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F A STENZEI T

UND

KA RWOCHE 2013 in unserer Pfarre

A schermittwoch, 13. Februar - 19:00 Uhr Wortgottesfe ie r/Asche nk reuz
Fastenliturgie „Oste rn entgegen“ - Mittwoch, 20.,27.2., 6.,13.3.
um 19:00 Uhr
Kreuzweg in de r Fastenze it - jeden Fre itag (auße r 15.3.) um 18:30 Uhr
Morgenlob in de r Faste nze it - je den Samstag um 6:00 Uhr/Sprenge lsaal
Bußgottesdienst – Mittwoch, 20. März, 19:00 Uhr
Palmsonntag, 24. März - Erinnerung an den E inzug Jesu in
Jerusalem
9:30 Uhr Palmsegnung auf dem Kirche nplatz, anschließend Messfe ie r
Gründonnerstag, 28. März - Tag der Einsetzung des A bendmahles
19:30 Uhr Me ssfe ie r; danach Beisammensein in de r Kirche
22:00 Uhr Gebe tsstunde in Maria Grün im Gedenke n an Jesus auf dem
Ö lbe rg
Karfreitag, 29. März - Tag des Leidens und Sterbens Jesu
14:30 Uhr Kreuzwegandacht
19:30 Uhr Gedächtnisfe ie r des Todes Christi
Karsamstag, 30. März
13:00 – 17:00 Uhr Ge legenheit zum pe rsönlichen Gebet in de r Kirche
20:30 Uhr Beginn de r Oste rfeie r m it Segnung des Oste rfe ue rs,
Wortgotte sfe ie r m it Entzündung de r Oste rke rze und Erneue rung
des Taufve rspre che ns. Anschlie ße nd Ge legenheit zur Nachtwache .

OSTER N 2013 in unserer Pfa rre
Ostersonntag, 31. März - Fest der A uferstehung Jesu Christi
9:30 Uhr Oste rfestmesse in de r Kirche , anschlie ßend Beisammensein
Ostermontag, 1. A pril - 9:30 Uhr Gotte sdienst
ERSTKOMMUNIO N
Schule Vorgartenstraße 21. April, 9:30 Uhr
Schule A spernallee 28. April, 9:30 Uhr
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Shalom - De r Frie de se i mit euch.
Das ist de r Gruß von Jesus an seine Freunde. Die Sehnsucht nach diesem
Frieden ist auch bei uns groß. In den Medien ist in diesen Tagen vom
Frieden abe r nicht vie l zu spüren. Ge walt in Familien und Schule n,
gese llschaftliche Ause inande rse tzungen, blutige Konflik te zwischen den
Staaten präge n die Be richte rstattung. Auch in de r He imat Jesu scheinen
die Konflik te unlösbar. Hat de r Friede n übe rhaupt eine Chance?
Frieden hat vie le Dimensionen und ist mehr als nur die Abwese nhe it von
Ge walt. Soziale Ge re chtigke it, e in sorgsamer Umgang m it de r Natur und
faire Beziehungen in de r W irtschaft gehören dazu. Friede n im biblischen
Sinn ist e in We rk de r Ge re chtigkeit.
Unse r Kirchenpatron Klaus von Flüe hat als Friedensstifte r ge wirk t. Er war
ke in Mann von faule n Kompromisse n und ist Konflik ten nicht aus dem Weg
gegangen. Abe r e r hat den ande ren e ine n Vorschuss an Gutem gegeben.
„De nn e in Gutes gibt ste ts das ande re“ war se in Le itspruch. Frie den zu
stifte n ist aktiv. Frieden zu stifte n be deute t, am Re ich Gottes m itzuwirke n.
Bedeute t, die Gesellschaft durch unse r Vorbild zu ve rände rn.
Frieden beginnt be i uns se lbst und be i unse ren Beziehunge n. In de r
Fastenze it, de r Vorbe re itung auf Oste rn, wünsche ich uns e ine intensive
Ause inande rse tzung mit unse re r eigenen Situation.
Was hinde rt mich am Frie den m it m ir se lbst? Welche Situatione n in meine r
Familie, an meinem Arbe itsplatz, in meinem Freundesk re is führen imme r
wie de r zu Unfriede n und Ge walt? W ie können wir als Pfarrgeme inde lebe n
und Geme inschaften bilden, in dene n de r Frieden e in We rk de r
Ge re chtigke it ist und die in die Gesellschaft hine inwirke n als Salz de r Erde
und Licht de r Welt?
Jesus hat uns e in Lebe n de r Ge waltlosigkeit geze igt. Im Ve rtrauen auf Gott
hat e r den Teufelsk reis de r Ge walt durchbrochen. Damit ist e r das Risiko
e ingegangen zu scheite rn. Gott abe r hat ihn nicht im Tod ge lasse n. Er
schenk t das Leben in Fülle und dam it de n wahren Frie den. Was mit de r
Aufe rwe ck ung Jesu be gonne n hat, soll in die Volle ndung de r ganzen Welt
münden
Das fe ie rn wir zu Oste rn. Gott will uns Vollendung und Friede n schenken.
Denn alle r Frieden kommt von Gott.
Die se Zuve rsicht unse re s Kirchenpatrons Klaus
von Flüe wünsche ich uns in diesen Tage n de r
Vorbe reitung auf Oste rn.

Sternsinger
20 – C+ M+B – 13
„Brich auf mein Herz, und wandere!
Es leuchtet der Stern.
Gold der Liebe,
Weihrauch der Sehnsucht,
Myrrhe der Schmerze n hast du ja bei dir!"
Karl Rahner
Unte r diesem le uchtenden Ste rn gingen in de r Ze it vom 2. – 6.
Jänne r 2013 unse re Könige und Königinne n durch das Pfarrgebie t
und übe rbrachten die Frohbotschaft.
Schwe rpunk t in diesem Jahr war das Land Äthiopien. Die Projek te
unte rstütze n den Schulbesuch von Mädchen und die
Be rufsausbildung für Jugendliche .
Dafür konnten 5290 € gesammelt we rden.
Herzlichen Dank allen, die unsere Könige gut aufgenommen
haben,
allen Spenderinnen und Spendern und natürlich den
Sternsingern mit ihren Begleitern für ihren großartigen
Einsatz!
Fasching 2013 - Wilder Westen

Krankensonntag
Das Sak rament de r Kranke nsalbung wird im Rahmen e ine r
Sonntagsmesse gespende t, und zwar am Sonntag, 10. März 2013.
We r sich in e ine r schwe ren Lebenssituation ode r Krankhe it be finde t,
de r kann sich durch dieses Sak rament stärken lassen. We r das
Sak rament de r Krankensalbung empfangen möchte, wird gebe te n,
sich be i Alexandra Hladk y pe rsönlich, ode r unte r der Te lefonnumme r
728 06 80/14 anzume lden.
Senioren
An jedem dritten Donne rstag im Monat (Septembe r – Juni) finde t das
Seniorentreffen im Pfarrsaal statt. Nach e ine r Jause fe ie rn wir
unse re Ge burtstagskinde r. Die monatliche n Tre ffe n we rden inhaltlich
unte r e inem bestimmten Motto gestalte t: jahresze itlich z.B.
Erntedank , Adve nt, Fasching, abe r auch Siche rhe itsfragen und
Gesundhe itsthemen kommen zur Sprache . Besonde rs be liebt sind
Be richte von Reise n in die ganze Welt. Wenn ke in spezie lles Programm
vorge sehen ist, wird de r inhaltliche Te il m it Musik , Lesungen
(lite rarische Texte , Gedichte,…), Gesang und Sitztanz gestalte t. Auch
Gedächtnistraining kommt nicht zu kurz. De n Abschluss de s
Nachmittags bilde t ein k le ine r Imbiss.
Zu den monatlichen Tre ffen sind alle e inge laden, die im Kre ise
Gle ichaltrige r e in paar gese llige Stunden ve rbringen möchten. De r
schönste Dank für das O rganisationsteam ist, dass vie le unse re r
Besuche r fast jede n Monat zu uns kommen. Ve rsuchen auch Sie es
e inmal! Unse re nächsten Seniore ntre ffen finden am 21. Februar und
am 21. März statt und beginne n um 15:00 Uhr.
Im Rahmen von Senior aktiv besuche n wir unte r Leitung von Ilse
Wolf inte ressante Stätten in W ien, so
z.B. die Ausste llung Sisi auf Korfu,
das Pharma- und Drogistenmuseum,
die Gruft von St. Michael, die KuffnerSternwarte ode r de n Wasserturm in
Favoriten, um nur die 5 le tzte n Ziele
zu ne nnen. Zum Senior aktivProgramm sind alle e inge laden, die
Inte ressante s in Wie n kennenle rnen
möchte n.
Die Exkursionen von Se nior ak tuell finde n zu unregelmäßigen
Te rm inen statt, da de r Zeitpunk t de r Be sichtigungen von de r je we ils
besuchten Stätte abhängig ist.
Ewald Ple va

