
Als vor kur ze m beim hef tigen  
Zeit das Licht 

 haben wir vielleicht ge-
merkt,  w ie sehr wir vom Licht ab-
hängen:  E in L eben  o hne Licht 
wäre wie der Tod. Alles wird un-
gewiss,  dunkel,  k alt und unheim -

lich . Ja, ein  L eben  o hne  L icht 
wäre nicht lebba r.

Auch für die Seele und das Gem üt 
ist das Licht fundamental.  Unsere 
Seele dürstet nach Klarheit,  nach  
Erfüllung , Wärme, G eborgenheit 
und Liebe.  

So  wir an A llerheiligen /
Allerseelen unseren lieben Ver-
storbenen , dass ihnen das „ewige 
Licht leuchten möge“ – und wie 
schön war der Anblick der vielen , 
leuchtenden Grabke rz en. Jedoch 
ist das wahre Licht:  CHRISTUS . 

„Ihr seid das Licht der Welt. 
So soll euer Licht vor den Menschen leuch-
ten, damit sie eure guten Taten sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. “ 
(Mt 5,14.16)
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Soll Allerheiligen eine „Eintagsflie-
ge“ sein, die tags darauf wieder stirbt? 
– Das ist nicht sein Sinn! Nein, ma-
chen wir doch den ganzen Herbst 
zu einer Leuchte! Ja, lassen wir die 
Heiligen im Oktober und Novem-
ber so richtig strahlen. Und wie? 
Jedes Kind/ jeder Jugendliche / jeder 
Erwachsene darf sich einen (Lieblings 
–) Heiligen rauspicken, von ihm ein 
Bild malen oder ausdrucken, und dazu 
einen parkenden Steckbrief schreiben.
Das zusammen geklebt (plus Name 
des Kindes) darf jeder selbststän-
dig auf eine der Pinnwände heften, 
die ab dem 1. Oktober im Seiten-
gang an der Wand stehen werden. 
Jeder Beitrag wird prämiert – die 
schönsten erhalten den besten Preis! 

Liebe Blindenmarkter! 
Liebe Pfarrgemeinde!

In der Nacht der 1000 Lichter, am 31. 
Oktober, werden ab 20 Uhr die Heiligen 
unserer Pfarrkirche und eure Heiligen 
kurz vorgestellt und jeweils ein Ker-
zenlicht entzündet; denn jeder Heilige 
hat die Welt ein Stück heller gemacht.
Lobpreislieder, ein anspornender In-
put und viel prickelnde Atmosphäre 
wird auch nicht fehlen – und jeder 
darf gerne mit seinen Anliegen und 
Gebeten die Kirche noch mehr zum 
Strahlen bringen. Draußen gibt es ei-
nen Punsch. Wir werden dann den 
ALLERHEILIGSTEN (= Jesus) auf 
dem Altar verehren – und aus SEI-
NER Gnadenfülle schöpfen. Wäh-
renddessen ist Beichtgelegenheit bis 
23 Uhr. Das Allerheiligste bleibt so bis 
zur Frühmesse am nächsten Morgen.

Im November kann jedes Kind in 
(evtl. mit Hilfe eines Erwachsenen) 
im Anschluss an die 9.30 Uhr–Sonn-

tagsmesse einen Heiligen kurz vor-
stellen – und auch hier gibt es Preise! 

Ebenso werden zu spannenden Hei-
ligen DVDs gezeigt (dem Alter ent-
sprechend), und im November meh-
rere Vorträge über tolle Heilige sein 
(siehe Aushang ab Mitte Oktober). 

Von den Heiligen könnten wir so 
viel lernen – vor allem lernen, wie 
das Leben mit Gott erst so richtig 
froh– und die Welt durch echte Got-
tes– und Nächstenliebe heller wird. 
Macht einfach mit und schon das wird 
jeden bereichern und vorwärts bringen! 

Euch allen einen gesegneten, gol-
denen Herbst – und viele neue 
Freunde unter den Heiligen! 

Euer P. Franz
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P. Franz Krenzel möchte sich ganz herzlich bedanken bei allen die im Pfarrhaus bei der neuen Heizungs-
anlage mit geholfen haben, um auf umweltfreundlicher Energie umzusteigen: Johann Wögerer, Manfred 
Schindlecker und sein Bruder Florian Schindlecker, Johann Brandstätter, Leopold Fuchsluger und Gerti Pils.
Die ersten Veranstaltungen im Pfarsaal haben gezeigt, dass sich der Aufwand sehr gelohnt hat. 
Die Senioren beispielsweise haben sich in ungewohnt warmen Räumlichkeiten sehr wohl gefühlt..  

Dank an Heizungsbauer!

Das  Oktoberfest im Pfarrhof war auch heuer wieder sehr gut besucht und unser Herr Kaplan Pater Michael Sul-
zenbacher SJM freute sich, viele unserer Pfarrsenioren- und Pensionisten begrüßen zu dürfen. Die Damen von der 
Seniorenpastoral sorgten für das leibliche Wohl, es gab Weißwürstel, Brezen und Weizenbier und somit verbrach-
ten alle unsere BesucherInnen einige gemütliche Stunden im Pfarrhof. Die Blindenmarkter Turnermusi unter der 
Leitung von Franz Enzinger umrahmte den vergnüglichen Nachmittag musikalisch mit bekannten und beliebten 
Musikstücken zum Mitsingen und – für ganz Mutige – auch  zum Tanzen.  Sehr gefreut hat uns der überraschen-
de Besuch unseres Herrn Bürgermeisters Franz Wurzer. Kaplan Pater Michael Sulzenbacher informierte auch 
über wichtige pfarrliche Termine in den nächsten Wochen und spendete am Schluss seinen priesterlichen Segen. 

Okoberfest der Senioren und Pensionisten
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Anna-Fest 2019
Am Sonntag, den 21. Juli 2019, feierten wir das Pfarr-
patrozinium, das Fest der Hl. Mutter Anna, unserer 
Kirchenpatronin. Dieser Festtag wurde mit einer fei-
erlichen Prozession begonnen. Um 9.00 Uhr folgte der 
Festgottesdienst in der Pfarrkirche Blindenmarkt mit 
Herrn Pfarrer, Pater Franz Krenzel, SJM und Pfarrer 
Dr. Christoph Weiß, derzeit Pfarrprovisor in Rasten-
feld, ab September wird er die Pfarre Krems - St. Paul 
übernehmen. Das Hochamt wurde vom Kirchenchor 
Blindenmarkt unter der Leitung von Professor Kurt 
Dlouhy, Konsulent, mit der Missa in C von W.A. Mo-
zart, bearbeitet und ergänzt von Mag. Johann Simon 
Kreuzpointner (2019) musikalisch umrahmt. Mag. 
J.S. Kreuzpointner ist neben seiner Lehrtätigkeit am 
Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese St. 
Pölten als Regionalkantor sowie als Kirchenmusik-
referent in der Diözese St. Pölten tätig. Mag. Kreuz-
pointner ergänzte und bearbeitete die Missa in C in-
sofern, da vom Komponisten Mozart nur das Kyrie 
vollständig war. Von den übrigen, fehlenden Teilen 
dieser Messe fand man lediglich Fragmente welche 
Mag. Kreuzpointner versuchte,  im Sinne Mozarts 
zu ergänzen resp. zu vollenden. Jeder Messbesucher 
wird bestätigen, dass dieses Werk meisterhaft gelun-
gen ist. Die Solistinnen, Theresa Staber, Sopran, so-
wie Magdalena Stocker, Alt, beeindruckten mit ihren 
Stimmen und gaben dem Festgottesdienst, zusammen 
mit dem Orchester einen äußerst würdevollen Rah-
men. Die musikalische Gesamtleitung dieses Fest-
gottesdienstes trägt ohne Zweifel die Handschrift 

unseres geschätzten Herrn Professor Kurt Dlouhy, 
ihm sei dafür an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!
In seiner erfrischenden Festpredigt spricht Pfarrer Dr. 
Christoph Weiß zunächst über einen Menschen, der 
sich jeden Tag wünscht, beim Lotto zu gewinnen. Erst 
durch eine Eingebung wird ihm klar, dass unser Jack-
pot das Reich Gottes ist. Genauso wie man sich über 
einen Lottogewinn freut, sollen wir uns über unseren 
Jackpot, das Reich Gottes, freuen und deshalb hoff-
nungsvoll und fröhlich durchs Leben gehen. In Öster-
reich gehen nur zwischen 10 und 13% aller Katholiken 
zur Sonntagsmesse, nur 15% beten täglich. Dieser Pro-
zentsatz jener Katholiken, die aktiv am Glaubensleben 
teilnehmen, ist erschreckend gering. Wir sollten nicht 
nur ein bisschen Christ sein, sondern jederzeit- im Be-
ruf, in der Freizeit, in der Familie  - wirklich als Chris-
ten leben. Wenn wir diesen Anspruch zwar nicht ganz 
erfüllen können, sollten wir uns bemühen, diesem Ideal 
mit der Gnade Gottes immer mehr gerecht zu werden. 
Im Anschluss an den Festgottesdienst fand der tra-
ditionelle Frühschoppen am Marktplatz statt. Die 
Jugend- und Trachtenkapelle spielte in ihrer be-
währten Form auf und bescherte unseren Besu-
chern einige vergnügliche Stunden. Für das leibli-
che Wohl sorgte der Pfarrgemeinderat mit vielen 
Helfern, die Kinder erfreuten sich an der Raiffeisen 
Hüpfburg und am bewährten Bierkistensteigen, das 
uns immer wieder in dankenswerter Weise die Frei-
willige Feuerwehr von Blindenmarkt ermöglicht.
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Lagerfeuerabende Wir möchten uns bei Herrn 
Pfarrer P. Franz Krenzel, bei Pa-
ter Michael, bei Rafaela Husch-
ka und bei Tobias Lechner sehr 
herzlich bedanken für die tol-
len Abende beim Lagerfeuer!

Fromm und Sportlich: Mountainart-Fahren in Mariazell

Die Gemeindealpe bei Mariazell war das Ziel einer bunten 
Schar junger Burschen, darunter viele Ministranten, die bei 
herrlichstem Wetter natürlich erst noch den Gipfel bestei-
gen mussten und dafür mit herrlicher Aussicht zwischen 
Niederösterreich und Steiermark belohnt wurden. Runter 
ging es deutlich schneller, nämlich mit den Mountaincarts. 
Teilweise hat man auf der Strecke nur mehr Staub gesehen, 
so rasant und schnittig waren wir unterwegs. Kein Wunder, 
dass man uns gerne die Vorfahrt ließ…

Weil das Fromme und das Kulinarische zusammengehören 
– und für uns selbstverständlich dabei sein müssen – haben 
wir die Gottesmutter in Mariazell besucht, ihr unsere ANl-
liegen und Dank gebracht und das Ganze mit einem großen 
Eisbecher abgerundet.
Auf dem Rückweg haben wir das Wetter mit einen Abste-
cher zum Tretbootfahren auf dem Erlaufsee und einer aus-
führlichen Baderunde genossen, bevor wir wieder zurück-
gefahren sind. Eine schöne runde Aktion!



INFOBOX
„Jeden Sonntag in die Kirche? Acht Gründe für die Erfüllung der Sonntags-
pflicht“ (P. Markus Christoph SJM) – Teil 1 von 4

Mit diesem Pfarrblatt bringen wir als Serie den Artikel von 
P. Markus Christoph SJM „Jeden Sonntag in die Kirche? Acht 
Gründe für die Erfüllung der Sonntagspflicht“ in 4 Teilen.
Die Kirche zwingt die Gläubigen zum Kirchenbesuch. 
Jeden Sonntag… Abgesehen davon, dass sich ein Groß-
teil ihrer Mitglieder eh nicht an die Regel hält – geht 
die gesetzesmäßige Verpflichtung zum Gebet nicht so-
wieso am Wesen echter Religion vorbei? Überlässt 
man nicht besser den Gläubigen selber die Entschei-
dung, wie, wann, wo, was und wie lang sie beten wollen? 
Das erste Kirchengebot schreibt tatsächlich vor, dass 
Katholiken „am Sonntag und an den anderen gebo-
tenen Feiertagen der heiligen Messe andächtig bei-
wohnen“ (KKK 2042). Die folgenden Überlegun-
gen sollen den Sinn der Sonntagspflicht erklären.
1. Eilig oder heilig? Feste fordern feste Formen
Die zehn Gebote enthalten die Verpflichtung, den „Tag 
des Herrn“ zu heiligen: im Alten Testament den Sabbat, 
im Neuen Testament den Sonntag. Aber wie geht das? Ein 
festes „Zeremoniell“ erleichtert diese Heiligung. Wer sei-
ne Freundin mit einem unvergesslichen Rendezvous über-
raschen will, geht mit ihr nicht im T-Shirt in den Wald, 
sondern im Smoking in ein stilvolles Restaurant. Und egal 
wie wenig man mit der Kirche am Hut hat, am 24. De-
zember ist jeder in der Kirche, denn nirgendwo sonst er-
lebt man so deutlich die Heiligkeit von Weihnachten.
Feste fordern feste Formen. Auch der Sonntag verlangt 
nach einem festen äußeren Rahmen, und den bietet uns 
die feierliche Sonntagsmesse. Sie gibt dem Tag eine be-
sondere Würde. Sie heiligt ihn. Der Messbesuch – am 
besten gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden 
– verändert den ganzen Tag. Er macht aus einem eiligen 
Sonntag einen heiligen Sonntag. Das ist kein theologi-
sches Argument, sondern eine psychologische Erfahrung, 

die jeder selber nachprüfen kann. Feste Formen sind 
nicht notwendig steril oder förmlich. Sie sind bewähr-
te Methoden, um bei immer wiederkehrenden Anläs-
sen zuverlässig eine festliche Atmosphäre zu schaffen. 
2. Chat oder Date? Persönliche Gemeinschaft mit Jesus
Ein Chat mit Papst Franziskus? Eine feine Sache. Eine 
Privataudienz mit ihm? Noch besser. Und ein Date…? 
Ok, ein päpstliches Date wäre irgendwie sinnlos. Das 
Beispiel hinkt. Aber für unsere Gottesbeziehung kön-
nen wir daraus lernen: Mit Jesus zu „chatten“ – also in 
Gedanken bei ihm zu sein, alle Anliegen mit ihm zu tei-
len – ist eine großartige Sache. Wir sind eingeladen, uns 
mit unserem Herzen immer und überall an ihn zu wen-
den. Egal wie schlecht das Mobilfunknetz ist, bei Gott 
haben wir immer vollen Empfang. Aber es bleibt eher 
mit einem Chat vergleichbar. Eine echte Audienz wäre 
freilich besser. Die Gegenwart Christi in der Eucharistie 
ermöglicht uns genau dies. Wer vor der Monstranz kniet, 
ist mit Jesus nicht nur geistig verbunden, sondern begeg-
net ihm konkret, wirklich, leibhaftig. Noch intensiver als 
die eucharistische Anbetung ist die heilige Messe: Hier 
ist Gott nicht nur da, sondern er kommt in unser Herz, 
er schenkt sich uns und will bei uns bleiben. Wie kann 
man nur auf die erstaunliche Idee kommen, ein Chat 
mit Gott im Wald sei besser als ein Date in der Kirche?
Schon zur Zeit Jesu kannte man verschiedene Arten 
der Gottesbegegnung. Die Juden verehrten Gott sowohl 
in ihren örtlichen Synagogen als auch im Tempel in Je-
rusalem. In der Synagoge betete man zu Gott, las die 
Schrift und legte sie aus. Gott war gegenwärtig: geistig, 
irgendwie. Wie bei jedem Gebet. Der Tempel dagegen 
war der Ort des Opfers und der wirklichen Gegenwart 
Gottes. Eine dortige Gottesbegegnung war von ganz 
anderer Qualität – als schwaches Vorausbild der einzig-
artigen Nähe Gottes, die uns die heilige Messe schenkt.

Auch heuer werden sich wieder viele Kinder der 2. Schulklasse auf die erste 
Hl. Kommunion und das Leben mit JESUS vorbereiten. 
Der Kurs startet mit dem 1. Elternabend am Dienstag, 5. November 2019 
um 19:30 Uhr im Pfarrsaal, Hauptstraße 11. 

Am 1. Adventsonntag (dem Beginn des neuen Kirchenjahres) werden die 
neuen Erstkommunionkinder in der 9:30 Uhr Messe kurz vorgestellt, da-
mit die Gemeinde auch sie kennen lernt und für sie bewusst bieten kann.
Alle weiteren Termine erfahren Sie beim 1. Elternabend. 

Beten wir für Eltern und Kinder, dass wir alle JESUS uns die Heilige Messe 
schätzen und lieben lernen.

Erstkommunionkurs



Was WIRD SEIN?

Monat der Weltmission

Vor hundert Jahren hat Papst Benedikt XV. mit sei-
nem Apostolischen Schreiben „Maximum Illud“ den 
Missionsgedanken in der Kirche auf besondere Weise 
ins Zentrum gerückt. Im Oktober 2019 soll daher auf 
Initiative der Päpstlichen Missionswerke weltweit ein 
„Außerordentlicher Monat der Weltmission“ begangen 
werden, in dem das Thema Mission neu und kreativ ins 
Bewusstsein gerückt werden soll. Weltweit und beson-
ders auch in Österreich gibt es verschiedene Veranstal-
tungen (siehe https://www.missio.at/oktober2019/). 
In unserer Pfarre wird der Weltmissionssonntag 
am 20. Oktober in den Sonntagsmessen beson-
ders begangen und durch Gebet und Kollekte an 
die Missionare und ihre wichtige Aufgabe gedacht.

Besonders hingewiesen sei auch auf den bemer-
kenswerten Vortrag von Pfr. Christian Poschenrie-
der, dem Diözesandirektor von Missio in St. Pölten 
über die heiligmäßige „Pauline Jaricot- Patronin der 
Mission“. Herzliche Einladung dazu am Mittwoch-
abend, 27. November um 19.30 Uhr im  Pfarrsaal!

Seliger Kaiser Karl – Fest am 20./21. Oktober

Wenn wir im Oktober und November besonders an die Heiligen den-
ken, die durch ihr Leben ganz auf Christus ausgerichtet und so „se-
lig“ wurden, so wollen wir besonders auch an die Heiligen den-
ken, zu denen unsere Pfarrkirche einen besonderen Bezug bietet.
Unter diesen bietet sich der Selige Kaiser Karl an, dessen Reliquie wir 
seit einigen Jahren am linken Seitenaltar verehren dürfen. Zu seinem jähr-
lichen Festtag am 20. und 21. Oktober besteht daher die Möglichkeit, 
nach den Hl. Messen den Einzelsegen mit seiner Reliquie zu empfangen 
und auf seine Fürsprache zu einem heiligen Leben motiviert zu werden.

Einkehrtag der Pfarre am 23. November

Am Samstag, den 23. November 2019 bietet die Pfarre wieder einen Einkehrtag an. Alle, die daran teilnehmen 
und innerlich auftanken wollen, treffen sich am Samstag, den 23. November um 14 Uhr in Kleinwolfstein bei 
den Ancillae Domini.
P. Werner Schmidt, Spiritual vom Kloster Mayerling, wird uns innerlich auffrischen. 
Der Einkehrtag endet mit dem Abendessen, also gegen 19:30 Uhr. 

Herzliche Einladung an alle!

Firmkurs

Auch in diesem Schuljahr gibt es für Jugendliche um 
die 12 Jahre das Angebot, sich im Firmkurs der Pfarre 
auf das großartige Sakrament der hl. Firmung vorzu-
bereiten. 2020 wird es zwar keine eigene Pfarrfirmung 
geben, aber der Kurs ist Voraussetzung, um auswärts 
gefirmt zu werden. 
Der Firmkurs 2019/2020 beginnt mit einer persönli-
chen Anmeldung des/der einzelnen Firmkandidaten/
Firmkandidatin in der Pfarrkanzlei entweder am Mitt-
woch, 9. Oktober oder Freitag, 11. Oktober (jeweils 
zwischen 15 und 18 Uhr möglich).

Mit dem Elternabend für die Eltern der Angemelde-
ten am Mittwoch, 16. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im 
Pfarrsaal beginnt der Firmkurs im eigentlichen Sinn, 
wo alle Details und weiteren Termien geklärt werden.
Erlebnistag zum Einstieg im Auhof 
wird am Samstag, 16. November, sein.

Der Heilige Geist freut sich auf offene 
Herzen, um im kommenden Jahr und 
darüber hinaus wirken zu können! 
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P. Franz Krenzel möchte sich ganz herzlich bedanken bei allen die im Pfarrhaus bei der neuen Heizungs-
anlage mit geholfen haben, um auf umweltfreundlicher Energie umzusteigen: Johann Wögerer, Manfred 
Schindlecker und sein Bruder Florian Schindlecker, Johann Brandstätter, Leopold Fuchsluger und Gerti Pils

Dank an Heizungsbauer!

INFOBOX
„Jeden Sonntag in die Kirche? Acht Gründe für die Erfüllung der Sonntags-
pflicht“ (P. Markus Christoph SJM) – Teil 1 von 4

Mit diesem Pfarrblatt bringen wir als Serie den Artikel von 
P. Markus Christoph SJM „Jeden Sonntag in die Kirche? Acht 
Gründe für die Erfüllung der Sonntagspflicht“ in 4 Teilen.
Die Kirche zwingt die Gläubigen zum Kirchenbesuch. 
Jeden Sonntag… Abgesehen davon, dass sich ein Groß-
teil ihrer Mitglieder eh nicht an die Regel hält – geht 
die gesetzesmäßige Verpflichtung zum Gebet nicht 
sowieso am Wesen echter Religion vorbei? Überlässt 
man nicht besser den Gläubigen selber die Entschei-
dung, wie, wann, wo, was und wie lang sie beten wollen? 
Das erste Kirchengebot schreibt tatsächlich vor, dass 
Katholiken „am Sonntag und an den anderen gebo-
tenen Feiertagen der heiligen Messe andächtig bei-
wohnen“ (KKK 2042). Die folgenden Überlegun-
gen sollen den Sinn der Sonntagspflicht erklären.
1. Eilig oder heilig? Feste fordern feste Formen
Die zehn Gebote enthalten die Verpflichtung, den 
„Tag des Herrn“ zu heiligen: im Alten Testament 
den Sabbat, im Neuen Testament den Sonntag. Aber 
wie geht das? Ein festes „Zeremoniell“ erleichtert 
diese Heiligung. Wer seine Freundin mit einem un-
vergesslichen Rendezvous überraschen will, geht mit 
ihr nicht im T-Shirt in den Wald, sondern im Smo-
king in ein stilvolles Restaurant. Und egal wie wenig 
man mit der Kirche am Hut hat, am 24. Dezember 
ist jeder in der Kirche, denn nirgendwo sonst erlebt 
man so deutlich die Heiligkeit von Weihnachten.
Feste fordern feste Formen. Auch der Sonntag ver-
langt nach einem festen äußeren Rahmen, und den 
bietet uns die feierliche Sonntagsmesse. Sie gibt 
dem Tag eine besondere Würde. Sie heiligt ihn. Der 
Messbesuch – am besten gemeinsam mit der Fami-
lie oder mit Freunden – verändert den ganzen Tag. 
Er macht aus einem eiligen Sonntag einen heiligen 
Sonntag. Das ist kein theologisches Argument, son-
dern eine psychologische Erfahrung, die jeder selber 
nachprüfen kann. Feste Formen sind nicht notwen-
dig steril oder förmlich. Sie sind bewährte Metho-

den, um bei immer wiederkehrenden Anlässen zu-
verlässig eine festliche Atmosphäre zu schaffen. 
2. Chat oder Date? Persönliche Gemeinschaft mit 
Jesus
Ein Chat mit Papst Franziskus? Eine feine Sache. 
Eine Privataudienz mit ihm? Noch besser. Und ein 
Date…? Ok, ein päpstliches Date wäre irgendwie 
sinnlos. Das Beispiel hinkt. Aber für unsere Gottes-
beziehung können wir daraus lernen: Mit Jesus zu 
„chatten“ – also in Gedanken bei ihm zu sein, alle 
Anliegen mit ihm zu teilen – ist eine großartige 
Sache. Wir sind eingeladen, uns mit unserem Her-
zen immer und überall an ihn zu wenden. Egal wie 
schlecht das Mobilfunknetz ist, bei Gott haben wir 
immer vollen Empfang. Aber es bleibt eher mit ei-
nem Chat vergleichbar. Eine echte Audienz wäre 
freilich besser. Die Gegenwart Christi in der Eu-
charistie ermöglicht uns genau dies. Wer vor der 
Monstranz kniet, ist mit Jesus nicht nur geistig ver-
bunden, sondern begegnet ihm konkret, wirklich, 
leibhaftig. Noch intensiver als die eucharistische 
Anbetung ist die heilige Messe: Hier ist Gott nicht 
nur da, sondern er kommt in unser Herz, er schenkt 
sich uns und will bei uns bleiben. Wie kann man 
nur auf die erstaunliche Idee kommen, ein Chat mit 
Gott im Wald sei besser als ein Date in der Kirche?
Schon zur Zeit Jesu kannte man verschiedene Ar-
ten der Gottesbegegnung. Die Juden verehrten Gott 
sowohl in ihren örtlichen Synagogen als auch im 
Tempel in Jerusalem. In der Synagoge betete man 
zu Gott, las die Schrift und legte sie aus. Gott war 
gegenwärtig: geistig, irgendwie. Wie bei jedem Ge-
bet. Der Tempel dagegen war der Ort des Opfers 
und der wirklichen Gegenwart Gottes. Eine dorti-
ge Gottesbegegnung war von ganz anderer Qua-
lität – als schwaches Vorausbild der einzigartigen 
Nähe Gottes, die uns die heilige Messe schenkt.
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Wichtelgruppe der Pfarre

Es gibt freie Plätze in der Wichtelgtuppe, Kinder im 
Ater 4-7 Jahre sind herzlich eingeladen. Bitte aber 
kurz telfonisch anmelden, damit ich genug Materia-
len mitbringen kann. Wir freuen uns über Zuwachs!
 
An den jeweiligen Terminen gibt es auch immer 
Wölflings- und Pfadfinderstunden, Mädchen treffen 
sich im Pfarrhof und Burschen im Auhof. 

Gut Pad!

Helfer für Dachisolierung
Unser Pfarrhof bekommt eine neue Dachisolierung! 
Daher suchen wir Helfer für die unterschiedlichsten 
Arbeiten an folgenden Tagen:
•	 Fr, 11.+ Sa, 12. Oktober
•	 Mo, 14. + Di, 15. Oktober 
Bitte zur Planung bei P. Franz melden: 
0676/826650000. 
Herzlichen Dank!

Mitspieler beim Krippenspiel in der Kindermette

Wie jedes Jahr am heiligen Abend findet auch heu-
er wieder ein Krippenspiel in der Kinderchristmette 
statt. Das Krippenspiel soll tiefer in das Geheimnis von 
Weihnachten hineinführen und den Kindern das wah-
re Geschenk des Festes vermitteln. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich wieder einige 
talentierte und mutige Kinder fänden, die das Krippen-
spiel gestalten. 
Gesucht werden Buben und Mädchen im Alter von 6 
bis 11 Jahren.
Es finden 3-4 Proben im Vorhinein statt, dabei dürfen 
Spaß und Spiel nicht fehlen. 

Anmeldung bis 15.11.2019 bei Rafaela Huschka 
(0664/5256467). 
 

Die Pfarre sucht...
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Watoto - Chor

ora santa - Gebetsabend in St. Georgen

Seit nun bereits 2 Jahren gestaltet der Watoto Chor (= Kin-
derchor) regelmäßig Sonntagsmessen. Der Chor besteht 
mittlerweile aus ca. sieben fixen Sängerinnen, die sich keine 
Watoto-Messe entgehen lassen. Es ist ergreifend zu sehen, 
wie die Mädchen in ihrer Begeisterung für das Singen, für 
die heilige Messe, in ihrer Stimme und in ihrem Mut wach-
sen. 
An dieser Stelle ein ewiges Vergelt’s Gott Euch lieben Wa-
totos (und auch den Eltern).
Zukünftig wird der Watoto-Chor nun jeden 1. Sonntag im 
Monat die Kinder- und Familienmessen gestalten, auch am 
24. Dezember werden wir in der Kindermette singen. 

Ziele des Watoto-Chors:  
•	 die Kinder zum Lobpreis für den HERRN zu begeis-

tern (IHM gebührt die Ehre, nur zu SEINER Ehre 
singen wir!!) 

Impressum: „Pfarre St. Anna“

Herausgeber und Verleger: Röm. –
kath. Pfarramt in 3372 Blindenmarkt, 
Hauptstr. 11, Tel.: 07473/ 2555, 

Email:kathpfarreblima@aon.at, 

Redaktion Pfarrblattteam: 
P. Franz Krenzel, Rosemarie Pichl-
mayer,  Katharina Dlouhy, Wolfgang 
Huschka, Rafaela Huschka, P. Michael 
Sulzenbacher

•	 sie auf die heilige Messe und deren kostbaren Wert vor-
zubereiten 

•	 den Messablauf und die passende Liedgestaltung ken-
nenzulernen 

•	 neue Messlieder einüben
•	 Stimmbildung und Einsatz von eigenen Instrumenten 

Wenn ihr, liebe Kinder/Jugendliche, Freude am Singen für 
den Herrn habt, möchten wir EUCH herzlichst einladen, 
bei unserem Watoto-Chor mitzusingen. 

Auch über jeden mutigen Burschen, der uns unterstützt, 
würden wir uns sehr freuen.  

Bei Fragen steht Euch Rafaela Huschka (0664/5256467) 
oder P. Franz Krenzel (0676/826650000) gerne jederzeit 
zur Verfügung. 
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jeden 1. Mittwoch im Mo-
nat

18 - 19 Uhr Bibelrunde im Pfarrhaus

jeden 1. Sonntag im Monat 9.30 Uhr Kinder- und Familienmesse
Sonntag, 6. Oktober 12.45 Uhr Treffpunkt vor der Kirche, Abmarsch zur Rosenkranz–An-

dacht in St. Georgen
jeden 12. des Monats 19 – 22 Uhr Fatimavigil in der Pfarrkirche
9. + 11. Oktober 15.00 - 18.00 Uhr Anmeldetage für Firmlinge im Pfarrhaus
Fr, 11. & Sa, 12. Oktober 
(bei Bedarf: Mo, 14. & Di, 
15. Oktober)

Wir suchen Helfer für die neue Dachisolierung im Pfarrhof

Sonntag, 13. Oktober ab 9.00 Uhr Familien-Sonntag im Schloss Auhof
Mittwoch, 16. Oktober 19.30 Uhr Firm-Elternabend im Pfarrsaal
Sonntag, 20. Oktober Weltmissions-Sonntag + Segen mit Kaiser Karl Reliquie
Samstag, 12. Oktober 9.00 - 18.00 Uhr NER Kurs im Pfarrsaal
Donnerstag, 31. Oktober ab 20.00 Uhr Nacht der 1000 Lichter/ Nachtanbetung mit Beichtgelegen-

heit
jeden So im November am Ende d. 9.30 

Messe
dürfen Kinder/Jugendliche einen Heiligen kurz & spannend 
vorstellen

Dienstag, 5. November Ab 19.30 Uhr Erstkommunion-Elternabend im Pfarrsaal
Sonntag, 10. November 14.00 - 16.30 Uhr Eltern- und Kindernachmittag der Pfadfinder & Wichtel im 

GH Pitzl
16.30 Uhr Martinsumzug: Treffpunkt vor GH Pitzl

Sa, 16. November 14.00 - 17.00 Uhr Firmlings- Einstiegstag im Schloss Auhof
Sa, 23. November 14.00 - 19.30 Uhr Einkehrtag für PGR und alle die Einkehr suchen
Sonntag, 24. November 10.45 - 12.15 Uhr Nazareth-Sonntag im Pfarrheim (Workshops, Katechesen, 

Spiele)
Mi, 27. November 19.00 Uhr packender Vortrag über heiligmäßige Pauline Jaricot (Pfr. Po-

schenrieder)
Sonntag, 1. Dezember 9.30 Uhr kurze Vorstellug der zukünftigen Erstkommunionskinder
jeden Mittwoch im Advent 6.00 Uhr Rorate-Messe, anschl. Frühstück
jeden Samstag im Advent 7.00 Uhr Rorate-Messe in der Forma extraordinaria, anschl. Ausset-

zung bis 8.00 Uhr
Sonntag, 08. Dezember 8.00 - 12.00 Uhr Pfarrnaschmarkt
Sonntag, 22. Dezember 16.00 Uhr Weihnachtskonzert
Dienstag, 24. Dezember 16 Uhr Kinder-Mette

17 Uhr Hl. Messe an der Oisitz-Mühle

23 Uhr Mitternachtsmette
Bis 30. Dezember Anmeldeschluss für Fit für Ehe
Montag, 06. Jänner 2020 19.30 - 22.00 Uhr 1. Treffen „Fit für Ehe“ im Café-Sol GH Pitzl 

(Treffen findet alle 2 Wochen am Sonntagabend statt)
Montag, 02. - Donnerstag, 
06. Februar

Jugendfahrt

Montag, 20. - Sonntag, 26. 
April

Wallfahrt zu P. Pio (und Padua, Loreto, Lanciano, Manopello, 
Pietrelcina) 


