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UND LIEBE KINDER!

Zu Pfingsten feiern wir das Fest, an dem Jesus seinen Jüngern und
vielen Menschen, den Heiligen Geist geschenkt hat. Er hat über diesen Heiligen Geist oft gesprochen. Nun hat er sein Versprechen gehalten: Er schenkte den Menschen seinen Heiligen Geist. Es war
damals ein tolles Fest. Bei diesem Pfingstfest war auch Maria, die
Mutter von Jesus dabei. Sie war sicherlich sehr glücklich. Sie spürte,
dass Jesus nun ganz bei ihr war. Sie kannte den Heiligen Geist, noch
bevor ihn Jesus seinen Freunden geschenkt hatte, von damals, als der
Engel zu ihr gesprochen hatte, in Nazareth. Und sie hat „Ja“ gesagt.
„Ja“ zu Gott und zum Wirken von diesem Heiligen Geist. Seit jenem
Pfingstfest sind die Freunde Jesu und alle anderen, wenn über Jesus und seine Botschaft gesprochen wurde, ganz besonders mutig geworden. Es war nicht immer leicht. Manche Menschen wollten von Jesus gar nichts wissen. Jesu Freunde haben viel ertragen müssen. Daher
hat ihnen dieser Hl. Geist - wie sie ihn nannten - viel Mut, Kraft und Weisheit gegeben. Sie
haben gewusst und es im Herzen gespürt, dass dies der Heilige Geist ist. Das ist der Geist,
den Jesus ihnen versprochen hat und damals zum Pfingstfest geschenkt hat. Nach den vielen
Erfahrungen, die sie mit den Heiligen Geist gemacht haben, waren sie bemüht, diesen Heiligen Geist immer von Gott zu erbitten. Bei verschiedensten Aufgaben, die die Menschen
übernehmen sollten, wie auch bei schweren Entscheidungen unterstützte er sie damals, so
wie er es heute mit uns tut. Sie wussten, dieser Geist würde sie nicht verlassen, nie!
Auch heute noch schenkt er jedem Menschen Weisheit und gibt guten Rat. Durch ihn können die Menschen vieles erkennen und sind stark. Dieser Geist lehrt auch, dass Gott immer
größer ist, als wir es uns vorstellen können, dass Gott immer Lob und Dank gesagt gehört!
Ich wünsche dir, dass du auch diesen Heiligen Geist spüren kannst, dass du weißt, er lässt
dich nie allein, er ist bei dir wie dein bester Freund oder deine beste Freundin.
Ein alter Mensch hat mir einmal gesagt, dass der Hl. Geist wie ein großer Diplomat ist: „Er
steht immer vor deinem Zimmer und wartet darauf, dass du ihn mit deinen Gedanken jeden
Tag mitnimmst. Er ist ein toller Begleiter und Beistand. Wenn du es nicht tust, wartet er bis
zum nächsten Morgen...“
Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer und vor allem den Kindern
erholsame Ferien!
Dein / Euer Pfarrer Pavel Považan

Zum Jahr der Barmherzigkeit:
Sieben Werke der Barmherzigkeit für heute
Du gehörst dazu.
"Was unsere Gesellschaft oft kalt und unbarmherzig macht, ist die Tatsache, dass in ihr Menschen an
den Rand gedrückt werden: die Arbeitslosen, die Ungeborenen, die psychisch Kranken, die Ausländer
usw. Das Signal, auf welche Weise auch immer ausgesendet: "Du bist kein Außenseiter!" "Du gehörst
zu uns!" – z. B. auch zu unserer Pfarrgemeinde – das ist ein sehr aktuelles Werk der Barmherzigkeit."
Ich höre dir zu.
"Eine oft gehörte und geäußerte Bitte lautet: "Hab doch einmal etwas Zeit für mich!"; "Ich bin so allein!"; "Niemand hört mir zu!" Die Hektik des modernen Lebens, die Ökonomisierung von Pflege und
Sozialleistungen zwingt zu möglichst schnellem und effektivem Handeln. Es fehlt oft – gegen den Willen der Hilfeleistenden – die Zeit, einem anderen einfach einmal zuzuhören. Zeit haben, zuhören können – ein Werk der Barmherzigkeit, paradoxerweise gerade im Zeitalter technisch perfekter, hochmoderner Kommunikation so dringlich wie nie zuvor!"
Ich rede gut über dich.
"Jeder hat das schon selbst erfahren: In einem Gespräch, einer Sitzung, einer Besprechung – da gibt es
Leute, die zunächst einmal das Gute und Positive am anderen, an einem Sachverhalt, an einer Herausforderung sehen. Natürlich: Man muss auch manchmal den Finger auf Wunden legen, Kritik üben und
Widerstand anmelden. Was heute freilich oft fehlt, ist die Hochschätzung des anderen, ein grundsätzliches Wohlwollen für ihn und seine Anliegen und die Achtung seiner Person. Gut über den anderen
reden – ob nicht auch Kirchenkritiker manchmal barmherziger sein könnten?"
Ich gehe ein Stück mit dir.
Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht geholfen. Es bedarf in der komplizierten Welt von heute oft
einer Anfangshilfe, gleichsam eines "Mitgehens der ersten Schritte, bis der andere Mut und Kraft hat,
allein weiterzugehen. Das Signal dieses Werkes der Barmherzigkeit lautet: "Du schaffst das! Komm,
ich helfe dir beim Anfangen!" Unsere Sozialarbeiter der Caritas wissen, wovon ich rede.
Aber es geht hier nicht nur um soziale Hilfestellung. Es geht um Menschen, bei denen vielleicht der
Wunsch da ist, Gott zu suchen. Sie brauchen Menschen, die ihnen Rede und Antwort stehen und die
ein Stück des möglichen Glaubensweges mit ihnen mitgehen."
Ich teile mit dir.
"Es wird auch in Zukunft keine vollkommene Gerechtigkeit auf Erden geben. Es braucht Hilfe für jene,
die sich selbst nicht helfen können. Das Teilen von Geld und Gaben, von Möglichkeiten und Chancen
wird in einer Welt noch so perfekter Fürsorge notwendig bleiben. Ebenso gewinnt die alte Spruchweisheit gerade angesichts wachsender gesellschaftlicher Anonymität neues Gewicht: "Geteiltes Leid ist
halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude!"
Ich besuche dich.
"Meine Erfahrung ist: Den anderen in seinem Zuhause aufsuchen ist besser, als darauf warten, dass er
zu mir kommt. Der Besuch schafft Gemeinschaft. Er holt den anderen dort ab, wo er sich sicher und
stark fühlt. Die Besuchskultur in unseren Pfarrgemeinden ist sehr kostbar. Lassen wir sie nicht abreißen! Gehen wir auch auf jene zu, die nicht zu uns gehören. Sie gehören Gott, das sollte uns genügen."
Ich bete für dich.
"Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Auch Nichtchristen sind dankbar, wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in der Stadt, im Dorf, wo regelmäßig und stellvertretend alle Bewohner in das fürbittende Gebet eingeschlossen werden, die Lebenden und die Toten –
das ist ein Segen. Sag es als Mutter, als Vater deinem Kind: Ich bete für dich! Tun wir es füreinander,
gerade dort, wo es Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo Worte nichts mehr ausrichten. Gottes Barmherzigkeit ist größer als unsere Ratlosigkeit und Trauer."

Effata
In der Fastenzeit haben uns jeden Sonntag Bilder von den Künstlerinnen unserer Malgruppe begleitet. Es sind 7 Bilder, jedes in einer anderen Farbe des Regenbogens. Diese Bilder verbindet ein gemeinsames
Symbol, die „Spirale“. Wenn ich mir diese Bilder so anschaue, so regen
sie mich zum Nachdenken an. Die Spiralen auf diesen Bildern sind verschieden und sie sind offen. Ich denke, so soll auch unsere Kirche offen
sein, offen für Leute, die gerne mal vorbeikommen und eintreten wollen, die sich gerne mal aus der Hektik des Alltags zurückziehen wollen,
die einen Ort der Ruhe suchen, ja die die Nähe Gottes spüren wollen.
Wenn ich die Bilder so betrachte, dann denke ich, dass jedes Bild für
sich ein Kunstwerk ist und in den verschiedenen Farben leuchtet. So
sollen auch wir in unserer Welt leuchten. Und unser Herz soll offen
sein für Gott und unsere Mitmenschen.
Bei jeder Taufe berührt der Taufspender beim „Effata-Ritus“ die Ohren und den Mund des
Täuflings und spricht: „Effata“- das heißt „Öffne dich“.
Wir sollen offen sein für das Wort Gottes, es hören, danach leben und den Menschen diese
„Frohe Botschaft“ weitersagen.
Im Brief an die Römer 10,10 lesen wir: „Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund
bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen.“
Versuchen wir, aus diesem Glauben heraus als Licht in dieser Welt zu leben!
Und dazu schenke uns Gott seinen Segen.
Hansi Schwarzmüller, Diakon

Firmung am 29. Mai 2016

© Johannes Koller

Elisabeth Elsigan - die Künstlerin
Liebe Elisabeth, du hast mit einigen anderen Frauen die
wunderschönen Bilder für die Gestaltung der Gottesdienste in der Fastenzeit gemalt. Wie bist du eigentlich
zum Malen und überhaupt zur Kunst gekommen?
Ich habe eigentlich seit meiner Jugend schon begeistert gemalt und mich kreativ betätigt. Jetzt, wo ich in Pension bin,
nehme ich mir mehr Zeit zum Malen. Am liebsten male ich
mit Acryl-Farben. Ich bemale auch Steine, die ich an der Donau sammle. Auch Töpfern habe ich schon öfters ausprobiert.
Wie bist du zum Malen in der Pfarre gekommen?
Maria hat mich eingeladen, an einem Anima-Seminar teilzunehmen. Dort habe ich andere
Frauen getroffen, die sich künstlerisch betätigen wollten. So ist die Idee entstanden, dass wir
gemeinsam in der Pfarre malen. Wir haben hier Platz gefunden, in größerem Rahmen und gemeinsam Bilder zu gestalten. Nach einigen Wochen haben wir von unserem Herrn Pfarrer den
Auftrag bekommen, ein großes Bild für den Eingangsbereich des Pfarrzentrums zu malen.
Das war für uns eine große Ehre und Herausforderung! Als dieses Bild fertig war, fragte er
uns, ob wir eine Bilderserie für jeden Fastensonntag dieses Jahres gestalten würden. Das wurde dann die Serie mit dem Thema „Spiralen oder Kreise“, an welcher wir zu viert gearbeitet
haben. Diese Bilder wurden dann in die Predigten und Gottesdiensttexte integriert. Wir waren
ganz gerührt über diese große Wertschätzung unserer Bilder.
Du bist sonst auch sehr aktiv in unserer Pfarre tätig. Was macht dir besondere Freude?
Seit 6 Jahren besuche ich regelmäßig die Anima-Seminare. In jedem Einzelnen wird ein anderes Thema behandelt und jedes Mal nehme ich mir sehr viel an Anregungen und neuen Gedanken mit. Und gemeinsam mit Maria mache ich die Seminarbegleitung: wir wählen die
Themen und Referenten/innen aus, werben Teilnehmer/innen und besuchen auch Weiterbildungsveranstaltungen am Stephansplatz. Ja und ich helfe auch seit 6 Jahren jede zweite Woche am Mittwoch Nachmittag bei Le+O. Wir treffen uns um 12 Uhr, richten die Sachen für
die Kunden her, geben sie dann ab 14:30 Uhr aus. Bis ungefähr 17:30 Uhr sind wir mit dem
Wegräumen fertig. Auch das ist für mich eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, den Menschen,
welchen es schlechter geht als sehr vielen von uns, zu helfen. Ich arbeite auch noch in der
Pfarrcaritas mit, helfe die Seniorenjause herzurichten, ich backe für den Adventmarkt und das
Pfarrcafé. Und wofür ich mich erst vor kurzem gemeldet habe, ist, den Pfarrbrief auszutragen.
Der Pfarrbrief ist für mich eine Möglichkeit, die Botschaft Gottes und Nachrichten aus unserer tollen Pfarre zu den Menschen zu bringen.
Das ist wirklich sehr viel, was du für unsere Pfarre, in der wir uns gut aufgehoben fühlen können, tust! Vielen Dank für deinen tollen Einsatz.
Magst du uns noch etwas über deine Familie, deine sonstigen Aktivitäten erzählen?
Ja, ich habe drei erwachsene Kinder und drei süße Enkelkinder, die mir große Freude bereiten
und mich in Schwung halten.
Möchtest du unseren Leserinnen und Lesern noch etwas mitgeben?
Mir wird immer mehr bewusst, wie sehr wir in der Liebe Gottes gebettet sind. Mit dem Tod
meines Mannes wurde mir zwar sehr viel genommen, aber auch sehr viel geschenkt, ich habe
viel Geborgenheit, Freunde, ja Heimat in der Pfarre gefunden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich
spüre, dass Menschen, die Halt in der Beziehung zu Gott haben, meistens positiv auf mich
wirken.
Vielen Dank für das Interview!
Das Gespräch führte Christine Zechmeister

Bilder aus der Fastenzeit
Orange – Gottvertrauen

Warmes, leuchtendes Orange zeigt unser heutiges
Bild.
Vergnügte Spiralen auf einem Weg, der nach oben
führt, verheißen Leichtigkeit und Lebensfreude.
Die aktiven Impulse des Bildes möchten uns am
ersten Fastensonntag ermutigen, auf Gott zu vertrauen und die Nähe Gottes bewusst und beharrlich
zu suchen.
Die Worte der ersten Lesung erinnern uns an dieses
Gottvertrauen.
In tiefer Verbundenheit mit Gott darf unser Glaube
wachsen und sich festigen. Dann wird uns ein Land
geschenkt, wo Milch und Honig fließen. In diesem
Land spüren wir unsere Leichtigkeit und Lebendigkeit, dort ist es gut für uns.
Wie die Spiralen im Bild scheinbar tanzen, werden
auch wir uns von allen Sorgen befreit fühlen.
Wir säen voll Hoffnung unsere Talente aus in diesem Land, das Gott uns gibt, und dürfen die Früchte in Fülle ernten.
© Ingrid Wappl
Hellblau – Aus dem Wasser wird Feuer

Ins Wasser fällt ein Stein. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Der Stein im Wasser zieht weite Kreise, die sich ausbreiten
und die gesamte Oberfläche in Bewegung bringen.
Gott versenkt seine Liebe in mir, ganz tief und fest.
Im Wasser der Taufe wird etwas in mir begonnen,
das nicht ohne Folgen bleibt.
Aus dem hellen Blau des Taufwassers werden wir
geboren.
Gottes Funke wird in uns entzündet.
Erst kaum zu sehen, entfacht er doch helle Flammen.
Wir sind von Gott geliebt, erlöst, gesegnet
und es wird danach nie wieder so sein wie vorher.
Wir tragen den Geist und das Feuer in uns bis in die
Ewigkeit.
Wir ziehen weite Kreise.
Die Spirale öffnet sich, die Botschaft breitet sich aus,
das Leben wird bunt, wir verkünden es allen:
Das Feuer der Freude brennt hell in uns.
Gott hat den Tod besiegt. Halleluja.

© Elisabeth Elsigan

Hinweis: Beim Patrozinium am 26. Juni werden die 7 wunderschönen Bilder der Fastenzeit
versteigert! Der Reinerlös kommt der Renovierung unserer Pfarrkirche zugute.

PFARRNACHRICHTEN - PFARRNACHRICHTEN - PFARRNACHRICHTEN
Juni 2016
07.06. Kammerkonzert veranstaltet vom Kulturverein Kaiserebersdorf, 19:30
08.06. 30 Minuten für die Seele, 19:00
10.06. Lange Nacht der Kirchen in der Pfarre St. Benedikt
Ein Projekt im Entwicklungsraum Ost
mit den Pfarren St. Klemens, St. Benedikt & Kaiserebersdorf
12.06. Vatertag, Familienmesse, 9:30
13.06. Change now, 19:00
18.-19.06. Fußwallfahrt Mariazell
23.06. Abschlussfest der Firmlinge mit der Jugend, 19:00
26.06. Patrozinium, Heilige Messen um 8:00 und 9:30, anschließend Pfarrfest
28.06. Seniorenmesse, 9:00
Juli 2016
29.07. Anmeldeschluss für die Wallfahrt nach Maria Loretto
August 2016
15.08. Maria Himmelfahrt, Heilige Messe um 9:00
September 2016
03.09. Fußwallfahrt nach Loretto
09.09. Sturmfest der Pfarrjungschar und -jugend, 17:00
18.09. Familienmesse, 9:30
20.09. Seniorenmesse, 9:00
Oktober 2016
02.10. Erntedank, Heilige Messen um 8:00 und 9:30, anschließend Frühschoppen
09.10. Simmeringer Wallfahrt von Neusimmering nach Kaiserebersdorf
12.10. 30 Minuten für die Seele, 19:00
11.-14.10. Anmeldung zur Firmvorbereitung
Juli bis August: Gottesdienste Sommerordnung
Mittwoch:
08:00 Hl. Messe
Freitag:
18:00 Beichtgelegenheit
18:30 Rosenkranz
19:00 Hl. Messe
Samstag:
18:00 Rosenkranz
18:30 Hl. Messe
Sonntag:
08:00 und 09:30 Hl. Messe
Unsere Homepage im neuen Gewand ist online:
www.pfarre-kaiserebersdorf.at

Juli bis August: Kanzleistunden:
Mittwoch und Freitag: 9 - 12 Uhr
Herzlichen Dank allen Spendern/innen für die
großzügige Unterstützung unseres Pfarrbriefes
und unserer Pfarre! Euer Pfarrer
Wallfahrt des Mariazeller Prozessionsvereins
Simmering:
 Mariazell: vom 23.-24.Juli
 Pottenstein und Mariahilfberg: 25.Sept.
Anmeldung bei Obmann Johann Kasehs
Tel: 769 11 13

Hinweis: Heuer findet aufgrund von Terminschwierigkeiten leider kein Gemüsekulturtag statt.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf dem nächsten Gemüsekulturtag 2017! Danke an die
bisherigen Organisatoren/innen! Besuchen Sie aber unser neues Sturmfest am 9.9.2016!

Vorschau und Einladungen
FUSSWALLFAHRT MARIA LORETTO
am Sa: 3.Sept.2016
6.45 Abfahrt des Autobusses vor der Kirche
7.30 Reisesegen in der Kirche in Wasenbruck
Rosenkranz mit Meditationstexten und Liedern
9.45 Einzug in die Kirche in Au
10.25 Kinderprogramm + Jugendprogramm
10.45 Andacht in der Kirche in Au
11.00 Gemeinsamer Auszug
Rosenkranz mit Impulsen
12.00 Ankunft in Loretto –
14.30 Rosenkranz in der Kapelle
15.00 Kreuzweg / Meditation
anschl. Beichtgelegenheit
17.00 Heilige Messe
20.00 Lichtfeier in der Kirche
anschl. Rückfahrt des Autobusses
Anmeldung bis 29. Juli in der Pfarrkanzlei

Sturmfest!
Wann: Freitag, 9.9.2016
Wo: vor dem Pfarrzentrum,
Verpflegung und Live-Musik
gespielt durch Bands/Musiker/innen
aus der Jugend.
Veranstaltet durch die Jugend und die Jungschar
unserer Pfarre!
Uns liegt dieses Fest sehr am Herzen, da es für alle
ein gemütlicher Start ins Arbeitsjahr sein wird.

Einladung zum Patrozinium
Sonntag, 26. Juni 2016
Beginn 9:30 Uhr Heilige Messe.
Anschließend Frühschoppen mit der Stadtmusik Schwechat. Der Reinerlös kommt der
Renovierung unserer Kirche zugute.
Das Pfarrteam freut sich auf Ihren/euren
Besuch!

© privat

Jungscharlager 2016 in Klosterneuburg-Kierling:
„Auf Weltraummission“

© Katrin Herret

Dieses Jahr sind wir mit den Kindern „Auf Weltraummission“ gewesen. Begonnen hat alles mit
einem Astronauten- und Astronautinnen-Training. Jeden Tag haben wir uns dann mit unserer
intergalaktischen Reiseleiterin in unser Spaceshuttle begeben und sind zu einem neuen Planeten
gereist. Dort durften wir die aberwitzigsten Planetenbewohner treffen und deren Welten kennen
lernen. Bei unseren Fragen, was den Kindern denn am besten gefallen hat, erhielten wir immer
dieselbe Antwort: „Alles!“. Bei genauerem Nachfragen erfuhren wir, dass es den Kindern besonders viel Spaß gemacht hat, wenn wir in verschiedenste Rollen geschlüpft sind – wie beispielsweise beim „Gnurgu-Spiel“. An dieser Stelle muss ich kurz meine hohe Bewunderung
dafür aussprechen, dass unsere Leiter ihre Rolle als (verkleidete) Außerirdische auch mitten in
Klosterneuburg ohne mit der Wimper zu zucken durchgezogen haben. Weitere Highlights waren auch diesmal wieder die Disco, die Gruppentänze, das Raumschiff-Basteln, das Lagerfeuer
oder das Spielen im Freien.
Unser Team hat sich aber auch Neuerungen für Altbewährtes einfallen lassen und versucht, die
Kooperation unter Kindern zu fördern. So wurde dieses Jahr im Casino nicht einzeln gespielt,
sondern ein gemeinsamer Gewinn erzielt – mit doppelt hohem Spaßfaktor. Dass die Kinder ihre
Süßigkeiten ohne Streit gerecht aufgeteilt haben, hat uns gezeigt, dass es auch ohne Wettkampf
geht.
Katrin Herret (mit Inputs von Alina & Sophie Herret)

130 Jahre Mariazeller Prozessionsverein Simmering

© Pfarre Altsimmering

Der Mariazeller Prozessionsverein steht mit seinen über 700 Mitgliedern für 130 Jahre Tradition in Simmering. Einen Teil des Weges zu Fuß gehen wird immer beliebter.
Der Mariazeller Prozessionsverein Simmering wurde am 23. Mai 1886 von Kpl. Anton Brenner
in Zusammenarbeit mit 30 Männern gegründet. Zweck des Vereins war, und ist es auch heute
noch, "Gott durch die besondere Verehrung Mariens zu verherrlichen, einander im christlichen
Lebenswandel beispielgebend zu sein und jährlich eine feierliche Prozession nach dem Gnadenorte Mariazell durchzuführen" (Originalzitat aus dem Vereinsstatut). 1892 übernahm der Verein
die Organisation der seit dem Pestjahr 1713 durchzuführenden, gelobten Wallfahrt der Pfarre
Altsimmering nach Pottenstein. Später kam auch noch die nach einem schweren Hagelschlag im
Jahr 1896 erstmals durchgeführte Wallfahrt nach St. Corona am Wechsel dazu. Viermal jährlich
wird für alle lebenden und verstorbenen Vereinsmitglieder eine heilige Messe aufgeopfert. Ferner nimmt beim Tod eines Mitgliedes eine Abordnung des Vereins mit der Trauerfahne am Begräbnis teil. Seitens des Vereins wird für den Verstorbenen eine heilige Messe gelesen. Weiters
lädt der Verein zu einer Kreuzwegandacht sowie zur Teilnahme an einer Maiandacht ein. Auf
Initiative des damaligen Pfarrers von Altsimmering Msgr. Franz Merschl wird seit 1976 jährlich
im April die Abendveranstaltung "Tanz in den Frühling" in der Filialkirche St. Josef auf der
Haide abgehalten. Sie fand heuer am 9. April 2016 statt und feierte dabei ihr 40-jähriges Jubiläum. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer bei den heurigen Terminen! Gleichzeitig laden wir alle
ein, Mitglied unseres Vereins zu werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 3,-.
Franz Schlosser

Interview zur Erstkommunion mit Johanna Ölzant (7 Jahre)
Liebe Johanna, was ist für dich die Erstkommunion?
Ein großes Fest in der Kirche, bei dem alle Erstkommunionskinder zum ersten Mal den Leib Christi
bekommen.
Wie hast du die erste Beichte erlebt?
Ich habe Dinge auf einen Zettel geschrieben, die nicht so gut waren.
Zusätzlich habe ich für jede Sache einen Knoten in die Beichtschnur gemacht, manchmal auch Doppelknoten! Danach haben wir den Zettel und die Schnur verbrannt.
Wie wurdest du auf die Erstkommunion vorbereitet?
Ich war gemeinsam mit den anderen Kindern jede Woche bei Pavel, Schwester Annemarie, Marion
und Maria in der Erstkommunionsvorbereitungsstunde.
Wir hatten immer spannende Stunden, haben viele Lieder gesungen, gebastelt, Ausflüge zur Kirche
gemacht, gebacken und gefeiert.
Wie verlief deine Erstkommunion?
Wir haben uns alle im Pfarrzentrum getroffen und uns vorbereitet. Danach sind wir zur Kirche gegangen und haben die Erstkommunion gefeiert. Wir Kinder durften die Messe mitgestalten, das war sehr
schön! Bei der Kommunion war ich ein wenig aufgeregt, ich durfte nicht vergessen, dass die Schreibhand unten sein soll und die andere Hand darüber. Nachdem ich den Leib Christi bekommen habe,
sollte ich „ Amen“ sagen, all das durfte ich nicht vergessen!! Nach der Messe gingen wir wieder ins
Pfarrzentrum, dort war Essen und Trinken vorbereitet.
Welches Kleid hast du bei der Erstkommunion getragen?
Wir hatten alle eine weiße Kutte und darunter festliches Gewand.
Hast du ein Geschenk bekommen?
Ich habe von Pavel ein schönes Holzkreuz bekommen. Von Oma & Opa eine Erstkommunionsschatzkiste mit Schloss. In ihr ist ein Kompass, eine Taschenlampe, ein Freundschaftsband und noch andere
Dinge. Erstkommunionserinnerungsalben habe ich auch bekommen.
Was hat dir am besten gefallen an deiner Erstkommunion?
Die festliche Stimmung und danach der Besuch im Prater, bei dem ich mich zum ersten Mal getraut
habe, mit der Geisterbahn zu fahren (gemeinsam mit Papa)!
Johannas Mama Prisca

© Christian Miller

Meine Eindrücke von der Erstkommunionvorbereitung:
Hier in unserer Pfarre werden die Kinder auf die Erstkommunion von freiwilligen Begleiterinnen
und mit acht Themeneinheiten vorbereitet. Aus meiner Kindheit kannte ich nur die „TischmütterVariante“ und ich finde, dass die Kinder durch diesen Leitfaden an Themen viel besser auf die erste
Kommunion vorbereiten werden. Wichtige Dinge, die behandelt wurden, waren z.B.:
Kirche ist eine Gemeinschaft, die trägt.
Jesus will mein Freund sein, ich kann mit ihm sprechen durchs Gebet.
Die Kirche ist doch nicht langweilig!
Wie fühlt sich Frieden an, wie Streit?
Was passiert in der Eucharistiefeier?
Mir persönlich war auch die Beichte wichtig. Es hinterlässt bei vielen Erwachsenen ein sehr unangenehmes Gefühl (vielleicht auch aus Kindertagen?!) und die Frage taucht auf: „Haben denn Kinder
überhaupt Sünden?“
Das Sakrament der Versöhnung wurde mit viel Fingerspitzengefühl, Kompetenz und der nötigen
„Unbeschwertheit“ gestaltet. Ausgedrückt wurde es symbolisch mit einem Seil mit Knoten und Zettel, die dann feierlich verbrannt wurden! Und FRIEDE fühlt sich richtig gut an, so warm und wohlig!
Der Tauferneuerungsgottesdienst berührt mich immer sehr…Und die Taufpaten werden wieder an
ihre aktive Unterstützung erinnert! Meinem Sohn hat das Brotbacken gut gefallen, das gemeinsame
Singen und das Pascha Fest und natürlich das Fest der Erstkommunion selbst!
Vielen, vielen Dank an die Begleiterinnen, Maria, Marion und Sr. Annemarie für eure Zeit, die liebevolle Gestaltung und, und, und…
Pavel, danke für das Singen und für dein aktiv Dabeisein!
Michaela Herret und Severin

Unsere Neugetauften:
Lia-Marie Michaela Tanja Praschl
Alexander Maximilian Abdou
Marisa Romana Theresia Nekam
Pamina Valentina Brigitte Nekam
Ben Weyrich
Alexander Holy-Kolacek
Stephan Simon Rosenkranz
Valerie Luca Jelenc
Julian Kretschmer
Wir wünschen ihnen und ihren Eltern Gottes Segen!

Unsere lieben Verstorbenen:
Amalie Oberhofer
Susanne Eldip
Liselotte Schnell
Antonia Karpat
Leopoldine Piwonka
Karl Holub
Klementine Klimesch
Alexander Krist
Gott schenke ihnen das ewige Leben!

Vorschau für unser neues ANIMA-Herbstseminar.
Titel: Musik, die mir gut tut.
Spielerisch in die Musik eintauchen.
Referent : Hr. Mag. Bernhard Strobl
Dieses Thema soll Frauen ebenso wie Männer ansprechen.
Beginn: 27. 09.2016 und dauert bis 22.11.2016 jeweils an den Dienstagen von 9-11 Uhr.
Preis des Seminars € 65,--, eine Gastkarte pro Vormittag € 13,--.
Anmeldung in unserer Pfarrkanzlei
oder bei Frau Maria Bohrn (Tel: 01 76 92 998) oder Frau Elisabeth Elsigan 06991 966 33 93

Ratschen - eine Tradition lebt weiter

Pfarre NEU

Karfreitag, 6:00 Uhr in der Früh: Acht verschlafene Gestalten wandeln durch die
Mannswörtherstraße in Albern, in der Hand
haben sie große Ratschen. Es sind wie jedes
Jahr die Ratschenbuben, die nach alter Tradition – statt den Kirchenglocken – den Leuten
die Uhrzeit Bescheid geben. Heuer hat sich
etwas verändert – das erste Mädchen ratscht
mit!
Selbst der 9-jährige Jakob Herret, welcher
dieses Jahr das erste Mal bei den Ratschenbuben mitgeht, befindet sich zu so früher Stunde
schon auf den Beinen. Vor ihm und den sieben anderen Jugendlichen liegt ein langer
Tag. Sie müssen am Karfreitag zu vier verschiedenen Uhrzeiten Ratschen gehen, genauer gesagt um 6, 12, 15 und 17 Uhr.
Auch am Gründonnerstag (um 17 Uhr) und
am Karsamstag (um 6 und um 12 Uhr) wird
durch Albern gegangen und geratscht. Um das
ganze Gebiet abzugehen benötigen 2 Gruppen
jeweils über eine Stunde. Zu jeder Uhrzeit

werden verschiedene Sprüche aufgesagt, dabei wird dreimal hintereinander geratscht.
Am Ostersonntag gehen die Ratschenkinder
nach alter Tradition von Haus zu Haus und
sagen dabei: „Die Ratschenbuam bitten um a
roats Ei.“ Die meisten Leute geben aber nicht
nur rote Eier, sondern auch Süßigkeiten und
Geld als Belohnung für die Jugendlichen. Bei
der Aufteilung wird ein Anteil des Geldes der
Kirche gespendet.
Am Ende der Osterfeiertage bleiben viele Erlebnisse in den Gedächtnissen der Jugendlichen: Das frühe Aufstehen und anstrengende
Ratschen, der Eine oder andere lustige Fehler
während dem Ratschen oder ein, zwei aufgeweckte, verärgerte Bewohner. Aber auch die
köstliche Verpflegung von Familie Herret
oder Sätze wie: „Vielen Dank dass ihr Ratschen geht, kommt nächstes Jahr bitte wieder!“ werden lange in Erinnerung bleiben.
Jakob Svolba

© Martina Svolba
Pfarrbrief der röm.-kath. Pfarre Kaiserebersdorf
Alleininhaber, Herausgeber: Mag. Pavel Považan,
Pfarrer der Pfarre Kaiser-Ebersdorf, Dreherstr. 2, 1110 Wien
Auflage: 3.000 Stück.
Herstellung: Onlineprinters GmbH •
Rudolf-Diesel-Str. 10 D-91413 Neustadt/Aisch
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 25. Sept. 2016
Priesternotruf: 142; Telefonseelsorge: 01/51552

Sie erreichen uns Di - Fr von 8:00 - 12:00 unter:
Tel: 769 28 26; Fax: 769 28 26/13
kanzlei@pfarre-kaiserebersdorf.at
DVR0029874(1838), Pfarrnummer 9089
Die Gottesdienstordnung und weitere Informationen
entnehmen Sie bitte auch unserer Pfarrhomepage:
www.pfarre-kaiserebersdorf.at

