
Rückblick der Tageswallfahrt des 

Mariazellervereines Reindorf 

Am 20. Mai 2017 fuhr zeitig in der Früh eine doch größere Gruppe gemeinsam mit 

dem Bus nach Szombathely. Da die Fahrt beinahe eine Stunde dauerte, konnten wir 

bereits bei der Hinfahrt einen ganzen Rosenkranz beten. Pater Ludwig erzählte uns 

vor der Ankunft etwas Historisches über den Ort und seiner Kirche. Um 10 Uhr 15 

begann die Hl. Messe in der renovierten Kirche des Hl. Martins.  

Pater Ludwig, bezog sich in seiner Predigt auf die Hilfsbereitschaft des Hl. Martins, 

als er der Legende nach dem  > armen Mann < die Hälfte seines Mantels gab. So 

sollen auch wir unentgeltlich den Armen helfen. Außerdem half der Hl. Martin den 

Kranken, wollte gar nicht so ein hohes Amt wie ein Bischof werden, daher versteckte 

er sich im Gänsestall, was dazu führte, dass die Gänse ihn verrieten.  

Nach der Messe kam Pater Johannes, der Pfarrer der schönen Kirche, der uns noch ein 

wenig über die stufenweise Entstehung der Kirche erzählte. Dabei ist zu vermerken, 

dass die Kirche stilvoll renoviert wurde, während im Altarraum noch alte Fresken und 

alte Mauerreste der alten Kirche erhalten wurden und sichtbar gemacht wurden. Im 

ehemaligen Kloster, es wurde früher von den Dominikanern aus Wien gegründet und 

geführt, sahen wir uns das Museum über den Hl. Martin  an, anschließend besuchten 

wir kurz den neu erbauten Dom des Ortes. An diesem Tag wurde gerade der  

Hl. Monika gedacht, die in Ungarn für Arme und Kranke eine wichtige Heilige ist.  

Anschließend blieben wir in Ungarn und fuhren weiter nach Köszeg (dt. Güns).  

Vor der Stadtführung nahmen wir in einem Hotel namens Trottkö ein Mittagsbuffet.  

Anschließend folgten einige von uns der interessanten Stadtführung.  

Denn die Türken dachten, sie hätten leichtes Spiel. Doch die Belagerung dauerte den 

Türken zu lange und wegen des morastigen Bodens konnten sie die Mauern nicht 

durchbrechen. Außerdem konnte der Stadtkommandant mit den Türken eine 

Vereinbarung treffen, wobei die Stadt gerettet werden konnte. Später besaßen die 

Esterhazy die Burg, die aber vor einigen Jahren der Stadt zurück gegeben wurde. Im 

Sommer werden seit einigen Jahren im Burghof Konzerte und Opern aufgeführt. 



Neben der Burg sahen wir uns einige alte Kirchen der Stadt an, vor allem die schönen, 

alten Häuser mit Graffiti verziert.  

Der Abschluss der lehrreichen Fahrt war bei einem Heurigen in Pöttelsdorf.  

Auf der Rückfahrt sangen wir aus der erweiterten Mappe schöne Frühlings und 

Wanderlieder. Wir hoffen, dass allen der Ausflug gefallen hat und freuen uns schon, 

wenn bei der nächsten Tagesfahrt im Herbst wieder viele Kirchenbesucher, vor allem 

auch aus benachbarten Pfarren mitfahren könnten. GU  

Bild: Skulptur vor der Kirche des Hl. Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto in Köszeg (dt. Güns) vor der Stadtmauer: 

 


