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SPRECHSTUNDEN 

   Pfarrer Harald Mally  Do 17-18 Uhr 
   Vikar Paweł Winiewski 
   Pastoralassistent Marcus Piringer 
   (Firmlinge) 
   Magdaléna Tschmuck  
   nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

Das Pastoralteam hat sich zu Beginn des neuen Arbeits-
jahres zur Klausur am Mariahilfberg in Gutenstein ge-
troffen. Pastoralassistent Marcus Piringer, Vikar Pawel 
Winiewski, Pfarrer Harald Mally, Pastoralassistentin (in 
Ausbildung) Magdaléna Tschmuck und Diakon Hubert 
Keindl. 
Magdaléna ist neu im Team, sie stellt sich auf Seite 5 vor! 
Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde! 
 
Vikar Pawel gratulieren wir ganz herzlich zum 60. Ge-
burtstag am 25. September! Im Juni feierte er sein 30. 
Priesterjubiläum! Wir erbitten Gottes Segen für ihn! 

Kanzleistunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr                   Priesternotruf und Telefonseelsorge               
Donnerstag auch am Nachmittag vo 16.00 bis 18.00 Uhr                                     Tel. 142

 
Zum Titelbild: 

Sonntag, 5. September – Sonntag vor Schulbeginn. „Schultaschen mitbringen“ 
stand auf der Einladung zum Schulanfangsgottesdienst. Viele Kinder (etwa 60) 
folgten mit ihren Eltern dieser Einladung. Auch Großeltern und Gemeindemit-
glieder ohne Schulkind feierten mit. Schwungvolle Musik, kindgerechte Texte 
und die Einladung an die Kinder bereits zur Gabenbereitung vor den Altar zu 
kommen und alles mitzumachen wie Pfarrer Harald, half - nicht nur den Kin-
dern – aufmerksam und aktiv mitzufeiern. 

Am Ende des Gottesdienstes waren alle Kinder – mit und ohne Schultasche –  

 

eingeladen nach vorne zu kommen um gesegnet zu werden. „Den Segen sollt 
ihr auch richtig spüren können“ sagte Pfarrer Harald und machte kräftig Ge-

brauch vom Weihwasser. 

Beim Verlassen der Kirche sah man ausschließlich strahlende Gesichter und 
viele folgten der Einladung zum Pfarrkaffee. Herzlichen Dank an Fanny, Mag-
dalena, Clara und Lili die mit ihren etwa 14 Jahren das Pfarrkaffee ausgerichtet 
haben! 

                                                                                              Christl Paleta 

Demnächst: Weihwasserspender 

Wenn wir uns vor der Mitfeier der 
heiligen Messe mit Weihwasser be-
kreuzigen zeigen/bekennen wir 
damit: „Ja, ich bin getauft. Deshalb 
bin ich jetzt hier und bin  eingela-
den zum Tisch des Herrn.“ 

Aus hygienischen Gründen wurden 
die Weihwasserbecken am Kir-
cheneingang wegen der Pandemie 
geleert. Damit wir auf dieses wich-
tige Bekenntnis nicht mehr ver-
zichten müssen wird ein 
Weihwasserspender mit Fusspedal 

aufgestellt.  
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Seid Familie! 

Dieses Wort bedeutet mir viel. Es war das geistliche Testament von Chiara Lubich an ihre „Familie“, die weltweite Fokolar-
Bewegung. Ich trage es im Herzen, im Blick auf den Weinberg Christi, auf jede seiner Gemeinden und Gemeinschaften, auf 
jede Gruppe; auch im Blick auf die Familien. Ich sage es bewusst im Plural, ich denke an das Miteinander der Familien, an 
ein Netzwerk… 

Auch die Familien brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung und Verbündete – eine „Lobby“. Die Kirche ist – manchmal 
mehr, manchmal weniger – daran, diesen Auftrag zu erfüllen. Dieses Jahr könnte mehr daraus werden. Denn Papst Franzis-
kus hat ein weltweites „Jahr der Familie“ ausgerufen. 

Er ist ja einer der stärksten Verbündeten in dieser Bemühung. Er wird nicht müde, Verliebten, Verlobten, Verheirateten, ge-
prüften Eltern und Gottseidank auch Getrennten, Geschiedenen und Wiederverheirateten originelle und kräftigende Impulse 
zu geben. Mit seinem apostolischen Schreiben „Amoris Latitia – Freude der Liebe“ (meinem Lieblingsdokument – mit Ab-
stand – unter allem, was je von Päpsten publiziert wurde) hat er jetzt schon Geschichte geschrieben.  

Dort steht viel Schönes und Anregendes wie: „Die Familie muss immer der Ort sein, von dem jemand, der etwas Gutes im 
Leben erreicht hat, weiß dass man es dort mit ihm feiern wird“ (110) oder „Das christliche Ideal – und besonders in der Fa-
milie – ist Liebe TROTZ ALLEM“ (119). 

Darin befindet sich auch die berühmteste Fußnote der jüngeren Kirchengeschichte. Es ist die Fußnote 351, in der Franziskus 
erklärt, wiederverheiratete Geschiedene könnten unter Umständen auch die „Hilfe der Sakramente“ erhalten. 

Was könnten wir tun, um die Familien zu stärken?  

Welche Nöte kennen und erleben wir im Bereich der Familie? 

Was brauchen wir als Gemeinde, um mehr wie eine Familie zu werden? 

Wer hat Lust miteinander „Amoris Laetitia“ zu lesen, ins Gespräch zu kommen und neue Wege einer Familienpas  
toral zu (er)finden? 

Darüber würde ich gerne mit euch/ mit Ihnen ins Gespräch kommen… 

                                                                                                                                    Pfarrer Harald 

Die ersten Gespräche im 
Rahmen der Familienpa-
storal fanden schon im 
Sommer statt. Zwei Fami-
lien trafen sich mit Pfar-
rer Harald. Bei einer 
Wanderung nach St. 
Wolfgang feierten sie ge-
meinsam Gottesdienst.
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Barmherziger Gott, 
danke, dass Du da bist  
– mittendrin in unserem Leben.  
Wir bitten Dich: 

Gib uns ein sehnsüchtiges Herz,  
damit wir uns mit Dir verbinden, jeden Tag neu  
– mittendrin im Leben. 

Gib uns ein hörendes Herz,  
damit wir die Zeichen der Zeit erkennen  
– mittendrin im Leben.  

Gib uns ein weises Herz,  
damit wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen  
– mittendrin im Leben. 

Gib uns ein mutiges Herz,  
damit wir konkret werden  
– mittendrin im Leben. 

Gib uns ein weites Herz,  
damit wir einen Blick für alle Menschen in unserer 
Pfarre bekommen  – mittendrin im Leben.  

 Gib uns ein mitfühlendes Herz,  
damit wir die Not nicht übersehen  
– mittendrin im Leben.  

Gib uns ein starkes Herz,  
damit wir auch Trostlosigkeit und Mühen über-
stehen   – mittendrin im Leben. 

Denn Du schenkst das Wollen und Vollbringen.  
Mit Dir gehen wir unerschrocken voran,  
Schritt für Schritt    
– mittendrin in unserem Leben.  Amen .

Irene Weinold , Innsbruck

Unsere Gemeinde St. Erhard ist mittendrin in den Vorbereitungen zu 
den PGR Wahlen und dort, im lebendigen und engagierten Bereich 
könnte auch Dein/Ihr Platz sein, mit Deinen/Ihren Gaben und Charis-
men ... mittendrin! 
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Mein Name ist Magdaléna Tschmuck 
und ich komme ursprünglich aus der 
Slowakei. Ich bin ausgebildete Musik-
wissenschafterin, Kirchenmusikerin und 
Kulturmanagerin und habe in Bratislava, 
Regensburg und in Wien studiert. Nach 
meiner Hochzeit im Jahr 2007 bin ich 
schließlich dauerhaft nach Wien gezo-
gen und habe mit meiner Familie in 
Wien-Liesing ein neues Zuhause gefun-
den.  

Ich habe 13 Jahre lang als Pfarrgemein-
derätin während zwei Wahlperioden – 
mit dem Schwerpunkt Musik und Öf-
fentlichkeitsarbeit – das Leben in der 
Pfarre Liesing und im Pfarrverband Ka-
RoLieBe aktiv mitgestalten dürfen.  

Ich bin bereits mit 13 Jahren in den kir-

chenmusikalischen Dienst eingetreten 
und habe angefangen, die Hl. Messen 
auf der Orgel zu begleiten und die Psal-
men zu singen. Auch während meines 
Studiums in verschiedenen Ländern war 
ich immer kirchenmusikalisch tätig und 
habe in mehreren Chören mitgesungen. 
2008 habe ich in der Pfarre Liesing den 
Dienst als Kantorin mit großer Freude 
übernommen. Die Menschen durch die 
Musik näher zu Gott zu bringen, emp-
finde ich als meine Berufung. Deswegen 
war mir auch die Arbeit mit Kindern 
immer schon ein großes Anliegen. 2011 
habe ich einen Kinderchor gegründet, 
mit dem ich monatlich die Kindermes-
sen und auch andere Anlässe musika-
lisch gestaltet habe. Im Rahmen der 

Vorbereitung zur Gründung des Pfarr-
verbandes KaRoLieBe habe ich 2015 
einen Erwachsenenchor aus allen Ge-
meinden gegründet und geleitet.  

Ich bin seit 2019 Musikreferentin bei der 
Erzdiözese Wien in der „Jungen Kir-
che“. Zu meinen Aufgabenbereichen ge-
hören neben größeren Projekten und 
Veranstaltungen (Songcafe, i-Worship 
Konferenz…) auch pastoral-musikali-
sche Weiterbildungsangebote im Be-
reich  der Kinder- und Jugendliturgie.  

Ich freue mich sehr, dass ich diese Ar-
beit nun ab 1. September mit der schö-
nen Aufgabe der Pastoralassistentin (in 
Ausbildung) im Pfarrverband Weinberg 
Christi verbinden darf. Ich habe das 
Glück, dass ich ein paar Gemeindemit-

glieder schon kennenlernen durfte. In 
der Pfarre Mauer habe ich im Laufe des 
letzten Jahres als Gastkantorin ausge-
holfen und bin bei der Praise him-Messe 
und beim Abend der Barmherzigkeit als 
Sängerin und Musikerin eingesprungen. 
Im Juni dieses Jahres haben wir zusam-
men mit Pfarrer Harald Mally unser 
Psalmenkonzert mit Vertonungen von 
Wolfgang Reisinger in der Wotrubakir-
che gesungen. 

Wenn ich nach meinen Hobbys gefragt 
werde: Es ist natürlich an der ersten 
Stelle die Musik, die mich beruflich und 
privat immer begleitet. Ich bin genauso 
gerne in den  Bergen wie am Meer (am 
liebsten in Kombination) und kann in 

der Natur richtig Kraft tanken. Durch 
längere Aufenthalte bin ich ein Austra-
lien-Fan geworden - mit beeindrucken-
den Landschaften und einem 
wunderschönen Meer. Gleichzeitig ge-
nieße ich es sehr, dass ich in der großar-
tigen Stadt Wien mit dem vielfältigen 
Kulturprogramm leben darf.  

Wenn ich nach meiner Lieblingsbibel-
stelle gefragt werde: Ich muss gestehen, 
dass es sich im Laufe meines Lebens 
immer wieder, abhängig von meiner Le-
benssituation, geändert hat. Für mich als 
Kantorin sind die Psalmen besonders 
wichtig und sie sind in meinem Ge-
dächtnis in mehreren Sprachen tief ein-
geprägt. Während des für uns alle 
herausfordernden vergangenes Jahrs hat 
mich der Psalm 23 (der zufällig die Zahl 
unseres Bezirkes hat) begleitet und ge-
tragen. Die Psalmenverse sind für mich 
nicht nur Worte als vielmehr ein Gefühl, 
das sie vermitteln. Der Psalm 23 umfasst 
für mich Zuversicht und Vertrauen, was 
mir Kraft und Freude gibt.  

Zu meinen Aufgabenbereichen als Pas-
toralpraktikantin im kommenden Jahr 
gehört hauptsächlich die Erstkommuni-
onsvorbereitung und die Kinderliturgie 
in der Pfarre Erlöserkirche.  

Ich bin aber zuversichtlich, dass sich 
auch in der Pfarre Mauer die eine oder 
andere Gelegenheit für Begegnungen er-
gibt. Vielleicht sehen wir uns bei der 
nächsten Praise him-Messe am 10. Ok-
tober um 18.30 Uhr, bei der ich auch 
mein persönliches Zeugnis geben werde. 

Ich freue mich schon sehr auf das Ken-
nenlernen und Begegnen mit den Men-
schen aus der Pfarre Mauer und auf das 
gemeinsame Wirken im Pfarrverband 

Weinberg Christi!  

                   Magdaléna Tschmuck 

 

 

 

  

Unsere neue Pastoralpraktikantin stellt sich vor:
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Café Zeitreise 
in unserer Pfarre 

Do, 16. September 2021
Do, 30. September 2021
Do, 14. Oktober 2021
Do, 28. Oktober 2011
Do, 11. November 2021
Do, 25. November 2021
Do, 09. Dezember 2021

Do, 23. Dezember 2021
-----------------------------
Do, 06. Jänner 2022
Do, 20. Jänner 2022
Do, 10. Feber 2022
Do, 24. Feber 2022
Do, 10. März 2022

Do, 24. März 2022
Do, 14. April 2022
Do, 28. April 2022
Do, 12. Mai 2022
Do, 19. Mai 2022
Do, 09. Juni 2022
Do, 23. Juni 2022

TERMINÜBERSICHT

Anmeldung: Mag. Marcus Piringer 
0676 4818691 oder 
marcus.piringer@katholischekirche.at

jeweils Donnerstag, ab 15:00 Uhr
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Bitte erkundigen Sie sich vor dem Besuch über eventuelle Einschränkungen aufgrund der 
Coronakrise.

Wir treten die Reise an ... 
 
Diese Reise soll amüsant und unterhaltsam werden, 
für alle, die das Gedächtnis nicht mehr ganz unter 
Kontrolle haben und auch für alle, die wissbegierig 
darüber Auskunft erhalten wollen, wie sie mit den 
ihnen Anvertrauten reden und mit ihnen Kontakt hal-
ten können. Mit Menschen, die auf ihre Unterstüt-
zung angewiesen sind und die frei von allen 
Konventionen und Anstandsregeln ihr eigenes Leben 
führen können.Doch diese Freiheit ist mitunter durch-
brochen von dem Gedankenblitz der verlorenen Ge-
genwart, der auch schmerzhaft und sehr real von 
ihnen erlebt wird. 
Eine große soziale Aufgabe, für unsere Mitmenschen 
da zu sein. Umso mehr bedürfen sie unserer Rück-
sichtnahme, da sie sich schon ein bisschen von der 
Realität verabschiedet haben. Sie verdienen unsere 
Achtung, die einem schon gut bewältigten Leben ge-
schuldet ist. Unsere Verpflichtung ist es, ihnen selbst-
verständlich die Möglichkeit zu geben, als 
vollwertige Menschen in unserer Gemeinschaft mit 
uns zu leben und auch von uns als solche anerkannt 
zu werden. Es ist keine karitative Wohltat, sondern 
eine menschliche Verpflichtung, die unserem Bemü-
hen zugrunde liegen muss. 

Vierzehntägig organisieren wir ein Tref-
fen für die Betroffenen und deren Ange-
hörige. Bei Kaffee und Kuchen wollen 
wir zu Beginn jedes Treffen zusammen-
kommen, einander kennenlernen und be-
grüßen. Die Teilnehmer bilden dann 
zwei Gruppen, die Aktivgruppe und die 
Angehörigengruppe. Die Aktivgruppe 
bietet den Betroffenen ein abwechs-
lungsreiches Programm wie Basteln, 
Rätselspiele und Bewegung an, die Teil-
nehmer der Angehörigengruppe haben 
die Gelegenheit, über ihre Probleme zu 
reden, Fragen zu stellen und Erfahrun-
gen auszutauschen. 

Beide Gruppen werden von erfahrenen 
Leiterinnen geführt. Die Gruppe der Be-
troffenen wird zusätzlich von ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
unterstützt. Nach etwa 90 Minuten kom-
men wieder beide Gruppen zusammen, 
gestalten einen gemeinsamen Abschluss 
und beenden das Treffen. 

Kommen können alle Betroffenen mit 
ihren Angehörigen. Auch Angehörige 
allein sind herzlich zum Schnuppern 
willkommen. 
Bitte melden Sie sich an, wenn sie kom-
men wollen.  
(Tel Nr. +43 676 4818691) 
 
 
              Ruth Lesigang und  
              Heinrich Pesendorfer 
              
      

Café Zeitreise ist ein Projekt 
unseres Pfarrverbandes 

WBX – Weinberg Christi

Termine in der Erlöserkirche: 
Flohmarkt = Frohmarkt in der Erlöserkirche: Samstag, 13. und Sonntag 14. November 2021 
Kritischer Oktober: statt der Predigt spricht ein Referent über wichtige gesellschaftspolitische Themen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst steht der Referent zur Diskussion zur Verfügung. 

Termine: 17.10., 24.10. und 31.10. 2021             Themen entnehmen Sie bitte der Homepage: www.pfarre-erlöserkirche.at 
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Oktober ist Monat der Weltkirche 

Unser Projekt in Nigeria 

 
Als Schwerpunktland für den Missionssonntag am 24.10.2021 wollen wir das 
Projekt von unserem P. Joseph „Ausbildung ist Kraft“ in Nigeria unterstützen. 

Pater Joseph Chukwuneme M. Okoli war im Jahr 2011-12 in unserer Pfarre St. 
Erhard als Praktikant, vor seiner Priesterweihe, tätig. Wir erinnern uns an seine 
fröhliche Ausstrahlung und die Begeisterung des „Bibel-Teilens“ für das Leben 
in den Gemeinden seiner Heimat.  

Anlässlich seiner Priesterweihe 2013 startete er, durch die Unterstützung seines Ordens, in 
seiner nigerianischen Heimat das Hilfsprojekt „Ausbildung ist Kraft“. Es geht darum, armen 
Kindern eine Zukunft zu geben,- Jugendlichen die Möglichkeit schaffen, eine 
Berufsausbildung zu erhalten,- arbeitslosen Studenten es ermöglichen, ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen zu können – und das Land, in dem sie leben, von Grund auf 
zu modernisieren. 

Unser Beitrag: 
„Hilfe zur 
Selbsthilfe“ 
unterstützen. 

Das Überleben der 
Menschen in ihrer 
Heimat 
ermöglichen, damit sie nicht gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. 

Einige Pfarrmitglieder sind bereits an dem Projekt beteiligt und wir suchen weitere 
Unterstützer. 

Durch die weltweite Corona-Krise hat sich die Situation in den ärmsten Ländern noch 
verschärft und unsere Brüder und 
Schwestern brauchen unsere Hilfe. 

Folder mit der Projektbeschreibung liegen in 
unserer Kirche auf! Bitte nehmen Sie diese 
mit nach Hause und bestimmen Sie selbst, 
wie Sie das Projekt unterstützen wollen. 

Am Sonntag der Weltkirche haben Sie dann 
die Möglichkeit ihre Entscheidung für eine 
Patenschaft mitzubringen oder bei der 
Sammlung in der Hl. Messe ihren Beitrag zu 
geben. 

Danke für Ihre Mithilfe!  

 
24. Oktober 2021

ERNTEDANKFEST 

feiern wir am 
Sonntag, 17. Oktober 2021um 9.30 Uhr mit unseren Winzerfamilien, dem Hornbläserensemble und Irene 

Anschließend Agape mit musikalischen Draufgaben! 
 

Wir bitten um haltbare Lebensmittel wie Reis, Zucker, Teigwaren, Dosen, auch Zahnpasta und Zahnbürsten für die Le+O – 
Erntedanksammlung. Abzugeben vom 4. bis 15. Oktober 2021 in der Pfarrkanzlei zu den Bürozeiten.
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Wer findet den Einzelflieger? 

Wenn Pepe im Herbstwind die Arme ausbreitet, ist es fast so, als 
könnte er fliegen wie die Zugvögel. Vergleiche die Schattenrisse 
der Zugvögel am Himmel. Es gibt immer ein Zwillingspärchen. Bis 
auf einen Zugvogel. Findest du den Einzelflieger?  

Wenn du dich mit jemanden verabredest, so 
rechnest du fest damit, daß derjenige auch 
kommen wird und dich nicht im Stich läßt. 
Und genau so kannst du mit Gott rechnen, 
er läßt dich nicht im Stich. 
 
Zuversicht, ein schweres Wort, einfacher 
kann man auch sagen Vertrauen. Wenn du 
jemanden ein Problem anvertraust, dann 
möchtest du, daß derjenige dir einen guten 
Ratschlag gibt, tröstet und dir einfach zur 
Seite steht. 
 
Und genau das möchte auch Gott. Rechne 
mit ihm und vertraue ihm, daß er da ist, dann 
kann er dich segnen. Ja, aber was heißt denn 
nun Segen? Segen heißt nichts anderes, als 
daß sich Gott um dich kümmert, dir hilft und 
dich auf deinem Lebensweg begleitet, bis du 
bei ihm im Himmel ankommst. Er lässt dich 
nie im Stich! 
Euer Kirchenkater Erhard

Segensgebet 

Der gute Gott gebe dir im 
Segen Kraft für alle Aufga-
ben, die du erledigen musst. 

Der gute Gott gebe dir im 
Segen Trost für das, was 
dich traurig macht. 

Der gute Gott gebe dir im 
Segen Mut das Gute zu tun. 

Der gute Gott gebe dir im 
Segen Ruhe und Gelassenheit. 

Der gute Gott gebe dir im 
Segen Schutz und Geborgen-
heit für dein Leben. 

Kinder – Singspielgruppe und Kinderchor 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir euch wieder zur Kinder-
Singspiel-Gruppe und zum Kinderchor einladen dürfen: 
 
     Kinder-Singspiel-Gruppe  
     (für Kinder von 3 bis 6 Jahren): 
     Montag von 16.45 – 17.15 Uhr 
 
     Kinderchor 
     (für Kinder ab dem Volksschulalter): 
     Montag von 17.15 – 18.00 Uhr 
 
     außer an Feiertagen und in den Ferien 
 
Bitte Bescheid sagen, ob ihr kommt:  06643084199 
                                                          Irene Bauer
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Anfangs war ich etwas skeptisch, da ich kein Mädchen kannte, aber schon am ersten Tag konnte ich neue Freundschaften 
schließen. Insgesamt hat es mir sehr gefallen, es war gut geplant, und auch die Freizeit wurde dabei nicht vergessen. Die ganze 
Gruppe ist zusammengewachsen, zwar manchmal in den Freundesgruppen, aber das ist normal. Die Gruppe ist einfach toll! 
Die Disco war als krönender Abschluss super! Gerne wieder! 

                                                                                                                                                         Vivienne (ST. Erhard Mauer) 

JUGENDLAGER 2021 in Hollenstein an der Ybbs 
organisiert und durchgeführt von Jugendlichen der Erlöserkirche 

Brücke ist gebaut – 
Grenzen verwischen 

 

Inzwischen kann man voller Stolz sagen, dass der Weg des 
Pfarrverbandes Weinberg Christi auch voll und ganz in der 
Jugendarbeit angekommen ist. Die neu entstandene, eng ver-
knüpfte Zusammenarbeit im Jugendbereich zwischen den 
Pfarren St. Erhard und Erlöserkirche trägt die ersten Früchte 
harter Arbeit. Pastoralassistent Marcus Piringer hat es mög-
lich gemacht hier die Grenzen verwischen zu lassen und den 
Jugendlichen in St. Erhard die Möglichkeit geboten, kein 
neues, sondern ein gemeinsames zu Hause zu finden.  

In der Woche vom 21. August – 28. August sind über 50 Ju-
gendliche mit 8 Betreuer*innen in das Pfadfinderheim Hol-
lenstein an der Ybbs gefahren, wo wir eine Woche gemeinsam 
gelebt haben. Es wurde gemeinsam gekocht, gemeinsam ge-
wandert, gemeinsam Spaß gehabt um gemeinsam eine 
Gruppe entstehen lassen, wo man sich geborgen und zu Hause 
fühlt. Es waren Jugendliche aus der Erlöserkirche dabei, genauso 
wie Jugendliche aus St. Erhard, jedoch genauso Jugendliche,   
die den Pfarrverband zum ersten Mal erleben durften.  
 
Der Pfarrverband Weinberg Christi verfügt über eine großartige 
Gruppe an tollen Jugendlichen, auf die wir sehr stolz sind. 

                                                                 Armin Hinrichs 
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Monika Kolussi    1.8.1941– 8.8.2021     
Monika  hatte stets ein offenes Herz für andere. Das zeigte sich bei ihrem Einsatz beim „Essen für 
Bedürftige“ebenso wie beim Seniorenklub, beim Seniorentanz, bei der Schnullerrunde, bei der 
Ehejubiläumsmesse, bei der Familienrunde und bei vielen anderen Veranstaltungen in der Pfarre. 
Für all ihren unermüdlichen Einsatz wurde ihr 2013 der Stephanusorden verliehen. 
Monika ist nun nicht mehr unter uns.Was aber bleibt, das ist ihre Liebe. Sie wirkt nach und wir tra-
gen sie dankbar in unseren Herzen. Sie wird bleiben, uns stärken und trösten. 
                                                                                     aus der Predigt von Georg Henschling

Wir gedenken in tiefer Dankbarkeit aller Mitglieder unserer Gemeinde, die Gott in den letzten Monaten zu sich gerufen hat. 
Möge er ihnen all das Gute, das sie gewirkt haben, vergelten und das Leben in Fülle schenken.  
Wir gedenken auch des „Maurer Bürgermeisters“ Erhard Berg.

Lilli Stachl    26.4.1934 – 20.6.2021 
„Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Lebens“ – das steht auf 
dem Erinnerungsbild von Lilli. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie leider selbst schwer er-
krankt. 
Für mich war Lilli sozusagen die „Doyenne“ unserer Gemeinde, die führende Persönlichkeit, 
die soviel gewirkt, bewirkt und initiiert hat: Familienrunden, Mütterrunde – daraus entstand 
dann die Literaturrunde und vieles mehr. Für die Adventbesinnung hat sie schon im Sommer 
begonnen, sowohl besinnliche als auch heitere Texte zu sammeln und hat dabei auch immer 
wieder für neue musikalische Begleitung gesorgt. Sie hat gekocht und gebacken für viele 
Feste und Pfarrkaffees. Der Frühschoppen im Juli war jahrelang von ihr organisiert. Sie war 
nicht nur zuhause sondern auch in unserer Pfarre eine hervorragende Gastgeberin. Die Ein-
ladung zum Frühstück nach der Dankmesse war ihr ein großes Anliegen und über viele Jahre 
hat sie auch für den wunderschönen Blumenschmuck in der Kirche gesorgt. Danke Lilli für 
Dein großes Engagement!   
                                                                   Maria Schrei 

Monika hat nicht nur ihre Pfarre geliebt, sondern auch alle ihre Pfarrer. Sie hat eine besondere 
Herzensbeziehung zu uns gefunden, das kann ich bezeugen und dafür möchte ich Monika dan-
ken. Ihr Lächeln werde ich vermissen. 
                                                                                     Pfarrer Harald

Elisabeth Hennigs     6.10.1928 – 1.6.2021 
Liesl war tief religiös und engagierte sich auch nach der Heirat ebenso wie ihr geliebter 
Willi in der Pfarre. Sie arbeitete ehrenamtlich für die Katholische Glaubensinformation. 
Beide waren Jahrzehnte lang aktive Mitglieder in einer Familienrunde in St. Erhard. 
Liesl hatte bis fast zuletzt auch viele Interessen und Hobbies. Neben ihren sportlichen Tä-
tigkeiten liebte sie die Natur. Sie kannte beinahe jeden Vogel und jede Pflanze und aus 
ihrem Garten machte sie ein Blumenparadies. Auch Musik und Kultur kamen nicht zu 
kurz. Während der zwei Wochen, die sie nach dem Infarkt im Dezember 2020 schwer 
krank im Spital lag, lernte sie aus einem Büchlein Psalmen auswendig. 
Liesls und Willis Güte strahlen weiter, sowie das Licht der Sonnenblume vor ihrem Haus, 
die einst Willi konstruiert hat. 
                                                                                 aus der Predigt von Georg Henschling 

Alois Lupac   4.5.1940 – 10.7.2021 
Loisi war ein alter Kämpfer. Immer wieder litt er an Bandscheibenbeschwerden und 
musste oft wochenlang ins Spital einrücken. Doch er hat nie gejammert. Immer wieder 
„darappelte“ er sich und kaum genesen, begann er wieder zu arbeiten – auch in der 
Pfarre, wo seine Frau Edith unter Pfarrer Schwarzenberger Stellvertretende Vorsitzende 
des PGR war. Er war halt sehr praktisch veranlagt und half, wo er nur konnte – eben 
auch in der Pfarre. Dort war er gut zwei Jahrzehnte im Bauausschuss. Bei der Planung 
und Ausführung des Pfarrzentrums half Loisi engagiert mit. Neben seiner Hilfsbereit-
schaft müssen auch seine Bescheidenheit und sein trockener Humor hervorgehoben 
werden. Er machte keine großen Worte und hielt keine langen Vorträge. Das, was er 
sagte, das saß. Nun wurde sein Leben von Gott, an den er stets glaubte, voll – endet! 
                                                                       aus der Ansprache von Georg Henschling



11AUS DEM PFARRARCHIV –  BILDERGALERIE

Der „Picknick - Gottesdienst”am 27.Juni beim Pappelteich wurde gut angenommen und alle waren begeistert.

„Essen für Bedürftige“ – eigentlich 
„Grillen für Bedürftige“ – endlich wie-
der mit gemütlichem Beisammensit-
zen im Pfarrgarten. 

... und jeden Donnerstag: Sommerfri-
sche im Pfarrgarten für Bedürftige 
und alle Maurer!

Frühschoppen im Juli mit Pfarrer Harald und 
Schwester Irene. Leider gibt es vom Frühschoppen 
im August, bei dem Marcus mit seiner Band für 
gute Stimmung sorgte, keine Fotos. 

„Dank für eure Arbeit ...“ dieses Ständchen sangen beim 
Mitarbeiterfest die „Hauptamtlichen“ für die  
„Ehrennamtlichen“. Und sie sangen nicht nur, sie koch-
ten, servierten und wuschen ab. Keiner von den Mitar-
beitern durfte mithelfen! Herzlichen Dank für diese 
Einladung!

Pfarrer Rainer Maria Schiessler kommt am 8. Jänner zum Pa-
trozinium nach St. Erhard. Im August besuchte er uns mit einer 
Jugendgruppe. Diakon Keindl macht ihnen die Freude einer 
Führung durch die Wotruba - Kirche am Georgenberg.



12 WAS IST LOS?

Samstag, 23.10.

Sonntag, 24.10.

Annahme der Flohmarktware jeweils Freitag 16.00  
bis 18.00 und Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr  

am 24./25.9. und 1./2.10.

 
GOTTESDIENSTE 

   
  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 
  Freitag um 8.00 Uhr (am 1. Freitag  
  im Monat anschließend eucharisti- 
  sche 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 
 
  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 
 

KOMM ZU WYDA 

WYDA ist ein meditatives Bewegungsprogramm, das seine Ursprünge bei den keltischen Druiden hat. Die traditionelle Eu-
ropäische Medizin übt WYDA  als eine der 5 Säulen der  Gesundheit (Ernährung, Kneippen, Heilpflanzen, Lebensordnung 
und Bewegung) aus.  

WYDA ist geeignet für alle Altersgruppen und auch mit eingeschränkter Beweglichkeit mit Hilfestellungen durchführbar. 
Willst du dich leistungsfähiger fühlen? Gesund? Wach? In dir ruhend? 

Mittwoch 22.9. 15:00 Treffpunkt Pfarrsaal (bei Schönwetter üben wir im Garten) Teilnahmegebühr: 10 € pro Einheit 

Bitte um Anmeldung (auch kurzfristig) unter 0664 30 84 199, bei Irene persönlich oder irenebauer@chello.at

Praise Him
MESSE MIT LOBPREIS

PRAISE HIM – MESSE MIT LOBPREIS
Sonntag, 18:00 Uhr Lobpreis, 18:30 Uhr Hl. Messe  

   Musik für die Seele 

  Abladen und auftanken   

    Gottes Wort für dich 

  Eucharistie 

   Sakrament der Versöhnung

Termine: 

10.10.2021, 14.11.2021 

 
„HERBSTKLÄNGE“ 
Konzert der Hornbläser 

Freitag, 15. Oktober 19.00 Uhr 

in der Kirche

 
 Karten 22,- / Reservierung: 
 www.pfarremauer.at oder 
 tickets@ursula-leutgöb.at 
 
 sowie telefonisch unter            
 018881318 
 zu den Kanzleistunden 

  
Heilwissen der Traditionellen Europäischen Medizin -  
für heute neuinterpretiert! 
  
Viele Europäer landen bei ihrer Suche nach ganzheitlicher Gesundheit und Hei-
lung in Asien- Chinesische Medizin, Ayurveda, Qi Gong, Yoga. Sie übersehen oft 
den Schatz europäischen Gesundheitswissens aus der Klosterheilkunde und Tradi-
tionellen Europäischen Medizin. 
Der Vortrag zeigt anhand von alltagstauglichen Beispielen, wie man dieses Heil-

wissen in die Praxis umsetzen kann. 
Referent: PD Dr. Karl-Heinz Steinmetz ist Leiter des Instituts für Traditionelle 

Europäische Medizin und Theologie 

VORTRAG am 9. November 2021 19.30 im Pfarrsaal
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