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 Wort des Seelsorgers 

 

Jesus lebt! Das geht uns heute leicht über die Lip-
pen, es war jedoch eine unglaubliche Botschaft 
für die Nachfolger/innen Christi damals. Sie hat-
ten Jesus beim Sterben begleitet, sie hatten ihn 
tot gesehen, sie waren beim Begräbnis dabei. 
Und ein paar Tage später erfahren sie: Er lebt! 
Diese unglaubliche Botschaft ist die Grundlage 
unseres Osterfestes. 
Petrus, Johannes, Maria Magdalena und die Jün-
ger/innen hatten nur ein leeres Grab und ein paar 
Leinenbinden gesehen (Joh 20:11-12). Aber da-
rauf allein kann man keinen Osterglauben grün-
den. Der Osterglaube kommt von der Begegnung 
mit dem Auferstandenen. Erst begegnet Maria 
von Magdala zwei Engeln in weißen Gewändern, 
aber ihre Tränen trüben die Wahrnehmung. Daher 
erkennt sie auch Jesus nicht und hält ihn für den 
Gärtner (Joh 20:13-16). 
Erst als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, ge-
hen ihr die Augen auf und sie erkennt ihn. Sie 
kann jetzt den Jüngern sagen: „Ich habe den 
Herrn gesehen“ (Joh 20:18). Andere Jünger/
innen dürfen auch später dem Auferstandenen 
begegnen (Joh 20:19-23; 1 Kor 15:4-6). Die Bot-
schaft vom leeren Grab wird sinnvoll nur durch die 
leibhaftige Begegnung mit dem Auferstandenen. 
Die Erfahrung der Begegnung mit Jesus während 
der vierzig Tage nach seiner Auferstehung (Apg 
1:3) verwandelte die ersten Anhänger/innen 
Christi innerlich und äußerlich. 
Die Jünger/innen waren dem Auferstandenen 
nicht in der Synagoge oder im Tempel begegnet, 
sondern in ihrem Alltag, nämlich im Garten (Joh 
20:11-18), beim Fischen (Joh 21:1-14), auf dem 
Weg nach Emmaus (Lk 24:13-35) oder bei Paulus 
auf dem Weg nach Damaskus (Apg 9:1-22). Wir 
sollen auch auf dem Gang, im Garten, auf der 
Parkbank, am Radweg und in den eigenen vier 
Wänden, in besonderer Weise in dieser Pande-
miezeit, dem Auferstandenen begegnen. 
Allein die Begegnung mit dem Auferstandenen 
ersetzt nicht die Verkündigung der Auferstehung 
Christi. Auf Ostern folgt Pfingsten. Zu Pfingsten 
sagt Jesus seinen Jüngern: „Empfangt den Hei-

ligen Geist!“ (Joh 20:23) Dieser Geist, den Jesus 
am Kreuz aushaucht (Joh 19:30) und am Ostertag 
den Jüngern zuspricht, wird am Pfingsttag mit 
Sturm und Feuer die Jünger ergreifen (Apg 2:1-
13). Die Pfingst-Erfahrung gibt den Jüngern den 
Mut, vor allen Menschen aufzutreten und die Auf-
erstehung Christi zu verkündigen (Apg 2:14-36).  
Wir haben diesen Geist in unserer Taufe und in 
unserer Firmung bekommen. Nur wenn wir selbst 
von der Begegnung mit dem Auferstandenen be-
geistert sind, können wir die Menschen um uns 
begeistern. 
 
Jesus ist auferstanden und lebt mitten unter uns. 
Halleluja. Frohe Ostern! 

Durch Begegnung mit Begeisterung  
zum Osterglauben 

  
Ihr Pater Savi 

 

IMPRESSUM:  Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Röm.-Kath. Pfarre Enzersdorf/F., Mühlstraße 2,  2431 Enzersdorf/F; 
Tel+Fax: 02230-8544, pfarre.enzersdorf-fischa@katholischekirche.at, www.pfarre-enzersdorf.at; Druck: Netinsert Dornhackl  
Andreas, 1220 Wien , Redaktion: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit, Vertretungsbefugtes Organ des Medieninhabers: Pater Saviour 
Menachery CMI, Grundlegende Richtung: Informations- und Kommunikationsorgan der Pfarre Enzersdorf/F.& Kleinneusiedl, 
Bankverbindung: Raiffeisenbank, IBAN: AT31 3282 3000 0010 8803  



Pfarrnachrichten  Ostern 2021  3  

 Liturgischer Kalender  

DAS JAHR DES HL. JOSEF VOM 8.12.2020 BIS ZUM 8.12.2021 

ANLÄSSLICH DES 150. JAHRESTAGES DER ERHEBUNG DES HEILIGEN  

JOSEF ZUM SCHUTZPATRON DER GANZEN KIRCHE. 

Papst Franziskus empfiehlt uns den heiligen Josef als besonderes Vorbild. Wie so 

viele stille Helden in der Pandemie sei der Ziehvater Jesu ein Vorbild an kreativem 

Mut und Bescheidenheit, Gehorsam, Zärtlichkeit und Verantwortung.  Josef sei ein 

wichtiges Vorbild besonders für alle Väter, schreibt Papst Franziskus. Vater werde 

man nicht, "indem man ein Kind in die Welt setzt, sondern indem man sich verant-

wortungsvoll um es kümmert". Wir gedenken des heiligen Josef besonders 

beim Familiengottesdienst am 8. Dezember. 

VERANSTALTUNGEN 2021 (nur wenn es die Corona-Situation zulässt) 
  23.  April Hl. Markus: Bittprozession nach Karlsdorf, Hl. Messe bei der Kapelle 
  30. Mai Dreifaltigkeitssonntag: 300-Jahr-Feier der Dreifaltigkeitssäule 
  03. Juni Fronleichnam in Kleinneusiedl 
  11. Juni    Rosenkranz und Familienmesse: Übertragung durch Radio Maria 
  04. Juli Patrozinium: Weihetag der Pfarrkirche - Hl. Thomas 
  26. Sep Erntedankfest 
  23. Okt Fußwallfahrt nach Maria Ellend   
  08. Dez Familienmesse zum Abschluss des „Josef-Jahres“ und Einkehrtag im Pfarrheim 

Alle Gottesdienste werden, sofern es das Wetter zulässt, im Freien auf dem Dorfplatz gefeiert.  
Bitte auch bei den Feiern im Freien den 2-Meter-Abstand zu haushaltsfremden Personen  

einhalten und eine FFP2-Maske tragen! 

SO 28.03.21 PALMSONNTAG - Feier des Einzugs Christi in Jerusalem 

  K 
E 
 
E 

  9.00 
10.00 
 
14.00 

Palmweihe beim Kriegskreuz neben der Kirche Kleinneusiedl 
Palmweihe, Festgottesdienst; 
anschließend „Suppentag“ - Suppe zum Mitnehmen  
Kreuzwegandacht am Dorfplatz 

MI 31.03.21 E/K 11.00 - 12.00 Krankenkommunion für kranke und gehbehinderte Menschen 
Bitte in der Pfarrkanzlei Tel: 02230/8544 anmelden. 

  DIE DREI ÖSTERLICHEN TAGE 
Vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn 

DO 01.04.21 GRÜNDONNERSTAG - Messe vom letzten Abendmahl 

  E 18.00 Festgottesdienst für lebende und verstorbene Priester aus unserer Pfarre 

FR 02.04.21 KARFREITAG - Die Feier vom Leiden und Sterben Christi 

  E 15.00 Karfreitagsliturgie mit Grablegung anschließend Beichtgelegenheit;  
Anbetung beim Hl. Grab bis 19 Uhr 

SA  03.04.21 KARSAMSTAG 
Feuersegnung, Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier und Eucharistiefeier 

  E 
 

E 

10.00    
 

19.00 

- 15.00 Anbetung beim Hl. Grab 

Die Feier der Osternacht 
Osternachtsliturgie; Festgottesdienst  

SO 04.04.21 OSTERSONNTAG - Hochfest der Auferstehung des Herrn 

  E 10.00 Hochamt musikalisch gestaltet von der Kindermessegruppe -   
anschließend Speisenweihe 

MO 05.04.21 OSTERMONTAG 

  E 10.00 Festgottesdienst 

Heuer findet in unserer Pfarre keine Firmung statt. 
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 Kinderseite 

Hallo, ich bin es, Fiepsi, die Kirchenmaus. 
Jetzt ist bald Ostern und noch immer kön-
nen wir uns nicht so frei bewegen, wie wir 
es gerne möchten. 

Ich habe gesehen, 
dass heuer auch 
der sogenannte 
Kreuzweg im 
Freien stattfindet, 
das sind die Holz-
kreuze mit Bildern 
rund um die Kirche. 
Wenn man herum-
geht und genau 

schaut, erkennt man, dass da immer Jesus 
drauf ist.  Insgesamt sind auf diesem Kreuz-
weg 14 Bilder (Stationen) zu sehen, die den 
Leidensweg von Jesus Christus am Karfrei-
tag zeigen. Jetzt weiß ich auch, warum ich 
ihn nicht persönlich sehen kann, obwohl alle 
immer von ihm reden. Auf diesen Bildern 
sieht man nämlich, dass er schon vor langer 
Zeit gelebt hat und dann nach vielen schlim-
men Dingen, die man ihm angetan hat, 
auch noch an ein Kreuz geschlagen wurde 
und unter großen Schmerzen gestorben ist. 
Das erste Bild zeigt, wie das Todesurteil 
über Jesus verhängt wird. Danach sieht 
man, wie Jesus mühevoll das schwere 
Kreuz aus Holz auf den Berg Golgatha 
schleppt und mehrmals dabei niederfällt (2-
9).  Am Berg wird er gekreuzigt und stirbt 
(10-12). Das letzte Bild zeigt, wie er ins 
Grab gelegt wird (14). Schaut euch einmal 

den Kreuzweg rund um die Kirche genau an 
und lest, was dabeisteht, oder lasst es euch 
vorlesen. Da erfahrt ihr zum Beispiel auch, 
wie ein Mann namens Simon Jesus das 
schwere Kreuz, unter dessen Last er immer 
wieder zusammengebrochen ist, zu tragen 
geholfen hat.  

Aber das Besondere an der ganzen Sache 
ist, dass man über seinen Tod nicht traurig 
sein muss, denn er hat nach drei Tagen das 
Grab verlassen und war wieder am Leben. 
Bevor er sich von ihnen verabschiedet hat, 
hat er seinen Jüngern gesagt, dass sie al-
les, was sie von ihm gehört und mit ihm er-
lebt haben, allen anderen Menschen erzäh-
len sollen. Er ist dann verschwunden, man 
sagt, er ist „in den Himmel aufgefahren“, wo 
er ewig lebt. Er ist bei Gott und wacht über 
uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. 
Wir können aber zu ihm beten und er hilft 
uns. Er kennt unsere Fehler und verzeiht 
sie uns, so wie er auch jenen verziehen hat, 
die ihm so viel Leid angetan haben. Jesus 
hat allen, die so böse zu ihm waren, verzie-
hen. Könnt ihr euch das vorstellen!? Das ist 
bestimmt nicht leicht. 

Beim Kreuzweg können wir am Beispiel Je-
su sehen, dass wir nach dem Tod in den 
Himmel kommen und wir uns freuen kön-
nen, denn Gott ist immer für uns da. Ostern 
ist das größte christliche Fest, denn es ist 
schön, dass wir feiern dürfen, dass Jesus 
auferstanden und immer bei uns ist. 

Der Kreuzweg 

Oje, das ist ein Chaos mit den 
Ostereiern. Kannst du die  
5 Unterschiede finden?!  
Viel Spaß und frohe Ostern! 
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Tätigkeiten in der Pfarre 

Damit wir einen festlichen Gottesdienst in einer 
schönen Kirche feiern können, müssen viele Men-
schen im Hintergrund mitwirken. 

Die Mesner und all 
jene, die die Glocken 
läuten, die Kollekte 
einsammeln, sich um 
Kerzen und Lampen 
kümmern, die Kirche 
reinigen und mit Blu-
men schmücken sind 
zwar in der liturgi-
schen Feier nicht im-
mer sichtbar, dennoch 
üben sie einen wichti-
gen Dienst aus. Eine 
dieser häufig unbe-

achteten Tätigkeiten umfasst die Fertigung und 
Pflege der schönen, weißen Altartücher, an deren 
Anblick wir uns erfreuen können. Ein festlicher 
Kirchenraum, sorgsam gepflegte liturgische Ge-
wänder und Gefäße drücken unsere Freude am 
„Gottesdienst“ und unsere Ehrfurcht vor Gott aus. 
Ein Altartuch dient in der christlichen Liturgie da-
zu, den Altar zu bedecken. Es ist dabei sowohl 
ein Zeichen der Ehrfurcht als auch Schmuck und 
Schutz des Altars und der liturgischen Gefäße.   
Das früheste schriftliche Zeugnis über seine Ver-
wendung finden wir im 4. Jahrhundert. Schon da-
mals erschien es als Sinnbild der Grabtücher, in 
welche Christus bei seinem Begräbnis gehüllt 
wurde, darum soll es weiß und nicht farbig sein 
und aus Linnen bestehen. Der Flachs, aus dem 
das Linnen gewebt wird, entstammt der Erde, sei-
ne herrliche Weiße aber erhält er durch langwieri-
ge, harte Behandlung. Im moralischen Sinn galten 
die Altartücher als das Sinnbild eines durch Buß-
übung geläuterten Herzens. 
Bei den Altartüchern in unseren Kirchen handelt 
es sich um besondere Geschenke,  die von ver-
schiedenen Frauen  angefertigt wurden bzw. ge-
pflegt werden. So wurden von Frau Gerti Holler 

gehäkelte Sterne in wunderschöne Decken ge-
näht und für die Altäre der Pfarrkirche gespendet. 
Frau Johanna Fent bestickte Altardecken für die 
Altäre der Pfarrkirche. Frau Maria Siegl (die Mut-
ter von Frau Maria Pober) nähte und stickte die 
Altardecken, die wir von Weihnachten bis Ostern 
in der Pfarrkirche sehen. Wenn man zwischen 
Ostern und dem Erntedankfest die Kirche be-
sucht, kann man Altartücher mit einer Bordüre 
aus gehäkelten Osterglocken bewundern, die von 
Frau Ernestine Assl schon vor vielen Jahren ge-
staltet wurden.  
Diese durch mühevolle Arbeit erstellten kleinen 
Kunstwerke sind eine große Bereicherung für un-
sere Kirche. 

Frau Elisabeth Weissenbacher pflegt hingebungs-
voll schon seit vielen Jahren die Kirchentücher in 
Klein-Neusiedl und plagt sich dabei besonders mit 
den Flecken, die Blumen und Kerzen verursa-
chen. Frau Sissi Glatzer führt einen ständigen 
Kampf mit den überlangen Tüchern des Hauptal-
tars, bis diese gebügelt sind, und kümmert sich 
natürlich auch um die Tücher auf allen anderen 
Altären. 
Vielen Dank an alle, die unsere schönen Altar-
tücher gestaltet haben, und an alle, die sie ge-
pflegt haben bzw. sie auch heute noch pfle-
gen! Diese, meist unbemerkte, Arbeit  lässt 
unsere Kirchen festlicher wirken. 

Altartücher— Kunstfertigkeit und Glaube    

Von Frau Gerti Holler  
gehäkelter Stern 

Von Frau Johanna Fent besticke Altardecke 

Von Frau Maria Siegl besticke Altardecke 
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Die Vorbereitungen für die Erstkommunion laufen 
schon ab Dezember. Es war aber bis jetzt auf-
grund der Corona-Maßnahmen nicht möglich, her-
kömmliche Vorbereitungsstunden abzuhalten. Wir 
tauschen uns in einer WhatsApp-Gruppe mit den 
Eltern aus. Als Motto haben wir diesmal „Fische“ 
gewählt und sehen uns „Mit Jesus auf einer Wel-
le“. Die Kinder bekommen „Gebetshände“, das 
sind Mappen in Form von Händen, in denen sie 
Gebete sammeln. Wir hoffen, dass wir mit den 
Kindern   wieder wie im Vorjahr eine „Pilgerreise“ 
machen können. Alle Materialien werden in der 
Kirche aufgelegt und können dort abgeholt wer-
den. Letztendlich müssen wir aber warten, wie 
sich die Corona-Lage weiter entwickelt, und wis-
sen auch noch nicht genau, wann die Erstkommu-
nion gefeiert werden kann. 
 

Wir wünschen frohe Ostern  und gute  
Gesundheit!  
Das Vorbereitungsteam der Erstkommunion 

Erstkommunion - Vorbereitungen 

Die Ministranten bemühen sich 
weiter eifrig, ihre Dienste in der Kir-
che zu erfüllen, und wünschen sich, 
heuer wieder ratschen gehen zu 
können. 

Die Dreifaltigkeitssäule 

Heuer werden wir am Dreifaltigkeitssonntag 
(30.5.) auch das 300-Jahr-Jubiläum der Pestsäule 
bzw. Dreifaltigkeitssäule feiern. Diese ließ der 
Grundherr Freiherr Bartholomäus von Tinti zum 
Dank für das Ende der Pest-Epidemie im Jahre 
1721 errichten. Sie erinnert uns noch heute da-
ran, dass es im Laufe der Geschichte immer wie-
der Epidemien und Pandemien gegeben hat und 
dass diese auch immer wieder aufgehört haben, 
sei es durch Isolierung der Kranken, durch Imp-
fung oder durch Hygiene-Maßnahmen. Bei der 
Spanischen Grippe, die vor fast genau hundert 
Jahren nach etwa eineinhalb Jahren wieder ver-
schwand, weiß man nicht sicher, wie das passier-
te, wahrscheinlich gab es mehrere Gründe, aber 

in veränderter Form gibt es die Influenza A Viren 
auch heute noch. 

 

 

Aktuelles 
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 Chronik 

Hochwasser 
Der Winter war mild, Anfang Februar 1921 hefti-
ger Regen ein paar Tage, Ende Februar ist der 
Reisenbach ausgetreten, weil beim Eisteich keine 
Schleuße eingebaut ist, und es wurde das Ge-
meinde Notspital derart überschwemmt, daß die 
Insassen: Feldhüter Stefanitsch und seine Frau 
auf einen aus der hiesigen Mühle herbeigeschaff-
ten Schinakel herausgeschafft werden mussten. 
Infolge des beständigen Regens waren der Rei-
senbach-, das Mittergaßl und der Unterweg nach 
Klein-Neusiedl derart überschwemmt, daß die 
Leute über die Straße nach Klein-Neusiedl gehen 
mußten.  Von da an hat es bis zum 15.April kei-
nen Tropfen geregnet, so daß die Wintersaaten 
schon glitten haben.  
 
Maikäfer 
Die Maikäferplage war wegen des Flugjahres 
stark wie noch nie. Im letzten Flugjahr 1917 war 
nichts zu ihrer Vertilgung geschehen. 
 
Wahl 
Am 24.April Landtags- und zugleich Gemeinde-
wahlen in Enzersdorf/F. 
Die Parteien wurden mit folgendem Stimmenver-
hältnis gewählt: Christlichsoziale 250,                                 
Sozialdemokraten 292 und Großdeutsche 88  
Stimmen.  
Gewählt wurden 5 Bauern, 7 Sozialdemokraten 
und 2 Großdeutsche. Gegen die Gemeindewahl 
wurde ein Protest der Christlichsozialen 
(Bauernpartei) eingelegt. 
Ausschreibung der Neuwahlen am 2.Oktober, es 
traten nur zwei Parteien an. 
Ergebnis: 8 Kandidaten der Wirtschaftspartei 
(vereinigte Bauern und Gewerbetreibende): 
Georg Willig (Bürgermeister), Lorenz Glatzer, 
Thomas Unger, Wilhelm Wache, Lorenz Karl jun., 
Johann Rohrbach, Simon Maschl und Karl Plattl.  
6 Kandidaten der Sozialdem. Partei: Alois Heider, 
Lorenz Rein, Florian Stastny, Peter Schädl, Hans 
Atzinger und Martin Ehn. 
In Klein-Neusiedl erreichten die Sozialdemokra-
ten 12 Sitze, die Christlichsozialen und die Groß-
deutschen jeweils einen Sitz. Zum Bürgermeister 
wurde Alfred Lorenz gewählt. 

Renovierung der Dreifaltigkeitssäule 
Am 22.Mai wurde das 200jährige Jubiläum der 
Dreifaltigkeitssäule, die ich mit einem Kostenauf-
wand von mehr als 100.000 Kronen vom Wiener 
Bildhauer Josef Paschalk, einem gebürtigen Süd-
tiroler, habe renovieren lassen, feierlich gehalten. 
 
Am Dreifaltigkeitssonntag, dem 30.Mai 2021, 
wollen wir die 300-Jahr-Feier unserer Dreifal-
tigkeitssäule begehen. 
 
 
Glockenweihe in Klein-Neusiedl 
Am 24.Juni 1921 wurde in Klein-Neusiedl die von 
Fa. Sanassa mit einem Nettogewicht von 68 kg 
gelieferte Glocke von Pfarrer Jakob feierlich vor 
dem Kirchtagsgottesdienst geweiht. Die Tante 
Josefine Kneis vom Kindergarten hatte sich be-
sonders durch Sammlung von Spenden verdient 
gemacht und die weißen Mädchen geführt bei der 
Prozession, die sich vom Hause der Glockenpatin 
(Dunst Nr.22) unter den Klängen einer um Gottes-
lohn mitwirkenden Kapelle aus Wien (Jugendheim 
der Salesianer des Don Bosco, Wien III, Hagen-
müllergasse 43), die trotz ihrer Jugend sehr schön 
gespielt haben, durch den Ort bewegte, wobei die 
blumengeschmückte Glocke von acht Ehrenbur-
schen und die Glockenpatin von 12 Ehrenjung-
frauen begleitet wurden. 
Zimmermeister Alois Hurka von Fischamend be-
sorgte das Aufziehen der Glocke, welche die In-
schrift trägt: „Ich rufe euch, bis der Herr euch ruft.“ 
Die Montierung des Helms der Glocke besorgte 
die Fabrikswerkstätte gegen entsprechendes 
Trinkgeld.  
Am Nachmittag des Einweihungstages waren der 
Pfarrer, die Kirchenväter (Martin Kumpf und An-
dreas Glatzer) und die Verwandtschaft der Glo-
ckenpatin bei ihr zu Gast. 
 
Ernte 
Infolge der fortgesetzten Dürre – es hat erst Ende 
Oktober geregnet – war die Ernte bei Roggen mit-
telmäßig, bei Gerste und Hafer schlecht, sodass 
gerade die kleinen Leute davon hart betroffen 
wurden. Schlecht stand es auch mit der Fechsung 
von Klee und Heu. 

Unsere Pfarre vor hundert Jahren 
Aufzeichnungen von 
Pfarrer Josef Jakob 

1921 


