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Pfarrer Harald  

lädt ein: 
Dankmesse am Freitag, 

23. September 2022 
um 18.30 Uhr 

anschließend Agape 
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SPRECHSTUNDEN 

   Pfarrer Harald Mally   Fr  9-10 Uhr 
   Vikar Paweł Winiewski 
   Pastoralassistent Marcus Piringer 
   (Firmlinge) 
   Magdaléna Tschmuck  
   nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

Kanzleistunden: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr                   Priesternotruf und Telefonseelsorge               
(St. Erhard)        Donnerstag auch am Nachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr                                 Tel. 142

Ich erwarte,  
dass die anderen  

Zeit für mich haben. 
Aber finde ich 

die Zeit für sie? 
 

Ich erwarte, 
dass die anderen  
mich verstehen. 
Aber bringe ich 

für sie Verstännis auf? 
 

Ich erwarte, 
dass die anderen 

mir entgegenkommen. 
Aber gehe ich  

auf sie zu? 
 

Ich erwarte,  
dass die anderen 
mir verzeihen. 

Aber bin auch ich 
bereit zu vergeben? 

 
Herr, ich erwarte so viel 

von den anderen. 
Hilf mir, 

von anderen  
nicht mehr zu erwarten, 

als ich ihnen 
zu geben vermag. 

 
                                     Irmgard Erath

 

Zu Beginn des neuen Arbeitsjahres ...

PE
TE

R 
W

EI
DE

MA
NN

 pf
ar

rb
rie

fse
rvi

ce
.de



3LEITARTIKEL

Eigentlich wollten wir auf Grund 
einer Einladung in Montenegro Ur-
laub machen. Die beste Freundin mei-
ner Tochter und ihre Eltern hatten uns 
eingeladen. Leider ist meine Tochter 
Liliane am Abend vor dem Abflug an 
Corona erkrankt. Groß war die Ent-
täuschung. Eine Tür hatte sich ge-
schlossen. Am gleichen Abend noch 
fragte mich eine Bekannte aus der 
Pfarre Cyrill & Method, ob ich nicht 
auf die Wallfahrt nach Mariazell 
nachkommen möchte. Eine neue Tür 
hatte sich plötzlich geöffnet. Ich sagte, 
nach Absprache mit meiner Frau, so-
fort zu.  Auf dieser Wallfahrt nach Ma-
riazell wurde mir so einiges klarer. Ich 
habe mir einige Gedanken mitgenom-
men.   

„Gemeinsam auf dem Weg sein“. 
Das erinnerte mich an „das wandernde 
Gottesvolk“. Israel erfährt sich im 
Alten Testament als von Gott erwählt 
auf dem Weg zu einem verheißenen 
Ziel. Das von Gott auserwählte Volk 
findet seinen klaren Ausdruck in der 
Bundesformel: „Sie sollen mein Volk 
sein, und ich will ihr Gott sein“ (Jer. 
7,23).  
Wir sind das neue Gottesvolk auf dem 
Weg durch diese herausfordernde 
Zeit. Ist es nicht unsere Aufgabe ge-
meinsam unterwegs zu sein und als 
wandelndes Gottesvolk Menschen 
immer wieder neu einzuladen sich mit 
uns auf den Weg zu machen? 
Auf der Wallfahrt kamen wir aus un-
terschiedlichen Pfarren zusammen. 
Manche sind dazugekommen, weil sie 
angesprochen und eingeladen worden 
sind. Sie sind weder regelmäßige Got-
tesdienstbesucher noch haben sie sich 
bis jetzt kirchlich engagiert. Aber im 

Mitgehen haben sie sich angenommen 
gefühlt, ohne das Gefühl zu haben, 
eine Verpflichtung eingehen zu müs-
sen.  Da musste ich an die Firm-Vor-
bereitung zurückdenken. Wenn ich 
ehrlich bin, wollte ich immer die Ju-
gendlichen mit ein bisschen  Druck an 
die Pfarre binden. Dieser Hinterge-
danke war immer dabei. Für manche 
passt es  und ist gut, dass wir auch 
diese Andockmöglichkeit bieten. Es 
gibt aber andere Menschen, die nur 
ein Stück des Weges mit uns gehen 
wollen. Das sollten wir auch respek-
tieren. Es liegt dann in Gottes Händen, 
wo und wie der Keim der Liebe Got-
tes in ihnen aufgeht.  
Ein weiterer Gedanke: Diese Wall-
fahrt hat mir sehr gutgetan, wieder ge-
nauer nachzuschauen, ob ich noch in 
der Spur bin. In der Spur sein heißt, 
nachzuprüfen, ob meine grundlegen-
den Lebensentscheidungen, ob privat 
oder beruflich, mit dem Willen Gottes 
übereinstimmen. In dieser Zeit konnte 
ich einiges nachjustieren, indem ich 
wichtigen Fragen nachgegangen bin.  
Nehme ich mir genug Zeit für meine 
Partnerschaft und meine Kinder? 
Gehe ich meiner Arbeit mit dem not-
wendigen Engagement nach? Habe 
ich mein kirchliches, soziales oder ge-
sellschaftliches Engagement im 
Blick? Welche Stellung haben Gott 
und das Gebet in meinem Leben? Wo 
und wie wird mein christliches Leben 
sichtbar und spürbar? 
Ein weiterer Gedanke: Auf der Wall-
fahrt ging ich immer wieder ab-
schnittweise ein Stück des Weges mit 
je einer anderen Person.  Da wir in Be-
wegung waren und nur zu zweit, er-
gaben sich vertiefende Gespräche, die 
auch dazu geführt haben, dass unsere 
Beziehungen gewachsen sind. Auf 
dem Weg sein als Gottesvolk heißt 
immer auch Beziehungen aufzu-
bauen. Dies hat mich für das kom-
mende Arbeitsjahr wieder motiviert, 
vermehrt darauf zu achten, Beziehun-
gen aufzubauen. Die Aktivitäten allein 
sind zu wenig. Dazu lade ich sie/euch 

ein. Nehmen wir uns vor, neue Perso-
nen, neue Familien kennenzulernen 
und in diesem Jahr zu begleiten.  
Ein letzter Gedanke dazu: Jeder muss 
den Schritt selber setzen, aber nicht 
allein. Behalten wir einander immer 
im Blick. Beim Bergsteigen muss 
jeder seinen Tritt finden. Es geht nicht 
darum, dass alle in die gleichen Fuß-
spuren tappen. Manchmal mussten 
wir wieder warten, um die Langsame-
ren  mitzunehmen. Das war bei mei-
nem Tempo oft mühselig, aber das 
liebende aufeinander achten und die 
Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, 
gehören auch dazu.  

 
Und wir sind unterwegs. Es gibt nichts 
fertiges, wonach wir leben können. Es 
gibt viele Orientierungen, denn im 
Letzten geht es darum, als Gottesvolk 
mit Jesus in unserer Mitte darauf hin-
zuhören, was gerade jetzt für unsere 
Pfarrgemeinde dran ist. Es gibt keinen 
vorgefertigten Weg. Aber gerade darin 
liegt doch das Abenteuer. Auch dass 
wir noch nicht im Detail wissen, wie 
das nächste Arbeitsjahr enden wird.  
Machen wir uns gemeinsam auf den 
Weg, auf den Weg des göttlichen 
Abenteuers mit IHM in unserer  
Mitte. Lassen wir uns überraschen. 
Einzig darauf kommt es an, auf der 
Spur mit IHM zu sein.  

Das wande(l)rnde Gottesvolk – sind wir noch auf der Spur? 
Sommerimpressionen von Marcus Piringer
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2017 – 2022 
Pfarrer Harald 5 Jahre in unserer Pfarre

Ich erinnere mich gerne an die erste Predigt von Pfarrer Ha-
rald in St. Erhard – sie war nämlich nicht nur beeindruckend 
sondern auch spektakulär. Pfarrer Harald stellte zu Beginn 
seiner Ansprache eine kleine grüne Gießkanne aus Plastik auf 
den Ambo. „Was ist das“ fragte er und es entwickelte sich ein 
Gespräch mit den Kindern. Eine leere Gießkanne wäre un-
brauchbar, so das Ergebnis und Pfarrer Harald warf sie daher 
in hohem Bogen vom Ambo vor den Familienaltar. 
Daraufhin meinten die Kinder, man könnte sie ja mit Wasser 
füllen – dann könnte man sie verwenden. Ja, so sei es auch 
mit uns Menschen, auch wir müssten uns füllen lassen. Fül-
len mit der Liebe Gottes. Dann wären wir bereit, Liebe wei-
terzugeben. An alle, die diese brauchen, an alle unsere 
Nächsten. Sich  Gott öffnen, seine Liebe annehmen und wei-
tergeben ...   
Danke für all das, was Du uns weitergegeben hast!   Maria                                                      

5 GNADENJAHRE?    Gewiss … 

Allein schon im ersten Jahr Deines Dienstes 2017-2018 
gab es spezielle Anlässe zum Feiern, zum Danken: 
25 Jahre Priester 
50 Jahre jung 
Du organisiert und leitest für ‚uns‘ eine unvergessli-
che Pilgerreise ins Heilige Land: Lebensprägend. Se-
hender Glaube.  
‚Jesus, der durch den Weinberg geht…‘ war und ist das 
Leitmotiv für Pfarrer Harald. 
Der Weg ist nicht immer einfach, die Jahreszeiten wi-
derspiegeln sich auch im Leben der Pfarrge-
meinde(n), in freudigen und schwierigen Momenten. 
‚… ich möchte für euch ein guter, ein heiliger Priester 
sein…‘   -  in dieser Seilschaft – mittendrin im Leben 
- gehen wir mit dir, auch die nächsten 5 Jahre…  
Chiarina 
 

5 Jahre Gespräche ‚zwischen Tür 
und Angel‘… 
  
Dauer: kurz 
Schwerpunkt: Pfarrcaritas 
Ausrichtung: solidarisches Han
deln 
Qualität: beständiges Engagement 
Ziel: gelebte Nächstenliebe 
Gesprächsklima: wertschätzend, 
geradlinig, herzlich 
  
Lieber Harald, DANKE für 5 
Jahre Impulse, vorbehaltslose Un
terstützung und Vertrauen!! 
                                                     Silvi 

Eine schöne Begegnung 
hatte ich in der Kirche St. 
Erhard vor der hl. Messe, 
als mich einen Bewohnerin 
vom Haus Rosenberg ange-
sprochen hat und so be-
geistert vom Pfarrer 
Harald erzählt hat. 
Danke für Deine offene 
Art, behalte Deinen 
Humor, auch wenn es 
nicht immer leicht ist. 
Viel Freude und Gottes 
Segen weiterhin!  
                           Silvia  
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Aus dem Interview „Ganz ehrlich, Herr Pfarrer“ das am Ende seines ersten Ar-
beitsjahres erschien: 
Natürlich gab und gibt es auch immer wieder Kritik, Enttäuschungen und falsche Er-
wartungen. Wie geht Pfarrer Harald damit um? „Aus meinem Glauben heraus habe ich 
insgesamt eine positive Einstellung. Jeder darf Fehler machen und daher auch ich, 
doch jeden Tag dürfen wir wieder neu anfangen!“

Du warst ein Segen für mich und einfach 
großartig wie du bist. 

Ich möchte nur mal Danke sagen, für dein 
Verständnis in der Not, für dein offenes Ohr, 
für deine Ratschläge und Ermutigungen. Es ist 
schön, dass es dich gibt. 

In einem dankbaren Herzen herrscht ewiger 
Sommer. Das vermittelst du gut durch dein 
Ausstrahlen. Danke. Danke … Sr. Sandhya 

Lieber Pfarrer Harald, lieber Harald! 
Fünf Jahre ist es nun her, dass Du als 
Pfarrer unsere Gemeinde übernommen 
hast. Im Jahr darauf wurde ich in den Ge-
meindeausschuss gewählt und zum Mit-
glied des Vermögensverwaltungsrates 
bestellt. Gemeinsam saßen wir in diesen 
fünf Jahren in unzähligen Sitzungen. 
Manchmal war es durchaus ein bissl an-
strengend, aber immer war es mir eine 
Freude dabei zu sein. 
Und noch vielmehr Freude bereitete es 
mir, Dich mit meiner Familie an Sonnta-
gen und Feiertagen zu begleiten. Sei es 
als Unterstützung in einer Familienmesse 
oder als Begleitung bei der Speisenseg-
nung, der Adventkranzsegnung oder der 
Dreikönigsaktion. Das Erleben sowie 
meine Beobachtung Deiner Begeisterung 
und Deiner Freude bei der Begegnung 
mit den Menschen, erfüllt mich mit gro-
ßer Dankbarkeit. Auch die Erinnerungen 
an die vielen Gespräche, die ich mir dir 
führen durfte, sind noch immer ein Ge-
schenk für mich. 
Lieber Harald, ich freue mich auf die 
nächsten Jahre, die ich Dich auf Deinem 
Weg auf dem Weinberg Christi, begleiten 

darf. Deine Michaela 

Ende November 2019 habe ich ein erstes Ge‐
spräch mit Pfarrer Harald. Anlass ist mein An‐
gebot mich ehrenamtlich in der Pfarre zu 
engagieren, nachdem ich kurz davor in Pension 
gegangen und wieder nach Wien zurückge‐
kehrt bin. Ich erlebe ihn als einen Menschen 
der sehr gut zuhören kann, aufmerksam und 
interessiert ist. Mittlerweile bin ich in verschie‐
denen Bereichen tätig und erlebe sehr viel An‐
erkennung und Wertschätzung meiner 
Mitarbeit. Unser Gesprächsklima ist bis heute 
offen und ehrlich. Ich bin dankbar, dass ich 
mich mit meinen Fähigkeiten in der Pfarre ein‐
bringen darf und für das gute Miteinander. 

Danke Harald!         Christl 

                          



 
Harald ist unser Vorgesetzter. Er trifft die Entscheidungen, gibt Anweisungen und 
teilt Aufgaben zu. Aber er ist ein Teamplayer, kein Entschluss wird über unsere 
Köpfe hinweg getroffen. Arbeiten werden besprochen und verteilt. Dabei gibt es 
eigentlich keine genaue Definition wer wofür zuständig ist…im Notfall sitzt auch 
schon mal Harald in der Pfarrkanzlei und macht Telefondienst. Harald ist kein 
Chef, der von oben delegiert, er sieht uns nicht als seine Untergebenen, sondern als 
seine Mitarbeiterinnen und so arbeiten wir auch - miteinander. 
Harald hat auch stets ein offenes Ohr für unsere Sorgen, Probleme oder Kritik. Ha-
rald ist da, hört zu, tröstet und kommt auch mal mit Blumen am Krankenlager mit Ge-
nesungswünschen vorbei. 

Neben dem Chef und Seelsorger ist Harald aber auch ein Freund für uns. Er hat stets 
ein offenes Ohr für neue Ideen, lässt uns viel freie Hand und nimmt sich Zeit mit uns 
unsere Geburtstage zu feiern. 

Für die nächsten Jahre wünschen wir Harald und uns weiterhin eine so schöne Zu-
sammenarbeit. Gemeinsam werden wir, vielleicht auch mit etwas Chaos, die Pfarre 
Mauer in Schwung und auf Trab halten. 

Alles Liebe zum 5jährigen Jubiläum wünschen Dir Deine Mädels aus der Pfarrkanzlei    
Kati und Sonja 

Ich bewundere sehr an Pfarrer Ha-
rald, dass er neuen Schwung in die 
Kirche bringt. In den letzten 5 Jah-
ren haben  wir sehr viel Neues er-
lebt und gesehen. Am liebsten 
erinnere ich mich an jene Predigt 
zu Weihnachten, wo er am Emde 
ein Lied gesungen hat. Das hat uns 
alle total überrascht, aber umso 
mehr gefreut. Auch sonst konnten 
wir Kirche anders erleben durch 
unseren Harald.            Annina

Lieber Harald! 

Wir hoffen, Du hast die letzten 5 Jahre bei uns gut 
überstanden. Hoffentlich waren sie nicht zu an-
strengend. Wir bewundern Deine Motivation und 
Deine Energie bei allem, was Du tust!  

Schön, dass es Dich gibt, wir freuen uns immer, 
wenn wir Dich treffen. 

Wir wünschen Dir ganz viel Erfolg für die kommen-
den Jahre! 

Deine Fanny, Tini, Hanna und Niki

Ich war im September 2017 auf Kur in Baden. Gar nicht so weit weg und da dachte ich mir, ich 
könnte doch am Sonntag in meine Heimatpfarre zum Gottesdienst fahren. Als ich zur Kirche 
kam, stand dort der neue Pfarrer vor der Türe und begrüßte mich sehr herzlich. Das hat mich 
sofort für ihn eingenommen! Danke, lieber Harald für alles!      Gerti D.
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Ich kann mich noch sehr gut an mein ers-
tes Interview für die Pfarrzeitung erinnern: 
es war das mit unserem Pfarrer Harald. 
Sehr nervös war ich, da ich ihn ja noch 
kaum kannte. Bei mir zu Hause fand dann 
dieses Gespräch, das nahezu ungekürzt in 
der Zeitung abgedruckt  wurde, statt. Auf 
die Frage „Willst du das Interview vor 
Druck noch durchlesen?“  kam  „Aber 
nein, das wird schon passen, ich vertrau 
dir!“. Und genau so ist unser Pfarrer: di-
rekt, ehrlich, spontan. Ohne zu zweifeln 
hat Harald mir damals seinen Werdegang, 
seine Wünsche, Ziele und Gedanken ganz 
offen mitgeteilt und mir damit großes Ver-
trauen geschenkt. Er ist Seelsorger mit 
Herz, jederzeit bereit zu helfen, ein offe-
nes Ohr zu haben, sich selbst zurückzu-
stellen. Oft ist er für mich wie ein Bruder, 
mit dem man herzlich lachen und kindisch 
sein kann. Ja, oft so spontan, dass man nur 
schwer mithalten kann. Als er vor Kurzem 
bei uns im Garten zu Besuch war und wir 
ihn dann zum Tor begleiten wollten, 
meinte er: „Geh bitte, warum steht´s denn 
jetzt auf? Ich find schon allein raus. Bin ja 
net der Papst!“. Nein, aber unser „Pfarald“ 
antworteten wir.               Hanni

Appetitliche Stimme. Macht Appetit, hinzu-
hören. Ein Spirit, irgendwie neu. Die Liturgie 
mit Seele kommuniziert. Nach dem Segen ein 
paar erste Worte. Wie mag dieser Priester 
genannt werden, frage ich. „Harald.“ Harald 
wie Herold. Nach dem zweiten Gottesdienst 
sein Du. Das zweite nach Hannes Gönner. All-
mählich hätte ich einen Wunsch. Mir träumt 
nach Jahren der 17. September. Erfreulich 
oder bange? Zeit vergeht. Es ist der 17. Sep-
tember 2017, als St. Erhard die Amtseinfüh-
rung unseres Pfarrers Harald Mally feiert! 
Wer wusste von meinem Wunsch? Er mag von 
uns „Pfarald“ genannt werden und wünscht 
sich zu seinem 50. Geburtstag Betrachtungen 
zu Lesungen. Meine Stelle ist die Wunderbare 
Brotvermehrung. Da wusste ich noch nicht, 
dass mich einmal Brot so faszinieren wird, 
dass ich es wöchentlich backe. Backformen 
taugen für süßen und für salzigen Teig. 
Warum der Herzform nicht Brotteig anver-
trauen und dann Herzbrot ver-schenken. An 
Harald auch. Das taugte ihm dann so, dass er 
die Idee zu den fünf Herzbroten für Fron-
leichnam hatte, wie er das Talent hat, schlum-
mernde Talente fragend, ob man wisse, wer 
seine Idee umsetzen könne, zu wecken. Nach 
der Eseldecke gefragt, bekam er von mir kein 
JA, sondern die Frage, dass ich ihn dafür 
doch nicht umarmen könne. „Warum nicht?“ 
Was ich so mag? Haralds „Dawischd!“, sein 
Halleluja fürs Aufdecken eines schlummern-
den Talents.                Pia Klawatsch 
5 Jahre bist du, Harald, als unserer Pfarrer! Es ist kleine Jubiläum! Es ist auch Möglichkeit 
diese fünf Jahre zurück schauen mit Danken und Wünschen. Drei Orten gemeinsam als 
Pfarrverband verbinden ist große Herausforderung. Alle Orte haben eigene Geschichte und 
Traditionen. Nach Österreich kommen neue Nationen und suchen auch sich hier zuhause 
zu fühlen. So ist auch in unseren Pfarrverband. Auch neue Idee, neue liturgische Veranstal-
tungen hast du vorgeschlagen, und sind gut gesehen. Meine Wünsche für deine Zukunft vor 
allem gute Gesundheit und Gottes Segen für viele neue Projekte. Bleib Optimist, es ist doch 
erste 5 Jahren! Jeder Weinberg braucht viele Jahre, um zu wachsen, zu reifen und um Gute 
Früchte zu bringen.  
Dein Mitarbeiter in Weinberg Christi, Pawel.
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„In jener Zeit kam einer zu Jesus und be-
gann zu fragen: Meister, wir alle wissen,  
dass du von Gott kommst und die Wege 
der Wahrheit lehrst. Aber was deine Jün-
ger angeht, dein Gefolge oder deine Ge-
meinde, wie du das nennen magst, so 
muss ich gestehen, dass mir das nicht 
besonders zusagt. Im Gegenteil. Erst 
neulich hatte ich wieder eine heftige 
Auseinandersetzung mit einem deiner 
Getreuen. Und wie jeder weiß, sind sich 
deine Jünger untereinander auch nicht 
immer einig. 
Ich möchte deshalb ganz offen fragen: 
Kann man nicht auch so zu dir gehören, 
ohne eine besondere Beziehung mit dei-
nen so genannten Anhängern zu unter-
halten. Ich möchte dir schon folgen und 
sozusagen ein Christ sein, aber ohne die 
so genannte Gemeinde, ohne Kirche und 
all das....! 
Da sah ihn Jesus aufmerksam an. „Hör  

 
zu!“, sagte er dann, „ich will dir eine  
Geschichte erzählen. 

Da waren ein paar Männer, die saßen 
eines Tages im Gespräch zusammen. Als 
nun der Abend kam und die Dunkelheit 
hereinbrach, trugen sie Holz herbei zu 
einem Holzstoß und entfachten ein 
Feuer. Da saßen sie miteinander, die 
Glut des Feuers wärmte sie, und der  

 
Schein der Flammen erhellte ihre Ge-
sichter. Da war aber nun einer unter  
ihnen, der wollte nicht länger im Kreis 
bei den anderen sitzen, sondern für sich 
allein. So nahm er einen brennenden 
Holzspan vom gemeinsamen Feuer und 
setzte sich damit abseits, fern von den 
anderen. Der glimmende Span leuchtete 
auch ihm und strahlte Wärme aus. Bald 
aber ließ die Glut nach und der alleinsit-
zende Mann spürte erneut die Dunkel-
heit und die Kälte der Nacht. Da besann 
er sich und nahm das schon erkaltete 
Stück Holz und trug es zurück in die 
Glut des großen Feuers, wo es sich er-
neut entzündete und Feuer fing und zu 
brennen begann. Und der Mann setzte 
sich wieder in den Kreis der anderen. Er 
wärmte sich auf und der Schein der 
Flammen erhellte sein Gesicht.“ 
                               
                                   Lothar Zenetti 

Fernsehgottesdienste?! 

Fernsehgottesdienste sind durchaus sehenswert. 
Übertragungen aus verschiedenen Kirchen; Chor-, 
Solo- oder Gemeindegesang; traditionelle oder 
neuere Lieder; eine gute Predigt und vieles mehr, 
bringen sie in unser Wohnzimmer. Natürlich will 
sich jede Gemeinde von ihrer besten Seite zeigen.  
Es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Für alle, 
die – aus welchen Gründen auch immer- nicht in die 
Kirche kommen können, ist das eine Möglichkeit 
dem Sonntag einen besonderen Stellenwert zu 
geben. 
Was Gottesdienste im Fernsehen nicht können ist: 
das Erleben der Gemeinschaft, ein Gruß oder Zulä-
cheln; ein kurzes Gespräch vor oder nach dem Got-
tesdienst, miteinander beten und singen – also das 
hautnahe Erleben von Gemeinschaft. Die Eucharis-
tiefeier ist Quelle und Höhepunkt kirchlichen Le-
bens. Aus dieser Quelle lebt unser Glaube,  der auch 
daraus lebt, dass wir erfahren dürfen, nicht alleine 
zu sein.  
Nach vielen Einschränkungen ist es wieder möglich 
in größerer Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. 
Darüber sollten wir uns freuen! 
Die folgende Geschichte versucht deutlich zu ma-
chen, welchen hohen Wert das Miteinander im 
Glauben, das Miteinander in der gemeinsamen Feier 
des Gottesdienstes  hat.          
                                                  Christl Paleta 
                                                                                      

Gospelmesse

Am 11.9. um 09:30 in St. Erhard 




Über 20 engagierte GospelsängerInnen bilden einen 
Chor unter der Leitung von Alfred Baumgartner, der 

mit und für die Gemeinde singt.

Mitsingen erwünscht!

Apropos: 11. September 2022  9.30 Gospelmesse
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24. 

Was ist das? Und wie funktioniert die Be-
leuchtung? 
Es ist tatsächlich nur das (morgendliche) 
Tageslicht, das durch die Fenster in die 
Kirche „Sagrada Familia“ fällt. 

Barcelona ist für mich die „Gaudi-Stadt“. 
Ich habe es mir wirklich sehr lange ge-
wünscht die Werke des Architekten Antoni 
Gaudi zu sehen und bin nicht enttäuscht 
worden. Ich bin aus dem Staunen nicht 
mehr rausgekommen. Seine Treue zur 
Nachahmung dessen, was er in der Natur 
vorgebildet sieht, gibt dem Schöpfer Ehre 
und uns ein Gefühl der Geborgenheit trotz 
bleibender Überraschung. 

Dass – abgesehen von der Krypta – nur an 
Sonntagen ein  (internationaler) Gottes-
dienst in der Sagrada Familia stattfindet, ist 
gewöhnungsbedürftig. Man bezahlt 40 Euro 
Eintritt und finanziert damit die Fertigstel-
lung dieses einzigartigen Gebäudes – das ist 
„Crowd-Funding“ dieser Kathedrale für die 
säkularisierte aber nach letzter Schönheit 
hungrige Menschheit. Gottesdienst wird 
möglicherweise durch den tonlosen Lob-
preis der staunend offenstehenden Münder 
und emporgerissenen Herzen von Tausen-

den täglich gefeiert. 

Euer Pfarrer Harald
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Die frechen Nebelkrähen streiten sich im Herbst im 
umgepflügten Acker um die letzten Würmer. Die Krähe oben im 
Bild hält das eine Ende eines superlangen Wurmes im Schnabel. 
Welche der drei anderen Frechdachse zieht am anderen Ende?  
 

 Schade, die Ferien sind zu Ende! 
Hurra, es ist wieder Schule! 
Beides stimmt. Welcher Satz 
passt besser zu Dir? 
Ich freue mich auf die Schule; 
auf meine Freundinnen und 
Freunde; was wir Neues lernen 
werden und Vieles mehr. Ich 
gebe ja zu, dass ich am liebsten 
der Beste, der Schnellste bin 
und wenn das nicht klappt bin ich 
ein bisschen sauer oder traurig. 
Da habe ich eine tolle Ge-
schichte gefunden. 
Moritz, sieben Jahre alt, hat wie 
viele andere Kinder großen Spaß 
daran, aus allem Möglichen und 
Unmöglichem einen Wettbewerb 
zu machen. Und er hat viele in 
seiner Umgebung gelehrt, Ge-
winnen und Verlieren mit ande-
ren Augen zu sehen. 
Wenn Moritz nicht der Erste 
ist, sagt er zum Gewinner: „Ich 

habe nach dir gewonnen!“ 
Mir gefällt diese Geschichte und 
ich habe mir vorgenommen im 
kommenden Schuljahr so wie 
Moritz zu denken. Wenn mir 
etwas nicht so gelingt wie ich es 
gerne möchte, dann will ich nicht 
verärgert oder traurig sein, son-
dern denken: Andere haben vor 
mir gewonnen. Denn eines weiß 
ich: alles was ich lerne heißt für 
mich gewinnen. Egal ob ich der 
Erste, der Schnellste bin oder 
ob andere schneller, besser sind. 
Ein gutes, schönes und spannen-
des Schuljahr wünsche ich dir! 
 
P.S.: Vielleicht sehen wir uns 
bald einmal. 
Dein Kirchenkater Erhard 
 
Ich lade dich herzlich ein: zur 
Rätselrallye und zu den Veran-
staltungen – siehe letzte Seite! 

 
 
 
 

Liebe Kinder,

Durchbrich die RätselMAUER 
 
Am Samstag, 24. September 2022 laden 
wir alle Interessierten jeden Alters zur 
Rätselrallye des Pfarrverbandes Wein-
berg Christi ein.  
Begeben Sie sich, allein oder in einer 
Gruppe, auf eine spannende Entdeckungs-
reise durch Mauer.  
Lösen Sie Fragen im gesamten Pfarrver-
bandsgebiet. Für jede richtig beantwor-
tete Frage erhalten Sie ein Los für die 
Siegerehrung. Jeder Teilnehmer/jede 
Teilnehmerin erhält eine Anerkennung. 
Mit jeder richtigen Antwort erhöhen Sie 
Ihre Gewinnchanceauf die Hauptpreise.  
 
Die Rätselrallye ist für jede Alters-
gruppe geeignet und wir freuen uns über 
eine zahlreiche, generationenübergrei-
fende, Teilnahme. 
 
Der Startzeitpunkt kann zwischen 9.00 
und 14.00 Uhr frei gewählt werden.  
Um 16.00 Uhr findet die Siegerehrung 
und der gemeinsame Abschluss in der 
Pfarrkirche St. Erhard am Maurer 
Hauptplatz statt. 
Pro Teilnehmer bitten wir um einen Un-
kostenbeitrag von € 3. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie auf 
der Homepage weinbergchristi.wien, auf 
den Pfarrhomepages der Pfarre Mauer 
und der Pfarre Erlöserkirche oder in den 
Pfarrkanzleien Mauer und Erlöserkirche.
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Das Jugendlager ist vorbei und es 
war wie jedes Jahr ein Sommer-
highlight. Ohne Internet und Emp-
fang haben wir Lichtenberg mit 
ausgefallenem Programm und lan-
gen, manchmal auch lauten, Näch-
ten unsicher gemacht. 
Das Küchenteam war auch dieses 
Jahr wieder spitze. Das Essen war 
wirklich immer gut. Und als die 
Frage aufkam, ob sie nicht mal 
‚Lemon Soda‘ einkaufen könnten, 
stand es am nächsten Tag sofort 
auf der Einkaufsliste. 
Am Jugendlager zu sein bedeutet, 
einen ‚Safe Place‘ zu finden, neue 
Freundschaften zu schließen, alte 

Freundschaften zu stärken und ein-
fach eine schöne Zeit mit großarti-
gen (oder wie wir am Jugendlager 
zu sagen pflegen: hübschen, 
schlauen und bescheidenen) Men-
schen zu verbringen. 
Und das ist dem Team dieses Jahr 
besonders gut gelungen. Großes Lob 
an alle BetreuerInnen von meiner 
Seite! Ihr seid echt super. 
Die Stimmung war immer gut und 
man hat sich durchgehend wohl ge-
fühlt. 
Egal ob Datingshow, Quiznight, 
Chaosspiel, Nachtwanderung, Thea-
teraufführungen oder Jugend vs 
Betreuer (die Jugend hat übrigens 

gewonnen) so viele schöne Erinne-
rungen, die einem für immer blei-
ben. Doch die wichtigste Regel wird 
wohl immer sein: was am Jugendla-
ger passiert bleibt auch am Ju-
gendlager. Denn Vertrauen steht 
bei der Jugend der Pfarre Erlöser-
kirche ganz weit oben. 
Ich hoffe, dass nächstes Jahr auch 
wieder so viele coole und ange-
nehme Menschen aufs Lager mit-
kommen wollen- also ich würde;) 
 
Bis nächstes Jahr 
 
                               Julia Vasina

JUGENDLAGER 2022 

 
Unter diesem Motto fuhren wir, 22 Jungscharkinder und 9 Betreuerinnen und Be‐
treuer, zum zweiten Mal nach 2019 ins schöne Hollenstein (in Anlehnung an Hol‐
lywood bald auch „Hollystein“ genannt). Ein Drehbuch hätte sich nicht besser 
schreiben können: Einen Badetag, Rätselrallyes vor Ort, ein Lagerfeuer, eine 
Nachtwanderung, Kinoabende, selbst gedrehte Filme, legendäre Fußballmatches 
und jede Menge Möglichkeiten, neue Freundschaften zu schließen und eine 
Woche Spaß zu haben, all das hatte das Jungscharlager zu bieten – vom stets her‐
vorragenden Essen unseres Küchenteams ganz zu schweigen!  

Das alles kann man aber nicht nur im Sommer, sondern auch unterm Jahr in den 
wöchentlichen Jungscharstunden erleben. Ab Oktober geht’s wieder jeden Frei‐
tag los (Erlöserkirche), für Volksschulkinder von 16:30 – 18:00, für Kinder aus der 
Unterstufe von 18:30 – 20:00 statt. Dort erwartet dich ein buntes Programm aus 
Spielen, Basteln, Plaudern über Gott und die Welt, Ausflüge, Übernachtungen,…  
Bei Interesse genügt ein Mail an jungschar.erloeserkirche@gmx.at oder ein Nach‐
fragen in der Pfarrkanzlei!                                                  Ali Donà 

Ein Jungscharlager 
wie im Film



Unseren Kindern soll es ein-
mal besser gehen …. 
  
Dieser Wunsch und diese Hoffnung ver-
anlasste auch Rahim, Vater von 4 Kin-
dern, sich vor einigen Jahren mit seiner 
Familie auf den Weg zu machen. Die Fa-
milie lebte in Maidan shar/Afghanistan 
in einfachen Verhältnissen. Nachdem ein 
alter War Lord dem Vater die älteste 
Tochter mit Gewalt abzwingen wollte, 
damals ein Mädchen von 14 Jahren, fiel 
der schwerwiegende Entschluss. Es ge-
hörte Mut dazu, eine Flucht zu wagen 
ohne die Familie in große Gefahren zu 
bringen. 
  
‚Wir schaffen das‘, der Funke sprang 
2015 auf viele Menschen in Europa 
über, auch auf unsere Pfarrgemeinde. Es 
sollte eine konkrete, sinnvolle Aktion 
werden, die Caritas war auf der Suche 
nach Quartieren. Tilde Nießen, unsere 
damalige Pfarrsekretärin, übernahm nun 
zusätzlich die Rolle einer Ehrenamtli-
chen und investierte viel Zeit, Kraft und 
guten Willen, die Unterbringung von 2 
Familien in unserem PZ in Gang zu brin-
gen. Um Tilde fand sich schnell ein 
Team von Hilfswilligen, die unter-
schiedlichste Aufgaben übernahmen. 

Der Fokus lag in erster Linie auf der 
Förderung der Kinder und Jugendlichen 
– und ihre Fortschritte hinsichtlich Inte-
gration, Sprache, Selbständigkeit im so-
zialen Bereich, waren ermutigend. Nach 
3 Jahren konnten wir ‚unsere Familien‘ 
in die Selbständigkeit entlassen, die Un-
terstützung der Kinder und Jugendlichen 
blieb weiterhin aufrecht und ist es heute 
noch. Nun hat das älteste Mädchen (22 
a) ihre Lehre bei Kapsch als Elektroni-
kerin abgeschlossen, und sich zu einer 
modernen jungen Frau entwickelt. 
Samstags arbeitet sie an der Kasse eines 
Modehauses, das verdiente Geld geht an 
die Mutter als Haushaltsbeitrag. Ihr Bru-
der macht eine Ausbildung zum Elektri-
ker. Die 18jährige Schwester wird 
nächstes Jahr die Waldorfschule ab-
schließen, die Jüngste lernt begeistert 
Sprachen und hat derzeit den Berufs-
wunsch: Übersetzerin. 
  
Unseren Kindern soll es einmal besser 
gehen …. Auch in unseren Familien sind 
über die Generationen diese Worte ge-
fallen. Sie haben sich oft bewahrheitet – 
sowie jetzt für Rahims Töchter. 
  
Als Pfarrgemeinde haben wir den Kreis 
unserer ‚Kinder‘ auf Flüchtlingskinder 

erweitert, der derzeitiger Fokus liegt auf 
den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. 
Dieses beständige Bemühen hilft, den 
Glauben an ein friedliches Miteinander 
unterschiedlicher Kulturen zu stärken. 
  
Lui Nießen, Witwer nach Tilde, haben 
wir über den Erfolg der jungen Elektro-
nikerin informiert. Lui antwortete: ‚Das 
hätte Tilde gerne erlebt‘. Dem Gedanken 
noch ein wenig nachzuhängen, bleibt 

dem einzelnen Leser überlassen…                             Silvi Gamharter

My first acquaintance with Vienna happened 4 
years ago, when my son and I came to visit my 
close friend, who has been living in this won-
derful city for over 17 years. I fell in love with 
Vienna from the first time. It is a charming 
city where the spirit of the former imperial 
capital and the rhythm of the modern business 
city are harmoniously intertwined. Of course, it 
is impossible to get to know Vienna well at 
once, but after the first acquaintance I really 
wanted to come to this wonderful city again. 
On March 6, 2022, my son and I again came 
to Vienna, but the reason for this was the war 
in my homeland, Ukraine. Since then, my life 
has been turned upside down. Being a tourist 
and being a refugee are very different things. 
Everything seemed dark and dreary. 
But the people who began to lend a helping 
hand to me in Vienna convinced me 

otherwise. Responsiveness, kindness, empathy 
were the main qualities of people who began to 
participate in my life. Unlimited and gratuitous 
assistance in any of my undertakings helped 
me to cope with the first difficulties. Great 
participation and care was shown by the class 
teacher of the gymnasium, which helped my 
son to adapt. My girlfriend helped and until 
now helps me in everything. And a very big 
part in our lives and in the lives of our children 
is given to us our new wonderful mentor, the 
people from the Pfarre Mauer. The contribution 
of which is very priceless and significant. Par-
ticipation that makes you straighten your 
shoulders and restore faith in a brighter future, 
with such great support and always kind, as if 
by a mother’s word. 
                                      Julia 
                                                                  

Ausflug in den Lainzer Tiergarten 
am 8. August 2016 
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Ein Brief von Julia 
Sie besuchte Wien schon vor vier Jahren, verliebte sich in diese wunderschöne Stadt und hatte die Absicht, mit ihrem Sohn 
wiederzukommen – die Umstände des neuerlichen Besuches waren allerdings dramatisch.  Julia ist sehr dankbar,  so viele 
helfende Hände gefunden zu haben, auch hier in der Pfarre Mauer.
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Unser Flohmarkt lebt von Ihren Flöhen 
 
Ihr Kind ist seinen Schulsachen schon entwachsen?  
Wir machen daraus Bildung für die 
Ärmsten in Afrika, Asien und Lateinamerika! 
Bitte bringen Sie uns solche und andere „Flöhe“ 
in das Pfarrzentrum (1230 Wien, Endresstraße 117) –  
wir nehmen sie gern zu folgenden Zeiten an: 
 
Freitag, 16.9.2022, 16‐18 Uhr 
Samstag, 17.9.2022, 10‐12 Uhr 
Freitag, 23.9.2022, 16‐18 Uhr 
Samstag, 24.9.2022, 10‐12 Uhr 
Freitag, 30.9.2022, 16‐18 Uhr 
Samstag, 1.10.2022, 10‐12 Uhr 
Freitag, 7.10.2022, 16‐18 Uhr 
Bitte bringen Sie nur brauchbare, möglichst gut erhaltene Sachen aller Art, aber keine Möbel. 
Und bitte bringen Sie keine Dinge außerhalb der angegeben Zeiten! Eine Abholung wird in 
Einzelfällen möglich sein, nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit der Pfarrkanzlei (Tel. 888 13 18‐11) auf. 
Wir sind nicht die Müllabfuhr. 
Der Flohmarkt findet (unter Beachtung etwaiger dann gültiger Corona‐Regelungen) statt am 
Samstag, 15. Oktober 2022, 9‐16 Uhr und 
Sonntag, 16. Oktober 2022, 9‐15 Uhr. 
Reinerlös zu Gunsten von Bildungsprojekten von JUGEND EINE WELT. 
Herzlichen Dank! 
Kurt Schmidl

Sommerfrische – Klimaoase im Pfarrgarten

Das Betreuungsteam 2022 lag heuer in der Altersgruppe 14 - 87 Jahre, stammt aus Wien und aus Buenos Aires und er-
reichte höchste Punktezahl bei der Gästebewertung der Gästebewirtung!

Bei der Le+O-Erntedanksammlung sammeln wir im Herbst in Pfarren der Erzdiözese Wien lang 
haltbare Lebensmittel für das Projekt Le+O – Lebensmittel und Orientierung.  

Trotz des weitverbreiteten Wohlstandes sind viele Menschen in unserem Land auf Unterstützung 
angewiesen. Sozialmärkte und Lebensmittelausgaben ermöglichen auch Menschen mit geringem 
Einkommen eine einigermaßen akzeptable Ernährungssituation. Um auch Waren, die lange hal-
ten, anbieten zu können, werden diese im Rahmen der Le+O-Erntedanksammlung in Pfarren 
gesammelt. Gerade zum Erntedankfest nehmen viele Pfarren die Möglichkeit wahr, ihren 
Dank auch in Form von Spenden an bedürftige Menschen zu zeigen und ihren Wohnstand zu 
teilen. 

Termine für diese Sammlung werden bekanntgegeben! Aber auch jetzt schon steht der Korb 
in der Erhard Kapelle bereit!
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Liebe Mitchristen,  

im Oktober 2022 wird unsere Aufmerk-
samkeit gleich zweimal auf Afrika ge-
lenkt.  

Am Sonntag den 23.10. ist der Weltmis-
sionssonntag mit der Missio Spenden-
aktion, der größten Solidaraktion auf der 
Welt. Die Kirche in Österreich ist Teil 
der großen Weltkirche. Um uns mit den 
Schwestern und Brüdern auf der ganzen 
Welt zu verbinden, wird jedes Jahr ein 
Land in den Fokus des Weltmissions-
sonntags gerückt. 2022 schauen wir auf 
die Demokratische Republik Kongo. 
Dort schuften Kinder wie Sklaven in 
Kobalt-Minen und leben auf der Straße. 
Ihr Schicksal und ihre Hoffnung nehmen 
wir bei diesem Weltmissions-Sonntag 
besonders in den Blick. Mit unserer 
Spende setzen wir ein Zeichen der Soli-
darität und Hoffnung für die Ärmsten 
der Armen. Wir tragen gemeinsam Ver-
antwortung für unsere notleidenden 
Schwestern und Brüder im Globalen 
Süden. Für viele Menschen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika ist die Kirche 
die erste Anlaufstelle. In Pfarren, Schu-
len und Spitälern finden sie Hoffnung 
und Hilfe. Damit Priester, Ordensleute 
und Laien diesen Dienst vor Ort weiter-
hin machen können, sind sie auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig 
feiert Missio, die päpstlichen Missions-
werke in Österreich, 100-jähriges Beste-
hen. Papst Franziskus stellt seine 
Botschaft zum Weltmissionssonntag 

unter das Motto „Ihr werdet meine Zeu-
gen sein“ (Apg 1,8). 

Weiter Informationen, Bild- und Text 
Materialien zum Weltmissionssonntag 
und die Botschaft von Papst Franziskus 
finden Sie im Internet unter www.mis-
sio.at  

Vorher, am 2. Oktober 2022, besucht uns 
Pater Joseph Chukwuneme M. Okoli, 
OSM - Mitglied des Servitenordens und 
derzeit im Servitenkloster am Wall-
fahrtsort Mariahilfberg und als Pfarrmo-
derator in Gutenstein tätig. Wir kennen 
ihn und seine Leidenschaft für sein ni-
gerianisches Bildungsprojekt „Ausbil-
dung ist Kraft“ schon viele Jahre. 2023 
werden es 10 Jahre sein, in der P. Joseph 

mit Ihrer Unterstützung zahlreichen Kin-
dern in seiner Heimat Nigeria den Schul-
besuch ermöglicht hat. Das 
Bildungsprojekt hat er ja 2013 mit sei-
ner Priesterweihe in Wien ins Leben ge-
rufen. Auch für sein großes Ziel, eine 
Berufsschule in Nigeria zu bauen, 
braucht „Ausbildung ist Kraft“ Ihre Un-
terstützung. P Joseph sagt dazu: „Ein 
afrikanisches Sprichwort aus dem Igbo-
land sagt: „Onuru ube nwanne agbana 
oso!“ d.h., wer den Hilferuf eines 
Nächsten hört, darf nicht einfach davon-
laufen! Ich habe so viele Hilferufe von 
armen Kindern und Jugendlichen aus 
meiner Heimat, Nigeria, gehört, gese-
hen, miterlebt und mitgefühlt und will 
nicht davonlaufen. 

 

Auf den Gottesdienst am 2.10. mit Pater 
Joseph freuen wir uns schon ganz be-
sonders und bitten herzlich um Ihre Un-
terstützung in der Kollekte oder 
Übernahme von Ausbildungspaten-
schaften. Nähre Informationen und Bil-
der über das Bildungsprojekt 
„Ausbildung ist Kraft“ finden Sie im In-
ternet unter www.jomf.at , der Internet-
seite der Joseph Ogbonnaya Memorial 
Foundation.  

 

      Gerti Werner und Stephan Brecht 
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Bitte 
helfen 

Sie!
GGemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für 

ddie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmstendie Ärmsten

23. Oktober 2022
Weltmissions-Sonntag
Jetzt spenden: www.missio.at/wms

Afrika im Fokus
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Siehe Titelbild: Pfarrer Harald 
aus Mauer – vor der Mauer

Christophorus Sonntag:  
Nicht nur die Kinder, auch Pfarrer 
Harald war vorbildhaft mit dem 
Roller in der Kirche unterwegs!

Nachprimiz von Henri Igbokwe 
am 31. Juli 2022

Der „alte“ und der „neue“ Gemeindeaus-
schuss feiern! Abschied und Neubeginn!
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Die „Ehrenamtlichen“ dürfen feiern – die „Hauptamtlichen“ kochen und bedienen! 
Danke für dieses wunderschöne Mitarbeiterfest! 
Ein ganz großer Dank gebührt Genoveva, die uns mit ihrem zauberhaften Gesang 
begeisterte!

Der „reduzierte“ GA auf den Spuren 
von Gaudi in Barcelona

Der Gottesdienst am 17. Juni im Pfarrgarten war sehr gut besucht. Beim anschließenden Frühschoppen sangen Rita Becker 
und Pfarrer Harald Wienerlieder und wurden von Heinz Gröbl auf der Gitarre begleitet.

Zum Essen gab es immer genug, beim Frühschoppen am 21. August gab es äußerst gute 
Würstel – nicht so gut war leider das Wetter, wir feierten im Pfarrsaal. 



16 WAS IST LOS

 
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 
 

Pfarrausflug 
nach Stift Seckau 

am Donnerstag, 13. Oktober 2022 
Anmeldung in den Pfarrkanzleien 

St. Erhard bzw. Erlöserkirche 
 

Näheres entnehmen Sie bitte den 
Schaukästen oder der Homepage

 
 

S o n n t a g  2 .  O k t o b e r  u m  9 : 3 0  U h r  
B e g l e i t e n d e r  K i n d e r w o r t g o t t e s d i e n s t  

Wir treffen uns im Pfarrzentrum (wenn du dich
alleine nicht traust nimm Mama oder Papa mit)
und gestalten den Wortgottesdienst mit Liedern,
Gebeten und Jesusgeschichte - für Kinder. Den
2.Teil der Messe (ab der Gabenbereitung) feiern
wir in der Kirche mit.

D i e n s t a g  4 .  O k t o b e r  u m  1 7 : 0 0  U h r  
T i e r s e g n u n g  i m  P f a r r g a r t e n  

Bring dein Haustier (ein Foto oder Spielzeug
von deinem Tier) oder Kuscheltier mit. Wir
feiern einen kurzen Gottesdienst und dann
werden Tiere und Menschen gesegnet.

F r e i t a g  7 .  O k t o b e r  u m  1 5 : 3 0  U h r  
J e s u s  1 / 4  S t u n d e  Z e i t  s c h e n k e n  -
i n  d e r  K i r c h e

Komm und lass dich überraschen! Du darfst
ein Weihrauchkorn einlegen; wir singen und
beten, zünden ein Kerzchen an, ...

Ich freue mich auf Dich!

ERNTEDANKFESTMESSE 
am Sonntag, 9. Oktober 2022 

um 9.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Erhard

 
Sonntag, 16. Oktober 2022 

18.00 Uhr Lobpreis 
18.30 Hl. Messe


