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Ich wünsche Ihnen 
eine schöne und 
entspannte Urlaubs-
zeit.

Ihr Pfarrer,   
Janusz Jamróz

VORWORT
Es war ein spannendes Arbeitsjahr 2017/18. 

Das Jahr der Visitation und der gemeinsa-
men Firmung für alle vier Gemeinden. Gro-
ße Vorbereitungen, viel Arbeit, neue Dächer 
auf unseren Kirchen von Raiding und Unter-
frauenhaid, Renovierung der Rosalienkapel-
le in Ritzing, Trockenlegung der Filialkirche 
in Lackendorf standen auf dem Programm. 
Durch die schweren Unwetter kam es zu ei-
ner Überschwemmung im Pfarrzentrum von 
Raiding. Das war eine böse Überraschung.

Jetzt haben wir die Ferienzeit. Eine Zeit, wo 
man sich entspannen kann. Keine Termine, 
sondern mehr Freizeit und Ruhe. Man kann 
stehen bleiben, nachdenken, Pause machen, das 
Leben genießen und in die Zukunft schauen. 

Was wird das nächste Jahr bringen? In die-
ser Zeit spüren wir, dass Jesus mit uns ist. 
Er begleitet uns mit seiner Liebe in allen 
unseren Lebenslagen. Wie ein guter Va-
ter und eine gute Mutter. Ihm kann man 
alles anvertrauen, auch gute und böse Si-
tuationen, die uns überraschen können.
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FRONLEICHNAM
Was feiern wir zu Fronleichnam? Fotos von der Prozession in Ritzing

Am Donnerstag, den 31. Mai 
2018, feierte die Pfarre Ritzing 
um 10 Uhr Gottesdienst. Da-
nach fand die Fronleichnams-
prozession statt. Feierlich zogen 
die Gläubigen mit der Blaska-
pelle zu insgesamt vier Altären. 
Beim Kriegerdenkmal endete 
die Prozession mit dem feierli-
chen Segen. 

Was aber feiern wir eigentlich zu 
Fronleichnam? Wörtlich über-
setzt heißt Fronleichnam „Leib 
des Herrn“. 

Im Grunde genommen gibt es 
zwei „Geburtstage“ der Heiligen 

Eucharistie: den Gründonners-
tag und das Fest Fronleichnam. 
Natürlich ist der Gründonners-
tag ein Hochfest, das uns an die 
Einsetzung der Heiligen Messe 
erinnert, allerdings wirft der 
Karfreitag schon seinen Schat-
ten voraus. So gibt es seit dem 
13. Jahrhundert das Fest Fron-
leichnam. 

Dabei geht es ganz besonders um 
das Bekenntnis zu Jesus Christus 
in der Gestalt des Heiligen Bro-
tes. In der Monstranz wird die 
konsekrierte Hostie feierlich aus 
der Kirche in die Straßen getra-
gen und den Gläubigen gezeigt. 

Für mich persönlich wird hier 
die Bedeutung der Inkarnati-
on – der Menschwerdung Got-
tes – ganz offenkundig. So sehr 
der liebe Gott in der Kirche 
anwesend ist, so sehr spielt er 
aber auch in unserem ganz all-
täglichen Leben eine besondere 
Rolle. 

Christentum ist für mich die Re-
ligion des „UND“. Jesus Chris-
tus ist ganz Mensch UND ganz 
Gott. Beten UND arbeiten, Kir-
che UND Alltag ….  

Mag. Severin Kommenda



AUSFLUG DER FIRMLINGE
Besuch bei der Gemeinschaft Cenacolo in Kleinfrauenhaid am 19. Mai 2018
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FIRMUNG
Gespendet von Bischof Ägidius Zsifkovics

Unsere Firmlinge haben sich in 
den vergangenen Monaten auf 
das Sakrament der Firmung vor-
bereitet. 

Wir haben diese in drei Teilbe-
reiche aufgeteilt:

1. Als erstes die Grundlagen in 
den Theorieeinheiten zu den 
Themen „Gott“, „Jesus Christus“, 
„Kirche“ und „Heiliger Geist“.

2. Den zweiten Teil nannten wir 
„Erlebe Kirche - lebendig, laut, 
anders!“ - 
- Wir fuhren gemeinsam zur Di-
özesanjugendmesse in den Mar-
tinsdom
- erlebten eine Kirchenführung 
bei Nacht 
- arbeiteten in einem Firmwork-
shop der KJ 

- gestalteten einen Pfarrver-
bandskreuzweg 
- besuchten ein Pflegeheim und 
Cenacolo in Kleinfrauenhaid. 

3. Im dritten Teil ging es vor al-
lem um das Engagement in un-
seren Pfarren:
- die Mitgestaltung der Ad-
ventfeier, des Kreuzweges, der 
Abendmahlfeier
- die liturgische Vorbereitung 
und Umsetzung des Vorstel-
lungs- und Firmgottesdienstes
 
- Besonders hervorzuheben ist 
die Beteiligung der Firmlinge 
bei der Sternsingeraktion und 
dem Brauch des Ratschens - ein 
Gemeinschaftserlebnis, das ih-
nen und uns lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Im Vertrauen auf Gott bekennen 
sie sich heute zu einem Leben 
als Christ und ersuchen um die 
Spendung des Firmsakraments.
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PFARRZENTRUM RAIDING
Überschwemmung des Pfarrzentrums aufgrund des Unwetters

Ein Ort der Begegnung und der 
Gemeinschaft  - auch bei Notfäl-
len und Katastrophen!
Das Unwetter am Mi 13.06.2018 
Nachmittag mit massiven Re-
genmengen hat in unserem 
Pfarrzentrum großen Schaden 
angerichtet:
Nachdem die Wasserflut durch 
den Pfarrgarten hereingeschos-
sen und sich außen am Pfarrsaal  
auf ca. 30 cm aufgestaut hatte, 
chwellte Paul Erhardt (PGR),  als 
einer der Ersten vor Ort, beim 
Gartentor - so gut er konnte - 
mit einem Pfosten den weiteren 
Wasserzulauf ab. Die Glastüren 
haben aber Schlamm und Was-
ser nicht standgehalten, und so 
stand das komplette Pfarrzen-
trum Minuten später mehrere 
Zentimeter hoch unter Wasser.

Die ersten Helfer (Hans und 
Burgi Rauter sind zufällig vor-
beigekommen, Helmut und Pe-
ter Schekolin, Hermann Kienzl 
als Anrainer und Franz Scheko-
lin vom PGR) haben sofort mit 
der Beseitigung des Schlammes 
im großen Saal begonnen („Der 
Parkettboden hält das nicht 
aus!“). Nach Alarmierung durch 
die Ratsvikarin sind binnen ei-
ner halben Stunde insgesamt 
28 Personen zur Reinigung des 
Pfarrzentrums eingetroffen. Mit 
Kübeln und Wischlappen ausge-
rüstet wurde bis 22 Uhr intensiv  
geputzt und geschrubbt, Möbel 
gerückt, Küche auseinanderge-
nommen, Kühlraum aus- und 
eingeräumt und die Pflasterung 
außenherum gereinigt.
Viele Hände – schnelles Ende!

Unser Pfarrzentrum liegt uns al-
len am Herzen – ein sichtbares 
Zeichen intensiver, lebendiger 
Dorfgemeinschaft!

Danke allen Helferinnen und 
Helfern:
Lisi Ackerler, Ingrid Drescher, 
Conny Freiberger, Irene Grab-
ner, Anni Hirschler, Ingrid Iby, 
Marina Judmann, Petra Kautz, 
Stefanie Kautz, Elfi Krenn, Clau-
dia Landauer, Hannah Landau-
er, Verena Löschnauer, Burgi 
Rauter, Judith Zolles, Robert 
Erhardt, Sigi Hirschler, Rein-
hold Iby, Sepp Kautz, Hermann 
Kienzl, Hans Rauter, Helmut 
Schekolin, Peter Schekolin, Pe-
ter Zolles.

                     Euer Pfarrgemeinderat
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SOMMERGEDANKEN
„Für alles gibt es eine Stunde …“ (Koh 3)

„Guten Tag“, sagte der kleine 
Prinz.  „Guten Tag“, sagte der 
Händler. Er handelte mit höchst 
wirksamen, Durst stillenden Pil-
len. Wenn man eine schluckt, 
spürt man überhaupt kein Be-
dürfnis mehr zu trinken.  „Wa-
rum verkaufst du das?“, fragte 
der kleine Prinz.  „Das ist eine 
große Zeitersparnis“, sagte der 
Händler. „Die Experten haben 
Berechnungen angestellt. Man 
spart dreiundfünfzig Minuten 
in der Woche.“  „Und was macht 
man mit diesen dreiundfünfzig 
Minuten?“  „Man macht damit, 
was man will ...“  „Wenn ich drei-
undfünfzig Minuten übrig hät-
te“, sagte der kleine Prinz, „wür-
de ich ganz gemächlich zu einem 
Brunnen laufen...“   
          Nach Antoine de 
       Saint-Exupéry
  
Ist der Sommer eine Gelegen-
heit, einmal bewusst über die 
Zeit nachzudenken? 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich 
lade Sie zu einigen Gedanken 
über die Zeit ein. Gerade im, in 
der Urlaubszeit, haben wir ja 
vielleicht weniger Stress. Neh-
men wir uns also die Zeit, um 
über die Zeit nachzudenken! 

„Zeit ist Geld!“, 
„Ich habe keine Zeit…“, 
„Raub mir nicht meine Zeit!“, 
„Nütze die Zeit!“.
 „Dafür nehme ich mir gerne die 
Zeit!“  
„Meine Zeit in deinen Händen.“

Wir kennen alle diese Sätze. 
Möglicherweise fallen Ihnen 
ja sofort noch weitere ein. Was 
aber ist die Zeit? 
Die Zeit ist ja gerade, indem sie 

vergeht. Dabei ist Zeit trotz alle-
dem relativ. 

Wir alle wissen, wie lange einem 
eine fünf  minütige Wartezeit er-
scheinen kann, und wie schnell 
die Zeit bei einem spannenden 
Film oder in einem intensiven 
Gespräch vergeht. Und inwie-
weit verfügen wir überhaupt 
über unsere Zeit?

Uns ist eine bestimmte Zeit ge-
geben, mit der wir etwas anfan-
gen können. Wir sollen unsere 
Zeit nützen – aber wofür? Im 
Buch Kohelet lesen wir: „Für al-
les gibt es eine Stunde, und Zeit 
gibt es für jedes Vorhaben unter 
dem Himmel.“ (Koh3,1)

Neben der produktiven Zeit 
muss es wohl auch eine Zeit für 
die Entspannung geben.  Erfüllte 
Zeit muss also nicht unbedingt 
nur der volle Terminkalender 
sein! Vielleicht gelingt es gerade 
im Sommer, einmal einen länge-
ren Spaziergang zu machen und 
dabei die Schönheit der Schöp-
fung (wieder) zu entdecken.  

Ich persönlich freue mich im-
mer, wenn ich mir im Sommer 
mehr Zeit zum Lesen nehmen 
kann. Andere Menschen nützen 

die freie Zeit, um andere Länder 
kennen zu lernen, wieder an-
dere haben endlich genug Zeit, 
um ihren Hobbies nachgehen zu 
können. 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich 
wünsche Ihnen gerade im Som-
mer eine erfüllte Zeit –  eine Zeit 
zum Genießen!
Vergessen wir aber nicht, wem 
wir unsere Zeit verdanken!
Es ist höchste Zeit, sich Zeit für 
Gott zu nehmen! Das kann auf 
ganz unterschiedliche Art und 
Weise geschehen. Vielleicht wie-
der einmal die Bibel zur Hand 
nehmen und in aller Ruhe dar-
in lesen und sich auch die Zeit 
nehmen, um über das Gelesene 
nachzudenken. Möglicherwei-
se gibt es einen Bibelabend, der 
ganz neue Horizonte entdecken 
lässt. Und wenn man sich ganz 
bewusst die Zeit für einen Got-
tesdienst nimmt, so wird man 
diesen wohl intensiver erleben 
können. 

Liebe Leserin, lieber Leser, kei-
neswegs geht es mir darum, 
Ihnen jetzt einen „religiösen 
Stress“ zu machen. Einfach ein-
mal gar nichts machen (müssen) 
ist sicher etwas ganz Wichtiges 
und sehr entspannend. Und viel-
leicht müssen wir auch das ler-
nen – als bewussten Kontrast zu 
unserer sehr hektischen Zeit.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich 
wünsche Ihnen eine schöne Zeit! 
Genießen Sie Ihre Freizeit, ma-
chen Sie das, was Ihnen Freude 
bereitet und vergessen Sie nicht, 
wem Sie diese (schöne) Zeit ver-
danken!

                  Mag. Severin Kommenda
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