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VORWORT
Heimat

Am Sonntag, den 30. Juni 1996, übernahm ich den Pfarr-
verband Unterfrauenhaid- Raiding- Lackendorf. An die-
sem Tag, bei der Einführung, erlebte ich etwas, was ich 
mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, teilen möchte. In 
Raiding sagte ich, dass ich - als Ausländer - nicht so gut 
Deutsch spreche und um Korrektur ersuche, wenn ich et-
was nicht richtig ausdrücke. Nach der hl. Messe kam Frau 
Renate Schermann zu mir und beruhigte mich: „Sie sind 
kein Ausländer. Sie sind UNSER Herr Pfarrer“. Erst später 
erfuhr ich, was für eine abwertende Bedeutung das Wort 
„Ausländer“ im deutschen Sprachgebrauch hat.
Und noch etwas. Die Wallfahrtskirche von Unterfrau-
enhaid besteht aus einem saalförmigen Hauptschiff und 
zwei Seitenkapellen. In der rechten Kapelle befindet sich 
das Gnadenbild, eine Kopie der Schwarzen Madonna aus 
dem polnischen Wallfahrtsort Częstochowa/Tschen-
stochau; in der linken Kapelle, wo Franz Liszt getauft 
wurde, steht der berühmte Taufbrunnen, darüber das 
Bild „Mariä Himmelfahrt“. Dieses Bild ist eine Kopie vom 
Hauptaltarbild des Domes in Kielce, meiner ehemaligen 
Diözese in Polen. Ich stamme aus der Stadt Włoszczowa. 
Sie liegt genau in der Mitte zwischen Częstochowa und 
Kielce, von beiden Orten 60 km entfernt. Als ich meine 
erste Eucharistiefeier in Unterfrauenhaid beim Volksal-
tar in der Mitte zwischen den beiden Bildern zelebrierte, 
wurde mir bewusst, dass ich zu Hause bin.
Manchmal muss man 600 km fahren, um eine neue Hei-
mat – in der Diözese Eisenstadt – zu finden!

Viel Freude beim Lesen,

Janusz Jamróz
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FIRMUNG
in Unterfrauenhaid, Raiding, und Lackendorf

Über den Zeitraum von einem Jahr 
bereiteten sich sechs Buben und sie-
ben Mädchen aus den Pfarrgemein-
den Unterfrauenhaid, Raiding und 
Lackendorf auf die Firmung vor. 
Den Auftakt der Firm-Vorbereitung 
bildete eine Jugendmesse am 28. Sep-
tember 2019 in Rohrbach mit dem 
Titel «Feel the Dome». Mit einem 
Bus reisten die jungen Erwachsenen, 
ihre Eltern und Herr Dechant am 
späten Nachmittag nach Rohrbach, 
wo auch Menschen aus anderen Re-
gionen des Burgenlandes eintrafen, 
um an der Messe teilzunehmen.

Im November 2019 meldeten sich die 
Jugendlichen offiziell zur Firmung 
an und gaben während der Eucharis-
tiefeier ihre schriftliche Anmeldung 
an Herrn Dechant ab. Ein weiteres 

gemeinsames Ereignis an diesem Tag 
war das Einpflanzen eines Himbeer-
strauches im Garten des Kommuni-
kationszentrums. Alle Firmlinge und 
auch Herr Dechant beteiligten sich 
an der Arbeit. Es bereitete allen viel 
Freude, den Strauch zu pflanzen.
Die Firmlinge nahmen auch bei der 
Sternsingeraktion Anfang des Jahres 
2020 teil. So unterstützten sie die 
Ministranten und traten für einen 
guten Zweck ein.

Kurze Zeit später besuchte die Grup-
pe das Pflegeheim Drescher in Rai-
ding. Während ihres Aufenthaltes 
im Heim spielten die Jugendlichen 
mit den älteren Heimbewohnern 
Spiele, sie sangen gemeinsam Lieder 
und plauderten miteinander. 

Die Beziehungsarbeit zwischen jun-
gen und alten Menschen ist für beide 
Seiten eine enorme Bereicherung. 
Die Kinder lernen durch Erzählun-
gen der Senioren und alte Lieder Be-
reiche des Lebens kennen, die ihnen 
sonst verschlossen blieben. Und un-
sere Senioren bleiben auf diese Wei-
se aktiver, da sie durch die Jugend 
Einsicht in das Leben der jungen 
Menschen gewinnen.

Im Februar 2020 erlebten die jun-
gen Erwachsenen eine Kirchenfüh-
rung bei Nacht und gestalteten einen 
Kreuzweg. Im Voraus zu den Veran-
staltungsterminen wurden die Theo-
rieeinheiten abgehalten und die The-
men Gott, Jesus Christus, Kirche und 
Heiliger Geist erarbeitet und vertieft. 
Firmbegleiterin Daniela Freiberger 
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koordinierte die Termine, führte 
den Firm-Unterricht durch und be-
reitete die jungen Erwachsenen auf 
die Firmung vor.

In den letzten Wochen vor dem 
Firm-Termin übten die Jugendli-
chen Lieder, Texte und den Ablauf 
für den Firm-Gottesdienst ein. Auf-
grund der Corona-Krise mussten 
der Vorstellungs-Gottesdienst und 
der Besuch bei der Gemeinschaft Ce-

nacolo in Kleinfrauenhaid abgesagt 
werden. Die Covid-19 Krise hatte 
auch dazu geführt, dass der geplan-
te Firm-Termin vom Frühjahr 2020 
in den Herbst verschoben werden 
musste. Da sich die Pandemie kurz 
vor dem neuen Termin wieder rasch 
ausbreitete, war es abermals unsi-
cher, ob die Firmung stattfinden 
würde können. Einigen Firmlingen 
und Eltern drohte Heim-Quarantä-
ne. Mit Ausnahme von Miriam Frei-
berger konnten jedoch alle Kinder 
letztendlich zur Firmung gehen. 

Am Sonntag, den 18. Oktober 2020 
war es dann soweit. Unter stren-
gen Covid-19 Auflagen fand der 
Firm-Gottesdienst in der Wall-
fahrtskirche Unterfrauenhaid statt. 
Bischof Dr. Paul Iby leitete im Bei-
sein von Dechant Janusz Jamroz den 
Gottesdienst. Es war sehr rührend, 
als Bischof a.D. am Beginn der Hl. 
Messfeier in seiner Begrüßung auch 
Grußworte an Miriam richtete, die 
den Gottesdienst über das Internet 
mitverfolgte. Den Höhepunkt der 
Zeremonie bildete die Spendung des 
Firm-Sakraments durch Altbischof 
Dr. Paul Iby.

Auch wenn die Firm-Vorbereitung 
durch die Covid-19 Pandemie über-
schattet war, war diese Zeit ein er-
lebnis- und lehrreicher Abschnitt für 
die Firmlinge. Es bleiben schöne Er-
innerungen an die gemeinsame Zeit 
und an einen prägenden Moment 
für die jungen Gläubigen durch den 
Empfang der Firmung.

Ich möchte mich auf diesem Weg 
auch bedanken: bei den Firmlingen 
für ihre Disziplin, bei den Eltern 
für das Mithelfen und Mitwirken 
bei den Veranstaltungen, bei Herrn 
Dechant für die Unterstützung wäh-
rend der Firm-Vorbereitung und bei 
Herrn Bischof a.D. Dr. Iby für die 
Spendung des Firm-Sakraments. 

Daniela Freiberger
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FIRMUNG
in Ritzing, und Raiding

Am Samstag, 17. Oktober 2020, war 
es endlich soweit! Nachdem sich 15 
Jugendliche aus der Pfarre Ritzing 
und zwei aus der Pfarre Raiding nun 
schon seit mittlerweile einem Jahr ge-
meinsam auf die Firmung vorbereitet 
hatten, konnte diese nun endlich am 
Samstag, dem 17. Oktober 2020, gefei-
ert werden.

In der Vorbereitungszeit setzten sich 
die jungen Menschen in mehreren Zu-
sammenkünften mit den Grundlagen 
zu den Themen „Gott“, „Jesus Chris-
tus“, „Kirche“ und „Heiliger Geist“ 
auseinander. Dabei beteiligten sich die 
Firmlinge meist mit ihren persönli-
chen Gedanken. Es entstanden inter-
essante Gespräche und Überlegungen. 
Weiters wurde die Diözesanjugend-
messe „Feel the dome“ in Rohrbach 
mitgefeiert, die jungen Menschen er-
lebten in Ritzing eine Kirchenführung 
bei Nacht und verbrachten in der Fa-
schingszeit einen Nachmittag mit den 
Bewohnern im Pflegeheim Lacken-

bach. Besonders positiv hervorzuhe-
ben ist auch die Beteiligung der Firm-
linge an der Sternsingeraktion.

Nachdem aufgrund der Corona-Situ-
ation nicht alle geplanten Workshops 
durchgeführt werden konnten und der 
Firmungstermin vom 17. Mai in der 
Pfarrkirche Ritzing auf den 17. Okto-
ber 2020 in die Pfarrkirche Unterfrau-
enhaid verschoben werden musste, 
bekannten sich nun zwölf junge Men-
schen im Vertrauen auf Gott zu einem 
Leben als Christen und ersuchten Bi-
schofsvikar Pater Karl Schauer in der 
Pfarrkirche Unterfrauenhaid um die 
Spendung des Firmsakraments. Lei-
der konnten fünf Jugendliche, die sich 
ebenfalls auf die Firmung vorbereitet 
hatten, aufgrund von Quarantäne-
maßnahmen nicht dabei sein.

Der Firmgottesdienst wurde von ei-
nigen Firmlingen liturgisch vorbe-
reitet, bei der Umsetzung wirkten die 
Jugendlichen z. B. durch das Lesen der 

Texte und bei der musikalischen Ge-
staltung mit. Nachdem die zwölf Firm-
linge im Beisein ihrer Taufpaten/-in-
nen ihr Taufgelöbnis erneuert hatten, 
erfolgte die Spendung des Firmsakra-
ments. Dabei suchte der Bischofsvikar 
auch das persönliche Gespräch mit den 
jungen Menschen und bedankte sich 
bei den Patinnen und Paten.

Obwohl der Gottesdienst mit nur 
einer begrenzten Anzahl an Teil-
nehmern, entsprechenden Hygiene-
maßnahmen und mit „Mund-Nasen-
Schutz“ einer der besonderen Art 
war, fand der Firmspender Pater Karl 
Schauer sehr treffende und ergreifen-
de Worte, die die Jugendlichen und 
auch die anderen Besucher durchaus 
ansprachen und zum Nachdenken an-
regten.

Gestärkt mit den Gaben des Heiligen 
Geistes verbrachten die Jugendlichen 
als vollwertige Christen diesen beson-
deren Tag im Kreis ihrer Familien.
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NACHRUF
Mag. Dr. Ernst Mihalkovits

NACHRUF
Hans Kallinger

Ein „großer Ritzinger“, Mag. Dr. 
Ernst Mihalkovits, ist im 84. Le-
bensjahr von uns gegangen. Unter 
zahlreicher Anteilnahme fand das 
berührende Begräbnis am 20. Juni 
2020 mit den Zelebranten Kons.Rat 
Dechant Janusz Jamróz, Mag.Dr. 
Fabian MMagu, Pfarrer Josef Schuh 
und Msgr.KR Ernst Zonschitz statt. 

Mag. Dr. Ernst Mihalkovits, geb. 
1936, Familienvater von 5 Kindern, 
10 Enkelkindern und 2 Urenkeln, 
hat als langjähriges Pfarrgemeinde-
ratsmitglied unauslöschliche Spuren 
für die nächsten Generationen hin-
terlassen. Nicht nur in dieser jahr-
zehntelangen Funktion, sondern 
auch als Historiker hat er sowohl die 
Geschichte von Ritzing als auch die 
der Pfarrkirche zum Hl. Jakobus, der 
Kapellen und Wegkreuze in Ritzing 
erarbeitet und weitergegeben. Seine 

Die Pfarre Ritzing hat ein engagier-
tes Mitglied verloren. Wir trau-
ern um Hans Kallinger, ehemaliger 
Volksschuldirektor von Ritzing, der 
plötzlich und unerwartet im 68. Le-
bensjahr von uns gegangen ist. Er 
hinterlässt eine Frau, 3 erwachsene 
Töchter und 2 Enkelkinder.

In den Jahren 2012 bis 2017 hat er 
das Amt des Ratsvikars mit großem 
persönlichen Einsatz ausgeübt. Bis 
zuletzt war er als Mitglied des Pfarr-
gemeinderates mit großer Akribie 
für die Finanzen verantwortlich. 

Bildungsarbeit war geprägt durch 
historische und religiöse Vorträge, 
durch die Herausgabe von Druck-
schriften, die Aufarbeitung der jü-
dischen Kultur und die Unterstüt-
zung für das Roma-Denkmal für die 
vergessenen NS-Opfer in Ritzing. 
Zudem war ihm die Renovierung 
der Grabkapelle ein großes Anlie-
gen. Zuletzt hat er durch den Erlös 

Besondere Anliegen waren ihm 
das Gestalten und Organisieren der 

zahlreicher Benefiz-Vorträge die 
Renovierung der Rosalienkapelle 
großzügig unterstützt. Die Diözese 
Eisenstadt zeichnete ihn dafür mit 
dem St. Martinsorden aus. 

Er war jedoch - weit über seinen Hei-
matort hinaus - im Burgenland tätig, 
um in Schulen und durch Fachartikel 
unsere historischen Wurzeln, den 
Erhalt christlicher Werte und die Er-
rungenschaften unserer Demokratie 
und Kultur zu vermitteln. 
Aber nicht alles ist zählbar und mess-
bar, und viele persönliche Hilfestel-
lungen und soziales Engagement 
blieben unsichtbar. 

Er ist uns zum Vorbild geworden 
durch sein konkret gelebtes Christ-
sein. 

Pfarrfeste für Jung und Alt sowie alle 
bautechnischen Angelegenheiten der 
Ritzinger Pfarre. 

Hans Kallinger war auch über die 
Pfarre hinaus stets am Gemeinwohl 
interessiert und war in vielen Orts-
vereinen, wie z.B. der Ritzinger Feu-
erwehr, tätig.

Mit Hans Kallinger verlieren wir 
einen engagierten Christen, der uns 
sehr fehlen wird. 
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WEIHNACHTEN UND CORONA
„Alle Jahre wieder“ feiern wir Weihnachten – aber heuer ist alles anders.

Covid 19 hat unser Leben zutiefst verändert. Das Virus hat uns einen mächtigen 

Strich durch die Rechnung gemacht.  

Können wir unter diesen Umständen Weihnachten überhaupt feiern? Um diese Fra-

ge beantworten zu können, müssen wir über den Sinn von Weihnachten nachden-

ken. Ja, was feiern wir eigentlich? In der Heiligen Nacht – wann immer diese tatsäch-

lich stattgefunden hat – erinnern wir uns daran, dass Gott in einem Menschen auf die 

Welt gekommen ist. In einem winzigen Dorf, bei ganz einfachen Menschen, beginnt 

eine ganz neue Geschichte Gottes mit den Menschen. Seine Liebe zu den Menschen 

ist so stark, dass Er selbst Mensch wird. DER Gott, an den wir glauben, ist so groß, 

dass Er sich ganz klein machen kann.  Freude und Trauer, Erfolg und Misserfolg, 

Angst und Not, Ärger und Wut, all das finden wir im Leben Jesu auch.  Mit der In-

karnation – mit der Menschwerdung Gottes – kann es eigentlich keine menschliche 

Situation mehr geben, die nicht auch mit Gott zu tun hat.

Für mich heißt Weihnachten, dass Gott ganz auf der Seite der Menschen steht, dass 

in Jesus die alttestamentlichen Verheißungen in Erfüllung gegangen sind, dass Jesus 

Christus wirklich IMMANUEL – GOTT MIT UNS – ist.

In diesem Sinn darf ich Ihnen - trotz alledem oder gerade deswegen -   

Gesegnete Weihnachten 
wünschen. 

Mag. Severin Kommenda
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URRL

pfv-urrl.at

CORONAVIRUS
Alle Regelungen für die Feiertage finden Sie auf unserer Homepage.

Letzte Ausgabe 
verpasst?

STÖBERE ONLINE 
in unserem Archiv


