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Endlich einmal zur Ruhe kommen.
Lange Abende in milder Luft, Gespräche mit Freunden bei einem Glas Wein.

Aussteigen aus der Tretmühle des Alltags für eine kurze Zeit.

Freude, Spaß, miteinander etwas unternehmen, Familienleben.
Zeit aber auch für die Dankbarkeit in einem so reichen Land geboren zu sein

und für die zu beten, die leiden, die unterdrückt werden,
die auf Grund ihres Glaubens verfolgt werden.

Doch selten gelingt es uns einmal zur Ruhe zu kommen.
Immer auf der Suche nach dem nächsten Kick,

der bei vielen eine große Leere hinterlässt.
Und der folgende Alltag lässt uns in ein Loch fallen.

Gerade die Urlaubszeit sollte uns doch eigentlich
positive Impulse für den täglichen Trott bieten.

Vergiss´ die Seele nicht.
Einem jeden ist die Sehnsucht nach wahrem Frieden und Liebe inne.

Das kann nur der bieten, der die Leidenden, die Traurigen, die Verzweifelten
auffordert, ihm zu vertrauen und ihn zu bitten, ihr Leben zu verändern,

Text: Auszug aus „Gedanken zum Sommer“ copyright © by Hans-Georg Wigge, www.christliche-themen.de
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Mag. Peter Paskalis
(Pfarrer)
Mobi l :  0699 11 464 525
E-Mai l :  peterpaskal is@yahoo.de

Doris  Artner
(Pfarrsekretär in)
Bürostunden –  Pfarrkanzle i :
Mittwoch:     17:00 b is  20:00 Uhr
Donnerstag:    9 :00 b is  12:00 Uhr
Kanzle i :  Te l .  02247 2257
E-Mai l :  pfarre-deutsch-wagram@aon.at

Andrea Lentner
(Pastora lass istent in)
Mobi l :  0680 4016370
E-Mai l :  andrea. lentner@gmx.at

U n s e r  F R E I E R  TAG  i s t  M o n t a g !
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Wor te unser es Pfar r ers
 Mit Johannes dem Täufer in den Sommer:
                     SEHNSUCHT NACH DEM LEBENDIGEN WASSER

Erinnern wir uns,
wie es ist, wenn
die Sonne un-
barmherzig auf
die Erde strahlt
und das Thermo-
meter fast 40°C
anzeigt. So ge-
schehen im letz-
ten Sommer. Da
steigt in uns der
Wunsch nach Ab-

kühlung. Glücklich sind jene, die ins
Wasser, sprich in einen See oder ins Meer
eintauchen können, um sich kurzfristig
abzukühlen. Aber es muss nicht nur eine
extreme Hitzeperiode sein, die in uns das
Bedürfnis nach Abkühlung wachsen lässt.

Sei es durch das Eintauchen ins „kühle
Nass“ oder durch den erforderlichen er-
frischenden Schluck - Wasser hat viele
Eigenschaften, positive aber auch
negative. Denken wir an die Über-
schwemmungen, die jedes Jahr weltweit
auftreten. Andererseits ist das Wasser
ein lebensnotwendiges Elixier für
Menschen und Tiere, genauso wie für die
Pflanzen und die Natur. Ohne Wasser
gibt es keine Existenz.

Ja, für uns Christen hat das Wasser auch
noch eine andere Bedeutung. Denken wir
an die Taufe, wo wir Menschen durch das
Wasser symbolisch in die Gemeinschaft
der Christen aufgenommen werden.

Das Wort „Taufe“ erinnert an unseren
Kirchenpatron, den heiligen Johannes
den Täufer, dessen Fest am 24. Juni
gefeiert wird. Wir in Deutsch-Wagram
verlegen das Hochfest immer auf den
näheren Sonntag. So begehen wir heuer
das Patrozinium feierlich am Sonntag,
den 26. Juni, um 9:30 Uhr in unserer
Stadtpfarrkirche.

Als Patrozinium wird die Schutzherrschaft
eines  Patrons  bezeichnet, der eine Ein-
richtung (wie einem Spital, einer Schule,
einem Institut oder auch einer Kirche)
unterstellt wird. Eine Statue von un-
serem Schutzpatron Johannes der Täufer
steht vor dem Pfarrhof.

Das Wasser ist ein heilbringendes Ele-
ment für uns Christen. Wir besprengen
uns mit dem Wasser, das am Hochfest in
der Osternacht gesegnet wird und ma-
chen uns damit ein Kreuzzeichen auf die
Stirn, wenn wir eine Kirche betreten.

Es soll uns an unsere eigene Taufe erin-
nern: durch dieses Wasser werden wir

von Gott berührt, er
zeigt uns seine Lie-
be und schenkt uns
seinen Segen.

Dieses Weihwasser
wird auch zum Segnen verwendet, sei es
beim Jawort, das sich zwei Menschen bei
der Hochzeit geben, oder für Kranke, die
den Beistand Gottes benötigen, um nur
zwei Beispiele zu nennen.

Liebe Pfarrgemeinde,
wenn Sie in den wohlverdienten Urlaub
gehen oder die Sommertage einfach nur
genießen, vielleicht das eine oder ande-
re Mal in das „kühle Nass“ eintauchen,
versuchen Sie sich anschließend daran
zu erinnern, welche Bedeutung das Was-
ser eigentlich hat.

Es gibt einen gängigen Satz: „Wenn ich
aus dem Wasser komme, fühle ich mich
wie neugeboren.“

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen,
dass Sie dieses Gefühl erfahren können,
um so gestärkt das neue Schul- und Ar-
beitsjahr zu bewältigen.

Ihr Pfarrer Mag. Peter Paskalis

w w w . f a c e b o o k . c o m / p f a r r e d e u t s c h w a g r a mAktuelle Informationen der Pfarre Deutsch-Wagram
erhalten Sie auch auf unserer Facebook-Seite!
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Noch nie war mein Glaube so s tark
So wie alles im Leben unterliegt auch der

– oder besser gesagt MEIN – Glaube einer
gewissen Kurve. Es gibt Zeiten, in denen
ich mir der Gegenwart Gottes sehr be-
wusst bin und ich mit Gott durch mein
Leben gehe. Es sind Augenblicke, in wel-
chen ich sicher bin: Gott existiert, er ist
da und tut auch heute noch Wunder!
Daneben gibt es auch Zeiten, in denen
die Geschäftigkeit überwiegt und mein
Glaube auf der Strecke bleibt. Manchmal
kommen auch Zweifel auf: Gibt es Gott
überhaupt? Warum zeigt er sich nicht?
Wo bleibt er, wenn Unglücke auf der Erde
passieren? Kann ich zu ihm beten?
(Er)Hört er mich?

Derzeit sind mein Glaube und meine Si-
cherheit, dass Gott da ist, so stark wie
noch nie. Ich möchte erklären wieso:
Ich bin schwanger und darf nun erleben,
was weniger als 50 Prozent der Men-
schen am eigenen Leib fühlen können
und für mich einen der größten Gottesbe-
weise, ein Wunder, ja ein Geschenk dar-
stellten: In mir wächst ein neuer Mensch
heran, ein Kind Gottes, das eine Mi-
schung aus mir und meinem Mann sein
wird und gleichzeitig völlig einzigartig auf
dieser Welt! Ich staune darüber, wie ich
noch über Nichts staunen konnte... und

ich staune oft – bin oft überwältigt von
der Schönheit der Natur, von guten Men-
schen, guten Gesprächen, schöner Musik,
guten Gerüchen... aber dieses unglaub-
liche Wunder Mensch bestärkt mich und
gibt mir Gewissheit, dass es Gott wirklich
gibt. Er handelt in seiner guten Schöp-
fung und setzt Prozesse in Gang, die wun-
dervolles hervorbringen. Eigentlich ist es
ein sehr natürliches, ja alltägliches Ereig-
nis und gleichzeitig das größte Wunder,
das alles verändert: Körper, Seele, Bezie-
hungen und nicht zuletzt: meinen Glau-
ben!

Schwangerschaft und Geburt sind über-
haupt Zeiten großer Empfindungen: ne-
ben dem Staunen gibt es Ängste, Zweifel
und Sorgen über die bevorstehende Mut-
ter- oder Vaterschaft. In der Gesellschaft

– so mein Gefühl – verlieren wir leider
zusehends das Ur-Vertrauen und wollen
Ängste und Sorgen mit aller Gewalt aus-
schalten und alles unter Kontrolle haben:
wann die Schwangerschaft beginnt, ob
wir dann ein Kind bekommen und wann
und wie. Wir versuchen uns über die na-
türlichen Grenzen von Befruchtung und
Einnistung hinwegzusetzen und selektie-
ren das Leben durch Pränataldiagnostik.

Sobald dann ein
Kind da ist, wird es
perfektioniert...

Und trotz dieser
Entwicklungen
und dem „Beherr-
schen-wollen“ dieser Vorgänge: Schwan-
gerschaft und Geburt sind eine Zeit des
Staunens über das Wunder des neuen
Menschenlebens und eine Zeit großer
Gefühle: Gefühle der Ergriffenheit, dass
wir selbst Teil des Schöpfungsaktes sind!
Für mich ist das eine zutiefst religiöse
Erfahrung!

Zum Ende mein neuestes Lieblingsge-
bet:

„Schöpfer allen Lebens,
danke für das Leben in mir
neu beginnt ein Leben in mir
aber auch für mich —
mein Leben beginnt ganz neu.
Lass mich wachsen — mit meinem Kind
für mein Kind.
An: Zuversicht, Mut, Freude,
Dankbarkeit, Kraft, Ruhe und Frieden
im Herzen. Amen“ (Tanja Dittmar)

Andrea Lentner

Liturgie ganz kurz erklär t
 Was ist ein Ciborium?
Das Ciborium (lat. cibus = Speise) auch
Speisekelch genannt, ist mit den in der
Messe geweihten aber noch nicht ver-
zehrten Hostien gefüllt. Er wird im Taber-
nakel (einem besonderen tresorartigen
Schrank) aufbewahrt und nach der Kon-
sekration (Weihe) der „neuen“ Hostien

zum Altar gebracht.
Da er das + Allerheiligste + beinhaltet ist
er aus entsprechendem Material gefer-
tigt. Der Speisekelch unserer Pfarre ist ca.
50 Jahre alt.

Alexander Krexner

In unserem Kulturkreis hat die g’sunde
Watschn ausgedient. Gewalt gegen Kin-
der ist verpönt. Oder? Jedem können ein-
mal die Nerven durchgehen. Und
besonders Kinder hören manchmal nur,
wenn man sie anbrüllt. Oder?

Kinder sind schwach. Sie sind den Großen
ausgeliefert. Und ganz besonders den
Personen, an die sie existenziell gebun-
den sind. Gewalt gegen Kinder beginnt
damit, dass man ihre Persönlichkeit mit
ihren Bedürfnissen nach Geborgenheit,

Versorgung und Liebe nicht ernst nimmt.
Kinder brauchen ein konstantes, sicheres
Nest, um sich entfalten zu können. Ge-
walt ist, wenn man ihnen die Nestwärme
vorenthält. Kinder brauchen jemanden,
auf den sie sich hundertprozentig verlas-
sen können. Gewalt ist, wenn ein Kind
Erwachsene erleben muss, die sie alleine
lassen, die nicht Wort halten oder die
sich selbst nicht in der Hand haben. Ge-
walt ist, wenn man ein Kind zornig an-
schreit. Zorn wirkt zerstörerisch, er

macht etwas kaputt. Sicherheit, Vertrau-
en, die wie ein Schutzraum um das Kind
sind, werden verletzt. Es entstehen
Bruchstellen, die spätestens in der Pu-
bertät ganz auseinander brechen.

Wenn Jesus der Mittelpunkt der Familie
ist und keiner den anderen beherrschen
will, ist es leichter, sich gemeinsam um
Gewaltlosigkeit zu bemühen.

Maria Harbich-Engels

Gedanken
 Bruchstellen
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Ostern - e in paar Gedanken
 „Die Sache Jesu braucht Begeisterte…“
Diese Worte eines Liedtextes habe ich
schon vor ein paar Jahren verwendet,
heuer sind sie mir wieder beim Feiern der
Hl. Woche eingefallen.

Das Wort „Begeisterung“ war vom Palm-
sonntag über die folgenden Kartage bis
hin zum Emmausgang für mich spürbar
und ich hoffe, auch für viele Messbesu-
cherInnen in unserer Pfarre. Die zahl-
reichen Mitwirkenden, die „beeindruck-
enden“ Musikeinlagen beim Vorlesen der
Leidensgeschichte, die einfühlsame Stille
während der Fußwaschung … Alle Ele-
mente bis hin zur Auferstehung waren
für unsere Pfarre ein Zeichen, dass wir

eine Gemeinschaft aktiver Christen - ei-
ne lebendige Kirche - sind.

Ich möchte mit einem Zitat von Dietrich
Bonhoeffer meinen Bericht über Ostern
schließen:

„Wer Ostern kennt, kann nicht verzwei-
feln.“

Für den Liturgieausschuss
Eveline Tröster

Bild: Tobias BosinaBild: Tobias Bosina

Ministranten…
 … ganz hoch hinaus!
Die Fastenzeit haben wir hinter uns.
Unsere Minis haben in der Fastenzeit
einiges vorgehabt und haben es gut
gemeistert.

z.B.: 40 Tage kein Fleisch essen oder Ich
verzichte auf Süßes.

In diesen 40 Tage durften wir auch einige
Minis auf YouTube sehen (mit Erlaubnis
von deren Eltern), wo Ministranten von
verschiedenen Pfarren Fragen an Philipp
Seher stellen konnten.

Nach den Osterferien kam eine ganz
besondere Ministunde auf uns zu. Zum
ersten Mal durften die Minis in Gruppen
die Stunde gestalten.

Den Start machten Christoph, Hugo und
Simon. Ihr Thema war „Pfingsten“. Sie
hatten 3 Stationen vorbereitet.

1. Station: Geschichte hören über den
Heiligen Geist, der über die Jünger
kam. + Fragen beantworten.

2. Station: Mandalas malen
3. Station: Basteln. Da durften die Minis

aussuchen, ob sie eine Taube oder
eine Flamme basteln wollen.

Es kamen künstlerische Werke heraus.

Gegen Ende der Stunde spielten die
Minis im Garten fangen.

Die nächste Gruppe kommt in Juni dran
und eine Gruppe auf dem Mini-Lager.
Die Restlichen dann im Herbst.

Noch ein großes Lob an die Minis, die in
der Karwoche ministriert haben. Super,
dass so viele da waren. Und ein Danke-
schön an unsere (Pfarr-)Gäste die un-
serer Einladung zur Agape am Karsams-
tag gefolgt sind. Mit Ihren Spenden er-
möglichen Sie uns, dass wir auch heuer
wieder auf Mini-Lager fahren können.

Razzel Mae Melnicky
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Suppenessen 2016
Dankeschön!
Am 28. Februar 2016 fand auch heuer
wieder das schon traditionelle Suppenes-
sen – veranstaltet von der Gruppe Welt-
kirche – großen Anklang. Die Anwesen-
den genossen in gemütlicher Runde die
köstlichen Suppen und selbstgebackenen
Brötchen.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir
allen sagen, die uns durch Kochen und
Backen und durch spontane Mithilfe un-
terstützt haben. Ganz besonders bedan-

ken möchten wir uns bei den Firmlingen,
die uns am Samstag vor dem Suppenes-
sen beim Decken der Tische und am Sonn-
tag beim Suppenessen tatkräftig ge-
holfen haben. Danke sei aber vor allem
jenen gesagt, die es durch ihre großzü-
gige Spende ermöglicht haben, 19 Fami-
lien in Peru bei der Umstellung auf
ökologische Landwirtschaft mit einem
Gesamtbetrag von 1.140,90  Euro zu un-

terstützen. Auf diese Weise kön-

nen die Ernährung und die Zukunft
dieser Familien gesichert werden.

Die Mitglieder der Gruppe Weltkirche
freuen sich schon auf das Suppenessen
im kommenden Jahr.

Im Namen der Mitglieder
der Gruppe Weltkirche

Anni Mechtler

Ostermarkt 2016
Herzlichen Dank!
Liebe Pfarrgemeinde,
der heurige Ostermarkt war ein voller
Erfolg! Dafür möchten wir uns bei Ihnen
recht herzlich bedanken. Dank des groß-
artigen Ergebnisses können wieder not-
wendige Anschaffungen in der Pfarre,
wie neue Beleuchtungskörper im Altar-
raum, getätigt werden.
Zu unserer großen Freude fanden unse-
re Produkte, wie auch unsere selbstge-
bundenen Palmbuschen, großen
Anklang. Sowohl am Samstag als auch
am Sonntag war die Veranstaltung sehr
gut besucht. Besonderen Dank auch an
alle, die uns mit so vielen köstlichen Tor-
ten versorgt haben. Wie jedes Jahr
schmeckten sie allen sehr gut. Danke
auch an die Firmlinge, die uns bei der
Organisation und Durchführung des
Festes so fleißig unterstützt haben.
Auf ein Wiedersehen beim Adventmarkt
freuen sich die Bastelrunde und der
Pfarrgemeinderat.

 im Namen der Bastelrunde
Margit Strobl

 im Namen des PGRs
Gerald Strobl

Willst DU MinistrantIn werden?
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!
Wir treffen uns jeden 2. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr nach der Hl. Messe im Pfarrsaal/Pfarrheim.

Kontakt: razzelmae_melnicky@gmx.at  /  roswitha.webb@gmx.at
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Mi, 01 18:30
20:00

Abendmesse
PGR-Sitzung

GDR
Pfarrhaus

Fr, 03 08:00
09:30
14:30
19:00

Frühmesse, anschl. gem. Frühstk.
Zwergentreff
Bastelrunde
(H)ora - Gebetsstunde

GDR
Pfarrsaal
Pfarrheim
WTK

Sa, 04 18:00
18:30

Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 05 09:30
09:30
11:00

Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
GDR
Parbasdorf

Mo, 06 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 08

15:00
Krankenkommunion
Hl. Messe im Betreubaren Woh-
nen (daher keine Abendmesse)

Betreubar.
Wohnen

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

Frühmesse
Zwergentreff
Bastelrunde

GDR
Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 11 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 12 08:00

09:30
Hl. Messe
Familienmesse

Aderklaa
Pfarrkirche

Mo, 13 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Do, 16 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus
Fr, 17 09:30

14:30
Zwergentreff
Bastelrunde

Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 18 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 19 08:00

09:30
09:30

Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche
GDR

Mo, 20 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 22 18:30 Abendmesse GDR
Fr, 24 08:00

09:30
14:30

Frühmesse
Zwergentreff
Bastelrunde

GDR
Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 25 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 26

09:30
09:30

PATROZINIUM
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier

Pfarrkirche
GDR

Mo, 27 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 29 11:00

18:30
Schlussgottesdienst - NMS
Abendmesse GDR

 Te r m i n e J u n i  2 0 1 6

Herzliche Einladung zum Singnachmittag
am 18.6.2016 von 17:00 bis 18:30 Uhr

Liebe Kirchenbesucherinnen, liebe Kirchenbesucher!

● Wenn Sie zu denen gehören, die im Gottesdienst immer wieder seufzen, „Schon wieder ein neues Lied und
noch dazu auf englisch“: Wir haben etwas für Sie!

● Wenn Sie sich über musikalische Abwechslung freuen, aber etwas Übung benötigen, um mit voller Kehle und
freudigem Herzen mitsingen zu können: Sie sind hier genau richtig!

● Und auch, wenn Sie nur selten Gottesdienst mitfeiern, aber gern singen: Herzlich Willkommen!

Wir möchten jeweils 3-4 Lieder aus unserem Repertoire vorstellen und miteinander üben.
Eine Erfrischungs- und Plauderpause ist vorgesehen.
Wenn möglich wird die anschließende Wortgottesfeier mit den geübten Liedern gestaltet.
Liedwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Auf Ihr Kommen freuen sich

Klemens Mechtler, Organist
Ernst Iser, Leiter Regenbogenchor
Gerti Bartke-Glatz, Leiterin Pfarrband Kreuz&quer
Andrea Lentner, Leiterin Kinderchor

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Am 12. Juni 2016 ist es wieder einmal so weit, dass wir einander bei der Familienmesse in der Kirche treffen werden.
Der Schwerpunkt der Hl. Messe wird dieses Mal die FREUDE sein.
Freude, weil wir uns wieder sehen; Freude, weil bald die Ferien beginnen;
Freude, weil wir gemeinsam Hl. Messe feiern und mit dem Herrn Jesus Mahl feiern dürfen.
Bitte bringt zu diesem Gottesdienst irgendetwas mit, was euch FREUDE macht.
(Zeichnung, Stofftier, Lieblingsblume, Stein, Muschel,...)
Bitte sagt es auch euren Freunden weiter.
Auf eine ganz besondere Familienmesse freut sich eure Martha

Familienmesse am 12. Juni 2016
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Theo Summer
 Elias Zabsky
  Andre Haslinger
   Magdalena Standeker
    Victoria Fidler
     Matthias Tröster
      Carla Kristo
       Anna Pfunder
        Vincent Neumann
         Dominik Knaupp
          Sabrina Staudigl

Luka Kunc
 Luis Toms
  Tobias Toms
   Marcus Macek
    Davic Donneis
     Julian Knasmillner
      Alina Zeller
       Leandro Riedl
        Anna und Lina Zoll
         Finlay Halper
          Julia Kratochwille

S t a t i o n e n  a u f  d e m  L e b e n s w e g

  In die ewige Heimat sind von uns gegangen:

Christine Parapatits

 Simon Griesser

  Erna Spritzendorfer

   Karl Egermeier

    Maria Csermak

     Mimi Schilhart

      Sonja Dietrich

Durch die Taufe wurden in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen:

 Te r m i n e J u l i  2 0 1 6
Fr, 01 08:00

09:00
Schulmesse Volksschule
Schulmesse Volksschule

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Sa, 02 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche

So, 03 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 06 18:30
20:00

Abendmesse
PGR-Sitzung

GDR
Pfarrhaus

Fr, 08 18:30 Gedenkmesse im Sahulkapark Sahulkapark

Sa, 09 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 10 08:00
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 13
18:30

Krankenkommunion
Abendmesse GDR

Fr, 15 08:00 Frühmesse, anschl. gem. Frühstk. GDR
Sa, 16 18:00

18:30
Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 17 08:00
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 20 18:30 Abendmesse GDR
Fr, 22 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 23 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 24

09:30
11:00

CHRISTOPHERUS-Sammlung
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Sa, 30 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 31 09:30

11:00
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Aderklaa

Familiennachmit tag
 für unsere Erstkommunionkinder
Am Samstag, den 2. April 2016, verbrach-
ten wir mit unseren Erstkommunionkin-
dern und deren Familien einen gemüt-
lichen Nachmittag. Wir trafen einander
um 15 Uhr in der Pfarrkirche von Deutsch-
Wagram. Im ersten Teil eines Wortgottes-
dienstes hörten wir aus der Hl. Schrift
über die Begegnung der Emmaus-Jünger
mit Jesus. Mit großer Begeisterung san-
gen wir die Lieder für die Hl. Messe an-
lässlich der Erstkommunion.

Danach machten wir uns zu Fuß auf den
Weg nach Parbasdorf – wie die Emmaus-
Jünger.

 - Gemeinsam auf den Weg machen,
 - Zeit zum gegenseitigen Austausch,
 - heiteres Miteinander…

Das ALLES durften wir erleben. Es war
eine sehr kurzweilige und lustige Wande-
rung. Dank dem Herrn Bürgermeister von
Parbasdorf und seinen Helfern waren Ti-
sche und Bänke bereitgestellt, wo wir in

aller Ruhe unser Picknick einnehmen
konnten.

Zum Abschluss unseres Familiennachmit-
tages besuchten wir die Kirche von Par-
basdorf, wo wir den 2. Teil des Wort-
gottesdienstes feierten. Die biblische Ge-
schichte erzählte uns, dass die Emmaus-
Jünger Jesus am Teilen des Brotes er-
kannten. Durch das gemeinsame Singen
und Beten war eine schöne Zusammenge-
hörigkeit spürbar. Nach dem Segen von
unserem Pfarrer Peter verab-
schiedeten wir uns voneinan-
der und machten uns frohen
Herzens auf den Heimweg.
Manche nutzten das schöne
Wetter und gingen sogar zu Fuß
wieder nach Deutsch-Wagram.

Der schöne Nachmittag wird
uns noch lange in Erinnerung
bleiben.

Martha Lutzky
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 Te r m i n e A u g u s t  2 0 1 6
Mi, 03 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus
Fr, 05 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 06 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 07 09:30

11:00
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Parbasdorf

Fr, 12 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 13 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 14 09:30 Hl. Messe Pfarrkirche

Mo, 15
09:30

Mariä Himmelfahrt
Hl. Messe - Kräutersegnung Pfarrkirche

Fr, 19 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 20 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 21 08:00

09:30
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche

Fr, 26 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 27 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche

So, 28
08:00
09:30

Sammlung Auslandshilfe Caritas
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche

Erstkommunion 2016
  „Jesus in unserer Mitte“
Am 17. und 24. April 2016 waren insge-
samt 54 Kinder zum ersten Mal zum Emp-
fang der Hl. Kommunion eingeladen.
Dieses Ereignis wollten wir gebührend
feiern. Deswegen wurde das Fest viele
Monate - unter anderem von unseren
Tischmüttern - liebevoll vorbereitet. Alle
Kinder kamen in hübscher Kleidung und
mit der Taufkerze in die Kirche. Zu Beginn
wurden die Kinder beim Namen gerufen
und bekamen ein kleines Holzkreuz. Die
Kinder nahmen im Altarraum (Presbyteri-

um) Platz und konnten somit von allen
Anwesenden gut gesehen werden. Die
schwungvollen Lieder, die wir immer wie-
der in den Vorbereitungsstunden ge-
probt hatten, wurden mit großer
Begeisterung gesungen. Unterstützt wur-
den die Kinder von einer kleinen Band,
sowie von unserem tollen Kinderchor.
Danke!
Mit viel Freude und großem Eifer feierten
unsere Erstkommunionkinder dieses
schöne Fest. Es wurde für uns ALLE zu

einem sehr tiefen und einprägsamen Er-
lebnis.
Lieben Dank an ALLE, die die Vorberei-
tungen und Durchführung unterstützt
haben und dazu beigetragen haben,
dass wir ein so schönes Fest mit den
Kindern feiern konnten.

Andrea, Martha, Evi
und das ganze EK-Team!

Begleitende Selbsthilfegruppe für trauernde Menschen
T R A U E R G R U P P E  Deutsch-Wagram
Jeden 1. Mittwoch im Monat, 18:00 - 19:30 Uhr
im Pfarrheim Deutsch-Wagram, kostenlos
Info unter 0664 736 82 443 oder 0664 573 80 84
bzw. trauergruppe@aon.at

Gut gepflegt mit der Caritas
Ihre Caritas Sozialstation in der Nähe

Hamerlingstr. 11B, 2232 Deutsch-Wagram
Teamleiterin Karin Ullmann  Tel.: 02247/51 513
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Am Pfingstmontag, den 16. Mai 2016,
haben sie es gewagt: 41 Firmkandida-
tinnen und –kandidaten kamen begleitet
von ihren Patinnen und Paten in unsere
Pfarrkirche und wurden von Bischofsvi-
kar Weihbischof Dipl.-Ing. Mag. Stephan
Turnovszky mit der Gabe des Heiligen
Geistes gestärkt! Für mich war es beein-
druckend, wie die 41 jungen Menschen
durch ihr Dasein und Mitfeiern ihr Ja zum
Glauben bekundeten.

Die Vorbereitung ist damit schon wieder
abgeschlossen und ich kann sagen: wir
hatten eine tolle gemeinsame Zeit!! Be-
sonders das Firmwochenende im Herbst,
den Abend der Barmherzigkeit im März
und den Firmling-Paten-Nachmittag am
30. April werden wir in fester Erinnerung
behalten.

Die Firmvorbereitung stand insgesamt
unter dem Thema: Wert.voll – Geist.reich.
So haben wir uns besonders mit dem
Blick Gottes auf uns und unser Leben
beschäftigt und natürlich mit der Bedeu-
tung des Heiligen Geistes. Die Jugend-
lichen durften erfahren: jeder Einzelne ist

wertvoll, beson-
ders und einzigar-
tig. Gerade in der
Zeit der Pubertät,
kommt es zu Selbst-
zweifeln was den
eigenen Körper
und die eigenen Fä-
higkeiten anlangt.
Wir haben versucht
den Jugendlichen
wissen zu lassen:
Niemand ist in Got-
tes Augen wertlos,
sondern jeder ist wertvoll, so wie er / sie
ist!

Geistreich zu sein oder zu werden, ist im
Gegensatz dazu, etwas, das man auch
erwerben muss/kann. Da glaube ich per-
sönlich an den Heiligen Geist, der den
Jugendlichen bei der Firmung Kraft, Stär-
ke und Weisheit verleiht und sich nach
und nach in ihrem Leben ausbreitet. Er
soll und wird ihnen helfen, Schritt für
Schritt dem Plan Gottes zu folgen und so
zu einem glücklichen Leben zu gelangen.

Ich danke an dieser Stelle allen, die sich
zur Firmung 2016 auf den Weg gemacht
haben, für ihr Vertrauen. Besonders sei
an dieser Stelle nochmals dem Firmbe-
gleitteam, dem Regenbogenchor und al-
len Helfenden (Eltern, Geschwister...)
gedankt, die insgesamt zu einem guten
Gelingen dieses Firmweges beigetragen
haben!

Andrea Lentner

Bild: Andrea Lentner

 Firmling-Paten-Nachmittag

Firmvorber e i tung und Firmung 2016
 Wert.voll - Geist.reich

Bild: Tobias Bosina Abend der Barmherzigkeit

Bibel te i len der Pfar rgemeinderäte
 aus dem neuen Entwicklungsraum
Auf Einladung unseres Pfarr-
gemeinderates trafen sich
am 15. April die Pfarrge-
meinderäte aus Gänsern-
dorf, Strasshof und Deutsch-
Wagram zum gemeinsamen
Essen und anschließendem
Bibel-Teilen. Wir setzten
uns also ganz speziell mit
einem Abschnitt des Wortes
Gottes auseinander und
sprachen auch über die Zu-
kunft der Pfarren.

Es war ein wich-
tiger Schritt in
Richtung Entwick-
lungsraum und al-
le waren sich
einig: diese Begeg-
nung ist wiederho-
lungswürdig J.
Wir freuen uns
schon jetzt auf ein
weiteres Treffen.

Andrea Lentner
Bild: Andrea Lentner
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Jungschar
macht Krach im Ortsgebiet!
Es gibt wieder einiges zu berichten aus
dem Jungscharalltag! Im März machten
wir wieder ordentlich Krach mit unseren
Ratschen und zogen, wie in jedem Jahr,
eifrig durch die Gassen von Deutsch-

Wagram und ersetzten die nach Rom
ausgeflogenen Glocken. Die Kinder
bekamen sehr viele Süßigkeiten, aber
haben diese gut verdaut und spielen
schon wieder fleißig im Pfarrgarten! Wir

bedanken uns auch für
die netten Geldspenden, die zum Teil an
die Kinder gehen, zum Teil für das
Jungscharlager verwendet werden.
Das Jungscharlager ist aber nicht des

Geldes wegen so erfolg-
reich, sondern braucht
auch viele kreative
Ideen und Planung. Also
machten wir Gruppen-
leiter uns nach Ravels-
bach auf, um ein Woch-
enende lang fleißig das
Jungscharlager 2016 zu
planen. Die Stimmung
war sehr nett und wir
können sagen, dass sich
das Wochenende auch
zum noch engeren
Zusammenwachsen der
Gruppe auszahlte und
schon allgemeine Vor-
freude auf das Lager
herrscht!J

Wir möchten uns außerdem für die
Pfarrkaffeespenden bedanken und auf
die Sommeraktion aufmerksam machen.
Am 4. Juni veranstalten wir einen

Orientierungslauf und Treffpunkt dafür
ist um 14 Uhr im Pfarrheim! Außerdem
findet dieses Jahr direkt im Anschluss
zum Reisesegen ein kleines Grillfest statt.

Also unbedingt den Abend vom 29. Juli
freihalten und die Würstel einkaufen !J

Monika Ertl

Caritas Haussammlung 2016
Um Menschen in Not in Niederösterreich zu helfen!

Einladung zum Reisesegen mit anschließendem1. Sommernachtsfest der katholischen Jungschar …
… am 29. Juli ab 18 Uhr im Pfarrhausgarten…
… es wird gesungen, gebetet, gegrillt, gegessen, getrunken,

gespielt, (herum)getobt, geplaudert und gelacht …
… auf Dein/Ihr/Euer Kommen freuen sich die Gruppenleiter

Freiwillige Helfer/Bäcker/Köche und Innen bitte unter anna_ertl@gmx.at melden!

In den Monaten Juni und Juli machen sich
wieder mehr als 6.000 Haussammler-
innen und Haussammler aus nieder-
österreichischen Pfarren auf den Weg
und bitten um eine Spende zugunsten
von Not leidenden Menschen.
Das Geld, das bei der Haussammlung
gesammelt wird, wird direkt in Nieder-

österreich verwendet. Denn die

Haussammlungshilfe ist Inlandshilfe -
Überbrückungshilfe in akuter Not. Die
Haussammlung ermöglicht der Caritas,
bedürftigen Menschen in ganz Nieder-
österreich Hilfe anbieten zu können.
Die Spenden der Caritas-Haussammlung
werden nicht für die Flüchtlingshilfe ver-
wendet, sondern ausschließlich für Hilfe
in unserer Diözese (z.B. Sozialberatung,
Rat und Hilfe, Mobiles Hospiz,

Demenz,…).

Zweckgewidmete
Spenden für die
Flüchtlingsarbeit der
Caritas – sowohl im
Inland als auch im
Ausland – sind aber
jederzeit auf unser Spendenkonto
möglich.

Spendenkonto Caritas St. Pölten
Raiffeisenbank Region St. Pölten
IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000

BIC: RLNWATWWOBG
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Fortsetzung unserer Jungschargruppenvorstellung:

Klein aber fein, so wollen wir sein. Dem Essen haben wir uns verschrieben und sind auch jetzt noch dabei geblieben.
5 Jahre haben wir schon gemeinsam verbracht und es wird auch immer gerne zurückgedacht.

  Gruppe von Johanna Lukas und Regina Mang

Gruppe von Florentina Hansi, Florian Prochaska und Leo Regner

  Die jüngste Mädchengruppe von Nora Jöchlinger und Anna Marek

Unsere Gruppe besteht jetzt seit mittlerweile acht
Monaten und wir haben schon allerlei Sachen in den

Gruppenstunden gemacht. Fotoroman, Fuchsjagd, Schokofondue,
... die Liste der Klassiker ist lang..
Die Mädls werden immer offener und wir freuen uns aufs

Jungscharlager mit unserer kleinen, aber äußerst feinen Gruppe!
Leider haben wir noch kein Gruppenfoto, aber damit ihr

euch ein Bild von uns machen könnt..

Vor sechs Jahren haben wir die Entscheidung
getroffen Gruppenleiter zu werden und  luden
zur ersten Gruppenstunde. Viele sind der
Einladung neugierig gefolgt- auch der harte Kern aus
6 Burschen, wie er heute besteht war schon dabei.
Über die Jahre durften wir zusehen, wie sie älter, reifer
und auch ein bisschen weiser wurden und uns teils sogar
über die Köpfe wuchsen.  Jede Gruppenstunde, ob Eis essen,
Basteln, Schokofondue, Spielen im Garten oder ein Film-
Nachmittag macht uns allen viel Spaß. Auf jedem
Jungscharlager warten viele tolle Programmpunkte
auf uns und wirklich für jeden ist etwas dabei, vor
allem wachsen wir jedes Jahr noch enger
zusammen.
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 Fahrt nach Maria Dreieichen

Programm:

● Führung ‐ Messe ‐ Besichtigung Bründlkapelle

● Mittagessen Graselwirtin in Mörtersdorf

● Besichtigung Amethystwelt Maissau

● Abschluss Besuch Heuriger

 Anmeldung während der Kanzleistunden bis 17. August 2016 möglich!

Bründlkapelle

Frühschoppen mit den Stallberg Musikanten
Bei freiem Eintritt veranstaltet der MV Deutsch-Wagram
am Sonntag, den 26. Juni 2016 einen Frühschoppen mit den Stallberg Musikanten
Beginn ist um 10:30 Uhr / Ort: Franz Mair – Straße 3

Ich wünsche Ihnen allen einen erholsamen Urlaub und einen schönen Sommer!
Im Namen der „Brief an die Pfarrgemeinde“-Redaktion.

Ihr Pfarrgemeinderat für Öffentlichkeitsarbeit


