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(E.P. Daan, Licht in der Dunkelheit)

Die Frucht der Stille ist das Gebet.

 Die Frucht des Gebetes ist der Glaube.

  Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.

   Die Frucht der Liebe ist das Dienen.

    Die Frucht des Dienens ist der Friede!
(Mutter Teresa)



Bild:  Archiv

Worte unseres Pfarrers
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Der „neue Pfarrbrief“ für März bis Mai
2021 ist da. Ich darf Ihnen/Euch wieder
ein paar Gedanken von mir weitergeben.
Wir befinden uns in der liturgischen
Vorbereitungszeit, der sogenannten
Fastenzeit, in der wir Christen uns
seelisch, geistig, aber auch körperlich auf
die Erinnerung an den Tod vom Jesus
Christus am Kreuz vorbereiten sollen.

In der letzten Ausgabe sprach ich von der
Geburt Jesu und jetzt von seinem Tod.
Man könnte sagen: „Alpha und Omega”,
„Anfang und Ende”. Jedoch wir wissen,
durch Jesus selbst, aber auch aus den
Schriftstellen der Bibel, dass der Kreuzes-
tod nicht das Ende war, Jesus wurde von
den Toten auferweckt, er ist aufer-
standen. Und dies feiern wir in der
Osternacht.

Dieses Ereignis ist für uns Menschen
vorerst unvorstellbar, unsere Ratio kann
es nicht erklären, es ist unserem
menschlichen Erfahrungsbereich ent-
zogen.

Wir stehen aber mit unserer Unsicherheit
nicht alleine da. Bereits die Jünger waren
vorerst ungläubig. Sie erkennen Jesus
nicht gleich, als er ihnen erscheint. Erst
durch seine Worte und sein Verhalten,
wie das gemeinsame „Brotbrechen“
ließen sie ihre Zweifel über Bord werfen
und ihr Glaube wurde dadurch gestärkt.
So wurden sie Kraft seines Auftrages zu
seinen Zeugen, zu Verkündern der
Frohen Botschaft, sodass alle Menschen,
so auch in der heutigen Zeit, zum
Glauben und zur Begegnung mit dem
erlösenden und rettenden Heiland, dem
Auferstandenen, kommen können.

So gedenkt und verkündet die Kirche
jedes Jahr in der Karwoche das tragische
Leiden von Jesus Christus, sowie seinen
Tod und dann in der Osternacht die
Auferstehung unseres Herrn.

Diese Erinnerung soll uns zur Begegnung
mit ihm führen. Im Glauben an ihn
erneuert sich in uns die Gnade des
Sakraments der Taufe, die uns ja für
immer mit ihm verbindet.

Tod und Auferstehung von Jesus Christus
bilden eine Einheit. Das Kreuz beendet
auf grausame und schändliche Art das
Leben jenes Mannes, der für seine
Anhänger der Messias, der Retter sein
sollte. Nach menschlichem Ermessen
waren er und seine Botschaft eigentlich

endgültig gescheitert. Das Schicksal von
Jesus konfrontiert uns mit den
menschlichen Abgründen, mit Abschied,
Einsamkeit, Trauer, Verrat, Leid und Tod.

Doch wir wissen, es bleibt nicht bei
diesem enttäuschenden Schlusspunkt.
Vielmehr lässt Gott, wie wir wissen, das
Leben über den Tod siegen. Dadurch
haben wir Menschen auch die Hoffnung
und Zuversicht auf ein ewiges Dasein, ein
ewiges Leben, bei Gott unserem
himmlischen Vater.

So wissen wir in unseren Herzen eine
bessere Antwort auf die Frage nach dem
Sinn des Osterfestes. Und das gibt uns
Kraft und Stärke für unsere Religiosität,
für unseren Glauben.

Ich versuche nun auf die Religiosität, auf
den Glauben, näher einzugehen. Eine
gute, echt gemeinte Religiosität muss
uns im Herzen berühren. Sie besteht aus
der Balance von Emotionalität, innerem
Bewegtwerden und vernünftiger
Reflexion.

Aber, das führt uns, und das kann ich aus
eigener Erfahrung sagen, zu einem
tiefgreifenden und bleibenden inneren
Verwandlungsprozess. Und dieser wieder
kann blockierende Belastungen der Seele
auflösen, kann schrittweise unser Leben
zum Positiven verwandeln. Man muss
sich aber immer wieder um seine
Religiosität, den Glauben bemühen. Es ist
oft ein lebenslanger Prozess. Ich bin der
Meinung, wir haben eine Art Kompass in
uns, der uns hilft, sich mit den eigenen
Emotionen grundlegend auseinanderzu-
setzen.

So können wir Schritt für Schritt zum
eigenen Innenleben, mit den Gefühlen,
dem Gespür, den Antrieben und Seelen-
bewegungen vordringen. Es gibt auch
eine Art sinnlicher Gotteserkenntnis, die
eigentlich ganz alltäglich ist. Sie mani-
festiert sich im Gespräch und der
Diskussion. Dazu möchte ich auf den
Evangelisten Matthäus hinweisen, er
schreibt im Kapitel 18, Vers 20: Jesus sagt,
„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen.“

Eine gute gesunde Religiosität legt uns
keine zusätzlichen Lasten auf. Im
Gegenteil, sie hilft, die Dinge des Lebens
meistens besser in den Griff zu
bekommen, denn der Sinn des Lebens

steht dahinter. Aber
auch dass nach dem
irdischen Leben
nicht alles zu Ende
vorbei ist.

Wir sind weltweit mit
den Lasten des
Leistungsdrucks, dem Stress am Arbeits-
platz oder der Unsicherheit, wenn man
keinen hat, Naturkatastrophen, Krank-
heitsbildern, oder wie zur Zeit mit
Corona und seinen Folgen belastet.

Vielleicht stellen sich angesichts dieser
aktuellen Corona-Pandemie auch grund-
sätzliche Fragen nach dem Sinn von
Krankheit, Leid, Unordnung und Chaos,
nach dem Sinn der Welt und des eigenen
Lebens. Oder es werden Erfahrungen
gesammelt von Mitmenschlichkeit, Hilfs-
bereitschaft, Solidarität, Liebe, Glück und
vielleicht auch einer neuen Achtsamkeit
und Wachsamkeit, gegenüber vermeint-
lichen Selbstverständlichkeiten.

Ich stelle in den Raum, vielleicht kommt
durch diese Ereignisse, denen wir aus-
gesetzt sind, auch eine neue „Nachdenk-
lichkeit“ auf, oder sogar eine Sehnsucht,
den Dingen im Allgemeinen auf den
Grund zu gehen. Unsere Religiosität,
unser Glaube, und davon bin ich
überzeugt, sind die Basis, der Motor dafür.

Ich möchte meine Gedanken für diese
Ausgabe mit folgendem Spruch vom
bekannten Theologen Dietrich Bon-
hoeffer beenden:

„Von guten Mächten wunderbar
geborgen und getragen, erwarten wir
getrost, was auch kommen mag. Gott
unser himmlischer Vater ist mit uns in
der Frühe und am Abend und ganz
gewiss an jedem neuen Tag.“

Ich wünsche Ihnen/euch allen eine
besinnliche Fastenzeit und Karwoche, ein
gesegnetes Osterfest und ein frohes
Frühjahr, trotz Corona und seinen
Mutationen.

Freue mich schon jetzt auf viele
persönliche Begegnungen.

Ihr Pfarrer
Mag. Peter Paskalis

nur nach
telefonischer Vereinbarung!



 Gott ist der ewig Handelnde und Schöpfende
Liebe Leserinnen und Leser des Pfarr-
briefes!

Wir sind wieder in der österlichen Bußzeit
angekommen und ich wage es fast nicht,
von Fastenopfern zu schreiben, da ich
mir denke, dass uns allen im letzten Jahr
unglaublich viel zugemutet worden ist.

Dennoch möchte ich über ein Thema
schreiben, das gut in die Fastenzeit passt,
nämlich die Versöhnung.

Es ist mittlerweile bereits 16 Jahre her,
als ich mit dem Fahrrad halb Südamerika
abgefahren bin. Irgendwo in der chile-
nischen Atacamawüste kam ich an einer
kleinen Siedlung vorbei, wo es ein win-
ziges Kloster der Franziskanerinnen gab.
Da es bereits Abend war und ich die Mög-
lichkeit sah, nicht im Schlafsack im Freien
nächtigen zu müssen und eventuell auch
ein Abendessen ergattern zu können,
hielt ich an und klopfte bei den Schwes-
tern an. Es lebten nur mehr zwei alte
Schwestern hier in dem kleinen Kloster
mitten im Nirgendwo und sie waren ger-
ne bereit, mich für eine Nacht zu beher-
bergen und sogar zu verköstigen.

Sie erzählten mir, dass sie Französinnen
seien, jedoch seit ihrer Jugend bereits in
Chile lebten, hier in Lateinamerika in ihre
Ordensgemeinschaft eintraten und seit-
dem auch nie mehr in Europa gewesen
wären. Als sie mich nach meiner Her-
kunft fragten, erlebte ich eine böse Über-
raschung und die Stimmung sank in den
Keller. Besonders eine der beiden
Schwestern reagierte heftig auf meine
Antwort, ich sei Österreicher. Ich werde
mich ewig an ihren Blick, ihre Stimme
und ihre Aussage erinnern: „Du bist der
erste Deutsche, den ich ohne Stahlhelm
sehe!“

Ich war wir vom Blitz erschlagen, denn
wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber
mit so einer Wendung der Begegnung
niemals.  Ich versuchte die Situation zu
retten, indem ich eröffnete, ich sei ja

kein Deutscher, sondern Österreicher.
Die Schwester fuhr mich unwirsch an:
„Das ist egal, das ist das Gleiche!“

Im Laufe des Abends stellte sich heraus,
dass beide Schwestern in ihrer Jugend
den Einmarsch der Deutschen Truppen in
Frankreich erlebten und fliehen mussten,
da ihre Eltern politisch verfolgt worden
waren. Und plötzlich saß ich ihnen gegen-
über. In ihrem eigenen kleinen Kloster.

Dennoch wurde ich nicht wieder raus-
komplimentiert, sondern  zum Abendes-
sen eingeladen. Ich versuchte zu retten,
was zu retten war und spielte den Ver-
wunderten, dass es zum Essen keine frit-
tierten Kartoffeln, immerhin ein
belgisches Nationalgericht, gab. Ich mein-
te: „Ich dachte mir, dass es bei Bel-
gierinnen immer Pommes Frittes zum
Essen gibt.“

Die Antwort kam prompt: „Wir sind Fran-
zösinnen, keine Belgierinnen!“

Ich konterte: „Seht ihr! Genauso wie ihr
Französinnen und keine Belgierinnen
seid, bin ich Österreicher und kein Deut-
scher.“

Beide Schwestern lächelten, ich schaffte
es tatsächlich, das Eis etwas zu brechen.

Wir saßen noch eine Weile zusammen,
plauderten über dieses und jenes bis die
Zeit zum Schlafen kam.

Am nächsten Morgen machte ich mich
zur Abfahrt bereit und verabschiedete
mich von den beiden Schwestern. Die
Bedeutung von dem, was nun passierte,
kann ich selbst jetzt, nach über 16 Jahren,
noch immer nicht voll und ganz erfassen.
Gerade jene Schwester, die am Vora-
bend zu Beginn besonders ablehnend
war, hatte Tränen in den Augen. Sie um-
armte mich und sagte: „Endlich ein Deut-
scher, den ich liebhaben kann!“

Es scheint, als hätte diese alte Ordens-
schwester nur darauf gewartet, endlich
einen Mann mit der Nationalität der da-

maligen Aggres-
soren zu treffen,
damit sie endlich
Frieden mit sich und
ihrer Geschichte ma-
chen konnte.

Ja, und dieser Mann
war zufälligerweise ich.

Wenn ich diese Anekdote aus meinem
Leben betrachte, kann ich dabei vor
allem folgendes erkennen: Ich habe wirk-
lich gar nichts dazu beigetragen. Hier
geschah Versöhnung und Heilung ohne
mein besonderes Zutun. Es war voll und
ganz der Heilige Geist, der hier wirkte,
und kein bisschen ich. Ich war einfach
nur ein unwissendes, unbedeutendes
Werkzeug in einer Geschichte, die viel
größer und wichtiger war als ich das je
sein könnte. Es war, als spielte sich ein
Drama mit gutem Ausgang vor meinen
Augen ab, in dem ich zwar eine Nebenrol-
le innehatte, aber weder ich noch die
beiden Schwestern die Hauptrolle
spielten. Es war der Heilige Geist, der
Drehbuchautor, Regisseur und der un-
sichtbare Hauptdarsteller war.

Mich lehrte diese Begebenheit, dass es
nicht auf meine Pläne, mein Tun und
Handeln ankommt, sondern darauf,
Gott einfach mehr zuzutrauen und loszu-
lassen.

Versuchen wir uns doch in dieser österli-
chen Bußzeit klarzumachen, dass Gott
der ewig Handelnde und Schöpfende ist
und dass wir immer auf Ihn vertrauen
dürfen. Wenn die Zeit erfüllt ist, greift
Gott ein – und ab und zu darf dabei
sogar ein völlig unwürdiger, komischer
Radfahrer dabei helfen, der gar nicht
versteht, was da überhaupt passiert.

Michael Klauser
Pastoralassistent
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 7 .  M a i  2 0 2 1

Beiträge und Veranstaltungstermine, die erscheinen
sollen, Hinweise und Ideen zur Verbesserung können
Sie bitte an folgende E-Mail-Adressen übermitteln:

kaiser.david@gmx.net
oder

pfarre.deutsch-wagram@katholischekirche.at
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Meine Zeit steht in deinen
Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig
sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du
kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach
es fest in dir.

Text und Melodie: Peter Strauch

Am Beginn der Pandemie postete
jemand, dass das Singen dieses
Liedes genauso lang dauert, wie
das gründliche Waschen der Hän-
de. Seither summe oder singe ich
es oft. Dabei überlege ich mir, ob
meine Zeit wirklich in Gottes Hän-
den steht. Habe ich Gott in den
Tag eingeplant? Nehme ich mir
Zeit für Gebet, Stille? Habe ich
überhaupt einen Plan oder lebe
ich wieder einmal in den Tag hin-
ein? Ich bin draufgekommen,
dass es mir hilft, wenn ich einen
Zeitplan habe. In einen Wochen-
raster trage ich ein: Gottesdienst,
Gebet, Küche, Essenszeiten, Ar-
beit, Reinigungsarbeiten, Hühner
füttern und ausmisten, Garten,
Besuche… Der Grundrhythmus,
der sich dadurch ergibt, spart ei-
ne Menge Energie und Stress.

Selbst die Freizeitgestaltung kann
ich besser genießen, wenn ich sie
geplant habe. Außerdem habe
ich dann auch noch die Vorfreude.
Natürlich kommt immer wieder
etwas dazwischen oder jemand
braucht meine Hilfe. Aber auch
dann ist der Plan super, weil ich
genau weiß, was ich am besten
wohin verschiebe. Manchmal ver-
schätze ich mich allerdings gründ-
lich, aber mit der Zeit finde ich
heraus, wie lange ich wofür brau-
che. So fühle ich mich schließlich
als Herrin meiner Zeit. Und jetzt
kann ich in Freiheit meine Zeit in
Gottes Hände legen. Nach meiner
Erfahrung hat das eine wunder-
bare Wirkung. Die Zeit dehnt sich.
Gott unterstützt meine Bemü-
hungen, wenn ich sie mit ihm ge-
stalte. Das gibt mir Ruhe und ein
festes Herz.

PS: siehe auch Glaubengschichtl
#2 von Marianne Ertl  (YouTube
(https://youtu.be/WBl-yvJutCc)
erreichbar über unsere Pfarr-
homepage: www.pfarre-
deutschwagram.at)

Maria Harbich-Engels

 Glaubensgschichtln
Es geht ja kaum etwas über eine gute
Geschichte. Jemandem zuzuhören, der
etwas Ehrliches von sich teilt und aus
seinem tiefsten Innersten etwas preis
gibt.

In den letzten Wochen hatte ich die Ehre,
mit einigen Personen aus der Pfarre
Glaubensgschichtln aufnehmen zu dür-
fen. Ich durfte Gespräche führen und
dabei diese Menschen näher kennenler-
nen. Ich habe erfahren, was diesen Men-
schen Halt gibt, was sie trägt und wie sie
durch diese Zeiten der Pandemie kom-
men.

So hat Michael Klauser, mein ge-
schätzter Kollege, von seiner sportlichen
Leidenschaft erzählt und davon, dass er
nachts, wenn bei ihm zuhause schon alle
schlafen, seinen Meditationsteppich aus-
rollt und ins Gebet eintaucht.

Religionslehrerin Marianne Ertl berich-
tet von ihrer positiven Sicht auf das Le-

ben, ihrer Begeisterung für Karikaturen,
Guglhupf, der Seidenmalerei und davon,
wie sie nach ihrem Burnout den Alltag
plant und strukturiert.

Jungscharleiterin Romana Kloiber teilt
uns einiges über ihren Alltag als frisch
gebackene Studentin mit, spricht über
ihre Beziehung zu ihrem Bruder und sagt,
dass sie den Rosenkranz zwar gerne an-
schaut, aber nie betet... erfrischend und
ehrlich.

Vielleicht haben Sie die fertigen Glau-
bensgschichtln im Internet gesehen. Sie
sind auf dem YouTube-Kanal der Pfarre
Deutsch-Wagram zu finden. Den Link da-
zu finden Sie auf unserer Homepage.
Jeden Sonntag – vorläufig bis Ostern –
kommt ein neues Glaubengschichtl dazu.

Pfarrer Peter und ich haben dieses Pro-
jekt gestartet, damit wir auch in Zeiten
der Pandemie voneinander hören und
uns verbunden bleiben.

Dazu nehme ich jede
Woche ein kleines
Musikvideo von
einem Lied auf. Nur
falls Ihnen die Kir-
chenmusik in ihren
Facetten genauso
fehlt wie mir und Mu-
sik Ihnen Hoffnung gibt.

Wenn Sie gerne Ihre Geschichte erzählen
möchten, dann melden Sie sich bei mir.
Ich komme gerne, unter Einhaltung sämt-
licher Sicherheitsvorkehrungen, und wir
unterhalten uns ein wenig.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie gut
durch diese Fastenzeit kommen!

Und für uns alle hoffe ich, dass wir heuer
ein gemeinsames Osterfest feiern dürfen.

Viele Segensgrüße

                     Andrea Lentner
Pastoralassistentin

Mag. Peter Paskalis
(Pfarrer)
Mobil: 0699 11 464 525
E-Mail: peterpaskalis@yahoo.de

Doris  Artner
(Pfarrsekretärin)
Bürostunden – Pfarrkanzlei:
Mittwoch:    15:00 bis 19:00 Uhr
Donnerstag:   9:00 bis 12:00 Uhr
Kanzlei: Tel. 02247 2257
E-Mail: pfarre.deutsch-wagram@katholischekirche.at

Michael  Klauser
(Pastoralassistent)
Sprechstunden im Schuljahr: Mittwoch 15-19 Uhr,
in den Ferien nach persönlicher Vereinbarung
Mobil: 0676 5593704
E-Mail: michael.klauser@katholischekirche.at

Andrea Lentner,  MA
(Pastoralassistentin)
Mobil: 0680 4016370
E-Mail: andrea.lentner@katholischekirche.at

U n s e r  F R E I E R  T A G  i s t  M o n t a g !

K O N T A K T

 Meine Zeit steht in Gottes Händen
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 Mein Glaube - auf den Punkt gebracht

Bezugnehmend auf das Motto der Erzdiözese Wien Apg 2.1. - zu Pfingsten verkündeten die Apostel erfüllt vom Hl. Geist Gottes

große Taten - kam mir die Idee, Menschen aus unserer Pfarrgemeinde zu bitten, etwas über ihren Glauben zu erzählen.

Falls Sie ebenfalls „Zeugnis über Ihren Glauben geben wollen“ so melden Sie sich bitte bei Marianne Ertl oder in der Pfarrkanzlei.

Marianne Ertl

Großeltern erziehen Enkelkinder in christlichem Glauben
So lautete der Titel eines Seniorenkurses, den mein Mann und
ich vor Jahren in Wien besucht hatten. Für mich war es sehr
traurig und unverständlich, dass einige Großeltern erzählten,
dass sie ihren Enkelkindern gar nichts vom Glauben, vom
Leben Jesu und von der Bibel erzählen durften.
Unsere Enkelkinder haben von Anfang an ein Kreuzerl auf die
Stirn bekommen, wenn sie bei uns übernachtet haben - und
das war oft.
Wir gingen auch mit Julia und Manuel in die Kinderwortgottes-
feiern, wo sie schon die ersten vertrauten Geschichten aus der
Bibel in kindgerechter Sprache hörten. Diese Zeit war beson-
ders schön und sie haben mir zu Hause oft die Kinderbibel
gebracht: „Oma, vorlesen!“ Gerade die bunten Bilder und die
kurzen Texte haben sie oft und gerne angeschaut und sie
haben beim Vorlesen immer sehr interessiert zugehört.
Jetzt, wo sie älter werden und sich bald auf die Erstkommuni-
on vorbereiten dürfen, erzählen sie viel aus dem Religionsun-
terricht und sagen „Das haben wir schon in der Kirche gehört,
das kennen wir schon“.
Unser lieber Pfarrer Peter hat Julia und Manuel bereits einge-
laden, „Probe-Ministranten“ zu sein. Sie haben in Parbasdorf
schon in einem Gottesdienst im Sommer bei den älteren Minis-
tranten sitzen dürfen und kleine Aufgaben bekommen. Julia
durfte Peters Hände vor der Wandlung besprühen und Manu-

el durfte absammeln gehen. Sie waren richtig stolz und

wollen auch weiterhin
Peter in der Hl. Messe hel-
fen. Bei einem Gottesdienst
im Jänner haben sie schon
bei der Wandlung die Aufga-
ben der Ministranten über-
nehmen dürfen. Pfarrer
Peter hat vor Beginn der Hl.
Messe alles mit ihnen be-
sprochen und ich war er-
staunt, wie gut sie den
Dienst machten.
Wir unterstützen und moti-
vieren sie dabei, wann im-
mer es geht. Im Frühling, wo

wir vielleicht schon besser mit Corona umgehen können und
wir die Hl. Messe wieder im Freien feiern können, wird es
hoffentlich besser!
Wir sind unserer Tochter und ihrem Mann dankbar, dass wir so
viel Anteil an der religiösen Entwicklung von Julia und Manuel
haben dürfen.
Wir erzählen auch unseren jüngeren Enkelkindern viel von
Jesus und wenn wir gemeinsam das Kreuzzeichen machen,
spüren sie „Jesus ist bei mir.“

 Eveline Tröster
(Oma von 4 Enkelkindern)

In meinem bisherigen Leben gab es zwei Menschen, die mei-

nen Glauben ganz besonders geprägt haben. Das waren meine

liebe Mutti und unser damaliger Kaplan, Herr Walter Griessler.

Meine Mutti hat uns von klein auf an ihrem Glauben teilhaben

lassen. Dazu gehörte die heilige Messe am Sonntag, das Tisch-

gebet vor dem Essen, das für sie sehr wichtig war, sowie das

Abendgebet im Kinderzimmer. Rituale wie zum Beispiel beim

Adventkranz singen und beten, oder zu Weihnachten die Krip-

pe im Mittelpunkt zu erleben, waren für uns Kinder etwas

Besonderes. Auch das Beten des Rosen-

kranzes war für sie von großer Bedeutung.

Ich verstand erst im Alter wie wichtig dieses

Gebet auch für mich wurde.

Als Jugendliche war ich in der Pfarre von

Deutsch Wagram sehr integriert. Unter der

Führung von Kaplan Walter Griessler leitete

ich eine Jungschargruppe und bekam durch

sein Vorbild tiefere Einblicke in meine Religio-

sität. Er verstand es mit kurzen, prägnanten

Predigten und mit seinen alltagstauglichen

Auslegungen der Bibel uns zu begeistern. Er

vermittelte uns: Jesus ist unser Freund, wir dürfen ihm vertrau-

en, er ist immer für uns da. Seine Freude am Tun im kirch-

lichen Bereich, beim Fußballspielen oder während des

Ferienlagers faszinierte uns und er steckte uns oft mit seiner

humorvollen Art und seinem Lachen an.

Vor einigen Jahren setzte ich mich mit der Planung von Famili-

enmessen auseinander. Dabei unterstützte mich unsere dama-

lige Pastoralassistentin Eva. Diese gemeinsame Arbeit brachte

mir auch mehr Verständnis für die heilige Messe.

Mir ist es sehr wichtig, dass wir unseren Kindern den Wert des

Glaubens vermitteln. Daher habe ich mich in

die Erstkommunionsvorbereitung mit Freude

eingebracht. Viele Eltern sind uns dankbar,

wenn wir ihren Kindern religiöse Werte näher-

bringen. Wir erreichen zwar nicht immer alle

Kinder, doch ich denke, dass wir uns freuen

dürfen, wenn wir zwei oder drei von ihnen für

Jesus begeistern können.

Dazu fällt mir noch ein Lied ein: „Die Sache

Jesu braucht Begeisterung“. Ich bin noch im-

mer von Jesus begeistert und möchte diese

Begeisterung gerne weitergeben.

Martha Lutzky



Bild:  David Kaiser

Mo, 01 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 03 18:00
18:00
18:30

 Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
 Kreuzweg
 Abendmesse

online
Aderklaa
GDR

Fr, 05 08:00
18:00
18:30

Frühmesse
Kreuzweg
Kreuzweg

GDR
Parbasdorf
Pfarrkirche

Sa, 06 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 07
09:30
09:30
11:00

3. Fastensonntag
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 08 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 10 18:00
18:30

Kreuzweg
Abendmesse

Aderklaa
GDR

Fr, 12 08:00
18:00
18:30

Frühmesse
Kreuzweg
Kreuzweg

GDR
Parbasdorf
Pfarrkirche

Sa, 13 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 14
08:00
09:30
09:30
10:30

4. Fastensonntag
Hl. Messe
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Suppenessen…abholen und zuhause essen!

Aderklaa
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrsaal

Mo, 15 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 17 18:00

18:30
Kreuzweg
Abendmesse

Aderklaa
GDR

Do, 18 19:00
20:00

Bibelrunde
PGR-Sitzung

Pfarrhaus
online

Fr, 19 08:00
18:00
18:30

Frühmesse
Kreuzweg
Kreuzweg

GDR
Parbasdorf
Pfarrkirche

Sa, 20 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 21

09:30
09:30
11:00

5. Fastensonntag
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 22 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 24 18:00

18:30
Kreuzweg
Abendmesse

Pfarrkirche
GDR

Fr, 26 08:00
18:00
18:30

Frühmesse
Kreuzweg
Kreuzweg

GDR
Parbasdorf
Pfarrkirche

Sa, 27 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 28

09:30
09:30
11:00

Palmsonntag
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa

Mo, 29 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 24 18:20 Abendmesse GDR
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nur bei Schönwetter

Das Fest des Hl. Stephanus am zweiten
Weihnachtsfeiertag passt auf den ersten
Blick nicht zu Weihnachten. Es erinnert
eher an Konflikte von Menschen, die reli-
giöses Leben sehr ernst nehmen.
Diese und ähnliche Worte hörten wir
auch in der Predigt, die Pfarrer Wim
Moonen am 26. Dezember in Deutsch-
Wagram gehalten hat. Es wäre doch
schön, wenn auch der zweite Weih-
nachtsfeiertag ein fröhlicher und liebe-
voller Tag zum Feiern wäre - aber Nein!
Tags zuvor das neugeborene Kind, die
Freude für die Menschen. Die Engel sin-
gen: „Fürchtet euch nicht, wir verkünden
eine große Freude“. Einen Tag später das
Leid, es stirbt ein junger Mensch, der sein

Leben nach
dem Vorbild

und den Lehren Jesu gelebt hatte.
Gestern kam der Erlöser, der uns aus der
Sündennot errettet, heute wird einer um-
gebracht, gesteinigt für diesen Retter.
Stephanus und Weihnachten zeigen uns,
wie wir in unserem Glauben an die
menschgewordene Liebe Gottes Zeugnis
geben können. Die beiden Feiertage zei-
gen uns die ganze Menschheitsgeschich-
te. Christus ist als Mensch geboren und in
die vergängliche Welt gekommen.
In der Erzählung vom Tod Stephanus er-
fahren wir, dass er den Himmel offen und
Jesus an der Seite seines Vater sieht.
Durch den Glauben an Jesus Christus ha-
ben wir eine neue Sicht der Welt und
ihrer Geschichte. Jesus kam als Friedens-

bringer in die Welt, ist aber damit von
Anfang an auf erbitterten Widerstand ge-
stoßen. Das Wunder vom Weihnachts-
fest, die Ablehnung aber auch die Stärke
Jesu haben die Christen durch die Jahr-
hunderte immer wieder erfahren.
Viele Christen leben heute in dem Gefühl,
dass ein Zeugnis für Christus nicht mehr
so wichtig ist. Es liegt vielleicht auch nur
daran, dass wir nur mit wenig Einsatz für
die Weisheit Gottes eintreten und uns
die Leidenschaft des Hl. Stephanus ab-
handen gekommen ist.
Sind wir Jünger Jesu oder sind wir Religi-
onskonsumenten, die die Angebote der
Religion für unser seelisches Wohlbefin-
den nutzen?

Für den Liturgiearbeitskreis
Eveline Tröster

Die Sternsingeraktion war
ein voller Erfolg. Von 2.1. bis

5.1. zogen die König/innen wieder von Haus zu Haus, um ihren
Segen zu bringen. Wir trafen auf viele offene Türen und freuten
uns trotz der schwierigen Umstände Freude zu bringen. Es
wurden in der Gemeinde Deutsch-Wagram 8.491,56€ gesam-
melt. Diese Spenden kommen Menschen in Asien, Südamerika
und Afrika zu Gute.

Ich möchte mich hier nochmals bei allen Kindern bedanken, die
trotz Kälte, Masken und Abstandhalten zahlreich gekommen
sind und mit viel Engagement dabei waren. Ebenso ein großes

Vergelt´s Gott an die Gruppenleiter/innen, die die Kinder beglei-
tet haben und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.
Danke auch an unsere liebe Frau Zöchling für das Waschen der
Gewänder.

Danke auch allen Spendern.

Falls wir nicht zu Ihnen nach Hause gekommen sind tut es uns
sehr leid. Wir versuchen jedes Jahr so viel wie nur möglich von
Deutsch-Wagram abzugehen und allen einen Segen zu bringen.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Romana Kloiber

 Sternsingen 2021

 Zwei Feiertage, die zusammengehören



Do, 01
19:00

Gründonnerstag
Gründonnerstagsliturgie
danach „Wachet und betet“

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Fr, 02
15:00
15:00
15:00
19:00

Karfreitag
Kreuzweg für Kinder
Kreuzweg
Kreuzweg
Karfreitagsliturgie

Pfarrsaal
Kreuzwiese
Pfarrkirche
Pfarrkirche

Sa, 03 21:00 Karsamstag
Osternachtsfeier - Osterfeuersegnung Pfarrkirche

So, 04
09:30

09:30

09:30

Ostersonntag
Hochamt mit Speisensegnung (mit
Wim Moonen)
Kinderwortgottesfeier, danach Oster-
eiersuche für Kinder
Hochamt mit Speisensegnung (mit
Pfarrer Peter Paskalis)

Pfarrkirche

Pfarrsaal

Aderklaa

Mo, 05
09:30
09:30
14:00

Ostermontag
Hl. Messe (mit Wim Moonen)
Hl. Messe (mit Pfarrer Peter Paskalis)
Emmausgang nach Parbasdorf
Treffpunkt vor der Pfarrkirche (nur
bei Schönwetter!)

Pfarrkirche
Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 07 18:00
18:30

Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
Keine Abendmesse!

online
GDR

Fr, 09 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 10 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 11 08:00
09:30

Hl. Messe
ERSTKOMMUNION

Aderklaa
Pfarrkirche

Mo, 12 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 14 18:30 Abendmesse GDR

Do, 15 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus

Fr, 16 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 17 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 18 09:30
11:00

ERSTKOMMUNION
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mo, 19 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 21 18:30 Abendmesse  GDR

Do, 22 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus

Fr, 23 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 24 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 25 09:30
09:30
11:00

Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa

Mo, 26 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 28 18:30 Abendmesse GDR

Fr, 30 08:00 Frühmesse GDR
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Emmausgang nach Parbasdorf
Ostermontag, 5. April 2021

Treffpunkt: 14 Uhr
vor der Pfarrkirche Deutsch-Wagram

nur bei Schönwetter

Firmung
Die Firmung 2020, die leider im Vorjahr wegen der Pandemie
nicht abgehalten werden konnte, wird heuer zu Christi Him-
melfahrt stattfinden. Sollte auch das pandemiebedingt nicht
möglich sein, gibt es am 19.09.2021 einen Ersatztermin.

Firmspender wird Msgr. Mag. Lic. Dr. Ernst Pucher sein.

Die Firmung 2021 wird voraussichtlich am 16.05. stattfinden.
Sollte das aus den bekannten Gründen unmöglich sein, wird
am 03.10.2021 ein Ersatztermin angeboten.
Firmspender wird Prälat Dr. Matthias Roch sein.

Firmung 2020: 13.05.2021 um 09:30 Uhr
Ersatztermin: 19.09.2021 um 09:30 Uhr

Firmung 2021: 16.05.2021 um 09:30 Uhr
Ersatztermin: 03.10.2021 um 09:30 Uhr

Michael Klauser

Erstkommunion
Schwierige Zeiten fordern kreative Lösungen – uns ist
es momentan untersagt, eine persönliche Erstkommu-
nionsvorbereitung durchzuführen. Das Team Erstkom-
munion hält es nicht für zielführend, mit Kindern eine
Onlinevorbereitung durchzuführen, da gerade die Erst-
kommunion ein Fest der Begegnung und der Gemein-
schaft ist. Das bedeutet, wir müssen mit dem Start der
Vorbereitung auf die Hl. Erstkommunion warten, bis es
uns wieder offiziell gestattet ist. Darum haben wir uns
entschlossen, zu jedem Erstkommunionstermin jetzt
schon einen möglichen Ersatztermin bekanntzugeben.

Natürlich hoffen wir, nicht auf die Ersatztermine ver-
schieben zu müssen, sind aber dennoch froh, bereits
jetzt eine Ausweichmöglichkeit gefunden zu haben.

Termine Erstkommunion 2020
Haupttermine 2020: 11.04. und 18.04.2021
Ersatztermine 2020: 19.06. und 20.06.2021

Termine Erstkommunion 2021
Haupttermine 2021: 19.06. und 20.06.2021
Ersatztermine 2021: 11.09. und 12.09.2021

Michael Klauser

Als unser Herr Jesus Christus nach dem letzten Abendmahl auf den
Ölberg ging, bat er seine Apostel mit ihm zu wachen und zu beten.
Aus diesem Grund wird heuer nach der Gründonnerstagsliturgie

in unserer Pfarrkirche eine Nachtanbetung stattfinden.
Die Kirche wird die ganze Nacht für die BeterInnen geöffnet sein.
Wachen und beten wir gemeinsam mit unserem Herrn.



Durch die Taufe wurde in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen:

Adrian POCK
Nemo Theodore PRÄDEL

Sa, 01 14:00 Maiandacht Lourdeskapelle Großen-
gersdorf

So, 02 09:30
09:30
11:00
18:30

Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe
Maiandacht

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf
Aderklaa

Mo, 03 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 05 18:00

18:30
Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
Abendmesse

nur online
GDR

Fr, 07 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 08 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 09 08:00

09:30
09:30
18:30

Hl. Messe
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Maiandacht

Aderklaa
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrkirche

Mo, 10 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 12 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
Do, 13

09:30
CHRISTI HIMMELFAHRT
FIRMUNG 2020 Pfarrkirche

Fr, 14 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 15 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 16 08:00
09:30
09:30
18:30

Hl. Messe
FIRMUNG 2021
Kinderwortgottesfeier
Maiandacht

Parbasdorf
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 17 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 19 18:30 Abendmesse Pfarrkirche
Do, 20 19:00

20:00
Bibelrunde
PGR-Sitzung

Pfarrhaus
Pfarrhaus

Fr, 21 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 22 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 23

09:30
09:30
11.00
18:30

PFINGSTSONNTAG
Hochamt
Kinderwortgottesfeier
Hochamt
Maiandacht

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa
Pfarrkirche

Mo, 24
09:30
11:00

PFINGSTMONTAG
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 26 18:30  Abendmesse GDR
Fr, 28 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 29 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 30 09:30

09:30
09:30
18:30

Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier
Festgottesdienst (Kirtag)
Maiandacht

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf
Hagerfeld
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In die ewige Heimat sind von uns gegangen:

Rudolf HITTINGER
Hans Georg SCHWEINHAMMER
Hannes HORVATH
Leopoldine ROUS
Gertrude LOKAY
Antonia SAUER
Lorenz HANN
Dr. Paula LINKE
Peter GLÜCK
Maria WEINMANN
Rosa SABARA
Franz DOSCHEK
Karl RIPPLINGER
Gerhard POLASEK
Julia WALLISCH
Gottliebe WINTERSPERGER
Hildegard EDL
Georg WITSCHKA
Herta HADEN
Stefan HAUNOLD
Alois KLISBURSKY
Manfred NEDOLUHA

Beg l e i t e nde  Se l b s t h i l f e g r uppe
f ü r  t r a ue r nde  Menschen

 T R AU E R G R U P P E  Deutsch-Wagram
jeden 1. Mittwoch im Monat,

18:00 - 19:30 Uhr

Info unter 0664 736 82 443 oder 0664 573 80 84
trauergruppe@aon.at

Achtung:
Die Treffen der Trauergruppe finden

bis auf weiteres nur ONLINE statt!
Für neu Hinzukommende

nach vorheriger tel. Anmeldung!

Caritas Pflege Zuhause Deutsch-Wagram
Hamerlingstraße 11B, 2232 Deutsch-Wagram

Leiterin DGKP Renate Reichl
Tel.: 0664 4625748   /  Fax: 02247 5151350

renate.reichl@caritas-wien.at
sst.deutschwagram@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
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 Pfarrcaritas - Gutes tun!

Weihnachtsgutschein 2020
Es freut uns berichten zu können,
dass 20 Lebensmittelgutscheine zu
je € 100,00 an sozial benachteiligte
Familien verteilt werden konnten.
Ebenso meldeten sich einige Spen-
der für Weihnachtsgeschenke und
sorgten so für leuchtende Augen
bei Kindern aus Deutsch-Wagram.

Der umgekehrte Adventkalender
Wir waren überwältigt über so viele Pakete
für das Mutter-Kind-Haus. Die Freude bei
der Übergabe in St. Pölten war enorm. Das
Mutter-Kind-Haus unterstützt junge Frau-
en mit ihren Kindern beim Start in ein neu-
es Leben voller Hoffnung und Zuversicht –
und ihre  vielen Pakete haben einen groß-
en Beitrag dazu geleistet. Danke, denn die
schönsten Geschenke kommen von Herzen!

„Miteinander einfach essen..“ – das andere Suppenessen
Diese Aktion ersetzt heuer coronabedingt das Suppenessen im
Pfarrsaal. Es werden verschiedene Suppen angeboten: Gulasch-
suppe, Leberknödelsuppe, Grießnockerlsuppe, Karotten-Ingwer-
Suppe, Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe, Minestrone, Kaspressknö-
delsuppe und Knoblauchsuppe.

Sie sind herzlich eingeladen mit dem eigenen Geschirr am
14.3.2021 ab 10.30 Uhr in den Pfarrsaal zu kommen, Suppe
abzuholen und zu Hause gemeinsam mit der Familie zu essen.

Mit dem Erlös unterstützen wir ein caritatives Projekt. Danke!

Sie haben verschließbare Gurkengläser zu Hause, die Sie nicht
benötigen? Dann freuen wir uns, wenn Sie diese während der
Bürozeiten der Pfarrkanzlei abgeben. Sollten Suppen übrigblei-
ben, werden diese an caritative Einrichtungen gespendet.

Ostergutschein
Leider haben nach wie vor viele Menschen finanzielle Probleme.

Arbeitsplatzverlust oder Verlän-
gerung der Kurzarbeit haben
schwerwiegende Folgen für Fa-
milien – auch in Deutsch-Wagram. Wir möchten unter-
stützen und setzen die Aktion „Einkaufsgutscheine“ für
Ostern fort.

Es werden wieder Gutscheine in der Höhe von je € 100,-
besorgt und an Familien für ein schönes gemeinsames
Osteressen vergeben. Rufen Sie bitte von Dienstag – Sams-
tag in der Zeit von 09:00 – 17:00 Uhr unseren Pastoralassis-
tenten Michael Klauser unter 0676 5593704 (E-Mail:
michael.klauser@katholischekirche.at) an.

Jede Anfrage wird natürlich streng vertraulich behandelt.

Das Team Fachbereich Caritas, Mission und Weltkirche
bedankt sich für Ihre Unterstützung und stellt sich im nächs-
ten Pfarrbrief vor.

Melissa Felber

RÜCKBL ICK

Gefunden: ein Foto des Ankerkreuz-Künstlers

Im Sommer 2020 waren wir in der
Südsteiermark. Diese wunder-
volle Hügellandschaft mit seinen
kulturellen und genussvollen
Schätzen hat uns unter anderem
nach Schloss Seggau bei Leibnitz
geführt, dem ehemaligen stei-
rischen Bischofsitz Seggauberg.

Beim Besichtigen der Schlosskapelle
fiel mein Blick auf das Bild einer Ma-
donnen-Statue und ihres Erschaffers,
dem Grazer akademischen Bildhau-
er Alexander Silveri (1910-1986). So-
gleich war gedanklich die Brücke
zum Deutsch-Wagramer Anker-
kreuz geschlagen. Nun konnte ich
den namen des Künstlers, der 1958
für die Deutsch-Wagramer Pfarrkir-
che die Eisengussplastik „Christus
am Kreuze“ geschaffen hatte, mit
einem Gesicht verbinden.

Ernst Iser

    AKTUELL
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 Mesner, Lektor, Kommunionspender
Liebe Pfarrgemeinde, liebe Besucher,

schon seit geraumer Zeit bemerken wir,
dass das Interesse am Mitwirken in der
Pfarre zurückgeht. Damit ist die Pfarre
Deutsch-Wagram nicht alleine; dieses
Phänomen lässt sich generell feststellen.
Trotzdem möchte ich Sie ersuchen, sich
zu überlegen, für die Pfarre und damit für
die Gemeinschaft, also für uns alle, ein-
mal im Monat – oder auch öfter – wie es
eben Ihre Zeit erlaubt, einen Dienst am
Altar in vorbereitender oder direkt  mit-
wirkender Funktion ehrenamtlich zu
übernehmen.  Wir alle brauchen den Lek-
tor, den Kommunionspender und den
Mesner, damit die Hl. Messen in Würde
und Heiligkeit gefeiert werden können.

Viele von Ihnen haben vielleicht bereits
als Lektor oder sogar bei der Vorberei-
tung für die Hl. Messe mitgeholfen, um
ein Fest zu einem Fest werden zu lassen.
Ich denke dabei an die Feste zu Ostern, zu
Pfingsten, Erntedank,… wo Sie beispiels-
weise mitgeholfen haben, die Palmkätz-
chen zu verteilen.

Möglicherweise liegt es auch daran, dass
die Notwendigkeit dieser Ämter zwar im-
mer angesprochen wurde, aber nie rich-
tig beschrieben worden ist.

Der Lektor, hat in der Hl. Messe die Auf-

gabe, eine der beiden Lesungen vorzutra-
gen oder die Fürbitten zu lesen. Die
Fürbitten sind in der Hl. Messe eigentlich
dazu da, um die Bitten der Kirchenbesu-
cher (des Volkes) stellvertretend vorzu-
tragen. Das ist eine ganz wichtige
Aufgabe, um am aktiven Gestalten der Hl.
Messe mitzuwirken.

Ich gebe schon zu, dass das Lesen vom
Ambo nicht leicht ist, weil viele von uns
die Nervosität dabei plagt. Ich kann Ihnen
versichern, das ist ganz normal. Die Angst
beim Lesen Fehler zu machen ist mensch-
lich – wer macht da keine Fehler? Aber
diese Fehler machen den Menschen aus –
eine Hl. Messe darf nicht steril „herunter-

gebetet“ werden. Da muss Platz für einen
Fehler oder einen „Ausrutscher“ sein.

Aber es gibt immer die Möglichkeit ein
bisschen etwas zu verbessern, wenn wir
einen Nachmittag in der Pfarre nutzen,
um uns mit dem Mikrofon und der Akus-
tik der Kirche vertraut zu machen. Es wä-
re sehr schön, wenn sich dieses Amt
Menschen jedes Alters teilen könnten
(Senioren, Familien und Jugendliche).

Auch der Dienst des Kommunionspen-
ders trägt dazu bei die Hl. Messe würdig
feiern zu können. Der Kommunion-spen-

der ist da,
um das
Brot des
Lebens
gemein-
sam mit
dem
Priester

und dem Diakon an die Schwestern und
Brüder - an uns - zu verteilen. Der Kom-
munionspender ist im Rahmen der Kom-
munionspendung aber auch dafür
verantwortlich, Kindern und Erwachsene,
die nicht die Hl. Kommunion empfangen
können, den Segen zu spenden.

Ich kann Ihnen nur empfehlen diesen
Dienst wahrzunehmen. Schauen Sie dem
kleinen Kind, einem Erwachsenen wäh-
rend des Segnens in die Augen. Sie spü-
ren eine ungeheure Kraft, die von dem
Empfänger ausgeht und Sie merken, dass
etwas zu fließen beginnt. Wirkt hier
Gott? – JA, ich denke schon. Die Ehrlich-
keit des Segnens und die Ehrlichkeit des
Empfangens – die Kraft Gottes.

Ein ganz wichtiger Dienst ist der Dienst
des Mesners. Dieser Dienst ist vom Zeit-
management aufwendiger, aber umso

schöner, wenn man nach einem gelun-
genen Fest – und das ist der Gottesdienst

– durch die Kirche geht, die Kerzen aus-
bläst, das liturgische Besteck, die Bücher
wegräumt und die ausklingenden Eindrü-
cke der Hl. Messe gepaart mit der Ruhe
der leeren Kirche auf sich wirken lässt.
Der Mesner ist verantwortlich die litur-

gischen Geräte
und Bücher
vorzubereiten,
die Altarker-
zen anzuzün-
den und nach
der Hl. Messe
wieder wegzu-
räumen und
die Kirche zu
versperren. Ich möchte Ihnen auch schon
jetzt nicht verschweigen, dass für die Vor-
bereitung ca. 40 min. Vorlaufzeit und für
die Nachbereitung ca. 30 min. Zeit (vor-
ausgesetzt man ist alleine) erforderlich
sind. Aber keine Angst, auch hier gibt es
Unterstützung, den Umgang mit den litur-
gischen Geräten zu lernen.

...was wichtig ist mitzubringen:

- die Bereitschaft, den Dienst mit Liebe
zu machen

- die Pünktlichkeit; vor Beginn der Hl.
Messe rechtzeitig da zu sein

- die Verantwortung sich als Lektor,
Kommunionspender oder Mesner auf
seinen Dienst vorzubereiten

- die Eigenverantwortung, wenn man
sich krank fühlt und den Dienst nicht
wahrnehmen kann, sich entweder um
eine Vertretung umzuschauen oder
den Verantwortlichen zu informieren.

Wenn der Zeitplan (oder Dienstplan) ein-
mal festgelegt ist und das passiert zu Be-
ginn einmal im Monat für das Folge-
monat, läuft das ganz gut. Je mehr wir
allerdings werden, desto weniger kommt
der Einzelne an die Reihe. Die Anzahl der
Dienste des Einzelnen orientiert sich
hauptsächlich an der Freiwilligkeit des
Einzelnen.

Bitte melden Sie sich / meldet euch bei
mir, wenn Euer Herz JA dazu sagt.

Ich würd‘ mich sehr freuen!

per E-Mail: strobl.gerald@aon.at

per Telefon: +43 677 629 15 459

Ihr Diakon
Gerald Strobl
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Liebe Pfarrgemeinde,
mit diesem Beitrag möchte ich Ihnen die
Aufgaben des Diakons im Allgemeinen
und die in unserer Pfarre im Besonderen
näher bringen:
Ganz allgemein kann ich sagen, dass es
das Amt des Diakons schon zu Lebzeiten
Jesu gab. Es wurde im Laufe der Zeit auf
ein Durchgangsamt für werdende Pries-
ter reduziert und ist seit dem zweiten
vatikanischen Konzil wieder als eigenes
Weiheamt eingeführt. Im Normalfall
üben dieses Amt verheiratete Männer
aus. Die Kirche möchte, dass Diakone
eher aus Familien kommen, weil diese
Männer in den Familien, im Privatberuf
stehen und so auch die Praxis der Familie
und des Berufes als Erfahrungen in das
Amt einbringen werden. Ständige Dia-
kone haben eine mehrjährige Ausbildung

– ich habe bereits darüber berichtet – und
sollen dem Priester, dem Pfarrer in den
Pfarren, Pfarrverbänden oder Pfarren
mit Teilgemeinden im priesterlichen Wir-
ken unterstützen. Er soll primär bei den
Menschen sein, dort wirken und das Bin-
deglied zur Pfarre sein. In vielen Pfarren
wirken Diakone als Verantwortliche im
Bereich der Erstkommunions- und Firm-
ausbildung, in der Jugendpastoral, im
Glaubensleben zu anderen christlichen
Bereichen (Ökumene), bei den Pfadfin-
dern, bei den Ministranten und in vielen
Bereichen mehr.
Bei uns in der Pfarre wird die Firmvorbe-
reitung, Erstkommunionsvorbereitung,
sowie die musikalische Förderung von

unseren beiden Pastoralassistenten
wahrgenommen. Sie wurden vom Pfar-
rer dazu beauftragt.
Wie die Pastoralassistenten hat der stän-
dige Diakon einen Vertrag mit der Pfarre,
in dem er sich zu Aufgaben verpflichtet,
die ihm vom Pfarrer übertragen werden.
In meinem Fall sind das folgende The-
men:
* Caritas
* Familienpastoral
* Seniorenpastoral
* Krankenpastoral
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass
ich niemanden, der diese Themen zu sei-
nen Aufgaben in der Pfarre  sieht, etwas
wegnehmen oder verändern möchte. Ich
werde möglicherweise präsenter sein,
weil das zu den mir übertragenen Aufga-
ben gehört.
Wie werde ich meine Aufgaben konkret
angehen?
Sobald es die Verhältnisse mit der COVID-
Pandemie zulassen, werde ich mich ver-
stärkt mit dem Thema Krankenkomm-
union, Hausbesuche – Andacht zu Hause

– Gebet in der Familie beschäftigen.
Wenn Sie es wünschen, werde ich Sie
besuchen, um Ihnen die Hl. Kommunion
nach Hause zu bringen. Gemeinsam mit
einem Gebet, einer kleinen Andacht wer-
den wir eine schöne Zeit verbringen.
Ich möchte Ihnen meine Kontaktdaten
nicht vorenthalten:
E-Mail: strobl.gerald@aon.at
Mobil: +43 677 629 154 59

Mit dem Leitgedan-
ken:  „Wenn  ich nicht
in die Kirche kommen
kann, dann kommt
die Kirche zu mir“
würden wir die Rand-
bereiche von Deutsch-Wagram, Parbas-
dorf und Aderklaa besuchen und dort im
Freien bei Schönwetter einen Gottes-
dienst feiern. Ich denke dabei an die
Kreuzwiese, an das Marterl am Hager-
feld oder an andere interessante Orte.
Damit wollen wir den jungen Familien,
aber auch allen anderen die Möglichkeit
eines Gottesdienstes am Sonntag anbie-
ten, ohne den weiten Weg in die Kirche
nehmen zu müssen. Wir könnten so die
Gottesdienste reichhaltiger und ab-
wechslungsreicher gestalten – so wie
eine Beziehung mit Gott abwechslungs-
reich sein kann.
Vielleicht schaffen wir es auch, einen
Familienausflug zu organisieren, bei
dem die Themen Familie, Kinder oder
Gemeinschaft im Vordergrund stehen
können.
Grundvoraussetzung ist allerdings, dass
wir es gemeinsam schaffen diese Pande-
mie zu besiegen, um damit auch unser
Gemeinschaftsleben wieder anlaufen zu
lassen.
Ich freu mich schon.

Ihr Diakon
Gerald Strobl

 Die Aufgaben des Diakon in der Pfarre

Wi l l s t  DU  M in i s t r an t I n  we rden?
An alle Kinder, die schon bei der Erstkommunion waren!
DU wollest schon immer mal ministrieren und auch wissen, was wir in der Ministunde tun?
Besonders auch, was wir auf dem Ministrantenwochenende für Aktivitäten machen?
Dann komm vorbei! Wir, die Ministranten und Leiter, freuen uns auf DEIN KOMMEN!
Normalerweise treffen wir uns jeden 2. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr nach der Hl. Messe im
Pfarrsaal/Pfarrheim.
Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie-Situation finden leider keine Ministunden statt!
Bei etwaigen Fragen bzw. zwecks Ministranteneinteilung bitte mit Roswitha Weber per E-Mail Kontakt aufnehmen.

Kontakt: Roswitha Weber
roswitha.webb@gmx.at

einfach sprachlos...
Sprachlos
    wie ich bin
    muss ich dich
    anschweigen

Dankbar
    wie ich bin
    muss ich dir
    danksagen

alles
    was ich bin
    ist mein Gebet
    zu dir, Gott

(Werner Schraube, Spür den Geist)



Diese Aktion ersetzt heuer coronabedingt das Suppenessen im Pfarrsaal.
Es werden verschiedene Suppen angeboten:

Gulaschsuppe, Leberknödelsuppe, Grießnockerlsuppe,
Karotten-Ingwer-Suppe, Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe, Minestrone,

Kaspressknödelsuppe und Knoblauchsuppe.

Sie sind herzlich eingeladen mit dem eigenen Geschirr am

in den Pfarrsaal zu kommen, Suppe abzuholen und zu Hause gemeinsam
mit der Familie zu essen.

Mit dem Erlös unterstützen wir ein caritatives Projekt. Danke!

Sie haben verschließbare Gurkengläser zu Hause, die Sie nicht benötigen?
Dann freuen wir uns, wenn Sie diese während der Bürozeiten in der Pfarrkanzlei abgeben.

Sollten Suppen übrigbleiben, werden diese an caritative Einrichtungen gespendet.

• Beim Betreten und Verlassen der Kirchenräume und wäh-
rend des gesamten Gottesdienstes ist das Tragen einer
FFP2-Maske verpflichtend. Bitte bringen Sie Ihre eigene
FFP2-Maske mit!

• Bitte beim Betreten und Verlassen der Kirche die Hände
desinfizieren und zu anderen Gläubigen einen Abstand
von mindestens zwei Meter halten.

• Bitte nutzen Sie nur die Reihen, die nicht gesperrt sind.
• Während des Gottesdienstes ist ein Mindestabstand von

zwei Meter einzuhalten, außer für Personen eines gemein-
samen Haushaltes.

• Die Sonntagspflicht ist bis auf weiteres ausgesetzt. Kom-
men Sie daher bitte nur, wenn Sie gesund sind.

• Bitte füllen Sie ein Kontaktdatenblatt aus und werfen Sie
das ausgefüllte Formular in die bereitgestellte Box.

• Bitte melden Sie sich telefonisch (02247 2257) für den
Besuch des Gottesdienstes während der Bürozeiten an.
(Di.: 9:00-13:00 Uhr; Mi.: 9:00-16:00 Uhr und Do.: 9:00-
12:00 Uhr)


