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Pf a r r b r i ef
Pfarre St. Leonhard / Hw – Oktober - November 2010

Zur Begrüßung
Wie sie bereits im Pfarrverbandsblatt nachlesen
konnten, gehört St. Leonhard seit 1. September
2010 als weiterhin eigenständige Pfarre zum Pfarrverband Gars am Kamp. Seit diesem Tag wohnen
Fr. MMag. Romualda Marszalek (kurz Romka genannt) und ich - Mag. Simon Gorny - in St. Leonhard und ich bin hier als Vikar des Pfarrverbandes
eingesetzt. Fr. Romka ist
für die Kinder- und Familienpastoral angestellt, sie
wird sich um die Erstkommunion- und Firmvorbereitungen und die Ministranten kümmern und wir werden gemeinsam die Kirchenfeste sowie Kinderund Familienmessen gestalten.
Wir bitten Sie um etwas Geduld, weil die deutsche
Sprache schwer ist und die Grammatik und Aussprache noch immer zu schaffen machen, sie dürfen und sollen uns natürlich auch korrigieren. Noch
ist vieles neu für uns und wir kennen nicht alle
Menschen hier in St. Leonhard, aber nach und
nach werden wir immer mehr kennen lernen und
wir freuen uns schon sehr darauf.
Auch für uns hat der Kinder- und Jugendchor am
4. September bei der Begrüßungsmesse das Lied
„Irgendeinen Platz hat
Gott, an dem will er dich
haben“ gesungen. W ir
freuen uns sehr darüber,
dass wir hier in St. Leonhard sind und dass „Gott
uns nun hier haben will“.

Wir feierten seit dem 1. September unter anderem
bereits einen Schulanfangsgottesdienst, eine Jugendmesse und für den 17. Oktober haben wir schon Vorbereitungen für das Erntedankfest getroffen. Wir laden sie
hiermit besonders zum Erntedankfest ein. Gerade heuer, wo das Wetter für die Ernte nicht optimal war,
dürfen wir Gott besonders danken, dass wir trotzdem eine Ernte einbringen konnten und dass er
für uns sorgt.
Am 7. November werden wir das Fest des Hl.
Leonhard feiern. Traditionell wie es hier in St.
Leonhard dazugehört, werde ich es wagen beim
Leonhardiritt auf ein Pferd zu steigen und beim
Umzug mitreiten. Bitte kommen
sie zu diesem Fest und feiern sie
mit uns unseren Kirchenpatron,
dem unsere Kirche „am Berg“ geweiht ist.
Reihenfolge beim Leonhardiritt:
Kreuz, Ministranten, Kindergarten, Schüler, Jugend mit Fahne,
Musik, Vereine, Reiter, Priester,
Bürgermeister, Gemeinderäte und Honoratioren,
Kirchenfahnen, Vorbeter und Gemeinden.
Und so freuen wir uns auf viele schöne gemeinsame Feste in der Pfarre St. Leonhard und wir wünschen ihnen Gottes Segen.
Simon Gorny und Romualda Marszalek

Zum Abschied
Als ich als Pfarrer nach St. Leonhard am Hornerwald gekommen bin, wurde mir das Lied gesungen: „Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will
er dich haben.”
Sieben Jahre war mein Platz nun bei Ihnen/Euch
in St. Leonhard. Für mich Zeit genug, um Land
und Leute lieb zu gewinnen. Ich kenne die Kinder,
die meisten habe ich getauft oder unterrichtet. Ich
hatte die Erstkommunion-, Firm- und Ehevorbereitung, viele Beichten, Krankenkommunionen und
Begräbnisse. Es gab Feste und Feiern zu verschiedenen Anlässen.
Zum Abschied hat mir nun der Kinder- und Jugendchor noch einmal das Lied „Irgendeinen Platz hat
Gott” gesungen. Ich verstehe den Wechsel in den
Pfarrverband Prinzersdorf im Sinne dieses Liedes
durchaus als Antwort auf einige Zeichen Gottes,
die für mich ein klares Bild ergeben.
Ich bin dankbar für die Zeit, die uns gemeinsam
geschenkt war. Und da Prinzersdorf nicht aus der
Welt ist, ist ein Wiedersehen zu besonderen Anlässen gut möglich.
Liebe Grüße sendet Ihnen / Euch
Pfarrer Christof Heibler
P.S.: Meine neue Adresse lautet: Hauptplatz 3
3385 Prinzersdorf, Tel.: 02749/8001

“ad experimentum”
Im St. Pöltner Diözesanblatt wurde unser Pfarrverband mit dem Zusatz “ad experimentum” veröffentlicht. Das heisst sinngemäß, dass der Pfarrverband
für ein Jahr auf Probe eingerichtet wurde.
Ad Experimentum heißt, dass wir experimentieren
müssen, ausprobieren, testen - und das auch in
Verbindung und gegenseitige Rücksichtnahme auf
die anderen Pfarren des Verbandes. Für uns heißt
das heuer z.B. konkret, dass wir unsere Weihnachtsmette bereits um 20:00 Uhr feiern werden.
Das hat für uns den Vorteil, dass wir unsere Mette
mit den Kindern feiern und aktiv gestalten können
und für die ganz Kleinen diese Zeit noch nicht zu
spät ist.

„33 Schritte“ auf dem Weg der
geistlichen Erneuerung
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „350 Jahre
Maria Taferl“ hat Bischof Klaus Küng eine Initiative
zur geistlichen Erneuerung der Diözese gesetzt:
In 33 Schritten, die 33 Tagen entsprechen, sollen
sich die Gläubigen auf eine Tauferneuerung vorbereiten. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion ein Begleitheft
mit Impulstexten und Gebeten für jeden Tag vom
5. November bis 8. Dezember 2010.
Am Fest „Maria Empfängnis“ erfolgt die Lebensübergabe „an Jesus Christus durch die Hände Mariens“ im Rahmen eines Festgottesdienstes in Maria Taferl und in weiteren Wallfahrtskirchen der Diözese. Bischof Küng: „Wenn viele einzelne Christinnen und Christen Schritte der persönlichen Erneuerung gehen, kann die gesamte Diözese einen
inneren Aufbruch erfahren.“
Die Anmeldung ist möglich ab dem 12. September,
dem Tag der Altarweihe in Maria Taferl: mittels Anmeldekarten in der Pfarre (liegen bei uns im Schriftenstand auf) oder über 07413/278,
E-Mail: info@basilika.at oder direkt auf der
webpage: www.33schritte.at

Warum feiern wir
Allerheiligen und Allerseelen?
Zwei besinnliche Gedenktage der Voradventszeit feiern wir am 1. und 2. November:
Allerheiligen und Allerseelen. Seit über 1000
Jahren haben die beiden christlichen Feiertage
einen festen Platz im Kirchenjahr. Ursprünge
im 4. Jahrhundert
Allerheiligen ist ein sehr alter katholischer Feiertag. Er
geht auf einen Gedenktag zu Ehren aller heiligen
Märtyrer im vierten Jahrhundert zurück. Lange
gedachte man der Menschen, die für den christlichen
Glauben ihr Leben ließen, am ersten Sonntag nach
Pfingsten. Erst im achten Jahrhundert wurde der
Festtag auf alle Heiligen ausgedehnt. Offizieller
Feiertag ist Allerheiligen in Deutschland seit 835. Im
16. Jahrhundert verschob man das Fest auf den
Herbst. Seit dieser Zusammenlegung mit Allerseelen
ist Allerheiligen noch populärer.

“Wir waren wie ihr seid,
ihr werdet wie wir sind.”
Gedenken an unsere
lieben Verstorbenen

Beten für die Verstorbenen
Allerseelen gibt es seit 998. Damals ordnete Abt Odilo
von Cluny den 2. November als Gedenktag an, um für
die armen Seelen Verstorbener zu beten, die im
Fegefeuer Höllenqualen leiden. Nach katholischer
Auffassung befinden sich alle Toten, die nicht gleich
ins Paradies kommen, in diesem Zwischenzustand.

Zu Allerheiligen am Nachmittag werden wir heuer der
Verstorbenen aus unserer Pfarre des vergangenen
Jahres gedenken. Wir fühlen mit den Angehörigen und
möchten das zum Ausdruck bringen, indem wir der
Verstorbenen des Jahres speziell gedenken.

Hier werden sie gereinigt bevor sie in die Gemeinschaft
mit Gott aufgenommen werden können. Der Termin
verbreitete sich rasch, so dass Papst Johannes XVIII.
das Allerheiligenfest 1006 offiziell einführte.

Bei der Nachmittagsandacht in der Kirche werden wir
Kerzen entzünden, eine Gedenkminute halten und für
alle beten.

Seelenlicht für ewiges Leben
Bis heute hat sich der Charakter der beiden kirchlichen
Feiertage deutlich gewandelt. Noch immer hält die
katholische Kirche am 1. November morgendliche
Messfeiern zu Ehren aller christlichen Heiligen und
Mä rtyre r ab. Im Mittelpun kt steh t jedoch die
Auseinandersetzung mit dem Tod naher Angehöriger.
Man geht auf den Friedhof, schmückt die Gräber und
entzündet eine Kerze, die man Seelenlicht nennt. Sie
symbolisieren das ewige Leben nach dem Tod.
Gräbergänge am Nachmittag des Allerheiligenfestes
sind seit dem 16. Jahrhundert belegt, haben aber
wahrscheinlich eine noch ältere Tradition. Damals
kamen die Menschen an Allerheiligen und Allerseelen
in ihre Heimatdörfer zurück und besuchten das Grab
ihrer Eltern.

Sicherheit auf unserem Friedhof:
Besonders zu Allerheiligen werden viele Menschen
unseren Friedhof besuchen. Sollte jemand durch
einen umstürzenden Grabstein oder ein Grabkreuz
zu Schaden kommen, ist der Grabbesitzer haftbar!
Bitte überprüfen sie daher die Grabsteine und
Grabkreuze ihres Familiengrabes auf Sicherheit
und Standfestigkeit. Vielen Dank!

Wir laden alle Familien herzlich ein, daran teilzunehmen und im Anschluss an den Friedhofsgang die Kerzen, die von einigen Frauen unserer Pfarre zum Andenken und als Zeichen unseres Mitgefühls für die Angehörigen gebastelt wurden, mit nach Hause zu nehmen.

Aus unserer
Gottesdienstordnung

Winter schenkt uns
eine Stunde

Sonntag, 17. Okt.

7:45 Erntedank

Sonntag, 31. Okt.

15:00 Beichtgelegenheit
bei einem fremden Priester

Montag, 1. Nov.
Allerheiligen

7:45 Hl. Messe und anschl.
Heldenehrung
14:00 Rosenkranz
14:30 Verstorbenengedenken und Friedhofsgang

Dienstag, 2. Nov.
Allerseelen

18:00 Hl. Messe in
Wilhalm
19:30 HL. Messe in der
Pfarrkirche

Samstag, 6. Nov.
Hl. Leonhard

15:00 allgem. Betstunde
19:00 HL. Messe u. Reliquienverehrung

Sonntag, 7. Nov.
Leonhardifest

7:30 Herbeten von der
Aufbahrungshalle
7:45 Hl. Messe u. Reliquienverehrung
14:00 Leonhardiritt,
Andacht und Reliquienverehrung

Sonntag, 21. Nov. 7:45 Ministrantenweihe,
Christkönigssonnt. Familien- und
Kindermesse

Krankenkommunion
Die Termine, wo unser Herr Vikar Simon Gorny
mit der Krankenkommunion unterwegs ist, wurden
auf den 1. Freitag des Monats verlegt. (Herz-JesuFreitag)
Sollte jemand aus ihrer Familie krank werden und
nicht mehr die Möglichkeit haben, den Sonntagsgottesdienst zu besuchen und die Hl. Kommunion
zu empfangen, melden sie sich bitte in der Pfarrkanzlei und unser Herr Vikar wird gerne auch zu
ihnen kommen: (Tel: 02987/2209
oder Handy 0664 997 3 664)

Alle Schlafmützen können sich freuen: Am
Sonntag, dem 31. Oktober, beginnt wieder die
Winterzeit – um drei Uhr morgens werden die
Zeiger deshalb um eine Stunde zurückgedreht
– und alle, die aufstehen müssen, gewinnen
60 Minuten. Ausprobiert wurde die Zeitumstellung erstmals 1916 im damaligen Österreich-Ungarn, um das Tageslicht optimal ausnützen zu können und Energie zu sparen. Dieses Projekt lief nur vier Jahre und wurde wieder
abgeschafft. Erst 1996 wurde schließlich die
jetzt gültige Regelung in der gesamten EU eingeführt.

We bp ag e
Seit einiger Zeit haben wir für unsere Pfarre eine
eigene homepage eingerichtet –
http://pfarre.kirche.at/stleonhard-hornerwald/
Wer sich also gerne mit Internet beschäftigt, kann
auf unserer homepage bereits alle Termine für die
Gottesdienstzeiten und kommenden Kirchenfeste
nachlesen. Von den bereits vergangenen Kirchenfesten kann man Bilder in der „Bildergalerie“ finden.
Diese homepage wird bei Zeiten noch mit der Geschichte und aktuellen Bildern von der Pfarre St.
Leonhard und der Kapelle in Wilhalm erweitert.
Ebenso wird es in Zukunft auch Informationen über
unsere beiden Kirchenchöre geben.
Für Informationen und Vorschläge sind wir jederzeit dankbar, bitte wenden sie sich an Frau
Christina Hinterleitner oder gleich direkt an ihre email Adresse, welche sie auf der homepage im
Impressum nachlesen können.
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