
    Jg. 32 | Ausgabe 162                                                                                             September | Oktober | November  2018   

                       

40 Jahre Neue Kirche 
 

Komm und sieh - Versöhnung - Danke - Segen 

PFARRBLATT   

Illmitz  

Jubiläumsfeier - Rückblick 



GRÜSS GOTT 

 

2 

Es ist Zeit, ein großes DANKE 

zu sagen. Ein Fes�ag unseres 

Vierzig-Jahr-Jubiläums war 

dem Dankesagen gewidmet. 

Aber eigentlich hä�en wir 

jeden Tag unter dieses The-

ma stellen können. Es gilt so vielen Menschen 

DANKE zu sagen. Denen, die unsere neue Kirche 

gebaut haben, die so viel gespendet haben, vor 

vierzig Jahren. Danke allen, die jetzt für die Reno-

vierungsarbeiten gespendet haben oder dies 

noch tun werden. Jede Spende ist wich.g. De-

nen, die unsere Kirche in den letzten vierzig Jah-

ren erhalten haben. Im Sinne des Gebäudes und 

im Sinne der Gemeinscha1 der Getau1en, die 

Kirche sind und bilden. Was hil1 das schönste 

Gebäude ohne Menschen, die sich darin versam-

meln und beten. Danke allen, die gestern und 

heute mithelfen, Gemeinde aufzubauen und al-

len, die dafür sorgen, dass der Glaube der nächs-

ten Genera.on weitergegeben wird. Das ist un-

sere Aufgabe für ein gesegnetes Morgen. Das ist 

unsere Mission. Unsere Sendung. Jesus selbst 

bringt es auf den Punkt, wenn er uns sagt: „Geht 

hinaus in die ganze Welt und verkündet das 

Evangelium.“ Unser Gebäude Kirche wird es in 

Zukun1 nur geben, wenn es die Gemeinscha1 

Kirche gibt. Daran wollen wir arbeiten und uns 

dafür einsetzen, dass der Glaube lebendig bleibt. 

Ein herzliches und großes DANKE allen, die dabei 

mithelfen. 

Pfarrer Günter Maria Schweifer 

DANKE 

FÜREINANDER BETEN 

Beten wirkt. Das habe ich vor einem Jahr im Pfarr-
blatt zum Lebendigen Rosenkranz geschrieben. Wie 

viele Menschen war auch ich schon immer überzeugt 
davon. Aber in diesem Jahr meiner Krankheit habe 
ich es selbst erfahren: Das Gebet trägt, schützt, birgt, 

ist wie ein Mantel, ein Air-Bag, ist eine Macht, die 
rettet. 

Aus dem Tiefschlaf erwacht, durfte ich immer wieder 
erfahren, wie viele Menschen für mich beteten, mir 

ihre Genesungswünsche sandten. Das bedeutete mir 
sehr viel, ich spürte die Kraft, die davon ausging. 
Denn ich selbst konnte gar nichts – nicht atmen, 

nicht schlucken, nicht reden – nur daliegen. Das wäre 
die Zeit und Gelegenheit des Betens gewesen, aber 
ich kam über die Anfangsworte des Vaterunsers nicht 

hinaus. Ich konnte nicht. So ließ ich es bleiben und 
ließ mich ins Gebetsnetz fallen, das mich auffing und 
mich trug. 

Wenn der Himmel so bestürmt wird, so kann Gott 
vielleicht gar nicht anders, als zu reagieren, wenn-
gleich nicht immer so, wie wir uns das wünschen. 

Ihm müssen wir überlassen, was er für uns vorsieht. 
Dennoch dürfen wir mit unseren Anliegen, Sorgen 
und Wünschen bei ihm anklopfen und inständig bit-

ten. Er hört und erhört uns. Dafür und für alle Gebe-
te und guten Wünsche möchte ich mich auf diesem 
Wege bedanken. 

Anna Haider 
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Vieles, Gott sei Dank, ist erledigt, einige Arbeiten 
warten noch auf die Fertigstellung.  

Durch den späten Baubeginn, der lange Winter hat 
sein Übriges dazu beigetragen, konnten die Arbeiten 
am Dach endlich fertiggestellt werden:  

∗ Dachstuhl ausgesteift und voll verbrettert  
∗ Kamine statisch befestigt  
∗ Dachhülle spenglermäßig mit Prefatechnik ver-

blecht  
∗ Lichtkuppeln ( 2 Stk.) eingezogen  
∗ Untersicht verschalt  
∗ Dachdeckung in der alten Kirche saniert  
∗ Schutt vom Dachboden der alten Kirche  

abgeräumt und Boden gesäubert  
∗ Alte Sparren durch Aussteifung ausgebessert  
∗ Holzkonstruktion zum Schuttabtransport einge-

baut (statisch notwendig, noch dazu ist die Kir-
chendecke der alten Kirche bombiert)  

Da die Eingangstüre und die Fenster bereits Ende des 
vorigen Jahres eingebaut wurden, konnten zeitnah die 
Bauarbeiten begonnen und der Großteil auch bereits 
abgeschlossen werden:  

∗ Fassadendämmung mit Sichtputz  
∗ Garagengiebel  
∗ Stiege und Auffahrtsrampe  
∗ Nebenarbeiten wie Elektroverrohrung, Dachent-

wässerung mit Regenrohr und Versickerungsmulde  
∗ Ausziehbare Dachbodentreppe  
∗ Einbringung der Dämmschüttung - für das Wohl-

befinden und die Heizkosten ganz wichtig 

Nun geht es weiter mit der Verfliesung der Stiege und 
der Rampe, der Verkleidung der Dachuntersicht so-
wie dem Einbau der Toranlage zwischen dem Pfarr-
hof und der neuen Kirche und dem Hinterausgang 
zum Park in der Unteren Hauptstraße. 

Wie gesagt, das Meiste ist erledigt, alles ist sich bis 
zum Jubiläum (40 Jahre neue Pfarrkirche – Kirtags-
wochenende) aber nicht ausgegangen, doch wir arbei-
ten zügig weiter an der Fertigstellung.  

Jene, die einen Umbau in einem 50-jährigen Objekt 
schon durchgeführt haben, wissen, dass manche 
Überraschungen lauern und den Gesamtverlauf mas-
siv beeinflussen.  

∗ Zugang der Kirche von hinten  
∗ Platz vor dem südseitigen Fenster der neuen Kir-

che (beim Hintereingang)  
 
 

∗ Energieversorgung über den Kollektorgang 
(Kirche – Heizhaus)  

∗ Photovoltaik-Anlage zur Verminderung der Strom- 
bzw. Heizkosten usw.  

Wir denken, auch dazu die richtigen Antworten ge-
funden zu haben.  

Zum Schluss noch eine kurze Replik zur Bauzeit. 
Freilich hätte manche Tätigkeit rascher verwirklicht 
werden können, ich gebe aber zu bedenken, dass wir 
im Unterschied zu einem Privatbau, wo kurzfristig 
Entscheidungen getroffen werden können, stets die 
Entscheidung des Gremiums brauchen. Wir möchten 
uns dafür auch entschuldigen, speziell für die Unan-
nehmlichkeiten beim Betreten der Kirche durch den 
Hintereingang und natürlich bei den betroffenen 
Nachbarn und Anrainern.  

Mit den Baukosten liegen wir zur Zeit im Plansoll. 
Doch obwohl wir mit den vorhandenen Geldmitteln 
sorgsam umgehen, auch von der Gemeindeverwal-
tung Illmitz gut unterstützt werden, bleibt doch ein 
Restposten, den wir uns von Spenden/Zuwendungen 
aus der Ortsbevölkerung erhoffen. Wir legen der heu-
tigen Ausgabe des Pfarrblattes einen Erlagschein bei 
und bedanken uns schon jetzt für die tatkräftige Un-
terstützung bei den Sanierungsarbeiten.  

Für den Wirtschaftsrat  
Walter GANGL  

PFARRHOF UND ALTE KIRCHE - UMBAUARBEITEN 
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Kardinal Schönborn in Illmitz 

Kardinal Schönborn war am 20. Juni 2018 mit seinen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern auf Durchreise in Illmitz und feierte in 
unserer Kirche mit ihnen einen Dankgottesdienst. Als er vor der 
Messfeier in die Sakristei kam, begrüßte er mich bei meinem Na-
men und als „Papstdiakon“. Er sagte scherzhaft, es sei für ihn eine 
Ehre, mit dem „Papstdiakon“ Gottesdienst zu feiern. Sein Gene-
ralvikar bereitete die Feier vor, Monsignore Lentsch begrüßte Kar-
dinal Schönborn offiziell. Ratsvikarin Uschi Fleischhacker über-
reichte ihm ein Gastgeschenk mit den besten Grüßen und Wün-
schen der Pfarre Illmitz, ich durfte ihm assistieren und verkündete 
das Evangelium. Kardinal Schönborn predigte vom 
Frieden in der Welt und dem Kampf gegen Terror 
und Intoleranz. Viele Illmitzerinnen und Illmitzer fei-
erten den Gottesdienst gemeinsam mit ihm. Im An-
schluss war er in großer Eile wegen der Schifffahrt 
über den Neusiedlersee. Er verabschiedete sich kurz, 
aber persönlich mit einem Handschlag, einem herzli-
chen „Vergelt`s Gott“ und einem Wiedersehen in der 
gastfreundlichen Weinbaugemeinde Illmitz. 

Diakon Richard Müllner 



Am 12. August fand die feierliche Angelobung unserer 
neuen Ministranten statt. 

Als Ministranten begrüßen wir 
Maria Fleischhacker 
Finn Gartner 
Johanna Klein 
Raphael Nekowitsch 

Mit großem Lob für ihren Dienst am Altar wurden 
Benjamin Ecker 
Magdalena Frank 
Mattheo Gangl 
Florian Gartner 
Sebastian Ley 
Anna Wegleitner 
Maria Wegleitner 
Viktor Orban 

verabschiedet. Wir bedanken uns bei unseren Minis-
trantinnen und Ministranten. Möge euch die Zeit des 
Dienstes am Altar immer in guter Erinnerung bleiben! 
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Gemeinsamer Ministrantenausflug in den Familypark St. Margarethen! 

Um die Leistungen unserer fleißigen 
Ministranten zu würdigen, fand am 
Samstag, dem 9. Juni 2018 erstmalig 
ein gemeinsamer Ausflug der 
Apetloner und Illmitzer 
Ministranten  statt. 

Bei strahlendem Wetter verbrachte 
Herr Pfarrer Günter Schweifer mit 
36 Ministranten einen rundum 
gelungenen Tag im Familypark in 
St. Margarethen. Wir bedanken uns 
für die tatkräftige Unterstützung der 
Begleitpersonen aus Apetlon und 
Illmitz. 

Birgit Tschida 
Ministrantenverantwortliche  
der Pfarre Illmitz 

Angelobung und Verabschiedung der Ministranten 2018 

Ein ganz großer Dank gilt den Eltern, Großeltern und Angehörigen, ohne die tatkrä*ige Unterstützung der 

ganzen Familie wäre der Ministrantendienst nicht möglich - ein herzliches „Vergelt‘s Go1!“ 
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Jubiläumsfeier am Illmitzer Kirtag 

25. August - VERSÖHNUNG  

Msgr. Johann Lentsch, unser Nachbarpfarrer 
i. R., hat ja auch ein Jahr lang die Pfarre Ill-
mitz geleitet. Er entfaltete in seiner Predigt 
das Thema Versöhnung. Im Blick auf das 
Kreuz, auf Jesus, in ihm und mit ihm haben 
wir die Kraft, Versöhnung zu leben und sel-
ber Versöhnung zu empfangen. Petrus fragt 
Jesus, wie oft er verzeihen müsse, und Jesus 
antwortet ihm: Immer. Immer sollen und 
müssen wir verzeihen.  

Wenn wir die heilige Messe würdig und gna-

denreich feiern wollen, soll Versöhnung sich 
vollziehen. Es ist das Versöhnungsopfer das 
wir feiern, das Jesus dem Vater darbringt, in 
das wir alle mit hineingenommen sind. Und 
die Frucht aus dieser heiligen Feier ist das 
beglückende Erleben des Friedens. Wer hat 
nicht schon die Situation von Versöhnung 
erlebt, die entlastet und befreit hat?  

24. August - KOMM UND SIEH!  

Mit dreimaligem Klopfen an das Kirchenpor-
tal, mit den Worten „Öffnet die Pforte für den 
Herrn der Herrlichkeit, öffnet die Herzen für 
den Heiland der Welt“ und mit einer festlichen 
Fanfare wurden die Jubiläumstage eröffnet.  

Herr Pfarrer Schweifer erläuterte in der Predigt 
das Symbol der geöffneten Pforte: Unser Herz 
soll sich für den Herrn öffnen. „Komm und 
sieh“ sagt Philippus zu Bartholomäus - geh 
mit. Dieses Kommen und Unterwegssein ist ein 
Hinweis auf die Pilgerschaft des Lebens, des 
Glaubens, ein Hinweis darauf, dass niemand 
perfekt ist, dass wir noch wachsen können und 
dass wir einander bei der Hand nehmen und 
miteinander unterwegs sein müssen. Das zeich-
net Kirche aus: Miteinander unterwegs zum 
Herrn, damit wir zu Gott kommen, um in sei-
ner Familie zu sein.  

Feierlich wurde das Jubiläum „40 Jahre Neue Kirche“ am Festtag des Hl. Bartholomäus eröffnet. Die einzelnen 
Tage und die Festpredigten standen unter dem Motto „Komm und sieh“, „Versöhnung“, „Danke“ und „Segen“. 
Eine Bildershow von Franz Wüger, der zur Zeit des Kirchenbaus Präses des Pfarrgemeinderates war, zeigte ein-
drucksvoll das Baugeschehen und die Einweihung der neuen Kirche im Jahr 1978.  
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26. August - Kirtag - DANKE  

Msgr. Josef Hirschl, Pfarrer in Illmitz zur 
Zeit des Kirchenbaus, verband in seiner Pre-

digt seine Lebens- und Berufungsgeschichte 
mit dem Dank an die Pfarre für den guten 
Zusammenhalt, das große Engagement, so-

wohl konkrete Arbeiten als auch die Finan-

zierung betreffend.  

Alle haben sich eingebracht. So konnte man 
nicht nur am gelungenen Bauwerk seine 
Freude haben, sondern auch am Glaubensle-

ben. Das sei aber die Sorge für die Zukunft: 
dass die neue Generation in der Kirche nicht 
mehr das sieht, was sie sein kann und soll. 
Jesus möchte mit uns einen lebendigen Kon-

takt haben. Er möchte uns immer wieder seg-

nen, uns helfen, uns beschenken, in unseren 
Sorgen und Freuden uns nahe sein. Diese 
Beziehung zu Jesus möge wieder geboren 
und die Kirche zum Zuhause werden. 

27. August - Weihetag - SEGEN  

Kan. Michael Wüger, nunmehr Pfarrer in Neu-
siedl am See, richtet in seiner Predigt den 
Blick in die Zukunft: Wir wissen nicht, wie die 
Zukunft aussieht, aber wir dürfen glauben, 
dass sie von Gottes Segen und von der Hoff-
nung, die er uns schenkt, umgeben ist. Egal, 
wie sie sich gestaltet - sie liegt in Gottes Hän-
den, sie wird gut und ist immer auch heil - 
durch alle Situationen hindurch, ob etwas ge-
lingt oder misslingt, ob Trauer da ist oder 
Freude, ob Sorge da ist oder das Leben auf-
blüht - alles ist von Gott umgeben, liegt in sei-
nem Segen.  

Durch den Segen erlangen wir wahre Würde 
und wahres Ansehen. Gott gibt Ansehen in 
Jesus Christus. So sind wir eingebettet in den 
Segen und können uns lieben lassen - von ihm, 
von Jesus Christus selbst, und tragen wir diese 
Liebe hinaus.  

„Als Pfarrer Josef Hirschl gekommen ist, hat es geheißen: Die Kirche ist zu klein. Heute könnte man sagen, sie ist zu 
groß. Das ist eine Erinnerung daran, wer noch dazugehört. Kirche endet nicht an der Kirchentür, sie geht weit dar-
über hinaus, hoffentlich ins ganze Dorf. Es geht alle an, und alle dürfen sich eingeladen fühlen und sind da. Auch jene, 
die den Weg hierher vielleicht seltener finden, aber die im Herzen von euch mitgetragen werden, wo ihr sagen sollt 
und dürft: Für dich habe ich auch gebetet. Deswegen ist die Kirche nie zu groß. Dass die Kirche ein Zuhause ist, weil 
wir alle immer wieder gern nachhause kommen, nach Hause auch in unsere Kirche - das ist mein Geburtstags-

wunsch.“            P. Herbert Salzl  

Die Festmessen mit den vielen 

Gläubigen feierten:  

Ortspfarrer Günter M. Schweifer, 

Josef Hirschl, Josef Gruber,  

P. Herbert Salzl, Johann Lentsch, 

Franz Unger, Michael Wüger,  

Diakon Chris%an Graf  
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Buswallfahrt  

nach Medjugorje 
 

vom 26. bis 30. Oktober 2018 

 

Anmeldung bei Josef Sa$ler, Telefon:  0660 / 44 28 760 

      E-Mail:  jos.sa$ler@gmail.com 

Wallfahrt nach Lourdes 

Die 60. Soldatenwallfahrt nach Lourdes im Mai stand 
unter dem Motto „pacem in terris - Friede auf Er-
den“. Für unseren Reiseleiter Diakon Richard Müllner 
war es die 40. Fahrt unter seiner Leitung. Am 15. Mai, 
um 2 Uhr morgens starteten wir, die 39 Teilnehmer, 
Richtung Italien. Während unserer zweitägigen Anrei-
se besichtigten wir das Fürstentum Monaco, die Par-
fummanufaktur Fragonard und die Städte Nimes und 
Carcassonne. Am dritten Tag erreichten wir Lourdes. 
Unser erster Weg führte uns in den heiligen Bezirk 
zur Grotte, deren besondere Atmosphäre sofort ge-
fangen nahm. Tausende junge Menschen, Soldatinnen 
und Soldaten waren vor Ort und verströmten Lebens-
freude pur, vor allem durch die Musik. Die nächsten 
zwei Tage in Lourdes waren ausgefüllt mit den unter-
schiedlichsten Programmpunkten, wie die deutsch-
sprachige Messe bei der Grotte, der Kreuzweg, der 

internationale Empfang in der unterirdischen Kirche, 
die Messe im Zeltlager der Soldatinnen und Soldaten 
mit anschließendem Frühshoppen und am Abend die 
große Lichterprozession. Dazwischen blieb genügend 
Zeit, um bei der Grotte der Mutter Gottes zu verwei-
len, das Haus der Bernadette zu besichtigen und dem 
Platzkonzert der Militärkapellen aus aller Welt zuzu-
hören. 

Am Pfingstsonntag, nach der Messe mit Militärdekan 
Wessely, reisten wir weiter. In der Papststadt Avignon 
und tags darauf in Einsiedeln in der Schweiz machten 
wir Halt.  

Spirituell erholt an Geist und Seele kehrten wir nach 
einer Woche in die Heimat zurück.  

Bernade�e T., Elisabeth K. und Maria E. 



Ümitzerisch græidt  (Herbst 2018) 
Interessantes und Wissenswertes rund um  
unseren Illmitzer Dialekt im Jahreskreis  
von Hans Kroiss 
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Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folg 

ich der Vögel wundervollen Flügen, 

die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen, ent-

schwinden in den herbstlich klaren Weiten. 

Georg Trakl, Verfall 
 

Zɐ Maria Geburt fluing d´Schweiwɐl fuat. 
(Schwalbe, Diminutiv:  Schwalberl).  
Wie im gesamtbairischen Sprachraum wird auch im 
Illmitzerischen ein –b– zwischen zwei Vokalen und 
im Anlaut zu –w–; vgl.: Barbara→Wawɐl.  Auch 
die Gīwitz (Kiebitz, auch hier wieder b→w) rüsten 
bald für den Abflug und die Stōɐri (Störche) nützen 
die Thermik über dem Dorf, um sich auf ihren lan-
gen Flug vorzubereiten. Hier finden wir wieder eine 
Besonderheit des Illmitzerischen, nämlich den gerne 
eingesetzten Sprossvokal –i statt des geschwunde-
nen –ch, wie auch z.B. bei Kiridō für Kirchtag oder 
bei Kōri für Korb (hier das –i statt dem geschwun-
denen –b). Interessant auch die Mehrzahlbildung in 
unserer Mundart, bei der ein Umlaut oft vermieden 
wird: Körbe→ Kēɐri, Lüss (Riedbezeichnung) 
→Liss, Hüte→Hīɐt, Plätze→Platz, oder der auslau-
tende Konsonant verstärkt wird: Fīsch→Fischsch, 
Brīɐf→Briɐff. Auch –a oder –an werden zur Plural-
bildung gerne angehängt, wie bei Hɐimada 
(Hemden) oder Buiwan (Buben). 
Nun aber genug der Grammatik, deren alte Gesetz-
mäßigkeiten  oft gar nicht bewusst, aber immer re-
gelkonform angewendet werden und hochinteres-
sant sind. 
 

Durchzügler, die unsere Winzer im Herbst bei der 
Traubenreife nicht so gerne sehen, sind die berüch-
tigten Stare, die Stɐon. Sonne verdunkelnde 
Schwärme suchen unsere Weingärten alljährlich 
heim, bevor sie Richtung Rom als reuige Pilger?  
und dann noch weiter in den Süden ziehen.  
 

Früher waren es die Fö
l
dhiɐtɐ (Feldhüter ), die  

von jedem Bauernhaus abwechselnd bereitgestellt 
werden mussten, um die gefräßigen Stare in einem 
kleinen, vorher zugeteilten  Gebiet, dem sogenann-
ten Bīri, zu vertreiben. Bīri = Kleinriede, Untertei-
lung einer Großriede, begrenzt durch landschaftli-
che Merkpunkte. Mhd.: pêrg = Berg. Von bairischen 
Vorfahren mitgebrachte Bezeichnung für den Wein-
berg(-garten). Obwohl in der Ebene,  wurde der 
Ausdruck beibehalten und bezeichnet eben keinen 
Berg, sondern eine abgegrenzte, kleine Weingarten-
riede. Mhd.: birge für nhd.: Gebirge aus der indo-
germanischen Wurzel *berghos = Berg, bedeutet 
hier also ein zusammenhängendes Gebiet. Bewehrt 
waren die Hiɐtɐ mit einer kurzstieligen Goɐsl mit 
langem, geflochtenem Lederriemen. Am Ende wa-
ren Baststreifen angeknüpft, die nach mehrmaligem 
Schwingen der Geisel und einer ruckartigen Gegen-
bewegung kurz die Schallmauer durchbrachen und 
so einen lauten Knall erzeugten. Mit diesem Gle-

schn wurden die Stare ver tr ieben. Kleschen ist 
ein uraltes, lautnachahmendes Schallwort, nicht nur  
im bairischen Raum. Vgl. englisch: clash = schla-
gen, knallen; spanisch: chasco = die knallende Vor-
schnur an der Peitsche.  
Noch eine kleine Anmerkung zu unserem Flurna-
men Goaslstöla in diesem Zusammenhang:   
Eine mir gut bekannte Flurnamenforscherin weist 
darauf hin, dass es am Bisamberg bei Wien eine 
Ried „Vogelfänger“  gibt. Das Wort Goasl kann 
auch eine Rute oder Leimrute zum Vogelfang  
bedeutet haben. Nimmt man die alte Berufsbe-

zeichnung „Vogelsteller“ dazu, so hat man unsere 
Riedbezeichnung für eine Gegend, in der die alten 
Illmitzer den Vögeln nachgestellt haben und hätte 
ein Pendant bei Wien. 
 

Einen reichlich Frucht bringenden Herbst wünscht 
Ihnen 

Hans Kroiss 

 
Franz von Assisi  

 

 

 

 

 

 

 

TIERSEGNUNG  
Donnerstag, 4. Oktober um 16 Uhr im Pfarrgarten 

Alle Kleinen und Großen sind eingeladen, mit ihren 

Tieren (oder auch ohne) zur Segnung zu kommen. 

Alle Tiere sind willkommen - auch ausgeborgte - 

oder brave Sto-iere! Die wilden und kecken Lieb-

linge bi0e in Behausungen bzw. an der Leine! 
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Mein erster Urlaub in Illmitz war schon 1969. Nach 
einigen Jahren kam ich dann mit meiner Frau Margit 
regelmäßig aus Salzburg hierher. Ich hatte öfters be-
ruflich in Wien zu tun und scheute trotzdem die ein-
stündige Fahrt nicht, um in Illmitz zu übernachten. 
Anfangs waren es die unterschiedlichsten Quartiere. 
Dazu kam ein verstärktes Interesse an der Ornitholo-
gie und da bietet sich Illmitz bestens an. 

Aber es gibt noch ein  Ereignis, welches mich mit Ill-
mitz, besonders mit der Kirche verbindet. Es war 
2010, ein Jahr vor meiner Pensionierung, als meine 
Frau und ich wieder einmal Richtung Illmitz unter-
wegs waren. Das war an einem Samstag. Schon einige 
Jahre vorher hatte ich unregelmäßig aber wiederkeh-
rend kleinere und größere Schmerzen in der rechten 
Hüfte. Diesmal waren sie besonders stark. Ich wollte 
mir eine entsprechende Überweisung für eine CT ein-
holen, konnte mich aber kaum noch bewegen, so groß 
waren die Schmerzen. Das ärgerte mich besonders, da 
ich gleich nach Pensionsantritt 2011 den Jakobsweg 
von Pamplona bis Finisterre gehen wollte. 

Meine Frau und ich sind gläubige Christen und besu-
chen sonntags gerne den Gottesdienst in Illmitz, weil 

wir die gute Atmosphäre und das feierliche Orgelspiel 
lieben. Es war am Sonntag, 25. Juli 2010, für die Ja-
kobswegpilger ein „Heiliges Jahr.“ Kommt mir gerade 
recht! Während der Heiligen Messe sagte ich zu Jako-
bus: „Anstatt zu dir nach Santiago de Compostela zu 
gehen, begebe ich mich nun ins Krankenhaus um eine 
neue Hüfte.“ 

Da geschah etwas, was Margit und mich an Wunder 
glauben lässt. Ich verspürte während  der Messe eine 
angenehme Wärme in meiner Hüfte und eine Bewe-
gung. Das konnte ich nicht so recht deuten. Beim 
Verlassen der Kirche merkte ich, dass die Schmerzen 
kaum noch vorhanden waren. Diese wurden seit  
meinem Gespräch mit dem Apostel Jakobus immer 
weniger.  

Im April 2011 war ich dann die 800 km von 
Pamplona nach Santiago de Compostela schmerzfrei 
unterwegs und bin es heute noch. Für Margit und 
mich „das Wunder von Illmitz“. Darüber habe ich in 
Illmitz auch schon mit einem Priester gesprochen. 

Wunder sind medizinisch nicht erklärbar, aber der 
Glaube hat offenbar geholfen. 

Stefan Gartner  

Tu deinem Leib etwas Gutes, 

damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. 
„Teresa von Ávila" 

Das diesjährige Pfarrfest begann mit dem Gottes-
dienst in der Pfarrkirche. 
Nach der hl. Messe spielte unser Musikverein zu ei-
nem stimmungsvollen Frühschoppen auf. Am Nach-
mittag erfreute die „Nationalparkmusi“ die Pfarrfest-
besucher und sorgte für gute Stimmung bis in die 
Abendstunden. Unsere vielen freiwilligen HelferInnen 
verköstigten die Gäste mit schmackhaften Gerichten 
vom Grill, kühlen Getränken, Kaffee und hausge-
machten Mehlspeisen.  
Unter den vielen Besuchern des Festes waren natür-
lich auch unser Herr Pfarrer Günter Maria  Schweifer, 

Herr Pfarrer Josef Hirschl, Herr Pfarrer Josef Gruber 
und viele andere. 
Am späten Nachmittag besuchte auch eine Delegation 
des Pfarrgemeinderates aus der Nachbarpfarre Apet-
lon unser gemütliches Fest und fühlte sich sichtlich 
sehr wohl. 
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ gilt allen fleißigen 
Händen, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben.  
Herzlichen Dank allen, die uns mit Wein- und Ku-
chenspenden unterstützt haben.  

Ein herzliches Dankeschön gilt aber natürlich auch 
allen unseren FestbesucherInnen.  
Es war wieder ein gelungenes Fest. 

Mehr Bilder zum Pfarrfest finden Sie  

auf unserer HP   www.pfarre-illmitz.at 

 

Unser Pfarrfest war wieder ein toller Erfolg 

Ein dankbarer Feriengast erzählt 
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26.05. Kreutzer-Hechenberger Rafael, Urbarialg. 

14.07. Rommer Julian, Urbarialgasse 
22.07. Leeb Paul Johann, Kirchseegasse 
05.08. Tschida Daniel, Seegasse 

 
 

 
 

 
23.06. Doser Tanja und Ronald, Feldsee 
07.07. Gangl Marina und Thomas, Schrändlg. 

14.07. Frank Anne und Mar'n, Zickhöhe 
21.07. Radach Mag. Liane und Thomas, Seeg. 

18.08. Gartner Julia und Harald, Feldsee 
 

 
 
 

26.06. Wegleitner Georg, Florianigasse 
10.07. Nachtnebel Elisabeth, Angergasse 

29.07. Haider Maria, Schrändlgasse 
30.07. Gruber Stefan, Obere Hauptstraße 

05.08. Tschida Maria, Breitegasse 
09.08. Gangl OBo, Breitegasse 

 
 
 

 
 

 
 

Caritas Augustsammlung:   1.620 €  

Christophorus-Opfergang:  2.544 €  

Pfarrfest   7.091 €  

 

 

Zeitumstellung 

am 28.10.2018 

von Sommerzeit 

auf Winterzeit 

„Damit vom Fest des hl. Mar'n nicht nur das 

Mar'nigansl überbleibt“ … 
Zitat v. Altbischof Paul Iby 

Martin ist um 316 in Sabaria, dem heutigen Steinamanger in 
Ungarn, geboren, und am 8. November 397 in Candes bei 
Tours in Frankreich gestorben. Er war Sohn eines römischen 
Tribuns und trat bereits im Alter von 15 Jahren auf dessen 
Wunsch hin in die Armee ein. Schon bald wurde Martin zum 
Offizier befördert.  

Das Wunder vom Mantel 
In dieser Zeit geschah auch das Mantel-Wunder, das Martin 
unvergessen machen sollte. Martin ritt an einem eiskalten Win-
terabend auf ein Truppenlager nördlich von Paris zu. Am Stadt-
tor traf er einen halbbekleideten Bettler, der ihn um eine Gabe 
bat. Da Martin weder Geld noch Essen bei sich hatte, griff er 
nach seinem Offiziersmantel, zerteilte ihn mit seinem Schwert 
in der Mitte und gab eine Hälfte dem vor Kälte zitternden Bett-
ler. Der Legende nach erblickte Martin in der darauffolgenden 
Nacht Jesus, der mit der Hälfte seines Mantels bekleidet war 
und zu den Engeln sagte: „Martin, der erst auf dem Weg zur 
Taufe ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet.“ Worte, die 
bedeuten: „Was du einem meiner geringsten Brüder tust, das 
tust du mir.“ 

Martin – Bischof von Tours 
Nach diesem tiefgreifenden Erlebnis ließ Martin sich taufen 
und leistete seinen Dienst bei der Armee. Martins Hauptaugen-
merk lag auf der Missionierung seiner Heimat, wo er als Erstes 
seine Mutter bekehren konnte, doch wurde er von den dortigen 
Bischöfen vertrieben. Erst im Jahr 360 kehrte er aus dem Exil 
zurück und richtete sich etwa acht Kilometer vor Poitiers ein 
Einsiedlerlager ein, aus dem sich in der Folgezeit das erste 
Kloster Galliens entwickelte. Ein Jahrzehnt später wurde Mar-
tin, der inzwischen berühmt geworden war, zum Bischof von 
Tours gewählt. Martin starb am 8. November 397 im Alter von 
etwa 80 Jahren. 

Der 11. November (Martini) ist kein Feiertag im Sinne des 
Bundesgesetzes und somit nicht generell arbeitsfrei. Bei uns im 
Burgenland wird der Hl. Martin als Landespatron gefeiert. 
Schulen, Ämter und Behörden haben deshalb geschlossen. 

Wir Illmitzer - als ehemalige Martins-Pfarre - pilgern am 
11. November des Jahres zur Martinssäule bei der Alten Mühle  
und von dort in unsere Pfarrkirche, wo wir im Gedenken an 
den hl. Martin Messe feiern. 

„Damit vom Fest des hl. Mar'n nicht nur  

das Mar'nigansl überbleibt ...“ 

Diakon Chris'an 
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Fixe Go�esdienstzeiten 

SONNTAG 

10:15 Uhr  Hl. Messe 

WOCHENTAG  
bis  Sa. 29.09 — 19:00 Uhr  Hl. Messe 
(18:30 Uhr Rosenkranzgebet) 

ab  Mo. 1.10 — 18:00 Uhr  Hl. Messe 
(17:30 Uhr Rosenkranzgebet) 

GOTTESDIENSTE 

SONNTAG | FEIERTAG 
Hl. Messe:  10:15 Uhr  
 

WOCHENTAGS 
Oktober - März               | April - September 
Rosenkranz: 17:30 Uhr | 18:30 Uhr 
Hl. Messe:    18 Uhr       | 19 Uhr  
 

KRANKENKOMMUNION 

jeden Sonn- und Feiertag 
bei den Kommunionhelfern melden 
 

LITURGISCHE DIENSTE 

MESNERINNEN 
Fini Haider,  0650 70 12 561 
Susi Sorger, 0680 55 72 008 
 

MINISTRANTEN 
Birgit Tschida, OH 58,  0699 139 715 11 
 

ORGANISTINNEN 
Mag. Chris:ane Gartner, 02175 3760 
Mag. Blanka Vegh, 0699 1978  0212 

PFARRTEAM 
Günter M. Schweifer, Pfarrer,  
0664 301 79 77  |  pfarrer@pfarre-illmitz.at  
 

GR Richard Müllner, Diakon:  0664 181 22 92 
 

Chris:an Graf, Diakon:  0650 9990 668 
 

Uschi Fleischhacker, Ratsvikarin: 0664 3065 517 
 

Walter Gangl, RV-StV.:  0664 3839 396 
 

SPRECHSTUNDEN des Pfarrers  
Donnerstag ab 16 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
 

PFARRKANZLEI    

02175 2306,  illmitz@rk-pfarre.at  
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T ERM INKALENDER  

FR 14.09. Kreuzerhöhung 

19 Uhr: Hl. Messe 

SA 15.09 19 Uhr: Vorabendmesse 

Gedächtnis der Schmerzen Mariens 

SA 29.09. Erzengel Michael, Gabriel und Raphael 

19 Uhr: Vorabendmesse 

SO 30.09. Sonntag der Völker 

10:15 Uhr: Hl. Messe 

  Achtung: Abendmesse  

ab  1. Oktober  um 18 Uhr! 

DI 02.10. Schutzengelfest 

18 Uhr: Hl. Messe 

DO 04.10. Franz von Assisi 

16 Uhr: Tiersegnung 

18 Uhr: Hl. Messe 

FR 05.10. 18 Uhr: Friedensmesse, anschl. halbe Stunde  

gem. Anbetung, Anbetungsnacht 

SO 14.10. 10:15 Uhr: Erntedank  

Jugendak:on FairNaschen 

Do 18.10. 15 Uhr | Kirche 

Erntedankfest der Kindergartenkinder 

SO 21.10 Sonntag der Weltmission 

10:15 Uhr: Hl. Messe 

Jugendak:on FairNaschen 

Fr 26.10. Na3onalfeiertag 

18 Uhr: Hl. Messe 

Do 01.11. Hochfest Allerheiligen 

10:15 Uhr: Hl. Messe 

14 Uhr: Friedhofsgang 

Fr 02.11. Allerseelen 

8 Uhr: Hl. Messe im Friedhof 

13 Uhr: Andacht in der Leichenhalle 

SO 04.11. 10:15 Uhr: Hl Messe 

17 Uhr: Geistliches Abendkonzert  

in der alten Kirche  

mit Dorothee Storz - Klavier 

und Magdalene Zündel - Violine 

MI 08.11. 16 Uhr Laternenfest der Kindergartenkinder  

in der Kirche 

FR 09.11 18 Uhr: Friedensmesse, anschl. halbe Stunde  

gem. Anbetung, Anbetungsnacht 

SO 11.11. Hl. Mar3n - Landes- und Diözesanpatron 

10 Uhr: Beginn der Hl. Messe bei der Mar:nssäule 

(Alte Mühle), Prozession zur Kirche,  

anschl. Familienmesse 

SO 18.11. Caritassonntag - Caritassammlung 

WelGag der Armen 

10:15 Uhr: Hl. Messe 

Alle Termine vorbehaltlich kurzfris:ger Änderungen. 

Die aktuellen Termine finden sie auch auf  

www.pfarre-illmitz.at 

MO 19.11. Hl. Elisabeth von Thüringen 

18 Uhr: Hl. Messe - Elisabeth-Tisch 

(Opfergang für Frauen in Not) 

DO 22.11. Hl. Cäcilia 

Patronin der Kirchenmusik 

18 Uhr: Hl. Messe 

SO 25.11 Christkönigssonntag, Hl. Katharina 

10:15 Uhr: Hl. Messe 

FR 30.11. Weihnachtsbeichte 

SA 01.12 Weihnachtsbeichte 

SO 02.12. 1. Adventsonntag 

10:15 Uhr: Hl. Messe 


