
A
us

ga
be

 2
Q

19

D e u t s c h - W a g r a m                       A d e r k l a a                                 P a r b a s d o r f

www.pfarre-deutschwagram.at

DVR: 0 0 2 9 8 7 4 ( 1 2 2 4 7 )

 Besuchen Sie uns im Internet: www.pfarre-deutschwagram.at

Ju
n

i 
b

is
 A

u
g

u
s
t 

2
0

1
9

Bi
ld

er
: ©

 D
av

id
 K

ai
se

r

Ich wünsche dir
die Berührung des Wassers
ein Eintauchen in das Meer der Hoffnung
das dich zum Teilen beglückt

Ich wünsche dir
die Berührung der Luft
ein Beflügeltsein zur Weite
das dich zur Toleranz bewegt

Ich wünsche dir
die Berührung der Erde
ein Verwurzeltsein in Beziehungen
das deine Ohnmacht verwandelt

Ich wünsche dir
die Berührung des Feuers
eine leidenschaftliche Kreativität
die mit anderen Kultur fördert
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Man glaubt es kaum, aber es sind bereits
drei Monate seit der letzten Ausgabe
vergangen. So darf  ich mich wieder an
Sie/euch wenden. In meinem heutigen
Artikel geht es um Stress – Burnout und
wie ich mich dem widersetzen kann. Es
klingt eigentlich so einfach, doch ist es
für manche von uns schwierig, den
täglichen Ablauf mit Freude und Elan zu
beginnen.
Das Aufstehen am Morgen bedarf einer
gewaltigen Kraftanstrengung, bei nor-
malem Schlafpensum. Dann kommt die
Qual der Wahl, welchen Rock, welche
Bluse, welches Hemd oder welche Hose
soll man anziehen? Eine schwierige
Entscheidung, die manches Mal belast-
end ist, oder bereits zur Belastung wird.
Keine Zeit für ein Frühstück, die Ziga-
rette dient als Ersatz oder ich trinke
rasch zwei bis drei Tassen Kaffee.
Dann der nächste Stressfaktor, sich be-
eilen, die Schnellbahn oder den Autobus
rechtzeitig zu erreichen. Oder rasch ins
Auto steigen, bereits mit den rotier-
enden Gedanken, ich stehe bald im Stau,
komme ich rechtzeitig zu meiner Arbeits-
stelle? Was wird dort wieder auf mich
warten, auf mich zukommen? Werde ich
alles erledigen können?
So fängt für viele der Alltag an. Passiert
dieser Ablauf jedoch ständig, sollte man
aufpassen, denn Situationen wie diese
und die damit verbunden Symptome
sind meist Auslöser für ein Burnout oder
sogar für eine psychische Störung. Wer
davon betroffen ist, hat meist keine
Energie mehr, fühlt sich ausgelaugt und
erschöpft.
Diese Umstände geschehen meist nicht
von heute auf morgen, sondern sie sind
schleichende Prozesse über Monate und
Jahre.
Oft engagieren sich die Betroffenen
extrem für ihre Arbeit und verausgaben
sich dabei völlig, ihre Kraft und Ausdauer
fallen ab, bis das Gefühl aufkommt, mir
wächst alles über den Kopf.  Die Folgen
daraus sind mannigfach, so geht für viele
die Begeisterung einfach verloren, es
kommt zu einem „sich zurückziehen“ aus
allem. Es passiert sogar, dass man die
Wohnung, das Haus nicht mehr verlassen
kann. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit
kommt auf, man spürt sich nicht mehr.
Eine „mir ist alles zu viel, mir ist alles egal“

Mentalität nimmt Besitz von einem,
nimmt Platz in uns.
Sie beengt uns dadurch und nimmt uns
die Kraft für Entscheidungen. Ein solches
Abrutschen in die Tiefe der Seele ist
leider kein Einzelfall in unserer Gesell-
schaft.
Ich habe erst vor kurzem eine Statistik
gelesen, in der festgestellt wurde, dass
vier von zehn Österreicherinnen und
Österreichern durch Stress am Arbeits-
platz erheblich beeinträchtigt sind. Aber
auch, dass jeder Vierte, der einen Arzt
aufsucht, von Depressionen, Angststör-
ungen oder anderen psychischen
Erkrankungen betroffen ist. Wir leben in
einer Gesellschaft, die ständig nach
einem Mehr verlangt: mehr Leistung,
mehr Einsatz, mehr Engagement.  Auch
wenn die Arbeit einen wichtigen Stellen-
wert in unserem Leben einnimmt, so bin
ich der Meinung, sie darf uns auf keinen
Fall krank machen. Und nicht selten
führt bei starker psychischer Belastung
ein gefährlicher Weg in eine Sackgasse,
ja leider oft auch in einen lebens-
bedrohlichen Ausweg, der sogar zum
Tod führen kann. Der Griff zur Flasche,
der Missbrauch von Medikamenten, wie
Aufputschmitteln, ja sogar Drogen kom-
men dann zum Einsatz, weil man glaubt,
seine Situation dadurch zu verbessern.
Man scheut den Arztbesuch und glaubt,
selbst aus diesem Teufelskreis heraus-
zukommen, benötigt aber dringende
Unterstützung von außen. Sich keine
Unterstützung zu holen, ist eine irrige,
falsche, ja fatale Ansicht und endet leicht
in der Sucht.
Das, liebe Leserinnen und Leser, dieser
Artikel, sollte uns zu denken geben,
selbst wenn es einen nicht betrifft, aber
wir kennen sicher jemanden, der bereits
in dieser Spirale steckt. Dann dürfen wir
nicht wegschauen oder aus falscher
Scham nichts sagen. Gerade uns
Christen sollte das Wohl des Nächsten
am Herzen liegen. Ein Gespräch mit den
Betroffenen kann ein Umdenken in Gang
bringen. Ein rechtzeitiges auf seinen
Körper Horchen, wenn man bemerkt,
dass die Grenzen des Machbaren  über-
schritten sind, die wichtige Stopptaste
drücken und ein Innehalten sind die
Voraussetzungen für ein wieder zufried-
enes und angenehmes Leben. Dabei ist
mir völlig bewusst, dass dieses

„Stopptaste
drücken“ oft nicht
ganz leicht durch-
führbar ist. Nur dort,
wo bereits Symp-
tome ein soge-
nanntes „gesundes
Leben“ beeinträchtigen, ist sofortiges
Handeln angesagt.
Es ist wichtig, dass wir unser Leben
selbst bestimmen und uns nicht fremd
bestimmen lassen. Soziale Vernach-
lässigung, familiäre Gewalt oder
sexueller Missbrauch können ebenfalls
zu Suchtverhalten führen. Und da
kommen wir als Kirche, als christliche
Gemeinschaft ins Spiel.  Zuerst dort, wo
ein Christ ein Arbeitgeber ist, sollte von
der Einstellung heraus kein Ausbeuten
der Mitarbeiter vorkommen. Soziale
Vernachlässigung geht uns alle an, aber
gerade uns Christen. Denn wenn wir uns
Christen nennen, also in der Nachfolge
Christi stehen, müssen wir uns umso
mehr um jene kümmern, die durch den
sozialen Rost fallen. Es muss für uns
eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein, das Gebot, das Wort „Nächsten-
liebe“ mit Taten zu füllen. Als christliche
Familie sollten wir eine Vorbildwirkung
haben, nach dem Bibelspruch „an den
Taten sollt ihr sie erkennen.“  Auch beim
sexuellen Missbrauch dürfen wir gerade
als Kirche nicht die Augen verschließen,
sondern bereits dort, wo Gefahr in
Verzug ist, handeln und uns nicht hinter
dem Satz verstecken: „Was es nicht
geben darf, existiert nicht.“
Es sollten meines Erachtens nach auch
auf kirchlicher Ebene Wege geschaffen
werden, um dem Missbrauch keinen
Nährboden zu geben.
Da diese Zeilen in die wohlverdiente
Urlaubszeit fallen, möchte ich noch ein
paar Anregungen für einen erholsamen
Urlaub geben. Versuchen Sie, die
arbeitsfreien Tage so gut wie möglich zu
nutzen. Lassen Sie wieder Ruhe nach
den Strapazen des Berufsalltages ein-
kehren. Schalten Sie einfach ab!
Auch wenn Sie bereits im wohlver-
dienten Ruhestand sind, sollten Sie sich
in diesen Sommertagen Zeit nehmen für
all das, was Sie schon lange tun wollten,
aber wofür Sie bis jetzt noch keine Zeit
gefunden haben. Zum Thema „Zeit“:
Vielleicht ist ein Besuch einer Kirche →



für  den nächsten „Pfarrbrief“: 8 .  A u g u s t  2 0 1 9

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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 „Spirituelle“ Bergtour
Liebe Pfarrgemeinde!
Unsere Pastoralassistentin Andrea
Lentner hat ihr zweites Kind, ein
Mädchen namens Johanna, gesund zur
Welt gebracht und wird jetzt voraus-
sichtlich bis Ende August 2020 in Karenz
sein.
Es ist mir eine große Freude Euch
mitteilen zu dürfen, dass ich die
Karenzvertretung für unsere Andrea
übernehme und Euch somit bis August
2020 erhalten bleibe.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei
Andrea bedanken und Ihr im Karenzjahr
alles nur erdenklich Gute wünschen!
Ich habe viele Ideen und Pläne für das
kommende Arbeitsjahr und arbeite
bereits fleißig  an deren Umsetzung.
Eine Sache möchte ich Euch gleich hier
und heute präsentieren :
Wie einige Pfarrmitglieder wissen, bin

ich ein begeisteter Bergsteiger und
Schifahrer. Ich werde natürlich auch im
Sommer und das ganze Jahr über
meinem liebsten Hobby nachgehen und
möchte Euch dazu herzlich einladen,
mit mir mitzukommen.  Machen wir
doch eine "spirituelle" Bergtour daraus!
Ich gebe hier einige Termine für den
Sommer bekannt, wann ich wo hingehe
und Ihr seid wirklich alle herzlich
eingeladen, sich mir anzuschließen und
während der Tour über Gott und die
Welt zu plaudern.
Bei Interesse schreibt mich bitte an
oder ruft mich an.

01. Juni: - Raxtour über den
Gaislochsteig - Gustav Jahnsteig -
Alpenvereinsteig - Ottohaus -
Wachthüttelkamm.
Versicherte Steiganlagen A/B,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
20. - 21. Juli: Großer Priel (2515m) über

den neu verlängerten
Bert Rinesch Steig.
Lange und schwierige
Tour, versicherter
Steig D,
Hüttennächtigung

15. - 16. August:
Hochkönig (2941m) über den
Königsjodler Steig Lange
und schwierige Tour, versicherter Steig D,
Hüttennächtigung

31. August: Ötscher über den Rauhen
Kamm - Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit

Ich wünsche Euch einen schönen Urlaub -
kommt gesund und erholt wieder zurück.

Euer
Michael Klauser

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

Doris  Artner
(Pfarrsekretärin)
Bürostunden – Pfarrkanzlei:
Mittwoch:    17:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag:   9:00 bis 12:00 Uhr
Kanzlei:  Tel.  02247 2257
E-Mail:  pfarre-deutsch-wagram@aon.at

Michael  Klauser
(Pastoralassistent in Ausbildung)
Mobil:  0676 5593704
E-Mail:  michael.klauser@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 !
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I M P R E S S U M

→ oder einer Kapelle genau der richtige
Zeitpunkt, der richtige Ort, wo Sie, wie
schon erwähnt, abschalten können, Sie
durch ein Gebet mit Gott, unserem
himmlischen Vater, in aller Ruhe ins
Gespräch kommen können. Vielleicht
wird es sogar ein Dialog, wenn wir
unsere Herzen für ihn öffnen. Das kann
uns wieder Kraft und Stärke für so
manches verleihen. Übrigens, unsere
Tageskapelle ist jeden Tag von 8:00 bis
18:00 Uhr geöffnet. Die Termine der
Heiligen Messen in Deutsch-Wagram,

Aderklaa und Parbasdorf entnehmen Sie
bitte den Ankündigungen im Inneren des
Pfarrbriefes. Gott lädt uns immer
wieder alle ein, sich mit ihm zu
verbinden. Ich freue mich, wenn ich
Sie/euch in der Kirche begrüßen kann.
Ein Besuch im Hause Gottes kann so
auch beitragen, Stress abzubauen und
wieder frei zu sein für die täglichen
Aufgaben im Leben.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen/euch,
dass das Wort Burnout ein Fremdwort

ist und bleibt, die Nachfolge Christi ein
gangbarer Weg im Alltag für Sie/euch ist
und so die Vorbildwirkung als Christ und
Christin im Vordergrund steht. Somit
keinen Stress, zumindest so wenig wie
möglich in den nächsten drei Monaten
und selbstverständlich erholsame
Urlaubstage.

Ihr Pfarrer Mag. Peter Paskalis
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Retten uns Rituale?
„Rhythmus rettet. Das mag übertrieben
klingen. Aber aus meiner Erfahrung als
praktische Ärztin kann ich sagen, dass
man viele Leiden lindern kann, indem
man den Lebensrhythmus verändert. Ich
lasse mir von meinen Patienten manch-
mal eine Aufzeichnung ihres Tagesablau-
fes bringen. Dann bespreche ich das mit
ihnen gemeinsam. Das Wichtigste ist die
Regelmäßigkeit von Schlafen und Essen.
Wenn man immer zur selben Zeit aufsteht
und schlafen geht, gewöhnt sich der Kör-
per daran, der Schlafrhythmus stellt sich
darauf ein. Wenn man fixe Essenszeiten
hat, bereitet der Körper für die Mahl-
zeiten schon die Stoffe vor, die zur Verdau-
ung notwendig sind.“ Diesen Text, den
ich einmal in einer Ordination gelesen
habe, finde ich sehr interessant. Ich be-
mühe mich in meinem Leben um Regel-
mäßigkeit und merke, dass der Tag

dadurch ruhiger abläuft. Wenn
etwas dazwischenkommt, finde
ich schneller wieder zurück in
die notwendigen Tätigkeiten.
Ich überlege nicht endlos, wo-
zu ich gerade Lust habe, son-
dern mache, was ich mir
vorgenommen habe. Und es
fällt mir leichter, pünktlich zu
sein.
Durch Rituale wird mein Leben nicht
eine lange uninteressante Existenz-
Wurscht, sondern hat seine Ziele, sei-
ne Anstrengungen und das gute Ge-
fühl nachher. Es bleibt dann auch
noch Zeit und Kraft übrig für High-
lights, die ich dann wirklich genießen
kann.

Maria Harbich-Engels

freiformuliertes Gebet
Liebe Leute!
Ich hatte ja im letzten Pfarrbrief
versprochen, das Thema "Gebet" weiter
auszuführen.
Wenden wir uns diesmal besonders dem
freiformulierten und gesprochenen
Gebet zu.
Beim  freiformulierten Gebet können wir
wirklich alles vor Gott bringen - Lob, Dank,
Sorgen,  Bitten -  und dürfen sicher sein,
dass Gott unsere Gebete auch erhört,
wenn auch nicht immer genau so, wie wir
uns das vorstellen. Ich persönlich denke
mir oft " Gott sei  Dank hat Gott mich
nicht immer nach meinem Willen erhört!"
Da wäre so manches Mal wirklich ein
Chaos dabei rausgekommen. Wenn ich
das Gefühl habe, dass meine Gebete so
gar nicht Frucht bringen, dann mache ich
mir die Bitte im "Vater Unser" bewusst:
Dein Wille geschehe - und eben nicht

meiner. Auch verantwortungsvolle
Eltern werden nicht jeder Bitte ihres

Kindes so nachkommen, wie es das Kind
erwünscht. Die Frage nach dem dritten
Eis wird wohl abschlägig beantwortet
werden. Aber nicht, weil die Eltern das
Kind nicht lieben, sondern weil sie ganz
einfach aufgrund ihrer Erfahrung besser
wissen, was gut für das Kind ist und was
nicht. Wir können tatsächlich mit Gott so
reden, wie ein Kind mit seinen Eltern
spricht und fest darauf vertrauen, dass
Gott es gut mit uns meint und dafür sorgt,
dass wir uns nicht spirituell den Magen
verderben mit der Bitte nach dem dritten
Eis.
Ein Punkt ist mir bei allem kindlichen
Vertrauen und bei aller inniger Beziehung
zu Gott dennoch wichtig: Auch wenn wir
uns wirklich immer und vertrauensvoll an
Gott wenden dürfen, ja er sich sogar
freut, wenn wir das tun - vergessen wir
niemals, mit wem wir da sprechen! Dass

wir mit Gott kommunizieren dürfen, wie
ein Kind mit seinem Vater oder seiner
Mutter ist ein riesengroßes Privileg!
Dieser Umstand scheint heute fast ein
wenig  in Vergessenheit geraten zu sein.
Gott ist der Schöpfer des ganzen
Universums, der selbst von seiner
Schöpfung in keiner Weise abhängig ist.
Keiner von uns käme auf die Idee, den
Bundespräsidenten oder einen anderen
Verantwortungsträger  respektlos
anzusprechen. Dabei hat der mächtigste
Mensch der Erde - auch wenn er nach
dem Bilde Gottes erschaffen wurde -
mehr Ähnlichkeit mit einem Grashalm als
mit Gott, denn Gott ist Gott und der
Mensch ist vergängliche Schöpfung.
Ja, wir dürfen unserem himmlischen
Vater alles sagen, um alles bitten und ihn
ansprechen wie ein Kind seine Eltern -
und vergessen wir nie, mit wem wir da
eigentlich sprechen.

Michael Klauser

Emmausgang zur Kreuzwiese
Am Ostermontag fand bei Prachtwetter unser Emmausgang zur
Kreuzwiese statt.
Betend und plaudernd wanderten wir nach Helmahof zur Kreuzwiese
und wurden im Anschluss bei Frau Wurzinger bestens verpflegt, bei der
ich mich hiermit auf das Herzlichste bedanken möchte.

Michael Klauser
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 Bericht aus dem Liturgiearbeitskreis
Liebe Leser,
ich darf Sie über die wichtigsten High-
lights seit dem letzten Bericht im Pfarr-
brief informieren und  diese auch
kommentieren:
Der ökumenische Gottesdienst: wir Chris-
ten müssen wieder in einer Art zusam-
menfinden und miteinander so feiern
können, dass einerseits die jeweilige Iden-
tität erhalten bleibt, aber gemeinsame
christliche Gemeinschaft entstehen kann.
Unserem Herrn Pfarrer gelingt das sehr
gut mit der evangelischen Kirche von
Strasshof. Einmal im Jahr – meist im Früh-
jahr feiern wir gemeinsam Gottesdienst.
Wir haben bemerkt, dass Sie, liebe Besu-
cher, immer mehr Interesse am gemein-
samen Feiern haben; die Besucherzahlen
steigen – und das ist gut und zeigt ein
steigendes Interesse für einander. Wir
sollten jede Gelegenheit nutzen uns wie-
der besser kennenzulernen.
Seit einiger Zeit wird in unserer Pfarre im
Rahmen der Hl. Messe das  Segnen der
Liebenden angeboten. In der Zwischen-
zeit wird dieser Gottesdienst und die Seg-
nung von immer mehr Menschen
angenommen. Ja, das ist gut und richtig.
Das JA sagen zu einem Menschen, die
Liebe zu meinem Partner ist keine Sache
des Alters, sondern eine Einstellungsfra-
ge. Wenn zwei frisch verliebte Menschen
sich segnen lassen, so ist das sehr schön –
denn da beginnt eine neue Liebe zu sprie-
ßen. Wenn ein Paar so um die Lebensmit-
te vor den Altar tritt, um den Segen des
Priesters zu empfangen, ist das ein Zei-
chen ehrlicher Treue; und wenn dann ein
Paar im reifen Lebensalter zum Altar
kommt, dann ist das etwas ganz besonde-
res, denn dann lernen wir Menschen ken-
nen, die ihre lebenslange Liebe immer
wieder bezeugen und die auf eine ge-
meinsame Vergangenheit stolz zurückbli-
cken können.

Der Abend der Barmherzigkeit: dieser
Abend wurde gemeinsam mit den Pfarren
Gänserndorf, Strasshof und Deutsch Wa-
gram gestaltet. Federführend waren die
jeweiligen PastoralassistenInnen und die
Aktion „Junge Kirche“. Dass dieser Abend
ein so großer Erfolg wurde, haben wir uns
alle nicht gedacht. Die Firmlinge hatten
die Möglichkeit, bei mehreren Stationen
mitzumachen und sich aktiv einzubringen.
So gab es die Möglichkeit zu einem per-
sönlichen Gespräch mit einem Priester
des Vertrauens, einer Beichte, einem In-
nehalten einer nachgebildeten Klagemau-
er, wo jeder Jugendliche die Möglichkeit
hatte, seine persönlichen Fragen, Antwor-
ten, Klagen, Wünsche niederzuschreiben
und an Gott zu richten, einen Platz vor
unserem Kerzenbaum, wo persönliche
Besinnung möglich war, und noch viel
mehr Stationen. Vielleicht ist dies eine
Idee einen Abend so anzubieten, dass
jeder Interessierte daran teilnehmen
kann. Das wäre die Chance eines über-
pfarrlichen Kennenlernens.
Von Palmsonntag bis Ostermontag: jeder
dieser Tage war ein liturgischer Höhe-
punkt. Schade war, dass die Palmweihe
wetterbedingt in der Pfarrkirche stattfin-
den musste. Bis knapp vor der Messe war
es nicht ganz so einfach zu entscheiden,
was wir jetzt wirklich tun sollten. Letzt-
endlich mussten wir uns zu einer Feier in
der Kirche durchringen, weil die immer
wiederkehrenden Regenschauer uns da-
zu zwangen. Wo wir uns als Pfarre bei
Ihnen entschuldigen müssen, das ist die
Tatsache, dass wir es verabsäumt haben,
sie über diese Absage zu informieren. Für
das nächste Jahr werden wir für entspre-
chende Informationstafeln sorgen.
Gründonnerstagsliturgie – mit der Fußwa-
schung – und der anschließenden Anbe-
tung;

Karfreitagsliturgie – mit der Kreuzvereh-
rung durch die Gläubigen;
Beide sind ganz wesentliche Feiern für
uns Christen; Jesus – das letzte Abend-
mahl; Jesu Tod am Kreuz.
Leider werden diese beiden Feiern von
immer weniger Gläubigen besucht; wir
verlieren hier wesentliche Wurzeln un-
seres Glaubens. Liegt das an der Zeit?
Liegt das an unseren Jobs?
Osternacht: Das Licht Jesu beginnt wie-
der ganz neu zu leuchten. Die Kirche wird
hell, Jesus Christus steht auf – das Leben
beginnt von Neuem. Eine Zeit des Erwa-
chens beginnt.
Ostersonntag  mit dem Hochamt und Os-
termontag mit dem Emmausgang, wo Je-
sus wieder in das Leben der Jünger – und
somit auch in unser Leben tritt – war der
Abschluss der direkt aufeinander fol-
genden kirchlichen Feierlichkeiten.
Das Pfingstfest schließt dann die Oster-
zeit ab.
Das Fest Fronleichnam am 20. Juni wird
heuer im Dorf beim Kriegerdenkmal sein.
Es wird wieder vier Altäre geben, die je-
weils geschmückt werden.
Eine Bitte des Liturgiearbeitskreises an
Sie, liebe Gläubige:
Wir suchen immer wieder Mitarbeiter,
die gerne in einer Gemeinschaft mitarbei-
ten, sei es als Lektoren bei Gottesdiens-
ten, sei es als Mitgestalter bei Festen
(wie Erntedank, Pfarrfest, bei der Mitge-
staltung von Kinderwortgottesfeiern, bei
dem erst kürzlich eingeführten Begrü-
ßungsdienst, als Pfarrgemeinderat?, als
Mesner ….) – wenn Sie Lust und den
Wunsch haben mitzugestalten, dann mel-
den Sie sich bitte im Pfarrsekretariat oder
bei unserem Herrn Pfarrer.

Für den Liturgiearbeitskreis
Pfarrgemeinderat Gerald Strobl

 Mitarbeiterfest - DANKESCHÖN

Am 2. März fand im Pfarrsaal unser Mitarbeiter-

(faschings)fest statt.

Der Marchfelderhof, das Gasthaus Seinerzeit, die

Gärtnerei Wagner-Winkelbauer und die Trafik Draexler

spendeten für das Bingospiel schöne Preise und ich

möchte mich dafür im Namen der Pfarre herzlich

bedanken!
Michael Klauser



Sa, 01 18:00
18:30

Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

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

Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier
KEINE Wortgottesfeier!

Pfarrkirche
GDR
Parbasdorf

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

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

Pfarrhaus
Pfarrheim

Do, 06 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus
Fr, 07 08:00

09:30
14:30

KEINE Frühmesse!
Zwergentreff
Bastelrunde

Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 08 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 09

08:00
09:30
09:30

Pfingstsonntag
Hochamt
Hochamt
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche
GDR

Mo, 10
09:30
11:00

Pfingstmontag
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 12
18:30
19:00

Krankenkommunion
Abendmesse
Vortrag: Christenverfolgung -  Kathol.
Studentenverbindung Babenberger

GDR
Pfarrsaal

Do, 13 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus

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

Frühmesse
Zwergentreff
Bastelrunde

GDR
Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 15 18:00
18:30

Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 16 09:30
09:30

Kirchweihfest in Parbasdorf
Wortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mo, 17 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 19 18:30

19:00
Vorabendmesse
Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche
WTK

Do, 20
09:30

Fronleichnam
Fronleichnamsprozession „Altes Dorf“ Pfarrkirche

Fr, 21 08:00
09:30
14:30

KEINE Frühmesse!
Zwergentreff
Bastelrunde

Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 22 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 23 08:00

09:30
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche
GDR

Mo, 24 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 26 15:00 Hl. Messe - Betreubares Wohnen

KEINE Abendmesse!
Betr.Wo.

Fr, 28
08:15
09:00
09:30
14:30

Schulwortgottesfeiern (KEINE Frühmesse!)
3. u. 4. Klassen & Mehrstufenintegr.
1. u. 2. Klassen
Zwergentreff
Bastelrunde

Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrheim

Sa, 29 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 30 09:30

09:30
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier

Pfarrkirche
GDR
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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

…seinen Glauben zu zeigen und somit Zeugnis abzulegen. So werden Christen
zu Leuchttürmen für Suchende in der Gesell-
schaft. Gerade in unserer postsäkularen Zeit
gibt es viele Menschen, die sich eine Wieder-
verzauberung unserer Welt wünschen – aber
nicht die spirituellen Mittel dazu besitzen. Mit-
tel, die wir als Glaubende haben und Suchen-
den anbieten sollten.
Als bekennender Katholik ist man heute oft
nicht mehr im Mainstream der Gesellschaft,
vielleicht sind wir sogar dabei, eine Minderheit
zu werden. Es ist daher auch nicht mehr selbstverständlich, dass man im Leben
einen Partner oder eine Partnerin hat, welche(r) die gleichen Vorstellungen in
Bezug auf die Ausübung von Religion hat, wie man selbst. Das verkompliziert das
Leben sehr: Wie hält man es mit dem Besuch der Sonntagsmesse? Wie zelebriert
man Feiertage? Werden gemeinsame Kinder getauft?
Glauben ist wohl etwas, das besonders viel Freude macht und Halt gibt, wenn
man es gemeinsam leben kann. Wir sind froh, dass wir beide Religion und
Tradition als Anker unserer Beziehung miteinander leben können. Wir fühlen uns
im Glauben an Christus verbunden und gestärkt. Wir erfahren die Gemeinschaft
zu Gott als bereichernd für den täglichen Umgang miteinander.

Marion Stampfer & Alexander Plank

● Zeitdruck und Stress
hinter sich lassen

● „Frische Luft“ für die Seele atmen

● Miteinander für Anliegen beten

am 19.6. & 10.7. um 19 Uhr
in der Wochentagskapelle

Eucharistische

Anbetung



Mi, 03 18:30 Abendmesse GDR

Do, 04 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus

Fr, 05
18:30

KEINE Frühmesse!
Gedenkmesse im Sahulkapark Sahulkapark

Sa, 06 18:00
18:30

Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 07 08:00
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 10 18:30
19:00

Wortgottesfeier
Eucharistische Anbetung

GDR
WTK

Fr, 12 08:00 Wortgottesfeier GDR

Sa, 13 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche

So, 14 08:00
09:30

Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 17 18:30 Wortgottesfeier GDR
Fr, 19 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 20 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 21 08:00

09:30
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 24 18:30 Wortgottesfeier GDR
Fr, 26 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 27 18:30 Vorabendmesse mit Wim Moonen Pfarrkirche
So, 28 09:30

11:00
Hl. Messe mit Wim Moonen
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Aderklaa

Mi, 31 18:30 Wortgottesfeier GDR

7
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Caritas Haussammlung 2019 - Für Menschen in Not in Niederösterreich
helfen>wegschauen
Auch heuer findet die traditionelle Cari-
tas Haussammlung statt. Rund 5.000
Freiwillige gehen im Zeitraum vom 1.
Juni bis 15. Juli 2019  im gesamten Bun-
desland von Haus zu Haus und bitten um
Spenden für NiederösterreicherInnen in
Not.
Obwohl es eine herausfordernde und
auch zeitaufwendige Tätigkeit ist, sind
unsere Ehrenamtlichen in Deutsch-Wa-
gram, Parbasdorf und Aderklaa mit
vollem Herzen dabei. Sie sind ein leben-
diges Zeichen der Solidarität und Nächs-
tenliebe.
Mit den Spenden erhalten Hilfe suchen-
de NiederösterreicherInnen rasche Un-
terstützung in Notlagen.
Jedes Jahr wenden sich mehr und mehr
Menschen in ihrer Verzweiflung an die
Caritas. Menschen, die durch Krankheit,
durch den Verlust eines geliebten Ange-
hörigen oder Verlust der Arbeit plötzlich
aus der Bahn geworfen werden. Die Mit-

tel aus der Haussammlung werden da-
her dringend gebraucht, um der immer
größer werdenden Nachfrage nach Hilfe
auch weiterhin begegnen zu können. Die
Spenden der Haussammlung kommen
ausschließlich notleidenden Menschen
in Niederösterreich zu Gute. In Not zu
geraten, kann jeden von uns treffen und
da ist die Caritas für viele Menschen wie-
der ein Hoffnungsschimmer.
Von Haus zu Haus
Das Engagement der SammlerInnen und
SpenderInnen bei der Haussammlung er-
möglicht der Caritas, zahlreichen Men-
schen in Niederösterreich zu helfen. Die
Unterstützung reicht von psychosozialer
Beratung über finanzielle Nothilfen, bis
hin zur Lernunterstützung für Schüle-
rInnen, Projekten für langzeitarbeitslose
Menschen, Beratungs- und Therapiestun-
den in den Familienzentren, Beschäfti-
gungstherapie für Menschen mit
Behinderung oder für Hospizarbeit am
Ende des Lebens.

Wir danken schon jetzt für Ihre Unter-
stützung durch Ihre Spende! Vielen
Dank!

Spendenkonto Caritas Wien
Erste Bank
IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000
BIC: GIBAATWWXXX

Spenden an die Caritas sind in
Österreich steuerlich absetzbar.
Spendenabsetzbarkeitsnummer SO-1129

Kinderkreuzweg
Am Karfreitag, um 15 Uhr, besuchten viele
Kinder mit ihren Eltern den Kinderkreuzweg.
Dieses Jahr legten wir mit Seilen einen Weg,
der von der Geburt Jesu, von der Krippe, bis
hin zum Tod am Kreuze, führte.
Durch kurze Texte, oft mit eigenen Worten
erzählt, konnten die Kinder den Lebensweg
von Jesus gut nachvollziehen.
Die Kinder brachten viele Beispiele, als wir
über die  Wundertätigkeit Jesu sprachen. Dazu
legten wir immer ein Symbol in den Weg hin-
ein (Brotvermehrung: ein Körbchen mit Brot;
Medikamente für die Heilung der Kranken,…).

Als wir zur Begegnung mit Simon von Syrene
kamen, der  Jesus das Kreuz tragen half, durf-
ten die Kinder ihre Hände auf bunten Zetteln
abzeichnen und auf den Weg legen. Es sollte
zum Ausdruck kommen, dass wir alle – symbo-
lisch – Jesus beim Kreuztragen helfen könnten.
Zum Schluss wurde eine leuchtend gelbe Son-
ne an das Ende des Weges gelegt, um die
Freude auf Ostern, auf die Auferstehung, anzu-
kündigen.

Martha Lutzky



Den Bund für das Leben haben geschlossen:

    Claudia GRUNDSCHOBER und DI Christian RUPPRECHT
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B e g l e i t e n d e  S e l b s t h i l f e g r u p p e  f ü r  t r a u e r n d e  M e n s c h e n
 T R A U E R G R U P P E  Deutsch-Wagram
j e d e n  1 .  M i t t w o c h  i m  M o n a t ,  1 8 : 0 0  -  1 9 : 3 0  U h r
 I m  J u l i  u n d  A u g u s t  f i n d e n  K E I N E  T r e f f e n  s t a t t !
im Pfarrheim Deutsch-Wagram, kostenlos
Info unter 0664 736 82 443 oder 0664 573 80 84       trauergruppe@aon.at

In die ewige Heimat sind
von uns gegangen:

Walter SCHNADT
Barbara MÜLLER
Wilhelm PAUSER
Robert KAINZ
Hilda BILEK
Irmengard FRIEDEMANN
Elmar MARKER
Helene HERZOG
Waltraud Ute ECKERLE
Rosa TÜCHLER
Gerhard KRUPITZA
Herbert LINDMAIER
Helene KRIEGER
Renato CARMIGRATO

Durch die Taufe wurden
in die Gemeinschaft
der Kirche aufgenommen:

Hanna TRÖSTER
Domagoj KRISTO
David KOVARIK
Julia LICHTENBERGER
Lea BINDER
Christina HALWACHS
Elias PICHLER
Finn MARTINETZ
Liam
Florian SCHLAGER
Theresa STANDEKER
Luca PETER
Noah NEMCICKY
Lorenz SCHNEDL

Do, 01 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus
Fr, 02 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 03 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 04 09:30

11:00
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 07 18:30 Wortgottesfeier GDR
Fr, 09 08:00 Wortgottesfeier GDR
Sa, 10 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 11 08:00

09:30
Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 14 18:30 Vorabendmesse mit Kräutersegnung Pfarrkirche
Do, 15

09:30
Mariä Himmelfahrt
Hl. Messe mit Kräutersegnung Pfarrkirche

Fr, 16 08:00 KEINE Frühmesse!
Sa, 17 18:00

18:30
Beichtgelegenheit
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 18 08:00
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 21 18:30 Abendmesse GDR
Fr, 23 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 24 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 25 09:30

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Mi, 28 18:30 Abendmesse!  GDR
Fr, 30 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 31 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

Auch heuer waren von
Gründonnerstag bis Kar-
samstag, als die Glo-
cken in Rom waren, die
Ratschenkinder unter-
wegs. 25 motivierte Kin-
der gingen bei
strahlendem Sonnen-
schein mit ihren Grup-
penleitern drei
verschiedene Runden
ab. Dazwischen wurde
im Pfarrheim fleißig
der Ostergruß gebas-
telt und zu Mittag ge-
gessen.

Die Ratschen wurden bereits
zwei Wochen davor aufgeputzt.
Wir verzierten sie wie jedes Jahr
mit Blumen, Kreppband und
Buchsbaumbüscherl. Nochmals
vielen Dank an Anneliese, die
uns wieder unterstützt hat.
Der Ostergruß wurde am Karsamstag in
der Ostermette ausgeteilt, davor waren
wir noch einmal Dankratschen. Vielen
Dank an alle, die uns beim Absammeln
mit offenen Armen empfangen haben
und den Kindern mit etwas Süßem viel
Freude gemacht haben.
Die Gruppenleiter waren von 13.-14.
April wieder auf Planungswochenende,

um das Jungscharlager 2019 in Wagrain
zu planen. Wir fahren von 3.-17. August
2019 ins Jugendhotel Saringgut. Die
Gruppenleiter werden in den nächsten
Wochen die Anmeldungen austeilen. Wir
freuen uns auf viele Kinder, die mitfah-
ren und ein schönes Jungscharlager 2019.

Romana Kloiber

Jungschar - Ratschen

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



Erstkommunion 2019  -  „Da berühren sich Himmel und Erde“
Am 28. April und 1. Mai 2019 waren 44 Kinder im
Rahmen der Erstkommunion-Feier zum ersten Mal
zum Empfang der Heiligen Kommunion eingeladen.
Dieses Ereignis wollten wir gebührend feiern.
Deshalb wurde das Fest viele Monate von unseren
Tischeltern 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 Holz-
kreuz.
Die Kinder nahmen im Altarraum (Presbyterium)
Platz und konnten somit von allen Anwesenden gut
gesehen werden. Die schwungvollen Lieder, die wir
immer wieder in den Vorbereitungsstunden geprobt
hatten, wurden mit großer Begeisterung gesungen.
Unterstützt wurden die Kinder von unserem tollen
Kinderchor, unter der Leitung von Magdalena
Quirgst. DANKE!
Mit viel Freude feierten unsere Kinder dieses schöne
Fest. Es wurde für uns ALLE zu einem sehr tiefen und
einprägsamen Erlebnis.
Lieben Dank an ALLE, die uns bei den Vorberei-
tungen und bei der Durchführung geholfen haben.
Somit konnten wir ein schönes Fest mit den Kindern
feiern.

Martha Lutzky,

Eveline Tröster

und das ganze EK-Team

Bilder: © Andreas Kroyer

Abend der Barmherzigkeit
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Am 12. April, kurz vor Ostern, fand für die Firmlinge und Jugendlichen der Pfarren Deutsch-
Wagram, Strasshof und Gänserndorf hier in unserer Pfarrkirche der "Abend der Barmherzigkeit"
statt.
Zusammen mit MitarbeiterInnen der "Jungen Kirche", Andrea Lentner und dem Musikteam, Mag.
Marcus Piringer, dem Pastoralassistenten von Gänserndorf, organisierten wir viele verschiedene
Gebetsstationen wie zB eine Klage- und Powermauer, Beichtplätze, welche von Priestern betreut
wurden, eine Sorgenauflösebrause und noch viele andere Stationen.
Den Wortgottesdienst leitete der Jugendseelsorger Thomas Wisotzki.
Die Jugendlichen nahmen das Angebot wirklich ganz toll an und der Abend wurde ein voller Erfolg.
Im Anschluss fand im Pfarrheim eine Agape mit vielen Köstlichkeiten statt.

Michael Klauser
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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:
roswitha.webb@gmx.at

 Suppenessen 2019  DANKESCHÖN!
Am 24. März 2019 fand auch heuer wie-
der das schon traditionelle Suppenessen –
veranstaltet von der Gruppe Weltkirche –
großen Anklang. Die Anwesenden genos-
sen 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 beim Suppenessen tatkräftig ge-
holfen haben. Danke sei aber vor allem
jenen gesagt, die es durch ihre großzü-
gige Spende von insgesamt 1.155,00 Euro
ermöglicht haben, die Menschen in Mo-
sambik zu unterstützen. Das südafrika-
nische Land war am 15.03.2019 von

Zyklon „Idai“ heimgesucht wor-
den. Durch Ihre Spenden haben
Sie dazu beigetragen, dass die
Menschen in der betroffenen Re-
gion mit Trinkwasser, Lebensmit-
tel und Medikamenten versorgt
und Notunterkünfte geschaffen
werden konnten, um die obdach-
losen Menschen zu schützen.
Die Mitglieder der Gruppe Weltkir-
che freuen sich schon auf das Sup-
penessen im kommenden Jahr.

Anni Mechtler-Höger

Liebe Pfarrgemeinde,
der heurige Ostermarkt war wieder ein voller Erfolg! Dafür möchten
wir uns bei Ihnen recht herzlich bedanken. Dank des großartigen
Ergebnisses können notwendige Anschaffungen in der Pfarre getätigt
werden. Zum Beispiel wird die Bastelrunde die Reparatur unserer
Kirchenglocken mit 40% mitfinanzieren.
Zu unserer großen Freude fanden unsere Produkte großen Anklang.
Sowohl Samstag als auch Sonntag war die Veranstaltung sehr gut
besucht. Besonderen Dank auch an alle, die uns mit vielen köstlichen
Torten versorgt haben. Wie jedes Jahr schmeckten sie allen sehr gut.
Danke auch an die Firmlinge, die uns bei der Organisation und
Durchführung des Festes mit viel Engagement unterstützt haben.
Auf ein Wiedersehen beim Adventmarkt freut sich die Bastelrunde.

Margit Strobl
im Namen der Bastelrunde

 Ostermarkt 2019

Bilder: © Peter Paskalis
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Diskussionsrunde „Ehrenamt und Freiwilligkeit in Europa“
Passend zur EU-Wahl luden unsere katho-
lische Mittelschulverbindung Babenberg
(www.babenberg-dw.at) und der Gän-
serndorfer ÖCV-Bezirkszirkel zur Podi-
umsdiskussion ‚Ehrenamt und Freiwillig-
keit in Europa‘ in den Pfarrsaal unserer
Pfarrgemeinde. Am Podium diskutierten
der niederösterreichische Abgeordnete
zum Europaparlament Mag. Lukas Mandl
und der NÖ Landtagsabgeordnete Bern-
hard Heinreichsberger. Durch die Diskus-
sion führte Mag. Alexander Plank. Die
Diskutanten beleuchteten die Notwendig-
keit freiwilliger Arbeit und ehrenamt-
lichen Engagements in Pfarren, Feuer-
wehren, Vereinen sowie politischen Orga-
nisationen für das Funktionieren unserer
Gesellschaft. Mandl betonte, dass es
wichtig ist, dass auch die europäische
Politik – besonders beim Katastrophen-
schutz – der Versuchung des Zentralis-
mus‘ widerstehen muss und hier ein

gesundes Maß an Subsidiarität zulässt.
Bernhard Heinreichsberger, selbst seit 18
Jahren Feuerwehrmann in seiner Heimat-
gemeinde Michelhausen, wies darauf hin,
dass gerade in Niederösterreich ehren-
amtliche Tätigkeit zu unserem ‚Way of
Life‘ gehörten. Beide Diskutanten waren
sich einig, dass die Politik – egal ob auf

regionaler, nationaler
oder europäischen Ebe-
ne – dem Ehrenamt
und der Freiwilligkeit
Respekt und Wertschät-
zung zollen muss und
unsere Kultur des frei-
willigen Engagements
weiterhin fördern soll.
Abschließend erklärte
unser Pfarrer und Ver-
bindungseelsorger der
Babenberg, Mag. Peter

Paskalis, dass wir es nicht zulassen dürfen,
dass Konzerne und Unternehmen unsere
ehrenamtliche Arbeit ausnutzen. Danach
stimmte er mit allen Anwesenden ein
Gebet für alle freiwillig und ehrenamtlich
Tätigen an.

Mag.(FH) Alexander Plank

Bild: © Marion Stampfer
v. l. n. r.: Heinreichsberger, Mandl, Paskalis, Plank

Firmpatennachmittag
Am 27. April trafen sich unsere Firmlinge zum traditionellen Firmpaten-
nachmittag. Dies bot nicht nur die besondere Gelegenheit mit dem/der
gewählten Paten/Patin einen gemeinsamen Nachmittag zu verbringen,
sondern auch sich näher kennenzulernen bzw. die Beziehung zueinander
zu vertiefen. Zum Abschluss feierten wir die Heilige Messe in unserer
Pfarrkirche. Einige Stellungnahmen der Firmlinge dazu:

ICH FAND DIE BALLSPIELE TOLL,

WEIL ICH SPORTLICHE AKTIVITÄTEN MAG.

Sebastian

Ich fand das mit den verbundenen Augen gut,
weil man sich auf den anderen verlassen

kann, so wie ich auf meinen Papa.
Gabriel

Ich fand es schön, Zeit mit meinem

Paten zu verbringen, da ich ihn nicht so oft sehe. Er

erzählte mir Geschichten aus seinem Leben, die ich

nicht kannte. Simon

Das blind Herumführen war am besten, weil

ich dabei meinem Bruder vertrauen musste.

Christoph

Die Fragen zum Glauben fand ich toll,

da einige nicht so einfach zu beant-

worten waren. Philipp S.

Das mit dem blind Führen fand ich am besten, weilman da Vertrauen in die andere Person habenmusste. Philipp D.

Ich fand das Verzieren der Kerze am besten,

weil es etwas Kreatives war und am Ende

keine Kerze gleich ausgesehen hat.  Alina

Das Augenverbinden war am besten,weil es ko-misch war, nichts zu sehen und zu gehen. Wenndir aber jemand hilft, dann ist es leichter.Philipp G.

Das Team der Firmbegleitung:

Michael Klauser, Margit und Gerald Strobl, Roswitha Weber, Angelika Braun



PFARRWALLFAHRT
Samstag, 14. September 2019

Wir fahren heuer zur Wallfahrtskirche
Mariahilfberg nach Gutenstein .

Das Programm führt uns weiter
nach Berndorf auf den Guglzipf.

Besichtigung der Berndorfer Stil-
klassen und einiges  mehr.

Abschluss unserer Wallfahrt wird
wieder der Besuch eines Heurigen
sein.

Das Detailprogramm ist noch in
Planung.

Das Organisationsteam freut sich schon
jetzt auf zahlreiche Anmeldungen!

Anmeldung während der Kanzleistunden
bis 22. August 2019 möglich (außer von
8.7.-26.7.2019 – da ist die Pfarrkanzlei
wegen Urlaub geschlossen)!

Ich wünsche Ihnen allen einen erholsamen Urlaub und einen schönen Sommer!
  David Kaiser

Erntedank-
Pfarrfest
Sonntag,

29. Sept. 2019
Beginn:  um 9:30 Uhr

Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Deutsch-Wagram

Danach ist für Ihr leibliches Wohl und
Ihre Unterhaltung gesorgt!

Ende: ca. 16:00 Uhr

Herzlich Willkommen!

Firmung 2020
Du besuchst gerade die 4. Klasse einer NMS, eines
Gymnasiums oder bist schon ein wenig älter und

willst zu Christi Himmelfahrt 2020 gefirmt werden?

Dann komm bitte am Freitag, den 06. September
um 19:00 Uhr zum Infoabend in den Pfarrsaal. Hier
erfährst du alles über Deinen Weg zur Firmung wie

zB. Anmeldeformalitäten, Bedingungen,
Firmvorbereitung, Firmpate, kirchliches Engagement,

verantwortungsbewusstes Leben aus dem
christlichen Glauben,.....

Deine Eltern und Paten sind auch herzlich
eingeladen und erwünscht.

Übrigens: Auch Erwachsene können gefirmt
werden!

Mittwoch, 12. Juni 2019, 19:00 Uhr


