
A
us

ga
be

 2
Q

21

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

2
1

Mit der Kraft
DEINER Worte

Mit dem Vertrauen
in DEINE Stärke

Mit der unendlichen Liebe,
die DU uns schenkst

Mit DEINER Wärme,
die uns umgibt

Mit der Hoffnung,
die DU uns gibst

Werden WIR
alle Hürden meistern,
die sich auf
UNSEREM Lebensweg
befinden.
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Der Pfarrbrief für die Sommermonate
Juni/Juli/August liegt vor Ihnen. Die Coro-
na-Pandemie hat uns weltweit noch im-
mer fest im Griff, das betrifft natürlich
auch uns hier in Deutsch-Wagram, somit
auch unsere Pfarrgemeinde. Wir müssen
uns nach wie vor alle einschränken, die
Begegnungen miteinander werden auf
ein Minimum reduziert. Die Erstkommu-
nion- und Firmfeiern mussten bereits
2020 verschoben werden. Auch in die-
sem Jahr war es nicht möglich, die Sakra-
mente für unsere Kinder und Jugend-
lichen zum vorgegebenen Termin abzu-
halten. Sie mussten wieder auf einen
neuen Termin im Herbst verlegt werden.
Mir ist bewusst, dass Sie, liebe Eltern
und Angehörige der Kinder sowie die
Betroffenen selbst, nur sehr schwer mit
dieser Situation umgehen können. Auch
für mich als Priester, als Pfarrer, ist es
nicht einfach, mich diesen von der Regie-
rung und der Erzdiözese vorgegebenen
Tatsachen unterzuordnen. Aber der Ge-
sundheitsfaktor für uns alle steht über
dem Wunsch, die Feier durchzuführen.
An dieser Stelle danke ich allen Beteilig-
ten für ihr Verständnis, freuen wir uns
alle auf den Herbst.

Das Zustandekommen der Ministranten-,
der Jungscharstunden sowie alle Treffen
der einzelnen Ausschüsse, Organisations-
treffen usw. können wahrscheinlich wei-
terhin nur per Videokonferenz statt-
finden. Die persönlichen Begegnungen
waren bis auf ein Minimum einge-
schränkt, dabei ist das persönliche Zu-
sammenkommen für uns alle so wichtig.
Ich darf das durch die Worte des be-
kannten Religionsphilosophen Martin
Buber „Alles wirkliche Leben ist Begeg-
nung“ belegen. Damit meint er wohl,
dass sich in jeder Begegnung Leben ereig-
net und umgekehrt. Das heißt wiederum,
dass Leben nur wirklich, also echt und
wahrhaft ist, wenn es in Begegnung statt-
findet. Tatsächlich sind wir Menschen
aufeinander angewiesen. Wir kommen
vom Du der Eltern her, dann müssen wir
uns dem Alter entsprechend auf unsere

Umgebung einlassen, unser eigenes Ver-
ständnis für unser Leben aufbauen. Die
genetische Ausstattung und die psy-
chische Prägung kommen von den Gene-
rationen zuvor und den Eltern durch
ihren Erziehungsstil. Doch diese Prä-
gungen stammen auch aus der Kultur
der Religion und der Tradition. Ich
nehme die Welt so wahr, wie ich sie
erkenne. Der Andere, mein Nächster,
kennt sie nur so, wie er sie wahrnimmt.
Vielleicht kann ich mich mit ihm darüber
austauschen und wir können uns so ge-
genseitig dadurch bereichern. Die Coro-
nakrise hat dieses Phänomen verstärkt.
Wir wurden teilweise in die Isolation ge-
schickt, um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen. So haben sich viele be-
müht, über Telefon, Handy oder Compu-
ter die Kommunikation aufrecht zu
erhalten. Wir mussten aber auch zur
Kenntnis nehmen, dass so manche durch
diese Pandemie noch mehr isoliert wur-
den, was ihre Lebensfreude noch mehr
beeinträchtigte. Und solche Fälle gab es
auch bei uns hier in Deutsch-Wagram.
Einige aus unserer Pfarre haben dieses
Problem erkannt und sich spontan dazu
bereiterklärt, einkaufen zu gehen, Essen
vorbeizubringen, zum Arztbesuch zu be-
gleiten oder einfach telefonischen Kon-
takt aufzunehmen. Ohne Namen zu
nennen, möchte ich diesen Personen an
dieser Stelle meine Hochachtung und
meinen Dank aussprechen.

Der weltweit anerkannte Philosoph der
Aufklärung und der modernen Philoso-
phie Immanuel Kant prägte die Aussage:
„Den Anderen um seiner Selbstwillen zu
achten.“ Dieser Satz stand im Zusam-
menhang mit dem Begriff der Menschen-
würde. Es war von ihm rein philoso-
phisch gedacht, ohne Rückgriff auf das
Christentum. Auch der säkuläre Staat
hat sich der Wertschätzung des Einzel-
nen angenommen, im Zentrum steht die
Menschenwürde. Das Christentum sagt
darüber hinaus, dass es darum gehe, den
Anderen um seiner Selbstwillen zu lie-
ben, ohne weitere Bedingung. Biblisch

übersetzt heißt das –
selig, die ein reines
Herz haben, denn
sie werden Gott
schauen. Ein reines
Herz zu haben heißt
aber nicht, naiv oder
sogar dumm zu sein, sondern ohne Hin-
tergedanken oder Manipulation zu han-
deln. Das reine Herz kann durchaus sehr
klug sein. Der zentrale Gedanke besteht
eigentlich darin, dass der Einzelne um
seiner Selbstwillen geachtet wird, und
zwar unabhängig von Alter, Hautfarbe,
Herkunft, Religion oder Nützlichkeit. Di-
es sagt auch die sogenannte Selbst-
zwecklichkeitsformel des Philosophen
Kant aus. Diese Formel entspricht fast
dem Gebot, das wir alle kennen, es
heißt Nächstenliebe. Sie ist zumindest
nahe daran. „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst“. Das setzt aber voraus,
dass ich mich selbst auch lieben kann.
Liebe und Glaube hängen eng zusam-
men, denn der Mensch, der nicht im
Absoluten verankert ist, nicht sein indivi-
duelles Wesen findet, wird sich schwer
tun, einen guten Eigenstand zu entwi-
ckeln und sich selbst anzunehmen. Die
lineare horizontale Sichtweise ist die
Begegnung mit den Menschen, hinge-
gen die aufstrebende senkrechte Sicht-
weise ist die Begegnung mit Gott, zu
dem wir Vater sagen dürfen. Und ihm,
Gott, begegnen wir, wenn wir unsere
Herzen öffnen - im Gebet, in der Eucha-
ristiefeier, in den Sakramenten. Hören
wir auf seine Stimme, lassen wir uns von
ihm führen. Er hilft uns, unser Leben
besser zu gestalten, aber auch im Um-
gang mit unseren Mitmenschen.

So wünsche ich Ihnen/ euch allen, trotz
Corona alles Gute und Gesundheit so-
wie Gottes Segen bis zum nächsten
Wort des Pfarrers

Ihr Pfarrer Mag. Peter Paskalis

B ü r o ö f f n u n g s z e i t e n  d e r  P f a r r k a n z l e i :

Mittwoch 15 - 19 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr
MNS-Maskenpflicht und Abstand von 2m sind einzuhalten.
1 Person im Büro und max. 2 Personen im Vorraum

Maßnahmen zu Covid-19
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 Gott liebt mich trotzdem
Es war im August 2018, als ich an einem
schönen Sonntag zeitig in der Früh von
zuhause aufbrach, um ins Gesäuse zu
fahren und eine mir bis dahin noch nicht
bekannte Route auf das Hochtor, den
höchsten Gipfel im Gesäuse, zu gehen.

Dieser Tag, so sonnig er auch war, stand
zu Beginn unter keinem guten Stern.
Keine halbe Stunde nach der Abfahrt,
fuhr mir eine junge Frau beim Auspar-
ken ins Auto. Gott sei Dank passierte so
gut wie nichts. Kein Personenschaden
und bei mir nur eine kleine Delle links
vorne im Kotflügel. Dennoch ärgerte ich
mich über die Zeitverzögerung und über-
legte, ob eine Weiterfahrt sinnvoll wäre.
Nach einer kurzen Kontrolle bezüglich
der Verkehrssicherheit meines Autos
entschied ich mich jedoch zur Weiter-
fahrt.

Im Gesäuse angekommen sah ich gleich
einmal den Rettungshubschrauber bei
den Nordwänden der Hochtorgruppe.
Ich brachte in Erfahrung, dass gerade
eine Gruppe von Bergsteigern just aus
jener Wand ausgeflogen würde, in die
ich einzusteigen vorhatte. Übrigens sei
der Hubschrauber schon zweimal unter-
wegs gewesen und auch Verletzte wä-
ren schon geborgen worden.

Als ich kurz vor dem Abmarsch die Wet-
terprognose checkte, waren auch hier
die Neuigkeiten nicht die allerbesten.
War in der Früh noch strahlender Son-
nenschein prognostiziert, sahen die
Wetterfrösche nun eine vermehrte Ge-
witterneigung ab Mittag.

Irgendwie war mein Gefühl nicht das
Beste, als ich mich auf den Weg durch
den Wald Richtung Felsen machte. Ich
ließ die bisherigen Ereignisse nochmal
Revue passieren: Zuerst ein kleiner Auto-
unfall, dann bereits mehrere Fälle von
Bergnot in „meiner“ Wand und jetzt
auch noch die steigende Gewittergefahr.
Trotzdem ging ich weiter, wenn auch mit
einem etwas komischen Gefühl.

Ich betete zu Gott: „Wenn das heute
lauter Warnungen in meine Richtung
gewesen sein sollten, dann bitte ich dich
um eine letzte, sehr deutliche Mah-

nung!“ und naiv wie ich war, schrieb ich
Gott auch gleich vor, wie diese finale
Warnung auszusehen hatte: „Eine Kreuz-
otter soll noch vor dem Einstieg in die
Wand meinen Weg kreuzen!“

Der Zustieg bestand aus ca. 800 Höhen-
meter steilem Anstieg durch Wald, Lat-
schen und später Geröllfeldern. Durch
die Anstrengungen waren mulmiges Ge-
fühl, Gebet und Schlange bald vergessen
und es überwog die Freude an den Ber-
gen – bis ich beim Einstieg in die Fels-
wand angekommen war und vor mir
eine fette Kreuzotter gerade ihre Beute
verspeiste! Die deutliche Warnung Got-
tes, die ich mir erbeten hatte.

Eigentlich sollte meine Geschichte ge-
nau jetzt enden, aber da der Michael
eben der Michael ist, fängt sie eigentlich
erst an. Ich begann zu hadern: „Das ist
doch wohl ein unaufgeklärter Aberglau-
be, die Schlange hat überhaupt nichts
mit mir zu tun, das Wetter ist einstwei-
len stabil und sollten Gewitter kommen,
bin ich längst wieder beim Auto. Wie
kann man so kindisch sein, aus jetzt, ich
klettere hoch und sollte ich unterwegs
irgendwie Unsicherheiten bemerken,
kann ich zu Beginn ja noch relativ gefahr-
los umkehren.“ So waren in etwa meine
Gedanken. Also stieg ich, trotz „gött-
licher Warnung“ in die Wand ein und
gewann recht flott an Höhe.

Nach ca. zwei Stunden stand ich am Gip-
fel des Berges, noch immer war kein
Wölkchen am Himmel und ich hatte
beim Klettern überhaupt keine Pro-
bleme.

Ich begann zu murren: „Da erbitte ich
mir von Gott ein Zeichen, er soll mich
warnen, wenn es gefährlich ist, er
schickt mir das Zeichen. Und was ist
passiert? Nichts!“

Ich ging nachdenklich weiter und be-
gann über mich selbst zu lachen. Be-
schwerte ich mich gerade ernsthaft
darüber, dass ich nicht abgestürzt bin?

Plötzlich sprach Gott zu meinem Herzen:
„Ich wollte dir damit etwas zeigen. Du
bittest so oft um Führung und ich hatte
dir immer den Platz gezeigt, an dem ich

dich brauche und der
auch für dich der Bes-
te wäre. Aber schlus-
sendlich hast du
immer das getan, was
du wolltest. Darum
schickte ich dir heute
diese Kreuzotter. Du solltest sehen, dass
ich dir immer antworte, und du solltest
zur Einsicht kommen, dass es dir egal ist,
was ich dir sage, weil du ohnehin immer
deinen Willen tust.“

Jetzt wäre es eigentlich schön, wenn ich
die Geschichte wenigstens hier enden las-
sen könnte, eventuell mit folgenden Wor-
ten:

Ich sah ein, dass ich eigensinnig war, bes-
serte mich und hörte ab nun immer auf
Gottes Stimme.

Aber, wie schon gesagt, der Michael ist der
Michael, und ich kann sagen, dass ich im-
mer noch der gleiche Depp bin und oft
genau das mache, von dem ich im Voraus
weiß, dass es nicht auf Gottes Weisheit
fußt, sondern auf meinem Mist wächst.

Aber die gute Nachricht ist die: Gott liebt
mich trotzdem und auch wenn ich untreu
bin, so ist und bleibt ER treu. Es kommt
nicht auf meine Taten an, sondern auf
Gott. Nicht ich verdiene mir durch meinen
Gehorsam einen Ehrenplatz in Gottes Her-
zen, sondern ich habe diesen Ehrenplatz
in Gottes Herzen, weil er es will. Nicht auf
meine Leistungen kommt es an, sondern
auf den, der es erst ermöglichte, dass ich
überhaupt irgendetwas leisten kann. Es
gibt nichts, womit ich mich rühmen kann.
Ich weiß selbst nicht warum, aber Gott hat
einfach einen Narren an uns Menschen
gefressen und unsere Geschichte wird gut
ausgehen. Nicht, weil wir so toll sind, alles
richtig machen und immer auf Gott hören.
Sondern weil Gott eben Gott ist und uns
liebt.

Ich wünsche Euch allen einen schönen
Sommer, gute Erholung und bleibt gesund.

Michael Klauser
Pastoralassistent
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 Atmen
Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausat-
men.

Ich bin mit meinen Kindern einkaufen.
Es gab heute keine andere Möglichkeit,
als sie mitzunehmen. Meine zweijährige
Tochter sieht das schön sortierte Gebäck
und will es sofort essen. Sie schreit im-
mer lauter „Mamaaaaaaa, haaaben!”
Mein Vierjähriger läuft mit seinem klei-
nen Kindereinkaufswagen durchs Ge-
schäft. Ich habe ihm doch gesagt, er darf
nur neben mir fahren. Schwupp, weg ist
er und erkundet die Gänge. Sie hingegen
schreit und schreit „Mamaaaaa!”. Ich
suche meinen Sohn, während meine
Tochter schreit. Menschen schauen
mich an. Manche mitleidig, andere böse
oder genervt.

Mittlerweile habe ich gelernt in solchen
Situationen ruhig zu bleiben. Ich atme
durch und versuche möglichst wenig
Stress aufkommen zu lassen. Aber natür-
lich, passiert es trotzdem. Ein unerwar-
teter Wutanfall, Ängste, Sorgen um
meine Lieben... Wenn ich gestresst bin,
bin ich kurzatmig, kriege keine Luft.
Wenn mich Gedanken überkommen, die
ich nicht ablegen kann. Wenn Ängste zu
groß werden.

Unser Atmen sagt uns, wo wir emotio-
nal gerade stehen. Sind wir gestresst,

gehetzt, in Sorge, in Angst oder entspan-
nt, fühlen wir uns geborgen... In der Zeit
der Pandemie fühlen sich viele ihrer Frei-
heit beraubt. Schließlich werden wir ein-
geschränkt und müssen uns sogar hinter
Masken verbergen. Das kann dazu füh-
ren, dass wir einfach keine Luft mehr
kriegen. Das uns alles zu eng wird. Aber
natürlich auch viele andere Situationen
in die wir im Leben geraten.

Für die Bibel ist unser Atem der Geist
Gottes. RUACH, ist das hebräische Wort
für Gottes Lebensgeist, der uns durch-
fließt. Seine Lebenskraft, die uns ge-
schenkt wird. Dieses Bild gefällt mir und
hat für mich eine enorme Kraft.

Mein Atem wird so zum Gebet und be-
wusstes Atmen heißt dann mit Gottes
Geist in Berührung kommen. Ihn wirken
lassen, seinen Geist in mir spüren.

Dazu fällt mir ein Liedertext von Eugen
Eckert ein, der mich tief berührt:

“Wo uns Mut und Worte fehlen, rühre
Herz und Lippen an.
Wo uns Ängste lähmen quälen, rühre
Herz und Lippen an.
Du verwandelst du befreist. Atme in uns
Gottes Geist.

Atme in uns, Gottes Geist. Du verwan-
delst, du befreist!

Wo wir an uns selber
scheitern, rühre
Herz und Lippen an.
Wo uns wenig kann
erheitern, rühre
Herz und Lippen an.
Du beflügelst du be-
freist. Bring uns weiter Gottes Geist.

Atme in uns, Gottes Geist. Du verwan-
delst, du befreist!

Wo wir Schönes neu entdecken, rühre
Herz und Lippen an.
Wo wir Hoffnung sehn und schmecken,
rühre Herz und Lippen an
Du reißt uns mit, du befreist. Tanze uns
jetzt Gottes Geist.

Atme in uns, Gottes Geist. Du verwan-
delst, du befreist!”

Gutes Atmen kann befreien, entspannen,
lösen und ruhig werden lassen. Ich glau-
be daran, dass es Gottes Geist ist, der in
mir diese Entspannung und Befreiung
bewirken kann. Er durchströmt mich mit
seiner Lebenskraft, mit seinem Geist.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie jetzt im
Sommer viel durchatmen können und
dass Sie Gottes Geist in Ihrem Leben spü-
ren können.

                     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

Redaktionsschluss  für  den nächsten „Pfarrbrief“:
 6 .  A u g u s t  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

R E D A K T I O N S S C H L U S S

„ B r i e f  a n  d i e  P f a r r g e m e i n d e “  i s t  d a s  K o m m u n i k a t i o n s o r g a n
  d e r  P f a r r e  D e u t s c h - W a g r a m
  D V R :  0 0 2 9 8 7 4 ( 1 2 2 4 7 )
  2 2 3 2  D e u t s c h - W a g r a m ,  K i r c h e n g a s s e  2
  H e r a u s g e b e r ,  R e d a k t i o n  u n d  f ü r  d e n  I n h a l t  v e r a n t w o r t l i c h :
  Arbeitskreis  für Öffentl ichkeitsarbeit:  Ing.  David Kaiser (Leitung)
  L e k t o r i n :  S a s k i a  K a i s e r ,  B E d
  K o n t a k t  p e r  E - M a i l :  k a i s e r . d a v i d @ g m x . n e t
  D r u c k :  O n l i n e p r i n t e r s  G m b H
  V e r t e i l u n g :  J U N G M A N N  K a r l  V e r t e i l e r d i e n s t
                    2 2 3 2  D e u t s c h - W a g r a m ,  Z i e h r e r g a s s e  2 2

I M P R E S S U M
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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

Der christliche Glaube und die Gemeinschaft in der Pfarre

Deutsch-Wagram haben für meine Familie und mich einen

besonderen Platz in unseren Herzen eingenommen. Als wir

vor ungefähr 10 Jahren aus Wien nach Deutsch-Wagram

gezogen sind, haben wir hier einen Ort der Begegnung und

des Miteinanders gefunden. Aus Italien stammend, ist für

uns ein lebhaftes und spontanes soziales Leben grundlegend

– im persönlichen Austausch mit Menschen erfahren wir eine

ganz eigene Kraft. Und dies durften wir in dieser Gemein-

schaft spüren. Ob in den sehr persönlichen und berührenden

Messen, ob in den vielen Aktivitäten der Pfarre – vom Pfarr-

kaffee über die gemeinsamen Gebetsstunden bis hin zu den

Pfarrfesten.
Ganz besonders beeindruckt haben uns die Kinderwortgot-

tesfeiern. Diese waren für uns eine neue Art, um auch die

Kinder ohne striktem Dogma oder Zwang am Pfarrleben

teilhaben zu lassen.
Als ich dann selbst gefragt wurde, ob ich auch mal einen

KIWOGO halten möchte, konnte ich gar nicht lange nachden-

ken – mein Gefühl sagte sofort ja.
Es hat mich begeistert, denn es gab mir die Möglichkeit zur

persönlichen Entwicklung. Wir können in den KIWOGO´s auf

spielerische und kindgerechte Weise die Werte einer Ge-

meinschaft weitergeben. Besonders viel Freude bereitet es

mir, den Sinn des sonntäglichen Evangeliums greifbar zu

machen, das Wort Gottes in die Welt der jüngeren zu über-

setzen.

Auch die Begleitung meines Sohnes in der Vorbereitung zur

Erstkommunion war für mich ein besonders prägendes Erleb-

nis – so wurden wir immer mehr zum Teil unserer Pfarre.

Meine Kinder Zaira und Tiziano engagieren sich als Ministran-

ten, ich unterstütze gern beim „Lesen“ und durch meine

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat. Es ist ein gutes Gefühl, sich

als aktiver Teil der Pfarrgemeinde fühlen zu können – denn

wir haben auch sehr viel Kraft und Mut aus der Gemeinschaft

erhalten. Das Entdecken der
gemeinsamen Werte, der ho-
he Stellenwert des Miteinan-
ders und Füreinanders haben
uns den Ansporn gegeben, un-
sere Zeit und unsere Prioritä-
ten neu auszurichten. Wir
hoffen, durch unser Mitwir-
ken unserer Pfarre auch etwas
„zurückgeben“ zu können.
Wir persönlich haben im Glau-
ben und in der Gemeinschaft
viel Kraft und Rückhalt gefun-
den. In der Pfarre Deutsch-Wagram gibt es trotz Corona viele

Möglichkeiten dazu! Frei nach Matthäus 6,4: Vergelt’s Gott!

Gennaro und Daniela

„Herr, wir können nicht
schweigen über das,
was wir gesehen und
gehört haben“

Dieses bekannte Lied
singe ich so manche Ta-
ge vor mich hin, denn
in mir ist noch immer
die Stimmung, die wir
zu Ostern in unserer
Pfarre erlebt haben.
Das Feiern der Litur-
gie im Sahulkapark
hatte eine ganz beson-
dere Mystik für mich
und wahrscheinlich
auch für viele Mitfei-
ernde. Obwohl das
Wetter nicht sehr ein-
ladend war, begeis-

terten uns die Lieder und die
gesungene Passion, und auch

das aufkommende Gewitter
am Gründonnerstag konnte
uns alle nicht abhalten, die
Feier bis zum Schluss zu ge-
nießen.

„Jesus lebt, freut euch in ihm“
… Diese Aussage des Liedes
verspürte ich besonders bei
der Feier der Osternacht, die
in der Kirche mit vielen Chris-
ten freudig gestaltet war. Der
Gesang, das Läuten der Glo-
cken, das Mitfeiern, … all das
kann uns besonders in diesen
schwierigen Tagen Mut ma-
chen. „Hört das Wort, öffnet
das Herz und glaubt. Jesus
ist das Heil und gerettet sind
wir!“

Für die Liturgie
Eveline Tröster

  Herr, wir können nicht schweigen…



Mi, 02 18:00
18:30

Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
Vorabendmesse

Pfarrheim
Pfarrkirche

Do, 03
09:30

Fronleichnam
Hl. Messe Sahulkapark

Fr, 04 08:00 KEINE Frühmesse! GDR
Sa, 05 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 06 09:30

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 09
18:30
19:00

Krankenkommunion
Abendmesse
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Fr, 11 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 12 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 13 08:00

09:30
Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 16 18:30  Abendmesse GDR

Do, 17 20:00 Pfarrgemeinderatssitzung Pfarrhaus

Fr, 18 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 19 09:30
18:30

ERSTKOMMUNION
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 20 09:30 ERSTKOMMUNION Pfarrkirche

Mi, 23 18:30 Abendmesse GDR

Do, 24 18:30 Abendmesse Pfarrkirche

Fr, 25 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 26 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 27 09:30
11:00

Patrozinium - Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Mi, 30 18:30  Abendmesse GDR

P f a r r - T e r m i n e  i m  J u n i  2 0 2 1
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 Die aktuellen Termine der Erstkommunion und Firmung

ERSTKOMMUNION 2020: 19.6. & 20.6.2021 jeweils um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche

ERSTKOMMUNION 2021: 11.9. & 12.9.2021 jeweils um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche

FIRMUNG: 19.9. & 3.10.2021 jeweils um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche

  100.000 indonesische Rupien = € 5,75,-
So viel bekam zu Ostern eine mittellose
Witwe mit 6 Kindern von unseren Spen-
den, die wir in der Hl. Messe gesammelt
hatten. Und auch viele weitere Familien
konnten wir mit unserer Aktion „Mini
Brot für Maxi Not“ zum Osterfest auf der
Insel Flores unterstützen. Ihre Dankbar-
keit war sehr groß, wie die Fotos deut-
lich zeigen. Unsere kleine Dorfgemein-
schaft war von der Katastrophe auf Flo-
res sehr bestürzt und dass es den Men-
schen dort so schlecht geht. Besonders
unsere Parbasdorfer Kinder waren er-

staunt, wie viel Gutes mit einer noch so
kleinen Geldspende bewirkt werden
kann und wie vielen Familien geholfen
werden konnte, zu Ostern ein Essen zu
haben.

„€ 5,- was sind das schon?“ Für uns, in
unserer sicheren Heimat, ist es leicht
zu besitzen, jedoch in den ärmsten
Regionen der Welt ist das keine Selbst-
verständlichkeit.

Ich durfte wieder einmal erfahren,
wie wichtig es für jeden einzelnen ist,

nachzudenken,
worauf es in der
Nächstenliebe an-
kommt. Es war für
uns nicht aufwen-
dig, diese Aktion
zu organisieren und
die Leute zum Mittun
zu motivieren. Die
Dankbarkeit und die
Freude der Menschen
auf Flores waren für
uns überwältigend
und sie zeigen uns, wie
einfach und effektiv

Nächstenliebe sein kann.

Wir werden den Menschen auch weiter-
hin helfen, denn es hat bei mir und auch
bei vielen ParbasdorferInnen etwas aus-
gelöst, … nämlich, dass wir als Christen
hilfreich sein dürfen und es auch können.

Eveline Tröster
aus der Filialkirche Parbasdorf

ANBETUNG
jeden 2. Mittwoch

im Monat

um 19:00 Uhr

in der Pfarrkirche



Fr, 02 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 03 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 04 09:30

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

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

09:30
Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 14 18:30
19:00

Abendmesse
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Fr, 16 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 17 18:30 Vorabendmesse 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

P f a r r - T e r m i n e  i m  J u l i  2 0 2 1

  Sortierung
Es ist vermutlich eine unserer Überle-
bensstrategien, dass wir die Informati-
onen, die auf uns einströmen, sortieren.
Und so sortieren wir auch die Menschen,
die uns begegnen.

Nett - unfreundlich.

Vertrauenserweckend - gefährlich.

Nützlich - uninteressant.

Kaum sehe ich jemanden, beginnt schon
meine innere Sortiermaschine zu rattern.
Da ich ja nicht in das Herz hineinschauen
kann, sortiere ich nach Gesichtsaus-
druck, Bewegungsmuster, Kleiderstil,
Sprechweise usw. Es hängt extrem mit
meiner eigenen Erfahrungswelt zusam-
men, in welchem Kästchen mein Gegen-

über landet, hat also mit dem Menschen
selbst kaum etwas zu tun. Das ist
menschlich. Aber ich sollte mir dessen
bewusst sein, dass meine Sortiermetho-
de eine sehr subjektive ist und wenig bis
gar nichts über den Wert eines Men-
schen aussagt.

Was würde eigentlich passieren, wenn
ich nach einem anderen Modus sortie-
ren würde? Auf mein Lebensziel hin?

Hilft mir der andere auf meinem Weg zu
Gott?

Braucht mich die andere?

Was braucht sie oder er? Ein Lächeln, ein
Gebet, ein Gespräch, tatkräftige Hilfe?

(Natürlich immer eingedenk der eigenen
Möglichkeiten und Kräfte.)

Der aufmerksame Blick auf das Du be-
wahrt mich vor Verurteilungen, vor de-
nen uns Jesus ausdrücklich gewarnt hat
(Mt7/1-5). Ich kann schneller erkennen,
wo Hilfe nötig ist. Ich kümmere mich
aber auch mehr um meine eigenen Ange-
legenheiten und muss mir nicht den
Kopf zerbrechen über Dinge, die mich
nichts angehen. Fernab von einer
falschen Vertrauensseligkeit werde ich
die Welt als weniger feindlich erleben,
sondern vielmehr der Liebe bedürftig.
Genau wie ich selbst.

Maria Harbich-Engels

7

In der Karwoche fand in der Filialkirche Aderklaa
unsere coronasichere Aktion statt. Wir machten Sta-
tionen, die zum Nachdenken, Danken, Bitten an-
regten. Am Karfreitag konnte man das Bild der
Schmerzhaften Mutter, der unsere Kirche geweiht
ist, mit Blumen schmücken.
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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

So, 01 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mi, 04 18:30 Abendmesse GDR

Fr, 06 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 07 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 08 08:00
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Aderklaa
Pfarrkirche

Mi, 11 18:30
19:00

Abendmesse
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Fr, 13 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 14 18:30 Vorabendmesse mit Kräutersegnung Pfarrkirche

So, 15
08:00
09:30

Mariä Himmelfahrt
Hl. Messe mit Kräutersegnung
Hl. Messe mit Kräutersegnung

Parbasdorf
Pfarrkirche

Mi, 18 18:30 Abendmesse GDR
Fr, 20 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 21 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 22 09:30

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Mi, 25 18:30 Abendmesse  GDR
Fr, 27 08:00 Frühmesse GDR
Sa, 28 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 29 09:30 Hl. Messe Pfarrkirche

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

In die ewige Heimat sind
von uns gegangen:

Gerhard BOCEK
Reinhard SCHLÖGL
Martha SCHICKER
Renate POLLAK
Edith HAUKE
Ursula FUNK
Ottilie BLAHA
Senta MAYER
Gertrude LEINERT
Maria BORGER
Antonia ALTMANN
Erika BENES

Durch die Taufe wurde in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen:

Marie DRAGOUN
Daniel SCHADLER
Mia WINDISCH
Ivano JURILJ
Lorenz STÖGER
Lena LANG
Luisa JURIK
Matheo BRUNNER
Sabrina DONNEIS
Bianca RISS
Philipp PILGRAM
Lia SELVI

Das Suppenessen fand am Sonntag, den
14.3.2021, coronabedingt einmal anders
statt.

Es gab Gulaschsuppe, Leberknödelsuppe,
Grießnockerlsuppe, Karotten-Ingwer-
Suppe, Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe,
Minestrone, Kaspressknödelsuppe und
Knoblauchsuppe zur Auswahl. Ein herz-

liches Dankeschön an alle für das Ko-
chen der Suppen und die Mithilfe vor Ort.

Viele kamen mit dem eigenen Geschirr in
den Pfarrsaal, um die köstlichen Suppen
gegen eine Spende abzuholen und diese
zu Hause gemeinsam mit der Familie zu
essen.

Danke sei vor allem jenen gesagt, die
durch ihre großzügige Spende von insge-
samt Euro 880,00 ermöglicht haben, ar-
me Menschen in Afrika – nach dem
Motto „Teilen macht stark“ – zu unter-
stützen. Vergelt´s Gott!

Melissa Felber

  „Miteinander einfach essen…“ - das andere Suppenessen
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  Ein herzliches Dankeschön!
Liebe Pfarrgemeinde,

die Bastelrunde möchte sich ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung bei der Aktion „Hilfe für Indonesien“ bedanken.

Am Wochenende 24. und 25.04.2021 sind die Kerzen so
schnell verkauft worden, dass etliche Nachbestellungen
erforderlich waren. Zusätzlich hat uns Frau Gerti Bartke
einige ihrer liebevoll gestalten Kerzen zum Verkauf zur
Verfügung gestellt. Ein großes Dankeschön an dieser
Stelle, liebe Gerti.

Unsere Einnahmen aus dem Kerzenverkauf und vielen
zusätzlichen Spenden haben die stolze Summe
von € 1.020.- zugunsten Indonesien ergeben.
Danke an alle nochmals.

Weiters konnte die Bastelrunde € 1.500.- aus
diversen Advent- und Ostermärkten spenden.
Dies war nur durch die  Hilfe von Ihnen, liebe
Pfarrgemeinde, möglich, da Sie uns immer wie-
der gerne bei unseren Veranstaltungen besu-
chen. Danke!

 Margit Strobl
im Namen der Bastelrunde

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 nach der Hl. Messe im Pfarrheim zur gemeinsamen Ministunde.

Kontakt:
roswitha.webb@gmx.at

Bilder: © Andreas Ballenstorfer

Liebe Pfarrgemeinde!

Ein hartes, forderndes Jahr mit der Coro-
na-Pandemie liegt hinter uns, aber auch
das laufende Jahr hat uns mit vielen Her-
ausforderungen noch fest im Griff. Nach
wie vor gilt es immer wieder neue Vor-
schriften und Einschränkungen zu beach-
ten. Außerdem ist die Planung von
Veranstaltungen noch immer schwierig
oder nicht möglich.

Nach langer Überlegung und Inbetracht-
nahme aller eventuellen Möglichkeiten,
haben wir uns deshalb schweren Her-
zens dazu entschieden im Herbst 2021
keine Wallfahrt durchzuführen. Die Si-
cherheit und Gesundheit aller Beteilig-
ten in Zeiten wie diesen ist das
Wichtigste.

In der Hoffnung, dass sich die Impfungen
auf die Pandemie-Einschränkungen aus-
wirken werden, planen wir als Ersatz
nächstes Jahr im Frühjahr und im Herbst

Pfarrwallfahrten durchzuführen. Infor-
mationen zu den geplanten Terminen
und Wallfahrtszielen erhalten Sie in den
nächsten Pfarrbriefen.

Wir sind sehr zuversichtlich die Wallfahr-
ten im Jahr 2022 durchführen zu können
und hoffen auf eine zahlreiche Teilnah-
me. Wir bedanken uns für Ihr Verständ-
nis und bitte bleiben Sie gesund!

Melissa Felber

  Pfarrwallfahrt 2021

Von Gründonnerstag bis Karfreitag waren die Ratschenkinder
unterwegs. Dieses Jahr konnte mit Abstand und Maske fleißig
geratscht werden. Das Absammeln sowie das Ostergrußbas-
teln konnten nicht stattfinden und die Ratschen blieben unge-
schmückt. Dennoch konnten die Kinder am Karsamstag auf

Ostereier- und Schokoladenhasensuche gehen. Vielen Dank
für die Süßigkeiten und Geldspenden, die wir trotzdem bekom-
men haben.

Romana Kloiber

  Ratschen 2021 - Die Jungschar Deutsch-Wagram informiert!
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Schulstartaktion für Erstklassler
Wir möchten heuer wieder eine neue Initiative ins Leben
rufen: die Schulstartaktion.

Es zeigt sich, dass armutsbetroffene Familien immer mehr
werden und dies oft nicht selbstverschuldet. Durch Jobverlust,
Erhöhung der Lebenserhaltungskosten (Miete, Stromrech-
nungen, etc.) oder auch durch familiäre Veränderungen kom-
men Menschen in kritische Situationen. Auch die Corona-
Pandemie war ein zusätzlicher Faktor.

Da der Schulstart für jede Familie einen hohen Kostenauf-
wand bedeutet, möchten wir eine große Sorge abnehmen -
nämlich die Beschaffung der Schulsachen für Ihre Kinder. Der
Eintritt in das Schulleben kann Kosten bis zu 250 Euro bedeu-
ten. Besonders einkommensschwächere Familien und Allein-
erziehende sehen sich dadurch mit einer hohen finanziellen
Hürde konfrontiert.

Sollten Sie sich
in einer derar-
tigen Situation
befinden oder
wenn Sie einer
Familie mit Ih-
rer Spende
helfen möch-
ten, wenden
Sie sich vertrauensvoll an uns unter der folgenden
Email-Adresse:

pfarrcaritas.deutschwagram@gmail.com

Selbstverständlich werden alle Anfragen und Mitteilungen
streng vertraulich behandelt.

Melissa Felber

Katastrophenhilfe für Flores
Die Pfarre Deutsch-Wagram, Aderklaa und Parbasdorf unterstützen!

Zahlreiche Sturzfluten, Schlammlawinen
und Erdrutsche haben am Osterwochen-
ende auf den Inseln Lembata und Adona-
ra - östlich von Flores - der Heimatinsel
unseres Pfarrers Peter Paskalis, eine
Spur der Zerstörung hinterlassen. Dabei
sind mehr als 100 Menschen ums Leben
gekommen und über 300 Personen gel-
ten weiterhin als vermisst.

Wir möchten uns bei allen Spenderinnen
und Spendern und bei allen die gekocht,
gebacken, gebastelt oder verkauft ha-
ben, aus tiefstem Herzen bedanken.
Durch Ihre besondere Großzügigkeit und
Hilfsbereitschaft konnten wir bis jetzt
einen Betrag von Euro 9.265,00 auf dem
Spendenkonto verbuchen.

Zwei mit Peter Paskalis befreundete Pfar-
rer in Indonesien haben ein Team von
freiwilligen Helferinnen und Helfern vor
Ort aufgestellt, um von den Spenden
eingekaufte Lebensmittel und dringend
benötigte Güter direkt zu den Hilfsbe-
dürftigen zu bringen. Aber auch für den
Wiederaufbau von zerstörten Häusern
oder lebensnotwendige ärztliche Hilfe
wird das Geld verwendet.

Jede und jeder Einzelne von Ihnen hat
dazu beigetragen, dass wir schnell und
unbürokratisch vor Ort helfen konnten.
Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre
Spende und Ihr großes Herz!

Melissa Felber

→
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Herzlichen Dank!
Bild: © Robert Knotz

Bilder: © Peter Paskalis



Ich wünsche Ihnen allen, einen erholsamen Urlaub und einen schönen Sommer!
Bleiben Sie gesund und passen wir weiterhin aufeinander auf!

David Kaiser

Haussammlung 2021
für notleidende Menschen in Niederösterreich
Die Armut ist durch die Coronakrise in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. „Nie hätte ich gedacht, dass ich
auf die Hilfe der Caritas angewiesen sein würde“, hören wir
oft in diesen Tagen. Wir erleben die höchste Arbeitslosigkeit
seit 1946. Hinter diesen Jobverlusten stehen Familien mit
Kindern, die nicht mehr weiterwissen; die sich Miete,
Stromrechnungen oder den Einkauf nicht mehr leisten
können.

Wie Frau A., die ihren Job in der Gastronomie verlor und kurz
vor der Delogierung stand. Durch Spenden konnten
Rechnungen bezahlt und es konnte zusätzlich mit Lebens-
mittelgutscheinen unterstützt werden. Es zeigt sich, dass in
dieser besonderen Zeit ein tragfähiges Netz der
Nächstenliebe besonders wichtig ist, um Menschen vor der
Armut zu bewahren.

Daher haben wir eine große Bitte: Bei den Gottesdiensten
am 3. & 4. Juli 2021 sowie am 10. & 11. Juli 2021 werden die
Kollekten der Messe gesammelt. Ihre Spenden ermöglichen
es, armutsbetroffene Menschen in Niederösterreich zu bera-
ten und finanziell zu unterstützen, da sich aktuell mehr
hilfesuchende Menschen melden, als wir abdecken können.

Danke für die wertvolle Unterstützung und alles Gute in dieser noch immer herausfordernden Zeit!

Spendenkontonummer:  IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Erntedank- & Pfarrfest
Sonntag, 26. September 2021

Beginn:  um 9:30 Uhr  mit  e inem Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Deutsch-Wagram

Danach ist für Ihr leibliches Wohl und Ihre Unterhaltung gesorgt!

Ende: ca. 16:00 Uhr      HERZLICH WILLKOMMEN!


