
Liebe Pfarrangehörige!

In einigen Tagen feiern wir Fronleichnam, das Hochfest der Eucharistie, der 
Messfeier.
Wir teilen miteinander Brot und Wein und feiern Danksagung und Wandlung.
Im vergangenen Jahr konnten wir oft nicht miteinander Messe feiern. Und doch 
waren wir in Gedanken und Gebet miteinander verbunden. Wir haben in dieser 
Zeit die Elemente und Zeichen der Eucharistie in verschiedener Weise 
gegenwärtig gehalten.

Brot teilen: Das Lebensnotwendige teilen – das, was wir unbedingt zum Leben 
brauchen. In der Zeit der Pandemie ist uns oft schmerzlich bewusst geworden, 
was wichtig ist. Was wir brauchen, um zu überleben – in physischer, wie auch in 
psychischer Hinsicht. So manches, was wir früher unbedingt zu brauchen 
glaubten, ist uns aber vielleicht gar nicht abgegangen. Vieles konnten wir aus 
unserem Leben entrümpeln. Wie kostbar Begegnung ist, wurde uns in dieser 
Zeit bewusst und wir haben auch neue Formen des Zusammenseins entdecken 
dürfen. Wir haben in Zeiten der Pandemie das Lebensnotwendige geteilt - so 
gut wir konnten.

Wein teilen: „Leben ist mehr als Überleben“- sagt ein französisches Sprichwort. 
Wir durften auch in den vergangenen Monaten feiern und wenigstens hin und 
wieder Leben in Fülle erfahren. Wie kostbar gemeinsame Festzeiten sind, haben 
wir in dieser Zeit besonders gespürt. Und wir sind dabei kreativ geworden, auch 
unter schwierigen Bedingungen. 

Dankbarkeit: Nichts ist selbstverständlich. Das Leben und die Menschen um uns 
sind ein kostbares Geschenk. Das haben wir in Pandemiezeiten gespürt. Am 10. 
Oktober wollen wir im Erntedank für all die Früchte des vergangenen Jahres 
danken – auch für das, was bei uns in der Zeit der Pandemie gewachsen ist – 
und dankbar das Fest unseres 55-jährigen Bestehens als Pfarre feiern. Wir 
wollen Gott auch für die Menschen in unserer Pfarre danken, die in  der Zeit der 
Pandemie mit großem Einsatz ihr Leben und ihre Energie für uns eingesetzt 
haben.

In der Messfeier bitten wir Gott, dass er die Gaben von Brot und Wein und auch 
uns verwandle. Die Pandemiezeit hat uns als Einzelne, die Gesellschaft und die 
Kirche herausgefordert. 
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Ostern

Trotz der reduzierenden Maßnahmen konnten wir Ostern 
äußerst stimmungsvoll feiern. Da man im Anschluss nicht 
beisammen bleiben durfte, wurden die vertrauten Rituale in 
anderer Art und Weise miteinander begangen. Am Beginn der 
Kar- und Ostertage war der Palmsonntag mit der Segnung der 
Palmzweige. Am Gründonnerstag wurde aus der gemeinsamen 
Agape ein „Brot to go“ zur Stärkung für den Heimweg. Eine 
Osterpinze fürs Teilen zuhause konnte man nach der 
gemeinsamen Feier am Karsamstag mitnehmen und auch eine 
Kerze begleitend für ein Gebet zuhause. Am Ostersonntag gab 
es für die Kinder ein Schokoladenei, für die Erwachsenen ein 
Osterei. Außerdem „Weihwasser to go“.
Anita Thierer

Auch als Gemeinde werden wir nicht einfach an den Ausgangspunkt 
zurückkehren. Bitten wir Gott, dass er unser Leben und unsere 
Gemeinschaft verwandle, damit wir zum Zeichen der Liebe Gottes 
werden und so die Welt verwandeln. Bitten wir darum, dass wir 
niemanden dabei zurücklassen und solidarisch mit den verwundeten 
und am Rand der Gesellschaft stehenden Menschen werden. Und bitten 
wir um die Einsicht, die Kraft und den Mut, dass wir das, was uns in der 
Pandemiezeit bewusst wurde, als Chance der Veränderung und des 
Neubeginns nutzen.

Teilen und Wandlung brauchen Vertrauen: Vertrauen auf Gott und die 
Menschen. Vertrauen darauf, dass wir ohne Angst von dem hergeben 
dürfen, was uns immer schon geschenkt wurde. Vertrauen darauf, dass 
Gott uns verwandeln will, damit wir gemeinsam mit allen anderen Leben 
in Fülle haben. 
Dieses Loslassen und dieses Vertrauen wünsche ich uns für die 
Sommermonate und für die Erholungszeit. Loslassen von den Sorgen, 
von der Angst, von der Überforderung. Danken wir Gott für unser Leben 
und freuen wir uns über seine Schöpfung.
Ich wünsche ihnen einen erholsamen Sommer! 



Erstkommunion-Vorbereitung während der Pandemie

Als unsere Erstkommunionvorbereitung 
Anfang November beginnen sollte, war 
ein Treffen in Präsenz nicht möglich. 
Damals hofften wir noch, im Jänner 
bzw. Februar starten zu können. Aber 
leider war auch das nicht möglich. Wir 

spürten, dass es für die Kinder ganz wichtig sei, nun endlich mit 
der Vorbereitung zu beginnen. Und so versuchten wir ab Februar 
einmal im Monat die Treffen online zu gestalten. Dank der Eltern, 
die ihre Kinder da immer gut unterstützten, konnte diese neue 
Form der Vorbereitung gelingen.
 
Noch eine gute Erfahrung haben wir gemacht: Seit November 
wurden die Kinder regelmäßig zu online-Kinderwort-
gottesdiensten eingeladen, die bei den Kindern großen Anklang 
fanden.

Auch wenn alles gut geklappt hat, die Kinder und wir (das 
Vorbereitungsteam) freuen uns schon sehr, wenn  wir in 
gewohnter Form zusammenkommen dürfen.                               
Alexandra Hladky

Wir wünschen Ihnen 
einen erholsamen 
Sommer mit viel Zeit 
zum Kraft Tanken!

Klagemauer - 20. Juni 2021
Seit dem Aschermittwoch begleitet uns die 
Klagemauer in der Kirche – durch unsere Klagen 
über unseren Schmerz konnten wir uns wieder 
aufrichten und unseren Blick auf Gott lenken. Auf 
ihn hoffen wir, ihm vertrauen wir unser Leben an. 
Am Sonntag, den 20. Juni, wird die Klagemauer 
zum Lob Gottes mit Blumen geschmückt sein. 
Danach wird sie abgebaut.
Hannelore Jäggle



Fronleichnam – 3. Juni 2021

In diesem Jahr feiern wir Fronleichnam pandemiebedingt in 
abgeänderter Form. Wir feiern in der Kirche mit Einbeziehung 
des Kirchenplatzes. Die Messfeier beginnt um 9:30 Uhr.

… und was tut sich sonst noch in der Pfarre Machstraße…

- am 10. Oktober findet unsere 55-Jahr-Feier statt
- die Pfarrcaritas wird neu aufgestellt, wer gerne mitarbeiten 
möchte, meldet sich im Sekretariat. Die Pfarrcaritas ist für alle 
Menschen, die im Pfarrgebiet wohnen und Hilfe benötigen. Bitte 
bei Bedarf im Sekretariat anrufen.
- wenn Sie das Seniorentreffen, das Jugendtreff, die 
Familienrunde, oder sonst eine Gruppe besuchen möchten: die 
aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage www.pfarre-
machstrasse.at
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Abbau Klagemauer – 20. Juni 2021

Während der Sommermonate feiern wir an den 
Sonntagen entweder eine Messe oder eine 
Wortgottesfeier, jeweils um 9:30 Uhr.
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