
Liebe Blindenmarkter,
liebe Pfarrgemeinde!
„Dem Friedensgesang der Engel ging die ad-
ventliche Bereitschaft der Menschen voraus“, 
schrieb treffend einmal Gertrud von le Fort.  
So wollen wir also jetzt, im Advent, uns 
bereit machen für die Ankunft Chris-
ti, um dann den Frieden Gottes zu erlangen.  
Dazu braucht es jedoch Stille und Besinnung, 
Gebet und Umkehr – alles Dinge die wir gerne 
meiden, weil sie von uns Überwindung fordern.  
Und doch kommen wir nur so zum wahren Schatz, 
zur vollen Freude, zu Gott und damit auch zu uns 
selbst.

Wie also könnten wir es machen?
- Nehmen wir uns täglich eine Viertelstunde Zeit, 
ganz still zu werden, still und besinnlich in der hl. 
Schrift zu lesen, auf Maria, den hl. Josef oder die 
Hirten zu schauen, dann auf uns. 
Speziell die Rorate-Messen wollen uns dabei hel-
fen!
- Beten wir wieder liebender unser Morgen- und 
Abendgebet, sowie den Engel des Herrn morgens, 
mittags und abends.
- Suchen wir uns bewusst ein Opfer, z.B. der  
Verzicht auf Süßigkeiten.
- Und gehen wir unseren Hauptfehler an! 
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Schreiben wir uns auf, durch welche positive Hand-
lung wir ihn bezwingen wollen.

Machen wir diesen Advent wieder zu einer besinn-
lichen, ruhigen Zeit. Zu einer Zeit für Gott, für uns 
und für die Familie. Dann wird der wahre Frieden 
auch bei uns einkehren und zugleich Freude, ja 
Weihnachten!
Das wünsche ich allen von Herzen!
Allen eine gesegnete Adventszeit und dann den 
Jubel der hl. Nacht!
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UNSEREN „PUTZTRUPP“

Wie leicht werden sie übersehen, die uns Tag aus 
Tag ein alles sauber halten, auch unsere Kirche! 
Wenigstens alle zwei Wochen gilt es, alles durch-
zusaugen, die Bänke zu wischen, Statuen abzu-
stauben, Spinnenweben zu entfernen und wenn 
notwendig auch durchzuwischen. Selbst der Platz 
vor der Kirche wird von Unkraut und Schmutz be-
freit und die Blumenkästen versorgt.

Nachdem Berta Prandstötter aus Altersgründen 
aus dem früheren Putzteam ausstieg (Ihr ein herz-
liches Vergelt’s Gott für ihre vielen, vielen zu-
sätzlichen Dienste), besteht das jetzige Team aus  
Greti Wögerer, Gertrud Gamp, Hermine Haid-
bauer, Gerti Pils, Evelyn Neulinger und Lydia  
Vogelleitner. Daneben helfen immer wieder auch 
andere Leute mit! 
Ein Ewiges Vergelt’s Gott allen, die hier fleißig an-
packen!

UNSERE PFARR-WIRTSCHAFTERIN 

Seit über 15 Jahren wirkt Gerti Pils als Wirt-
schafterin in unserer Pfarre. 
Zu dieser Tätigkeit gehören nicht wenige Aufga-
ben: Kirchenwäsche zu waschen und bügeln, das 
Pfarrheim sauber zu halten, den Blumenschmuck 

im Innenhof des Pfarrhofs, das Pfarrheim und die 
Pfarrwiese mit dem kleinen Garten zu pflegen. 
Auch ihr gilt ein herzlicher Dank! 
Möge Gott es ihr reichlich vergelten!

WIR STELLEN VOR:

 

 

 

Wir fahren zum 

Weltjugendtag  
 

Von 23. Juli bis 7. August 2023 
 

Glaube, Gemeinschaft, Spaß, Jesus, 
Papst Franziskus, Strand, Vigil, … 

 

Du bist mindestens 14 Jahre alt und hast 
Interesse? Dann melde dich gerne bei Kaplan 
P. Stephan Waxenberger. 
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Am letzten Mittwoch des Monats September waren 
alle Senioren- und Pensionisten zum Oktoberfest in 
unserer Pfarre eingeladen. Eine frohe Schar, denen es 
bis zum Münchner Oktoberfest zu weit war, fand sich 
bei uns ein und wurden mit Leckerbissen verwöhnt, vor 
allem mit Weißwürsten, Weißbier und Brezen.
Gegen 15.30 Uhr traf Hannah Reithner mit ihrer 
Mutter ein und spielte uns auf ihrer Steirischen einige 

OKTOBERFEST DER SENIOREN- UND PENSIONISTEN 
schwungvolle Walzer u.Ä. auf, während Sandra Rei-
thner sie auf ihrer Gitarre begleitete.
Neben den Begrüßungen und neuesten Nachrichten aus 
der Pfarre wurden auch noch zwei geistreiche Beiträge 
geboten. Den Abschluss bildete unser persönlicher Ge-
sang. Herzlichen Dank den fleißigen Helferinnen vom 
Pfarrgemeinderat, der talentierten Hannah und ihrer 
Mutter!

Aus Anlass dieses 100 Jahr Jubiläums wurden in ganz 
Österreich Festmessen, Gebetsvigile, Benefizkonzerte 
abgehalten und Radiomessen gesendet. 

Am 1. Oktober 2022, 18:30 Uhr feierte im Dom zu 
St. Pölten H.H. Bischof Alois Schwarz im Beisein von 
Nationaldirektor der Missio Österreichs Dr. Karl Wall-
ner mit Diözesandirektor Pfr. Mag. Christian Poschen-
rieder die Festmesse. 

An dieser Festmesse nahm nicht nur eine kleine Dele-
gation unserer Pfarre teil, sondern war auch in der 
Liturgie vertreten, da die Fürbitten Levente Somogy-
váry las. Er koordiniert und bewirbt in unserer Pfarre 
als „Missio Friend“ die Veranstaltungen und Angebote 
der Missio Österreich. 

Die Predigt von H.H. Bischof Alois Schwarz unterstrich 
beeindruckend die Bedeutung und die Aufgabe der 
Mission: Die Liebe, die Gott uns schenkt, sollen wir 
weitergeben. Um diese Missio Gottes weiterzugeben, 
brauchen wir nicht unbedingt in ferne Länder zu fah-
ren, sondern können diese auch in unserer nächsten 
Umgebung lebendig machen. 

MISSIO-FESTAKT IN ST. PÖLTEN – 100 JAHRE MISSIO

Im Anschluss an die Festmesse fand im Hippolythaus 
ein Impulsabend statt, bei dem einige Missionare über 
ihre Arbeit in verschiedenen Ländern berichteten.
So ein Salesianer Pater, der in Brasilien tätig ist, und mit 
seinem Team Kinder und Jugendliche von der Straße 
und von Drogen wegholt.

Ein weiterer Missionar erzählte von seiner Arbeit in Me-
xiko. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Betreuung al-
ter, seelisch und körperlich kranker Menschen. 
Pater Leopold Kopfreiter SJM gab einen interessanten 
Einblick in seine Arbeit in Kasachstan. 

Er erzählte beeindruckend von dem Schulprojekt St. 
Lorenz in Korneevka, wo er Leiter einer Schule mit an-
geschlossenem Internat ist. All diese Missionare könnten 
ihre ehrgeizigen Projekte nicht ohne die Unterstützung 
von Missio Österreich und somit Ihrer Spende verfolgen.

Der Lohn für die harte und schwierige Arbeit aller Mis-
sionare sind die vielen beglückenden Momente, die sie 
erleben und die sie belohnen. 

Eine Agape bildete den Abschluss. 

1922 bis 2022: 
100 Jahre Päpstliche Missionswerke in Österreich 

100 Jahre Missio Österreich
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Am Rosenkranz-Sonntag (1. Sonntag im Oktober), dem 2. 
Oktober 2022, pilgerte – wie jedes Jahr – wieder eine 
Gruppe Blindenmarkter Rosenkranz-betend nach St. Geor-
gen. Das Wetter war gerade passend und der ruhige Pfar-
rer-Lammerhuber-Weg eine Freude. Bei der abschließenden  
Rosenkranz-Andacht zeigte Pfarrer Dr. Ignaz Hochholzer, 

ROSENKRANZ-WALLFAHRT NACH ST. GEORGEN

AUSBESSERUNGSARBEITEN IN DER KIRCHE 

Manch ein Kirchgänger wunderte sich, dass von 12.-14. 
Oktober 2022 ein Hubsteiger (eine mobile Arbeitsbühne) in 
unserer Kirche stand: die Malerfirma Humer hatte bei den 
Renovierungsarbeiten manche Risse im Putz nicht ordnungs-
gemäß ausgespachtelt. Daher wurden schon wenige Mo-
nate nach der Renovierung wieder die alten Risse sichtbar. 
Auf Garantie haben sie nun die Arbeit ordnungsgemäß er-
ledigt. Jetzt ist das Werk aber vollbracht. 

Da im letzten Pfarrblatt die detaillierte Kostenaufstellung 
aus dem Eröffnungsartikel wegen allzu großer Länge ge-
strichen wurde, möchte ich sie im Zusammenhang mit den 
letzten Ausbesserungsarbeiten hier bringen: Bei den ersten beiden Posten hat uns nur die Diözese mit 

10% der Kosten unterstützt, das Ausmalen der Kirche und 
die Sanierung der Altäre unterstützte neben der Diözese 
auch das Land Niederösterreich (bzw. der Bund) und das 
Bundesdenkmalamt mit je 10% des aufgestellten Kostenvor-
anschlags.

Entfernung des Betonputzes 
im hinteren Teil der Kirche: € 4 168,80

Neuverputzung mit Kalkputz: € 6 421,10

Reinigung und Neuausmalung 
der gesamten Innenfläche: € 33 500,00

Sanierung, Reinigung und Vergoldung 
aller Altäre, Statuen, etc.: € 17 117,60

Zusammen € 61 207,50

FESTMESSE AM 21. OKTOBER IM SCHLOSS PERSENBEUG

Der 21. Oktober 2022 ist der Gedenktag des sel. Kaiser 
Karl I. von Österreich. Da er ganz in unserer Nähe geboren 
wurde und aufwuchs, nämlich in Persenbeug, besuchten wir 
an seinem Gedenktag das dortige Schloss. In der Schloss-
kapelle, wo Karl von Habsburg auch 1887 durch den da-
maligen Bischof von St. Pölten getauft wurde, durften wir 
eine Festmesse feiern. 
Rund 40 Personen waren gekommen; selbst Seine Kaiser-
liche Hoheit, Erzherzog Alexander von Habsburg und sein 
Sohn waren zugegen. Am Ende wurde noch ein besonderer 
Segen mit der Reliquie des Seligen gespendet. So wurde 
das Fest wirklich zu einem unvergesslichen Tag.

der neben seiner priesterlichen Tätigkeit als Arzt im Klinikum 
der Barmherzigen Brüder in Wien arbeitet, wie wertvoll 
der Rosenkranz in die Geschichte hineinwirkte und das 
Abendland im Glauben bewahrte. 
Schätzen auch wir ihn hoch!
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WELTMISSIONSSONNTAG
Der Monat Oktober ist nicht nur der Rosenkranz-Mo-
nat, sondern auch der Monat der Weltmission. Da am 
22. Mai die Pauline-Marie Jaricot, die Gründerin der 
Vorgängerorganisation der heutigen päpstlichen Mis-
sionswerke, seliggesprochen wurde, bereiteten wir 
uns mit einer Novene  zu Ehren der seligen Pauli-
ne Marie Jaricot auf den Weltmissions-Sonntag vor. 
Dabei lernten wir verschiedene Aspekte aus dem Le-
ben der Seligen kennen.

Am Sonntag der Weltmission und davor wurden dann 
verschiedene Leckerbissen von Missio Österreich an-
geboten, so zum Beispiel die Missio-Pralinen oder 
die „Happy blue Chips“. Mit den Einnahmen aus den 
Spenden und verschiedenen Verkaufsaktionen wurden 
in diesem Jahr Hilfsprojekte in der DR Kongo unter-
stützt, die die Ausbeutung von Kindern und Frauen in 
Kobalt-Minen bekämpfen und den Kindern stattdessen 
Schulbildung ermöglichen.

PFARRGEMEINDERATS-KLAUSUR

Am 5. November 2022 traf sich eine kleine Gruppe 
des Pfarrgemeinderates, im Pfarrzentrum von Eurats-
feld zu einem Klausurtag. Mitdabei waren P. Franz,  
P. Stephan, Hermine Haidbauer, Adele Schön, Greti 

Wögerer, Rafaela und Phillipp Huschka, Kurt Dlouhy, 
Maria Somogyvary, Isolde Novotny und Erika Distel-
berger. 

Mag. Markus Mucha, Leiter des Pfarr-Ressorts in der 
Diözese, moderierte den Tag und half uns bei der Fra-
ge, was unsere Pfarre Blindenmarkt für die kommende 
Zeit braucht – welche neuen Ideen und Initiativen wir 
versuchen sollten, was gerade am Anfang einer gerade 
begonnenen Arbeitsperiode des PGR (2022 – 2027) 
eine enorm wichtige Frage ist. 
Nach dem wirklich intensiven Nachdenken, Austauschen 
und Diskutieren, kehrten wir am Mittag im Gasthaus 
Gruber ein und stärkten uns für die Arbeitsphase am 
Nachmittag. 
Bitten wir Gott und unsere Patronin, die Hl. Mutter 
Anna, dass wir umsetzen können, was wir uns vorge-
nommen haben und es zum Wachstum für die gesamte 
Pfarre wird.

MARTINS - FEIERN IN UNSERER PFARRE 
Am Donnerstag, den 10. November 2022 zo-
gen die Kinder des Kindergartens mit ihren Eltern 
und Geschwistern zur Pfarrkirche. In der Pfarrkir-
che gestalteten die Kinder zusammen mit den Pä-
dagogen, Betreuern und P. Stephan einen schönen 
Wortgottesdienst. Neben der Geschichte des Heili-
gen Martins führten sie auch einen Lichter-Tanz vor.  
Nach dem Gottesdienst gab es hinter dem Gemein-
deamt noch ein gemeinsames Teilen von mitgebrachten 
Leckereien, Punsch und Glühwein. 

Zwei Tage später fanden sich dann etwa 70 Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene auf dem Platz vor 
unserer Pfarrkirche ein. Zusammen mit den Wich-

teln, den Wölflingen und den Pfadfinderinnen zo-
gen wir singend und mit schön gestalteten Later-
nen und Fackeln durch den Ort zum Schloss Auhof.  
Dort fand in der Hauskapelle ein Wortgottesdienst zu 
Ehren des hl. Martins statt.
Die Wölflings-Mädchen führten ein Stück, mit ei-
nige Episoden aus dem Leben des Heiligen, auf.  
Außerdem baten wir den bekannten Heiligen, dass 
auch er uns hilft, die Not anderer Menschen zu sehen 
und ihnen dann zu helfen. 
Zum Schluss gab es dann gleich die Gelegenheit,  das 
Gehörte in die Tat umzusetzen: Im Speisesaal des Klos-
ters warteten bereits Kipferl und Tee, die wir gemäß 
dem Vorbild des hl. Martins miteinander teilten.
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In jeder heiligen Messe begegnen wir Gott ganz 
real. Hier öffnet sich sozusagen das Tor zum Him-
mel. […] In dieser Serie zeigen wir dir, wie die 
Messe für dich zu dieser geheimnisvollen Begeg-
nung werden kann.

[…] Das Kreuzzeichen gibt es, wie man weiß, am 
Anfang und auch am Ende jedes Gebets und so 
auch gerade bei der heiligen Messe. Man macht 
sich bewusst, dass es hier um die Sache Got-
tes geht, und zwar des dreifaltigen Gottes. Jesus 
selbst hat diesen Satz geprägt, als er seine Jün-
ger aussandte und ihnen sagte: „Tauft alle Men-
schen im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ Alles kommt vom dreifalti-
gen Gott und alles hat sein Ziel in ihm. Das Zeichen 
des Kreuzes, welches wir über uns schlagen, zeigt 
uns, dass nun der ganze Körper, der ganze Mensch 
gesiegelt sein soll mit dem Zeichen des Kreuzes.
[…] In Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, 
hat Gott sogar einen menschlichen Namen ange-
nommen. Gott ist keine unpersönliche Energie. Er ist 
jemand, den wir ansprechen können, der uns hört 
und der zu uns spricht. […] Außerdem wissen wir, 
dass wir als Christen bereit sein sollen, genauso 
wie Jesus das Kreuz auf uns zu nehmen. Wir wollen 
vor dem Negativen unseres Lebens nicht die Augen 
verschließen und nicht davonlaufen. Wir wollen uns 
mit dem Kreuz Jesu verbinden, um so letztlich zum 
Segen für die Welt zu werden. Und wenn wir dann 
das „Amen“ sagen, stimmen wir dem zu. „Amen“ 
kommt aus dem Hebräischen und heißt „Ja, so ist 
es“. Leider passiert es viel zu oft, dass wir in der 
Kirche dieses Amen einfach nur gedankenlos aus-
sprechen, dabei sollte es eine echte und bewusste 
Zustimmung zu unserem Glauben sein.

EIN GRUSS UND EIN „TUT MIR LEID“
Der Herr sei mit euch!
[…]„Dominus vobiscum – der Herr mit euch“, im latei-
nischen Original fehlt eigentlich das Wort „sei“ und 
es könnte daher genauso gut heißen: „Der Herr ist 
mit euch!“ Gott ist hier gegenwärtig! […] Wir stehen 
nun vor dem Höchsten. Gott ist da. Vor ihm stehen 
wir, so wie wir sind. Hier können wir uns nicht verste-
cken oder verstellen. Wir brauchen das auch nicht. 
Hier können wir ganz wir selbst sein. In dieser einen 
Stunde, die nun ihren Anfang genommen hat.

Freunde sagen: Es tut mir leid! 
Das Schuldbekenntnis
Es geht uns dabei vielleicht genauso, wie dem Petrus 
vor 2000 Jahren, als er Jesus zum ersten Mal begeg-
net ist. Jesus sagt ihm, er solle noch einmal die Netze 
zum Fischen auswerfen, obwohl er die ganze Nacht 
nichts gefangen hat. Und auf einmal sind seine Netze 
so voll, dass er es allein gar nicht schafft, sie einzu-
holen. Auch er erkennt: Ich stehe hier vor Gott. Und 
es bricht aus ihm heraus: „Herr, geh weg von mir! Ich 
bin ein Sünder!“ Wenn wir in unserem Herzen zutiefst 
erkennen, wie groß Gott ist, dann fallen bei uns alle 
Masken, die wir uns so im Lauf der Zeit aufgesetzt 
haben. Und so folgt in der Messe nun das „Schuld-
bekenntnis“.

Minderwertigkeitsdenken?
Sünde, Schuld, Buße, das sind Begriffe, mit denen der 
moderne Mensch nicht viel anfangen möchte. Aber 
es geht nicht darum, sich Minderwertigkeitskomple-
xe aufzubauen. Im Gegenteil: Es ist vielmehr be-
freiend, wenn wir uns eingestehen, dass wir nicht 
perfekt sind und auch nicht sein müssen. 
Wenn du zum Arzt gehst, musst du ihm genau das zei-
gen, was verwundet ist, was krank ist. Sonst verheilt es 
nur oberflächlich und wird noch viel schlimmer. Wenn 
wir nun vor Gott und vor einander bekennen, dass 
wir Sünden haben, dann sind das auch Wunden, die 
geheilt werden müssen. Wie viele Menschen leiden 
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an ihrer nicht verarbeiteten Schuld, wenn man ein 
wenig an der Oberfläche kratzt. Man braucht sich 
sicher nicht schlechter machen, als man ist, aber wir 
sollen uns bei dem, was wir falsch gemacht haben, 
nicht auf die Umstände oder auf andere ausreden. 
Damit übernehmen wir wirklich eine Verantwortung 
für unser eigenes Tun und das macht uns zu reifen 
Menschen.

Ehrliche Gewissenserforschung
Beim Schuldbekenntnis legen wir in unserem Inneren 
also alles vor Gott hin, wo wir nicht dem entspro-
chen haben, wozu er uns gedacht und geschaffen 
hat. Wie oft waren wir lieblos, haben Gott ver-
gessen und nur an uns selbst gedacht oder haben 
über andere gelästert? Jede Sünde behindert 
unsere Beziehung zu Gott. Es ist, als ob wir Gott 
immer ein kleines Stückchen mehr aus unserem Her-
zen drängen, weil uns unser Ego wichtiger ist. Mit 
den sogenannten „schweren Sünden“ stirbt unsere 
Verbindung zu Gott sogar ganz, weil wir ihn ganz 
bewusst gleichsam hinauswerfen. Aber auch da ist 
Gott stets bereit, uns immer wieder zu vergeben, 
und hat dazu das Sakrament der Versöhnung, die 
Beichte, geschenkt. 
Wer also zum Beispiel einmal aus Bequemlichkeit 
nicht bei der Sonntagsmesse war oder dem Freund 
glatt ins Gesicht gelogen hat oder Ähnliches, darf 
und sollte diese Dinge zuerst konkret in der Beichte 
benennen und so mit Gott Versöhnung schließen, 
bevor er bei der Messe zur Kommunion nach 
vorne geht. Auch das hat etwas mit Verantwortung 
übernehmen zu tun. Das Schöne daran ist, dass 
Gott unseren Willen zur Versöhnung immer wieder 
neu annimmt, hundertprozentig.  […] Freunde sa-
gen sich: Es tut mir leid! – auch für Kleinigkeiten. In 
der Messe stehen wir vor Gott, der so viel größer 
ist als wir. Und trotzdem ist er unser Freund. Dar-
um sagen auch wir: Es tut mir leid, dass ich dich so 
oft vergessen und verletzt habe! So wächst unsere 
Freundschaft mit ihm immer mehr.

Das Schuldbekenntnis
„Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen 
Brüdern und Schwestern,“ 
Vor Gott sind wir alle Brüder und Schwestern, und 
jeder, vom Papst bis zum normalen Christen, be-
tet dieses Bekenntnis, weil wir alle wissen, dass wir 
nicht perfekt sind. 
„dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.“
Vielleicht bedenkt man das viel zu wenig, dass es 
auch eine Form der Sünde ist, wenn wir etwas Gu-
tes NICHT tun, unterlassene Gebete, unterlassene 
Pflichten oder Hilfen, die wir hätten geben oder 
tun sollen.
„Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und 
Werken – durch meine Schuld, durch meine 
Schuld, durch meine große Schuld.“
Es geht um den Teil, für den wir verantwortlich sind, 
ohne uns auf Umstände auszureden. Ganz deutlich 
machen wir das, indem wir uns dreimal an die Brust 
schlagen.
„Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und 
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserm 
Herrn.“
Wir sind nicht isoliert, sondern wir sind eine ge-
meinsame Familie Gottes. Wir beten für die ande-
ren und die anderen beten für uns. Auch die, die 
schon im Himmel sind. Besonders denken wir dabei 
an Maria, die wie eine liebevolle Mutter für uns da 
ist.

Entnommen mit freundlicher Genehmigung aus 
YOU! Magazin, dem katholischen Jugendmagazin. 
Sie können ein kostenloses Testabo bekommen un-
ter: www.youmagazin.com/testabo
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1. Adventskranz-Segnung
Herzlich laden wir alle zu den hl. Messen am  
1. Advent ein, ihren Adventskranz mitzubringen; 
denn in allen hl. Messen am 1. Advent werden wir 
eine feierliche Adventskranz-Segnung vollziehen. 
So sollte in jedem Haushalt ein geweihter Advents-
kranz stehen, um uns Gottes Gnade und Licht zu 
bringen!

2. Eröffnungsmesse der Erstkommunion-Kinder 
und Firmlinge
Am 1. Adventssonntag werden in der Kinder- und 
Familienmesse (9.30 Uhr) auch alle angehenden 
Kommunion-Kinder und Firmlinge kurz vorge-
stellt. Sie stellen den Beginn der jeweiligen Sak-
ramenten-Vorbereitung dar. Im Anschluss an die 
9.30 Uhr Messe treffen sich die Eltern und Kinder 
im Pfarrheim zu einem kurzen Imbiss und Austausch 
bzw. Input.

3. Rorate-Messen
Jeden Dienstag früh feiern wir eine schöne Ro-
rate-Messe um 6.15 Uhr, nur bei Kerzenschein.  
Anschließend sind alle zu einem Frühstück im  
Pfarrsaal eingeladen.

ANGEBOTE IM ADVENT
4. Adventsfeier der Senioren und Pensionisten
Am Mittwoch, den 30. November 2022 sind alle 
Senioren und Pensionisten von 15.00 – 17.00 Ihr zu 
einer besinnlichen Adventsfeier im Pfarrsaal einge-
laden.

5. Rorate-Messen in der außerordentlichen Form
Jeden Samstag des Advents wird um 7.00 Uhr eine 
Rorate-Messe in der klassischen Form des römischen 
Ritus (= „forma extraordinaria“) gefeiert. Anschlie-
ßend ist Aussetzung des Allerheiligsten und stille An-
betung bis 8.15 Uhr.

6. Naschmarkt
Am 2. Adventsonntag, dem 4. Dezember 2022, seid 
ihr alle von 8.00 – 12.00 Uhr zum Naschmarkt der 
Pfarre eingeladen. Um 9.30 Uhr gestaltet der Wato-
to-Chor die Kinder- und Familienmesse.

7. Hochfest Mariae Unbefleckte Empfängnis
Am 8. Dezember 2022 wollen wir Mariens Unbe-
fleckte Empfängnis ehren: die hl. Messen sind wie am 
Sonntag, da es ein gebotener Feiertag ist. Mittags 
gibt es auch wieder die Aussetzung von 12.00 – 
13.00 Uhr.

Alle Paare, die 2023 gerne heiraten wollen oder 
ihre Ehe vertiefen wollen, sind herzlich zum „Fit für 
Ehe“-Kurs im Café Sol (GH Pitzl, Hauptstraße 38, 
3372 Blindenmarkt) eingeladen. Es sind fünf Tref-
fen jeweils am Sonntagabend von 19.30 – 22.00 
Uhr geplant, bei dem das einzelne Paar im Zen-
trum steht. Zu jedem Treffen gibt es ein speziel-
les Thema, z.B. „Eine Vision von Liebe – Der Plan 
Gottes für Ehe und Familie“, „Kommunikation in der 
Ehe“, „Herkunftsfamilien“ oder „Sakrament der 
Ehe und Hauskirche“. 

An jedem Abend spricht je ein anderes, erfahrenes 
Ehepaar. Anschließend gibt es für die Paare Zeit und 
Anregungen, das Gehörte individuell zu besprechen. 
Der Kurs startet am 15. Jänner 2023 und findet alle 
zwei Wochen sonntagabends statt.

Davon ungeachtet, bitten wir alle Paare, die im kom-
menden Kalenderjahr 2023 kirchlich heiraten wol-
len, sich kurz und informell in der Pfarrkanzlei zu 
melden. Dann kann rechtzeitig alles Wichtige ver-
einbart werden.
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„FIT FÜR EHE“-KURS 



WAS WIRD SEIN?
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PFARRE
SANKT ANNA 
BLINDENMARKT

Herzliche Einladung 
zum 

Naschmarkt 
	

	
	

Im Pfarrheim Blindenmarkt 
 

am Sonntag, den 04. Dezember 2022 
 

von 08.00 bis 12.00 Uhr 
	

Es erwarten Sie liebevoll zusammengestellte, luftdicht abgepackte Keks- und 
Mehlspeisteller, die Sie kaufen und zuhause genießen können.  

Wir bitten um Mehlspeisspenden! 
 

Abgabetermin: Samstag, 03.12.2021, 17.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag, ab 7.30 Uhr 

 
Wir freuen uns auf ihren 

Besuch! 
	

	
Der Erlös ist für Schaffung eines schönes  
Kirchenplatzes neben unserer Pfarrkirche bestimmt 
Danke!  

 
 
 

 
 
 

P. Franz Krenzel SJM  P. Stephan Waxenberger SJM  Pfarrgemeinderat 
Pfarrer     Kaplan      Blindenmarkt 
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STERNSINGER-AKTION 
„Alle Jahre wieder“, nähert sich die Weih-
nachtszeit in schnellen Schritten.  Wir wol-
len zu den Häusern in Blindenmarkt wieder 
Sternsingerkinder schicken, die den Segen 
Gottes zu Ihnen/Euch bringen. Damit wir die-
ses Brauchtum erhalten können, brauchen 
wir wieder freiwillige Kinder, und bitten einige 
Mütter die unsere Sternsingergruppen zum 
Essen einladen. Die Sternsingerkinder werden 
in unserer Pfarrgemeinde von 26. Dezember 

bis 6. Jänner in den verschiedenen Ortsteilen 
unterwegs sein (Einteilungsliste hängt ab 24. 
Dezember im Schaukasten bei der Kirche). 
Falls sie oder ihre Kinder gerne mithelfen wol-
len, dann gibt es am Montag 12.12.2022 um 
17.00 Uhr eine kurze Besprechung bzw. Eintei-
lung der jeweiligen Gruppen. Sie können auch 
gerne telefonisch Kontakt mit mir aufnehmen 
- Gabi Huschka 0664/73087204 ab 14.30 Uhr. 
Vielen herzlichen Dank!

Kinder und Jugendliche

KRIPPENSPIEL
In der Kindermette am 24. Dezember 2022 
plane ich wieder ein Krippenspiel. 
Um den Kindern unserer Gemeinde die  
Weihnachtsgeschichte vermitteln zu können, 
suche ich ein paar mutige Burschen und Mäd-
chen die bei dem Krippenspiel mitmachen. 

Für die Kinder und Jugendlichen aus unserer 
Pfarre und den Nachbarpfarren gab es in den 
Herbstferien einen Aktionstag: am 27. Okto-
ber trafen sich 14 Kinder und Jugendliche um 
15.00 Uhr am Pfarrhof. 
Nach der Begrüßung ging es darum, einen ver-
steckten Schatz mit Hilfe von verschiedenen 
Rätseln und Hinweisen zu finden. Als die be-
gehrte Kiste gefunden und der Code geknackt 
war, freuten wir uns an einer Jause. 

Beim anschließenden Abendlob hörten wir 
einen spannenden Impuls über einen Jugend-
lichen Schlägertyp, der durch die Begegnung 
mit Christus sein Leben radikal änderte. Die-
sem Jesus schenkten wir dann in einer kur-
zen Anbetung unsere Zeit und baten ihn, auch 
unser Leben zu einem gelungenen Leben zu 
wandeln. Die Band Inscribed gestaltete mit 
ihrem Musizieren das Abendlob. Beim an-
schließenden Lagerfeuer mit Pizza und Spie-
len ließen wir den Abend ausklingen. 

HOTSPOT-HERBST – DER JUGENDAKTIONSTAG

Vor der Aufführung am Hl. Abend wird es
einpaar Proben vorab geben.
Ich freue mich über jedes Interesse und hof-
fe auf einige Anmeldungen - Rafaela Huschka 
0664/5256467 

Am Ende der Weihnachtsferien wird es wieder 
eine Aktion geben! 



STERNSINGER-AKTION 
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Kinder und Jugendliche
TÄUFLINGSMESSE
Am 8. Jänner 2023 werden wieder alle Täuf-
linge des vergangenen Jahres mit ihren Eltern 

Da es in den vergangenen Jahren coronabe-
dingt sehr schwierig bis unmöglich war, eine 
längerdauernde Jugend-Aktion zu planen und 
durchzuführen, ist es uns eine umso größere 
Freude, dass es im Februar 2023 wieder eine 
Jugendfahrt geben wird, nämlich von 4.-8. Fe-
bruar 2023 (Semesterferien). 

JUGENDFAHRT 2023

KRIPPENSPIEL

Das Ziel der Reise wird Rom sein. Zielgruppe 
sind Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und 
gerne auch die Eltern. Wer gerne mitfahren 
möchte, darf sich bei P. Michael Sulzenbacher 
melden (0670 6043 220), dann bekommt man 
weitere Informationen.
Herzliche Einladung — Rom ist immer eine Rei-
se wert!

Herzliche Einladung zur 

Watotomessen 

an jedem 1. Sonntag im Monat  
um 9.30 Uhr 

Mit spannender Kinderpredigt und  
mitreißenden Liedern vom Watoto-Chor! 

Nächste Termine:
01. Jänner 2023 

05. Februar 2023 
05. März 2023
02. April 2023 
07. Mai 2023 

Jesus und wir freuen uns auf Euer Kommen!!! 

und Geschwistern zum 
Fest der „Taufe Jesu“ 
einladen. 
Dabei gedenken wir 
unserer eigenen Taufe. 
Wir wollen Gott für 
das riesige Geschenk 
der eigenen hl. Taufe 
und der unserer Kinder  
danken.



TERMINE
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1. Advent  Segnung der Adventskränze in 
allen hl. Messen des 1. Advents 

Jeden Dienstag im 
Advent 6.15 Uhr Roratemesse, anschl. Frühstück im Pfarrsaal 

Jeden Samstag im 
Advent 7.00 Uhr Roratemesse in der außerord. Form; anschl. Aussetzung 

bis 8.15 Uhr 
Jeden 12. des 
Monats 

20.00 Uhr – 
22.00 Uhr 

Fatima-Vigil (eucharistische Anbetung, Gebet, Stille, 
Beichtgelegenheit, Impuls) 

So, 27. November 9.30 Uhr Vorstellung der Erstkommunionkinder und Firmlinge in 
der hl. Messe, anschl. Treff im Pfarrsaal 

Mi, 30. November 
15.00 Uhr – 
17.00 Uhr 

Adventfeier der Senioren und Pensionisten 
im Pfarrsaal 

So, 4. Dezember 
8.00 Uhr – 
12.00 Uhr Pfarrnaschmarkt 

Do, 8. Dezember 

8.00 Uhr & 
9.30 Uhr  

Festmesse zum Hochfest „Maria unbefleckte 
Empfängnis“ 

12.00 Uhr – 
13.00 Uhr  Eucharistische Anbetung und Weltgnadenstunde 

Sa, 24. Dezember 

16.00 Uhr Kinder-Christmette 
17.00 Uhr Christmette an der Oisitzmühle 
23.00 Uhr Mitternachts-Christmette 

Mo, 26. Dezember  9.30 Uhr Aussendung der Sternsinger 

Sa, 31. Dezember  16.00 Uhr Jahresschluss-Messe 

So, 1. Jänner  
8.00, 9.30 & 
18.00 Uhr Neujahrsmessen zu Ehren der Gottesmutter Maria 

Fr, 6. Jänner  9.30 Uhr Dreikönigsmesse mit der Rückkehr der Sternsinger 

So, 8. Jänner 9.30 Uhr Täuflingsmesse 

Mi, 25. Jänner 
15.00 Uhr – 
17.00 Uhr Senioren- und Pensionisten-Nachmittag (Faschingsfeier) 

Sa, 4. Februar -  
Mi, 8. Februar 2023 

 Jugendfahrt nach Rom 

Mi, 22.Februar  

8.00 Uhr & 
19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz-Auflegung 

16.00 Uhr Andacht zum Aschermittwoch in der Pfarrkirche 
 


