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Liebe Pfarrgemeinde! 

 

Wieder schauen wir auf ein Jahr zurück, das uns Freuden und 

Erfolge, aber auch Mühen und Sorgen gebracht hat. Für mich 

ein Grund zu danken: Gott, der uns in seiner Hand gehalten hat 

und vielen Menschen aus unserer Pfarre, die Gott und unserer 

Gemeinschaft gedient haben. 

 

 

      die Sternsinger am Dreikönigsfest 2018 
 

Wir haben nicht nur an uns selbst gedacht, schon zum Beginn 

des Jahres waren die Sternsinger unterwegs und haben unter 

dem Motto: Hilfe unter gutem Stern für Projekte für Kinder in 

Entwicklungsgebieten gesammelt, gleichzeitig von Haus zu 

Haus die Frohbotschaft vom Kommen des Erlösers in unserer 

Welt verkündet.  



 

 

Vorstellung der fünf Erstkommunionmädchen 
 

Wir danken Gott für die Kinder, die in der ersten hl. Kommunion  

In unsere engere Eucharistiegemeinschaft aufgenommen 

wurden und für uns Zeichen der Hoffnung für den Glauben von 

morgen sind. 
 

     

Erstkommunion 2018 

  



 

Vorstellung der Firmkandidaten 

Geistige Vorbereitung für ein Leben in der kirchlichen Gemeinde 

ist die Vorbereitung auf die Firmung. Eltern und Firmhelferin 

bemühen sich ein halbes Jahr, den Firmkandidaten das Leben 

in der Pfarre aufzuzeigen und sie für ein Mitdenken und Mittun 

zu gewinnen. Diese Vorbereitung wird durch das Sakrament der 

Firmung abgeschlossen – Der Gefirmte soll seinen Platz in der 

Pfarre und in der Kirche annehmen und nach Kräften ausfüllen. 

Wir zeigen die Firmkandidaten beim Helfen am Suppensonntag. 
 

       

                    Firmkandidaten beim Suppensonntag 
 



 

die Jubelpaare 2018    

 

Mit den Jubelpaaren dankt auch die Pfarre für Familien, die  

der Gesellschaft festen Halt schenken. – Auf viele Jahre! 
 

Wir danken Gott, der in der Liturgie in unsere Mitte kommt. 

 

       Höhepunkt der Liturgie: die Feier der Osternacht 



 

Wir danken auch einander: allen, die die Liturgie gestalten: den 

Lesern, Sängern, Musikern, Kommunionspendern, Ministranten 

und allen, die aktiv Gottesdienste mitfeiern. Liturgie ist nicht 

nur unser Zugang zu Gott; in den Wortgottesdiensten spricht 

Gott zu uns – so wird die Liturgie auch eine wesentliche Quelle 

des Glaubens und des religiösen Wissens. Die Liturgie führt uns 

zusammen, sie soll Communio = Gemeinschaft schaffen. 

   

                    Gottesdienst zum Erntedankfest 

 

Unsere Pfarrgemeinde hat eine feste Struktur, die viele Dienste 

ins Auge fasst und für alle leistet. Der Pfarrgemeinderat leitet 

die Pfarre, Fachausschüsse haben ihren eigenen Auftrag:   

Finanzen, Liturgie, Öffentlichkeit. Seit 4. November 2018 gibt es 

das von der Diözese bestätigte Seelsorgeteam mit gesonderten 

Aufgaben. So braucht die Pfarre für den Bestand ehrenamtliche    

Mitarbeiter. Ihnen ist besonders zu danken. 



Unser Pfarrpatron, St. Nikolaus, wurde auch heuer gebührend 

gefeiert. In der Christenverfolgung blieb er standhaft, so wurde 

er gefoltert, für den rechten Glauben setzte er sich beim Konzil 

von Nizea ein, Menschen in Not hat er bei Lebzeiten und auch 

nach seinem Tod Rettung und Hilfe gebracht. Wir dürfen auf 

diesen mutigen und liebevollen Bischof stolz sein und ihn im 

Umgang mit unseren Mitmenschen zum Vorbild nehmen.  
 

 

  Festmesse mit Dechant Mag. Herbert Döller - Waidhofen 

Viel Gutes geschieht in unserer Pfarre, ohne dass es bekannt 

wird – denken wir an alle, die beim Gottesdienst und privat für 

andere beten, denken wir an jene, die Kranke betreuen, nicht 

zuletzt auch an alle, die mit ihrem Kirchenbeitrag auch für die 

Restaurierung unseres Pfarrhofes beigetragen haben. Auch den 

Notleidenden kam Hilfe zu. Allen ein herzliches Vergelt`s Gott!   



Im Auftrag von Bischof Scheuer wird das neue Seelsorgeteam 

der Pfarre St. Nikola von Bischofvikar Msgr. Wilhelm Vieböck 

bestätigt und angelobt. Die Arbeitsbereiche des „SST“ sind die 

Verkündigung, Liturgie, Diakonie und Koinonia. Seit Herbst des 

Vorjahres lief die Vorbereitung. Für die Mühe besonderen Dank!  
 

 

Bischofvikar Vieböck verliest die Beauftragung des Bischofs. 

 

Mit dem Dank für jede Mühe wünsche ich allen Lesern 

 

Ein gesegnetes Jahr 2019 
 


