
 
Unter dem Motto „Freu dich mein Herz – Gfrei di“ begann das diesjährige Pfarrfest der 
Pfarrei St. Sebald in St. Peter & Paul mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Domkapitular 
Alois Ehrl mit Diakon Alois Vieracker und Kaplan Sebastian Stanclik, dem ausgezeichneten 
Kirchenchor unter der Leitung von Katharina Novotny, dem bestens aufgelegten Chor 
„Cantate Domino“ unter Walter Greschel, den herzerfrischenden „Sebalder Spatzen“ unter der 
Leitung von Jana Freund und Simone Harren, der gut disponierten Pfarrjugendband mit ihrer 
Chefin Carina Weiss sowie unterstützt von einer dezent musikalisch untermalenden Orgel mit 
Hauptorganist Karl Franz. Alle musikalischen Darbietungen waren ausgefeilt und dynamisch 
dargeboten und somit ein Ohrenschmaus für alle Gottesdienstbesucher.  
Besonders eindrucksvoll das Predigt-Zwiegespräch der beiden „Alois“, in dem sie über das 
Leitmotiv „ Freu dich mein Herz“ sprachen. „ Freude sollen die Christen nicht nur bei einem 
Geschenk empfinden, auch Wertschätzung, Wohlwollen und Anerkennung sind ein Zeichen 
der Freude. Freude ist das entscheidende Lebensmerkmal von uns Christen, denn das Größte 
ist die Freude im Herzen. Die Beziehung zu Gott soll immer Freude sein, denn sie ist die 
Stärke von uns Menschen“. Mit einem speziellen Dank an Gabriele Beyers, die seit 20 Jahren 
als Caritas-Haussammlerin unterwegs ist sowie an das Ehepaar Madla, die seit vielen Jahren 
mit besten Konditionen für die Getränke die Pfarrfeste lieferten, ging dieser Festgottesdienst 
mit einer beeindruckenden Toccata, einer Komposition des Cheforganisten Karl Franz, zu 
Ende.  
Beste Teamarbeit aller Helferinnen und Helfer, sei es aus dem Pfarrgemeinderat der Pfarrei,  
der KAB, Kolping sowie vieler fleißiger Mitarbeiter, speziell auch der Jugend, sorgten für 
einen perfekten Ablauf des Pfarrfestes.  
Nach der Messe traf man sich zum Mittagessen. Bei besten kulinarischen Genüssen – Steaks, 
Gulaschsuppe oder Bratwürsten und Getränken aller Art entwickelte sich bei bestem Wetter 
schon zu Beginn des Programms angenehme Kurzweil.  
Die Tombola war reich bestückt mit schönen Gewinnen, die Pfarrjugend St. Peter & Paul 
mixte wohlschmeckende, alkoholfrei Cocktails und Smoothies und die Pfarrjugend St. Sebald 
verwandelte einfache Crepes in wohlschmeckende Delikatessen. 
Dazwischen konnte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Gottfried viele Ehrengäste 
begrüßen.  
Peter Jordak hatte Überraschungen für Kinder vorbereitet, das Kinderprogramm der St. 
Sebalder Jugend wurde gerne angenommen, die Mädels und Jungs des Kindergarten St. 
Monika boten eine begeisternde Vorstellung mit dem Bauernhofsong und einem Lied über 
Popkorn. 
Windspiele und Traumfänger, kreatives Arbeiten mit Naturmaterialien gab es bei Frau Klotz, 
Kinderschminken für die Kleinen bei Frau Weiss, die Kinder waren begeistert beim  beliebten 
Trampolinspringen dabei, außerdem gab es in der Kirche meditative Tänze mit Frau Kursawe. 
Karl Franz bot mit seiner Gattin die CD seines Benefizkonzertes an, die Stände von Kolping, 
Eine-Welt-Laden waren ebenso gut besucht wie die Aktivitäten der beiden Fördervereine mit 
Wein-und Bilderverkauf, mit ihrem Gast, der selbstgefertigte Huis anbot.  
Am Nachmittag wurde das reichhaltige Kuchenbuffet mit allerlei Köstlichkeiten eröffnet und 
bei einer Tasse Kaffee kam man schnell mit seinen Nachbarn ins Gespräch. 
Das absolute Highlight war jedoch der Auftritt des Pfarrteams. Beim Auftritt von  DK. Ehrl, 
Diakon Vieracker,  mit Karl Franz am Akkordeon und Kaplan Stanclik, der das „Drehbuch" 
verfasste, blieb kein Auge trocken. „Es ist schon traurig, dass uns jetzt 4 Pfarrer gleichzeitig 
verlassen, unser Pfarrer Ehrl, unser Domkapitular Ehrl, unser Dekan Ehrl und noch unser 
Vorsitzender des Ökumeneausschusses“, so die „Verzweifelten“. Aber der Domkapitular 
sicherte zu, weiterhin auszuhelfen, sei es im nächsten Jahr zur Festansprache bei Hasenverein, 
bei den unzähligen Firmungen und bei den beliebten Fahrten nach Hammern, nur die 
Übernahme einer Beerdigung im Jahre 2036 lehnte er ab. Viele Gedanken der einzelnen 



Gemeindegruppen wurden eingefangen und immer wieder sangen zwischen den einzelnen 
Akten die anwesenden Pfarrfestbesucher als „Pfarrfestchor“  „ Der Pfarrer geht bald in Rente, 
der Pfarrer ist bald nicht mehr da“. Melancholisch wurde die heitere Stimmung dann doch 
noch, als die heimliche Nationalhymne der Pfarrei, so Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele 
Gottfried, das Lieblings- und Heimatlied des scheidenden Pfarrer Ehrls, „Das 
Böhmerwaldlied“, gesungen wurde.  
Nach dem Abendlob mit Pfarrer Ehrl und seinem evangelischen Kollegen, Pfarrer Lutz 
Domröse klang das hervorragend durchgeführte und organisierte Pfarrfest aus.  
Wie sagten doch viele am Ende der Veranstaltung: „Es war wie immer wunderschön und wir 
freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr“. Ein besseres Kompliment konnte es für die 
Organisatoren nicht geben.  
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