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Wofür nehmen wir uns Zeit?
häuser sind übervoll. Als wir mit der
täglichen Anbetung begannen, wurde
unsere Liebe zu Christus viel intensiver,
unsere Liebe zueinander verständli-
cher, unsere Liebe zu den Armen mit-
leidsvoller und unsere Berufungen
verdoppelt. Gott hat uns mit vielen
wunderbaren Berufungen gesegnet.
Die Zeit, die wir mit der täglichen Au-
dienz mit Gott verbringen, ist die wert-
vollste des ganzen Tages.”
Auf die Frage, was die Welt retten wird,
antwortete Mutter Teresa damals: ”Das
Gebet, jede Pfarrgemeinde soll vor
Jesus im Allerheiligsten Sakrament hin-
treten in Stunden des Gebetes.”
Die Zisterzienserabtei Heiligenkreuz
hat keine Nachwuchsprobleme. We-
sentlicher Programmpunkt im Tages-
ablauf ist das Gebet. “Der Kern des
klösterlichen Lebens ist das Gebet!”
Dafür haben die Mönche,und nehmen
sich,  Zeit - (siehe Mutter Teresa)
Beim Gebet geht es aber nicht um eine
Leistung unsererseits. Vielmehr nehme
ich mir Zeit, um beim Herrn zu verwei-
len, um mich von ihm beschenken zu
lassen. Ich brauche deshalb auch nicht
ständig etwas zu tun, auch nicht stän-
dig laute oder leise Gebete vor Gott
hinzutragen, viel wichtiger ist, einfach
vor ihm und für ihn da zu sein, nur so

Liebe Pfarrgemeinde!
Warum leeren sich die Kirchen, warum
sind mehr und mehr Gemeinschaften
vom “Aussterben” bedroht? Warum
boomen manche Pfarren und sind
manche Klöster “übervoll”? Gibt es
dafür eine Erklärung, kann man das
überhaupt erklären?
Mutter Teresa, die Heilige von Kalkutta,
gibt dazu einige wertvolle Hinweise:
erst als wir 1973 mit der täglichen heili-
gen Stunde anfingen, begann unsere
Gemeinschaft zu wachsen und zu blü-
hen. Vorher hatten wir eine Anbe-
tungsstunde pro Woche. Wir haben viel
Arbeit, unsere Kranken- und Sterbe-

Angebot zum Muttertag
Vergiss das Träumen nicht
Von Hoffnung 
auf ein besseres Leben
Von Liebe, 
die du meinst
Und nicht nur ich
Vom Glauben 
an ein Leben jetzt
Und nach dem Leben
Vergiss das Träumen nicht
Träume werden wahr –
In dir und mir,
wenn wir bei 
uns beginnen
und andere 
mit uns gehen

kann er mich reich beschenken.
Wir wissen, wie wichtig es ist, für je-
manden da zu sein, bei ihm auszuhar-
ren, Zeit für ihn zu haben. Wie sehr
freuen wir uns auf den ersehnten Be-
such, dass jemand an uns denkt.
Wie viel kann das “Dasein” beitragen,
jemanden gesund machen, unsere Ver-
bindung stärken. Wir sind in Gefahr
“Nomaden” zu sein, den “Sitz” im Leben
zu verlieren, weil wir ständig auf Suche
sind, und vergessen uns auf ihn einzu-
lassen. Dieses Dasein vor dem Herrn
sollte uns zur Kraftquelle werden. Es
sollte uns, unsere Pfarre, die Kirche mit
neuer Kraft ausstatten.
Es ist wichtig, dass wir fixe Punkte im
Jahresablauf haben, wo wir uns vor
dem Allerheiligsten (Anbetungstag,
Aussetzung, etc.) versammeln, um ge-
meinsam zu beten. Aber ebenso ist das
persönliche Engagement im Gebet
wichtig. Die “stillen Minuten für und
beim Herrn” , das “Ausharren beim
Herrn” , von diesen Zeiten wird unser
Leben getragen. Daraus wächst uns
persönlich, aber auch der Pfarrge-
meinde neue Kraft, neues Leben. 
Nehmen Sie sich Zeit für den Anbe-
tungstag, nehmen Sie sich Zeit für das
Gebet.                  Sepp Scheuch

Aus der ehemaligen Stadt Gottes wurde ein
weltoffenes Magazin unter dem Namen
“Leben jetzt”, das sich nicht nur  mit Themen
speziel für Frauen beschäftigt, sondern auch
mit Themen, die uns alle betreffen (so findet
sich in der aktuellen Ausgabe ein interessan-
ter Bericht über “Die Welt der Bienen mit fas-
zinierenden Bildern” oder zum Thema Wald
“Mit internationalem Programm den Wald zu
retten”, ebenso Themen aus der Dritten Welt,
Mission, Rätsel, Kochrezepte zur Saison und
vieles andere mehr. Es will uns aber auch
christliche Werte vermitteln und uns anre-
gen, sie in unserem Leben umzusetzen,
Eine Zeitschrift, die es wert ist, gelesen und
abonniert zu werden .
Das Abonnement 11 x jährlich kostet € 33.-, 
mit Versand € 37,80.  
Sie können die Zeitschrift über die Pfarre durch
die Kirchenblattverteiler erhalten oder auch bei
den Steyler Missionaren bestellen.
Interessenten wenden sich an Sepp Scheuch,
0664/73763213.
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Vorschau Mai 2021
1.

Samstag

Hl. Josef, der Arbeiter
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse (Ortsmesse Neidling)

2.
Sonntag

5. Sonntag in der Osterzeit, Hl. Athanasius
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Maiandacht

4.
Dienstag

Anbetungstag der Pfarre, Hl. Florian
13 - 17 Uhr Anbetung vor dem Allerheilgsten
(Die Vorbeter in den Ortschaften mögen die Betstunden übernehmen!)

5.
Mittwoch

Hl. Godehard
18 Uhr Rosenkranz in der Bildbuche

6.
Donnerstag

Hl. Dominikus Savio (Patron der Bubenjungschar)
8 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Ortsmesse in Afing

7.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag,, Hl. Gisela
18 - 19 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir bitten für die Diakone, dass sie durch
ihren treuen Dienst am Wort und den Armen ein inspirierendes Zeichen für die Kirche sind.)

8.
Samstag

Caroline
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Jugendmesse als Sonntagsmesse

9.
Sonntag

6. Sonntag in der Osterzeit, Muttertag
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Maiandacht

10.
Montag

1. Bitttag, Hl. Damian de Veuster
19 Uhr Bittandacht und Prozession in Pultendorf  

11.
Dienstag

2. Bitttag; 
19 Uhr Bittandacht und Prozession in Watzelsdorf

12.
Mittwoch

3. Bitttag, Hl. Pankratius
18 Uhr Rosenkranz in der Bildbuche
19 Uhr Bittmesse Gabersdorf, anschließend Bittgang zum Marterl beim Beditteich

13.
Donnerstag

Christi Himmelfahrt, Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Maiandacht in der Bildbuche

15.
Samstag

Hl. Sophia von Rom
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

16.
Sonntag

7. Sonntag in der Osterzeit, Hl. Johannes von Nepomuk
8,15 Uhr Hl. Messe
11,30 Uhr Taufe
19 Uhr Maiandacht

19.
Mittwoch

Hl. Alkuin
18 Uhr Rosenkranz in der Bildbuche

Es gibt keinen Ort der Welt, 
an dem man sicherer geborgen
wäre als in den Armen der Mutter.

Selma Lagerlöf

Peter zu seinem Freund: "Betet ihr zu-
hause auch immer vor dem Essen?" -
"Nein", sagt Karl, "meine Mutti kocht
ganz gut".

Christus ist näher, 
als wir vermuten!
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20.
Donnerstag

Hl. Bernhardin von Siena
8 Uhr Hl. Messe,
anschl. stille Anbetung bis 9 Uhr

22.
Samstag

Hl. Rita von Cascia
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

23.
Sonntag

Pfingstsonntag, Hochfest des Hl. Geistes
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Maiandacht

24.
Montag

Pfingstmontag
8 ,15 Uhr Kindermesse mit den Erstkommunikanten

26.
Mittwoch

Hl. Philipp Neri
18 Uhr Rosenkranz in der Bildbuche

27.
Donnerstag

Hl. Augustinus von Canterbury
8 Uhr Hl. Messe

29.
Samstag

Hl. Paul VI., Papst
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

30.
Sonntag

Dreifaltigkeitssonntag, Sel. Otto Neururer
8,15 Uhr Hl. Messe
19 Uhr Maiandacht

Vorschau Juni 2021

1.
Dienstag

Hl. Justin
19 Uhr Ortsmesse Griechenberg, Eniklberg in der  Bildbuche

3.
Donnerstag

Fronleichnam; Hochfest des Leibes und Blutes Jesu
8 Uhr Hl. Messe, anschl. Prozession

4.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag
18 - 19 Uhr  Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir beten für die jungen Leute, die sich auf
die Ehe vorbereiten. Sie mögen wachsen in Liebe durch Großherzigkeit, Treue und Geduld.)

5.
Samstag

Hl. Bonifaius, Apostel Deutschlands
16 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse 

6.
Sonntag

10. Sonntag im Jahreskreis, , Hl. Norbert von Xanten
8,15 Uhr Hl. Messe 
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Die Frucht des Geistes
aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung (Gal 5,22f:)

Habe meine Frau mit einem Dartpfeil
auf eine Weltkarte werfen lassen und
ihr gesagt, dass wir da Urlaub ma-
chen, wo der Pfeil landet.
Ab morgen geht es für drei Wochen
hinter den Kühlschrank!



Mai 2021Vorschau

5Seite

Anbetungstag der
Pfarre
Am 4. Mai ist die Bevölkerung unserer
Pfarre in der Zeit von 13 - 17 Uhr zur
Anbetung vor dem Allerheiligsten
eingeladen. 
Anbetungsstunden:
13 - 14 Uhr Gabersdorf/Watzelsdorf
14 -15 Uhr Flinsbach/Steinberg-Siedlung
15-16 Uhr Afing/Pultendorf/ Griechen-

berg, Enikelberg
16 - 17 Uhr Neidling/Dietersberg/  

Wernersdorf, Goldegg

Die Vorbeter werden gebeten für den
Ablauf der Betstunde zu sorgen. Neh-
men Sie sich bitte Zeit für dieses ge-
meinsame Gebet. Danke!

Wenn Sie dem Friedhof einen Besuch
abstatten, sind Sie immer auch in der
Kirche zu einem kurzen Besuch
(Gebet) eingeladen!

Irmela Mies-Suermann

Maria

Neue Bilder will ich von dir malen,
Maria,
nicht eine Frau, die hinaufgehoben
wird in den Himmel
von putzigen Engeln mit Flügeln,
die dort empfangen wird von einem
bärtigen Gottvater.

Ich male dich vielmehr als eine Frau,
die gereift ist in ihrem Leben,
unerwartete Herausforderungen an-
nehmend,
„Ja“ sagend, wo ich ein „Nein“ gestam-
melt hätte,
die trotz des schmachvollen Todes
ihres Sohnes
treu in ihrem Glauben blieb,
wo ich wohl bitter geworden wäre.

Peregrini-Brote
Die Serviten haben nach der Wallfahrt
in ihren Kirchen im Gedenken an den
Hl. Peregrinus an die Pilger besondere
Kipferl (die Peregrin-Brote) verteilt. 
Diesem Brauch folgt unsere Pfarre nun
am Festtag des Heiligen schon meh-
rere Jahre hindurch, wobei RR. Kurt-
Mann für die Kipferl sorgt.
Am 1. Maiwochenende gedenken wir
des Heiligen, der  vor allem von Krebs-
leidenden angrufen wird. Im Rahmen
des Gottesdienstes werden die Kipferl
gesegnet und an die Gottesdienstbe-
sucher verteilt.

Mama, heute  ...
Wir vermissen sie meist erst, wenn
alles nicht so ist, wie wir es gewohnt
sind oder wie wir es gerne hätten.
Wenn das Frühstück fehlt oder das
gebügelte Hemd, wenn wir das Lieb-
lingsessen vermissen oder das “Was
brauchst du noch?” oder “Wie geht´s,
was hast du denn?”
Dann wissen wir, dass uns unsere
Mama fehlt. Jene Person, die uns tag-
ein, tagaus versorgt und liebevoll
umhegt. Dann wissen wir darum,
dass Liebe nicht selbstverständlich
ist, sondern sie Tag für Tag geschenkt
wird.
Erst viel später erahnen wir, dass wir
in dieser Liebe groß und stark gewor-
den sind. Dass diese Liebe Grundvor-
aussetzung war, dass wir selbst fähig
sind, Liebe zu schenken.
Genügt dafür ein Tag im Jahr um un-
seren Müttern zu danken? Verdienen
unsere Mütter nicht mehr Aufmerk-
samkeit, Zuwendung, Dankbarkeit?
Mit ein paar Blumen ists wohl nicht
getan, das sollte uns schon bewusst
sein - und deshalb bedarf es wohl
einer besonderen Achtung unseren
Müttern gegenüber.
Mama, heute ist dein Ehrentag. 
Doch möchte ich dich nicht nur die-
sen Tag, sondern ein Leben lang in
Ehren halten, dir dankbar sein!

Wo auch immer wir 
auf dieser Welt 
zuhause sind, 
die Liebe einer Mutter
ist und bleibt 
die beste Heimat!

Marienmonat
Die Verehrung Mariens im Monat Mai
hat eine lange Tradition. Viele Menschen
finden bei Maria Hilfe und Trost in ihren
Anliegen. 
Herzlich sind Sie in diesem Monat zu
den Gottesdiensten, den Maiandachten
und dem Rosenkranzgebet in der Kirche
und in den Ortskapellen eingeladen. 
Das Gebet um Frieden und Gesundheit
kann uns sicher auch über schwere
Stunden eine große Hilfe sein.
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Bisher war es so. Hatte man die Pfarrzei-
tung mit den neuesten Coronamaßnah-
men in der Druckerei, wurden neue
Richtlinien verlautbart - also alles wieder
anders.
Hoffen wir zu einer gewissen Normalität
zurückkehren zu können. Das gilt für die
Vorbereitung auf die Sakramente, aber
auch für den Ablauf der kirchlichen
Feste. 
Wichtig ist, dass wir in allem verantwor-
tungsvoll handeln, um andere und uns
nicht zu gefährden. (auch das ist ein
Stück gelebter Nächstenliebe.

Erstkommunion
Die Vorbereitung soll in den nächsten
Wochen fortgesetzt werden. Vorgese-
hen ist ein Gottesdienst mit den Erst-
kommunionkindern am Pfingst-
montag, sofern es die Pandemie er-
laubt. 
Auch die Vorbereitung auf die Firmung
soll in den nächsten Wochen beginnen.
Dazu gibt es eine eigene Einladung.

Bitttage
Die Tage vor Christi Himmelfahrt wer-
den als Bitttage gefeiert. Sie haben ihre
Wurzeln in Zeiten der Hungersnöte
und Katastrophen. 
Heute wissen wir um die bedrohte
Schöpfung, was hauptsächlich auf den
Menschen zurückzuführen ist. Bitten
wir Gott, dass die Menschen ihrer Ver-
antwortung bewusst werden. Er
schenke uns seinen Segen und Dank-
barkeit für alles, was uns geschenkt
wird.

Normalität!!! Pfingstfest
50 Tage nach Ostern feiern wir das Ge-
burtsfest der Kirche - Pfingsten, das
Fest des Heiligen Geistes.
Die verschüchtere Schar der Apostel
tritt vor das Volk und Petrus tritt erst-
mals vor die Öffentlichkeit, um auf den
Auferstandenen aufmerksam zu ma-
chen.
Dieser Tag gilt als der Geburtstag der Kir-
che, weil sich der Überlieferung nach an
die 3000 Menschen taufen ließen. 

Figl, ein Heiliger?
Abends lese ich gerne noch in Chri-
stin Feldmanns Buch “Begleitet von
Heiligen”. Da finden sich neben Franz
von Asissi, Maria, etc. auch Mahatma
Ghandi, Michelangelo oder die Ge-
schwister Scholl. Menschen, die wir in
keinen Heiligenkalender finden - aber
herausragende, nachahmenswerte
Persönlichkeiten sind. 
Kann man das von einem Leopold
Figl auch behaupten?
Wir erinnern uns an einen Figl, der
trimphierend den Staatsvertrag in
Händen hält. Er hatte großen Ver-
dienst, dass unser Vaterland wieder
die Freiheit erlangt hat. Dafür ist er in
Dachau mit vielen anderen Politikern
im KZ gesessen. Aber Rot-Weiß-Rot
war schon immer seine Lieblings-
farbe. Er hat dort auch gelernt, in sei-
nem “Gegner” auch den Freund zu
sehen. Oft liest man in seiner Biogra-
phie: “Das können wir von den “Roten”
nicht verlangen, da verlieren sie bei
ihren Genossen.”  Man wusste wie
weit man gehen durfte, um den ande-
ren nicht zu demütigen. 
Er ging für sein Land nicht nur ins KZ,
sondern auch auf die Straße. Nämlich
um für die Freiheit zu beten. Gerne
folgte er der Einladung von P. Petrus
Pavlicek für die Freiheit Österreichs zu
beten und zog mit ihm den Rosen-
kranz betend über die Ringstraße -
und sie blieben nicht allein. Mit Gott-
vertrauen, Liebe zum Land und Ach-
tung vor dem “Gegner”, gewann er
nicht nur Frieden und Freiheit für sein
Land, sondern auch Achtung beim po-
litischen Gegner. In vielen Ansprachen
und durch sein Leben legte er Zeugnis
für sein Christsein ab.

Gebet zum Heiligen Geist
Heiliger Geist,
Quelle der Wahrheit.
Spender des Lebens.
Überrasche mich mitten 
in meinem Alltag.
Hole mich zurück, 
wenn ich fliehe.
Sammle mich auf, 
wenn ich ziellos irre.
Beflügle mich, 
wenn ich schaffe.

Gehe neben mir, 
wenn ich in Gedanken bin.
Verständige mich, 
wenn ich nicht verstehe.
Erfülle mich, 
wenn ich traurig bin.
Umarme mich, 
wenn ich einsam bin.
Bete in mir, 
wenn ich wortlos bin.

nach Konrad Huber
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Rückblick    -       Rückblick     -      Rückblick  -   Rückblick
Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch auch allen
Geburtstagskindern, die nicht genannt
(werden können).

Todesfall
Josef Rafferseder, Gabersdorf, verstarb
am 30.März  im 88. Lebensjahr. Die Ver-
abschiedung mit Requiem fand am 16.
April statt.
Im 90. Lebensjahr verstarb am 20. April
Gertrude Ramler aus Griechenberg. Sie
wurde am 23. April nach dem Requiem
am Ortsfriedhof bestattet.

Fastenwürfel
Dank an allen Helfern, die die Fasten-
würfel eingesammelt haben, danke an
alle, die sie in der Kirche abgegeben
haben. 

Da der Suppensonntag in der traditio-
nellen Weise nicht möglich war, haben
unsere Frauen die “Fastensuppen” im
Glas angeboten.
Die Frauen Alexandra Haidinger, Ma-
nula Gruber, Christa Marchhart, Chri-
stiane Rabl, Elisabeth Riesenberger
und Lisbeth Semler haben nach dem
Palmsonntaggottesdienst gegen frei-
willige Spenden für einen sozialen
Zweck köstiche Suppen angeboten.  
Die 90 Portionen fanden schnell ihre
Abnehmer. Danke!

Fastensuppe “to go”

Feiern im Lockdown
Durch die Beschränkungen, die durch
den Lockdown wegen des Corona-
Virus verhängt worden waren, wurden
die Feiern der Kartage im Freien ange-
dacht.
Nachdem im Vorjahr die Feiern der
hohen kirchlichen Festtage nur im klei-
nen Kreis möglich waren, sollte heuer
einer größeren Anzahl der Zugang zu
diesen Festtagen möglich sein.
Deshalb wurde der Palmsonntag im
Freien vor dem Kriegerdenkmal gefei-
ert. Mag. Evelyn Stockinger, Elisabeth
Enghauser und  Christine Ganzberger
gestalteten mit den Erstkommunion-
kindern den Gottesdienst mit. 
Trotz des eher kühlen Wetters feierten
eine große Anzahl diesen Gottesdienst
mit.

Kartage
Die Kartage wurden von Mitgliedern
des Kirchenchores (Gründonnerstag
und Karfreitag ), die Osternacht und
das Hochamt am Ostersonntag von
Bläsern  der Kremnitztaler und dem
Kirchenchot feierlich gestaltet. 
Allen, die sich in diesen Tagen große
Mühe gegeben haben herzlichen Dank
Auch den Gottesdienstbesuchern, die
durch ihre Mitfeier die Wichtigkeit die-
ser Tage für uns Christen bezeugt
haben,
Am Ostermontag fand die Hl. Messe
für die verstorbenen Feuerwehrkame-
raden statt.
Noch ist nicht alles ausgestanden, aber
wir hoffen doch alle bald Gottesdien-
ste mit Volksgesang und zahlreichen
Besuchern feiern zu können. 

Lektoren trugen in verteilten Rollen die Leidensgeschichte vor

Christine Ganzberger, Elisabeth Enghauser und Evelyn Stockinger sorgten für die musi-
kalische Gestaltung des Gottesdienst zum Palmsonntag
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Vorschau:
Leider können wir noch immer nicht
sagen ab wann wieder Heimstunden
stattfinden werden. Weiterhin geht also
alles nur online von statten.

Rückblick:
Wir hoffen allen geht es gut und unsere
Jungscharkinder können sich noch
etwas gedulden. Bedanken möchten
wir uns bei allen denen, die bei unserer
Osterchallange mitgemacht haben. Wir
hoffen, dass wir dadurch etwas Ab-
wechslung in euren Alltag bringen
konnten.

Jungschar brennt 
für
Neustart!
Info so bald 
es möglich ist!

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 Fi-
nanzamt aus...."

Feier der österlichen Tage
Dank allen, die für einen würdi-
gen Ablauf der Gottesdienste ge-
sorgt haben. 
Leider gab es heuer nicht die
große Zahl an Ministranten. Gott
sei Dank waren einige verlässlich
bei allen Gottesdiensten, damit
alle Dienste besetzt werden konn-
ten.
Dank für eine wunderscön ge-
schmückte Kirche und Dank an
alle, die durch ihre Dienste und ihr
Kommen zu einem gelungenen
Osterfest beigetragen haben. 

Gebet für die Verstorbenen beim Friedhofskreuz

Das Osterevangelium wird verkündet

Segnung des Taufwassers
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Seit Jahren wird wieder mehr von Hei-
matverbundenheit gesprochen und ge-
schrieben. „Stadt- und Landerneuerung“
ist seit geraumer Zeit das große Thema.
Die einzelnen Gemeinden und Dörfer
werden wieder mehr in den Mittelpunkt
gerückt. Auch Trachten der einzelnen
Regionen gewinnen wieder mehr an
Stellenwert und tragen so zur Identi-
tätsstiftung sehr wesentlich bei. Das Ge-
meinsame und die Verbundenheit an
verschiedenen Veranstaltungen wird
mehr in den Vordergrund gerückt. 
Durch das Vereinsleben wird die Kame-
radschaft und das Zusammengehörig-
keitsgefühl gepflegt. Es geschieht dies
zum Vorteil und zum Wohle der Bevöl-
kerung. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir
Gott sei Dank in einem friedlichen Land
leben dürfen. Der Wohlstand hat seit
Jahrzehnten in unserem schönen Nie-
derösterreich Einzug gehalten. Das liegt
am Fleiß der Leute, die sich der Boden-
ständigkeit bewusst sind.
Es hat jedoch Zeiten gegeben, die sehr
schlecht waren. Man denke nur an die
wirtschaftliche Not in den Dreißigerjah-
ren des vorigen Jahrhunderts. Die ältere
Generation kann sich noch sehr gut an
das damals Erlebte erinnern.
Ich selbst bin schon in einem Alter von
über achtzig Jahren und habe vom 2.
Weltkrieg so Einiges bewusst er- und
miterlebt.

Geliebtes Wernersdorf 1
Nur mehr wenige Leute in diesem Alter
leben in unserem Dorf, die auch noch
authentisch vom Dorfleben der vergan-
genen Jahre berichten und erzählen
können.
Ich selber kam erst 1955 mit der Heirat
meines Mannes nach Wernersdorf. Es ist
nach meinem Geburtsort Pottenbrunn,
mein zweiter Heimatort, unweit der Lan-
deshauptstadt St.Pölten, geworden. Der
Blick in die Voralpen ist berührend, der
Dunkelsteinerwald schmiegt sich so
schön in die Landschaft. Der gute Ak-
kerboden hat schon viele Generationen
ernährt und auch verschiedene Miss-
ernten nach zu viel Regen oder auch
nach einer langen Trockenheit doch
immer Stand gehalten.
Vielleicht fragt sich der eine oder andere,
was alles in unserem Leben Bestand haben
wird. Ich glaube die mündliche Überliefe-
rung soll nicht verloren gehen. Besonders
die Geschicke der Vergangenheit aus den
einzelnen Ortschaften.
Da Wernersdorf meine zweite Heimat
geworden ist und ich auch meinen Le-
bensabend hier verbringen darf, ist es
mir ein Bedürfnis zumindest einen Teil
der mir persönlich bekannten und der
mir erzählten Vergangenheit festzuhal-
ten.

Anna Schoisengeyer, geb. am 28.3.
1931 in Pottenbrunn (Eltern: Theresia
und Ignaz Hubbauer) besuchte die
Volksschule in Pottenbrunn. Aufgrund
der sich überschlagenden Ereignisse
in den letzten Kriegstagen gab es kein
Abschlusszeugnis). 
Verheiratet mit Anton Schoisengeyer -
Hochzeit: 2. Juni 1955 im Stift Göttweig. 
Aus dieser Ehe entstammen zwei
Söhne Josef und Anton. Dazu zählen-
zwei Enkel und vier Urenkel.
Beruf: Landwirtin und Hausfrau.
Zu ihren Hobbbies zählt sie die Blu-
men im Garten, Schwimmen und das
Lesen (hauptsächlich Sachbücher und
Zeitgeschichte (besonders die Ge-
schichte der Dreißiger und Vierziger-
jahre).
Diese Zeit hat ihr humanitäres und-
christliches Gesellschaftsbild reifen
lassen. Viel dazu hat nach ihren au-
thentischen Erzählungen das sehr
gute Verhältnis zu ihren Eltern beige-
tragen.
Viele Jahre hat sie ihre Gedanken zum
Thema Natur, Glaube und Toleranz in
verschiedensten Formen zu Papier ge
bracht. 
Viele Jahre nimmt sie an den jährli-
chen Reisen des Club 81 teil.

Über diese Zeit erzählte Herr Steiner:
Am 15. 4. kam der Russe nach St.Pölten. Bereits am nächsten Tag war er in Wernersdorf. Vor-
erst wurden nur die Uhren gestohlen. Wernersdorf gehörte nun zur russischen Zone und der
Ort war für drei Wochen Kampfgebiet. Dies bedeutete für die Bevölkerung:
Schützengräben ausheben und außerhalb dieser Tätigkeit in den Kellern warten. Die Schüt-
zengräben konnten nur während der Dunkelheit gegraben werden. Pro Mann waren für eine
Nacht 20 Meter vorgeschrieben. Die Tiefe des Grabens - Mannshöhe. Die Ortsbevölkerung
wurde auch zur Versorgung der Soldaten eingesetzt, d. h. sie hatten das Essen zu den russi-
schen Stellungen zu bringen. Wernersdorf wurde während dieser Zeit von den deutschen Gra-
natwerfern schwer unter Beschuß genommen, worauf vier Häuser in Brand gerieten. Es
entstand großer Sachschaden.
Am Abend des 4. Mai hieß es plötzlich, Wernersdorf muss evakuiert werden. 
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So wurde mir in Gesprächen mit Orts-
bewohnerinnen und Ortsbewohnern
erzählt, dass die Zeit zwischen den bei-
den furchtbaren Weltkriegen besonders
schlecht war. Die wirtschaftliche Lage
wurde von Jahr zu Jahr schwieriger. Der
Kauf und Verkauf verschiedener Waren
wurde durch Geldmangel bedroht. Das
war in der Landwirtschaft wie auch in
der Industrie und dem Handwerk gleich.
Viele Leute verloren ihre Arbeit und
damit auch ihre Existenzsgrundlage und
wurden „ausgesteuert“. Die politische
Lage brachte die Menschen auseinan-
der. Hass und Not waren die unaus-
weichliche Folge. Mit dem Bürgerkrieg
nahm damals alles seinen schrecklichen
Anfang. Der Nationalsozialismus fand in

Österreich sehr rasch Verbreitung. Die
Folge war, dass Hitler mit seiner Gefolg-
schaft in Österreich einmarschierte.
Die Dorfkinder waren in dieser Zeit mit
diesen Problemen und Sorgen noch
nicht belastet. Noch erlebten sie eine re-
lativ unbeschwerte Zeit. Mit einfachen
Mitteln konnten sich die Kinder unter-
halten. Gesellschaftsspiele wie z. B.
Mühle, Dame oder auch Kartenspiele
waren bei ihnen sehr beliebt. Gespielt
wurde hauptsächlich in den Wintermo-
naten. Die einfachen Formen der Unter-
haltungsmöglichkeiten wurden von den
älteren an die jüngeren Dorfkinder wei-
tergegeben.
Aus den Dreißigerjahren ist noch ein
Brief meines Schwiegervaters (denn ich

leider nie kennenlernen konnte) vor-
handen. Der Vater meines Mannes, Josef
Schoisengeyer (geb. 1863) berichtet in
einem von ihm selbst handschriftlich
verfassten Brief seiner Tochter u. a.
davon, dass im Dorf Theater gespielt
wird und die Dorfkinder mit Begeiste-
rung mittun. Auch weihnachtliche Krip-
penspiele fehlten nicht. Bei den
Dorfbewohnern kamen diese Auffüh-
rungen sehr gut an. Mit den Spenden
wurde auch an Bedürftige gedacht.
Die Sonntage waren damals der Bevöl-
kerung noch heilig. Das war ja auch ein
Tag ohne schwere Arbeit. Das Vieh
musste trotzdem versorgt werden. Der
Weg zur Kirche wurde entweder zu Fuß,
oder auch mit dem „Sonntagswagen“
mit Pferdegespann zurückgelegt. Die
Jugend fuhr zum Teil auch schon mit
Fahrrädern. Kleine Ausflüge in die nä-
here Umgebung wurden unternom-
men. Eine erste Form des heute
modernen „sanften“ Tourismus.
Diese unbeschwerte Zeit dauerte nicht
lange. Die angespannte wirtschaftliche
und politische Lage wurde bedrohlicher
und ernster. In den Städten war die Rat-
losigkeit genauso verbreitet wie am
Land.
In unserem Dorf standen damals zwölf
Häuser. An die dreißig Kinder und Ju-
gendliche wohnten in den Familien. Sie
ahnten damals noch nicht, was auf sie
so bald zukommen wird.
Es kam das Jahr 1938. In unserem Land
wurde die Spannung immer bedrük-
kender. Im März desselben Jahres mar-
schierten die ersten Truppen
Hitler-Deutschlands ein. Noch ahnte
niemand  etwas vom dem sich anbah-
nenden 2. Weltkrieg. Es wurde Arbeit
versprochen und am Anfang war es ja
auch so. Im Geheimen begannen die
Rüstungsarbeiten für den 2. Weltkrieg.
In der von Arbeitslosigkeit und Not ge-
prägten Zeit hofften die Menschen wie-
der Arbeit zu haben, um damit ihre
Familien ernähren zu können.
Mit „Hurra“ empfingen tausende von
Menschen die neuen Machthaber. Der
Großteil der Bevölkerung hatte keine
Ahnung und Vorstellung, dass so bald
ein Krieg mit schrecklichen Folgen los-
brechen wird. Es war der wohl Schreck-
lichste aller Zeiten. Auch in Wernersdorf
gab es am Anfang welche, die am An-
fang von den neuen Machthabern be-
geistert waren ….

(Fortsetzung folgt)

Wernersdorfer Feuerteich mit Dorfjugend zirka Anfang 1930

Gemütliches Zusammensein nach dem Rosenkranz zirka 1967 mit v.l.Götzinger
Josef, Anna Schoisengeyer, Maria Strasser, Anna Schoisengeyer sen., Schrattenhol-
zer Theresia mit Sohn Hans, Schrattenholzer  Johann, Brandl Karl
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Tipps aus Gottes ApothekeTipps aus Gottes Apotheke
von Marianne Durstberger

"Tu deinem Leib Gutes, damit deine
Seele Lust hat darin zu wohnen" -
schrieb die weise Theresia von Avila,
und dies gilt  besonders in diesen her-
ausfordernden Zeiten, da denk ich auch
an unseren DORFLADEN, darin wird
uns vom engagierten Team eine sehr
gute Auswahl geboten, bequem ver-
fügbar REGIONALES, SAISONALES,
denn saisonal schmeckt doch am aller-
besten.
Essen füllt wohlig den Bauch, leider tut
nicht alles gut, was gut ist - aber es gibt
tatsächlich Speisen, die Nervenboten-
stoffe  (z.B. Dopamin) ausschütten, so-
zusagen 
BAUSTEINE DES GLÜCKS ZUM ESSEN:
Karottensuppe mit Ingwer (Betakaro-
tin wirkt u.a. als Schutzschild gegen Bak-
terien, Ingwer macht ausgelassen)
Erdäpfelbrei 
(nevenstärkend) mit Muskat (euphori-
sierend)
Spinat und Eierspeise
(reich an Vitamin B, damit nervenstär-
kend)
Paradeiser und Nudeln
(stimmungsaufhellende Aminosäuren)
Hülsenfrüchte 
(wirken positiv gegen nervliche Bela-
stung und für gute Stimmung)
Vollkornbrot und Brie (reich an Vit-
amin B)
Vollkornreis und Erbsen 
(reichlich Glücksbotenstoff Tryptophan,
ausgleichend)
Beerenfrüchte
z.B. Himbeeren (ebenfalls reichlich
Glücksbotenstoffe)
Zimt und Kakao
(belebend, kreislaufregulierend)

Äpfel und Kren, Apfelkren 
(Endorphine)

Basilikum (ausgleichendes Glücks-
kraut), Rosmarin (vitalisierend, Anti-Age-
Kraut), Melisse (entspannend), Oregano
und Dost (entspannend)

Unkomplizierte Kräuter, die im Garten
mehrjährig wachsen, ganzjährig verfüg-
bar, frisch oder getrocknet: 
SALBEI (krampflösend, gegen Entzün-
dungen),

THYMIANE, der edle STEINPILZTHY-
MIAN (verdaungsfördernd, stärkend für
die Atemwege),
ROSMARIN, STAUDENKRESSE (Vit-
amine, verdauungsfördernd),
LAVENDEL, GEWÜRZLAVENDEL Latifo-
lia (sehr ausgleichend, entspannend),
MELISSE (entspannend), 
MINZEN (fördern Konzentration, 
(günstig für Zuckerstoffwechsel)

Wonnemonat Mai, für Seele und Leib,
da ziehts uns hinaus in die blühende
Natur unserer schönen Heimat und das
neue Gartenjahr beginnt. 
Unser Garten, unser Lebensraum, den
wollen wir hegen und pflegen aber
auch schützen, 
STÄRKEN statt SPRITZEN hilft uns, den
Insekten, dem wertvollen Bodenleben.
Bei Problemen hilft die Intiative NATUR
im GARTEN mit kostenloser Beratung
unter Tel. 02742 74333 oder per Mail
unter gartentelefon@naturimgarten.at. 

Hier noch ein Tip aus der Permakultur:
jahrelang litten unsere Pfirsichbäume
unter Monilla, durch Streuen von Urge-
steinsmehl am Boden unter der ganzen
Krone und Einrechen von 1-2 Kübeln
Kompost sind die Bäume seither monil-
lafrei , dies hilft auch  anderen  Obst-
bäumen. 

Imker unter uns!
Unter den vielen besonderen Tagen im
Mai findet sich am 20. Mai auch der
Weltbienentag. Schon mehr als ein
Jahrzehnt laden die Imker zum “Tag
des offenen Bienenstocks” ein. Ob er
heuer stattfinden (30. Mai) kann, wird
wahrscheinlich kurzfristig entschieden. 
Waren früher in unserer Gemeinde
Herr Nußbaumer in Flinsbach und
Josef Schindele in Griechenberg begei-
sterte Imker, so nimmt die Zahl in un-
serer Gemeinde ständig zu. Sicher
hoffen die Hobby-Imker im heurigen
Jahr auf bessere Ausbeute als im vori-
gen Jahr. Da blieben die Töpfe fast leer. 
Imkern war in unserer Gemeinde
schon immer interessant.  Früher hatte
man fast auf jedem Bauernhof einige
Stöcke, um seine Gerichte zu süßen.

Auch einen Imkerverein gab es, zumin-
dest wird berichtet, dass am 8. März
1933 in Neidling im Gasthaus Stöger ein
Imkerverein gegründet wurde, der 33
Mitglieder zählte.
Obmann: Karl Putzgruber, Förster in Hau-
senbach; Obmannstellvertreter: Matthias
Dietachmayer, Kammerdiener in Goldegg;
Schriftführer: Heinrich Faulhammer, Kauf-
mann in Neidling; Schriftführerstellvertre-
ter: Franz Landsteiner, Sägewerksbesitzer in
Hausenbach: Kassier: Alois Praxl, Wirt-
schaftsbesitzer in Enicklberg; Kassierstell-
vertreter: Frz. Gärtner, Chauffeur in Goldegg;
Rechnungsprüfer: Karl Wittmann, Milch-
händler in Neidling, und Franz Berger, Wirt
schaftsbesitzer in Flinsbach; Beiräte: Frau
Theresia Reitzl, Tischlerei in Flinsbach, und
Franz Schmied, Wirtschaftsbesitzer in Die-
tersberg. Seine Hauptaufgabe erblickt der
Verein darin, durch Vorträge, Standschauen
und praktische Unterweisungen seine Mit-
glieder zu tüchtigen Bienenwirten heran-
zubilden.
Tüchtige Imker, die zu Standschauen einlu-
den, waren Dietachmayer  und Praxl.
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