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Liebe Freunde und Wohltäter unseres Klosters St. Josef! 

Ein großes Vergelts Gott möchte ich Ihnen wieder sagen 
für Ihre treuen Gebete und Opfer. Beim Chorgebet sind 
Sie regelmäßig in unser Beten und Singen in dieser an Be-
drängnis reichen, ungewissen Zeit eingeschlossen. Sie dür-
fen wissen, dass die Mönche von St. Josef Sie täglich beim 
Gnadenbild Unserer Lieben Frau von Maria Roggendorf 
der Gottesmutter anvertrauen. Danke sage ich Ihnen eben-
so für Ihre Spenden. 

2020 ist nicht nur ein Jahr großer Herausforderungen und Prüfungen. Es gibt in 
unserer Gemeinschaft viele Gründe, um dem Dreifaltigen Gott, der Gottesmut-
ter Maria und ihrem Bräutigam, dem hl. Josef, Dank zu sagen für die reichen 
Gnaden: 

Mitten in den ersten Lockdown hinein fiel der 25. Jahrestag der Priesterweihe 
von P. Philippus Reisenberger. Ganz anders als am Tag seiner Ordination durch 
Kardinal Dr. Hans Hermann Groër in der Abteikirche von Göttweig feierte er 
sein silbernes Priesterjubiläum an seinem Weihetag, dem 22. April 2020 nur mit 
dem Konvent unseres Klosters unter Ausschluss der Gläubigen aufgrund von 
Covid-19. 

P. Bernhard Hauser beging am 29. Juni sein goldenes Priesterjubiläum. 50 Jahre 
vorher weihte ihn der damalige Diözesanbischof Kardinal Dr. Franz König im 
Dom zu St. Stephan in Wien zum Priester. Als Klostergemeinschaft ließen wir 
dafür unsere Gebete am Jahrestag seiner Heimatprimiz, dem Fest Mariä Heim-
suchung, zum Himmel emporsteigen. Leider waren die geplanten Feierlichkei-
ten an seinem langjährigen Wirkungsort Maria Langegg und in seiner Heimat-
gemeinde Hornstein aufgrund der Corona-Maßnahmen nur in einem kleinen 
Rahmen möglich. 

Weitere zwei Mitbrüder dankten dem Dreieinigen Gott und unserem heiligen 
Vater Benedikt für 25 Jahre Ordensprofess: P. Philippus Reisenberger am 21. 
März und Fr. Columban Mark am 30. September. Es ist nicht selbstverständlich, 
in einer solch säkularisierten Zeit den Ordensgelübden treu zu bleiben. 

Am Vorabend des Hochfestes Mariä Geburt waren es gleich zwei Anlässe, die 
die Herzen von uns Mönchen und vieler Freunde des Hauses mit Freude und



Dankbarkeit erfüllten. Im Rahmen der ersten Vesper empfing Herr Josef Zehet-
gruber, bis zu seinem Eintritt Professor für Deutsch und Geschichte in höheren 
Schulen, das Ordensgewand. Als neuen Namen erhielt er Fr. Leo Maria. Sein Na-
menspatron ist der hl. Markgraf Leopold, Landespatron von Niederösterreich. 
Unsere Gemeinschaft kennt ihn schon viele Jahre durch seine treue Assistenz bei 
den Monatswallfahrten und als Mitglied der Legio Mariae. 

Im anschließenden feierlichen Hochamt zum Patrozinium der Basilika legte Fr. 
Johannes Paul seine feierlichen Gelübde ab und versprach vor Gottes Angesicht 
und dem rechtmäßigen Oberen, für immer ehelos, arm und gehorsam in un-
serer Gemeinschaft zu leben. Er las die Professurkunde laut vor, unterschrieb 
sie am Altar und bestätigte sein feierliches Versprechen durch das „Suscipe me, 
Domine... – Nimm mich auf, o Herr und ich werde leben“. Neben seiner Groß-
familie waren ehemalige Arbeitskollegen – er ist Chemiker von Beruf – und 
Studienkollegen der Hochschule Heiligenkreuz sowie sein Heimatpfarrer Mag. 
Clemens Beirer und der hochwürdigste Herr Abt Dr. Maximilian Heim, Stift 
Heiligenkreuz, dabei. 

Diese „Blutauffrischung“ unserer Kommunität lässt uns mit Zuversicht nach 
vorne blicken. Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres wurden weitere Aufgaben 
und Dienste auf unsere Schultern gelegt. Die geistliche Not der Menschen war 
der hauptsächliche Beweggrund, dass wir zustimmten, in weiteren zwei Pfarren 
die Seelsorge zu übernehmen. P. Michael Fritz legte seinen bei Schülern und 
Lehrern geschätzten Religionsunterricht nach 23 Jahren nieder und wurde vom 
Diözesanbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn mit den Pfarren Wullers-
dorf und Immendorf betraut. Die Leitung der Wallfahrtsdirektion übergab er in 
meine Hände, die ich zusätzlich zu meinen Aufgaben übernahm. 

Mutter Oberin, Sr. Marianne Schuh, von den Marienschwestern von Vorau kam 
mit einer großen Bitte zu uns. Durch den Tod ihres Hausgeistlichen verlor die 
Schwesterngemeinschaft ihren Priester. P. Bernhard Hauser hat diese Aufgabe 
mit Freude übernommen. Seinen bisherigen Dienst als Zelebrant der Sonn-
tagsmesse in sechs unserer Pfarren erfülle nun ich. Damit kann gewährleistet 
werden, dass in allen von uns betreuten Pfarren die Heilige Messe am Sonntag 
gesichert ist, soweit nicht ein Mitbruder ausfällt. 

Meine Zeit als Administrator, befristet auf drei Jahre, geht zu Ende. Am 9. De-
zember wird unsere Gemeinschaft seinen Oberen für die Zukunft wählen. Für 
mich ist das ein triftiger Grund, Dank zu sagen und ums Gebet für die Wahl zu 
bitten.
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Endlich Pfarrer
„Sonntag, 6. September 2020: P. Michael ist auf 
dem Weg zu seinen ersten Sonntagsmessen in 
den ihm anvertrauten Pfarren. Es geht ihm dabei 
wie einem jungen Mann, der das erste Mal in sei-
nem Leben sein eigenes Kindlein in Armen hält: 
Er staunt über dieses Geschenk des Lebens. 
Noch etwas unsicher schaut er voll Liebe auf die-
ses Kind; spannende Erwartung macht sich breit, 
und vor allem erfüllt ihn dieser Moment mit 
Freude, die man ihm von weitem ansehen mag.“

Seit dreißig Jahren darf ich den Habit (das Or-
denskleid) tragen. In dieser Zeit wurde ich im-
mer wieder als „Herr Pfarrer“ angesprochen, obgleich ich es nicht war. Nun, nach 
dreiundzwanzig Priesterjahren, wurde mir die Verantwortung für die Pfarren Im-
mendorf und Wullersdorf übertragen. Direkt in der Nachbarschaft von Maria Rog-
gendorf sind mir diese Pfarren nicht fremd, dennoch gilt es vieles zu entdecken, viel 
Neues zu lernen und vor all dem neue Menschen kennen zu lernen. Die Aufgaben 
eines Pfarrseelsorgers sind vielfältig. Mir sind im Besonderen die genuin priesterli-
chen Dienste wichtig: Verkündigung, Heiligung, Leitung. Die Verkündigung des 

Wortes Gottes ist grundlegend für den Glauben. 
Die Heiligung der Katholiken geschieht vor al-
lem durch die Spendung der heiligen Sakra-
mente. Die Leitung ist meines Erachtens am 
einfachsten mit dem Dienst des Hirten zu be-
schreiben. Beim Propheten Ezechiel (34,15) 
sagt der Herr: „Ich, ich selber werde meine 
Schafe weiden und ich, ich selber werde sie ru-
hen lassen – Spruch Gottes, des Herrn.“ Und 
Jesus sagt uns im Johannesevangelium (10,11): 
„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein 

Leben hin für die Schafe.“ Immer ist Jesus selbst der Pfarrer der Pfarrgemeinde: Er 
ist der Lehrer, der Priester, der Hirte, das Haupt der Kirche. Ich darf Ihm dabei ein 
wenig  helfen, gleichsam wie der Hirtenhund dem Hirten zur Seite steht.

Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der Gottesmutter Maria und unserem Ad-
ministrator P. Josef, dass ich nun „endlich“ Pfarrer sein darf. 

Pfarrkirche Wullersdorf

Pfarrkirche Immendorf

P. Michael OSB



50 Jahre nach meiner Priesterweihe, am 29. 
Juni 1970, durfte ich an vielen Orten Jubilä-
umsgottesdienste feiern, in Kärnten und am 
Sonntagberg Legions-Exerzitien halten und 
während der Corona-Ausgangssperren viele 
wertvolle Telefongespräche führen. Dadurch 
angeregt habe ich auch das Bildchen „Bünd-
nis mit Maria“ herausgegeben, das ursprüng-
lich als Marienweihe für Kinder gedacht war. Inzwischen haben mir auch schon Er-
wachsene mitgeteilt, dass es auch für sie ein interessanter Denkanstoß ist. Bestellun-
gen sind möglich bei Saltere-Schriftenapostolat (Tel. 02953/2518). 
 Im November 2019 ist in Vorau (Steiermark) Prälat Dr. Johannes Gamperl ge-
storben, der als Hausgeistlicher bei den dortigen Marienschwestern tätig war. Diese 
Gemeinschaft, die genau „Kongregation der Schwestern von der Unbefleckten Emp-
fängnis“ heißt, wurde im Jahr 1865 von der einfachen Bauerntochter Barbara Sichar-
ter gegründet. Die 33 Schwestern, die derzeit hier wohnen –  einige davon noch jung 
und in den letzten Jahren eingetreten – suchten nun einen Priester für die tägliche 
Heilige Messe und andere geistliche Dienste. Da mein Beichtvater auch der Beicht-
vater der Schwestern ist, und ein Bruder des Verstorbenen zusammen mit mir im 
Bundesgymnasium Hollabrunn maturiert hat, ist mir langsam klargeworden, dass 
ich zu dieser Möglichkeit nicht Nein sagen sollte. Neben dem Priesterhaus, das auch 
„St. Josef “ heißt, ist hier auch das Gästehaus „St. Barbara“, ein idealer Ort für Urlaub 
oder Einzel-Exerzitien und Einkehrtage in kleineren Gruppen.
 Im benachbarten Stift Vorau sind Kirche, Sakristei und Bibliothek sehenswert. Es 
gibt dort auch ein Bildungshaus für Menschen, die Weiterbildung, aber auch Erho-

lung suchen, die abschalten und 
auftanken wollen.

So bin ich überzeugt, dass sich 
die Mühen der Übersiedlung ge-
lohnt haben und ein solcher Neu-
beginn nach einem Jubiläum 
wirklich spannend sein kann. 

P. Bernhard OSB
(Telefon 0650/6760534)

www.marienschwestern-vorau.at
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Aus den Pfarren

Enzersdorf im Thale – Kammersdorf – Nappersdorf

Vor drei Jahren fanden Sie hier den Bericht über die Planung des neuen Pfarrheimes 
in Enzersdorf im Thale. Nach intensiven Planungen, kreativen Bausteinaktionen, 
Abbrucharbeiten durch eifrige Pfarrmitglieder, umfangreichen Ausschreibungen 
durch das Diözesanbauamt und Architekt Grimus aus Hollabrunn und Festlegen des 
Finanzierungskonzeptes waren 2019/2020 mehr als 15 Firmen an der Arbeit. Altbau 
und moderner Zubau sind harmonisch vereinigt worden und warten auf die feierli-
che Eröffnung und Segnung durch Abt Johannes Jung vom Schottenstift am Kirch-
weihfest 2021.  

Nach Vollendung meines 65. Lebensjah-
res endete mit 1. März mein Dienst als 
Religionslehrer an der Volksschule Nap-
persdorf-Kammersdorf. 26 Jahre durfte 
ich hier in den Religionsstunden gemein-
sam mit den Kindern einen Weg lebendi-
gen Glaubens gehen. Durch die Begeiste-
rung der Kinder wurde für mich diese 
Zeit mehr ein Empfangen als ein Geben.

Unser Kaplan P. Bernhard hat eine neue 
Aufgabe bei den Marienschwestern in 
Vorau übernommen. Wir sagten ihm 
Dank für sein fast fünfjähriges segensrei-
ches Wirken in allen drei Pfarren. Seine 
herzliche Freundlichkeit und seine lebens-
nahen begeisterten Predigten werden uns 
in bester Erinnerung bleiben. Administra-
tor P. Josef unterstützt uns jetzt im Pfarr-
verband bei den Sonntagsmessen.

Die Liturgie in der Karwoche und zu Ostern war geprägt von Stille und Besinnung 
– mit festlichen Gottesdiensten im kleinsten Rahmen.

Die Erstkommunion konnte in Enzersdorf im Thale zum verschobenen Termin im 
Herbst gefeiert werden. Die Kinder von Kammersdorf und Nappersdorf warten 
noch auf den Frühling 2021.

P. Augustinus OSB
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Aus den Pfarren

Pfarrverband Ziersdorf

Gerne habe ich von Pfarrer Andreas Kalita einige Begräbnisse und Tauffeiern über-
nommen, was sonst nicht zu meinen Aufgaben gehört. Beeindruckend war die Deka-
natsmaiandacht mit WB BV Stephan Turnovszky im Freien bei der Kapelle auf dem 
Köhlberg bei Ziersdorf mit rund 80 Teilnehmern am 21. Mai, ebenso die Feier des 
Erntedankfestes am 5. September mit WB BV Stephan Turnovszky in Glaubendorf. 
Verbunden damit die Segnung eine gebrauchten FF-Fahrzeuges, einer neugeschaffe-
nen Steinplastik des Barmherzigen Vaters bei der Kirchenstiege und natürlich der 
Erntekrone und Gaben und als Höhepunkt im Rahmen der Festmesse die Weihe der 
restaurierten Orgel.                                                                                       
 Justizanstalt Sonnberg: Herausragend war die Taufe von drei jungen Männern im 
Rahmen der Hl. Messe am Dienstag, 23. Juni, und damit ihre Aufnahme in die röm.-
kath. Kirche nach dem Katechumenat, das bis zu zwei Jahre gedauert hat: Das heißt 
die Kandidaten haben sich bemüht, die wöchentliche Hl. Messe mitzufeiern und an 
der wöchentlichen Katechese teilzunehmen und eine klare Glaubensentscheidung ge-
troffen. Das war sehr mutig von ihnen, denn alle drei haben moslemischen Hinter-
grund und durch die Haft ist ihr Flüchtlingsstatus völlig offen. Es ist eine Freude zu 
sehen, wie sie nun zusätzlich beim wöchentlichen Legionstreffen mitmachen und sich 
apostolisch betätigen. Einer von ihnen hat bereits das Legionsversprechen abgelegt.
 Legion Mariens in Schöngrabern: In den Überlegungen zur Ausbreitung haben 
wir im Erwachsenenpräsidium der Legion Mariens nach viel Gebet wie schon 2006 
wieder begonnen, ein Jugendpräsidium zu gründen. Der Beginn erfolgte am 8. August 
im Pfarrhof Schöngrabern, 9 Burschen und Mädchen waren gekommen. Derzeit 
kommen regelmäßig mit Eifer 4 Burschen, 2 erwachsene Legionäre und ich als Geist-
licher Leiter. An Arbeiten wurde unter anderem mit der Werbung für die Ministran-
tengruppe bei den Erstkommunionkindern begonnen bzw. die Betreuung der Grup-
pe durch Ministrantenstunden und einen Spielenachmittag. Für das Jugendpräsidi-
um fand eine wunderschöne Wanderung in der Wachau statt.               P. Stephan OSB

P. Stephan, Pfarrer Andreas Kalita und beide Reisleiter mit der gesamten Pilgergruppe aus Stetten 
und dem Pfarrverband Ziersdorf im Boot auf dem See Genesareth
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12. Jänner
Anlässlich des 60. Geburtstages von Pfarrer P. Philippus am13. Jänner sind die Gläubigen der 
Pfarren Eggendorf im Thale, Oberstinkenbrunn und Maria Roggendorf in die Basilika Mariä Geburt 
zur hl. Messe eingeladen. Im Anschluss daran laden die Pfarrgemeinderäte zum Frühstück in das 
Dorfhaus, wo dem Jubilar gratuliert werden kann. Dazu ist auch der Konvent des Priorates herzlich 
willkommen.

25. Jänner
P. Ildefons und P. Bernhard sind beim Herz-Jesu-Studientag in Wien III., wobei   P. Ildefons ein 
Referat hält zum Thema: „Das eucharistische Leben Jesu Christi im Tabernakel“.

27. bis 30. Jänner                                        
P. Michael leitet die Wallfahrt einer Schülergruppe der 
HLW Hollabrunn nach Rom.

20. bis 23. Februar
P. Josef hält Exerzitien für das Comitium Hollabrunn.
17 Legionäre Mariens nehmen teil. 

2. bis 7. März
P. Stephan hat die geistliche Leitung für eine Pilgergruppe mit 22 Personen in das Heilige Land. 
Wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie muss die Wallfahrt vorzeitig beendet werden. 

13. März
Die Monatswallfahrt muss wegen der Ausbreitung von Covid-19 abgesagt werden. Eine kleine 
Schar von Gläubigen betet zu den gewohnten Zeiten den Rosenkranz und Mitbrüder von St. Josef 
feiern die hl. Messe.

16. März
Beginn des Lockdowns anlässlich der Corona-Pandemie. Alle öffentlichen Gottesdienste werden 
ausgesetzt!

19. März
Die Feier unseres Klosterpatrons des hl. Josef kann nur im konventinternen Rahmen stattfinden. 
Hl. Josef bitte für uns.

20. März 
Die Grünanlage (Grundstück der Pfarre Maria Roggen-
dorf) erfährt eine Verjüngung durch die Pflanzung       
von 19 neuen Bäumen. P. Ludwig Maria, P. Philippus,
Fr. Johannes Paul und fleißigen Herrn aus dem Dorf

gebührt der notwendige Dank dafür.

21. März
Das Hochfest unseres hl. Ordensvaters Benedikt wird 

abermals nur klosterintern gefeiert. P. Philippus begeht an diesem Tag sein silbernes Professjubi-
läum. Dank sei dem Dreifaltigen Gott für diese Gnade!
Der April ist geprägt von den massiven Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Viele 
Gläubige leiden, weil ihnen der Zugang zu den Sakramenten genommen ist.

%

Aus der Chronik
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Aus der Chronik
22. April
Im Rahmen der Klostergemeinschaft feiern wir das silberne Priesterjubiläum 
von P. Philippus mit einer feierlichen hl. Messe zum Dank an den Dreifaltigen

Gott und die Gnadenmutter von Maria Roggendorf.

Mit dem Monat Mai beginnt ein langsames Zurückkehren zum gewohn-
ten Lebensalltag. Im Kloster bedeutet dies vor allem, dass die Gebetszeiten am 
Abend wieder zu den angestammten Zeiten stattfinden. Es ist erfreulich, dass 
die Seelsorge wieder im aktiven Dienst aufgenommen werden kann.

1. Juni
40. Jahrestag der ersten „Gebetswache um geistliche Berufe“ im Kloster Marienfeld. Die Gebets-
wache findet, außer am Herz Mariä-Samstag, immer samstags von 20.00 bis 21.00 Uhr statt. 

3. bis 30. Juni
P. Bernhard versieht den Priesterdienst bei den Marienschwestern in Vorau.

7. Juni
Wir nützen die gemeinsame Zeit der Rekreation 
und folgen der Einladung von P. Placidus nach 
Haugsdorf, wo wir die Pfarrkirche und den Pfarr-
hof besichtigen dürfen und ein erholsames Bei-
sammen pflegen.

26. bis 31.Juli 
Zu den jährlichen Konventexerzitien finden wir uns diesmal in Maria Schutz im Marienhof ein. 
Exerzitienmeister ist Diözesanbischof em. DDr. Klaus Küng.

10. August
P. Augustinus feiert das vierzigjährige Priesterjubiläum: Gottes Segen und Mariens Schutz!

7. September
Mit großer Freude versammelt sie die Klostergemeinschaft zur Einklei-
dung von Herrn Mag, Josef Zehetgruber, der als Fr. Leo Maria das Noviziat 
beginnt. Fr. Johannes Paul legt im Rahmen des Hochamtes zu Fest Mariä 
Geburt seine Feierliche Profess ab. Viele Verwandte und Freunde feiern 
mit und erbitten Gottes reichen Segen für unsere beiden Jüngsten.

30. September
Fr. Columban begeht sein silbernes Professjubiläum.
Dank sei Gott für seine Gnade!

19. Oktober                                                                          
Der Konventausflug führt uns nach Hornstein im schönen Burgenland. 
Nach der hl. Messe pilgern wir zu Fuß zu Unserer Lieben Frau von Loretto.

,

%

%



10

„Corona“ hat mein Leben verändert, so sagen viele, und auch ich muss dem als 
Spiritual der Abtei Marienfeld beipflichten. Seit 2003 zunächst noch provisorisch 
mit den Spiritualsaufgaben betraut, ab dem 29. April 2006 dann endgültig, kam es 
durch den „Lock-down“ im März dieses Jahres zu einer einschneidenden Verän-
derung, da ich gehalten war, sozusagen „Hals über Kopf “ nach Marienfeld zu 
übersiedeln, da es keinem Priester mehr gestattet war, von auswärts zu kommen, 
um den Schwestern die liturgischen und priesterlichen Dienste zu leisten: Er mus-
ste im selben Haushalt wohnen. Also bezog ich die beiden Räume im Gästetrakt 
des Klosters, in denen zuletzt Kardinal Hans Hermann die letzten Wochen und 
Monate seines Lebens zugebracht hatte. Die Schwestern entschieden jedoch, dass 
diese Bleibe dringend einer Renovierung bedurfte, sodass ein Provisorium, das 
länger währte, notwendig wurde. Immerhin: Die gläubige Gelassenheit des Schwe-

sternkonventes machte vieles leich-
ter, sie mussten auch keine Feier 
der Eucharistie vermissen, wenn 
wir auch die hl. Messe hinter ver-
schlossenen Kirchentüren feierten. 
Vielleicht ist es angebracht, auf die 
kirchenrechtliche Situation eines 
Spirituals zu verweisen: Er wird 
durch den Vaterabt der Abtei Meh-
rerau nach Beratung mit Äbtissin 
und Konvent und mit Zustimmung 

des zuständigen Diözesanbischofs ernannt. Er hat die Aufgabe, liturgische Hand-
lungen vorzunehmen, die Sakramente zu spenden und die Lehre der Kirche zu 
vermitteln, darf jedoch keinen direkten Einfluss auf die innere Leitung des Klos-
ters nehmen.

Auch heuer verlangten die Vorbereitungen auf die Herz-Jesu-Wallfahrt nach Hall 
viel Kraft und Umsicht angesichts der noch immer andauernden Sonder-Situati-
on. Da erreichte mich ein Schwächeanfall, der mein Zuhause-Bleiben notwendig 
machte. Es ist P. Administrator Josef zu danken, dass die Wallfahrt dennoch statt-
finden konnte, und dies zur allgemeinen Freude und Zufriedenheit. In loser Folge 
war es mir möglich, die sog. „Rundbriefe an die Freunde des Heiligsten Herzens 
Jesu“ auszusenden, die kostenlos an alle abgegeben werden, die es wünschen. Ihr 
Ziel ist, der Herz-Jesu-Verehrung ein wenig neues Leben und neue „Nahrung“ 
zuzuführen. Inzwischen ist die Situation des heurigen Frühjahrs wiedergekehrt 
und lässt uns erneut beten und hoffen „wider alle Hoffnung“.

P. Ildefons OSB

Spiritual der Abtei Marienfeld



Großnondorf

Aufgrund der „Corona-Maßnahmen“ waren in diesem Jahr liturgische Feiern sehr 
eingeschränkt oder ganz abgesagt. Auch wenn wir nicht alle Einschränkungen nach-
vollziehen konnten, haben wir uns bemüht, sie einzuhalten. Not macht erfinderisch! 
So hat der Pfarrgemeinderat mit dem Pfarrer beschlossen, an Fronleichnam eine 
„Gummiprozession“ zu halten. Anstelle der gemeinsamen Prozession wurde der 
Pfarrer mit dem Allerheiligsten durch alle Straßen des Ortes gefahren. Viele Häuser 
waren festlich geschmückt, und nicht wenige Gläubige haben vor den Häusern den 
Herrn im Allerheiligsten Sakrament des Altares verehrt und angebetet.
 Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass heuer das Kirchen-
dach komplett erneuert werden konnte. Nachdem unser um-
sichtiger Baureferent, Herr Adolf Wilfing alle Fachleute ver-
sammelt hatte, wurden der Dachstuhl und das gesamte Dach 
inspiziert. Auf der Nordseite des Kirchendaches waren einige 
Teile des Dachstuhls derart desolat, dass sie getauscht werden 
mussten. Bei meist gutem Wetter wurde das Dach in etwa ei-
nem Monat ausgebessert und neu eingedeckt. Wir bedanken 
uns beim Bauamt der Erzdiözese Wien und bei allen beteiligten Fachleuten und Fir-
men für alle Hilfen. Unser besonderer Dank gilt der Firma Springer aus Watzelsdorf!

Guntersdorf

Ähnlich wie in der Pfarre Großnondorf waren in diesem Jahr auch in der Pfarre 
Guntersdorf nicht wenige Feiern des Kirchenjahres durch „Covid 19“ rigoros einge-
schränkt oder ganz abgesagt. So mussten die Erstkommunionkinder ihre Erste Hei-
lige Kommunion heuer in ungewohntem Rahmen feiern. Nachdem eine gemeinsa-
me große Feier nicht möglich war, haben wir mehrere kleine „Feste“ mit der Pfarrge-
meinde im Rahmen der Heiligen Messe am Sonntag gefeiert. Besonders berührend 
war es, wenn ein Kind allein und mit lauter Stimme das Taufversprechen erneuerte. 
Die Firmkandidaten mussten bis zum Herbst auf den Empfang dieses Sakramentes 
warten. Heuer wurden aufgrund der Trockenheit zwei Bittgänge und ein Kinderbitt-

gang gehalten. Wir hatten gezielt um 200 ml Wasser gebe-
tet und Gott hat unsere Gebete erhört. 

Auf der Chorempore wurde ein ausgedienter Sicherungs-
kasten umgebaut, in dem die Statue der Heiligen Cäcilia 
einen Ehrenplatz bekommen hat. An dieser Stelle sei unse-
rer Organistin, Frau Sissi Penkler, und dem Kirchenchor 
im Rahmen der Gottesdienste gedankt für alle musikali-
schen und gesanglichen Beiträge.

11

Aus den Pfarren

P. Ludwig Maria OSB
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Maria Roggendorf – Oberstinkenbrunn – Eggendorf im Thale

Anfang des Jahres, am 12. Jänner, luden die drei Pfarren Eggendorf im Thale, Maria 
Roggendorf und Oberstinkenbrunn anlässlich des 60. Geburtstages von Pfarrer P. 
Philippus zu einer Dankmesse ein. Kinder und Jugendliche der drei Pfarren beteilig-
ten sich mit ihren Gesängen und Instrumenten an der Gestaltung des Gottesdien-
stes. Nach der Sonntagsmesse in der Basilika wurde im Dorfhaus weitergefeiert und 
dem Pfarrer persönlich gratuliert. 
 Kaplan P. Berhard Hauser OSB, der im Juli sein Goldenes Priesterjubiläum feier-
te, verließ Ende August nach fast 5-jähriger Kaplanszeit unsere Pfarren. Am 15. Au-
gust gab es aus diesen Anlässen einen Festgottesdienst, bei dem ihm für seine Dien-
ste gedankt wurde.  Bei der anschließenden Agape gab es noch Gelegenheit, sich 
persönlich von P. Bernhard zu verabschieden.

In der letzten Ferienwoche nutzten die Mi-
nistranten der drei Pfarren einen angeneh-
men Spätsommertag für einen gemeinsa-
men Ausflug. Brave Ministranten treffen 
sich selbstverständlich in der Kirche. Sehr 
interessant war die Besteigung des Kirch-
turmes sowie das Schwingen des großen 
Weihrauchfasses im Gotteshaus! Sehr 
spannend wurde es dann im Kletterpark 

auf der Rosenburg: Drahtseile, Taunetze, Slacklines, Kübel, Wackelbrücken, Gitterlei-
tern und Flying Fox. Besonders die Wagemutigen kamen auf ihre Rechnung.
 Am 25. Oktober 1970 wurde nach einer Bauzeit von nicht einmal einem halben 
Jahr und nach tatkräftiger Beteiligung der Ortsbevölkerung das Gotteshaus „Maria, 
Mutter der Kirche“ von Erzbischofkoadjutor Dr. Franz Jachym geweiht und seiner 
Bestimmung übergeben. Es hätte auch heuer ein großes Fest werden sollen – auf den 
Tag und die Stunde genau „50 Jahre Filialkirche Hart-Aschendorf “. Geworden ist es 
ein Fest, dem das goldene Jubiläum nicht ganz gerecht wurde – keine Pontifikalmes-

se mit Abt Columban Luser OSB, der be-
dingt durch Corona-Quarantäne kurzfri-
stig absagen musste, keine Blasmusik, 
keine Agape… Wohl aber ein würdiger 
Festgottesdienst mit anschließender Fest-
ansprache von Bürgermeister und LAbg. 
Richard Hogl. Das entfallene Fest soll zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden.

Aus den Pfarren

P. Philippus OSB
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Pfarrverband Pulkautal West 

Der Start in Jahr 2020 war überaus hoffnungsvoll. Das Pastoralteam des Pfarrverban-
des Pulkautal West begab sich im Jänner zu einer Klausurtagung in das Kloster Retz, 
um Weichenstellungen für die nahe Zukunft vorzunehmen. Es galt, die bischöfliche 
Visitation im nächsten Arbeitsjahr vorzubereiten und die Erweiterung des Pfarrver-
bandes im Jahr 2022 zu planen. Diese Themen beschäftigten uns dann auch bei der 
Pfarrgemeinderatsklausur im Stift Zwettl am Beginn der Fastenzeit. Hauptpunkt war 
die Erstellung eines Pastoralkonzepts, das heißt, wir überlegten, welche seelsorgli-
chen Schwerpunkte wir in naher Zukunft setzten wollen.

Zwei Wochen später wurde die bei der Klausur spürbare Aufbruchsstimmung jäh 
zunichte gemacht. Das Coronavirus verordnete uns auch im kirchlichen Leben eine 
Zwangspause. Langfristiges Planen war nicht mehr möglich, eine Veranstaltung 
nach der anderen musste abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. In 
der Seelsorge bemühten wir uns, einerseits die gesetzlichen Grenzen nicht zu über-
schreiten, uns aber andererseits sehr wohl an sie heranzutasten. Wir wollten nicht 
auf Nummer sicher gehen und alles absagen, sondern möglichst viele Veranstaltun-
gen anbieten, auch wenn damit lästige Sicherheitsvorkehrungen verbunden waren. 
Als Beispiel dafür sei das Sommerlager für Kinder genannt. Bis Ende Mai war unklar, 
ob die Abhaltung von Ferienlagern möglich sein wird. Als dann von der Bundesre-
gierung grünes Licht kam, zögerten wir keinen Augenblick, auch dieses Jahr das La-
ger durchzuführen. Und das war gut so. Rund 40 Kinder – begleitet von acht Be-
treuerinnen und Betreuern – verbrachten im Juli im Stift Göttweig eine unterhaltsa-
me und lehrreiche Lagerwoche zum Thema Schöpfung. 

P. Placidus OSB

Wasserschlacht
beim Sommerlager

Aus den Pfarren
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Benediktszyklus der Abtei Monte Oliveto Maggiore
Vor einiger Zeit besuchte ich die Abtei Monte Oliveto Maggiore, die sich 36 km süd-
östlich von Siena befindet. 

Das Kloster wurde im Jahre 1319 errichtet und ist eine Gründung des hl. Bernardo 
Tolomei, der aus einer bedeutenden Familie von Siena stammte.  Der Gründer zog 
sich mit zwei weiteren Freunden in eine einsame Gegend zurück, wo sie  nach der 
Regel des hl. Benedikt lebten und sie einen neuen Zweig in der benediktinischen 
Ordensfamilie, die Olivetaner, errichteten. Das Auffallendste an ihnen ist das Weiße 
Ordensgewand, weswegen sie auch weiße Benediktiner genannt werden. 

Berühmt ist diese  der Abtei  vor allem für ihren Kreuzgang, in welchem sich 36 Bil-
der über das Leben des hl. Benedikt befinden.  Diese Kunstwerke wurden von  Luca 
Signorelli (* ca. 1450 zu Cortona, † 16. Oktober 1523) einem Hauptmeister der Flo-
rentinischen Schule, und Giovanni Antonio Bazzi (* 1477 in Vercelli, Piemont; † 15. 
Februar 1549 in Siena ) einem Maler, genannt Sodoma, verfertigt.  Als Anregungs-
punkte für diesen Bilderzyklus diente die Lebensbeschreibung, welche von Papst 
Gregor dem Großen in seinem Buch der Dialoge aufgeschrieben wurde. 

Zwei dieser Bilder möchte ich nun kurz 
vorstellen: 

Das erste Bild führt uns Benedikt vor 
Augen, der sich nach Subbiaco in eine 
Höhle als Einsiedler zurückzog und 
vom Mönch Romanus mit Speise ver-
sorgt wurde, was der Teufel zu verhin-
dern suchte, indem er das Meldeglöck-
chen für die Nahrungsmittel zerstören 
wollte. 

Das zweite Bild zeigt den hl. Benedikt 
am Tisch sitzend. Als ihnen eines Ta-
ges das Essen auszugehen drohte, fan-
den sie plötzlich vor der Klosterpforte 
mehre Säcke Getreide, ohne zu wissen, 
woher sie kamen.

Fr. Columban OSB
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Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die vergangenen Jahre meines Studiums der 
Theologie in Heiligenkreuz zurück. Es waren wunderbare drei Jahre im ersten Ab-
schnitt der Fachtheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bene-
dikt XVI., in denen ich gemeinsam mit Mitbrüdern verschiedenster Orden und 
Kommilitonen aus der ganzen Welt studieren durfte. Zur Ausbildung zählten sowohl 
philosophische als auch theologische Fächer wie zum Beispiel: Dogmatik, Exegese, 

Kirchengeschichte, Pastoraltheologie, spi-
rituelle Theologie, Kirchenrecht und vieles 
andere mehr.

Zu Gast bei den Zisterziensern von Heili-
genkreuz konnte ich sowohl die Gemein-
schaft mit ihren vielen Brüdern als auch 
das monastische Leben in einer neuen Fa-
cette der wunderbaren Vielfalt unserer 
Mutter Kirche kennenlernen. Im täglichen 
Gebet, beim gemeinsamen Essen und im 
Studium – vor allem aber an Hochfesten! – 
hatte ich die Gelegenheit, einige der Mit-
brüder unserer benediktinischen Familie 
und ihre reiche Tradition kennen zu ler-
nen. Den gemeinsamen Austausch bei all 
den alltäglichen und nichtalltäglichen Mo-
menten empfinde ich  als großes Geschenk. 

So möchte ich an dieser Stelle Gott für diese Gnade danken und Ihn um Seinen rei-
chen Segen für die Abtei Heiligenkreuz und die Hochschule bitten.

Mit Beginn des neuen Studienjahres im Oktober 2020 bot sich mir die Möglichkeit, 
meine Ausbildung an dem „Internationalen Theologischen Institut“, kurz ITI, in 
Trumau fortzusetzen. Ich bin dankbar, dass ich diese Chance mit der Unterstützung 
meiner Mitbrüder auch tatsächlich ergreifen durfte! Während an den meisten ande-
ren Universitäten die Vorlesung das Standardmodell bildet, erfahre ich hier in 
Trumau mit großer Freude die Seminarmethode, bei der Originaltexte der großen 
Kirchenväter und Philosophen im Eigenstudium gelesen und in der Klasse bespro-
chen werden. Ausnahmslos alle Fächer werden in dieser Methode unterrichtet. Vor 
allem das gemeinsame Durchdenken, Erarbeiten und Diskutieren mit meinen Mit-
studenten unter der Führung des Professors lässt die Theologie lebendig werden und 
bedeutet eine große Bereicherung, auch für mein eigenes (Glaubens-)Leben, denn 
jeder Student bringt seine eigene Herangehensweise und Erfahrung mit.

Fr. Johannes Paul OSB

Ein neuer Ort – das selbe Studium
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