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Wenn das Korn in die Erde fällt und der
Regen es nässt, geschieht ein Wunder.
Die Kraft, die in ihm steckt wird sichtbar.
Bald schon sehen wir das Grün der Hoffnung.
Langsam setzt das Korn seine Energie frei und keimt.
Es treibt aus.
Auf den Feldern sind grüne Flächen zu sehen.
Das Grün der Hoffnung lässt uns auf eine
gute Ernte, die uns alle ernährt, hoffen.
In unserem Alltag können wir so viele Zeichen der
Hoffnung erkennen. Wir müssen nur hinsehen und
diese entdecken.
Leise und unscheinbar wächst das Kostbare.Fotos: © Saskia Kaiser

Danke!
Quelle: unbekannt
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Der Sommer ist ins Land gezogen, der
Herbst steht vor der Tür. Die sogenannte
Haupturlaubszeit ist vorbei. Die Schule
hat ihre Pforten wieder geöffnet. Durch
das Coronavirus mit seinen Varianten,
die uns schon seit langem weltweit be-
gleiten, konnte ich bereits die letzten
zwei Sommer leider nicht in mein Ge-
burtsland Indonesien zu meiner Familie,
meinen Verwandten und Freunden rei-
sen. Das hat eine gewisse „Sehnsucht“
nach meinen Lieben in mir erzeugt, sie
wieder persönlich zu treffen. Und dieses
Wort „Sehnsucht“ hat mich dann inspi-
riert, in dieser Ausgabe kurz darüber zu
philosophieren. Das Wort auf Englisch
„nostalgia“ kommt eigentlich aus dem
Mittelhochdeutschen und beschreibt ein
inniges Verlangen nach Personen, Sa-
chen, Zuständen oder Zeitspannen.
Sehnsucht lässt in uns das Gefühl des
Nichterreichenkönnens entstehen oder
macht uns die Gewissheit deutlich, dass
die Befriedigung der Sehnsucht oft auf
ungewisse Zeit noch weit entfernt ist.
Nach dem bekannten Neuro- und Tiefen-
psychologen und Begründer der Psycho-
analyse, Dr. Sigmund Freud, zielt
„Sehnsucht“ häufig auf Erlebtes, Vergan-
genes hin: „Die Betroffenen finden den
Zustand, in dem sie sich jetzt befinden
schwieriger als jenen, nach dem sie sich
sehnen.“ Die Werbung und die Massen-
medien, die unser Leben meist aus der
Perspektive des Konsums oder anders
ausgedrückt, des „Habenwollens“ be-
trachten, signalisieren in uns oft ganz
offen oder auch versteckt zwischen den
Zeilen Gefühle von Wünschen, lassen
Sehnsüchte in uns entstehen, die uns
dann im Alltag oder in Stunden der Muse
beschäftigen, unser Leben oft negativ
beeinflussen. Es entsteht trotz Werte-
konsum eine innere Leere, die uns nach
immer mehr streben lässt. Die Lebenser-
fahrung lehrt uns aber auch, dass wir mit
der Tatsache leben müssen, dass Sehn-
sucht zum Wesen unseres Menschseins
gehört. Meist dauert das vermeintliche,
scheinbare Glücksgefühl nur kurz und
schon steht das nächste Sehnsuchtsbild
vor unseren Augen. Aber auch wenn wir
dieses Sehnen als Antrieb spüren, um
weiterzusuchen, was wirklich Erfüllung
verspricht, stoßen wir immer an neue
Grenzen. Die deutsche Ordensfrau und
Philosophin, Edith Stein, hat dazu Fol-
gendes geschrieben: „Uns bleibt die

Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, bis
wir durch das Tor des Todes eingehen
dürfen in das schattenlose Licht.“ So
stellt sich die Frage, wie steht es mit
meiner „Sehnsucht“ nach Gott, unserem
Schöpfer, dem Schöpfer der Welt. Ich
habe in vielen Gesprächen und Berich-
ten den Eindruck gewonnen, dass wir
Menschen eigentlich Wesen der Sehn-
sucht sind. Wir müssen aber die schmerz-
hafte Erfahrung machen, dass uns
eigentlich nichts in dieser unserer Welt
letztlich ganz und dauerhaft erfüllt. Wir
sehnen uns immer noch nach mehr und
bleiben daher meist „Suchende“. Auf-
grund meiner religiösen Erziehung und
meinem Studium der Theologie, sowie
meinem Lebensabschnitt bei den Steyler
Missionaren habe ich die Erkenntnis er-
langt, aber auch die persönliche Erfah-
rung gemacht, nur unser unendlicher,
liebender Gott, unser Vater im Himmel,
vermag unsere maßlose „Sehnsucht“ zu
stillen. Ich zitiere dazu den heiligen Au-
gustinus, der dazu meint: „Du hast uns
zu dir hin geschaffen und unruhig ist
unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“

Noch eine kurze Geschichte eines unbe-
kannten Autors zum Thema „Sehnsucht
nach Gott“, etwas abgewandelt:

Ein junger Mensch kam zu seinem Pfar-
rer und sagte, dass er gern mehr über
Gott erfahren möchte. Der Priester lä-
chelte und meinte: „Gut, wir können dar-
über reden, aber vorerst beantworte mir
eine Frage. Liebst du Gott?“ Der Jugendli-
che wurde nachdenklich und nach einer
kurzen Überlegung meinte er: „Eigentlich
lieben, das kann ich so nicht behaupten.“
Darauf antwortete der Priester: „Gut,
wenn du Gott nicht liebst, hast du dann
etwas Sehnsucht ihn zu lieben?“ Der Jun-
ge überlegte wieder eine Weile und er-
klärte dann: „Manches Mal spüre ich
diese Sehnsucht, habe aber dann meis-
tens so viel zu erledigen, sodass die Sehn-
sucht im Alltag untergeht.“ Der Priester
zögerte etwas, legte die Stirn in Falten
und sagte dann: „Wenn du die Sehnsucht,
Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst,
sehnst du dich vielleicht danach, diese
Sehnsucht zu haben?“ Da erhellte sich
das Gesicht des Jungen und es schoss aus
seinem Mund heraus: „Ja, genau das ha-
be ich, ich sehne mich danach, diese
Sehnsucht zu haben.“ Der Priester lächel-
te ihm zu und meinte: „Du bist auf dem

richtigen Weg, wir
können beginnen,
uns über Gott zu un-
terhalten.“

Ich möchte meine
heutigen „Worte
des Pfarrers“ mit
einem Gedicht von der bekannten
deutsch-schwedischen Dichterin und Ly-
rikerin, Nelly Sachs, die 1966 gemein-
sam mit Samuel Josef Agnon den
Nobelpreis für Literatur erhalten hat,
beenden:

Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Der blaue Himmel,
das endlose Band der Straße.
Der Mensch sieht ein Sinnbild
des Lebens darin.
Immer ist im Herzen Raum für mehr,
für Schöneres, für Größeres,
immerfort sich hineinstrecken auf ein
Kommendes.
Das ist des Menschen Größe und Not.
Sehnsucht nach Verstehen, nach
Freundschaft, nach Liebe.
Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf, dass es
so bleibe, dass es nicht vorübergehe.
Fing nicht auch deine Menschwerdung,
Gott, mit dieser Sehnsucht nach den
Menschen an?
So lass nun unsere Sehnsucht damit an-
fangen, dich zu suchen,
und lass sie damit enden, dich gefun-
den zu haben.

Das wünsche ich Ihnen allen, verbunden
mit Gottes Segen, vom ganzen Herzen
und verbleibe bis zur nächsten Ausgabe
im Advent.

Ihr Pfarrer Mag. Peter Paskalis

(Beichtgelegenheit)

Nur nach telefonischer
Vereinbarung!

Tel. 0699 11464525
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 Regenbogen - Der Bund mit Gott
Im Kinderchor haben wir oft dieses Lied
gesungen:
„Regenbogen buntes Band, leuchte weit,
über unser Land, zeig wie Gott in Farben
spricht: Du sollst leben, fürchte dich
nicht.“
Nach wochenlanger Trockenheit ziehen
in meiner Heimat, im schönen Klein-Ma-
riazell im Wienerwald, dunkle Wolken
auf. Es beginnt zu regnen und bald schüt-
tet es wie aus Kübeln. Der Regen dauert
eine Zeit und ich kann sie förmlich spü-
ren, die Bäuerinnen und Bauern, wie sie
aufatmen. Der lang ersehnte Regen
bringt genug Wasser für die Wiesen und
Felder.
Nach dem Regen bricht die Sonne wie-
der durch und am Himmel erstrahlt ein
Regenbogen. Grenzenlos hängt er sich
an den Himmel und er erfreut mein Herz.
Ich betrachte ihn eine Weile und an die-
sem Tag rührt er mich fast zu Tränen.
Es ist wie ein Zeichen, das Gott mir
schenkt, als würde er damit zu mir spre-
chen „Du sollst leben, fürchte dich nicht.
Ich summe die Liedzeile immer und im-
mer wieder: zeig wie Gott in Farben
spricht: Du sollst leben, fürchte dich
nicht.
Gott spricht in Farben. Gott ist nicht
schwarz und weiß. Kein Ja oder Nein,
sondern vielseitig. Wie das Leben. Mal
dunkel, mal hell, mal grün, mal gelb.
Und er sagt: Du sollst leben, ohne Furcht.
Leben - der Bogen
In Krisenzeiten habe ich mich schon oft
allein gefühlt und von Gott verlassen. Ich
habe mich gefragt, warum diese Krise
überhaupt über mich hereinbricht? Wie-
so man schwere Zeiten überhaupt erle-

ben muss? Warum müssen
Menschen durch den Regen ge-
hen? Wieso bleibt uns das nicht
erspart?
Der Regenbogen erinnert mich
dann daran, dass Gott einen
Bund mit allen Lebewesen ge-
stiftet hat, also auch mit mir.
Den Bund, dass er uns nicht im
Regen stehen lässt, dass der
Regen nicht das letzte Wort
hat.
Im Alten Testament sagt Gott:
„Das ist das Zeichen des Bundes, den ich
stifte zwischen mir und euch und den
lebendigen Wesen bei euch für alle kom-
menden Generationen: Meinen Bogen
setze ich in die Wolken; er soll das Zei-
chen des Bundes werden zwischen mir
und der Erde. Balle ich Wolken über der
Erde zusammen und erscheint der Bogen
in den Wolken, dann gedenke ich des
Bundes, der besteht zwischen mir und
euch und allen Lebewesen, allen Wesen
aus Fleisch, und das Wasser wird nie
wieder zur Flut werden, die alle Wesen
aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in
den Wolken, so werde ich auf ihn sehen
und des ewigen Bundes gedenken zwi-
schen Gott und allen lebenden Wesen,
allen Wesen aus Fleisch auf der Erde.“
Der Regenbogen erzählt uns davon, dass
Gott will, dass wir leben, ohne Furcht,
und das er dafür sorgt. Ewig. Nicht nur,
dass nach dem Regen wieder die Sonne
scheint, sondern dass wir Überlebende
sind, weil Gott seinen Bund zu uns Men-
schen hält. Er wendet sich uns zu, auch
in der Krise, in den schweren Zeiten. Ja,
vielleicht genau dann.

Er will, dass wir le-
ben. Und er
wünscht uns ein Le-
ben in Fülle.

Furcht - der Regen
Ein Leben in Fülle ist aber frei von Furcht.
Ein Leben in Fülle ist bunt, wie die Far-
ben des Regenbogens. Die Aussage
„Fürchte dich nicht" kommt in der Bibel
65 mal vor und ist mir so wichtig gewor-
den: Ich brauch mich nicht fürchten,
denn ich stehe im Bund mit Gott. Egal
was kommt. Regen oder gar ein heftiges
Gewitter, die dunkelsten Wolken, die
man sich nur vorstellen kann: Gott ist da.
In Klein-Mariazell haben die Bauern auf-
geatmet. Und ich habe aufgeatmet, weil
Gott mich an den Bund erinnert hat und
daran, dass er mir Leben wünscht, ohne
Furcht, ein gelungenes Leben.
Gott lässt uns nicht im Regen stehen.

Er ist da.
Er hält seinen Bund.
Er schenkt Leben.

Alles Gute für den Start in den Herbst,
ganz viel Segen für Sie und ihre Liebsten
und ein buntes Leben voll Vertrauen
und Zuversicht.

                         Andrea Lentner

Liebe Pfarrgemeinde!

Drei schöne Jahre durfte ich hier bei Euch
in der Pfarre Deutsch-Wagram verbrin-
gen.

Drei Jahre, in welchen ich viele neue Be-
kanntschaften und auch Freundschaften
schließen konnte.

Drei Jahre, in denen ich vieles gelernt
habe und auf die ich immer voll Freude
zurückblicken werde.

Dafür möchte ich mich auf das Herzlichs-
te bei Euch bedanken.

Nun führt mich mein Weg aus familiären
Gründen in die Erzdiözese Salzburg, wo
ich am 01.09. meine neue Dienststelle als
Pastoralassistent in Mariastein/Tirol an-
treten werde. Mariastein ist ein im Tiro-
ler Unterland sehr bekannter Wallfahrts-
ort, mit dessen Betreuung mich seine
Eminenz Erzbischof Franz Lackner beauf-
tragt hat.

Ich hoffe, ich bleibe
Euch in guter Erinne-
rung und würde
mich sehr freuen,
den Einen oder die
Andere einmal im
Rahmen einer Wall-
fahrt in Mariastein
begrüßen zu können.

Gottes reichen Segen

Euer Michael Klauser

 Zum Abschied ein herzliches DANKE!
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 Das Brot
Von allen Nahrungsmitteln ist Brot das
wichtigste. Und doch fehlt es vielen Men-
schen in der Welt und sie leiden bitteren
Hunger. Für sie und für uns beten wir im
Vaterunser: „Unser tägliches Brot gib
uns heute.“
In den vergangenen Sonntagsevangelien
hörten wir aus der Hl. Schrift, dass Jesus
uns immer zu verstehen gibt, ER ist das
Brot, das ganz mit uns eins wird und uns
miteinander verbindet.
Johannes erzählt über die wunderbare
Brotvermehrung: Das Unmögliche wird
wahr, alle werden satt. Gott schenkt sich

aus dem, was ein Kind zu bieten hat.
Dieses Wunder stellt die Frage an uns,
ob wir Gottes Segen in unser Leben mit
einbeziehen.
Eine Woche später hörten wir wie Jesus
zu seinen Jüngern sprach: Amen, Amen,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch das
Brot vom Himmel gegeben, sondern
mein Vater gibt euch das wahre Brot
vom Himmel. Dieses Brot gibt der Welt
das Leben, denn ich bin das Brot des
Lebens. Jesus macht uns mit diesen Wor-
ten deutlich: Wer zu ihm kommt und an
ihn glaubt, wird die Menschen und die

ganze Welt mit
ganz anderen Au-
gen betrachten.
Wie beim Brot die Körner, so kommen
wir in der Kirche zusammen und bilden
eine Gemeinde. Das Brot ist ein Zeichen
dafür, dass wir Christen alle zusammen
gehören. Daran hat Jesus gedacht, als er
beim Abschiedsmahl Brot in seine Hän-
de nahm, das Tischgebet sprach und das
Brot mit seinen Freunden teilte.

Für den Liturgieausschuss
Eveline Tröster

Als zur Nüchternheit, Objektivität und Distanz ausgebildeter
Naturwissenschaftler und Physiker fällt es mir nicht leicht,
meinen Glauben auf den Punkt zu bringen.
Meine Gedanken dazu spiegeln aber vielleicht folgende (nicht
nur von mir gedachten) geschriebenen Worte wieder:
Der Teil ( = Lebewesen mit Menschen als derzeit die meiste
Verantwortung tragenden) und der Weg zum Ganzen (= Gott):
(Frei nach Werner Heisenberg: „Der Teil und das Ganze“)

„Desiderata“
Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast
und denke an den Frieden der Stille.
So weit als möglich, ohne dich aufzugeben,
sei auf gutem Fuß mit jedermann.
Sprich deine Wahrheit ruhig und klar aus,
und höre Andere an,
auch wenn sie langweilig und unwissend sind,
denn auch sie haben an ihrem Schicksal zu tragen.
Meide die Lauten und Streitsüchtigen.
Sie verwirren den Geist.
Vergleichst du dich mit anderen,
kannst du hochmütig oder verbittert werden,
denn immer wird es Menschen geben,
die bedeutender oder schwächer sind als du.
Erfreue dich am Erreichten und an deinen Plänen.
Bemühe dich um deinen eigenen Werdegang,
wie bescheiden er auch sein mag;
er ist ein fester Besitz im Wandel der Zeit.
Sei vorsichtig bei deinen Geschäften,

denn die Welt ist voller Betrügerei.

Aber lass deswegen das Gute
nicht aus den Augen,

denn Tugend ist auch vorhanden:
Viele streben nach Idealen,
und Helden gibt es überall im Leben.
Sei du selbst.
Täusche vor allem keine falschen Ge-
fühle vor.
Sei auch nicht zynisch, wenn es um
Liebe geht,
denn trotz aller Öde und Enttäuschung
verdorrt sie nicht,
sondern wächst weiter wie Gras.
Höre freundlich auf den Ratschlag des Alters,
und verzichte mit Anmut auf die Dinge der Jugend.
Stärke die Kräfte deines Geistes,
um dich bei plötzlichem Unglück dadurch zu schützen.
Quäle dich nicht mit Wahnbildern.
Viele Ängste kommen aus Erschöpfung und Einsamkeit.
Bei aller angemessenen Disziplin,
sei freundlich zu dir selbst.
Genau wie die Bäume und Sterne,
so bist auch du ein Kind des Universums.
Du hast ein Recht auf deine Existenz.
Und ob du es verstehst oder nicht,
entfaltet sich die Welt so wie sie soll.
Bleibe also in Frieden mit Gott,
was immer er für dich bedeutet,
und was immer deine Sehnsüchte und Mühen
in der lärmenden Verworrenheit des Lebens seien –
bewahre den Frieden in deiner Seele.
Bei allen Täuschungen, Plackereien und zerronnenen Träumen
ist es dennoch eine schöne Welt.
Sei frohgemut. Strebe danach glücklich zu sein.
von Max Ehrmann 1927
Quelle: https://www.heikohaller.de/gedichte/desiderata

Ich freue mich jedenfalls in Deutsch-Wagram in die
Fussstapfen meines Vaters treten zu dürfen, der in meinem
Heimatort Heppenheim/D auch Lesungen im Gottesdienst
halten durfte.

Andreas Berg

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



Am 19. und 20. Juni 2021 konnte endlich
die Erstkommunion vom Vorjahr gefei-
ert werden.
Die Zeit der Corona Pandemie hat uns
allen viel abverlangt.  Sowohl für die
Kinder, deren Eltern und auch für uns als
das Erstkommunionteam war dieses
Jahr eine besondere Herausforderung.
Sobald wir die Möglichkeit hatten, fin-
gen wir wieder mit den Gruppenstun-
den an. Wir wiederholten bzw.
vertieften die wichtigen Themen der
Erstkommunion. (Sakrament der Taufe,
die Eucharistiefeier, Sakrament der Bu-
ße, Versöhnung, Versöhnungsfest mit
Erstbeichte).

Dieses Jahr feierten wir nach lan-
gen Überlegungen im Pfarrgarten.

40 Kinder durften im „grünen Dom“
(Pfarrgarten!) zum ersten Mal die heilige
Kommunion empfangen.
Da konnten wir genügend Abstand hal-
ten und vor allem brauchten wir im Frei-
en keine Masken tragen.
Bei unseren Erstkommunionkindern, die
ja bereits die 3. Klasse besuchten, konn-
ten wir feststellen, dass sie sehr an Reife
gewonnen hatten.
Die heilige Messe wurde sehr liebevoll
von unserem Pfarrer Peter gestaltet.
Die schwungvollen Lieder, die wir in den
Vorbereitungsstunden geprobt hatten,
wurden mit großer Begeisterung gesun-

gen. Unterstützt wurden die Kinder von
unserem tollen Kinderchor unter der
Leitung von unserer lieben Pastoralassis-
tentin Andrea. Danke!
Mit viel Freude feierten unsere Kinder
dieses schöne Fest. Es wurde für uns
ALLE zu einem sehr tiefen Erlebnis.
Wenn man so ein großes Fest vorzuberei-
ten hat, bedarf es sehr, sehr vieler Hel-
fer. Ein großes Danke an ALLE, die mit
Begeisterung, Einbringung ihrer Ideen,
Idealismus, Freude und Kraft zum Gelin-
gen des Festes beigetragen haben.
Somit konnten wir für und mit unseren
Kindern ein schönes Fest feiern.

Martha Lutzky
für das Erstkommunion-Team
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Liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde,
Es ist schon gute 28 Jahre her, als wir –
meine Frau, unsere beiden Kinder und
ich – das erste Mal die Hl. Messe in der
Pfarrkirche von Deutsch-Wagram be-
suchten. Es war damals ein  Erlebnis für
uns, in einer Pfarre begrüßt zu werden.
Fr. Wurzinger hat uns ganz herzlich emp-
fangen und mich ersucht eine der bei-
den Lesungen vorzulesen. Sie und die
damalige Pastoralassistentin Susanne
waren die Personen, die uns die Türe in
die Pfarre öffneten. Und dafür kann ich
nur ein ganz herzliches DANKE sagen.
In den weiteren Jahren war ich als Pfarr-
gemeinderat tätig und wir konnten in
gemeinsamer Zusammenarbeit sehr viel
erreichen. Mein Herzblut war, neben
meiner Familie – die immer für mich an
erster Stelle stehen wird – die Arbeit
und das Gestalten in der Pfarre.
Im Jahre 2012 erkrankte ich; ich musste
mehrmals wöchentlich ins Allgemeine
Krankenhaus. Damals beschäftigte mich
mein Glaubensleben sehr; ich nutzte da-
für die Ruhe der Spitalskapelle. In dieser
Kapelle folgte ich dem Ruf, den Weg
eines Diakons zu gehen. Nachträglich
gesehen eine sehr gute Entscheidung.
Ende September 2021 wurde ich zum
Ständigen Diakon geweiht.
Viele hofften auf eine baldige Unterstüt-
zung des Pfarrers durch den Diakon – ich
auch.
Da aber die Rolle eines Diakons in der
Pfarre so wenig definiert bzw. vielleicht
auch wenig bekannt war, musste mein

Wirken sehr rasch wieder enden. Ein En-
de nach 28 Jahren Wirkens in der Pfarre.
Ich sehe dieses Ende gelassen und bin
nicht enttäuscht. Ich werde eine neue
pfarrliche Heimat finden.
Es ist zwischen Menschen normal, dass
es laufend Veränderungen gibt. Verän-
derungen bedeuten Neuerungen und
neue Beziehungen. Ich persönlich sehe
es als eine Herausforderung, neue Aufga-
ben übernehmen zu dürfen.
Gegen Ende der ersten Jahreshälfte er-
suchte ich unseren Herr Pfarrer um eine
Auszeit von der Pfarre, um mir über mei-
nen künftigen Weg klar zu werden. In
dieser Auszeit begann ich verstärkt zu
lesen. Unter anderen las ich ein Buch,
das sich mit Meditationspraktiken auf
Basis der Erfahrungen von Taizé beschäf-
tigt. Unter den vielen Artikeln befand
sich auch einer mit der Überschrift: „Al-
les hat seine Zeit“. Da geht es darum, die
„inneren Baustellen“ aufzuräumen und
sich ganz gezielt damit auseinanderzu-
setzen. Der dazugehörige Impuls aus Ko-
helet 3,1-3
>> Alles hat seine Zeit. Für jedes Gesche-
hen unter dem Himmel gibt es eine be-
stimmte Zeit:
 …eine Zeit zum Niederreißen und eine
Zeit zum Aufbauen <<
half mir diese Situation anders zu sehen.
Gott möchte vielleicht, dass ich in
meinem Leben etwas aufbaue und viel-
leicht Impulsgeber für andere bin. Ich,
jedenfalls, werde an meinem Glaubens-

leben und an meiner Berufung zum Amt
des Ständigen Diakons festhalten und
dort meine Zeit einsetzen, wo Neues
entstehen kann und wo unser Herr mich
haben will.
Mein künftiger Weg wird immer deut-
licher, ist aber leider noch nicht so kon-
kret, dass er hier genannt werden soll.
Liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde, ja,
hier endet mein pfarrlicher Auftrag.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken,
dass wir gemeinsam durch eine sehr lan-
ge Zeit gehen durften. Sie war sehr
schön. Ich habe viele liebe Menschen
kennenlernen dürfen und möchte Ihre
Gemeinschaft und Ihre Freundschaft
nicht missen - Dankeschön.
Ich will als Freund von Ihnen gehen und
so in Erinnerung bleiben. Ich stehe Ihnen,
wenn Sie es wünschen, gerne weiterhin
zur Verfügung, als einer, der gerne Ge-
spräche führt, auf der Straße plaudert
oder Diensten wie Taufe, Trauung und
Begräbnis vorsteht. Das ist durchaus üb-
lich und nach Rücksprache mit dem
Herrn Pfarrer möglich.
Bitte halten sie Herrn Pfarrer Peter Pas-
kalis die Treue und gehen sie gemein-
sam mit ihm im Glauben weiter.
Ihr seid eine unheimlich lebhafte, nette
Pfarrgemeinschaft, sehr dynamisch und
aktiv – bleibt so!
Ich wünsche Ihnen alles Gute und den
Segen Gottes.

Auf Wiedersehen
Ihr Diakon Gerald Strobl

 Alles hat seine Zeit -

 Erstkommunion Juni 2021



Mi, 01 18:00
18:30

Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
Abendmesse

Pfarrheim
GDR

Fr, 03 08:00 Frühmesse GDR

Sa, 04 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche

So, 05 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mo, 06 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Di, 07 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal

Mi, 08
18:30
19:00

Krankenkommunion
Abendmesse
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Do, 09 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus

Fr, 10 08:00
14:30

Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 11 09:30
18:30

ERSTKOMMUNION
Vorabendmesse

Pfarrkirche
Pfarrkirche

So, 12 09:30 ERSTKOMMUNION Pfarrkirche

Mo, 13 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Di, 14 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal

Mi, 15 18:30 Abendmesse GDR

Do, 16 19:00
20:00

Dialog 16 Gebet
PGR-Sitzung

Pfarrkirche
Pfarrhaus

Fr, 17 08:00
14:30

Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

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

09:30
09:30
11:00

Wortgottesfeier
FIRMUNG
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Parbasdorf
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa

Mo, 20 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 21 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 22 18:30 Abendmesse GDR
Fr, 24 08:00

14:30
Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 25 14:00
18:30

ERSTKOMMUNION
Wortgottesfeier

Parbasdorf
Pfarrkirche

So, 26 09:30
10:45
16:00

Hl. Messe / Erntedankfest
Pfarrfest
Abschlusssegen

Pfarrkirche
Kirchen-
platz

Mo, 27 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 28 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 29 18:30 Abendmesse GDR

P f a r r - T e r m i n e  i m  S e p t e m b e r  2 0 2 1
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CANISIBUS - Erntedank-Sammlung der Pfarre Deutsch-Wagram
Die Covid-Pandemie hat auch beim Canisibus ganz plötzlich
alles auf den Kopf gestellt: Schnell mussten die meisten Abläu-
fe umgestellt und neue Freiwillige gefunden werden. Der Aus-
nahmezustand wurde daraufhin immer mehr zum Alltag. Wir
haben uns an das Masken Tragen, Abstand halten und an die
Gewissheit, dass eigentlich nichts planbar ist, gewöhnt. Für
von Armut betroffene Menschen, ist diese fehlende Planbar-
keit eine besondere Herausforderung. Hat das Notquartier, in
dem ich übernachten kann morgen noch geöffnet? Gibt es
einen Platz für mich im Tageszentrum? Daher sind wir beson-
ders dankbar, dass wir den hungrigen Menschen auf Wiens
Straßen zumindest ein bisschen Kontinuität und Normalität
bieten konnten – trotz der Pandemiesituation sind täglich zwei
Busse unter dem Namen Canisibus zu acht Stationen unter-
wegs gewesen, um jeden Tag am selben Ort und zur selben
Zeit Suppe und Brot zu verteilen. Allen Risiken und Erschwernis-
sen zum Trotz haben die über hundert Freiwilligen des Canisi-

busses dafür gesorgt, dass es neben der warmen und
sättigenden Suppe, immer auch ein aufmerksames Ohr und ein
paar freundliche Worte für unsere Suppengäste gab.
Frisches Obst und Gemüse
Äpfel, Birnen, Erdäpfel, Kürbisse, Zucchini, Karotten, gelbe
Rüben, Zeller etc.
Haltbare Lebensmittel
Teigwaren (Spiralnudeln, Fleckerl, Hörnchen), Langkornreis,
griffiges Mehl, Backerbsen , pflanzliches Öl, Haltbar-Milch,
Haltbar-Schlagobers, einzeln verpackte Süßigkeiten
Gesundheit
Taschentücher (in 10er Packs)
Sonstiges
leere, saubere Gurkengläser mit Deckel und großer Öffnung,
Füllmenge: 450ml bis 700ml, Hundefutter

Es ist schön mit Freunden
in der Bibel zu lesen.

Dazu möchten wir Sie gerne
ins Pfarrhaus einladen.

um 19 Uhr im Pfarrhaus
Annemarie Wurzinger

Haussammlung 2021
für notleidende Menschen in Niederösterreich

Aufgrund der noch unsicheren Situation haben wir
heuer beschlossen keine Haussammlung in Deutsch-
Wagram durchzuführen, sondern die Kollekten von 2
Samstagsmessen und 2 Sonntagsmessen für notlei-
dende Menschen in Niederösterreich zu sammeln.

Obwohl eine Sammlung nicht persönlich möglich war,
konnten wir ein tolles Ergebnis erzielen. Wir bedan-
ken uns bei allen Spenderinnen und Spendern sehr
herzlich für einen gesammelten Betrag von Euro
1.099,92. Vergelt´s Gott!

S E N I O R E N R U N D E

J e d e r  i s t  h e r z l i c h  w i l l -
k o m m e n  z u m  P l a u d e r n ,

S p i e l e n ,  E r z ä h l e n ,  Z u h ö -
r e n ,  F e i e r n ,  K a f f e e t r i n -
k e n  u n d  a u c h  u m  n e u e

I d e e n  e i n z u b r i n g e n .
2  S t u n d e n  i n  G e m e i n -

s c h a f t  v e r b r i n g e n
 jeden Montag
im Pfarrheim

14:30 - 16:30 Uhr

Annemarie Wurzinger DANKE!



Fr, 01 08:00
14:30

Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 02 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 03 09:30

09:30
FIRMUNG
Kinderwortgottesfeier

Pfarrkirche
Pfarrsaal

Mo, 04 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 05 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 06 18:00

18:00
Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
KEINE Abendmesse!

Pfarrheim
GDR

Fr, 08 08:00
14:30

Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 09 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 10 08:00

09:30
09:30

Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche
Pfarrsaal

Mo, 11 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 12 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 13 18:00

19:00
KEINE Abendmesse!
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Do, 14 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus
Fr, 15 08:00

14:30
Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 16 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 17 09:30

09:30
11:00

Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa

Mo, 18 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 19 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 20 18:00 Abendmesse GDR
Do, 21 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus
Fr, 22 08:00

14:30
Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 23 18:30 Vorabendmesse/Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 24

09:30
09:30
11:00

Weltmissionssonntag
Hl. Messe/Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Aderklaa

Mo, 25 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 27 18:00 KEINE Abendmesse! GDR
Fr, 29 08:00

14:30
Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

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

17:30
Familien-Wortgottesfeier
Nacht der 1.000 Lichter (bis 22 Uhr)

Pfarrkirche
Pfarrkirche
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Den Bund für das Leben
haben geschlossen:

    Josip und Natalie LUCIC

Rainer und Tatjana STRAMETZ

Durch die Taufe wurden
in die Gemeinschaft
der Kirche aufgenommen:

Pia SEDY
Leon AUGENHOFER
Maxima WAGNER
Gabriel WEINTRAUD
Mia GÖTTINGER
Amelie STÖGER
Valentina PAHSINI
Oskar PAHSINI
Alexander KANDERA
Malea SEIDL-MÜLLER
Stefanie TRENZ
Anton
Amelie KOMENDA
Anna RATHMAYER
Leandro
Pia und Nora BILSAK
Konstantin SAGMEISTER

In die ewige Heimat sind
von uns gegangen:

Elisabeth KOTZIAN
Günter KUNZ
Erika FRIEDSCHRÖDER
Peter FUCIK
Herbert SCHLOSSER
Norbert TASCHNER
Ferdinand KLEINDIENST
Gottlieb JUEN
Siegfried NAMESNIK
Barbara RADAKOVITS

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
trauergruppe@aon.at

  „ 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 :
  F a c h b e r e i c h  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

für den nächsten „Pfarrbrief“: 5.  November 2021

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

NACHT
DER

1.000
LICHTER

31. Oktober 2021
Pfarrkirche Deutsch-Wagram

17:30 - 22:00 Uhr

In der Nacht vor Allerheiligen und Allerseelen
laden die verschiedensten Kirchenräume me-
thodisch zum Nachdenken, Meditieren und
Beten ein. Die Nacht der 1.000 Lichter bietet
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen so
die Möglichkeit, bei Kerzenschein die beson-
deren Stationen auf sich wirken zu lassen.
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Mo, 01

09:30
14:00
15:00

Allerheiligen
Hl. Messe, anschl. Friedhofsgang
Friedhofsgang
Friedhofsgang, anschl. Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf
Aderklaa

Di, 02
18:30

Allerseelen
Seelenmesse für alle Verstorbenen Pfarrkirche

Mi, 03 18:00
18:00

Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
KEINE Abendmesse!

Pfarrheim
GDR

Fr, 05 08:00
14:30

Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 06 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 07 09:30

09:30
11:00

Wortgottesfeier
Kinderwortgottesfeier
Wortgottesfeier

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 08 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 09 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 10 18:00

19:00
KEINE Abendmesse!
Anbetung

GDR
Pfarrkirche

Do, 11 19:00 Bibelrunde Pfarrhaus
Fr, 12 08:00

14:30
Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrsaal

Sa, 13 18:30 Vorabendmesse/Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 14

08:00
09:30
17:00

Inlandshilfe Caritas
Wortgottesfeier
Hl. Messe / Wortgottesfeier
Martinsfest

Aderklaa
Pfarrkirche
Aderklaa

Mo, 15 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 16 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 17 18:00 KEINE Abendmesse! GDR
Do, 18 20:00 PGR-Sitzung Pfarrhaus
Fr, 19 08:00

14:30
Wortgottesfeier
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 20 18:30 Wortgottesfeier Pfarrkirche
So, 21

09:30
11:00

Christkönigssonntag
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mo, 22 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 23 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Mi, 24 18:00 Abendmesse  GDR
Fr, 26 08:00

14:30
Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 27 18:30 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung Pfarrkirche
So, 28

09:30
09:30
11:00

1. Adventsonntag
Hl. Messe mit Adventkranzsegnung
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe mit Adventkranzsegnung

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 29 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Di, 30 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal

der Pfarre Deutsch-Wagram

mit gemütlicher Kaffeejause und Verkauf von selbstgebackener Weihnachtsbäckerei

Samstag, 4.12.2021 von 14:00 - 20:00 Uhr
Sonntag, 5.12.2021 von 10:30 - 12:00 Uhr und von 14:00 - 18:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren / deinen Besuch
im Pfarrsaal (Kirchengasse 2)

Findet gemeinsam mit dem Wintertraum der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram statt.

Sonntag, 14. 1 1 .2020 um 17 :00 Uhr
in der Kirche in Aderklaa

Martinsfest

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

Doris  Artner
(Pfarrsekretärin)
Bürostunden – Pfarrkanzlei:
Mittwoch:    15:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag:   9:00 bis 12:00 Uhr
Kanzlei: Tel. 02247 2257
E-Mail: pfarre.deutsch-wagram@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

Liebe Pfarrgemeinde!
Für die Weihnachtsbäckerei möchten wir Sie – wie jedes Jahr –

rechtherzlich bitten süße Kreationen zu backen und diese
am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 von 17:00-19:00 Uhr oder
am Donnerstag, den 2. Dezember 2021 bis spätestens 9:00 Uhr

in der Pfarrkanzlei abzugeben.
DANKE!
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Kontakt: roswitha.webb@gmx.atWillst 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.

 Unser Ministrantenausflug 2021
Nach den letzten, wirklich herausfor-
dernden Monaten für unsere Mini-
Gruppe, fand gleich zu Ferienbeginn
unser Ministrantenausflug statt.
Nach der Heiligen Messe und einer
Segnung durch unseren Pfarrer Peter
fuhren wir bei strahlendem Sonnen-

schein zum Gerasdorfer
Schwimmteich. Bei herrlichem
Badewetter, guter Laune und
ausgezeichneter Verpflegung,
verbrachten wir einen wunder-
schönen Tag.
Gemeinsam Spaß haben, Spie-
len, Tratschen, Zuhören, ganz
einfach eine schöne Zeit mit-
einander verbringen, dass hat
uns sehr gut getan. Zum Ab-
schluss grillten wir noch gemeinsam
im Pfarrgarten, wo Pfarrer Peter und
auch die Eltern und die Daheimgeblie-
benen zu einer fröhlichen Runde zu-
sammentrafen.
Dieser erlebnisreiche Ausflug hat un-
sere Gruppe wieder enger zusammen-
geschweißt. Wir freuen uns schon

sehr auf unseren
nächsten gemein-
samen Ausflug!

für das Miniteam
Roswitha Weber

 Katastrophenhilfe für Flores… ein herzliches DANKESCHÖN!
Viele von Ihnen haben nach die-
ser furchtbaren Unwetterkatas-

trophe durch Ihre Spenden
dazu beigetragen, dass wir

schnell und unbürokratisch di-
rekt vor Ort helfen konnten.

Nochmals ein herzliches

DANKESCHÖN!

 Schulstartaktion für Erstklassler
Wir möchten heuer wieder eine neue Initiative ins Leben ru-
fen: 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 derartigen
Situation befinden oder wenn Sie einer Familie mit Ihrer Spen-
de helfen möchten, 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
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 Ministrantenausflug
Die Minis von Aderklaa fuhren bei wun-
derschönem Sommerwetter nach Kapel-
len im Mürztal. Dort packten wir unsere
Räder aus. Auf einer ehemaligen Bahn-
trasse führte der Radweg durch Wald
und Feld am Fluss entlang. An einer be-
sonders schönen Stelle machten wir ei-

nen Kreis und
baten Gott um sei-
nen Schutz und ei-
ne gute
Gemeinschaft. In
Mürzsteg be-
suchten wir nach ei-
ner Jause eine
Führung durch das
Holzknechtmuse-
um. Ein Mann, der
selbst aus einer
Holzknechtfamilie stammt, erzähl-
te uns sehr spannend vom Leben
der Holzknechte, von ihrer Klei-
dung, ihren Werkzeugen, der Drift
und von den Arbeiten ihrer Frauen.
Wir konnten uns anhand der vielen
Ausstellungsstücke das Leben da-

mals gut vorstellen, besonders
als wir in einer Rindenhütte sa-
ßen, wie sie die Holzknechte als
ihre Unterkunft im Wald gebaut
hatten.

Anschließend kühlten wir unsere Füße
in der Mürz, suchten Steine und bau-
ten eine Staumauer. Dann packten wir
unsere Räder wieder in die Autos und
fuhren mit diesen zur Rossbachklamm.
Durch eine wildromantische Schlucht
in einem ausgetrockneten Bachbett
wanderten wir über eineinhalb Stun-
den und erfuhren zwischendurch an

verschiedenen Mitmach-Stationen Inter-
essantes über den Wald.

Müde aber froh über die vielen Eindrü-
cke und die schöne Gemeinschaft und
dass trotz Reifenplatzer letztlich alles gut
abgelaufen ist, fuhren wir wieder nach
Hause.

Maria Harbich-Engels

 Tauferneuerung
Mit dem Fortschreiten
des Sommers nähert sich
auch der Termin für die
Erstkommunion im
Herbst. In den bereits lau-
fend stattfindenden Vor-
bereitungsstunden
konnten sich die Kinder
gemeinsam mit der Be-
deutung des Wassers für
unser Dasein und der wei-
teren Symbolik des Was-

sers im liturgischen Sinne auseinandersetzen. Gemeinsam mit
Pfarrer Peter durften sie den Taufgedanken noch einmal aufle-
ben lassen, und im Rahmen der Sonntagsmesse am 01.08.2021
in Parbasdorf die Tauferneuerung gemeinsam mit den Eltern
und weiteren Familienmitgliedern sowie mit den Taufpatinnen
und Paten feiern. Gemäß des Mottos „Gottes Familie Kunter-
bunt“ der Erstkommunionskinder konnte trotz – oder gerade
wegen – des Regenwetters eine bunte Feier im Gemeindezent-
rum im Zeichen des (Tauf-) Wassers stattfinden. Als besondere

Aufmerksamkeit freuten sich
die Kinder über ein eigenes
Fläschchen Weihwasser,
das sie mit nach Hause neh-
men durften.

Für das Erstkommunions-
team Parbasdorf
Claudia Mühl
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 Altar im neuen Glanz
Als vor einiger Zeit unverhofft ein alter
Holzaltar auf einem bäuerlichen Dachbo-
den zum Vorschein kam, war die Überra-
schung groß. Als hätte er still gewartet,
um irgendwann in neuem Glanz zu er-
strahlen.
Der Dorferneuerungsverein machte sich
auf die Suche nach einem kompetenten
Restaurator. Herr Sebestian-Hübsch aus
Gänserndorf war für das geplante Vorha-
ben der Richtige. Er erklärte uns, dass
der Altar aus Koniferenholz bestand und
aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

stammte. Nach den groben
Arbeiten wie reinigen und
kitten, kamen Musterele-
mente zum Vorschein, die
zuerst nicht ersichtlich wa-
ren. Eine Besonderheit wa-
ren die Profilleisten und die
Dekorelemente aus Press-
karton, was durchaus üblich
war. Die ursprünglich vergol-
deten Dekorteile, wurden
neu vergoldet, matt und glänzend. Der
mittige Schriftzug ist wieder gut erkenn-
bar und lautet:
Et verbum caro factum est! (Joh 1,14)
Es bedeutet so viel wie: Und das Wort ist
Fleisch geworden. Man kann hier gerne
über die Bedeutung der Botschaft nach-
denken oder mit jemandem diskutieren,
denn sie ist nicht sofort erkennbar. Was
allerdings schon gleich erkennbar ist,
dass das Werk des Restaurators sehr ge-
lungen ist. Der alte Charme ist erhalten
und eine gebührende Wertschätzung
wurde dem alten Altar unserer Vorfah-
ren zuteil. Das wahrscheinlich älteste Re-

likt in Parbasdorf wurde von Pfarrer
Peter Paskalis, im Rahmen der Messe
des Parbasdorfer Kirchweihfestes der
heiligen Dreifaltigkeit im Juni, feierlich
gesegnet. Bei Messen im Freien in der
Kirchenallee in Parbasdorf oder zur Erst-
kommunion war der alte, und jetzt neu
erstrahlende Altar immer wieder gerne
im Einsatz.
So ist ein stiller Zeitzeuge zu uns gelangt.
Er gibt dem gemeinsamen Feiern bei
Messen einen besonderen Rahmen und
verbindet einst und jetzt.

 Petra Schwarz

 Möchtest auch du zur Jungschar kommen?
Wir treffen uns jeden Samstag von 14:00-15:30 Uhr (Jüngere) oder 15:30-17:00 Uhr (Ältere). Am

Programm stehen verschiedene Aktivitäten wie Spielen, Basteln oder gemeinsames Kochen. Mehrmals
im Jahr gibt es auch gruppenübergreifende Aktivitäten wie einen Casino-Abend oder eine Sommerakti-
on. Wir freuen uns auch über viele bekannte und neue Gesichter bei Sternsingen und Ratschen. Alle

sind herzlich eingeladen. Für weitere Informationen bitte jederzeit unter 0676/3481837 melden.

 Jungscharlager - etwas anders
Da im Mai die Situation für eine Planung
des Jungscharlagers zu unsicher war,
sagten wir das Lager erneut schweren
Herzens ab. Dies hielt motivierte
Gruppenleiter*innen jedoch nicht ab, Ak-
tivitäten in kleinerer Form abzuhalten. So
verschlug es eine Gruppe nach Zell am
See und eine andere für ein paar Nächte
nach Kärnten. Die daheimgebliebenen
Gruppen machten sich ein „Lager daheim“

mit Lagerfeuer hinter dem Pfarr-
heim, einem Filmeabend im Pfarr-
saal oder Ausflüge zu Schwimm-
teichen oder in den Tiergarten
Schönbrunn. Die jüngste Bur-
schengruppe hielt die Gruppen-
stunden den ganzen Sommer
lang zur gewohnten Zeit ab und
so hatten auch sie eine Aktivität
am Wochenende, auf die sie sich
freuen konnten. Ob daheim ge-
blieben oder in einem anderen
Bundesland, Lagerfeeling kam bei
allen auf und so freuen sich die
Gruppenleiter*innen und Jung-
scharkinder schon auf nächstes
Jahr.

Romana Kloiber



Erntedank- & Pfarrfest
Sonntag, 26.9.2021
9:30 Uhr  Festgottesdienst

d a n a c h PFARRFEST
K inde rp rog ramm

Für Essen, Trinken und gute Unterhaltung ist gesorgt!

Abschlusssegen um ca. 16:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr / Euer / Dein Kommen!

Ihr Pfarrgemeinderat

Auch heuer bitten wir
wieder um

Lebensmittelspenden
und

Sachspenden
für den Canisibus

(siehe Beitrag auf Seite 6
dieses Pfarrbriefes!)

Herzlichen Dank!

Herzliche Einladung
an alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren!

ab Dienstag, 7. September
15:30 - 16:30 Ihr

im Pfarrsaal

Auf euer Kommen freut sich
Pastoralassistentin,
Andrea Lentner

Kontakt:
Andrea Lentner, MA

andrea.lentner@katholischekirche.at
www.pfarre-deutschwagram.at

www.facebook.com/pfarredeutschwagram

Am Erntedankfest,
Sonntag, den 26. September 2021

gibt es Ma Ertl´s Marmeladen zu kaufen.

Der Erlös geht zur Gänze an Projekte der Pfarr-
caritas (Schulstarthilfe, Coronahilfe, ...)

Ich stelle Früchte, Gläser und Ar-
beitszeit zur Verfügung UND ihr
spendet durch den Marmeladener-
werb.

Auf ein "g´schmackiges" Erntedankfest freut sich
Marianne Ertl

 Sollten sich aufgrund Covid-19 Änderungen bezüglich der Veranstaltung des Pfarrfestes ergeben,
 werden diese in den Pfarrmedien (Homepage, Facebook, Verlautbarungen) kurzfristig bekanntgegeben!


