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Erstkommunion 2016

16 Kinder feierten am Sonntag, 10. April ihre Erstkommunion und standen
beim Hochgebet um den Altar.
Am Abend vor Jesu Leiden hat er sich mit seinen Jüngern zu Tisch gesetzt.
Er hat das Brot genommen und das Dankgebet gesprochen. Er hat das Brot
geteilt, es seinen Jüngern gegeben und gesagt: „ Nehmet und esset alle
davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“.

(aus dem Kinderhochgebet)
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Gemeinde aktuell

Liebe Pfarrangehörige!

Am Morgen des 17. April 2016, kurz
vor der Sonntagsmesse  erreichte
uns eine traurige Botschaft:
Ein paar Stunden zuvor war unser
Priester und Moderator Anton Strut-
zenberger im Hartmannspital wenige
Tage nach einer erfolgreichen Ope-
ration gestorben.
Trotz seiner langen Krankheit hat
uns die Nachricht von seinem Tod
überraschend getroffen und erschüt-
tert.
Wir blicken in Dankbarkeit auf Anton
Strutzenbergers Leben und auf sein
Wirken bei uns zurück. Nach seiner
Priesterweihe 1971 und Kaplansjah-
ren in Stockerau und Döbling war er viele Jahre  in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig: als Diözesanseelsorger der Katholischen Jung-
schar, Fachberater der Dreikönigsaktion, Bundesseelsorger der
Katholischen Jugend. Er war einer der Pioniere der Kinderliturgie.
In die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steckte er viel Herzblut.
Nach 18 Jahren als Pfarrer in Pötzleinsdorf übernahm er dann im
Jahr 2001 unsere Pfarre als Moderator.
Als Vorsitzender der Diözesankommission für Liturgie, Mitglied der
Liturgischen Kommission Österreichs und Referent bei den Theolo-
gischen Kursen der ED Wien brachte er viel Erfahrung und theolo-
gisches Wissen zu uns mit.
Anton Strutzenberger ging mit großer Wertschätzung und mit viel
Gefühl auf unsere Pfarrgemeinde zu und setze in vielen Bereichen
neue Maßstäbe. Wir durften viel von ihm lernen aber auch er war
offen für neue Erfahrungen mit uns und unserer Theologie.



Anton  war  ein  Teamspieler.  In  alle  Entscheidungen  bezog  er  die
Beteiligten ein. Den Menschen, die mit ihm lebten und arbeiteten
schenkte  er  viel  Vertrauen.  Mit  großer  Dankbarkeit  blicke  ich  auf  die
Jahre zurück, in denen ich ihn in der Leitung der Pfarre unterstützen
durfte und in denen er mir immer als Freund und im Geist der Brüder-
lichkeit begegnet ist.
Nach seinem Schlaganfall im Jahr 2007 und seiner teilweisen körperli-
chen Beeinträchtigung hat er uns im Rollstuhl begleitet. Wir sind diesen
Weg gemeinsam mit ihm gegangen und sein tapferer Umgang mit der
schweren Krankheit hat vielen Menschen Mut gemacht, mit körperlichen
und seelischen Grenzen leben zu lernen. In dieser Zeit haben wir als
Pfarrgemeinde gemeinsam mit ihm viele  Barrieren überwunden –
bauliche, körperliche und seelische!
Am  11.  Mai  haben  wir  mit  Bischof  Krätzl  und  vielen  Menschen  aus
seinem Leben bei seinem Begräbnis und bei einem Auferstehungsgottes-
dienst von ihm Abschied genommen. Die ganze Fülle seines Lebens war
dabei zu spüren.
Er hat mit seinem freien Geist, seinem offenen Herz und seinem großen
Vertrauen in jeden Einzelnen unzählige Menschen begleitet und geprägt.
Wir danken unserem Strutzi für seinen Weg mit uns: für seine Liebe, für
seine Freundschaft, für seinen Beitrag für unsere Entwicklung und für
sein Wirken als Priester und Leiter der Pfarrgemeinde.
Wir dürfen auch in Zeiten der Trauer und des Abschiedsschmerzes darauf
vertrauen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Unsere Verstorbenen
sind in Gottes Liebe geborgen. Daran hat Anton sein ganzes Leben lang
geglaubt.  Das hat er den Menschen verkündet. Und darauf dürfen wir
hoffen.

In  den  Tagen  nach  dem  Tod  unseres  Moderators  waren  wir  intensiv  in
Kontakt mit der Diözesanleitung.
In unseren Gesprächen mit Generalvikar N. Krasa, der einige Tage nach
dem Todesfall mit uns Firmung gefeiert hat, und mit Bischofsvikar D.
Schutzki wurde uns zugesagt, dass unser Weg als eigene Pfarrgemeinde
in der bisherigen Form weitergeführt werden kann. Wir haben in diesen
Begegnungen viel Vertrauen gespürt.
Kardinal Schönborn hat Konstantin Spiegelfeld, den Pfarrer unserer
Geschwisterpfarre im gemeinsamen Entwicklungsraum, gemäß dem
Kirchenrecht  als  Provisor  ernannt.  Mit  ihm  und  seinem  Team  sind  wir
schon länger in guter Zusammenarbeit der beiden Pfarren verbunden.
Wir  danken  Konstantin  Spiegelfeld,  dass  er  uns,  wie  auch  schon  sein
Vorgänger Gerhard Volk, auf unserem weiteren Weg begleiten wird und
bitten um Gottes Segen für die Zusammenarbeit.

Abendgebet des
Entwicklungsraums
St. Johann Nepomuk –
Hl. Klaus von Flüe

Seit Ende November sind wir
mit  der  Pfarre  St.  Johann
Nepomuk in einem gemein-
samen Entwicklungsraum.
Anfang  März  hat  es  ein
erstes Treffen der beiden
Pfarrgemeinderäte gegeben,
wo  wir  uns   ein  bisschen
kennenlernen durften und
uns  auch  gegenseitig  aus  unserem  Pfarrleben  erzählten.   Am  12.  April
wurde der Entwicklungsraum mit einem gemeinsamen Abendgebet mit
anschl. Agape im Neuen Wohngebiet beim Bednar Park , Krakauer Straße
1 9 ,  o f f i z i e l l  e r ö f f n e t .
„Ihr  seid  das  Salz  der  Erde,  ihr  seid  das  Licht  der  Welt“
unter diese Bibelstelle stellten wir dieses Abendgebet.

Firmung 2016

Sieben Jugendliche
feierten bei uns am
F e s t  C h r i s t i
H i m m e l f ah r t  m i t
Nikolaus Krasa, dem
Genera lv ikar  der
Erzdiözese Wien, ihre
Firmung. Dass sie auf
ihrem Lebensweg
j e m a n d  z u m
Rückenstärken haben,
konnten sie durch
F i r m p a t e n ,
Familienmitglieder und
Freunde erfahren.
Diese alle kamen nach
v o r n e  i n  d e n
Altarraum, um ihnen im wahrsten Sinne des Wortes während der Firmung
beizustehen.

Buchmarkt

In der letzten Augustwoche gibt es einen Bücherflohmarkt!


