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GEMEINDE

Auf unseren Wegen – in Beziehung bleiben – im Vertrauen wachsen
Blättern Sie bitte noch einmal zurück
den Arm um die Schulter legen? Ich perauf das Titelbild. Sie sehen einen Weg
sönlich freue mich am meisten auf so
und Sie können ihn verfolgen, bis er
eine kleine Kinderhand in meiner Hand,
dann hinter einer Biegung verschwinauf Kinderarme um meinen Hals und
det. Wir können nicht sehen, wie es da- feuchte Bussis.
hinter aussieht. Aber der Weg geht
weiter. Möglicherweise wird er schmä- Der Weg geht weiter, hinter der Bieler, steiniger, fällt ab oder geht steil
gung.
bergauf. Vielleicht sind am Wegrand
Gestrüpp und Dornen. Oder es wartet
Die vergangenen Wochen haben uns in
aber ein Bankerl, ein Hinweis auf eine
der Welt und in der Kirche gelehrt, dass
nahe Labestation, eine wunderschöne
Wegabbiegungen sehr plötzlich über uns
Aussicht. Irgendwie ist das ja auch
hereinbrechen können, dass wir von
spannend.
liebgewonnenem Abschied nehmen
Unser aller Situation ähnelt zurzeit müssen und dass viel scheinbar Selbsteinem Weg, der abbiegt und wo wir verständliches plötzlich nicht mehr mögnicht wissen, was auf uns wartet. Werlichdie
istKirche!
oder ganz anders.
Herz für
den wir einen unbeschwerten Sommer
erleben? Vielleicht doch noch am Meer? Trotzdem haben diese völlig neue SituaKommt im Herbst eine neue Welle der tion so viele Menschen auf kreative
Viruspandemie auf uns zu? Wird es Weise positiv gestalten können.
rechtzeitig einen Impfstoff geben? Wird
die Wirtschaft wieder in gewohntem In unserer Gemeinde stehen wir zusätzMaß anlaufen können? Wird die hohe lich zu Corona vor einer großen VeränZahl der Arbeitslosen schnell sinken und derung und Herausforderung. Unsere
damit auch die Zukunftsängste so vieler? verdienten und beliebten Mitarbeiter und
Und werden wir uns in den Gottesdiens- Seelsorger, Sr. Marlene und Diakon Flaten beim Friedensgruß wieder die Hände vio verlassen unsere Gemeinde. Wir
reichen können? Vor allem aber, was uns wissen noch nicht, wie sich das neue
wohl am meisten abgeht, werden wir uns Pastoralteam zusammensetzen wird. Sr.
wieder umarmen und drücken können, Marlene und Diakon Flavio haben so
dürfen wir wieder jemandem tröstend
viel Gutes bewirkt und dafür sind wir

unendlich dankbar, aber auch sehr betroffen und traurig. Wir bedauern diesen
Abschied sehr.
Der Weg unserer Gemeinde führt in
einen Pfarrverband, der mit 1. Jänner
2021 errichtet werden soll. Weinberg
Christi – so der Name und Programm.
Dafür wünscht sich unser Pfarrer einen
Neustart mit neuem Pastoralteam.
Wir wollen trotz aller Traurigkeit und offener Fragen auf Gott vertrauen. Wir
haben uns in dieser Situation auch externe Hilfe durch Gemeindeberater geholt. Uns ist wichtig, alles Geschehene
gründlich aufzuarbeiten und zu reflektieren. Denn nur so gehen wir unseren
Weg weiter als lernende, offene Gemeinde und Gemeinschaft, im Versuch,
den Glauben zu leben und weiterzugeben. Die Gemeinschaft und das Miteinander in Beziehung sein und bleiben
schenken uns Zuversicht. In der Gemeinde, aber auch in unser aller Leben.
Wir wollen einander in Ehrlichkeit beistehen, gut Abschied nehmen und gemeinsam Neues wagen.
Maria Schrei

BARBARA GÖBEL

Großer Dank geht an die Gemeindeberater der Erzdiözese Wien – DI Raimund Wiesinger und Mag. Andreas Welich, die uns
professionell und so wertvoll unterstützt haben!

Kanzleistunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Priesternotruf und Telefonseelsorge
Tel. 142
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SPRECHSTUNDEN
Pfarrer Harald Mally Do 17-18 Uhr
Vikar Paweł Winiewski
Diakon Flavio Farcas
Pastoralassistentin Sr. Marlene
Parra Mena
nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

LEITARTIKEL
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„Nehmt Neuland unter den Pflug!“

Es ist Zeit, den Herrn zu suchen;
dann wird er kommen und euch mit
Heil überschütten“ (Hosea 10,12)
Liebe Gemeinde!
Es ist Zeit wieder hinauszugehen. Bitte
nicht mehr nur „daham blei’m“!
Ja, ich weiß schon… noch gilt: „Bitte
Abstand halten!“ Einverstanden. Und
Klugheit, Umsicht, Verständnis für Risikogruppen – all das ist immer angebracht. Aber lassen Sie sich rauslocken
von den wärmenden Sonnenstrahlen und
– warum nicht? – auch mal vom erfrischenden Regen.
Aber Sie ahnen schon, dass es mir nicht
nur um Spaziergänge geht. Ich spreche
vom Hinausgehen auch in einem übertragenen Sinne: Sich öffnen für neue Begegnung mit Bekannten und für Ganz
Neues.
Diese Pfarrzeitung ist stark vom Abschied von zwei verdienten Seelsorgern
unserer Pfarre geprägt. Die Mitteilung
auf der folgenden und die Gedanken von
Maria Schrei auf der vorhergehenden
Seite sprechen eine deutliche Sprache –
vor allem von der Verunsicherung, aber
auch von der Enttäuschung, die ich
damit ausgelöst habe. Das ist mir bewusst und das bedaure ich sehr. Daher
kommt es mir auch zu, Worte der Stärkung und Orientierung zu suchen –
und hoffentlich auch zu finden.
Der Prophet Hosea kommt mir dabei zu
Hilfe. Auch wenn seine Weisung zunächst hauptsächlich nach Arbeit und
Mühe klingt: Nehmt Neuland unter den
Pflug! Aber man kann es auch mit anderen und „jüngeren“ Ohren hören: Welches Kind begeistert sich nicht für
Traktoren oder Bagger und ihr Arbeiten
und Wühlen in der Erde? Es ist ein Privileg am Stadtrand im schönen Mauer
zu leben und auch ein wenig von Natur

und Landwirtschaft mitzubekommen.
Bei meinen Spaziergängen durch die
Weingärten staune ich regelmäßig über
den Mut der Winzer, viele gute Triebe
wegzuschneiden, oder bisweilen dicke
alte Weinstöcke gegen ganz dünne und
schwache Neupflanzungen auszutauschen. Und es ereignet sich regelmäßig
das Wunder des Wachstums, des Blühens und Reifens.
Ich selbst bin ein neugieriger Mensch,
auch flexibel, habe Freude daran etwas
Neues zu beginnen, meine Mitmenschen
herauszufordern und mich von ihnen
gleichfalls herausfordern und überraschen zu lassen – wie auch von den Umständen des Lebens – und bei all dem zu
lernen. Das ist manchmal anstrengend
für meine Umwelt, hoffentlich aber bisweilen auch ermutigend.
Es ist Zeit den Herrn zu suchen… mahnt
der Prophet weiter. Es ist genaugenommen immer Zeit den Herrn zu suchen,
aber nicht immer in der gleichen Weise
und an den gleichen Orten. Wir können
Gott keine Vorschriften machen, wie und
wo und wann er sich zeigt. Wir tun gut
daran, sehr aufmerksam die gesellschaftlichen Vorgänge zu beobachten
und auf Spuren des Vorübergangs
Gottes abzuhorchen – und darüber in
Austausch zu kommen. Gerade in Krisenzeiten wie während des „Lockdown“
durch das Corona-Virus bricht wieder
Sehnsucht nach Geborgenheit in einem
tiefen Glauben auf.
Hier können wir uns selbst fragen: Wie
kann ich die Sehnsucht nach Tiefgang
wecken und wachhalten, wenn Stress
oder Routine wieder zunehmen? Wodurch wird sie genährt und erfüllt?
Wo bin ich persönlich aufgefordert,
Neuland unter den Pflug zu nehmen?
Worin habe ich in den vergangenen
schwierigen Wochen einen Ansatz dazu
gesehen?

Als Einzelpersonen und miteinander
können und sollten wir Rituale der
Sehnsucht finden und entwickeln. Und
wenn wir unsere Gemeindegottesdienste
je neu nach dieser (Qualität der) Suche
und Sehnsucht nach Gott ausrichten und
gestalten, werden wir erfahren, dass der
Herr schon mitten unter uns anwesend
ist und uns mit Heil überschüttet.
Als Pfarrer möchte ich an dieser Stelle
auch meinerseits Danke sagen für die
vielfältige kostbare seelsorgliche Arbeit
von Sr. Marlene und Diakon Flavio, mit
all ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft,
den Herrn zu suchen.
Ich möchte auch unserem GemeindeAusschuss danken, der sich in den vergangenen Wochen sehr bewährt hat und
kreative Wege der Krisenbewältigung
gefunden hat. Unser Miteinander war inspirierend und ermutigend!
Als Gemeinde erwarten und erbitten wir
nun auch ein neues Pastoralteam, das
gleichfalls bereit ist, Neuland unter den
Pflug zu nehmen und mit Einsatz und
Leidenschaft den Herrn zu suchen. Jesus
lädt uns ein, um „Arbeiter für den Weinberg“ zu bitten, denn der Auftrag ist groß
(Mt 9,38).
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
sind ebenso unverzichtbar und auch DU
bist je neu erwünscht, ersehnt und benötigt, in diesem gemeinsamen Hinhören,
in dieser Suche nach dem „Projekt Gottes“ und in der Anstrengung – und
Freude! – des Pflügens von Neuland.
In diesem Sinne gesegnete Zeiten
wünscht
Pfarrer Harald

PFARRE

FLICKR.COM
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Mitteilung an die Pfarrgemeinden Erlöserkirche und Mauer, verlautbart bei allen
Messen am 1. Fastensonntag, dem 1.3.2020
Mit dem kommenden Sommer stehen
unseren Gemeinden personelle Veränderungen bevor:
Die Tätigkeit von Sr. Marlene Parra
Mena und Diakon Flavio Farcas wird
mit Ende August beendet. Ohne vorherige Absprache wurden sie von Pfarrmoderator Mally davon in Kenntnis
gesetzt.
Dieser Schritt geschah aus dem persönlichen Wunsch von Pfarrmoderator
Mally, der in Rücksprache mit der Diözesanleitung, aber ohne Absprache mit
der Pfarrleitung der Erlöserkirche und
ohne Beratung mit den pfarrlichen Gre-

mien erfolgte. Es gab Enttäuschung
über diese Entscheidung bei den Betroffenen, bei der Pfarrleitung der Erlöerkirche, bei beiden Pfarrgemeinderäten
und der Schwesterngemeinschaft vom
Haus Sarepta.

Die Leitung bittet um vertrauensvolle
Annahme dieser Veränderungen, sowie
um das Gebet für die scheidenden Mitglieder unseres Pastoralteams, für alle
davon Betroffenen, und für die künftigen Mitglieder des Pastoralteams.

Sr. Marlene ist das dritte Jahr in beiden
Pfarren, Diakon Flavio war 14 Jahre in
der Pfarre Mauer tätig. Ihnen gilt Dank,
Anerkennung und Würdigung ihrer
vielfältigen pastoralen Arbeit.

Peter Feigl und Harald Mally

Es wird in den nächsten Wochen ein
neues hauptamtliches Team gesucht, das
in allen Gemeinden im Pfarrverband
Weinberg Christi im Einsatz sein soll.

HERZLICHE EINLADUNG
ZUM GOTTESDIENST AM SONNTAG, 21. JUNI 2020
UM 9.30 UHR
Bei dieser Heiligen Messe werden wir
uns bei unserer Pastoralassistentin Sr. Marlene
und unserem Diakon Flavio Farcas
bedanken und verabschieden.
Bei Schönwetter im Pfarrgarten mit unbegrenzter Teilnehmerzahl –
sonst in der Pfarrkirche (mit Anmeldung in der Pfarrkanzlei)

FEIERN - BETENERINNERUNGEN
- LACHEN - TUN
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PIA KLAWATSCH

... ein Boot als Symbol des Lebens ...
Jesus ist unser Anker: halten wir uns fest
an ihm, damit wir auch einen festen Halt
haben.
Nicht immer gibt es genug Wind zum Segeln. Deshalb nehmen wir Ruder mit.
Jesus ist die Kraft, die uns auf Kurs hält.
Für alle Notfälle nehmen wir eine
Familienwanderung – Laab im Wald
Schwimmweste mit. Für die Jünger damals und heute ist Jesus die Schwimmweste, die uns rettet, wenn wir Angst haben
und nicht weiterwissen.
Pflegen wir die Freundschaft mit Jesus.
Wir dürfen uns in jeder Lebenslage auf ihn
verlassen.

JOSEF SCHREI

Firmung 2017 mit Dompfarrer Toni Faber
„Der Heilige Geist, der Beistand“

PATRICK MADER

Sr. Marlene – Erstkommunion 2019

„ Feuerpost“
heißen die Mails, die
Flavio regelmäßig an
seine Firmlinge schickt

PIA KLAWATSCH

N.N.

© LILLI STACHL

Gemeindetag September 2019

Visitation März 2019

mit Daniel, Agnes und Lena

PIA KLAWATSCH

Erstkommunion 2018

MICHAELA KRIEGER

N.N.

Osternacht 2019

MICHAEL FALLMANN

MARIA SCHREI

PIA KLAWATSCH

Erstkommunion – Tischmütter werden
bedankt

unterwegs mit den Sternsingern

Kinderfaschingsfest
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KINDER UND JUGEND
GEMEINDE

Liebe Gemeindemitglieder der Pfarre Mauer!
Ohne es selbst geplant zu haben, muss ich von Ihnen/Euch am Ende dieses Arbeitsjahres Abschied nehmen.
Ich wurde im Jänner 2018 in der Pfarre Mauer und der Pfarre Erlöserkirche im
Blick auf die Zusammenlegung beide Pfarren angestellt, um im zukünftigen
Pfarrverband oder der damals noch geplanten Pfarre Neu mitzuwirken.
Umso größer meine Verwunderung, als ich am 20. Dezember 2019 von Pfarrmoderator Harald Mally seine alleinige Entscheidung mitgeteilt bekommen habe, dass
meine Mitarbeit im neuem Pfarrverband von ihm nicht mehr gewünscht ist.
Wenn ich auf diese fast 3 Jahre zurückblicke, kann ich nur sagen, dass ich gerne Pastoralassistentin in der Pfarre Erlöserkirche und in der Pfarre Mauer war/bin. Durch die Begegnungen und das Miteinander in den vielfältigen Bereichen der Seelsorge sind Sie/seid Ihr mir ans Herz gewachsen. Danke für die Wertschätzung, die mir entgegengekommen ist, besonderes
verstärkt in den letzten Monaten. Diese Wertschätzung ist gegenseitig!
Was meine Zukunft betrifft, möchte ich Ihnen/euch mitteilen, dass die Erzdiözese Wien in der Person von Bischofsvikar Darius Schutzki mir eine neue Stelle zugesagt hat. Ich habe aber die Leitung meiner Ordensgemeinschaft gebeten, in einer anderen Diözese neu beginnen zu können. Meiner Bitte wurde entsprochen und ich werde ab September 2020 als
Gemeindereferentin in der Erzdiözese München und Freising in Deutschland wieder arbeiten. Bevor ich nach Wien im Jänner 2018 kam, war ich 17 Jahren in München als Gemeindereferentin tätig.
Ich nehme viele gute, schöne Erfahrungen aus der Pfarre Mauer und der Pfarre Erlöserkirche mit. Es überwiegen die guten
Erfahrungen.
Ich war gerne mit Ihnen/mit Euch unterwegs. Für die Zukunft wünsche ich der Pfarre Mauer und dem zukünftigen Pfarrverband die Offenheit für den Geist Gottes, der die Richtung der Kirche weist. Ich wünsche auch, dass das tatkräftige Mitüberlegen und Mitgestalten der Ehrenamtlichen wahrgenommen und ernstgenommen wird und alle, Ehrenamtliche und
Hauptamtliche zum Segen untereinander werden und dass dieser Segen sich im neuen Pfarrverband Weinberg Christi auswirkt.
Danke für das Vertrauen, die Unterstützung und die Freundschaft!
Herzlichst und im Gebet verbunden
Schwester Marlene Parra Mena MSsR
(Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser)

NOCH NICHT
Pläne gelingen,
misslingen.

Freude, Kummer,
Erfolge, Niederlagen.

Dazwischen
Ungeplantes.

Zufall oder Sinn?

Manches willkommen,
anderes unerwünscht.

Teile eines Ganzen.
Teile meines Lebens.

Zusammenhang,
den ich nicht verstehe.
Noch nicht.
© Gisela Baltes

Seit wie vielen Jahren bist Du nun
Diakon in Mauer und was hat Dir
am meisten Freude bereitet?
Seit 16 Jahren bin ich Seelsorger in der
Pfarre Mauer, seit 14 Jahren nun auch
als Diakon. Für mich ist es immer eine
große Freude, wenn ich erfahren kann,
wie Menschen aus der Taufweihe
leben. Ein Beispiel von vielen: Wir
hatten einen Adventabend in den Weinbergen, oben bei der Wasserleitung,
gefeiert. Am Himmel leuchteten die
Sterne und zwischen den Weinstöcken
die Lichter, die die Firmlinge in ihren
Händen hielten. Sie sprachen ein Segensgebet über Mauer und alle Ortschaften der Welt, über alle Menschen,
die Weinberge und die Wälder, die
Berge und die Wiesen, die Wild- und
die Haustiere, die Flüsse und die
Schneeflocken und über das ganze
Universum. Das ist für mich gelebtes
gemeinsames Priestertum. Dankbar
bin ich für die vielen Begegnungen mit
Kindern und Jugendlichen, Erwachse-

nen und Senioren und all unseren Lieben, die uns in die Ewigkeit Gottes vorausgegangen sind.
Möchtest Du uns als Gemeinde
etwas mitteilen?
Euch allen sage ich Dank für die schönen Begegnungen und Augenblicke, in
denen Ihr mich begleitet, mir geholfen
und mich gesegnet habt und wir Gottes Kirche sein durften. Ich danke Gott
für Euch. Auch Pfarrer Harald hat die
gute pastorale Arbeit von Sr. Marlene
und mir gewürdigt. Er will ein neues
Team. Ihm und seinem neuen pastoralen

MARIA SCHREI

Unser Diakon Flavio beantwortet
zwei Fragen:
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MARIA SCHREI

KURT SCHMIDL

FEIERN - BETEN - LACHEN
GEMEINDE
- TUN

Team wünsche ich alles Gute und immer
den richtigen Blick für die Gemeinde.
Offene Kirchen sind wie Brunnen. Menschen kommen immer wieder vorbei, um
lebendiges Wasser für ihren Lebensweg
zu holen und von den Stürmen dieser
Welt auszuruhen. Es gibt viele Kapellen
und Kirchen und über jeden dieser Orte
weht Gottes Geist. So ist es auch mit der
St. Erhard-Kapelle in Mauer. Dort sieht
man, wie die brennenden Lichter stellvertretend beten für die Sorgen und
Hoffnungen, die Ängste und Freuden,
die uns bewegen. Hier treffen sich alle,
die Christen, die das Pfarrleben aktiv gestalten, die Sympathisanten, die uns unterstützen und unsere Schwestern und
Brüder, die zwar aus der Kirche ausgetreten, aber immer willkommen sind. Ich
bitte Euch weiterhin, diese Orte zu pflegen und neue entstehen zu lassen, damit
viele Begegnungen unter Euch und mit
Christus Realität werden. Und bis wir
uns wiedersehen, halte Gott Euch fest in
seiner Hand.
Flavio Farcas

Benedikt Kuderer, ein Firmling, schreibt ...
Ich kenne Flavio schon seit wir in diese
Pfarre gewechselt sind im Zuge meiner
Erstkommunion, also seit acht Jahren.
Seither sind wir immer bessere Freunde
geworden. Ich habe ihn schon von Anfang an wegen seiner lustigen und offenen Art sehr gemocht.
Ein sehr schönes Erlebnis, das ich nie
vergessen werde, war eine Fackelwanderung im Rahmen der laufenden Firmvorbereitung. Schon am Anfang des
Weges war es etwas Besonderes, da die

Stimmung der Firmkandidaten entspannter als sonst war. Dies war eben
Flavio zu verdanken. Er hat es tatsächlich geschafft, uns wilde Gruppe zu beruhigen. Als wir dann diesen
wunderschönen Blick in der Nacht auf
Wien hatten, überraschte er uns mit
„Tochter Zion“ auf der Trompete. Er hat
zwar nicht selbst gespielt, schaffte es
aber, uns zu überraschen.
Diese Wanderung und dieser Blick auf
Wien in der Nacht haften in mir, vor

allem Flavios beruhigende und tiefgründigen Worte: „Prägt euch diesen Anblick
und Blick gut ein, denn so wie heute
werdet ihr ihn nie wieder sehen!“ Das
hat mich zum Nachdenken noch im selben Moment gebracht und hat mich sehr
berührt, sodass ich es nie mehr vergessen werde.
Danke, Flavio!
Dein Benedikt (15 Jahre)

88

KINDERSEITE

Liebe Kinder !
Wo wohnt Gott?
Wohnt er im Himmel? Wohnt er in der Kirche? Hat er eine Adresse? Kann man ihm einen
Brief schicken? Kann man mit ihm telefonieren?
Eines ist sicher, reden kann man mit ihm! Wenn wir zu ihm beten, dann reden wir mit ihm. Wir
können ihm erzählen, wie es uns geht, ob wir traurig sind oder ob wir uns über etwas ganz besonders freuen. Dann können wir uns auch bei ihm bedanken. Und wisst Ihr, was Pfarrer Harald unlängst gepredigt hat? Wenn wir ganz tief in unser Herz schauen, dann können wir Gott
dort finden. Er wohnt in uns, wir sind ein Tempel Gottes. Viele von Euch sind traurig, dass sie
jetzt nicht zur Erstkommunion gehen können, dass sie nicht ministrieren können, dass die
Singgruppe ausfällt und es zur Zeit auch keine Kinderwortgottesdienste und keine Familienmessen gibt. Da ist es gut zu wissen, dass Gott mit euch, bei euch und in euch ist! Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen und erlebnisreichen Sommer!
Euer Kirchenkater Erhard

Wer findet den Weg?

CHRISTIAN BADEL KIKIFAX PFARRBRIEFSERVICE.DE

Die Entdeckerin versucht, mit ihrem Boot zum Leuchtturm zu finden. Viele Schiffe sind
beim Seeweg durch die Klippen an den Felsen bereits zerschellt. Die Wracks ihrer
Schiffe versperren nun auch noch die Zufahrtswege. Nur ein Weg führt dorthin. Er ist
sehr schwierig. Bist du auch ein Entdecker und findest ihn?

Jugendliche aus der Erzdiözese Wien haben für Pfingsten zum virtuellen Chor geladen. Das Ergebnis: 62 Einsendungen, 12 Solisten, 7 Instrumentalisten im Studio und
ein gemeinsames Video!
„Build your kingdom here“ HÖRENSWERT! P. Manuel Sandesh ist auch dabei!
Wer den QR Code nicht scannen kann: https://youtu.be/NoFG=MgPwGQ

FEIERN - BETEN
FEIERN- LACHEN
- BETEN - TUN
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Sommerliche Gelassenheit
Der Sommer: eine Kraftquelle

Was ist der Sommer? Die Zeit zwischen
Frühling und Herbst. Eine Zeit des
scheinbar mühelosen Reifens. Tage voller Sonne und Heiterkeit. Der Sommer
kennt alle Farben. Und: Wer zu ernten
versteht, erntet nicht nur in Gärten und
auf den Feldern. Er erntet auch Stunden
der Entspannung und des zwanglosen
Gesprächs. Der Sommer macht vieles
leichter und lässt das Vertrauen ins
Leben wachsen.

Sie lassen sich anrühren von der spirituellen Kraft dieser Gotteshäuser und genießen die wohltuende Kühle der
Klöster an heißen Sommertagen. Der
Eine oder die Andere zünden eine Kerze
an oder setzt sich still in eine Kirchenbank.
Der Sommer: Schule der Gelassenheit

Gibt es die Sommerzeit auch unabhängig von den Jahreskreisen als Teil unse- Schön und gut, sagen manche Eltern
res menschlichen Lebens? Ist es erlaubt, oder Erzieher, ein Bilderbuch ist ein Bileinfach zu leben – in der Hoffnung, dass derbuch. Aber das Leben ist rau. Sie sind
das Gesäte und Gepflanzte aufgeht, ohne enttäuscht, wie wenig von dem wächst,
sich ständig sorgen zu müssen? Davon was sie gesät haben. Ihre Klagen sind
bin ich fest überzeugt! Ohne Zeiten des ernst zu nehmen. Allerdings dürfen sie
Sommers lässt sich der Winter kaum er- nicht dazu führen, die Geduld zu verlietragen. Das wusste die Feldmaus Frede- ren. Dazu hilft mir mein Glaube. Vor
rick nur zu gut, die im Sommer allem im Sommer möchte ich dem Wort
Sonnenstrahlen sammelte. Sehr zum Jesu folgen: „Lasst alles wachsen bis zur
Verdruss ihrer Familienmitglieder, die Ernte!“ (Mt 13,30) Wenigstens im Somfleißig Vorräte, sprich Nüsse und Körner mer möchte ich die Einladung Jesu auch
für den Winter hamsterten. Als diese je- für mich in Anspruch nehmen: „Ruht
doch im strengen Winter zur Neige gin- euch ein wenig aus!“ So hat er damals
gen und alles nur trostlos und grau zu zu seinen Jüngern gesagt, die von einem
sein schien, teilte Frederick seine ge- anstrengenden Missionseinsatz zurücksammelten Sonnenstrahlen an die Fami- kamen (Mk 6,30 f.). „Ruht euch ein
Jänner
2020
lie aus. DasSonntag,
Bilderbuch 26.
von Leo
Lionni,
wenig aus!“ Es ist Sommer! Der Stress
der in Amsterdam geboren wurde und in kann warten! Wir dürfen das Wichtigste
Italien lebte, bezaubert bis heute Kinder nicht aufgeben, was wir zu verschenken
und Erwachsene.
haben: Vertrauen.
Wer Vertrauen hat und Vertrauen
schenkt, versteht, was Jesus mit den
Worten meint: „Sorgt nicht ängstlich“!
Und: „Betrachtet die Blumen des Feldes.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
(Mt 6,25 ff.) Das ist ein guter Weg, den
Sommer als Kraftquelle zu entdecken:
die Blumen zu betrachten, die Natur zu
entdecken, Kraft zu sammeln am Meer
oder in den Bergen, aber auch im heimischen Garten oder auf dem Balkon. Im
Sommer lassen sich viele Menschen in
Kathedralen und Kirchen führen, die sie
sonst links liegen lassen.

Das führt zur Gelassenheit. Wer gelassen ist weiß, dass man Erfolg und Ernte
nicht erzwingen kann und dass ein anderer der Herr der Ernte ist. Jesus verweist uns auf den Vater im Himmel, vor
dem jeder seinen eigenen Wert hat.
Damit wir nicht enttäuscht an unseren
Misserfolgen hängen bleiben, konzentrieren wir uns im Sommer auf das, was
uns geschenkt wird. Es gibt doch auch
in einem Beruf, in einer Ehe, in der Familie Zeiten des sommerlichen Reifens.
Wer aufmerksam lebt darf feststellen,
dass er ernten darf, wo er nicht gesät hat
– Früchte der Zuneigung, des Friedens,
der Freude, der Gemeinschaft.
Wir werden uns gegenseitig solche sommerlichen Lebensabschnitte gönnen.
Wir werden sie uns gegenseitig ermöglichen. Rufen wir uns zu: „Hallo! Es ist
Sommer!“ Jetzt gilt die Devise: „Einfach
leben!“ Und diese beiden Worte verstehen wir in ihrer doppelten Bedeutung:
Einfach leben! Einfach leben!

P. Gerhard Eberts MSF
Pfarrbriefservice.de

PIXABAY

Warum es erlaubt sein muss, einfach
einmal zu leben?
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HAUSKIRCHE

© MICHAEL AUGSTEN

Zeit der Hauskirche

LOBPREIS erklingt weiter! Das Kirchenschiff –
unsere Wohnzimmer. Wir teilen Erfahrungen, wir
beten, bitten um Seine Gegenwart, damit der Klang
Seiner Liebe den Weinberg Christi erfülle.
TIME – OUT weltweit
Jeden Tag um 12.00 Uhr – ein Moment des Gebetes, des Innehaltens – wir beten für den Frieden,
für die Nöte der Menschheit. Ein Gebet, das mich,
uns auch nach Covid -19 vor Ort und weltweit
verbindet!
Chiarina

Schon vor Coronazeiten, haben
wir zu Hause immer ein tägliches
Gebet am Abend. Das beinhaltet
meistens ein Rosenkranzgebet,
fünf Vater Unser für die Verstorbenen und Bibel lesen am Ende.
Dann gibt es je nachdem Novenen zum jeweiligen Monat (im
März eine Novene zum Hl. Joseph, im Mai eine Novene zur
Muttergottes, im Juni zum heiligsten Herzen Jesu etc.).
Ich finde, das gemeinsame Gebet
am Abend hat mein Leben, seit
ich denken kann, schon geprägt.
Wenn die ganze Familie nach der
Arbeit und Schule sich Zeit
nimmt ca. eine halbe Stunde zusammenzusitzen und zu beten

kommt man auf eine ganz eigene
Art runter und ich finde das ist
immer wichtig im Leben, dass
man sich nicht komplett in
Schule/Studium/Arbeit verliert
und täglich etwas Zeit findet gemeinsam zu beten.
Natürlich haben wir auch die
wunderschön gestalteten Sonntagsmessen live zu Hause mitgefeiert, und obwohl wir vor dem
Bildschirm saßen, hatten wir das
Gefühl, wirklich in der Kirche
präsent zu sein. Ich bin sehr
dankbar, dass die Technik das
alles möglich gemacht hat.
Amala Srambickal

zum Beispiel:

Wort – Gottes – Feiern
www.netzwerk-gottesdienst.at
Gebetskreis
Wort – des – Lebens – Kreis
Bibelteilen
Rosenkranz beten
Ehe/ Familienrunde
Glaubensgespräche

Gott, unser Vater, wir bitten Dich

MICHAELA KRIEGER

Gottesdienst im Radio
oder Fernsehen
„Livestream“

Die 4 MinistrantInnen Fanny, Hanna, Tini und
Niki beim Gottesdienst am Muttertag (nachdem
sie das Frühstück bereitet haben)

(aus www.österreichbetetgemeinsam.at)

für alle, die durch existenzielle Krisen gehen:
Gib ihnen durch Deinen Beistand inneren Halt und lasse sie tatkräftige Hilfe finden.
für alle unsere Kranken: Gib ihnen gute Helfer zur Seite,
schenke ihnen Vertrauen in deine Güte und die Gnade der Wiedergenesung.
für alle, die dem Tode nahe sind: Schenke ihnen die bergende Nähe
von pflegenden Menschen und Angehörigen. Befreie sie von jeder Angst.
für all jene, die in Trauer sind: Erfülle sie mit Trost und Hoffnung
aus dem Glauben. Den Einsamen schenke Geborgenheit.
für alle, deren wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht:
Eröffne ihnen tragfähige Zukunftsperspektiven und stärke sie mit neuer Kraft.
für alle, die in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medizin und Forschung
Verantwortung tragen: Gib ihnen viel Weisheit und den Mut, zum Wohl aller zu handeln.
für jene Länder weltweit, denen die größten Herausforderungen im Zuge der Pandemie noch bevorstehen:
Schenke ihnen Schutz, Bewahrung und die erforderliche Hilfe.
für alle Menschen in Österreich und in aller Welt, egal welchen Glaubens oder welcher Weltanschauung sie sind:
Offenbare ihnen Deine liebende Nähe durch Deinen Segen. Amen.
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MARIA SCHREI

HANNI BARBU

REINHARD LENTZ

BILDERGALERIE

Zwei Fotos von den Livestream – Gottesdiensten: Gründonnerstag bei Pfarrer Harald zuhause und Ostermontag am
Georgenberg. Dazwischen: Pfarrer Harald geht am Ostersonntag mit der Monstranz segnend durch Mauer

MARIA SCHREI

KREATIV
AUCH
MIT
COVID 19

Sozialsprechstunde an den Donnerstagen: Silvi Gamharter teilt
durch das Fenster Gutscheine und Lebensmittel aus

MARIA SCHREI

4000 Pfarrzeitungen wurden
vor Ostern versendet - Dank an
alle „Adressenkleber“!

Ausgabe der Essenspakete für Bedürftige: 2 Knackwürste, Brot, Eckerlkäse, Banane, Saft, Schnitten

unsere Pfarrsekrtärin Kati,
ganz korrekt adjustiert!

ALLE 3 FOTOS : MARIA SCHREI

Rundfunkmesse am 3. Mai –
großartig gelungen!
Das Team: Pfarrer Harald Mally,
Hanni Barbu als Lektorin und
Ministrantin, Rudi Seltenreich
am Klavier, Christina Stubits
und Martin Rott sorgten für den
Gesang.

MARIA SCHREI

MARIO BARBU

18. Mai: Bittgang durch die Weingärten – mit Abstand – auf einem neuen Weg vom „Strand“ zur
Wotruba-Kirche

12 WAS IST LOS?

GOTTESDIENSTE

Veranstaltungen
sind bis
oktober 2020
abgesagt!
es findet auch kein
Seniorenausflug
statt!
neue Termine ab Oktober im Schaukasten
und im Wochenblatt

www.twitch.tv/sterhardlive
Gelegentlich werden unsere
Gottesdienste auch weiterhin mittels
Livstream übertragen!
Entnehmen Sie bitte weitere Informationen der Homepage oder dem
Wochenblatt

bleiben sie
gesund!

GOTTESDIENSTE
IN DEN FERIEN:
Dienstag und Donnerstag
keine Hl. Messen
Haus der Barmherzigkeit:
Hl. Messe am Dienstag um 10 Uhr

Sommerfrische im Pfarrgarten
Statt Suppe, wie in der kalten Jahreszeit,
bieten wir den Besuchern der Sozialsprechstunde im
Sommer Limonade und Snacks.
Aber auch Sie sind herzlich eingeladen, an den Donnerstagen im
Sommer zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
auf einen Plausch in den kühlen Pfarrgarten zu kommen!
Wir freuen uns auf Sie!

ST. ERHARD:
An Sonn- und Feiertagen:
Hl. Messen um 9.30 und 18.30 Uhr
Vorabendmesse:
jeweils um 18.30 Uhr
An Werktagen:
Dienstag um 8.00 Uhr
Mittwoch um 18.30 Uhr anschließend Anbetung
Donnerstag um 18.30 Uhr
Freitag um 8.00 Uhr (am 1. Freitag
im Monat anschließend eucharistische Anbetung)
Am 2. Samstag im Monat um 9.00
Uhr Dankmesse für Verstorbene
GEORGENBERG:
An Sonn-und Feiertagen:
Hl. Messe um 9.30 Uhr
Vorabendmesse: um 18.30 Uhr
Haus der Barmherzigkeit:
Hl. Messe am Dienstag um
15.00 Uhr
ERLÖSERKIRCHE:
An Sonn- und Feiertagen:
Hl. Messe 9.30 Uhr
Vorabendmesse: um 18.30 Uhr

Dank und Bitte!
Fusswallfahrt nach
Heiligenkreuz
am Samstag, 27. Juni 2020

Pfarrer Harald mit Schwester Irene
ÖkumePilgersegen nischer
um 7.00 Uhr in der Kirche
Weltgebetstag
Mittagessen
im Klostergasthof
Frauen Hl.
aus Messe
Simbabwe
ein
umladen
15 Uhr
Anmeldung in der Pfarrkanzlei –
bitte so bald als möglich

Pfarrfrühschoppen am Sonntag,19. Juli 2020
Der Pfarrer von Mauer steckt aus!
„Schluss mit nur DAHAM“
nach dem 9.30 Uhr Gottedienst
im Pfarrgarten

