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für euch

rezepte zum glück
Was würdest du als Glücks-Ärztin / als
Glücks-Arzt dir selbst verschreiben?
Es gibt kein einfaches Lebens-Rezept mit einer
Quasi-Garantie, dass damit automatisch ein
schönes Leben herauskommt.
Und doch enthält z.B. die Bibel unzählige Sätze, die gute Anregungen für ein erfülltes Leben
bieten können. Zwei Beispiele, jeweils aus einem Brief des Neuen Testaments, möchte ich
anführen:
Der Erste Brief an die Gemeinde der heutigen
Stadt Saloniki zählt im Schlusskapitel wie bei
einem Rezept
einige gute Lebens-Zutaten
auf: „Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles. Löscht den Geist nicht
aus! Verachtet prophetisches Reden nicht! Prüft
alles und behaltet das Gute! Meidet das Böse in
jeder Gestalt!“ (1 Thess 5,16-22)

Editorial
Das Regal mit meinen Kochbüchern ist für
mich so etwas wie ein Tor in eine andere Welt.
In den Büchern zu schmökern und die Bilder
von Speisen anzuschauen, die im Alltag sowieso niemals alle Familienmitglieder essen
würden, empfinde ich als sehr entspannend.
Doch gibt es da ein Backbuch, dessen Bilder
zwar wunderbar einladend sind, die Rezepte
jedoch einfach nicht funktionieren (und das
liegt ausnahmsweise nicht an meinen bescheidenen Backkünsten). Komisch eigentlich, sollte man doch glauben, dass Rezepten
für Kuchenteige gewisse Standardverhältnisse der Zutaten zugrunde liegen. Um wie viel
komplexer wäre es dann erst, ein Rezeptbuch
für ein gelungenes Projekt, ein friedvolles Zusammenleben, ein glückliches Leben zu entwerfen?
Kann das möglich sein? Was wären denn die
Zutaten dafür? Gäbe es da auch so eine Art
Grundausstattung, oder doch nur eine rein
individuelle Zusammenstellung?
Ein Stückchen oberhalb der Kochbücher ist
übrigens die theologische Abteilung in meinem Bücherregal. Und siehe da, dort findet

Kurze Sätze, prägnant, herausfordernd, einleuchtend, verheißungsvoll, oder? Vielleicht findest du drei oder vier Zutaten für dein eigenes
Lebens-Rezept?
Ein kleines Kochrezept rund um unsere Sprache bietet der Kolosser-Brief: „Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt, denn
ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten
können.“ (Kol 4,6)
Freundlich und höflich. Nicht aggressiv, verletzend, zynisch oder gar beleidigend. Dann
gibt’s keinen üblen Nachgeschmack. Und diese
Freundlichkeit gut verbunden mit Worten, die
mit der Kraft einer Botschaft, einem Anspruch,
einer eigenen Meinung gewürzt sind. Worte mit
Tiefgang.
Das Salz in der Kommunikations-Suppe, ob das
nur die Haubenköche schaffen?
Also, was verschreibst du dir – oder mir – zum
Lebensglück?
Euer Pfarrer Werner

sich auch ein Buch voller Rezepte: Rezepte, die das Leben
verändern können, Rezepte
und Konzepte über Generationen hinweg, Rezepte für´s Leben. Rezepte, die einladen, zu
experimentieren, den ganz persönlichen Weg zu finden, die
Mut machen und gleichzeitig Halt geben. Die
Grundstock und Basisrezept sind für so vieles,
im großen Ganzen und auch ganz praktisch im
Alltag. Das Buch der Bücher, zumindest aus
christlicher Sicht.
In beiden Abteilungen gibt es für mich übrigens
Lieblingsrezepte. Die, die immer funktionieren
- so wie das der Sachertorte, die, selbst, wenn
der Eischnee dafür aufgrund der eingeschalteten Heizplatte der Küchenmaschine eher eine
Eierspeis ist - wunderbar saftig wird.
Vielleicht finden Sie auch ihr ganz persönliches
Lieblingsrezept(buch), der Sommer ist die beste
Jahreszeit dafür!
Einen schönen erholsamen Sommer!
Barbara Mark – Chefredaktion
das.gespraech@pfarre-schwechat.at
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theo-logisches
sag zur weisheit:
du bist meine
schwester!

Und nenne die Klugheit
deine Freundin.

Ich lese ja auf meiner Facebookseite immer wieder sehr interessante Sprüche und manchmal
etwas seltsame Zitate. Einer der
letzten war z.B. vom Gründer der
Heilsarmee, W. Booth: „Waffen
gegen Kriege wirken genauso wie
Alkohol gegen Trunkenheit.“ Na
ja. Nachzudenken darüber lohnt
sich sicher, aber es finden sich
vielleicht noch andere Argumente.
Aber diese verschiedenen weisen
Sprüche haben mich an Bücher
der Bibel erinnert, die voll von solchen Texten sind – aber größten
Teils unbekannt.
Es lohnt sich aber durchaus, sich
diese verschiedenen Schätze einmal genauer zu Gemüte zu führen:
Da ist zum einen einmal
das „Buch der Sprichwörter
oder Sprüche“.
Zugeschrieben wird es einerseits
dem König Salomo aber manche
Stellen auch anderen Weisen.
Daraus ein paar „Schmankerln“:
Kapitel 6:
Geh zur Ameise, du Fauler,
betrachte ihr Verhalten und werde
weise!
Sie hat keinen Anführer,
keinen Aufseher und Herrscher
und doch sorgt sie im Sommer für
Futter,
sammelt sich zur Erntezeit Vorrat.
Wie lang, du Fauler, willst du noch
daliegen,

Borealis
Schwechat

Bild: Martha Gahbauer
In: Pfarrbriefservice.de

wann willst du aufstehen von deinem Schlaf?
Noch ein wenig schlafen, noch ein
wenig schlummern,
noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen.
Da kommt schnell die Armut über
dich,
die Not wie ein bewaffneter Mann.
Über die Weisheit (Kapitel 8):
Bei mir ist Rat und Hilfe;
ich bin die Einsicht, bei mir ist
Macht.
Durch mich regieren die Könige
und entscheiden die Machthaber,
wie es Recht ist;
durch mich versehen die Herrscher ihr Amt,
die Vornehmen und alle Verwalter
des Rechts.
Ich liebe alle, die mich lieben, und
wer mich sucht, der wird mich finden.
Reichtum und Ehre sind bei mir,
angesehener Besitz und Gerechtigkeit;
meine Frucht ist besser als Gold
und Feingold,
mein Nutzen übertrifft wertvolles
Silber.

Ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit,
mitten auf den Pfaden des Rechts,
um denen, die mich lieben, Gaben
zu verleihen
und ihre Schatzkammern zu füllen.
Der HERR hat mich geschaffen
als Anfang seines Weges,
vor seinen Werken in der Urzeit;
in frühester Zeit wurde ich gebildet,
am Anfang, beim Ursprung der
Erde.
Als die Urmeere noch nicht waren,
wurde ich geboren,
als es die Quellen noch nicht gab,
die wasserreichen...
Tierschutz: Kapitel 12
„Der Gerechte weiß, was sein
Vieh braucht, doch das Herz der
Frevler ist hart.“
Aber eines der schönsten Bücher
ist das Hohelied.
Daraus eine meiner Lieblingsstellen aus dem 8. Kapitel:
Leg mich wie ein Siegel auf dein
Herz,
wie ein Siegel auf deinen Arm,
denn stark wie der Tod ist die Liebe,
die Leidenschaft ist hart wie die
Unterwelt!
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen,
auch Ströme schwemmen sie
nicht hinweg. Böte einer für die
Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses,
nur verachten würde man ihn.
Ganz schön „heutig“ manche Texte. Ich hab mir jedenfalls vorgenommen, auch in diese weniger
bekannten Bücher öfters reinzuschauen. Vielleicht sind auch Sie
neugierig geworden?
Geli Grabner

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

Ins_Schwechat_186x40_180122.indd 1
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kinder

hallo, meine
lieben!

Vor ein paar Wochen haben
wir in der Schule, in der ich
als Religionslehrerin arbeite,
das Thema „Frieden“ behandelt. Die Kinder hörten Friedensgeschichten, diskutierten
über Frieden und Krieg und
fanden Lösungsvorschläge, um
Frieden zu erhalten. Die vierte Klasse überlegte sich ein
Rezept für Frieden und Glück
und gestaltete zusammen ein
Plakat.
Gemeinsam machten alle Kinder ein Friedensfenster, falteten Friedenstauben zum Verschenken, und nach Ostern
hatten wir einen Friedenswortgottesdienst im Schulgarten,
bei dem die Kinder und Lehrerinnen Tonfriedenstauben geschenkt bekamen.

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

kinder
Die Geschichte, die wir als Lesung hatten, möchte ich euch
heute schreiben:

Die Kinderbrücke

(nach Max Bollinger, Stepan
Zavrel, Die Kinderbrücke, Bohem Press, 1991)
An einem Fluss wohnten zwei
Bauern, der eine am rechten, der
andere am linken Ufer. Auf dem
Wasser schwammen Enten und
Schwäne. Sie freuten sich, dass
die Sonne am Morgen auf- und
am Abend wieder unterging. Die
Enten und Schwäne sonnten
sich am Morgen am linken und
am Abend am rechten Ufer. Die
beiden Bauern aber waren neidisch aufeinander. Der eine hätte lieber am rechten, der andere
lieber am linken Ufer gewohnt.
Wenn sie morgens pflügten,
schimpfte der eine, weil das Feld
seines Nachbarn an der Sonne
und sein eigenes im Schatten
lag. Und wenn sie abends Holz
hackten, schimpfte der andere,
weil das Haus seines Nachbarn
an der Sonne und sein eigenes
im Schatten lag.
Auch die Frauen der Bauern
waren unzufrieden, die eine am
Morgen, die andere am Abend.
Eines Morgens, als die beiden
Frauen Wäsche aufhängten,
schrie die eine, die am rechten
Ufer wohnte, ein böses Wort
zum linken Ufer hinüber. Und
am Abend, als die beiden Frauen
die Wäsche abnahmen, gab die
eine, die am linken Ufer wohnte,
das böse Wort zurück. Das ließen sich die Männer nicht gefallen. Sie sammelten große Steine
und versuchten, einander damit zu treffen. Doch der Fluss
war so breit, dass die Steine ihr
Ziel verfehlten und ins Wasser
plumpsten. Nur mittags, wenn
die Sonne hochstand, herrschten Ruhe und Frieden.
Eines Tages, als die Kinder an

den Fluss kamen, war der Wasserspiegel gesunken, und aus
dem Wasser ragten so viele große Steine, dass die Kinder darüber hüpfen konnten. Sie trafen
in der Mitte zusammen und betrachteten sich lange. Sie freuten sich, dass sie beide Kinder
waren, das eine ein Junge, das
andere ein Mädchen. Sie setzten
sich auf einen großen Stein und
fingen an, sich Geschichten vom
linken und vom rechten Ufer zu
erzählen. Das Mädchen und der
Junge verstanden sich so gut,
dass sie nun jeden Mittag über
die Steine hüpften, um sich in
der Mitte zu treffen. Die Eltern
wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich Dinge wussten, von
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denen sie selbst noch nie gehört
hatten. Doch eines Tages, nach
einem langen Regen, hörten die
Kinder auf, Geschichten zu erzählen. Sie hörten auf zu singen und zu lachen. Das Wasser
5
im Fluss war wieder angestiegen und die Kinderbrücke verschwunden. Da erfuhren die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, und sie fingen
an nachzudenken.
Und als sie lange genug nachgedacht hatten, beschlossen sie,
zusammen mit den Kindern aus
den übrigen Steinen eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, so
rund und schön, wie der Bogen,
den die Sonne am Himmel beschreibt.

Verbinde die Punkte von 1 bis 73. Dann entsteht ein Zeichen für
den Frieden! Viel Spaß dabei!
Ich wünsche euch und euren Familien einen wundervollen
Sommer!
Alles Liebe, Barbara
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jugend

der jugendrat der
pfarre schwechat

hat sich konstituiert!
Im März 2022 hat sich der
neu gegründete Jugendrat der
Pfarre Schwechat konstituiert.
Dieses Team soll alle Angebote für Jugendliche der Pfarre Schwechat im Blick haben
und harmonisieren. Vertreten
sind die Bereiche Firmvorbereitung, Vertreter der Jugend
im PGR, Jugendgruppenleiter,
Jugendmessteam, Jugendgebetsteam und natürlich Jugendliche selbst.
Das Hauptziel für das Team
wurde formuliert: „Grundidee
(Fundament) dieses Teams ist
die Erlangung einer Perspektive über die gesamte Jugend-

pastoral in der Pfarre Schwechat, die Entwicklung einer
gemeinsamen Strategie, um
daraus Schwerpunkte für unsere Arbeit festzulegen.“
Bernhard Mollik hat bis auf
weiteres die Leitung dieses
Teams übernommen.
Folgende konkrete Arbeitsschwerpunkte für die nächste
Zeit und darüber hinaus wurden erarbeitet und beschlossen:

Fotos Th. Schmid

Ein eigener, selbst hergerichteter Raum in der Pfarre
Lobby in der Gemeinde für die
Jugend
Selbst organisierte Jugendpastoral
Gemeinsame Erlebnisse (Lager, Wochenenden, Action, …)
Rückzugsort, Auszeit, Tankstelle, Wohnzimmer
Freiheit in der Gestaltung
Jugendliche können Neues
ausprobieren, Stärken und
Talente herausfinden
Schnittstellen in beide Richtungen (vor und nach Jugendpastoral)
Zusammenarbeit mit Üdüwüdü verstärken/revitalisieren
Üdüwüdü (Räume) renovieren
Thomas Schmid

senioren
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wenn dir das leben
zitronen gibt…

... mach Limonade draus
Beim Anblick des Fotos auf
dieser Seite haben Sie wahrscheinlich gedacht, dass das
eine Kochseite wird. Nein. Mein
Beitrag befasst sich zwar mit
Rezepten, aber nicht mit kulinarischen.
Ein Rezept ist eine Anleitung.
Rezepte gibt es für die verschiedensten Lebenslagen. Rezepte
kann man von anderen bekommen oder man macht sich seine
eigenen. In jedem Fall dienen
sie dazu, die verschiedensten
Situationen zu meistern, zu
überstehen oder das Beste aus
ihnen herauszuholen und zu
genießen.
Der Sommer steht vor der Türe.
Wahrscheinlich wird es wieder
heiß. Manche fühlen sich erst
richtig wohl, wenn das Thermometer mindestens 30 Grad
anzeigt. Aber nicht alle. Was
tun Sie gegen die Hitze? Füße
ins kalte Wasser stellen? Nur

Foto: H. Halvorsen

nachts ins Freie gehen? Klimaanlage einschalten oder die
Tage im Freibad verbringen?
Es gibt verschiedene Situationen für die man ein Rezept
braucht.
Kommen Sie mit den fürchterlichen Schlagzeilen, die derzeit durch alle Medien gehen,
klar? Es ist momentan wirklich
schlimm. Ich helfe mir damit,
dass ich mir nicht jede einzelne Nachrichtensendung anschaue, sondern ein kleines
bisschen „den Kopf in den Sand
stecke“ und die Informationen
für mich ein wenig filtere. Weniger ist manchmal mehr.

Was den einen freut, ist des
anderen Leid.
Nervt Sie Ihr Nachbar? Differenzen in der Familie? Gesundheitliche Probleme? Ganz aus
der Welt schaffen kann man
das meiste nicht, aber irgendwie muss man damit leben.
Vielleicht finden Sie Ihr eigenes
Rezept dafür. Manchmal hilft es
schon, eine verfahrene Situation aus der Warte des anderen
zu betrachten.
Und, falls es Sie doch interessiert: Das Foto oben zeigt eine
Spezialität aus Dänemark, eine
„Sternschnuppe“.
Das Rezept:
Vollkornbrot mit etwas Butter,
darauf ein gebackenes Schollenfilet (lauwarm), garniert mit
Räucherlachs, Shrimps, Lachs,
Kaviar, Spargel und Kresse und
einer Scheibe Zitrone. Als „Kleber“ für die Garnitur dient eine
Remoulade aus Mayonnaise,
Joghurt oder Rahm, gehacktem
gekochtem Karfiol, Curry, Salz
und Zucker.

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

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und, falls Sie die
Sternschnuppe
nachkochen
wollen, gutes Gelingen!
Heidi Halvorsen
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vor den vorhang

der pfarrheurige

Seit vielen, vielen Jahren verwandelt sich
am
Mittwochabend
vor Christi Himmelfahrt das Pfarrheim
in ein Heurigenlokal. Heuer war es am
25. Mai soweit - ein
Grund, das Team des
Pfarrheurigen vor den
Vorhang zu holen!
Den
Pfarrheurigen
gibt es seit 1997, mit
einem Teamwechsel
im Jahre 2015. Mittlerweile sind fünfzehn
Mitarbeiter im Alter
zwischen 26 und 68
Jahren von 12 Uhr
mittags bis 1 Uhr 30
nachts im Einsatz.
Tische und Bänke werden geschleppt, Zelte (falls das
Wetter doch nicht hält) aufgebaut und vor allem ganz viel
köstliche Speisen und Getränke vorbereitet. Alle Mehlspeisen werden von verschiedenen Pfarrmitgliedern kostenlos zubereitet.
In manchen Jahren gab es dann zur späteren Stunde
auch schon die eine oder andere musikalische Darbietung – zur Freude aller Gäste!
Trotz der Anstrengungen und der Müdigkeit hat das
gesamte Team jede Menge Spaß. Das heurige Ergebnis
(€ 2.000,--) war das bisher beste Ergebnis und kommt
selbstverständlich zur Gänze caritativen Projekten zu
Gute.
Vielen Dank allen Besuchern und Teammitgliedern! Wir
freuen uns aufs nächste Jahr!!!
Kathi Kluger

Foto: M.Winkel

Wussten Sie, dass...

200 Falafel
4 kg Hummus
5 kg Grammeln
10 kg Kraut
ca. 25 kg Fleisch
40 l Wein
und auf jeden Fall doppelt
so viele alkoholfreie
Getränke
durchschnittlich verbraucht
werden?

wir laden ein
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Juli/Aug
ust
Pfarrkirc
he

zum urlaub für die seele

in unsere schöne (kühle) Schwechater Pfarrkirche!
Einfach gemütlich Platz nehmen und die Stille des Sakralraumes genießen, die Seele baumeln lassen. Oder
sich ein paar Stunden im Haus des Herrn vom Wort
Gottes inspirieren lassen oder mit einem guten Buch
oder mit den Kindern bastelnd ein gutes Stück ruhige,
freie Zeit erleben.

30.6.2022 18:3
0
im Pfarrgarten

Foto: Th. Schmid

zum dank- und abschlussfest

Foto: Th. Schmid

2022
.
8
.
6
2
bis
2022
28.8.

Am 30. Juli feiert die Schwechater Pfarrgemeinde das traditionelle Dank- und Abschlussfest im zu Ende gehenden
Arbeitsjahr. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ihren oft
jahrzehntelangen Dienst in diesem Jahr beenden, werden bedankt. Auch unser Diakon Thomas Schmid und Kaplan Edward werden im Rahmen des Festes ihren Abschied mit der
Gemeinde feiern. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst
und endet mit einer ausgedehnten Agape.

zum stadtfest schwechat

Das Schwechater Stadtfest findet heuer
zum ersten Mal im und um das Schloss
Rothmühle statt. Auch die Pfarre Schwechat wird wahrscheinlich mit einem Kaffee- und Kuchenstand vertreten sein.
Kommen Sie bei uns vorbei!

Foto Stadtgemeinde Schwechat

wir blicken
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Linda

Oliver

Isabel

Adrian

Tobias

Markus

…auf drei wundervolle
erstkommunionsfeiern!

Im Mai war es soweit: Die ersten drei unserer fünf Erstkommunionsgruppen feierten
gemeinsam mit Familien, Taufpaten und
Pfarrgemeinde wunderschöne Feste rund
um die Themen „wunderbar – einzigartig“
bzw. „du bist das Licht“. Wir freuen uns mit
euch und hoffen, dass das erst der Beginn
einer lebendigen und wachsenden JesusFreundschaft ist!

Marleen
Luka
Ame
Arien
lie
Sofia
lena
a
d
g
a
M
Nor
a
Mira
Florian
Fotos: M.Haschka, A.Leiter
Unsere Erstkommunionskinder mit ihren
Begleiterinnen Margit, Renate, Trang,
Margret und Pfarrer Wernerr

Noah

Ashley
Leonie
Fabio
Marlena
Lena Daniel

Auch unser traditioneller Flohmarkt konnte diesmal fast ohne Einschränkungen stattfinden. Ein
großes Dankeschön an das gesamte Flohmarktteam und vor allem an all unsere fleißigen Kunden,
die wieder einmal ein großartiges Ergebnis ermöglicht haben. Der Reinerlös kommt übrigens caritativen Zwecken zugute.

Foto: B. Mark

...einen gelungenen flohmarkt

zurück

...auf die motorradsegnung

Am 1. Mai fand nach coronabedingter zweijähriger Pause endlich wieder eine Motorradsegnung, veranstaltet von den „Echt’n“, statt. Über
100 Motorradfahrer mit ihren Maschinen waren anwesend und ließen
sich und ihre Zweiräder von Pfarrer Werner segnen. Wie gewohnt tönten als Antwort auf die Fürbitten lautstark die Hupen. Im Anschluss
an die Segnung fuhren der Konvoi unter Polizeieskorte eine Runde
durch Schwechat bis zum Pfarrzentrum Zirkelweg, wo noch weitergefeiert wurde.

Fotos: H.Halvorsen

...auf kar- und
ostertage 2022

Nach zwei Jahren durch Corona eingeschränktem Feiern der
Kar- und Ostertage konnten
wir heuer endlich wieder annähernd normal die Festtage begehen. Hier einige Eindrücke
von der Palmsonntagsprozession und dem anschließenden
Gottesdienst in der Kirche.

Fotos: Th.Schmid
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SCHWECHAT

KLEDERING

Di, 21. und 28.6.: Pfarre
Schwechat
15:00 Eltern-Baby-Treff im Garten
bzw. Mosaik
17:00 Jungscharstunde im
Jungscharraum
Mo, 27.6., 11.7., 25.7. und 12.9.:
18:30 Eucharistische Anbetung in
der Kirche
15. - 17.7.: Wallfahrt nach
Mariazell
30.7. - 6.8.: Pfarrfamilienurlaub

So, 10.7., 24.7., 14.8. und 28.8.:
8:45 Messe

Di, 21.6.: 18:30 Johanneskirtag
in Neukettenhof bei der
Johanneskapelle: Messe
Do, 30.6.: 18:30 Dank- und
Abschlussfest
Gottesdienst mit anschließender
Agape
Fr, 1.7.: 18:00 Bibelteilen im
Pfarrgarten
So, 24.7.: 10:00 Messe zum
Patrozinium, anschließend Sekt
Mo, 15.8.: Aufnahme Mariens
10:00 Messe
So, 4.9.: 10:00 Messe mit
Segnung der neuen Schul- und
Kindergartenanfänger

RANNERSDORF
Fr, 1. und 15.7.:
18:30 Eucharistische Anbetung
Sa, 2.7. und 6.8.: Flohmarkt
Mo, 15.8.: Aufnahme Mariens
10:15 Messe
So, 11.9.: 10:15 Messe im
Pfadfinder Schaulager, Brauhausstraße 113
Sa, 24.9.: 15:00 Firmung mit
Konstantin Reymaier

ZWÖLFAXING

Mi, 22.6. und 29.6.:
Flohmarkt im Keller der Pfarre

Fr, 15.7.: 18:30 Eucharistische
Anbetung

Bitte für alle
pfarrlichen
Veranstaltungen
die jeweils gültigen
Covid-19 Vorgaben
beachten!

MANNSWÖRTH EVANGELISCHE
So, 26.6.: 9:00 Festmesse zum
Patrozinium, anschließend Pfarrfest
Mo, 15.8.: Aufnahme Mariens
9:00 Messe
Sa, 17.9.: 15:00 Firmung

GEMEINDE

Aktuelle Termine unter
http://www.evangschwechat.at

Eine erfreuliche Nachricht:
Der Kellerflohmarkt der Pfarre Rannersdorf findet
wieder jeden ersten Samstag im Monat
von 6:30 bis 12:00 statt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Flohmarkt Team
P.S. Wir bitten Sie, im Keller Maske zu tragen.
Danke!

SONNTAGS-GOTTESDIENSTE IN UNSEREM
PFARRVERBAND ALA NOVA
Die Gottesdienste werden im Regelfall als Eucharistiefeier

(Messe) gefeiert - von Zeit zu Zeit aber auch als Wort-Gottes-Feier
Mannswörth: 		
Sa 18 Uhr
				
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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pfarrverband
ala nova –
wir heben ab!

Nun ist es wirklich soweit:
Seit Pfingsten 2022 bilden die
Pfarren Mannswörth, Rannersdorf-Kledering, Schwechat und
Zwölfaxing den Pfarrverband
Ala Nova (neuer Flügel). Wie
schon in unserer letzten Ausgabe berichtet, war die Vorbereitung darauf lange und
intensiv. Doch es hat sich gelohnt. In einem stimmungsvollen Festgottesdienst mit verschiedenen Bibelstellen zum
Thema Flügel wurde die neue
Form der noch intensiveren
Zusammenarbeit gefeiert. Bischofsvikar Pater Petrus Hübner segnete den neuen Pfarr-

wir gratulieren…

…zum dritten Platz für Hannah
Grasi (Rannersdorf, Evangelisches Gymnasium Wien 11)
bei der zweiten THEOLMYPIA!
Initiiert hat die Religionsolympiade THEOLMYPIA das Interdiözesane Amt für Unterricht
und Erziehung.
Dieser Wettbewerb soll jungen
Menschen Lust auf vertiefte
Auseinandersetzung mit theologischen Fragestellungen machen und im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und
Publikationen ihrem Blick auf
kirchliche und gesellschaftsbezogene Themen Raum geben.
Er wurde heuer zum zweiten
Mal durchgeführt, und über
130 Publikationen zum Thema
"Ecce homo - sieh der Mensch
"(Joh 19,5) wurden von Schülern der 6. bis 8. Klasse eingereicht.
Hannah Grasi hat mit ihrem
Essay "Man hat´s nicht leicht
- der Mensch in der Spannung

verbandsrat, der gemeinsam
mit Pfarrer Werner und stv.
Vorsitzendem(r) für zukünftige
Projekte und Entscheidungen
des Pfarrverbands verantwort-

lich sein wird. Beflügelt durch
den frischen Wind in unseren vier Pfarren dürfen wir gespannt und hoffnungsvoll in die
Zukunft blicken!

Foto: A. Leiter

zwischen geliebt und gefordert"
österreichweit den 3. Platz errungen!
Stolz auf die hohe Qualität der
Beiträge und die Beteiligung
fast aller österreichischer Diözesen zeigte sich Andrea Pinz,
geschäftsführende Leiterin des
Interdiözesanen Amts für Unterricht und Erziehung, das für
den Wettbewerb verantwortlich
zeichnet: "Auch dieses Jahr
wurde ersichtlich, wie viel unsere Schülerinnen und Schüler
zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen
zu sagen haben
und wie wichtig
es ist, der Stimme und Perspektive junger
Menschen
in
solchen Projekten Raum zu
geben."
Bewertet wurden die Beiträge
zunächst in den

einzelnen Diözesen, die ausgewählten FinalistInnen nahm
dann in einer bundesweiten
Finalrunde eine hochkarätige
Jury in Augenschein. Nachzulesen ist Hannahs Beitrag
in der Zeitschrift „die Furche“,
oder unter
https://www.furche.at/autor/
hannah-grasi-8468544
Liebe Hannah,
wir gratulieren dir herzlich zu
deinem Erfolg!
Bild und Text: die Furche

was mich bewegt
eine klangschale
gottes

Erst heute war ich mit meiner
Tochter unterwegs bei einem
Straßenfest in der Umgebung,
wo verschiedene Spielstationen für die Gäste angeboten
wurden. Eine Station stellte
das freie Musizieren mit verschiedenen Orff-Instrumenten
dar. Die Musikpädagogin, die
diesen Workshop leitete, hatte
auch eine große Klangschale
dabei, die mit Wasser gefüllt
war. Wenn sie mit dem Schlegel gegen die Schale schlug,
kräuselte sich das Wasser darin; zunächst nur leicht, fast
unmerklich. Doch je öfter und
stärker sie die Schale bearbeitete, desto mehr bewegte sich
die Flüssigkeit, bis es vollends
zu „kochen“ begann, wie sie es
nannte:
wie von Zauberhand
lösten sich Tropfen von der
Wasseroberfläche und schlugen wieder auf, tanzten förmlich, während die Klangschale
einen wohligen Ton von sich
gab. Es war ein wunderbares Schauspiel, das nicht nur
meine Tochter faszinierte. Die
Musikerin lächelte vergnügt,
als sie die staunenden und offen stehenden Münder der sie
umscharenden Kinder sah und
dann sagte sie etwas, das bei
mir hängen blieb: „Jetzt seht
ihr, was die Musik machen
kann.“
Musik ist meine Sprache zu
Gott.
Seit ich vor mittlerweile fast 20
Jahren den Weg in die Pfarrgemeinde gefunden habe, hat
mich das singende Gebet immer auf eine Art und Weise
berührt, die ich nicht fassen,
geschweige denn in Worte fassen kann. Die überschäumende Freude zu spüren, wenn ich
mich zum Beispiel beim Singen

während einer Messe mit der gesamten Gemeinde verbunden fühle; ein
Gefühl von Heimat
und „Nach-HauseKommen“ und Lebensfreude und einfach einem riesigen
JA zu allem, was
uns hier geschenkt
und zugetraut wird;
das ist es, was mich
bewegt. Wie das
Wasser sich in der Klangschale
kräuselt, so kräuselt sich mein
Innerstes und kehrt sich beim
Singen förmlich nach Außen,
dreht mich auf links und lässt
keinen Tropfen auf dem anderen. Und trotzdem: da gibt es
kein Gefühl der Schutzlosigkeit, sondern ein tiefes Vertrauen darauf, dass ich aufgefangen bin.
Insbesondere bei einem Lied
haut mich der sprichwörtliche Schlegel besonders um: in
„Here I am to worship“ von Tim
Hughes singt er Folgendes:
„I’ll never know how much it
cost to see my sins upon that
cross“ – „Ich werde niemals
erfahren, was es gekostet hat,
meine Sünden auf dem Kreuz
zu sehen“
Wenn ich singe, gelingt es mir,
alles, was drückt, zehrt, nervt,
loszulassen und mich voll und
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K.Newman auf pixabay.com

ganz einzulassen auf das „IchBin-Da“. Da geraten Kränkungen, Schuldgefühle und Abwertungen in den Hintergrund.
Da ist ein Zustand, den ich
eben nicht anders beschreiben
kann als „Zuhause“ – wie Victor Hugo schon sagte: „Musik
drückt aus, was nicht gesagt
werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.“
Gülten Nohel

Zur Person:

Gülten Nohel ist Leiterin eines Kindergartens in Wien
und Mitglied des neuen
Pfarrgemeinderats unserer
Pfarre!
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pfarrgeschichte

zeugen vergangener
zeiten in den
kirchenmauern

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde die Pfarrkirche St. Jakob durch Luftangriffe schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Nach Kriegsende wurde die Baufirma des Wiener Architekten Ferdinand Albrecht
mit einer Bestandsaufnahme
der Schäden und Bausubstanz
beauftragt. Im Rahmen dieser
Arbeiten wurde eine Reihe von
Fundgegenständen aus verschiedenen Zeitperioden entdeckt.
Römische Steinzeugen
Im südlichen Mauerwerk, neben
dem Eingang in das Presbyterium, wurde im Verband mit romanischem Mauerwerk, das der
Vorgängerkirche angehört hat,
ein romanischer Rundbogenfriesstein mit römischer Vorderseite gefunden. In die Rückseite
des glatt beschnittenen Quader-

Abb. 1: Römisches Relief und
romanischer Rundbogenfries

bruchstücks ist sekundär eine
runde Ausnehmung gemeißelt.
Vom antiken Relief ist nur noch
ein Teil des geringelten Schwanzes eines nach links hinschwimmenden Meereswesens erhalten

(Abb. 1). Der römische Stein
stammt wahrscheinlich von einem Grabmal.
Von dem romanischen Kirchenbau aus dem 13. Jhdt. wurden
zahlreiche Mauer- und Architekturteile entdeckt, wie z.B. zwei
romanische Säulenbasen in der
südlichen Presbyteriumsmauer,
ein Konsolstein mit Maske in der
westlichen Kircheninnenmauer
(Abb. 2), Gesimssteine, Kapitel,
Spolien, eine mittelalterliche

Romanische Kapitel und Spolie

Abb. 2: Romanischer Konsolstein

Grabplatte u.v.a.
Steinfragmente von
dem gotischen Kirchenbau aus dem
13.-15. Jhdt. wurden in der Kirchensüdmauer,
Höhe
Hochaltar, entdeckt.
Aus der Neuzeit (ab
1600 n. Chr.) wurden u.a. ein Tonkrüglein mit einem
Fläschchen konserviertem Weihrauch
in der Westmauer
der Sakristei, ein Grab mit Kutten- und Sandalenresten in der
Kirchenmitte, Höhe Triumphbogen, entdeckt.
Eine kleinere Probegrabung innerhalb der Kirche ergab, dass
unter den Stufen am Beginn des
Chores Spuren des alten Holz-

fußbodens der Vorgängerkirche
gefunden wurden, darunter fünf
Reihen alter Ziegel und danach
ein „lose gefügtes BruchsteinMauerwerk mit vielen Brandresten“ (Holzkohle), das bis in 2,6
m Tiefe reichte.
Herr Neumann, damaliger zuständiger Archäologe des Wien
Museums, merkte an: „Die Freilegung des gesamten Bodenbereiches innerhalb der Kirche
wäre sehr zu begrüßen gewesen, zumal der römische Friedhof nicht nur den Hauptplatz umfasste, sondern auch das Gebiet
der Kirche miteinschloss. Das
Museum hatte aber keinen Einfluss auf die Arbeiten in der Kirche; bedauerlicherweise, da die
Gelegenheit zu einer Aufgrabung
in dieser nicht so bald wiederkehren dürfte“. Womit Herr Neumann Recht bekommen sollte.
Marnik Wastyn
Quelle: Archäologische Funde aus
Schwechat, Wastyn M. 2022 (in
Druck)

weltkirche
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caritas wegweiser für menschen
in notlagen

Die Caritas erweitert ihr Online-Angebot für Menschen in Notlagen. Die Not wird bei vielen Menschen angesichts der Teuerungswelle immer größer, deswegen sei man nun auch online
und via Sofort-Chats mit Hilfsangeboten zur Stelle. Der neue
„Caritas Wegweiser“ (www.caritas-wegweiser.at) schaffe Orientierung für Hilfesuchende, etwa bei Themen wie Wohnen,
Pflege, Sucht oder bei finanziellen Problemen. Mit wenigen
Klicks werde die Fragestellung eingegrenzt und die Betroffenen
erhalten dann Informationen, ein passendes Hilfsangebot oder die richtige Anlaufstelle zur Verfügung
gestellt. (www.erzdioezese-wien.at)

seligsprechung von pauline jaricot, die
gründerin von missio

„Wir wären heute nicht Weltkirche ohne diese Frau“: Mit diesen Worten hat „Missio“-Direktor Karl Wallner Pauline Marie Jaricot (17991862), die Gründerin der Päpstlichen Missionswerke (Missio) gewürdigt, die am Sonntag, den 22. Mai 2022, in Lyon seliggesprochen
wurde. Die Französin Pauline Jaricot, eine Laiin mit einem außergewöhnlichen missionarischen Charisma, gründete das Werk für die
Verbreitung des Glaubens und den Lebendigen Rosenkranz - trotz
der damals bestehenden Hindernisse für weibliches Engagement.
(www.kathpress.at)

synodalität und weltkirche –
wo stehen wir?

Zwei Jahre lang beschäftigt sich die katholische Kirche mit der
Frage, wie sie ihre Entscheidungen finden und welche Formen
von Mitbestimmung es dabei geben soll. Im Oktober 2023 gibt es
dazu in Rom eine Weltbischofssynode, deren Vorbereitung in drei
Phasen stattfindet: zunächst und derzeit auf Ebene der Diözesen,
dann der Kontinente und schließlich der Weltkirche.
In Österreichs Diözesen liefen im Herbst 2021 die Befragungen
und Diskussionen. Jede Diözese hat vor Palmsonntag ihre Ergebnisse der Erhebungen an die Bischofskonferenz übermittelt. Aus
diesen „diözesanen Synthesen“ wurde der Erstentwurf einer österreichweiten Synthese vorbereitet, der
im Juni durch die Bischöfe bei einer „vorsynodalen Beratung“ diskutiert wird. Die Endredaktion der
Österreich-Synthese ergeht dann bis 15. August 2022 an das Synoden-Generalsekretariat im Vatikan.

kirche & medien

Die Kirche bietet immer mehr Podcast an. Podcasts
sind Audio- und Videobeiträge, die über das Internet zu beziehen sind. Mit Podcast-Reihen wie „Wer
glaubt, wird selig“, „Orden on air“, „Auf Brot und
Wein“, „Diesseits von Eden“, „Weiter-denken“ oder
„PREDIGTbar“ sollen nicht nur kirchliche Insider,
sondern auch Fernstehende angesprochen werden.
Die Inhalte und Links zu diesen interessanten Podcasts sind unter www.kathpress.at/medien2022 abrufbar. (www.kathpress.at)

© Photo by ben o'bro on Unsplash
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das neue testament

das neue testament
- folge 19

geben die Pastoralbriefe Richtlinien und
Anweisungen für die
Amtsträger.

Die Pastoralbriefe

Der erste Brief an Timotheus
Timotheus, Sohn eines heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter, ist von der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen gut bekannt. Ab etwa
50 n. Chr. ist er Mitarbeiter des
Apostel Paulus, auch während
dessen Gefangenschaft und
Hinrichtung in Rom war er bei
ihm. Nach 1Tim 1,3 ist er Beauftragter des Apostels für die
Kirche von Ephesus.

Der heilige Timotheus
(Orthodoxe Ikone)

Der 1. und 2. Timotheusbrief
und der Titusbrief werden als
„Pastoralbriefe“ bezeichnet. Sie
sind an die Hirten, die Vorsteher der Gemeinden, gerichtet.
Sie enthalten pragmatische
Anweisungen des kurz vor
dem Tod stehenden Apostels
zur Ordnung und Leitung der
christlichen Gemeinden.
Bischof, Presbyter, Diakon
Diese drei pseudoepigraphen
Briefe heben sich aber nach
Form und Inhalt von den übrigen Paulusbriefen ab und

Spruch aus dem ersten Brief
an Timotheus

bilden eine eigene Gruppe. Die
bekämpften Gegner sind nicht
mehr Judenchristen, die das
gesetzesfreie Evangelium des
Paulus ablehnen, sondern Vertreter einer jüdisch gefärbten
‚Gnosis‘ (= Erkenntnis) über
Gott und die Welt und die Erlösung, die für die frühe Kirche
eine ernste Bedrohung darstellte. Der Gedanke an eine
baldige Wiederkunft Christi ist
in den Hintergrund getreten.
Die Kirche und der einzelne
Christ haben sich für eine längere Zeit auf das Leben in der
Welt einzustellen. Die kirchlichen Ämter, die in der Zeit
des Paulus erst ansatzweise
vorhanden waren, beginnen
feste Formen anzunehmen: Es
gibt nun Vorsteher (Bischöfe),
Älteste (Presbyter) und Diakone. In dieser neuen Situation

Die
Pastoralbriefe
stammen somit nicht
aus der Hand von
Paulus, sondern von
einem unbekannten
Mitglied der Paulusschule, das die Briefe in die Zeit um 100
n. Chr., im Zuge der Erweiterung einer damals bereits bestehenden Sammlung an Paulusbriefen, schrieb und verbreitete. Wahrscheinlich sind
alle drei Pastoralbriefe gleichzeitig entstanden und sollten
dazu dienen, in veränderten
Foto:
snicky2290/pixabaysachgemäße
in pfarrbriefservice.de
Verhältnissen
Amtsstrukturen durchzusetzen und den bleibenden Einfluss des Apostels Paulus in
der Gesamtkirche zu sichern.
Der Autor war wahrscheinlich
einer der gebildeten (Juden-)
Christen, der sich auf die Gemeindesituation in Ephesus
bezieht, wo die Briefe auch
entstanden sein dürften.
Der Verfasser des 1 Tim nutzt
die ganze Fülle urchristlicher
Traditionen. Exemplarisch dafür sind z.B. die Bekenntnisformel in 2,5f. und der Christushymnus in 3,16.
Marnik Wastyn

© Adobe Stock

kommentar
mama! papa!
I wü in d’kirchn!
Unter diesem reißerischen Thema brachten uns Florian Unterberger und Pfarrer Gregor Jansen aus der Pfarre Breitenfeld
ihre Arbeit mit Familien und
Kindern sehr anschaulich und
spannend nahe.

Was tun die so Tolles?
Was können wir von ihnen
lernen?
Das waren die an sie gestellten
Fragen.
Um es auf einen zentralen Punkt
zu bringen: Wer in Breitenfeld
Ideen für Liturgie, Familienpastorale, Kinderseelsorge und das
sonstige Pfarrleben einbringt,
ist willkommen und darf sich
„ausbreiten“. Niemand soll sich
durch irgendetwas bedroht oder
eingeschränkt fühlen. Das heißt
nun, dass auch alle, die Kritik
und Anregungen äußern, selbige auch in die Tat umsetzen
können, bzw. sogar sollen. Da
wird aus einer „Seelsorge füreinander“ eine „Seelsorge miteinander“. Es kommt zu einer Vermischung von „Konsumenten“
und „Lieferanten“.
Ein wesentlicher Punkt ist es
auch, den Mitarbeitern keine
„Arbeitspakete“ umzuhängen,
sondern
charismenorientiert,
d.h. ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend, die Aufgaben zu verteilen. Dabei gilt
es auch, dem „Geist Raum zu
geben“, was nicht anderes bedeutet, als Gestaltungsfreiheit
zuzulassen und höchstenfalls
nicht mehr als Ziele vorzugeben.
Die Breitenfelder versuchen
sich in ihre Zielgruppen hineinzuversetzen. Ihre Sehnsucht
nach denen, die wir als Kirche
verloren haben, scheint sie dazu
anzutreiben. Vor allem geht es

auch darum, um
Tiefe zu vermitteln,
den Eltern sichtbar
zu machen, was die
Kinder in sich tragen, an Fragen, an
Fantasien. Da werden sie zum Beispiel
in der Messe von ihrem Platz zu ihren
Eltern
geschickt,
um in einem Murmelkreis mit ihnen
das im Gottesdienst
aufgeworfene Thema zu beackern.

Und dann gibt’s in Breitenfeld auch ziemliche Action
in den Familienmessen, den
AGO - Messen, die außer den
sonntäglichen Kinderwortgottesdiensten vier bis sechsmal
im Jahr stattfinden. Hier wird
die Bibel auf einmal erlebbar
und begreifbar. Da schaut man,
was sich unter der Super-Mario-Box versteckt, da thront die
Osterkerze auf einem riesigen
Freundschaftsband, da springen die Kinder durch einen
Leuchtkasten.

Stillsitzen muss niemand:
selber machen und entdecken
ist gefragt. Und Jesus steht trotz
aller Action immer im Mittelpunkt. Kinder nehmen da ihre
Eltern zur Messe mit und nicht
umgekehrt. Man spürt, die Pfar-
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Foto: Pfarre Breitenfeld

re Breitenfeld will die Familie als
Ganzes ansprechen und natürlich dadurch auch wieder neu
Hinzugekommene zum Mitmachen und Ideenfinden inspirieren.
Die Aufgabe ihrer Pfarrleitung
besteht darin, erstens mal den
„Nährboden“ zu schaffen, auf
dem dies alles gedeihen kann
und zweitens Brücken zwischen
den einzelnen „Kreativinseln“ zu
schaffen. Dadurch kann auch
die Pfarre von allen Beteiligten
in ihrer Gesamtheit als eine Art
Heimat wahrgenommen werden.
Ein Dank an Florian und Pfarrer Gregor für diese uns sicher
animierende Darstellung ihrer
pastoralen Tätigkeit.
Gerhard Bila
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© Nestroy Komitee Schwechat

Nur Ruhe!
Nestroy-Spiele 2022

Mit diesem selten zu sehenden
Stück feiern wir die
50. Nestroy-Spiele Schwechat!
Skurril, grotesk und
komisch schildert Nestroy die
aufgeheizte Stimmung seiner
Zeit und löst dabei jede Menge
Assoziationen zum Heute aus.
Auch heuer wird uns Nestroy
wieder zum Lachen bringen.
Gute Unterhaltung!
2. Juli bis 5. August
in der
Schwechater Rothmühle

F. Simon in pfarrbriefservice.de

Lebens-Mittel
Wir sollten
nicht mehr fragen:
„Was braucht der
Verbraucher zum
verbrauchen?“
Wir sollten
vielmehr fragen:
„Was braucht
der Mensch
zum Leben?“
Peter Schott in Pfarrbriefservice.de

nachhaltigkeitsecke

In letzter Zeit hat der Gedanke
der Regionalität zusehends an
Bedeutung gewonnen, auch für
Personen, die sonst nicht so darauf geachtet haben, woher die
Produkte kommen, die sie kaufen.
Lieferschwierigkeiten
während
der Pandemie und der Krieg in
der Ukraine haben vor allem dazu
beigetragen. Dass Regionalität
aber gerade auch ökologisch sehr
wichtig ist, steht in unserem Bewusstsein oft noch nicht an erster
Stelle. Regional zu kaufen bedeutet aber auch, saisonal zu kaufen.
Manches wächst im Winter bei
uns einfach nicht. Wie auch immer – es ist ein guter Anlass, uns
darüber Gedanken zu machen.
Welche Produkte werden in unserer Umgebung erzeugt? Wo sind

Foto: Pfüderi auf Pixabay

saisonal – regional
– bio

sie erhältlich? Welche sind auch
biologisch? Gibt es in der Umgebung „Ab Hof Verkauf“, Markttage, Bioläden und Selbsternte Parzellen? Wenn Sie dazu Hinweise
geben können, schreiben Sie uns
bitte!

Leitung
Prof. Petja Houdjakov

Konzert

Pfarrkirche Schwechat
Mi., 22.6.2022 um 19 Uhr
Vorverkauf: Pfarre Schwechat, Tel.: 01/7076475
Mail: office@pfarre-schwechat.at
Verein der Freunde der Bolschoi Don Kosaken
Tel.: 0664 301 51 10; www.bdk.at, lera@bdk.at
Der völkerübergreifende Bolschoi Don Kosaken
Chor, der auf nach der Oktoberrevolution emigrierte Kosaken zurückgeht und aus Mitgliedern der
verschiedensten Opernhäuser Europas besteht,
versteht sich als musikalische Brücke zwischen
Osten und Westen und möchte durch die Musik
ein Zeichen für den Frieden setzen.

Maria Rehm-Wimmer
rehm-wimmer@gmx.at
Angela Schuster
angela.schuster@gmx.at
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allerlei
Le+O Nächste Ausgabetermine:
Gott schenke ihnen den
ewigen Frieden!

Franz Stranz, 81 Jahre,
Schwechat
Lukas Tauchhammer, 21 Jahre,
Schwechat
Ignaz Schuch, 79 Jahre,
Schwechat
Antonia Krammer, 87 Jahre, Wien
Walther Hawa, 94 Jahre,
Schwechat
Leopoldine Göller, 100 Jahre,
Schwechat
Rosa Cejka, 99 Jahre, Schwechat
Herta Giegl, 86 Jahre, Schwechat
Hermine Lang, 86 Jahre,
Schwechat
Franz Haag, 68 Jahre, Himberg
Waltraud Gritsch, 83 Jahre,
Schwadorf
Walter Kraft, 95 Jahre, Schwechat

Das Sakrament der Taufe
haben empfangen

Yashar Gerhard Abedi
Theo Maurer
Mira Mina Stejskal
Martin Luca Gabel
Eleyna Köck
Jonas Johannes Taufer
Alexander Feteci
Theodor Nakic
Leon Gremsl
Klara Haubenwaller
Mavie Volek
Marlies Hauer
Marius Trabitsch
Ivano Ivic
Leonhard Johann
Schratzberger

29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9.
und 21.9.2022
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

Pfarre Schwechat
2320 Schwechat, Hauptplatz 5
Pfarrzentrum Zirkelweg,
Zirkelweg 3
Tel: 01/707 64 75
eMail:
office@pfarre-schwechat.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Evangelische Pfarrgemeinde
A.B. Schwechat
2320 Schwechat, Andreas
Hofer-Platz 7
Tel: 01/707 65 11,
eMail: office@evangschwechat.at
http://www.evangschwechat.at
Pfarre Mannswörth
2320 Mannswörth,
Mannswörther Straße 138
Tel: 01/707 72 36 und
0676/559 6600
Fax: 01/706 99 66

Pfarre Rannersdorf
2320 Rannersdorf,
Brauhausstraße 23
Tel: 01/707 17 45
eMail: pfarre.rannersdorf@
katholischekirche.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Filialgemeinde Kledering
2320 Kledering,
Klederinger Straße 61
Pfarre Zwölfaxing
2322 Zwölfaxing,
Himberger Straße 1
Tel. und Fax: 01/707 84 05
Tel: 0664/610 13 31
eMail: pfarre.zwoelfaxing@
katholischekirche.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Pfarrverband Ala Nova

http://www.pfarrengemeinschaft.at

eMail:office@pfarre-mannswoerth.at
http://www.pfarrengemeinschaft.at
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allerlei
Sommerkonzert
„Best of Musical“
eine Auswahl von
bekannten deutschen und
englischen Musical Hits
23. Juni 2022, 19:30
Felmayer Himmel,
Neukettenhofer Straße 2-8
Schwechat
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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

Seniorenbund:
Do 7.7.2022, 15:30 Eisschlecken und Ehrungen
Do 4.8.2022, 15:30 Grillnachmittag
Do 1.9.2022, 14:30 Treffen goldene Kette
Do 8.9.2022, 8:00 Kaiserbrunn Wassermuseum, Nasswald Raxkönig
Jeder ist eingeladen! Wir freuen uns über Ihr Kommen!
Rückfragen bei Rudolf Donninger, 0676 76 43 916, rudolf.donninger@aon.at
oder Johannes Kager, 0664 750 790 78, kager.renate@gmail.com
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 …
deine Pfarrzeitung, DAs gespräch
DAher ein großes DADADAnke für alle DAmaligen und alle künftig
DAherkommenden Spenden!

Gott, du schenkst mir Freiheit.
Das Zauberwort „Freiheit“, das
meinen Gedanken Flügel verleiht.
Wie schön wäre es frei zu sein,
wirklich frei.
Frei von Zwängen, Verpflichtungen
und Pflichten,
frei von Bevormundung, frei von
Müssen und Sollen.
Schenke mir deine Freiheit.
Um frei zu sein, um Neues
anzupacken.
Um frei zu sein für Freiraum.
Um frei zu sein von mir und frei zu
sein für andere.
Denn du rufst uns in die Freiheit.

Bausteine für Impulse zur Jugendsynode, Postkarte Christus
vivit 122, Landesstelle der Katholischen Landjugendbewegung
Bayerns e.V., www.landjugendshop.de

Foto: In Pfarrbriefservice.de

