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 Wort des Seelsorgers 

 

Es war der Apostel Pau-
lus, der zum ersten Mal 
in der Urkirche den Aus-
druck „Kirche als Leib 
Christi“ benutzte. Am 
Gründonnerstag, wäh-
rend des letzten Abend-
mahles, nahm Jesus ein 
Weizenbrot und sagte, 
dass das Brot aus Ge-
treide sein Leib sei. Aber 
der Verfolger Saulus hat-
te vor seiner Verwand-
lung zum Apostel Christi 

keine Ahnung von so einem Ereignis. 
 
Wie kommt Paulus nun zu dem Verständnis, dass 
die Kirche der Leib Christi ist? Die Apostelge-
schichte erzählt, dass Saul, der Verfolger auf dem 
Weg nach Damaskus, gefragt wurde: Warum ver-
folgst Du mich? Nach menschlicher Logik ist es 
eine absurde Frage, weil Saul Jesus in seinem 
irdischen Leben nie begegnet ist. Der Anstand für 
ihn als Forschungsstudent der Heiligen Schrift 
war es, dass bestimmte ungebildete galiläische 
Juden falsches und ketzerisches Verständnis der 
Heiligen Schrift und des Glaubens seiner Väter 
verbreiteten. Der Eifer für seinen jüdischen Glau-
ben zwang ihn, die Verbreitung solcher ketzeri-
schen Missverständnisse um jeden Preis zu stop-
pen. Mit aller politischen und sozialen Unterstüt-
zung war er auf dem Weg nach Damaskus, um 
dieser verrückten Bewegung ein Ende zu setzen. 
 
Aber an der Peripherie der Stadt Damaskus ge-
schah etwas Unerwartetes und Dramatisches. 
Der Verfolger stürzte nieder und wurde gefragt: 
„Warum verfolgst du mich?“ (Apg 22,7-8). Saul 
antwortete: „Wer bist du?“ Der auferstandene Je-
sus antwortete: „Ich bin Jesus von Nazareth, den 
du verfolgst“. Diese Begegnung und die Worte 
des auferstandenen Jesus stellten den entschei-
denden Moment im Leben des Paulus dar. Er hat-
te den irdischen Jesus nie verfolgt, war ihm sogar 

nie begegnet. Er hatte nur die sogenannten unge-
bildeten Anhänger Jesu verfolgt. Aber durch die 
Frage und die Antwort Jesu: „Warum verfolgst du 
mich?“ und „Ich bin Jesus von Nazareth, den du 
verfolgst“,  kam Paulus zu dem festen Verständ-
nis, dass diese ungebildeten Galiläer Teile des 
auferstandenen Leibes Christi sind. Die Mitglieder 
der Kirche sind die Hände, die Füße, Augen usw. 
des auferstandenen Leibes Christi auf Erden und 
der Kopf dieses Leibes ist schon im Himmel. Als 
der auferstandene Leib Christi auf Erden verfolgt 
wurde, fragte das Haupt von Himmel: „Warum 
verfolgst du mich?“ Diese plötzliche und unerwar-
tete Erfahrung des auferstandenen Jesu durch 
Apostel Paulus hat das Konzept der Kirche als 
Leib des auferstandenen Christi auf Erden hervor-
gebracht. 
 
Wir, die Getauften in Christus, sind hier in Enzers-
dorf an der Fischa und Kleinneusiedl der aufer-
standene Leib Christi. Das Coronavirus versucht 
den Leib Christi zu schwächen. Aber sein Ver-
such wird nicht erfolgreich sein. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass der auferstandene Christus in den 
kommenden Wochen nicht von unserer Seite 
weicht. Diese Hoffnung kann auch unsere Immun-
kräfte stärken und uns widerstandsfähig machen 
gegen diesen Virus, der uns schaden möchte. 
Lasst uns hier miteinander so leben wie die Hand, 
der Fuß, der Mund und die Augen des auferstan-
denen Jesu. Lasst uns eine christliche Gemein-
schaft sein, in der die Worte "ich", "er", "sie", "ihr", 
"die" Fremdworte sind und die Umgangssprache 
ist: „Du" und "Wir". Lasst uns ein Leib Christi sein 
mit einem Herz und einer Seele im Gebet; das 
Salz sein, das unser Leben hier in unsere Pfarre 
und Gemeinde gesund und genießbar macht.  

 
 

 

      Der auferstandene „Leib Christi“  
                in Enzersdorf an der Fischa/Kleinneusiedl 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Osterfest! 

 

Ihr Pater Savi 
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 Allgemeine Informationen 

Wir erleben derzeit eine Situation, die wir uns nie 
vorstellen konnten oder wollten. Wir mussten auf-
grund der Corona-Pandemie leider ab 16. März 
alle Gottesdienste und pfarrlichen Veranstaltun-
gen mit Anwesenheit der Gläubigen absagen.  
Auch die Pilgerfahrt nach „Mariahilfberg“ wird auf 
einen geeigneten Zeitpunkt verschoben. Die 
Pfarrkanzlei bleibt geschlossen, Pater Savi 
02230/8544 und Pfarrer Richard 0664/610 13 40 
sind aber weiterhin telefonisch erreichbar. 
Unsere Kirchen sind täglich zum persönlichen Ge-
bet geöffnet. Pater Savi feiert die Hl. Messe von 
Montag bis Samstag um 19 Uhr und am Sonntag 
um 10 Uhr  in der Pfarrkirche Enzersdorf/F. ohne 
Anwesenheit von Gläubigen, aber für die Pfarrge-
meinde. Als Zeichen dafür läuten 5 Minuten vor 
den Hl. Messen die Kirchenglocken. Am 23. April 
wurden die Kriterien für öffentliche Gottesdienste 
in geschlossenen Räumen präsentiert, die ab 15. 
Mai wieder möglich sind. Demnach müssen Gläu-
bige beim gemeinsamen Gottesdienst künftig ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Min-
destabstand von zwei Metern einhalten (20m² pro 
Person). Weiters ist ein Ordnerdienst mit Einlass-
kontrolle einzurichten und Flächen bzw. Gegen-
stände, die häufig verwendet werden, müssen 
regelmäßig desinfiziert werden.  
Neuigkeiten werden in den Anschlagkästen bei 
den Kirchen und auf der Pfarrhomepage 
(www.pfarre-enzersdorf.at) veröffentlicht. 
 
Den Psalmen Profil geben 
Pater Savi hatte die Idee, alle 150 Psalmen von 
verschiedenen Personen unserer Pfarre, Erwach-
senen und Kindern, lesen zu lassen und aufzu-
nehmen. Pater Savi überträgt seit Mittwoch, 22. 
April diese Aufzeichnungen täglich um 11 Uhr von 
der Pfarrkirche auf den Kirchenplatz.  
Ein Psalm ist ein religiöses Lied, Gebet oder Ge-
dicht, das Juden und Christen im Gottesdienst 
oder zuhause singen, lesen oder vortragen. 
Das Buch der Psalmen umfasst insgesamt 150 
Psalmen. Mit vielen von ihnen bedanken sich Ju-
den und Christen bei Gott, wenn es ihnen gut 
geht. Andere Psalmen singen oder sprechen sie, 
um den Tod eines geliebten Menschen oder einen 
anderen Schmerz auszudrücken. 
 
Kartage und Ostern 2020 
Covid 19 zwang uns alle, Ostern heuer anders zu 
begehen, als wir es gewohnt waren. Die  Gemein-

de Enzersdorf/F. bot gemeinsam mit der Pfarre 
und der Firma C&W als Service für alle Gläubigen 
die Liveübertragung der Gottesdienste von Palm-
sonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Oster-
sonntag im Internet an .  
Mit Pater Savi durften nur vier Vertreter unserer 
Pfarre persönlich den Feiern beiwohnen. Live ge-
streamt konnten dafür alle Gläubigen den Einzug 
Jesu Christi in Jerusalem, die Feier des letzten 
Abendmahls, das  Gedenken an Jesu Tod und die 
Feier der Auferstehung des Herrn mitverfolgen. 

Corona & Kirche 

Liebe Freunde! 
Wir leben in einer „Pandemie“, diese Coronakrise 
wird lt. WHO noch lange bestehen, auch die Ent-
wicklung einer Impfung kann noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang 
kann es für uns gut sein, Wege zu finden, um un-
ser "geistiges Leben" in der Pfarre zu stärken. Sie 
können mir Ihre Ideen mitteilen. Momentan habe 
ich drei Vorschläge: 
1. Bitte schicken Sie mir eine Audio Aufnahme 
von (WhatsApp: 004367762541233) Gebeten 
oder Psalmen/kirchlichen Liedern, die Sie selbst 
vortragen, singen und/oder spielen. Ich spiele es 
in der Kirche. 
2. Wir haben eine neue WhatsApp"-Gruppe mit 
dem Namen "Pf. St. Thomas E/F, Kln" ins Le-
ben gerufen. Bitte werden Sie Mitglied dieser 
Gruppe und teilen Sie mit uns Ihre spirituellen 
Impulse. 
3. Wenn jemand an einer Maiandacht/
Abendgebet/Heilige-Messe usw. über Livestream 
mitfeiern möchte, dann lassen Sie es mich bitte 
über E-Mail (patersavijoseph@hotmail.com) oder 
Handy Nr. 067762541233 wissen. Wenn es eine 
beträchtliche Anzahl solcher Teilnehmer gibt, ver-
suchen wir es technisch möglich zu machen. 
 
                                Gottes Segen, P. Savi 
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Kinderseite 

Hallo, ich bin wieder da, Fiepsi, die Kir-
chenmaus! Der Winter ist vorbei, es ist 
schön warm und ich habe schon eine eige-
ne Familie mit vielen Kindern. Und diesen 
versuche ich zu erklären, was sie da alles 
in der Kirche, im Pfarrheim und auf dem 
Kirchenplatz sehen. Man feiert Familienfes-
te, wie Hochzeiten oder Taufen, aber auch 
Feste zu besonderen kirchlichen Anlässen. 
Es gibt zum Beispiel das Erntedankfest, 
Fronleichnam, die Palmweihe und natürlich 
das Osterfest. Ich habe gehört, dass Os-
tern das größte christliche Fest ist. Da gibt 
es viele Festtage und in der Kirche ist im-
mer viel los. 

Da ist einmal der Palmsonntag:  Die Leute 
haben alle Zweige mit bunten Bändern in 
der Hand, die sie Palmkätzchen oder Palm-
buschen nennen. Sie feiern, dass Jesus, 
von dem ich euch ja schon erzählt habe, 
auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist.  

Dann kommt der Gründonnerstag: Wie 
mir erzählt wurde, hat Jesus an diesem 
Tag mit Freunden ein „Abendmahl“ gefei-
ert, wo sie Brot gegessen und Wein getrun-
ken haben. Im Gedenken an Jesus werden 
auch heute noch bei der Messe Brot und 
Wein gereicht.  Das Brot nennt man Leib 
Christi und den Wein Blut Christi. Nach 
dem „Abendmahl“ ist Jesus auf einen Berg 
gegangen, um zu beten. Dort ist er gefan-
gen genommen worden. 

Am nächsten Tag, dem Karfreitag, musste 
Jesus viel Leid ertragen:  Er musste lange 
ein schweres Kreuz aus Holz tragen und 
hatte eine Krone aus Dornen auf dem Kopf. 
Am Ende wurde er gekreuzigt. Trotz seiner 
göttlichen Kraft hat Jesus sich nicht ge-
wehrt. Sie sagen, er hat das alles aus Lie-
be zu den Menschen ertragen. 

Aber am  Ostersonntag am Morgen, so 
hört man in der Messe, ist sein Grab leer. 
Er ist „auferstanden“ und nun im Himmel, 
das heißt, man sieht ihn nicht, aber er ist 
doch da.  

Die Osterzeit dauert eigentlich länger. 
Denn zwischen Ostern und Pfingsten ist 
Jesus seinen Freunden immer wieder er-
schienen, um ihnen zu sagen, sie sollen 
allen Menschen von seiner Auferstehung 
berichten. Wenn ihr euch das Altarbild in 
unserer Kirche genau anschaut, seht ihr so 
eine Begegnung dargestellt. Der heilige 
Thomas, unser Kirchenpatron, glaubt erst, 
dass Jesus vor ihm steht, als er seine Fin-
ger in dessen Wunden legen kann. Ich ha-
be Jesus auch noch nicht gesehen, aber 
irgendwie spüre ich manchmal, dass er da 
ist und uns beschützt. Das alles ist vor un-
gefähr 2000 Jahren geschehen, aber Jesus 
Christus ist im Geist noch immer unter uns. 

 

Die Osterzeit 

Kannst du mir aus 
dem Labyrinth hel-
fen und findest du 
die Blumenpaare, 

die gleich aussehen? 
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Aus dem Pfarrleben 

Seit November 2019 findet jeden ersten Donners-
tag im Monat eine Jungscharstunde statt. Jede 
Einheit wird unter einem bestimmten Schwerpunkt 
geplant, die sich am Kirchenjahr (z.B. Heilige, Ad-
vent, Fastenzeit,…) orientiert. Um die Kinder 
ganzheitlich anzusprechen, versuchen wir die In-
halte abwechslungsreich und interessant zu ver-
mitteln. 

Unsere Ziele für die kommenden Stunden: Spaß 
haben, musizieren, religiöse Inhalte erarbeiten, 
spielen, Themen der Kinder behandeln, basteln 
und ganz besonders GEMEINSCHAFT fördern. 
 
Ein kleiner Einblick in die letzte Jungscharstunde 
 Themenschwerpunkt Fastenzeit 
 Begrüßung im Kreis 
 Symbolik besprechen 
 Wie kann jeder einzelne fasten 
 Ideen der Kinder aufgreifen und besprechen 
 Glas verzieren, mit Erde und Asche füllen – 

Kresse anbauen 
 Abschließendes Spielen im Pfarrgarten  
 
Auf diesem Weg möchten wir noch einmal alle 
Volksschulkinder zu den Jungscharstunden einla-
den! Sie finden immer am ersten Donnerstag im 
Monat von 16-17 Uhr im Pfarrheim statt. 
 

Wir freuen uns auf Euch 
Ines, Martina und Desiree 

Jungscharbericht – Ostern 

 

Die Kinder beim Basteln 

Nach einigen Jahren ohne Ministranten gibt es 
nun doch wieder einige begeisterte Minis in unse-
rer Pfarrgemeinde. Den Anfang haben Paul, Lisa 
und Emily gemacht - und nach kurzer Zeit schon 
kamen Sophie, Stella, David, Ivano, Frano, Lucas, 
Benedict, Rudi und Elias dazu. 
Betreut werden unsere MINIs in den Sonntags-
messen von Otto und Johannes Pober, die sich 
bereit erklärt haben, ihr etwas „eingerostetes“ Mi-
nistanten-Wissen“ weiterzugeben und so sind die 
Ministranten in den Messen schon sehr selbst-
ständig. 
 
Am 16. November 2019 durften unsere MINIs an 
der Ministrantenwallfahrt der Erzdiözese teilneh-
men. 
Es ging mit dem Bus, der uns dankenswerter-
weise seitens der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt wurde, in die Stiftskirche nach Klosterneu-
burg.  Unsere MINIs zogen mit weiteren 500 Mi-
nistranten der ganzen Erzdiözese in die Stiftskir-
che ein und feierten unter der Leitung des Festze-
lebranten, des Abtes des Schottenstiftes Mag. 
Johannes Jung, einen sehr beeindruckenden Got-
tesdienst. Nach der gemeinsamen Feier wurden 
die MINIs zum traditionellen Fasslrutschen sowie 

zum abschließenden Abendessen eingeladen. 
Auch der nächste Ausflug ist bereits geplant – es 
wird in den Familypark nach St. Margarethen ge-
hen und alle Ministranten sind eingeladen – als 
Anerkennung dafür, dass sie jeden Sonntag auf-
stehen und nicht im Bett bleiben – kostenlos mit-
zufahren. 
 
Die Runde der Ministranten ist mit derzeit zwölf 
Kindern bereits sehr beachtlich, jedoch sind wei-
tere Ministranten gern gesehen. Interessierte Kin-
der können nach der Sonntagsmesse persönlich 
kommen oder sich immer bei Pater Savi (Tel: 
0677/ 62541233)  oder Otto Pober (Tel: 
0699/12287390) telefonisch melden.  

Neues bei den Ministranten 
 

Unsere Ministranten  in Klosterneuburg 
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Aus dem Pfarrleben 

Am Sonntag, den 9. Februar 2020 dankten bei einem Festgot-
tesdienst und mit einer anschließenden Agape Pater Savi und 
die Pfarrgemeinde- und Vermögensverwaltungsräte allen eh-
renamtlichen Mitarbeitern für ihren großen Einsatz.  
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Adventmarkt 

Dreikönigsaktion 

Am 6. Dezember überraschte der Nikolaus mehr als 100 Kin-
der in der Pfarrkirche mit seinem Besuch. Als Geschenk brach-
te der Nikolaus jedem einen Sack gefüllt mit lauter Leckereien.  

 

Bei gutem Wetter und 
mit vollstem Einsatz 
haben unsere Stern-
singerinnen und 
Sternsinger und de-
ren Begleitpersonen 
den Stern von Bethle-
hem und den Segen 
in die Häuser von 
Enzersdorf und Klein-
neusiedl gebracht. 
Das Spenden-
ergebnis beträgt ins-
gesamt € 4.643,91. 
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Ein reichhaltiges Mehlspeisen-Buffet, belegte Brötchen, Kaffee 
und sonstige Getränke ließen bei den zahlreichen Besuchern 
keine Wünsche offen. Die Einnahmen werden für Instandhal-
tungsarbeiten und pastorale Tätigkeiten verwendet. 

Vortrag Prof. Essmann 

Am 10.3. besuchten mehr 
als 50 Zuhörerinnen und 
Zuhörer einen Vortrag von 
Prof. Karl-Richard Ess-
mann zum Thema „Glaube 
macht Beine - Wallfahrten 
zwischen Religiosität und 
Fitness“. Er erläuterte, 
dass gerade die Verbin-
dung von körperlicher An-
strengung und Glaubenser-
fahrung das Wesen der 
Wallfahrt ausmacht.   
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 Chronik 

Schule 
Seit Jänner 1920 (nach den Weihnachtsferien) ist 
in Enzersdorf und Klein-Neusiedl der Halbtagsun-
terricht eingeführt. Infolge der vielen freien Zeit 
verwildern die Buben. Von der sogenannten 
Schulreform ist das eine besonders unerfreuliche 
Wirkung. 
 
Saatgut und Fleisch 
Saaterdäpfeln, von der Gemeinde geliefert, kos-
ten 8 Kronen, kommen aber infolge der Beimen-
gung von Erde und Sand auf mind. 10-11 Kronen. 
Die armen Leute können zum größten Teil um 
diesen Preis kein Saatgut kaufen. Fleisch ist nur 
zu alle heiligen Zeiten zu haben, per Kopf ge-
wöhnlich 15 dkg, höchstens 20 dkg. 
 
Aufenthalt von Kindern in der Schweiz 
Es ist mir gelungen 23 Kinder – 16 aus Klein-
Neusiedl und 7 aus Enzersdorf bei Kosteltern in 
der Schweiz unterzubringen. Die Aktion wurde 
vom Wiener Jugendamt durchgeführt. 
Die Kinder wurden von einem Schweizer Arzt in 
Wien untersucht, dabei wegen Verlausung mehr 
als die Hälfte zurückgestellt und nur unter der Be-
dingung zur Fahrt zugelassen, dass sie sich kahl-
scheren lassen. Für Knaben war das nicht nötig. 
Sie waren auch ganz nissfrei. Die Mädchen unter-
zogen sich teils einer in Wien durchgeführten Ent-
lausung, teils auch einer Kurzscherung des Haa-
res. Am 8.September sollten sie mit dem Kinder-
zug der Schweizer Aktion um ½ 11 Uhr vom 
Westbahnhof abfahren. Die hiesige Gutspachtung 
hatte uns ihr Lastauto bis zur Endstation 
Zentralfriedhof zur Verfügung gestellt. Leider kam 
das Auto zu spät beim Pfarrhof an, wo die Kinder 
und ihre Angehörigen warteten. So kamen wir erst 
um 9 Uhr 30 beim Zentralfriedhof an, wo die 
Elektrischen abfahren und erst um 10 Uhr 30 am 
Westbahnhof, in den Augenblick, als der Kinder-
zug eben die Halle verließ. Die Kinder weinten vor 
Aufregung, doch war ihnen nicht mehr zu helfen. 
Abends kamen wir mit den ¼ 8 Uhr Zug wieder 
zurück. 
Erst am 15.September gelang die Abfahrt um 4 

Uhr nachmittags vom Ostbahnhof, wo eine leere 
ungarische Garnitur die Kinder abholte und sie 
erst am 17. in der Früh in der Schweiz ankamen. 
In Buchs wurden sie bewirtet vom St. Gallner Ko-
mitee, abgeholt und mit Schokolade beschenkt. 
Zurückgekehrt sind sie reich beschenkt und neu 
gekleidet am 11.November um ½ 5 Uhr am West-
bahnhof. Um ¼ 8 waren sie wieder in der Heimat. 
Sie hatten durchschnittlich  4 bis 7 kg zugenom-
men. 
 
Wahl 
Wahl am 17.Oktober 1920 in die Nationalver-
sammlung: in Enzersdorf:  
Sozialdemokraten 321 Stimmen 
Christlich-Soziale 209 Stimmen 
Groß-Deutsche 16 Stimmen 
in Klein-Neusiedl: 
Sozialdemokraten 529 Stimmen, 
Christlich-Soziale 68 Stimmen 
Groß-Deutsche 57 Stimmen. 
 
Glockenweihe 
Am 21.November 1920, einem kalten, windigen 
Tag, konnten wir die von Max Sanassa in Wiener 
Neustadt gegossene Glocke um 2 Uhr nachmit-
tags weihen. Beginnend mit dem Abholen der ge-
schmückten, auf einem kleinen Streifwagen ste-
henden Gocke im Gewicht von 150,5 kg ohne 
Montierung - der alte Helm und der alte Schlegel 
wurden wiederverwendet. Unter klingendem 
Spiel, das von der Feuerwehrmusik bestritten 
wurde, zogen wir unter Teilnahme der Feuerwehr, 
10 Ehrenjungfrauen, welche die Glockenpatin 
Frau Marie Willig, Bürgermeistersgattin, hier Nr. 
41, geleitet, zur Mittergasse, wo wir zum Kirchen-
platz umkehrten, um in dem Zwickel des Platzes, 
der zur Schule sich wendet, die Weihe vorzuneh-
men, die mit einer Ansprache meinerseits und 
einem Chorlied des Kirchen Chores geschlossen 
wurde. 
Beim nachfolgenden Gottesdienst (Segen) wurde 
die alte Glocke zur Begrüßung der neuen, sodann 
die neue geläutet. Die Freude der Anwesenden 
war groß.  

Unsere Pfarre vor hundert Jahren 
Aufzeichnungen von 
Pfarrer Josef Jakob 

1920 
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Erstkommunion 

Der Unterricht für die Erstkommunionkinder 
ist derzeit aufgrund der aktuellen Lage leider 
unterbrochen, die Kinder arbeiten aber zu 
Hause in ihrem Heft weiter.  Sobald es möglich 

ist, wird ein neuer Termin für die Erstkommu-
nion bekanntgegeben. 
Am Sonntag, den 15. Dezember 2019 fand im 
Rahmen der Sonntagsmesse auch die Vorstellung 
der Erstkommunionkinder in unserer Pfarre statt. 
Pater Savi feierte mit den Erstkommunionkindern, 
den Tischmüttern Maria Pober, Bernadette Wetter 
und Juliane Pober und der Bevölkerung die Sonn-
tagsmesse. "Jesus, unsere Sonne" lautet das 
heurige Motto der Erstkommunionvorbereitung. 
Bis zum Wiedersehen wünschen wir allen Men-
schen und  Familien Gesundheit, eine schöne Zeit 
zu Hause und Gottes Segen. 
Foto siehe Deckblatt 

Firmung 
Die Firmstunden sind derzeit ausgesetzt und 
die Firmung kann nicht am 7. Juni stattfinden. 
Sobald es möglich ist, wird ein neuer Termin 
für die Firmung bekanntgegeben. 
 
Am 12. Jänner 2020, dem Fest der „Taufe des 
Herrn“, stellten sich die 14 Jugendlichen, die sich 
in unserer Pfarre auf die Hl. Firmung vorbereiten, 
während der Hl. Messe der Pfarrgemeinde vor. 
Unsere Firmkandidaten haben nach der Hl. Taufe 

und der Hl. Eucharistie ("Erstkommunion") nun 
den Weg zum Empfang des Sakramentes der Hl. 
Firmung eingeschlagen.  Als Thema für die Firm-
vorbereitung, bei der sie von Pater Savi, Margit 
Lutz und Barbara Volderauer begleitet werden, 
haben sie den Leuchtturm gewählt. 
Die Firmlinge (und Margit und Barbara) wünschen 
der Pfarrgemeinde Gesundheit und Gottes Segen. 
Foto siehe Deckblatt 

 

Ratschen in Patschen 
Leider war es heuer wegen der Corona-Krise 
nicht möglich, dass unsere Ministranten und an-
dere Kinder in der Karwoche in gewohnter Weise 
mit ihren Ratschen durch den Ort gingen. Wir 
wollten trotzdem auf diesen schönen Brauch nicht 
verzichten. Viele Kinder und Erwachsene mach-
ten von zu Hause aus mit. Sie stellten sich zu den 
üblichen Zeiten zum Fenster, auf den Balkon, vor 
das Haus oder in den Garten,  ratschten fleißig 
und sagten die traditionellen Ratschensprüche 
auf. Super, dass so viele bei dieser Aktion mitge-
macht haben!  

Die Passionsspiele in Kirchschlag wurden auf 2022 verschoben. 


