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KA RWOCHE 2014 in unserer Pfarre

A schermittwoch, 5. März - 19:00 Uhr Wortgottesfe ie r/Asche nk reuz
Fastenliturgie „Oste rn entgegen“ - Mittwoch, 12.3.,19.3.,26.3.,2.4.,
um 19:00 Uhr
Morgenlob in de r Faste nze it - je den Samstag um 7:00 Uhr/Sprenge lsaal
Bußgottesdienst – Mittwoch, 9. April, 19:00 Uhr
Palmsonntag, 13. A pril - Erinne rung an de n Einzug Jesu in Je rusalem
9:30 Uhr Palmsegnung auf dem Kirche nplatz, anschließend Messfe ie r
Gründonnerstag, 17. A pril - 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, 18. A pril - Tag des Leidens und Sterbens Jesu
14:30 Uhr Kreuzwegandacht
19:30 Uhr Gedächtnisfe ie r des Todes Christi
Karsamstag, 19. A pril
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 2014 in unserer Pfa rre
Ostersonntag, 20. A pril - Fest der A uferstehung Jesu Christi
9:30 Uhr Oste rfestmesse in de r Kirche , anschlie ßend Beisammensein
Ostermontag, 21. A pril - 9:30 Uhr Gottesdienst
ERSTKOMMUNIO N
Schule Vorgartenstraße 4. Mai, 9:30 Uhr
Schule A spernallee 18. Mai, 9:30 Uhr
FIRMUNG
Christi Himmelfahrt: Donne rstag, 29.Mai, 9:30 Uhr
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Liebe Pfarrangehörige !
In de n kommenden Woche n be reite n wir uns auf das zentrale Fe st unse res
Glaubens, das Oste rfest, vor. Ich möchte Sie in diesem Jahr ganz
besonde rs zur Mitfe ie r de r Karwoche , de r He ilige n Woche, einladen.
Es sind spanne nde Tage , an denen e in Bogen gespannt wird: zwischen
Jube l und Ve rrat, zwischen Tod und Aufe rste hung.
W ir begleite n Jesus auf se inem Weg! Es ist auch unse r eigene r Weg.
De r Palmsonntag ist geprägt vom Jubel, vom scheinbaren Erfolg und von
hohen Erwartunge n. Doch Jesus e rfüllt nicht die Vorste llungen von Macht
und Ge walt, die in ihn gese tzt we rden.
Die Bege iste rung für ihn wird bald umschlage n.
Am Gründonne rstag, dem e rste n de r dre i he ilige n Tage , feie rn wir die
Einse tzung de r Eucharistie. Das Bre che n des Brotes ist e in Zeichen dafür,
dass wir be re it sind, unse r Le ben mite inande r und füre inande r zu te ile n,
so wie Je sus e s uns vorgele bt hat. Be i diese r Fe ie r gestalten wir den
Charakte r de s Mahles besonde rs festlich.
Be i de r anschlie ßende n Ö lbe rgstunde in Maria Grün denke n wir an die
Tode sangst Je su, de n Ve rrat durch einen seine r Fre unde , die
Gefangennahme Je su und die Ve rleugnung durch Pe trus.
De r Karfre itag ist de r Tag des Gede nkens an die Kreuzigung Jesu, an se in
Leide n und an sein Ste rben. An diesem Tag de nken wir daran, dass e r
auch unse re n Le idenswe g m it uns geht.
Die Tage , an dene n wir Jesus auf seinem letzten Weg begle iten, sind
dunk le Tage: Tage des Ve rrats und de r Ge walt, de r Angst, de r Schme rzen
und des Ste rbens.
In de r Oste rnachtfe ie r kommen wir zusammen in de r Hoffnung, dass wir
auf die Zusage Gottes ve rtrauen dürfe n, dass de r Tod nicht das le tzte
Wort hat, dass Gott treu ist, dass e r das Leben schenk t.
In diese r Nacht hören wir die Geschichten aus unse ren He ilige n Schriften.
Es sind unse re Geschichte n – die Geschichten m it Gott, de r uns be fre it,
uns aufbre che n lässt und uns zum Leben führt.
In diese r Nacht e rneue rn und bek räftigen wir unse r Taufve rspre chen.
Die Oste rnachtfe ie r münde t in die Oste rfeie r am Oste rsonntag, in de r wir
die Aufe rstehung Jesu fe ie rn. Wir feie rn, dass Gott uns und die Schöpfung
e rneue rn und vollende n wird.
Ich freue mich auf gemeinsame Fe ie rn!

Sternsinger
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Eins, zwei, drei Könige
kommen von fern.
Eins, zwei, drei Könige
folgen dem Stern.
Eins, zwei, drei Könige
suchen den Heiland.
Gaben in ihrer Hand!
Unter diesem Motto gingen in der Zeit vom 4. – 6. Jänner 2014
unsere 42 Könige und Königinnen durch das Pfarrgebiet und
überbrachten ihre Frohbotschaft.
2014 feierte die Dreikönigsaktion ihren 60ten Geburtstag!
Die Schwerpunkte der Solidaritätsaktion waren heuer: Nairobi in
Kenia, Dolakha in Nepal und La`brea in Brasilien.
Dafür konnten 5880 € gesammelt werden.
Herzlichen
Dank
allen,
die
unsere
Könige
gut
aufgenommen haben, allen Spenderinnen und Spendern
und natürlich den Sternsingern mit ihren Begleitern für
ihren großartigen Einsatz!

Besinnungstag am 15. März
Gerade das Gebet ist unserem neuen Papst Franziskus ein großes Anliegen. Immer wieder ruft er uns dazu auf, mutig ohne
Unterlass zu beten.
Diesem Aufruf des Papstes zum Gebet wollen wir an unserem
Besinnungstag folgen. Der inhaltliche Bogen führt uns vom Sinn
des Betens zur dankbaren Lebenshaltung und der Wahrnehmung Gottes in unserem Alltag. Er reicht auch vom persönlichen Erfahrungsaustausch bis zum Entdecken und Einüben neue r
M ö g l i c h k e i t e n .
Wo und wann findet unser Besinnungstag statt?
Im Kolpinghaus "Gemeinsam leben", Engerthstraße 214,
1020 Wien, am Samstag, 15. März, von 9:00 - 16:00 Uhr.

Krankensonntag
Das Sakrament der Krankensalbung wird im Rahmen einer
Sonntagsmesse gespendet, und zwar am Sonntag, 30. März
2014.
Wer sich in einer schweren Lebenssituation oder Krankheit
befindet, der kann sich durch dieses Sakrament stärken
lassen. Wer das Sakrament der Krankensalbung empfangen
möchte, wird gebeten, sich bei Alexandra Hladky persönlich,
oder unter der Telefonnummer 728 06 80/14 anzumelden.

Zwischenbericht zur Firmvorbereitung
Am 29. Mai 2014 gibt es in unserer Pfarre das Sakrament der
Firmung. Heuer nehmen 19 Jugendliche an der Vorbereitung
teil. Dazu treffen sich die Firmlinge einmal im Monat zu einem
Nachmittags-Workshop, der von Gemeindemitgliedern aus
der Pfarre betreut wird. In abwechslungsreicher Form werden
Themen wie Glauben, Kirche, Feste usw., aber auch
Persönliches behandelt. Neben den Workshops können die
Firmkandidaten auch in die vielfältigen Arbeiten der Pfarre
Machstraße „hineinschnuppern“und dabei mitmachen.

Im Bild ist eine
„S chac hte lkr ip pe “
zu sehen, die von
den Firmlingen im
Advent
gebastelt
wurde
und
die
währe nd
der
Weihnachtstage in
de r
Kirche
ausgestellt war.

Die
Firmkandidaten,
das
Betreuungsteam
und
die
Pfarrgemeinde freuen sich schon sehr auf das Firmfest am
29. Mai.

