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Einleitung
Wenn man von Tradition und Brauchtum spricht, 
blickt man immer gleichzeitig zurück.  Was haben 
unsere Vorfahren  in der Vergangenheit mit Brauch-
tum bezweckt oder gewollt? Sind wir auch heute 
noch an traditionellen Festen und Bräuchen inter-
essiert und wenn ja, haben sie für uns heute noch 
Sinn und was hat sich zu früher geändert?  
Brauchtum  ist - im Gegensatz zu individuellen 
Gewohnheiten - gemeinschaftliches Handeln. Es 
gehört zur Sphäre des festlichen Handelns und ist 
eine Ausdrucksform innerer Gegebenheiten, religi-
öser Sinnzusammenhänge und ethischer Normen 
im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft. 
Brauchtum umfasst Rituale für die Alltagskultur ge-
nauso wie für herausragende Ereignisse. 
Die Liturgie als theologischer Begriff für den Got-
tesdienst der Kirche und ihre Riten werden nicht 
zum Brauchtum gerechnet.  Deshalb dürfen sakra-
mentale Riten nicht und von niemandem abgeän-
dert werden.  
In den biologischen Kreislauf, der sich nach dem 
Lauf der Gestirne richtet, haben die Menschen ei-
nen sich stets wiederholenden Festkreis integriert, 
in dem sich das komplette christliche Erlösungsan-
gebot wiederfindet: Geburt, Leben, Tod, Auferste-
hung und Himmelfahrt Christi und das Leben der 
vorbildlichen Nachfolger(-innen) der Heiligen. 
In den Medien werden zu großen festlichen Anläs-
sen, meist zu Ostern und Weihnachten, einfache 
Fragen zu diesen Feiern gestellt, wie zum Beispiel: 
„Was feiern wir  zu Ostern?“, „Wer wurde zu Weih-
nachten geboren?“. Die  Antworten zeugen nicht 
selten von beschämender Ahnungslosigkeit und 
animieren manche sogar zum Lachen, obwohl man 
eigentlich nachdenklich werden müsste. 
Das Erhalten und Weiterführen von Traditionen, 
das Pflegen und Fortführen von Bräuchen haben 
bei uns in Marz auch im kirchlichen Leben einen 
großen Stellenwert. Diese wurden von den früheren 

Generationen bewahrt und werden heute in unse-
rer Gemeinde von den nachkommenden Generati-
onen, erfreulicherweise auch von der Jugend, mit 
Freude, großem Engagement und Interesse fortge-
führt, zu diversen Anlässen auch mit zuverlässiger 
Unterstützung von Schule und von örtlichen Verei-
nen über alle Parteigrenzen hinweg.
Viele dieser Bräuche und Traditionen haben einen 
religiösen Hintergrund und sind für die Einwohner 
von Marz von großer Bedeutung. Einige davon wer-
den in der Folge beschrieben.  

Das Kirchenjahr

Das Kirchenjahr zeigt im Christentum eine jähr-
lich wiederkehrende, festgelegte Abfolge religiöser 
Feste oder Feierlichkeiten, die als chronologische  
Unterstützung in der Abfolge der besprochenen 
Bräuche und Traditionen herangezogen wird.
 

Jahreskreis der katholischen Kirche

Ausgewählte christliche Feste aus dem Jahreskreis in Marz
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In der Grafik sind zum jeweiligen Zeitabschnitt die 
dazugehörigen liturgischen Farben zu erkennen. 
Diese Farben kommen auch in der liturgischen 
Kleidung von Priestern und Ministrantinnen und Mi-
nistranten zur Geltung. 
Weiß ist die Farbe der Freude, vorgesehen für 
die Weihnachts- und Osterzeit, Marienfeste und 
manche Heiligenfeste. Weiß wird z. B. bei Taufen, 
Erstkommunionen, Trauungen, Umgängen und 
Prozessionen wie auch bei den Priester- und Bi-
schofsweihen verwendet.
Rot als Farbe der Hingabe/Liebe und des Blutes 
wird am  Palmsonntag, Karfreitag, an Märtyrerfes-
ten und als Farbe des Hl. Geistes zu Pfingsten wie 
auch bei Firmungen getragen. 
Die Farbe Grün steht für  Hoffnung in der allgemei-
nen Zeit des Jahreskreises. 
Violett ist die Farbe der Besinnung und der Umkehr 
für die Fasten- und Adventzeit sowie für Allersee-
len. 

hört zu den höchsten Feiertagen im Kirchenjahr. 
Wir erinnern uns an die Geburt Jesu Christi. Ur-
sprünglich wurde in der Kirche am 6. Jänner der 
Geburtstag Jesu gefeiert, doch in der römischen 
Kirche legte man dieses Fest im Jahr 336 in Rom 
auf das heidnische Sonnwendfest (Wintersonnwen-
de), den 25. Dezember. In der orthodoxen Kirche 
wird Weihnachten immer noch zum ursprünglichen 
Termin gefeiert. 

Im islamischen Glauben wird Weihnachten nicht 
gefeiert. Prophet und nicht Sohn Gottes ist Je-
sus Christus im islamischen Glauben, denn „Gott 
hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt“  (Sure 
112:3). Junge Muslime in Österreich sind mit unse-
rer Weihnachtstradition und unseren Bräuchen auf-
gewachsen, feiern zum Teil auch mit, nicht religiös, 
aber kulturell.
Heute wird Weihnachten weltweit als Familienfest 
mit gegenseitigem Beschenken gefeiert. Doch die-
ser Brauch wurde erst 1535 von Martin Luther ini-
tiiert, der vor allem die Aufmerksamkeit der Kinder 
von der ursprünglichen Geschenksitte am Nikolaus-
tag (6. Dezember) auf Weihnachten lenken wollte.
Im Laufe der Zeit kamen weitere Bräuche hinzu. 
Die Krippe mit den Krippenspielen zur Darstellung 

Weihnachtskrippe 1976

Weihnachtszeit

Nach der Liturgiereform von 1963 erstreckt sich die 
Weihnachtszeit, die den Advent als Vorbereitungs-
zeit einschließt, bis zum Fest der Taufe des Herrn, 
das ist der Sonntag nach Erscheinung des Herrn 
(Dreikönig).
Die biblische Grundlage für die Weihnachtsge-
schichte bildet die Geburt Jesu.
 
Dass Jesus von Nazareth  geboren worden ist und 
als Mensch gelebt hat, wird von der Forschung 
nicht ernsthaft bestritten. Seine Geburt in Bethle-
hem wird in zwei der vier Evangelien erzählt: Mat-
thäus und Lukas stellen ihrem Evangelium jeweils 
unabhängig voneinander eine Kindheitsgeschichte 
voran. Die Erzählungen wollen aus nachösterlicher 
Sicht deutlich machen, dass Jesus Christus von An-
fang an, bereits als neugeborenes Kind, der Sohn 
Gottes und der verheißene Messias gewesen ist. 
Der Christtag  (Hochfest der Geburt des Herrn) ge-
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der Weihnachtsgeschichte entwickelte  sich im 11. 
Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert entstand die Tra-
dition des Weihnachtsbaumes. Damals stand er in 
den Krippenspielen symbolisch für den Apfelbaum 
im Paradies, seinetwegen wurden  Adam und Eva 
von dort verbannt und machten so die Erlösung 
durch Christus nötig. 

In vielen Familien ist die Krippe ein fixer  Bestand-
teil von Weihnachten mit großer Tradition. Der 
Wunsch nach einer eigenen Krippe und die Ver-
wirklichung dieses Wunsches - ohne Anleitung und 

Hilfe und mit einfachen Mitteln diese herzustellen 
- ist nur wenigen möglich. Aus diesem Grund wurde 
am 27. September 1997 der Marzer Krippenverein, 
der zum Österreichischen Krippenverein mit Sitz 
in Innsbruck gehört, von 17 Mitgliedern gegründet. 
Krippenbaumeisterin ist seit der Vereinsgründung 
Frau Gertrude Becker, die nicht nur die adminis-
trativen Aufgaben einer Obfrau erledigt, sondern in 
vielen Kursen den Teilnehmern mit Rat und Tat hilft. 
Seit dieser Zeit werden jedes Jahr in Marz Krippen 
gebaut und in Ausstellungen gezeigt. Das große In-
teresse zeigt sich in der Mitgliederzahl: Der Verein 
zählte im Jahr 2000  67 Mitglieder. 
Die unterschiedlichsten Krippen erfreuen nicht nur 
viele Familien in Marz. Vom Verein hergestellte 
Krippen finden sich beispielsweise in der Pfarre 
Unterpetersdorf und in der Spitalskapelle in Eisen-
stadt, auch die Passionskrippen für St. Margarethen 
und Neutal kommen vom Marzer Krippenverein. 
Die begeisterten Krippenbauer vereint Religiosität, 
Brauchtum und gemeinsames Werken in der stills-
ten Zeit  des Jahres. Sie hilft den Blick auf die Krip-
pe zu schärfen und damit sich auf das Wesentliche 
des Weihnachtsfestes zu besinnen.
Der Adventkranz hat 1839 seinen Ursprung. Um 
Kindern aus ärmsten Verhältnissen im Advent die 
Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, entzündete 

Weihnachtskrippe 1986 Weihnachtskrippe 1986

Krippenbaumeisterin Gertrude Becker mit stolzen 
Krippenbauern
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man im ersten Haus der Diakonie jeden Abend eine 
Kerze an einem großen Wagenrad. 
Aus dieser Idee entstand der uns heute bekannte 
Adventkranz. Adventkalender und Weihnachts-
mann kamen im Laufe des 19. und 20. Jahrhun-
derts dazu.
Wer Weihnachten erleben will, muss Sehnsucht 
im Herzen tragen, muss hören können, muss sich 
auf den Weg machen, muss Nächte durchwan-
dern, muss suchen, wo man nichts erwartet, muss 
schauen, staunen, anbeten ...
Unter diesem Motto war es der  kath. Frauenbewe-
gung in Marz ein Anliegen geworden, den Advent 
für Familien besinnlich und sinnvoll zu gestalten. 

So begann im Jahr 2003 die erste Adventfenster-
aktion. 23 Familien und die kath. Jugend mit den 
Vertretern Michael Piller, Martin Zachs und Andre-
as Piller im Pfarrgemeinderat waren bereit, jeweils 
zum vereinbarten Tag ein Fenster zu gestalten.
Die Adventfenster werden seither von Familien 
phantasievoll gestaltet. In der Gestaltung werden 
auch Tagespatrone wie z. B. die heilige Barbara 
oder der heilige Nikolaus berücksichtigt.
Jeden Tag wird ein Fenster mehr beleuchtet. So 
steigt die Neugier der Betrachter bis zum Weih-
nachtsfest. Ohne engagierte Familien und unsere 
Jugend könnte diese Aktion nicht durchgeführt wer-
den!   

Weihnachten wird oft als die schönste Zeit des 
Jahres beschrieben. Höhepunkt ist schließlich der 
Weihnachtsabend, wenn der Christbaum leuchtet, 
Lieder gesungen und Geschenke ausgepackt wer-
den.

Gebräuchlicher Adventkranz 

Adventfenster

Adventfenster
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Zur Entstehung des Wortes „Weihnachten“ gibt es 
viele Vermutungen. Da die ersten Belege für das 
Wort aus dem 12. Jahrhundert stammen, nehmen 
viele Forscher an, dass der Begriff christlichen Ur-
sprungs ist, vermutlich als Lehnübersetzung des 
lateinischen nox sancta aus den Gebeten der latei-
nischen Christmette.

Martin Luther dachte an wiegen und bildete Wyge-
nachten‚ „da wir das Kindlein wiegen“.

Theodor Storm bildete aus dem Substantiv „Weih-
nachten“ dann das Verb weihnachten. In seinem 
Gedicht vom Knecht Ruprecht heißt es in den An-
fangs- und Schlusszeilen:

Weihnachten
Gedanken von Friedrich Czerwenka 

Zur Neige geht das alte Jahr, 
Der Weihnachtsabend ist heute da. 
Die Hektik der letzten Tage – vorbei.

Die Vorbereitung, die Einkauferei.
Der Christbaum geschmückt,  

er glänzt im Zimmer,
Nicht allzu groß, grad recht, wie immer. 

Es duftet im Haus nach Backwerk und Reisig, 
Herin spuckt der Ofen weil draußen ist`s eisig. 

Heut´ morgens, als wir vom Schlaf sind erwacht, 
Voll Freude wir sahen: g´schnieb´n hat´s in der 

Nacht.
Viel ruhiger dadurch ist heut´ uns´re Welt,

Auch wenn dann so manchem das Schaufeln 
mißfällt. 

Am Vormittag noch ein Friedhofsbesuch,
Auch hier liegt der Schnee, weiß wie ein Tuch,

Und viele entzünden heut´ hier ihre Kerzen,
Mit Melancholie und Erinn`rung im Herzen.  

Die Kindermette am Nachmittag,
Manch Älterer auch gern besuchen mag. 

Weil Krippenspiel und Glockenklang,
Gehören einfach zum Weihnachtsanfang. 

 
Zeitig bricht heut´ die Dämm´rung herein,

Kurz d´rauf findet d´ Familie sich ein. 
Um sechs ist Bescherung bei uns zu Haus. 

Vom Christbaum die Kerzen leuchten hinaus, 
Im ganzen Dorf. Und nicht nur hier,

Freu´n sich die Menschen am Licht, so wie wir. 

Am Tisch liegt die Bibel und wiederum
Lesen wir`s Weihnachtsevangelium. 

 

Rorate gestaltet von der Volksschule Marz und dem 
Gesangsverein Frohsinn Marz

Von drauß’ vom Walde komm ich her; 

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. 



91

Historischer Einblick

1000 Jahre Pfarre Marz

Ja, unterm Baum da liegen die Packerln, 
Kleinere, größere, auch Geschenkssackerln. 

Denn jeder Besucher zur Weihnachtszeit, 
Der soll was kriegen was ihn erfreut. 

Nicht spektakulär oder gar recht kostbar. 
Erinnerung nur, daß vergess´n er nicht war. 

 
Nun wünschen Frohe Weihnachten wir, 
Einem jeden der heute bei uns ist hier.

Wie üblich an diesem besonderen Abend, 
Das „Vater unser“ gesprochen wir haben, 

Bevor wir uns setzen zu Speisen und Trank,
Wir auch sagen unserem Schöpfer den Dank. 

In jeder Familie, man weiß das schon,
Das Weihnachtsmenü hat Tradition.

Zu Mittag wird g´fastet: a Supp`n, Oasterz. 
Erst Abends getafelt was begehrt unser Herz. 

Ob G´selcht´s, ob an Boger oder an Fisch,
Zur Weihnacht kommt immer das gleiche am 

Tisch.

Dazu trinkt man Bier oder an Wein.
Auch ein, zwei Schnapserln dürfen´s heut´ sein. 

Nach dem Essen da gibt´s eine Pause – 
Und hergerichtet wird eine „Jause“, 

Für die and´ren Verwandten, den Neffen, die 
Nichten. 

Auch etwas Backwerk muß man richten. 

Um neun oder zehn, das ist schon sehr nett, 
Wenn alle besuchen uns, kurz vor der Mett´.

Wenn zusamm´ wir dann sitzen, man glaubt es 
kaum:

So viele Leute auf ganz engem Raum. 
Frohe Weihnachten wünscht man sich wieder,
Und setzt hernach sich schnell dann nieder. 

Denn rührt man sich zu weit vom Fleck, 
Flugs ist der Sitz auf einmal weg. 

Der Flügelhornist in uns´rer Runde,
Der rüstet sich zu später Stunde, 

Gegen die Kälte mit Wollhaube, Schal,
Schnapsfläschchen dazu, für jeden Fall,

Steigt er den Kirchturm hoch hinauf. - 
Die Turmbläser blasen. Die Türen auf!

Denn Elfe ist´s. Es läuten die Glocken. 
Welche die Leute zur Mette jetzt locken. 
Rasch leert sich nun auch unser Haus,
Denn alle eilen zum Kirchenplatz raus. 

Still halten wir ein und wollen nur hören, 
Denn gar nichts soll diese Nacht jetzt stören. 

Weil über uns die Sterne steh´n – 
So wie einst in Bethlehem. 

 

Aus dem Weihnachtsfestkreis

Adventzeit - Rorate - Messen

Die Weihnachtszeit wird in die vorweihnachtliche 
Buß- und Fastenzeit, die Adventzeit sowie eine 
weihnachtliche Freudenzeit unterteilt. Mit dem ers-
ten Adventsonntag beginnt das Kirchenjahr und so-
mit auch der Weihnachtsfestkreis. 
In die Adventzeit fällt auch die Zeit der Rorate-Mes-
sen, die in unserer Heimatgemeinde einen beson-
deren Stellenwert im kirchlichen Leben haben.  Der 
Rorateruf Rorate caeli desuper artikuliert die sehn-
süchtige Erwartung des Volkes Gottes, das die  An-
kunft des Herrn in Herrlichkeit erwartet. Und so trifft 
sich in der Adventzeit eine große Schar von Mar-
zerinnen und Marzern frühmorgens vor Sonnenauf-
gang an den Wochentagen  in der Kirche zur  Vor-
bereitung auf das Kommen des Herrn, gleichsam 
auf Christus als Licht.
Zu Zeiten der Dorfpfarrer Mariska und Schwarz 
begann die von Montag bis Samstag abgehaltene
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Rorate schon um fünf Uhr früh in der damals noch 
ungeheizten Kirche. Mit Einführung der Vorabend-
messe entfiel die Samstag-Rorate. Auch war es 
einst Brauch, dass Kinder im Advent zu dritt - sym-
bolisierend  Maria, Josef und den Wirt - mit dem 
Lied „Wer klopfet an?“ auf Herbergssuche gingen. 
Schon in früheren Zeiten wurden die Rorate-Mes-
sen sehr gut besucht. Dies geschah nicht immer 
ganz freiwillig. So wird erzählt, dass zu Zeiten von 
Pfarrer Schwarz es sogar Sanktionen gab, wenn 
Volksschulkinder der Rorate fernblieben. Der Be-
such der Kinder erfolgte aufgrund der frühen mor-
gendlichen Stunde und der oft widrigen Wetterver-
hältnisse meist in Begleitung eines Elternteiles, was 
mitunter bei der damaligen geringen Motorisierung 
der Bevölkerung eine zusätzliche Herausforderung 
bedeutete. 
Daher  ist die heute sehr rege, aber vollkommen 
freiwillige  Teilnahme der Bevölkerung an den Rora-
te-Messen hervorzuheben. Obwohl im Gegensatz 

zu früher der Anteil der berufstätigen Bevölkerung 
stark gestiegen ist, ist die Kirche trotzdem in der vor-
weihnachtlichen Zeit voll wie sonst nur zum sonn-
täglichen Hochamt. Besonders zu erwähnen  ist die 
tägliche feierliche Gestaltung. Die Marzer Kantoren 
sorgen in der gesamten Adventzeit für stimmungs-

volle Orgelbegleitung; auch die Ministrantinnen und 
Ministranten trotzen der frühen Morgenstunde und 
sind täglich anwesend. 
Die zwei letzten Rorate-Messen vor Weihnachten 
werden nach langer Tradition festlich vom Ge-
sangsverein Marz wie auch von den Kindern der 
Volksschule gestaltet. An diesen Tagen ist die  Teil-
nahme der Bevölkerung - insbesondere der Eltern 
der Schulkinder - erfreulich groß.  Nach der „Schü-
lerrorate“ werden die teilnehmenden Kinder und 
Lehrer vom Pfarrgemeinderat zu einem Frühstück 
in das Pfarrheim eingeladen. 
 
Die  intensive Vorbereitung auf Weihnachten ei-
ner großen Zahl von Marzerinnen und Marzern 
blieb auch der Diözese Eisenstadt nicht verborgen. 
Große Freude herrschte daher am 7.12.2002, als 
der damalige Diözesanbischof Paul Iby mit seiner 
Anwesenheit die Pfarrgemeinde beehrte. Da sich 
Bischof Iby auch noch für das gemeinsame  Früh-

stück mit den Sängern in der Bäckerei und Kondi-
torei Kornfehl Zeit nahm, gibt es seither dort in Er-
innerung an diesen Besuch das „Bischofsstüberl“.
 
Der Liturgieausschuss hat gemeinsam mit dem 
Pfarrgemeinderat vor einigen Jahren die Idee ge-

Rorate mit dem Bischof Dr. Paul Iby, 2002 Rorate mit dem Bischof Dr. Paul Iby, 2002
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boren, am Ende der Rorate gelegentlich eine Ad-
ventüberraschung zu verteilen. Diese kleinen Ge-
schenke an die  Besucher am Ende der Messe sind 
als symbolisches Dankeschön für die frühmorgend-
liche Mitfeier gedacht und haben inhaltlich nichts 
mit dem Schenken zu Weihnachten zu tun. Sie 
werden von Vereinen und Privatpersonen gebastelt  
und gespendet und von den Messbesuchern - in 
der Zwischenzeit täglich - erfreut entgegengenom-
men. 

Christmette 

Der erste liturgische Höhepunkt der Weihnachtszeit 
ist die Christmette. Die Kirche erstrahlt rein optisch 
zu dieser Zeit in weihnachtlichem Glanz. In Marz 
war es früher einmal Brauch, dass der Ministranten-
meister und sein Stellvertreter für die Christbäume 
in der Kirche zu sorgen hatten - inklusive Schnitt 
und Transport! Wenngleich die Christbäume da-
mals nicht so groß waren wie heute, waren damit 
natürlich auch die Familien der beiden Ministran-
ten gefordert. Zur Verfügung gestellt wurden diese 
damals wie heute von vielen Gläubigen. Für den 
Aufputz hatte die Mesnerin zu sorgen. 
Heute organisieren Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates die stattlichen Christbäume, nach dem  Auf-
putz durch die Mesnerin  schmücken diese festlich 
den Altarraum. 
Für viele Familien gehört der Besuch des Gottes-
dienstes am Heiligen Abend zum gewohnten Ritual, 
unabhängig von einem regelmäßigen Kirchenbe-
such. Die Gottesdienste am Heiligen Abend zählen 
auch  in allen anderen christlichen Konfessionen zu 
den am besten besuchten im ganzen Jahr. In Marz  
findet am Spätnachmittag ein Gottesdienst statt. 
Dies ist keine Christmette im engeren Sinn, son-
dern ein kindergerechter Wortgottesdienst - abge-
halten nicht nur für Kinder, sondern auch für meist 
ältere Gläubige, für welche der Besuch der nächt-
lichen Eucharistiefeier zu beschwerlich ist. In der 

Christbaum gespendet von Marzern Weihnachtskrippe in der Willibaldskapelle
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dem heiligen Willibald gewidmeten Seitenkapelle 
wird die Weihnachtskrippe frei zugänglich aufge-
stellt. Eine weitere Krippe wird vor dem Volksaltar 
aufgebaut. Die vor der Wehrmauer für weihnacht-
liche Stimmung sorgende Krippe bauen Mitglieder 
der katholischen Jugend auf. Die Krippenfiguren 
kommen von der Marzer Krippenbaumeisterin, 
Frau Gertrude Becker. 

Nach der heiligen Mette lädt die katholische Jugend  
seit vielen Jahren zum Glühweintrinken ein. Der Er-
lös dient wohltätigen Zwecken. 

Der Christtag mit dem Festgottesdienst am Vor-
mittag des ersten Weihnachtstages steht im Mittel-
punkt der Feier der Geburt Christi und verstärkt in 
besonderer Weise das Geschehen, dass Gott sich 
im Kind in der Krippe als das Licht in der Dunkelheit 
der Welt zeigt. Nach langer Tradition wird durch den 
Auftritt des Kirchenchores der Gottesdienst festlich 
umrahmt. 

Weihnachtskrippe vor der Wehrmauer mit lebensgro-
ßen Figuren

Glühweinausschank nach den weihnachtlichen 
Messen

Der Kirchenchor in der Zusammensetzung aus dem Jahr 
2004

Kirchenchor und Kantoren
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Der Stefanitag, der zweite Weihnachtsfeiertag, 
findet am 26. Dezember statt und markiert im rö-
misch-katholischen, anglikanischen, evangelischen 
und altkatholischen Kalender das Gedenken an 
den heiligen Diakon und Märtyrer Stephanus. Auch 
an diesem Feiertag ist die Mitgestaltung durch den 
Auftritt der Gruppe „Jesus“ bei der Messfeier lang-
jährige, liebgewonnene Tradition.

Der Beginn: Vom Licht zum Stern. 1954/1955 Frie-
de, grenzüberschreitende Geschwisterlichkeit, Mis-
sion und Hilfe für Notleidende, das waren die Inhal-
te für die Lichtstafette bereits im Marienjahr 1954. 
Diese Aktion wurde von der Jungschar europaweit 
initiiert. Katholische Kinderorganisationen aus zwölf 
Ländern beteiligten sich, um das Licht aus Lourdes 
in 16 Ländern Europas zu verbreiten. Damit griff 

die Jungschar den alten Brauch des Sternsingens 
wieder auf  und belebte ihn neu. Die gesammelten 
Spenden - 3.080,36 Euro - der ersten Sternsinger-
aktion, die von der Katholischen Jungschar organi-
siert wurde, reichten sogar für drei Motorräder.

„Der eigentliche Erfolg der Aktion liegt aber in erster 
Linie nicht in der Geldsumme, die da gesammelt 
wurde, sondern in der Wiederbelebung eines  vom 

Sternsinger 2016
Sternsinger                         [Text von Maria Zachs]

Weihnachtszeit ist Sternsingerzeit: 85.000 Stern-
singerinnen und Sternsinger bringen den Österrei-
chern Segenswünsche für das neue Jahr und bitten 
um eine Spende für jene, denen ein Weihnachts-
fest in Frieden, Wohlstand und Sicherheit verwehrt 
bleibt. 
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Aussterben bedrohten Volksbrauches, der künftig 
zur Sensibilisierung für fremde Not in der weiten 
Welt eingesetzt werden sollte“. So schrieb Fritz 
Csoklich, ehemaliger Zentralführer der Bubenjung-
schar und über viele Jahre Chefredakteur der Klei-
nen Zeitung.
Die starken Steigerungen beim Sammelergebnis 
in den ersten Jahren ermöglichten es, vielen Ansu-
chen um Unterstützung gerecht zu werden. Gleich-

zeitig  wuchs auch der Bedarf an Orientierung. Wel-
che Projekte sollen unterstützt werden? Deshalb 
wurde 1963 auf Vorschlag der Jungschar eine Ko-
ordinierungsstelle  gegründet. Sie dient seither der 
Förderung der Kooperation und Information unter 
den kirchlichen Sammel- und Hilfsaktionen.
Bereits 1961 entsendet die „Katholische Jugend 
Land“ Entwicklungshelfer/innen. Von Beginn an 
werden diese Personaleinsätze in den Entwick-

lungsländern mit dem Geld der Sternsingeraktion 
unterstützt. 1968 wird für dieses Entwicklungshel-
ferprogramm der Österreichische Entwicklungs-
dienst (ÖED) von der Jungschar mitbegründet. 
Heute werden diese Personaleinsätze über die 
Nachfolgeorganisation HORIZONT 3000 organi-
siert. Seither hat sich die katholische Jungschar zu 
vielen Themen geäußert und Gehör gefunden: Bei-
spielhaft  sind Themen zum ökologischen Bewusst-
sein und zu persönlichen Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt worden.  Fragen zu Menschenrechten, 
Apartheidpolitik, Anliegen der indigenen Bevölke-
rung, der Einsatz für Fairtrade (Handel mit Produk-
ten zu fairen Preisen) werden aufgegriffen  und  Un-
gerechtigkeiten auf unserem Planeten aufgezeigt. 
Auch Bildungs- und Bewusstseinsarbeit gehört zu 
den gestarteten Aktionen und Dauerthemen.
Papst Franziskus hat „seinen Sternsingerinnen und 
Sternsingern“ einen besonderen „Titel“ verliehen: 

Sternsinger 2003

Josef Petrik, 1954 bis 1957 Zentralsekretär 
der Bubenjungschar, hielt fest:

„Beim Durchsehen des Stephanus, dem damali-
gen Führungsblatt für die männliche Jugend und 
die Jungschargruppenleiter, habe ich zu meiner 
Überraschung  festgestellt, dass die Sternsinger-
aktion dort eigentlich eine ganz untergeordne-
te Rolle spielte. In allen Heften gibt es nur unter 
den Mitteilungen der Zentralführung den Hinweis: 
‚Sternsinger - wir sammeln für ein Motorrad’. Nach 
dem Erfolg dieser ersten Aktion überlegten wir im 
Führungskreis, dass wir daraus etwas Größeres 
machen könnten. Die ‚Sternsingeraktion’ wurde 
ins Leben gerufen. Am großen Erfolg der breiten 
Beteiligung in ganz Österreich und dem Anstieg 
des Sammelergebnisses erkannten wir, dass uns 
da etwas ganz Neues gelungen war: einen Volks-
brauch wiederzubeleben und für sehr konkrete 
Projekte zu werben, ein Prinzip, das später auch 
von anderen Spenden-Organisationen übernom-
men wurde. Bis dahin wurde nämlich ganz allge-
mein für die Weltmission gesammelt.
Das Erste: Durch diese Aktivitäten bekam die 
Jungschar Öffentlichkeit und Bekanntheit ... Damit 
entwickelte sie sich von einer „Kinderbetreuungs-
institution“ zu einer Bewegung.
Das Zweite: ... Dass Mission Partnerschaft bedeu-
tet und nicht in einer „Wohlfahrtsmentalität‘ von 
oben herab betrieben werden kann, war damals 
ein neuer Gedanke. Die Jungschar hat ihn aufge-
griffen und gepflegt ... 
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Für ihn sind sie „Anwälte der Armen und Notlei-
denden“. Das Geld, das in den Sternsingerkassen 
landet, verhilft nämlich Jahr für Jahr einer Million 
Menschen in den Armutsregionen der Welt zu ei-
nem besseren Leben.
 
Unsere Sternsinger 

„Die Sternsingeraktion wird immer ein paar Tage 
vor dem 6. Jänner durchgeführt. Schon im Vorfeld 
werden die Sprüche und Rollen verteilt und die 
Gruppen zusammengestellt.
Burgi Haiden und ich (Anm: Maria Zachs) haben 
im Jahr 2004 die Betreuung dieser Aktion übernom-
men. Im Jahr 2009 wurde Burgi dann von Michaela 
Zachs abgelöst, seit 2014 unterstützt mich bei die-
ser Aktion VL Helga Gruber.
Im Jahr 2004 waren 8 Gruppen einen Tag lang 
im Dienst der guten Sache unterwegs. 10 Jahre 
später - im Jahr 2014 - konnten wir einen Beteili-
gungsrekord und auch ein Rekordsammelergebnis 
verzeichnen. 13 Gruppen sammelten knapp 5.200 
Euro. 

Das Jahr 2005 wird einer Sternsingergruppe wahr-
scheinlich noch lange in Erinnerung bleiben. Corin-
na Braunrath, Stefanie Haiden, Thomas Hosiner 

Sternsinger 2005

Der Abschluss jeder Sternsingeraktion ist der Got-
tesdienst am 6. Jänner, der von den vielen Köni-
ginnen und Königen in ihren bunten Gewändern 
mitgestaltet wird.
Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholi-
schen Jungschar, sorgt für den kompetenten Ein-
satz der Spendengelder. Die Finanzen werden 
jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern kon-  

Spruch aus 2005:

Alle: 
Seid gegrüßt ihr lieben Leut‘,

frohe Kunde bringen wir heut‘.
Jesus hat die Lieb‘ gebracht,

in jenem Stall, in dunkler Nacht.
 Sternträger: 

Der Stern hat uns zur Kripp‘ geführt,
das Kindlein unser Herz berührt.

 Caspar: 
Jesus auch heut‘ unser Leben erhellt,
wenn uns‘re Wahl auf die Liebe fällt.

 Melchior: 
Die Weihnachtsbotschaft ist uns gegeben,

d‘rum sollen alle Menschen in Frieden leben.
 Balthasar: 

Für Menschen in Not bitt‘ ich um Gaben,
damit sie ein besseres Leben haben.

Alle: 
Herzlichen Dank, wir ziehen nun weiter,

Gottes Segen sei euer Begleiter.
Wir wünschen ein gutes neues Jahr,

das sagen Caspar, Melchior und Balthasar.

und Viktoria Zachs waren mit vielen anderen Stern-
singergruppen zu Besuch beim Herrn Bundesprä-
sidenten in der Hofburg, durften ihm ihren Spruch 
vortragen, erhielten dafür eine großzügige Spende 
und wurden auch zu einer kleinen Jause eingela-
den.“
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Sternsinger 2011

Festgottesdienst 6. Jänner 2011

Typischer Palmschmuck im ländlichen Raum

trolliert. Das „Spendengütesiegel“ garantiert Trans-
parenz und objektive Sicherheit bei der Spenden-
abwicklung. Alle Sternsingergruppen führen einen 
Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, 
dass sie im Auftrag der Katholischen Jungschar un-
terwegs sind. Und dafür gebührt allen ein großes 
Dankeschön!

Osterfestkreis

Nach dem Weihnachtsfestkreis beginnt die allge-
meine Zeit im Jahreskreis, die vom Osterfestkreis 
unterbrochen wird. 
Palmsonntag
Der Palm- und Passionssonntag  ist ein bewegli-
cher Feiertag, der sich nach dem Osterfest richtet 
und der erste Tag der Heiligen Woche ist. Wie die 
Katholiken feiert auch die evangelische Kirche den 
Einzug von Jesus Christus in Jerusalem. Der Palm-
sonntag leitet die Karwoche, welche an den Tod 
und die Auferstehung Jesu erinnert, ein. Dem Neu-
en Testament zufolge reitet Jesus auf einem Esel 
durch das Stadttor von Jerusalem, bejubelt von sei-
nen Anhängern, welche ihre Kleider und Palmzwei-
ge auf der Straße ausbreiten. Mit der Palmweihe 
und -prozession wird an den Einzug Jesu Christi in 
Jerusalem erinnert.
Um das Jahr 400 gab es in Jerusalem Umzüge, bei 
denen Kinder Palm- und Olivenzweige (wie z. B. 
in Italien heute noch Brauchtum) trugen. Die Palm-
zweige sind ein wesentliches Symbol des Palm-
sonntags, die auf eine lange Tradition zurückge-
hen. Sie symbolisieren das Leben und erinnern an 
Christus; sie bringen Segen für Haus und Flur und 
sollen vor Unwettern und Hagelschlag schützen.  
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So findet man in Kärnten noch heute Palmkätzchen 
mit Buchs, Obst, Brezel oder Säckchen mit Saatgut 
verziert, in Niederösterreich und Salzburg werden 
an manchen Orten lange Stangen getragen, die 
mit Buchs und ausgeblasenen Eiern, Maschen und 
Ketten geschmückt werden.

Der Gottesdienst beginnt am Palmsonntag mit der 
Palmweihe - gemäß einer alten Regel an einem Ort 
außerhalb der Kirche -,  welche in Marz bei der Flo-
rianikapelle stattfindet. Das war nicht immer so. 
Anno dazumal  hatten die Ministranten am Samstag 
vor dem Palmsonntag die Palmzweige zur Kirche 
zu bringen.  Die Weihe der Zweige erfolgte in der 
Kirche. Danach erhielten die Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates, des Kirchenchores und die Minist-
ranten Palmzweige, der Rest wurde verbrannt. 
Erst unter Pfarrer Schwarz wurde die Weihe der 

Palmzweige  zur Florianikapelle verlegt. Die Palm-
zweige werden dort durch Weihegebete und Be-
sprengung mit Weihwasser gesegnet. Nach dem 
Evangelium ziehen alle in einer Prozession unter 
Einhaltung der  „Marzer  Prozessionsordnung“   und 
mit dem Wechselgesang: 

„Ruhm und Preis und Ehre sei Dir, 
Erlöser und König. 

Jubelnd rief einst das Volk sein Hosianna Dir zu“
hinter dem festlich geschmückten Prozessions-
kreuz zur Kirche. 

Palmsonntagprozession 2011 von  Pater  
Mathew zelebriert

Kinder nach der Prozession mit geweihten Palmzweigen 
2016

Pater Paul Sani 1955, späterer Bischof in Bali

Keine Freude mit dem Abschneiden der Palm-
kätzchen haben hingegen die Imker, denn für 
eine gesunde Entwicklung der Bienenvölker ist 
diese erste Bienennahrung unumgänglich. Mit 
dem Schneiden der Palmkätzchen wird ihnen 
aber eine wichtige Nahrungsgrundlage genom-
men. 
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Die geweihten Palmzweige sollen Segen bringen 
und werden deshalb an einen besonderen Ort im 
Haus gestellt (z. B. in den sogenannten Herrgotts-
winkel).
Die Palmsonntagszeremonie in Marz sorgte auch 
für das eine und andere Aufsehen. So war es im 
Jahr 1955 Pater Paul Sani aus Indonesien und spä-
tere Bischof auf der Insel Bali, der die Aufmerksam-
keit mit seiner Teilnahme auf sich lenkte. 
Mit folgendem Ereignis schaffte es die Palmweihe 
in Marz sogar ins österreichische Fernsehen. Herr 
Pfarrer Fabian Mmagu war gerade bei der Segnung 
der Bevölkerung durch schwungvolles Besprengen 
mit dem Weihwasser, als sich in hohem Bogen  vom 
Aspergill (Weihwassersprenger) der obere metalle-
ne und damit schwere Teil (Kopf) löste und mitten 
unter dem  zahlreich anwesenden gläubigen Volk 
landete, wie durch ein Wunder aber niemanden 
verletzte. 

Ostern, Ratschen und „Wachet auf“- Singen 

Da die Kirchenglocken zumeist eine festliche Stim-
mung ausdrücken, ist deren Geläute in der Zeit der 
Grabesruhe Jesu nicht angebracht. Nach dem Glo-
ria am Gründonnerstag schweigen daher die Glo-
cken den gesamten Karfreitag bis zum Gloria in der 
Osternachtfeier. Das gläubige Volk wird (statt dem 
Angelusläuten) am Karfreitag und Karsamstag an 
das Morgen-, Mittags- und Abendgebet durch laut-
starkes Ratschen oder Klappern erinnert. Auch in 
der Liturgie werden die Ratschen bzw. Hämmer an-
stelle der Altarglocken verwendet.
Die Ratsche  ist ein massiver Resonanzkörper aus 
Holz;  eine Kurbel  setzt eine Walze mit Nocken 
in Bewegung. Holzleisten werden angehoben, die 
beim Zurückschnellen das charakteristische Ge-
räusch erzeugen. Die (wie eine Schubkarre) fahr-
bare Ratsche hat in Marz keine Tradition.

Ratschen in Marz              [Text von Maria Zachs]

Die Ratschenkinder beginnen mit dem Ratschen 
am Karfreitag um 6.00 Uhr in der Früh alle gemein-
sam vor dem Pfarrhof, um den Pfarrer mit ihrem 
Geklapper zu wecken.
In meistens 5 Gruppen ziehen die Kinder jeweils 
zu den Gottesdienstzeiten durch den Ort mit dem 
Spruch: 

„Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß 
auf dass ein jeder Christ beten muss. 
Fallt nieder, fallt nieder auf eure Knie, 
betet ein Vater Unser drei Ave Marie.“

Dann hebt der Ratschenmeister den Ratschenstock 
und es wird geratscht, solange der Stock oben ist. 

Kinder beim Ratschen 2007
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Am Karsamstag Vormittag holen sich die Kinder 
den verdienten „Ratschenlohn“ ab, den sie in Form 
von Süßigkeiten, bunten Eiern oder auch Geld-
spenden erhalten.
Bei den Ratschen hat sich in den letzten Jahren 
einiges getan. Früher waren die Kinder - meistens 
Burschen - mit den großen „Kasten-Ratschen“ un-
terwegs. Heute haben nur mehr wenige Familien 
solche Ratschen. Einige Ratschen werden von 
Familien gerne verborgt, aber die kleineren Kinder 
kommen damit nicht zurecht und daher gibt es für 
die dann eine kleine Handratsche.“

Der „Pieler-Wagner“ 
Ein Ratschenbauer aus Begeisterung

Als Handwerker aus Leidenschaft beschäftigte sich 
der schon lange verstorbene Wagnermeister, Herr 
Franz Pieler aus Marz, bereits in jungen Jahren mit 
der Herstellung von unterschiedlichen Modellen 
von Holzratschen. 

Die Ratschentypen sind von Ort zu Ort verschie-
den. Während z. B. im Seewinkel oder auch im 
benachbarten Rohrbach gerne die Schubratschen 
(auch Truhenratschen genannt) verwendet werden, 
sind es in Marz die Drehratschen, im Volksmund 
auch liebevoll „Pemperin“ genannt. 
Abgeschaut hat sich der geschickte „Pieler-Wag-
ner“ seine Kunstwerke von uralten Modellen frühe-

Die Ratschengruppe 2010 

Der „Pieler-Wagner “ bei der Arbeit
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rer Jahrhunderte. Die Nachfrage der ausschließlich 
aus Eschen- und Buchenholz handgefertigten Os-
terratschen war damals ungebrochen. Gebaut wur-
de für Ministranten und Sammler. Auch bei uns hat 
der eine oder andere Erwachsene seine Ratsche 
von damals noch zu Hause – vielleicht als Dekor-
stück -  aufgehoben. 
Das Ratschen ist also ein schönes Beispiel für ge-
lebte Tradition im religiösen Miteinander, welche 
auch wiederholt Niederschlag in der medialen Be-
richterstattung des ORF und in  Printmedien gefun-
den hat.
Der Brauch findet sich heute noch in einigen Nach-
barländern. Auch in den christlichen Städten im 
Heiligen Land (Israel und Westjordanland) gibt es 
solche Umzüge, jedoch ohne die Ratschen. Dort 
ziehen die Pfadfinder mit Trommeln durch die Stra-
ßen.

Osterfeuer und Weihe der Osterkerze

Unser heutiges christliches Osterfeuer entstammt 
dem heidnischen Frühlingsfeuer von 750 in Frank-
reich. Die Bedeutung des Feuers wurde auf Gott 
übertragen. Dem Glauben nach ist das Osterlicht 
der Ausgangspunkt unseres Lebens. Dazu schließt 

das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus an. 
Weiters feierte man auch den Sieg der Sonne über 
den kalten Winter - und damit verbunden wieder 
Fruchtbarkeit, Wachstum und Ernte.

Pfarrer Fabian Mmagu beim Entzünden der     Oster-
kerze im Jahr 1993

Die Weihe des Osterfeuers 2016 vor der Kirche 
durch Pfarrer Matthew

Das Osterfeuer gehört zu den zentralen Ereignis-
sen in der Osternacht. Das bereits entzündete Feu-
er wird zu Beginn der Liturgiefeier vor der Kirche 
geweiht. Sodann wird die Osterkerze entzündet 
und feierlich unter dreimaligem Singen „Christus 
das Licht“ in die noch finstere Kirche getragen.  Der 
Pfarrer spricht weiters ein Weihgebet: „Allmächti-
ger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die 
an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit ge-
schenkt. Segne dieses Feuer, das die Nacht erhellt, 
und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem 
unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen 
zum ewigen Osterfest gelangen ...“ 

Osternachtsingen 

Der uralte Brauch des Osternachtsingens wird nur 
mehr in wenigen burgenländischen Gemeinden ge-
pflegt. Alljährlich wird in der Nacht vom Karsamstag 
zum Ostersonntag das Ostersingen durchgeführt. 
Vertreter des Kirchenchores und des Gesangsver-
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eines treffen sich nach der Osterfeier und der an-
schließenden Prozession vor der Kirche und star-
ten von dort nach dem Vortrag des Liedes ihren 

Rundgang durch den Ort.
Es ist ein  Brauch, von dem niemand genau weiß, 
wann er seinen Anfang nahm und wer das Lied zum 
ersten Mal sang. Laut mündlicher Überlieferung 
kann als Ursprung dieses Brauches die Jahrhun-
dertwende (19./20. Jh.) angenommen werden. Die 
ersten nachweislichen Sänger waren zwei Vorbeter 
der Kirche. Während des Zweiten Weltkrieges war 
es in der Osternacht still. Es gab kein Ostersingen. 
Aber gleich nach Kriegsende lebte der Brauch wie-
der auf. Abermals waren es zwei Vorbeter, die mit 
dem Singen in der Osternacht begannen. Von die-
sen beiden übernahmen die Männer des Kirchen-
chores  das Osternachtlied, später schlossen sich 
die Männer des Gesangsvereines „Liedertafel“ den 
Kirchenchorsängern an. 
Weiß man nicht genau den Beginn des schönen 
Brauches, so weiß man doch den Grund seines Ent-
stehens. Das Osternachtsingen ist mit dem „Herr-
gottsuchen“  verbunden. In früheren Zeiten gingen 
die Frauen von Marz  zur frühen Morgenstunde des 
Ostersonntags zu den Wegkreuzen und Marterln, 

um sie mit Blumen zu schmücken, dort zu beten 
und den Auferstandenen zu suchen. Damit sie nicht 
verschlafen, wurde dieses Lied von Männern im 
ganzen Ort gesungen. Mit dem Osternachtsingen 
ist heute die Absicht verbunden, den Bewohnern 
von Marz  Kunde und Freude zu bringen: 

Christus ist auferstanden,
 er hat den Tod überwunden!

Und so ziehen Männer aus Marz bei jedem Wetter 
in dieser Nacht durch Straßen und Gassen des Or-
tes, singen und pflegen diesen schönen, mit langer 
Tradition begleiteten Brauch mit dem Lied:

Marzer Osternachtsänger

„Meine Herren, seid munter und wach  
den Tag vertreibt die finstere Nacht,  

das Firmament tut sich wenden. Stehet auf 
in Gottes Nam` ruft Jesus und Maria an,  

die alle Zeit bei uns sein.  
Gelobt sei Jesus Christus!

Wache auf, wache auf, mein frommer 
Christ, weil heut der Tag der Gnaden ist.

Es gingen drei heilig Frauen einst,  
sie wollten das Grab beschauen ein.

Sie suchten den Herrn, Herrn Jesus Christ, 
der von dem Tod erstanden ist.“
Hat zeh(elf, zwölf…) g`schlagn , 

Gelobt sei Jesus Christus.“ 

Emmausgang

Dieser lehnt sich an das Lukasevangelium (24, 
13-35) an, in dem zwei Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus über all das reden, was sich in Jerusalem 
ereignet hat. Jesus geht vorerst mit ihnen, aber sie 
erkennen ihn nicht. Erst als er das Brot mit ihnen 
teilt, erkennen sie, wer sie begleitet.   
Durchgeführt wird der Emmausgang mit der Hoff-
nung, dass Jesus mitgeht, als ein geistlicher Gang 
mit Gebet und Gesang, gleich einem besinnlichen 
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Spaziergang durch die erwachende Natur.
In säkularisierter Form kommt der Emmausgang 
als Osterspaziergang in Johann Wolfgang von Goe-
thes „Faust“ vor. In dem 1806 entstandenen Werk 
unternimmt Faust mit Wagner einen Ausflug und 
mischt sich in der vom Frühling bestimmten Natur 
(„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche …“) unter 
das promenierende Volk.
Die katholische Jugend hat in den späten achtziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts die Tradition des 
Emmausganges wieder belebt.
Für das Stück des jährlich neu festgelegten gemein-
samen Weges vorbei an den Marzer Kapellen und 
Marterln braucht es ein Textblatt mit ausgewählten 
Texten und Liedern und nach Möglichkeit eine musi-
kalische Begleitung.  Beides wird von Jugendlichen 
der Pfarrgemeinde organisiert. Eine große Anzahl 
an Gläubigen dankt es durch ihre frühmorgendliche 
Teilnahme bei jedem Wetter.

Zugegeben: Das gemeinsame Frühstück mit hei-
ßem Kaffee und Tee und vielen Köstlichkeiten da-
nach im Pfarrheim bildet einen wirklich würdigen 
Abschluss.

Maiandacht

Eine Maiandacht ist in der katholischen Kirche ein 
Wortgottesdienst zu Ehren Mariens. Maiandachten 
finden an den Abenden im Monat Mai statt, der des-
wegen Marienmonat genannt wird. Für die Andacht 
wird ein Marienbildnis oder eine Marienstatue, wie 
sie in einer katholischen Kirche vorhanden sind, be-
sonders festlich geschmückt. 
Der Ursprung der herkömmlichen Maiandacht liegt 
noch weitgehend im Dunkeln. Sicher ist, dass die-
se Form der Marienverehrung von Italien ausgeht. 
Im Jahre 1784 wurden erstmals in Ferrara in der 
Kirche der Kamillianer öffentlich den ganzen Mo-
nat hindurch Maiandachten abgehalten. Bis dahin 
scheint die Maiandacht eher eine private Frömmig-
keitsübung, wenn auch teils in öffentlichem Rah-
men gewesen zu sein.  Von Italien ausgehend wur-
den Maiandachten auch von anderen europäischen 
Ländern übernommen und gelangten so schließlich 
nach Österreich.
Die Blütezeit der Maiandacht fällt in die Zeit von 
1850 bis 1950. Heute spielt die Maiandacht in der 
Frömmigkeit großer Volksschichten kaum noch 
eine Rolle. 

Emmausgang 2014Ein alter, heute noch lebendiger Brauch ist der Emm-
ausgang am Ostermontag.
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Diese Entwicklung ist auch in Marz festzustellen. 
Vor allem ältere Dorfbewohner erinnern sich noch 
gerne an die früher täglich abgehaltenen und gut 
besuchten Andachten beim Marienaltar, begleitet 
vom  Pfarrer und den Ministranten. 

Die Mariensymbolik des Mai ergibt sich aus dem 
Aufblühen der Natur in diesen Wochen. Schriftle-
sungen, Lieder, Gebete und Fürbitten stellen das 
Heilswirken Gottes im Leben Mariens in den Mittel-
punkt. Die Texte kommen aus dem Gotteslob, zu-
sätzlich stellt auch die Diözese Vorschläge für die 
Gestaltung der Andachten zur Verfügung. Einen 
festgeschriebenen Ablauf der Andachten gibt es 
nicht, die Mitglieder der Katholischen Frauenbewe-
gung  Marz legen Ablauf und Inhalte fest. 

Das Fest Maria Heimsuchung am 31. Mai bildet 
den Abschluss des Marienmonats.
In katholischen Familien und in katholischen Ge-
genden werden auch traditionell häusliche Maian-
dachten gefeiert. Im Mittelpunkt steht eine mit Blu-
men geschmückte Marienfigur oder ein Marienbild, 
wo man sich versammelt und am Abend den Ro-
senkranz betet.

Christi Himmelfahrt und die Bitttage

Der Christi Himmelfahrt -Tag wird im Kirchenkalen-
der am 40. Tag des Osterfestkreises gefeiert, also 
39 Tage nach dem Ostersonntag beziehungswei-
se zehn Tage vor Pfingsten. Meistens fällt  Christi 
Himmelfahrt auf Termine zwischen Ende Mai und  
Anfang Juni. Mit Christi Himmelfahrt feiern wir das 
Andenken der Aufnahme Jesu Christi in den Him-
mel, und damit seinen Sieg über den Tod.
In der Apostelgeschichte und im Evangelium von 
Lukas wird berichtet, dass Christus sich vierzig 
Tage nach seiner Auferstehung seinen Jüngern ge-
zeigt habe und darauf in den Himmel aufgefahren 
sei, wo er den Platz zur Rechten Gottes eingenom-
men habe. 

Der Christi Himmelfahrt -Tag wird heute in der Li-
turgie der römisch-katholischen Kirche, der ortho-
doxen und der anglikanischen Kirchen als Hochfest 
begangen und ist, wie auch in den deutschsprachi-
gen Nachbarländern, ein gesetzlicher Feiertag. 
Landesweit einheitlich ist die Tradition der soge-
nannten Bitttage, wie die drei Tage vor Christi Him-
melfahrt genannt werden. An den Bitttagen finden 
Bittprozessionen statt, die in ländlichen Gegenden 
um die örtlichen Felder herum oder von einem Ort 
zum nächsten führen.  An den Bitttagen - in der 
Phase des Wachstums der Feldfrüchte zwischen 
Aussaat und Ernte - wird um eine gute Ernte gebe-
tet,  sie haben daher ursprünglich eine agrarische 
Ausrichtung. Unheil, auch durch Unwetter, wurde 
als Folge menschlicher Schuld begriffen. Bitttage 
haben daher einen Bußcharakter.
Neben der Bewahrung der Schöpfung können auch 
Arbeit für alle, Frieden, Brot für die Welt und Ehr-
furcht vor dem menschlichen Leben Motive für die 
Einhaltung der Bitttage sein.  
In Marz fand bis zum Zweiten Vatikanischen Kon-
zil auch eine Bittprozession am 25. April, dem Fest 
des Evangelisten Markus, statt. Der Ursprung die-
ser Prozessionen ging auf das antike Rom zurück, 
wo Opferfeiern gegen Pflanzenkrankheiten abge-
halten wurden. Im Volksmund sprach man von der 
„Markusprozession“. Mancherorts werden die Mar-
kusprozessionen immer noch durchgeführt. 
Frau Maria Tasch erinnert sich:
„Früher fanden die Bittprozessionen schon zeitig 
um fünf Uhr in der Früh statt. An den drei Bitttagen 
waren die Wege der Prozessionen zwischen Mat-
tersburg, Walbersdorf und Marz abgesprochen. Am 
ersten Tag gingen die Marzer nach Walbersdorf, die 
Walbersdorfer nach Mattersburg und die Matters-
burger nach Marz. Am zweiten Bitttag gingen die 
Mattersburger nach Walbersdorf, die Marzer nach 
Mattersburg und die Walbersdorfer nach Marz. Am 
dritten Tag wurde dann auf eigenem Hotter durch 
Felder und Weingärten gezogen.“
Heute finden die Bittprozessionen am Abend statt. 
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Dies hat sich aufgrund der Berufstätigkeit vieler 
Frauen als sinnvoll erwiesen. Auch wenn immer 
weniger Menschen daran teilnehmen, wird dadurch 
zumindest jenen, welchen die Teilnahme ein  Anlie-
gen ist, die Möglichkeit des Mitmachens gegeben.
Die Bitttage beginnen heute am Montag mit der 
Messe in der Kirche und anschließender Prozes-
sion von der Kirche durch den Friedhof zum Roten 
Kreuz. Am zweiten Tag ist das Ziel die Johanniska-
pelle mit der Messfeier vor Ort. Der Weg am drit-
ten Tag, dem Mittwoch, führt zur Donatikapelle; die 
Messfeier findet ebenfalls im Freien vor der Kapelle 
statt. 
Für die Gestaltung der Bitttage stellen auch der 
Pfarrgemeinderat und die Frauenbewegung Texte 
zur Verfügung. 
Bittprozessionen sind ein starkes Zeichen für den 
Glauben an Gott, an die Macht des vertrauenden 
Gebetes, um die helfende Fürsprache der Heiligen 
zu bekunden. Sie werden im Verlangen nach über-
menschlicher Hilfe und im Glauben an den Helfer-
willen Gottes unternommen. Es ist wichtig, dass für 
den Erhalt und das Gedeihen der Früchte unserer 
Erde und für das menschliche Schaffen im Rahmen  
der Bittprozessionen gebetet wird. 

liche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eu-
charistie gefeiert wird.
Fronleichnam wird am Donnerstag nach dem Drei-
faltigkeitsfest begangen (am 60. Tag nach dem 
Ostersonntag) und fällt somit frühestens auf den 
21. Mai und spätestens auf den 24. Juni. Der Don-
nerstag als Festtermin steht in enger Verbindung 
zum Gründonnerstag und der damit verbundenen 
Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus 
selbst beim letzten Abendmahl. 
Wegen des stillen Charakters der Karwoche erlaubt 
der Gründonnerstag keine prunkvolle Entfaltung 
der Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde das Fest 
Fronleichnam bei seiner Einführung auf den ersten 
Donnerstag nach dem achten Tag des Pfingstfestes 
gelegt. In Österreich ist Fronleichnam ein gesetzli-
cher Feiertag. In Ländern, in denen Fronleichnam 
kein gesetzlicher Feiertag ist, kann das Hochfest 
auch am darauffolgenden Sonntag gefeiert werden.  
Die Anregung zur Schaffung dieses Festes geht auf 
eine Vision der heiligen Juliana von Lüttich, einer 
Augustinerchorfrau, im Jahre 1209 zurück. Im Jahr 
1264 wurde Fronleichnam durch Papst Urban IV. in 
den Status eines Feiertags der Gesamtkirche er-
hoben.
Die Reformation stand dem Fronleichnamsfest ab-
lehnend gegenüber, da es sich biblisch nicht be-
gründen lasse, so Martin Luther im Jahr 1530.
In der orthodoxen Kirche ist die Verehrung des zur 
Anbetung ausgesetzten Allerheiligsten unbekannt. 
Hier lautet ein Grundsatz: Wir verehren die heiligen 

Fronleichnamsprozession Fronleichnamsprozession

Fronleichnam

Das Fronleichnamsfest oder Fest des heiligsten 
Leibes und Blutes Christi ist ein Hochfest im Kir-
chenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leib-
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Gaben, weil wir sie – etwa zur Krankenkommunion 
- aufbewahren, aber wir bewahren sie nicht auf, um 
sie zu verehren.  
Das Schmücken von Straßenzügen für die Prozes-
sion ist bis heute verbreitet. In früheren Zeiten war 
es in Österreich üblich, entlang der für die Prozes-
sion vorgesehenen Wege nur als hochwertig an-
gesehenes Getreide wie Weizen und Roggen zu 
säen und so die tief empfundene Ehrfurcht vor Je-
sus Christus auszudrücken. Im Salzkammergut in 
Hallstatt und Traunkirchen  finden auch heute noch 
Seeprozessionen statt.
Die heutige Sinngebung der Prozession geht  vom 
Bild des wandernden Gottesvolkes aus, dessen 
Mitte Christus, „das Brot des Lebens“, ist. Die Ver-
bindung von Prozession und heiliger Messe wird 
stärker betont.
Der wichtigste Teil des Fronleichnamsfestes ist die 
heilige Messe in der Kirche, deren liturgische Texte 
sich auf das Geheimnis der Eucharistie beziehen. 
An die heilige Messe schließt in der Regel die Pro-
zession an, bei der die Gläubigen die vom Priester 
getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten in ei-
nem Festzug nach der Marzer Prozessionsordnung  
unter Gebet und Gesang durch die Straßen beglei-
ten.
Die Monstranz wird dabei von einem - „Himmel“ ge-

nannten - Stoffbaldachin beschirmt. Festlich unter-
strichen wird der Umzug durch die mitmarschieren-
den Frauen und Männer des Musikvereines an der 
Spitze des Prozessionszuges, durch die teilneh-
menden Vereine und besonders durch die musikali-
sche Begleitung des Kirchenchores. Bei jedem Sta-
tionsaltar wird ein Abschnitt aus dem Evangelium 
vorgetragen, es werden Fürbitten gesprochen und 
der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen 
und über die Stadt erteilt. Die Prozession schließt 
in der Pfarrkirche.

Frau Maria Tasch berichtet weiters zu den Plätzen 
der vier Volksaltäre in Marz: „Vor vielen Jahren wur-
de die Straße entlang des Prozessionsweges noch 
durchgehend mit Birkenstauden geschmückt. Je-
des Haus war selbst für das Aufstellen der Birken-
stauden verantwortlich. Mit der Asphaltierung der 
Gehsteige mussten allerdings diese weichen und 
finden sich nun nur mehr bei den vier Stationsaltä-
ren. Kinder in weißen Kleidern trugen mit Blumen-
blättern gefüllte Körbchen und legten einen Blu-
menteppich von Stationsaltar zu Stationsaltar über 
den gesamten Prozessionsweg. Zusätzlich waren 

Fronleichnamsprozession

Fronleichnamsaltar
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fast alle Fenster der am Weg liegenden Häuser 
mit leuchtenden Kerzen und Blumen geschmückt. 
Dies ergab ein beeindruckendes Bild entlang des 
gesamten  Weges. Das Aufstellen der blumenge-
schmückten Altäre erfolgt nach einer lange gepfleg-
ten Tradition. Der erste Altar in der Zacharias Gun-
dian-Straße wurde von Familie Schmidl gestaltet, 
bevor die Familie Hans und Evelyn Scheiber den 
Aufbau und das Schmücken der Station übernah-
men. Den zweiten Stationsaltar in der Schulstraße 
richtet die Familie Kornfehl zuverlässig seit jeher 
aus. Die Prozessionsroute führt weiter in die Haupt-
straße zum Haus der Familie Sailer. Diese hat von 
der Familie Josef Kornfehl  die festliche Gestaltung 
des dritten Altares übernommen. Schließlich zieht 
der Prozessionszug weiter zum Haus der Familie 
Lehrner, wo mit Hilfe von Familie Schöll der ge-
schmückte vierte Stationsaltar den  Weg ziert.“  

Erntedankfest

Die Wurzeln des Erntedankfestes reichen bis in die 
Antike zurück, und damit bereits vor das Christen-
tum. Bis heute wird Gott für die eingebrachte Ernte 
und für alles, was dem Menschen für sein Leben 
und Überleben geschenkt wird, gedankt. In vielen 

Regionen gibt es auch im Frühjahr und Sommer 
Feste, Riten und Gebete für eine gute Ernte oder 
günstiges Wetter. Auch in Marz wird an den Bittta-
gen vor Christi Himmelfahrt um eine ertragreiche 
Ernte gebetet.
Das Erntedankfest erinnert auch an große Feste 
anderer Religionen. Im Judentum etwa wird beim 
Laubhüttenfest ebenfalls Gott für die eingebrachte 
Ernte gedankt. Dieses Fest wird zur gleichen Zeit, 
Ende September, Anfang Oktober, begangen. In 
der römisch-katholischen Kirche ist ein Erntedank-
fest seit dem 3. Jahrhundert belegt. Da die Ernte 
je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten einge-
bracht wird, gab es nie einen einheitlichen Termin.  
In vielen Pfarren wird es aber, wie auch in Marz, am 
ersten Oktoberwochenende begangen.
Blickfang bei vielen Erntedankfesten ist die Ernte-
krone. Immer seltener geworden sind mittlerweile 
die Erntedankumzüge, die allerdings in Marz zur 
gelebten Tradition gehören. 

Erntedankumzug Erntedankumzug mit Beteiligung der örtlichen Vereine

Neben dem Korn sind auch Trauben ein wichtiger 
Bestandteil der Erntedankgaben, und das nicht 
nur in den Weinbauregionen. Die Trauben verwei-
sen auf den Wein, den Jesus beim Letzten Abend-
mahl verwendet hat. Sie symbolisieren auch Jesus 
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selbst, der in jeder Messfeier gegenwärtig ist. Aus 
Dankbarkeit für eine gute Ernte brachten die frühen 
Christen zum Gottesdienst Trauben mit, aus denen 
der Messwein gewonnen wurde.

Erntedankfest in Marz

Die Marzer Erntekrone wird seit vielen Jahren von 
Frau Maria Plank und der Familie Strodl liebevoll  
aus Ähren geflochten und mit Obst geschmückt. 

Wie oben schon erwähnt sind auch die Weintrau-
ben ein wesentlicher Bestandteil der Erntegaben. 

Die Familien Franz Lehrner senior und junior wie 
auch die Familie Erika und Johann Scheiber haben 
es übernommen, kunstvoll Weintrauben in abwech-
selnden Symbolen (z. B. als Buch, Kelch, Wein-
traube oder auch als Kreuz)  für das Erntedankfest 
bereitzustellen. 
In Begleitung der Ministranten trifft der Herr Pfarrer 
bei der Volksschule ein, wo er die Erntedankkrone 
und die Bevölkerung für die folgende Zeremonie 
zum Erntedankfest abholt. Von Robischburschen in 
Begleitung der Robischmädchen wird die Krone auf 
den Schultern getragen. 

Besonders erwähnenswert sind die Beiträge für ein 
gelungenes Erntedankfest von unserem Kindergar-
ten und von der Marzer Volksschule. Die Kindergar-
tenkinder ziehen mit ihrer eigenen, selbst gebas-
telten, mit Obst geschmückten Erntedankkrone auf 
einem Trettraktor zur Kirche. Die Volksschulkinder 
ziehen mit einem mit Erntegaben  geschmückten 
„Leiterwagerl“ ein und tragen Obst- und Gemüse-
körbchen. 

Robischburschen bringen die Erntekrone

Erntedankumzug der Kinder

Gesangsverein „Frohsinn Marz“
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Der Zug führt unter strenger Einhaltung der Mar-
zer Prozessionsordnung vom Ausgangspunkt, der 
Volksschule, in den Kirchhof (früher zum Platz vor 
der Wehrmauer beim Pfarrheim oder auch in den 
Garten beim Pfarrhof), wo ein Altar aufgestellt ist.
Bis zum Jahr 2005 trat Herr Josef Lehrner im An-
schluss an die Prozession vor den Altar und trug 
dem Herrn Pfarrer folgende Bitte vor: 

 
dringt sie tief in alle Gräser und Kräuter hinein.

Ich schau gegen Abend, am Abend ist Ruh,  
die Schnitter kehren dem Dorfe zu.  

Alle Felder haben nun Abend, alle Felder sind 
leer, alle vier Winde wehen darüber her. 

Ich schau gegen Mitternacht,  
dort ist ein anders Land, von dort sind uns die 

wilden Wetter gesandt.  
Von Hagel und Reif und Gewitternot,  

bewahr uns fürwahr der allmächtige Gott.
Liebe Erde sei gesegnet in aller Rund,  

wir stehen alle hier und wollen erneuern den 
alten Bund.  

Wir wollen dir dienen, so dienen wir Gott.  
Wer der Heimat nicht treu ist, der sei uns ver-

spott.
Wir stehen alle in einem Kreis,  

gebt acht, dass einer vom anderen weiß,  
eins um des anderen Not,  

wir dienen einander, wir dienen Gott.
Lasst unsere Häupter zur Erde neigen,  
unsere lieben Toten wollen wir ehren im  

Schweigen.  
Das Samenkorn, oh Gott,  

es erwachet vor Deinem Angesicht,  
am Tag seiner Ernte  

Herrgott verstoß` uns nicht.
Nun aber meine Brüder und Schwestern,  

lasset uns fröhlich sein,  
vor unserer schönen Kirche fanden wir uns 

heute zum Erntedankfest ein.  
Eine Krone von Ähren trugen wir her zum Altar, 

gefolgt von einer großen Schar.
Lieber Herr Pfarrer nun hört meine Bitt,  
Euren Segen versagt der Krone nicht.  

Ein Opfer soll es bedeuten, das sage ich gern,  
ein Dankopfer dem,  

dem der Himmel und die Erde gehören.“
(Autor unbekannt)

Josef Lehrner bei der Erntedankfeier 2004

„Ich tritt herein in einen Kreis,  
als Euren Abgesandten ich mich weiß, 

ich steh unter freiem Himmelslicht,  
ich steh vor Gottes Angesicht. 

Ich steh in einem heiligen Kreis,  
Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 

Geist sei immerdar diese Ehre und Preis.
Ich schau gegen Morgen,  
von dort kommt das Licht,  

oh wie freudvoll es durch die Finsternis Erde 
bricht.  

Es weckt aus dem Schlafe das Samenkorn,  
dann ist es zur Auferstehung geboren.

Ich schau gegen Mittag, die Sonne steigt,  
uns allen ihr liebes Angesicht zeigt. 

Mit ihrer milden Güte und ihrem warmen 
Schein, 
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Die vom Herrn Pfarrer gehaltene Messe wird von 
den Kindergartenkindern, den Volksschulkindern, 
dem Kirchenchor und dem Gesangsverein mitge-
staltet.
Das Erntedankfest schließt nach der Heiligen Mes-
se mit einer Einladung des Pfarrgemeinderates zur 
Agape. 

Kirchenmusik 

Musik in den christlichen Kirchen löst regelmäßig 
auch ohne Text und Bildbezug an heiligen Orten 
Freude und Begeisterung aus. 
So ist es nicht verwunderlich, dass als eine der 
wichtigsten Aufgaben der Kirchenmusik die Verkün-
digung geistlicher Inhalte genannt wird. Dass Musik 
dem gerecht werden kann, hat seine Gründe in ih-
rer sehr häufigen Kombination mit einer Textvorla-
ge und in ihrer emotionalen Kraft. 
Die Gläubigen reden mit Gott, seit es die Kirche 
gibt, nicht nur durch das Wort, sondern auf eine 
sehr emotionale Weise auch durch die Musik. Sie 
entfaltet ihre Wirkungen vom Jubel über die Zuwen-
dung Gottes zum Menschen bis hin zur Verzweif-
lung über das Passionsgeschehen. Die Musik er-
möglicht es also den Menschen, mit allen Sinnen 
mit Gott auch auf diesem Weg in Kontakt zu treten.

Die Kirchenmusik in unserer Gemeinde wird getra-
gen von unseren Organisten, die gleichzeitig als 
Kantoren (im Sinne von Vorsängern mit besonde-
ren liturgischen Aufgaben) und Chorleiter tätig sind. 
Ewald Perner leitet seit Juli 1970 die Kantorei, seit 
Juni 1980 gemeinsam mit seiner Schwester Anna-
Maria Trimmel, B.A.

Beide sind hauptberuflich Musikschullehrer in der 
Zentralmusikschule Mattersburg. Der kirchenmusi-
kalische Nachwuchs wird in ihren Instrumentalklas-
sen ausgebildet.

Die Orgel der Pfarrkirche

Die Gestaltung von Gottesdiensten ist bis heute 
eng mit der Orgel als dem kirchlichen Instrument 
schlechthin verbunden. In einem Visitationsbericht 
aus dem Jahr 1713, in welchem die Weihe der 
Pfarrkirche zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit 
erwähnt wird, ist auch zu lesen, dass von den da-
maligen Visitatoren Anerkennung über die schöne 
Kirche mit den vier Altären und der Orgel mit sechs 
Registern ausgesprochen wird. Im Bericht einer 
weiteren Visitation aus dem Jahr 1829 wird von der 
Orgel mit bereits neun Registern gesprochen. 

Am  21.Mai 1960 war Bischof Stephan Laszlo zur 
Weihe einer neuen Orgel in Marz. Damals erhielt 
nach 34 Jahren die Kirche wieder eine neue Orgel. 
Niemand ahnte nach dem Abbau der Orgel im Jahr 
1926, dass die Wirtschaftskrise in den Dreißiger-
jahren und der Zweite Weltkrieg  das Vorhaben des  
Aufbaues einer neuen Orgel so lange hinauszögern 
würden.
Den heutigen Klang verdankt die Marzer Orgel der 
umfassenden Restaurierung und technischen Mo-
dernisierung im Jahr 1999. Unter der Leitung des 
Orgelbauers  Franz Gaudriot und mit Unterstüt-
zung von freiwilligen Helfern wurde der Spieltisch 
ausgetauscht und die Funktionsfähigkeit der Orgel
soweit hergestellt, dass letztlich wieder alle 14 

Segnung der Erntekrone
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Register und 970 Orgelpfeifen kirchlichen Fei-
ern einen würdigen Rahmen gewährleisten. 
Meist nicht sichtbar, aber immer hörbar - und meist 
erst bemerkt, wenn sie oder er fehlt: die Organis-
tin oder der Organist. Es nicht selbstverständlich, 
dass dies in den Pfarren auch stets so ist. Wir in 
Marz waren und sind in der glücklichen Situation, 
immer Organisten gehabt zu haben. Dies war bzw. 
ist nur durch gezielte Nachwuchsförderung seitens 
der Pfarrgemeinde möglich. 
Vor langer Zeit war die Übernahme der Leitung der 

Volksschule überhaupt nur in Verbindung mit der 
Ausübung der Organisten- und Kantorenstellung 
möglich. So waren Direktoren der Volksschule als  
Organisten, Kantoren und Chorleiter tätig.
In weiterer Folge übernahmen z. B. der AHS-Lehrer 
am BG & BRG Mattersburg Prof. Mag. Otto Schmid, 
Ferry Knopf aus Mattersburg und der langjährige 
Amtmann von Marz, OAR Michael Kotzenmacher, 
den Orgeldienst. 
Ewald Perner spielt seit 1970 auf der Kirchenorgel 
von Marz, seine Schwester Anna-Maria Trimmel, 

Marzer Kirchenorgel erbaut 1960, renoviert 1999

Die Kantoren Anna Maria Trimmel und Ewald Perner Anna Maria Trimmel an der Orgel
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B.A. seit 1980. Unterstützt wurden bzw. werden 
die beiden von VSDir. Hermine Steiner (seit 1993), 
Michaela Grafl und VS-Lehrerin Helga Gruber. Die 
Orgelschüler werden in der Klasse von Anna-Maria 
Trimmel, B.A. in der ZMS Mattersburg ausgebil-
det. Diese Nachhaltigkeit widerspiegelt sich darin, 
dass Benjamin Knöbl und Cosima Maier inzwi-
schen das Marzer Orgelkollegium komplettieren.  

Vorkenntnisse am Klavier erleichtern das Spiel an 
der Orgel. Grundvoraussetzung beim Spielen auf 
der „Königin der Instrumente“ ist die Koordination 
von Händen und Füßen bzw. Manual und Pedal. 
Im Sommer ist die Kirche angenehm kühl, im Win-
ter klirrend kalt. Das regelmäßige Üben ist nur 
im Kirchenraum möglich, ganz egal zu welcher  
Jahreszeit. 
Eine wesentliche Aufgabe der Organisten ist ne-
ben dem Orgelspiel die Auswahl der Literatur. Im 
Wesentlichen hält man sich dabei an den von der 
Diözese ausgearbeiteten “Liturgischen Plan“. Je-
doch darf auch ein gewisses Maß an künstlerischer 
Freiheit nicht zu kurz kommen. Wünsche der Bevöl-
kerung und des Liturgieausschusses fließen in die 
Messgestaltung ein. 
Neue Lieder werden oft vorweg mit dem Kirchen-
chor einstudiert oder vor der Sonntagsmesse mit 
den Messbesuchern geprobt, um die Einführung 
des neuen Liedgutes und somit das gemeinsame 
Singen bei der Messe zu erleichtern.

Unser Kirchenchor

In einer immer schneller werdenden Zeit ist es 
heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sich in 
den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Somit ist 
es umso erfreulicher, dass viele Sängerinnen und 
Sänger seit ihrer Jugendzeit für die Pfarre Marz ak-
tiv sind und ihre Stimmen bereits jahrzehntelang im 
Kirchenchor erklingen. 
Den beiden Kantoren, Anna-Maria Trimmel und 
Ewald Perner, liegt die Kirchenmusik sehr am Her-

zen. Ihre musikalische Begabung wurde schon sehr 
früh erkannt und vom Elternhaus gefördert. Seit ih-
rer Kindheit stellen sie dieses Talent der Kirchen-
gemeinschaft von Marz zur Verfügung. Gemeinsam 
mit den Chormitgliedern tragen sie zur feierlichen 
Gestaltung des liturgischen Kirchenjahres bei. 
„Wer singt, betet doppelt!“ hat schon der Kirchenva-
ter Augustinus gesagt.
Kirchenchöre haben in Marz eine lange Tradition. 
In Kirchenchören wird generationenübergreifend 

miteinander gesungen und musiziert. Kirchenmu-
sik besitzt aber auch eine gesellschaftliche Kom-
ponente, wie z. B. das Zusammensitzen nach der 
Probe. Diese Tätigkeit im kirchennahen Bereich hat 
bei allen Beteiligten einen hohen Stellenwert und ist 
ein wesentlicher Beitrag für eine gut funktionieren-
de Dorfgemeinschaft in unserer Heimatgemeinde. 
Kirchenmusikalisch interessierte Sängerinnen und 
Sänger sind jederzeit im Kirchenchor Marz herzlich 
willkommen.
Neben dem Kirchenchor beteiligen sich auch der 
Gesangsverein  „Liedertafel Marz“ sowie der Mu-
sikverein „Frohsinn Marz“ aktiv bei der Gestaltung 
besonderer kirchlicher Festtage und unterstützen 
so ein traditionsbewusstes, harmonisches Zusam-
menleben auch in religiösen Belangen.

Marzer Kirchenchor 2017
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Besonders schön zeigt sich dieses Zusammenspiel 
aller musikverbundenen Vereine, der Volksschule 
und des Kindergartens z. B. beim jährlichen Ernte-
dankfest.

Gruppe Jesus

Der Chor „Gruppe Jesus“ ist ein dreistimmiger Frau-
enchor mit Rhythmusgruppe, welcher 1982 von der 
damals zwölfjährigen Anna-Maria Perner (nun ver-
heiratet Trimmel) als Jugendchor gegründet wurde. 

Vorwiegend Hochzeiten, rhythmische Messen, Kir-
chenkonzerte aber auch Begräbnisse werden von 
der „Gruppe Jesus“ musikalisch umrahmt. Im Re-
pertoire des Chores findet man sakrale rhythmische 
Lieder, bekannte Evergreens unter anderem von 
Simon & Garfunkel, ABBA, Frank Sinatra, Michael 
Jackson und Elvis Presley, Filmmelodien wie z. B. 
aus Sister Act, Twilight und König der Löwen sowie 
aktuelle Popsongs wie z. B. „From this moment on“ 
von Shania Twain, „Hallelujah“ von Leonard Cohen 
u. a. m. 

Der Chor ist regelmäßig bei Radio- und Fernseh-
sendungen zu Gast, wobei die Teilnahme bei der 
Fernsehsendung „Die große Chance“ mit Peter 

Rapp im Jahr 1987 hervorzuheben ist. Derzeit sor-
gen 16 junge Frauen für einen warmen, harmoni-
schen Oberstimmenchorklang. 

In der Zwischenzeit  kann man ohne Übertreibung 
von gelebter und geliebter Tradition sprechen, wenn 

Gruppe Jesus 2017Marzer Kirchenchor in Aktion
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alljährlich  im Frühherbst zur Marzer Fußwallfahrt in 
der heutigen Organisationsform eingeladen wird. 

Es begann  im Jahr 1981. Der damals 29-jährige 
Hans Biribauer schrieb nach einem Pfarrgemein-

deratsbeschluss eine Fußwallfahrt nach Mariazell 
aus und – statt der erwarteten vielleicht zwanzig bis 
dreißig Personen -  meldeten sich 68 (!) Wallfah-
rer. Damit war einerseits die Freude über das alle 
Erwartungen übertreffende Interesse groß, ande-
rerseits aber auch die Herausforderung der orga-

nisatorischen Bewältigung riesig. Gemeinsam mit 
Herrn Josef Scheiber führte jedoch die erfolgreiche 
logistische Bewältigung der ersten großen Wallfahrt 
zu einer Erfolgsgeschichte im Marzer Pfarrleben. 

Eine Wallfahrt (lateinisch peregrinatio religiosa, von 
wallen, in eine bestimmte Richtung ziehen, fahren, 
unterwegs sein) ist eine Reise, bei der am Ziel eine 
Pilgerstätte besucht wird. Sie wird unternommen, 
um ein religiöses Gebot oder ein Gelübde zu erfül-
len, wird auch als Pilgerreise, Pilgerfahrt, Betfahrt 
und im Islam als Haddsch oder Ziyara bezeichnet. 
Bei einer Wallfahrt steht nicht der Weg, sondern 
das Ziel im Vordergrund (im Gegensatz zur Prozes-
sion).

Im Hinduismus pilgern Gläubige nach Badrinath, 

Die ersten Wallfahrer 1980

120 km in 3 Tagen zu Fuß von Marz über die Flatz, Puchberg, Naßwald, „Gscheidl“ und Lahnsattel nach Mariazell 

Die Marzer gehen nach Mariazell wallfahrten

Wallfahrten gab es schon vor Jahrtausenden. Die  
antiken Griechen und Römer besuchten  z. B. aus 
religiösen Gründen ferne Tempel. Im frühen Mittel-
alter fanden in der jüdischen Kultur Reisen nach 
Jerusalem zu Zeiten der Pilgerfeste zu den heiligen 
Stätten statt. Christliche Wallfahrten dienen etwa 
als Bußwerk, um geheilt zu werden oder für beson-
dere Anliegen zu beten.

Im Islam gibt es die „Haddsch“, die jedem genü-
gend vermögenden Muslim vorgeschriebene Wall-
fahrt zur Kaaba in Mekka. Diese ist oft mit einem 
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Kedarnath, Gangotri, Yamunotri. Reisen zu diesen 
genannten vier Orten bilden das Chardham, von 
dem man glaubt, dass es besonders einfach Mok-
sha, die Befreiung aus dem Kreislauf von Tod und 
Wiedergeburt, bringe.

Der Buddhismus kennt in den jeweiligen buddhis-
tischen Ländern besondere Tempel oder Klöster, 
wobei die vier heiligen Stätten Buddhas - Geburts-
ort Lumbini (heute in Nepal), Sarnath, wo er zum 
ersten Mal lehrte, Bodhgaya, der Ort seiner Er-
leuchtung, und sein Todesort  Kushinagar - als he-
rausragende Ziele von Pilgerfahrten zu erwähnen 
sind. 

Der ursprünglich religiöse Begriff hat sich im Lau-
fe der Zeit auf den säkularen Bereich ausgedehnt. 
So begannen im Zeitalter der Romantik und ihres 
Geniekults  „Pilgerreisen“ zu gefeierten bildenden 
Künstlern. Im Rahmen des heutigen Kults um Pop-
stars spricht man in der Presse davon, dass bei-
spielsweise Fans von Elvis Presley zur andächtigen 
Besichtigung seines Hauses Graceland in Mem-
phis, Tennessee, USA „wallfahren“, was in Wirklich-
keit eine Verhöhnung des traditionellen religiösen 
Begriffs der Wallfahrt darstellt.

Die Bedeutung der Wallfahrtskirche Mariazell 

Kaum eine andere Wallfahrtsstätte der Welt kann 
auf eine derart beeindruckende Vergangenheit zu-
rückblicken wie Mariazell.
Der Überlieferung nach wird Mariazell am 21. De-
zember 1157 gegründet. 
Im Jahre 1330 ist die Kirche „Unserer lieben Frau 
zu Zell“ in einer Ablassurkunde als viel besuchter 
Wallfahrtsort quellenmäßig belegt. Der Pilgerstrom 
nahm ständig zu. 
Um 1400 gab es bereits an die zwei Dutzend Ver- 
kaufsstände  für Votivgaben, und etwa hundert Jah-
re später war Mariazell als Wallfahrtsort internatio-
nal bekannt. 

Als Nationalheiligtum des Hauses Habsburg wurde 
nicht nur sein persönliches Schicksal, sondern das 
des ganzen Landes und seiner Bevölkerung dem 
Schutz Mariazells anvertraut. Die Vorbildwirkung 
der Herrscherfamilie bewog die Angehörigen des 
Adels und des Bürgertums und schließlich auch die 
bäuerliche Bevölkerung nach Mariazell zu pilgern. 
Die gotische Kirche konnte die große Pilgerzahl 
nicht mehr beherbergen, daher entschloss sich Abt 
Benedikt Pierin von St. Lambrecht zur barocken 
Erweiterung, die der Kirche ihr charakteristisches 
Aussehen gab. Die Stadterhebung im Jahre 1948 
ist nicht der Größe des Ortes zu verdanken, son-
dern der Bedeutung als kirchliches und kulturelles 
Zentrum weit über die Grenzen Österreichs hinaus.
Mariazell begrüßt mit seinen rund 2000 Einwoh-
nern  jährlich über eine Million Pilger und Besucher.

Die Marzer Fußwallfahrten nach Mariazell

Besondere Anlässe sind und waren oft genug 
Grund, Bitten vorzutragen und Danksagungen aus-
zusprechen. Im Juni 1683 war es auch das Schutz-
suchen vor der Willkür fremder Truppen: Türken 
waren auf dem Weg und planten die Belagerung 
von Wien. Die Marzer versammelten sich beim „Ro-
ten Kreuz“, erhielten zum Abschied den Segen vom 
damaligen Pfarrer Matthias Franz Wunitsch und 
machten sich auf den Weg nach Mariazell. Nach-
dem die Türken bei Wien besiegt worden waren 
und sich zurückgezogen hatten, kehrten noch im 
selben Monat die geflüchteten Bürger zurück und 
fanden ihr Marz vollkommen zerstört vor, aber sie 
hatten ihr Leben gerettet. 
Von Überlieferungen weiß man, dass gemeinsam 
organisierte Wallfahrten neben vielen Anlässen 
auch nach Beendigung der beiden Weltkriege im 
20. Jahrhundert stattfanden. 

Im Jubiläumsjahr 2017 fand die Fußwallfahrt  der 
Marzer zum 37. Mal statt. In den ersten beiden 
Jahren starteten die Wallfahrer von Puchberg am 

Besuch des Grabes Mohammeds in Medina ver-
bunden.



117

Historischer Einblick

1000 Jahre Pfarre Marz

diese Hürde zu bewältigen war. Die Unterbringung 
in einfachsten Quartieren, wie z. B. in Lagern war 
absolut kein Problem.
Die Festlegung der Route war wieder Sache von 
Herrn Josef Scheiber. Durch seine Begeisterung 
für das Wandern waren ihm viele Wanderrouten 
schon bekannt. Neue wurden erkundet und auch 
vorweg abgegangen, um Zeitaufwand und Schwie-
rigkeitsgrad einschätzen zu können. Gute Kontakte 
zu wandernden Lehrerkollegen waren auch bei der 

späteren Quartierfestlegung - wie z. B. im Natur-
freundehaus auf der Flatz - hilfreich. 

Nach Erteilung des Reisesegens  in unserer Pfarr-
kirche starten die Teilnehmer mit dem Wallfahrer-
kreuze auf zu neuen Erfahrungen. Die erste Etap-
pe ist immer die anstrengendste. Sie führt über die 
Rosalia vorbei an der Burg Forchtenstein und bietet 
einen wunderbaren Ausblick Richtung Wulkatal bis 
nach Marz im Hintergrund. Nach einem Frühstück 
in Ofenbach führt der Weg dann über Erlach nach 
Pitten. Die Wallfahrergruppe macht seit 1989  in Pit-
ten im Garten der befreundeten Familie Gruber - ei-
ner lieb gewordenen Tradition zufolge - Station und 

Schneeberg aus, ab dem Jahr 1983 machten sie 
sich von Marz aus auf den Weg. Immer wieder  
schlossen sich auch die Priester der Pfarrgemeinde 
den Wallfahrern an, womit der religiöse Hintergrund 
durch Segnungen und Andachten  hervorgehoben 
wurde. 
Traditionell startet die Reisegruppe um vier Uhr 
am Morgen mit dem Reisesegen in der Kirche. Die 
Größe der Wallfahrergruppe bewegt sich von um 
die dreißig bis fast siebzig Teilnehmer.  

Spricht man mit Wallfahrern, wird neben dem reli-
giösen Hintergrund auch immer wieder auf die gute 
Stimmung hingewiesen. In diesen Tagen des Un-
terwegssein habe es in all den Jahren nur Gemein-
samkeit gegeben, keine Gruppenbildungen und 
keinen Streit. 
Wie eingangs schon berichtet, waren bei der ersten 
groß organisierten Wallfahrt Anfangshürden für ein 
reibungsloses Gelingen zu überwinden. Quartiere 
für 68 Wanderer zu finden, schien ein kaum bewäl-
tigbares Unterfangen zu sein. Die Unterbringung in 
einem Quartier war wegen der großen Teilnehmer-
zahl eine große Herausforderung. Hans Biribauer 
zeigte aber durch sein Engagement, dass auch 

Wallfahrergruppe 2016Morgensegen zu Beginn der Wallfahrt
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Das Wort „luckert“ bedeutet korrekt übersetzt so 
viel wie durchlöchert. Das Foto zeigt den durchlö-
cherten Bildstock, von dem man sich einer Legende 
nach erzählt, dass jedem, der durch diesen kurzen 
Tunnel wandert, Gesundheit, Glück und Erfolg be-
schieden sei.
 Die Freude ist groß, wenn nach drei anstrengenden 

Tagen die Pilger durch das „Luckerte Kreuz“ mar-
schieren und am späten Nachmittag unter vollem 
Glockengeläut singend in die Basilika einziehen,  
um sich vor dem  Gnadenaltar einzufinden. Nach der 
Begrüßung durch den Superior Pater Karl Schauer 
werden die persönlichen Bitten von den Wallfahrern 
vorgetragen. Am Sonntag kommen viele Angehöri-
ge nach, um den Festgottesdienst mitzufeiern. 

lässt sich dort mit den Köstlichkeiten des Hauses 
verwöhnen.  
Danach geht es dann weiter durch Neunkirchen bis 
St. Lorenzen. Nach einer kurzen Andacht beginnt 
der mühsame Aufstieg auf die Flatz. Im dortigen 
Naturfreundehaus wird die erste Nacht verbracht. 
Am zweiten Tag wird nach einer Morgenandacht 
Richtung Schwarzau im Gebirge aufgebrochen.  
Der Weg führt zum „Guten Mann“ (Grünbach am 
Schneeberg) zum Heurigen der Familie Steurer, 
wo sich alle kräftig stärken. Danach geht es vorbei 
am Edenhof und entlang vom Ziehrerweg bis Puch-
berg am Schneeberg. Über weitläufige Almwiesen, 
durchzogen von kleinen Wegen und Pfaden, erfolgt 
der Aufstieg auf die Maumau und dann geht es wie-
der bergab durch das Klostertal zum Ziel des zwei-
ten Tages, nach Schwarzau bzw. Naßwald, wo die 
zweite Nacht verbracht wird.
Mit einer kurzen Morgenandacht geht es am drit-
ten Tag  über die  Gscheidlhöhe (ein 1134 m hoher 
Pass zwischen dem Schwarzatal und dem Mürztal) 
vorbei an vielen von Wallfahrern errichteten Bildstö-
cken, zu welchen auch einer von Marzern Pilgern 
zählt. Durch den „Urwald“ (vom einstigen Urwald 
am Gscheidl ist heute nur mehr ein Rest verblie-
ben, der Neuwald – Lahnsattler Urwald genannt; 
im Sinne eines Naturreservats handelt es sich um 
keinen echten Urwald), über den Lahnsattel mar-
schierend wird Terz erreicht. 
Die letzte Etappe führt entlang der Bundesstraße 

und dem Halltal entlang über den Kreuzberg zum 
„Luckerten Kreuz“. 

„Das Luckerte Kreuz“ - Die Ankunft 2016

Wegweiser am Lahnsattel
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Den Abschluss der Wallfahrt bildet am Sonntag-
nachmittag eine Dankandacht in der Pfarrkirche 
Marz. Mit den Marzern kommen jährlich tausende 
Fußwallfahrer nach Mariazell, um der Gnadenmut-
ter, der „Magna Mater Austriae“, zu huldigen, zu bit-
ten, zu ihr zu beten und ihr zu danken.
Was anfangs so schwierig begann, hat sich in der 
Zwischenzeit im organisatorischen  Ablauf  gut ein-
gespielt. Die Teilnehmeranzahl schwankt in den 
letzten Jahren um die dreißig bis vierzig Wallfahrer. 
Vier unvergessliche Tage, davon drei unterwegs, 
werden gemeinsam in Kameradschaft, wenn er-
forderlich mit gegenseitiger Unterstützung, betend, 
lachend und auch mit gelegentlich geteiltem „Lei-
den“ verbracht; bei jedem Wetter und - wie vor vie-
len Jahren auch an drei vollkommen verregneten 
Wandertagen - immer verbunden mit dem gemein-
samen Ziel: der Wallfahrtskirche in Mariazell.

Pater Karl Schauer begrüßte mehr als 30 Jahre die Mar-
zer Wallfahrer


