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Herzensanliegen
Für uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Pfarre geht ein
– gelinde gesagt – außergewöhnliches Arbeitsjahr zu Ende. Fast
haben wir uns daran gewöhnt,
dass Veranstaltungen gewissenhaft
vorbereitet, letztlich aber kurzfristig verschoben oder ganz abgesagt
werden müssen. Auch die Terminseite dieses Pfarrblattes konnte
nur auf Grundlage der bis zum
Redaktionsschluss vorliegenden
Planungen erstellt werden. Auf
unserer Homepage, bei Facebook
oder in den Schaukästen der Pfarre finden Sie zeitgerecht aktuelle
Informationen!
Ein Schwerpunkt unseres
Sommerpfarrblattes betrifft Themen, die uns als Christinnen und
Christen ein Herzensanliegen sein
müssen: die Verantwortung für
die Schöpfung und das Gelingen
von zwischenmenschlichen Beziehungen. Pfarrer Juraj Bohynik
hat einen Artikel von Hans Köhler
entdeckt, in dem unsere Schöpfungsverantwortung theologisch
untermauert wird. Regina Brandejsky sieht das Thema Umweltschutz (auch) mit den Augen ihrer
Kinder. Und Martina Petrovic,
Theresienfelderin mit kroatischen
Wurzeln, widmet sich dem oft
kontroversiell diskutierten Thema
Migration und Religionszugehörigkeit.
Im letzten Pfarrblatt konnten Sie das Protokoll eines Gottesdienst-Livestreams nachlesen.
Auch in diesem Heft wollen wir
einen Aufgabenbereich näher beleuchten, der von Ehrenamtlichen
– oft unbemerkt im Hintergrund –
mit viel Engagement erfüllt wird.

Monika Baumgartner hat mit
Hildegard Irlvek, Mesnerin aus
Leidenschaft, gesprochen und einen interessanten Artikel verfasst.
Sie können sich vorstellen, selbst
einen dieser Dienste zu übernehmen? Einfach im Pfarrbüro melden!
Not macht erfinderisch!

Lange Vertrautes wie die Speiseweihe zu Ostern oder der Bitttag
im Mai waren heuer nicht in der
gewohnten Form möglich – stattgefunden haben sie trotzdem. Eine
gelungene „Erfindung“ war jedenfalls die „Blaulicht-Messe“, die am
2. Mai anstelle der abgesagten Florianimessen mit Verantwortlichen
von Feuerwehr und Rettung in
unserer Pfarrkirche gefeiert wurde. Auch zum Patrozinium der
Pfarre sowie zur Pfingstvigil und
zum Fronleichnamsfest finden Sie
einen Bericht.
Keine Corona-Pause macht
selbstverständlich die Caritas. Wo
Sie im Notfall Hilfe finden oder
wie Sie selbst helfen können, hat
Joschi Weidinger für uns zusammengetragen. Auch Christine Fenböck braucht dringend Spenden
für ihre „Helping Hands Family“.
Der Verein zur Unterstützung
von Waisenkindern in Uganda ist
derzeit vor allem bemüht, ausreichend Nahrung zur Verfügung zu
stellen.
Wir hoffen, dass Sie auch
diesmal viel Lesenswertes in unserem Pfarrblatt entdecken und
wünschen Ihnen schöne Sommermonate!
Regina Fellner
Redaktion
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Umweltschutz: (k)ein Thema für Christen
Pfarrer Juraj Bohynik hat einen Text zu einem sehr aktuellen Thema gefunden.
Im Internet kam ich zufällig auf
einen Beitrag von Hans Köhler
zum Thema Umweltschutz und
Christsein. Dieser Text ist inspirierend und zeigt, dass Umweltschutz nicht nur ein Lebensstil ist,
sondern zum Glaubensinhalt der
Christen werden muss.
„In den letzten Wochen und Monaten wurden wir wieder in aller
Deutlichkeit auf aktuelle Umweltprobleme aufmerksam gemacht:
Hochwasserkatastrophen, Wirbelstürme, sintflutartige Regenfälle ...
Mehr und mehr Argumente
sprechen dafür, dass diese Ereignisse nicht zufällig stattfinden, sondern in erheblichem Umfang von
uns Menschen mit verursacht und
ausgelöst werden. Doch was geht
das uns Christen an? Umwelt- und
Naturschutz – ist das nicht nur ein
Thema für ‚Grüne Spinner‘ und
‚Alternative‘?
Ich denke nicht. Bewahrung
der Schöpfung ist eine zentrale
Aufgabe auch für uns Christen.
Lassen Sie mich fragen: Nehmen
wir als Christen den biblischen
Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung ernst?
Für mich gibt es keinen Zweifel: Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde (das bekenne
ich regelmäßig im Glaubensbekenntnis), und damit ist es meine
Verantwortung, mit dieser Erde,
die nicht durch einen Urknall, sondern durch Gottes Schöpferhand
entstanden ist, sorgsam und pfleglich umzugehen. Natürlich finden
sich entsprechende Hinweise in
der Bibel selbst:

Unsere Erde – Gottes gute
Schöpfung

1 Mose 1,2-4a erzählt, wie Gott aus
dem lebensfeindlichen Chaos in
sieben Tagewerken ein geordnetes
Ganzes herstellt. Er gibt der Welt
eine zeitliche Ordnung; Sonne und
Mond, Tag und Nacht erhalten ihren Platz, Tiere und Pflanzen ihre
Lebensräume. Der Mensch aber ist
Ebenbild Gottes. Er soll dafür Sorge tragen, dass die heilige Schöpfungsordnung Gottes bewahrt
wird. Wichtig dabei auch am Ende
jeden Schöpfungstages der Hinweis: ‚Und siehe, es war gut!‘, am
letzten Schöpfungstag sogar: ‚Es
war sehr gut!‘
In 1 Mose 2,4b-24 wird die Erschaffung des Menschen im Detail
ausgeführt: Mitten in der lebensfeindlichen Wüste legt Gott einen
Garten an. In diesen Garten setzt
er Menschen und Tiere, die er aus
Ton formt und denen er den Lebensatem einbläst. Ganz konkret
erhält hier der Mensch die Verantwortung übertragen, diesen Garten ‚zu bebauen und zu bewahren‘.
(V 15).
Wir wissen, dass dieser Idealzustand nicht lange vorgehalten
hat. Schon bald schickt Gott die
große Flut als Folge der menschlichen Bosheit. Doch die Geschichte der Menschheit endet nicht
mit der Vernichtung allen Lebens.
Gott, der Liebhaber allen Lebens,
schließt einen Bund mit Noah:
‚Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht!‘ (1 Mose 8,22)
Die Beispiele, dass Gott das Le-

ben und seine Schöpfung liebt, lassen sich in den Schriften des Alten
Testamentes fortsetzen und finden
ihre logische Fortführung im Neuen
Testament.
Als Jesus vierzig Tage in der
Wüste fastet, kommen die wilden
Tiere und dienen ihm (Mk 1,l3).
Mit dem Kommen Jesu wird der
paradiesische ‚Urzustand‘ wiederhergestellt; Jesus ist sozusagen der
‚neue Adam‘. In ihm ist das Reich
Gottes unter uns angebrochen. Es
ist angebrochen – aber noch nicht
vollendet. Daher sehnt sich die
ganze Schöpfung danach, von den
Leiden und Schwierigkeiten dieser
Welt befreit zu werden (vgl. Röm
8,19-24) – denn hier auf dieser
Erde werden wir das Paradies nicht
mehr erleben.
Jeder engagierte Christ ein
engagierter Umweltschützer?

Leider war und ist für viele Christen damit die Konsequenz verbunden, sich aus den Dingen ‚dieser
Welt‘ völlig zu verabschieden und
nur auf das kommende Reich Gottes hin zu leben und zu arbeiten.
Dabei hat sich am Auftrag Gottes,
seine gute Schöpfung zu bewahren, bis heute nichts geändert. Ausdiesem Grund müsste eigentlich
jeder engagierte Christ auch ein
engagierter Umweltschützer sein –
und darin besteht heute mehr
denn je unsere Aufgabe.
Zu biblischen Zeiten waren die
menschlichen Möglichkeiten der
Einflussnahme auf die Natur noch
sehr beschränkt, die Konsequenzen
noch überschaubar. Heute tragen
die Abgase aus dem Straßenver-
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Fortsetzung von Seite 3
kehr und den Heizungen unserer
Häuser zum Treibhauseffekt bei
und kein Wissenschaftler bestreitet
mehr, dass es auf der Erde wärmer
wird und dass klimabedingte Katastrophen zunehmen.
Heute werden Flüsse begradigt,
Regenwälder großflächig abgeholzt, Müllberge produziert. Rohstoffquellen, die in Jahrmillionen
entstanden sind, werden mit einer
Geschwindigkeit verbraucht, als
gäbe es beliebig Nachschub.
Wer meint, dies alles bliebe
ohne Folgen, der hat sich noch
nie klar gemacht, wie kunstvoll
und genial unser Schöpfer die Vorgänge der Natur miteinander verknüpft und voneinander abhängig gemacht hat. Unser Verhalten
kann nicht ohne Auswirkungen

bleiben; aber wir entscheiden, welcher Art diese Auswirkungen sind.
Und letztlich wird unser Verhalten
auch Einfluss darauf nehmen, wie
die enormen technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit eingesetzt
werden – ob zum Schaden oder
zum Nutzen der Umwelt.
Konkret

Für mich als entschiedenen Christen heißt das aber für mein alltägliches Leben im Umgang mit den
mir anvertrauten Dingen:
Ich gehe mit den Vorräten und
Rohstoffen sorgsam und sparsam
um und lebe nach der Überzeugung, dass wir nur so viel verbrauchen dürfen, wie erneuert
und regeneriert werden kann. Wer
braucht denn wirklich an Weih-

nachten Erdbeeren, die mit dem
Flugzeug aus Südafrika eingeflogen
werden müssen?
Ich will damit nicht sagen:
„Machen Sie alles ganz genau so
wie ich!“ Bestimmt gibt es auch
noch andere Ansatzpunkte und bestimmt ist nicht jedem alles möglich. Aber es ist mir ein Anliegen,
dass Sie sich Gedanken machen
und wie ich erste Schritte tun auf
dem Weg, als Christ ganz bewusst
mit den guten Gaben Gottes zu
leben und zu handeln – in Verantwortung für seine Schöpfung und
für die Menschen, die nach uns
kommen.“
übernommen aus: livenet.ch,
Autor: Hans Köhler

Bild: „Die Zerbrechlichkeit der Welt“

Durch unsere Einstellung
und unser Leben
leisten wir einen wichtigen Beitrag
zur positiven Entwicklung
unserer Gesellschaft
vor Ort – einer Gesellschaft,
die verantwortlich mit der Umwelt
und den Mitmenschen umgeht
und die den Menschen nicht
als Mittel zum Zweck behandelt,
sondern seine Würde schützt
und seine spirituelle Dimension
ernst nimmt.
aus dem Pastoralkonzept
der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

Spiritualität & Gemeinschaft
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Ich will nicht, dass die Erde kaputt geht!
Die
Schöpfungsverantwortung
ist eine der ureigensten Aufgaben
von uns Christinnen und Christen
– ist uns die Schöpfung doch von
Gott anvertraut. Doch was heißt
„Schöpfungsverantwortung“ eigentlich? Wofür sind wir denn da
zuständig? Lasst uns einen Blick in
den Duden werfen, um der Bedeutung näher zu kommen:
„Schöpfung“ –
Bedeutung lt. Duden:
von Gott erschaffene Welt
vom Menschen Geschaffenes; Kunstwerk
„Verantwortung“ –
Bedeutung lt. Duden:
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass
(innerhalb eines bestimmten Rahmens) alles einen möglichst guten
Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und
möglichst kein Schaden entsteht
Verpflichtung, für etwas Geschehenes
einzustehen
Das ist wohl eine richtig, richtig große Aufgabe, die wir da als
Christinnen und Christen mit der
Schöpfungsverantwortung haben:
Die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die von Gott erschaffene
Welt einen möglichst guten Verlauf
nimmt. Dass das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und
möglichst kein Schaden entsteht.
Und: Die Verpflichtung, für das
vom Menschen Geschaffene, das
bereits Geschehene einzustehen.
Aber es ist wohl zu recht eine
der wichtigsten Aufgaben der
Menschheit. Es ist unser Lebensraum, der uns mit allem versorgt,

was wir zum Leben brauchen –
Licht, Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne.
Und es sind alle unsere Brüder und
Schwestern – Fische und Vögel,
Tiere und Menschen. Nachzulesen
in der Bibel „Von der Erschaffung
der Welt“, vielfach besungen im
Sonnengesang des Franz von Assisi. Und nicht zu vergessen: „Segen
und Ruhe“, ach ja da war noch was
– der 7. Tag.
Grundlegende Zukunftsfragen

Wenn ich den Zustand der Welt
nun betrachte, besteht leider kein
Zweifel daran, dass der erste Punkt
bereits gründlich schiefgegangen
ist: „… dass die Welt einen möglichst guten Verlauf nimmt …“ und
„… dass möglichst kein Schaden
entsteht …“ Dem guten Verlauf
stehen Erderwärmung, Luft- und
Wasserverschmutzung,
Abholzung, Abbau der Ozonschicht und
Verlust der biologischen Vielfalt
sowie Verlust sozialer Beziehungen, Rastlosigkeit und mangelnde
Solidarität dramatisch entgegen,
um nur einige der evidenten Umwelt- und Menschheitsprobleme
zu nennen. Und es ist wohl auch
evident, dass wir Menschen selbst
einen wesentlichen Teil zu diesem
Schaden beitragen.
Die Welt steht vor grundlegenden Zukunftsfragen, die keinen Aufschub mehr dulden. Das
machte auch Papst Franziskus im
Jahr 2015 in seiner Enzyklika „Laudato si“ deutlich. Den Untertitel
dieser Enzyklika finde ich besonders schön: „Über die Sorge für
das gemeinsame Haus“. Da wird
deutlich, dass es alle, wirklich alle

betrifft. Jede Kreatur der Schöpfung ist von den Vorgängen in
unserer Welt betroffen. Und: Papst
Franziskus bringt es auch auf den
Punkt: „Es gibt nicht zwei Krisen
nebeneinander, eine der Umwelt
und eine der Gesellschaft, sondern
eine einzige und komplexe sozioökologische Krise.“ aus: „Laudato
si“ (139)
Einstehen und wieder gut machen

Höchste, allerhöchste Zeit also,
für den zweiten Punkt: die „Verpflichtung, für das vom Menschen
Geschaffene, das bereits Geschehene einzustehen“. Einzustehen
und wieder gut zu machen. Dabei
geht es sowohl um Umweltschutz
im engeren Sinn als auch um die
soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Umweltschutz im engeren Sinn bringen uns bereits die
Kinder bei. Meine Töchter achten
auf dem Weg zum Kindergarten
und zur Schule regelmäßig auf das,
was sie auf der Straße und am Straßenrand sehen und artikulieren
dies folgendermaßen:
Die Natur und der Müll

Nicht soviel Auto fahren.
Den Müll in den Mistkübel,
es stehen eh viele herum!
Nicht so viel Müll liegenlassen
sonst sterben die Tiere aus!
Verena, 4 Jahre

		

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6
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Machen Sie bitte nicht so viel Müll!
Drehen Sie das Auto auf dem Parkplatz ab!
Wenn Sie die Umwelt nicht schützen, werden
viele Tiere aussterben!
Mir ist die Welt wichtig, weil ich Tiere mag.
Ich will nicht, dass die Erde kaputt wird.
Anja, 6 Jahre

Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überﬂute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
Gebet von Papst Franziskus für unsere Erde

Die Liste könnten wir beliebig
fortführen: Vermeidung von Plastik (Stofftaschen, Glasgeschirr, …),
kein unnötiges Rinnenlassen von
Wasser, bewusstes Einkaufen von
regionalen Nahrungsmitteln, Wiederverwerten von Resten, Abdrehen
von Licht und elektronischen Geräten bei Nichtverwendung, bewusste
Entscheidung für erneuerbare Energien usw Das haben wir mittlerweile wieder und wieder gehört und
gelesen Mal gelingt es uns besser,
mal weniger gut Doch jeder Beitrag
zählt Und angesichts der Situation,
in der sich unsere Erde befindet,
kann man diese Punkte nicht oft
genug in Erinnerung rufen

gischen Problemen Auch CaritasPräsident Landau unterstrich kürzlich, dass ökologische und soziale
Herausforderungen zusammengedacht werden müssen Arme Länder
zum Beispiel, die am wenigsten zum
Entstehen der Klimakrise beitragen,
seien von deren Auswirkungen wie
Dürre, Hunger und mehr Armut
vielfach am stärksten betroffen
Hierzulande würden armutsbetroffene Menschen vielfach in schlecht
isolierten Wohnungen leben und
seien stark von Hitze, Luftverschmutzung und Innenraumbelastung betroffen Außerdem besäßen
sie oft veraltete, energiefressende
Geräte, die entsprechend hohe Kosten verursachen

Was würde Jesus tun?

Auch wenn ich manchmal denke,
die größten Umweltschäden entstehen aus den Fabriken, der Wirtschaft, von den Mächtigen dieser
Welt, so wird mir klar, dass die Fabriken, LKWs, Flugzeuge usw dieses
ungeheure Ausmaß an Emissionen
tätigen, weil wir das Produzierte
alles „brauchen“ Dass die Wirtschaft so wirtschaftet, weil wir sie
mit unserem Konsum unterstützen
Dass die Mächtigen nur mächtig
werden, wenn wir es zulassen Dass
das gesellschaftspolitische System
so bleibt, wenn wir nichts dagegen
unternehmen Als Christinnen und
Christen haben wir die Verantwortung, uns zu fragen „Was würde Jesus tun?“
Was hat Jesus getan? Er ist
mutig dagegen aufgetreten, wenn
schwache und benachteiligte Menschen Gewalt, Machtmissbrauch
und Unrecht erfahren haben Er hat
politischen Autoritäten Widerstand
geleistet, wenn das Reich Gottes in
Gefahr war Und da schließt sich der
Kreis zwischen sozialen und ökolo-

Was hatte Gott im Sinn?

Es ist gut, dass in vielen Menschen
mittlerweile das Bewusstsein der
Gefährdung und Zerbrechlichkeit
unserer Welt wächst Es ist notwendig, dass es immer mehr werden,
die erkennen, dass wir die Werkzeuge Gottes sind, die diesen Planeten
wieder zu dem machen müssen, was
Gott im Sinn hatte, als er die Welt
erschuf Jede und jeder Einzelne hat
unterschiedliche Möglichkeiten und
Fähigkeiten, sich für den Erhalt und
Wiederaufbau der Natur sowie des
menschlichen Zusammenlebens
einzusetzen Diese jeweils vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten
zu nutzen, ist unsere Pflicht – im
Sinne der Verantwortung, dass „das
jeweils Notwendige und Richtige
getan wird“ Und zumindest das
eine können wir als Christinnen
und Christen gemeinsam: beten für
unsere Schöpfung als das wunderbare Geschenk Gottes an uns und
Grundlage unseres Lebens!
Regina Brandejsky
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Corona Emergency Fund
Speiseweihe

Nachdem es heuer coronabedingt
in der Teilgemeinde Theresienfeld
kein Fastensuppenessen gegeben hat,
haben wir an drei Sonntagen in der
Fastenzeit ein Körbchen aufgestellt,
um Spenden für das Kinderhilfswerk
in Uganda zu sammeln. Da nicht so
viele Leute wie sonst in die Kirche
gekommen sind, haben wir diesmal auch weniger Spenden erhalten.
Der Betrag von € 327,20 konnte an
Helping Hands Family überwiesen
werden, wofür sich Frau Christine
Fenböck, die Gründerin dieses Hilfswerks, sehr herzlich bedanken lässt.
Auf die Frage, welches Projekt
heuer geplant ist, hat Frau Fenböck
geantwortet: Das dringendste Projekt
ist derzeit der „Corona Emergency
Fund“, den sie im Sommer 2020 ins
Leben gerufen hat, um die Kinder
ihrer Schule sowie deren Familien
und Lehrer mit Essen zu versorgen.

Noch immer muss mit Nahrungsmitteln geholfen werden, da die Not in
Sumbwe groß ist. Viele Väter haben
ihre Arbeit verloren und können ihre
Familien nicht mehr ernähren.
Mit 950 Euro im Monat können
50 Schulkinder der Schule, einjährige Drillinge einer alleinerziehenden
Mutter, 16 Lehrer plus zwei sonstige
Angestellte der Schule, zwei alte alleinstehende Frauen und eine Witwe
mit sieben Kindern mit Essen versorgt werden.
Falls auch Sie Helping Hands Family unterstützen möchten, können
Sie direkt auf das folgende SpendenKonto ihren Beitrag überweisen:
Helping Hands Family
Verein zur Unterstützung von
Waisenkindern in Uganda
Schelhammer & Schattera
IBAN: AT671 919 000 000 267 500
BIC: BSSWATWW

Chronik

Getauft wurden
Uhl Penelope Jutta, Sebestyen Finja Louisa

Verstorben sind
Schödlbauer Otto, Palfi Ernö, Bauer Helga, Lux Helma, Angerler Anna,
Mayer Kurt, Maurer Alfred Johann, Horejs Ferdinand, Dorner Johann, Zelenka
Hans, Keuschnig Anna, Marton Erika, Platzer Mario Herbert, Philipp Inge,
Kronenberger Anton, Seiser Gerhard, Leichtfried Horst, Beer Bruno, Kubek
Josefa, Bencsits Maria, Schilcher Edith

Bisher fanden die Speiseweihen im Rahmen der
Gottesdienste in der Osternacht und am Ostersonntag statt. Da es heuer
wegen der Pandemiesituation in unserer Pfarre keine öffentlichen Gottesdienste
gab, entschlossen sich Pfarrvikar Ferenc und Vertreterinnen der Gemeinde Zur Kreuzerhöhung, in Theresienfeld eine solche am Nachmittag des Karsamstags
im Freien anzubieten. Glücklicherweise gab es um 15
Uhr eine Pause mit Sonnenschein zwischen den Aprilschauern dieses Tages. Zahlreiche Gläubige fanden
sich ein. Daher wurde die Segnung am Kirchenvorplatz abgehalten, wo ausreichend Platz für Abstände
zwischen den einzelnen Personen und Familien vorhanden ist.

Bitttag in Theresienfeld
An den Tagen vor Christi Himmelfahrt beten seit
Jahrhunderten vor allem
die Bauern um den Segen
Gottes für ihre Felder. Auch
in Theresienfeld besteht
schon seit langem dieser Brauch. Im Vorjahr musste wegen der Pandemie die Bittprozession abgesagt werden.
Heuer konnte am Montag, den 10. Mai in einer abgeänderten Form für dieses Anliegen gebetet werden.
In dem schön gestalteten Hof der Familie Reichel
versammelten sich Gläubige aus Theresienfeld, Felixdorf
und Sollenau um einen mit einer Kerze und Blumen
geschmückten Tisch. Die Sessel waren in einem großen
Kreis mit ausreichenden Abständen aufgestellt, sodass
ein sicheres Mitfeiern gewährleistet war. Pfarrer Juraj
Bohynik gestaltete mit passenden Texten und Liedern
die Wortgottesfeier mit den Bitten um das Gedeihen
der Ackerfrüchte. Zum Gelingen der Feier trugen die
Vorbereitungen der Familie Reichel und das schöne Wetter dieses Abends bei. Leider konnten der Gang auf die
Felder und eine abschließende Agape heuer noch nicht
stattfinden.
Elfi Schilcher
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Vor Gott sind alle Menschen gleich
und billige Arbeitskraft abgestempelt zu werden. Genauso unangenehm muss es für die Einheimischen sein, bei jeglicher Kritik an
Personen, die sich gesetzeswidrig
verhalten, als ausländerfeindlich
und rechtsextrem bezeichnet zu
werden.
Angst vor Veränderungen

Ich selbst lebe zwischen zwei Welten und weiß, dass es für keinen von
uns leicht ist. Wir Menschen haben
nun mal Angst vor Veränderungen.
Die einen fürchten sich davor,
von anderen Kulturen und Bräuchen überrumpelt zu werden und
somit ihre eigene Identität zu verlieren. Die anderen fürchten sich
davor, nicht genügend Kraft auftreiben zu können, um eine neue
Existenz in einer fremden Ortschaft
oder einem fremden Land aufzubauen. Und eine Fremdsprache im
Erwachsenenalter zu lernen ist auch
nicht einfach.
Egal auf welcher Seite dieser
Geschichte wir uns befinden; unabhängig davon, welcher Religion
wir angehören oder ob wir zu jener
Gruppe von Menschen gehören,
die mit Spiritualität nichts anfangen können; egal ob wir uns zu den
Einheimischen, zu den Ausländern
oder zu den „Zuagrasten“ zählen: Eines der wichtigsten Gebote,
nämlich „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst“, sollten wir uns alle
aneignen und in unserem Leben
umsetzen. Betrachten wir die Menschen, die in unserer schönen Umgebung leben, ohne Vorurteile. Vor
Gott sind wir nämlich alle gleich.

Es ist bemerkenswert, wie viele Re- Gegebenheiten oder abweichender
ligionen es im Laufe der Mensch- Lehrmeinungen oder vielleicht aus
heitsgeschichte gegeben hat und politischen Gründen. Eine Gewie viele Bevölkerungsgruppen mit meinsamkeit zieht sich allerdings
unterschiedlichen spirituellen Aus- wie ein roter Faden durch alle Rerichtungen. Einige von ihnen ha- ligionen durch: ein friedliches Mitben Jahrhunderte lang überlebt, an- einander. Akzeptanz, Toleranz und
dere wiederum haben aus diversen Nächstenliebe.
Gründen aufgehört zu existieren.
Sei es aus Gründen geographischer Hoffnung auf ein normales Leben
Seit Jahrhunderten ist Österreich
ein begehrtes Einwanderungsland.
Wallfahrt in Planung
Waren es während der Monarchie
mehrheitlich Handwerker und Arbeitskräfte aus den Kronländern
gewesen, sind es in den letzten Jahrzehnten Menschen aus ganz Europa
geworden, die sich ein Stückchen
Sicherheit und ein normales Leben
in einem fremden Land erhoffen.
Wir erleben seit Jahren einen
Die Wallfahrt nach Mariazell wird heuer aufgrund der regen Zuzug von Menschen unUnsicherheit der Quartiersituation in Zusammenhang terschiedlicher religiöser und ethmit den Corona-Maßnahmen nicht in der gewohnten nischer Zugehörigkeit in unserer
Form stattfinden. Wir möchten jedoch trotzdem eine Region. Jeder von ihnen hat seine
Etappe (ohne Übernachtung) miteinander gehen. Ter- eigene Geschichte geschrieben. Jede
min ist der 13. August 2021, Anmeldungen sind bis von ihnen hat ihr eigenes Schicksal
erlebt. Jeder von ihnen hat AngeEnde Juni in der Pfarrkanzlei möglich.
Die Details und die genaue Route befinden sich hörige, die er verlassen musste oder
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses gerade in verloren hat. Jede von ihnen hat ein
Ausarbeitung und werden auf unserer Homepage zeit- zerbrechliches Herz.
Es ist nicht einfach, ein Leben
gerecht bekannt gegeben.
lang als minderwertiger Mitbürger 		

Martina Petrovic
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Vielseitiges Aufgabengebiet
Monika Baumgartner: Was macht eigentlich ein Mesner oder eine Mesnerin?
Die Kirche ist eine großartige Gemeinschaft! Hier ist jede willkommen und jeder gern gesehen. In
jeder anderen Organisation, egal
ob Sportverein, Musikgruppe oder
Schachclub, braucht man bestimmte Fähigkeiten, um mitmachen zu
können. Bei uns in der Kirche ist
das nicht so. Jeder darf seine Vorlieben und Talente einbringen: Blumen pflegen, kleine Reparaturen
ausführen, tanzen, singen, backen,
kochen, reden, lesen, alles ist wichtig und alles ist richtig. Und wir alle
zusammen sind dann Kirche und
feiern gemeinsam.
Manche Menschen stehen gern
in der ersten Reihe, für die gibt es
ein geeignetes Betätigungsfeld, und
genauso für die Stillen, die gern im
Hintergrund arbeiten.
Eines dieser stillen Betätigungsfelder rücken wir heute in
den Vordergrund: die Mesnerin.
Der Mesnerdienst ist von seinem
umfangreichen Tätigkeitsfeld her
eines der vielseitigsten Dienstämter der Kirche. Das konkrete
Aufgabengebiet variiert von Ort zu
Ort. Vor- und Nachbereitung sowie
ggf. Assistenz bei Gottesdiensten,
Aufbauten und Dekorationen zu
besonderen liturgischen Anlässen
zählen zum Aufgabengebiet. Diese
sehr wichtige und abwechslungsreiche Arbeit verrichtet die Mesnerin
oder der Mesner fast unsichtbar vor
und nach dem Gottesdienst.
Dabei sind viele Dinge zu beachten, die für den reibungslosen
Ablauf eines Gottesdienstes von
großer Bedeutung sind. Die Mesnerin ist verantwortlich für die Vorbereitung des Kirchenraumes und

der Sakristei für den Gottesdienst.
Als Mesner arbeitet man hauptsächlich allein und unabhängig. In der
menschenleeren Kirche all die glänzenden, wundervollen Gefäße herzurichten, den Wein und das Wasser
bereitzustellen, die Ruhe dabei zu
genießen, wissend, dass bald eine
schöne gemeinsame Feier stattfinden wird, ist ein erhebendes Gefühl.
„Als Mesnerin kann ich auch
den Gottesdienst mitfeiern, ich
kann mitbeten und mitfühlen,
meine Arbeit ist zu diesem Zeitpunkt schon getan. Alles ist bereit
und funktioniert reibungslos, schön
ist das!“, erzählt unsere Mesnerin
Hildegard Irlvek.
Aber warum wird man eigentlich Mesnerin? „Es ist ein gutes Gefühl in einer großen Gemeinschaft
mitzuwirken. Es macht Freude,
zum Gelingen einer Feier beizutragen. Es ist eine wichtige, angesehene, ehrbare Tätigkeit, die auch
kreativen Köpfen Freiraum lässt. Es
besteht immer der Kontakt zu anderen Mitarbeitern, es kommt zu einem regen Gedankenaustausch und
Freundschaften entstehen.“
Das Miteinander wird durch
den Mesner oder die Mesnerin entscheidend geprägt. Er oder sie ist die
gute Seele der Kirche, hat ein offenes Ohr für jede/n und tritt trotzdem kaum ins Rampenlicht.
Wer kann Mesnerin oder Mesner werden? „Jeder kann das, der
gern etwas Sinnvolles und Freude
Bringendes in seiner Freizeit machen möchte. Jede, die gern an einer großartigen Sache mitarbeiten
möchte. Jeder, der zwei Hände und
ein gutes Herz hat.“

Mit den Kindern Ostern feiern
Auch in diesem Jahr stellten uns die Coronakrise und
die Lockdowns wieder vor eine große Herausforderung. Die Kirche wurde über die Osterzeit geschlossen. Aber schon wieder kein Osterfest für die Kinder?
Sollten wir alles absagen? Wir hatten doch schon alles
geplant.
Kurzfristig entschieden wir uns, den Kinder- und
Jugendkreuzweg und die Kinderauferstehungsfeier zu
streamen.
Am Karfreitag um 17 Uhr begann der Kreuzweg.
Es wurden Bilder zu den einzelnen Stationen gezeigt
und erklärt, was diese bedeuten. An jeder Station wurde eine Kerze entzündet und eine Blume abgelegt. Anschließend gab es dann einen Impuls oder eine Aktion.
So konnten die Familien den Kreuzweg von zu Hause
aus mitgehen und sich aktiv beteiligen. Der Kreuzweg
wurde sehr gut angenommen, und wir konnten viele
Haushalte erreichen.

Die Übertragung der Kinderauferstehungsfeier
war am Karsamstag um 17 Uhr. Den Wortgottesdienst
gestaltete unsere Pastoralassistentin Eva Tichawa. Im
Mittelpunkt standen die Blumen vom Vortag. Am
Ende der Feier erblühte ein Blumenmeer. Auf jeder
Blume stand: „Jesus lebt!“ Die selbstgebastelten Blumen wurden in den Kirchen der vier Teilgemeinden in
den Vorräumen verteilt, und jeder, der wollte, konnte
sich in seiner Kirche eine Blume abholen.
Somit wurde es doch noch ein schönes Osterfest
für alle Kinder und Jugendlichen unserer gemeinsamen Pfarre.
Ute Scherthan
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Patrozinium, Blaulicht-Messe & Pfingstvigil
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Bei herrlichem Wetter zelebrierte Altpfarrer Pointner
zu Fronleichnam die Eucharistiefeier im Pfarrgarten.
Es waren einige Vorbereitungsarbeiten notwendig,
aber ein paar fleißige Helferinnen und Helfer sorgten
dafür, dass alles reibungslos ablief.
Besonderer Dank gilt Anni und Josef Reichel, die
sich um den Blumenschmuck kümmerten. Josef karrte zwei riesengroße Oleanderstöcke herbei und Anni
brachte nicht nur die Blumen für den Altar, sondern
schuf vor dem Altar einen Blütenteppich. Besonders
prächtig war der aus gelben Rosenblättern gestaltete
Kelch.

Patrozinium der Pfarre

Gerade in Krisenzeiten wird nach
„guten Hirten“ gefragt – wenn wir
überfordert sind, uns verirrt haben
im Gestrüpp einer unübersichtlichen Welt. Wir Christinnen und
Christen sind aufgerufen, uns an
Jesus Christus zu orientieren, der
uns vorgelebt hat, wie Menschen
miteinander leben sollen: Das gab
Pfarrer Juraj Bohynik den Gläubigen beim Pfarrpatrozinium am
25. April, dem Sonntag des Guten
Hirten, mit auf den Weg. Zahlreiche Menschen feierten das gemeinsame Fest für unsere Pfarre in der
Pfarrkirche St. Laurentius heuer
via Livestream zuhause mit.

Als durchaus gelungener Ersatz wurde am 2. Mai in unserer
Pfarrkirche in Sollenau eine „Blaulichtmesse“ mit Abgesandten der
Feuerwehren Eggendorf, Felixdorf,
Sollenau und Theresienfeld sowie
der Rotkreuz-Dienststelle Felixdorf/
Sollenau gefeiert. Um möglichst
vielen Menschen die Teilnahme zu
ermöglichen, wurde die Messe im
Internet per Livestream übertragen.
Pfarrer Juraj Bohynik betonte,
dass dieser besondere Gottesdienst
ein Zeichen der Anerkennung für
die Arbeit der Freiwilligen sein soll
– verbunden mit der Bitte an Gott,
dass er unsere Feuerwehrfrauen
und -männer sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Roten Kreuzes bei ihrem Einsatz
beschützt und mit seinem Segen
begleitet.
Ökumenische Pfingstvigil

Dank an Freiwillige

Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgte Martin Fasching auf dem Keyboard.
Die Mitfeiernden nahmen auf den bereit gestellten
Bänken Platz, und um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten, wurden dann noch zusätzlich Sessel
geholt.
Im Anschluss an die Eucharistiefeier erteilte Pfarrer Pointner den Eucharistischen Segen für den ganzen
Ort auf der neu angelegten Rasenfläche am Hauptplatz gegenüber der Kirche. Mit der ersten Strophe
von „Großer Gott wir loben dich“ wurde die Feier beendet. Es war ein gelungener Ersatz für die coronabedingt nicht durchgeführte Fronleichnamsprozession.
Elfi Schilcher

Feuerwehrmessen rund um den
Festtag des hl. Florian am 4. Mai
– sogenannte „Florianimessen“ –
haben auch in unserem Pfarrgebiet
eine lange Tradition. Heuer waren
jedoch die üblichen Veranstaltungen in den Feuerwehrhäusern aufgrund der Covid-Präventionsmaßnahmen nicht durchführbar.

Am Vorabend des Pfingstsonntags
fand in der Pfarrkirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die
evangelische
Pfarramtskandidatin Karoline Rumpler und Pfarrer
Juraj Bohynik gestalteten die gemeinsame Vigil. Als Vorbereitung
auf das Pfingstfest wurde – begleitet von pfingstlichen Liedern – um
die sieben Gaben des Heiligen
Geistes für die Menschen in unserer Zeit gebetet.
Regina Fellner
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Einsatz für Menschen in Not
Pfarrcaritas und Caritas Österreich helfen auch während der Corona-Zeit.
Lebensmittel-Gutscheine

Die Ortscaritas der Pfarre Zum
Guten Hirten im Steinfeld unterstützte unmittelbar besonders junge Familien und Alleinerziehende
Mütter mit insgesamt € 600 in
Form von Lebensmittel-Gutscheinen und auch mit direkter Hilfe.
Schlafplatz für Mutter & Kind

Die Caritas Österreich bietet
Schlafplätze für Mütter und Kinder: Frauen mit Kindern sind in
Notsituationen besonders dringend auf rasche und unbürokratische Hilfe angewiesen. Mit einem
„Schlafplatz für eine Mutter und
Kind“ erhalten Frauen einen Platz
in einer Notschlafstelle, Unterstützung bei der Arbeitssuche oder
einfach nur Essen und Kleidung
für sich und ihr Kind. Ein Platz in
einem Notquartier rettet Mütter
und Kinder vor der Obdachlosigkeit. Die Caritas hilft österreichweit mit 252 Wohneinheiten in 12
Mutter-Kind-Häusern, Wohngemeinschaften und mit Sozialberatung.
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, bitten wir um
Ihre Spende an:

Aufgrund der Corona-Krise und
zum Schutz der Sammelnden und
Spendenden kann die Haussammlung heuer in der bewährten Form
nur eingeschränkt stattfinden.
Wir merken in den Sozialberatungsstellen, dass in diesen Wochen
so viele Menschen wie selten zuvor
auf die Hilfe der Caritas angewiesen
sind. Gleichzeitig fehlen ohne die
Haussammlung wichtige Spenden,
damit wir den Menschen helfen
können.
Um diese dringende Hilfe für
Familien in Not dennoch möglich
zu machen, werden wieder einzelne Helfer und Helferinnen im
Laufe des Juli und August 2021 um
Spenden bitten. Um in Not geratenen Familien in Niederösterreich
helfen zu können, bitten wir Sie
heuer einmal mehr um Ihre Unterstützung und Spenden!
Caritas
Erste Bank
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Haussammlung 2021
Wir freuen uns sehr über jeden
noch so kleinen Betrag.
Absetzbarkeit

Caritas
Erste Bank
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Schlafplatz für Mutter
und Kind
Caritas Haussammlung 2021

In den Jahren vor 2020 konnten
Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarre mit der Bitte um
Spenden Zuhause besuchen.

Alle Ihre Spenden, die Sie über
das offizielle Caritas-Konto tätigen, können Sie von der Steuer
absetzen. Sie brauchen nur Ihren
Namen, Geburtsdatum und Adresse am Zahlschein oder der ebanking-Überweisung vermerken.
Die Meldung ans Finanzamt zur
Berücksichtigung beim Steuerausgleich erfolgt automatisch.
Joschi Weidinger

Neue Caritas-Verantwortliche
Ruth Gira wird in Zukunft die Koordination der
Caritas-Aktivitäten in unserer Pfarre übernehmen.
Sie folgt Joschi Weidinger nach, der diese Funktion
jahrelang mit viel Begeisterung und mit großem Engagement ausgeübt hat.
Wir danken Joschi Weidinger von Herzen für
seine bisherige Arbeit für die Pfarr-Caritas und wünschen Ruth Gira viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe!
Regina Brandejsky

Ein Platz zum Wohlfühlen
Der Jugendraum in
der Siedlung Maria
Theresia ist schon
sehr in die Jahre
gekommen. Seit
langem überlegten
wir, wie wir den
Raum freundlicher
gestalten könnten.
Es war klar, dass die
alte Kommode raus
musste. Aber was
sollten wir stattdessen nehmen? Irgendwie kamen wir
zu keiner Lösung,
die uns allen gefiel.
Im November des letzten Jahres hatte eine Familie
aus unserer Gemeinde beschlossen, ihr Wohnzimmer
umzugestalten. Die Familie kam mit der Frage zu uns,
ob wir gerne zwei Kommoden hätten, die sie nicht
mehr brauchen. Die beiden Möbelstücke seien zu
schade, um sie zum Speermüll zu geben.
Das war dann die Lösung für unseren Jugendraum. Kurzerhand räumten wird den Raum um. Unsere alte Kommode kam raus und die beiden Neuen
hinein. Der Raum wirkt jetzt deutlich moderner und
die Kästen bieten zusätzlich viel Stauraum.
Ein herzliches Dankeschön an Familie Siegel!
Ute Scherthan

Beicht- und Aussprachegelegenheit:
jeden 1 Freitag im Monat von 17 30 bis
18 30 in Sollenau, jeden 1 Samstag im
Monat von 17 30 bis 18 30 in Felixdorf

Eucharistiefeiern im Karl Ryker Dorf
11 , 25 Sept , 9 , 23 Okt ; 16 00

Wallfahrt zum Heilsamen Brunnen:
Treffpunkt ist am 26 September um 14 Uhr
am Felixdorfer Bahnhof

30 Oktober, 18 30
Eucharistiefeier für die Verstorbenen des
vergangenen Monats

3 Oktober, 14 00
Tiersegnung im Pfarrgarten

3 Oktober, 10 30
Familienmesse – Eröffnung d Erstkommunionweges

26 September, 10 30
Eucharistiefeier zum Erntedank

25 September, 18 30
Eucharistiefeier für die Verstorbenen des
vergangenen Monats

5 September, 10 30
Familienmesse, anschl Kirchentratsch

28 August, 18 30
Eucharistiefeier für die Verstorbenen des
vergangenen Monats

Felixdorf
31 Juli, 18 30
Eucharistiefeier für die Verstorbenen des
vergangenen Monats

Unbefleckte Empfängnis

Leider müssen wir heuer bereits zum
zweiten Mal den Mitarbeiter-Dank-Gottesdienst für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absagen
Es ist uns unter den Corona-Bedingungen nicht möglich, all unsere – Gott sei
Dank sehr vielzähligen – fleißigen Helferinnen und Helfer zu einer gemeinsamen
Feier einzuladen
Wir möchten natürlich trotzdem unseren herzlichsten Dank für die vielen
Stunden, Gebete und Gedanken aussprechen, die im vergangenen Arbeitsjahr verschenkt wurden Dadurch wurde unsere
Pfarre trotz der schwierigen Umstände
lebendig gehalten, auch wenn viele Tätigkeiten im Verborgenen geschehen mussten Vergelt's Gott!
Regina Brandejsky

Dankeschön

Mit
gekennzeichnete Gottesdienste
werden per Livestream übertragen.
Generell sind wir jeden Sonn- und Feiertag
um 10.30 Uhr für Sie online! Den Link
ﬁnden Sie unter www.steinfeld-katholisch.at.

Eucharistiefeier für Senior/innen:
8 , 22 Sept , 6 , 20 Okt ; 14 00

17 Oktober, 10 30
Eucharistiefeier – Segnung d Ehepaare

31 Oktober, 9 00
Geburtstagsmesse

10 Oktober, 17 00
Familienmesse, anschl Jause im Pfarrsaal

26 September, 9 00
Eucharistiefeier zum Erntedank, Geburtstagsmesse

29 August, 9 00
Geburtstagsmesse

8 August, 17 00
Eucharistiefeier

der Gemeindeausschüsse.

sowie die Mitglieder des Pfarrgemeinde- und Vermögensverwaltungsrates und

Pfarrer Juraj Bohynik, Pfarrvikar Markus Ferenc, Pastoralassistentin Eva Tichawa

Einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub wünschen Ihnen

Einige Termine konnten leider bis zum Redaktionsschluss noch nicht ﬁxiert werden. Auch
kurzfristige Änderungen bei geplanten Veranstaltungen sind weiterhin möglich. Aktuelle
Informationen ﬁnden Sie in den Schaukästen der Pfarre, auf unserer Homepage www.
steinfeld-katholisch.at oder unter www.facebook.com/PfarreZumGutenHirtenIm Steinfeld.

5 , 19 Sept , 3 , 17 Okt ; 16 00

Eucharistiefeier in kroatischer Sprache:

28 Sept , 26 Okt ; 14 30

Eucharistiefeier für Senior/innen:

24 Oktober, 9 00
Eucharistiefeier, glz Wortgottesfeier für
Kinder im Pfarrhof

25 Juli, 9 00
Geburtstagsmesse

26 September, 9 00
Eucharistiefeier zum Erntedank, glz
Wortgottesfeier für Kinder im Pfarrhof

29 August, 10 00
Florianimesse im Feuerwehrhaus
10 Oktober, 10 30
Eucharistiefeier – Eröffnung d Firmweges

Siedlung Maria Theresia
11 Juli, 17 00
Eucharistiefeier

Auferstehung Christi

Theresienfeld
12 September, 9 00
Eucharistiefeier – Gemeindepatrozinium

Kreuzerhöhung

Sollenau
8 August, 10 30
Eucharistiefeier – Gemeindepatrozinium

Sankt Laurentius

Termine in der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

