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GOTT
ist mit uns



VORWORT
iebe  eser/innen!

Sie halten die Neuauflage unseres Pfarrblattes in der 
Hand. Endlich konnten wir sie zusammenstellen. Es 
war eine „schwere Geburt“, aber jetzt – in der Nach-
weihnachtszeit - sind wir endlich fertig! 

Das Hauptthema ist das Diözesanjubiläum „60 Jahre 
Diözese Eisenstadt“. Den Auftakt zum Fest feierten 
wir bereits am 11. November 2019. Das Haupt-
fest findet am Pfingstmontag, den 1. Juni 2020, im 
Schlosspark Esterházy in Eisenstadt statt. Seinen 
Abschluss sieht das Diözesanjubiläum mit dem Mar-
tinsfest 2020. Eingeladen sind alle Menschen, die 
während dieser 60 Jahre die Kirche im Burgenland 
aufgebaut und ihr die Zukunft gesichert haben. Ob 
Mann oder Frau, ob Jung oder Alt, Ministrant oder 
Pfarrgemeinderat: Alle sollen das Fest feiern und ih-
nen soll ein Dank ausgesprochen werden. 
Die Ministranten aus Raiding unternahmen einen 
Ausflug. So wurde die Gemeinschaft gestärkt und 
sie kamen mit neuer Kraft zurück. Bei der vorheri-
gen Ausgabe fehlten uns die schönen Fotos der Erst-
kommunionkinder aus Ritzing. Jetzt sind sie da und 
können bewundert werden! 
Am Samstag, den 28. 09. 2019, fuhren die Firmlinge 
der Gemeinden Raiding, Unterfrauenhaid, Lacken-
dorf und Ritzing zur hl. Messe „Feel the Dome“ in 
der römisch-katholischen Pfarrkirche Rohrbach bei 
Mattersburg. Diese Veranstaltung galt als Auftakt 
zur Firmvorbereitung und als erstes Zusammentref-
fen der Firmlinge der vier Gemeinden. Die Firmlin-
ge pflanzten auch in allen vier Gemeinden Himbeer-
sträucher, die sie in Rohrbach erhielten. 
Einen Bericht über die traditionelle Pfarrwallfahrt 
der Ritzinger finden Sie ebenfalls auf den folgenden 
Seiten, außerdem ein paar Zeilen über den neuen 
Altar für die umgestaltete Leichenhalle. 

Vor kurzem feierten wir das Weihnachtsfest. Das 
Jesuskind kommt immer wieder zu uns, um mit uns 
das Leben zu teilen. Die Redaktion hofft, dass Sie die 
Feiertage wunderschön verbracht haben. 

Ich wünsche Ihnen ein 
glückliches, segensrei-
ches Jahr 2020!

Janusz Jamróz
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WEIHNACHTSTEXT
von Mag. Severin Kommenda

Eigentlich ist Weihnachten … 

… ganz anders! Ganz anders, als vie-
le Menschen meinen. Natürlich ge-
hören die Geschenke, das festliche 
Essen, die freien Tage und – wenn 
irgendwie möglich – der Schnee zu 
Weihnachten. 

Aber was feiern wir wirklich in die-
sen Tagen? Warum beschenken wir 
einander? Warum bemühen wir uns 
rund um die Feiertage um ein besse-
res Zusammenleben? Der eigentliche 
Grund ist das Christkind – ja Sie ha-
ben richtig gelesen: das Christkind! 

Der Gott, an den wir glauben, kommt 
in Jesus Christus als Kind auf die 
Welt. Dieser Gott ist so groß, dass Er 
sich ganz klein machen kann. Er hat 
es nicht nötig, sich auf Kosten der an-
deren groß zu machen – ganz im Ge-

genteil. Er erniedrigt sich, Er kommt 
nicht – wie die Magier zunächst ver-
muten – im Palast auf die Welt! Bei 
den Hirten, die zur Zeit Jesu zu den 
Ärmsten der Armen gehörten, wird 
Jesus geboren, und kurze Zeit danach 
muss die Heilige Familie fliehen. 

Weihnachten – die Menschwerdung 
Gottes mit allen Konsequenzen! Da 

wird kein menschlicher Lebensbe-
reich ausgeklammert. Das ist die ei-
gentliche Frohbotschaft der Heiligen 
Nacht, dass es seit Weihnachten keine 
menschliche Situation geben kann, 
die nicht auch mit Gott zu tun hat. 
Ein Theologe hat es pointiert so for-
muliert: „Mach es wie Gott – werde 
Mensch!“

Immanuel heißt: Gott ist mit uns – 
aber nicht nur in diesen Tagen, son-
dern das ganze Jahr! Diese Erfahrung 
der Nähe Gottes in unserem Leben, 
nicht nur an den Feiertagen, nicht 
nur in der Kirche, sondern auch mit-
ten in unserem Alltag, wünsche ich 
uns allen.
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60 JAHRE DIÖZESE
Unsere Diözese hat eine interessante 
Geschichte: Die Gebiete Deutschwes-
tungarns – also des heutigen Burgen-
landes - gehörten zu zwei Diözesen: 
zu Györ/Raab (das heutige nördliche 
und mittlere Burgenland) und zu 
Szombathely/Steinamanger (heute 
Südburgenland). 

Unsere Pfarren waren somit Teil der 
Diözese Raab. Noch 1924 kam der Bi-
schof von Raab/Györ nach Raiding, 
um die alte, baufällige Kirche zu in-

spizieren und mit seinem „Delendam 
esse“ („Sie soll zerstört werden“) den 
Neubau der Raidinger Kirche in die 
Wege zu leiten. Diese ist folglich die 
„älteste“ Kirche des Burgenlands, 
denn unser Bundesland gibt es ja erst 
seit 1921.

Verwaltet wurden die neuen öster-
reichischen Gebiete der ungarischen 
Diözesen bald aber von Wien aus, ab 
1951 von Eisenstadt. 

Im Jahr 1949 wurde Dr. Josef Schois-
wohl zum Apostolischen Administra-
tor ernannt. Er sollte sich ausschließ-
lich um das Burgenland kümmern. 
Besonders wichtig waren ihm die Sor-
ge um den Priesternachwuchs und die 
Erneuerung des kirchlichen Lebens. 
1951 wurde er zum ersten Bischof 
des Burgenlandes geweiht. Kurze Zeit 
später wurde er allerdings Bischof der 
Diözese Graz-Seckau. Der Kanzleidi-
rektor DDr. Stefan László sollte sein 
Nachfolger werden und wurde daher 
1956 zum Bischof geweiht. 

Mit der Bulle „Magna quae …“ („Das 
große Wachstum“) wurde am 15. 
August 1960 die Diözese Eisenstadt 
errichtet und DDr. László der erste 
Diözesanbischof der neu gegründeten 
Diözese. 

Dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil (1962-1965) war ein wichtiges 
Anliegen die Beteiligung der Laien 
am kirchlichen Leben, und so gab es 
auch für die Diözese Eisenstadt viele 
Veränderungen. Zahlreiche kirch-
liche Gebäude wurden errichtet. In 
der Diözesansynode 1971/1972 ging 
es ausdrücklich um den Aufbau einer 
eigenen kirchlichen Struktur. Zwei 
Diözesantage (1980 und 1990) be-
schäftigten sich mit den Zielen der 
pastoralen Anliegen. 

Ein besonders wichtiges Ereignis in 
der Geschichte der Diözese war der 

Papstbesuch am 24. Juni 1988 in Ei-
senstadt und Trausdorf. 

Am 24.Jänner 1993 wurde Dr. Paul 
Iby zum zweiten Bischof der Diözese 
geweiht. In seine Amtszeit fallen der 
Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 
1995 und die Seligsprechung des be-
rühmten Augenarztes Dr. Ladislaus 
Batthyány-Strattmann. Er ist der ers-
te „Selige“ aus unserem Diözesange-
biet.

Seit 25. September 2010 leitet Dr. 
Ägidius Zsifkovics als dritter Bischof 
die Diözese. Als Europabischof ist 
ihm die Vielfalt der Kulturen und 
Sprachen ein besonderes Anliegen. 
Am 1. Juni 2020 wird der Geburtstag 
der Diözese beim Jubiläumsgottes-
dienst in Eisenstadt besonders festlich 
gefeiert werden. 

Mag Severin Kommenda 

unter Berufung auf die  

Festschrift der Diözese

Sechzig Jahre und 
(zumindest ein 

bisschen!) 
weise 

In den 1970ern, vor bald viereinhalb 
Jahrzehnten, war das Lied „60 Jahre 
und kein bisschen weise“ von Curd 
Jürgens ein großer Hit. Der berühmte 
Sänger und Schauspieler blickte dabei 
selbstironisch auf seine ersten sechs 
Lebensjahrzehnte zurück - und dies 
zu einer Zeit, als ein Satz wie „Trau 
keinem über 30“ fast schon das Flair 
eines Dogmas haben konnte. Dabei 
war es dann auch kein Lied eines alten 
Mannes, der mit einer Mischung aus 
Dankbarkeit und Wehmut auf ver-
gangene Lebensphasen zurückblickte, 
sondern durchaus das Bekenntnis ei-
nes zwar älteren, aber sich keineswegs 
zum alten Eisen rechnenden Herrn, 
der wohl auch aus diesem Grund so 
gut wie nichts bereuen möchte. Steht 
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EISENSTADT
er doch noch „im Saft“, der Gute, den 
junge Damen attraktiv finden - doch 
was antwortet er darauf? Er sagt 
einfach, dass Reife nichts mit seinen 
Falten im Gesicht zu tun habe, zumal 
er „aus gehabtem Schaden nichts ge-
lernt“ habe. Was wohl auch stimmt. 

Was das alles mit der Diözese Eisen-
stadt und ihrem 60. Geburtstag anno 
2020, also im nächsten Jahr, zu tun 
hat? Die Erkenntnis, aus Schaden 
nichts gelernt zu haben, einmal hof-
fentlich nicht. Und dass die Weisheit 
nicht automatisch mit dem Alter 
kommt, ist eine gute Lebensweisheit. 
Tatsache ist jedenfalls, dass man mit 
60 auf etwas zurückblicken kann, aber 
auch der Blick vorwärts wünschens-
wert ist. Und ja, seine „Falten“ kann 
man ruhig haben, niemand verlangt, 
dass man sich wie ein Jugendlicher 
verhält. Im Herzen kann man freilich 
sehr wohl jung sein, jung geblieben im 

besten Sinne des Wortes. Man wird 
auch nicht immer glücklich gewesen 
sein in diesen sechs Jahrzehnten, so 
manches mag das Leben verdunkelt 
und nicht für Freude gesorgt haben. 
Doch im Großen und Ganzen wird 
Dankbarkeit überwiegen (wohl auch 
beim von Curd Jürgens beschriebe-
nen älteren Herrn, auch wenn er es, 
etwas machomäßig, nicht gerne zu-
gibt). Dankbarkeit alleine schon da-
für, dass einem das Leben geschenkt 
ist. 

Was hier für das Leben des Men-
schen gilt, gilt genauso für das Leben 
der Kirche – und das nicht nur, weil 
sie aus Menschen besteht und daher 
durch alles, was Menschen sind und 
sein können, geprägt ist. Sondern vor 
allem deshalb, weil Kirche in erster 
Linie ein Ort der Dankbarkeit sein 
soll: Dankbar Gott gegenüber für al-
les, dankbar für das, was Kirche im-

mer wieder sein darf, dankbar für 
alles, was zur Verkündigung der Fro-
hen Botschaft erreicht werden konn-
te, dankbar für noch vieles andere. 

Eucharistie lässt sich am einfachsten 
mit „Danksagung“ übersetzen, was 
besonders am Pfingstmontag des 
kommenden Jahres, am 1. Juni 2020, 
in Eisenstadt zum Ausdruck kommen 
wird: Es wird dort das Diözesanfest 
stattfinden, zu dem Sie – ja, Sie per-
sönlich! – herzlich eingeladen sind! 
Danken wir für diese 60 Jahre! So 
wie Sie auch zu anderen Ereignissen 
willkommen sein werden, die es ab 
dem heurigen Martinsfest in unserer 
Diözese geben wird. Und ja, für „ein 
bisschen Weisheit“ wird das burgen-
ländische Gottesvolk zu seinem „60er“ 
auf jeden Fall danken dürfen. 

Robert Ganser

Diözese Eisenstadt

WANN UND WO FEIERN WIR?
 Festmesse am Gedenktag des Seligen Ladislaus Batthyany-Strattmann in 
der Basilika Güssing

 
Hauptveranstaltung am Pfingstmontag im Schlosspark Esterhazy

Liturgische Feier und Prozession vom Oberberg durch die Hauptstraße 
zum Martinsdom am Gründungstag der Diözese

Jubiläumspilgerreise nach Rom (Herbstferien)

Festmesse zum Fest des Hl. Martin im Martinsdom in Eisenstadt.  14:00 
Uhr Festakademie: Offizieller Abschluss des Jubiläumsjahres

WARUM FEIERN WIR?
Kirche lebt immer vom gemeinsamen Feiern und wird dadurch  lebendig: beim 

Sonntagsgottesdienst, bei den Festen im Jahreskreis wie Weihnachten, Ostern, …, 
und eben auch bei Jubiläen.

60 Jahre sind für unseren Herrn Diözesanbischof  Anlass genug, Danke zu sagen 
und aufmerksam zu sein, der Vergangenheit und der Zukunft gegenüber. Nicht die 

„Institution“ Kirche feiern wir, sondern die Gemeinschaft der Getauften.

Wir alle sind die Kirche unserer Diözese.
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FIRMVORBEREITUNG
in Raiding

Die Firmung (lat.: confirmatio: Be-
stätigung, Bekräftigung) soll die 
Christen bestärken und befähigen, 
ihren Glauben als Zeugen Christi in 
Wort und Tat zu verbreiten sowie 
gegebenenfalls auch zu verteidigen. 
Neben der Taufe und der Eucharistie 
(Erstkommunion) stellt die Firmung 
eines der drei Einführungssakramen-
te (Initiationssakramente) in der ka-
tholischen Kirche dar. Die Firmung 
ist zudem die Bestätigung des Glau-
bensbekenntnisses, das die Eltern und 
Paten des Firmlings bei der Taufe ge-

leistet haben. Aus diesem Grund bil-
det die Firmung auch die Vollendung 
der Taufe. 

Aus Raiding bereiten sich heuer vier 
Kinder auf das Sakrament der Fir-
mung vor: Leonora Appel, Melis-
sa Eitler, Marlene Herr und Elena 
Schindler. Alle unsere Kinder ent-
schieden, bei der Sternsingeraktion 
mitzuwirken. Im Zuge der Firmvor-
bereitung sollen die Firmlinge auch 
Kirche außerhalb unserer Pfarre und 
der traditionellen Liturgie erleben 

– hier wurde bereits gemeinsam mit 
vielen anderen Jugendlichen aus dem 
Burgenland eine Diözesanjugendmes-
se „Feel the Dome“ in Rohrbach be-
sucht, außerdem wird Herr Dechant 
Janusz Jamróz unseren Kindern die 
Kirche bei einem nächtlichen Besuch 
näherbringen. 

Eine weitere gemeinsame Aktivität 
der Firmlinge war das Pflanzen eines 
Himbeerstrauches am 26. Oktober 
2019, gemeinsam mit Dechant Janusz 
Jamróz.
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MELDUNGEN
Ausflug der Raidinger 
Ministranten

Vom 30. - 31.08.2019 waren die flei-
ßigen Raidinger Ministranten auf 
Ausflug im Styressic-Park in Bad 
Gleichenberg in der Steiermark. 

Auf dem Programm standen Gril-
len am Lagerfeuer, archäologische 
Ausgrabungen –sowohl bei Tag als 
auch in der Nacht! - , ein Besuch im 
Hochseilgarten und viel Wissenswer-
tes über die Dinosaurier und die Ent-
stehungsgeschichte der Menschheit. 
Geschlafen wurde ganz abenteuerlich 
in drei Baumhäusern im Park. Das 
Wetter war perfekt, so dass wir am 
zweiten Tag auch den Pool benutzen 
konnten.

Die Kinder und die Begleitpersonen 
hatten sehr viel Spaß. 

Erntedankfest in 
Lackendorf 

Erntedankfest in Lackendorf mit Ern-
tekrone, Gabenwagen der Kinder-
gartenkinder und Gabentisch in der 
Kirche mit gesegnetem Brot, das zur 
anschließenden Agape mit allen an-
deren Erntegaben verteilt wurde.

Altar für die Leichenhalle 
in Ritzing

Eine kleine Gruppe, bestehend aus 
Dechant Janusz Jamróz, Fam. Mi-
chaela und Martin Bauer und Frau 
Teresa Moczkowska machte sich am 
11.12.2019 frühmorgens auf den Weg 
nach Bielsko- Biała in Polen, um den 
Altar für die Leichenhalle nach Rit-
zing zu holen. 

Dieser Altar wurde von der Firma 
Kłosek Design nach einem Entwurf 

des Künstlers Piotr Kłosek, passend 
zum Ambo von Alfred Melkes, ge-
staltet. Nach 14 Stunden, um 21:30 
Uhr, war die Gruppe mit dem Altar 
wieder zuhause.  Am nächsten Tag, 
12.12.2019, wurde der Altar mit Hilfe 
von Franz Sonnleithner in der Lei-
chenhalle Ritzing aufgestellt. Auch 
Dir. Hans Kallinger nahm an der Ak-
tion teil.
Die Theatergruppe Ritzing finanzier-
te von den heurigen Einnahmen der 
freien Spende bei den Theatervorstel-
lungen 70 Sitzpolster für die Sessel in 
der Aufbahrungshalle und den Tep-
pich im Eingangsbereich.
Die Ritzinger sind froh darüber, dass 
es so eine würdevolle Leichenhalle in 
ihrer Ortschaft gibt´s.

Pfarrwallfahrt Ritzing 
21.8.2019

Es war wieder ein interessanter Tag – 
die Pfarrwallfahrt mit dem Autobus. 
Auch das Wetter spielte mit. Nach 
dem Frühstück in Krumbach ging es 
nach Mönichkirchen, wo eine Heilige 
Messe gefeiert wurde. Danach fuhren 
wir nach Frauenberg. Dem Mittages-
sen folgte die Andacht in der Wall-
fahrtskirche Maria Rehkogel.  Der 
zuständige Pfarrer informierte uns 
sehr anschaulich über die Geschichte 
dieser Stätte. Die Rückfahrt führte 
über Maria Schutz mit kurzem Stopp 
für ein Gebet zum Heurigen als Ab-
schluss des gelungenen Tages.
Dem Herrgott Danke für das Mitein-
ander aller (aus Sieggraben, Lacken-
bach, Lackendorf und Ritzing) an die-
sem schönen Tag.
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TERMINE
Der liturgische Kalender, sowie die wichtigsten Termine für 2020 sind online einsehbar.


