
 

  

Themen in dieser Ausgabe: 

 

Herr, bei dir bin ich sicher.  
Wenn du mich hältst, habe ich nichts 

zu fürchten.  
Ich weiß wenig von der Zukunft,  

aber ich vertraue auf dich.  
Gib, was gut ist für mich.  

Nimm, was mir schaden kann.  
Wenn Sorgen und Leid kommen,  

hilf mir, sie zu tragen.  
Lass mich dich erkennen,  

an dich glauben und dir dienen. 
 

- John Henry Newman  
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Ein Sprichwort sagt: „Wo 
man singt, da lass dich nie-
der!"  
 
In diesem Zusammenhang 
nun folgendes Anliegen: 
Meine bisherige Tätigkeit 
als Kantorin möchte ich 
auch als Pfarrgemeinde-
ratsmitglied nicht vernach-
lässigen, im Gegenteil: Ich 
sehe die Kirchenmusik als 
eine meiner Hauptaufga-
ben. Meine Bitte nun an 
Euch: 
Unser neues Gotteslob — 
quasi das Liederbuch der 
Kirche — ist bestens dazu 
geeignet, unsere Stimmen 
zum Lob Gottes erschallen 
zu lassen. Um bei alten be-
kannten Liedern auch den 
aktuellen richtigen Text zu 
singen, müssen wir unser 
Liederbuch aber immer 
dabeihaben und auch auf-
schlagen. 
 
„l kunn eh Ois auswendi! t' 
— ist zwar ein gutes Ge-
dächtnistraining, hilft aber 
dem einheitlichen Singen 
nicht weiter. Und „Friacha 
hom ma deis imma sou 
gsunga" — ist richtig und 
gut, aber friacha haben wir 
z.B. auch nur ein Haustele-
fon gehabt und nicht jeder 
— wie heute — ein Handy. 
Wir entwickeln uns weiter 
— wir verändern uns und 
kein Mensch spricht mehr 

so wie vor 200 Jahren. Wir 
bewahren trotzdem unsere 
Kultur und altes Brauch-
tum, auch wenn wir unser 
Liedgut erneuern bzw. an-
passen. 
 
Wenn ich vorne sitze und 
in die Kirche hineinhöre, 
dann spüre ich beim Beten 
die Einheit von uns allen, 
auch bei neuen Texten aus 
dem Gotteslob; jeder liest 
mit. Und um diese Einheit 
auch beim Singen zu erle-
ben, bitte ich Euch herz-
lich, das Gotteslob bzw. 
den Anhang zu benützen. 
Wer noch keines hat, wir 
haben noch etliche in der 
Sakristei vorrätig. Ein Got-
teslob kostet € 20,-. 
 
Mein Herzenswunsch für 
die nächsten Jahre wäre, 
unser Repertoire an Lie-
dern aufzustocken, damit 
wir jede Messfeier ab-
wechslungsreich gestalten 
können. In Zusammenar-
beit mit unserem Organis-
ten Robert und Euren gu-
ten Singstimmen gelingt 
uns das auch. 
 
Darum lade ich Euch ein, 
an den nächsten Sonn- und 
Feiertagen fünf Minuten 
vor dem Läuten hier in der 
Kirche mit mir neue Lieder 
zu lernen, damit es weiter 
heißt: „Na, die Raidinger, 

dei kinna singa!" Weil dass 
wir es können, ist für mich 
ohne Zweifel, wir müssen 
es nur tun! 
 
„Gott freut sich, wenn wir 
beten, - aber er liebt uns, 
wenn wir singen!" Danke! 
 
Eure Ratsvikarin, 
Gabriele Schekolin 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Funktionen 
bzw. Aufgaben in der 
Pfarre wurden neu ver-
geben: 
 
Ministranten-Betreuung: 
Miriam Höttinger 
 
Pfarrheim: Anni Hirschler 
 
Kassierin: Birgit Tischl-
hauser 
 
Redakteurin/Pfarrblatt: 
Trude Simon 
 
 

PGR RAIDING ALT/NEU 
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DANKE AN DEN EHEMALIGEN 
PFARRGEMEINDERAT 

ANGELOBUNG NEUER  
PFARRGEMEINDERAT 
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Unter dem Motto „Jesus 
lädt uns Kinder ein“ haben 
sich zehn Kinder aus Un-
terfrauenhaid, Lackendorf 
und Ritzing gemeinsam 
auf das Fest der Heiligen 
Erstkommunion vorberei-
tet. Die sieben Mädchen 
und drei Buben trafen sich 
allwöchentlich, um von 
Jesus und seinem Leben zu 
erfahren. Ein sehr wichti-
ger Teil der Vorbereitung 
war das Kennenlernen des 
Bußsakraments. „Wir ha-
ben zusammen gelesen, 
gebetet, gespielt und gefei-
ert und für mich als Tisch-

mutter war es ebenfalls ei-
ne sehr schöne  
Erfahrung!“ – so Daniela 
Freiberger. Am Donners-
tag, den 25. Mai 2017 war 
es dann soweit. In Beglei-
tung der Eltern, Tauf-
paten, Verwandten, Freun-
de und der Pfarrgemeinde 
wurde die Eucharistie mit 
dem Empfang der ersten 
heiligen Kommunion ge-
feiert. Es war ein wunder-
schönes Fest, dass den 
Kindern noch lange in Er-
innerung bleiben wird. 
Zum Abschluss trafen sich 
alle wieder zur traditionel-

len Maiandacht am Schlan-
gen-kreuz, um sich noch 
einmal auf dieses besonde-
re Ereignis zu 
besinnen. Ein besonderer 
Dank gilt allen, die zum 
Gelingen der Erstkommu-
nionfeier bei-getragen ha-
ben. 
 
Dankeschön! 
Angelina, David, Elissa, 
Emily, Joelle, Lara, Leona, 

Leonie, Marcel, Stefan  

ERSTKOMMUNION IN  
UNTERFRAUENHAID 
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Es war ein ganz besonderer 

Tag, als am  28.Mai 2017 

die Erstkommunionskinder 

mit unseren Herrn Dechant 

und den Ministranten in 

die Pfarrkirche einzogen. 

Gemeinsam mit  Familie, 

Freunden, Lehrerinnen und 

vielen anderen haben Anna 

Jerson, Sophie Rath, Vic-

toria Iby, Lara Möderl, 

Pascal Zeczelits, Jonas 

Landauer, Dustin Ecker 

und Jeremy Archam die 

Hl. Erstkommunion gefei-

ert.                                                            

Mit dem Thema 

„Geborgen in Gottes 

Hand“ wuchsen die Kinder 

in den letzten Monaten zu 

einer kleinen Gemeinschaft 

zusammen. Gemeinsam 

wurde gebetet, gebastelt, 

gesungen, nachgedacht, 

diskutiert und die Pfarrkir-

che entdeckt. Es war wun-

derschön mitzuerleben mit 

wie viel Engagement und  

Vorfreude sich die Kinder 

auf den großen Tag vorbe-

reitet haben. 

ERSTKOMMUNION IN  
RAIDING 
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Am 06.06.17 begann die 
Pfarrwallfahrt um 03:45 
Uhr in RAIDING, danach 
kamen Teilnehmer in UN-
TERFRAUENHAID, LA-
CKENDORF, WEPPERS-
DORF und EISENSTADT 
dazu – in Summe 36 Per-
sonen. 
Nach dem selbständigen 
Check in am Flughafen 
WIEN landeten wir pünkt-
lich in PARIS. Problemlo-
se Übernahme durch die 
örtliche Reiseleitung und 
Beginn ganztägige Stadt-
rundfahrt in PARIS. (noch 
ohne Mikrofon im Auto-
bus) Auf den Stufen des 
Sacré Coeur de Montmart-
re erlitt eine Teilnehmerin 
einen schweren Unfall und 
wurde mit Rettung in ein 
Krankenhaus zur ärztlichen 
Behandlung gebracht. 
Alle anderen Reiseteilneh-
mer wollten die Notre Da-
me besichtigen, aber we-
gen des Atentates ist es 
nicht gelungen. Danach 
Abendessen und Über-
nachtung in einem guten 
Hotel in PARIS. 
2. Tag - Auf der Weiter-
fahrt zum Wallfahrtsort 
nach LISIEUX besuchten 
wir in BEAUVAIS die Ka-
thedrale St-Pierre, welche 
eine der eigenwilligsten 
gotischen Bauwerke 
Frankreichs ist, da nur der 
Chor und das Querschiff 
fertig gestellt wurden. An-
schließend unternahmen 

wir einen Rundgang durch 
die Altstadt ROUENS, die 
bekannt für ihre Bürger-
häuser in normannischem 
Fachwerk ist. Der Rund-
gang führte uns vorbei am 
Cour du Palais de Justice, 
der Gros-Horloge und zum 
Place du Vieux-Marché, 
auf dem Jeanne d’Arc ver-
brannt wurde. Anschlie-
ßend besichtigten wir die 
gotische Kathedrale. Im 
Wallfahrtsort LISIEUX 
bezogen wir für die restli-
chen Pfarrwallfahrtsnächte 
ein Hotel mit sehr guten 
Abendessen. 
Den 3. Tag begannen wir 
mit einer Eucharistiefeier 
in der Wallfahrtsbasilika in 
LISIEUX. Danach besich-
tigten wir den Carmel und 
das Wohnhaus der hl. The-
rese. Mittagspause in einer 
kleinen Hafenstadt. Am 
Nachmitttag fuhren wir 
nach BAYEUX, wo wir 
den berühmten 70m langen 
Wandteppich von der Er-
oberung durch die Nor-
mannen sahen. 
Besuch der Klosterinsel 
Mont St-Michel am 4. Tag. 
Auf der Fahrt zur Insel 
hielten wir an der Kriegs-
gräberstätte Mont des 
Huisnes, welche einen be-
eindruckenden Blick auf 
die Klosterinsel bot. Die 
von weitem sichtbare 
Klosterburg zählt zu den 
berühmtesten und wich-
tigsten Klöstern Frank-

reichs. Einige Teilnehmer 
nahmen am Mittagsgebet 
in der Kirche der Abtei 
teil, danach Rundgang mit 
Audio guide durch die rie-
sige Klosterburg mit einer 
abschließenden Außenfüh-
rung, Einweisung über die 
Gezeiten im Wattenmeer 
und Erklärung der vorhan-
denen Schleuse. Nach 
Rückfrage beim Reisebüro 
fuhren wir doch auf dem 
schnellsten Weg zum 
Omaha Beach zu einer kur-
zen Besichtigung. 
Am letzten Tag verließen 
wir die Normandie und 
fuhren über CHATRES zur 
Besichtigung der Kathed-
rale mit einer abschließen-
den Eucharistiefeier. Diese 
Kathedrale zählt zu den 
schönsten und besterhalte-
nen gotischen Baudenkmä-
lern. In seiner heutigen 
Form wurde dieses Gottes-
haus im 12. und 13. Jahr-
hundert errichtet. Zwi-
schen den beiden unter-
schiedlichen Türmen be-
findet sich das überaus 
reich geschmückte König-
sportal. Darinnen bilden 
die hohen Fenster mit 
Glasmalerei einen großarti-
gen Eindruck über die 
Kunst der Herstellung im 
13. Jahrhundert. 
Danach schon recht frühe 
Fahrt zum Flughafen we-
gen Staugefahr. Ankunft 
im jeweiligen Wohnort 
kurz vor Mitternacht. 

PFARRWALLFAHRT NORMANDIE 
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FOTOEINDRÜCKE 
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Viel Tradition angereichert 
mit einer Brise Abwechs-
lung. So lässt sich die 32. 
Raidinger Fußwallfahrt 
nach Mariazell dieses Jahr 
zusammenfassen. Wobei, 
von einer Brise konnte zu 
ihrem Beginn keine Rede 
sein. Am Vorabend der 
Reise fegte ein orkanarti-
ger Sturm über den Osten 
Österreichs. Etwas später 
dazu mehr. 

Nichts für Langschläfer! 
Wer sich so einer Wall-
fahrt anschließen möchte, 
muss schon etwas früher 
aufstehen. Am 11. August 
um 4:30 Uhr hieß es Ab-
fahrt bei der Kirche in Rai-
ding mit Ziel Domplatz in 
Eisenstadt. Von dort aus 
nahmen wir unsere 4-
tägige Tour zur Basilika in 
Mariazell in Angriff. Wenn 
Englein reisen! Nach dem 
bereits angekündigten 
Sturm am Vorabend mein-
te der Herrgott es gut mit 
uns und bescherte uns ein 
wunderbares Wanderwet-
ter. Nur die Vielzahl an 
entwurzelten Bäumen und 
abgebrochenen Ästen 
zeugte noch von den Un-
wettern der Nacht. Und so 
waren wir das eine oder 
andere Mal auch gezwun-
gen einen kleinen Umweg 
einzuschlagen. 

Nach einer stärkenden Mit-
tagsrast in Sauerbrunn 
führte uns unser Pilgerweg 

vorbei an Katzelsdorf nach 
Südwesten bis wir schließ-
lich nach rund 38 zurück-
gelegten Kilometern unser 
Ziel für den ersten Tag in 
Walpersbach erreichten.  

Eine gute Nachtruhe und 
ein ausgiebiges Frühstück, 
Pilgerherz, was willst du 
mehr? Am zweiten Tag 
unserer Wallfahrt wander-
ten wir vorbei an der Lins-
berg Asia Therme, durch 
Schwarzau und Mollram, 
zunächst bis zu unserem 
Ziel für die Mittagsrast, die 
Johannesbachklamm. Wei-
ter ging es über Schratten-
bach nach Puchberg am 
Schneeberg und mit letzten 
Kräften über den Wasser-
fall zu unserem Quartier 
für die Nacht auf der 
Mamauwiese. 

Wir sind ja nicht aus Zu-
cker! Und das war am drit-
ten Tag unserer Pilgerreise 
auch gut so. Bei Kälte und 
Regen nahmen wir die 
nächste Etappe in Angriff. 
Die Highlights dieses Ta-
ges waren unter anderem 
ein traditioneller Zwi-
schenstopp bei der Ba-
cherlwirtin in Preintal, der 
Aufstieg durchs Gscheidl 
und die Gebetseinheit beim 
Höttinger Kreuz kurz vor 
unserem letzten Nacht-
quartier am Lahnsattel. 
Dort bekam unsere Gruppe 
auch mit Markus Landauer 
und Markus Gullner  

Verstärkung. 

Eine Nacht am Lahnsattel 
ist immer etwas ganz Be-
sonderes. Das dort gemüt-
liche Beisammensein, Es-
sen, Trinken und Lachen 
sind einer der schönsten 
Aspekte der Raidinger 
Wallfahrt. Spätestens dann 
hat ein jeder für sich, trotz 
aller Wehwehchen, ent-
schieden: Und nächstes 
Jahr geh‘ ich wieder mit! 

Am letzten Tag zieht es 
einen förmlich auf bekann-
ten Wegen über die Terz 
und den Kreuzberg hinauf 
nach Mariazell. Obwohl 
jeder glücklich und stolz 
den Blick auf die Basilika 
richtet, so liegt dennoch 
etwas Wehmut in der Luft. 
Ist doch diese wunderbare 
Reise bereits zu Ende! 
Doch die Aussicht auf ein 
nächstes Mal wandelt 
schnell alle Wehmut in 
Vorfreude, wenn es heißt 
„Auf Wiedersehen in Ma-
riazell“. 

Ein besonderer Dank an 
Sigi Hirschler und Thomas 
Kautz, die dieses Jahr un-
sere Reise vorbereitet und 
bravourös geleitet haben, 
sowie an alle, die zu ihrem 
Erfolg beigetragen haben. 
Vergelt’s Gott! 

Christoph Hofer 

32. RAIDINGER FUSSWALLFAHRT 
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FOTOEINDRÜCKE 



 

10 

65. Arbeiterwallfahrt nach 

Stift Griffen und Stift 

Eberndorf " Freude am 

Glauben" Am 2. Septem-

ber machten sich 7 La-

ckendorfer und 9 Raidin-

ger auf den Weg Kärtner 

auf um Botschafter für die 

Freude am Glauben zu 

sein. Die 1. Station war 

Großpetersdorf, hier feierte 

unser Herr Diözesanbi-

schof die Hl. Messe und 

erteilte den Reisesegen. 

Der Leiter der heurigen 

Wallfahrt war Bischof Dr. 

Paul Iby. Am Samstag war 

die Abendandacht und die 

Licherprozession, auch Bi-

schof Dr. Alois Schwarz 

nahm teil. Die Festmesse 

am Sonntag war im Stift 

Eberndorf. Bischof Iby 

sagte in seiner Predigt Ma-

ria ging den Lebensweg 

des Glaubers, sie ist uns 

Vorbild. 4.380,- Euro wur-

den als Solidaritätsopfer 

für Schwester Helene Un-

ger gesammelt. Mein Dank 

geht an unseren Diözesan-

bischof,Bischof Dr.Paul 

Iby, Msgr. Pöschl, Hilde-

gard Weinreich, Markus 

Predl, ganz besonders an 

Elisabeth und Johann Sor-

ko, den Wallfahrern aus 

Lackendorf und Raiding 

unseren Buslenker Gerald 

für die gute und sichere 

Fahrt. 2018 geht die Arbei-

terwallfahrt nach Admont 

und Frauenberg, ich lade 

dazu herzlich ein. Vergelt's 

Gott.  

Ingrid Salzer 

ARBEITERWALLFAHRT 
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22. – 24. August 2017: 
Drei unvergessliche Tage 
für die Raidinger Minist-
ranten. Gemeinschaft, 
Spaß und Abenteuer – und 
alle machten mit!    
 Michelle Landauer hat 
mich bei meiner Aufgabe 
als Begleitperson unter-
stützt – und so planten wir 
den Ausflug zu verschiede-
nen Freizeitangeboten im 
Bezirk Oberpullendorf. 

Am Dienstag, 22.08.2017 
trafen wir uns vormittags  
im Pfarrzentrum und rich-
teten unsere Schlafplätze 
her. Um ca. 11 Uhr fuhren 
wir nach Horitschon und 
starteten den Ausflug mit 
einer Draisinenfahrt. Mit-
tagessen gab es bei der 
Raststation in Stoob. Wir 
strampelten mit der Draisi-
ne weiter bis nach  Ober-
pullendorf und wurden 
dort von meiner Oma Ma-
ria Höttinger und  „Taxi 

Siegel“ abgeholt.  
Zurück im Pfarrzentrum 
spielten wir ein paar Spie-
le, während meine Oma 
uns köstliche Palatschin-
ken zubereitete. Bei  Ein-
bruch der Dunkelheit 
machten wir eine kleine 
Nachtwanderung in zwei 
Gruppen. 

Nach einer erholsamen 
Nacht in unseren Schlafsä-
cken  und einem guten 
Frühstück machten wir uns 
fertig für eine Radtour. 
Wir fuhren  zum Raga-
wald, wo wir uns mit einer 
Jause stärkten. Nebenbei 
machten wir eine Fotoral-
lye. Dann fuhren wir über 
Großwarasdorf zurück 
nach Raiding in die Liszt-
schenke Probszt. Dort wur-
den  wir gut verköstigt. Mit 
einem  Spieleabend been-
deten wir den zweiten Tag. 

Am darauffolgenden Mor-

gen räumten wir unseren 
Schlafplatz auf. Unser heu-
tiges Ziel: der Ritzinger 
Stausee. Das  kalte Wasser 
war für uns kein Hindernis 
– jeder sprang sofort hin-
ein! Wir genossen das Rut-
schen und  Schwimmen - 
durch die Bewegung wur-
de uns sowieso schnell 
warm.  

Ich, Miriam Höttinger, be-
danke mich mit einem Ver-
gelt’s Gott bei allen Hel-
fern  (Maria Höttinger, 
Lisztschenke Probszt, Taxi 
Siegel, Michelle Landau-
er…) und den Ministranten 
fürs tolle Mitmachen. 

Willst auch du Ministrant 

werden oder zu uns in die 

Jungschar kommen? Du 

kannst mich unter 

0650/6017567 erreichen,  

ich freue  mich auf jedes 

Gespräch! 

MINISTRANTENAUSFLUG 
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10.September 2017. Es war ein buntes Miteinander von 

PFARRFEST RAIDING 

 Alt und Jung 

 aktiven Pfarrgemeinde-

räten und freiwilligen 

Helfern 

 köstlichen Speisen und 

erlesenen Weinen 

 flaumiger Mehlspeise 

und duftendem Kaffee 

 Tratschen und Zuhören 

 Blasmusik und 

Gschichterl-

Erzählungen 

 Tret-Traktoren und 

pfarrtauglichem Cabrio 

 Spaß und Arbeit 

 Genießern und Verant-

wortlichen 

 Mittags bis spät Abends 

...und das finanzielle Resultat? 

€ 6100,- Reingewinn für unser neues Kirchendach 

 

Ein herzliches Dankeschön und Vergelt‘s Gott an alle! 
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Konkrete Heilserfahrung: 
Gerechtigkeit und gutes 
Leben 

Gott geht uns nach auf all 
unseren Wegen. Er bleibt 
offen für uns, er ist bereit 
Schutz und Aufnahme zu 
gewähren, auch wenn wir 
uns von ihm abgewandt 
haben.  

Das Gleichnis vom barm-
herzigen Vater, der seinen 
Sohn nach dessen Abkehr 
von den Irrwegen des Le-
bens mit Freuden emp-
fängt, ist ein Symbol für 
die Offenheit Gottes seinen 
Geschöpfen gegenüber. Ist 
es vorstellbar, nach einem 
vertanen Leben wieder auf 
Augenhöhe mit Ihm sein 
zu dürfen? Für Gott ist 
nichts unmöglich. Er 
möchte uns immer Bei-
stand sein. Sind wir bereit 
für Ihn?  

Im Buch Exodus wird das 
Volk Israel durch Gottes 
starken Arm aus der baby-
lonischen Gefangenschaft 
geführt, in das es 587 v. 
Chr. gelangt war (siehe Ex 
15,1-21). Das in die Frei-
heit geführte Volk Israel 
steht als Symbol für die 
Gerechtigkeit und das gute 
Leben, das Gott für uns 
will. Gott hat uns Gebote 
gegeben, um auf dem Weg 
der Freiheit fortschreiten 
zu können. „Aus deinen 

Vorschriften weiß ich seit 
langem, dass du sie für 
ewig bestimmt hast,“ ruft 
der Bedrängte in Psalm 
119. 

Von Anbeginn der Schöp-
fung sind wir Kinder Got-
tes, jede und jeder an Wür-
de gleich. Nach der Ver-
treibung aus dem Paradies 
durch die freie Willensent-
scheidung Adams folgte 
Gott dem Menschen und 
nahm in Jesus Christus 
menschliche Gestalt an. Er 
erniedrigte sich, um uns 
auf Augenhöhe zu heben, 
zu dem horizontalen Punkt 
am Kreuz, wo wir einen 
weiten Ausblick, eine neue 
Offenheit, gewinnen. 
Christus, der „neue Adam“ 
war gehorsam und hat Tod 
für immer besiegt (siehe 
Phil 2,6-11). 

In der Taufe zu Christus-
trägern erhoben, sind wir 
dazu berufen die Barmher-
zigkeit Gottes weiterzutra-
gen und die Würde jedes 
Geschöpfes zu achten.“… 
und ziehet den neuen Men-
schen an, der nach Gott 
geschaffen ist (siehe Ephe-
ser 4/24). Durch Jesus 
Christus wurden wir aus 
der Dunkelheit, dem Irr-
weg der Absonderung, im 
Buch Genesis verdeutlicht, 
in die Freiheit und Fülle 
eines neuen Lebens ge-
führt.  

Um diesen neuen Weg zu 
gehen, brauchen wir, wie 
der Psalmist, das Gespräch 
mit Gott. Ebenso benötigen 
wir die Gebote als Richt-
schnur Gottes, den Willen 
zur Umkehr und die Eu-
charistie, um die Fülle die-
ses Lebens, das uns durch 
Christus geschenkt wurde 
zu bewahren und für unse-
re Mitmenschen da zu sein 
(siehe Joh 15,9-17).  

"Gerechtigkeit und gutes 
Leben" waren von Anfang 
an Merkmale der bibli-
schen Gotteserfahrung – 
im alten Israel ebenso wie 
in der Begegnung mit Je-
sus. 

Gott hat uns zuerst geliebt. 
Wie oft denken wir daran? 
Über alle Abgründe hin-
weg sind wir als Getaufte 
dazu berufen den Weg hö-
rend/gehorsam mit Ihm 
und für Ihn zu gehen. 

Ein gesundes Maß an 

Selbsterkenntnis trägt zu 

einem "guten Leben" bei. 

Dazu gehört aber auch mit 

seinem Nächsten Freude 

und Nöte zu teilen, wie es 

einer christlichen Haltung 

entspricht.  

 

Edith Kölly 

BASISINFO CHRISTENTUM 



 

14 

WER IST HEILIG? 

Oder:  Was feiern wir zu 
Allerheiligen? 
 
 
Die Frage, wer heilig ist, 
scheint nur auf den ersten 
Blick leicht beantwortbar. 
 
Heilig ist, wer von der Kir-
che dazu erklärt wurde. In 
einem aufwändigen Ver-
fahren wird geprüft, ob die 
betreffende Person ein ent-
sprechendes Leben geführt 
hat und so „zur Ehre der 
Altäre“ emporgehoben 
werden kann. Zunächst 
einmal wird der Verstorbe-
ne nach einer nicht immer 
gleich langen Frist selig -   
und in weiterer Folge - hei-
lig gesprochen. So weit – 
so gut. 
 
Aber was ist mit jenen 
Menschen, die wie Heilige 
gelebt haben, einer breiten 
Öffentlichkeit jedoch nicht 
bekannt sind? Frauen und 
Männer, die in ihrem All-
tag nach bestem Wissen 
und Gewissen gelebt ha-

ben, aber keine „Lobby“ 
hinter sich haben, die sich 
um ein Selig-  bzw. Heilig-
sprechungsverfahren küm-
mert.  
 
Es gibt viel mehr Men-
schen, die wie Heilige ge-
lebt haben, als nur diejeni-
gen, die von der Kirche 
offiziell dazu erklärt wur-
den. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass der Apostel 
Paulus in seinen Briefen 
die Gläubigen als 
„Geliebte Heilige“ an-
spricht. „Heilig“, weil die-
sen Menschen das Heil von 
Christus zugesprochen 
wird.  Heilige sind also 
Menschen, in denen Chris-
tus selbst sichtbar wird. In 
ihrem Leben zeigt sich, 
wie Christsein „geht“. 
 
An Heiligen können wir 
uns orientieren. Sie sind 
wie „Wegweiser“ auf dem 
Weg zu Gott.    Zu Aller-
heiligen denken wir ganz 
besonders an die vielen 

Menschen, die ein heilig-
mäßiges Leben geführt ha-
ben und jetzt bei Gott sind. 
Nicht zufällig gehen wir zu 
Allerheilgen oder Allersee-
len auf den Friedhof und 
beten für die Verstorbenen. 
Zur Kirche gehören nicht 
nur die Lebenden, sondern 
auch die Toten. 
 
Auch wir sind dazu beru-
fen, als „Heilige“ zu leben. 
Überlegen wir uns, von wo 
uns das Heil, die Vollen-
dung, der „Himmel“  zuge-
sprochen wird und versu-
chen wir, das in unserem 
ganz alltäglichen Leben 
umzusetzen.   
                                                                                            

Mag. Severin Kommenda  
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WALLFAHRTEN 2018 

1. Wallfahrt 
 
18.06. bis 25.06.2018. Wir besuchen die 
Länder Ungarn, Ukraine und Polen. 
 
Folgende Orte werden besichtigt:  
Ungarn 
Egger  
Ukraine 
Mukachevo, Lemberg, Olesko, Brody, 
Solotschiw, 
Polen 
Lancut, Wieliczka, Krakow, 
Auschwitz,  Zywiec 
 

2. Wallfahrt 
 
02.07. bis 06.07.2018. Wir besuchen  
Polen. 
 
Folgende Orte werden besichtigt:  
Krakow, Czestochowa, Auschwitz 

INFOBOX 

Der Pfarrverband Unter-
frauenhaid-Raiding-
Ritzing-Lackendorf kommt 
online! 

Unter pfv-urrl.at sind In-
formationen rund um die 
Pfarren ab Weihnachten 
einsehbar. 

 

 

 

 

 

 

Termine, Gottesdienstord-
nung, Pfarrblatt, Wissens-
wertes über Sakramente, 
Pfarrheim mieten, Kontakt 
mit der Pfarre aufnehmen...  

Ein Click genügt! 

Für das Jahr 2018 sind zwei Wallfahrten geplant: 




