
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Österliche 
Bußzeit & Ostern  

 
 

51. Jahrgang 2020/2021 
März 2021 

 
Sie finden uns auch im Internet unter 

www.pfarreladendorf.at 
 

 
Berichte aus dem Pfarrleben der 
Pfarrgemeinden Ladendorf und 
Herrnleis  
 

Liebe Pfarrgemeinden, 
wir haben versucht, aufgrund der derzeitigen 

Rahmenbedingungen für Messfeiern eine 
Gottesdienstordnung für die Karwoche und 

Ostern zu gestalten. Wir bitten Sie aber, sich 
laufend auf unserer Homepage, im Schaukasten 
oder auf der Gottesdienstordnung über mögliche 

Änderungen zu informieren. 
 

Bei diesen Gottesdiensten  
sind Anmeldungen notwendig! 

Herrnleis: Bitte tragen Sie sich weiterhin auf der 
Liste im FF-Haus ein. 

Ladendorf: Bitte melden Sie sich bei Michaela 
Zeiler telefonisch, per SMS oder WhatsApp an 

Tel. Nr. 0676/812 19826 

Ein gesegnetes und frohes Osterfest 
wünschen 

Euer Pfarrer, Euer Pfarrvikar und die 
Pfarrgemeinderäte der Pfarren  

Ladendorf und Herrnleis 

http://www.pfarreladendorf.at/


Asche aufs Haupt – Dahin all die Freude? 
 
Vor etwas mehr als zehn Jahren erschien ein Aufsatz des 
ehemaligen französischen Widerstandskämpfers Stéfane Hessel. 
Sein Essay trug den Titel „Empört euch!“ und landete bald auf 
den Bestsellerlisten. „Neues schaffen heißt, Widerstand leisten. 
Widerstand leisten heißt, Neues schaffen!“ Inzwischen ist der 
Umstand, Widerstand gegen alles Mögliche zu leisten, en vogue 
geworden. In Frankreich waren es vor allem die Gelbwesten, die 
2018/19 monatelang auf die Straßen gingen, um ihrem Protest 
gegenüber den Entscheidungen der Regierung Macron (z.B. 
Benzinpreiserhöhung etc.) zum Ausdruck zu bringen. Inzwischen 
gehen auch bei uns Corona bedingt viele Menschen auf die Straße, um gegen die 
Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte zu protestieren. Wir müssen gegen 
die Mächtigen ankämpfen, Widerstand den Unterdrückern entgegenbringen, da „all die 
Einschränkungen völlig überzogen sind“, so die vielerorts verkündete Parole.  
 
Zwar habe ich persönlich kaum etwas an den meiner Meinung nach gerechtfertigten 
Einschränkungen auszusetzen, wohl aber neige auch ich im Alltag sehr oft zu einer 
Haltung des Ärgers und des Protestes. Aber eine andauernd negative Sichtweise, das 
ständige „Dagegen-Sein“, führt mich nicht weiter. Vielmehr verhärtet eine solche Haltung 
auf Dauer mein Herz und führt zu Depression und Verbitterung. Damit ist aber 
niemanden geholfen, am wenigsten mir selbst! 
 
Wir sind nun in der Fastenzeit. Ich will in diesen Tagen bewusst außergewöhnliche 
Akzente setzen. Zum einen will ich wieder verstärkt das Positive, das mir im Alltag 
begegnet, wahrnehmen. Es gilt, für Vieles Dank zu sagen, das mir da so begegnet und 
geschenkt wird. Jeden Tag will ich wenigstens einen Grund finden, um Gott zu danken. 
Nichts ist nämlich selbstverständlich!  
 
Zum anderen, will ich mir einen Gedanken Friedrich Nietzsches zu Herzen nehmen:  
„Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist: beim Erwachen daran zu denken, ob 
man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tage eine Freude machen könnte.“  
Es gilt also, positive Akzente zu setzen, um Frohsinn zu verbreiten. Das kann ein Anruf 
sein und ein Sicherkundigen, wie es jemanden nach einer überstandener Krankheit oder 
nach einem Todesfall eines lieben Angehörigen geht. Das kann eine Bonboniere sein, 
die ich dem Pflegepersonal auf der Covid-Station vorbeibringe und vieles mehr. Ich 
denke, dass dies eine andere Form des Fastens ist, eine Form, die positive Akzente 
setzt! Ich will mir also in den kommenden Tagen bewusst Zeit nehmen, um 
nachzudenken, um Dank zu sagen und um positive Initiativen zu setzen.  
 
„Froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König“, so heißt es in einem alten 
Kanon. In diesem Sinn darf nicht der Schmerz, den die Dornenkrone, die im Alltag oft 
auch auf unser Haupt drückt, den Grundton angegeben. Wie Jesus, so gehen auch wir 
auf Ostern zu. Am Ende des Weges begegnet mir nicht der Schmerzensmann, sondern 
der König des Frohsinns und der Freude. Er strahlt mir im Lichte seiner Auferstehung 
entgegen! 
 

„Froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König!“  
 

Ihr Pfarrvikar Georg Henschling 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktion Familienfasttag: Wir laden ein zum Fastensuppenessen 
Gemeinsames entwicklungspolitisches Engagement verbindet viele Frauen in der Katholischen 
Frauenbewegung in Österreich. Um die 70 Projekte in den Ländern des Südens werden von der Aktion 
Familienfasttag verantwortungsvoll betreut und unterstützt. Unser Selbstverständnis, für eine gerechte 
Welt hier und jetzt einzutreten, motiviert uns zu solidarischem Handeln. Seit 1958 wird die Aktion 
Familienfasttag alljährlich organisiert und österreichweit unter dem Motto "Teilen" durchgeführt. 

Helfen Sie uns, die Welt von heute und morgen zu gestalten...! 

Weitere Informationen: www.teilen.at 

Termin für Ihre Fastensuppe „To go“ oder „To bring“: Sonntag, 14. März 
 
Wir laden Sie ein, verschiedene Suppen im Vorhinein zu bestellen (1 Portion = ca. ¼ l und wird in ein 
verschraubbares Glas eingefüllt). Sie können die Suppen im Pfarrgarten von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
abholen. Gerne bringen wir Sie aber auch zu Ihnen nach Hause. 
 Siehe beiliegendes Blatt 

 

in Ladendorf 
Johanna  
Eduard  
Erich  
Elfriede  
 
in Garmanns 
Josef  

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. 
 

Praktische Fastentipps von  
Papst Franziskus 

 Faste mit verletzenden Worten und gib 
gütige Worte weiter. 

 Faste mit Unzufriedenheiten und werde 
voller Dankbarkeit. 

 Faste mit dem Wütend werden und fülle 
dich an mit Sanftmut und Geduld. 

 Faste mit Pessimismus und fülle dich mit 
Hoffnung und Optimismus. 

 Faste mit Sorgen und fülle dich mit 
Gottvertrauen. 

 Faste mit Jammern und fülle dich mit den 
einfachen Dingendes Lebens. 

 Faste mit dem Stress und fülle dich mit 
Gebet. 

 Faste mit der Traurigkeit und Bitterkeit – 
fülle dich stattdessen mit Herzensfreude. 

 Faste mit dem Egoismus und fülle dich 
stattdessen mit Mitleid für die Anderen. 

 Faste mit Mangel an Vergebung und fülle 
dich stattdessen mit Einstellungen zur 
Versöhnung. 

 Faste mit Worten und fülle dich mit Stille 
und Hören auf Gott. 

 

http://www.teilen.at/
mailto:kanzlei@pfarreladendorf.at


Ratschen in unseren Ortschaften 
 

Wir laden Sie – liebe Familien – mir Ihren Kindern ein, den Brauch des Ratschens – so wie auch teilweise 
bereits im letzten Jahr – wieder zu übernehmen. Wir sagen schon im Vorfeld DANKE. 
Bitte schicken Sie uns auch ein Foto, damit wir dieses auf unserer Homepage als Teil unserer lebendigen 
Pfarre veröffentlichen können. Per Mail: kanzlei@pfarreladendorf.at; per WhatsApp: 0676/812 19826. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kreuzwegandacht 
Ladendorf 
Sonntag, 21.03. – 14:00 Uhr,  
 
Krankenkommunion 
Ladendorf 
Oberort: Freitag, 12.03. 
Unterort: Freitag, 19.03. 
 
Palmsonntag, 28. März 
Herrnleis 
Samstag, 27.03. – 18:00 Uhr 
Ladendorf 
Sonntag, 28.03. – 09:30 Uhr 
 
Gründonnerstag, 1. April 
Abendmahlfeier, anschließend Ölbergandacht 
Herrnleis: 19:00 Uhr 
Ladendorf: 19:00 Uhr  
 
Karfreitag, 2. April 
Kreuzwegandacht in Ladendorf: 15:00 Uhr 
Anschließend ist die Kirche bis 19:00 Uhr für Ihr  
persönliches Gebet offen. 
 

Karfreitagsliturgie 
Herrnleis: 19:00 Uhr 
Ladendorf: 19:00 Uhr 
 
 
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 2 Metern. Dafür haben wir Bänke gesperrt und die Plätze für einzelne  
Personen, Paare und Familien besonders gekennzeichnet. 

 Eine FFP2-Maske ist während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend.  
Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen  
keine FFP2-Maske tragen können. 

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

 
Bitte für die Kreuzverehrung am Karfreitag eine 
Blume mitbringen. Mit diesen Blumen wird die 
Kirche in der Osternacht geschmückt.  
 
Karsamstag, 3. April 
Grabwache, die Kirche ist für Ihr 
persönliches Gebet offen. 
Herrnleis: 19:00 – 20:30 Uhr 
Ladendorf: 15:00 – 19:00 Uhr 
 

Osternachtfeier 
Herrnleis: 20:30 Uhr (mit Speisensegnung) 
Ladendorf: 20:30 Uhr 
 
Ostersonntag, 4. April 
Ladendorf: 09:30 Uhr (mit Speisensegnung) 
 
Ostermontag, 5. April 
Herrnleis: 09:00 Uhr 
Ladendorf: 09:30 Uhr 
 
Wir laden Sie ein, wenn Sie nicht persönlich 
am Palmsonntag und am Ostersonntag am 
Gottesdienst teilnehmen können: Bringen 
Sie Ihren Palmbuschen oder Ihren Korb mit 
Speisen (mit Namen) in die Kirchen. Wir 
segnen diesen im Rahmen der Feier und 
anschließend können Sie diese wieder 
abholen. 

mailto:kanzlei@pfarreladendorf.at


Willkommen bei der Aktion Familienfasttag! 
Gemeinsames entwicklungspolitisches Engagement verbindet viele Frauen in der Katholischen 
Frauenbewegung in Österreich. Um die 70 Projekte in den Ländern des Südens werden von der Aktion 
Familienfasttag verantwortungsvoll betreut und unterstützt. Unser Selbstverständnis, für eine gerechte 
Welt hier und jetzt einzutreten, motiviert uns zu solidarischem Handeln. Seit 1958 wird die Aktion 
Familienfasttag alljährlich organisiert und österreichweit unter dem Motto "Teilen" durchgeführt. 

Weitere Informationen: www.teilen.at 

Wir – die Suppenköchinnen und Suppenköche – der Pfarre Ladendorf haben uns dazu entschlossen, Ihnen 
am 14. März im Rahmen dieser Aktion verschiedene Suppen anzubieten. Bitte bestellen Sie Ihre 
gewünschten Suppen im Vorhinein. Sie können diese dann von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Pfarrgarten 
Ladendorf abholen. Gerne bringen wir Ihnen die bestellten Suppen auch nach Hause.  
Eine Suppe = ca. ¼ Liter. Wir füllen die Suppen praktisch in ein Glas mit Schraubverschluss, d.h. Sie 
können die Suppen auch in den Kühlschrank stellen, und am nächsten Tag aufwärmen. 
 
Wir danken für Ihre freiwillige Spende für die  
Aktion „Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs“ 

Herta Bacher, Angela Bürbaum, Helene Huber, Helmut Mammerler, Birgit Mehwald, Martin Schick,  
Markus Steiner, Brigitte Vetter, Andrea Wimmer, Michaela Zeiler 

 
--- hier abtrennen ----- hier abtrennen ----- hier abtrennen ----- hier abtrennen ----- hier abtrennen ----- hier abtrennen -- 
 

Meine/Unsere Bestellung „Aktion Familienfasttag“ 
Bitte bis Donnerstag, 11. März bestellen. Dankeschön  
 
Name: _____________________________ 
 
__ x Altwiener Suppentopf mit Frittaten 
 
__ x Blunznsuppe 
 
__ x Bohnensuppe 
 
__ x Karotten-Mango-Suppe 
 
__ x Knoblauchsuppe 
 
__ x „Lass Dich überraschen“  wir füllen eine der oben angeführten Suppen in das Glas 
 
(Tragen Sie die gewünschte Anzahl der Portionen oben ein) 
 
 
O  Ich/Wir hole(n) die Bestellung im Pfarrgarten Ladendorf ab 
 
O  Bitte bringen Sie mir die Bestellung nach Hause:  
 
 Adresse: _________________________________________________________ 
 
 
Wie bestelle/n ich/wir: 
 Werfen Sie dieses Blatt in den Briefkasten der Pfarre Ladendorf 
 Schreiben Sie ein E-Mail an: kanzlei@pfarreladendorf.at 
 Fotografieren Sie diese Seite und schicken Sie sie per WhatsApp an:  

0676/812 19826 (Michaela Zeiler) – gerne können Sie auch die Wünsche in das WhatsApp 
oder ein SMS schreiben 

__ x Lauchsuppe 
 
__ x Leberknödelsuppe 
 
__ x Pastinakencremesuppe 
 
__ x „Ritschert“ = Rollgerstlsuppe 
 
__ x Tomatencremesuppe mit Pesto Toast 

http://www.teilen.at/
mailto:kanzlei@pfarreladendorf.at
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