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Einen gnadenreichen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein glückliches neues Jahr 2017 
wünschen allen Pfarrangehörigen und Freunden  

der Pfarrer mit dem Pfarrgemeinderat und das Redaktionsteam 
 

 

Wir sind geboren, 

um den göttlichen Funken in uns sprühen zu lassen. 

Er ist nicht nur in einigen von uns, 

sondern in allen Menschen. 

Und wenn wir unsere innere Sonne scheinen lassen, 

erwärmen wir unbewusst andere Herzen, 

das Gleiche zu tun. 

Wenn wir ohne Angst sind, 

befreit unsere Ganzheit andere von selbst. 

 
Nelson Mandela 
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Zum Nachdenken 

 
 
Wie jedes Jahr 
will uns die Werbung glauben lassen, 
für die Ziele der weihnachtlichen Begegnung, 
der Gemeinschaft und der Besinnung 
reiche ein bunt eingepacktes Paket 
mit ansprechendem Geschenkpapier aus, 
geliebt und angenommen zu werden. 
Als könnte ein größeres Geschenk 
für unbedachte Worte entschädigen, 
für mangelndes Interesse das Jahr über, 
für Ellbogen statt Annahme. 
 
Möge uns die Geburt Jesu Christi 
auf unseren Wegen durch das Jahr 
dauerhaft begleiten, 
uns immer wieder daran erinnern, 
dass gegen die Liebe 
alle anderen Güter und Interessen 
an Wert verlieren. 

Aus Stadt Gottes 
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WORT DES PFARRERS 
 

Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Ein neues Kirchenjahr beginnt mit dem 1. Advent, mit der Erwartung der Ankunft 
Jesu. Jedes neue Kirchenjahr ist ein Aufbruch zu Jesus Christus und eine neue Öffnung 
des Herzens für das Ankommen Jesu in unserem Leben. Neu kommt Er auf uns zu, 
und neu sollen wir werden. Wie ein Kind, das unbefangen immer wieder neu vertraut 
und ein offenes Herz hat. Lassen wir uns neu ein auf Jesus!! Seien wir bereit für sein 
Kommen und seinen Ruf. Nehmen wir den Advent als Gelegenheit, unser Leben neu 
auf Gott auszurichten und hören wir, wie Gott uns immer wieder herausruft aus dem 
Gewohnten, hin zu dem neuen Leben, das er schenkt. Wie kann das konkret 
aussehen? 
 

Nun, um den Advent richtig zu leben, muss man bereit sein für Gott, für seine 
Ankunft. Und um bereit zu sein, muss man etwas tun, sich mühen, aus dem alten 
Trott ausbrechen. In allen weltlichen Bereichen strengt man sich an, um nicht hinten 
anzustehen und um nicht schlecht auszusehen. Man will etwas erreichen, man sorgt 
dafür, dass man gut dasteht mit einem Spitzenergebnis. Es ist ganz natürlich, dass der 
Mensch etwas anstrebt und das beste Ergebnis erzielen will. Nur im Umgang mit Gott 
glaubt man: „Ich brauch mich nicht groß anstrengen. Bei Ihm gibt es eh nichts 
Sichtbares zu erreichen...“ 
 

Und ich glaube trotzdem, mit Gott kann man zu neuen Horizonten aufbrechen. Wenn 
Du bereit bist, etwas Mühe aufzuwenden, über Deine Grenzen hinauszugehen und 
Neuland zu erobern. Pioniere sind Menschen, die bereit sind, für ihre Ziele zu leiden. 
Bereit, über einen bestimmten Punkt hinauszugehen. Das gilt auch im Umgang mit 
Gott. Der Punkt, wo ich Ihm das Steuer überlasse. Mich durchringen zu einem echten 
Gebet. Loslassen von mir selbst; von den falschen Götzen, die ich mir selbst gemacht 
habe; von meinen selbst gemachten Sorgen; von meinen Ängsten. 
 

Fordert uns Gott? Gott fordert nichts Schlimmes. Nur wir tun uns so schwer zu 
glauben, dass das, wozu Jesus uns aufruft, eigentlich Geschenke sind. Dinge, die uns 
näher zu Gott bringen und uns innerlich reicher und zufriedener machen. Es bleibt da 
immer so ein Rest Misstrauen in uns. Wir haben oft ein gespaltenes Herz. Wir sind 
nicht ganz schlecht und wollen gut sein. Aber ausnahmslos für Gott verfügbar sein 
wollen wir auch nicht. Wir enthalten ihm etwas vor. Wir wollen ihm nicht alles geben 
und lassen seinem Widersacher auch noch ein bisschen Anteil an uns. Was kann ich 
diesen Advent anstreben, um Gott näher zu kommen? Den Sonntag wieder zum Tag 
des Herrn machen? In der Familie miteinander beten? Mir Zeit nehmen für den, der 
die Zeit geschaffen hat? Manchmal ist es an der Zeit, neu mit Gott anzufangen. 
 

Gesegneten Advent wünscht 
 

Euer Pfarrer Hans-Otto Herweg 
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Nachruf auf Anton Ressler 

 
Die Pfarre Kirchau hat am 21. Juli 2016 einen ihrer über 
Jahrzehnte verdienstvollsten Gläubigen und Aktiven verloren: 
Toni Ressler, der sich wie kein anderer der Laien für das 
Pfarrleben eingesetzt hat, es voran getrieben und den Betrieb 
am Laufen gehalten hat. Vom notwendigen Praktischen bis zu 
den liturgischen Diensten und dem Gesang im Kirchenchor war 
Toni im Einsatz, einer, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass 
der Pfarrer unterstützt wurde. 
 
Toni Ressler war ein guter Familienvater und er war ein 
Mensch, der der Kirche gedient hat. Er war ein gläubiger 
Mensch, der aus seinem Glauben heraus sehr viel für die 
Pfarrgemeinde getan hat. Mit Toni Ressler ist ein Stück Kirchau 
gegangen. Er hat sich sehr um die Pfarre verdient gemacht. Als 

nach dem II. Vatikanischen Konzil die Laien mehr in die Liturgie und die Angelegenheiten der 
Pfarre eingebunden wurden, war Toni ein Vorreiter. Er war 30 Jahre lang im 
Pfarrgemeinderat tätig (1972 - 2002) und davon einige Perioden als stellvertretender 
Vorsitzender. Ab 1975 war Toni der erste, der Kommunionspender wurde und er war der 
erste Lektor. Auch hatte er seit 1979 die Beauftragung zum Leiter einer Kommunionfeier 
ohne Priester. Er hat diese Dienste über Jahrzehnte treu versehen. Und nicht nur diese: 50 
Jahre lang war Toni im Kirchenchor aktiv. Er war lange Zeit Vorbeter und hat sich auch um 
alle möglichen praktischen Dinge gekümmert. Er hat die Messintentionen aufgeschrieben, 
das Opfergeld gezählt. Toni war einfach immer da, wenn es um die Pfarre ging, so dass die 
Familie oft nach der Sonntagsmesse auf ihn warten musste. An allen besonderen Festen des 
Kirchenjahres hat Toni sich um das Drumherum gekümmert. Solche Arbeiten wurden von 
ihm pünktlich und verlässlich und ohne viele Worte erledigt: ob es das Aufhängen des 
Adventskranzes war oder das Aufstellen der Christbäume und der Krippe sowie des Hl. 
Grabes in der Karwoche. Die Organisation der Fronleichnamsprozession, des 
Erntedankfestes, die Maiandacht in Maierhöfen usw. Wenn etwas zu erledigen war, hieß es 
stets: Der Toni soll das machen. 
Auch viele Fusswallfahrten wie nach Mariazell hat er organisiert. 
 
Seinen technischen Beruf hat er genauso der Pfarre zu Gute kommen lassen, indem er den 
Glockenstuhl einmal verbessert und teilweise erneuert hat. Die Turmuhr hat er auch 
gewartet. Toni war einfach für alles da. Kirchen- und Pfarrhofrenovierungen nicht zu 
vergessen. Er hat seine Aufgaben gerne erfüllt und gerne Verantwortung übernommen. Er 
hatte Vieles in seiner Hand. 
 
Für seine Verdienste um das Pfarrleben ist Toni von unserm Herrn Erzbischof Christoph 
Kardinal Schönborn schon vor Jahren mit dem Stephanusorden ausgezeichnet worden. 
 
Bei allem hat sich Toni auch noch um seine Familie gekümmert. 1968 hat er Marianne 
geheiratet. Als ganz junger Mann hat er ein Haus gebaut mit eigenen Händen ohne einen 
Kredit von der Bank. Seiner Schwester hat er dann auch noch ein Haus hingestellt. 
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Und mal ausspannen? Urlaub machen? Seine Frau Marianne sagte, der erste Urlaub war ein 
Wunder, ein großes Wunder. Sich das zu gönnen…! Und er hat geglaubt, ohne ihn geht es 
nicht in Kirchau. Aber er hat das Urlaubmachen dann genossen. Zuerst nach Salzburg, dann 
auch weiter weg mit dem Flugzeug. 
Mit 10 Jahren hatte Toni schon die Mutter verloren und musste früh selbständig werden. Er 
durfte die HTL nicht machen, weil er Geld verdienen sollte. So hat er sich während der Arbeit 
in Abendkursen fortgebildet, den Werkmeister gemacht und ist in der Firma aufgestiegen. Er 
hat gesorgt, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekamen. 
Selbst hat er eine Schlosserlehre gemacht im Raxwerk in Wr. Neustadt, dann hat er in der 
Firma Beitl gearbeitet und bis zur Pension in der Firma Leinweber. 
Wir haben mit Toni Ressler ein über Jahrzehnte sehr aktives, wenn nicht das aktivste 
Mitglied unserer Pfarrgemeinde verloren. Danke, Toni! 
 
Wir sagen Gott Dank für sein Leben und beten für ihn um die selige Anschauung Gottes. 
O Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. 
Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen + 
 

GEBET 

 
O Herr, bewahre mich vor der Einbildung, 
bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen. 
Erlöse mich von der großen Leidenschaft, 
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. 
Lehre mich, nachdenklich – aber nicht grüblerisch – 
und hilfreich – aber nicht diktatorisch – zu sein. 
Bei meiner großen Ansammlung von Erfahrungen 
scheint es mir ja schade, sie nicht weiterzugeben, 
aber du verstehst, o Herr, 
dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte. 
Bewahre mich vor der endlosen Aufzählung endloser Einzelheiten 
und verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu kommen. 
Lehre mich Schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. 
Sie nehmen zu – und die Lust, sie zu beschreiben, 
wächst von Jahr zu Jahr. 
Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, 
mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, 
aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. 
Lehre mich die wunderbare Weisheit,  
dass ich mich irren kann. 
Erhalte mich so liebenswert wie möglich. 
Ich möchte kein Heiliger sein – mit ihnen lebt es sich so schwer -, 
aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. 
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, 
und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, 
sie auch zu erwähnen und anzuerkennen. 
          Teresa von Avila 
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JUNGSCHAR JUNGSCHAR JUNGSCHAR JUNGSCHAR 
 

Pfarrkaffee 
 
Im April bewirteten die Kinder mit vollem Einsatz die Pfarrgemeinde in der alten 
Volksschule. Gemeinsames Anrichten, Servieren und Aufräumen machte große 
Freude! 
 
Waldtag mit Waldpädagogen Thomas Schrammel 
 
Einen Tag im Frühling und einen Tag im Herbst marschierten wir mit Thomas in den 
Wald um viel über Waldtiere, Bäume und Pflanzen, den Funktionen des Waldes und 
noch vieles mehr zu lernen. Beim Bauen der „Leonardobrücke“, des „Adlerhorstes“ 
und des Wasserrades, sowie beim blinden Ertasten von Gegenständen kam natürlich 
auch der Spaß nicht zu kurz.  
 

Herzlichen Dank an Thomas, der den Kindern vor allem auch nahebrachte, wie 
wertvoll und wichtig der Lebensraum Wald ist! 
 
Pfarrfest und Kirtag 
 
Unsere Jungscharmesse gestalteten wir heuer am Kirchweihsonntag und erzählten 
über die Hl. Margaretha und die Gründung der Pfarre Kirchau. 
Anschließend bewaffneten sich die größeren Kids mit Tablett, Block und Kuli und 
servierten den Gästen Getränke und köstliche Speisen. 
Herzlichen Dank an den DEV für die finanzielle Unterstützung der Jungschar!!! 
 
Jungscharausflug 
 
Durch die großzügigen Spenden beim Pfarrkaffee und den Messsammlungen konnten 
wir heuer wieder einen tollen Jungscharausflug starten. 
Erster Programmpunkt war der Motorikpark in St. Corona. Voller Energie kraxelten 
die Kids über zahlreiche Parcours und bewältigten so manches schwere Hindernis. 
Danach flitzten wir mit der Rodelbahn den Berg hinab und stärkten uns anschließend 
mit einem großen Schnitzerl im GH Orthof. 
Leider machte uns dann der Regen einen Strich durch die Rechnung, sodass wir leider 
nicht ins Schwimmbad fahren konnten. Kurz entschlossen fuhren wir nach Kirchau 
und verbrachten noch einen lustigen Nachmittag mit Fußball- und Brettspielen. 
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Schokoverkauf 
 
Beim heurigen Schokoverkauf nahmen wir tolle 623.20 Euro ein, welche wir wie 
gewohnt dem Päpstlichen Missionswerk MISSIO zukommen lassen. Diese 
Organisation unterstützt heuer Berufs- und Gesundheitsbildung, sowie Nähprojekte 
in der Dritten Welt. 
 
Nächste Termine: 4.12., 11.12.,18.12. Krippenspielprobe nach der Messe 
   24.12. Krippenspiel bei Kindermette und Christmette 
   2.1. Sing- und Kleiderprobe fürs Sternsingen 17 Uhr 
   8.1. Sternsingeraktion 
   21.1. Danke-Kino fürs Sternsingen 

Christine und Margit 
  



8 

 

Ministrantenausflug 

 
 
An einem sonnigen Augusttag fuhren wir mit dem Bus in die Steiermark zur Burg 
Oberkapfenberg. Wir marschierten vom Keller bis zum Dach und bestaunten riesige 
Kanonen und die große Rittertafel. Besonders gefiel uns das Verkleiden als 
Burgfräulein und Raubritter. 
 
Anschließend begaben wir uns zur Burgterrasse und bestaunten dort wunderschöne 
Vögel bei der Greifvogelschau. Voll cool fanden wir die weiße Schneeeule und den 
prächtigen Adler. Wir gruselten uns sehr vor dem hässlichen Truthahngeier. Am 
Schluss traute sich mancher von uns noch mit einem Falknerhandschuh einen 
zahmen Falken halten. 
 

 
 
 
Nach einem leckeren Mittagessen auf 
der Burg brachte uns der Bus nach 
Bruck an der Mur zum Hauptplatz. 
Dort gingen wir ein bisschen shoppen 
und aßen dann noch ein leckeres Eis. 
Mit dem Bus fuhren wir dann noch ein 
paar Stadtrunden, weil wir auf unsere 
Begleitpersonen(den Müttern) warten 
mussten, weil diese noch im Café 
saßen. 
 
Nächste Station unseres Ausfluges war 
der grüne See in Tragöß. Nach einer 
kurzen Wanderung durch den Wald 
streckten wir unsere Zehen in grün 
schimmerndes Wasser. Leider durften 
wir nicht darin baden, aber einige von 
uns stapften den See dem Ufer 
entlang. Nach einer Jause beim Bus 
mussten wir leider schon wieder 
nachhause fahren.  
 
Es war ein voll cooler Tag! 
 

          Judith und Alex 
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Fest der Treue 2016 

 
 
 
Am Sonntag, den 4. September 2016 
feierten wir das Fest der Treue. 
 
Dieses Jahr waren es 9 Ehepaare die das Fest 
mitfeiern wollten, leider konnten dann aber nicht 
alle kommen. 
 
Nach der hl. Messe gab es ein gemütliches 
Beisammensein beim Pfarrkaffee. 
 
Wir danken der Pfarrkaffeerunde „Laa – Zierhof“, 
die uns mit gutem Kaffee und 
köstlicher Mehlspeise verwöhnte! 
 
 
     Maria Grill 
 
 
 
 
 
 

 

Schmunzelecke  
 

Im Chemieunterricht behandelt der Lehrer die Oxydation, zum Beispiel das Rosten 
des Eisens. 
„Und was“, fragt er, „geschieht, wenn ich einen Barren Gold an der freien Luft liegen 
lasse?“ 
„Das ist doch klar“, antwortet Peter, „ er wird geklaut.“ 
 

 
 
Im Hühnerstall hat der Fuchs gewütet. Drei Hennen fehlen. „Siehst du, Franz, sagt die 
Bäuerin zu ihrem kleinen Sohn, „die waren nicht brav, da hat sie der Fuchs geholt.“ 
„Und wenn sie brav gewesen wären“, fragt Franz, „dann hätten wir sie gegessen, 
stimmt‘s?“ 
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Mariazeller Fußwallfahrt 

 
Unsere Fußwallfahrt nach Mariazell fand heuer vom 7.- 9. Oktober statt. Fünf 
Personen starteten am Freitag um 6 Uhr früh nach dem Pilgersegen in Kirchau. Bis 
zum Einzug in den Gnadenort am Sonntag wuchs die kleine Schar auf 21 Pilger an. Die 
KIKIKI begrüßte uns vor der Basilika und feierte mit uns die Hl. Messe 
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3. Adventssonntag 

 

11. Dezember 2016 um 10 Uhr: 

 

Pontifikalamt mit unserem Erzbischof 

Christoph Kardinal Schönborn 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Kardinal feiert mit uns die hl. Messe am 

Sonntag Gaudete, den 3. Advent. 

 
Feierliche Gestaltung der hl. Messe durch den 

Kirchenchor 

mit Unterstützung besonderer Instrumentalisten und 

durch die Rhythmi! 

 

Alle sind herzlich zur Mitfeier eingeladen! 

 

Anschließend ist Pfarrkaffee mit Würstl – 

ausgeführt durch Maierhöfen/Wieden. 
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Termine bis zum Osterpfarrbrief 2017 
 

 

Fr.25.11. 18.00 Uhr Cäcilienjause bei Fam. Ungersbäck, Zierhof 
So. 27.11. 8.30 Uhr hl. Messe – 1. Adventsonntag – Adventkranzweihe –  
  Vorstellung der Erstkommunionskinder, anschl. Punschstand der Jugend 
Sa. 3.12. 17.00 Uhr Kindermesse mit Rhythmi, anschl. Nikolausaktion der Jugend, 
  Punschstand 
So. 4.12. 17.00 Uhr Andacht beim Nikolausmarterl in der Ausiedlung 
Do. 8.12. 8.30 Uhr hl. Messe – Maria Empfängnis 
So. 11.12. 9.30 Uhr Rosenkranz, 10.00 Uhr hl. Messe mit Christoph Kardinal  
  Schönborn anschl. Pfarrkaffee - Maierhöfen/Wieden 
Sa. 24.12. 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr „Warten aufs Christkind“ in der Alten Schule 
  16.00 Uhr Kindermette der KIKIKI 
  20.45 Uhr Turmblasen 
  21.00 Uhr Hirtenspiel anschl. Christmette 
So. 25.12. Christtag – 8.30 Uhr Hochamt 
Mo. 26.12. Stephanitag – 8.30 Uhr hl. Messe mit der Rhythmi 
Sa. 31.12. 18.00 Uhr Jahresschlussmesse, Friedensmarsch und Punschstand der 
  Jugend 
So. 1.1.2017 Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria – 8.30 Uhr hl. Messe 
So. 8.1. 8.30 Uhr hl. Messe, Sammlung für Priester aus allen Völkern – 

Missiowerke – Sternsingeraktion in der Pfarre 
So. 15.1. 8.00 Uhr Rosenkranz, 8.30 Uhr hl. Messe, anschl. Pfarrkaffee - Palm, 

Leiding, Schachen,Grüb  
So. 22.1. Vorstellung der Firmlinge in der Sonntagsmesse 
So. 5.2. 8.00 Uhr Rosenkranz, 8.30 Uhr hl. Messe, anschl. Pfarrkaffee – Thann 
Mi. 1.3. Aschermittwoch – 19.00 Uhr Abendmesse mit Aschenkreuz 
So. 5.3. 8.30 Uhr hl. Messe - Sammlung für Familienfasttag – Pfarrkaffee - Kulm 
So. 19.3. 8.00 Uhr Rosenkranz zu Ehren des hl. Patriz und der hl. Gertrude, 
  8.30 hl Messe  
  Redaktionsschluss für den Osterpfarrbrief 
 
 

Kreuzwegeinteilung: 
 
Freitag, 3.3. 18.00 Uhr – Jugend 
Sonntag, 12.3. anschl. an die hl Messe – PGR 
Freitag, 17.3. 18.00 Uhr – Feuerwehr 
Sonntag, 26.3. anschl. an die hl. Messe – Kirchenchor 
Freitag, 7.4. 18.00 Uhr – Pfarrer 
Karfreitag, 14.4. 15.00 Uhr – Jungschar, Ratscher und Erstkommunionkinder 

 


