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PFARRBLATT   

Illmitz  

Auf Wiedersehen 

Vertrauen - Zuversicht - Hoffnung - Licht - Friede  

Freude - Güte - Versöhnung - Liebe - Auferstehung 



Wir haben einen  
Fürsprecher im Himmel 
 

Nach einem langen und erfüll-
ten Leben durfte unser Bruder 
Josef dorthin gehen, wovon er 
in den letzten Jahren immer 
mehr gesprochen hat. Sein 
Denken und Sinnen sind im-
mer mehr himmlisch gewor-
den. Beim 85er hat er sich 

mehr himmlische als irdische Jahre gewünscht. 
Nun sind seine Wünsche schneller in Erfüllung 
gegangen, als wir es glauben wollten. Nicht ein-
mal zum Verabschieden hatten wir Zeit noch eine 
Möglichkeit.  

Beim feierlichen Requiem hat uns der Diözesan-
bischof drei Bibelworte mitgegeben, die er dem 
Verstobenen in den Mund legte. Das erste Wort 
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ hat 
Josef durch sein unermüdliches Beichthören und 
Kranke-Besuchen in die Tat umgesetzt. Das Wort 
Mariens „Was er euch sagt, das tut!“ weist auf 
seine Marienfrömmigkeit hin und auf die heilen-
de Kraft des Rosenkranzbetens, das er bis zum 
letzten Atemzug in tiefer Weise gepflegt und uns 
gelehrt hat. Das letzte Wort „Friede sei mit euch!“ 
drückt seine Bereitschaft aus, selbst im Ruhestand 
Verantwortung zu übernehmen, um den Frieden 
zu bringen, wo zuvor Streit war. Eine wahrlich 
große Tugend, gerade im Alter, Friedensstifter zu 
sein. 

Nun hat Josef sein Ziel erreicht. Wir vergönnen 
ihm die ewige Ruhe und bitten ihn noch einmal, 
nicht ganz in den Ruhestand zu treten, sondern 
unser Fürsprecher zu sein und nicht auf uns zu 
vergessen. Vergelt´s Gott für alles. 

Pfarrer Günter Maria Schweifer 

GRÜSS GOTT 
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Liebes Erstkommunionkind! 
Ich grüße dich ganz herzlich! In diesen Wochen 
und Tagen denke ich an euch Erstkommunion-
kinder ganz besonders. Ich denke an eure El-
tern, Familien, Geschwister, Religionslehrerin-
nen und Religionslehrer und an eure Tischmütter 
und Tischväter. Ich denke an eure Pfarrer und 
alle, die euch auf dem Weg zur Vorbereitung auf 
die Erstkommunion begleiten ... 
Der Tag eurer Erstkommunion wird für euch alle 
ein schöner Tag werden und wahrscheinlich 
wird auch dieses besondere Jahr euch allen ein 
Leben lang in Erinnerung bleiben. 

Ich möchte euch auch danken, dass Ihr das Altar-
tuch für den 60. Geburtstag unserer Diözese mit-
gestaltet und euren Namen eingeschrieben habt. 
Wir werden es bei der Messfeier am großen Ge-
burtstagsfest der Diözese am Pfingstmontag, 24. 
Mai 2021 im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt 
verwenden. 

Heute möchte ich dich schon einladen! An die-
sem Festtag wird es ein eigenes Kinderpro-
gramm geben. 

Ich wünsche dir eine gute Vorbereitung auf die 
Erstkommunion. Diese ist auch zu Hause mög-
lich: Gemeinsam beten und singen, lesen in der 
Kinderbibel, Tischgebet und gemeinsam essen, 
mit einer Kerze an die Verstorbenen denken. 

Ich verspreche dir, für dich zu beten! 

Der Bischof von Eisenstadt 

„Im Herzen Jesu haben wir alle Platz“ 
Ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein war das Herz im 

Rasen vor der Alten Kirche.  Bi*e und Dank, Wünsche und 

Anliegen wurden auf bunt bemalte Steine geschrieben und 

dem Barmherzigen Jesus anvertraut.  

 

Werde Ministrant/ 

Ministran#n 
Es ist üblich, nach der Erstkommu-

nion Mininstrant oder  
Ministrantin zu werden. Sie ma-

chen unsere Gottesdienste schö-
ner, würdiger und feierlicher.  

Liebe Erstkommunionkinder:   
Ihr seid eingeladen, diesen Dienst 
anzunehmen. Die ganze Pfarrge-

meinde freut sich darüber! 

Treffen der Eltern der neuen  
Ministranten im Pfarrheim:        

Dienstag, 29. September, 19 Uhr 
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Das Virus hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Die Zeit, 
in der mir der Kontakt zu anderen Menschen untersagt war, 
war für mich nicht leicht zu verkraften. Freizeitmöglichkeiten 
waren sehr eingeschränkt. Alle Fußballtrainings wurden abge-
sagt, das Betreten von Spielplätzen wurde uns Kindern und 
Jugendlichen untersagt. Der Kontakt zu meinen Großeltern 
wurde durch das Virus auch eingestellt. Schulen und Kinder-
gärten mussten auf unbegrenzte Zeit geschlossen werden. 
Auch auf einen Besuch im Wirtshaus oder in einem Lokal muss-
te man verzichten. Der Neusiedler See war für kurze Zeit eben-
falls nicht zugänglich. 

Doch die Corona-Maßnahmen werden immer lockerer. End-
lich kann ich wieder in kleineren Gruppen Freunde besuchen. 
Spielplätze sind wieder geöffnet und auch die ersten Sporttrai-
nings, wie zum Beispiel im Fußball oder Tennis, finden wieder 
statt. Vereinzelt öffnen auch die Schulen und Kindergärten wie-
der. Auch Wirtshäuser und Lokale haben den Betrieb einge-
schränkt bereits wieder aufgenommen. Ich freue mich schon 
auf den Sommer, wenn wir aller Voraussicht nach auch wieder 
die Möglichkeit haben, schöne Tage am See in Illmitz zu ver-
bringen und das erfrischende Wasser zu genießen. 

In Zeiten von Corona ist das Leben oft wirklich nicht leicht, 
doch in vielen Bereichen naht bereits hoffnungsvolle Besse-
rung.  

       Bleibt’s gesund!       Fabian Haider, Pfarrwiese  

Eine wirklich große Umstellung war es für 
mich eigentlich nicht. Wir leben nämlich 
die Prinzipien „Desk Sharing“ und „Clean 
Desk“. Das bedeutet, dass uns dadurch ei-
nerseits unterschiedliche Arbeitsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen und es keine 
fixe Zuordnung der Arbeitsplätze im Büro 
gibt (pro Mitarbeiter sind 0,8 Tische vorge-
sehen), andererseits aber dadurch verbun-
den, ist das Wegräumen von Unterlagen 
und Arbeitsmaterial nach Beendigung unse-
res Arbeitstages. Somit war es bisher auch 
schon üblich, dass wir ein bis zwei Tage von 
zu Hause aus arbeiten konnten. 

Obwohl die vielen Wochen im Dauer-Home-

Office ganz angenehm waren, freue ich mich 
wieder auf die KollegInnen in meiner 
Farbgruppe (Mehrfacheinteilung der gesam-
ten MitarbeiterInnen) und das gemeinsame 

„Afterwork-Getränk“ nach getaner Arbeit .  

Dagmar Bründlmayer, BA, U.H.  

Homeoffice & Bürodienst 
Eine neue Erfahrung für mich.  
Dank moderner Technik konnte ich den 
meisten Arbeitsaufwand problemlos von 
zu Hause erledigen. Die Arbeiten im 
Sekretariat wurden von Ende März bis 
Mitte Mai durch eine Kollegin oder ei-
nem Kollegen erledigt, während wir 
anderen von zu Hause aus arbeiten 
konnten. Ende der Woche wurde die 
Diensteinteilung von unserer Chefin 
übermittelt, um zu wissen, wer im Büro 
anwesend sein sollte oder von daheim 
arbeiten konnte. 
Laufend wurden wir telefonisch oder per 
E-Mail informiert, und zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz trugen die Hygienemaß-
nahmen, Maske, Desinfektionsmit-
telspender, Informationen etc., das Ihre 
dazu bei.  

Thomas Bründlmayer, U.H. 

 

Plötzlich hörte bzw. hört man in den Medien nur mehr ein Thema: Corona. 
Dieses Virus brachte leider sehr negative Folgen mit sich, doch es gab auch 
einige Sonnenseiten, die ich aus meiner Sicht nun erläutern möchte. 

Ich glaub, am Anfang war es für uns alle am schlimmsten. Keiner wusste ge-
nau, was COVID-19 genau ist und vor allem, wie gefährlich es sein kann. 
Hätte man doch nie gedacht, dass eine Krankheit die ganze Welt so gut wie 
stillstehen lässt. Es ging alles verdammt schnell. Kaum hörte man, dass 
schon wieder dutzend Menschen sich mit COVID-19 infiziert haben, wurden 
schon drastische Ausgangsbeschränkungen getroffen. Ich muss ehrlich ge-
sagt sagen, dass diese mich auch sehr hart getroffen haben. Von einem Tag 
auf den anderen konnten wir nicht mehr in die Schule gehen, und soziale 
Kontakte sollte man meiden. In dieser Zeit ist mir klar geworden, wie wichtig 
ein strukturierter Tagesablauf bzw. das In-die-Schule-Gehen für mich ist. 
Home-schooling und Telefonieren über Skype war komplettes Neuland für 
mich. Dass ich die Schule mit ihren Lehrern vermisse, hätte ich vorher für nie 
möglich gehalten. Corona lehrte mich allerdings eines Besseren. Den gan-
zen Tag nur vor dem Laptop zu sitzen und die unzähligen Arbeitsaufträge zu 
erledigen war ein Horror für mich. Ich brauche meine Bewegung bzw. die 
sozialen Kontakte. Das Nachgehen meines Hobbys, dem Fußball, war leider 
auch nicht möglich. Deshalb versuchte ich mich durch diverse Übungen und 
Läufe fit zu halten.  

Man muss schon sagen, dass es auch ein paar Vorteile dieser Zeit gab. Nor-
malerweise besuche ich mit der Familie wöchentlich die Vorabendmesse 
oder die Sonntagsmesse, doch Corona machte auch dies unmöglich. Gott sei 
Dank gab es die Möglichkeit, die tägliche heilige Messe von zu Hause über 
YouTube zu verfolgen. Ich bin schon immer ein sehr gläubiger Mensch, aber 
gerade in dieser schwierigen Zeit konnte ich sehr oft in mich kehren und 
meine Beziehung zu Gott noch stärken. Das Schauen der heiligen Messe 
wurde in der Corona-Zeit zu einem festen Bestandteil meines eher sehr un-
strukturierten täglichen Lebens.  

Abschließend kann ich sagen, dass dieses Coronavirus mir meine Grenzen 
aufzeigte, mich jedoch bewusst werden ließ, wie wichtig bzw. unwichtig 
manche Dinge eigentlich sind.                   

Markus Weinhandl, Apetlonerstraße 

CORONA 

CORONA 
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UNTERWEGS  zu  den  GNADENORTEN  Frauenkirchen  und  Mariazell 

Die Hoffnung auf Abhaltung war 
sehr gering, umso schöner und 
erfreulicher war es dann, dass 
diese Wallfahrt letztendlich doch 
stattfinden konnte. Die Teilneh-
meranzahl war annähernd so 
groß wie die Jahre davor. Positiv war, dass sich 
auch in diesem Ausnahmejahr wieder neue Mitge-
her anschlossen. 

Pünktlich um 5 Uhr früh verabschiedete uns Pfar-
rer Hirschl mit der Bitte, alle persönlichen und die 
Anliegen der ganzen Gemeinde hin zum Altar der 
Gnadenmutter `Maria auf der Heide‘ zu bringen. 

Bei idealem Wetter, kein Regen, kein Wind, wun-
derschönem Sonnenaufgang, angenehmen Tem-
peraturen auf dem ganzen Weg, konnten wir un-
sere schon lange vermissten gemeinsamen Gebe-
te und Marienlieder wieder verrichten. 

Der Empfang durch Pater Thomas vor der Kirche 
fiel heuer den Pandemieauflagen zum Opfer, und 
so hatten wir genügend Zeit, unser Ziel zu errei-
chen und mussten nicht schon vor 9 Uhr dort sein. 
Die Beichtmöglichkeit war dieses Mal natürlich 
auch nicht gegeben. Nach einer kurzen gemeinsa-

Wallfahrt nach Mariazell: Go  schaut auf dich  

Tradi"onswallfahrt 

nach Frauenkirchen 

am 7. Juni 2020 

men Stärkung begaben wir uns rechtzeitig in die 
Basilika, um dann mit vielen Besuchern aus der 
Umgebung die hl. Messe mitzufeiern. Am Beginn  
begrüßte uns Pater Thomas und zeigte sich in sei-
ner Predigt sehr erfreut über unser  Kommen in 
dieser schwierigen Zeit und bedankte sich dafür. 
Nach der Messfeier kam es zu dem obligaten 
Gruppenfoto vor dem Altar. Dieses Mal unge-
wohnt mit Maske und dem nötigen Abstand. 
Nachdem wir dann, so wie immer, singend und 
betend bis zum Marterl zogen, traten wir nach 
einer kurzen Andacht die Heimfahrt an. 

Pünktlich um halb 12 wurden wir von Pfarrer 
Schweifer in unserer Kirche empfangen und be-
grüßt. Auch er bedankte sich bei der Wallfahrer-
gruppe für die Teilnahme und entließ uns dann 
mit Gottes Segen.  

Alfred Zehentner 

Die alljährliche Fuß- und Radwallfahrt nach Maria-
zell ist für viele Illmitzerinnen und Illmitzer seit 
Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender, 
jedoch war es heuer zunächst nicht ganz sicher, 
ob die Wallfahrt auch tatsächlich stattfinden kann. 
Die Entscheidung zur Durchführung der Wallfahrt 
ist dann - zur großen Freude aller Teilnehmer - 
doch gefallen! Die heurige Fuß- und Radwallfahrt 
war von dem Gedanken „Gott schaut auf Dich“ 
geleitet und so nahmen wieder einige Illmitzerin-
nen und Illmitzer den Weg zum Gnadenort nach 
Mariazell, von diesem Wort getragen, auf sich. 
Diakon Christian spendete uns den Reisesegen 
und wir machten uns auf, der Magna Mater Austri-
ae entgegen.  

Unser Weg ist zwar seit einigen Jahren unverän-
dert geblieben, aber trotzdem wird die Strecke 

nicht von festgefahrener Routine beherrscht, son-
dern bietet den Wallfahrern immer wieder neue 
Eindrücke und Erfahrungen. Andererseits sind es 
jedoch gerade auch bestimmte, jedes Jahr wie-
derkehrende Wegpunkte, die auf der Wallfahrt 
nicht fehlen dürfen.  
 

Die Gruppe von Fußwallfahrern, die bereits seit 
Mittwoch von Illmitz aus unterwegs war, über-
raschte uns „Wallfahrer ab Grünbach“, weil sie 
bereits einen wunderschönen Kranz für das Wall-
fahrerkreuz geflochten hatten. So konnten wir von 
Beginn an das geschmückte Kreuz vor uns hertra-
gen. Nach einer kleinen Andacht in Grünbach 
starteten wir in Richtung Puchberg. Der erste Tag 
begann sonnig und sehr warm, sodass wir beim 
Aufstieg auf die Mamauwiese (am Schneeberg) 
ordentlich ins  Schwitzen kamen.  
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So konnte es schon sein, dass man sich insgeheim 
die Frage stellte: „War der Weg hier herauf schon 
immer so steil und so weit…?“ Aber dann, als wir 
oben angekommen sind, die Begleitfahrzeuge er-
blickten und wussten, dass wir gleich eine Pause 
machen konnten, funktionierten die Beine wieder 
ein bisschen frischer und unbeschwerter. Ab Mit-
tag zogen dann sehr rasch dunkle Wolken auf und 
wir beschlossen, uns zu beeilen, den Wald zu er-
reichen, um etwas geschützter vom Regen zu sein. 
Den Gottesdienst feierten wir am Freitag in der 
Kapelle in Vois und Pfarrer Günter Schweifer gab 
uns sehr gute Worte als geistige Stärkung für un-
seren weiteren gemeinsamen Weg mit. Nach ei-
ner kurzen - auch leiblichen - Stärkung nahmen 
wir die letzten – und immer mühsamsten - Kilome-
ter nach Naßwald in unser Quartier in Angriff. Lei-
der war der Regen an diesem Tag auch am Nach-
mittag unser Begleiter. Umso schöner war es 
dann, dass der Abend regenfrei war und wir im 
Freien unser Abendessen genießen konnten.  

Den zweiten Tag begannen wir mit dem Morgen-
lob und dem Rosenkranz. Anschließend stand uns 
gleich ein längerer, steiler Anstieg bevor, dessen 
Überwindung allerdings durch eine sehr spekta-
kuläre Aussicht am sogenannten Kaiserfelsen be-
lohnt wurde. Dort machten wir unsere schönen 
Gruppenfotos und stärkten uns mit allem, was wir 
in unseren Rucksäcken mitgebracht hatten. Der 
weitere Weg führte uns teilweise über Forstwege, 
sehr schmale Waldwege und auch über sumpfige 
Wiesen, bis wir unsere Mittagsstation erreicht ha-
ben. Auch hier tankten wir wieder Kraft, konnten 
ein wenig sitzen und uns unterhalten, um dann 
weiterzugehen zum Treffpunkt mit unseren Rad-
wallfahrern, die uns allen bereits einen Gruß von 
der Gnadenmutter aus Mariazell überbringen 
konnten. Wir tauschten dann unsere Erfahrungen 
aus, waren gesellig beisammen und hielten unse-

re gemeinsame, von Pfarrer Herbert Salzl geleite-
te Andacht ab. Die Fußwallfahrer brachen dann 
auf nach Frein, die Radwallfahrer nach Spital am 
Semmering. An diesem Abend hatte es der Regen 
sehr gut mit uns gemeint, denn gerade in der Zeit, 
als wir am Abend unseren Gottesdienst in der Kir-
che in Frein feierten, hörten wir den Regen auf 
das Dach prasseln. Danach war der Abend wieder 
trocken und so war es möglich, dass wir wieder 
draußen zusammensitzen konnten.  

Der dritte Tag begann etwas früher als der zweite 
und hat sich heuer vor allem dadurch von den an-
deren Jahren unterschieden, weil wir auch eine 
kleine Andacht beim neuen Standort des 
„Illmitzer-Kreuzes“ abgehalten haben, welches 
tags zuvor von Pfarrer Herbert Salzl im Rahmen 
eines Gottesdienstes mit den Radwallfahrern ein-
geweiht wurde. Am Fuße des Kreuzberges konn-
ten wir uns daher noch ein paar Anregungen für 
unseren letzten Anstieg und in weiterer Folge un-
ser Ziel, nämlich Mariazell, mitnehmen. Als wir 
dann nach allen Anstrengungen in Mariazell ange-
kommen und zur Gnadenmutter in die Kirche sin-
gend und betend eingezogen sind, waren unsere 
Gedanken von Danksagungen und Bitten für unse-
re Daheimgebliebenen und auch für uns selber 
durchdrungen. Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen durften wir dann den Gottesdienst am Gna-
denaltar, also ganz nah bei der Gnadenmutter, 
feiern und zusammen als Gruppe aus der Basilika 
einen feierlichen Auszug halten. Zurück in Illmitz 
wurden wir dann begrüßt und vom Musikverein in 
die Pfarrkirche begleitet. Dort wurden wir mit 
dem eucharistischen Segen gesegnet und danach 
von all unseren Lieben empfangen.  

Danke Muttergottes, denn wir wissen, dass du uns 
- vor allem in schwierigen Zeiten - immer zur Seite 
stehst, uns begleitest und auf uns wartest.   
          Dr. Mar�na Weinhandl 
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Primiziant Josef Hirschl, 1961 

Entzündung des Ewigen 

Lichtes in der neuen Kirche, 

Kirchweihe 1978 

Silbernes Priesterjubiläum 

 

 

Auf Wiedersehen! 
Illmitz, am 15. August 2020 

1. August 2020: Um 16:37 Uhr stirbt Herr Pfarrer Josef Hirschl. 

In seiner großen Bescheidenheit verfügte - genau genommen: ver-
ordnete - Herr Pfarrer Josef Hirschl in seinem Testament, bei seinem 
Begräbnis auf Grabreden zu verzichten. Statt Blumen und Kränzen 
bat er um Spenden für die Päpstlichen Missionswerke*. Eines jedoch 
konnte er uns Illmitzern nicht verbieten: um ihn zu trauern. 

Die Trauer um ihn war in der ersten Augustwoche 2020 gleichsam 
spür- und greifbar - auch für Außenstehende fühlbar. Ein Beispiel: 
Zwei Ehepaare aus der Südsteiermark hörten vom plötzlichen und 
unerwarteten  Ableben unseres Herrn Pfarrers. Sie erfuhren einiges 
über sein Wirken, und so kam es, dass sie am Begräbnistag bei ei-
ner Radtour um die Mittagszeit in der St. Andräer Pfarrkirche ein-
kehrten, und obwohl sie ihn nicht kannten, für Herrn Pfarrer Hirschl 
beteten! Zeitgleich fand bei uns in Illmitz das Requiem für ihn statt. 
So wurde das praktiziert, was er von uns im Testament erbeten hat: 
„Ich bitte um euer Gebet und um die Feier der hl. Messe!“ Und das 
ist an diesem Tag landauf und landab für ihn geschehen. Dass dem 
sicher so war, hat seinen Grund: Pfarrer Hirschl war Impulsgeber für 
die „Bewegung für eine bessere Welt“ mit Sitz in Rocca di Papa, für 
die „Charismatische Gemeindeerneuerung“ sowie vor allem für 
Medjugorje und Initiator oder Mitinitiator etlicher Gebetsgruppen. 
Und so wurde und wird in Dankbarkeit für ihn gebetet und werden 
Messen um sein Seelenheil gefeiert.  

Treffend sagte einmal jemand über ihn: „Am liebsten würde er den 
Himmel über uns herabbeten!“ - Jenen Himmel, in dem er sicher 
schon sein darf und für uns eintritt. 

Vergelt‘s Gott, Herr Pfarrer, für alles, vor allem für unsere schöne 
Pfarrkirche, die wohl für alle Zeiten unserer Pfarre deinen Stempel 
der Begegnung, der Verständigung und vor allem des Gebetes tra-
gen wird. 

Ruhe in Frieden! 
Franz Wüger 

  

 

 

 

 

 

* Sta� Blumen bei seinem Begräbnis 

hat er gebeten, die Päpstlichen Missi

onswerke zu unterstützen:  

IBAN AT96 6000 0000 0701 5500, 

Kennwort „Josef Hirschl“  

Aus dem Testament von Pfarrer Josef Hirschl: Ich danke allen Helfern, die  

mich in meinen priesterlichen Aufgaben unterstützt haben… Und ich 

bi�e um Vergebung, wenn ich jemanden en�äuscht oder verletzt habe.“ 

© Cenacolo 

Parte von Pfarrer Josef Hirschl  

Predigt des Bischofs 

Ar;kel Josef Hirschl: Gebet 

Josef Hirschl: Cenacolo 

abzurufen auf der  Homepage. 
 

Ar;kel i. d. Zeitschri> „Oase des Frie

dens“: Medjugorje, Feber 2020, S. 10, 

Nachruf  August 2020, S. 14 
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Im Gespräch mit der Seherin  

Vicka, Medjugorje 1984  Mit den Burschen von Cenacolo © Cenacolo 

We$ersegen 

Goldenes Priesterjubiläum 2011 
Mit Sr. Elvira, Gründerin  

von Cenacolo © Cenacolo 

„Ich freue mich mit euch und ich möchte euch sagen, dass 
euer Bruder Slavko in den Himmel geboren wurde und für 
euch Fürsprache hält.“ 
Der Herr Pfarrer ist sicher auch gleich in den Himmel gebo-
ren worden. Wer, wenn nicht er…          R.M. 

Er durfte heute das irdische Leben vollenden. Großer Dank 
gilt dem Herrn, der ihn uns geschenkt hat. Ein herzliches 
Danke dem Herrn Pfarrer Hirschl, der uns Gottes Liebe und 
Gottes Barmherzigkeit mit Geduld vermittelt und ein glaub-
würdiges Zeugnis gegeben hat. Er darf jetzt mit all seinen 
Sinnen das, was er geglaubt, gepredigt und gelebt hat, er-
fahren. Freuen wir uns mit ihm. Er hat den Lauf vollendet.  Z. 

Es war so eine große Freude, dass ich am Requiem über 
den Bildschirm live teilhaben konnte. Genau so groß war 
auch der Schmerz, mich wieder einmal von einem Men-
schen, den ich sehr sehr mochte, von daheim aus im Gebet 
zu verabschieden! Aber das GUTE ist ja, dass ich alle wie-
dersehen werde … ganz bestimmt! J.F. 

Jetzt hat ihn sicher die Muttergottes heimgeholt, so wie er 
es sich gewünscht hat. Der Herr möge ihm all das Gute ver-
gelten, das er für seine „Schäfchen" getan hat. Unermüdlich 
bis zuletzt. Danke Herr Pfarrer. E.P. 
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Gerade in einer Zeit wie dieser, in dieser Pande-
mie, hat Gott unseren beliebten ehemaligen Reli-
gionslehrer und unermüdlichen pfarrlichen Mitar-
beiter zu sich gerufen. Gerne hätten wir uns alle in 
Illmitz und darüber hinaus von ihm würdig verab-
schiedet, ihm die letzte Ehre erwiesen und ihn in 
Dankbarkeit auf seinem letzten Weg begleitet.  

Sein ganzes Leben war geprägt vom Einsatz für an-
dere, beruflich wie privat. Er war Religionslehrer 
mit Leib und Seele, er hat Sonntag für Sonntag die 
Kindermessen mit großem Einfühlungsvermögen 
vorbereitet, die Kinder zur Mitgestaltung animiert 
und angeleitet, ob musikalisch, als Lektoren oder 
mit kindgemäßen Elementen. Jahrelang hat er die 
Ministranten betreut, sie geschult, ihre Dienste ein-
geteilt, und jährlich stand auch ein mehrtägiger 
Ausflug auf dem Programm. Natürlich hat er sich 
um das Sternsingen oder auch um das Ratschen 
gekümmert und sich auch in der Erstkommunion- 
und Firmvorbereitung engagiert. 

Aber nicht nur für die Kinder hat er sich eingesetzt. 
Als Pfarrgemeinderat hat er sich um verschiedene 
Belange organisatorischer oder spiritueller Art ge-
kümmert. Ein besonderes Anliegen waren ihm je-
ne, die besondere Zuwendung und Aufmerksam-
keit brauchen: die behinderten Menschen. So gab 
es monatlich im Pfarrheim eine heilige Messe mit 
ihnen, verschiedene Feiern und Veranstaltungen, 
an denen nicht nur das Wohnheim Illmitz teilnahm, 
sondern das gesamte Dekanat. Paul Rommer hat 
auch das erste Behindertenkränzchen – damals 
noch in Illmitz – initiiert, organisiert und durchge-
führt. Bald wurde das erfolgreiche Kränzchen des 
Behindertenförderungsvereins in der großen Ver-
anstaltungshalle der Vila Vita durchgeführt. Jahre-
lang war er für diese Veranstaltung verantwortlich. 

Vor einigen Jahren hat dann die Diözesancaritas 
die Organisation übernommen. Paul war auch jahr-
zehntelang Diözesanverantwortlicher der Interkon-
tinentalen Fraternität der chronisch kranken und 
körperbehinderten Personen sowie Seelsorger für 
Menschen mit Behinderung. 

Mit großem Engagement hat Paul sich auch für die 
Flüchtlinge aus Rumänien und später auch für die 
Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg eingesetzt. 
Er hat sich um sie gekümmert, ihnen geholfen, wo 
er nur konnte und sie mit allem Notwendigen ver-
sorgt. Noch heute gibt es Kontakte aus dieser Zeit, 
weil viele für seine Hilfsbereitschaft dankbar sind. 
Zuletzt hat er sich auch für die Flüchtlinge aus Syri-
en und Afghanistan eingesetzt, die im Pfarrheim 
betreut wurden. 

Jedes Weihnachten, wenn wir für  Uzhgorod spen-
den, werden wir auch daran erinnert, dass Paul die 
Ärmsten in unserer Partnergemeinde unterstützte – 
mit einem täglichen warmen Mittagessen.  Und un-
zählige Fahrten mit Hilfsgütern, mit Weihnachtsge-
schenken für die Kinderheime führten ihn zur Cari-
tas und zu den kirchlichen Oberhäuptern in Uz-
ghorod bzw. in der Ukraine. Viele Illmitzer konnte 
er auch dafür begeistern, mit ihm diese Hilfsliefe-
rungen durchzuführen. 

In seiner Pension ist dann eine neue und schöne 
Aufgabe hinzugekommen: seine Enkelkinder, de-
nen er ein liebevoller und fürsorglicher Opa war, 
solange er konnte. 

Wir trauern um einen sehr wertvollen Menschen. 
Gott möge ihm all das Gute, das er gewirkt hat, 
vergelten. Seinen Lieben und uns allen möge er 
ein Fürsprecher, Beschützer und Begleiter sein. 

 

     Anna Haider 

Noch jemand, der fehlt: 

 Paul Rommer 
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Ümitzerisch græidt  (Sommer 2020)  
Interessantes und Wissenswertes rund um  
unseren Illmitzer Dialekt im Jahreskreis  
von Hans Kroiss 

Die Lerche jubelt in den Lüften  
ein Lied und heller Sonnenschein  
lässt in den sommerlichen Düften  
Natur und Mensch voll Freude sein.  
     (Oskar Stock)  

Mit dem Junibeginn hielt bekanntlich der meteorologi-
sche Sommer Einzug. Heuer fiel auch Pfingsten in diese 
Zeit. Das Wort stammt aus dem griechischen pentēkostē 
und bedeutet den fünfzigsten Tag nach Ostern. Die alten 
Illmitzer sagten für den Donnerstag  

Pfinstɐ, der  auf das Griechische pempté, also der fünf-
te Tag, zurückgeht. Vermittelt wurde dieser Ausdruck 
von den Ostgoten, die in der beginnenden Völkerwande-
rungszeit vom Schwarzen Meer, wo sie engen Kontakt 
zu den Griechen pflegten, Richtung Westen zogen und 
die Bayern das Wort als Entlehnung aufnahmen. Ein 
weiteres altes Lehnwort in diesem Zusammenhang ist  
ɐEiridō für  den Dienstag, ebenfalls aus dem Goti-
schen, der den Tag des Ares (griech. Kriegsgott) be-
zeichnet. Manche sehen auch einen Bezug zum früh-
christlichen Bischof und Häretiker Arius, dem die Go-
ten anhingen. 

Beide Ausdrücke zählen zu den Bairischen Kennwör-
tern, die gemeinsame linguistische Merkmale  der ver-
schiedenen bairischen Dialekte markieren. Dazu gehö-
ren auch die zwei ehemaligen Dualformen  

ɐeis und  ǝingg für  „ihr“ und „euch“. Schon im Mittel-
hochdeutschen wurden „eʒ“ und „enk“, zurückgehend 
auf das Altgermanische, nicht nur für zwei Personen, 
sondern auch für die Anrede einer Mehrzahl von Leuten 
verwendet.  

Pfoɐd,  das Hemd, aus mittelhochdeutsch pheit, gotisch 
paida vom griech. Hirtenhemd, gesellt sich nahtlos zu 
diesen uralten Kennwörtern des Bairischen, die auch im 
Illmitzerischen vorhanden sind. 

In diesen Zeiten der Corona-Epidemie, die noch lange 
nicht vorbei zu sein scheint, beschäftigt man sich natür-
lich mit Hygienemaßnahmen. Eine sehr wichtige ist 
auch das Durchlüften der Räume. Die Illmitzer haben 
für einen Lüftungsschacht oder kleinen Mauerdurch-
bruch das Wort  

Lunzn, die im Keller  und im Stall angebracht war  
(Kellerlunze, Zuglunze). Es dürfte sich um eine Neben-
form von Klunze (= kleine Öffnung, Spalt) handeln, das 
k fiel nach einer Lenisierung ganz weg. In fränkischen 
Mundarten heißt „lunzen“ durch einen Spalt spähen, 
was zum nhd.: linsen führt.  

Übrigens ist „window“, das englische Wort für Fenster, 
exakt übersetzt das Wind-Auge. 

Noch etwas möchte ich zum Thema Corona und Medi-
zin anbringen, um zu zeigen, wie nahe verwandt das 
Illmitzerische mit den anderen germanischen Sprachen 
ist. In einer altenglischen (angelsächsischen) Hand-
schrift wird eine Arznei als gute „lǣce“  angepriesen.  

Lekvar, unser Wort für Marmelade, ist damit verwandt 
und kommt als Leckware (Heilmittel) ursprünglich aus 
der Apothekersprache. Die Ungarn haben das Wort 
übernommen, und wir haben es sozusagen rückentlehnt.  

Mögen die Früchte des Sommers unser noch einge-
schränktes Leben versüßen. 

Ihr Hans Kroiss 

Franziskus und Masseo sind gemeinsam unterwegs. Die Bilder unterscheiden sich durch 5 Fehler. Findest du sie? 
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Zuerst der Gedanke: China ist weit weg, dieses 
Virus wird uns kaum tangieren. Später dann, als 
von ersten Toten berichtet wurde, begann ich, mir 
ernsthaft Sorgen zu machen, die, wie sich dann 
leider gezeigt hat (Pandemie!), nicht unbegründet 
waren.  

Die Maßnahmen der Bundesregierung fand ich 
aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus 
durchaus angebracht, auch wenn wir lernen muss-
ten, unser Leben grundsätzlich umzustellen.  
Wirtschaftliche Folgen?  
Schnell haben wir die Chance erkannt, der Hektik 
unserer Tage zu entkommen, und, zumindest für 
ein paar Wochen, uns total zu entschleunigen. Die 
Ruhe zu Hause, die uns zuerst völlig fremd vor-
kam, die wir schon lange nicht mehr hatten, haben 
wir bald genossen.  

 

Corona-Krise – keiner kannte sie, keiner brauchte sie. 
Eine unsichtbare, gefährliche, rasant fortschreitende 
Krankheit breitet sich weltweit aus. Keiner kann helfen. 
Ich dachte, heute gibt es kein Problem, das die klugen 
Köpfe der Menschheit nicht lösen können. Wir können 
problemlos zum Mond fliegen, vom Wohnzimmer aus 
mit  den Verwandten aus Amerika reden und sie dazu 
auch noch sehen. 

Nun stehen wir da – hilflos und am Ende unseres Wis-
sens. In der Wissenschaft und in der Forschung sucht 
man krampfhaft nach einem Impfstoff, und wir vertrau-
en und hoffen auf ein baldiges positives Ergebnis. 

Mit 86 Jahren gehört man sowieso zur Risikogruppe, die 
nichts mehr zu verlieren hat, aber zu unserem Schutz 
und zum Schutz unserer Mitmenschen befolgen wir al-
les, um gut durch diese Krise zu kommen. Verbunden 
waren wir über das Telefon. 

Ein Schock war es, als die Kirche zugesperrt wurde. 
Wie soll das gehen – Ostern ohne kirchliche Feierlich-
keiten? Für uns ist der Höhepunkt des Tages die heilige 
Messe und das Gebet.  

Wenn ich Besuch bekam, öffnete ich das Fenster zum 
Hof und unterhielt mich eine Weile, dann wieder zu und 
weiterhin zuhause bleiben.  

Erst dachten wir an eine Zeit von vier Wochen, dann 
wurden es acht. – Eine Zeit der Isolierung, eine Zeit des 
Nachdenkens, eine Zeit des Gebetes. Internet haben 
nicht alle, aber dank des ORF und ktv konnten wir hl. 
Messen sowie Gebete miterleben. Und so hoffen wir auf 
ein gutes Ende, wenn wir uns alle noch an der Vorga-
ben halten, denn solange es keinen Impfstoff gibt, müs-
sen wir vorsichtig sein. 

Noch haben wir keinen Grund zu jammern, unsere Vor-
ratskammern sind voll, Eis- und Kühlschränke vollge-
stopft, der Kleiderkasten geht über. 

Zwei Lebensstützen brechen nie:  
Gebet und Arbeit heißen sie. 

Anna Sumalowitsch, Kirchseegasse 

Etwas haben wir in dieser Zeit gelernt: enger zusam-
menzurücken. Auf einmal waren alle gleich. Keiner 
sah auf den anderen herab, und so viele verspürten 
die Sehnsucht zu helfen, so gut es halt ging. Es sollte 
keiner zurückgelassen werden, keiner vergessen 
werden. Ob alt oder krank oder in einer anderen 
Form von Arm. Wir alle waren und sind in einem 
Boot. Aus dieser schwierigen Krise haben wir etwas 
gelernt: für den Nächsten da zu sein, sich einzu-
schränken in allen Lebenslagen. Sich einen unnöti-
gen Luxus leisten? Wegen einer Schale Kaffee, einer 
Bluse, die so unwichtig ist, weiß Gott wohin fahren?   

Man muss vieles nicht haben – Fernreisen und teure 
Hobbies braucht man nicht. Die Menschen müssen 
umdenken. Es gibt noch dazu so viele andere Kata-
strophen: Wetterkapriolen, Dürre, Arbeitslosigkeit, 
Armut, Obdachlosigkeit. Wie viele Menschen müs-
sen sich um Essen anstellen, um nur einmal am Tag 
für sich etwas Warmes zu erhaschen? Wie viele su-
chen sich ihre Mahlzeit aus dem Müll? 

Im Innersten denke ich mir, viele Menschen haben 
in der Zeit des Wohlstands, der Vielfalt vergessen zu 
beten. Oder sie haben es gar nicht gelernt. 

Es gibt viele Hoffnungsträger, an die sich der 
Mensch wie an Strohhalme klammert. Und letzten 
Endes kommen die richtigen ans Tageslicht.  

Hilda Klein, O.H. 

Der Stillstand tat uns gut, Lebensmittel wurden uns 
von den Kindern besorgt, da wir, wie unsere Enkel-
kinder uns sagten, zur „Risikogruppe“ gehören.  

Soziale Kontakte konnten wir mit Mobiltelefon eini-
germaßen aufrechterhalten, die Hl. Messe wurde uns 
dankenswerterweise per Live-Stream ins Haus gelie-
fert. Interessant war auch, die Sonntagsmessen aus 
verschiedenen Kirchen via TV miterleben zu können.  

Viel Gutes, z.B. home office, weniger mit dem Auto 
fahren, nicht überall dabei sein müssen, positive 
Auswirkung auf die Umwelt, u.v.m. könnten wir ohne 
weiteres in die „neue Normalität“ mitnehmen.  

Der Hl. Geist möge die Wissenschaftler beflügeln,  
damit wir bald einen Impfstoff oder ein Medikament 
gegen Sars Covid 19 erhalten. 

Ing. Anton Weinzetl, Neubaugasse 

CORONA 

CORONA 
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12.07. Gangl Linda u. Lea, Viehweide 

15.08. Redl Valen,na,  

16.08. Thüringer Theo, Friedhofgasse 

22.08. Ke<ner Ludwig, Seegasse 

23.08. Frank Noel, Am Graben 
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 für die Mi?eier, die Gebete, die Hilfen, 

besonders für die Unterstützung der 

Feuerwehr und bei Molnar-System- 

Even<echnik für die unentgeltliche Be-

schallung im Außenbereich der Kirche 

beim Begräbnis von Pfarrer Josef Hirschl 

 Für die Spende an die Päpstlichen Missi-

onswerke (Begräbnis J. Hirschl) 

 für Spenden für den Blumenschmuck 

 Christophorusopfer: 2.077,- EUR 
 Caritas-Augustsammlung: 1.380,- EUR 

12.03. Weinhandl Josef, Seeg. 38 

14.03. Weinhandl Anton, Söldnerg. 5 

20.03. Eder Josef, St.Bartholomäusg. 12 

08.04. Scharaditsch Josef, TriHg. 9 

21.04. Rommer Paul, Urbarialg. 8 

17.05. Fleischhacker Marie, TriHg. 11 

19.06.Tschida Ernst, Kirchseeg. 6 

21.06. Haider OJlie, Kirchseeg. 2 

21.06. Tschida Julianna, Zickhöhe 14 

08.07. Tschida Erwin, Breiteg. 38 

22.07. Unger Maria, O.H. 29 

24.07. Szüts Barbara, Sandgrube 9 

01.08. Pfarrer i. R. Hirschl Josef, U.H. 19 

02.08. Fleischhacker Helga, Alte Mühle 

02.08. Jandl Elisabeth, U.H. 46 

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  
 

PFARRKANZLEI 
02175 2306,  illmitz@rk-pfarre.at 
 

SPRECHSTUNDEN des Pfarrers 

Donnerstag ab 16 Uhr 

und nach telefonischer Vereinbarung 

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 
 

KRANKENKOMMUNION 

jeden Sonn- und Feiertag 

bei den Kommunionhelfern melden 

 

LITURGISCHE DIENSTE 
 

MESNERINNEN 

Fini Haider, 0650 70 12 561 

Susi Sorger, 0680 55 72008 

MINISTRANTEN 

Melanie Bauer. 0699 17 00 1435 

Renate Paldan, 0676 528 48 00 
 

ORGANISTINNEN 

Mag. Chris,ane Gartner, 02175 3760 

Mag. Blanka Vegh, 0699 1978  0212 

Am 11. Oktober feiern wir das  
ERNTEDANKFEST 

Zwar wird es heuer aufgrund der Pandemie anders aussehen 

als im Vorjahr - kein Treffen der Vereine und Gruppierungen 

und keine Agape  im Pfarrgarten  - aber eine Erntekrone und 

die  Prozession  vom  Pfarrheim  zur  Kirche  wird  es  geben; 

ebenso den Weizen für den Advent.  

Bezüglich Erntekrone: Wer hat  Lust, die Erntekrone zu flech-

ten  und  zu  schmücken?  Das  ist  eine  entspannende  Arbeit, 

und am schönen Produkt wird sich die ganze Pfarrgemeinde 

erfreuen.  Das  Getreide  dafür  ist  vorhanden.  Wenn  sich  je-

mand dazu entschließt, bi<e beim Herrn Pfarrer melden! 

 

Am 18. Oktober feiern wir den Sonn-
tag der Weltmission. Der Weltmissi-
onssonntag lädt die Menschen ein, 
sich mit den Ärmsten der Armen zu 
solidarisieren und ein bewusstes 
Zeichen zu setzen.  
 

Der Monat der Weltmission ist eine 
Zeit des Voneinander-Lernens, des 
Füreinander-Betens und des Mitei-
nander-Teilens. Wir beten füreinan-
der und unterstützen die Christinnen 
und Christen weltweit in ihrem 
Dienst an den Menschen. Die medi-

zinischen Einrichtungen der Kirche stehen  aufgrund der aktu-
ellen Krise vor großen Herausforderungen. Gemeinsam kön-
nen wir helfen. Das Motto Weltmission 2020 - „zu lieben und zu 
dienen" - soll für uns zum Leitbild werden.  
 

Im Auftrag des Papstes betet und sammelt am 18. Oktober die 
ganze Kirche weltweit. Durch unsere Unterstützung sind wir na-
he bei den Menschen und helfen jenen, die es am meisten 
brauchen.  
Papst Franziskus fasst es in die Worte: „Mission ist Leiden-
schaft für Jesus Christus und gleichzeitig Leidenschaft für die 
Menschen.“ 

        Stefan Gartner 

Weltmissionssonntag 



12 

T E R M I N K A L E N D E R  

Fixe Go�esdienstzeiten 

SONNTAG: 10:15 Uhr Hl. Messe 

WOCHENTAG: bis 26. September um 19 Uhr 

             ab 28. September um 18 Uhr 

(1/2 Stunde vor der Abendmesse - Rosenkranzgebet) 

Alle Termine vorbehaltlich kurzfris4ger Änderungen. 

Die aktuellen Termine finden Sie auch auf  

www.pfarre-illmitz.at 

SO  30.08.  10:15 Uhr  Hl. Erstkommunion im Pfarrgarten 

15 Uhr Segensandacht im Pfarrgarten 

SO  06.09.  10:15 Uhr Hl. Messe auf dem Sportplatz 

MO  07.09.  8:15 Uhr Schuleröffnungsgo�esdienst 

keine Abendmesse 

DI  08.09.  Mariä Geburt 19 Uhr Hl. Messe 

MO  14.09.  Kreuzerhöhung 19 Uhr Hl. Messe 

DI  29.09.  Erzengel Michael, Gabriel und Raphael 

18 Uhr Hl. Messe 

19 Uhr | Pfarrheim:  

Treffen mit den Eltern der neuen Ministraten 

FR  02.10.  Schutzengelfest 18 Uhr  Friedensmesse 

anschl. gemeinsame Anbetung, Anbetungsnacht 

SA  03.10  16 Uhr Tiersegnung im Pfarrgarten 

SO  04.10.  Franz von Assisi 10:15 Uhr Hl. Messe 

SO  11.10.  Erntedank 10:15 Uhr Hl. Messe 

Verkauf von Schokopralinen 

SO  18.10.  Sonntag der Weltmission 

10:15 Uhr Hl. Messe - Verkauf von Schokopralinen 

MO  26.10.  Na4onalfeiertag 18 Uhr Hl. Messe 

SO  01.11.  Hochfest Allerheiligen 

10:15 Uhr Hl. Messe 

14 Uhr Friedhofsgang 

MO  02.11.  Allerseelen 

8 Uhr Hl. Messe im Friedhof 

13 Uhr Andacht in der Leichenhalle 

18 Uhr Hl. Messe 

FR  06.11.  18 Uhr Friedensmesse 

anschl. gemeinsame Anbetung, Anbetungsnacht 

MI  11.11.  Hl. Mar4n, Landes– und Diözesanpatron 

10 Uhr Treffpunkt bei der Mar4nssäule 

Prozession in die Kirche 

10:15 Uhr Hl. Messe 

SO  15.11.  Caritassonntag  - Caritassammlung 

Wel�ag der Armen  

10:15 Uhr Hl. Messe 

DO  19.11.  Hl. Elisabeth v. Thüringen 

18 Uhr Hl. Messe - Elisabeth4sch 

Opfergang für Frauen in Not 

SO  22.11.  Hl. Cäcilia, Patronin der Kirchenmusik 

Christkönigssonntag 

10:15 Uhr Hl. Messe 

SO  29.11.  1. Adventsonntag 

10:15 Uhr Hl. Messe 

16:30 Uhr Adventeins4mmung 

MI  25.11.  Hl. Katharina 18 Uhr Hl. Messe 

SA  28.11.  15 - 17 Uhr Weihnachtsbeichte 

FR  27.11.  15 - 17 Uhr Weihnachtsbeichte 

RADLn in die Kirche 
in der Schöpfungszeit:  

1. September - 4. Oktober 20 

Im Rahmen der Ak4on „Österreich 

radelt“ sind wir in der Schöpfungszeit 

eingeladen, in die „Kirche zu RADLn“. 
 

Unter den teilnehmenden Pfarrgrup-

pen werden österreichweit € 500,- 

verlost. Eine Teilnehmerliste wird in 

der Kirche aufgelegt, in die man sich 

mit Namen und den geradelten Kilo-

metern eintragen kann. 

Die ÖSTERREICH RADELT APP bietet 

die Möglichkeit, die Kilometer direkt 

mitzutracken oder auf 

www.radelt.at  zu erfassen.  

Bild: Kerrin Gabriel 
In: Pfarrbriefservice.de  

Maria Namen-Feier im Stephansdom 
Samstag, 12. September mit Kardinal Christoph Schönborn 

Sonntag, 13. September mit Erzbischof Franz Lackner  

Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr  

Film „Wer ist Jesus Christus?“  

Sprecher sind Julia Stemberger  

und Cornelius Obonya 

Musikalische Gestaltung: ARS MUSICA  

Beide Go�esdienste werden  

via Livestream übertragen  

auf www.radioklassik.at.  

SCHUTZENGELFEST 

Freitag, 2. Okt. - Hl. Messe um 18 Uhr 

Besonders die Kinder sind zur hl. Messe 

herzlichst eingeladen - sie bekommen 

ein Schutzengelbild, und wir beten ge-

meinsam das Abendgebet. 

TIERSEGNUNG im Pfarrgarten  
Samstag, 3. Oktober, 16 Uhr 

 

Hallo Kinder und Erwachsene! 

Schnappt euer Haus4er (oder 

StoRier) und kommt zur Segnung! 

Nehmt bi�e auch eine Blume mit. 

Mar4n Maniga�erer 
Pfarrbriefservice.de 

SCHOKOPRALINEN 

am Erntedankfest (11. Okt.)

am Missionssonntag (18. Okt.) 


