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“Der Kobold und das Virus”  
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des anderen, aber auch im Mitfreuen,
Gemeinschaft pflegen oder im Mittra-
gen von Leid, etc.
Dafür ist Unterstützung und Mitarbeit
vieler notwendig. Daher danke für jedes
Entgegenkommen und für die gute Zu-
sammenarbeit. Dieser Dank gilt beson-
ders Alois und Erika Marchhart, die das
„tägliche Geschäft“ besorgen, dem Pfarr-
gemeinde- und Pfarrkirchenrat mit
ihren Obmännern Franz Klammer und
Günther Negl, dem Kirchenchor unter
der Leitung von Maria Haas, den Orga-
nisten, Kantoren, der Blasmusik, Lekto-
ren und Kommunionhelfern. 
Danke Irene Diendorfer und ihrer Fami-
lie dafür, dass unsere Kirche immer sau-
ber und wunderbar geschmückt ist. 
Danke denen, die sich um die jungen
Pfarrangehörigen kümmern, den Grup-
penleitern der Jungschar unter Anna
Maringer,dem Ministrantenverantwort-
lichen und Dir. Heidi Marchart.
Das gilt auch für alle, die sich um die sa-
kralen Stätten in unserer Pfarre mühen.
Besonders denen, die die Kapellen in

Vielleicht kennen manche die Geschichte
der „Leute von Swabedoo“. 
Die Einwohner dieser Ortschaft hatten es
sich zur Gewohnheit gemacht, immer
wenn sie jemanden begegneten, aus
Freude und Zeichen der Freundschaft
sich gegenseitig ein Pelzchen zu schen-
ken. Das war immer so. 
Bis eines Tages ein Kobold in ihre Ort-
schaft kam und einen der freundlichen
Einwohner darauf aufmerksam machte,
dass er durch das Herschenken seines
Pelzchens doch ärmer werde. Damit
streute er Argwohn in das Herz des An-

Pfarrer sagt Danke ...

Die Schlussandacht zu Silvester nutzte
Pfr. Mag. Piwowarski um den zahlrei-
chen Mitarbeitern der Pfarre zu danken.
Da nur eine kleine Schar sich an diesem
Tag um den Altar versammeln konnte,
soll hier ein kleiner Auszug der Anspra-
che wiedergegeben werden. 
Pfarre ist ohne das Mitdenken, Mitarbei-
ten und Beten nicht möglich. Oft sind es
nur gewöhnliche, routinierte Handgriffe,
die zum wichtigen Beitrag für die Ge-
meinschaft der Pfarre  werden.
Worin zeigen wir, dass uns diese Ge-
meinschaft wichtig ist, dass wir im Glau-
ben wachsen wollen?
Das ist unser Mitfeiern der Gottesdien-
ste, Teilnahme an Wallfahrten, im Gebet
füreinander, im Ermutigen und Einladen

gesprochenen, der künftig vorsichtig
und neidisch wurde, und   schließlich das
Austauschen von Pelzchen unterließ. Es
wirkte wie eine Seuche, das Misstrauen
nahm zu und entfremdete die einst so
freundlichen Menschen. 
Nur langsam begannen die Menschen
das Misstrauen zu überwinden und ei-
nige begannen wieder damit, einander
Pelzchen (Vertrauen und Freude) zu
schenken.
Was bewirkt das Virus?
Hat das Virus nicht ähnliche Auswirkun-
gen. Wir nehmen Abstand voneinander,
wir weichen einander aus, vermeiden
Begegnungen, es erlaubt uns keine Fei-
ern und   Veranstaltungen. 
Ganz komisch jemanden nicht die Hand
zu reichen, aber mit der Zeit wirkt es
normal.
Auch unser Glaube ist etwas für alle
Sinne. Wir hören, sehen, tasten, riechen,
schmecken. Aber Weihwasserkessel sind
leer, der Gesang ist beinahe verstummt,
wir nicken einander zu, anstatt einander
beim Friedensgruß die Hand zu reichen. 
Das Spenden der Sakramente wird un-

möglich, es ist nicht möglich dem Täuf-
ling Wasser über den Kopf zu gießen,
das Kind zu salben, ihm das Kreuzzei-
chen auf die Stirn zu zeichnen. Ähnli-
ches gilt für Hochzeiten, etc.
Wir haben zwar andere Formen gefun-
den, wie Zunicken, das Zuwerfen
freundlicher Blicke, aber letztlich mer-
ken wir, dass uns vieles fehlt. 
Jesus ist in seinem Leben auf die Men-
schen zugegangen, hat ihnen seine
Nähe spüren lassen. Er hat ihnen  die
Hände aufgelegt, hat sie ermuntert und
ihnen vermittelt, dass er ihnen nahe ist.
Momentan spüren wir unter uns Men-
schen „verordnete“ Distanz und leiden
darunter, aber wir dürfen hoffen, dass
dies nur vorübergehend (auch wenn es
schon lange währt) ist. 
Aber bei aller verordneten Distanz, die
für unser Leben wichtig ist, wir dürfen
gewiss sein, dass er uns nahe ist - in
Freud und Leid.
Lassen wir unser Herz von Jesus berüh-
ren und lassen wir ihn ein in unser
Leben. Denn wir dürfen uns sicher sein,
dass er alle unsere Wege mitgeht.

unserem Pfarrgebiet betreuen. Familie
Köstner (Bildbuche), Frau Janker  Orts-
kapelle Afing) und Familie Petschko 
(Kapelle in Wernersdorf ). Besonderer
Dank an alle Wernersdorfer, die ihre Ka-
pelle zum 100jährigen Jubiläum so lie-
bevoll auf Hochglanz gebracht haben. 
Danke allen, die die Anliegen der Pfarre
unterstützen, so die Gemeinde mit Alt-
bürgermeister Karl Schrattenholzer,
Bgm. Stefan Klammer, ebenso die Feuer-
wehr-Kameraden. 
Viele gute Geister wirken im Hinter-
grund, wenn es um die Betreuung des
Pfarrhauses (Christa Stockinger) oder
um Holzarbeiten und Pflege des Pfarr-
waldes geht (Anton und Matthias 
Stockinger). 
Danke allen, die die Kirche durch Spen-
den unterstützen, danke allen, die ihren
Kirchenbeitrag leisten, auch wenn es
manchmal nicht leicht fällt.
Sind wir dankbar für alles, was uns im
vergangenen Jahr geschenkt wurde und
schöpfen wir Mut und Zuversicht für das
kommende Jahr 2021.



30.
Samstag

Hl. Martina
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

31.
Sonntag

4. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Johannes Don Bosco
8,15 Uhr Hl. Messe 

Vorschau Februar 2021

2.
Dienstag

Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess
19 Uhr Hl. Messe mit Segnung der Kerzen, Blasiussegen

3.
Mittwoch

Hl. Blasius, Bischof von Sebaste

4.
Donnerstag

Hl. Rabanus Maurus
8 Uhr Hl. Messe

5.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag, Hl. Agatha, Märtyrerin in Catania
17 Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten
(WIr beten für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind)

6.
Samstag

Hl. Hieronymus Ämiliani
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

7.
Sonntag

5. Sonntag im Jahreskreis
8,15 Uhr Hl. Messe

11.
Donnerstag

Unsere liebe Frau von Lourdes
8 Uhr Hl. Messe (Wir beten für die Kranken der Pfarre)

13.
Samstag

Hl. Amarin
16  Uhr Rosenkranz
19 Uhr Voranendmesse als Sonntagsmesse

14.
Sonntag

6. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Valentin von Terni
8,15 Uhr Hl. Messe

17.
Mittwoch

Aschermittwoch, Beginn der 40tägigen Fastenzeit
8 Uhr Volksschule
19 Uhr Hl. Messe mit Erteilung des Aschenkreuzes

20.
Samstag

Hl. Petrus Damiani
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Jugendmesse als Sonntagsmesse

21.
Sonntag

1. Fastensonntag, Familienfasttag
8,15 Uhr Hl. Messe
14 Uhr Kreuzweg
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Das höchste Glück des Lebens 
besteht in der Überzeugung,
geliebt zu werden.
Victor Hugo
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Was hilft es uns 
Lebensjahre zu sammeln, 
wenn wir es nicht schaffen 
füreinander da zu sein.

Bardia Monschi, Psychologe
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24.
Mittwoch

Hl. Matthias, Apostel

25.
Donnerstag

Hl. Walpurga
8 Uhr Hl. Messe

27.
Samstag

Hl. Markward von Prüm
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

28.
Sonntag

2. Fastensonntag, Hl. Oswald
8,15 Uhr Hl. Messe
14 Uhr Kreuzweg

Vorschau März 2021

4.
Donnerstag

Hl. Kasimir
8 Uhr Hl. Messe

5.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag, Hl. Olivia
17 - 18 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir beten darum, das Bußsakrament in neuer
Tiefe erfahren zu dürfen, um so die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes zu verkosten)

6.
Samstag

Hl. Oswald
16 Uhr Rosenkranz 
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

7.
Sonntag

3. Fastensonntag
8,15 Uhr Hl. Messe
14 Uhr Kreuzweg
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„Sobald sich 
die Herzen 

voneinander entfernen,
entsteht Krieg.“ 

(Papst Franziskus , Februar 2014)

Wenn du es nicht versuchst, 
wirst du nicht wissen, 
ob du es kannst.

Hans Kammerlander



Cyrill und Method

Dieses Brüderpaar Konstantin und 
Michael aus Thessalonike , das als Apo-
stel der Slawen gilt, steht mit dem Hl. 
Valentin von Terni am 14. Februar im Hei-
ligenkalender.
Beide hochbegabt und unter anderem
der slawischen Sprache mächtig, führte
sie ihr erster Missionsauftrag im Namen
des byzanthinischen Kaisers in das ge-
heimnisumwobene Königreich der Cha-
saren im nördlichen Kaukasus. In diesem
Missionsgebiet stießen sie auf die Ge-
beine des in der Verbannung verstorbe-
nen Papstes Klemens I.. 
Auf Bitten des mährischen Fürsten Ratis-
lav, der sich aus der politschen und kirch-
lichen Abhängigkeit der Franken lösen
wollte, sandte ihm Kaiser Michael III. das
slawisch sprechende Brüderpaar nach
Mähren. Hier unterstützten Konstanin
(sein Klostername Cyrill) und Michael
(Klostername Method) die Eigenständig-
keit der slawischen Sprache und Kultur.
Dies unter anderem durch die „Glagolit-
sche Sprache“ (cyrillische Schrift) und
Einführung der slawischen Sprache im
Gottesdienst. (Die Liturgie durfte nur die
Sprachen der Kreuzesinschrift Latein,
Griechisch und Hebräisch verwenden.)
In Verhandlungen, die in Tulln stattfan-
den, einigten sich Ludwig der Fromme
und der Bulgarenkhan Bogoris auf die
Einflusssphären der Ost- und Westkirche.
Nach mehrjähriger Mission reiste das
Brüderpaar nach Rom und überbrach-
ten die Reliquien von Papst Klemens
dem residierenden Papst Hadrian II.
Cyrill verstarb am 14. Febr. 869 in Rom,
Methodius wurde zum Erzbischof ge-
weiht mit dem Bistum Mähren und
Pannonien betraut. Der Salzburger
Erzbischof, der dies als sein Missions-
gebiet betrachtete, ließ Method  län-
gere Zeit gefangensetzen. Am 6. April
885 verstarb Method - sein Grab gilt
als verschollen.
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Die Tage werden länger  - das Licht siegt“
Viele Menschen freuen sich, weil es von Tag zu Tag länger hell ist, die langen Nächte
sind vorbei. In diese Tage hinein feiert die Kirche das Fest Maria Lichtmess oder Dar-
stellung des Herrn. Der greise Simeon erkennt im Kind Jesus, den künftigen Erlöser.
Er ist das Licht, das unser Leben erhellen will, er soll immer mehr die Mitte unseres
Lebens werden. 

Maria Lichtmess
Für die Menschen war dieser Tag
immer ein besonderer Tag. Nicht nur
dass die Dienstboten wechselten. 
Nach den langen Winternächten wur-
den in der Kirche die Kerzen gesegnet.
Kerzen, die am Beginn ihres Lebens
standen, die ihre Nächte erleuchteten,
die aber auch in den letzten Stunden
ihres Lebens brannten.
Christen feierten am Ende der Weih-
nachtszeit  Christus, das Licht, der ihr
Leben immerdar bestimmen soll.
Festgottesdienst am 2. Feb. mit Prozes-
sion, Kerzenweihe und Empfang des
Blasiussegens, der uns vor Krankheiten
bewahren soll.
Um 19 Uhr in der Pfarrkirche. 

Ferien
Ferien mit wahrscheinlich wenig Ab-
wechslung, dafür Pause vom Home-
schooling. Wir wünschen Schülern und
Lehrern gute Erholung mit viel Bewe-
gung an der frischen Luft. 

Stille vor Christus
Auch wenn die Anbetung vor dem 
Allerheiligsten coronabedingt ausfällt -
in Stille dürfen wir vor dem Allerheilig-
sten immer verweilen. Es kann sehr be-
freiend sein, in der Kirche vor dem
Allerheiligsten zu beten, mit „dem
Herrn in Stille zu verweilen“ ist immer
erlaubt. Es kann uns gut tun.

Beten für unsere Kranken
In dieser schweren Zeit sollte uns das
Gebet für die Kranken und Sterbenden
ein großes Anliegen sein. Der Gedenktag
unserer lieben Frau von Lourdes (11. Feb.)
könnte uns eine willkommene Erinnerung
sein. Die Hl. Messe feiern wir an diesem
Tag für die Kranken der Pfarre.
Vielleicht wird uns  mehr bewusst, dass
wir guter Pflegekräfte bedürfen, die unser
Gesundheitssystem aufrecht erhalten.
„Kranke besuchen“ zählt zu den Werken
der Barmherzigkeit - durch unseren Be-
such, Gespräch und aufmunterndes Wort
können wir zur Gesundung beitragen.
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Fastenzeit
Auch die Fastenzeit wirft ihre Schatten
voraus - obwohl wir vom Fasching fast
nichts verspürt haben. In  Zeiten des
Lockdown gibt es wenig Abwechslung.
Aber wie der Fasching eine besondere
Zeit der Freude ist, so ist der Ascher-
mittwoch für viele ein Einschnitt.
Womit verbinden wir die Fastenzeit?
Dreht sich da alles um die Figur, das
Entschlacken, das Verzichten?
Fastenzeit ist aber  in erster Linie die
Vorbereitungszeit auf das Osterfest, so
wie uns die Adventzeit auf das Weih-
nachtsfest vorbereiten soll.
Die Richtung ist das Osterfest, die Feier
der Auferstehung unseres Herrn Jesus
Christus - in Fest in das wir hineinge-
nommen werden, weil es unsere Zu-
kunft vorwegnimmt. 
Fastenzeit will uns bewegen, Jesus in
meine Gedanken, in mein Herz aufzu-
nehmen, mich seiner Nähe aussetzen.
Diese Nähe suchen wir im Gebet, im
Kennenlernen Jesu durch das Lesen
der Hl. Schrift, Mitfeier der Gottesdien-
ste und in der Vorbereitung auf den
Empfang der Sakramente.
Fastenzeit will mich bewegen meinem
Körper etwas Gutes zu tun - durch Än-
dern meines Lebensstils. Dadurch das
ich bewusst verzichte - ob das Süßig-
keiten, Alkohol, Speisen etc. sind, liegt
in der Entscheidung des Einzelnen.
Fastenzeit lenkt meinen Blick zum
Nächsten - wer braucht mich, für wen
will ich dasein, wem darf ich Gutes tun.
Bewusstes Zeit nehmen für den Näch-
sten (Kinder, Alte, gemeinsames Ge-
spräch, im Planen jemanden Gutes zu
tun oder im Entwerfen von Projekten,
wo wir etwas unternehmen, dass eine
gute Gemeinschaft entsteht).
Die Feier des Aschermittwochs kann
mich bestärken, dass ich bereit bin zu
versuchen, meinem Leben eine neue
Richtung zu geben.
Wir brauchen uns keine „Asche“ über
den Kopf streuen und uns mit einem
Büßersack bekleiden, wir sollen viel-
mehr kleine Schritte setzen, die uns
Christus und dem Nächsten näher
bringen.

„Das Böse ist ein Hügel.
Jeder steht auf seinem und
zeigt auf einen anderen.“

Sprichwort aus Afrika

Gebet vor dem Allerheiligsten
Ab März soll es am Donnerstag nach
der Hl. Messe die Gelegenheit zur stil-
len Anbetung vor dem Allerheiligsten
geben. 
Mehr in der nächsten Pfarrzeitung,.

Fastenzeit
Nach kurzer Faschingszeit erinnert uns
der Aschermittwoch an den Beginn der
Fastenzeit. 
An diesem Tag sind Sie zum Gottes-
dienst eingeladen, um bewusst die
Vorbereitung auf Ostern zu beginnen. 
Wir wollen uns innerlich durch Gebet,
Fasten und Werke der Nächstenliebe
auf das höchste Fest vorbereiten. 

Aschermittwoch
Setzen Sie ein Zeichen mit einer bewuss-
ten Vorbereitung auf das Osterfest. Rich-
ten wir unser Leben auf Gott aus, lassen
wir uns von seiner Liebe leiten.

Erstkommunion - Firmung!
Es heißt abwarten, wie  sich die Bedin-
gungen verändern. Aber so bald es
möglich ist wird mit den Vorbereitun-
gen begonnen. 
Der Firmtermin am 12. Juni um 9,30
Uhr mit geistlichen Leiter für pastorale
Dienste Dr. Gerhard Reitzinger.

Rückblick
Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch allen unseren
Geburtstagskindern.

Günter Negl hat im Dezember seinen
50. Geburtstag gefeiert. Jahrelang ist
Günter für die musikalische Gestaltung
der Jugendmesse zuständig, Auch an
der Erstkommunionvorbereitung hat
er in den letzten Jahren mitgewirkt.
Alles Gute und herzlichen Dankl.

Begräbnis:
Im 92. Lebensjahr verstarb Brigitta-
Höchtl aus Afing am 31. Dez. - sie
wurde am 8. Jänner am St. Pöltner
Friedhof zu Grabe getragen.

Weihnachtsfeiertage
Die Kindermette lockte überraschend
viele Besucher an. Das Geschehen rund
um die Geburt Jesu wurde von Stefan
Klammer, Melissa Grießler und Sepp
Scheuch vor der Kirche dargeboten. Es
war eine gelungene Einstimmung auf
die häuslichen Feiern.
Die Christmette und Festgottesdienst
wurde von Maria Haas, Gabriele Häus-
ler, Evelyn und Marius Stockinger fest-
lich und abwechslungsreich gestaltet.
Da Volksgesang nicht möglich ist, wer-
den unsere Gottesdienste von den Or-
ganisten und den Gesang von Gabi
Häusler festlich gestaltet.
Unsere Weihnachtskrippe wurde lieb-
voll von Josef Klammer hergerichtet
und lädt Sie zum Verweilen und Gebet
ein.

Sternsingen nicht möglich!
Durch die Pandemie war die Durchfüh-
rung der Dreikönigsaktion in der her-
kömmlichen Form nicht möglich. 
Deshalb füllten die Gruppenleiter ein
Kuvert mit Weihrauch, Kreide, Flyer
und Zahlschein, das mit der Pfarrzei-
tung in die Häuser gebracht wurde, um
für die Anliegen der Mission zu sam-
meln.
Wir dürfen allen ein herzliches Danke
sagen, die schon gespendet haben -
bisher ist das Ergebnis großartig,. Es
wurden bisher € 4.224.-gespendet.
Vergelt´s Gott! 

Ministranten
Auch die Ministranten waren in ihrem
Dienst im abgelaufenen Jahr einge-
schränkt. Schrecklich Ostern, Weih-
nachten ohne Ministranten zu feiern.
Dankbar, dass einige ihren Dienst auch
weiterhin wahrnehmen.
Spitzenreiter im abgelaufenen Jahr
waren Anna Wiesmahr, gefolgt von
Roman Haidinger, sowie Marius Stok-
kinger und Angelina Kellner. 
Danke für eure Dienste zur Ehre Gottes!
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Unsere Erde ist klein geworden, in eini-
gen Stunden kann man rund um die
Welt fliegen. Länder, die man früher
erst nach wochenlangen, ja monate-
langen Reisen erreichte, sind in weni-
gen Stunden „anzufliegen“. Das erhöht
die Gefahr einer globalen Ansteckung. 

Und die Statistiken sprechen eine deut-
liche Sprache: Zwar verloren Cholera
und Typhus, Tuberkulose und Scharlach,
Spanische Grippe und Syphilis, Pocken
und Pest, ihre entsetzlich verheerende
Wirkung. Sie erregen heute keinen Men-
schen mehr. Aber jetzt kamen die trick-
reichen „Covid-19-Viren“, als Pandemie.
Eine Diskussion über das Für und Wider
von Impfungen entstand.
Epidemien, die das Leben unserer
Ahnen veränderten
Die Pest
Der schwarze Tod – bei uns Pest ge-
nannt – raffte im Mittelalter ein Drittel
der damaligen europäischen Bevölke-
rung dahin. Die gesamte Menschheit
war hilflos, als ab dem Jahr 1347 eine
Seuche bisher unbekannten Ausmaßes
ausbrach. In Italien – im Hafen von

Genua – waren die ersten Fälle aufge-
treten. Innerhalb weniger Jahre hatte
die Seuche ganz Europa eingenommen.
Die Ärzte tappten damals im Dunklen,
was die Ursache der Seuche betraf.
Daher gab es auch keine wirksamen Ge-
genmittel. Heute wissen wir, dass unhy-
gienische Verhältnisse und in der
Übertragungskette Flöhe und Ratten
eine wesentliche Rolle spielen und den
Anfang der Pest bedeuten.
Die Pest wütete mehrmals in Europa.
Zwischen 1340 und 1380, 1439-1442
bzw. 1450-1453 gab es weitere Epide-
mien. Auch im 16. Jahrhundert traten
örtliche Epidemien auf. Die letzte große
Pestepidemie in Europa dauerte von
1663 bis 1684 und von 1713 bis 1714. 
Zum ewigen Gedenken errichtete man
Bildstöcke an den Massengräbern der
Pesttoten, die man der Ansteckungsge-
fahr wegen in kalkübergossenen Grä-
bern außerhalb der Dörfer beisetzte.
Noch heute finden wir „Pestmarterl“ an
den Ortschaften unserer Gemeinde: 
Enikelberg, Gabersdorf, Griechenberg,
Watzelsdorf und Wernersdorf.

Zum Sagenschatz aus jener Zeit gehört
unzweifelhaft die Wiener Legende vom
„Lieben Augustin“, der in seinem offen-
sichtlichen Rausche in eine Pestgrube
fiel, neben den Pesttoten lag und den-
noch überlebte.
Die Pocken, auch „Blattern“ genannt
Die Pockenerkrankung war die häufig-
ste Todesursache bei Kindern. Daneben
hatten die Epidemie für Überlebende
noch weitere Folgen: Erblindung, Taub-
heit, Lähmungen und ein total entstell-
tes Gesicht. 
Als im 18. Jahrhundert wieder einmal
die Pocken grassierten, schabte man in
Wien Sekrete aus den Pusteln jener Kin-
der, die milde erkrankt waren, und
kratzte sie den gesunden Kindern unter
die Haut. Kaiserin Maria Theresia ließ so
ihre Kinder behandeln. Drei Kinder hatte
sie schon verloren, als auch die Kaiserin
im Mai 1767 derart erkrankte, dass sie
die Sterbesakramente empfangen
musste. Sie überstand die Krankheit.

AA ll ss   mm ii tt   tt ii ee rr ii ss cc hh ee nn   
KKuu hh pp oo cc kk ee nn   gg ee ii mm pp ff tt   ww uu rr dd ee

Meist am Rand der Ortschaften finden
wir die Pestkreuze. 
(hier: Das Pestkreuz von Wernersdorf)

Überschrift des Impfprotokolls der Pfarre von 1822

„Nr. 8 Anton Kauscheder, 1 3/4 J. Johann u. Josepha Kauscheder, Bauer z. Pultendorf“
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Nach ihrer Genesung erhielt ihr Leibarzt
van Swieten ein mit Brillanten besetztes
Porträt Maria Theresias und 3.000 Duka-
ten. Letzteres entspricht heute ungefähr
560.000.- Euro.
Trotz all dem war die Sterberate nach
einer „Infektion mit Menschenpocken“ zu
hoch. Befürworter und Gegner dieser
„Impfmethode“ stritten sich erbittert.
Endlich um 1800 entdeckte man, dass die
Euter von Kühen auch von pockenähnli-
chen Pusteln befallen waren und dass
Kinder, die mit dem Euter in Kontakt ge-
kommen waren, nicht an Pocken er-
krankten. Diese Erkenntnisse führten zur
„Kuhpockenimpfung“ die nun in den
österreichischen Kronländern eingeführt
wurde. Auch damals traten Impfgegner
auf, damals „Ungläubige“ genannt, die es

ablehnten,  „eine von Tieren stammende
Substanz in Menschen einzuimpfen“.
Beendete man dann sein Leben als Tier?
Oder bekommt man gar tierische Züge,
wie es eine Karikatur aus jenen Tagen
behauptete?
Bei den Kreis- und Bezirksämtern waren
extra Ärzte angestellt, deren Aufgabe es
war die Pockenimpfung durchzuführen
Einmal jährlich, nach Vorankündigung
in der Sonntagspredigt von der Kanzel
aus, ging der Bezirksarzt durch alle Häu-
ser, um die Kinder zu untersuchen.
Wurde ein Krankheitsfall nicht gemel-

det, mussten der Erziehungsberechtigte
3 Gulden Strafe zahlen. Für einen an
Pocken Verstorbenen durften die Kir-
chenglocken nicht geläutet werden.
Wenn er nicht geimpft war, wurde ihm
das kirchliche Begräbnis überhaupt ver-
weigert. 1837 waren 4000 „Kuhpocken-
impfer“ unterwegs, die Regierung stellte
dafür 95.000.- Gulden zur Verfügung,
629.560 Kinder wurden geimpft. Nach
dieser Aktion starben zwar noch immer
2309 Patienten an Pocken. Das war aber
bereits ein großer Erfolg gegen die
Volksseuche. 
Es ist purer Zufall, dass sich in Neidling
Impfprotokolle aus der Zeit der „Kuh-
pockenimpfung“ erhalten haben. Zwar
teilweise nur mehr in fragmentarischer
Form haben Impfaufzeichnungen der
Jahre 1822 – 1862 die Zeiten überstan-
den. Aus der Fülle der seinerzeit Geimpf-
ten möchte ich einige Namen hervor-
heben, dessen Familien noch heute hier
Hausbesitzer sind. 
Afing Nr. 6: Bierbaumer (seit 1788), Afing
Nr. 10: Kern (seit 1775), Afing Nr. 17: Kern
(seit 1832), Pultendorf Nr. 2: Schratten-
holzer (unbekannt, jedoch vor 1750),
Pultendorf Nr. 8: Kauscheder (seit 1833),
Watzelsdorf Nr. 11: Stern (seit 1802),
Wernersdorf Nr. 5: Schrattenholzer (seit
1823), Wernersdorf Nr. 14: Schrattenhol-
zer (seit 1815).

August Pachschwöll
Beendet man sein Leben nach der Impfung als Tier? fragt die Karikatur.

„1837 - Ignaz Fröstl und Ferdinand Bierbaumer, Afing“

„10 Karl Kern, 2 Jahre, Ferdinand und Anna Kern, Bauer in Afing“

Vorschriften aus dem Jahre 1836
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Rückblick:

Sternsingen
Am 6. Jänner 2020 konnten 8 Gruppen von Jungscharkindern und Leitern fleißig für
die Dreikönigs Aktion durch unsere Ortschaften ziehen. Dies war uns dieses Jahr lei-
der nicht möglich daher haben alle Leiter der Jungschar Umschläge mit Weihrauch,
Kreide und Broschüren befüllt, die dann mit der Pfarrzeitung ausgetragen wurden.
Wir möchten uns bei allen bedanken die trotz der Umstände gespendet haben. Au-
ßerdem möchten wir uns auch bei allen motivierten Jungscharkindern bedanken die
gerne Sternsingen gegangen wären.
Vorschau:
Sobald es wieder möglich ist Heimstunden gemeinsam zu gestalten geben wir Be-
scheid, und freuen uns schon darauf unsere Jungscharkinder in Empfang zu nehmen
und gemeinsame Aktivitäten durchzuführen.

Für alle Kinder haben wir nun noch ein Fehlersuchbild
mit 10 Fehlern:

Eines Tages entschloss sich der Wahn-
sinn, seine Freunde zu einer Party ein-
zuladen. Als sie alle beisammen waren,
schlug die Lust vor, Verstecken zu spie-
len.
„Verstecken? Was ist das?“ fragte die Un-
wissenheit. „Verstecken ist ein Spiel:
einer zählt bis 100, der Rest versteckt
sich und wird dann gesucht“ erklärte die
Schlauheit. Alle willigten ein bis auf die
Furcht und die Faulheit. Der Wahnsinn
war wahnsinnig begeistert und erklärte
sich bereit  zu zählen. 
Das Durcheinander begann, denn jeder
lief durch den Garten auf der Suche
nach einem guten Versteck. Die Sicher-
heit lief ins Nachbarhaus auf den Dach-

boden, man weiß ja nie. Die Sorglosig-
keit wählte das Erdbeerbeet. Die Trau-
rigkeit weinte einfach so drauf los. Die
Verzweiflung auch, denn sie wusste
nicht, ob es besser war sich hinter oder
vor der Mauer zu verstecken. „...98, 99,
100!“ zählte der Wahnsinn. 
„Ich komme euch jetzt suchen!
“Die erste, die gefunden wurde, war die
Neugier, denn sie wollte wissen, wer als
erster geschnappt wird und lehnte sich
zu weit heraus aus ihrem Versteck. Auch
die Freude wurde schnell gefunden, denn
man konnte ihr Kichern nicht überhören.
Mit der Zeit fand der Wahnsinn all seine
Freunde und selbst die Sicherheit war
wieder da. 

Doch dann fragte die Skepsis:  „Wo ist
denn die Liebe?“ Alle zuckten mit der
Schulter, denn keiner hatte sie gesehen.
Also gingen sie suchen. Sie schauten
unter Steinen, hinterm Regenbogen
und auf den Bäumen. Der Wahnsinn
suchte in einem dornigen Gebüsch mit
Hilfe eines Stückchens. Und plötzlich
gab es einen Schrei! Es war die Liebe.
Der Wahnsinn hatte ihr aus Versehen
das Auge rausgepiekst. Er bat um Ver-
gebung, flehte um Verzeihung und bot
der Liebe an, sie für immer zu begleiten
und ihre Sehkraft zu werden. Die Liebe
akzeptierte diese Entschuldigung na-
türlich. Seitdem ist die Liebe blind und
wird vom Wahnsinn begleitet...

Verfasser unbekannt

Vom Wahnsinn und der Liebe

Danke für Ihre Spende!
Bisher wurden für Dreikönigsaktion 
€ 4 224.- gespendet. Danke für Ihre
großartige Unterstützung!

Ein Tourist im Heiligen Land weiß leider nicht, was auf Englisch „Klagemauer“ heißt. 
So sagt er dem Taxifahrer: "Fahren Sie mich zu dem Bauwerk, wo die Leute klagen."
Kurz darauf steigt er vor dem Finanzamt aus.
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Ein Rabbi geht am Sabbat heim-
lich zum Golfen. Petrus macht
den lieben Gott darauf aufmerk-
sam: "Das wirst Du ihm doch
nicht durchgehen lassen?!" Der
Rabbi schafft ein Hole-in-one. 
Petrus ist empört: "Das nennst
Du eine Strafe?!" 
Der Liebe Gott antwortet: "Nun,
wem will er das erzählen?"

Ein katholischer Pfarrer kommt
aus dem Urlaub zurück und er-
zählt seinem Kaplan, dass er die
Sonntags- messe an einem FKK-
Strand gelesen habe. 
Der Kaplan, schon ganz aufge-
regt und neugierig, fragt den
Pfarrer: "Wo wir so ganz unter
uns sind, Herr Pfarrer: woran
haben Sie denn gedacht als sie so
vor den  Nackten Menschen die
Messe gelesen haben?" 
Daraufhin antwortet der Pfarrer:
"Mein lieber Kaplan, ganz ehrlich
- ich habe mir die ganze Zeit
überlegt, wo die wohl das Geld
für die Opfersammlung einge-
steckt haben..."

Josef ist gestorben und kommt
im Himmel an. Petrus persönlich
führt ihn herum und zeigt ihm
alles. 
Plötzlich sieht Josef eine Taube
sitzen. Sofort zückt er einen Pfeil,
spannt ihn in den Bogen und
zielt auf die Taube. Petrus drückt
seinen Arm nach unten und
meint beschwichtigend: "Na, wer
wird denn so nachtragend sein?"

Ein Mann kommt aus der Kirche.
Der missionarische Pfarrer zieht
ihn beiseite: "Du musst auch in
die Armee des Herrn eintreten."
Der Mann antwortet: "Aber ich
gehöre schon zur Armee des
Herrn!" "Warum sehe ich dich
dann nie in der Kirche, mein
Sohn?" 
Der Mann schaut verstohlen zur
Seite und flüstert: "Ich bin beim
Geheimdienst...

Der Gast will zahlen:
„Was hatten wir den?"
„Das weiss nur der Koch, bestellt
hatte ich Forelle."

Auch der Papst hat Humor

Der Papst wird auf Lebenszeit gewählt. Putin wird für vier Jahre gewählt und hat sich schon
mit dem dritten Papst getroffen.

Kommt ein Unterhänder von Coca-Cola in den Vatikan. Er bietet 100.000 Euro, wenn das
„Vater unser“ geändert wird. Es soll in Zukunft heißen: „Unser tägliches Coke gib uns heute! 
Der Sekretär lehnt kategorisch ab. Auch bei 200.000 und 500.000 Euro hat der Vertreter kei-
nen Erfolg. Er telefoniert mit seiner Firma und bietet schließlich 10 Millionenen Euro.
Der Sekretär zögert, greift schließlich zum Haustelefon und ruft den Papst an: „Chef, wie lange
läuft der Vertrag mit der Bäckerinnung noch?

Josef von Arimathäa, in dessen Grab Jesus gelegt wurde, kam nach Hause und sagt seiner
Frau: „Du, unser Familiengrab, darin haben wir Jesus beigesetzt.“„Ach“, reagierte seine Frau,
„und was soll dann mit uns werden? Wir haben soviel für dieses Grab gespart.“„Keine Sorge,
Du Gute“, sagt Josef, „es ist doch nur für dies Wochenende.“

Am Ufer des Sees Genezareth fragt ein Tourist einen Schiffer, was eine Überfahrt kostet. Fünf-
zig Dollar! – Was? Das ist ja Wahnsinn! entrüstet sich der Tourist. Ja, wissen Sie, belehrt ihn der
Schiffer, Jesus ging über den See zu Fuß. – Kein Wunder, meint der Fremde, bei diesen Prei-
sen!
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