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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

 
GOTTESDIENSTE  ZU WEIHNACHTEN UND NEUJAHR 

      
     Hl. Abend: Kinderkrippenfeier um 16.00 Uhr  Mette um 18.00 Uhr 

Christmette um 23.00 Uhr 
Christtag, 25. Dezember: 9.30 und 18.30 Uhr 
31. Jänner: Jahresschlussmesse um 17.00 Uhr 

1. Jänner 2023:  9.30 und 18.30 Uhr

 
 

WEIHNACHTEN – 
DIE LIEBE BEKOMMT 

HAND UND FUSS 
UND 

DIE WÄRME 
EINES  

MENSCHENHERZENS

Nervös, abgehetzt, gestresst,  
ausgelastet 
durch Arbeiten, Verpflichtungen. 
Mein adventlicher Terminkalender  
ist voll. 
  
Du fragst, ob ich Platz habe für dich? 
Du willst bei mir wohnen? 
Warum ausgerechnet bei mir? 
  
Tut mir leid, Jesus, 
aber im Augenblick ist  
in meinem Leben 
wirklich überhaupt nichts mehr frei. 

Du bist nicht sehr anspruchsvoll, 
bist es gewohnt, auf Stroh zu schlafen, 
brauchst nicht viel Platz? 
  
Nun ja, kurz vor dem Einschlafen 
könnte ich in meinem Kopf etwas  
frei machen – 
für dich. 
  
Du meinst, das reicht? 
Damit gibst du dich zufrieden?  
  
Verzeih meine Engherzigkeit! 
Lass uns zusammen meinen  

Tag überprüfen  
und endlich alles entfernen, 
was sich längst viel zu breit  
gemacht hat. 
  
Bestimmt ist dann viel mehr  
Platz für dich da, 
als ich dachte. 
  
                      Gisela Baltes 

Kein Platz in der Herberge
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Licht von Bethlehem 
– Friedenslicht – 
Hoffnungslicht 

Wir gehen auf Weihnachten zu – das 
Fest des Friedens, der Liebe, der Hoff-
nung, des Lichtes. 

Rund um den Erdball beten wir täglich 
im Stundengebet „…Licht aus der Höhe 
wird uns besuchen, um allen zu leuch-
ten, die in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes, und unsere Schritte 
zu lenken auf den Weg des Friedens“ – 
ein Gebet der Hoffnung. 

Wir Christinnen und Christen sind auf-
gerufen und berufen zu einem Leben, 
das Licht und Hoffnung gibt all jenen, 
die im Dunklen sitzen. Wir können 
Licht- und Hoffnungsträger sein, im 
Kleinen und im Großen. 

Beispiele? 
Wir denken an unsere Silvie, die 
immer wieder am Donnerstag bei der 
Sozialsprechstunde geholfen hat und  

jetzt sogar zu einem mehrwöchigen 
Freiwilligendienst nach Charkiw mit-
ten im Kriegsgebiet der Ukraine aufge-
brochen ist.  

Sie schreibt uns: „Meistens arbeite ich 
in der Bäckerei. Habe allerdings schon 
einige Lieferungen in die befreiten Ge-
biete gemacht. Dort ist es ganz schlimm, 
kein Strom, kein Gas, oft kein Wasser 
(viele haben Brunnen). Die Häuser be-
schädigt und mit Plastik geflickt. Wir 
haben in der Nacht schon um die 0°…“ 
Das war schon Anfang November. 

Unser Pastoralassistent Marcus berich-
tet von seinem seelsorglichen Kontakt 
mit einem Mann, der einen Motorradun-
fall hatte, der ihm einen Fuß gekostet hat 
und möglicherweise auch eine Hand – 
was kann man da tun? Ich kann ihm die 
Gliedmaßen nicht zurückgeben. Aber ich 
kann für ihn da sein, ihm zuhören, mit 
der Hoffnung und Gewissheit im Her-
zen: es gibt ein Leben nach dem Unfall. 
Ich möchte ihm beistehen, damit er nicht 
in der Wunde stecken bleibt. Diese Hoff-
nung kann ich mit meiner ganzen Exis-
tenz bezeugen und zum Ausdruck 

bringen. 

Der Friede beginnt in meinem unmittel-
baren Umfeld und zeigt sich so: Verzei-
hen, nicht nachtragen, wieder 
anknüpfen, nicht im Vorwurf und in der 
Kränkung steckenbleiben, ein Zeichen 
setzen – etwa indem ich eine Karte oder 
sogar einen Brief schreibe; oder wenigs-
tens ein freundliches SMS. Oder ein 
Anruf, einen Besuch wagen… Kurz ge-
sagt: den ersten Schritt setzen. 

Vielleicht kann ich kein riesiges Lager-
feuer anzünden, um es in einem Bild zu 
sagen… Aber denken Sie an das kleine 
Streichholz, das bereits die Dunkelheit 
durchbricht. Auch dazu ein konkreter 
Vorschlag: 

Seit bald 40 Jahren gibt es den schönen 
Brauch das Friedenslicht zu bringen.* 
Wer weiß: vielleicht kennen Sie jeman-
den, dem Sie es mit einer Laterne oder 
einem Friedhofskerzerl bringen können. 
Sie können es am 24.12. ab 9 Uhr in der 
Erhardkapelle bekommen und am 23.12. 
18.00 Uhr am Maurer Hauptplatz. 

Pfarrer Harald und Pastoralassistent Marcus 

 

Freitag, 23.12. um 18h:  

FRIEDENSLICHT VON BETHLEHEM 

Maurer Hauptplatz 

 – mit Blasmusik, Heiter-Besinnliches (C. Spatzek) 

Wir wünschen Ihnen lichtreiche Tage und gesegnete Weihnachten 

Pfarrer Harald, Vikar Pawel und Pastoralassistent Marcus  

im Namen unseres gesamten Teams 

 

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist ein Weihnachtsbrauch, der 1986 im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz im Zu-
sammenhang mit der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ ins Leben gerufen wurde.  
Jedes Jahr entzündet kurz vor Weihnachten ein Kind aus Oberösterreich in der Geburtsgrotte Jesu das ORF-Friedenslicht, 
das dann in einer Speziallampe mit den Austrian Airlines nach Österreich gebracht wird. Oftmals wird es dabei im Zuge 
einer Publikumsreise von mehreren hundert Teilnehmern sowie einer politischen Delegation unter der Leitung des Landes-
hauptmanns von Oberösterreich begleitet. 

In Oberösterreich angekommen wird das leuchtende Weihnachtssymbol am Heiligen Abend von Mensch zu Mensch weiter-
gegeben. Mit Hilfe vieler Organisationen (Österreichische Bundesbahnen, Rotes Kreuz, Samariterbund, Feuerwehren, 
Österreichische Pfadfinder uvm.) wird das Friedenslicht von Oberösterreich aus in der ganzen Welt verteilt.

Friedenslicht-Kerzen mit Deckel (Brenndauer 4 Tage) können Sie um 2€ in der Kirche oder bei der Feier erwerben!
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Mein Name ist Danielle Arn-Stieger, 
ich darf mich als die neue Präventions-
beauftragte unserer Pfarrgemeinde vor-
stellen und euch Einblick in meine neue 
Aufgabe geben. 
 
Vorab kurz zu mir als Person: Ich bin 52 
Jahre alt, wohne in Perchtoldsdorf, bin 
verheiratet und Mutter von 2 mittler-
weile (fast) erwachsenen Kindern. 
Meine kirchliche Heimat ist die Teilge-
meinde Georgenberg, wo ich schon viele 
Jahre im AMICA (Arbeitskreis für Mis-
sion und Caritas) mitarbeite und für die 
ich seit diesem Jahr auch als Pfarrge-
meinderätin gewählt wurde. In meiner 
Jugend war ich jedoch in der Jugend-
gruppe in St. Erhard „daheim“ und so 
verbinden mich auch mit dieser Ge-
meinde viele schöne Erinnerungen.  
 
Als langjährige Fachfrau im Bereich 
Kinderschutz erklärte ich mich gerne be-
reit, die Funktion der Präventionsbeauf-
tragten in unserer Pfarre zu übernehmen. 
Ich hatte und habe als ausgebildete So-
zialarbeiterin, klinische Psychologin und 
systemische Familientherapeutin viel 
mit der Thematik Trauma, Gewalt und 
Missbrauch zu tun. Aktuell leite ich mit 
Kolleg:innen einen Kinderschutzlehr-
gang für Berufsgruppen im psychoso-

zialen Feld, habe 25 Jahre in einer sta-
tionären Einrichtung der Kinder- und Ju-
gendhilfe in der Hinterbrühl gearbeitet 
und beschäftige mich seit einigen Jahren 
mit anderen Fach-Kolleg:innen auch mit 
der Thematik von ritueller Gewalt. Der 
(präventive) Schutz von Kindern, Ju-
gendlichen sowie schutzbedürftigen Er-
wachsenen ist mir sowohl in meiner 
angestellten Tätigkeit als auch in freier 
Praxis und im Rahmen meiner Vortrags- 
und Lehrtätigkeit immer ein großes An-
liegen gewesen und ich habe mich 
immer bemüht, sowohl den schutzbe-
dürftigen Menschen als auch jenen, die 
man vielleicht als „Täter:innen“ be-
zeichnen kann, mit Wertschätzung, Res-
pekt aber auch Klarheit zu begegnen. 
 

Gewalt in jeglicher Form (körperlich, 
psychisch, verbal, strukturell) hat oft 
schreckliche und vor allem langjährige 
Folgen und ist daher ganz klar abzuleh-
nen. Der Schutz vor körperlichen, emo-
tionalen sowie sexuellen Übergriffen 
und Gewalttaten in der Pfarre muss An-
liegen der gesamten Pfarre sein– wir 
alle müssen grundsätzlich bereit sein, 
eine Kultur der konstruktiven Einmi-
schung und Auseinandersetzung, eine 
„Kultur des Hinschauens“ zu pflegen, zu 
entwickeln und weiterzuführen. Der 
Schutz von Kindern, Jugendlichen und 
schutzbedürftigen Erwachsenen kann je-

denfalls nur gelingen, wenn alle (d.h. 
Kirche und Zivilgesellschaft) ihn als 
gemeinsames Anliegen und gemein-
same Verantwortung sehen. Die ent-
sprechende Sensibilisierung und 
Professionalisierung aller haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
sowie die Schaffung von klaren Re-
geln und Strukturen sind dafür notwen-

dig.  

 
Wie könnt ihr euch in diesem Zusam-
menhang die Aufgabe einer Präventi-
onsbeauftragten in unserer (Pfarr) 
Gemeinde vorstellen? Ich bin Themen-
anwältin für Missbrauchs- und Ge-
waltprävention und  soll über 

schutzbedürftige Menschen, sensible 
Orte sowie wichtige und akute Themen 
in unserer Pfarre Bescheid wissen und 
entsprechende Präventionsmaßnahmen 
gemeinsam mit den Leitungsteams der 
Teilgemeinden sowie unserem Pfarrer 

Harald Mally initiieren. So werde ich 

z.B. dabei behilflich sein, dass wir als 
Pfarre unsere Präventionsinitiativen 
regelmäßig reflektieren und evaluieren 
(z.B. Schulungen für (ehrenamtlich) 
Mitarbeitende der Pfarre, Erstellen von 
Schutzkonzepten für spezielle Veran-
staltungen v.a. im Kinder- und Jugend-
bereich oder bei Großveranstaltungen) 
und anregen, dass es Informations-Ver-
anstaltungen zum Thema Missbrauchs- 
und Gewaltprävention in unseren Ge-
meinden gibt. Diese sollen dazu dienen, 
dass wir ein respektvolles und wert-
schätzendes Miteinander in der Pfarre 
gewährleisten und eine hohe Transpa-

renz in Bezug auf die Ablehnung von 
Gewalt und Missbrauch leben– etwas 
wozu sich die katholische Kirche 
heute (endlich) klar und offen bekennt 
(siehe dazu auch die sehr informative 
Homepage der Stabstelle für Präven-
tion der Erzdiözese Wien, wo sich 
viele Angebote rund um das Thema 
finden - http://www.hinsehen.at/). 

 
Darüber hinaus setze ich mich dafür ein, 
dass es in unserer Pfarre die Möglichkeit 
einer Beschwerdestelle geben wird, bei 
der im Verdachtsfall Meldung gemacht 
werden kann. Dies wird per Postkasten 
und per E-Mail möglich sein - die 
Adresse wird auf den jeweiligen Home-
pages veröffentlicht und auch gut sicht-
bar ausgehängt werden. Hier können 
sich Betroffene, Menschen, die eine Be-
obachtung machen oder eine 
Sorge/Frage haben, aber auch jene, die 
fürchten oder erkennen, dass sie selbst 
Grenzen überschritten haben oder über-
schreiten könnten, hinwenden. Es ist 
nicht meine Aufgabe als Präventionsbe-
auftragte, den Wahrheitsgehalt von 
eventuellen Vorwürfen zu prüfen. Viel 
mehr werde ich ein Gegenüber sein, 

Kultur des Hinschauens – Fachfrau übernimmt Präventionsarbeit in unserer Pfarre

http://www.hinsehen.at/
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mit dem nachgedacht wird, welche 
Schritte möglich, notwendig und manch-
mal auch verpflichtend sind, um in aller 
Offenheit und Wertschätzung Klärung, 
Veränderung, Schutz und/oder Beglei-
tung anzubieten. Dabei ist es mir wich-
tig, die Haltung zu vertreten, dass Kirche 
und damit auch unsere Pfarrgemeinde 
einerseits Gewalt in jeglicher Form (kör-
perlich, psychisch, verbal, strukturell) 
ablehnt – gleichzeitig aber auch für 
Menschen offenbleibt, die Schuld auf 
sich geladen haben. Es gilt, achtsam zu 
erarbeiten, wo und in welcher Form 
auch sie Platz und Wertschätzung erfah-
ren, ohne dass dadurch das Leid anderer 
bagatellisiert oder negiert wird. In Jesu 
Kirche ist Platz für alle – und es ist un-
sere gemeinsame Aufgabe, dass dieser 
Platz auch sicher und geborgen für alle 
ist, bleibt und wird. 

Sehr ans Herz legen möchte ich allen 

die 
  
Rahmenordnung der katholischen 

Kirche Österreichs zu Maßnahmen, 
Regelungen und Orientierungshilfen 
gegen Missbrauch und Gewalt mit dem 
Titel „Die Wahrheit wird euch frei ma-
chen“, die online auf der Homepage 
der Stabstelle für Prävention der Erzdi-
özese abrufbar ist und auch in unserer 
Pfarrkanzlei in St. Erhard zur Ansicht 
aufliegen wird. Sie formuliert ein kla-
res Bekenntnis der katholischen Kir-
che, die Wunden, die von Klerikern 
und Mitarbeiter:innen in der Pastoral 
und in kirchlichen Einrichtungen durch 
Gewalt und Missbrauch geschlagen 
worden sind, wahrzunehmen und ent-
schlossen aufzuarbeiten und bietet da-
rüber hinaus Information über die aus 
meiner Sicht sehr gut durchdachten 
und professionell aufgestellten Vorge-
hensweisen, die heute dazu dienen, 
dass im Rahmen der Pfarrverbände sol-
ches Unrecht nicht mehr passiert.

Text und Foto: Danielle Arn-Stieger 
 
Kontakt:Hinsehen@weinbergchristi.wien

SIMONE PERGMANN & THE JEWISH ART TRIO IN CONCERT 

FANTAS J ESS -PHANTAS I E 
B E S T    O F    J E W I S H    S O N G S    -    T A N G O S    -   K L E Z M E R  
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DI   17.1.23   19:30   PFARRKIRCHE   ST.ERHARD 

M A U R E R H A U P T P L AT Z ,  1 2 3 0  W I E N  
S I M O N E  P E R G M A N N  •  M A N F R E D  W A M B A C H E R  •  B E R N I E  R O T H A U E R  •  B E R N D  KO N Z E T T  

S P E C I A L  G U E S T :  G E O R G  K L E B E L :  H A N G  
E I N T R I T T  F R E I  •  V E R A N S TA LT E R :  P FA R R V E R B A N D  W E I N B E R G  C H R I S T I  I N  KO O P E R AT I O N   

M I T  D E M  Ö S T E R R .  KO O R D I N I E R U N G S A U S S C H U S S  F Ü R  C H R I S T L I C H -  J Ü D I S C H E  Z U S A M M E N A R B E I T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der 17. Jänner ist seit 1997 von christlicher 
Seite  ausdrücklich dem Dialog mit unseren „äl
teren Brüdern und Schwestern“ und der christ
lichjüdischen Zusammenarbeit gewidmet. Die 
Kirchen öffnen sich seither leichter diesem spiri
tuellen und kulturellen Reichtum, der für ihre ei
gene Identität so bedeutsam ist.Wir wollen als 
Pfarrverband Weinberg Christi ein Brückenpfei
ler sein. Pfarrer Harald Mally ist auch persönlich 
befreundet mit Simone Pergmann und schätzt 
ihre Kunst wie auch ihr spirituelles Bemühen.Es 
gibt zum Glück in unserem Land noch und wie
der jüdisches Leben und jüdische Kultur – das soll 
auch durch diesen Abend ein wenig bekannt ge
macht werden. 
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Endlich wieder eine,  

nein zwei 

Jugendgruppen in St.Erhard 
Armin Hinrichs (I) im 

Interview mit Christine Breuss (B) 
 

I: Zuallererst, am Anfang möchte ich 
einmal ganz simpel reinstarten, indem 
du vielleicht ein bisschen von dir er-
zählst 
 
B: Wie gesagt, mein Name ist Christine 
Breuss. Ich bin zwanzig Jahre alt und 
mein Werdegang ist recht normal, würde 
ich behaupten. Ich war in Mauer in der 
Schule - und ich hatte nie viel mit der 
Religion am Hut, außer, dass ich in einer 
katholischen Schule war. Da hat sich 
mein Interesse besonders durch den Re-
ligionsunterricht in der Oberstufe entwi-
ckelt und dann war ich mit meinen 
Eltern 2019 auf einer Rundreise in Israel 
und Jordanien. Ich wusste bereits von 
klein auf, dass ich Lehrerin werden 
möchte. Jetzt studiere ich drei Fächer: 
Deutsch, Religion und Ethik. Jetzt bin 
ich hier mitten in meinem Studium im 
fünften Semester.  

 
I: Es ist sehr schön, dass Religion für 
dich eine gute Richtung genommen hat 
und dass es vom Punktuellen zum All-
tag geworden ist. Welche Beziehung 
hast du in deinem bisherigen Leben zum 
Pfarrverband oder explizit zum Pfarr-
verband Erhard gehegt und gepflegt?  
 
B: Um ehrlich zu sein hatte ich früher 
gar keinen Kontakt. Für mich war immer 

‚Schule‘ Priorität Nummer Eins. Und 
[deshalb] hatte ich nur Kontakt während 
meiner Firmung. Das ist jetzt auch be-
reits sechs Jahre her. Ich habe letztes 
Jahr bereits die Firmvorbereitung mit 
dem Marcus oben in St. Erhard gemacht. 
Da habe ich meinen Weg dorthin gefun-
den und habe einen Einblick gehabt und 
konnte alles live miterleben und auch 
mitgestalten, was ich sehr schön finde. 
Und besonders durch die Firmvorberei-
tung bekomme ich viel mehr Einblicke 
in das, was möglich ist für eine moderne 
kirchliche Zukunft und auch für die Ju-
gend.  
 
I: Großartige Gedanken. Danke für das 
Teilen. Aber trotz der Umstände, dass du 
letztes Jahr profitiert hast davon, weil du 
dir Dinge anrechnen konntest, bist du 
trotzdem glücklicherweise geblieben. 
Was waren für dich die Gründe, dass du 
gesagt hast: „Hey, da möchte ich wei-
termachen“?  
 
B: Wie ich erwähnt habe, muss ich au-
ßerhalb von den universitären Vorlesun-
gen und Besuchen noch andere Dinge 
machen. Und für mich war die Firmung 
die Nummer-Eins-Auswahl. Das war für 
mich als Lehramt Studentin am nahelie-
gendsten, denn es ist die Altersgruppe, 
die ich mal haben werde. Es sind die In-
halte, die ich mal haben werde. Es ent-
spricht allem, was ich in Zukunft 
machen möchte. Und so bin ich auf die 
Firmung gekommen und das ist auch 
einer der Gründe, warum ich es weiter-
mache: Aufgrund der Erfahrung, die ich 
sammeln kann. Andererseits hat es mir 
auch sehr viel Spaß gemacht mit den Ju-
gendlichen in Kontakt zu treten. Und ich 
bin jetzt auch immer noch in Kontakt 
mit manchen meiner Firmlinge. Man hat 
gemerkt, dass sich da eine Verbindung 
aufgebaut hat und ich habe auch ge-
merkt, wie ich für die Jugendlichen da 
sein kann und wie ich ihnen helfen kann 
und wie ich ihnen zeigen kann, was Kir-
che, Pfarre, Glaube, Firmung und alles 
bedeutet oder bedeuten kann für sie und 
deren Leben. Und das finde ich wichtig. 
Auch der Gedanke, dass ich jetzt etwas 
bewirken kann in einer kirchlichen Ein-
richtung als junger Mensch, ist mir auch 

wichtig, weil ich auch meine Vorstel-
lungen habe. Und ich möchte mich auch 
einbringen. Denn wir sind die Zukunft.  

 
I: Voll. Ich glaube, man kann gar nicht 
genug bewegen. Wir möchten der Ge-
meinde gar nicht so viel verraten, aber 
die beiden Pfarren: Erlöserkirche und St. 
Erhard haben sich zusammengeschlos-
sen. Und wir machen auch dieses Jahr 
die Firmvorbereitung gemeinsam, was 
die Folge hat, dass sich um die achtzig 
Kandidatinnen und Kandidaten ange-
meldet haben. Was sind deine Erwar-
tungen und deine Pläne für dieses Jahr?  
 

B: Einerseits glaube ich, dass es sehr for-
dernd wird. Zumindest bei den Aktio-
nen, wo wir alle gemeinsam sein 
werden. Und sonst hoffe ich, dass ich 
wieder so mit den Jugendlichen in Kon-
takt treten kann. Wir haben eine neue Ju-
gendgruppe, wo auch meine letzten 
Firmlinge zum Teil dabei sind. Und ich 
hoffe, dass ich auch die diesjährigen 
Kandidaten und Kandidatinnen dazu be-
wegen kann oder ein bisschen Ihnen An-
schluss geben kann, um zu zeigen: „Hey, 
da ist noch mehr und ihr könnt euch ein-
bringen und ihr habt auch die Möglich-
keit, etwas zu bewegen und auf eine Art 
es kennenzulernen, damit ihr euch wohl-
fühlt!“  
 
 
I: Du hast bereits auch eben das Stich-

wort neue Jugendgruppe angeschnitten. 
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24. Oktober 2021

Da hast du gar nicht genug Blut lecken 
können im letzten Jahr neben dem gan-
zen Aufwand. Die Firmung, die bereits 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Stellst 
du dir auch die neue Verantwortung „Ju-
gendgruppenleiterin Christine Breuss“ 
schön vor? Was waren da deine Beweg-
gründe dich dazu auch noch hinzuge-
ben?  
 
B: Wir darüber geredet haben, dass ich 
mich ein bisschen in deine Jugendgruppe 
einbringen könnte. Dann haben wir uns 
aber auch gedacht: Wenn wir unsere 
letztjährigen Firmlinge mitreißen wol-
len, dann ist vielleicht der Altersunter-
schied ein bisschen zu weit auseinander. 
Und damit ich die auch abholen konnte 
und mitreißen konnte, muss ich doch ein 
bisschen dabei sein. Und so hat es sich 

von allein entwickelt, dass wir gesagt 
haben: Wir machen zwei getrennte Ju-
gendgruppen vom Altersunterschied her. 
Es war eine aktive Entscheidung. Ich bin 
sehr glücklich darüber und ich bin auch 
froh, dass ich den Jugendlichen eine 
Möglichkeit geben kann, auch Kirche 
und Pfarre ein bisschen zu erleben. Und 
auch, wenn sie es nur passiv erleben 
wollen, erleben sie es trotzdem und be-
kommen trotzdem was mit, und damit 
kann man ihnen immer noch Zugänge 
verschaffen, wenn sie welche haben wol-
len. Und anderseits kann ich ihnen auch 
eine Freizeitmöglichkeit bieten und freue 
mich mit ihnen in Kontakt zu treten. 
Denn sie sind doch in einem anderen 
Alter als ich und bekanntlich sind sie 
momentan voll in der Pubertät in dem 
Alter. Das ist auch gut zu sehen. Ich 

kann auch viel von ihnen lernen und das 
ist auch ein großer Vorteil von dieser Ju-
gendgruppe, weil sie auch komplett ohne 
irgendeinem Zwang besteht.  
 
 
Mehr Fragen und Antworten findet ihr 
auf www.pfarremauer.at

                      Fotos: Christine Breuss

 
“GOTT ZWINGT NICHT, 

ER BEGEISTERT!” 
 

PFARRER 
RAINER M. SCHIESSLER 

AUS MÜNCHEN 
IN 

MAUER -  ST. ERHARD 

 
  

 
Samstag, 7. Jänner 2023 

17.00 Uhr  
Heuriger Weindorfer 

Maurer Lange Gasse 37 
Reservierung möglich: (01)8887161 

oder (01) 8881318 Pfarrkanzlei 
 

Sonntag, 8. Jänner 2023 
Festlicher Gottesdienst  

zum Patrozinium 
9.30 Uhr  

in der Pfarrkirche

„Auftreten statt Austreten… ich weiß, 
ich bin nicht alleine mit meinem Un-
wohlsein über die Erosion meiner Kir-
che und dem Wunsch nach 
Veränderungen.“ 

„Jesus Christus wäre heute auch auf 
dem Oktoberfest, da, wo das Volk ist, so 
meine Überzeugung. Er wäre mitten-
drin, wie auf der Hochzeit in Kana.“  

„Wir müssen jetzt leben. Hier und 
heute. Hier und heute entscheiden wir, 
das Leben Himmel oder Hölle wird. 
Für uns und für die anderen Men-
schen.“ 

Solche Sager liest und hört man in sei-
nen Predigten, TV-Interviews und Bü-
chern. Wer sagt das? Rainer M. 

Schießler ist Pfarrer in St. Maximilian in 
München und vielleicht der bekannteste 
Pfarrer von Bayern. 10 Jahre arbeitete er  
auf dem Oktoberfest, hat seinen Urlaub 
damit verbracht, unzählige Maßkrüge zu 
tragen und mit unzähligen Gästen ins 
Gespräch zu kommen.  

Ich glaube, er kann nicht nur Menschen 
in Bayern ansprechen und abholen, son-
dern auch bei uns in Wien und speziell 
in Mauer. Deshalb haben wir ihn kurzer-
hand eingeladen zu unserem „St. Er-
hard-Patrozinium“ am Sonntag 8. 
Jänner um 9:30 Uhr. Und wenn er 
schon den weiten Weg auf sich nimmt, 
dann wollen wir gleich noch mehr von 
ihm hören unter dem Motto: 

 
Gott zwingt nicht, er begeistert. Ein 
Gespräch mit Pfarrer Rainer M. Schieß-
ler

 
Am Samstag, 7. Jänner 2023 - 17:00 
Uhr Heurigen Weindorfer

 
Wir hoffen SIE sind dabei. Reservie-
rung möglich: Pfarrkanzlei 01/888 13 
18 oder pfarrkanzlei@pfarremauer.at. 
Wir setzen im Pfarrverband Weinberg 
Christi (mit seinen Gemeinden St. Er-
hard, Wotrubakirche 
und der Erlöserkir-
che) auf Dialog – 
dabei gewinnen wir 
alle!

 

Jesus auf dem Oktoberfest und Pfarrer Rainer M. Schießler in Mauer

mailto:pfarrkanzlei@pfarremauer.at
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Wann und wie hast Du Deinen Weg 

zur Kirche gefunden?                                              

Wurdest Du christlich erzogen? 

Ich komme tatsächlich aus einer sehr 

gläubigen Familie. Mein Vater war in 

unserer Heimatpfarre sehr aktiv und 

hatte ein freundschaftliches Verhältnis 

zu dem damaligen Pfarrer. Dieser lud 

dann meinen älteren Bruder und mich 

ein, die Frühkommunion zu empfangen. 

Mein Bruder war damals 6 und ich 5 

Jahre alt. Ich erinnere mich noch sehr 

gut daran, es war vollkommen unspek-

takulär. Nach einer Wochentagsmesse, 

damals um 7.00 Uhr, knieten wir beide 

auf der Kommunionbank und durften 

die Hl. Kommunion empfangen. Mir 

war schon bewusst, was das bedeutete. 

Meine Eltern waren auch einigermaßen 

aufgeschlossen, Ab und zu packte uns 

mein Vater ins Auto und wir fuhren 

nach Klosterneuburg, nach St, Gertrud, 

wo es schon früh Messen in deutscher 

Sprache gab, im Sinne von Pius Parsch, 

der dort gewirkt hat. In meiner Kindheit 

gab es folgenden  Spruch: „Wo ich bin 

und was ich tu, schaut mir Gott, mein 

Vater zu.“ Möglicherweise haben das 

manche als bedrohlich betrachtet, ich 

habe da eher positiv gesehen und dachte, 

Gott sieht, wenn ich jemandem eine 

Freude mache und Gutes tue. Ein Satz, 

den mir mein Vater schon sehr früh mit-

gab, war: „Schau, dass du das, was du 

machen musst, gerne machst“ und mein 

Religionsprofessor präzisierte das: „In-

nerlich frei ist man dann, wenn man 

seine Pflicht mit Freude macht“. Bis 

heute versuche ich, so zu leben und es 

hat mir, so scheint’s, gut getan. Ich bin 

keine Perfektionistin, aber ich mache 

alles „so gut ich’s kann“ – es täte mir 

leid um die Zeit, die ich für etwas auf-

wende wenn ich mit dem Ergebnis nicht 

zufrieden bin. Zurück zu meiner Kind-

heit und Jugend. 

Über die Seelsorgestunde, Jungschar – 

ich war auch Jungscharführerin – und 

vor allem über die Jugendgruppe war ich 

mit meiner Pfarre tief verbunden. Wir 

feierten Gottesdienste mit den ersten 

rhythmischen Liedern, wir diskutierten 

endlos, wir sangen und musizierten viel  

und vor allem waren wir viel unterwegs. 

Einer meiner Brüder hatte einen uralten 

VW Bus, er war rot und blau bemalt und 

hieß daher „der blaurote Methusalem“ 

(lacht). Er hatte hinten keine Bänke, son-

dern befestigte Kisten. Darin waren Erd-

äpfel, Gemüse, Obst und alle anderen 

Lebensmittel, wir waren ja immer 

Selbstversorger und auf den Kisten 

saßen wir. Gitarre und Holz für Lager-

feuer führten wir natürlich auch mit. Es 

war eine schöne, unbeschwerte Zeit, von 

der ich dieses wunderschöne Gemein-

schaftsgefühl mitgenommen habe. Ich 

erinnere mich, dass wir auch viel für die 

Pfarre arbeiteten, bei Festen in der 

Küche, wir bastelten für den Weih-

nachts- bzw. Ostermarkt, wir spielten 

Theater und in der Zeit der Wiener Di-

özesansynode 1969 – 1971 beantworte-

ten wir viele Fragebögen und füllten so 

einige Listen aus. Ach, es gäbe da viel 

zu erzähle! Mit dem Priester, der uns da-

mals betreute, verband mich eine tiefe 

Freundschaft über viele, viele Jahre  – 

bis zu seinem Tod.
 

Wie hat sich Deine aktive Zeit hier in 

Mauer in Bezug auf die Pfarre entwi-

ckelt? 

Wir sind als junge Familie nach Mauer 

gezogen und hatten bald drei Kinder. In 

Atzgersdorf gab es damals eine 8 Uhr 

und eine 9 Uhr Messe und anfangs ging 

der eine  von uns zuerst, sauste heim, 

übergab den Autoschlüssel und der an-

dere kam dran. Bald waren die Kinder 

soweit, dass wir sie mitnehmen konnten 

und mein ältester Sohn kam in die Ben-

dagasse in die Schule. Dadurch wurden 

wir in St. Erhard heimisch. Noch dazu, 

wo Pfarrer Schwarzenberger nach 

Mauer kam. Er war einst Oberministrant 

meines Mannes, mich kannte er schon 

„prenatal“, wie er oft betonte, hatte doch 

mein Vater seinen Primizkelch gemacht, 

mit dem er immer zelebrierte. Damals 

waren wir Teil einer Familienrunde, ich 

war Tischmutter und mein Mann war 

Kantor, Lektor und Kommunionspen-

der. Kaplan Hannes Gönner war eine 

echte Bereicherung für St. Erhard. Ins-

gesamt ergab sich für uns in der Pfarre 

ein guter Freundeskreis, mittlerweile 

sind einige davon leider schon heimge-

kehrt. Dann gab es doch einige Jahre, wo 

ich mich sonntags um meinen Vater 

kümmerte, schnell einen Gottesdienst 

unterwegs mitnahm und die letzten 

Jahre besuchte ich jeden Sonntag mit 

ihm die Messe im Caritasheim, die 

Dr.Dr. Landau feierte. Mein Vater starb 

2006 und ich kehrte wieder nach St. Er-

hard zurück. Wenn ich an Pfarrer Hen-

schling denke, fallen mir viele gute 

Gespräche mit ihm ein, vor allem, wenn 

wir bei den Wallfahrten nebeneinander 

gingen. Ihm bin ich dankbar für so man-

che Hilfe und Ratschläge, die er mir 

noch aus dem Weinviertel schickte.  

In der vergangenen PGR (Pfarrgemein-

derats) Periode hast Du den GA (Ge-

meindeausschuss) geleitet und warst 

Im Gespräch ... 
„Nachfolgerin und Vorgängerin“  –  Hanni Barbu stellt Fragen an Maria Schrei 

anscheinend schon immer  
g’schaftig
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auch im PGR. Welche Erfahrungen 

hast Du gemacht? 

Ich habe mich ja nicht selbst für diese 

Gremien gemeldet. Ich fand mich eher 

ungeeignet und nur nachdem sich wirk-

lich niemand anderer gemeldet hat, habe 

ich mich bereit erklärt – in  der Hoff-

nung, dass ich vielleicht eh zu wenig 

Stimmen bekomme. Ich habe die He-

rausforderung dann angenommen. Ich 

habe versucht, mich durch diverse Se-

minare und Fachtagungen weiterzubil-

den, ich durfte auch wirklich  großartige 

Veranstaltungen besuchen – den Pfarr-

innovationstag mit Peter White von Re-

built und die Diözesanversammlung. 

Ich habe viel gelernt und mich doch 

schnell in diesen Aufgabenbereich hi-

nein gefunden. Sowohl im GA als auch 

im PGR habe ich neue Freunde gefun-

den und bin dankbar dafür. 

Es gab sicher gute und weniger gute 

Zeiten während Deines aktiven Tuns.  

Möchtest Du etwas Besonderes he-

rausheben? 

Leider kam in der Mitte unseres Wir-

kens der große Schnitt. Fast gleichzei-

tig mit den Personalveränderungen, die 

mir sehr schwer zu schaffen machten, 

kam die Pandemie und damit eine ge-

wisse Lähmung unserer Aktivitäten. Ich 

gebe zu, dass ich lange überlegt habe, 

ob ich gehen oder bleiben soll, von Be-

geisterung und Motivation ist damals 

nicht viel übrig geblieben. Doch mir 

war klar, dass ich zwar schon für die 

Pfarre St. Erhard arbeite aber in erster 

Linie für Gott, um sein Reich, seine 

Botschaft sichtbar werden zu lassen. 

Wir wissen, dass Du zwar Dein Man-

dat im PGR zurückgelegt hast, aber 

nach wie vor aktiv tätig bist. Was 

machst Du alles? 

Ich habe meine Tätigkeiten auf das be-

schränkt, was ich wirklich gut kann und 

was mir besondere Freude macht. Und 

das ist die Arbeit in der Caritas. Ich 

liebe das Essen für Bedürftige – wir 

sind ein so gutes Team, ich bin seit lan-

ger Zeit schon bei dem Projekt „Lernen 

macht Schule“, bei Café Zeitreise und 

seit Sommer auch bei Le+O. Wenn ich 

Zeit habe, arbeite ich bei der Sommer-

frische im Pfarrgarten mit und werde 

auch bei der Wärmestube dabei sein. Ich 

interessiere mich für Liturgie und darf 

dort auch Ideen einbringen. Die Pfarr-

zeitung, für die ich gearbeitet habe, in 

einem Team, das mir ans Herz gewach-

sen ist, übergebe ich gerne an Leute, die 

neue Ideen haben und mit Freude, 

Schwung und Kreativität durchstarten 

werden. Schon diese Nummer wird be-

reits zum Großteil vom neuen Team 

rund um Patricia Kornitzer gestaltet. 

Was kannst Du mir als Deine Nachfol-

gerin raten bzw. mitgeben? 

Mein größter Wunsch war es, aus einer 

Arbeitsgruppe eine Gruppe von Freun-

den zu machen. Dazu habe ich auch ab 

und zu privat eingeladen und ich denke, 

es ist zu einem großen Teil gelungen. Es 

war schade, dass zur „Schlussveranstal-

tung“, der Reise zur Sagrada Familia 

nicht alle mitfahren konnten. Das würde 

ich raten, einfach schauen, dass Ihr eine 

gute Gemeinschaft werdet, wo jeder von 

jedem angenommen ist.  

Die Situation in unserer Pfarre, sowie in 

der Diözese und in der gesamten Kirche 

wird nicht einfacher. Der Vatikan und 

somit die Katholisch Kirche sind eine 

der wenigen, die die Charta der Men-

schenrechte nicht unterschrieben haben. 

Mit der Begründung: Göttliches Recht 

steht über den Menschenrechten. Das 

macht mich traurig. Die Diskriminie-

rung der Frauen und die Vorschriften 

für Priester, wie sie ihr Leben zu führen 

haben, passt  für mich nicht. Wenn wir 

auf Ergebnisse der Synode gewartet 

haben – sie wurde auf ein Jahr verlän-

gert und damit  auch die Amtszeit unse-

res Kardinals. Priester wird es immer 

weniger geben, die Laien sind noch 

mehr gefordert – Du wirst auch manch-

mal „Nein“ sagen müssen, auch wenn 

Dir das schwerfällt. Aber ich weiß, Pfar-

rer Harald wird Dir immer den Rücken 

stärken, so wie er es auch bei mir ge-

macht hat.  

 

 

 

Liebe Maria! 
Vielen Dank für dieses Gespräch, in 
dem ich auch viel Neues über Dich er-
fahren habe! 
 
Danke, liebe Hanni und alles Gute für 
Deine vielfältigen Aufgaben, die Du 
übernommen hast. Ich habe Pfarrer Ha-
rald ja versprochen, dass ich als 
„SOKO“ (Sonderkommando) „Wein-
berg Christi“ weiter zur Verfügung 
stehe und auch Dir gerne helfe, wenn 
Du mich brauchst. 

Gemeindetag September 2019

bei Le+O

mit einem entspannten Pfarrer  
in Barcelona
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EHRENAMTLICHE MITARBEITER*INNEN GESUCHT 
In den folgenden Bereichen suchen wir  

Menschen mit 

Freude am gemeinsamen Tun 

Herz und offenem Ohr für die Mitmenschen 

Freude an einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

Ein wenig oder mehr Zeit 

für die Mitarbeit oder sogar Leitung bei oder von 

Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Pfarrblatt, Social Media, etc) 

Bibelrunden 

Fortbildung und Bildungsarbeit  

Mutter/Vater/Kindrunde („Schnullerrunde“) 

Seniorenpastoral (Seniorennachmittage, Ausflüge, etc) 

Wallfahrten 

Wenn Sie Interesse haben, bitte melden Sie sich in der Pfarrkanzlei unter  

der Nummer 01 888 13 18 oder per Mail an pfarrkanzlei@pfarremauer.at

Ing. Gerhard Klawatsch 
30. 10. 1950 – 17. 11. 2022 
 
Liebevollster Ehemann, fürsorglicher Vater, geliebter Opa, geschätzter Onkel, Bruder, guter Freund, Vaterfigur, Dienstags-
mesner, Zuhörer, Wissensträger, Naturschützer, Vorausplaner, Gärtner, Tüftler, und noch mehr als das. Ein Unverzichtbarer 
& ein besonderes Gotteskind. Das war er und bleibt er. 
Zitat aus der Parte 

Was bedeutet „Dienstagsmesner“? Gerhard hat verlässlich und liebevoll an jedem Dienstag um 15 Uhr für den Gottesdienst 
im Haus der Barmherzigkeit vorbereitet und ministriert. Das nur als Beispiel für viele kleine und große Dienste, die er stets 
mit einem Lächeln, das wir vermissen, für Gott und Mensch verrichtet hat.  

Und das schreibt ein Freund aus großer Ferne: 
Wer ihm einmal in die Augen geschaut hat, 
und sei es auf einem Foto, 
der weiß, wen er vor sich hat: 
einen sehr bewussten Menschen, 
einen, der Durchblick hat, 
einen ganz und gar geerdeten Menschen, 
einen, aus dessen Augen 
Güte und Milde strahlt, auch Geduld 
und der Mut zum Dienen. 
Einen, den jede und jeder gern zum Freund hat. 

mailto:pfarrkanzlei@pfarremauer.at
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H e r z l i c h e n  D a n k !

Ing. Reinhard Heiserer, GeschäftsführerDatum

JUGEND EINE WELT - Don Bosco
Münichreiterstraße 31 • 1130 Wien • www.jugendeinewelt.at • info@jugendeinewelt.at • +43 1 879 07 07 - 0 
ZVR 843744258 • Jetzt helfen: Spendenkonto IBAN AT66 3600 0000 0002 4000 • BIC RZTIAT22

JugendEineWelt.at

Der Pfarrgemeinde der Pfarre Mauer St. Erhard. 
Mit Hilfe Ihrer Spende in der Höhe von

10.017,- Euro
unterstützt Jugend Eine Welt Bildungsprojekte

für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit.

24.11.2022

Die Don Bosco Schwestern in Benin setzen sich seit 
mehr als einem Jahrzehnt dafür ein, durch eine An-
laufstelle in Cotonou Kindern und jungen Frauen vor 
Missbrauch, Gewalt undAusbeutung Zuflucht zu bie-
ten.

Das großartige Endergebnis der Einnah-
men des Flohmarkts: 

Sei dabei! Sei ein König! 
In ein paar Wochen ist es wieder soweit, die Sternsinger 
ziehen durch die Straßen, bringen euch den Segen fürs 
neue Jahr und sammeln Spenden für Projekte der Dreikö-
nigsaktion in Afrika, Asien und Lateinamerika .  

Am liebsten möchten wir jede einzelne Straße von unserem 
Pfarrgebiet besuchen. Dieses hochgesteckte Ziel können wir 
erreichen, wenn auch DU beim Sternsingen dabei bist! Alle 
Kinder und Jugendlichen sind eingeladen mitzumachen, ent-
weder für ein paar Stunden zum Hineinschnuppern, einen 
ganzen Tag oder auch alle drei Tage lang. Ja, beim Sternsin-
gen wird natürlich auch gesungen, aber keine Sorge, in der 
Gruppe fällt das gar nicht schwer! Zur Stärkung gibt‛s für 
alle Sternsinger ein gemeinsames Mittagessen im Pfarrzen-
trum und viele Süßigkeiten.  

Bei jüngeren Kindern (unter 7 Jahren) bitten wir die Eltern 
als Begleiter mitzukommen. Auch alle anderen Erwachsenen 
dürfen natürlich mitkommen und die Gruppe als Begleiter un-
terstützen.  

Die Sternsinger sind vom 5.-7.1. im Pfarrgebiet von Mauer 
unterwegs und freuen sich über viele offene Türen. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, kann die Sternsinger zu sich nach 
Hause bestellen.  Anmeldungen für den 6. oder 7. Jänner 
2023, vormittags oder nachmittags, nimmt die Pfarrkanzlei 
gerne telefonisch (01 888 13 18) entgegen. Der Anmelde-
schluss ist der 30.12., 11 Uhr. Die Pfarrkanzlei ist Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 9-11 Uhr und Donnerstag zu-
sätzlich von 16-18 Uhr geöffnet.  

Wenn du dir vorstellen kannst, ein König zu sein oder einfach 
noch etwas mehr über die Dreikönigsaktion wissen willst, 
dann schreibe mir bitte eine Email  (sternsingen@pfarre-
mauer.at) oder melde dich telefonisch (0664 540 90 96).  

Ein Treffen zum Kennenlernen, Gruppen (vorläufig) eintei-
len, Fragen beantworten, Lieder lernen, Gewänder anprobie-
ren, hat schon stattgefunden. Wer noch mitmachen möchte, 
bitte einfach nachmelden. Ich freue mich sehr auf alle neuen 
und „alten“ Sternsinger! 

Das Sternsingen in Mauer ist eine gemeinsame Aktion der 
Pfarrgemeinden von St. Erhard und der Wotrubakirche. 
Daher besuchen die Sternsinger natürlich beide Kirchen in 
der heiligen Messe am 6. Jänner 2023 um 9.30 Uhr. 

Wer ganz genau wissen will, wo die gesammelten Spenden 
eingesetzt werden, kann dies und vieles mehr unter 
www.dka.at nachlesen.  

Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder unseren 
Pastoralassistenten Marcus bei der Organisation des Stern-
singens unterstützen darf! 

in jeder FinSTERNis ist ein Stern geborgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEI DABEI – SEI EIN KÖNIG 

SCHON BALD    IN MAUER 

mailto:sternsingen@pfarremauer.at
mailto:sternsingen@pfarremauer.at
http://www.dka.at
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Liebe Kinder,

bald ist Weihnachten! Ich freu mich schon sooo! 
Ihr sicher auch. Die Zeit vor Weihnachten, den 
Advent mag ich auch. Kekse backen, Kerzen anzün-
den, abends, wenn es schon früh dunkel ist die vie-
len Lichter in den Straßen; aber was erzähle ich 
Euch, das wisst Ihr ja selber. In der Kirche ist 
auch viel los. Das sind Maria und Josef mit ihrem 
Esel unterwegs. 

Und – an einem Sonntag - habe ich mich in die Kir-
che geschlichen, da haben Kinder geübt. 

Ganz toll machen sie das. Von einem Licht war da 
die Rede. Aber was das Besondere an diesem Licht 
ist habe ich nicht herausbekommen. Am Heiligen 
Abend in der Kinderkrippenfeier werden wir es er-
fahren. Ihr kommt doch? 

Aber noch etwas beschäftigt mich. Weihnachten 
feiern wir doch den Geburtstag von Jesus.Ge-
burtstagskinder bekommen Geschenke. Was 
könnte ich denn Jesus schenken, oder Ihr? 

Habt Ihr eine Idee worüber sich Jesus freuen 
könnte? 

Werft doch Eure Ideen in das Pult in der Erhard-
Kapelle. Schreibt drauf: an den Kirchenkater. 

Bin schon sehr neugierig auf Eure Vorschläge. 

Euer Kirchenkater Erhard

Ein kleines, weihnachtliches Kreuzworträtsel 
für euch!

 
Gottesdienste im Jänner 

besonders für  

Familien mit Kindern 
 

Freitag, 6 
Jänner 

  9.30 Familiengottesdienst mit Besuch 
der Sternsinger 

Kirche 
 

Sonntag, 
15. Jänner 

  9.30 Begleitender 
Kinderwortgottesdienst 

Beginn im 
Pfarrzentrum 

Sonntag, 
29. Jänner 

  9.30 Familiengottesdienst gestaltet 
von der Volksschule Maurer 
Lange Gasse

Kirche 

 

 
KINDER 

FASCHINGSFEST 
am Samstag, 18.Februar 2013 

von 15.00 - 18.00 Uhr 

im Pfarrsaal  
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Du bist der Weinstock … erste 
goldene Weintrauben werden 
sichtbar. 
Begeistert, fröhlich, quicklebendig 
und doch so andächtig beginnt die 
Zeit der Vorbereitung für 25 Kinder 
und ihre Familien.  
‚Ich freue mich schon auf die 
nächste Gruppenstunde‚ es ist so 
lustig, ich lerne neue Dinge…‘. 
Gemeinsam unterwegs.  
Das unterschreiben wir alle rund 
um das Jesusbild im bunten Kom
munionbuch, auch in den Büchern  

der anderen Kinder, denn wir sind 
eine Gruppe! 

 
Ich bin getauft. Aufgeregt, voller 
Stolz und sehr vorsichtig werden  
 Taufkerzen, Fotoalben, auch ein 
Paar winzige Taufschuhe auf den 
‚Gabentisch‘ gelegt. Jedes Kind  
darf von seiner Taufe erzählen. Als 
Leon zur Türe hereinkommt, ver
kündet er aufgeregt: ‚Heute, vor 8 
Jahren wurde ich getauft und 
meine Religionslehrerin hat mir 
heute dafür eine Urkunde mitge‐
bracht.‘  
Feierlich beten alle: ‚Guter Gott,  

 

durch die Taufe bin ich dein Kind. 
Ich gehöre zu dir. Hilf mir, jeden 
Tag mit dir zu leben.  
Amen.‘ 
 
Die Gruppenkerze ist fertig ge
schmückt. Ihr Licht begleitet uns  
auf dem Weg zu Jesus.  
Am Sonntag, dem 11. Dezember, 
in der 9:30 Uhr Messe haben wir 
uns im Gottesdienst vorgestellt!  
            

  Chiarina (Text und Fotos) 
 

Erstkommunionvorbereitung 2023

Warum ich so gerne Sternsingen gehe   
(Helene, 11 Jahre) 
 
Ich gehe schon seit 5 Jahren Sternsin
gen und komme auch nächsten Jänner 
ganz sicher wieder, weil es mir einfach 
so gut gefällt und es unglaublich viel 
Spaß macht.  
In der Früh kann man sich ein wunder
schönes Kostüm aussuchen. Es macht 
so viel Spaß in einer kleinen Gruppe 
durch die Straßen zu gehen, vor allem 
wenn sich manche Leute so über unse
ren Besuch freuen. In der Pfarre gibt es 
immer ein leckeres Mittagessen. Wir 
zählen auch das Geld, das wir einge
nommen haben und teilen die vielen 
Süßigkeiten auf, die wir bekommen 
haben. Das sind oft sehr, sehr viele 😊😊😊😊
. 
 
Das ist so lustig.  
 

Von allen Begleitern der Beliebteste ist 
und bleibt Pfarrer Harald!



 12   CARITAS GANZ NAH

Die Einladung ist für 9.30 h. Unser Team kommt um 8.45 h, 
einige Gäste erwarten uns bereits!! 

 
Schnell die Kaffeemaschine anwerfen, Teewasser kochen, 
Kipferl, Semmeln und Brot in die Körbe verteilen, dazu But-
ter & Marmelade. Es wird gemütlich, unsere Besucher plau-
dern, manche spielen, einige dösen in der ruhigen 
Atmosphäre. Wir führen mit ‚alten Bekannten‘ Gespräche, 
hören dem Philosophen unter ihnen zu, empfangen neue 
Gäste, auch aus der Ukraine, reichen Fehlendes nach, das ge-
samte Team in Küche und Pfarrsaal ist gut beschäftigt. Wir 
starten mit 30 Semmeln, weitere 30 Stück und Brot werden 
noch nachgeschafft. In der Küche beginnen die Vorbereitun-
gen fürs Mittagessen, Kraut mit Selchfleischknödel – die hof-
fentlich nicht zusammenpicken!! Gott sei Dank - keine Panne,  
wir können mit dem Service beginnen. Das Mittagessen wird 
gelobt, der Johannisbeersaft geht als Glaserl ‚Roter‘ durch, 
alle sind zufrieden. Zum Abschluss noch Kaffee und ein Stück 
Strudel. Langsam brechen die Gäste auf, es gibt viele Worte 
des Dankes, Lobes und großes Interesse an der nächsten Wär-
mestube!!  
 
Auch wir als Team sind dankbar, dass wir Freude bereiten und 
Wärme spenden konnten.  

   Here we go: 

   Donnerstag, 24. Nov. 2022           Team Mauer  

   Donnerstag, 12. Jän. 2023             Team GEO 

   Donnerstag, 26. Jän. 2023             Team Mauer  

   Donnerstag, 09. Feb. 2023            Team GEO   

   Donnerstag, 23. Feb. 2023            Team Mauer  

   Donnerstag, 02. März 2023           Team GEO  

   Donnerstag, 23. März 2023  !        Team Mauer  

Erste Wärmestube 24.11. – Thanksgiving im Weinberg Christi

          Silvi Gamharter (Text und Fotos)

Elegant & Charmant auch mit Gummihandschuhen!
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Klausur unseres Gemeinde- 
Ausschusses in Laab im Wald

Kati bedankt sich bei den Teilneh-
mern der Rätselrallye – wir bedan-

ken uns bei Kati!

Zum Fest des Hl. Franziskus: 
Tiersegnung im Pfarrgarten 

Erntedankfest mit den Winzern 
danach Agape -  

Dank an Ehepaar Butta

Stimmungsvoller Abschluss der Feier zum Fest 
des Hl. Martin. Sehr viele Kinder kamen mit ihren 

Laternen und teilten sich ein Kipferl!
Unsere beiden neuen  
Kommunionhelferinnen: 
Silvia Haberl & Hanni Barbu

Pfarrausflug in die Abtei Seckau gemein-
sam mit der Pfarre Erlöserkirche Familiengottesdienst zum 

Weltmissions-Sonntag

Ministrantenaufnahme zum Christkönigsfest
Vorstellung der Firmkandidaten*innen am  

1. Adventsonntag

„Nacht der 1000 Lichter  
am 31. Oktober“



16 WAS IST LOS?

Der Kirchenchor St. Erhard singt: 

Sonntag, 18.12.2022 um 09:30 

im Rahmen der Hl. Messe 

 

 

Kontakt: Alfred Baumgartner mr.alfred@gmx.at 
 

Die Pastoralmesse in C,  Opus 110 

genannt „Christkindlmesse“  

von Ignaz Reimann (1820 – 1885) 

 
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 ersten Freitag im 
   Monat anschließend eucharistische Anbetung) 
   Am 2. Samstag im Monat um 9.00 Uhr 
   Dankmesse für Verstorbene 
 
   GEORGENBERG: 
   An Sonn- und Feiertagen: 
   Hl. Messe um 9.30 Uhr 
   Vorabendmesse: um 18.30 Uhr 
 
   ERLÖSERKIRCHE: 
   An Sonn- und Feiertagen: 
   Hl. Messe um 9.30 Uhr 
   Vorabendmesse: um 18.30 Uhr 
 
   Haus der Barmherzigkeit: 
   Hl. Messe am Dienstag um 15.00 Uhr 

Sonntag, 18.12.2022 

Sonntag, 15.1. 2023 

Sonntag, 19.2. 2023 

Sonntag, 16.4. 2023 

 

   18.00 Lobpreis               18.30 Messe

Der Kirchenchor St. Erhard probt: 

jeden Mittwoch, von 19 bis 21 Uhr 

Eintritt jederzeit möglich 

 

 

Kontakt: Alfred Baumgartner mr.alfred@gmx.at 
 

 

 
MAUER: DORF – MARKTGEMEINDE –  

BEZIRKSTEIL MIT PROFIL 
 

Vortrag von 
Dr. Ferdinand Oppl ‑ Archivdirektor i.R. 

am 27. Jänner 2023 um18.00 Uhr 
im Pfarrsaal 

1230 Endresstraße 117

 
Kollekte 

Als der Pfarrer den spärlich gefüllten Kollekten     
korb sieht, wendet er sich an seine Gemeinde: 
„Ich habe immer betont, dass die Armen in der 
Kirche gern gesehen sind. Wie ich aus der Kol-
lekte sehe, sind sie alle gekommen.“ 

Zum Schmunzeln:

Liebe Leserin, Lieber Leser! 
Leider werden Papier und Druck immer teurer. Falls Sie einen 
Beitrag für die Pfarrzeitung geben möchten: 

 
Bankverbindung: Erste Bank AG, BLZ 20111, 
Kontonummer: 5813158  
IBAN AT12 2011 1000 0581 3158 
 
Verwendungszweck: Pfarrzeitung


