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für euch

„nur“ eine
kleinigkeit
Zwei Tage nach dem Karfreitag. Jesus ist gestorben. Die
Jünger sind am Ende. Manche
sind geflohen, andere verdrängen und fallen in Schockstarre.
Maria Magdalena ist ebenfalls
zu Tode betrübt. Und doch, sie
macht sich auf und geht zum
Grab. An diesem Tag verändert
sich alles. Sie realisiert, dass
der Tod nicht das letzte Wort
hat, und empfängt neue Kraft.
Im Johannesevangelium heißt
es „Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.
… Jesus sagte zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich um.“ Und
schließlich „Maria von Magdala verkündete: Ich habe den
Herrn gesehen.“ (Joh 20,1-18)
Was für eine lebensverändern-

Editorial
Was muss das für ein Gefühl
gewesen sein: Nach den prägenden Ereignissen von Ostern so ganz neue Wege zu
beschreiten. Mit Pfingsten
ganz anders und neu durchzustarten… Egal ob im Alten oder Neuen Testament,
die Bibel ist voll von Auf-,
Aus- und Umbrüchen. Liegt
wahrscheinlich daran, dass
sie voll von Geschichten ist,
die das Leben erzählt. Nicht
nur die glanzvollen, die heldenhaften, die mutigen Entscheidungen. Oft auch den
langen schweren Weg bis
dahin, die Geschichte hinter der Geschichte vom Aufbruch. Und genau darin liegt
das Spannende - Menschen
zu begleiten auf ihrem Weg,

de Begegnung, Anbruch eines
ganz neuen Tages. Der verstorbene Jesus begegnet ihr als
Auferstandener und schenkt
eine neue Perspektive, neue
Freude und Hoffnung.
Traurigkeit,
Enttäuschung,
Leere, Verzweiflung, Überforderung… Ich kenne das auch
aus meinem eigenen Leben,
du vielleicht auch. Manchmal
dauert es, bis ich mich wieder aufraffe, aufraffen kann.
Und Maria Magdalena? Was
hat ihr wohl geholfen, aufzustehen und das Leben neu zu
starten? Was gab ihr die Kraft,
sich aufzumachen für den Tag,
der dann ihr Leben so positiv
verändern sollte? Vielleicht die
Ermutigung einer Freundin,
ein hereinbrechender Sonnenstrahl oder ein belebender
Schluck Wasser?

teilzuhaben an all den Facetten des immer wieder Aufstehens, Aufbrechens, Zurückgeworfen werdens um neuerlich aufzubrechen. Vieles
davon ist nicht selbstgewollt,
vieles erst im Nachhinein
als der große Schritt zu erkennen. Das gilt für die oder
den Einzelnen, für das ganze
Volk Israel und letztendlich
auch für uns als Kirche. Veränderungen, Krisen als das
wahrzunehmen, das sie sind:
Chance zum Umbruch, Ausbruch aus Gewohntem und
Aufbruch zu neuen Wegen.
Manchmal sind es ja auch
nur die kleinen Dinge des
Lebens – der gepackte Koffer
und das Geräusch der zufallenden Haustür, der erste Schritt auf einen anderen

Jeder Weg beginnt mit dem
ersten Schritt, sagt man. Ich
glaube, noch davor steht die
eine Kleinigkeit, die das Fass
(im positiven Sinne) zum Überlaufen bringt. Die mich wieder
start-bereit, start-fähig macht.
Dann erst kann ich aufstehen,
rauslaufen, die Welt mit neuen
Augen sehen. Mich wieder bewegen, die Herausforderungen
angehen und meine Umgebung
verändern.
Ich wünsche uns diese kleine
Aufmerksamkeit der Welt und
dass wir sie bemerken. Die lachende Sonne, den duftenden
Kaffee, die beschwingte Melodie, den freundlichen Blick.
Eine zärtliche und ermutigende Berührung Gottes!
Euer Pfarrer Werner

Menschen zu, die die erhellende Aufbruchsstimmung bringen. Ganz egal was, ganz egal
wie groß oder klein der Schritt
auch sein mag – entscheidend
ist, dieses Gefühl einzufangen
und mit sich zu tragen – bis
zum nächsten Umbruch.
Barbara Mark – Chefredaktion
das.gespraech@pfarre-schwechat.at
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theo-logisches

„komm her, mir
nach“

lesen wir zum Beispiel in allen
vier Evangelien, so zentral, so
wichtig ist diese Aufforderung
Jesu an seine ersten Jünger.
Wenn ich mir so vorstelle, er
meint mich, ganz meiner Arbeit,
meinem Beruf verpflichtet und
dann kommt einer, der mich
so anredet. Und gehe ich mit,
breche ich auf…?
Aber so beschreibt die Bibel, wie
Jesus seine Jünger gerufen hat.
Kurz und bündig. Ein Ruf – ein
Aufbruch.
Und die Bibel enthält immer
wieder ähnliche Szenarien:
Menschen, denen Gott einen
Auftrag zuMUTet, sie aufbrechen
lässt in eine fremde Umgebung
mit der einzigen Gewissheit,
dass ER ihnen beisteht.
Aber auch von Angst vor den
Konsequenzen kann man lesen.
Der Prophet Elia flüchtete
zum Beispiel vor König Ahab,
nachdem er Jahwes Macht
und Botschaft verkündet und
gezeigt hatte. Er musste sich
das Vertrauen immer wieder
„erarbeiten“.
Es scheint also, dass Gott nicht
unbedingt die ganz großen
„Helden“ mit seinen Aufträgen
betraut. Alle haben offensichtlich
ihre
Schwachstellen
und
Probleme. Aber sie haben einen
Schritt gemacht und andere
mitgezogen.

Borealis
Schwechat

Kann es sein, dass
Gott jedem von uns
einen
AuFbruch
oder einen AuSbruch
zumutet – egal, ob
das wirklich einen
Ortswechsel
oder
einfach eine neue
Perspektive
des
Lebens bedeutet?
Wozu sind Menschen
im Auftrag Gottes
aufgebrochen?
In
der Bibel lesen wir
von Noah, von Mose,
von Abraham, von
den
verschiedenen
Propheten, die ER
als Sprachrohr zur Korrektur
und zur Ermutigung berufen
hat. Alle haben ihren speziellen
Auftrag nicht nur für sich
sondern auch vor allem für ihre
Umgebung erhalten.
Auch im Rückblick auf die
Gemeinde Jesu vom Kreis der
Jünger angefangen bis zur
Gegenwart: Ohne Menschen,
die ihr gewohntes, geordnetes
Leben verlassen haben, hätte
es die großen Umbrüche und
Aufbrüche nicht gegeben:
Franziskus von Assisi, Benedikt
von Nursia, Teresa von Avila
– und auch Martin Luther.
Sie alle waren „Lokomotiven,
die mit ihren Anhängern“
Gottes Plan mit den Menschen
weiterbrachten.
Ganz besonders möchte ich
aber den „Vater des Glaubens –

Foto: S.Werner

Abraham“ – hervorheben:
Der HERR sprach zu Abram:
„Geh fort aus deinem Land, aus
deiner Verwandtschaft und aus
deinem Vaterhaus in das Land,
das ich dir zeigen werde! Ich
werde dich zu einem großen Volk
machen, dich segnen und deinen
Namen groß machen. Ein Segen
sollst du sein.“ (Gen 12,1f)
Abraham – Ibrahim. An seinen
Aufbruch aus Ur in Chaldäa
wurden wir vor einiger Zeit
durch die Reise von Papst
Franziskus in den Irak erinnert.
An der historischen Stätte fand
ein interreligiöser Gottesdienst
statt, der zeigen sollte, dass
wir alle Kinder Abrahams sind:
Juden, Muslime und Christen.
Das sollen wir nicht vergessen.
Geli

Die Borealis Polyolefine GmbH in Schwechat ist Teil der Borealis Gruppe,
einem führenden Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine,
Basischemikalien und Pflanzennährstoffe.
Das Werk in Schwechat ist eine der modernsten und bedeutendsten Kunststoffproduktionsstätten
Europas mit einer jährlichen Produktions-Kapazität von
rund 1 Million Tonnen. Insgesamt sind rund 550 Mitarbeiter
am Standort beschäftigt.
www.borealisgroup.com/schwechat
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kinder

hallo, ihr lieben!
Heute möchte ich euch erklären, was KiWoGo bedeutet.
KiWoGo ist die Abkürzung für
KInderWOrtGOttesdienst. Wir
- Kinder, Familien und auch
ältere Menschen - treffen uns
jeden Sonntagvormittag in der
Kirche oder im Pfarrgarten (Corona bedingt), um gemeinsam
die Heilige Messe zu feiern.
Der KiWoGo ist ein eigener
Wortgottesteil (Lesungen, Gebete und Lieder) für Kinder. Er
wird von verschiedenen Pfarr-

mitgliedern vorbereitet, damit
ihr Kinder gut mitfeiern könnt.
Wir beginnen im Rittersaal
oder Garten und beschäftigen
uns mit den Textstellen vom
Sonntag. Zur Gabenbereitung
kommen wir wieder in die Kirche zurück und feiern gemeinsam mit allen die Eucharistie
(das ist der Hauptteil der Messe, wo sich alles ums Heilige
Brot dreht).
An Sonntagen, an denen KiWoGo ist, sitzt am Kircheneingang eine große Maus und ihr
könnt euch auch „Platzhalter“

für die Kirchenbänke nehmen,
damit ihr nachher auch euren
Platz habt.
Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen neugierig geworden und
besucht, sobald es wieder möglich, ist einen KiWoGo!
Bis dahin haben euch Noah,
Jonathan und Jakob ihre
Highlights aus den Corona bedingten Online-KiWoGos zusammengestellt!
Bis zum nächsten Mal!
Eure Barbara

Fotos Seite 4 und 5 Pfarre
Schwechat

Unser absoluter Lieblings-KiWoGo!
Jakob: „Gerhard hat so super Theater
gespielt!“

Jonatha
VW-Bus n: „Dass Jesus
in einem
w
gefunde ohnt, habe ich
n! Und
sehr lus
Ge
ti
du so vi rhard: Woher h g
ele Sche
ast
ren?“

Foto Clarissa: Jakob:
„Einmal hat bei Clarissa
plötzlich das Handy
geläutet und dann hat sie
ganz schnell rückwärts
gesprochen, das hat witzig
ausgesehen!“

kinder

Jonathan: „Theaterspielen hat
Spaß gemacht, und ich habe
gar nicht gewusst, dass unsere
Nachbarn so böse sind “ 5
Noah: „Das Vorbereiten der
online-KiWoGos war teilweise
viel Arbeit. Das Herrichten für
den KiWoGo und Feiern mit
anderen Kindern in der Pfarre
finde ich besser.

2

KiWoGo haben
Noah: „Bei einem
a und Annouk
wir Brigitte, Lan
n Musikvideo
gefragt, ob sie ei
. Das war sehr
machen können
ichtige“ Musik
nett, aber die „r
samen normalen
und die gemein
r!“
en mir viel besse
KiWoGos gefall

Jonath
an: „Am
coolsten
immer
wa
die Anf
angsmu r auch
sik!“
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wenn sich das leben verändert

Vier Jugendliche haben sich dieses Mal überlegt, wo sie Aufbrüche und Umbrüche in ihrem Leben erlebten bzw. erleben und was diese
Veränderungen in ihrem Leben bewirkten.
Wegen Corona ist es momentan schwerer in der
Schule
mitzumachen,
denn ich finde, dass man
im Präsenzunterricht aktiver und besser teilnehmen kann, als im Onlineunterricht. Ich finde, dass
sich durch das HomeSchooling viele gehen lassen und ,,faul“ werden
und das finde ich schade.
Jessica P.
Erwachsenwerden, irgendwann kommt jeder an diesen Punkt in seinem Leben. Der Zeitraum, wo man
zu sich findet, beginnt,
ernste
Entscheidungen
zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Das
ist oft nicht leicht, sondern
stressig oder überfordernd.
Doch auch bereichernd.
Es gibt oft prägende Erlebnisse, egal ob positiv oder
negativ, man lernt neue Dinge und man beginnt
sich Meinungen über Themen, welche einen davor vielleicht nicht so interessiert haben, zu bilden. Erwachsenwerden ist oft kompliziert, aber
bedeutend.
Clarissa S.

Aufbruch heißt für
mich Veränderung.
Veränderung im Leben und in der derzeitigen Coronazeit. Speziell für mich heißt
das, dass ich eine
gute Klassenkollegin
verloren habe, weil
sie leider die Klasse
wiederholen musste.
Ich habe auch durch
diese
Veränderung
gemerkt, wer die wahren Freunde sind und wer
nicht.
Julia V.
Mein letzter großer
Aufbruch war der
Anfang meines Studiums. Ich denke,
dass normalerweise
damit eine der spannendsten und intensivsten Zeit meines
bisherigen
Lebens
angefangen hätte. Jedoch findet aufgrund
von Corona fast alles
online statt, wodurch
für mich das Wichtigste am Studieren,
die
Gemeinschaft,
das miteinander Diskutieren, Lernen und Feiern,
wegfällt. Das hat den Anfang erschwert, weil ich
ganz alleine mit den Problemen und Herausforderungen dieses neuen Lebensabschnitts zurechtkommen musste.
Samuel Z.
Fotos: privat

seit Generationen für Generationen
Alles rund um den Stein:
Grabanlagen
Inschriften
Renovierungen
Stiegen
Waschtische
Arbeitsplatten
Fensterbänke

02235/86358
Hauptstraße 47
2325 Himberg
office@schmalzl-stein.at
schmalzl-stein.at

senioren
hilfe, die aus anderen ländern kam...
Kennt jemand von Ihnen
den Ausdruck „Wiener
Kinder“?
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durften auch länger
bleiben und wurden
teilweise von den
Pflegeeltern
adoptiert.
Ehemalige
Wiener
Kinder
berichten
von der großen Liebe und Herzlichkeit,
mit der sie damals
aufgenommen wurden.

Das ist eine Bezeichnung für
Kinder, die von 1919 an bis
nach dem Zweiten Weltkrieg
für einige Monate nach Dänemark geschickt wurden, damit
sie sich von Armut, Hunger
und Bombenangriffen erholen
konnten.

Es waren an die
40.000 Kinder,

Ein dänischer Arzt arbeitete
zu dieser Zeit in Wien im Allgemeinen Krankenhaus und
war entsetzt über die vielen
ausgehungerten Kinder, die er
behandeln musste, sodass er
seinen Bruder, Dr. Sigurd Jacobsen, einen Rechtsanwalt in
Dänemark, um Hilfe bat. Dieser handelte schnell und organisierte Pflegefamilien und
Sponsoren, sodass am 16. September 1919 der erste Zug mit
über 500 Kindern (und danach
monatlich weitere Züge) vom
Wiener
Franz-Josefs-Bahnhof nach Dänemark abfahren
konnte.
Die Kinder blieben durchschnittlich drei Monate zur
Erholung dort. Manche, deren
weiteres Schicksal in Österreich ungewiss war, weil etwa
der Vater im Krieg gefallen war,

Aber es war natürlich nicht nur Dänemark, das eine solche Hilfsbereitschaft an den Tag legte. Über die Caritas wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg
ca. 37.000 Kinder zur Erholung nach Spanien, Holland,
Schweden, Dänemark oder in
die Schweiz gebracht.
In Wien erinnern der Schwedenplatz, die Holland- und
die Dänenstraße,
sowie der
Schweizergarten an diese wunderbaren Aktionen.
In der Nähe vom Matzleinsdorfer Platz steht eine Büste zum
Andenken an den Dänischen
Rechtsanwalt Dr. Sigurd Jacobsen.

die damals in Dänemark eine Auszeit
von Elend und Not
erleben durften.
Franz, ein ehemaliges „Wiener
Kind“ mit seinem „Bruder“ aus
der Pflegefamilie vor dem Tivoli in
Kopenhagen, Foto privat

Schauen Sie doch einmal
im Internet auf die Seite der
Österreichisch-Dänischen Gesellschaft,
www.oesterreichdaenemark.org,
da können Sie vieles von den
Wiener Kindern (wienerboern)
nachlesen!
Das war damals. Und heute?
Heute ist es an uns, Menschen
zu helfen, die vor Elend, Not
und Krieg auf der Flucht sind…
Heidi Halvorsen

Qualitätsvolle 24-Stunden-Betreuung
Kostenlose Erstberatung
Bettina Löfler: 0699 145 25 220
Sechskrügelgasse 2 · Top 13 · 1030 Wien
T: +43-1-235 05 24 · office@bestcare24.at

w w w. b e s t c a re 24. a t
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vor den vorhang

eine männergruppe
am zirkelweg – wie
ist das passiert?
Gestatten, Helmut Hüttl. Pfarrer Werner hat mich am 25.
August 2020 nach dem Dienstags-Gottesdienst auf dem
Monte Kluger (Neukettenhof)
angesprochen und gefragt, ob
ich mir denn vorstellen könnte, unsere Sozialarbeiterin Lisa
bei der Betreuung von männlichen Flüchtlingen in unserem
Zentrum am Zirkelweg zu unterstützen. Meine Antwort war
ein klares JA, weil ich auf dem
Weg zum Diakonat, den ich
im Jänner dieses Jahres nach
langem Zögern eingeschlagen
habe, ohnehin das Meine zum
pfarrlichen Leben beitragen
möchte. Der eingeholte Rat von
Experten vor Ort – Tabsi, Max
und Lisa Rauch – war hilfreich
und wertvoll. Nach einer eingehenden Koordinierung mit
Lisa wurde die Werbetrommel
gerührt und am 22. September
ein erstes Treffen organisiert.
Zehn Männer sind gekommen!
Weitere
Schnupper-Treffen
folgten, ehe COVID-bedingt mit
6. November ein vorläufiger
Schlussstrich für ein Zusammensein im Plenum gezogen
werden musste. Dennoch, der
Grundstein war gelegt, Hilfsangebote erfolgten fortan via
Telefon, Textnachrichten bzw.
im kleinsten Kreis am Zirkelweg.
Was ist nun der Zweck der
„Männergruppe
Zirkelweg“,
kurz MäGruZi? Ganz einfach
der Aufbau einer (mehr oder
weniger) losen Gruppe von
Männern und männlichen Jugendlichen mit Fluchthintergrund, die einander regelmäßig
mit Wertschätzung begegnen,
helfen, unterstützen, gemeinsam etwas unternehmen und
auch gelegentlich vor Ort zupacken. Es geht also um Ver-

Foto: J.Redfield/Pixabay

netzung, Kommunikation und
– man glaubt es kaum – Verhinderung von Vereinsamung.
Können wir bei diesem Projekt weitere Unterstützung
brauchen?
Ja, insbesondere im Bereich
Lernhilfe (Sprache, Konversation)! Bei Interesse am Mithelfen
bitte kurzes Mail an
helmut.huettl@aon.at.
Es ist in weiterer Folge angedacht, die Unternehmungen
auf unserem gemeinsamen
Weg im Rahmen unserer Pfarrzeitung regelmäßig zu präsentieren.
Helmut

Zur
Person:
Helmut
Hüttl

... lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden
Töchtern seit vielen Jahren in
Schwechat. Neben seinem Engagement im Sozialzentrum
hat er gerade die Ausbildung
zum Diakon begonnen.
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Foto: T.Schmid

Seit über 50 Jahren existiert das Sommerlager
für Kinder der Pfarre Schwechat. Das
Lager bietet eine Mischung aus Spielen,
Basteln, Ausflügen, Technik, Natur und
überkonfessioneller
Gotteserfahrung.
Heuer widmet sich das Lager ganz dem
Thema Gaming und lässt die Kinder in die
Abenteuerwelt von Computerhelden eintauchen.
In diesem Jahre geht es vom 25.7. bis zum 31.7. wieder nach
Franzen im Waldviertel.
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Lassen Sie sich von unserem bewährten
Pfarrheurigen Team mit wunderbarer Jause
und gutem Wein verwöhnen.
Auf Grund der Bauarbeiten im Pfarrheim
findet der Pfarrheurige heuer ausnahmsweise am Zirkelweg statt.
Bei Schönwetter dürfen Sie im Garten Platz nehmen. Bei Schlechtwetter gibt es die
Jause zum Abholen. Die Abholung bei Schlechtwetter findet im Pfarrhof Schwechat
am Hauptplatz statt! Anmeldung bei Kathi Kluger Tel: 0664 734 85 414 oder im
Pfarrbüro Tel: 01 707 64 75 Es gelten die 3-G-Regeln: geimpft, getestet oder genesen!

Foto: A.Leiter
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Jugendmess
e
20.6.2021 1
9 Uhr
Pfarrkirche
Schwechat

r

Foto: A.Leite

Lasst euch die letzte Jugendmesse im heurigen Arbeitsjahr nicht entgehen. Wie gewohnt modern gestaltet findet die Messe in der Pfarrkirche Schwechat
statt, bei Schönwetter im Pfarrgarten hinter der Kirche.

wir blicken
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Die Ostergespräche 2021 drehten
sich um das Gesamtthema „Unser
gemeinsamer Weg“. Zu sieben Varianten dieses gemeinsamen Weges
gestaltete das Vorbereitungsteam
je ein Impulsblatt mit Bibelstellen,
Texten und Fragen zum Nachdenken. Außerdem kreierten 14 ganz
verschiedene Menschen oder Gruppen unserer Pfarren-Gemeinschaft Ostergespräche
Minis, F
Mannsw
oto Pfar
örth
zu jeder Variante zwei unterschiedre
liche Video-Kurzfilme. Ungefähr
150 Menschen unserer vier Pfarren
ließen sich heuer zu Gespräch und
Reflexion inspirieren.
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Club

Mosa

ik

Foto privat

Die Umbauarbeiten für unser Pfarrheim
haben begonnen. Auch der Club Mosaik ist von der umfangreichen Sanierung
und der Neugestaltung betroffen. Aus
diesem Anlass wollen wir auf seine Entstehungsjahre zurückblicken. Der Club
Mosaik wurde unter Pfarrer Blasche in
den späten 60iger Jahren erbaut, um
eine Heimat für die Jugend der Gemeinde zu bieten.

Foto: M.A
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Herzlichen Glückwunsch!
Im Juni feiert unser Pfarrer
Werner Pirkner sein 25-jähriges Priesterjubiläum!
Lieber Werner, herzlichen
Glückwunsch, ein großes
Dankeschön für Dein Wirken und Gottes Segen für
die nächsten 25 Jahre!
Das Redaktionsteam
Werner Pirkner, Juni 1996 und
Juni 2021 Foto rechts M.Angel

FÜR DIE GANZE
PFARRENGEMEINSCHAFT RAUM
SCHWECHAT

MANNSWÖRTH

Sa, 25.9.: 15:00 Firmung der Firmlinge
aus Rannersdorf und Zwölfaxing in der
Pfarrkirche Schwechat

RANNERSDORF

SCHWECHAT

Gartenplausch (an regenfreien Tagen)
15:00-18:00
Mo, 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9.,
20.9.

jeden Donnerstag (außer Ferien)
17:30 Jungscharstunde
16. - 18.7.: Wallfahrt nach Mariazell
17. - 22.8.: Familiensommer in
Tröpolach / Nassfeld, Kärnten
Sa, 19.6.: 10:00 Erstkommunion der
Gruppe Freitag
So, 20.6.: 19:00 Jugendmesse
Fr, 25.6.: 18:00 Pfarrheuriger
bei Schönwetter: am Zirkelweg
bei Schlechtwetter: Abholservice im
Pfarrhof der Kirche am Hauptplatz
Wir ersuchen unbedingt um Voranmeldung
bei Kathi Kluger Tel: 0664 734 85 414
oder im Pfarrbüro Tel: 01 707 64 75
Sa, 26.6.: 10:00 Erstkommunion der
Gruppe Montag2
13:00 Erstkommunion der Gruppe
Dienstag1
So, 27.6.: 10:00 bei Schönwetter
Erstkommunion Gruppen Dienstag2 und
Mittwoch,
bei Schlechtwetter 15:00
Di, 29.6.: 18:00 nur bei Schönwetter
Johanneskirtag in Neukettenhof bei der
Johanneskapelle: Messe
Do, 1.7.: 18:30 Dank- und Abschlussfest
Gottesdienst
So, 4.7.: 10:00 Erstkommunion der
Gruppe Samstag
So, 25.7.: 10:00 Messe zum Patrozinium
Sa, 28.8.: 10:00 Erstkommunion
Gruppe Montag1

3 Orgelkonzerte: 24., 25., 26.6.
jeweils 19:00
22.8.: 11:30 Firmung
So, 12.9.: 9:00 Messe
10:00 Pfarrfest

Sa, 3.7.: 15:00 Erstkommunion, bei
Schönwetter im Garten, sonst in der
Pfarrkirche Schwechat

KLEDERING
Bei Redaktionsschluss waren keine
gesonderten Termine bekannt.

ZWÖLFAXING
Der Flohmarkt öffnet wieder
am 8.9.2021

EVANGELISCHE
GEMEINDE
Bei Redaktionsschluss waren keine
gesonderten Termine bekannt.

Bitte beachten:
Bei allen pfarrlichen
Veranstaltungen
(außer Gottesdiensten)
gelten die 3-G-Regeln:
geimpft, getestet oder
genesen

Großer Sonderflohmarkt
auf dem gesamten Areal der

Pfarre Rannersdorf, Brauhausstrasse 23

(unter Einhaltung der entsprechenden Corona Regeln)

Samstag, 19.6.2021 von 7:00 - 13:00
bei jedem Wetter!
Der Erlös des Flohmarkts wird zu Gunsten der
Kirchenrenovierung verwendet!

Aufgrund der bestehenden Covid-19
Vorgaben ist die Durchführung der geplanten
Veranstaltungen nicht gesichert. Die aktuellen
Termine und Covid-19 Maßnahmen entnehmen
Sie bitte dem PGS-live bzw. der Homepage der
jeweiligen Pfarre.

Sonntags-Gottesdienste in unserer
Pfarren-Gemeinschaft Raum Schwechat
Die Gottesdienste werden im Regelfall als Eucharistiefeier

(Messe) gefeiert - von Zeit zu Zeit aber auch als Wort-Gottes-Feier
Mannswörth: 		
19:00 (Sommerzeit)
				
So 9:30 (1.u.3. So) bzw. 9:00
		
(alle anderen Sonntage)
Rannersdorf: 		
Sa 17:30
		
So und Feiertage 10:15,
		
am 3. Sonntag im Monat Gottesdienst mit rhythmischen Liedern
Kledering: 			
So 8:45, am 4. Sonntag im Monat
		
Gottesdienst mit rhythmischen Liedern
Schwechat: 			
So 10:00 (Familienmesse/Messe mit Kinderwortgottesdienst)
				
und 19:00
Pfarrzentrum Zirkelweg: Sa 18:00
Pfarrkirche Schwechat, Foto A. Leiter
Zwölfaxing: 		
Sa 18:30, So, 9:00
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kirche in den eigenen vier wänden

Es ist schon viele Jahre her,
als mein damaliger Pfarrer
meinte: „Kirche wird sich
verändern.
Eines
Tages
werden wir wohl zu Hause, im kleinen Kreis feiern.“
Ich glaubte ihm nicht. Und
dann kam Corona.
Schon in den ersten Tagen

Foto T.Radlmair

des ersten Lockdowns bemerkte ich bei den vielen
Telefonaten, wie sehr die
vertraute Gemeinschaft unserer Gottesdienste fehlte.
Bei unseren Rosenkranzbeterinnen war es noch recht
einfach. Am Telefon wurde
besprochen, welchen Rosenkranz man am Dienstag zu
Hause, zu welcher Uhrzeit,
alleine und doch im Gebet
miteinander verbunden, beten würde.
Eine Begebenheit hat mich
wach gerüttelt. Ich erreichte eine Rosenkranzbeterin,
die eigentlich immer da ist,

nicht, wohl aber ihre Tochter. Und die Antwort der
Tochter war wie ein Aha-Erlebnis.
„Ich geh dann um sechs einfach rüber und bete mit der
Mama den Rosenkranz.“
Wenn die Menschen nicht
in die Kirche kommen
können, bildet sich Kirche
in den eigenen vier Wänden.
Ähnliches erlebte ich dann
am Sonntag.
Die Sehnsucht der Menschen nach der Eucharistie
wurde in so manchem Telefonat fast greifbar. Aber wie
Abhilfe schaffen? Normalerweise bringt man Krankenkommunion in einem kleinen Gefäß namens Pyxsis.
Eine kleine runde vergoldete
Schachtel für ein bis zwei
Hostien. Aber so viele Pyxiden hat die Pfarre einfach
nicht. Kurzer Hand habe
ich aus einem Stück Leinen
meiner Mama kleine Säckchen genäht. Darin konnte die Kommunion zu den
Menschen gebracht werden.
In einem Plastiksäckchen,
gemeinsam mit einem Zettel mit einer vorbereiteten
Wort-Gottes-Feier, wurden
diese an die Tür von denen
gehängt, die dies wollten.
„Wir haben mit euch über
Facebook Video gefeiert!“,
war an so manchem Sonntag die Begrüßung, nachdem ich meine „Kommunionsackerln“ an die Tür gehängt hatte.
Zur Idee der HauskircheZetteln kam es, weil ich um
die Texte des Sonntags gebeten wurde. Diese lagen
zur freien Entnahme in der
Kirche und wurden eifrig
mitgenommen.

Wenn die Menschen nicht
in die Kirche kommen
können, bildet sich Kirche
in den eigenen vier Wänden.
Von einer besonderen Hauskirche will ich noch erzählen:
Da lebt eine Großfamilie unter einem Dach. Mutter, ihr
verheirateter Sohn und die
Pflegerin der Mutter. Als der
erste Lockdown vorbei war
und ich wie fast jeden Sonntag die Kommunion mit meinem Hauskirchenzettel zur
Tür brachte, wurde ich eingeladen bei ihrer Hauskirche mitzufeiern.
Eigentlich sollte ich zurück
ins Pfarrhaus, trotzdem bin
ich geblieben.
Das ganze Haus versammelte sich um den Wohnzimmertisch der Mutter. Sie
brachten ihre Bibeln mit
und dann wurde ich gebeten, mit ihnen Hauskirche
zu feiern. Kein einfaches
Vorlesen der Texte – nein:
Gespräch über die Lesungen und die Bedeutung fürs
Zusammenleben und Bittgebet rund herum - jeder und
jede hatte eine Bitte auf dem
Herzen. Gemeinsam wurde
das Vaterunser gesungen
und weil ich natürlich eine
Hostie zu wenig im „Sackerl“
hatte, wurde die Kommunion geteilt.
Für mich etwas aus dieser
Zeit mitgenommen:
Die Kirche wird sich verändern, wird vielleicht kleiner,
aber:
Wenn die Menschen nicht in
die Kirche kommen können,
bildet sich Kirche in den eigenen vier Wänden.
Thomas Radlmair
Diakon in Mannswörth

was mich bewegt
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sag nur ein wort…
Im Herbst letzten Jahres wurde das Flüchtlingslager Moria
auf der griechischen Insel Lesbos bei einem Brand völlig zerstört. Diese Verzweiflungstat
einiger Flüchtlinge sollte wohl
den Rest der Welt auf die katastrophale Situation vor Ort
aufmerksam machen. Versuchen wir uns doch einmal in
die Lage dieser Leute hineinzuversetzen: Gerade in Zeiten der
Pandemie haben wir selbst gespürt, wie schlimm es ist, eingesperrt und isoliert zu sein.
Das allerdings bei vollen Kühlschränken, beheizten Räumen
und bequemen Betten. Wir haben ein gut funktionierendes
Gesundheitssystem und dürfen frei unsere Meinung äußern, ohne Angst vor Abschiebung haben zu müssen. Ja,
wir jammern gern auf hohem
Niveau.

und Frauen in undichten Zelten untergebracht. Täglich erreichen uns Bilder über diese
humanitäre Katastrophe: Eine
schwangere Frau hat sich aus
Verzweiflung angezündet, Kinder werden vergewaltigt, Babys
von Ratten angeknabbert,...

Nach der Umsiedlung ins neue
Lager Kara Tepe wurde die Situation noch prekärer. Im Winter, bei Schnee und Regen, waren tausende Kinder, Männer

Mitten in der EU ein Internierungslager, in dem Menschen
verrecken, und wir schauen
weg! Haben wir vor nicht allzu langer Zeit geschworen:

Alltag im Lager Moria 2020 Quelle: Faktengebunden - Eigenes Werk,
CC BY-SA 4.0/wikipedia

Wer eine Raffinerie betreibt, übernimmt ein hohes Maß an Verantwortung für
Mensch und Natur. Hochmoderne Anlagen und umweltfreundliche Produktionsverfahren bewahren die Natur vor unnötigen Belastungen.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.omv.at

„Das
darf NIE wieder pasFoto: snicky2290/pixabay in pfarrbriefservice.de
sieren?“
Wir hätten die Möglichkeit,
dieses Leid zu minimieren,
aber so „zivilisiert“ wir hier in
Österreich angeblich sind, so
unmenschlich ist doch unsere Regierung. Der Kanzler hat
beschlossen, nicht einen einzigen aus dieser Hölle retten zu
wollen, obwohl Unmengen an
sicheren Plätzen in unserem
Land schon gefunden worden
sind. Private Institutionen und
viele Menschen haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge auf eigene Kosten aufzunehmen. Seit
Weihnachten campieren jedes
Wochenende AktivistInnen in
mehreren Städten und setzen
sich für die Evakuierung der
Horrorlager ein.
Es macht mich sehr traurig, in
einem Land leben zu müssen,
das aus seiner Vergangenheit
scheinbar nichts gelernt hat,
deswegen werde ich mich weiterhin an Aktionen beteiligen,
vielleicht geschieht doch noch
ein Wunder…
Simone Riegler
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weltkirche

die erstkommunion
durch Zeit und Raum

Als Erstkommunion wird der
meist festlich begangene erste Empfang des Sakraments
der Heiligen Kommunion bezeichnet. Die Kommunion gehört in der katholischen Kirche zusammen mit Taufe und
Firmung zu den sogenannten
Initiationssakramenten, d.h.
Sakramente, durch die der
Mensch Anteil an Gott und Kirche erhält.
Der Kirchenvater Augustinus
stellte im 5. Jhdt. fest, dass
Säuglingen sofort nach der
Taufe die Kommunion gereicht
werden müsse, damit sie im

Fall eines plötzlichen Todes gerettet seien. Diese Auffassung
hat im Frühmittelalter weite
Teile der Praxis bestimmt, indem neugetaufte Säuglinge
konsekrierten Messwein empfingen. Allerdings entstand
zunehmende Scheu vor dieser
Praxis, sodass diese im Mittelalter zunehmend wieder verschwand.
…und Erstbeichte
Das Laterankonzil von 1215
formulierte die Verpflichtung
zur jährlichen Beichte und
Teilnahme an der Kommunion für jeden Gläubigen ab dem
siebten Lebensjahr. Im späten 19. Jhdt. wurde in einem
Dekret von Pius X. das siebte Lebensjahr (Vernunftalter)
als Ideal für die erste Beichte

und Erstkommunion
festgeschrieben.
Die Fähigkeit des Gebrauchs der Vernunft
ist erforderlich, um
überhaupt eine Sünde begehen und eigene Fehler erkennen
zu können, und somit
Voraussetzung
für
die Beichte und Erstkommunion. Heute
ist ein Alter von sechs
bis zwölf Jahren üblich, in Österreich
sind die Kommunionskinder in der Regel im zweiten Schuljahr.
Die Abschaffung der Säuglingskommunion ist auf die römisch-katholische Kirche
beschränkt. In den orthodoxen Kirchen und den
katholischen Ostkirchen
wird die erste Kommunion
weiterhin in Verbindung
mit der Taufe gespendet,
auch im Fall einer Säuglingstaufe (dazu taucht
der Priester den Daumen
in den Messwein und dieser wird dem Täufling in den
Mund gegeben oder das Brot
wird mit Messwein befeuchtet
und mit einem Löffel gereicht).
Der
Weiße
Sonntag (das
ist der Sonntag nach Ostern) bürgerte
sich seit dem
17. Jhdt. als
der bevorzugte Termin für
die Feier der Erstkommunion ein. Ab Mitte des 19. Jhdt.
wurde der Termin für die ganze
katholische Kirche verbindlich,
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind auch andere
Termine möglich.

Der Erstkommunion geht die
Kommunionsvorbereitung und
der Empfang des Bußsakraments (Erstbeichte) voraus. Die
Erstkommunion wird meistens
feierlich und kindgemäß gestaltet; kirchenrechtlich und
liturgisch ist allerdings keine
besondere Form vorgeschrieben. Es ist auch möglich, dass
die Eltern ihre Kinder vorbereiten und die Erstkommunion
zu einer anderen Zeit und in
einer anderen Messe empfangen wird.
Marnik Wastyn
Quelle: Wikipedia

Bild oben: Erinnerungsbild Erstkommunion 1937 (© R.Huber/Wikipedia)
Bild links Erstkommunion 1988
Zirkelweg,Foto privat
Bild unten Erstkommunion 2009,
Foto privat

weltkirche
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Hoffnung auf Erneuerung
Der Papst schickt die gesamte Weltkirche auf einen synodalen Weg. Der Weg beginnt im Oktober 2021 in den Diözesen
und führt zur Bischofssynode im Oktober 2023 in Rom. Wie
der Vatikan kürzlich mitteilte, sind für die Synode zum Thema Synodalität der Kirche drei Phasen vorgesehen: eine diözesane, eine kontinentale und eine weltkirchliche. Ziel sei es,
allen Gläubigen Gelegenheit zu bieten, "aufeinander und auf
den Heiligen Geist zu hören", wie es Franziskus formulierte.
www.synodalerweg.de

Artensterben und Klimawandel
Papst Franziskus hat an das fortschreitende Artensterben und
die Folgen des Klimawandels auf unserem Planeten erinnert.
„Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten,
die unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer. Dazu haben wir kein Recht,” schreibt das Kirchenoberhaupt kürzlich in einem Tweet.

Brennende Erde (©AdobeStock)

Neue Weltkirche-Zeitung

Zu Pfingsten erschien in der Erzdiözese eine
neue Weltkirche-Zeitung. Pfingsten steht für
Aufbruch und Begeisterung. Mit dem Heiligen
Geist
verlassen
die Jünger Jesu
die verschlossenen Räume und
tragen seine Botschaft bis an die
Enden der Erde.
Pfingsten ist daher genau das
richtige
Datum
für eine neue
weltkirchliche
Zeitschrift.
Online lesen un© Kumi
ter
www.eds.at/weltkirche.

Die Kirche braucht heute mehr denn je junge Menschen, die ein
offenes Bekenntnis zu Jesus aussprechen und so zu "Lieblingsjüngern Jesu" werden, stellt der Salzburger Erzbischof Franz
Lackner fest. "Ihr seid die Hoffnung der Kirche", rief Lackner
den zahlreichen Teilnehmern des Loretto-"Pfingstfestes der Jugend" zu.

Erzbischof Lackner,
Foto KirchenZeitung

Jugend als Hoffnung der Kirche

das neue testament

das neue testament
- folge 15
Die Apostelgeschichte

(z.B. Beschneidung). Lediglich
die Speisegebote sollen eingehalten werden, um die Tischgemeinschaft von Heiden- und
Judenchristen weiterhin zu ermöglichen (Aposteldekret).

Eine Missionschronik
Katakombenfresko in Rom,4. Jh.

Die Apostelgeschichte (Apg)
des Lukas bildet den zweiten
Teil des sogenannten „lukanischen Doppelwerkes“ und
schließt dem Lukasevangelium
an. Die Abfassung der Apostelgeschichte ist nach dem Lukasevangelium zwischen 90-100
n. Chr. anzusetzen. Auch hier
spiegeln sich die Probleme der
dritten urchristlichen Generation wider.
Petrus und Paulus
Das Buch widmet sich vor allem der Tätigkeit des Apostels
Petrus und dem missionarischen Wirken des Paulus. Die

Paulus auf seiner Reise nach Rom
in Seenot ©Watchtower Bible
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Apg ist keine „Geschichte der
Urkirche“, sondern eine Missionschronik, die den Weg des
Evangeliums von den Juden
zu den Heiden schildert. Diese Missionschronik weist drei
Teile auf, die geographisch orientiert sind: die Kirche in Jerusalem (1,4-8,3), die Kirche in
Israel (8,4-12,25) und die Kirche unter den Völkern (13,128,31). Eine entscheidende
Wende in der Geschichte des
Christentums bringt das Apostelkonzil (Apg 15), auf dem
Paulus und Barnabas in Jerusalem um 48/49 n. Chr. die
Zustimmung der Apostel und
Ältesten bekommen, dass die
Heidenchristen sich den Weisungen des jüdischen Gesetzes
nicht zu unterwerfen haben

Die Apostelgeschichte enthält
eine Paulusbiografie, wobei
diese den ‚populären‘ Paulus
präsentiert, so wie er in den
jungen christlichen Gemeinden wahrscheinlich verehrt
wurde. Der Verfasser der Apg,
der zumindest eine Generation nach Paulus lebte, kannte
Paulus nicht selbst.
Die großen Unterschiede zwischen der
paulinischen und lukanischen Theologie
zeigen, dass er kein
Paulusschüler oder
Reisebegleiter
des
Heidenapostels sein
kann.
Ein wesentliches Element der Apg liegt

darin, dass Lukas angesichts
der Parusieverzögerung* Jesus nicht mehr als das Ende
der Zeit betrachtet, sondern
als ‚Mitte der Zeit‘. Indem der
Gegenwart eine Aufgabe zugeschrieben wird – die Missionierung bis an die Grenzen der
Welt-, lässt sich die Parusieverzögerung erklären. Die Parusie kann aber jederzeit einbrechen, so dass der Mensch
immer bereit sein muss, vor
Gott zu treten.
Lukas schildert, wie das Heil
durch Christus, von den Aposteln den Juden angeboten
wird, aber nicht angenommen
wird, und bald den Heiden geboten wird. So beschreibt Lukas die allmähliche Loslösung
der Kirche vom Judentum, die
am Ende getrennte Wege gehen.
Marnik Wastyn.
* Als Parusieverzögerung wird in der
christlichen Theologie das Ausbleiben
der Wiederkunft Christi bezeichnet.

kommentar
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die regenbogenfahne
aus der pfarrdachluke
Der unglückliche Umgang
der Amtskirche mit dem Sex
hat Tradition.
Die meisten Kirchenväter der
Urkirche sahen Sexualität
als rein sachliches Fortpflanzungsinstrument, wichtig anzuwenden zur Zeugung innerhalb der Ehe, und nur da.
Auch meinten sie, jede andere
willentliche Verstreuung des
Samens sei Sünde. Die lustvolle Seite des Sex´ wurde von
ihnen negiert. Dies, obwohl es
im Alten Testament über die
Schilderung des Geschlechtslebens kaum Tabus gibt und
es sogar, z.B. im Hohelied Salomos, mit sehr viel Gefühl
und Erotik dargestellt wird.
Obwohl diese sinnesfreudige
Haltung in der jüdischen Bibel
den christlichen Kirchenvätern
nicht fremd war, hielten sie
sich in ihrer Moral eher an die
die Leidenschaft verneinende
Philosophie der griechischen
Stoiker, was dann weiter auf
die jahrhundertlange Entwicklung der katholischen Moraltheologie einen starken Einfluss ausübte.
Und heute?
Die von der kirchlichen Lehre vermittelte Assoziation zum
Sex liegt näher am Gedanken
der Unreinheit und des sich
schuldig Fühlens als an der lebensbejahenden, gottgewollten
Erotik und Sexualität. Denn
was für eine geniale Idee des
Schöpfers ist es, den Fortbestand der Lebewesen durch ein
körperliches
Lustempfinden
zu gewährleisten! Allerdings:
Die permanente Unterdrückung des Triebes, sowie die

Foto: H.Halvorsen

Erweckung und das Schüren
von Schuldgefühlen können in
vielen Fällen psychische Verstörungen und im Extremfall
Gewalttaten hervorrufen. Dies
oft im Zusammenhang mit den
Missbrauchsfällen und auch
mit den Frauenmorden zu sehen, ist nicht ganz von der
Hand zu weisen.
Die Regenbogenfahne, die aus
der Dachluke der Pfarre gehisst wurde, drückt für mich
nicht nur eine Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlich
Liebenden aus, eine Toleranz,
für die die Amtskirche nachgewiesenermaßen noch nicht
bereit ist, sondern sie könnte
auch ein Eingeständnis für ein
Gottesbild sein, das nicht nur
niemanden ausgrenzt, sondern sogar Möglichkeiten für
die Seele schafft, einer echten
und tiefen Liebe kein Korsett
zu verpassen.
Segnen darf jede(r) alles und
jedes
Die Gläubigen sind zum Segnen berufen, steht im 1.Petrusbrief. So hat die Kirche
schlimmerweise genauso Massenmörder wie Heilige, Waffen
wie Intensivstationen, Bankin-

stitute wie auch Adventkränze
gesegnet. (Letzteres habe ich
die Kinder in der Schwechater
Volksschule immer selbst tun
lassen.) Segnen heißt ja, jemandem Zuwendung von göttlichem Heilsgut zuzusprechen.
Dies jemandem, der seine tiefe
Liebe zu einem anderen Menschen gefunden hat, zu verweigern, entspricht einer mir
unverständlichen Kaltherzigkeit, die sich an alte, oft bluttriefende Gebote klammert.
Den „Witzbold“, der als Kommentar zur Pfarrregenbogenfahne „Levitikus 20:13 Du
Schwuchtel“ *) ans Bürofenster geschmiert hat, möchte ich
gerne ermutigen, sich lieber einen klärenden und auch liebevollen Blick in die eigene Seele zu gönnen, als diesem Text
(herausgelöst aus dem Kontext) aktuelle Gültigkeit zuzuschreiben.
Gerhard Bila
*) Levitikus 20:13 Und wenn jemand
bei einem Manne liegt, wie man beim
Weibe liegt, so haben beide eine Gräueltat verübt; mit dem Tode sollen sie
bestraft werden, Blutschuld haftet auf
ihnen.
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kult-urig und impuls

kult-urig

Vision und Wirklichkeit
Foto: Erika Pluhar (c) Katharina F-Roßboth

oder: Die Kraft der Träume

Wir freuen uns auf einen
„kulturigen“ Sommer
in Schwechat!

Das 20. Schwechater Satirefestival des
Theater Forum Schwechat findet heuer als
Freiluftveranstaltung statt.
Einen ganz besonderen Abend wollen wir
Ihnen vorstellen:

ERIKA PLUHAR –
Die Stimme erheben
Erika Pluhar liest und singt aus
"Die Stimme erheben".
Über Kultur, Politik und Leben.
Die wichtigsten Reden und Essays der
wunderbaren Autorin.
Erika Pluhar wird immer wieder zu ihrer
persönlichen Haltung in politischen Fragen, zu
gesellschaftspolitischen Belangen, zu Ehrungen
oder Verabschiedungen von Wegbegleitern,
die sie liebte, befragt und gibt Antwort. Immer
wieder schreibt sie Reden, Essays und Artikel,
meldet sich zu Wort, wenn es ihr notwendig
erscheint und erhebt ihre Stimme.
Von und mit Erika Pluhar
Am Klavier Roland Guggenbichler
Montag, 12. Juli 2021, 19:30
im Felmayergarten
Nähere Infos zum Satirefestival unter:
https://www.satirefestival.at

Träumen von einer besseren Welt
- aufwachen in der Realität
Nur wenn der Traum
nicht vergessen wird
lässt sich die Wirklichkeit verändern.
Katharina Wagner,
in Pfarrbriefservice.de
soap-bubbles-4134332_by_congerdesign_pixabay_pfarrbriefservice

leserbriefe

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Gesundheitskrise ist für viele Menschen in NÖ längst auch
zu einer sozialen Krise geworden.
Immer mehr NiederösterreicherInnen melden sich verzweifelt
bei der Caritas – Menschen, die
nie gedacht hätten, je auf unsere Hilfe angewiesen sein zu
müssen. Die Zahl der Betroffenen ist mancherorts um mehr
als 40 Prozent gestiegen. Klar
ist: Je länger diese Krise dauert,
umso größer ist der Druck, der
auf den Menschen lastet. Mieten,
die nicht mehr beglichen werden
können. Kühlschränke, die leer
bleiben. Kurzarbeit. Arbeits- und
oft auch Perspektivenlosigkeit.
Doch die gute Nachricht lautet:
Im vergangenen Jahr war auch
viel Zusammenhalt und viel Solidarität spürbar. Menschen
gingen füreinand‘ einkaufen,

Nachbarschaftshilfe
wurde organisiert,
Menschen vor Einsamkeit und Isolation bewahrt. Kurzum: Wir waren uns
innerlich nahe, auch
wenn wir körperlich Abstand halten
mussten. Doch wir
sehen schon heute:
Unsere Hilfe wird
einen langen Atem
brauchen. Ein Impfstoff kann akute gesundheitliche Symptome lindern. Geht es aber um
die sozialen Folgen dieser Krise
sind wir alle gefordert: Die Caritas möchte in den nächsten
Wochen konkrete Hilfe leisten
und gemeinsam mit möglichst
vielen Menschen 10.000 volle
Einkaufskörbe für NiederösterreicherInnen in Not möglich ma-

VERKAUFEN
Sie Ihre Immobilie mit dem Marktführer!
01 - 707 66 22

www.immobilienwelt.cc
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chen. Hilfe, die satt macht. Hilfe, die Hoffnung und Zuversicht
schenkt.
Unsere NÖ-Kampagne startet
am 2. Juni und geht bis Mitte
Juli!
Caritas der Erzdiözese Wien
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allerlei
Le+O Nächste Ausgabetermine:
Gott schenke ihnen den
ewigen Frieden!

Stefan Schwarz, 91 Jahre, Schwechat
Adolf Schlechtleitner, 86 Jahre, Maria
Lanzendorf
Wilhelmine Geiswinkler, 87 Jahre,
Schwechat
Else Kuba, 80 Jahre, Wien
Leopold Gruscher, 68 Jahre,
Biedermannsdorf
Elisabeth Schüller, 66 Jahre,
Schwechat
Gertrude Schubert, 93 Jahre,
Schwechat
Johann Mayer, 60 Jahre, Wien
Rosa Karl, 89 Jahre, Schwechat
Jakob Gnad, 96 Jahre, Schwechat
Franz Mladek, 72 Jahre, Wien
Erich Maierhofer, 75 Jahre, Bad
Sauerbrunn
Ludwig Kremser, 86 Jahre, Schwechat
Paula Trabitsch, 84 Jahre, Schwechat
Kristof Gärtner-Horvath, 88 Jahre,
Schwechat
Rudolf Vajcner, 72 Jahre, Rannersdorf
Leopold Maier, 91 Jahre, Klagenfurt
Holzer Hildegard, 90 Jahre, Schwechat
Karl Pekarek, 66 Jahre, Schwechat
Erwin Urban, 78 Jahre,
Unterwaltersdorf
Franz Heisinger, 75 Jahre, Schwechat
Das Sakrament der Taufe
haben empfangen
Emelie Legrün
Laura Dangl
Emilia Kreibich
Jonathan Lindner
Adrian Schmid
Fiona Nebel
Julian Neubauer
Ashkan Roshanipour
Julian Graf

Jeweils Mittwoch:
30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9. und 22.9.
11:00 bis 12:30
im Pfarrzentrum am Zirkelweg
ACHTUNG: NUR NACH VORHERIGER
TELEFONISCHER ANMELDUNG
Tel: 05/17 76 300
Montag - Freitag 9 - 13 Uhr

kontakte

http://www.pfarremannswoerth.at
Pfarre Schwechat
2320 Schwechat, Hauptplatz 5 Pfarre Rannersdorf
2320 Rannersdorf,
Pfarrzentrum Zirkelweg,
Brauhausstraße 23
Zirkelweg 3
Tel: 01/707 17 45
Tel: 01/707 64 75 (Fax: /22)
http://www.pfarre-schwecht.at http://mariaherz.blogspot.co.at
eMail: office@pfarre-schwechat.at eMail: pfarre.rannersdorf@
katholischekirche.at
Evangelische Pfarrgemeinde
Filialgemeinde Kledering
A.B. Schwechat
2320 Kledering,
2320 Schwechat,
Klederinger Straße 61
Andreas Hofer-Platz 7
Pfarre Zwölfaxing
Tel:01/707 65 11,
2320 Zwölfaxing,
Fax:01/706 54 02
eMail: office@evangschwechat.at Himberger Straße 1
http://www.evangschwechat.at Tel: 0664/610 13 31
pfarre12axing.blogspot.co.at/
Pfarre Mannswörth
eMail: pfarre.zwoelfaxing@
2320 Mannswörth,
katholischekirche.at
Mannswörther Straße 138
Pfarren-Gemeinschaft Raum
Tel: 01/707 72 36
Schwechat
Fax: 01/706 99 66
http://www.pfarreneMail: office@pfarregemeinschaft-raum-schwechat.at
mannswoerth.at
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allerlei
Terminvorschau
Schwechater Gesangverein
Leider sind aufgrund der aktuellen Situation die
Termine nicht gesichert!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Nähere Infos unter
www.schwechater-gesangverein.at

Seniorenbund:
Leider waren aufgrund der aktuellen Situation zu Redaktionsschluss
noch keine Veranstaltungen geplant.
Sobald wieder Termine geplant sind, werden wir Sie sofort informieren!
Rückfragen bei Rudolf Donninger 0676 76 43 916, email rudolf.donninger@aon.at
oder bei Hannes Kager 0664 89 75 575 oder Renate Kager per email
kager.renate@gmail.com.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wo auch immer und wie intensiv auch
immer Sie unser
Pfarrblatt lesen, wir würden uns freuen, Ihre Meinung zu
hören und sind gespannt auf Ihre Reaktionen!
Leserbriefe bitte an:
das.gespraech@pfarre-schwechat.at
oder an die Pfarre Schwechat,
2320 Schwechat, Hauptplatz 5

Auf Grund des DAtenschutzes kann ich mich leider
nicht persönlich beDAnken. DAbei bin ich sehr auf
Spenden angewiesen, DAmit mein DAsein gesichert
ist, DAmals wie heute. Ich werde alles DAransetzen,
DAmit du mit mir zufrieden bist … und DAmit du
auch weiterhin DAheim DAvon erfährst, wie sich
unsere Pfarre so DArstellt
…Pfarrzeitung,
deine
DAs gespräch

DAher ein großes DADADAnke für alle DAmaligen
und alle künftig DAherkommenden Spenden!
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Urlaub
Aufbrechen,
ausbrechen
aus Pflichten und Aufgaben,
den wirklichen und
den vermeintlichen.
Auf die Insel gehen,
getrennt werden vom Alltag.
Alleinsein dürfen und können,
loslassen
und sich selber finden,
frei von Regeln und Routine.
Sich ausstrecken nach dem Himmel
außen und innen,
sich erproben im Meer,
trägt es,
zieht es hinab in die Tiefe.
Wind und Wolken spüren,
einfach da sein
und Gott neben sich wissen.
Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen
einen erholsamen Sommer!

Foto: I.Sewald in pfarrbriefservice.de

