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Frohe Weihnachten!

Buon Natale!

Joyeux 
Noël!

Feliz Navidad!Sretan Božií!

Wesolych Šwiat!

Selamat Hari Natal!

Jesus aber rief aus: Wer an mich glaubt,
glaubt nicht an mich, sondern an den,

der mich gesandt hat,
und wer mich sieht, sieht den,

der mich gesandt hat.
Ich bin das Licht,

das in die Welt gekommen ist,
damit jeder, der an mich glaubt,

nicht in der Finsternis bleibt.
Johannes 12,46-48
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Es ist kaum zu glauben, der vorliegende
„Brief an die Pfarrgemeinde“ fällt in die
Zeit zum Ende des heurigen
Kirchenjahres. Die Adventzeit mit dem
Höhenpunkt des Weihnachtsfestes liegt
vor uns, sowie der anschließende
Jahreswechsel.

Auch sind wir noch immer mit dem Virus
Covid-19 konfrontiert. Dadurch hat sich
eine gewisse Unsicherheit in uns
breitgemacht, Angst vor einer Ansteck-
ung, aber auch Unsicherheit, das All-
tagsleben gestalten zu können, weil
Arbeitslosigkeit im Raum steht oder man
bereits davon betroffen ist.

Auch der Terroranschlag in Wien im
November hat viele von uns tief
betroffen gemacht.

Der zweite Lockdown verschaffte uns
vielleicht mehr Zeit, um den
Alltagsstress etwas besser in den Griff zu
bekommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich diesen
Artikel verfasse, weiß ich nicht, was noch
auf uns zukommen wird. Das Jahr 2020
hat es ja nicht zu gut mit uns gemeint.
Aber gerade in so einer Situation, wo
vieles nicht vorhersehbar ist, in einem
„annus horribilis“, hilft es, sich an
Freudigem zu orientieren. Und dabei
helfen uns Rituale und Traditionen, sie
sind wie Wurzeln in unserem Leben, sie
erden uns und halten uns im
Gleichgewicht.

Und so ist es auch mit unserem Glauben.
Er schenkt uns Kraft und Zuversicht.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, befinden wir
uns in der Adventzeit.  Das Wort „Advent“

stammt aus dem Lateinischen „Adventus“
(die Ankunft) und bezeichnet die
Jahreszeit, in der wir Christen uns auf
das große Fest, die Geburt Christi, im
Volksmund „Weihnachten“ genannt, vor-
bereiten. Die Kirche schmückt ein großer
Adventkranz, sowie auch viele Wohn-
ungen.

Der Advent mit seinen 4 Kerzen soll uns
daran erinnern und uns die Chance
geben, innezuhalten und uns den
zentralen Herausforderungen der Gegen-
wart zu stellen.  Gerade in einer Zeit wie
dieser ist es besonders wichtig, sich nicht
beirren zu lassen, oder wie das
Sprichwort sagt: „Den Kopf in den Sand“
zu stecken. Wir müssen uns den
Gegebenheiten stellen, wenn es für den
Einzelnen vielleicht auch noch so schwer
ist. Wir sind täglich hin- und hergerissen
von Gefühlen, Leidenschaften, Emo-
tionen, von Freude und Überschwang,
von Trauer und Niedergedrücktheit, von
Angst, Leid und Krankheit. Man könnte
es zusammengefasst ausdrücken, so ist
nun mal das Leben.

Aber es gibt in unserem Inneren noch
eine ganz andere Ebene der
Emotionalität, des Gefühls, oder anders
gesagt, des inneren Erspürens. Man kann
es Intuition, innere Stimmigkeit oder
auch Gewissen nennen. Dies ist die
emotionale Ebene, die sich auf das
Ganze des Lebens und den Geist jedes
Einzelnen bezieht. Der Mensch soll also
im Idealfall aus seiner inneren Mitte
heraus handeln. Und diese Mitte ist
nicht er selbst, sondern das Göttliche in
ihm.

Bereits im Alten
Testament können
wir lesen: „Im
Anfang war das
Wort, im Anfang war
das Logos Gottes.“
Übersetzt heißt das:
„Allen ursprünglich
Neuem wohnt der Logos Gottes inne.“

Dieser Anfang ist göttlich und
menschlich zugleich. Er entspringt im
Denken, Fühlen und Tun. Er ist ein
göttlicher Antrieb, wird aber von
Menschen umgesetzt.

Aus diesem Geist heraus hat Jesus
Christus, dessen Geburt wir jedes Jahr
am 24. Dezember feiern, den Gehorsam
seinem Vater gegenüber durchgehalten
und so den menschlichen Ungehorsam,
der die Weltgeschichte durchzieht,
überwunden.

In unserer Welt geschieht das erlösende
Tun Gottes täglich in jedem Menschen,
der sich ihm öffnet.

Das Wirken Gottes geschieht im Inneren
des Menschen, der die ihm aus-
gestreckte göttliche Hand annimmt.  Das
Dunkle kann verwandelt werden in
kreative Kräfte.

Die letzte Erlösung findet durch den
Erlöser statt, an dem wir zum Christfest
gedenken.

Ich wünsche Ihnen/euch eine
besinnliche Adventzeit, ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das
kommende Jahr 2021.

Ihr Pfarrer Mag. Peter Paskalis

ADVENTKRANZSEGNUNG
Damit die Segnung der Adventkränze aufgrund des
Coronavirus ohne Risiko für die Gläubigen durchgeführt
werden kann, werde ich die Adventkränze am Samstag, den
28. November, um 18 Uhr vor der Vorabendmesse und am
Sonntag, den 29. November, um 9 Uhr vor der Heiligen
Messe, vor der Kirche weihen. Ich ersuche die Kränze auf
die Stufen zu legen und sich selbst auf dem Kirchenplatz,
vor der Kirche mit dem nötigen vorgeschriebenen Abstand
aufzustellen.

DIE RORATEMESSEN
Die Rorate-Messen werden heuer am 4., 11. sowie am 18.
Dezember um 6.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche unter dem
Motto: „Zeit der inneren Ruhe im Kerzenlicht“ stattfinden.

Leider kann heuer, wie sonst so gewohnt, keine Agape
anschließend stattfinden.

DIE METTE
Da aufgrund vom Covid-19 strenge Vorkehrungen gelten
und dadurch jede zweite Bankreihe in unserer Kirche
gesperrt ist, werde ich heuer am 24. Dezember ZWEI
MESSEN feiern.
Die erste Christmesse um 20:30 Uhr und die Zweite, wie
gewohnt, um 22 Uhr, um so allen Gläubigen die Möglichkeit
zu einem Messbesuch zu geben.

DER JAHRESSCHLUSSGOTTESDIENST UND NEUES JAHR
Der Jahresschluss- und der Neujahrsgottesdienst finden um
17 Uhr wie immer in der Stadtpfarrkirche statt.

Weitere Informationen:
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 Meine Geschichte
Liebe Leserinnen und Leser unseres
Pfarrbriefes!

Während ich diese Zeilen schreibe, befin-
de ich mich in Quarantäne aufgrund ei-
ner Covid19 Erkrankung innerhalb der
Familie. Dieser Umstand beweist mir wie-
der einmal, in welch schwierigen Zeiten
wir leben. Unser Leben ist nicht mehr so
leicht planbar und vorhersehbar, wie das
vielleicht noch vor einem Jahr gewesen
sein mag.

Darum  möchte ich ein paar sehr persön-
liche Zeilen an Euch richten, ein Stück
von meiner Lebensgeschichte mit Euch
teilen.

Ich wurde 1974 in eine finanziell alles
andere als gut situierte Familie hineinge-
boren. Meine Mutter wurde von
meinem Vater, während sie mit mir
schwanger war, in Stich gelassen. Somit
kam ich als uneheliches Kind zur Welt.
Da meine Mutter in der Fabrik Schichtar-
beiten musste, damit sie uns durchfüt-
tern konnte, verbrachte ich in meiner
Kindheit sehr viel Zeit bei meinen Großel-
tern. Besonders zu meinem Großvater
hatte ich ein inniges Verhältnis. Er ging
mit mir ständig in den Wald, zeigte mir
die Schönheiten der Natur und ich bin
überzeugt, dass meine große Liebe zu
Bergen und Wäldern in jenen Tagen

grundgelegt wurde. Meine Mutter war
jeden Tag nach der Arbeit bei meinen
Großeltern und mir und ging, nachdem
sie mich ins Bett brachte, in ihre eigene
kleine Wohnung. Bei meiner Mutter woh-
nen konnte ich nicht, sie musste ja zeitig
in der Frühe bereits in der Fabrik sein
und ich war noch viel zu klein, dass ich
einfach alleine bleiben konnte. An den
Wochenenden wohnte ich selbstver-
ständlich bei meiner Mama.

Die Wohnung meiner Großeltern war ein
kleines 50m² großes Heim. Sie hatten
damals, gleich nach dem Krieg, sehr
großes Glück, dass sie diese Wohnung
beziehen konnten, denn eine der letzten
Bomben des Krieges fiel auf das Haus, in
dem sie vorher wohnten. Meine Mutter
erzählt mir noch heute davon: Sie waren
bei Verwandten auf Besuch, als plötzlich
die Sirenen heulten – Fliegeralarm. Als
sie nach dem Angriff nachhause gehen
wollten, mussten sie feststellen, dass es
kein Zuhause mehr gab. Mein Opa war
zu dieser Zeit im Krieg oder schon „stif-
ten gegangen“, wie er immer erzählte.
Leider konnte ich nicht in Erfahrung brin-
gen, ob er damit meinte, er sei desertiert
oder ob er aus der Kriegsgefangenschaft
floh. Jedenfalls kam er im Laufe des Jah-
res 1945 bereits zu seiner Familie heim –
und plötzlich stand da noch wer vor der
Tür: Der Bruder meiner Oma, Onkel
Franz, der nach seiner Kriegsgefangen-
schaft plötzlich völlig mittellos und von
Krankheit gezeichnet vor meiner Oma
stand und nicht wusste, wo er hin sollte.
Meine Großeltern nahmen ihn bei sich
auf und er lebte bis zu seinem Tod 1976
bei ihnen.

Wir wohnten zu fünft in dieser kleinen
Behausung. Meine Großmutter, mein
Großvater, ihr Sohn – mein Onkel Fritz
und Onkel Franz. Ja und dann eben ich.

In der Küche spielte sich das ganze Leben
ab, es war immer was los. Ich erinnere
mich, dass immer der eine oder die ande-
re Nachbarin auf Besuch war. Mein On-
kel lebte mit dem Bruder meiner Oma im
sogenannten „Kabinett“ und im Schlaf-
zimmer meiner Großeltern hatte ich
auch mein kleines Bett. In der Wohnung
gab es kein warmes Wasser und keine
Dusche, mein Opa musste das Wasser
am Herd wärmen. Dennoch kann ich
wirklich behaupten, dass ich in dieser
Zeit eine wunderschöne Kindheit hatte
und es mir an nichts fehlte.

Wenn ich so an mei-
ne Großeltern
denke – was muss-
ten diese Men-
schen nicht alles
miterleben und
aushalten! Gebo-
ren noch unter Kai-
ser Franz Josef ;
den ersten Welt-
krieg – in dem mein Uropa gefallen ist –
erlebt; die Arbeitslosigkeit und den
Hunger der Zwischenkriegszeit; die Wir-
ren und Schrecken des sogenannten
Dritten Reiches; den schrecklichen
Zweiten Weltkrieg; die Besatzung durch
die Russen – und dann, als endlich ein-
mal Frieden herrschte und sich die Ver-
hältnisse stabilisierten, tja – da waren
meine Großeltern dann schon 50 Jahre
alt und hatten keine Ersparnisse und
auch keine großen Chancen mehr am
Arbeitsmarkt.

Warum ich diese Geschichte schreibe?

Weil ich mich gerade frage, was meine
Großeltern mir sagen würden, wären
sie noch am Leben. Ich habe meinen
Opa gerade vor meinem geistigen Auge
und er sagt zu mir: „Wir haben die Kind-
heit im Ersten Weltkrieg überstanden
und den Hunger der Zwischenkriegszeit.
Wir überlebten den Wahn der National-
sozialisten, den mörderischen Zweiten
Weltkrieg und die Russischen Besatzer.
Alles haben wir wieder aufgebaut, was
durch den Krieg zerstört wurde. Wir
hatten nichts und schafften alles. Dar-
um bitte ich euch: Haltet zusammen
und lasst euch nicht spalten und aufhet-
zen, seid Teil der Lösung und nicht das
Problem. Ein Mensch mit einer anderen
Meinung ist nicht euer Feind. Zieht an
einem Strang und geht nicht vor einem
Virus in die Knie. Ihr schafft das!“

Während ich diese paar Zeilen zu Ende
schreibe, kommt gerade die Meldung,
dass eine große Deutsche Firma den
fertig entwickelten Impfstoff zur Zulas-
sung anmeldet. Eine neue Hoffnung im
Kampf gegen die Pandemie.

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen
einen besinnlichen Advent, ein Frohes
Weihnachtsfest und ein neues Jahr
2021, welches das Jahr 2020 vergessen
macht!

Gottes reichen Segen – WIR schaffen
das!

Michael Klauser
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 Von Psalmen
In der Mitte der Bibel finden sich die
sogenannten Psalmen. Das Wort
stammt  vom  Verb  ψάλλειν  „die  Seiten
spielen“. Es ist eine Sammlung von 150
Gebeten, Hymnen und Liedern, die in
unserer christlichen Liturgie und auch im
Judentum einen besonderen Stellenwert
einnehmen.

Ich erfreue mich an diesen besonderen
Texten, nicht nur, weil es aus musika-
lischer Sicht so wunderbare Verto-
nungen gibt, sondern auch, weil diese
Gebete so viele Seiten des Lebens wider-
spiegeln. Sie zeigen, wie wir mit Gott
sprechen dürfen. Ja, was wir ihm alles
sagen können. Sie erlauben, alle Gefühle
auszudrücken. Sei es Freude, Buße, Trau-
er, Lob, Dank, Klage, Zuversicht,… .

Der wohl bekannteste Psalm ist jener
vom guten Hirten (Psalm 23): „Der Herr,
ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er
lässt mich lagern auf grünen Auen und
führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er
führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen. Auch wenn ich
gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein
Unheil. ... “

Ein wunderbares Vertrauenslied, wel-
ches unzählige Vertonungen mit sich ge-
bracht hat und nicht nur mich tief
berührt.

Liest man den Psalm davor, sieht man
aber ein ganz anderes Bild: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen, bist fern meinem Schreien, den Wor-
ten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei
Tag, doch du gibst keine Antwort, ich rufe
bei Nacht und finde doch keine Ruhe.“
(Psalm 22) Tiefste Anklage wird in die-
sem Lied zum Ausdruck gebracht. Das
Gefühl, von Gott allein gelassen zu wer-
den, keine Antwort zu bekommen. So
traurig und verzweifelt diese Situationen
sind, empfinde ich es doch so wunder-
schön, dass wir auch mit diesem Vorwurf

zu Gott kommen dür-
fen.

Wenn ich ‚kantorie-
ren’ darf, also den
Antwortpsalm zwi-
schen den Lesungen
im Sonntagsgottes-
dienst vortrage, ist es für mich weit mehr
als nur vorzusingen. Es ist kein Auftritt,
keine Show, sondern eine Ehre: Ich darf
verkünden, die Botschaft des Psalms mit
meiner Stimme unterstreichen, den Text
den Zuhörern präsentieren, in der Hoff-
nung, dass er ankommt, er aufgenom-
men und verstanden wird.

Ich wünsche Ihnen für diese ungewohnte
Zeit der Corona-Pandemie, dass Sie sich
aus den Psalmen etwas Mut, Kraft und
Hoffnung entnehmen können.

Viel Segen, eine gute Advent- und Weih-
nachtszeit und bleiben Sie gesund!

                     Andrea Lentner

 Freut euch im Herrn, zu jeder Zeit!

 Denn der Herr ist nahe.
Der dritte Adventsonntag setzt ein
großes „Trotzdem“ gegen all die Traurig-
keit, die sich in unserem Leben angesam-
melt hat: gegen den glanzlosen Alltag,
das Einerlei, die Mühen, Sorgen und
Ängste, gerade in dieser Zeit, die wir mit
uns schleppen!

Der dritte Advent steht unter dem Mot-
to: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“

Diese jubelnde Freude ist alles andere als
ein momentaner „Kick“. Es ist die Freude
aus einer anderen Welt, die Freude über
die Ankunft Gottes. Wie können wir uns

in diese adventliche Freude
einklinken? Vielleicht ste-
hen wir uns selber im Weg?
Unglücklich sein kann jeder.
Freude verlangt Arbeit an
sich selbst. Wenn ich acht-
sam und aufmerksam bin,
werde ich jeden Tag etwas finden, worü-
ber ich mich freuen und wofür ich dan-
ken kann. Bitten wir Gott, er möge in uns
das große „Trotzdem“ der Freude aufrich-
ten, damit er ankommen kann in un-
serem Advent, damit wir die Freude aus
der anderen Welt in diese oft so traurige,
hoffnungsarme Welt hinein strahlen.

„Der Mensch ist für die
Freude geboren.“ (Auszug aus dem Laa-
cher Messbuch)

Gehen wir als Christen mit Freude und
Erwartung GEMEINSAM den Weg im Ad-
vent.

Für den Liturgieausschuss
Eveline Tröster

 Noch einmal sage ich: Freut euch!

Sterns ingerakt ion 2021
Im Jahr 2021 wollen wir die Sternsinge-
raktion wie gewohnt durchführen. Je-
doch ist in dieser ungewissen Zeit
damit zu rechnen, dass auch wir kurz-
fristig unseren Plan ändern müssen.
Geplant ist von 2. bis 5. Jänner wieder
von Haus zu Haus zu ziehen. Weiters
wird ein Präventionskonzept ausgear-
beitet, um alle Beteiligten zu schützen.
Sollte die Situation im Jänner eine Plan-

änderung verlangen, werden wir Sie
rechtzeitig über Facebook, die Website
und die Schaukästen informieren.
Auch die Einteilung der Gebiete wird
über diese Medien kommuniziert.

Für Fragen und weitere Informationen
erreichen Sie mich per E-Mail unter
romana.kloiber@aon.at und per Tele-
fon unter 0676 3481837.

Romana Kloiber



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

Wir sind eine Familie die irgendwie in
der Kirche geboren wurde. Mein Mann
und ich haben uns nämlich in der Kirche
kennengelernt, als wir Teenager waren.
Zur damaligen Zeit in Bosnien, ganz klas-
sisch. Bei der Osterfeier der Katholischen
Jungschar, nach der Gottesdienstfeier, ha-
ben wir uns das erste Mal gesehen und so
hat unsere Geschichte mitten im Kirchen-
gebäude angefangen.

Danach, immer wieder, entweder zu den
Osterferien oder zu Weihnachten, als näm-
lich viele Auswanderer in Bosnien ihre Feri-
en verbracht haben, konnten wir beide
uns in der Kirche bei der großen Gottes-
dienstfeier wiedersehen.

Nach ca. zehn Jahren waren wir erwach-
sen genug um eine ernsthafte Beziehung
zu beginnen und nach einiger Zeit bin ich
auch nach Österreich gekommen und wir
haben unsere Familie gegründet.

Ganz wichtig für mich ist zu erwähnen,
dass wir beide unseren Bezug zur Kirche
viel mehr durch unsere Großeltern, ge-
nauer gesagt unsere Omas, als durch unse-
re Eltern gefunden haben. Dadurch war
dieser Weg für uns viel mehr eine eigene
Entscheidung und ganz einfach ein Weg
wo wir im Sturm des Lebens immer wieder
einen Halt gefunden haben.

Genauso war es auch als wir nach Deutsch-
Wagram gezogen waren. Nachdem wir das
erste Mal unsere Pfarrkirche besuchten
und unseren Pfarrer bei der Gottesdienst-
feier erlebt haben, hatten wir das Gefühl,

als ob wir schon immer da gewesen sind.

Nach und nach
haben wir die
Kinder-Wort-
gottesdienstfei-
er entdeckt und
neue wunder-
bare Menschen
kennengelernt,
Familien die
auch aus un-
serem Heimat-
land stammen,
die heute unse-
re Freunde
sind....

Uns ist unsere Pfarrkirche ein großer Se-
gen mit dem Pfarrer Peter, dessen Ge-
schichten und Beispiele uns am richtigen
Weg halten und der immer, aber immer
nur schöne Worte für jeden hat, Worte die
immer stärken, in jeder Hinsicht. Er ermu-
tigt uns alle ständig und er kümmert sich
wunderbar darum, dass die Kirche für je-
den von uns nicht nur mit den Türen son-
dern in erster Linie mit dem Herzen offen
ist. Bei der Taufe unseres kleinen Sohnes
wurden wir auch mit ein paar Sätzen in
unsere Muttersprache beschenkt.

Genauso motiviert sind auch alle Men-
schen um ihn herum, die ihn in seinem
Tun unterstützen und holen uns bei jeder
Unsicherheit ab und ermutigen uns den
Weg so weiter zu gehen.

Mittlerweile hilft mein Mann auch beim
KIWOGO und beim Lesen in der Kirche mit.

Wir werden immer mehr ein
Teil dieser wunderbaren Geschich-
te.

Ich sehe wie meine Kinder mit wun-
derschönen Beispielen leben und
aufwachsen... sie lernen Kinder
kennen, die genauso leben...und
neulich haben uns zwei Jugendli-
che besucht mit der Einladung zur
Jungschar für unseren großen Sohn.
Für uns war das ein festlicher Mo-
ment. Zwei Jungen ganz vorbildlich
mit den Fahrrädern halten vor un-
serem Haus an und laden ihn ganz
besonders schön ein. Wir beide als
Eltern waren dann voll aus dem

Häuschen. Noch eine Möglichkeit für un-
seren Sohn in vorbildlicher Umgebung mit
anderen Kindern groß zu werden und auf-
zuwachsen.

Und ja, so ticken wir.

In dieser großen Welt wo überall Chaos
herrscht, haben wir unsere kleine Oase
gefunden die uns groß genug ist um im-
mer wieder an den richtigen Weg zurück-
zukehren.

Die Gottesdienstfeier ist immer da, gibt
uns immer Halt, Mut, Rat und Erleichte-
rung für jeden Moment im Leben wo wir
stehen, für jeden Zweifel und Unsicherheit,
die wir haben und erleichtert jeden neuen
Weg den wir einschlagen wollen. Dorthin
kommen wir auch immer wieder um dem
lieben Gott für alle Geschenke, die wir im
Leben erhalten durften, zu danken.

Bobana und Igor Ostojic

 Gesucht und umsorgt
Vor der Pandemie haben mein Mann und
ich uns etwa monatlich mit einigen be-
freundeten Ehepaaren getroffen, um die
Bibel zu lesen und auf unser Leben hin zu
reflektieren. Als das nicht mehr vernünf-
tig war, begannen wir, uns virtuell zu
treffen. Und weil das vom Zeitmanage-
ment her viel leichter ist, „treffen“ wir
uns jetzt wöchentlich. Diese Woche spra-
chen wir vom Hirten, der die 99 Schafe
allein in der Steppe grasen lässt und auf-
bricht um das eine verlorene zu suchen
(Lukas 15/4-7). In diesem Gleichnis offen-
bart sich der Unterschied zwischen zwei
Denkweisen. Wirtschaftlich betrachtet
ist es nicht so tragisch, wenn ein Schaf

zugrunde geht, während die anderen alle
wohlauf und gut geschützt sind. Dem
Hirten liegt aber an jedem einzelnen
Schaf. Er kann es nicht ertragen, wenn
eines einsam umherirrt, vielleicht ver-
letzt ist und umkommt.

In unserer Leistungsgesellschaft wird oft
das Wohl des Einzelnen übersehen. Man
muss funktionieren bis zum Anschlag.
Wenn man nicht mehr rentabel ist, wird
man ausgeschieden.

Die christliche Haltung ist eine andere.
Jeder einzelne ist wichtig, seine Integri-
tät, seine Würde. Als Christen dürfen wir
uns dem Einzelnen ganz zuwenden, ohne
Angst um die 99 anderen. Wir haben
nicht die Aufgabe, die ganze Welt zu ret-
ten. Wir können hier und jetzt und ganz

für jemanden da sein. Und wenn es
dem Einzelnen gut geht, funktioniert auf
lange Sicht auch das große Ganze besser.
Liebe entsteht in der Beziehung zum Ein-
zelnen und nur Liebe kann die Welt retten.

Maria Harbich-Engels
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Bild:  David Kaiser

Mi, 02 18:00
18:00

Trauergruppe (bis 19:30 Uhr)
Abendmesse

Pfarrheim
GDR

Do, 03 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Fr, 04 06:30 Rorate (keine Agape) Pfarrkirche
Sa, 05 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 06

08:00
09:30

2. Adventsonntag
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche

Mo, 07 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Di, 08
09:30

Mariä Empfängnis
Hl. Messe, Beginn Herbergssuche Pfarrkirche

Mi, 09 18:00
18:30

Abendmesse
Anbetung

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 10 15:30
20:00

Kinderchor (bis 16:30 Uhr)
PGR-Sitzung

Pfarrsaal
Pfarrhaus

Fr, 11 06:30 Rorate (keine Agape) Pfarrkirche
Sa, 12 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 13

08:00
09:30
09:30
17:00

3. Adventsonntag
Hl. Messe
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Herbergssuche-Andacht

Aderklaa
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 14 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 16 18:00 Abendmesse GDR

Do, 17 15:30
19:00

Kinderchor (bis 16:30 Uhr)
Bibelrunde

Pfarrsaal
Pfarrhaus

Fr, 18 06:30 Rorate (keine Agape) Pfarrkirche
Sa, 19 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 20

09:30
11:00
17:00

 4. Adventsonntag
Hl. Messe
Hl. Messe
Herbergssuche-Andacht

Pfarrkirche
Parbasdorf
Aderklaa

Mo, 21 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 23 18:00 Abendmesse GDR
Do, 24

10:00
15:00
16:30
20:30
22:00

Heiliger Abend
Friedenslicht
Krippenspielandacht
Krippenspielandacht
Christmette
Christmette

Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche

Fr, 25
09:30
09:30

Christtag
Hochamt (Pfarrer i.R. Wim Moonen)
Hochamt (Pfarrer Peter Paskalis)

Pfarrkirche
Aderklaa

Sa, 26
09:30
09:30

Stephanitag
Hl. Messe (Pfarrer i.R. Wim Moonen)
Hl. Messe (Pfarrer Peter Paskalis)

Pfarrkirche
Parbasdorf

So, 27 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Mi, 30 18:00 Abendmesse GDR
Do, 31 17:00 Jahresabschlussmesse Pfarrkirche

P f a r r - T e r m i n e  i m  D e z e m b e r  2 0 2 0
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Die monatliche Anbetung findet seit 11.11.2020 wieder regel-
mäßig immer am zweiten Mittwoch im Monat von 18:30 –
19:30 Uhr in der Pfarrkirche statt.
Zur Hl. Messe, die ab 18:00 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert
wird, sind ebenfalls alle eingeladen.

Die nächsten Termine sind: 09.12.2020
                                                   13.01.2021
                                                   10.02.2021

Sollte sich coronabedingt irgendwas an den Terminen, Zeiten
oder Orten ändern, werden wir alles rechtzeitig auf der Home-
page, Facebook und den Verlautbarungen kommunizieren.

Michael Klauser und Team

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

Büroöffnungszeiten der Pfarrkanzlei:
Mittwoch 15 - 19 Uhr / Donnerstag 9 - 12 Uhr
Bürozeiten am 23.12.2020: 9-12 Uhr und 15-18 Uhr
MNS-Maskenpflicht!
Abstand von 2m ist einzuhalten!
2 Personen im Büro (wenn gleicher Haushalt)
und max. 2 Personen im Vorraum!

Anbetung

Achtung!
Alle Termine in diesem Pfarrbrief sind vorbehaltlich Änderungen

aufgrund Covid-19-Maßnahmen.
 Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer Pfarrhomepage.



Fr, 01
17:00

Neujahrstag
Hl. Messe mit Neujahrssegen Pfarrkirche

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

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Di, 05 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
Mi, 06

09:30
Hl. 3 Könige
Hl. Messe Pfarrkirche

Do, 07 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Fr, 08 08:00

14:30
KEINE Frühmesse!
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

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

09:30
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche
Pfarrsaal

Mo, 11 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 13 18:00

18:30
Abendmesse
Anbetung

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 14 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Fr, 15 08:00

14:30
Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

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

09:30
11:00

Hl. Messe
Kinderwortgottesfeier
Hl. Messe

Pfarrkirche
Pfarrsaal
Parbasdorf

Mo, 18 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 20 18:00 Abendmesse GDR
Do, 21 15:30

19:00
Kinderchor (bis 16:30 Uhr)
Bibelrunde

Pfarrsaal
Pfarrhaus

Fr, 22 08:00
14:30

Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 23 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 24 09:30

11:00
Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa

Mo, 25 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 27 18:00 Abendmesse GDR
Do, 28 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Fr, 29 08:00

14:30
Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 30 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 31 09:30 Hl. Messe Pfarrkirche

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

Wir leben in seltsamen Zeiten. Zur Drucklegung des Pfarr-
briefes sind die Verordnungen und Regelungen so, dass die
Anmeldung zur Firmvorbereitung noch genauso stattfinden
dürfte, wie es von uns geplant ist und wie es auch auf der
Homepage kommuniziert wird.

Da sich die Bestimmungen jedoch jederzeit ändern können,
bitte ich euch, regelmäßig auf der Homepage nachzusehen,
ob sich etwas geändert hat oder ruft mich einfach von Diens-
tag bis Samstag 09:00 – 17:00 Uhr unter meiner Nummer
0676 5593704 an.

Sollte euch ein persönliches Vorbeikommen zu unsicher sein,
oder sollte es eh nicht mehr erlaubt sein, geht bitte auf die
Homepage, ladet euch die Anmeldung zur Firmvorbereitung
runter, füllt sie aus und schickt sie mir an:

 michael.klauser@katholischekirche.at

Die 50,-€ und den Taufschein bringt ihr mir einfach dann,
wenn wir uns treffen dürfen, was hoffentlich im Jänner sein
wird.

Alles weitere ( Termine,…) bekommt ihr entweder bei der An-
meldung persönlich oder per Mail, falls es persönlich eben

nicht möglich sein sollte.

Bitte sagt das auch euren Freundinnen und Freunden weiter,
damit alle die gefirmt werden wollen, sich auch anmelden
können.

Bleibt gesund, bis bald Euer

Michael Klauser

 Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 Wenn du am 16. Mai 2021 zur FIRMUNG gehen
willst,
dann melde Dich bitte an zur

F i r m v o r b e r e i t u n g
ANMELDUNG:
02.12.2020 von 15:00 - 20:00 Uhr in der Pfarrkanzlei
09.12.2020 von 15:00 - 20:00 Uhr in der Pfarrkanzlei
16.12.2020 von 15:00 - 20:00 Uhr in der Pfarrkanzlei
23.12.2020 von 15:00 - 20:00 Uhr in der Pfarrkanzlei

Die Anmeldung kannst Du direkt im Büro ausfüllen
oder auch downloaden.

Zur Anmeldung bringe ein Foto, deinen Taufschein
und einen Unkostenbeitrag von € 50,- mit.
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 Ein herzliches Dankeschön an Frau Bednar

Pfarrer Peter und der Pfarrgemeinderat bedanken sich sehr

herzlich bei Frau Lotte Bednar für ihren jahrelangen "Heinzel-

männchendienst" für unsere Pfarre.

Frau Bednar hat unermüdlich Unmengen von Altartüchern

und Kelchtüchern
gewaschen, gebügelt, einsortiert und so einen wertvollen

Beitrag für unsere Pfarrgemeinde geleistet.

Marianne Ertl wird diesen Dienst weiter führen.Danke!



Mo, 01 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 03 18:00

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

Pfarrheim
GDR

Do, 04 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal
Fr, 05 08:00

14:30
Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 06 18:30 Vorabendmesse, anschl. Blasiussegen Pfarrkirche
So, 07 09:30

11:00
Hl. Messe, anschl. Blasiussegen
Hl. Messe, anschl. Blasiussegen

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mo, 08 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim
Mi, 10 18:00

18:30
Abendmesse
Anbetung

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 11 15:30
20:00

Kinderchor (bis 16:30 Uhr)
PGR-Sitzung

Pfarrsaal
Pfarrhaus

Fr, 12 08:00
14:30

Frühmesse
Bastelrunde

GDR
Pfarrheim

Sa, 13 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche
So, 14 08:00

09:30

09:30

Hl. Messe
Hl. Messe, mit anschließender
„Segnung der Liebenden“,
musikal. Gestaltung Regenbogenchor
Kinderwortgottesfeier

Aderklaa
Pfarrkirche

Pfarrsaal

Mo, 15 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 17 15:00
19:00

Aschenkreuz für Kinder
Hl. Messe mit „Aschenkreuz“

Pfarrsaal
Pfarrkirche

Do, 18 15:30
19:00

Kinderchor (bis 16:30 Uhr)
Bibelrunde

Pfarrsaal
Pfarrhaus

Fr, 19 08:00
14:30
18:30

Frühmesse
Bastelrunde
Kreuzweg

GDR
Pfarrheim
Pfarrkirche

Sa, 20 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 21 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Parbasdorf

Mo, 22 14:30 Seniorenrunde Pfarrheim

Mi, 24 18:00 Abendmesse GDR
Do, 25 15:30 Kinderchor (bis 16:30 Uhr) Pfarrsaal

Fr, 26 08:00
14:30
18:30

Frühmesse
Bastelrunde
Kreuzweg

GDR
Pfarrheim
Pfarrkirche

Sa, 27 18:30 Vorabendmesse Pfarrkirche

So, 28 09:30
11:00

Hl. Messe
Hl. Messe

Pfarrkirche
Aderklaa
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Begleitende Selbsthi l fegruppe

 für trauernde Menschen

 TRAUERGRUPPE

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

   Durch die Taufe wurden
in die Gemeinschaft

der Kirche aufgenommen:

Ferdinand BINDER
Saphira HEISINGER
Laura DIOS
Franz Valentin FALLNBÜGL
Lara EDELMANN
Emilia VOGLER
Felicitas STRAHBERGER
Philip Thomas Süß
Laurenz KRAINBERGER
Anna-Clara Hermine BIELESCH
Alexander Franz Gerhard HITTINGER
Lio REHWALD
Tobias STROH
Florian STROH
Sophia Marie HAAS
Noah PFAFFSTÄTTER
Vanessa ENSBACHER
Christian WAWRUSCHKA
Teresa SAURER
Helena
Paul MADL

In die ewige Heimat sind
von uns gegangen:

Herbert Stöger

Herta STÜTZ

Ing. Walter SCHWENDTBAUER

Richard BEER sen.

Christa VALENTIN

Hildegard KAPPL

Michaela SCHWARZ

Karl SCHINDLER

  „ 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  (Leitung: Ing.  David Kaiser)
  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

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

für den nächsten „Pfarrbrief“: 4.  Februar 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

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



Heuer fand bereits zum zweiten Mal die
„Nacht der 1000 Lichter“ in unserer Pfarrkir-
che statt. Wir verzichteten in diesem Jahr,
bedingt durch die Covid-19-Pandemie, auf
einen Stationenbetrieb, schafften jedoch
trotz der Sicherheitsmaßnahmen einen stim-
mungsvollen Rahmen für einen besinnlichen
Abend.

Ich will ehrlich sein – ich liebe die Nacht der
1000 Lichter!

Die Symbolik ist
unglaublich und
ich wünsche
mir von ganzem
Herzen, dass
dieser Termin –
der 31.10. – ein
fixer Bestand-
teil des Pfarrka-
lenders wird.

Die ganze Kirche wird ausschließlich durch
Kerzenlicht illuminiert, Gregorianische Chorä-
le erklingen, Weihrauchduft steigt auf, unser
Pfarrer feiert die Hl. Messe und im Anschluss
wird das Allerheiligste zur Anbetung ausge-
setzt.

Für mich ist diese lange Nacht der 1000 Lich-
ter der offizielle Beginn der dunklen Jahres-
zeit, die dann in der Osternacht wieder endet.

Ein besonders berührender Moment war,
als unser Diakon Gerald Strobl vor der Kir-
che beim Lagerfeuer eine besinnliche Ge-
schichte vorlas.

Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mit-
geholfen haben und bei allen, die da waren

– besonders bei jenen Jugendlichen, die ge-
gen 22:00 Uhr staunend unsere Pfarrkirche
erkundeten.

 Ihr seid immer herzlich willkommen!

Michael Klauser

 Kinder-Krippenandacht 2020
Liebe Pfarrgemeinde,

wir wollen auch heuer - speziell für unsere Kinder - nicht ganz auf die feierliche
Krippenandacht verzichten, wenn gleich diese nicht in Form des beliebten Krippen-
spiels stattfinden kann.

Stattdessen wollen wir in der Krippenandacht die Weihnachtsgeschichte in anderer
Form kindgerecht erzählen und so die Kinder auf den Heiligen Abend einstimmen.

Dafür sind am 24. Dezember 2020  zwei Termine in der Pfarrkirche geplant:
um 15:00  Uhr und um 16:30  Uhr

Den aktuellen Covid-19 Regeln entsprechend ist dafür eine Anmeldung per E-Mail erforderlich!
pfarre.deutsch-wagram@katholischekirche.at

Aufgrund der aktuellen Abstandsregeln (Stand 3.11.2020) sind max. 30 Familien pro Termin möglich. Das gelingt uns aber nur
dann, wenn pro Familie maximal ein Erwachsener die Kinder begleitet.

Bitte geben Sie uns deshalb in der E-Mail Anmeldung neben der gewünschten Uhrzeit, die Namen des Kindes/der Kinder und
den Namen der Begleitperson bekannt. Wir versenden dann eine E-Mail Bestätigung des Termins oder die Info, ob Sie auf der
Warteliste sind.

Anmeldeschluss ist der 18.12.2020.

Wir bitten Sie uns ehest möglich Bescheid zu geben, wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen wollen.
Nur so können wir noch rechtzeitig anderen Familien die Chance geben mitzufeiern.

Bitte nehmen Sie den Ausdruck der Bestätigung zur Krippenandacht in die Kirche mit.

Wir bitten schon jetzt um Verständnis, falls sie keinen Platz mehr bekommen.

Für alle, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Kirche kommen wollen bzw. können oder keinen Platz mehr bekommen
haben, planen wir zusätzlich einen Livestream via Facebook, damit die gesamte Pfarrgemeinde die Weihnachtsgeschichte von
zuhause aus mitverfolgen kann.

Wir hoffen, dass uns allen damit ein wichtiger Teil des Heiligen Abends erhalten bleibt!

Infos über Änderungen, z.B. im Fall von Maßnahmenverschärfungen, entnehmen Sie bitte der Homepage der Pfarre
(www.pfarre-deutschwagram.at). Alle angemeldeten Familien werden direkt informiert, wenn sich etwas ändert.

Marie-Therese Oberndorfer Nacht der 1000 Lichter
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KINDERCHOR in der Pfarre Deutsch-Wagram

Seit September treffen wir uns jeden
Donnerstagnachmittag im Pfarrsaal und
singen, spielen und tanzen miteinander.

Dabei steht nicht nur die gesangliche,
stimmliche Entwicklung der Kinder im
Fokus, sondern auch das Wissen um
die Inhalte der Lieder. Zu Beginn star-
ten wir mit unserem „Königskinder“-
Song: „Gott freut sich über mich, Gott
freut sich über dich!“ Dann lernen wir
oft ein neues Lied, erfinden dazu pas-
sende Bewegungen und haben dabei
auch viel Spaß.

Leider können wir uns nun in der Zeit
des ‚Lockdowns’ nicht mehr in echt tref-
fen. Dafür singen wir online zusammen.
Wir hoffen aber, dass es bald wieder in
echt möglich sein wird!

Gerne begrüßen wir neue Kinder, dafür
bitte ich um Voranmeldung unter
andrea.lentner@katholischekirche.at.

Akutelle Informationen entnehmen Sie
bitte der Pfarrhomepage und den Ver-
lautbarungen.

Andrea Lentner
(Pastoralassistentin)

 (Stand Anfang November 2020)

 Der „Ständige Diakon“  -  Diakonweihe am 26. Sept. 2020
Liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde!

Ja, am Samstag den 26. September um
15:00 Uhr war es so weit. Im Dom zu St.
Stephan in Wien wurden 13 Kandidaten,
die sich auf das Amt des Ständigen Dia-
kons mehrere Jahre vorbereitet haben,
von Herrn Kardinal Christoph Schönborn
geweiht. Ich durfte einer der dreizehn
Kandidaten sein.

Wochenlang haben wir Dreizehn diesen
Tag erwartet. Jeder von uns mit einer
anderen Erwartungshaltung. Wir alle ha-
be es gespürt, dass dieser Tag etwas ganz
Besonderes in unseren Leben sein wird.
In den Tagen davor, in der Zeit der per-
sönlichen Einkehr, haben sich viele Ein-
drücke und Erwartungen verändert. Was
für mich zu Beginn meiner Ausbildung
sehr leicht war, die Entscheidung dieses
Amt anzustreben, wurde zusehends im-
mer tiefgründiger. Es wurden plötzlich
Fragen in meinem Inneren laut:  „Hast du
dich richtig entschieden?“ „Kannst du das,
was du dir vorgenommen hast, auch ver-
wirklichen?“ „Wie wird die Umwelt, die
Pfarre, die Familie darauf reagieren?“
„Wird es Gegenwind geben?“ „Werden
Pfarrmitglieder auf Distanz gehen?“

In vielen Gesprächen mit meiner Frau
Margit haben wir die Fragen, die immer
wieder aufgetaucht sind, diskutiert. Die-
se Zeit, es waren die letzten drei Monate,
war die intensivste Zeit in meiner gesamt-
en Ausbildungsphase.

Was  mir sehr geholfen hat, waren die
Gespräche, die ich immer wieder mit Ih-
nen erleben durfte. Sie waren meist nicht
sehr lange, aber für mich persönlich wa-
ren sie Bestätigung auf dem richtigen
Weg zu sein – sie waren eine Gewissheit,
nicht alleine diesen Weg zu gehen. Ich
habe aus diesen Gesprächen und Begeg-
nungen ihre Kraft gespürt, die mich getra-
gen hat.

Dann die letzten Tage vor der Weihe.  Am
Freitag die Probe der Feier; da waren wir
noch einigermaßen entspannt.

Am Samstag war es dann soweit. Gegen
13:45 Uhr versammelten sich die Kandi-
daten zur Anbetung (einer inneren Samm-
lung) in der Hauptsakristei des
Stephansdoms. Dazu zogen wir unsere
Talare an und zogen
gemeinsam in die Ka-
pelle der Krypta.

Fast eine Stunde An-
betung:

…ich glaube, wir alle
brauchten diese Zeit,
um ruhig zu werden,
diese Zeit der inneren
Findung, die Zeit der
inneren Ruhe. …die
Stunde verging wie
im Flug:

…da sitzt du in einer
Bank, beginnst mit
einem eigenen Ge-

bet; fixierst einen
Punkt und dann begin-
nt etwas innerlich zu
wirken. Du wirst ruhig,
der Zeitbegriff ver-
schwindet; ein Zwiege-
spräch mit Gott; du sprichst wie mit
einem Freund - ein angenehmer Zustand.

So gegen 14:40 Uhr dürfte es gewesen
sein, als unser Ausbildungsleiter uns in
sehr ruhigen Worten daran erinnerte,
dass es Zeit sei, die Besinnung langsam
abzuschließen.

In der Hauptsakristei begannen wir uns
für das Fest zu anzukleiden; das Schulter-
tuch binden, die Albe anziehen und das
Zingulum richtig knoten.

Dann begrüßte uns der Bischof von Wien,
seine Eminenz Kardinal Chris-
toph Schönborn. Ab jetzt
wurde es richtig ernst.

15:00 Uhr procedamus: Wir
zogen in den Stephansdom
(großer Einzug) ein. Jeder
war konzentriert und in sich
gekehrt. Was aber ganz
schön war, das war das Zulä-
cheln der Gläubigen. Es war
besonders schön, das eine
oder andere bekannte Ge-
sicht von zu Hause, der Pfar-
re, aus dem Arbeitsumfeld
oder aus dem Freundeskreis
zu sehen. Für mich →



Foto: © Stefanie Steindl
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→ persönlich waren dies ganz tiefge-
hende Eindrücke, die mir Kraft gegeben
haben. Ich bin diesen Weg nicht alleine
gegangen. Das ist ein ganz besonderes
schönes Gefühl.

Nach der Eröffnung des Gottesdienstes
wurden die Weihekandidaten seiner Emi-
nenz und dem Volk vorgestellt. Mit der
Weihebitte ersuchte der vorstellende Dia-
kon um die Weihe der Diakonandi.

Nach dem Wortgottesdienst - Lesung,
Evangelium und Homilie durch seine Emi-
nenz Kardinal Christoph Schönborn - be-
gann der Weiheakt.

Wir mussten auf drei Fragen mit den Wor-
ten „Ich bin bereit“ bekunden, den Dienst
des Diakons übernehmen zu wollen.
Ebenso wurden unsere Frauen gefragt,
bereit zu sein, uns Männer zu unterstüt-
zen. Auch sie antworteten mit „Ich bin
bereit“.

Dann forderte der Bischof das Gehor-
samsversprechen ein, ihn und seinen
Nachfolgern treu zu dienen und seinen
Anordnungen gehorsam zu folgen.

Vor der Anrufung der Heiligen wurden wir
aufgefordert, uns vor dem Altar niederzu-
legen (Prostratio). Damit begann für mich
die wirkliche Verinnerlichung dieser Feier.
Während der Litanei begann in mir ein
Prozess der inneren Geborgenheit zu wir-
ken. Das Schließen der Augen, das be-
tende Mitfeiern war diese innere
Geborgenheit. Das Ende der Anbetung
und die Aufforderung uns zu erheben
kam für mich persönlich zu früh. Die Helle
der Kirche, der reflektierende Boden
zeigte mir das reale Dasein wieder an.

Als uns der Herr Bischof die Hand auflegte
und betete, da begann etwas zu fließen;
ich erlebte eine Ruhe, die von  seiner
Eminenz ausging und die mich sehr ange-

nehm erfasste - da vergisst du die
Zeit, da gibt es kein ich und kein
du; das Weihegebet schloss den
ersten Teil der Weihezeremonie
ab.

Mit der Ankleidung, dem Anlegen
der Stola und der Dalmatik sollte
sichtbar werden, dass die eigent-
liche Weihe abgeschlossen war.
Das Ankleiden wurde durch einen
geweihten bekannten/be-freun-
deten Geistlichen unterstützt. In meinem
Fall ließ es sich unser Pfarrer und mein
Ausbildungspriester Peter Paskalis nicht
nehmen mir zu helfen. Ich bin froh, dass
er mich begleitet hat - ein Dankeschön an
dieser Stelle. Auch für ihn dürfte dieser
Akt ein ergreifendes Ereignis gewesen
sein.

Ein ganz wichtiger Akt dieser Weihe, war
für mich die symbolische Überreichung
des Evangeliars durch seine Eminenz. Die-
ser Akt soll uns auffordern nach den Wor-
ten der Hl. Schrift zu leben, und vorallem
das Wort und den Inhalt weiterzutragen,
in der Gesellschaft, bei Freunden, bei Be-
kannten, in der Familie. Beispiel geben in
einer Art neu gewonnener Lebenseinstel-
lung.

Nach dem Friedensgruß überließen die,
bis dahin den Gottesdienst begleitenden,
Diakone den neu geweihten Diakonen
ihre Aufgaben und traten zurück. Wir
Neuen wurden das erste Mal aktiv einge-
setzt. Zehn Diakone waren eingeteilt die
Hl. Kommunion zu spenden; die drei ver-
bliebenen Diakone waren Assistenz von
Eminenz und Diakon Missae, der das
Wort Gottes trug.

Nach Abschluss des Weiheritus feierten
wir gemeinsam die Eucharistie.  Mit dem
Empfang  der Hl. Kommunion, dem Höhe-

punkt dieser Feier ging dieser Weihegot-
tesdienst langsam dem Ende zu. Das
Schlussgebet, die Entlassung und der ab-
schließende Segen beendeten den Got-
tesdienst. Beim großen Auszug durch den
Dom konnten wir den Besuchern, den
Bekannten, den Freunden schon er-
leichtert zuzwinkern; eine gewisse Er-
leichterung machte sich breit.

Aber verarbeitet war dieses Fest, diese
Eindrücke, diese Begegnung mit Gott lan-
ge noch nicht. Jetzt begann erst das was
wir in diesen fast drei Stunden erleben
durften zu arbeiten – und das tut es bis
heute.

In meiner ersten Ansprache als neu ge-
weihter Diakon am nächsten Tag zum
Erntedankfest, durfte ich in unserer Pfarr-
kirche über meine Berufung sprechen.
Ich hatte diese Rede sehr gewissenhaft
vorbereitet und habe versucht nach die-
ser Vorlage zu sprechen. Nach dem zwei-
ten Absatz, verließ ich meine Vorlage und
begann so zu sprechen, wie es mir mein
Herz auftrug; so wie ich die Zeit erlebt
habe und wie sie sich für mich dargestellt
hat. Ich denke es war gut so.

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen
allen bedanken; viele von Ihnen haben
mich ins Gebet eingeschlossen, viele ha-
be mich bei meiner Weihe begleitet - im

Gedanken, im  Gebet oder
auch direkt im Dom. Ich habe
gespürt, getragen zu wer-
den; ich habe gespürt, dass
Sie den Weg gemeinsam mit
mir gehen. Das ist der Christ-
liche Gedanke und dafür dan-
ke ich Ihnen.

Ich wünsche Ihnen,
ich wünsche Euch

Gottes Segen
und Gesundheit!

Ihr/Euer Diakon Gerald



Mit Sopran, Trompete, Violoncello, Orgel
Wir spielen Werke von: Vivaldi, Scarlatti, Stanly,…

in der Pfarrkirche Deutsch-Wagram

Frohe Weihnachten

und alles Gute

für das Jahr 2021!

Ihr Pfarrgemeinderat für Öffentlichkeitsarbeit

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.

W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n : D e r  K J - B a l l  2 0 2 1  i s t  a b g e s a g t !
D e r  n ä c h s t e  K J - B a l l  w i r d  a m  1 5 .  J ä n n e r  2 0 2 2  s t a t t f i n d e n !

Einfach Gutes tun - Der umgekehrte Adventkalender
Wir möchten heuer eine neue Initiative starten. „Der umgekehrte Adventkalender“. Anstatt jeden Tag ein
Fensterchen oder Päckchen zu öffnen, legt man an jedem Adventtag ein praktisches kleines Geschenk
(von Deo, Taschentücher über Schal, Haube bis zu Süßigkeiten) in einen Korb oder ein Paket. Zwischen
Weihnachten und Silvester werden dann diese Geschenke an eine Mutter-Kind-Einrichtung übergeben.
Wir freuen uns auf zahlreiche Geschenke und bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung.

Abgabe bitte am Mittwoch, 23.12.2020 von 9-12 Uhr und 15-18 Uhr in der Pfarrkanzlei.
Melissa Felber

Fachbereich: Caritas, Mission und Weltkirche

Weihnachtsgutschein 2020

Viele Leute haben in dieser schweren Zeit finanzielle Probleme, da sie ihre Arbeit verloren haben, in Kurzarbeit sind oder
keine Aufträge bekommen. Die Gründe sind vielfältig, die Probleme jedoch ähnlich.

Wir wollen nicht, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt, die ihren Familien und Kindern kein schönes Weihnachtsfest
bereiten können, weil sie einfach kein Geld für ein Fest haben.

Aus diesem Grund habe ich 20 Einkaufsgutscheine in der Höhe von je € 100,- besorgt. Damit sollte es möglich sein,
zumindest ein schönes Weihnachtsessen für die Familie auszurichten

Ich weiß, die Hemmschwelle ist oft groß – aber wer so einen Gutschein möchte, ruft mich bitte Dienstag – Samstag von
09:00 – 17:00 Uhr an.

Alles wird streng vertraulich behandelt.
Michael Klauser

Thema: Gutes tun!

Sonntag, 14. Februar 2021

9:30 Uhr Hl. Messe &

„Segnung der Liebenden“

musikalische Gestaltung:

Bleiben Sie gesund!


