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Sie finden uns auch im Internet unter 

www.pfarreladendorf.at 
 

 
Berichte aus dem Pfarrleben der 
Pfarrgemeinden Ladendorf und 
Herrnleis  

Gesegnete Weihnachten wünschen 
Euer Pfarrer, Euer Pfarrvikar und die Pfarrgemeinderäte  

der Pfarren Ladendorf und Herrnleis  

http://www.pfarreladendorf.at/


 

Liebe Mitchristen! Liebe Ladendorferinnen und Ladendorfer! 
 
 

„Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet ihm die Straßen!“ 
 
Mit diesem Zitat aus Jesaja (vg. Jes 40,3) rüttelt uns Johannes 
der Täufer auf. Es geht ihm aber dabei nicht um ein „Auf, auf! 
Jetzt ran an die Arbeit!“ Johannes will auch nicht den Stress 
erhöhen, um damit noch schnell Höchstleistungen zu 
vollbringen. Es geht ihm nicht darum, noch in Windeseile alles 
vor der Ankunft des Herrn klar zu bekommen – gewiss nicht! Es geht Johannes 
vielmehr um die Haltung des Empfangens. Da muss ich zuvor innerlich leer 
werden wie eine Schale. Anders ausgedrückt heißt dies, still werden, hinhören, 
erwägen und bedenken! Nur wenn ich innerlich leer bin und mich von den Dingen 
dieser Welt gelöst habe, kann sich Gott mir auch ganz schenken! 
 
Heuer ist der Advent stiller und vielleicht auch besinnlicher als sonst. Das haben 
wir kurioserweise Corona zu verdanken. Darin sehe ich eine Chance, zum 
Wesentlichen vorzudringen, nicht immer zu jammern, sondern in die Tiefe 
vorzudringen. Vielleicht entdecke ich Gottes Gegenwart gerade dort, wo ich es gar 
nicht vermutet hätte. So ging es ja auch den Hirten damals vor den Mauern der 
Stadt Betlehem. Sie fanden ein Königskind nahezu ungeschützt und ausgesetzt 
der Kälte und Dunkelheit der Nacht einsam mit seinen Eltern in einer Höhle. Wer 
hätte das gedacht! 
 
Von den Hirten können wir lernen. Stefan Wahl schreibt in seinem Gedicht „hirten“: 
 
mit der ruhe der hirten 
rette ich mich  
aus meinem tempo 
 
mit dem schweigen der hirten 
rette ich mich 
aus meinen phrasen 
 
mit dem staunen der hirten 
rette ich mich 
vor mir selbst 
 
werde gerettet 
von DEM 
den sie suchten 
 
Ich wünsche Ihnen allen gemeinsam mit den Pfarrgemeinderäten unserer Pfarren 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021! Lasst uns leer werden, 
damit Gott die Liebe seines Sohnes, IHN selbst in unser Herz legen kann. Mit IHM 
im Herzen verwandelt sich diese Welt zum Guten, lässt hoffen und vieles 
aufblühen! 

Ihr Pfarrvikar Georg Henschling 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Coronakrise hat unseren Alltag ziemlich durcheinander gewirbelt und 
ist auch für die kommende Sternsingeraktion eine Herausforderung. Es 
ist aber gerade jetzt wichtig, die weihnachtliche Friedensbotschaft 
und den Segen für das Jahr 2021 zu den Menschen im Land zu 
bringen, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Und die Spenden 
für notleidende Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
sind nötiger denn je. Durch die Coronapandemie ist die Armut in Teilen 
der Welt stark angestiegen. 

 

Das Sternsinger-Hygienekonzept ist ausgearbeitet (www.sternsingen.at/corona) und wird an die örtlichen 
Voraussetzungen angepasst, sodass die Gesundheit aller Besuchten und Beteiligten gewährleistet ist. 
 

Wir suchen noch dringend Kinder und Begleitpersonen zum Sternsingen. 
Eine ganz große Aufgabe im Sinne der Nächstenliebe.  

 

Es ist dieses Jahr nicht so wichtig, ob drei Kinder in einer Gruppe sind, es sollte zumindest ein 
Königskind mit einem Erwachsenen unterwegs sein. Das kann auch Mutter/Vater mit Kind(ern) sein.  
 
Sollten Sie oder Ihr Kind/Ihre Kinder die Sternsingeraktion 2021 unterstützen wollen, melden Sie 
sich bis 31. Dezember bei: 
Brigitte Vetter: 0650/70 26 005 oder Michaela Zeiler: 0676/812 19826 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

 

in Ladendorf 
Karl  
Barbara 

u n s e r e  j u b i l a r e  
 
Wir gratulieren recht herzlich  
zum runden Geburtstag: 
 
 
 

Aus Datenschutzgründen dürfen wir im Pfarrblatt im 
Internet die Geburtstage nicht mehr bekannt geben. 

Danke für Ihr Verständnis 
 
 
 
 

Andreasboten - Datenschutz 
Wir wollen unseren über 75jährigen auch weiterhin im 

Andreasboten zum Geburtstag gratulieren. Wer dies nicht 
wünscht, möge es bitte in der Pfarrkanzlei am besten 
schriftlich oder telefonisch kanzlei@pfarreladendorf.at 

Tel. 02575/2200 (Anrufbeantworter) melden. 
 

in Ladendorf 
Annalena  
Romy Gisela  
in Niederkreuzstetten 
Sophie  

Adventfenster 
 

Nun brennen Lichter überall. 
Fenster, vierundzwanzig an der Zahl, 
weisen uns in heller Pracht 
den langen Weg zur Heiligen Nacht. 
Jedes zeigt uns auf eigene Weise, 
hell erleuchtet, aber leise, 
was die Menschheit so bewegt 
und in ihrem Herzen trägt. 
 
Lichterketten, Kerzenschein, 
laden zum Verweilen ein 
und jeder träumt wohl in sich rein: 
„Könnt` es nicht immer Weihnacht sein?“ 
 
Nur, dieser Wunsch erfüllt sich nie, 
denn er ist reine Utopie. 
Jedoch, dringt nur ein kleiner Schein 
der Kerzen in die Herzen rein, 
erweckt dort Mitgefühl für Leid 
und ist zu helfen auch bereit, 
dann hat der Licht- und Kerzenwahn 
auch seine Schuldigkeit getan. 
                                             repü 12/2020 

http://www.sternsingen.at/corona
mailto:kanzlei@pfarreladendorf.at


Das Licht von Bethlehem  
erhalten Sie am Heiligen Abend 
in Ladendorf: ab 11:00 Uhr im Steiner´s Annenheim und ab 11:30 Uhr in der Pfarrkirche 
in Herrnleis: ab 15:00 Uhr in der Pfarrkirche 
 
Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen 
 

24. Dezember – Heiliger Abend 
13:00 bis 18:00 Uhr Krippenandacht „Non Stop“ – automatisierte Andacht über Lautsprecher  
20:00 Uhr Weihnachtsmette in Herrnleis 
21:30 Uhr Turmblasen durch den Musikverein in Ladendorf 
22:00 Uhr Weihnachtsmette in Ladendorf 
 

25. Dezember – Christtag 
  9:00 Uhr Hochamt in Herrnleis 
10:30 Uhr Hochamt in Ladendorf 
 

26. Dezember – Hl. Stephanus 
9:00 Uhr Messfeier in Pürstendorf 
9:30 Uhr Messfeier in Ladendorf 
 

27. Dezember – Hl. Johannes, Apostel und Evangelist 
9:00 Uhr Hochamt in Herrnleis 
9:30 Uhr Hochamt in Ladendorf 
 

31. Dezember – Hl. Silvester I., Papst 
16:00 Uhr Jahresschlussmesse in Herrnleis 
18:00 Uhr Jahresschlussandacht in Ladendorf 
 

1. Jänner – Hochfest der Gottesmutter Maria 
10:00 Uhr Messfeier in Ladendorf 
 

3. Jänner – 2. Sonntag der Weihnachtszeit 
8:00 Uhr Messfeier in Herrnleis 
9:30 Uhr Messfeier in Ladendorf 
 

5. Jänner – Dienstag der Weihnachtszeit 
18:00 Uhr Messfeier in Herrnleis 
 

6. Jänner – Erscheinung des Herrn 
9:00 Uhr Messfeier in Ladendorf 
 
Auch beim Kirchenbesuch müssen wir uns an einige Rahmenbedingungen halten: 

 
 Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 

von mindestens 1,5 Metern. Dafür haben wir jede 2. Bank gesperrt und die Plätze für einzelne  
Personen, Paare und Familien besonders gekennzeichnet. 

 Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend.  
Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen  
keinen MNS tragen können. 

 Wir desinfizieren Türgriffe, Bänke etc. Bitte benutzen Sie die Desinfektionsmittelspender beim  
Eingang. 

 Bitte vermeiden Sie Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten. 
 Das Weihwasserbecken muss weiterhin entleert bleiben. Nutzen Sie die Möglichkeit und nehmen  

Sie sich Weihwasser aus dem Spender mit nach Hause. 
 Wer krank ist bzw. sich krank fühlt, sollte von einer gemeinsamen Gottesdienstfeier Abstand  

nehmen bzw. keinen liturgischen Dienst ausüben. 
 Der gemeinsame ist Gesang nicht möglich. Ein Kantor/eine Kantorin kann Gesänge übernehmen. 
 Bereits gelernt haben wir, dass wir uns anstelle des Friedensgrußes zunicken, das Körberl für  

die Kollekte beim Eingang steht und wir auch auf Abstand beim Kommuniongang achten. 
 
DANKE, dass Sie uns bei der Einhaltung der Rahmenbedingungen unterstützen. Bei Fragen stehen Ihnen 
die Seelsorger und die Pfarrgemeinderätinnen/Pfarrgemeinderäte gerne zur Verfügung. 
 

Die Sternsinger sind auch 
2021 in unseren Pfarren am  

6. Jänner unterwegs! 
 

Im Namen der Menschen, die 
mit Ihren Spenden unterstützt 
werden, bitten die Sternsinger 

um freundliche Aufnahme  
 

 vor der Tür  
 oder im Garten  

 
und bedanken sich für  

Ihre Spende. 
Danke und vergelt´s Gott! 

 
Mehr Information über die 
Sternsingeraktion und ihre 

Projekte unter  
www.sternsingen.at 

http://www.sternsingen.at/


Liebe Pfarrgemeinde, 
vom 28. Dezember bis 17. Jänner sind aufgrund des erneuten Lockdowns  
keine öffentlichen Gottesdienste möglich.  
Gottesdienste können im kleinsten Kreis – stellvertretend für die  
Pfarrgemeinde – gefeiert werden. Die Mitfeiernden beten auch für all jene,  
die nicht persönlich an den Gottesdiensten teilnehmen können und binden  
sie somit in die Gemeinschaft ein. 
 

 Wenn Sie an einem der Gottesdienste, die im kleinsten Rahmen – nicht 
öffentlich – gefeiert werden, teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte 
telefonisch an: 
Ladendorf: Michaela Zeiler, 0676/812 19826 
Garmanns: Birgit Mehwald, 02575/200 10 
Eggersdorf: Herta Bacher, 02575/2590 
Herrnleis: bitte tragen Sie sich in die Liste beim Feuerwehrhaus ein! 

 

 Unser Pfarrer Helmut Scheer wird jeden Sonn-/Feiertag um 9:30 Uhr eine 
Messfeier aus unserem Entwicklungsraum über facebook im livestream 
übertragen: facebook.com/PfarrverbandKreuzstetten  
Sie müssen keinen eigenen Facebook-Account haben, die Seite ist 
öffentlich. 
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