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Ein Fest des 

Dankens 

Es hat schon Tradition bei uns – das 
Erntedankfest im Herbst. Zuerst die 
feierliche Erntedankmesse mit der 
Erntekrone (zur Verfügung gestellt 
von der Gärtnerei Jezik) vor dem 
Altar zum Dank an Gott für unser 
gutes Leben und dass unser Tisch 
reichlich gedeckt ist. Dann tragen wir die Freude hinaus in die Straßen in einem Umzug, bei dem die Kinder 
an die Passanten Blumenstöckerl und verschiedenste Früchte verteilen – deren Erstaunen, unerwartet 
etwas geschenkt zu bekommen, freut auch uns besonders! Und dann das Erntedankfest auf unserer 
Pfarrwiese mit köstlichen Kürbisgerichten, Würstelbraten am Lagerfeuer und Kürbisschnitzen. Dank daher 
auch an alle, die dieses Fest möglich gemacht haben, vor allem an die Gruppe „Lebende Erde“ und ihre 

Helfer. Und ein ganz besonderes Dankeschön an die Gärtnereien 

für ihre großzügigen Spenden von Altargestecken, Blumenstöckerln, Gemüse zum 
Verteilen, Schnitzkürbissen und die prachtvolle Erntekrone!  Lilli Donnaberger 

 

  



Hütteldorf aktuell Nummer 210 Seite 2 von 4 
 

Messe mit Tiersegnung 

Ja, als Leopold* noch da war, da war das 
etwas Anderes! Alle seine Hundefreunde 
und deren Herrln und Frauerln kamen zur 
Tiersegnung! Und Meerschweinchen, 
Ratten, Papageien usw. - Jetzt aber! Oje! 
Keine Meerschweinchen, keine Ratten, 
kein Papagei, nur eine kleine Schar von 
Hunden versammelte sich um den Kaplan, 
der sie aber umso freundlicher ansprach – 
und segnete. -Aber da stehen ja noch 
Kinder! Was haben denn die mitgebracht? 
Kuschelhase und Stoffhund, Steckenpferd 
und Einhorn – alle wurden nach dem 
Namen gefragt und - gesegnet.  

Es ist schon schön, dass Gott seine Liebe 
auch durch die Tiere zu den Menschen 
bringt, seien sie lebendig oder aus Plüsch.  

* Info für Neuzugezogene:  Barbara Roth 
Leopold ist der Hund unseres ehemaligen Pfarrers. 

 

  Nächster Flohmarkt:   
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 Flohmarktrückblick  
Eine Woche lang wurde aufgebaut, Kisten 

geschleppt, ausgepackt, sortiert, eingeordnet, 

Geschirr gewaschen, Hemden gefaltet, Besteck 

poliert und Bücher geordnet. Auf all das freuten sich 

die Mitarbeiter, denn so ein intensives Miteinander-

Arbeiten bedeutet auch gemeinsam zu lachen, 

miteinander zu reden und zu essen. So wurden die 

riesigen Warenmengen bewältigt. Am Samstag um 

14 Uhr gab uns der Pfarrer seinen Segen, und wir 

konnten die Wartenden einlassen. 

Der Besucherstrom ließ bis zum Schluss nicht nach, 

und die Kunden standen in langer Schlange vor dem Pfarrzentrum. 

Besonders voll war das Pfarrzentrum am Sonntag, als sich nach der Messe der Strom der Kirchenbesucher 

zielbewusst in Richtung Flohcafé 

bewegte, was zu einem Stau im Vor-

raum führte. Wer keinen Platz im Café 

fand, konnte sich an den wunderbar 

dekorierten Aufstrichbroten sättigen, 

die das kreative Küchenteam wie am 

Fliessband produzierte. 

So war unser Flohmarkt ein großer 

Erfolg. Es blieb wieder einmal sehr viel 

Ware übrig, die an drei andere Pfarren 

weitergegeben werden konnte. 

Wir danken allen Spendern und 

Käufern, besonders aber den Hüttel-

dorfer Mehlspeisbäckerinnen für ihre 

Unterstützung. 

für das Flohmarktteam  

Marianne Hunger 

  
Und nocheinmal 

 

Ob es der 30. oder 33. ist, weiß ich nicht. Aber anscheinend werden 
die Berge der angelieferten Säcke mit Waren, die sortiert werden 
sollten, immer größer. 

Diesmal hatten wir zwei besonders fleißige neue Helferinnen, die 
sich im großen Saal der Sache annahmen, alle gelieferten Textilien 
zu sortieren. Vielen Dank an Frau Bushra AlKubaisi und Frau Shadah 
Kaabi. Beide Damen stammen aus dem Irak und leben seit einigen 
Jahren im Gebiet der Pfarre Hütteldorf. Sie waren uns 
"Altgedienten" eine große Hilfe! 

Elfi Czernin 
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Erklärt dieses fünfzigste Jahr für heilig 

und ruft Freiheit für alle Bewohner des 

Landes aus! Es gelte euch als Jubeljahr. 

Lev 25,10 

die Damen der Bastelrunde arbeiten für den 
Weihnachtsmarkt 


