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plötzlich und unvermutet hat dieses 
Corona-Virus unser ganzes Leben 
bestimmt und uns aus der gewohnten 
Bahn geworfen.

Abstand halten! So lautet seit über 
einem Jahr eine Strategie im Kampf 
gegen Corona. 

Ist Ihnen aber aufgefallen, dass 
Vermeidung von Körperkontakt bei-
spielsweise bei Begrüßungen 
seltsame Blüten hervorbrachte?

Menschen begrüßen einander und 
gehen dabei mit geballten Fäusten 
aufeinander zu! Ebenso erlebt der 
Ellbogen wieder Hochkonjunktur! 
Und wenn das zu wenig ist, muss 
alternativ ein Fußtritt aushelfen.

Geballte Fäuste, Ellbogen, Fuß-
tritte!  

Zugegeben, alles war gewiss immer 
gut gemeint! Doch die Symbolik 
macht nachdenklich!

Bräuchte es in einer so herausfor-
dernden Zeit nicht anstelle geballter 
Fäuste, Ellbogen oder Fußtritte viel-
mehr „Liebesbekundungen“ zur 
Begrüßung?

Müsste nicht das Gegenüber 
Zusagen hören wie: ich wünsch Dir 
Gutes, Du bist mir wichtig, ich bin 
bei Dir, …

Liebesbekundungen braucht unsere 
Zeit im Miteinander!

Eine Liebesbekundung hat Gott 
gemacht! Konkret: ER hat einen Bund 
geschlossen mit uns!

„Meinen Bogen setze ich in die 
Wolken; er soll das Bundeszeichen 
sein zwischen mir und der Erde“ 
(Gen 9,11-13).

Eine wahre Liebesbekundung 
Gottes! Wir sind also Beschenkte! Bis 
zum heutigen Tag gilt dieser Bund, er 
ist zuverlässig, treu und fest. Der 
Grund dafür, warum Gott so gehan-
delt hat, ist in der Heiligen Schrift 
bezeugt: Gott liebt uns Menschen 
überaus!

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, …“ 
(vgl. Joh 3,16).

Um diese Liebe den Mitmenschen 
zu vermitteln, braucht es keine 
geballten Fäuste, Ellbogen und Fuß-
tritte! Oder? Wohl kaum!

Allen erholsame, entspannte Tage 
im Sommer mit vielen „Liebesbekun-
dungen“!  Gott beschütze Sie/ Dich!

Ihr Pfarrer Franz Lebitsch ■
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Die momentane Lage lässt uns träumen 
von einer Zeit, wo wir uns wieder unbe-
schwert treffen und große Feste feiern 
können. Ob Pfarrfest oder Erstkommuni-
on, Erntedank oder Weihnachten. G-G-G.  
Dann wird auch das Pfarrblatt wieder 
unverhüllte Gesichter zeigen können.
Wir hoffen, das dieser Traum nicht schon    
bald wieder obsolet geworden ist. Bleiben 
wir achtsam, lassen wir uns aber nicht 
die Hoffnung nehmen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer - Gottes Segen begleite und 
schütze Sie!

Das Redaktionsteam ■

Bitte unterstützen Sie uns auch weiter-
hin und überweisen Sie Ihren Druck-
kostenbeitrag mit dem beigelegten 
Zahlschein auf unser Konto 
RAIKA (BIC RLNWATWW) 
IBAN AT40 3200 0000 0580 1709. 
Herzlichen Dank!

Liebe Pfarrgemeinde,

Wenn Sie dringend einen priesterli-
chen Dienst brauchen, z.B. Versehgang, 
Krankensalbung oder wenn jemand zu 
Hause gestorben ist und Sie niemanden 
in der Pfarrkanzlei erreichen, dann ru-
fen Sie bitte den Priesternotruf  142

Redaktionsschluss der nächsten 
Ausgabe: 22. August 2021. 
Anregungen-Wünsche-Beschwerden 
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen,
dann zögern Sie nicht und schreiben 
Sie an:
Pfarre Neuerdberg,  

„Pfarrblatt“ 
Hagenmüllergasse 33, A-1030 Wien
oder per e-Mail:
pfarrblatt@pfarre-neuerdberg.at
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 Die erste Hälfte von 2021 ist fast vor-
bei. Welche Geschichten fallen Ihnen 
aus ihrem Leben ein? Warum bewegen 
diese Sie heute noch? Ich persönlich 
erinnere mich gerne an Ereignisse, bei 
denen mir etwas abverlangt wurde, 
ich manchmal auch den Mut brauchte, 
mich zu überwinden und mich danach 
freuen konnte, es getan zu haben, weil 
es mir geglückt ist. Heute, gegen Ende 
meiner aktiven Arbeitszeit, fällt mir öf-
ters auf, dass der jugendliche Elan von 
früher geringer wird. Ich zehre aber 
von dem Erlebten in der Gemeinschaft 
- sei es die Familie, in der ich geboren 
wurde oder die, in der ich nun lebe. Mit 
Zuversicht und Hoffnung blicke ich  
auf die Generation bzw. Generationen 
nach mir.

mit-gehen
Die Begegnungen im Kleinen, im Alltag 
sind oft prägend. So kann eine sponta-
ne Reaktion unangenehmes Empfin-
gen bewirken. Wie oft sehe ich mein 
Gegenüber nur mit meinen Augen und 
nehme es als eigenes Ich kaum wahr? 
Gut gemeint, kann sprichwörtlich ins 
Auge gehen. Ja, im Unterwegssein geht 

es bergauf und bergab. Menschen wan-
dern und wandeln sich. Das Ziel ist 
wohl immer, füreinander da zu sein. 
Wieweit gelingt es mir heute noch un-
beschwert durch das Leben zu gehen? 
Glücklich zu sein heißt für mich, dem 
Anderen in meinem Leben Platz zu 
geben. Das kann ganz schön herausfor-
dernd sein.

nach-wehen
Aufgaben gelingen dann besonders 
gut, wenn sich eine Idee, von mehreren 
unterstützt, entwickelt. Die Heraus-
forderung in nächster Zeit wird wohl 
sein, sich auf Zusagen von Menschen 
verlassen zu können, die bereit sind, 
ein Miteinander zu gestalten. Hier darf 
es weniger um persönliche Befindlich-
keiten gehen, sondern das Ziel, von der 
„Liebe Gottes Zeugnis zu geben“, ist 
Richtung weisend.  Der Alltag bietet 
Gelegenheiten. Wieweit lasse ich mich 
vom „Atem Gottes“ im täglichen Leben 
inspirieren? Ich kann mir vorstellen, 
dass in diesem Sommer wieder einiges 
aufbrechen kann, zum Wohle unserer 
Gemeinde, aber auch für mich ganz 
persönlich.

obacht geben
Geduld und immer wieder neu anpas-
sen war in den vergangenen Monaten 
stets von uns gefordert. Ergriffen war 
ich bei einem Gottesdienst, als ein Kind 
sich liebevoll an die Seite der Groß-
mutter schmiegte und es kaum hörbar 
sagte: „Ich möchte mit dir dort hinge-
hen“. Ein kurzes Innehalten konnte ich 
wahrnehmen, dann nahm die Oma das 
Kind bei der Hand und beide verließen 
die Bankreihe, in der sie eben noch sa-
ßen. Erstaunt war ich, als ich das Ziel 
ihres Weggehens erkannte. Es war 
wohl das Sonnenlicht, das durch die 
lange Seitenwand unserer Pfarrkirche 
fallweise einfällt, den Steinboden im-
mer wieder anders färbt. Beim näheren 
Betrachten dieses Farbenspieles fiel der 
Großmutter ebenso wie dem Kind auf, 
dass auf den runden Glasflächen noch 
etwa zu sehen ist. Was es tatsächlich 
war, erschloss sich mir nicht. Für mich 
war der Moment, sich auf das Anliegen 
des Kindes einzulassen und weniger 
die eigene Andacht ungestört fortzu-
setzen, bewegend.

Atem Gottes

Thema

pausieren
Pausen zuzulassen, den eigenen Rhyth-
mus von anderen unterbrechen zu las-
sen, erweist sich im Zusammenspiel 
mit den Mitmenschen als essentiell. 
Von Zeit zu Zeit fordert der Partner/
die Partnerin ein Innehalten in der 
Geschäftigkeit. Lassen wir es zu. Ei-
gene Ziele zu verfolgen, braucht seine 
Pausen. „Gut Ding braucht Weile“ und 
schafft Gelegenheit, den eigenen Stand-
punkt von einer anderen Seite her zu 
betrachten – die Perspektive zu wech-
seln. Es stärkt die Beziehung!

re-agieren
Wieweit haben Sie sich schon über-
legt, in unserer Gemeinde, unserem 
Seelsorgeraum mitzuarbeiten? Wo 
liegen Ihre Stärken, Ihre Interessen, 
was möchten Sie gerne verändern? 
Helfende und stützende Hände sind 
sehr willkommen. Wenden Sie sich 
an uns – auch mit Ihren Anliegen und 
Sorgen. Nutzen Sie dabei alle nur er-
denklichen Kanäle der Kommunika-
tion. Wir freuen uns darauf!

karg ■
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Stehen zwei Schafe auf der Wie-
se. Sagt das eine zum anderen:
„Wie frisch die Luft heute doch ist!“
Sagt das andere: „Kein Wunder, die 
war ja die ganze Nacht draußen.“

S�h�� ���u�s�, …

… dass gleich ganz am Anfang der Bi-
bel, in der Geschichte von der Schöp-
fung, von Gottes Geist die Rede ist, der 
über allem schwebt. 

Das hebräische Wort, das hier steht, 
ist „ruach“. Das kann man mit Atem 
oder eben auch mit Geist übersetzen. 
Deshalb sagen wir zum Heiligen Geist 
auch manchmal Atem Gottes. 

Der Atem ist das, was uns leben lässt. 
So könnte man auch vom Geist Gottes 
sagen, dass er uns hilft lebendig zu sein. 
Damit ist viel mehr gemeint als einfach 
nur, dass wir leben. Lebendig sein heißt 
auch, aufmerksam zu sein für alles, was 
um mich herum passiert. Lebendig sein 
heißt auch manchmal, mutig zu sein 
und die Hoffnung nicht zu verlieren. 
Lebendig sein heißt auch, sich von der 
Freude und der Begeisterung anstecken 
zu lassen. 

Apropos Begeisterung: ist dir schon 
aufgefallen, dass auch in diesem Wort 
das Wort Geist steckt? 
Vielleicht kannst ja auch du manch-
mal solche Momente erleben, in denen 
du Mut und Begeisterung spürst und 
merkst, dass du lebendig bist und in de-
nen du weißt: Gott ist da!

Ein Schuljahr, das anders war, geht 
langsam aber sicher zu Ende. Wenn 
du schon in die Schule gehst, hast du 
selbst gemerkt, was alles anders war. 
Freust du dich schon auf die Ferien 
oder hättest du lieber, dass es jetzt noch 
weitergeht, weil du in der Schule deine 
Freunde sehen kannst? 

Wir hoffen, dass du deinen Sommer 
genießen kannst und dass du viele 
schöne Tage erleben kannst. Egal, ob du 
den Sommer zuhause verbringst oder 
ein bisschen auf Urlaub fährst. Wenn 
du aufmerksam bist und viel beobach-
test, wenn du vielleicht einmal in die 
Natur hinausschaust, dann wirst du 
sicher viele schöne Momente erleben 
können. 

Wir hoffen, dass wir euch bald wie-
der bei unseren gemeinsamen Akti-
onen begrüßen können. Sobald das 
möglich ist, werden wir euch natürlich 
auch über die Homepage auf dem Lau-
fenden halten. Wir freuen uns schon 
auf euch!.   

E��� J�ngs�h�� e��  ■ 

Wi��e���

Finde die 4 Wörter mit Symbolen für 
den heiligen Geist in dem Wortsuch-
rätsel.

Rät���e���

Tom und seine Oma sitzen vor dem 
Fernseher und gucken Fußball. Sagt 
Tom: „Noch immer kein Tor!“ Darauf 
die Oma: „Aber da sind doch zwei!“ 

G F K A M S R

F E U E R A J

W I T A U B E

L L B A T E M

A D E V S C H

          ALLES KLAR? LUCKY CAR! 

+ Schnelles Schadensmanagement
+ Ersatzfahrzeug-Service
+ Hol- und Bring-Service
+ Reduktion des Selbstbehalts
+ Direkte Abwicklung mit Versicherungen
+ Fachmännische Reparaturen aller Marken
+ Zeitwert-Reparatur
+ Kurze Stand- und Reparaturzeiten
+ Sofort-Service bei Glasschäden
+   NEU  KFZ Mechanik und Auto-Sofort-

Service 
(an ausgewählten Standorten)

          ALLES KLAR? LUCKY CAR! 

+ Fachmännische Reparaturen aller Marken
+ Zeitwert-Reparatur
+ Kurze Stand- und Reparaturzeiten
+ Sofort-Service bei Glasschäden
+  NEU 

Service
(an ausgewählten Standorten)

         DER BESTE PARTNER 
         FÜR IHRE FAHRZEUG�FLOTTE. 

 DELLEN? 

 HAGELSCHADEN? 
 WINDSCHUTZSCHEIBE? 

 STEINSCHLAG? 

 + 
 + 
 + 
 + 

 UNFALLSCHADEN? 

 FELGEN? 
 LACKSCHADEN? 

 +  
 + 
 + 

ÜBER

40 x 
IN ÖSTERREICH!
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Es war wieder so weit. Wir konnten 
uns wieder in der Kirche treffen, wenn 
auch mit viel Abstand. Am 14. Febru-
ar war also auch wieder in der Kirche 
unsere Kinderkirche. Vielleicht gab es 
aber unter euch einige, die da (noch) 
nicht kommen konnten oder wollten, 
die aber gerne trotzdem mit uns ver-
bunden wären. Hier erzählen wir dir 
die Geschichte, die auch in der Kirche 
erzählt wurde:

Es ist der 14. Februar: Valentinstag. 
Das heißt, es ist der Tag, an dem wir an 
den hl. Valentin denken. Weil er sich für 
sie eingesetzt hat, ist der Valentinstag 
für alle Verliebten ein besonderer Tag. 
Heuer war der Tag aber auch für Kin-
der ein besonderer. Es war nämlich Fa-
schingssonntag. Ich hoffe, du konntest 
diesen Tag auch ein bisschen feiern.

Sonntag 14.Februar
Valentinstag 

mag dich“. Jesus sagte zu ihm: Ich will, 
dass du gesund wirst. Und gleich wur-
de der Mann gesund, der Aussatz war 
verschwunden. Nun musste der Mann 
sich nur noch bei den Priestern zeigen, 
dass er wieder gesund war, um zu den 
anderen Menschen ins Dorf zurück zu 
dürfen. Ihr könnt euch vielleicht vor-
stellen, wie sehr sich der Mann gefreut 
hat. Überall erzählte er, was Jesus für 
ihn getan hatte.

Ausgeschlossen sein, das gibt es aber 
nicht nur bei Aussätzigen. Auch viele 
andere Menschen damals und heute 

Die Bibel erzählte uns aber auch von 
einem Menschen, der zuerst gar nicht 
viel zu feiern hatte. Es ging um einen 
Mann, der ein Aussätziger war. Aus-
satz hatte man damals zu verschiede-
nen Krankheiten gesagt, bei denen man 
einen Ausschlag bekommt. Aussätzige 
mussten außerhalb des Dorfes bleiben. 
Niemand wollte und niemand durfte 
in ihre Nähe kommen. Ein Aussätziger 
war einsam. 

Eines Tages begegnete ein solcher 
Aussätziger – irgendwo draußen am 
Feld – Jesus. Er bat ihn um Hilfe. Er 
sagte: Ich vertraue dir, wenn du es 
willst, kannst du mich gesund machen! 
Jesus schaute ihn voll Mitleid an und 
berührte ihn mit seiner Hand. Jetzt war 
er nicht mehr so allein, Jesus war in sei-
ner Nähe und zeigte ihm damit: „Ich 

haben erlebt, dass sie ausgeschlossen 
werden. Zum Beispiel im Kindergarten 
oder in der Schule, wenn alle spielen 
und es einen gibt, den die anderen nie 
mitspielen lassen. Weißt du, wie es ist, 
wenn man ausgeschlossen wird?

Bei Jesus ist niemand von uns ausge-
schlossen, zu ihm dürfen wir alle kom-
men. Er sagt zu uns: „Ich mag dich“.

Was können wir machen, damit nie-
mand aus unserer Gruppe ausgeschlos-
sen wird? Wie kannst du jemandem 
zeigen, dass du ihn oder sie magst?

red ■

1050 Wien
Nikolsdorfer Gasse 23-25
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1050 Wien
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Termine Termine

5. 9. Professfeier der jungen Salesianer Don Boscos
in der Don Bosco Kirche

19.9. 10.30 Demenzfreundlicher Gottesdienst 

3.10. 9.30 Erntedankfest

Termine

für Kinder im Kindergarten- und 

Schulalter mit ihrer Begleitung

10 11

Gottesdienstordnung  im Sommer     
 vom 12.Juli bis 16.August entfallen die Frühmessen um 8.00 
     Kirche   Freitag, Samstag 18.30
     Sonntag / Feiertag 9.30
                  Elisabethkapelle                 Mittwoch 18.00

PFARRFEST
63 Jahre Pfarrkirche 
(Weihetag 22.Juni 1958)

Sonntag,  20. Juni um 09.30

„Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es um-
sonst, sie anderswo zu suchen.“ 

(Francois de La Rochefoucauld, 1613-1680)
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ruhe finden in schönen Ur-
laubs- und Ferientagen, mit vielen neuen Entdeckungen! 
Seien Sie Gott befohlen!

Pfarrer, Sekretärin, Vermögensverwaltungsrat und 
Pfarrgemeinderat

Sonntag,  20. Juni um 09.30

Anbetung vor dem Allerheiligsten: Fr 2.7./6.8./3.9./1.10.  von 17.00 bis 18.00

Wir bieten an :

KEIN Frühschoppen

Zwergerl

im Pfarrsaal

Hagenmüllergasse 33

1030 Wien

Beginn wieder 
im September

SINGEN, SPIELEN,

JAUSNEN, PLAUDERN …

Traumhaft schlafen Natürlich wohnen

Naturmöbel & Bio-Bettwaren

www.lamodula.at
Schrottgasse 11, Ecke Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien, Tel. 01 7107071

Zirbenbetten ab € 799,-
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Das kleine Wort „Danke“

In der Kinderkirche beschäftigten 
wir uns in der Fastenzeit mit dem 
Thema Teilen.

Im Anschluss pflanzten die Kin-
der Kressesamen in selbst gebastelte  
Eierkarton-Hühner, um diese nach 
Hause mitzunehmen. Das Warten 
und die Vorfreude auf die Ernte er-
innert uns an das Warten auf die Os-
terzeit. 

Sonntag 14.März
Suppensonntag

An diesem Sonntag fand auch wieder 
der “Suppensonntag” statt, aber diesmal 
nicht so wie gewohnt.

Corona bedingt gab es “Eintopf to go” 
(Chili con carne) im Glas.
Das Ergebnis war durch die große Spen-
denfreudigkeit wirklich super: Es konn-
ten 750 € überwiesen werden.

Vielen Dank an alle. Hoffentlich kann 
nächstes Jahr wieder ein Suppenbuffet 
stattfi nden.
Diesmal ist das zentralamerikanische 
Land Guatemala im Mittelpunkt. 59% 
der Bevölkerung lebt in Armut und 13% 
in extremer Armut, ca 20% gehören indi-
genen Mayavölkern an. Besonders Frau-
en und Kinder werden mehrfach diskri-
miniert. Das Projekt AMOIXQUIC soll 
Frauen stärken und ihnen ermöglichen 
ein besseres Leben für ihre Familien zu 
schaffen. Die Partnerinnen der Katholi-
schen Frauenbewegung unterstützen die 
Frauen auf vielfältige Weise, ihr Leben 
in die Hand zu nehmen. 

em ■

Worauf wir bauen?
Heuer konnten die Frauen den Welt-
gebetstag der Frauen – coronabedingt 
– nicht wie üblich gemeinsam im De-
kanat 3 begehen. Daher feierten die 
Frauen am Freitag 5. März um 17 h 
in unserer Don Bosco Kirche. Es war 
eine kleine Gruppe, die im Gebet mit 

allen Frauen auf der Welt verbunden 
war. Heuer waren sie es besonders 
mit den Frauen in Vanautu, einem 
Inselstaat im Südpazifik mit über 80 
Inseln. Es war eine stimmige Feier.

Wir hoffen nächstes Jahr wieder 
gemeinsam feiern zu können.

em ■

Weltgebetstag der Frauen 2021 
für Vanuatu

13
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Aus dem Pfarrleben Pfarrfest 2009OSTERN 2021 Ostersonntag  04.04.2021

Palmsonntag    28.03.2021 Noch in der Dunkelheit des Ostersonn-
tags, morgens um 5 Uhr, begann die 
Auferstehungsfeier. Im wenig beleuch-
teten Kirchenraum konzentrierte sich 
alles auf den Schein der entzündeten 
Osterkerze. Beim dreimaligen Ruf „Lu-
men Christi“ (Licht Christi) wurde es 
durch das sukzessive Aufl euchten der 
vielen Kerzen langsam heller.

In der Pandemie sind Brauchtum und 
Glaube immer wieder neu gefordert. 
Dank der Mitfeier von Mitbrüdern der 
Salesianer mit unserem Pfarrer und der 
musikalischen Gestaltung eines Blä-

serquartetts der Bon Bosco Blasmusik 
konnte in der Pfarrkirche Neuerdberg 
ein feierlicher Gottesdienst auf dem 
Weg zu Ostern gehalten werden.

karg ■

Die Kinder konnten sich während 
des gesamten Ostersonntags im Vor-
raum der Kirche auf die Suche nach 
Überraschungen machen und eine Bil-
derschau zur Ostergeschichte ansehen.

karg ■

Jesus nimmt uns mit auf den Weg
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Es ist der erste Tag der Woche und es ist 
Abend. Erst vor wenigen Tagen ist Jesus 
gekreuzigt worden. Die Freunde von Jesus 
sitzen in einem Zimmer, sie trauen sich 
nicht hinaus. Sie haben Angst und sie sind 
traurig. Auf einmal steht Jesus in ihrer 
Mitte und sagt: „Friede sei mit euch.“ Sie 
freuen sich sehr, Jesus zu sehen. 

Aber einer von ihnen ist nicht dabei. Als 
er kommt, erzählen sie ihm voll Freude: 
„Wir haben Jesus gesehen! Er lebt!“ Aber 
Thomas sagt: „Wenn ich ihn nicht sehe, 
wenn ich nicht meine Hände auf seine 
Wunden legen kann, dann glaube ich es 
nicht.“

Der ungläubige Thomas  Weißer Sonntag, 11.4.2021

Eine Woche danach sitzen sie wieder in 
dem Zimmer zusammen. Die Türen sind 
immer noch zu. Da steht Jesus plötzlich 
wieder in ihrer Mitte. Er sagt: „Friede 
sei mit euch.“ Dann sagt er zu Thomas: 
„Schau da sind meine Hände, du kannst 
die Wunden an meinen Händen berühren. 
Glaube nur.“ 

Thomas antwortet ihm: „Mein Herr und 
mein Gott!“ Jesus sagt zu ihm: „Jetzt wo 
du mich gesehen hast, kannst du glauben. 
Glücklich sind die Menschen, die glauben 
können, obwohl sie mich nicht gesehen ha-
ben.“

Das Gebot der Liebe ist das wichtigs-
te. Dies wahrnehmen zu können be-
darf manchmal besonderer Mühe, ist 
eine Herausforderung. Gottes Liebe 
ist grenzenlos. Sie umsorgt uns, wie 
eine große, geöffnete Hand, in der 
wir uns geborgen wissen dürfen. So 

Sonntag 9.Mai
Muttertag
In Gottes Hand geborgen

versuchten die Kinder, ihren Hand-
abdruck aus Karton zu fertigen und 
eine kleine Gabe für Ihre Mütter da-
rauf zu befestigen. Es war ja an die-
sem Maisonntag der Muttertag.
Maria ist eine Helferin in verschie-
densten Nöten.

Schwabl Wirt
Der Familienbetrieb mit

Wiener Gastlichkeit und 

vorzüglicher Küche

Räumlichkeiten für Feiern 
von 8 bis 80 Personen
Schöner Schanigarten vis á vis des 
Verkehrsbetriebe Museums (REMISE).

1030, Erdbergstraße 111  vis-a-vis Remise
Tel. 01/713 52 29       www.schwabl.at

Öffnungszeiten: Di. bis Sa. von 9 - 23 h und So. von 9-15 h



Chronik des Lebens

18 19

In der Taufe wurden zu Kindern Gottes:
Emma
Tim
Finn
Lisa
Matthäus

In die Ewigkeit sind uns vorausgegangen:

FREUNDORFER Stefanie *1936
RACK Gerhard * 1928
TALLIAN Helmut *1931
LATTNER Margareta *1923
LÜFTNER Gerhard *1946
BERNAT Ludwig *1959
KLOIBER Heinz *1950
KRAPFENBAUER Maria *1926
SALII Johanna *1930
RASCH Maria *1930
HOFMANN Edith *1927
DOLEZAL Maria *1938
PREUSCHE Agnes *1926
FLEMISCH Silvia *1958
JUHASZ Adele *1926
SCHWARZ Heinz *1947
WIMMER Herbert *1937
HAMMERER Katharina *1970
SPANNY Erich *1939
BUXBAUM Walter *1921
CERNY Maria *1920

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)

Aus dem Pfarrleben

16 Kinder aus den Volksschulen Diet-
richgasse und Erdbergstraße feierten 
am Fest Christi Himmelfahrt – be-
dingt durch die Pandemie – in ge-

Sonntag 16.Mai
Erstkommunion
Geleitet und geborgen durch Gottes Hand

trennten Heiligen Messen Ihre Erst-
kommunion. Ein Quartett begleitete 
beide Feiern stimmig und kindge-
recht mit Musik und Gesang.

karg ■
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Wir brauchen in den „Kurven“ des Lebens etwas, an dem wir 
uns festhalten können.

Zwei Mädchen stiegen in eine überfüllte Straßenbahn ein; 
eins trug ein christliches Abzeichen. „Mit dem Quatsch bin ich 
fertig“, spottete ein Mann und deutete auf das Zeichen, „man 
muss den Halt in sich selbst haben!“ „Das können Sie ja gleich 
ausprobieren“, konterte das andere Mädchen, „in der nächsten 
Kurve halten Sie sich an ihrer Krawatte fest!“ (nach Rolf Sättler)

Herr, ohne den Glauben an dich bin ich haltlos, ziellos, ist mein Leben 
sinnlos. Sei du meine feste Burg, mein sicherer Stab. 

Muss ich auch wandern in fi nsterem Tal, ich fürchte 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stock und 
dein Stab trösten mich. (Ps 23,4)

aus: 365 x Rückenwind, Willi Hoffsümmer (Hg),
Matthias-Grünewald-Verlag, 2007, S.108

Nach-wort


