Reifeprüfung ab und begann sodann sein Studium der Theologie (im 
Fach Religionspädagogik) an der katholisch-theologischen und 
Geschichte und Sozialkunde an der philosophischen Fakultät der 
Universität Wien. 
 

 Michael Wüger schloss sein Studium am 22. April 1996 ab. 
 

 Im Schuljahr 1996/97 absolvierte er das Unterrichtspraktikum 
am BG und BRG Neusiedl bei Prof. Mag. Walter Zorn aus Religion 
und bei Prof. Dr. Alois Wegleitner aus Geschichte und Sozialkunde, 
welches er mit ausgezeichnetem Erfolg beendete. 
 

 Danach unterrichtete er als Religionslehrer an der Volks- und 
Hauptschule Pamhagen sowie an der Volksschule Wallern. 
 

 Von 1995 bis 1997 war Michael als Pastoralassistent mit dem 
Aufgabengebiet Jungscharleitung (Dekanatsjugendleiter) im Dekanat 
Frauenkirchen tätig. Danach war er fünf Jahre Diözesanjugendleiter. 
 

 Im Herbst 2002 trat Mike in das Bischöfliche Priesterseminar der 
Diözese Eisenstadt in Wien ein. Mittlerweile hat er den zweiten 
akademischen Grad „Magister der Theologie“ (Fachtheologie) an der 
Universität Wien erreicht. 
 

 Am 8. Dezember 2004 wurde MMag. Michael Wüger vom 
Diözesanbischof Dr. Paul Iby im Dom zu Eisenstadt zum DIAKON 
geweiht. 
 

 Derzeit absolviert Michael im Pfarrverband Königsdorf – 
 Heiligenkreuz sein Pastoral- und Diakonatsjahr. 
 

 29. Juni 2005: PRIESTERWEIHE im Dom zu Eisenstadt  
(14.00 Uhr) 
 

 3. Juli 2005: PRIMIZ in der Pfarrkirche zu Illmitz  (10.00 Uhr) 
 

Dr. Alois Wegleitner 
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INTERVIEW  MIT  DEM  WEIHEKANDIDATEN 
 

„Kommt her, folgt mir nach!“ -  „Ich wurde hellhörig. 
Ich wusste, dass etwas Neues in mein Leben tritt …“ 

 

Interview mit MMag. Michael Wüger. Das Gespräch führten Angelika Holzhammer und Karina Ecker 
 

Hast du dich schon früher – in der Kindheit  
oder als Jugendlicher - mit dem Gedanken  
befasst, Priester zu werden? 
Der Gedanke Priester zu werden war schon öfter in meinem 
Leben da. Zunächst war es ein Kinderwunsch von mir, den 
ich als Ministrant hatte. Im zweiten Jahr des 
Theologiestudiums war ich sehr nahe daran, in das 
Priesterseminar einzutreten. Warum es damals nicht sein 
wollte, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht suchte ich mir 
nicht die entsprechende geistliche Begleitung und 
Unterstützung. Oder es flackerte damals nur ein kleines 
Strohfeuer auf, das schnell wieder erloschen ist. Irgendwie 
sollte es damals eben nicht sein.  
 

Was war vor zwei Jahren ausschlaggebend für  
deinen Entschluss? 
Im Jänner 2002 machte ich eine Wallfahrt. Das Evangelium 
des Gottesdienstes berichtete von der Berufung der Jünger. 
Jesus forderte sie auf: Kommt her, folgt mir nach! Ich 
wurde hellhörig. Ich wusste, dass etwas Neues in mein 
Leben tritt, da ich meinen Beruf als Jugendleiter mit 
August 2002 beenden wollte. 

Es war mir bald klar, dass eine Zeit in mein Leben rückt, 
die erhöhte Aufmerksamkeit für die kleinen Winke, die 
Zeichen, die Menschen, die Gespräche braucht, die Gott 
mir auf den Weg schickt. Das Gebet am Morgen und am 
Abend wurde mehr und mehr ein Fixpunkt des 
Tagesablaufs und war geprägt von der Suche nach dem 
richtigen Weg. Schließlich machte ich im März 2002 
Exerzitien in Salzburg. Der Exerzitienleiter legte mir eine 
Bibelstelle vor, die mich durch die Woche begleiten sollte. 
Sie war aus dem Markusevangelium: Die Berufung der 
ersten Jünger. - Zufall oder ein kleiner Wink, der die 
Richtung vorgibt? Es folgten an den Exerzitientagen 
geistliche Gespräche, Ruhe und Gebet, Zeit, ins eigene 
Leben zu blicken und die kleinen Winke und Wegweiser zu 
enthüllen und zu deuten. 
Schließlich zog es mich irgendwie in die Richtung, Priester  

zu werden. Es ist schwer, den Grund zu benennen. Eher fand 
ich Bestätigungen dafür. In der Zeit der 
Entscheidungsfindung sprachen mich Leute unabhängig 
voneinander an, ob ich mir nicht vorstellen kann, Pfarrer zu 
werden. 
 

Wie haben deine Eltern, Großeltern und dein 
Bruder darauf reagiert? Waren sie überrascht oder 
haben sie es schon geahnt? 
Meine Familie hat sich sehr gefreut. Ich glaube, ganz haben 
sie es nicht mehr erwartet, eher darauf gehofft. Sie waren 
auch etwas überrascht, als ich es ihnen gesagt habe. Ich habe 
es der Familie zu einem Zeitpunkt gesagt, an dem der 
Entschluss eigentlich feststand, um nicht falsche 
Hoffnungen zu wecken. Geahnt haben es meine Großmütter. 
Sie haben immer gesagt: „Der Michael wird eh ein Pfarrer.“ 
 

Wie stellst du dir deine Zukunft vor -  
Pfarrer, Jugendseelsorger ...? 
Man soll das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Die 
Jugendseelsorge war ein schöner Abschnitt meines Lebens, 
doch jetzt Diözesanjugendseelsorger zu werden, macht 
wenig Sinn. Ich glaube, meine Zukunft liegt in der Seelsorge 
der Pfarre, und dabei werden mir die Kinder und 
Jugendlichen weiterhin ein Anliegen sein. Sie sind die 
Zukunft der Kirche und unseres Landes. Große 
Aufmerksamkeit in der Pfarrseelsorge brauchen sicher die 
Armen und Kranken, sie stehen am Rande. Es ist die 
Aufgabe der Kirche, sie wieder in die Mitte zu stellen.  
In einem Glückwunschschreiben zur Diakonenweihe stand 
folgender Gedanke: „Es ist deine Aufgabe, den Menschen 
helfend und heilend zu begegnen.“ Diözesanbischof Dr. 
Paul Iby sagte in seiner Predigt bei der Diakonenweihe: 
„Wem du in deinem Dienst begegnest, der soll spüren, dass 
die Kirche eine Gemeinschaft ist, in der die Güte und die 
Menschenfreundlichkeit unseres Gottes begegnen.“ Diese 
beiden Gedanken fassen den Anspruch der Seelsorge der 
Zukunft gut zusammen. Sie sollen mir auch als Leitmotive 
dienen. Weiters glaube ich, dass es nicht so wichtig ist, was 
ein Pfarrer tut, es ist aber wesentlich, wie er aus dem Geist 
Jesu Christi heraus lebt. Das Dasein für die Leute ist 
wichtiger als großartige Aktionen und Veranstaltungen. 
 

Was hat dich dazu bewogen,  
diesen Primizspruch auszuwählen? 
Bei der Suche nach einem passenden Primizspruch, habe ich 
das Sonntagsevangelium der Primiz (14. Sonntag im 
Jahreskreis) gelesen. Der zweite Abschnitt der 
Evangelienstelle beginnt mit dem Vers: „Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.“ (Mt 11,28) Ich bin bei 
diesem Vers hängen geblieben. Er hat mich besonders 
angesprochen und passt auch gut in unsere Welt und in 
unsere Zeit. Es ist auch ein spiritueller Spruch, in dem sich 
viele wieder finden können. Das war mir auch ein Anliegen. 
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GRUSSWORTE
 
Mag. Johannes Pratl,      Regens des 
Burgenländischen Priesterseminars 
   
PPPRRRIIIEEESSSTTTEEERRRSSSEEEIIINNN      HHHEEEUUUTTTEEE   
 

Von Erhard Busek stammt die pointierte Aussage, der 
„Tempel der Werte“ stehe in unserer Gesellschaft 
„gähnend leer“. 
Sollte die Diagnose zutreffen (und einiges spricht 
dafür!), dann gilt es, eben diese Werte mit Nachdruck 

einzumahnen. Dazu aber braucht es vor allem Menschen, die dieser 
Gesellschaft Gott in Erinnerung rufen – den Urgrund alles Guten, den „Wert“ 
schlechthin; die angesichts der grassierenden Gleich-Gültigkeit darauf 
beharren, dass es eine letzte Wahrheit gibt und von daher auch einen 
Unterschied zwischen Gut und Böse. 
Menschen sind gefragt, die fest daran glauben, dass dieser Gott nicht anonym 
ist, sondern konkret, persönlich, ein DU – uns greifbar nahe gekommen, um mit 
uns zu leben, um mit uns zu sterben, um uns in der Auferstehung eine 
einzigartige Perspektive (weit über den Tod hinaus) zu schenken ... 
 

Zeugen sind gefragt. Und Zeugnis abzulegen, dazu ist grundsätzlich jeder 
Christ berufen – ganz gleich, ob Laie im kirchlichen Sinn, Ordenschrist oder 
Priester. 
 

Das uns abverlangte Zeugnis wird aber nicht (mehr) angenommen werden – 
schon gar nicht von den heute Jungen –, solange wir uns als abgehobene, 
frömmelnde, gar „ehrwürdige“ oder „hochwürdig(st)e“ Super-Christen 
verstehen und präsentieren, sondern am ehesten dann, wenn eine/r als Mensch 
unter Menschen erkennbar ist: 
 

Was den Priester angeht: 
Selber verwundet, hat er sich um Heil und Heilung zu mühen; 
selber Sünder, darf er Sündern die Vergebung Gottes zusprechen; 
selber zweifelnd, gemeinsam mit anderen Gewissheit suchen über Gott; 
selber ringend, Fragende und Suchende ein Stück weit begleiten; 
gereift in der Erfahrung des eigenen Scheiterns und neu Beginnens, 
Entmutigten Mut zusprechen und Gefallenen auf die Füße helfen ... 
 

Die gesamte Kirchengeschichte zeigt, dass solcher Dienst unverzichtbar ist - 
dass er allerdings auch die Bereitschaft zu einer gewissen Einsamkeit 
voraussetzt.  
Das muss wohl so sein: Jesus selber und all die großen Helfer, Wegweiser, 
Führer in seiner Nachfolge, sie sind immer aus der durchgestandenen 
Einsamkeit gekommen, in der persönlich gebetet, gekämpft und Sendung 
erspürt wurde. Der Anfang war immer: Einer stellt sich Gott und seinem Werk 
zur Verfügung, ohne Bedingung und ganz ... Wenn wir für diese Melodie keine 
Ohren mehr finden, können wir mit unserem Christentum einpacken. Die 
Kommunisten haben es besser gemacht. Es gab unter ihnen solche, die den Mut 
hatten, einsam alles auf eine Karte zu setzen. (vgl. H. U. von Balthasar) 
 

Der Herr sucht Menschen, die bereit sind, eben das zu tun -  „alles auf eine 
Karte zu setzen" – auf Seine Karte; die Christus zum Ideal ihres Lebens machen 
und sich mehr und mehr seine Gesinnung und seinen unverwechselbaren 
Lebensstil aneignen; Menschen ohne klerikale Dünkel, ohne progressive wie 
konservative Schlagseiten – dafür aber bereit, sich mit ihren Stärken und 
Schwächen, mit ihren guten wie mit ihren fragwürdigen Seiten, jedenfalls aber 
mit ihrer ganzen Existenz, einzusetzen für die Sache Gottes in dieser Welt. 
 

Auch wenn es alles andere als „in“ und „trendig“ ist, das zu behaupten:        
Wie ein Stück Brot werden solche Menschen gebraucht. 

Dechant  
Prof. Mag. 
Friedrich 
Schobesberger 
 

Pfarrer der 
Praktikumspfarre 
von Michael 
 

   
      

LLLIIIEEEBBBEEERRR      MMMIIIKKKEEE!!!   
Als Pfarrer des Pfarrverbandes 
Königsdorf-Heiligenkreuz, in dem du  seit 
September 2004 dein Pastoralpraktikum 
absolviert hast, möchte ich dir zur 
Priesterweihe Gottes reichen Segen 
wünschen. Ich habe dich in diesem Jahr 
kennen und schätzen gelernt als einen 
Menschen, der mit Gott und den 
Menschen verbunden  ist. Du hast es in 
der kurzen Zeit geschafft, das Vertrauen 
und die Zuneigung der Menschen - vor 
allem der Jugend - zu gewinnen. Setze 
deine Anlagen und Fähigkeiten ein, um 
die „gute Nachricht“ unseres Herrn Jesus 
Christus glaubwürdig den Menschen 
weiterzugeben. 
Mögest du immer die Nähe Gottes und 
der Mitmenschen in deinem weiteren 
Leben erfahren. 
 

Das wünscht dir dein Freund  
und Begleiter 
 

P. Friedrich Schobesberger 
 
 
 

Gott, 
hier will ich stehen, 
versuchen zu erfüllen, 
was dein Glaube an mich 
von mir erwartet. 
Ich will die Wüste  
auf mich nehmen, 
deine Antwortlosigkeit, 
dein vielschichtiges,  
vielsagendes Schweigen, 
in mir  
die Frucht der Einsamkeit 
reifen lassen, 
die Nahrung für andere ist. 
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Gedanken      
zum aktuellen  
Anlass 
 
von  
Dagmar Egermann 
 
 

 
Pfingst-Montag, 20. Mai 2002. – Nach der Firmung 
und einem Ausflug mit meiner Firmpatin kommen wir 
wieder nach Hause.  
 

Meine und die Eltern von Kathrin sitzen noch immer 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen. „Es git 
wos Neix. – Mia kriang an neia Pforra“, so begrüßten 
sie uns. Ich war sehr erstaunt und hatte keine Ahnung, 
wer sich dazu entschlossen haben könnte, Priester zu 
werden. „Da Wüger Michael“, setzte die Mutter 
meiner Firmpatin fort. Ehrlich gesagt konnte ich es 
nicht glauben, denn bekanntlich wird in Illmitz viel
erzählt. Tatsächlich. – Das Pfarrblatt flattert ins Haus, 
und dort ist es schwarz auf weiß zu lesen: Michael 
wird Priester! 
 

Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass sich im 
Verhältnis zu anderen Gemeinden in  Illmitz viele 
junge Männer dazu entschließen, Priester zu werden. 
 

Für die meisten ist es schwer vorstellbar, in vielen 
Lebenslagen enthaltsam zu leben oder überhaupt 
Priester zu sein. Das häufigste Argument ist: „Na 
dann kann ich ja keine Frau haben.“ – Eine durchaus 
verständliche Äußerung. Aber das kann nicht alles 
sein. Da muss es etwas geben, das viel stärker ist als 
die Sehnsucht nach einer Frau und Familie. - Der 
Glaube. Der Glaube muss so stark sein, dass man 
dafür bereit ist, auf vieles zu verzichten.  
 

Ich kann mir kaum vorstellen, dass Burschen schon 
ernsthaft daran gedacht haben, nach der Schule die 
Ausbildung zum Priester zu beginnen. Vermutlich hat 
auch Michael im zarten Alter von 17 Jahren eine 
andere Vorstellung von seiner beruflichen Karriere 
gehabt.  
 

Michael, du hast dich dazu entschieden, deiner 
Berufung nachzugehen. Bestimmt hast du dir diesen 
Schritt gut überlegt und bist zum richtigen Entschluss 
gekommen. Deine Priesterweihe und Primiz stehen 
vor der Tür. Alles Gute dafür und auch für die 
Gemeinden, in denen du künftig tätig sein wirst. 
Hoffentlich wirst du auch weiterhin, soweit die Zeit es 
erlaubt, bei uns in Illmitz sein und mit uns Eucharistie
feiern. Denn das haben wir schon erfahren:  Du 
machst das mit Überzeugung, und deinen Predigten
hört man wirklich gerne zu. 

GRUSSWORTE  
 
Gedanken zur Priesterweihe von Michael 
 

Warum will ein junger Mann Priester werden? - Er muss doch 
auf so vieles verzichten! Immerhin will jeder dritte Pfarrer 
heiraten - so hört und liest man immer wieder. 
Michael übte nach seinem Studium zunächst den Beruf des 
Religionslehrers aus, dann arbeitete er in der Diözese und in 
unserem Dekanat als Jungschar- und Jugendleiter. Schon in 
dieser Zeit dürfte er verspürt haben, dass Gott anderes mit ihm 
vorhat.  
An einem Sonntag nach der heiligen Messe - nach dem 
Geldzählen bei einem Stamperl Schnaps erklärte Michael, uns, 
den Kirchenvätern, dem Ratsvikar und dem Chorleiter, dass er 
Priester werden möchte und in das Priesterseminar der Diözese 
eintreten wird. Ehrlich gestanden, wir freuten uns sehr darüber. 
So durften auch wir, unter vielen anderen, Michael für kurze 
Zeit auf seinem Weg begleiten. Es waren nicht nur 
„gebetsreiche“ Stunden, sondern auch „geistreiche“. (Freising, 
Oktoberfest). Auch im Süden (Heiligenkreuz, Königsdorf), wo 
er sein Diakonatsjahr verbrachte, hat Michael viele gute Freunde 
finden können, wie wir uns überzeugen konnten. 
Wir dürfen Michael zur Berufung und für seinen weiteren 
Lebensweg als Priester Gottes Segen, viel Ausdauer und Kraft 
wünschen, sodass er den Menschen die Liebe Gottes verkünden 
kann. 
In der Hoffnung, lieber Michael, dich in deiner Heimatkirche 
doch hin und wieder begrüßen zu dürfen, verbleiben wir in 
Freundschaft 
 
Konrad und Rudl, Kirchenväter 
 
 
Michael kommt aus einer religiösen Familie. Dankbaren 
Herzens stehen wir vor Gott, der Michael die Liebe und Gnade 
gab, Priester zu werden. Ich bin überzeugt, er hat die Gabe 
Menschen zusammenzuführen - Christen und Nichtchristen, 
Glaubende und Nichtgläubige. 
Die Frucht dieses Geistes ist: Freude, Friede, Güte, Wohlwollen. 
Wir beten für Michael und wünschen ihm Gottes Segen. 
 

Fini Haider, Mesnerin 
 
 

Der Weg der Entscheidung 
„Der Weg der Entscheidung war ein Hören auf das, was Gott 
wirklich von mir will. Daher war das persönliche Gebet in die-
ser Suche wesentlich. Ich hatte nach meiner Zeit als 
Diözesanjugendleiter die Wahl zwischen dem Priesterberuf oder 
Religionslehrer. Der Dienst als Pfarrer scheint mir umfassen-
der. Der Pfarrer ist bei den Leuten, lebt mitten in der Gemeinde. 
Er begleitet die Menschen an den Knotenpunkten und 
Übergängen des Lebens: sei es in der Seelsorge oder in der 
Spendung der Sakramente. Der Dienst des Pfarrers scheint mir 
die größere Herausforderung, das größere Abenteuer zu sein. 
Viele Priesterpersönlichkeiten vermitteln mir das Bild, dass das 
Leben als Pfarrer in der Gemeinde bereichernd und erfüllend 
ist.“  
 
Michael Wüger 

Öö 
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Rätsel 
Wie heißen die Kirchenväter der Pfarre Illmitz? 
Schreibe die richtige Antwort auf einen Zettel. 
Abzugeben bis 13. August 2005 im Briefkasten/ 
Pfarrhof. 

 

GRUSSWORTE   DER  KINDER 
 

… weil er die Menschen liebt  
und ihnen helfen will … 
 
„Was glaubt ihr, warum Michael Priester werden will?“, 
fragte Religionslehrerin Maria Jandl die Volksschulkinder. 
Sie machten sich Gedanken und haben beinahe eine Litanei verfasst … 
 
2. Klasse 
 Er will Gott zeigen, dass er Jesus 
lieb hat. 

 weil er näher bei Gott sein kann 
 weil er an Gott glaubt 
 weil er dann die Worte von Gott 
verstehen kann 

 weil er zu Gott hilft 
 weil er Kranke besuchen kann 
 weil er den Leib Christi austeilt 
 dass er näher bei Gott ist 
 dass er die Messe hält 
 dass man Gott besser kennt und 
dass wir beweisen, dass wir Gott 
lieben 

 weil er Gott liebt 
 weil er Kranken hilft 
 weil er mehr zu Gott will 
 weil er näher bei Jesus sein kann 
 dass er mit Gott verbunden ist 
 dass er Gott danken kann, dass er 
ein Dach über dem Kopf hat 

 weil er beten will 
 weil er in der Nähe von Jesus ist 
 Ein Priester soll lieb zu den 
Kindern sein und schöne Lieder 
mit ihnen singen. 

 
 

3.a Klasse 
 weil er den Menschen den Leib 
Christi überreichen will 

 weil er Gott mag 
 weil er an Gott glaubt 
 weil er den Menschen helfen will 
 Er will mit Gott zusammen sein. 
 weil er Gott liebt 
 weil er zu Gott steht 
 weil er Gott vertraut 
 wegen der Liebe zu Gott 
 Er will den Menschen die Frohe 
Botschaft im Evangelium verkünden. 

 
3. b Klasse 
 weil er heilig sein will 
 weil er mit Gott beten will 
 weil er Jesus lieben will 
 weil er Gott liebt 
 weil er sich Gott nähern will 
 weil er den Menschen Gutes tun will 
 weil er die Menschen liebt und ihnen 
helfen will 

 weil er Gott nahe sein will 
 weil er für die Kirche da sein will 
 weil er ins Himmelreich kommen will 
 weil er zu Gott gehören will 
 weil er bei uns sein will 

 

 
4. Klasse 
 weil er gerne in die Kirche geht 
 weil er zu Jesus gehören will 
 weil er Gottes Freund sein will 
 weil er zu Jesus beten will 
 weil er Jesus immer nahe stehen 
will 

 weil er eng mit Jesus verbunden ist 
 weil er an Gott glaubt 
 weil er ein Freund von Jesus sein 
will 

 weil er Jesus besser kennen lernen 
will 

 weil er zu Gott betet und an ihn 
glaubt 

 weil er gern betet 
 weil er gerne bei Gott sein will 
 weil er Jesus kennen lernen will 
 Er hat viel Erfahrung mit Religion. 
 weil er gerne den Menschen über 
Gott erzählen will 

Firmung 2005 - Unter  der Führung des hl. Geistes 
…waren wir unterwegs – wir,  das sind 57 Firmlinge und 15 Firmbegleiter. Fünfzehn 
Kleingruppen gestalteten die Firmstunden individuell verschieden, jedoch nach einem gemeinsamen Thema. Unser Herr 
Pfarrer hatte uns ein Begleitmodell vorgestellt, nach dem wir unsere Vorbereitungszeit gestalteten. Unsere Richtschnur in 
diesem Modell war die Emmausgeschichte. Von dieser Bibelstelle leiteten wir vieles auf unsere Firmvorbereitung ab. (Blind 
zu sein, miteinander in der Begegnug unterwegs, Eucharistie feiern, sehend werden, brennende Herzen spüren ...)  
Im Vordergrund stand Lebensbegleitung,- nicht die theologische Wissensvermittlung hatte oberste Priorität -  mit dem 
Wunsch, dass wir gemeinsam Lebens- und Glaubenserfahrungen sammeln können. 

Christian Graf 
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ERSTKOMMUNION 2005 
 

Geborgen in 
Gottes Hand  
 
Am 26. April machten wir einen Ausflug 
nach Wien in die Hostienbäckerei. Wir 
wurden sehr herzlich aufgenommen und 
konnten an Hand eines Filmes die 
Herstellung der Hostien sehen. Die Kinder 
durften das Stanzen der Hostien 
ausprobieren und natürlich gab es auch 
Kostproben. Anschließend besichtigten wir 
den Stephansdom und die Pummerin. Nach 
dieser Anstrengung stand natürlich einem 
Mittagessen bei McDonald’s nichts mehr 
im Weg. Es war ein wunderschöner, 
erlebnisreicher Tag.  

 

Unsere Erstkommuniongruppen  
....und was ihnen am besten gefallen hat.  

    
                 Tischmutter Karin Lang  
                  Karina Lang , Anna Chiara Gruber  
                        Martin Kroiss , Wolfgang Pingitzer  

 
Mir hat am besten gefallen, dass ich den Leib Christi 

empfangen durfte. Lang Karina 
  

Am besten hat mir gefallen, dass ich die Heilige 
Kommunion empfangen durfte. Anna Chiara  

 
Ich habe mich auf die Kommunion gefreut. 

Wolfgang  
 

Am besten haben mir die schönen Lieder gefallen. 
Martin Kroiss  

 
 
Tischmutter Andrea Holzhammer  
Alina Holzhammer , Miriam Gangl, Raffael Leeb, 
Christian Hilscher, Roland Klauser  
 
Mir hat am besten gefallen, dass viele Leute wegen 
meiner Erstkommunion gekommen sind. Alina  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen 
Leib Christi empfangen durfte. Miriam  
Mir hat am besten gefallen, wie wir gesungen  
haben. Roland  
Mir hat am besten gefallen, dass so viele Gäste 
gekommen sind. Christian H.  
Mir hat am besten gefallen, dass ich den Leib  
Christi empfangen durfte. Raffael  
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ERSTKOMMUNION 2005 
 

Tischmutter Helene Wegleitner  
Clemens Wegleitner, Christian Fleischhacker,  

Daniel Heiling, Christina Gartner,  
Daniela Haider  

 
Am besten haben mir die vielen Geschenke 

gefallen. Clemens  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den 

heiligen Leib Christi bekommen habe.  
Christian F.  

Mir hat am besten gefallen, wie wir gesungen 
haben. Daniel  

Am besten hat mir gefallen, dass ich den 
heiligen Leib Christi empfangen durfte. Daniela  

Am besten hat mir gefallen, dass ich den 
heiligen Leib Christi empfangen durfte. 

Christina G.  
 
Tischmutter Marianne Salzl  
Martin Salzl, Christian Salzl, Michael Frank,  
Julia Egermann, Christina Thell  
 
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen 
Leib Christi empfangen durfte.  
Martin S.  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen Leib 
Christi empfangen durfte. Christian S.  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen Leib 
Christi empfangen durfte. Michael  F.  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen Leib 
Christi empfangen durfte. Julia  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den heiligen Leib 
Christi empfangen durfte. Christina T.  

 
Tischmutter Claudia Haider  

Michael Haider , Sipötz Maximilian,  
Manuel Gruber, Fleischhacker Annika,  

Eva Altenburger  
  

Am besten hat mir gefallen, dass ich den  
heiligen Leib Christi empfangen durfte. 

Maximilian  
Am meisten habe ich mich über die Geschenke 

gefreut. Manuel  
Mir hat am besten gefallen, dass ich mein  

weißes Kleid tragen durfte. Eva  
Am besten hat mir gefallen, dass ich den  

heiligen Leib Christi empfangen durfte. Annika  
Mir hat am besten die festliche Messe gefallen, die 
modernen Lieder, und dass die Kommunionkinder 

und auch die Priester so schöne Gewänder 
angehabt haben. Michael 

Bericht: Lang Karin 
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WAS MICH BEWEGT 
 

Dr. Alois Wegleitner 

 
 

SCHADE! (1945-1955-2005) 
 

1. In den vergangenen Wochen wurde auf 
eindrucksvolle Weise eine bedeutende Periode 
unserer Zeitgeschichte (1945-2005) historisch und 
optisch aufbereitet. Auf die politischen Ereignisse 
wird dabei besonderer Wert gelegt, aber auch der 
Alltag und die damaligen Lebensbedingungen der 
österreichischen Bevölkerung werden behandelt. 
 

2. Umso mehr ist man erstaunt, dass dabei die 
Darstellung der Religion der österreichischen 
Nachkriegsgesellschaft völlig fehlt. Man könnte 
meinen, dass Österreich ein „Volk ohne Religion“ 
bzw. ein "Land ohne Kirchen" war. 
 

3. Im Folgenden seien fünf erwähnenswerte Punkte 
(nach Rupert Klieber, 2005) aufgezählt: 
●) In den 1950er Jahren wurden 96% der in 
Österreich Geborenen katholisch getauft. 
●) 55% aller Vorarlberger (und wahrscheinlich 
über 60% der Burgenländer) sowie 22% der 
Wiener gingen jeden Sonntag zur Kirche 
(Vergleich: Im Jahr 2003 waren es nur mehr 18% 
aller Österreicher). 43% aller österreichischen 
Gläubigen gingen zu Ostern beichten und 
kommunizieren, 
●) Fast 10% der Bevölkerung versuchten, die 
Freiheit des Landes herbeizubeten (im so 
genannten Rosenkranzsühnekreuzzug), u.a. mit 
regelmäßigen Großprozessionen über die Wiener 
Ringstraße. 
●) Kirchliche Großveranstaltungen wie 
Katholikentage trugen zum neuen Selbstvertrauen 
und zur Identitätsfindung des Landes sowie zur 
Aussöhnung des katholischen Zentrums mit den 
ehemaligen Nationalsozialisten und Sozialisten bei. 
Besonders eindrucksvoll war der Katholikentag 
1952 in Wien unter dem Motto: „Freiheit und 
Würde des Menschen". 
●) Von 1947-1959 wurden 3300 Hektar 
Kirchengrund verbaut. 
 

4. Abschließend sei festgehalten, dass die 
christlichen (insb. die katholische) Kirchen im 
Nachkriegs- Österreich – wie kaum in einer anderen 
Periode zuvor – eine sehr breite gesellschaftliche 
Akzeptanz genossen. Sie prägten entscheidend den 
Alltag der Menschen und deren Familienleben im 
Rahmen des kirchlichen Jahreskreises. 
 

DIES  &  DAS   
 

ChristophorusAktion 2005: Einen ZehntelCent 
pro unfallfreiem Kilometer für ein MIVA-Auto 
Mit der Spende für die ChristophorusAktion verbindet sich auch  
ein kleines Dankeschön für unfallfreies Fahren. Der heilige 
Christophorus gilt als Patron des Straßenverkehrs. Am 
ChristophorusSonntag , dem 24. Juli 2005, wird in den 
Gottesdiensten besonders auf die Anliegen der MIVA und der 
Mission hingewiesen. Und auch auf die Verantwortung für den 
Nächsten im Straßenverkehr.  
Die MIVA ist ein Hilfswerk der katholischen Kirche. Aus dem  
Erlös der ChristophorusAktion, ihrer wichtigsten Sammlung und 
Einnahmequelle, werden Fahrzeuge für Mission und 
Entwicklungszusammenarbeit in den ärmsten Regionen der Welt 
finanziert.  Das Spendenkonto der MIVA: PSK 1.140.000  
 
 

Fußwallfahrt nach Mariazell  
26. - 31. Juli 05 (DI - SO, ab Illmitz) 
29.-31. Juli 05; (FR - SO, ab Würflach) 
Heuer wird uns Neupriester MMag. Michael Wüger begleiten. 
 

Nächtigung Freitag: Schwarzau 
Nächtigung Samstag: Frein 
Hinweis: Zimmer wurden bereits von der Pfarre bestellt. 
Streckenänderung: nicht über den Zeller Steig, sondern über Frein 
(ca. 20 km nach Mariazell = ca. 5 Stunden Gehzeit!) 
 

Hl. Messe in Mariazell: 12.00 Uhr, Michaelskapelle 
Auszug: 16.00 Uhr, Michaelskapelle 
 
 
komm und sieh 
 

ein blick 
und du gehörst 
nicht mehr dir selber 
 

von nun an empfängst du dich 
aus angeschaut werden 
augenblick um augenblick 
 

das herz an ihn geschmiegt 
lock der staub der straße 
mehr als das dach überm kopf 
 

denn in deinen spuren 
reichen deine schritte 
über jeden gesichtskreis hinaus 
 

und brennender als feuer 
wirst du  
in seiner nähe 
 

Einen schönen und erholsamen Sommer wünscht  
die Redaktion 
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GEBURTSTAGE – GEDENKTAGE – JUBILÄEN - TERMINE  
 

Taufen 
Gartner Maximilian Friedhofg. 29      15.05.05 
Schneider Lena Ulmenweg 4       05.06.05 
 

Geburtstage  -  Juni/Juli/August 2005 
 

70 Jahre   
Haider Elisabeth Angergasse 10 02.07. 
Egermann Paula Sandgasse 12 07.08. 
Frank Anna Zickhöhe 9 07.08. 
Haider Theresia Ufergasse 26 30.08. 
   

75 Jahre   
Frank Jakob Sandgasse 1 06.07. 
Opitz Maria Quergasse 11 10.07. 
Pavlicz Laszlo Triftgasse 22 11.07. 
Kroiss Robert Apetlonerstr. 25 21.07. 
Schwarzbauer Anna Quereg. 1 07.08. 
Gartner Maria O. H. 44 15.08. 
Wenschitz Maria Schellgasse 25 19.08. 
Fleischhacker Maria O. H. 7 23.08. 
   

80 Jahre   
Haider Katharina Schrändlg. 15 11.08. 
Jungblut Josefine Urbarialg.5 27.08 
   

85 Jahre 
Haider Maria Feldgasse 10 03.07. 
Gruber Josef Breitegasse 8 31.08. 
   

91 Jahre   
Pingitzer Rudolf Apetlonerstr. 11 15.08. 
   

94 Jahre   
Weinhandl Maria U. H. 24 27.07. 
   
Trauungen 
Mag. Fleischhacker Jürgen Franz Josef, 
Seeg.26, und Mag. Weinzetl Daniela Maria, 
Neubaugasse 2 

 
 
28.05.05 

DI Melichar Herbert, Pfarrwiese 18, 
und Gonzalez Claudia Lucia, USA 

 
28.05.05 

   
Silberne  Hochzeiten 
Petzl Helga und Erich, Zickhöhe 46, 05.07. 
Reeh Hilda und Stefan, Zickhöhe 58 08.08. 
  
Goldene  Hochzeiten  
Kroiss Hildad und Robert, Apetlonerstr. 25 16.08. 
Tschida Hedwig und Franz, Ufergasse 5 31.08. 
  
In die Ewigkeit vorausgegangen sind: 
Muth Johann, O.H. 61 01.05.2005 
Nitsch Elisabeth, Feldgasse 26 14.05.2005 
Tschida Theresia, Seegasse 7 26.05.2005 
Opitz Michael, Quergasse 10 04.06.2005 
Gartner Matthias, Urbarialg. 13 23.06.2005 
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Termine:  
SO 26.06. 16:00 Uhr: 

Schlusskonferenz der Visitation in Apetlon 
MI 26.06. 14.00 Uhr: Priesterweihe  

MMag. Michael Wüger – im Dom zu Eisenstadt 
FR 07.07. 08.00 Uhr Schulschlussgottesdienst 
SA 02.07. 17.30 Uhr Empfang des Neupreisers 

18.30 Uhr:Andacht 
SO 03.07. 09.45 Uhr: Primiz, anschließend Agape 

17:00 Uhr: Vester, anschließend Agape 
SA 09.07 15.00 Uhr: Trauungsmesse  

Mag. Unger Birgit und Rauchwarter Jürgen 
SA 23.07. 16.00 Uhr: Bootssegnung im Segelbootshafen 
SO 24.07. in beiden Messen: Christophorussammlung 
DI 26.07. Fußwallfahrt nach Mariazell (ab Illmitz) 
FR 29.07. Fußwallfahrt nach Mariazell 
SA 06.08. Trauungsmesse:  

Mag. Gartner Judith und  
Mag. Gottfried Georg Josef 

SO 07.08. Männerwallfahrt nach Maria Laach 
SO 14.08. Pfarrfest  
M
O 

15.08. Mariä Aufnahme in den Himmel 
Augustsammlung der Caritas 

MI 24.08. Festtag des Hl. Bartholomäus 
SO 28.08. Kirtag 

10.00 Uhr Messe: 
Empfang des neuen Pfarrers Gregor Grzanka 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
15. August: Mariä Aufnahme in den Himmel 
Augustsammlung  der Caritas  
für rund 240 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und 
Lateinamerika: „Bauen wir Menschen in Not ein Zuhause“ 
 
 
 
 

 
Erholungs- und Bildungswochenende für Senioren
in Mariazell: MO 5.  - Samstag, 10. September 
Begtleitung: Msgr. Franz Graf u. Helga Kaiserseder 
Anmeldeschluss: 15. Juli (Tel. 02682/777-214) 
 
 
 

 
 
 
Pfarrfest: 
Sonntag, 14. August, 
Pfarrgarten 



GRUSSWORTE  - PRIESTERKOLLEGEN  UND  KAMERADEN 
 
Lieber Michael! 
 
Deine Priesterweihe ist für mich 
Anlass nachzudenken, warum es 
gerade heute Menschen braucht, die 
sich ganz von Gott „vereinnahmen“ 
lassen:  
Priester werden war wohl immer 
schon etwas Besonderes  - das kommt 
ja nicht zuletzt auch durch die 

besonderen Feiern rund um die Weihe und Primiz zum 
Ausdruck. Viele Menschen bewundern, bestaunen und/oder 
verstehen nicht den Entschluss, Priester werden zu wollen 
und diesen Weg auch zu gehen. Ich denke, das ist Dir nicht 
fremd.  
 

Aber was bedeutet es heute, Priester zu sein? In einer 
Situation, in der der Glaube und die Frömmigkeit nach 
außen hin von manchen immer weniger zum Ausdruck 
gebracht werden, braucht unser Volk und Land Geistliche: 
Menschen, die sich ganz Gott schenken und in seinem 
Geist unter uns leben, beten und arbeiten.  
 

Worauf es in Zukunft wohl ankommen wird und was ich 
Dir von Herzen auch wünsche, ist ein Dreifaches: 
� Sei ein Priester, der den Menschen hilft „die Botschaft 

des Evangeliums aufzuschließen“: Das Leben nach der 
frohen Botschaft Jesu Christi soll Dich sichtbar 
erfüllen, und an Dir sollen viele sehen und erleben, 
dass es erfüllend ist, sich ganz Gott anzuvertrauen. 
„Christsein“ ist eigentlich ein Tätigkeitswort, oder, wie 
es Charles de Foucauld ausgedrückt hat: „Man versteht 
das Evangelium nur, wenn man es tut!“ 

� Sei als Priester ein wacher und kritischer Zeit-Genosse: 
„wach“ gegenüber allen Strömungen und Trends der 
Zeit - „Genosse“ gegenüber all denen, die mit Dir „mit-
gehen“ wollen auf dem Weg der Nachfolge Christi! 

� Ein Christ ist einer, der an Christus glaubt! So einfach 
diese Aussage auch klingt, so notwenig braucht es heute 
Seelsorger, die ein unmittelbares Verhältnis zu Jesus 
Christus haben und anderen helfen „Erfahrungen mit 
Gott“ zu machen. 

 

Mein Ordensvater Don Bosco sagte einmal: „Was ich 
möchte, auf was ich bestehe und bis zum letzten Atemzug 
bestehen werde, ist, dass jeder, der Priester wird, auch ein 
heiliger Priester sei“ - eine große Herausforderung! Wir alle, 
nicht nur wir Priester, sind zur Heiligkeit berufen. Es gibt da 
aber auch einen besonderen Aspekt der Heiligkeit, den Don 
Bosco schon seinem Schüler, dem heiligen Dominikus Savio 
empfohlen hat: Deine Heiligkeit soll in der Fröhlichkeit 
bestehen! 
 

Der Theologe Karl Rahner meinte, auf die Zukunft der 
Christenheit angesprochen: „Der Christ von morgen wird 
ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein.“ So wünsche 
ich Dir diese Kraft der Mystik, die sich ausdrücken soll in 
der Fähigkeit zur Vision, Innerlichkeit und Intimität. 
Begeisterung, Glaube und Vertrauen sollen Dein 
priesterliches Wirken begleiten!  
 

Das wünscht auch Dir von Herzen Dein Kamerad und 
priesterlicher Freund 
 

P. Herbert SDB 
Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf, am 18. Juni 2005

 
Lieber Michael! 
 

Unser Jahrgang - unsere Kameradenpartie - ist etwas 
ganz Besonderes. Immerhin sind aus den „Daltons“ 

drei Priester hervorgegangen. 
Ich wage zu behaupten, dass wir 
uns in unserer Art und Weise 
sehr stark unterscheiden, aber 
dennoch ein gemeinsames 
Fundament haben. Dieses 
Fundament ist Grund gelegt 
durch das Evangelium. Dieses 
Fundament gründet aber auch in 
einer gemeinsamen Kindheit 

und Jugendzeit. Ich denke an unsere Zeit in der 
Volksschule. Du, Michael, warst ein begnadeter Fußballer. 
Herbert war immer ein fleißiger Ministrant. Ich wusste mir 
mit dem Fußball nichts anzufangen. Auch mit Messwein, 
Kelch und Glocke hatte ich meine Schwierigkeiten. Aber 
Gott macht auch aus einem „Kerlinger“ etwas!  
Ich denke gerne an unsere Zeit in der Katholischen Jugend 
in Illmitz zurück. Der Einsatz für die Jugend war Dir 
immer sehr wichtig. Gottesdienste, Ausflüge, Theater, 
Begleitung junger Menschen, so mancher Einsatz in der 
„Kathi“ bis in die Morgenstunden haben Dir einen 
besonderen Blick für die Freude und die Nöte der Jugend 
gezeigt. Diesen Blick für die Jugend hast Du in die 

Katholische Jugend und Jungschar der Diözese Eisenstadt 
hineingebracht.  
Als ich im Jahre 2002 die Firmung in Illmitz spendete, hast 
Du Deinen Entschluss Priester zu werden der Pfarre Illmitz 
mitgeteilt. Wir haben uns gefreut! Es ist der Geist, der uns 
trägt und der uns letztlich dorthin stellt, wohin wir auch 
gehören -  zu Gott und den Menschen. „Mike“, ich wünsche 
Dir den Segen Gottes für Deine weiteren Aufgaben in 
unserer Diözese im Einsatz für die Menschen und für Gott. 
 
Dein Kerlinger  

Kameradenpartie „Daltons“; Primiz von P. Herbert Salzl 



 

Lieber Michael,  
deine Heimatgemeinde 
dankt Gott  
für deine Berufung 
und dir,  
dass du den Ruf  
wahrgenommen hast  
und ihm folgst. 
 

Fühle dich getragen und 
begleitet vom Gebet,  
von Freundschaften  
und geschwisterlichem 
Miteinander,  
vor allem aber von Gott, 
der dir nahe ist. 

PRIESTERWEIHE  UND  PRIMIZ 
 

 
Ich danke Gott und allen,  

die mich auf meinem Lebensweg  
begleitet und mich in ihr  

Gebet eingeschlossen haben. 
 
Ich freue mich, meine Priesterweihe durch  
Diözesanbischof Dr. Paul Iby in der Domkirche  
zum Hl. Martin in Eisenstadt und meine Primiz in 
meiner Heimatgemeinde Illmitz bekannt zu 
geben. 
 

Herzlich lade ich zur Mitfeier ein. 
 

               Michael Wüger 
 
 

Gesandt bist du 
 

Gesandt bist du,  
der du an mich glaubst, 
wo immer du dich bewegst und lebst. 
 

Gesandt bist du  
von Christus, deinem Bruder und Freund, 
deinem Herrn und Gott. 
 

Gesandt bist du,  
herzugeben von dem,  
was du empfangen hast,  
zu verkünden, was du gehört hast. 
 

Gesandt bist du nicht,  
um dich von ihm zu trennen 
und um eigene Pläne zu verwirklichen. 
 

Gesandt bist du nicht,  
um deinem Namen Ehre zu verschaffen. 
 

Gesandt bist du nicht,  
um dies und jenes und noch etwas zu erledigen  
und keine Zeit für dich mehr zu haben. 
 

Gesandt bist du,  
um als liebender Mensch 
bei den Menschen zu sein. 
 

Gesandt bist du,  
um als hoffender Mensch 
die Zukunft mitzutragen. 
 

Gesandt bist du,  
um als erlöster und befreiter Mensch 
Zeugnis von ihm zu geben.  (aus: Brot_weg) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Feier der Priesterweihe 
und Primiz von  
MMag. Michael Wüger 
 
Priesterweihe 
Mittwoch, 29. Juni 2005  
14:00Uhr 
Priesterweihe in der  
Domkirche zum Hl. Martin  
in Eisenstadt durch  
Diözesanbischof Dr. Paul Iby 
 

anschließend Agape vor dem 
Dom 
 
Empfang 
Samstag, 2. Juli 2005 
17.30 Uhr 
Empfang beim Feuerwehrhaus 
Illmitz, Prozession zur Kirche 
 

18:00 Uhr 
Andacht in der Pfarrkirche 
Illmtz 
 

anschließend Agape  
im Elternhaus 
 
Primiz 
Sonntag, 3. Juli 2005 
9:45 Uhr 
Prozession vom Elternhaus 
zum Hauptplatz Illmitz 
Primiz mit Primizsegen 
 

anschließend Agape 
 

17:00 Uhr 
Vesper mit Primizsegen  
in der Pfarrkirche Illmitz 
 

anschließend Agape  
im Pfarrhofgarten 
 
Nachprimiz 
Samstag, 9. Juli 2005  
19:00 Uhr 
Nachprimiz mit Primizsegen in 
der Pfarrkirche Heiligenkreuz 
 

anschließend Agape  
vor der Kirche 
 
Sonntag 10. Juli 2005  
10:00 Uhr 
Nachprimiz mit Primizsegen  
in der Pfarrkirche Königsdorf 
 

anschließend Agape  
vor der Kirche 
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