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an die Zeit vor Corona
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VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,

Fr. Dr. Maria Rois, die die Korrektur des Pfarrblattes übernahm, schrieb mir 
nach ihrer ausgezeichneten Arbeit, am Wochenende: „Ich denke, einen Be-
richt über die Jahresschlussandacht im Juli zu senden, ist doch ein bisschen 
ein „Raidinger Stickl““. Ja, das kann schon stimmen, aber aufgrund der Co-
rona-Epidemie konnte diese Ausgabe nicht früher fertigstellt werden und 
darum sind wir nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Lesen Sie daher dieses 
Pfarrblatt als Bericht über die pastorale Tätigkeit unseres Pfarrverbandes in 
den vergangenen Monaten!
Wenn ich an die Zeit der Corona-Krise denke, dann habe ich zwei Bilder vor 
Augen. Das erste ist das Bild des heiligen Petrus im Gefängnis und die Kirche, 
die für Petrus betet (Apg 12,4-5). Dies ist ein Bild einer inhaftierten Kirche, 
die schwierige Zeiten erlebt. Aber es ist eine Kirche, die glaubt, dass sie aus 
jeder Situation durch feste Hoffnung herauskommen wird - mit der Perspek-
tive, die Jesus zeigt, wenn er sagt: „Friede sei mit dir. Sei nicht ängstlich!“ 
Wenn wir als Kirche jetzt weiterhin beten, wird diese Zeit meiner Meinung 
nach gute Früchte bringen, auch wenn sie von außen anders aussehen mögen.
Das zweite Bild „Saat“ (Mt 13,1-8). Es gab viele Leute, die zuhause blieben und 
die trotzdem die hl. Messe auf verschiedene Art und Weise feierten - viele von 
ihnen, die meisten am 3. Mai (4676 Aufrufe) mit uns über Live-Übertragung. 
Wir sahen einander nicht, aber eine Verbindung und eine Gemeinschaft wa-
ren doch spürbar. Es war wie das Getreide, das im Boden verborgen wächst. 
Wir wissen nicht, was aus ihm hervorkommen wird. Und wie die Ernte aus-
fallen wird - manchmal großartig und manchmal karg.
Ich beobachtete die Realität aus der Perspektive meines Pfarrhauses und der 
Kontakte, die ich mit der Außenwelt knüpfte. Diese Zeit der Isolation und der 
leeren Kirchen war für mich äußerst schwierig. Gott sei Dank gibt es einen 
Garten im Pfarrhof in Unterfrauenhaid. Also, mir war nicht fad. Trotzdem 
erlebte ich diese Ausgangssperre als schrecklich, und dies war sicherlich bei 
einem großen Teil der Gesellschaft ebenso der Fall. 
In einem Treffen auf Messenger erzählten mir meine Freunde, wie sie zum 
ersten Mal in ihrem Leben den Kreuzweg selbständig feierten, wie Kinder 
und Eltern ihre Gedanken bei den einzelnen Stationen teilten. Sie sagten, sie 
hätten noch nie so starke Gefühle erlebt. Sie weinten. Ähnlich war es, als sie 
die Messe vor dem Fernseher stehend feierten. Sie versuchten alles, jede Ges-
te, jedes Knien mit großer Ehrfurcht und Aufmerksamkeit auszuführen. Am 
Ende sagten sie, dass diese Erfahrung sie einfach unglaublich aufgebaut hat.
Was auf uns nach der Krise zukommt, weiß ich nicht, aber ich bin zuversicht-
lich, dass unser Gott uns, als seine Kirche, aus allen schwierigen Situationen 
herausführen wird, wie er den hl. Petrus herausgeführt hat. Er lässt jede Zeit 
gute Früchte bringen.

Viel Spaß beim Lesen,

Janusz Jamróz
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WINTERWALLFAHRT
des Pfarrverbandes 2019

Das Zweite Vatikanische Konzil 
hat im Geist der Heiligen Schrift 
das Volk Gottes als pilgerndes Got-
tesvolk bezeichnet. Der einzelne 
Mensch, der gläubige Christ und die 
Gemeinschaft der Gläubigen sind in 
ihrem irdischen Leben unterwegs zu 
Gott, vergleichbar dem Volk Israel, 
das Gott in 40-jähriger Pilgerschaft 
durch die Wüste in das Gelobte 
Land geführt hat. Wallfahrt ist das 
beste Sinnbild für das Unterwegssein 
zu Gott. Unterwegs zu Gott, auf der 
Suche nach dem Ursprung waren 
auch rund 25 Personen aus unserem 
Pfarrverband – Kinder, junge und äl-

tere Erwachsene - am 27. Dezember 
2019. Der Weg war nicht lang und 
nicht beschwerlich. Er führte zuerst 
von unseren jeweiligen Pfarrorten 
zu unserem Treffpunkt in Necken-
markt, dann nach Kophaza in Un-
garn, wo wir uns im Gasthaus Hor-
gásztanya stärkten und dann weiter, 
durch winterliche Weingärten, nach 
Deutschkreutz. 

Nach sechsstündiger Wanderung 
waren wir am Ziel angelangt, wo wir 
die heilige Messe feierten. Wir dank-
ten unserem Herrn für das Gute, das 
ER uns im Jahr 2019 geschenkt hat, 

und baten um den Segen für das neue 
Jahr - für uns und für alle Daheim-
gebliebenen. Unsere Wanderung er-
reichte ihre letzte Station im Wein-
gut & Jubiläumsschenke Weinhäusel, 
bei einem gemütlichen Beisammen-
sein. 
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WINTERWALLFAHRT
Fotorückblick
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RENOVIERUNG DER SAKRISTEI
in Raiding

Unzählige Diskussionen, Vorschlä-
ge, Pläne und Visionen sind zu einer 
Einheit geführt worden: Die Sak-
ristei unserer Pfarrkirche zum HL. 
Antonius ist innen komplett reno-
viert und restauriert worden. Sie er-
strahlt in neuem, modernem Glanz!

Mit der Segnung am 26. Dezem-
ber 2019 wurde der Umbau abge-
schlossen und offiziell in Betrieb 
genommen: Mesner, Ministranten, 
Lektoren und den Priestern steht 
ein zweckdienlicher, zeitgemäß ein-
gerichteter Raum zur Vorbereitung 
der Messfeier zur Verfügung. Vom 
Boden bis zur Decke, die Wände, 
Türen, Fenster, Beleuchtung und die 
gesamte Inneneinrichtung: Alles ist 
neu!

DER UMBAU

Im Juli 2019 rissen die Männer vom 
Wirtschaftsrat den alten Bodenbe-
lag heraus. Schweißtreibend war die 
Aushebung des Erdreichs von einem 
halben Meter Tiefe, alles wurde hän-
disch mit Schaufeln, Krampen und 
Scheibtruhen hinausbefördert. SR 
Walter Gullner sei an dieser Stelle 
gedankt, er hat tatkräftig mitgehol-
fen. Ein zweites „Danke“ geht an 
Sepp Kautz, der bei den Baubespre-
chungen mit seiner Erfahrung zur 
Seite stand und auch sonst bei Ter-
minen und Arbeiten oft aktiv dabei 
war.

Die Baufirma Kölly hat den Boden 
dann aufgeschottert, abgedichtet 
und mit einem Estrich versehen, die 
Wände bis zu einem Meter hoch ab-
geschlagen, die vielen Risse ausge-
bessert und neu verputzt.

Elektro Lehrner hat alle Stromkabel 
neu verlegt, eine moderne Beleuch-

tung und zwei neue Heizstrahler 
installiert. Tischlerei Ecker führte 
sämtliche Malerarbeiten, Tür- und 
Fenstersanierungen sowie die Verle-
gung des Holzfußbodens durch. Pas-
send zum Lärchenholzboden haben 
die Architekten der Fa. Ecker eine 
wunderschöne Inneneinrichtung 
entworfen und angefertigt. Daher 
auch ein „Dankeschön“ an die Firma 
Ecker. So ist etwas Einmaliges ent-
standen.

WAS KOSTET DAS ALLES?

Gesamtkosten in der Höhe von 
knapp € 70.000, - sind angefallen, die 
schon bezahlt sind. Finanziert wurde 
die Renovierung aus Mitteln der 
Diözese, aus Zuschüssen von Land, 
Bundesdenkmalamt, Gemeinde 
und natürlich durch die Spenden 
der Raidingerinnen und Raidinger. 
Jeder Euro, den wir bei Pfarrfesten, 
Pfarrzentrumsvermietungen oder 
anderen Pfarrveranstaltungen 
einnehmen, fließt wieder zum 
Nutzen aller zurück in solche 

Erhaltungsprojekte rund um die 
Kirche.

Die letzten Einnahmen stammen aus 
der Adventkranzaktion sowie den 
Spenden bei der Adventfeier. Ein 
Teilbetrag, nämlich € 540, diente 
zur Anschaffung des Teppichs sowie 
der Bank- und Sesselauflagen. Danke 
dafür an alle, auch mit kleinen Ak-
tionen kann man Gutes und Nützli-
ches tun.

Bedanken möchte ich mich im Na-
men des PGR bei jeder und jedem, 
die bei der Sanierung der Sakristei 
mitgeholfen haben, ob mit Zeit, 
Arbeit oder Spende. Vergelt‘s Gott 
Euch allen!

Besonders hervorgehoben werden 
soll unser Wirtschaftsrats-Vorsit-
zender Paul Erhardt: Er hat quasi 
die Bauleitung innegehabt, ist vie-
le Stunden bereitgestanden, hat die 
Baufirmen terminlich eingeteilt, die 
Abrechnungen, Bezahlungen, Zu-
schuss- Verhandlungen usw. koordi-
niert, er war der Kopf dieses Projek-
tes. Danke, Paul!

Ich möchte mich auch bei Bischof 
Paul für die Segnung der Sakristei 
bedanken.

Gabi Schekolin
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RENOVIERUNG DER SAKRISTEI
Fotorückblick
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JAHRESSCHLUSSANDACHT
des Pfarrverbandes 2019

Spiritualität

Inspiration

Leben/Liebe

Vertrauen

Erfüllung

Schattenseiten

Träume

GlaubEn

Rückblick

uvm. fällt mir ein, wenn ich an un-
sere traditionelle Jahresschlussan-
dacht denke, welche wir jedes Jahr 
am 31.12. im ganzen Pfarrverband 
feiern.

Rückschau halten und Bilanz ziehen, 
sich selbst und sein Leben reflektie-
ren ist für jeden Menschen wichtig.

Sich gemeinsam an freudige Zeiten, 
aber auch an Schattenseiten erin-
nern. Mit Gott hadern, zweifeln, 
das eigene Leben dennoch in Gottes 
Hände legen und darauf vertrauen 
können, dass wir nie tiefer als in 
Gottes Hände fallen können. 

Dankbar für Vergangenes sein und 
vertrauensvoll in die Zukunft bli-
cken. All dies hat jedes Jahr bei un-
serer traditionellen Jahresschlussan-
dacht Platz, welche im ganzen 
Pfarrverband gefeiert wird. 
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JAHRESSCHLUSSANDACHT
Fotorückblick
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FIRMUNG 2020
Vorwort

„Michael, sei besiegelt durch die 
Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“

Mit diesen Worten empfängt der 
(junge) Mensch das Sakrament der 
Firmung. Worum geht es dabei? Das 
Wort leitet sich vom lateinischen 
Wort firmare ab, was „stärken“, „be-
kräftigen“ heißt.  Wer sich firmen 
lässt, ist be-geist-ert und  hofft auf 
die Hilfe des Heiligen Geistes. Der 
Firmling sagt bewusst JA zu seiner 
Taufe und vertraut auf die Gaben 
des Heiligen Geistes. Diese heißen: 
Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, 
Stärke, Frömmigkeit und Gottes-
furcht.  Gestärkt durch diese Gaben 
versuchen die (jungen) Menschen 
als ChristInnen  zu leben. So sinn-

voll und berechtigt die Kindertaufe 
ist, so wichtig ist die bewusste Ent-
scheidung der Firmkandidatin, des 
Firmkandidaten. Von daher ist es 
verständlich, dass es ein Mindestal-
ter für den Empfang des Sakramen-
tes gibt. Die Entscheidung für ein 
Leben als ChristIn soll gut überlegt 
sein, ist sie doch mit bestimmten 
Konsequenzen verbunden und bleibt 
eine lebenslange Auf-gabe. Diese 
besteht darin, im Geist Gottes zu 
leben, in der Begeisterung für Gott 
nicht nachzulassen. Die Firmung 
gehört zu jenen Sakramenten, die 
grundsätzlich nur EINMAL im Le-
ben empfangen werden können. Bei 
der Erwachsenentaufe wird der Zu-
sammenhang mit dem Sakrament 

der Taufe noch deutlicher. Lässt sich 
nämlich jemand als Erwachsener 
taufen, so empfängt er auch gleich 
das Sakrament der Firmung.

Beten wir für die Firmlinge, dass der 
Empfang des Sakramentes für sie 
wirklich einen prägenden Eindruck 
hinterlässt. Fragen wir uns aber 
zugleich, wie es mit unserer eige-
nen Begeisterung für das christliche 
Leben ausssieht! Der Satz eines be-
kannten Religionskritikers „Erlöster 
müssten sie aussehen – die Chris-
ten!“ sollte eigentlich nicht zutreffen.
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FIRMUNG 2020
Unterfrauenhaid

FEEL THE DOME

Am Samstag, den 28. 09. 2019, fuh-
ren die Firmlinge der Gemeinden 
Raiding, Unterfrauenhaid, Lacken-
dorf und Ritzing zu der Messe „Feel 
the Dome“ in der römisch-katho-
lischen Pfarrkirche Rohrbach bei 
Mattersburg. Diese Veranstaltung 
galt als Auftakt zur Firmvorberei-
tung und als erstes Zusammentreffen 
der Firmlinge der vier Gemeinden. 
Den Firmlingen gefiel diese Art von 
Kirche sehr gut, besonders die Band, 
welche die Lieder spielte.

HIMBEERSTRAUCH 
EINGRABEN 

Am Sonntag, dem 3.11.2019, gaben 
die Firmlinge von Unterfrauen-
haid während der Eucharistiefeier 
die Anmeldung für die Firmung ab. 
Nach der Messe gingen sie gemein-
sam mit Herrn Dechant in den Gar-
ten des Kommunikationszentrums 
und pflanzten dort einen Himbeer-
strauch, den sie bei der Auftakt-Ver-
anstaltung zur Firmvorbereitung 

„Feel the Dome“ in Rohrbach erhal-
ten hatten. Jeder Firmling beteiligte 
sich am Eingraben der Pflanze. Der 
Strauch soll als Zeichen der Ge-
meinschaft wachsen. Dieses Projekt 
ist ein weiterer Punkt der Firmvor-
bereitung. „Vielleicht kann in 10 
Jahren sogar ein Schnaps von den 
Beeren gebrannt werden“, – scherzte 
Dechant Janusz Jamróz.

STERNSINGERAKTION 
2020

Die Ministranten unserer Pfarrge-
meinde waren auch dieses Jahr als 
Sternsinger mit königlichen Ge-
wändern unterwegs. Begleitet von 
uns Firmlingen brachten sie die Bot-
schaft von Christi Geburt und den 
Segen für das Jahr 2020 von Haus zu 
Haus. 85 000 Kinder und Jugendli-
che in ganz Österreich sammeln bei 
der Sternsingeraktion für die Dritte 
Welt. Die diesjährige Spendenaktion 
unterstützt Kinder und Jugendliche 
in Nairobi.

Wir bedanken uns bei allen, die das 

Gelingen dieser Aktion ermöglicht 
haben, vor allem bei den Kindern 
und Jugendlichen für ihr Engage-
ment, bei den Eltern der Sternsinger 
für die Unterstützung und bei Anna 
Tumaras- Erhardt und Miriam Frei-
berger für die Organisation dieser 
Aktion!

BESUCH IM PFLEGEHEIM 
DRESCHER IN RAIDING

Die Firmlinge besuchten im Zuge 
des Firmunterrichts das Pflegeheim 
Drescher in Raiding. Gemeinsam 
wurden mit den Senioren Spiele ge-
spielt, gebastelt und Lieder gesun-
gen. Die Beziehungsarbeit zwischen 
den Generationen ist für Jung und 
Alt eine enorme Bereicherung. Die 
Firmlinge lernten mit den Senioren, 
durch Erzählungen und alten Lie-
dern, Bereiche des Lebens kennen, 
die ihnen sonst verschlossen blieben. 
Und unsere Senioren bleiben auf 
diese Weise aktiver, da sie durch die 
Jugend den Bezug zum heutigen Le-
ben erhalten.
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FIRMUNG 2020
Raiding

FIRMUNGS-
VORBEREITUNG

Melissa Eitler, Marlene Herr, Le-
onora Appel und Elena Schindler 
werden bald das Sakrament der Fir-
mung erhalten. Bereits im Oktober 
2019 besuchten sie daher gemeinsam 
mit Herrn Dechant Janusz Jamroz 
in Rohrbach „Feel the Dome“, eine 
Jugendmesse mit effektvollen, farbli-
chen Lichteinstellungen und moder-
ner Musik. Zahlreiche Jugendliche 
aus dem Burgenland haben gemein-
sam gesungen und gebetet und wer-
den diese Messe stets als besonderes 
Erlebnis in Erinnerung behalten. Die 
Raidinger Jugendlichen haben am 
Ende der Messe eine Himbeerpflanze 
bekommen, die im Garten des Pfarr-
zentrums gemeinsam eingepflanzt 
wurde.  

Auch an der Sternsingeraktion nah-
men alle Raidinger Firmlinge teil 
und sammelten gemeinsam mit den 
Ministranten für Projekte in Kenia. 
Trotz des stürmischen Wetters hat-
ten die Kinder und Jugendlichen viel 
Spaß und wurden durch viele loben-
de Worte der Bevölkerung bei ihrer 

Mitarbeit angespornt. 

Weiters werden die Jugendlichen 
im Firmunterricht an mehreren 
Samstagen auf die bevorstehende 
Firmung vorbereitet. In Gruppen-
diskussionen, Spielen und durch Er-
arbeitung biblischer Texte werden 
mit den Firmlingen wichtige katho-
lische Themenbereiche erarbeitet. 

Die Firmlinge besuchten auch schon 
die Senioren im Pflegeheim Dre-
scher. Gemeinsam wurde gesungen, 
gespielt und gebastelt und die Zeit 
verging viel zu schnell. Zum Ab-
schluss wurde ein gemeinsames Foto 
gemacht. 

STERNSINGEN 2020 
IN RAIDING

Rund 500 Sternsingerprojekte wer-
den jährlich mit Spenden aus der 
Bevölkerung unterstützt. Die von 
den Sternsinger/innen gesammelten 
Spenden werden dringend für Men-
schen in Afrika, Asien und Latein-
amerika benötigt. 
Die Sternsingeraktion 2020 unter-
stützt Projekte in Kenia: Im Muku-

ru-Slum in Nairobi müssen täglich 
viele Menschen einen Überlebens-
kampf führen. Mit der Partneror-
ganisation MSDP (Mukuru Slums 
Development Projects) machen Kin-
der und Jugendliche Schritte hin zu 
einem besseren Leben. Im Sozial-
zentrum sind Straßenkinder unter-
gebracht, die von ihrem harten Le-
ben traumatisiert sind. Sie erhalten 
Schlafplatz, Verpflegung, psychoso-
ziale und medizinische Betreuung. 
Kinder und Jugendliche werden auch 
dazu ermächtigt, auf eigenen Füßen 
zu stehen. Sie erhalten eine Schulbil-
dung sowie eine Berufsausbildung.

Am Sonntag, den 5. Jänner 2020, wa-
ren in Raiding 16 Kinder als Stern-
singer unterwegs. Nach der Segnung 
durch Dechant Janusz Jamroz zogen 
Ministranten und Firmlinge los, um 
die frohe Botschaft der Geburt des 
Heilands in den Häusern zu verkün-
den. Die Kinder freuten sich über 
viele lobende und freundliche Worte 
der Raidinger Bevölkerung und trotz 
des stürmischen Wetters wurden 
viele Spenden gesammelt.
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FIRMUNG 2020
Ritzing

FIRMVORBEREITUNG

Am Donnerstag, den 16. Jänner war 
die erste Firmvorbereitung für die 
Firmlinge im Pfarrheim Ritzing. 
Unsere Aufgabe: Welches Bild haben 
wir von Gott? Zuerst redeten wir da-
rüber und dann wurden die entspre-
chenden Bilder gezeichnet. Am Ende 
der Stunde stand ein gemeinsames 
Gebet.

Die zweite Firmvorbereitung fand 
am Samstag, den 29 Februar statt. 
Wir haben mit einem Gebet begon-
nen und ein Lied gesungen. Danach 
schrieben wir unsere Gedanken da-

rüber auf, was uns zu Jesus einfällt.
Es war interessant zu sehen, wie vie-
le unterschiedliche Bilder von Gott 
und wie viele Gedanken über Jesus 
unter uns Firmlingen existieren.

PROBE DES VORSTEL-
LUNGSGOTTESDIENSTES

Am Donnerstag, dem 5. März 2020 
nahm sich Dechant Janusz Jamroz 
Zeit, um mit den Firmlingen den Ab-
lauf des Vorstellungsgottesdienstes 
zu proben. Der Einzug der Firmlinge 
und ihrer Taufpaten in die Kirche, 
die Sitzordnung sowie die Vergabe 
von Texten wurden dabei bespro-

chen. Auch bei diesem gemeinsamen 
Termin herrschte bereits große Vor-
freude auf die Firmung im Mai.

KIRCHENFÜHRUNG

Am Donnerstag, den 6.2.2020, fand 
eine Kirchenführung für die Firm-
linge in Ritzing statt. Dabei erfuh-
ren wir Interessantes über die Ent-
stehung der Pfarrkirche Ritzing, 
die dem Hl. Jakobus dem Älteren 
geweiht ist. Dechant Janusz Jamróz 
vermittelte auch viele Informationen 
über die einzelnen Statuen. Es war 
eine interessante Veranstaltung im 
Rahmen der Firmvorbereitung.
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85. GEBURTSTAG
von Bischof Dr. Paul lby

Bischof Dr. Paul lby feierte vor Kur-
zem eine ganze Reihe besonderer 
Feiertage: 27. Bischofsweihetag, 85. 
Geburtstag und Namenstag. Aus die-
sem Anlass zelebrierte er in seiner 
Heimatgemeinde Raiding die Eucha-
ristie - mit anschließender Agape. 
In seiner Predigt blickte er auf die 
vergangenen 85 Jahre zurück. Er 
erklärte: „Das sind 85 Jahre Christ-
sein. Dann 60 Jahre Priester, davon 
27 Jahre Bischof. Das war kein kon-
ventioneller Lebenslauf. In diesen 
Jahren musste ich immer wieder 
Entscheidungen treffen. Entschei-

dungen zum Studium, zum Priester-
beruf, zum Theologiestudium, zum 
zusätzlichen Studium des Kirchen-
rechts und schließlich zur Berufung 
zum Bischofsamt „Ja“ zu sagen.

Von jungen Menschen, meist Schü-
lern, wurde ich oft gefragt: Wann 
kam Ihnen zum ersten Mal der Ge-
danke, Priester zu werden? Wollten 
Sie schon immer Bischof werden?
Rückblickend kann ich nur dankbar 
feststellen, dass meine Entscheidun-
gen gut waren und dass ich sie nicht 
bereut habe. Das heißt nicht, dass es 

immer leicht war und dass es da nicht 
immer wieder am Wegrand Steine 
gab. Mit Gottes Hilfe und durch das 
Zusammenwirken mit begleitenden 
Menschen konnte ich diesen Weg 
gehen.

Heute möchte ich daher Gott, vielen 
Menschen und Freunden danken. 
Danken will ich auch meiner Hei-
matgemeinde, in der ich aufgewach-
sen bin, und in die ich immer wieder 
gerne komme. Es ist mein Zuhause, 
wie auch die Kirche mein Zuhause 
ist. Vergelt‘s Gott, Deo Gratias!“

Die Ratsvikarin Gabi Schekolin dichtete für das Geburtstagskind die Wünsche:

Grüß Gott, Herr Bischof, dahoam in Raiding!
Wieder is draußt Winterzeit,
und wieder is es heit soweit:

Raiding feiert sein Geburtstagskind,
deis goa sou gern af Raiding kimmt!

Va dou is er her und dou zuigts nan hin,
die Hoamat bleibt holt immer im Herzn drin!

Ob ban 50er oder 80er und zwischndurch immer wieda,
die Raidinger Leit, die wern eahm nit zwida.

Und dou in da Kira, wou ma gspian Gottes Hand,
is er tuif vabundn mit sein Heimatland.

85 Joahr, sein Lebm Gott geweiht - 
als Priester und Bischof wirkt er nou heit.

Mia olli, Hr. Bischof, wissen Eahna Dahoamsein zan Schätzen,
koana kunn uns jemols unsan Bischof Paul ersetzen!

Deis Guidi, deis Sie olls fia Raiding hom taun,
deis wirkt nou weit bis in die nächste Generation.

Lieber Bischof Paul, es ist uns eine Ehr,
dass heit mit uns feiern, deis gfreit uns olli sehr.
Herrgott, wir bitten, gib Kroft af all seine Wegn
und begleit nan togtäglich mit dein Vota-Segn.
Und du, Muttergottes, holt schützend dei Hand

iwa unsan Jubilar und sein geliebtes Heimatland.
Der heilige Geist sull eahm nou laung belebm,

dass er frisch und munter kunn die Hundert erlebn!
Naumul ois Guidi, Hr. Bischof, bleibm’S munter und gsund,

daunn feiern ma bold wieda in fröhlicher Rund!
Olli, wos dou sein, derf i hiaz einlona af an guidn Schluck,
bittschein geht’s nouch da Mess ins Pforrheim nau zruck.

Trink ma mit unsan Geburtstagskind a guids Glaserl Wein,
louss man hoch lebm, 85 Joahr, sou jung mecht ma aa amul sein!



PFARRBLATT01/2020SEITE 14

85. GEBURTSTAG
Fotorückblick
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MELDUNGEN
FRAU HELGA GMEINER

Frau Helga Gmeiner arbeitet seit 
rund 40 Jahren in vielfältiger Weise 
für die Kirche. Sie führte die Auf-
gabe der Mesnerin über Jahrzehnte 
äußerst gewissenhaft aus, besorgte 
die Kirchenwäsche, den Blumen-
schmuck für die Pfarrkirche, das 
Priestergrab und Kapellen. Auch die 
Pflege des Pfarrgartens lag in ihren 
Händen. Viele Jahre war sie Mitglied 
des Pfarrgemeinderates, kümmerte 
sich um die Ministranten und orga-
nisierte die örtliche Pfarrwallfahrt. 
Mit einigen Helferinnen besorgte sie 
auch die Reinigung von Kirche und 
Pfarrheim. Bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Kindermas-
kenball und Pfarrfest war sie maß-
geblich beteiligt, wie auch bei Fron-
leichnamsprozession, Osterliturgie, 
Erstkommunion oder Firmung. Sie 
ist die „gute Seele“ in unserer Pfar-
re, Ansprechpartnerin für Kranken-
kommunion, Messintentionen und 
bei Todesfällen. Deshalb freuen wir 
uns über die Verleihung des „Sankt 
Martin Ordens in Silber“! Dechant 
EKR Janusz Jamróz, Pfarrgemeinde- 
und Wirtschaftsrat und die Gläu-
bigen von Ritzing gratulieren von 
ganzem Herzen zu dieser verdienst-
vollen Auszeichnung!

Mag. Severin Kommenda

FRANZ DRESCHER: 
WÜRDIGUNG

In jeder Gemeinschaft oder Ort-
schaft gibt es herausragende Persön-
lichkeiten. Raiding ist ein besonde-
rer Ort: Die großen und bekannten 
Namen brauche ich nicht zu nennen, 
weit über die Grenzen sind sie be-
kannt. Heute wollen wir aber keinen 
Künstler, Doktor oder Politiker eh-
ren. Ein einfacher Mann ist es, sein 
ganzes Leben stellt er in den Dienst 
anderer, sei es als bedienender Wirt 
oder Unterkunft gebender und sich 
rührend kümmernder Altenwohn-
heimbesitzer: unser Franz Drescher 
— ein Mann mit Herz.

Lieber Franz, wir alle möchten Dir, 
wie so oft schon, „danke“ sagen: Dan-
ke für die unzähligen Essensspen-
den, die bei Pfarrfesten zugunsten 
der Pfarre verkauft wurden. Danke 
für Geldspenden, du hast viele Mög-
lichkeiten genutzt, um pfarrliche 

Projekte großzügig zu unterstüt-
zen. Bei Deinem 70er im November 
2019 haben wir Dich gebeten, heute 
mit uns die hl. Messe zu feiern. Wir 
wollten einen würdigen Rahmen für 
die Geschenkübergabe wählen: Jetzt, 
zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, 
wollen wir Dir, lieber Franz, Dein 
Geschenk überreichen. Du kannst 
es nicht tragen, nicht aufhängen und 
leider auch nicht mitnehmen.

Es ist eine Tafel mit Deinem Namen, 
die vor dem Pfarrzentrum im Bo-
den eingelassen ist. Links neben der 
Eingangstür, unter dem Schutz der 
Muttergottes, ist die Tafel für alle 
Eintretenden sichtbar im Boden ein-
gelassen. Zukünftige Generationen 
sollen den Namen „Franz Drescher“ 
als Menschen mit Herz in Erinne-
rung behalten — und vielleicht auch 
als Vorbild nehmen.

Gabi Schekolin



PFARRBLATT01/2020SEITE 16

URRL

pfv-urrl.at

CORONAVIRUS
Alle aktuellen Regelungen bezüglich COVID-19 finden Sie auf unserer Homepage.


