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Donnerstag, 31. Mai 2018 
 
Wir treffen einander um 9:30 Uhr in der Kirche und gehen 
gemeinsam zum Denkmal, wo wir ein kurzes Gebet halten, 
und dann weiter zur  Arenawiese im Prater,  wo wir um ca. 
10:15 Uhr eine FELDMESSE  feiern. 
 
Anschließend ist ein Beisammensein mit Imbiss.  
 
Wir laden Sie herzlich zur Mitfeier ein. 
Bei Regenwetter bleiben wir in der Kirche. 
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In den letzten Jahren haben die Kinder aus dem Oster-
Kinderwortgottesdienst eine Überraschung für die Gottesdienstgemeinde 
in der Kirche mitgebracht. 
Das durfte auch heuer nicht fehlen und so haben die Kinder 
ausgeschnittene Ostereier künstlerisch gestaltet und auf ein Tuch 
aufgeheftet. Mit dem Tuch zogen wir dann in die Kirche ein, und es wurde 
auf die Empore gehängt, wo es als Kirchenschmuck bis Pfingsten hängen 
bleibt. 
 
Für die traditionelle Kinderüberraschung nach der Messe wurden viele 
Osternester versteckt und von den Kindern alle gefunden. 
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Bei herrlich sonnigem Wetter feierten wir mit 26 Kindern und deren 
Familien am 22. April ihre Erstkommunion. Die Freude einerseits, aber 
auch die innere Präsenz der Kinder andererseits, zum ersten Mal das 
Brot des Lebens zu essen, war bei dem Fest zu spüren.  
 

Firmung 
 

 
Am 10. Mai zu Christi Himmelfahrt 
wurden in unserer Pfarre 15 
Jugendliche von Domdekan Dr. 
Rudolf Prokschi gefirmt. Der Feier 
ist eine intensive Vorbereitung der 
FirmkandidatInnen 
vorausgegangen, die im Oktober 
2017 begonnen hat. Bei 6 
halbtägigen Workshops konnten die 
Jugendlichen gemeinsam religiöse 

Themen bearbeiten, andere Pfarren besuchen und in unserer Kirche 
mithelfen. Höhepunkt der Firmvorbereitung war im April ein 
gemeinsames Wochenende im Ferienhaus der Pfarre in Aspang. Dort 
wurde auch das hier abgebildete Altarbild mit der Taube gestaltet, 
welches den „Heiligen Geist“ darstellt. Wir werden auch nach der 
Firmung für die Neugefirmten Events anbieten, die gemeinsam mit 
unserer Partnerpfarre St. Johann Nepomuk veranstaltet werden. 

 Liebe Pfarrangehörige! 
 

Können Sie noch „chillen“?  
Einfach da sein, auf den Alltag vergessen, 
ausruhen, die Seele baumeln lassen…?  
Unsere Kinder und Jugendlichen 
verwenden diesen Ausdruck für das 
Ausspannen, das Loslassen, das einfach 
„Im Augenblick-Sein“. Da muss alles 
andere warten. Da ist Pause.  
Vielleicht ärgern wir uns manchmal, wenn 
gar nichts weitergeht. Und wenn sie dann 
zu nichts mehr zu bewegen sind. Aber 
eigentlich könnten wir viel von ihnen 
lernen! 
In einer Zeit, in der wir rund um die Uhr 
erreichbar sein müssen, in der sogar die 
Zeit der Menschen in Pension schon 
randvoll verplant ist, da zeigen sie uns, 
dass wir manchmal ein „Nichtsnutz“ sein 

dürfen und sollen. 
Gott ruhte am 7. Schöpfungstag, so heißt es im biblischen 
Schöpfungslied. „Achte den Sabbat. An ihm sollst du keine Arbeit tun.“  
 

Vielleicht sollten wir in unserer hektischen, von Internet und Handy 
geprägten Zeit öfter auf dieses 3. Gebot hören. Es könnte mir bewusst 
machen: Ich bin kein Gebrauchsgegenstand oder Roboter. Wir sind 
nicht nur Arbeitende, Dienstleistende oder Aufgabenerfüllende:  
Gott liebt mich vor jeder Leistung. Alles ist Geschenk. Ich muss mir 
mein Leben nicht verdienen. Ich muss nicht alles planen, muss nicht 
alles mit Aktivitäten zupflastern. Es reicht, wenn ich einfach da bin.  
Dann darf meine Seele durchatmen, dann darf ich rasten und 
loslassen. Gott befreit meine Zeit zur „Frei-Zeit.“ 
 

Ich wünsche uns den „Leicht-Sinn“ des Sommers. Eine freie Zeit, in der 
wir die Arbeit ruhen lassen. In der wir uns selbst, die Menschen und 
die Welt intensiv spüren. Eine Zeit, in der wir die Natur genießen und 
uns an Gottes Schöpfung freuen. Ich wünsche uns Zeit füreinander, die 
Muße, Musik zu hören, Kunst und Kultur zu genießen.  
Ich wünsche uns eine Zeit der Stille und des Gebets. 
So kann der Urlaub ein Ausdruck unseres Glaubens sein.  
Eine himmlische, paradiesische Zeit. 
 

Ich wünsche einen schönen „leicht-sinnigen“ und „nichts-nutzigen“ 
Sommer, in dem wir uns von Gottes „Chillgebot“ beschenken lassen! 
 

      


