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Ich habe Brücken immer geliebt.
Nicht nur die aus Holz, sondern auch die aus Stein.
Die, über die Züge fahren, und die,
die man zu Fuß betritt,
oder die nur aus einem Stamm bestehen.
Sie verbinden, was getrennt ist,
sie führen weiter, wenn der Weg endet.
Sie tragen von einem Ufer zum anderen,
überspannen Wasser, Schluchten, Täler.
Wenn ich ein neues Ufer suche,
muss ich über eine Brücke gehen,
wenn ich mit dem Fremden vertraut werden will,
mit dem Neuen, muss ich hinübergehen.
Brücken sind Gnaden auf dem Weg.
Ein leichter Bogen oder feste Balken tragen mich
über das Ende meines Weges hinaus –
zum Anfang eines neuen.
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Vikar Paweł Winiewski– zehn Jahre in unserer Gemeinde
Mit dem letzten Arbeitsjahr beginnt für
mich eine neue Aufgabe in der Pfarre:

ALLE FOTOS: SCHREI

Das ist für mich eine gute Gelegenheit
paar Worte zu schreiben.
Wie geht es mir?
Eine Frage, die wir gerne stellen. Meine
Antwort: Mir geht es gut. Am Anfang
war es schwierig wegen des Sprachproblems, aber jetzt geht es mir schon sehr
viel besser. 10 Jahre am Ort, das bedeutet für mich vor allem viele Menschen
kennenzulernen. Manche von ihnen sind
schon von uns gegangen, aber eine neue
Generation ist inzwischen herangewachsen, die ich noch als Kinder hier
kennengelernt habe. Durch die Projekte
in der Schule habe ich auch viele Familien kennengelernt. Ich merke immer
Herz für
mehr, dass die Familien mein besonderes Anliegen sind. Bereits ein Projekt in
der Schule, das sogenannte FamilienPilot – Projekt, weist auf neue Perspektiven hin. Darüber habe ich bereits öfter
geschrieben, aber jetzt sehe ich das mit
neuen Augen. Hier will ich Papst Franziskus zitieren: „Vielerorts besteht eine
Vorherrschaft des administrativen Aspekts vor dem seelsorglichen, sowie
eine Sakramentalisierung ohne andere
Formen der Evangelisierung. „Evangelii Gaudium, 63“. Was der Papst da
schreibt, bietet mir zwei wichtige Sachen: Zuerst überhaupt über die Evangelisierung. Das betrifft meine
Berufung. Als zweites sind „andere Formen der Evangelisierung“. Der Papst ermutigt uns, diese anderen Formen
ebenfalls zu suchen und zu verwirklichen. Gerade in den Familien – Projekten finde ich diese anderen Formen.
Wie war das letzte Arbeitsjahr für
mich?

Die Erstkommunionvorbereitung. Bis
jetzt haben das die Pastoralassistentinnen gemacht. In Polen ist es üblich, dass
das auch die Priester machen und vor
allem die Pfarrer. Es geht genau um die
Kontakte mit den Eltern. Natürlich
meine ich mit solchen Gelegenheiten
nicht nur die liturgischen Anlässe, sondern auch die pädagogischen. Deswegen habe ich das anders organisiert und
persönlich die Gruppenstunden geleitet.
Meine Idee ist, im Zusammenhang mit
der Erstkommunionvorbereitung auch
eine Erziehung der Gemeinschaft aufzubauen. Das bedeutet, die Gruppe von
Eltern, Pädagogen, Jugendlichen und
Geistlichen. Es ist nicht einfach, weil
die Eltern mit der beruflichen Arbeit beschäftig sind. Aber suchen wir gemein-

Kanzleistunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag auch am Nachmittag von16.00 bis 18.00 Uhr

sam Lösungen. Zum Beispiel: Eine
Gruppe von Eltern begleitet die Stunde
abwechselnd einmal pro Monat. Für
diese Stunde habe ich neue Projekte
vorbereitet. Natürlich störte uns jetzt die
Pandemie bei der Durchführung. Schon
die letzte Erstkommunion mussten wir
verschieben und auch andere Feiern,
wie Tauferneuerung oder erste Beichte.
Aber diese Zeit war auch eine neue Erfahrung für uns alle. Wir haben neue
Möglichkeiten benutzen können und
durch Übertragung die Liturgie gefeiert.
Manche Eltern haben sich daheim digital mit ihren Kindern eingesetzt und selber Gebete, Gespräche oder Spiele
eingebracht. Die Situation überzeugt
mich, dass wir mehr gemeinsam mit den
Eltern arbeiten sollten.
Eine große Hilfe ist dabei für mich
die Pädagogik Don Boscos. Er hat
seine eigene Erziehung auch von zuhause aus unternommen. Erst nach seinem zehnten Lebensjahr hat ihm seine
Mutter geholfen. Die sogenannten
„Gute-Nacht-Worte“ haben als Rat und
Bemerkungen für die jungen Burschen
begonnen, die bei Don Bosco im Haus
waren. Das salesianische System ist von
Familiarität geprägt.
Es war im Jahr 2015 im Don-BoscoHaus hier in Wien, bei der Feier zum
200. Geburtstag von Don Bosco. Unter
den vielen Vortragenden war einer für
mich besonders interessant. Der Vortragende berichtete, dass Don Bosco das
Modell „Familie“ in den außerfamiliären Raum übertragen hat. „Lässt sich
dieser Weg auch umgekehrt gehen?
Können unsere heutigen Familien Anre-
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SPRECHSTUNDEN
Pfarrer Harald Mally Do 17-18 Uhr
Vikar Paweł Winiewski
Pastoralassistent Marcus Piringer
(Firmlinge)
nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

GEMEINDE

gungen für ihren Erziehungsalltag bei
einem Pädagogen des 19. Jahrhunderts
finden? Noch dazu bei einem, der selber
gar keine Familie im eigentlichen Sinn
gegründet hat?“. Diese Worte hat ein
Ehepaar geschrieben und der Vortragende hat sie aufgegriffen! Klingen
diese Worte nicht provokant? Wie oft
stoße ich auf solche Fragen, wenn ich
über die Erziehung in der Familie rede.
Nicht selten werden die Ideen und auch
die Projekte missverstanden. Gerade in
der Viruszeit und in der Eingrenzung
stellen sich solche zentralen Überlegungen über die Familien wieder, erst recht
in der Pastoralarbeit der Kirche. Medien
bedeuten nicht alles, sie können nicht
soziale, gesellschaftliche Aufgaben ersetzen. Jetzt werden diese Aufgaben
immer mehr von kleinen Kreisen übernommen. Ich habe die Zeit für neue Projekte benutzt, die ich während des
Urlaubs im Familienkreis überprüfen
konnte. Die Projekte helfen in der Erstkommunionvorbereitung, aber man
kann sie auch für andere Gruppen anwenden.
Ein neues Arbeitsjahr, ein neues
Team. Also ein neues Arbeitsjahr
und neues Team, nach der Personalveränderung?
Es wird sicher mehr priesterliche Arbeit
(zwei Diakone weniger im Pfarrverband,
also mindestens für jeden von uns mehr
Taufen als bisher. Alles andere werden
wir noch sehen. Sicher, die CoronaKrise wird uns noch lange begleiten und
vielleicht führt das auch noch zu globalen Veränderungen. Sicher, unser Arbeitsstil ändert sich. Es muss mehr
Bewusstsein unter den Laien über ihre
Rollen entwickelt werden. Mein Vater
war ein aktiver Laie, nicht nur, weil er
Organist und Religionslehrer war, aber
er hatte dieses Gemeinschaftsbewusstsein, er hat sich als Teil des Ganzen verstanden. Das habe ich auch deutlich
mitgehört in der Predigt bei seinem Begräbnis. Also bin ich herangewachsen in
einer solchen Atmosphäre.
Meine Stellungnahme zum Papier des
Vatikans („Die pastorale Umkehr der
Pfarrgemeinde im Dienst der missionarischen Sendung der Kirche“)
Leider kenne ich das Dokument noch

nicht. Aber „Dienst der missionarischen
Sendung“ klingt interessant. Wie ich am
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zubleiben, obwohl ich erst die deutsche
Sprache lernen musste. Und dem lieben
Roland Kihs, für die Zusammenarbeit
bei den Predigten, für den Kulturaustausch und für die vielen Stunden, die
nicht nur für die Sprachkenntnisse wichtig waren, aber auch Freundschaft gestiftet haben.
Vielen Dank!
Paweł Winiewski

Anfang geschrieben habe, ist diese missionarische Sendung der Kirche, also
Evangelisierung, eigentlich meine Berufung. Ich habe sie auf salesianische Art
und Weise gemacht. Und so hat es auch
bei der Aufnahme in der Erzdiözese
Kardinal Schönborn bestätigt. Jeder hat
seine eigenen Charismen. Von Anfang
an wurde ich von den Paulusworten be-

troffen und inspiriert: „weh mir, wenn
ich das Evangelium nicht verkünde“.
Natürlich hat die missionarische Aufgabe unterschiedliche Bereiche. Deswegen habe ich über das Modell der
Don-Bosco-Familien geschrieben. Darüber muss man noch viel nachdenken,
Talente entdecken, neue Wege finden.
So meine ich, ohne das Dokument zu
kennen – aber ich kenne viele andere –
die direkt aus dem Geist des Konzils
ausgehen.
Was möchte ich der Gemeinde
sagen?
Vor allem vielen Dank, für die Geduld
der Gemeinde. Es sind inzwischen 10
Jahre. Ich freue mich darüber. Meine besonderen Dankesworte wollte ich zwei
Personen sagen: Pfarrer Georg Henschling, für seine gute Einstellung und
Geduld. Er hat es mir ermöglicht hier-

-Wir bedanken uns bei Paweł für seinen
Einsatz in unserer Gemeinde, für all das
Gute, das er in diesen zehn Jahren bewirkt hat und vor allem für seine stete
Fröhlichkeit! Gottes Segen und viel
Freude auch weiterhin!
Dziękuję bardzo!

Vor dem Mailänder Dom,
Pfarrreise 2012 in die Lombardei

Noch eine lustige Geschichte:
Als Paweł sich in St. Erhard vorstellen
kam, war zufällig Altpfarrer Schwarzenberger anwesend. Wo denn Pfarrer Henschling sei, fragte Paweł und Dr.
Schwarzenberger antwortete, der sei in
der Kirche bei einer Hochzeit. „Was ist
eine Hochzeit?” fragte Paweł. Was sich
der Herr Prälat dabei gedacht hat, wissen wir nicht. Tatsache ist, dass Paweł
die deutsche Sprache sehr schnell erlernt
hat, mittlerweile selbst schon viele
Paare, die sich das Sakrament spendeten, begleitet hat und über diese Begegnung noch heute herzlich lachen kann.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Gerne hätten wir an dieser Stelle über
neue Mitarbeiter im Pastoralteam berichtet. Leider gab es – vermutlich auch
bedingt durch die Corona – Krise nur
wenige Bewerbungen. Ein Posten
konnte alledings besetzt werden. Mag.
theol. Marcus Piringer wird die Stelle
eines Pastoralassistenten in der Erlöserkirche, die durch den Weggang von Dia-

kon Peter Feigl und die Trennung von
Sr. Marlene frei geworden ist, mit 1.
September 2020 übernehmen. Gleichzeitig wird er in unserer Gemeinde die
Firmlinge begleiten und, da er lange mit
vielfältigen Aufgaben bei der Caritas beschäftigt war, uns auch mit guten Ideen
bei den Aufgaben der Pfarrcaritas unterstützen.
Wir werden Marcus Piringer in der

nächsten Ausgabe vorstellen.
Harald Mally, Pfarrmoderator in St. Erhard und Rektor am Georgenberg wird
ab 1. September auch Pfarrmoderator
der Erlöserkirche.
Wir wünschen beiden alles Gute, viel
Freude und Gottes Segen!
Maria Schrei und das Redaktionsteam

Alle Termine, die wir in diesem Heft bekanntgeben, sind natürlich abhängig von den Bestimmungen,
die das Ordinariat regelmäßig aktualisiert und bekannt gibt.
Bitte beachten Sie die Verkündigungen, das Wochenblatt, die Homepage und die Schaukästen!

GEMEINDETAG am Samstag, 17. Oktober 2020
Beginn: 11.00 Uhr – Ende gegen 17 Uhr

„Zukunftsbilder für unsere Gemeinde“

Coming soon!

Unsere neue Homepage www.pfarremauer.at geht bald online!

Die neue Homepage unserer Gemeinde St. Er hard ist soweit gereift, dass sie Mitte September online gehen kann!
Bis zum Jahresende wird sie dann perfekt sein. (Es wird auch eine mobile Website geben)
Mag.art. Michael Augsten hat die Gestaltung übernommen. Er ist durch seine künstlerische Begabung, sein Studium, seine technische Versiertheit und durch seine Zugehörikeit zu unserer Gemeinde genau der richtige Mann!
Er hat die neue Homepage aufgesetzt und wird sie in Zukunft auch als „Webmaster“ betreuen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Kurt Schmidl und Christa Lattner, die sich von Anfang an um den
„Auftritt im Netz“ von St. Erhard bemüht und gekümmert haben, ganz herzlich bedanken!

Zur lieben Erinnerung an Ilse Rott 29.4.1933 – 24.7.2020
Ilse Rott gehörte zu diesen Menschen, die sich nie in den Vordergrund stellten. Sie war einfach da und half mit, wo auch immer Hilfe benötigt wurde. Immer liebenswürdig, mit einem
Lächeln im Gesicht obwohl ihr Leben alles andere als einfach war.
Beim Fest für die Ehejubilare beispielsweise war sie von Anfang an dabei, mit ihren Putenrouladen und ihrem Ribiselkuchen. Ist je etwas davon übergeblieben, haben sich die Mitarbeiter darum gerissen!
Gott möge ihr all das Gute vergelten, das sie, auch für unsere Gemeinde, getan hat.
M.S.

FEIERN - BETEN -HISTORISCHES
LACHEN - TUN
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DIE GROSSE SONNENMONSTRANZ
Durch die Segensgänge zu Ostern und Fronleichnam wieder in unseren Blick gerückt
Bald nach seiner Wahl zum Abte von
Heiligenkreuz schenkte Gerhard Weixelberger (der als Sohn des 1683 von
den Türken ermordeten Richters von
Mauer Johannes Weixelberger und der
Elisabeth, geborene Hochgräßlin, die
1679 an der Pest starb, geboren wurde)
der Pfarrkirche seines Geburtsortes im
Jahr 1707 die große Sonnenmonstranze,
die zum wertvollsten Besitz der Pfarrkirche gehört.

Die Monstranze aus vergoldetem Silber
steht auf einem reich getriebenem Achtpassfusse, den in ovalen silberbelasse nen Schildern die Brustbilder der Evangelisten zieren.

den Schmuck ihrer verstorbenen
Schwester Veronika widmeten. Damals
wurde die Monstranze neu vergoldet und
das Kreuz in Gold durch Eduard Wotawa wiederhergestellt, das aber bereits
im Jahre 1836 aufgesetzt worden war.
Auf dem Fuße der Monstranze rückwärts 3 Zeichen: Die Zahl 13 steht für
13lötiges Silber, 1707 ist das Jahr der
Punzierung. Außerdem die Goldschmiedemarke MGV im Herz, das Meisterzeichen des Wiener Goldschmiedes
Michael Gotthard Unterhueber, ein bedeutender Meister seines Faches.

Er verzeichnet diese Widmung auf einer
Barockkartusche am Nodus (lateinisch
„Knoten“ – steht für: Verzierung, eine
knaufartige Verdickung am Griff oder
Stiel von Geräten, siehe etwa Vortragekreuz oder Kelch) S. Erhardo Gerardus abbas obtulit MDCCVII.
Während auf der Rückseite sein graviertes Wappen, ein zweigeteilter Schild mit
oben eingeschobenem Zwickel mit dem
Auge Gottes, im Felde rechts das Stiftswappen und links die Gemse (Wappentier des Abtes) zu sehen ist.

Im Jahr 1907 wurde das Kunstwerk nach
einer Inschrift auf der Rückseite durch
die Geschwister Dominikus und Angela
Peterlini in Mauer bereichert, welche

ALLE FOTOS: SCHREI

Über schön geschmücktem Schafte, dessen Nodus die oben beschriebene Inschrift und das Wappen schmücken, ist
auf ovalem Strahlenkranze um das herzförmige Lunulagehäuse eine kleine, innere Strahlenreihe, ein reicher Schmuck
aus Barockvoluten und Rankenwerk angeordnet. In letzteres sind hübsche geflügelte Engelsköpfchen und Rundblüten aus Edelsteinen eingebettet. Auch
sonst ist reicher Edelsteinschmuck über
die Monstranze verteilt.

Quelle: Festschrift zum hundertfünfzigjährigen Bestand der Pfarre Mauer
1783 -1933 Heimatjahrbuch 1933
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KINDER UND JUGEND
WELTKIRCHE

Es wird darüber gesprochen, in den Medien berichtet, wir wollen es Ihnen
nicht vorenthalten. Roland Kihs hat es gelesen und sich darüber Gedanken
gemacht. Auch wenn manche der Meinung sind, es lohne das Lesen nicht,
am besten ignoriere man dieses Dokument. Markus Beranek, der Leiter des
Pastoralamtes der Erzdiözese Wien liest den Text als Ermutigung für den diözesanen Weg, doch es tut ihm leid, wenn sich manche Gläubige irritiert
fühlen, da die Kleruskongreation (Herausgeber) stark die Amtsträger im
Blick hat. Instruktion Nr. 69: „Es ist daran zu erinnern, dass der Pfarrer der
Pfarrei dient und nicht umgekehrt sie ihm.“ Aber es macht damit die große
Herausforderung deutlich, dass es noch viel stärkere Strukturen braucht, wie
alle aufgrund ihrer Taufe an Entscheidungen beteiligt werden können.
Maria Schrei
„Roma locuta – Causa finita“?
Also, ob sich dieser Spruch noch lange
halten lässt? Seit Rom seine neuen
„Instruktionen über pastorale Umkehr
der Pfarreien“ veröffentlicht hat, ist in
der Kirche wieder neues Murren, neue
Unruhe ausgebrochen. Diesmal noch
nicht so sehr im Kirchenvolk, als eher
in den Fakultäten europäischer Universitäten. Namhafte Professoren verzeichnen ganz offensichtlich eine neue
Welle eines Klerikalismus in der römischen Kurie, den sie längst als geschichtlich
abgelegt
wähnten.
„Krypto-klerikal“ nennen manche dieses Vorgehen! Eine Auffassung, die sie
längst als Aktenablage in einer Gruft
(Krypta) gespeichert wähnten, quasi
als Quelle für Kirchenhistoriker.
Was ist passiert, was regt so sehr auf?
Hier, an dieser Stelle wollen wir versuchen, das Ereignis etwas transparenter zu machen. Das Dokument enthält
mehr als 30 Seiten, die ich hier natürlich nicht im Detail zitieren kann, weil
der Platz nicht reicht.
Da kritisiert zum Beispiel diese vatikanische „Instruktion“ genau das, was
wir in den österreichischen Diözesen
im Auftrag der Bischöfe (und auch in
deutschen Diözesen) seit Jahren im
Schweiße unseres Angesichts hinzukriegen versuchen: Leitungsteams, in
denen auch sogenannte Laien ihr wertvolles Wissen und Können einbringen,
zu etablieren und mehrere Pfarreien,
die durch geografische Nähe zusammenpassen, zu bündeln (Aktuell unser

SCHREI

Das „Papier aus dem Vatikan“

„Weinberg Christi“). Der Auftrag des
Kardinals: Im Jahr 2021 hat die Zusammenführung der drei Gemeinden
(Erlöserkirche, Mauer St. Erhard und
Georgenberg) ausverhandelt und vollzogen zu sein. Ist dieser Auftrag nun
obsolet? Obsolet, weil im Team Menschen mitwirken, die ohne Weihe
sind? Auf VI. 38 steht: „Folglich liegt
auf der Hand, wie notwendig es ist, sowohl eine Konzeption der Pfarrei, die
auf sich selbstbezogen ist, als auch
eine „Klerikalisierung der Pastoral“ zu
überwinden. Gleich danach ist zu
lesen, dass dem Volk Gottes „die
Würde und die Freiheit der Kinder
Gottes eignet, in deren Herzen der
Heilige Geist, wie in einem Tempel
wohnt.“ Aha…

pört. Obwohl wir wissen, was mit dieser Wort-Karikatur gemeint ist, stimmen wir trotzdem gleich in die
Aufregung mit ein. Was für eine Zumutung, schon wieder ein Papier. Eine
Kirche, deren Ursprung in der Spätantike zu finden ist, ist sehr leicht als
„grufty“ zu kennzeichnen, – Krypta ist
ja das ältere Wort für Gruft. Die Kirche heutig und modern zu nennen, ist
auch nicht gerade passend. Was sie mit
diesem Papier erreichen will, ist nach
meinem Verständnis die Einheit durch
Einheitlichkeit. Die Festigkeit des geweihten Hirtenamtes, die nicht erschüttert werden darf, ist ein zentrales
Anliegen dieses Papiers. Mir wäre
Einheit durch Einverständnis lieber. Es
geht aber nicht nach mir.

(Ich muss wieder einige Punkte überspringen. Aus Platzgründen, nicht aus
Ignoranz.)

In der deutschen Übersetzung, die mir
vorliegt, heißt der Titel zu römisch
Eins gleich „Die pastorale Umkehr“.
Das heißt für mich: „In Eurem heiligen Eifer seid ihr übers Ziel geschossen. Wir, der Heilige Vater, müssen
euch zurückpfeifen“.
Das Papier ist 34 Seiten lang. Ihr verzeiht mir also, liebe Leser, wenn ich
einige Seiten übersprungen habe, dorthin, wo es für die aktuellen Bemühungen in den Pfarren ans Eingemachte
geht, um die Zusammenlegung von
Pfarren! Bei uns heißt das: „Weinberg
Christi“. Genau da spießt es sich, wie
ich das verstehe, mit dieser Weisung!

Das Amt des Pfarrers dient der umfassenden Seelsorge, daher muss ein
Gläubiger die Priesterweihe empfangen haben, damit er gültig zum Pfarrer
ernannt werden kann. Das Amt kann
auch nicht einer juristischen Person
anvertraut werden, auch nicht einer gemischten Gruppe aus Klerikern und
Laien. Daher sind Bezeichnungen, wie
„Leitungsteam“… zu vermeiden.
Es sollte natürlich das Ganze gründlich erörtert werden, bevor ein Urteil
darüber sinnvoll ist.
KRYPTO-KLERIKAL?! Das sei die
Kirche, rufen Theologen derzeit em-

Roland Kihs

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG
FEIERN - BETEN - LACHEN - TUN
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Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden, damit wir als
Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.
Gott der Armen, hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten.
Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen auf unserem Weg
zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit,
Liebe und Frieden.

SCHÖPFUNGSZEIT
In der ökumenischen „Schöpfungszeit“ vom 1. September bis
4. Oktober sind Pfarrgemeinden eingeladen, die Bewahrung
der Schöpfung in den Mittelpunkt zu stellen.
Unsere Gemeinde plant schon seit längerem ein Projekt zum
Thema Nachhaltigkeit. Intern nennen wir es: „DIE FLOTTEN KLAMOTTEN – zu schade für den Flohmarkt“
Da heuer aus verschiedenen Gründen (Covid 19, Mitarbeitermangel ...) kein Flohmarkt in der Pfarre stattfindet, möchten
wir gerne an einem Samstag nachmittag hochwertige „second
hand“ Ware anbieten. Auch Ihre zu klein oder zu groß gewordenen Kleidungsstücke, Fehlkäufe ...
Wir bitten allerdings um nur wirklich gute Ware, nicht fehlerhaft und sauber.
Bei einer gemütlichen Jause dürfen Sie dann in aller Ruhe
ihre Garderobe ergänzen.
Nachdem wir noch abwarten wollen, wie sich mit Schulbeginn und mit allen Urlaubsheimkehrern die Lage der Virusausbreitung möglicherweise wieder ändert, können wir noch
keinen Termin angeben. Sie erfahren aber rechtzeitig über Ankündigungen und Homepage, wann es soweit ist.
Inzwischen können Sie ja schon überlegen, von welchem
hochwertigen Stück Sie sich trennen wollen☺.
Falls dieses Projekt erfolgreich ist, planen wir auch einen
Nachmittag für Kinderkleidung.
Der Erlös kommt einem caritativem Zweck zugute. M.S.

WWW:SCHÖPFUNG.AT

Gebet für unsere Erde von Papst Franziskus
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KINDERSEITE

Liebe Kinder!
Vielleicht seid ihr ja am Christophorus-Sonntag mit euren Fahrrädern und
Rollern in der Kirche gewesen und habt euch beim Altar den Segen abgeholt. Der Hl. Christophorus ist ja der Schutzpatron für alle, die mit einem
Verkehrsmittel unterwegs sind.
Heute möchte ich euch von einem anderen, berühmten Heiligen erzählen.
Er wurde 1980 von Papst Johannes Paul II. zum Schutzpatron für Umwelt
und Ökologie ernannt. Seinen Gedenktag feiern wir am 4. Oktober.
Es ist Franz von Assisi, der Heilige Franziskus.
Wenn ihr etwas mehr von ihm wissen wollt, dann lest das Interview mit
ihm. Ich mag diesen Heiligen ganz besonders gern, denn er hat alle Tiere
geliebt (wahrscheinlich auch Kater!). Man erzählt, dass er sich sogar mit
ihnen unterhalten konnte!
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Schuljahr!

EDW

Da alle Termine wegen der „Corona-Krise“ noch sehr ungewiss sind, können
wir weder Kinder Sing – Spielgruppe, noch Familienwanderung oder Familiengottesdienste hier bekanntgeben. Bittet eure Eltern, auf der Homepage
nachzusehen!

Der Tierfreund Franziskus wird sehr
oft mit Vögeln dargestellt.

Frage: Hallo Franziskus, wo kommst du her?
“Geboren wurde ich in der kleinen Stadt Assisi in Italien. Mein Vater war ein reicher Tuchhändler. Er wollte,
dass ich einmal sein Geschäft übernehmen würde. Ich hatte immer ausreichend Geld zur Verfügung und feierte
oft verschwenderische Feste mit meinen Freunden. Ich konnte mir leisten, was ich wollte.”
Frage: Aber das ging nicht immer so weiter, oder? Was ist passiert?
“Als ein heftiger Streit zwischen meiner Stadt Assisi und der Nachbarstadt Perugia entbrannte, zog auch ich in
den Kampf. Wir verloren und ich wurde gefangen genommen. Ein ganzes Jahr saß ich im dunklen Verließ des Gefängnisses. Einzig mein Glaube an Gott gab mir Trost. Als ich wieder nach Hause kam, wollte ich mein reiches
und bequemes Leben nicht mehr führen. “
Frage: Aber warum? Warst du nicht froh, dass du wieder zu Hause warst?
“Alles kam mir sinnlos vor. Ich wollte auch nicht mehr Tuchhändler werden, sondern so leben, wie Jesus es getan
hatte. In Armut, ohne Besitz. Ich ging von zu Hause weg in die Wälder. Dort lebte ich einige Zeit in der Einsamkeit, nur mit einer Kutte bekleidet und von dem, was mir gutherzige Menschen zu essen gaben.”
Frage: Wurde das nicht schnell langweilig, so ganz allein?
“Bald gesellten sich andere Männer zu mir. Ich gründete eine Gemeinschaft, die nach dem Vorbild Jesus lebte.
Unsere Aufgabe war es, uns um die Armen zu kümmern, Menschen zuzuhören und die Botschaft der Bibel den
Menschen zu erzählen. Alle Menschen und alle Tiere, alles was Gott geschaffen hatte, waren für mich Bruder
und Schwester.”
Frage: Tiere, sagst du? Es wird erzählt, dass du mit Tieren sogar sprechen konntest. Sie waren immer nett zu
dir. Hattest du denn nie Angst vor den wilden Tieren, die es im Wald gab?
“Einmal kam ich in das Dorf Gubbio. Die Bewohner berichteten mir, dass sie sich nicht mehr aus ihren Häusern
trauten: Ein schrecklicher Wolf schlich nachts herum und fraß alles, was er erwischte. Niemandem gelang es,
den Wolf zu fangen oder zu töten. Die Menschen in ihrer Not taten mir leid. Aber auch der Wolf hatte mein
Mitgefühl. War er doch ein Geschöpf Gottes. Ich ging zuversichtlich vor die Tore von Gubbio. Als mir der Wolf
entgegentrat und seine Zähne fletschte, bekreuzigte ich mich und sprach sanft zu dem Tier: „Bruder Wolf, ich
weiß, dass du großen Hunger hast und zu alt bist zum Jagen. Es geht aber nicht, dass du so viel Angst unter den
Menschen verbreitest. Ich will, dass ihr friedlich miteinander auskommt.“ Der Wolf senkte wie beschämt seinen
Blick. Und so einigten wir uns, dass die Bewohner dem Wolf jeden Tag ein Stück Fleisch zu fressen gaben. Der
Wolf war zufrieden und zahm. Niemals mehr hat er einen Menschen angefallen oder bedroht.”
MARTINA GROSS DON BOSCO MEDIEN

FEIERN - BETEN - LACHEN
JUGEND
- TUN

Tipp: Komplimente statt Likes!
Gelangweilt scroll ich durch meinen
Facebook News Feed… Ein Urlaubsfoto einer Freundin am Meer! „Was
für ein tolles Foto“, denke ich und
drücke den LIKE Button. Ein Video
von einem Rudel verspielter und
etwas tollpatschig, flauschiger Hundewelpen. LIKE! Eine Freundin postet
ein
selbstgeschriebenes
Gedicht. LIKE! – Es ist so einfach
Komplimente zu verteilen, oder
nicht?
Auf Facebook gestaltet sich das
„Likes“–Verteilen als Kinderspiel.
Jede*r sammelt eifrig Anerkennung
in Form von „Likes“. Doch wer gibt
noch wahre Komplimente im realen
Leben?
Andere ermutigen in ihrem Tun, das
Wertschätzen des Miteinanders und
Dankbarkeit zeigen, das soll dir dieser Tipp zeigen.
Nimm dir diese Woche als Probewoche. Vielleicht setzt du dir als
Ziel jeden Tag ein Kompliment zu
verteilen? Vielleicht wählst du dir
einen Tag der Komplimente aus?
Du wirst sehen, wie bereits kleine
Aussagen, anderen eine Freude
bereiten und zeitgleich in dir
ebenfalls ein wohliges Gefühl der
Zufriedenheit auslösen. Sicherlich

fällt es nicht jedem leicht eine wildfremde Person anzusprechen. Das
ist in unserer Kultur nicht unüblich.
Du kannst zunächst bei Klassenkamerad*innen, Kolleg*innen oder
Freund*innen anfangen. Ignorier
deine Gedanken nicht! Wenn Dir positiv etwas an deinen Mitmenschen
auffällt, lass es sie wissen!
Hierzu eine kleine musikalische
Einstimmung:

https://www.youtube.com/watch
?v=VfD7Dc‐qhuc
Was macht ein tolles Kompliment
aus?
Um herauszufinden, wie sich ein besonderes Kompliment für jemanden
finden lässt, lohnt es sich „sich an
der eigenen Nase zu fassen“. Wann
hast du ein Kompliment bekommen
über das du dich sehr gefreut hast?
Von wem hast du es erhalten? In
welcher Situation? Was genau hat
das Kompliment für dich besonders
gemacht?
Das Ziel eines Komplimentes sollte
darin bestehen, der anderen Person
eine Freude zu machen. Das Verteilen von Komplimenten sollte des
Weiteren nicht an die Erwartung
einer Gegenleistung geknüpft sein.
Ein schönes Kompliment, das wahre
Freude bei deinem Gegenüber auslöst, charakterisiert sich durch Ehrlichkeit
und
Aufrichtigkeit.

sehenswert:

Christian Happiness –
In collaboration with
go4peace

Schau doch einmal rein:
https://godnews.de

Pater Manuel Sandesh
hat letzten Sommer bei
uns die Predigt gesungen
und im Pfarrgarten mit
Pfarrer Harald musiziert,
sich sogar an Wienerlieder gewagt.
Auf diesem Video ist
noch ein guter Bekannter
zu sehen - wird nicht verraten – schaut rein!
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Außerdem zeichnet es sich dadurch
aus, dass es persönlich ist sowie zu
der Situation und Beziehung zum Gegenüber passt. Beispielsweise sieht
ein Kompliment für eine*n gute*n
Freund*in anders aus als an eine*n
Vorgesetzte*n. Darüber hinaus
steckt die Stärke eines Komplimentes nicht nur im Inhalt des Gesagten
sondern auch in der Art und Weise,
in das es verpackt wird.
Stell dir vor…
Stell dir vor, du fängst an mehr
Komplimente zu verteilen. Dein Gegenüber freut sich über ein erhaltenes Kompliment und fühlt sich
ermutigt selber mehr Komplimente
zu verteilen. Nach einiger Zeit wirst
du durch ein Kompliment von jemandem geschmeichelt. Ein Miteinander
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und kleinen Freuden.
Wäre das nicht eine wunderbare
Vorstellung? Wertschätzung tut
schließlich jedem*r gut.
Selbstverständlich gilt stets zu beachten, dass die Komplimente ehrlich und aufrichtig bleiben. So wird
vermieden in eine Gesellschaft geprägt von leeren Floskeln zu rutschen.
von: Jule Taeger für die MISEREOR/BDKJ Pfarrbriefservice.de

go4peace.eu
Die Welt ist zu einem neuen Miteinander
gerufen. Der Friede – alles andere als
selbstverständlich – wird neu als Gabe
und Auf-Gabe entdeckt. Im Frieden mit
sich, mit dem Nächsten, mit der Schöpfung und mit Gott zu sein, will entdeckt,
gelernt und bewahrt werden.
So laden wir für das Jahr 2020 ein,
Friedensgesten einzuüben und so zu
Boten des Friedens zu werden. Aufbauend auf einer jeweils kurz angerissenen
biblischen Geschichte erzählen wir Erfahrungen junger Menschen Europas und
verdichten sie in einem einprägsamen
Motto, nachzulesen in 23 Sprachen in
der App go4peace.
Wer’s gern als Film mag, findet den Monatsfilm auf YouTube.
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SENIOREN

Café Zeitreise

EDW

Ein neues Angebot für die alten und vergesslichen Menschen in
unserer Umgebung, bei dem wir die betroffenen Menschen mit Demenz und die Angehörigen , die sich um ihre Familienmitglieder
kümmern, gemeinsam einladen wollen. Ziel dieses Projektes ist es,
den Betroffenen selbst und den Angehörigen eine entsprechende
Unterstützung für ihre oft schwierige Lebenssituation anzubieten.
Bei einem gemeinsamen Termin starten wir mit Café und Kuchen.
Die Betroffenen werden dann in einer eigenen Aktivitätsrunde von einer geschulten Person und von Freiwilligen zu einem entsprechenden Programm eingeladen. Die Angehörigen haben zur gleichen Zeit Gelegenheit, unter Moderation einer Psychologin, ihre Anliegen und Probleme in einer Gesprächsrunde zu besprechen. Zum Abschluss kommen alle wieder zusammen
und beschließen die „Zeitreise“ gemeinsam.

Diese “Zeitreise“ soll in regelmäßigen Abständen (alle14 Tage) am Nachmittag immer am gleichen Ort und zur gleichen Zeit
angeboten werden. Ein- bis zweimal im Jahr wollen wir auch einen gemeinsamen Gottesdienst gestalten, bei dem auch unsere betroffenen vergesslichen und dementen Menschen möglichst gut miteinbezogen werden.
Um dieses Projekt durchführen zu können brauchen wir viele helfende Hände, die freiwillig und ehrenamtlich mitarbeiten.
Freiwillige Helfer zur Mitarbeit beim Café Zeitreise sind ganz notwendig und bitte meldet euch in der
Pfarrkanzlei (Tel 01/888 74 30, pfarre.erloeserkirche@katholischekirche.at)
Dieses Projekt, das wir im künftigen „Pfarrverband Weinberg“ gemeinsam anbieten, wird von der Seniorenpastoral der Erzdiözese Wien und der Caritas unterstützt und gefördert.
Beginnen wollen wir mit einer Einführung zum Thema
„Herausforderung Demenz gemeinsam bewältigen“
am Dienstag, 22. September 2020 um 19:00 Uhr im Pfarrsaal der Erlöserkirche.
Das erste Café Zeitreise wird am Donnerstag, 08. Oktober 2020, 15:00 Uhr, in den Räumen der Erlöserkirche stattfinden. Betroffene mit ihren Angehörigen sind herzlich dazu eingeladen.
Heinrich Pesendorfer

Freitag im Haus Rosenberg
gottesdienstes ausgenommen, da ich die
Altersgrenze für den Kommunionspenderkurs bereits überschritten habe. Weil
ich aber so guten Kontakt zu den Gläubigen habe, bin ich aber eigentlich
immer dabei. Die Menschen freuen sicheinfach über jede Begegnung, jedes
kurze Gespräch. Mit manchen bin ich
auch in stetigem Telefonkontakt.
Darüber hinaus gestaltet Herr Förtsch je-

GERTI DIWOKY

Das Seniorenheim Haus Rosenberg wird
seelsorglich von der Gemeinde St. Erhard – Mauer betreut. Einmal wöchentlich wird von Laien ein Wortgottesdienst
gestaltet, in dessen Rahmen die Möglichkeit besteht, die Hl. Kommunion zu
empfangen. Diese Aufgaben teilen sich:
Herr Mag. Fritz Förtsch, Frau Thaddäa
Pott, Frau Marianne Lederer, Frau Maria
Weismann und Frau Srambickal in regelmäßiger Reihenfolge. Diese Gottesdienste werden sehr liebevoll gestaltet
und für die Lesungen und das Evangelium werden die Texte des nachfolgenden Sonntags herangezogen. Wir
beginnen jeweils mit dem Kreuzzeichen,
manchmal mit Glockengeläute und
manchmal mit einem Lied, um uns auf
die Feier einzustimmen. Liedtexte in gut
leserlicher Schrift werden ausgeteilt.
Gerne übernimmt die eine oder der andere die Lesung oder die Fürbitten. Ich
selbst bin von der Gestaltung des Wort-

weils am Freitag Nachmittag eine Bibelrunde für Interessierte. Er war in seiner aktiven Zeit Religionslehrer und
verfügt daher über entsprechendes Wissen. Diese Runde erfreut sich großer Beliebtheit.
Alle unsere Aktivitäten finden im Wintergarten statt, einem hellen Raum mit
Blick ins Grüne.
Einmal im Monat gibt es statt des Wortgottesdienstes eine Hl. Messe. Meist ist
Vikar Paweł Winiewski der Zelebrant,
aber hin und wieder feiert auch Pfarrer
Harald Mally mit uns den Gottesdienst.
Über diesen Besuch freuen sich die
Leute ganz besonders.
Mir selbst macht diese Aufgabe große
Freude und es ist sicherlich ein Gewinn,
Gutes bewirken zu können.
Ich bin dankbar, dass man mir das zugetraut hat.
Gerti Diwoky
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DIESE REIHE: MICHAEL AUGSTEN

BILDERGALERIE

Gottesdienst zum Abschied von Diakon Flavio Farcas und Sr. Marlene

SCHREI

HANNI BARBU

Pfarrwallfahrt nach Heiligenkreuz am 27. Juni bei strahlendem Wetter!

SCHREI

Christophorus Sonntag

Philipp – wiederaufgenommen!

Trude feiert ihren 80. Geburtstag (coronabedingt) nach. Inmitten der Nordic Walking Runde im Maurer Wald.
Ein Dankeschön von unserer Gemeinde für Deine vielseitigen
Aufgaben: Seniorenpastoral, Kirchenchor,
Pfarrkaffee, Geburtstagsglückwünsche austeilen, Essen für Bedürftige, Ehejubiläum, Näharbeiten, Sternsinger ...

MICHAEL AUGSTEN

Jahresabschluss: Hl. Messe im Pfarrgarten
danach gibt es Würstel und Kinderprogramm

BEIDE FOTOS SCHREI

PATRICK MADER

Trude Merstallinger – Herzliche Glückwünsche!

Frühschoppen am 19. Juli

GERTI DYWOKI

3 FOTOS SCHREI

Sommerfrische im Pfarrgarten –
wird gut angenommen!

Der Reingewinn (über 1000 €) geht an die
Familie des an Covid 19 verstorbenen syrischen Priesters Biji. Dank an die Ehepaare
Kravarik und Gusenbauer für die Kulinarik!

Frühschoppen im August – bei
Schönwetter im Garten!
Diesmal verwöhnt Birgit Gnilsen
mit Team die Gäste. Danke!

12 WAS IST LOS?

GOTTESDIENSTE

Veranstaltungen
www.twitch.tv/sterhardlive

neue Termine ab Oktober im Schaukasten
und im Wochenblatt

Gelegentlich werden unsere
Gottesdienste auch weiterhin mittels
Livstream übertragen!
Entnehmen Sie bitte weitere Informationen der Homepage oder dem
Wochenblatt

Erntedankfest

bleiben sie
gesund!

GEORGENBERG:
An Sonn-und Feiertagen:
Hl. Messe um 9.30 Uhr
Vorabendmesse: um 18.30 Uhr

am 11. Oktober
am 8. November
18.30 Uhr
in der Pfarrkirche

am Sonntag, 18. Oktober 2020
um 9.30 Uhr
in der Pfarrkirche

ERLÖSERKIRCHE:
An Sonn- und Feiertagen:
Hl. Messe 9.30 Uhr
Vorabendmesse um 18.30 Uhr
Haus der Barmherzigkeit:
Hl. Messe am Dienstag um 15 Uhr

EHEJUBILÄUM
Sie feiern in diesem Jahr ein rundes Ehejubiläum (5,10,15,..50,..)?
Dann sollten Sie sich den 24. Oktober 2020 freihalten.
Alle Paare, die ein Jubiläum feiern, laden wir sehr herzlich zu einem gemeinsamen Abend ein.
Ökumenischer
Wir beginnen um 18:30 mit einer hl.Messe in der Pfarrkirche.
Weltgebetstag
Wenn es die,
zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronavirus-Vorschriften erlauben,
Frauen
Simbabwe
laden
werden
wiraus
danach
den Abend
beiein
einem geselligen Beisammensein ausklingen lassen.
6. März
2020
Melden Freitag,
Sie sich gleich
unter
Tel. 01/888 13 18 (Pfarrkanzlei) an.
18.00 Uhr
Wann? 24.10.2020 um 18:30
Stephansdom
Wo? Pfarrkirche St.Erhard/Maurer Hauptplatz

SCHREI

sind bis
oktober 2020
abgesagt!
es findet auch kein
Seniorenausflug
statt!

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

