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Die einzigartige 
Weihnachtsbot-
schaft prägt uns 
das ganze Jahr hin-
durch, wenn wir sie 
annehmen.
Die Hirten, die Kö-
nige, die Sterndeu-
ter haben in dem 

Kind in der Krippe einen Schatz gefun-
den, der ihr ganzes Leben erfüllt und 
bereichert hat.
Wenn wir aus dem Jahr 2011 heraus - 
und in das Neue Jahr 2012 hineintreten, 
dann nimmt jeder Einzelne von uns sein 
eigenes Leben mit.
Es sind die vielfältigen und unterschied-
lichen Ereignisse und Erlebnisse, die 
schönen und schweren Stunden.
Nichts davon können wir ablegen, wir 
nehmen es mit, es gehört zu uns dazu.

Unser Schatz

ist der Glaube 
Er ist uns von Gott geschenkt und anver-
traut, ihn zu vervielfachen. Christlicher 
Glaube hat uns mit unterschied- lichen 
Charismen ausgestattet, die wir zur Ent-
faltung bringen sollen. 
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Schätze, die wir haben ... !

In unserem Reden und Tun bekennen 
wir diesen Glauben auf unterschied-
liche Weise, indem wir Gott und unsere 
Nächsten, unsere Mitmenschen in den 
Blick nehmen.
Unser Glaube gründet sich in der Bezie-
hung des einzelnen Menschen zu Gott 
und dies wird deutlich im Gebet.
Ein Glaube ohne Gottesbeziehung und 
ohne Taten ist ein toter Glaube.
Ein weiterer Schatz, den wir in unserer 
Pfarrgemeinde Neidling haben, sind die 
vielen Menschen, die mit uns glauben 
und die zu uns gehören.
Es sind die Kinder und die Jugend-
lichen, die auf ihre Art und mit ihren 
Möglichkeiten sich in die Pfarre ein-
bringen. Es sind die Erwachsenen, die 

“Der Gläubige” 
Heiter lauschend öff net dieser Mann 
seine Hände zu einer großen Schale. 
Er ist bereit das aufzufangen, was das 
Leben bringen mag. Er will es anneh-
men, denn es wird ihm geschenkt.
Seinen Blick wendet er vertrauens-
voll zum Himmel. Von ihm, dem lie-
benden Gott, darf er annehmen, was 
er ihm täglich gibt.
Sind wir auch im kommenden Jahr be-
reit aus Gottes Händen anzunehmen, 
was er für uns bereithält? Es werden 
viele schöne Stunden, aber vielleicht 
auch manch Schweres dabei sein.
Dietrich Bonhoeff er, der evangelische 
Pfarrer, drückt sein Vertrauen auch 
im Angesicht des Todes aus, wenn er 
meint: “Von guten Mächten wunder-
bar geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist bei uns 
am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.”

aufgrund ihrer familiären, berufl ich und 
gesundheitlichen Möglichkeiten das 
Reich Gottes hier in der Pfarre Neidling 
mitbauen. Wie wertvoll sind sie alle, 
die ihre Ideen einbringen, die ihre Zeit 
einsetzen und Geld spenden, um eine 
lebendige Gemeinde zu bleiben.
Wie wertvoll ist dieser Schatz an Frauen 
und Männern, die Verantwortung in der 
Pfarre übernehmen, damit das Leben in 
unserer Gemeinde blühen und nach 
außen strahlen kann. 
Alle diese Menschen sind der kostbare 
Schatz.
So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, 
gesundes und im Sinne Gottes erfolg-
reiches Jahr 2012.

Ernst Barlach schuf in seinem neun Figuren umfassenden Fries der Lauschenden auch 
diese Figur und nannte sie “der Gläubige” - viellleicht fi nden Sie Momente, wo Sie sich 
in ihre wiederfi nden können.
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31.
Samstag 

Hl. Silvester, Papst (+336)
18 Uhr Vorabendmesse mit  Jahresschlussandacht

1.
Sonntag

Hochfest der Gottesmutter, Weltfriedenstag

8.15 Uhr Hl. Messe

4.
Mittwoch

15 Uhr Sternsingerprobe im Pfarrheim

5.
Donnerstag

ab 7 Uhr früh Sternsingen in den Ortschaften

6.
Freitag

Fest der Erscheinung des Herrn, Dreikönig

8.15 Uhr Hl. Messe

7.
Samstag

Hl. Valentin, Bischof in Rätien
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmsse

8.
Sonntag

Fest der Taufe Jesu, 1. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Severin - Apostel Noricums

8.15 Uhr Hl. Messe

9.
Montag

Kath. Bildungswerk
19 Uhr Exerzitien im Alltag “Sehnsucht nach Gott”

(alle sind dazu herzlich eingeladen!)

12.
Donnerstag

7 Uhr Kindermesse

13.
Freitag

Hl. Hilarius, Bischof von Poitiers
18 - 19 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir beten für alle Getauften: Gott, unser 
Vater, mach sie bei allen Menschen guten Willens zu Zeugen deiner Friedensbotschaft.)

14.
Samstag

16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Jugendmesse als Sonntagsmesse

15.
Sonntag

2. Sonntag im Jahreskreis

8.15 Uhr Hl. Messe

16.
Montag

Kath. Bildungswerk
19 Uhr Exerzitien im Alltag im Pfarrheim

18.
Mitttwoch

14.30 Uhr Seniorenrunde

19.
Donnerstag

7 Uhr Kindermesse

20.
Freitag

Hl. Fabian und Hl. Sebastian
16 Uhr Ministrantenstunde

Jänner 2012JJJJJJJJäJJJkalender
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21.
Samstag

Hl. Agnes
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

22.
Sonntag

3. Sonntag im Jahreskreis

8.15 Uhr Kindermesse mit den Erstkommunionkindern

Pfarrkaff ee  der Ortschaften Gabersdorf und Watzelsdorf

23.
Montag

Kath. Bildungswerk
19 Uhr Exerzitien im Alltag im Pfarrheim

25.
Mittwoch

Bekehrung des hl. Paulus

19.30 Uhr Sitzung des Pfarrgemeinderates

26.
Donnerstag

Hl. Timotheus und Titus, Schüler des Hl. Paulus

7 Uhr Kindermesse

28.
Samstag

Hl. Thomas von Aquin
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Familienmesse als Vorabendmesse

29.
Sonntag

4. Sonntag im Jahreskreis

8.15 Uhr Hl. Messe

30.
Montag

Kath. Bildungswerk
19 Uhr Exerzitien im Alltag im Pfarrheim

31.
Dienstag

Hl. Johannes Bosco

Vorschau Februar 2012

2.
Donnerstag

Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess

7 Uhr Kindermesse 

3.
Freitag

Hl.  Blasius
19  - 20 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Für alle Frauen und Männer, die sich dem 
Gebetsapostolat verbunden fühlen und so eine große Gebetsgemeinschaft sind.)

4.
Samstag

16 Uhr Rosenkranz
Die Pfarre lädt zur Begegnung im Rahmen des Pfarrballs ab 20 Uhr

5.
Sonntag

5. Sonntag im Jahrskreis

8.15 Uhr Hl. Messe

 Semesterferien:  6. - 12. Februar 

Jänner 2012JJJJJJJJJäJJEditorial
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Dreikönigsaktion

Der Einsatz tausender Kinder und Erwachsener ermöglichen jedes Jahr das viele Pro-
jekte in aller Welt unterstützt werden können. So werden Projekte auf den Philippinen 
(Unterstützung von Slumkindern, durch den Tropensturm “Washi” in Bedrängnis ge-
ratene Bauernfamilien), pastorale Projekte in Afrika und Lateinamerika (insgesamt 500 
geprüfte Projekte) unterstützt. Das alles geschieht durch Kinder der Kath. Jungschar, 
die dafür einen oder mehrere Tage ihrer Ferien opfern, um sich für eine gerechtere 
Welt einzusetzen. 
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende dieses großartige Werk!
Die Könige werden aber auch die Frohbotschaft des neugeborenen Kindes verkün-
den, den Segen an Ihr Haus schreiben und Ihr Haus mit himmlischen Wohlgeruch 
erfüllen (ausräuchern).

Kath. Bildungswerk Neidling

Exerzitien im Alltag

Sehnsucht nach Gott
An sieben Abenden (9., 16., 23., 30. Jänner und 13., 
20. und 27. Februar wollen wir von 19 - 20,30 Uhr 
in Gebet und Meditation unsere persönliche Be-
ziehung zu Gott vertiefen.
Anton Speiser wird uns Schritte zu einem persön-
lichen Gebet aufzeigen und Anleitung zu einer 
tieferen Begegnung mit Gott aufzeigen.

Nützen Sie die Gelegenheit.
Wir alle brauchen (auch die Gemeinschaft der 
Pfarre)  das Gebet. Daraus fl ießt letztlich Segen für  
unser Leben. (Handzettel am Infostand der Kirche)

Erscheinung des Herrn

Die Ostkirche feiert an diesem Tag (Drei-
könig) ihr Weihnachtsfest. Dies führt sie 
darauf zurück, dass in den Sterndeutern 
der neugeborene Messias der ganzen 
Welt erschienen ist. 
Die Kirche bittet an diesem Tag um eine 
Gabe für die Ausbildung von Priestern 
in aller Welt.

Seniorentreff en
Unsere Senioren sind für Mittwoch, 18. 
Jänner ins Pfarrheim zum monatlichen 
Treff en herzlich eingeladen.
Nützen Sie die Möglichkeit!

Sonntagsmesse -

Zeit zum Auftanken
Sonntag für Sonntag sind wir Christen 
zur gemeinsamen Messfeier, zur Begeg-
nung mit Christus und untereinander 
eingeladen.
Kirche ist aber nur lebendig, wenn 
viele und möglichst alle Bevölkerungs-
schichten daran teilnehmen. Seit ei-
niger Zeit wird auf die verschiedensten 
Gruppen (Kinder, Familien und Jugend)  
in einer besonderen Gestaltung auch 
Rücksicht genommen.
Entscheidend ist aber, dass sich die 
Christen dafür Zeit nehmen. Eine Kir-
che der Vielfalt ist letztlich eine Ge-
meinschaft, die einander beschenkt. 
Das größte Geschenk jeder Begegnung 
bleibt letztlich Christus.

Vorbereitung zur Erst-

kommunion - Pfarrkaff ee
Die Vorbereitung auf dieses Sakrament 
unserer Kinder hat im Dezember be-
gonnen. 
Am 22. Jänner werden die Erstkom-
munionkinder wiederum den Sonn-
tagsgottesdienst unter Anleitung der 
Tischmütter mitgestalten.  Der Gottes-
dienst muss aber von den Erwachsenen
mitgetragen werden.
Im Anschluss an die Hl. Messe laden die 

Ein gutes Neues Jahr

Verunsichert gehen wir in das Jahr 
2012. Wir wissen nicht was es für uns 
bereithalten wird. Allerdings sollten wir 
uns nicht von dem verunsichern lassen, 
was uns die Medien jeden Tag vorgau-
keln. Wir mögen kritisch in das ver-
gangene Jahr zurückblicken, aber auch 
vertrauensvoll in das Neue Jahr starten. 
Der römische Gott Janus, der dem er-
sten Monat den Namen gab, wird mit 
zwei Gesichtern dargestellt. Er galt als 
Gott der Anfänge, der Türen öffnet. 
So mögen auch wir mit Gottes Segen 
voll  Vertrauen in ein neues Jahr schrei-
ten.
Gesundheit, Frieden und Freude mögen 
uns begleiten.
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70. Geburtstag

Kaller Leopoldine, Flinsbach      
Marx Günther, Neidling 

Begräbnisse

Die letzte Müllerin unserer Pfarre, Josefa 
Wiesmahr, verstarb am 8. Dez.  im 94. 
Lebensjahr. Sie wurde am 12. Dezember 
zur letzten Ruhe gebettet.
Emmerich Kletzl aus Watzelsdorf ver-
starb am 15. 12. im 74. Lebensjahr. Er 
wude am 20. Dez. nach dem Requiem 
zu Grabe getragen.

Rückblick

Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch allen unseren 
Geburtstagskindern.
85. Geburtstag

Kronawetter Hermine, Flinsbach 
Ronge Karl, Flinsbach  
 
80. Geburtstag

Gruber Franz, Afi ng  
Messinger Josefa, Afi ng,                               

Jänner 2012JJJJJJJJJäJJVorschau

Erstkommunikanten

Die Vorbereitung zur Erstkommunion begann damit, dass die Kinder gemeinsam 
ihren Adventkranz fertigten, der dann im Rahmen der Hl. Messe gesegnet wurde.
Mit Liedern und Texten wurde die Messe zum 1. Adventsonntag von ihnen gestaltet. 
Danke den Tischmüttern, die für eine gute Vorbereitung der 17 Erstkommunionkinder 
Sorge tragen. 

neidlinger    erlebnisnachmittage

für jung bis 99+

gemeinsames erleben verbindet die menschen  gleich welchen alters 

wir freuen uns darauf    : )

termin :   13.Jänner 2012 von 17- ca.20 uhr 

ort:  gasthof goiser/ stilles tal

 witzendorf

carambol-billard-schnuppern

anmeldung unter :                   0664/5154545 Slansky Thomas

oder unter           0664/4196020  König Christian

bis spätestens 8.Jänner 2012                  kosten:  5€

trainer: erster st.pöltner billard club

der erste st.pöltner billard club ladet dich, familie und freunde zum 

kennenlernen von carambol - billard ins stille tal !

selbstanfahrt ab pfarrheim 16.45

keine vorkenntnisse notwendig

Ortschaften Gabersdorf und Watzels-
dorf zum Pfarrkaff ee ins Pfarrheim. Nut-
zen Sie die Möglichkeit zur Begegnung.  

Gebetswoche für die

Einheit der Christen
349 verschiedene Kirchen, vereint im 
ökumenischen Rat, beten in der Woche 
vom 18. - 25. Jänner um die Einheit der 
Christen.  
Das Gebet soll helfen, dass sich die ver-
schiedenen Kirchen um eine sichtbare 
Einheit im Glauben und der Feier der 
eucharistischen Einheit bemühen.
Sie sollen sich im christlichen Dienst für 
Gerechtigkeit und Frieden, sowie die 
Bewahrung der Schöpfung und vieles 
andere mehr im Dienste der Menschen 
mühen. 

Firmunterricht

Nur wenige Schüler haben sich bisher 
zum Firmunterricht angemeldet. Da 
dieser, in absehbarer Zeit beginnen 
soll ist es notwendig, dass ihr euch 
bald anmeldet. Anmeldezettel liegen 
in der Pfarrkirche (Infostand) auf. Die 
ausgefüllten Zettel in den Briefkasten 
(Pfarrhof) abgeben oder Franz Klammer 
geben.

Pfarrball

Für den 4. Februar sind alle zum zwei-
ten Pfarrball in unser Pfarrheim eingela-
den. Nehmen Sie sich für diesen Abend 
Zeit, um die Gemeinschaft in der Pfarre 
aufl eben zu lassen.
Die Veranstaltung dient darüber hinaus 
einem guten Zweck, der Reingewinn 
wird für die Renovierung des Pfarr-
heimes verwendet. Das schaut zwar 
nach außen schon gelungen aus - aber 
es soll noch der Boden des Pfarrheimes 
erneuert werden, die Möbel  u. v. a. wer-
den noch einiges an Geld verschlingen. 
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Viel Mühe gaben sich Schüler und Lehrkräfte um den Senioren der Pfarre eine schöne
weihnachtliche Feier zu bereiten. Diese Feier, die in Zusammenarbeit mit Gemeinde 
und Pfarre gestaltet wird, bereitet den Senioren immer wieder Freude und Abwechs-
lung aus dem Alltag.

Renovierung  

des Pfarrheimes

Gerade noch rechtzeitig vor dem Winter 
wurde der Vorraum- bzw Eingangsbe-
reich des Pfarrheimes mit der notwen-
digen Isolierung versehen. 
Herzlichen Dank für diese Arbeiten gilt  
Karl und Günter Negl , sowie Paul Hehal. 
Erich Negl sorgte für die Elektroinstalla-
tionen in der Garage.

Den ganzen November lang gab es auf den Neidlinger Kirchenchorproben ein Ziel: 
Proben für die Auftritte im Dezember, besonderes Augenmerk wurde dabei natürlich 
auf die vorweihnachtliche Besinnung am 8.12. gelegt. Nun kann zurückgeblickt wer-
den auf einen erfolgreichen, besinnlichen Auftritt, bei dem die Sänger und Sänge-
rinnen in einer vollen Pfarrkirche ihr Können unter Beweis stellen durften. Unter dem 
Thema „Es blüht der Blumen eine“ erlebten die Zuhörer eine Kombination klassischer 
Weihnachtslieder wie „Immer wenn es Weihnacht wird“ und moderner Interpretati-
onen wie „Ave Maria“ vom Finnen Jaakko Mantyjarvi. Doch nicht nur der Kirchenchor, 
sondern auch die Gastmusiker „d‘ Quetschsaitenpfeiferl“ und der 11-jährige Ziehhar-
monikaspieler Stefan Haidinger sorgten für adventliche Stimmung. Bei der anschlie-
ßenden Agape im Pfarrheim, wo viele Konzertbesucher anschließend Glühwein und 
Striezel konsumierten, gaben die jungen Instrumentalisten noch zahlreiche Stücke 
zum Besten.

 Jänner 2012JJJJJJJ JJJJäkalender
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Weihnachtsfeier der SeniorenWeihnachtsfeier der Senioren
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Es ist wieder still geworden um die 
Kirche, rechtzeitig zur stillsten 

Zeit im Jahr hat man sich off ensichtlich 
wieder auf den Kern des Christentums, 
auf die  Verkündigung der christlichen 
Botschaft besonnen.
In den Weihnachtstagen haben wir von 
der Auseinandersetzung des Stephanus 
mit den Juden gehört, die sich nicht 
vorstellen konnten, dass Christus der 
von Gott versprochene Erlöser sei. Sie 
wollten an ihrer Überzeugung festhal-
ten. Weil sie aber in Stephanus einen 
scheinbar “übermächtigen Gegner” 
vorfanden, griff en sie zu den Steinen 
und brachten ihn um . 
Die Auseinandersetzung in der Kirche 
nach dem II. Vatikanischen Konzil hat 
zwar noch keine Toten gefordert, aber 
es sind schon allzu viele gute Christen, 
Seelsorger, Laien, Priester, Bischöfe auf 
der Strecke geblieben.
Wieviele Bischöfe sind frühzeitig oder 
gleich mit Erreichen des 75. Lebens-
jahres “abberufen” worden, weil sie 
ihre “Rom nicht erwünschte”  Meinung 
kundgetan hatten?
Oder auf die Ebene der Pfarre getragen 
- wieviele gute, engagierte Laien haben 
ihre Arbeit niedergelegt, weil Pfarrherr 
und Mitarbeiter “verschiedener” Meinung 
waren - man deshalb gerne auf den oder 
jenen Mitarbeiter verzichtet hat. 
Manche ziehen still aus der Kirche aus, 
die anderen mit viel Geschrei, die die 
scheinbar alles aushalten bleiben - oft 
verzagt zurück. 
Wenn ich auf die Kirche Österreichs zu-
rückkomme, so schwellt seit Jahren ein 
Konfl ikt, der auch in den Pfarrgemein-
den zu Zerreißproben führt. 

diese Beschlüsse umzusetzen? 
Wie lange hat ein Pius Parsch gebraucht 
um die Priester zu überzeugen, dass 
die deutsche Betsingmesse für die 
Menschen wichtig ist - heute ist die 
Muttersprache im Gottesdienst selbst-
ver- ständlich - es darf natürlich auch 
ab und zu eine feierliche lateinische 
Messe (Hochamt) sein - die Vielfalt ist 
ein hohes Gut der Kirche. Bischof Ste-
cher hat einmal vom Vierfarbendruck in 
der Kirche gesprochen - es muss nicht 
alles schwarz-weiß sein. Es darf auch 
bunt zugehen.
Wenn wir durch die Landschaft gehen, 
dann liebe ich zwar die Ebene, ich ver-
trage es auch bergauf und bergab zu 
schreiten. Ich mag es aber auch, wenn 
ich mich einen Hang hinaufquälen 
muss, um dann den Sonnenaufgang 
zu sehen oder um das Panorama zu ge-
nießen. Ich weiß, dass dies auf alle Le-
benslagen anwendbar ist, auch auf die 
Kirche. Wir schreiten durch manches 
dunkle Tal, aber nie sollten wir das 
Kreuz am Gipfel, Christus übersehen.
Ich nehme wieder die Hl. Schrift zur 
Hand - ich lese den 1. Korintherbrief. 
Wogegen hat Paulus in seiner Ge-
meinde, die er zwei Jahre begleitet 
hat alles zu kämpfen - unter anderem 
gegen deren Uneinigkeit. Paulus sagt 
ihnen, es geht nicht um Petrus, nicht 
um Paulus oder einen anderen - es geht 
immer um die Nachfolge Christi. Es geht 
um die Liebe zu Christus, es geht darum 
seine Liebe zu den Menschen zu tragen 
und zu verkünden und danach zu leben. 
Es geht nicht darum den anderen zu 
beherrschen, um Macht auszuüben. Ein 
Bischof hat das Wort geprägt: “Eine Kir-
che, die nicht dient, dient zu nichts!” - Es 
geht also darum in die Fußstapfen Jesu 
zu treten, er hat den Dienst wohl gelebt, 
bis zum Kreuz und er hat seinen Freun-
den als Zeichen seiner Liebe die “Füße” 
gewaschen und nicht den “Kopf”.
So ist der Kirche nicht gedient, wenn wir 
denen, die sie zerstören wollen immer 
Kanonenfutter liefern, damit sie uns 
durch den Dreck ziehen. Dabei verun-
sichern wir nur das Fußvolk - denen wir 
gerne jene Liebe und Demut abverlan-
gen, mit der wir uns so schwer tun - vor 
allem dann, wenn es darum geht, sie zu 
leben. 
Die Kirche ist “Zeichen und Werkzeug”, 
die immer auf den hinweisen muss, der 
aus Liebe zu uns sein Leben am Kreuz 
hingegeben hat.
  Sepp Scheuch

Die einen meinen, dass es um eine gute 
Seelsorge gehen muss, was zwangs-
läufi g heißen soll, dass die alten Struk-
turen, gewachsene Gemeinschaften 
nicht aufgegeben werden dürfen, die 
anderen wollen alle Christen versorgt 
wissen - also schaff t man noch grö-
ßere Seelsorgeeinheiten und bürdet 
so manchem “Jungspund” von Pfarrer 
mit 60 und mehr Jahren noch eine oder 
andere Seelsorgeeinheit auf. Ein Pfarrer 
hat mir erzählt, dass er zum 75. Geburts-
tag eben noch eine Pfarre dazu bekom-
men hat - ein edles Geschenk. 
Wem frage ich mich ist da gedient? Der 
Gemeinde - ja sie hat wieder einen Pfar-
rer. Der Pfarrer auf Abruf, wie lange soll 
er die Belastung noch aushalten, wo 
andere Menschen längst im verdienten 
Ruhestand sind.
Der Ruf nach neuen Modellen wird 
laut, aber nicht gehört, weil man letzt-
lich gegen Veränderungen ist. Hat 
man die Stimme eines Papstes in den 
50iger Jahren überhört, der nach Ag-
giornomento  “Veränderung” gerufen 
hat? Man soll doch den alten Mief aus 
der Kirche herauslassen und sich um die 
Menschen und nicht um unwesentliche 
Dinge kümmern. 
Gehen wir wieder ein Stück in die An-
fänge der Kirche zurück - Petrus und 
Paulus (jener Paulus, der anlässlich der 
Steinigung des Stephanus die Kleider 
bewachte) geraten wegen der Heiden-
christen aneinander (Apg 15). Man geht 
aufeinander zu, der Streit endet mit 
einem Kompromiss, man reicht sich die 
Hand und kann einander in die Augen 
schauen. Die Kirche wächst danach 
unter den Heiden - für die Kirche von 
entscheidender Bedeutung.
Wenn ich die Geschichte der Kon-
zilien betrachte - wieviele Auseinan-
dersetzungen, die immer wieder zu 
Trennungen, Konflikten, sogar zu 
bewaffneten Auseinandersetzungen 
führten. War das im Sinne Christi und 
der Christen?
Welch Aufbruch nach dem letzten Kon-
zil? Die Beschlüsse wurden mit überwäl-
tigender Mehrheit gebilligt. Man weiß, 
dass der Papst nach der ersten Session 
den Auftrag gab alles neu zu überarbei-
ten und von den Konzilsvätern der von 
der Kurie vorgelegte Entwurf zurückge-
wisen wurde.  Warum hat man Angst 

Jänner 2012JJJJJJJJJäJJKirche

Kirche: wohin ?
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Wir gehen weit in das Dunkel der Zeit 
zurück:
Genau vor 1530 Jahren, am 8. Jänner 
482, verstarb im Kloster Favianis, un-
serem heutigen Mautern, der Heilige 
Severin. Der „Apostel von Norikum“, 
wie Severin auch genannt wurde, 
wirkte in jenen stürmischen Tagen, 
als die Römerherrschaft an der Donau 
zusammenbrach und die wir heute 
„Völker wanderung“ nennen. Als Helfer 
in der Not kann der Heiligen für unsere 
Region nicht groß genug gewertet wer-
den, leistete er der bedrängten Bevölke-
rung Halt und Hilfe und es gelang ihm 
fast drei Jahrzehnte lang, von 455 – 482, 
die Völkerwanderung der Germanen 
von der Provinz Norikum fernzuhalten.

Die “Vita Sancti Severini”

Den Blick auf die für uns dunkle Vergan-
genheit gibt die „Vita sancti Serverini“, 
die Lebensbeschreibung des Heiligen. 
Sein Schüler und Mitbruder Eugippius 
hatte die Lebensbeschreibung nach der 
Räumung Norikums im Kloster Luculla-
num bei Neapel im Jahre 511 vollendet. 
Das Werk (die „Vita s. Severini“) steht 
für österreichische Verhältnisse allein 
in weitem Raum und ist somit ziem-
lich einzigartig. Es wird nicht nur vom 
Leben des Heiligen berichtet sondern 
auch vom Leben des einfachen Men-
schen. Um Schutz vor Überfällen und 
Plünderungen zu haben, hatten sich 
die Reste der römischen Bevölkerung 
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in die befestigten Kastelle zurückgezo-
gen. Vor den Mauern lagen ihre Getrei-
defelder, Viehweiden und Weingärten. 
Alles übrige Land lag brach. So war zum 
Beispiel der Bauernhof bei Watzelsdorf 
(„villa rustica“ ) längst verlassen. Die 
Handelsbeziehungen zum römischen 
Mutterland waren noch intakt und man 
verwendete in Favianis - in den Jahren 
um 480 - noch immer Olivenöl aus Ita-
lien zum Kochen. Das religiöse Leben 
war vielfältig: Gebet, Fasten, Almosen-
geben, Totengedenkmessen, Bitt- und 
Abendgottesdienste sind aus der Vita 
überliefert.
Eugippius begnügte sich zwar mit zu-
meist recht vagen geographischen 
Angaben, markiert aber den Zeitpunkt 
von Severins erstmaligem Auftreten 
in unserem Gebiet mit einem wahrlich 
populären Namen: „Zu der Zeit, als der 
Hunnenkönig Attila verstarb“. Also um 
453/454 nach Christi!
Severin bekleidete selbst kein Amt, 
sondern scheint auch nach Kloster-
gründungen weiter als einfacher 
Mönch gelebt zu haben. Er betätigte 
sich als Mahner, Helfer und Seelsorger, 
setzte sich für die Aufrechterhaltung 
der öff entlichen Ordnung ein und or-
ganisierte Lebensmittel- und Kleider- 
lieferungen. In den Jahren 469/470 
erlangte er von Germanen sogar die 
Freilassung römischer Kriegsgefange-
ner. Severin war einfach zur Stelle, wo 
man ihn brauchte.
Die Gestalt des hl. Severin beschäftigte 

schon immer Literaten und Historiker. 
Vieles ist bisher publiziert worden. Im 
Jahre 1982 widmete Oberösterreich 
dem Heiligen sogar eine eigene Lan-
desausstellung. Was bisher noch nicht 
dargelegt worden ist, ist der Bezug von 
Sankt Severin zu unserem Dunkelstein-
erwald. Vereinfacht könnte man sagen: 
der Heilige lebte in Mautern und ist auf 
seinen vielen Reisen somit auch über 
unseren Boden gegangen. Das ist un-
bestritten richtig.

Eine unsichere Zeit

Aber was enthüllt die „Vita s. Severini“?
In Kapitel IV der Vita ist die Rede von Beute 
suchenden / plündernden Barbaren, die 
römische Bürger vor den Toren Favianis 
überfi elen und Mensch und Weidetiere 
als Beute fortführten. Man kam zu Severin 
und klagte unter Tränen über das wider-
fahrene Unglück. Da die feindliche Horde 
zu übermächtig gewesen war, verweiger-
ten die paar Soldaten aus Favianis jedes 
Nachstellen der Räuber. Erst als Severin 
den Seinen mit Hilfe Gottes den Sieg vo-
raussagte, jedoch verlangte, dass keiner 
der Gegner getötet werden dürfe, kam 
es zu einer Verfolgung des räuberischen 
Haufens. Sie holten die Ganoven ein. Dies 
geschah oberhalb eines Baches (rivum) 
der „Tiguntia“ hieß, und zwar „beim zwei-
ten Meilenstein“ (von Favianis aus). Das 
heißt, die von Meilensteinen besetzte 
Straße triff t auf den Bach „Tiguntia“! Die 
historische Forschung hat ergeben, dass 
hier die Fladnitz gemeint ist, die bei Karl-
stetten entspringt und Richtung Mautern 

Der heilige Severin im Dunkelsteinerwald

Hl. Severin, Ausschnitt Altartafel um 
1470,  Museum Capodimonte, Neapel

Wall: das „rote Tor“ mit dem Wall bei der Bildföhre.
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nun durch den Einfall von Sarazenen zu 
leiden. Das Kastell Lucullanum wurde 
aufgelassen und der Heilige nach Ne-
apel verlegt (10. September 902). Auch 
diese Bleibe währte nicht ewig. Das Klo-
ster in Neapel ist während der napoleo-
nischen Herrschaft säkularisiert worden 
(und beherbergt jetzt das Staatsarchiv). 
Die Gebeine wurden am 29. Mai 1807 
gehoben. Und hier bestätigte sich die 
Worte des Eugippius in der Vita: Das 
Haupt Severins „war ganz unversehrt, 
einige Knochen, die man als Reliquien 
entnommen hatte, fehlten“. Seit dieser 
Zeit (1807) liegen die Gebeine Severins 
in der Pfarrkirche von Frattamaggiore 
(etwa 30 km nördlich von Neapel).
Es ist Ironie des Schicksals. Die Ruhe 
des Heiligen Severin ist trügerisch. So 
informiert die „Berliner Zeitung“ vom 2. 
6. 2003 seine Leser (Sie können diesen 
Artikel auch „googeln“):
„FRATTAMAGGIORE, 1. Juni. Reliquien 
sind ein wenig aus der Mode gekom-
men. Die seligen Zeiten, als Banken 
Kredite mit den Knochen von Heiligen 
absichern ließen, sind vorbei, auch die 
Verehrung der Reliquien lässt nach. Am 
vergangenen Wochenende aber feierte 
die Gemeinde Frattamaggiore nahe Ne-
apel einen kuriosen Tausch. Die Spiel-
bank Casino Austria International hatte 
für die Reliquienschreine der beiden im 
örtlichen Dom aufbewahrten Heiligen 
Sossio und Severin eine neue Vitrine ge-
spendet. Im Gegenzug kehrt ein wenig 
der sterblichen Überreste der Heiligkeit 
nach Österreich zurück, nach Tulln, wo 
Severin einst wirkte …“
 August Pachschwöll
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fl ießt. Der zweite Meilenstein befand sich 
etwa drei Kilometer von Mautern entfernt 
und ist bei Furth / Steinaweg, unterhalb 
Göttweig, zu vermuten.
Wie Severin vorausgesehen hatte, ge-
lang den Seinen tatsächlich der Sieg. 
Viele Waffen wurden erbeutet. Wer 
von den Räubern nicht fl iehen konnte, 
wurde gefangengenommen und zu Se-
verin geführt. Der Heilige ließ den Ge-
fangenen die Fessel abnehmen und mit 
Speis und Trank laben. Nach eindring-
lichen Ermahnungen ließ Severin die 
Räuber schließlich wieder frei, jedoch 
mit der Aufl age, römisches Land nicht 
mehr zu betreten.
Der Weg des Rückzuges der „plün-
dernden Barbaren“ lässt vermuten, dass 
diese in unserer Gegend wohnten (wes-
halb sie auch mein Wohlwollen genie-
ßen). Es erscheint dem Schreiber dieser 
Zeilen etwas eigenartig, dass bei dem 
Angriff  der Soldaten aus Favianis sie 
einfach ihre Waff en liegenließen und 
fl ohen. Kampferprobt sieht anders aus. 
Vielleicht waren es gar einfache Bauern, 
die gezwungen waren in die Wälder zu 
gehen, wo sie Räuberbanden bildeten 
um noch immer besser leben zu kön-
nen als auf ihrem Hof, wo sie sich abra-
ckerten um dann von durchziehenden 
Horden ausgeplündert oder erschlagen 

zu werden. Indirekt verweist auch die 
Vita auf die Not der Räuber, da ihnen - 
entgegen der Gepfl ogenheit - zuerst 
mal Speis und Trank gereicht wurde. Es 
erhebt sich bei diesen Überlegungen 
nun die Frage, ob die „Barbaren“ etwa 
gar in der versteckten Wallanlage (Tür-
kenschanze) bei der Bildföhre siedelten? 
Bei einiger Phantasie lässt sich noch 
heute gut vorstellen, dass die Gelände-
struktur und der Wall eine erfolgreiche 
Abwehr gewährleisteten und somit die 
Gefahr minimiert wurde, einfach über-
rannt zu werden. 

Der Heilige muss mit

In Favianis und im Kreise seiner Mönche 
verstarb Severin im Jahre 482. Eugippius 
nennt den 8. Januar als Todestag. Den 
eigenen Todestag wie auch die Umsied-
lung von Norikum durch Abzug der Ein-
wohner soll er vorausgesagt haben. Der 
von ihm gegründete Konvent schloss 
sich dann einem Zug über die Alpen an 
und siedelte samt den Gebeinen Seve-
rins nach Italien über. Zu diesem Zweck 
wurden die Gebeine des Heiligen ge-
borgen. Eugippius schreibt, der Leich-
nam sei sechs Jahre nach seiner ersten 
Beisetzung unverwest und vollkommen 
erhalten gewesen und habe geduftet, 
obwohl er nicht einbalsamiert war. 
Neuer Standort der Gemeinschaft 
wurde Kastell Lucullanum bei Neapel. 
Wie Eugippius berichtet, erfolgte die 
Beisetzung mit Erlaubnis des Papstes. 
Wer nun glaubt, dass der Heilige Se-
verin seine letzte Ruhestätte gefunden 
hat, der irrt. Severin, im Leben und noch 
im Tode ein ruheloser Wanderer, hatte 

Monstranz mit dem Finger des Hl. Se-
verin für die Pfarre Tulln-St. Severin

Hl. Severin in der Pfarrkirche St. Seve-
rin, Passau, um 1470.

Zum Schmunzeln

Um zwei Uhr kommt der Ehemann 
völlig betrunken nach Hause. 
Frau: “ Ich habe dir gesagt, dass du 
zwei Bier trinken darfst und um zehn 
nach Hause kommen sollst!”
Mann: “Oh! Da habe ich wohl die 
Zahlen verwechselt.“

Die kleine Ulrike betet vor ihrem Ge-
burtstag sehr laut ihr Gebet: “Lieber 
Gott, gib, dass ich zum Geburtstag 
eine Puppe und einen Malkasten 
bekommen!” 
Die Mutter stürzt ins Zimmer: “Aber 
Kind, deshalb musst du doch nicht 
so schreien, der liebe Gott hört sich 
auch, wenn du leise sprichst!”
“Gott schon, aber Opa nicht!”
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Anna 

Jakob, Hubert & Lukas  

Philipp, Philipp & Floh  

Chiara & Sophie  

Basti & Dominik  

Andi & Lisi  

Wochenend-
lager
Wie jedes Jahr werden wir auch heuer 
wieder auf Wochenendlager fahren. 
Stattfi nden wird dieses von 18. bis 19. 
Februar. Alle Jungscharkinder sind 
natürlich herzlich eingeladen mitzufah-
ren.

Nähere Informationen werden noch 
folgen.

Weiter Infos zur Jungschar auf www.jsneidling.wordpress.com

Am 5. Jänner werden die Sternsinger 
von Haus zu Haus ziehen und um Spen-
den für Notleidende bitten. Wir hoffen, 
dass ihr zahlreich kommt, damit wir 
soviele Spenden wie möglich sammeln 
können.
Die Probe wird am 4. Jänner um 15 Uhr 
im Pfarrheim stattfinden. Das eigentliche 
Sternsingen ist am 5. Jänner ab 7 Uhr.

Dreikönigsaktion

Am 17. Dezember ver-
anstalteten wir eine Jung-

schar-Eventheimstunde. 
Leider wurden unsere ursprünglichen 
Pläne vom Wetter durchkreuzt. Trotz-
dem war es ein Nachmittag voller Spaß 
und Spannung.
Nach einigen anstrengenden jedoch 
spannenden Geländespielen im Wald, 
gönnten wir uns ein köstliches Schoko-
fondue im Feuerwehrhaus.

E ent
heimstunde

oooooooooooooo
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