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Pfarrkanzlei

C. Eppensteiner, O. Mlynski, G. Leregger

Am Ende
ist unsere Pfarre Neuerdberg noch
nicht. Aber seit Anfang Jänner 75. In
diesen Jahren hat sich viel ereignet.
Wenn Sie es genauer wissen wollen,
laden wir Sie ein, den druckfrischen
Überblick über 75 Jahre Pfarrgeschichte zu erwerben und zu lesen
(mehr dazu auf Seite 13).

Wir wünschen Ihnen einen schönen,
Di. und Do.
9.00–12.00 Uhr erholsamen Sommer und freuen uns
Tel: 713 46 37
Fax: 713 46 37/0 auf ein gesundes Wiedersehen und
e-mail: pfarre.neuerdberg@donbosco.at -lesen im Herbst!
w w w. p f a r r e - n e u e r d b e r g . a t
Das Redaktionsteam ■
Wenn Sie dringend einen priesterlichen Dienst brauchen, z.B. Versehgang,
Krankensalbung oder wenn jemand zu Redaktionsschluss der nächsten AusgaHause gestorben ist und Sie niemanden be: 17. August 2014.
in der Pfarrkanzlei erreichen, dann ru- Anregungen-Wünsche-Beschwerden
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen,
fen Sie bitte den Priesternotruf 142
dann zögern Sie nicht und schreiben
Druckkostenbeitrag
Sie an:
Bitte unterstützen Sie uns auch wei- Pfarre Neuerdberg,
terhin und überweisen Sie Ihren „Pfarrblatt“
Druckkostenbeitrag mit dem beige- Hagenmüllergasse 33, A-1030 Wien
legten Zahlschein auf unser Konto oder per e-Mail:
pfarrblatt@pfarre-neuerdberg.at
Nr. 5.801.709, RAIKA (BLZ 32000).
Herzlichen Dank!
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Zum Geleit

Liebe Pfarrgemeinde,
mit großem internationalen medialen
Interesse ist im November 2013 das
Apostolische Schreiben „Evangelii
gaudium“ (Die Freude des Evangeliums)
von
Papst
Franziskus
erschienen.
Es beginnt mit den Worten „Die Freude
des Evangeliums erfüllt das Herz und
das gesamte Leben derer, die Jesus
begegnen.“ (vgl. EG 1)
Papst Franziskus ermutigt, eine Kirche
zu werden, die offen auf Menschen zu
geht und allen die Freude des Evangeliums bringt.
„Kirche im Aufbruch“
Ich träume von einer Kirche, „die fähig
ist, alles zu verwandeln, damit die
Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne,
der Sprachgebrauch und jede kirchliche
Struktur ein Kanal werden, der mehr
der Evangelisierung der heutigen Welt
als der Selbstbewahrung dient.“
Notwendig dafür ist von allen
„in der Seelsorge Tätigen eine ständige
Haltung des Aufbruchs“. (vgl. EG 27)
Vom Reformprozess in der Erzdiözese
ist in letzter Zeit oft die Rede.
Am Ende des Arbeitsjahres sage ich
Ihnen ein herzliches DANKE!

Auch dafür, dass Sie mit uns den Weg
der Erneuerung mitgehen!
Die ersten Schritte im Dekanat 3 sind
nun getan. Dechant Mag.Thomas Lambrichs schreibt:
Der bisherige Moderator Dr. Josef Antoci
wird mit 1. September eine neue Stelle
antreten.
Das bedeutet nicht das Ende der Pfarre
Arsenal! Die Pfarre bleibt als „Pfarre“
erhalten.
Mit gleichem Termin wird der Moderator
der Pfarre Maria Geburt, Mag. Cliff Pinto
kirchenrechtlich zum Provisor der Pfarre
Arsenal ernannt.
Gemeinsam mit dem Pfarrer der Muttergotteskirche (Liz.theol. Paul Dubovsky) und
den Tröstern von Gethsemani (am Rennweg)
wird eine enge Zusammenarbeit der Pfarren
Arsenal, Maria Geburt und Muttergotteskirche angestrebt.
Gehen wir gemeinsam mit Freude im
Herzen den Weg des Evangeliums und
der Erneuerung weiter!
Schöne Urlaubs- und Ferientage
wünscht
Ihr Pfarrer
Franz Lebitsch ■
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Thema

Fronleichnam 1952

75 Jahre Pfarre Neuerdberg
Seit 1.1.1939 gibt es die Pfarre Neuerdberg. Die Vorgeschichte: Seit 1910
wirken die Salesianer in der Hagenmüllergasse. Der erste Schritt war der
Bau des Salesianums mit der daran anschließenden Hauskapelle. Diese wurde für die Gläubigen der Umgebung
zugängig gemacht. In den folgenden
Jahren wurde der Spielhof vergrößert,
die Jugendarbeit in Erdberg wuchs
und das Arbeitervolk anerkannte das
Wirken der Salesianer. Die Menschen
der Umgebung kamen immer zahlreicher zu den Gottesdiensten in der
Hauskapelle.
Es entwickelte sich allmählich ein
blühendes Leben wie in einer Pfarre.
War das Salesianum zunächst nur von
Gärtnereien umgeben, wuchsen nun

immer mehr Wohnbauten aus dem Boden und die Hauskapelle konnte die
vielen Gläubigen nicht mehr aufnehmen. Daher dachte man schon damals
an eine Erweiterung der Kapelle, ja sogar an einen großen Neubau. Die Pfarrkirche stand in Alt-Erdberg und war
für die neu entstehenden Wohnblöcke
und vor allem für die weiter weg liegenden Gärtnereien zu weit entfernt.
Im Salesianum wurde Seelsorgearbeit
geleistet, die Menschen aus der Umgebung (darunter fast die ganze Jugend
Erdbergs) kamen gerne.
Mit der eigentlichen Pfarre St. Peter
und Paul, in deren Gebiet das Salesianum beheimatet war, kam es zur Zusammenarbeit, z.B. an Einkehrtagen
und bei der Fronleichnamsprozession.

An diesen Prozessionen nahmen alle
Jugendgruppen teil. Es wurden auch –
mit Erlaubnis der Pfarre - Trauungen
in der Hauskapelle gehalten. Pfarre
und Salesianer veranstalteten nicht
nur gemeinsame Feste, sondern hielten auch gemeinsame Volksmissionen
ab. Obwohl also eine gewisse Zusammenarbeit gegeben war, war man sich
einig, dass es keine endgültige Lösung
sein konnte, eine Pfarre in der Pfarre
zu führen.
Der Schwerpunkt der Bevölkerung
verlagerte sich immer mehr nach NeuErdberg. Es entstanden immer mehr
Wohnbauten und die Menschen, die
kamen, wurden immer zahlreicher.
Das Pfarrgebiet weitete sich zunehmend aus (weit über 40.000 KatholikInnen und dazu noch ca. 2000 Familien),
besonders die Gärtner hatten einen
weiten Weg zur Kirche. Daher wurde
1932 – auf Initiative der Schwestern
vom „Sacre Coeur“ – die St. SophienNotkirche im Erdberger Mais als kleine Filialkirche der Pfarre St. Peter und
Paul errichtet; die Seelsorge übernahmen die Salesianer.
Mit der Zeit wurde bereits eine Teilung der Pfarre in Erwägung gezogen.
Während des NS-Regimes war das
Knaben- und Jugendheim geschlossen, Vereine wurden aufgelöst. Der
Theatersaal wurde in eine Unterkirche
umgewandelt, um der Beschlagnahme
zu entgehen. Das Schülerheim konnte
durch ständige Zugeständnisse, die
man den Behörden machen muss-

te, noch eine Zeit lang weitergeführt
werden, bis es 1940 auch aufgegeben
werden musste. Um der völligen Beschlagnahme zu entgehen, wurde die
schon länger geplante Erhebung zur
selbständigen Pfarre schneller voran
getrieben.
Die Ereignisse von 1938 waren also
nicht Alleinursache, sondern der
Grund, dass eine Beschleunigung des
angestrebten Status eintrat. Es gab
harte Verhandlungen mit der Pfarre
Erdberg und die Pfarrgrenzen wurden anders gezogen, als man es sich
wünschte. Um die Möglichkeit zu
schaffen, dass sich Gläubige und Jugendliche in Pfarrgruppen regelmäßig
treffen und Salesianer im Haus bleiben
konnten, nahm der damalige Kardinal,
Dr. Theodor Innitzer mit 1. Jänner 1939
die Pfarrgründung und Einführung
des ersten Pfarrers – P. Adolf Peninger – vor. Es waren ca. 9000 Gläubige,
die von der Pfarre Erdberg in die neue
Pfarre kamen. „Kirche“ war die Hauskapelle und als Unterkirche wurde der
Theatersaal eingerichtet.
Im Jänner 1945 wurde das Salesianum schwer beschädigt, aber bereits
einen Tag nach Kriegsende begannen
die Renovierungsarbeiten und im Jänner 1946 konnten die Kapelle und das
Jugendheim von Kardinal Innitzer
eingeweiht werden. Trotz schwieriger Umstände ging die Arbeit weiter
und da die Hauskapelle viel zu klein
war, baute man nach längeren und
nicht ganz einfachen Grundstücks(Fortsetzung auf Seite 14)
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L���� K�n���
Nun ist es also schon fast geschafft!
Das Schuljahr ist vorbei, die Sommerferien kommen. Wir wünschen euch,
dass es ein gutes Schuljahr war und ihr
ohne Sorgen die verdienten Ferien genießen könnt! Bestimmt habt ihr schon
Pläne, was ihr in den zwei Monaten alles tun wollt: Freunde treffen, Schwimmen gehen oder auf Urlaub fahren …
Wie es im Herbst bei uns weitergeht,
erfahrt ihr im September!
Maria Haid ■

Wi��e� ��

Stehen zwei Ziegen auf der Wiese.
Sagt die eine: „Du, gehen wir tanzen?“ Antwortet die Zweite: „Nein,
ich hab keinen Bock!“
Klein Werner fragt: „Was ist Wind?“ Sagt
der Vater: „Das ist Luft, die es eilig hat.“

S�h� � �� �u�s �, …
… dass Menschen die Abwechslung zwischen Ruhe und Arbeit
brauchen? Vielleicht kennst du die
Geschichte vom Bogen, der immer
gespannt ist und dadurch kaputt
wird: Nur wenn er zwischendurch
entspannt ist, kann er auch seinen
Sinn erfüllen. So, sagt die Geschichte,
ist es auch mit uns Menschen.
Eine kleine Erholungspause bekommen wir jede Woche, nämlich
den Sonntag. Schon in der Bibel
steht, dass alle Menschen den Ruhetag haben sollen. Die Ruhe gehört
zur Schöpfung dazu. Manchmal
braucht man dazu auch das Alleinsein. Diese Ruhezeiten benötigt man
nämlich auch zum Nachdenken oder
Beten oder einfach nur, um aus dem
Alltagsstress
herauszukommen.
Du musst also nicht ununterbrochen
etwas anderes vorhaben. Genieße
auch die Ruhe. So wünschen wir dir,
dass du dich wirklich entspannen
kannst, sodass du auch wieder die
Kraft für die Anspannung hast.

Cartoon von Tiki Küstenmacher

Rät�� �e� ��

Einladung an junge Menschen:

Auﬂösung: A
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Jugend

Weltveränderer gesucht!

Hast du den Eindruck, so kann´s
nicht mehr weiter gehen? Glaubst du,
neues Feuer braucht die Welt? Und
denkst du, dass es vom Jammern und
Raunzen allein nicht besser wird?
Wenn ja, dann hast du schon die ersten Schritte zum Weltveränderer gemacht.
„No future“ hieß es früher (und
heißt es mitunter auch heute), aber
wir Christen dürfen darauf vertrauen: „Ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Es
gibt eine Zukunft und wir dürfen/
können/sollen sie mitgestalten. Auch
du.
Anselm Grün, ein deutscher Benediktinermönch und Autor zahlreicher spiritueller Bücher, hat gemeint:
„Christen haben einen Auftrag. Sie
sollen die Welt menschlicher und gerechter gestalten. Jeder von uns hat
eine ganz besondere Sendung. Ich
bin nicht nur für mich auf der Welt.
Was meine ureigene Sendung ist, das
kann ich erahnen, wenn ich auf die
leisen Impulse meines Herzens höre.
Wenn ich – etwa im Gebet – auf sie
höre, dann spüre ich, was ich gut kann
und wo ich mich einbringen sollte,
damit durch mich diese Welt etwas
heller und wärmer wird. Vielleicht
fühle ich mich dann berufen, ein bestimmtes Projekt durchzuführen, etwas ganz Konkretes zu übernehmen.
Vielleicht klingt manchem das Wort
Sendung zu pathetisch. Aber wenn
wir ernst nehmen, was wir in dieser

Welt tun, dann spüren wir: Mit unseren Gedanken und Gefühlen, mit
unseren Worten und Taten können
wir die Wirklichkeit um uns herum
tatsächlich in einem positiven Sinn
prägen. Wir schaffen um uns herum
eine Wirklichkeit, die nicht einfach
rückgängig gemacht werden kann.“
Also, worauf noch warten? Los
geht´s! Und keine Angst: Das ist keine
„Mission impossible“ – das ist möglich! Beispiele von Menschen, die es
geschafft haben, zumindest ihr Umfeld (mitunter aber auch die ganze
Welt) zu verändern/verwandeln, gibt
es etliche, z. B. Martin Luther King,
Mutter Teresa, Mahatma Gandhi oder
Franz von Assisi. Schaffe Orte der
Solidarität, des Mitgefühls und der
Hoffnung! Damit es vielleicht leichter wird, tu dich doch mit anderen
zusammen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Viele kleine Menschen, an
vielen kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht der
Welt verändern.“ Dom Helder Camara, ein brasilianischer Erzbischof,
meinte: „Wenn einer allein träumt,
bleibt es ein Traum. Wenn viele träumen, ist es der Beginn einer neuen
Wirklichkeit.“
Gerade DU wirst gebraucht! Auf
DICH kommt es an! Denn: Wer, wenn
nicht du? Wann, wenn nicht jetzt?
Einen Buchtipp hab´ ich auch noch:
„Würde Jesus bei Ikea einkaufen?“
von Tobias Faix (Neufeld Verlag).
GL ■
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Aus
Termine
dem Pfarrleben

Termine

PFARRFEST
Sonntag, 22.Juni
um 9.30Uhr

Mitgestaltung: Kirchenchor
anschließend ein Frühschoppen
mit der Blaskapelle Don Bosco

19.6.

9.00

Fronleichnam – anschließend Prozession
(keine Abendmesse)

16.7.

16.00

Gottesdienst im Pensionisten Wohnhaus

13.8.

16.00

Gottesdienst im Pensionisten Wohnhaus

15.-16.8.

Dekanats-Jugendmesse
DekanatsKindersegnung

Sternwallfahrt zur 60. Marienprozession
auf dem Wörthersee
Zweitägige Fahrt nach Klagenfurt
Informationen bei Hrn. Josef Dirsch

Sommer –Gottesdienstordnung

1.Juni - 30.September

Pfarrkirche: Samstag (Vorabendmesse)
18.30
Sonntag / Feiertag
n u r 9.30

(k e i n e Abendmesse)
Mo, Di, Do um 8.00
Fr um 18.30
St. Elisabeth:
Mi um 18.00

„Suppe essen - Schnitzel zahlen“

Goldenes Priesterjubiläum
Bischof Schwarz

„Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag,
einen Menschen, der dich in die Arme nimmt,
einen Menschen, der dich zum Lachen bringt,
einen Menschen, der mit dir weint,
einen Menschen, der mit dir schweigt,
und dir damit sagt: Er hat dich lieb.“ (unbekannt)
Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen einen erholsamen Urlaub, den Kindern eine erlebnisreiche Ferienzeit und vor allem viele Tage der Erholung mit
Zeit für alles, was Körper, Geist und Seele gut tut.
Seien Sie Gott befohlen!
Pfarrer, Kaplan , Sekretärin und der Pfarrgemeinderat
8

Wallfahr t Maria Moos
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Aus dem Pfarrleben

OSTERN 2014

Palmsonn tag

Grün donn ers tag

Os tersonn tag

10

Karfrei tag
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Aus dem Pfarrleben

Aus dem Pfarrleben

2. Dekanatsvollversammlung

75 Jahre
Pfarre Neuerdberg –
Ein Rückblick

Am 5. Mai ging im Pfarrsaal der Pfarre
Erdberg die 2. Dekanatsvollversammlung im wahrsten Sinne des Wortes
über die Bühne. VertreterInnen aller 7
Pfarren des Bezirkes waren gekommen
und erfuhren, was die bei der ersten
Versammlung Anfang November 2013
gebildeten Arbeitsgruppen zu den Bereichen Caritas, Verkündigung, Liturgie, Pastoral/Communio, Kinder/Jugend und Ökonomie/Finanzen seither
erarbeitet hatten. Anschließend dankte
Bischofsvikar Schutzki für die bisher
geleisteten Arbeiten, gab einige Impulse und Infos und regte an, sich nun
Gedanken darüber zu machen, welche
Pfarren in Hinkunft verstärkt zusammen arbeiten und eine gemeinsame
größere Einheit bzw. „Pfarre neu“ – bei

der die bisherigen Pfarren als Gemeinden bestehen bleiben und auch neue
entstehen können - bilden möchten/
können. Diese Überlegungen sollen bis
Herbst 2014 laufen. Danach folgen weitere Schritte. Ziel aller Überlegungen
ist, Rahmenbedingungen zu schaffen,
die länger tragfähig sind, denn sonst
läuft eine permanente Strukturdebatte, die uns lähmt, unseren eigentlichen
Auftrag, die Verkündigung des Reiches
Gottes, zu erfüllen.

Pfarrgemeinderat
Seit Ende April sind Karl Grohmann
und Julia Kerschhofer neu im Pfarrgemeinderat. Wir wünschen ihnen für ihre
Tätigkeit alles Gute und Gottes Segen!

Einsatz für verfolgte Christen
Nach der Ausstellung „Verfolgte
Christen weltweit“ im März, die auf
recht großes Interesse stieß, wollen wir
dieses Thema weiterhin nicht außer acht
lassen – z. B. werden Exemplare der Zeitung „Christen in Not aktiv“ zur freien
Mitnahme im Kirchenvorraum aufliegen. Uns ChristInnen kann es nicht egal
sein, wenn Glaubensschwestern und
–brüder aufgrund ihres Bekenntnisses
zu Jesus Christus in vielen Ländern der
Erde benachteiligt, verfolgt, gefoltert
und getötet werden. Bitte beachten Sie
auch die Internetseiten www.christenverfolgung.at, www.csi.or.at und www.
opendoors.de.
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Nun ist es soweit: Der 52-seitige und
mit etlichen Fotos versehene schriftliche
Rückblick über 75 Jahre Pfarre Neuerdberg wurde uns von der Druckerei geschickt und wird an den Sonntagen 15.,
22. und 29. Juni nach dem Gottesdienst
um 9.30 Uhr – so lange der Vorrat reicht
- erhältlich sein. Für alle, die an unserer
Pfarre interessiert sind, eigentlich ein
Muss!

Dank e

Liebe MitarbeiterInnen und WohltäterInnen unserer Pfarrgemeinde!
Am Ende dieses Arbeits- und Schuljahres möchten wir Ihnen DANKE sagen:
Alles, was in unserer Pfarrgemeinde geschieht, geschieht dank Ihres Einsatzes und Ihrer Treue zu unserer Pfarre!
Ohne SIE wäre unsere Pfarrgemeinde ärmer!
So danken wir allen – ob jung oder älter – für die vielen unbezahlten Stunden
– oft unbemerkt und unbedankt - an Einsatz und Mithilfe. DANKE!
Wir danken für jede noch so kleine Spende ebenso herzlich, wie für die
manchmal recht „großzügigen“ Spenden. DANKE!
Wir danken für das rechtzeitige Bezahlen Ihres Kirchenbeitrages. DANKE!
Wir danken allen, die mit Ihrem Gebet die Anliegen der Pfarre vor Gott tragen. DANKE!
Wir danken dem Don Bosco Chor, der Jugendband, der Familienband und
der Blasmusik Don Bosco für die Verschönerung unserer Feste. DANKE!
Wir danken der Bäckerei STRÖCK für die verschiedenen Brotspenden zu den
Festen. DANKE!
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Don Bosco Pfarre lieben. DANKE!
In Dankbarkeit
Franz Lebitsch (Pfarrer), DDr. Hans Schelkshorn (stellv. Vorsitzender) und der PGR
13

Aus dem Pfarrleben

Chronik des Lebens

(Fortsetzung von Seite 5)

verhandlungen 1954 bis 1958 die Don
Bosco-Kirche. Es folgten Jahre mit vielen Ereignissen, Erlebnissen, Begebenheiten – sie aufzuzählen, würde den
Rahmen sprengen. Daher gibt es nun
den druckfrischen „Überblick über
75 Jahre Pfarre Neuerdberg“ (näheres
auf Seite 13).
Dankbar dürfen wir all jenen sein,
die in den vergangenen 75 Jahren dazu
beigetragen haben, dass die Pfarre
Neuerdberg Kirche am Ort sein konnte und damit vielen Menschen Heimat
und Geborgenheit geschenkt haben.
Und wir danken Gott und dem Hl. Johannes Bosco, die – so sind wir überzeugt – ihre schützenden Hände über
uns halten.
75 Jahre alt (oder jung, je nachdem)
ist sie also, unsere Pfarre. Unlängst
fragte mich jemand: „Und wie lange
wird es sie noch geben?“ Es wird sie

wohl so lange geben (zumindest als
Gemeinde), so lange es hier in Neuerdberg – wie schon bisher – Menschen
gibt, die Glaubensfreude leben, ausstrahlen und weiter geben. So lange
hier Menschen gemeinsam in der Spur
Jesu unterwegs sind. So lange hier
Menschen bereit sind, ihren Beitrag zu
einem christlichen Gemeindeleben zu
leisten. In Zukunft wird es sehr darauf
ankommen, eine aktive, engagierte,
offene, einladende und glaubensfreudige Gemeinde zu sein. Eine Aufgabe
und zugleich Herausforderung für
uns ALLE, denn wir ALLE (nicht nur
der Pfarrer, der Kaplan, die Sekretärin,
der Pfarrgemeinderat und einige Unentwegte) sind Pfarre bzw. Gemeinde.
Wer also will, dass christliches Leben
in Neuerdberg erhalten bleibt, wird
sich engagieren müssen, auf welche
Art und Weise auch immer. Es hängt
von jedem und jeder Einzelnen ab.
GL ■

In der Taufe wurden zu Kindern Gottes:
KIENDL Laura
ROTHE Mirjam Joy
ERTL Damon Robert
HOCHMANN Elias Michael
HOCHMANN Marie Katharina

In die Ewigkeit sind uns vorausgegangen:
SCHÖNDORFER Maria *1940
GRÖGER Karl *1935
LANGTHALER Elfriede *1930
SCHIMEK Martha *1929
GRÜNN Walter *1931
KRAMMER Theresia *1917
ALTMANN Theresia *1927
SCHALAMON Michaela *1921
WÖHRER Renate *1953
SCHANDL Curt *1924
TODT Anna *1923
MENSCHIK Margarete *1932
NAUSCH Herta *1941

Herr, gib uns Mut zum Hören
Herr, gib uns Mut zum Hören auf
das, was du uns sagst.
Wir danken dir, dass du es mit uns
wagst.
Herr, gib uns Mut zur Stille, zum
Schweigen und zum Ruhn.
Wir danken dir, du willst uns Gutes
tun.

Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo´s
heute nötig ist.
Wir danken dir, dass du dann bei uns
bist.
Herr, gib uns Mut zum Glauben an
dich, den einen Herrn.
Wir danken dir, denn du bist uns
nicht fern.
Kurt Rommel
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Gemäß dem Wort Jesu „Ich war krank und ihr habt mich besucht“
(Mt 25,36) wollen wir dies auch in unserer Pfarre tun. Wenn Sie die
Krankenkommunion empfangen möchten, melden Sie sich bitte in
der Pfarrkanzlei (Tel. 713 46 37)
15

Nach-wort
Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles - im
Namen Jesu Christi, unseres Herrn. (Eph 5,20)

Manchmal gewinnt im Motorsport ein Rennfahrer auch aufgrund
der klug gewählten Tankpausen, die das Rennen entscheidend beeinﬂussen. Die Zeitungen schreiben dann vom „Tanktrick“.
In unserer Hektik kann es ebenfalls entscheidend sein, im richtigen Moment eine Pause einzulegen - den Tanktrick anzuwenden
- um gut „über die Runden“ zu kommen: mit unserem Geld und
unseren Kraftreserven.
So ein Tankstopp kann auch bei Gott eingelegt werden. Martin
Luther wird der Satz zugeschrieben: „Ich habe heute viel zu tun,
darum muss ich heute viel beten.“ Ein „Gott sei Dank“ oder ein
anderes bewusstes Stoßgebet lässt Kraft schöpfen für die nächste
Runde. Das ist wie Sprit für den Geist, was ja „spiritus“ letztlich
bedeutet. (nach Paul Diefenbach)
Herr, lass mich nicht aus Mangel an Sprit auf der Strecke liegen bleiben!
aus: 365 x Zuversicht, Willi Hoffsümmer (Hg),
Matthias-Grünewald-Verlag, 2003, S.110

P. b. b.
Zulassungsnr.: 03Z035291M
Erscheinungsort
Wien,
Verlagspostamt Amstetten

Fotos: Oswald Mlynski jun., Titelbild und S. 4 Chronik der Pfarre Neuerdberg, S. 9 oben rechts Karl
Grohmann, S. 9 unten Wallfahrt: Pfarre Neuerdberg, S. 11 oben rechts Elisabeth Leregger
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