Nr. 19 | Advent 2021

Pfarrblatt

für die Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

Werden wir
einander zum Licht

Inhalt

Editorial

2

Thema
Du kannst nicht leben ohne Liebe    .    .    .    .  

3

Spiritualität & Gemeinschaft

Der synodale Prozess     .    .    .    .    .    .    .    .   4
Unsere Himmlischen Pfarre    .    .    .    .    .    .   8
Ein Pfarrflohmarkt der Superlative     .    .    .    .  10
Pfarrgemeinderatswahl 2022     .    .    .    .    .    .  11

Kinder & Jugend
Sammelaktion beim Pfarr-Jugend-Tag     .    .    .  12
Firmung 2022    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    14

Dies & Das
50 Jahre Siedlung Maria Theresia    .    .    .    .     15
Te
rmine Termi    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  16
Termine
Erreichbarkeiten

Pfarrkanzlei
02628/472 14

pfarrkanzlei@steinfeld-katholisch.at
Bürostunden      Mittwoch 9-12 und 15-18 Uhr
Donnerstag 9-12 Uhr
Bankverbindung     IBAN AT78 3293 7000 0246 6233
Pfarrer Mag. Juraj Bohynik
0699/190 237 59

pfarrer.sollenau@icloud.com
Pfarrvikar Mag. Markus Ferenc	   0676/610 33 54
Pastoralassistentin i.A. Eva Tichawa	   0664/885 226 66

eva.tichawa@katholischekirche.at
Kranken- u. Seniorenseelsorge KR Johannes Pointner	   	
				   0699/196 957 64
Ansprechperson für Missbrauchsopfer Anton Winter

0676/955 96 51
EA-Koordinatorin Regina Brandejsky
ehrenamt@steinfeld-katholisch.at
Redaktion               redaktion@steinfeld-katholisch.at
Jungschar                jungschar@steinfeld-katholisch.at
Caritas-Verantwortliche Ruth Gira	      0650/561 16 00	            	
		            caritas@steinfeld-katholisch.at
www.steinfeld-katholisch.at
www.facebook.com/PfarreZumGutenHirtenImSteinfeld
Impressum

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Pfarre
Zum Guten Hirten im Steinfeld, Wiener Straße 8,
2601 Sollenau
Offenlegung nach § 25 MedienG.
siehe www.steinfeld-katholisch.at

„mittendrin“
„Kaufen Sie rechtzeitig, bevor der
Weihnachtswahnsinn
beginnt!“
Das riet uns kürzlich ein Vertreter des Handels angesichts angeblich drohender  Lieferengpässe vor
Weihnachten.
Aber keine Sorge: Was für das
Weihnachtsfest (und eigentlich für
unser ganzes Leben) wirklich wichtig ist, das ist von unterbrochenen
Lieferketten ohnehin nicht betroffen. Lesen Sie dazu den nebenstehenden Text von Phil Bosmans,
den unser Pfarrer Juraj Bohynik zu
diesem Pfarrblatt beigesteuert hat.
Auch Johannes Thallinger spricht
in seinem Advent-Gedicht „Werden wir einander zum Licht“ an,
worauf es uns Christinnen und
Christen ankommen sollte.
Rund um Weihnachten können Sie in unserer Pfarre wie immer zahlreiche Gelegenheiten
wahrnehmen, um zur Ruhe zu
kommen, sich zu besinnen oder
schöne Traditionen zu pflegen.  
Besuchen Sie zum Beispiel eine
stimmungsvolle Roratemesse oder
die Versöhnungsfeier in der Pfarrkirche in Sollenau am 17. Dezember. Für Kinder gibt es diesmal
eine besondere Nikolaus-Aktion
und  Weihnachtsfeiern in unseren
Kirchen. „Im Einsatz für eine bessere Welt“ werden die Sternsinger
schließlich den Segen für das neue
Jahr überbringen und Spenden für
Hilfsprojekte der Dreikönigsaktion sammeln. Alle Termine und
weitere Informationen finden Sie
in diesem Pfarrblatt.
Ein Thema, auf das ich Sie besonders hinweisen möchte, ist der
von Papst Franziskus initiierte „Synodale Prozess“. Das Zuhören und

die „Konsultation des Gottesvolkes“ in den Ortskirchen sollen vor
der nächsten Welt-Bischofssynode
gefördert werden. Das Generalsekretariat der Synode hat nun ein
Vorbereitungsdokument veröffentlicht, um aufzuzeigen, woran sich
der Weg der kommenden Synode
orientieren soll. Den Bericht dazu
können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen.
Im Frühjahr 2022 finden unter
dem Motto „mittendrin“ österreichweit Pfarrgemeinderatswahlen statt. Es werden die Mitglieder
der Pfarrgemeinderäte und der
Gemeindeausschüsse neu gewählt.
Eva Tichawa hat sich Gedanken
gemacht, was „mittendrin“ für sie
persönlich bedeutet – sie hat aber
auch andere befragt und interessante Antworten erhalten. Theo Schilcher wiederum beschreibt, welche
Beschlüsse bereits gefasst wurden
und wie die Vorbereitungen   für
die Wahl weiter ablaufen werden.
Warum sie selbst im Pfarrgemeinderat und im Gemeindeausschuss der Siedlung Maria Theresia
mitarbeitet, erzählt Monika Baumgartner. Ihr Bericht zeigt auf, wie
erfüllend die Mitarbeit in unserer
Pfarre sein kann.
Rechtzeitig vor der Wahl werden wir Ihnen übrigens in einem
Extra-Pfarrblatt die Kandidaten  
und Kandidatinnen vorstellen und
Sie darüber informieren, wo und
wann Sie Ihre Stimme abgeben
können.
Ich wünsche Ihnen im Namen
der Redaktion viel Freude mit
unserem Advent-Pfarrblatt und
frohe Weihnachten!
Regina Fellner
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Du kannst nicht leben ohne Liebe
Diesen Text des belgischen Geistlichen Phil Bosmans empﬁehlt uns
Pfarrer Juraj Bohynik anlässlich des kommenden Weihnachtsfestes.
DukannstnichtlebenohneMenschen,diedichmögen,Menschen,
diedirvonZeitzuZeitzuverstehen geben: Mensch, ich hab dich
gern.
DasistvongrößterBedeutung
in der Ehe. Das ist eine Lebensnotwendigkeit für ein Kind. Eine
Quelle des Glücks für einen alten
Menschen. Ein Stück Gesundheit
für einen kranken Menschen. Ein
stiller Trost für einen einsamen
Menschen.Dazubrauchtmankei-
ne teuren Geschenke, eine kleine
Aufmerksamkeitgenügt.
Du kannst nicht leben ohne
Menschen, die dich mögen. Sieh
mal nach, ob vielleicht in deiner
Umgebung, in deiner nächsten
Nähe Menschen in der Kälte stehen, die ohne deine Liebe nicht
lebenkönnen.DuhältsteinStück
von ihrem Glück in deinen Händen.Wenn du am Grab eines lieben Menschen stehst, sind es die
unterlassenen Zeichen der Liebe,
die versäumte Zuwendung, die
vergessene Aufmerksamkeit, die
am meisten weh tun. Der einzige
Trost,derbleibtundderweitüber

die Grenzen des Todes reicht, ist
die Liebe und Geborgenheit, die
du anderen in ihrem Leben gegebenhast.
Noch nie wohnten so viele
Menschen so eng beieinander wie
indenmodernenGroßstädtenund
bleiben sich gleichzeitig so fremd.
InunsererüberfülltenWeltgibtes
unzählige Menschen, die einsam
sind.EinsamkeitistdietiefsteNot
vieler Menschen heute. Der einsameMenschfriert.Ihmfehltdie
Wärme eines verständnisvollen,
mitfühlendenHerzens.
JederMensch,deraufdieWelt
kommt,istseinLebenlangaufder
Suche nach Geborgenheit. Jeder
MenschbrauchteinwarmesNest,
einen sicheren Hafen. Ein Zu-
hauseisteineelementareNotwendigkeitunddarumeinGrundrecht
des Menschen. Wenn Menschen
unmenschlich werden, fangen sie
an, andere auszugrenzen, abzuschieben und abzustoßen. Dann
müssen Menschen vor Menschen
fliehen.Menschenwerdeneinsam,
entwurzeltundheimatlos.Siewissennichtmehr,wosiehingehören.

LadeeinenEinsamenein.Aber
dasistgarnichtsoeinfach.Mach
es nicht mit der Einstellung: Zu
WeihnachtenwillichmalwasGutes tun. Keiner möchte als Einsamer behandelt werden, mit dem
man Mitleid haben muss. Auch
sind nicht alle Alleinstehenden
wirklichEinsame.
Du musst ein besonderes Gespürentwickeln,umdiesezuentdeckenundsieanzusprechen,ohne
siezuverletzen.DeroderdieEingeladenekannjemandsein,dessen
LebenvoneinemschwerenSchlag
getroffen wurde und der darüber
nicht hinwegkommt. Er oder sie
kannschonsehraltseinodernoch
sehrjungoderdochschonhilflos.
Lade einen Einsamen ein, nimm
ganz normal Kontakt zu ihm auf,
möglichst in deiner Umgebung.
Mach es selbst, persönlich, mit
ganzemHerzen,spontanundvollerFreundschaft.
LiebefindettausendWegezum
Herzen des Mitmenschen. Wege,
aufdenenduwortlossagenkannst:
Ichhabdichgern.
Phil Bosmans

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen Ihnen Pfarrer Juraj Bohynik, Pfarrvikar Markus Ferenc, Altpfarrer Johannes Pointner, Pastoralassistentin i.A.
Eva Tichawa, Diakon Hans Brauner, der Pfarrgemeinderat und der Vermögensverwaltungsrat
sowie
die
Mitglieder
der
Gemeindeausschüsse
der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld!
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Der synodale Prozess
Synodalität/
Synode kommt
aus dem
Griechischen
und bedeutet:
gemeinsamer
Weg.

Am 17. Oktober 2021 wurde auf der
Ebene der Bistümer der synodale
Prozess eröffnet. Worum es dabei
geht, erklärt der folgende Bericht,
den wir aus dem Web www.vaticannews.va übernommen und in
gekürzter Version in unserem Pfarrblatt veröffentlichen.
Zuhören, „ohne Vorurteile“. Das
Wort ergreifen, „mit Mut und Freiheit des Herzens“. Dialog mit der
Kirche, der Gesellschaft und anderen
christlichen Konfessionen – das sollen wichtige Leitlinien für die nächste
Welt-Bischofssynode sein.
Das Vorbereitungsdokument

Das mit Papstzitaten aus früheren
Schriften durchzogene Dokument
soll vor allem ein Werkzeug sein, um
die erste Phase des Zuhörens und
der Konsultation des Gottesvolkes
in den Ortskirchen zu fördern. Diese
beginnt im Oktober 2021 und wird
im April 2022 enden. Es handelt sich
also um „eine Art von Baustelle oder
Pilotprojekt (…), welche es erlaubt,
von Anfang an damit zu beginnen,
die Früchte der Dynamik zu ernten,
welche die schrittweise synodale Umkehr der christlichen Gemeinschaft
schenkt“.
„Wie gestaltet man heute, auf
den verschiedenen Ebenen (von der
lokalen zur universalen) jenes ,gemeinsam Gehen‘, das es der Kirche
erlaubt, entsprechend der ihr anvertrauten Sendung das Evangelium zu
verkünden; und: welche Schritte lädt
der Heilige Geist uns ein zu gehen,
um als synodale Kirche zu wachsen?“
Um diese Frage zu beantworten,
zeigt das Synodensekretariat konkrete Schritte auf. Zunächst ist es demnach notwendig, „einen kirchlichen

Prozess zu leben, an dem alle teilnehmen können und von dem niemand ausgeschlossen wird, und der
jedem – besonders denen, die sich
aus verschiedenen Gründen an den
Rändern befinden – die Gelegenheit
gibt, das Wort zu ergreifen und angehört zu werden, um zum Aufbau
des Volkes Gottes beizutragen“; dann
„den Reichtum und die Vielfalt der
Gaben und der Charismen anzuerkennen und wertzuschätzen“, zum
Wohl der Gemeinschaft und der
ganzen Menschheitsfamilie.
Darüber hinaus gelte es „zu überprüfen, wie in der Kirche die Verantwortung und die Macht gelebt werden, wobei auch die Strukturen zu
prüfen sind, mittels derer sie gestaltet
werden. Dabei werden Vorurteile
und unangemessene Praktiken, die
nicht im Evangelium gründen, hervortreten, bei denen der Versuch einer Umwandlung vorzunehmen ist“.
Doch es sei auch nötig, „die
christliche Gemeinschaft als glaubwürdiges Subjekt und verlässlichen
Partner anzuerkennen in Bezug auf
den sozialen Dialog, die Heilung,
die Versöhnung, die Inklusion und
die Teilhabe, den Wiederaufbau der
Demokratie, die Förderung der Geschwisterlichkeit und der sozialen
Freundschaft“.
Ebenso brauche es eine „Erneuerung der Beziehungen“ unter den
Christen, gemeinsam mit Vertretern
anderer Konfessionen oder Religionen, aber auch mit anderen „gesellschaftlichen Gruppen“, „Organisationen der Zivilgesellschaft“ und
„Volksbewegungen“.
Konkrete Schritte also, die in
einem zeitgeschichtlichen Kontext
stattfinden, der „von epochalen Ver-

änderungen der Gesellschaft und
einem entscheidenden Übergang im
Leben der Kirche gekennzeichnet
ist“, angefangen bei der „globalen
Tragödie“ der COVID-19-Pandemie,
die bereits bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten „explodieren“ ließ, aber auch in einem
Kontext, in dem „Kirche selbst dem
Mangel an Glauben und der Korruption in ihrem Innern entgegenwirken
muss“. Ohne das Leid zu vergessen,
das Minderjährige und schutzbedürftige Menschen aufgrund von „sexuellem wie Macht- und Gewissensmissbrauch seitens einer beträchtlichen
Zahl von Klerikern und Ordensleuten erfahren haben“.
Gerade in diesen „Furchen, die
von jeder Form des Leidens der
Menschheitsfamilie und des Volkes
Gottes gezogen wurden“, gedeihen
jedoch „neue Sprachen des Glaubens“ und „neue Wege“, um „neue
Grundlegung des Weges christlichen
und kirchlichen Lebens“ zu finden.
Für das Synodensekretariat ist es
„ein Grund großer Hoffnung, dass
nicht wenige Kirchen schon Treffen
und mehr oder weniger strukturierte
Prozesse der Konsultation des Volkes
Gottes begonnen haben“. Dies stelle
– neben der jüngst erfolgten Erweiterung von Ämtern in der Kirche für
Frauen – auch eine Möglichkeit dar,
der Beteiligung und Stärkung der
Laien, insbesondere von Frauen und
jungen Menschen, breiteren Raum
zu geben, wie schon in früheren Synoden gefordert.
In Bezug auf die Laien bekräftigt
das Dokument, dass alle Getauften
„aktive Subjekte der Evangelisierung“ sind, weshalb es von grundlegender Bedeutung sei, dass die Hir-
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ten auf dem synodalen Weg keine
Angst haben, „der ihnen anvertrauten Herde zuzuhören“. In einer synodalen Kirche haben tatsächlich alle
etwas zu lernen: das gläubige Volk,
das Bischofskollegium, der Bischof
von Rom, „jeder im Hinhören auf
die anderen und alle im Hören auf
den Heiligen Geist“, heißt es weiter.
Dazu gehört auch der Aufruf, die
Beziehungen zu anderen christlichen
Kirchen zu vertiefen. Eine synodale
Kirche, auch das wird in dem Dokument unterstrichen, stelle „ein prophetisches Zeichen“ dar, „vor allem
für eine Gemeinschaft der Nationen,
die unfähig ist, ein gemeinsames Projekt vorzuschlagen, um durch dieses
das Wohl aller zu verfolgen“. (...)
Das Dokument erläutert weiter,
dass es drei Ebenen gibt, auf denen
sich die Synodalität artikuliert: die
Ebene des Stils, in dem die Kirche gewöhnlich lebt und arbeitet; die Ebene der kirchlichen Strukturen und
Prozesse; die Ebene der synodalen
Prozesse und Ereignisse, zu denen die
Kirche von der zuständigen Autorität
einberufen wird. Drei unterschiedliche Ebenen, die aber „in kohärenter
Weise zusammen betrachtet werden“
müssten, da sonst ein „Gegenzeugnis
weitergetragen und die Glaubwürdigkeit der Kirche unterminiert“ werde.
Bei der Aufarbeitung der Erfahrungen müssen die internen Beziehungen in den Teilkirchen zwischen
den Gläubigen, den Pfarrern, den
Pfarreien, den Gemeinschaften, aber
auch zwischen den Bischöfen (untereinander und mit dem Papst) berücksichtigt werden. Hinzu kommt
die Beziehung mit den zwischengeschalteten Stellen, ebenso wie die Integration der verschiedenen Formen
des Ordenslebens und des gottgeweihten Lebens, der Vereinigungen
und Bewegungen, der Einrichtungen

verschiedener Art (Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Stiftungen, Wohlfahrtsverbände usw.). Zu
berücksichtigen seien ebenso die Beziehungen und möglichen gemeinsamen Initiativen mit anderen Religionen, mit glaubensfernen Menschen,
mit der Welt der Politik, der Kultur,
der Finanzen, der Arbeit, der Gewerkschaften und der Minderheiten,
schlägt das Vorbereitungsdokument
einen weiten Bogen.
Zehn Themenfelder

Schließlich werden zehn Themenfelder aufgezeigt, die verschiedene
Facetten der „gelebten Synodalität“
zum Ausdruck bringen. Sie sollten
eingehender untersucht werden, um
einen umfassenderen Beitrag zur
Konsultation leisten zu können.
Die Weggefährten: das heißt,
darüber nachzudenken, wer zu dem
gehört, was wir „unsere Kirche“ nennen, und wer die „Weggefährten“
außerhalb des kirchlichen Sprengels
oder am Rande der Gesellschaft sind.
Zuhören: Hier werden vor allem
Jugendliche, Frauen, Personen des
geweihten Lebens, Ausgestoßene
und Ausgegrenzte als diejenigen genannt, gegenüber denen die Kirche
eine „Bringschuld“ habe.
Das Wort ergreifen: also darüber nachdenken, ob ein „freier und
authentischer kommunikativer Stil,
ohne Doppeldeutigkeit und Opportunismus“ innerhalb der Gemeinschaft und ihrer Organe gefördert
wird.
Feiern: Überlegungen dazu, wie
Gebet und Liturgie den „gemeinsamen Weg“ wirksam inspirieren und
leiten und wie die aktive Beteiligung
der Gläubigen gefördert wird.
Mitverantwortung in der Sendung: eine Reflexion darüber, wie
die Gemeinschaft ihre Mitglieder

unterstützt, die sich in einem Dienst
engagieren (bei der Förderung von
sozialer Gerechtigkeit oder Menschenrechten, der Pflege des gemeinsamen Hauses).
In der Kirche und Gesellschaft
Dialog führen: Überdenken der
Orte und Wege des Dialogs in
den Teilkirchen, mit benachbarten
Diözesen, mit religiösen Gemeinschaften und Bewegungen, mit Institutionen, mit Nicht-Gläubigen,
mit den Armen.
Mit den anderen christlichen
Konfessionen: Welche Beziehungen werden zu Brüdern und
Schwestern anderer christlicher
Konfessionen unterhalten, welche
Bereiche sind betroffen, welche
Früchte sind gereift, aber auch
welche Schwierigkeiten sind aufgekommen.
Autorität und Teilnahme: Wie
wird Autorität in der Teilkirche
ausgeübt, wie sieht die Praxis der
Teamarbeit aus, wie werden Laienämter gefördert?
Unterscheiden und Entscheiden: hier geht es darum, sich fragen, welche Verfahren und Methoden zur Entscheidungsfindung
verwendet werden; wie der Entscheidungsprozess mit der Entscheidungsfindung verbunden ist;
aber auch, welche Instrumente für
Transparenz und Rechenschaftspflicht gefördert werden.
Sich in der Synodalität bilden:
im Wesentlichen gilt es, einen umfassenden Blick auf die Ausbildung
zu werfen, die denjenigen angeboten wird, die in der christlichen
Gemeinschaft Verantwortung tragen, mit dem Ziel, sie fähiger zu
machen, einander zuzuhören und
den Dialog zu führen.
übernommen aus
www.vaticannews.va
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Ein Blick hinter die Kulissen
Monika Baumgartner erzählt, warum sie im SMT-Gemeindeausschuss mitarbeitet.
Erntedankfeier in der SMT
Nachdem wir in den beiden letzten Jahren mit den
Feiern in der Kirche sehr eingeschränkt waren, haben
wir den Zeitpunkt heuer genutzt und eine einzigartige
Erntedankfeier organisiert.

Neben einem wunderbaren Erntekorb und einer
Meditation gab es diesmal ein drittes Highlight: die
„Accordeonics“ haben sich bereit erklärt,  in der Kirche zu musizieren. Sie trugen mit schwungvollen Stücken aus ihrem Programm zu einem festlichen Gottesdienst bei.
Die zahlreich erschienenen Mitfeiernden lauschten
sichtlich erfreut den schönen Klängen. Der Kontrast
zwischen den ausgewählten Stücken der Akkordeongruppe und den kirchlichen Liedern erzeugte eine angenehme Spannung. Leider gab es auch heuer keinen
Heurigen und auch eine Jause war nicht möglich, das
tat aber der feierlichen Stimmung keinen Abbruch.
Beim Verlassen
erhielt jeder Besucher und jede
Besucherin eine
kleine Gebetsrolle mit dem Meditationstext mit
nach Hause.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die mitgefeiert und mitgeholfen haben, und bei Herrn Pressler
und seinen Musikerkolleginnen und -kollegen für die
Unterstützung bei der Feier eines außergewöhnlichen
Gottesdienstes und hoffen auch in Zukunft auf gute
Zusammenarbeit.
Monika Baumgartner

Mit Riesenschritten nähern wir
uns dem Weihnachtsfest. Anhand
dieses wichtigen und wunderschönen Festes möchte ich Ihnen die
Arbeit der Pfarrgemeinderäte und
Gemeindeausschussmitglieder ein
bisschen näherbringen.
Wenn Sie an Weihnachten
denken, was haben Sie da im
Kopf? Kerzenschein im Kirchenraum, die Heilige Familie im
Stall, einen geschmückten Baum,
Geruch nach Reisig, Orangen und
Zimt.
Doch wo kommt das her? Wer
entscheidet, wo die Kerzen stehen
sollen? Wer sucht den Baum aus?
Wer stellt ihn an seinen Platz und
schmückt ihn? Wer richtet die
Krippe her? Wer weiß überhaupt
noch, wo sie das restliche Jahr
über aufbewahrt wurde? Wie werden wir dieses Jahr die weihnachtlichen Feiern gestalten?
Mit all diesen Fragen beschäftigen sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und der Gemeindeausschüsse.
Das trifft aber nicht nur auf
Weihnachten zu, sondern auf
viele andere Feste, die organisiert
werden und Entscheidungen, die
getroffen werden müssen.

Begabungen einbringen

Als Mitglied des Pfarrgemeinderates bin ich maßgeblich am kirchlichen Leben in unserer Pfarre beteiligt. Ich bin in alle Entscheidungen
miteinbezogen und kann mitentscheiden. Ich werde von der Konsumentin zur Gestalterin. Jeder
von uns hat seine eigenen Vorstellungen und seine ganz speziellen
Ideen zu den verschiedenen Themen. Manche Entscheidungen des
Pfarrgemeinderates gefallen Ihnen
vielleicht nicht, manche verstehen
Sie vielleicht nicht und manchmal
wünschen Sie sich etwas anderes.
Das ist vollkommen in Ordnung, es geht uns allen manchmal
so. Durch das Mitarbeiten in der
Pfarre, der Gemeinde, der Kirche
kann jeder seine gestalterischen
Fähigkeiten und handwerklichen
Fertigkeiten einbringen und so
gemeinsam mit den Kolleginnen
etwas Großartiges gestalten.
Und dann, wenn alle Arbeit erledigt ist und man das Geschaffene
betrachtet, fühlt man sich stolz.
Wenn es dann auch noch den Kirchenbesuchern und Kirchenbesucherinnen gefällt, weiß man, dass
sich alle Arbeit gelohnt hat.


Mitentscheiden & Mitgestalten

Das klingt nach ganz schön viel
Arbeit! Ja, ist es manchmal auch.
Es ist aber auch eine Chance. Es
ist die einmalige Gelegenheit bei
der Gestaltung des gemeinsamen
Lebens in unseren Kirchen mitzuwirken, mitzuentscheiden, sie zu
beeinflussen und seine Kreativität
und seine Ideen einzubringen.

Im März finden wieder PGRund Gemeindeausschuss-Wahlen
statt. Das ist Ihre Gelegenheit, all
das in die Tat umzusetzen, was Sie
schon immer tun wollten!
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Gottesbeziehung – Gemeinschaft – Sendung
PGR-Klausur der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld
Am 5. und 6. November machten
sich 23 Mitglieder der Gemeindeausschüsse, des Pfarrgemeinderates
und des Vermögensverwaltungsrates
Gedanken über die Zukunft unserer
Pfarre nach Corona. Moderator der
Klausur war Peter Bohynik. Für alle,
die nicht dabei sein konnten, gibt es
hier einen „Liveticker“ von Martina
Petrovic zum Nachlesen.

nauso sollten wir uns gegenseitig so
akzeptieren, wie wir sind.
Zum Abschluss gibt es ein wunderbares Nachtgebet in der Kirche.
Eva, Regina, Gerhild und Juraj lesen jeweils einen kurzen Text zum
Nachdenken. Gute Nacht!
Samstag, 6. November

Nach dem Frühstück bei Rudi und
einer Einstimmung in der Kirche
bilden wir drei Gruppen und maFreitag, 5. November
Nach dem Abendessen bei Rudi chen uns Gedanken zu der FraSchneller beginnt die erste Einheit um ge: „Wie hat die Pandemie unsere
19 Uhr im Pfarrsaal der Siedlung Pfarre verändert, was sehen wir als
Maria Theresia. Thema des Abends Chance?“ Schließlich steht u.a. „Alist die Frage: „Wie können wir diese tes begraben fällt schwer, motiviert
Krise überwinden?“ Zur Vorberei- aber auch“ oder „Kirchenbesucher
tung haben wir das Vorwort aus dem
Buch „Wage zu Träumen“ von Papst
Franziskus gelesen.
Nach der Vorstellungsrunde  
teilt Peter Kopien eines Fotos aus,
auf dem eine Schale zu sehen ist.
Wir erzählen, wie wir persönlich
diese Schale sehen und ob sie unsere
Gemeinschaft darstellt.
sind beweglicher geworden“ auf der
Pinwand.
Wir lesen einen Text von Thomas Halik, in dem es unter anderem
heißt: „Die größte Herausforderung
für das kirchliche Christentum heute
ist die Wende von der Religion zur
Spiritualität.“
Am Nachmittag sprechen wir
Peter erklärt, dass diese Schale wieder in 3-er Gruppen über das
aus dem 15. Jhdt. stammt. Ein Ge- Thema Gottesbeziehung. Peter
schenk aus China an den damaligen meint zum Schluss: „Sind die KernJapanischen Shogun. Sie ist während aussagen aus unserem Pastoralkondes Transports zerbrochen und die zept nicht die Antwort auf unsere
Japaner haben daraufhin eine Gold- Fragen?“
Zuletzt sollen wir ein klares Bild
Flick-Technik entwickelt. So werden
die Makel nicht versteckt, sondern von unserer Pfarre in 12 Jahren (2033)  
hervorgehoben und akzeptiert. Ge- schaffen. Unsere Aufgabe als Pfarrge-

meinschaft wird es sein, die besprochenen Ziele zu erreichen.
Gemeinsam besuchen wir die
Vorabendmesse in Sollenau und
genießen dann das Abendessen bei
Familie Schneller.

Gottesdienste im Karl Ryker Dorf

War das eine lange Wartezeit! Covid und die Umbauarbeiten im Karl Ryker Dorf haben uns sehr sehr lang
davon abgehalten, Gottesdienste zu feiern. Jetzt ist es
wieder möglich und die Freude der BewohnerInnen
ist deutlich zu spüren.
Sie stürmten geradezu in die Kirche, plauderten, erzählten und lachten. So ein fröhlicher bunter
Haufen! Es ist schön zu sehen und zu bemerken, dass
Kirche und Gottesdienste herbeigesehnt und freudig
angenommen werden. Ich lade Sie alle herzlich ein,
einmal vorbeizukommen und mitzufeiern.
Monika Baumgartner
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Unsere Himmlische Pfarre
Jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt,
bleibt sein Platz in der Gemeinschaft
leer, doch der Mensch lebt in unseren
Herzen weiter. So fühlt es sich auch
für die Gemeinschaft in unserer Pfarre an. In den letzten Jahren mussten
wir von einigen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Abschied nehmen. Sie hinterlassen
eine Lücke, weil sie sich sehr für die
Pfarre engagiert haben und viele Aufgaben mit Begeisterung übernommen hatten. Sie hinterlassen aber
vor allem eine Lücke als Menschen,
die die Gemeinschaft unserer Pfarre

über viele Jahre geprägt haben. Ihrer
wollen wir besonders gedenken, und
so entstand vor einigen Monaten die
Idee zur Galerie „Unsere Himmlische Pfarre“.
Im Pfarrhof in Sollenau wird
eine Wand unseren verstorbenen
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gewidmet, deren
besondere Verdienste gewürdigt
werden sollen. Gemeinsam mit der
Familie der / des Verstorbenen wollen wir das Foto aufhängen und eine
kleine Andacht halten sowie ein Gebet sprechen.

Im November – nach Allerseelen – werden die Fotos folgender Personen, die vom Pfarrgemeinderat ausgewählt wurden,
aufgehängt: Dipl.-Ing. Michael
Hausperger, Prof. Johann Lauermann, Anna Pohl, Alois Hilscher,
Helene Pohl, Paul Rubey, Franz
Winter, Helmut Laas, Jutta Brauner, Elisabeth Eppich, Gerhard
und Christina Zwettler.
Mit dieser Geste möchte der
Pfarrgemeinderat unserer Pfarre
ein aufrichtiges Danke sagen.
Regina Brandejsky

Seniorenmessen und -nachmittage

Pandemiebedingt gab es in unserer
Pfarre längere Zeit keine Seniorentreffen. Aber seit dem Sommer
freuen sich Sollenaus SeniorInnen,
dass sie sich wieder regelmäßig in
14-tägigen Abständen zu Kaffee
und Kuchen und zum Plaudern
treffen können. Danach gibt es
dann noch einen Programmpunkt
wie zum Beispiel ein Gedächtnistraining oder das gemeinsame Ansehen eines Filmes.
Seit September findet vor diesen Treffen auch wieder eine Eucharistiefeier statt, wo alle MessbesucherInnen FFP2 Masken
tragen müssen. Frau Annemarie

Panzenböck achtet penibel darauf, dass bei den anschließenden
Treffen im Pfarrhof die 3 G-Regel
(geimpft, genesen, getestet) eingehalten wird. Aber das tut der Freude keinen Abbruch. Traurig hingegen stimmt die kleine Gruppe der
Verlust des Ehepaares Christina
und Gerhard Zwettler, die kurz
hintereinander Anfang Oktober
gestorben sind. Christina trug mit
ihrer schönen Altstimme viel zu
manchen Liedernachmittagen bei
und Gerhard, der oft der Hahn im
Korb war, assistierte meist bei den
Gottesdiensten.

Auch in Theresienfeld finden
seit September jeweils am letzten
Dienstag eines Monats Seniorentreffen statt. Auch hier wird auf die
Einhaltung der 3 G-Regel geachtet.
Die Nachmittage beginnen mit einer heiligen Messe um 14.30 in der
Kirche. Danach trifft man sich zu
einer Kaffeejause, manchmal sitzt
man auch noch bei einem Gläschen Wein ein bisschen länger gemütlich beisammen. Dazwischen
gibt es auch ein kleines Programm.
Im Oktober zeigte Frau Reichel
Fotos von ihrer Reise nach Moskau
und St. Petersburg. Im November wollen wir Sie mit einer kleinen Adventfeier auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.
Leider trauern auch die Senioren und Seniorinnen aus Theresienfeld um ein Mitglied ihrer
Gruppe, um Herrn Alfred Janak,
der Ende Oktober gestorben ist.
Elfi Schilcher
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Ihr werdet uns fehlen!
Gerhard Zwettler
1944 - 2021

Christina Zwettler
1943 - 2021

Baumeister Alfred Janak
1935- 2021

Gerhard Zwettler prägte jahrzehntelang als Assistent bei den Gottesdiensten in Sollenau die Liturgie in
unserer Pfarre. Er war der Fels in der
Brandung für alle Neu- und Jungassistenten. Zusätzlich war er Kommunionhelfer und förderte auch hier
den Nachwuchs. Ein besonderes
Anliegen war ihm immer die Krankenkommunion. Bis zum Sommer
nahm er selbst Assistenzdienste wahr
und kümmerte sich um alle Seniorenmessen.
Gerhard war lange Zeit Mitglied
des Pfarrgemeinderats der damaligen
Pfarre Sollenau und nach der Gründung unserer gemeinsamen Pfarre im
Gemeindeausschuss der Teilgemeinde Sankt Laurentius tätig.
Bis vor ein paar Jahren war Gerhard auch Organisator der traditionellen Fußwallfahrt nach Mariazell.
Er tüftelte an der Route, organisierte
die Quartiere und führte uns immer
sicher ans Ziel.
Unsere Pfarre verliert mit Gerhard einen Menschen, dem Harmonie innerhalb einer Gruppe immer
wichtig war, der Gemeinschaft gelebt
hat, für die Pfarre da war und diese
positiv repräsentiert hat. Dafür sind
wir sehr dankbar.

Über viele Jahre war Christina
Zwettler im Kirchenchor, als Kantorin und Lektorin in unserer Kirche
Sankt Laurentius tätig. Ich glaube,
für Christl war das Singen stets ein
Lebenselixier, das ihrem Leben zusätzliche Freude bereitete. Auch im
Domchor Wiener Neustadt hat sie
bis zu Beginn ihrer Krankheit mitgesungen, zeigte große Begeisterung an
der Musik und fühlte sich sehr wohl
in dieser Chorgemeinschaft.
Viele Jahre war sie auch ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Pfarrkanzlei und kümmerte sich um die
Büroarbeiten.
Bei allen Aktivitäten ihres Mannes Gerhard in unserer Pfarrgemeinde war Christl immer hilfreich an
seiner Seite und hat auch viel als ehrenamtliche Mitarbeiterin in unserer
Kirche zum Gelingen seines Engagements und seiner Arbeit beigetragen.
Beide verstanden und ergänzten sich
äußerst gut, waren sehr pflichtbewusst und immer für ihre Familie
da. Diese innige Verbundenheit von
Christl und Gerhard, begleitet auch
von ihrem starken christlichen Glauben und ihrem nahezu fast zeitgleichen Tod, war offenbar eine göttliche
Vorsehung.

Alfred Janak war seit seinen Jugendjahren eng mit der damaligen Pfarre
Theresienfeld verbunden und hat
in vielfältigen Funktionen ehrenamtlich gearbeitet: Er gehörte lange
Jahre dem Pfarrkirchenrat und später
dem Pfarrgemeinderat an und wirkte insbesondere als Koordinator der
Familienrunde und der Pfarrbälle.
Auch in der Liturgie war er vor allem als Lektor und Kommunionspender tätig. Besondere Verdienste
erwarb er sich auf dem Gebiet des
Bau- und Liegenschaftswesens der
Pfarre: Er arbeitete bereits bei der
Kirchenrenovierung 1960 mit und
fungierte ehrenamtlich als Bauleiter
bei den großen Restaurierungsarbeiten der letzten Jahrzehnte. Auch der
Entwurf des neuen Geräteschuppens
am Friedhof stammt von ihm. An
der Renovierung der Kirche St. Anton am Wiener Neustädter Flugfeld
wirkte er ebenfalls wesentlich mit.
Für all seine Verdienste wurde er
2005 mit dem Stephanusorden der
Erzdiözese Wien ausgezeichnet.
Die Theresienfelderinnen und
Theresienfelder und die ganze Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld
werden Alfred Janak in dankbarer
Erinnerung behalten!

Die Nachrufe
in voller Länge
finden Sie
auf unserer
Homepage
www.steinfeldkatholisch.at
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Ein Pfarrflohmarkt der Superlative

Nach etwas über zwei Jahren
konnte unser Pfarrflohmarkt nach
der Coronazwangspause endlich
wieder stattfinden. Und was für
ein besonderer Flohmarkt das war!
Die Pause im Coronajahr
2020 wurde zum Anlass genommen, einige Veränderungen am
Flohmarktkonzept vorzunehmen.
Aufgrund des verregneten Flohmarktwochenendes 2019 wurde
beschlossen, unseren Pfarrtrödel
zukünftig an zwei Wochenenden
stattfinden zu lassen. Gleichzeitig

entschloss sich das Flohmarktteam aufgrund der Kosten-/Nutzenrechnung auf den Verkauf von
Erwachsenenkleidung zu verzichten. Beides waren – wie sich später
herausstellte – wirklich weise Entscheidungen.
Die Coronapandemie ging
nämlich auch am Flohmarkt nicht
spurlos vorüber, wobei vielleicht
anders als gedacht. Sehr viele gute
Menschen nutzten die Lockdowns,
um sich von ungewollten Alltagsschätzen zu trennen und bedachten uns sehr großzügig damit. Das
bedeutet, wir bekamen so viele
Sachspenden wie noch nie. Allein
die Zahl der Bücher war mit zirka 8 000 Stück enorm. Schon die
Warenannahme stellte aufgrund
des Andrangs von Spendenwilligen eine Herausforderung dar, die
sich erst beim Sortieren der Ware
in ihrem ganzen Ausmaß zeigte.
Doch es war auch eine wirklich
glückliche Zeit, denn es fanden

sich viele neue Freiwillige aus allen
Teilgemeinden, die unser Flohmarktteam tatkräftig unterstützten
und unterstützen. Das war umso
wertvoller, da sich nach der Coronapause viele unserer geschätzten
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen aus Altersgründen vom
Flohmarkt zurückzogen.
War die Vorbereitungszeit für
den Flohmarkt heuer auch besonders zeitintensiv, arbeitsreich und
kräftezehrend, so ist das Ergebnis, das unser Pfarrtrödel erzielte,
umso befriedigender. Nicht nur,
dass wir die fantastische Summe
von 10 000 Euro für die Pfarrcaritas erwirtschaften konnten – es haben sich auch durch die Arbeit am
Flohmarkt neue Freundschaften
gebildet. Das gemeinsam erreichte Ziel hat unser Flohmarktteam
noch mehr verbunden und uns für
neue Herausforderungen bereitgemacht.
Barbara Ofner

Erntedank-Sammlung 2021 der Caritas
Das Erntedankfest im Herbst erinnert uns inne zu halten und Gott
für all das Gute seiner Schöpfung zu
danken. Wir sind dazu aufgerufen
mit anderen zu teilen. Bei der Erntedanksammlung sammeln wir haltbare Lebensmittel für das Projekt Le+O
– Lebensmittel und Orientierung.
Trotz des weitverbreiteten Wohlstandes sind viele Menschen in
unserem Land auf Unterstützung
angewiesen. Sozialmärkte und Lebensmittelausgaben ermöglichen
auch Menschen mit geringem Ein-

kommen eine akzeptable Ernährungssituation. Um auch Waren, die
lange halten, anbieten zu können,
werden diese in den Pfarren der Erzdiözese gesammelt.
Unsere Pfarre Zum Guten Hirten
im Steinfeld unterstützte die Erntedank-Sammlung auch in diesem Jahr,
in den vier Teilgemeinden wurde Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee und
Salz gesammelt.
Ihre gespendeten Lebensmittel
wurden vom Team der Pfarrcaritas zu
den vorgegeben Sammelstützpunk-

ten der Caritas gebracht.
Dieses Jahr fand zusätzlich eine
besondere Aktion statt. Jugendliche
der Pfarre Zum Guten Hirten im
Steinfeld standen an einem Samstag
vor einem Lebensmittelgeschäft und
baten Kunden um die gewünschten
Lebensmittel (siehe Bericht auf S.12).
Vielen Dank an alle, die mit ihrer
Spende diese Aktion unterstützt haben, besonders möchte ich mich bei
den Jugendlichen für ihren Einsatz
bedanken.
Ruth Gira
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Werden wir einander zum Licht
Stärken wir in den Tagen der Adventszeit
das freudige Gefühl der Menschlichkeit,
dabei wird die Liebe wachsen und leben,
Ermutigung und Vertrauen weitergegeben.

Alle fünf Jahre haben mehr als
4,5 Millionen wahlberechtigte
Katholik*innen die Möglichkeit,
eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen oder mit
ihrer Stimme den Kandidat*innen
das Vertrauen auszusprechen.
Am20.März2022isteswiedersoweit–diesesMalunterdemMotto:
„mittendrin“.
Wirsindmittendrininunserem
Lebensalltag,inderGestaltungunseres Glaubenslebens und in kirchlichen, gesellschaftlichen und auch
politischenVeränderungsprozessen.
JetztstelltsichdieFrage:„Warum
binichdenneigentlichgernmittendrin?“IchhabedazuvonChrist*innen
einigeAntwortengesammelt:
„Ich bin gern mittendrin, weil
GottesMelodievielstimmigist/weil
wirimkirchlichenLebenstehen/weil
wirgemeinsamNeueswagen/weil
Christ*innenFarbebekennen/weil
NächstenliebekeineRanderscheinung
ist/weilwirgemeinsamaufdemWeg
sind/weilJesuskeinEinzelgängerwar
/weilwirnurgemeinsamvorankommen/weilKircheanvielenOrtenist.“
AuchJesusChristusistmittendrin
–aufihnhinrichtetsichKircheaus,
umihnherumbildetsichGemeinschaft.AusderlebendigenBeziehung
zuihmundimVertrauenaufGott
wirdderGlaubezurKraftquellefür
daseigeneLebenundzurmöglichen
TriebfederfürdieGestaltungvonKircheundGesellschaft.
Ichkannvonmireindeutigsagen:
„Ichbingernmittendrin!“
Eva Tichawa

Das kirchliche Leben mitgestalten

Der„alte“PfarrgemeinderathatinseinerSitzungam12.Oktober2021im
SinnederWahlordnungderErzdiözeseWiendieerforderlichenvorbereitendenBeschlüsseeinstimmiggefasst:
• Jede Teilgemeinde bildet einen
Wahlsprengel.
•InjederTeilgemeindewirdeinGemeindeausschuss aus 6 Mitgliedern
gewählt.
•JederGemeindeausschussdelegiert
durchWahl2MitgliederindenPfarrgemeinderat.
•ZurDurchführungderWahlwurdeeinWahlvorstandaus6Personen
bestellt.
DerWahlvorstandwirdAnfang
Jänner2022dieWahlausschreibung
kundmachenundzurKandidatenfindungeinladen.RechtzeitigwerdenauchdieWahlvorschlägeunddie
Wahlzeitenbekanntgegebenwerden.
ImSinnedesvonPapstFranziskusinitiiertenProzessesderSynodalitätistdieTeilnahmederLaienanden
Entscheidungsprozesssen auf allen
EbenenunsererKirchevongrößter
Bedeutung. Gerade in den Pfarren
und deren Teilgemeinden können
wirwesentlichdurchdieseWahldas
kirchlicheLebenmitgestalten.
Besonders wichtig ist aber auch
die Bereitschaft möglichst vieler
Pfarrmitglieder,aktivmitzuarbeiten
und sich auch als Kandidat*innen
zurVerfügungzustellen,dennnurso
kanndasMottoderPfarrgemeinderatswahl2022„mittendrin“mitLebenerfülltwerden!
Theo Schilcher

Für Gottes Spuren empfindsam werden,
für seine bedingungslose Liebe auf Erden,
für Gottes Geist der Weite und sein Licht,
sie alle öﬀnen das Herz und unsere Sicht.
Aus Liebe und mit ganzer Liebe zu leben,
das heißt Licht verbreiten, Hoﬀnung geben,
aufeinander achten und zueinanderstehen,
gegenseitig beﬂügeln, Not und Armut sehen.
Wir fühlen im Licht mehr Geborgenheit,
Wärme und viel weniger Ängstlichkeit,
auch ein Wort kann leuchten wie ein Licht,
das Zuversicht, Kraft und Mut verspricht.
Spontane Hilfe, Güte und Barmherzigkeit,
sind wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit,
der wieder stark macht aufrecht zu gehen,
manch schwere Stunden zu überstehen.
Weihnachten ist ein Neubeginn im Leben,
sich neu orientieren, seine Seele beleben,
die Stille der heiligen Nacht wird mich berühren
und mein inneres Licht werde ich spüren.

Johannes Thallinger

Roratemessen
Besondersstimmungsvollsinddiefrühmorgendlichen
Gottesdienste, die während der Adventzeit in unserenGemeindenstattfinden.BeiKerzenlichtundmit
schönenadventlichenLiedernbeginnenwirdenTag
und nehmen Impulse für die Einstimmung auf das
WeihnachtsfestmitnachHause.
DassonstüblichegemeinsameFrühstückimAnschluss an die Roratemessen muss heuer aus Sicherheitsgründenleiderentfallen.
AlleTerminefindenSiewieimmeraufderletzten
SeitediesesPfarrblatts.
Regina Fellner

Kinder & Jugend
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Sammelaktion beim Pfarr-Jugend-Tag
Jugendliche trotzen der Kälte und unterstützen Le+O tatkräftig.

„Fröhlich sein, Gutes tun und
die Spatzen pfeifen lassen“

Dieser Leitsatz des großen Pädagogen Don Bosco (= Johannes Bosco,
1815-1888) hat uns an unserem ersten Pfarr-Jugend-Tag im neuen Jahr
2021/2022 begleitet.
Wir wollen uns nicht von
den negativen Stimmungen, den
schlechten Nachrichten und der
Kritisierlust verführen lassen, sondern den anderen Stimmen in uns
wieder eine Chance geben: denn
dann finden wir genügend Gründe, vergnügt zu sein und Dinge zu
tun, die uns und den anderen um
uns herum gut tun. Niemand und
nichts kann uns unsere gute Laune
verderben, wenn wir es nicht zulassen!

An einem Samstag Ende Oktober  
trafen wir uns um 10 Uhr in der
Pfarre Sollenau. Wir haben miteinander viel geplaudert & gelacht,
Kaffee & Tee getrunken, gemeinsam
gegessen und eine gute Aktion vor
einem Einkaufsmarkt durchgeführt:
„Le+O (Lebensmittel und Orientierung) – Erntedanksammlung für die
Pfarrcaritas“
Dabei sammelten wir genau 302
Packungen Lebensmittel (Zucker,
Reis, Öl, Konserven, Kaffee & Salz)
– das Gesamtgewicht lag bei rund 210
kg und der Warenwert betrug in etwa
600 Euro. Wir freuten uns riesig darüber – was für ein toller Erfolg!
Nach einem langen und ereignisreichen Tag beendeten wir unser
Treffen um 22 Uhr.

Lisa: „Es war ein anstrengender,
aber auch sehr schöner Tag. Sowieso
nimmt man die Anstrengung und
Kälte gerne in Kauf, um etwas Gutes zu tun. Nach der Caritas-Aktion
haben wir noch alle gemeinsam Zeit
verbracht und viel gelacht!“
Theresia: „Der Jugendtag war mein
Highlight der Woche. Ich hatte mich
sehr gefreut, alle wiederzusehen und
Zeit miteinander zu verbringen. Die
Caritas-Aktion hat mir auch Spaß
gemacht, weil man damit etwas Gutes bewirken konnte (auch wenn mir
die ganze Zeit kalt war). Im Ganzen
werde ich diesen Tag noch lange in
Erinnerung behalten!“
Mia: „Der Jugendtag hat schon super begonnen, aber das Highlight
war die Caritas-Aktion. Wir hatten
unfassbar viel Spaß bei dieser Aktion mitzumachen, auch wenn es sehr
Das Feedback
Ein paar Tage später befragte ich sehr kalt war, hat es nichts daran geeinige Jugendliche über den Pfarr- ändert, dass der Tag gelungen ist.“
Samantha: „Es war cool, lustig und
Jugend-Tag.
Georg: „Der Jugendtag war ein ext- hat echt viel Spaß gemacht!“
rem lustiger Tag, besonders die Caritas-Aktion hat mir Spaß gemacht. Bei Komm auch du zu uns in die Pfarrdieser Aktion war natürlich gut, dass Jugend, wir freuen uns auf dich!
Eva Tichawa & Johannes Jäggle
man selbst etwas Gutes tut – jedoch
war es auch interessant zu sehen, wie
Menschen darauf reagieren und an- Nähere Infos jederzeit gerne unter:
schließend auch etwas Richtiges tun.“ eva.tichawa@katholischekirche.at

Wir bitten um

„Lasst uns froh und munter sein!“

Anmeldung bis

Nikolaus-Aktion am 6. Dezember

30. November

Leider ist es heuer aufgrund der Corona-Situation noch nicht wirklich möglich, dass der Nikolaus von Haus
zu Haus gehen kann. Wir laden jedoch alle sehr herzlich ein, am Montag, den 6. Dezember 2021 zwischen 16
und 18 Uhr in eine unserer Kirchen der vier Teilgemeinden zu kommen.
Dort wird dann der Nikolaus mit seinen fleißigen Helfern und Helferinnen anzutreffen sein. Bei vorweihnachtlicher Musik und verschiedenen Stationen durch die Kirche haben die Kinder die Möglichkeit, sich ein
Nikolaussackerl bei ihm abzuholen. Vielleicht möchte ein Kind dem Nikolaus ein Bild malen und es ihm mitbringen? Bestimmt freut er sich darüber! Die Bilder werden in der Kirche gesammelt und an einer Tafel aufgehängt.
Eva Tichawa

in der Pfarrkanzlei, Tel.
02628/472 14
oder Mail an
pfarrkanzlei@
steinfeldkatholisch.at
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Jungscharstunden in Theresienfeld
Neues Leben in die Pfarre lassen.
Türen und Tore öffnen. Denn
Kinderlachen ist Zukunftsmusik!
Jeden Freitag von 16.30 Uhr bis
18 Uhr dürfen Kinder ab 5 Jahren
(in Begleitung älterer Geschwisterkinder ab 4 Jahren) bei unseren
Gruppenstunden mitmachen.
Der Weg ist bei uns das Ziel.
Indem wir miteinander spielen,
tanzen, singen, essen und Theaterspielen lernen wir einander besser
kennen und können Freundschaften knüpfen.

Bei jedem Treffen befassen wir
uns auch mit einer Bibelstelle, hören Geschichten aus dem Leben
Jesu und schlüpfen selbst in diverse Rollen um Inhalte und Aussagen besser zu verinnerlichen. Am
11. Dezember werden wir uns auch
gemeinsam in die Arena Nova begeben um das Kisi Musical „Betlehem“ anzuschauen.
Hast du Lust bekommen, dann
komm doch einfach mal dazu! Wir
freuen uns auf Dich!
Karin & Team

Nähere Infos und Anmeldung:
Tel: 0680/143 42 52

„Ihr Kinderlein kommet ...“
Weihnachtsfeiern für Kinder am 24. Dezember in unserer Pfarre

Wenn wir das Weihnachtsgeheimnis feiern, dann ist das für uns
Christinnen und Christen ein sehr
emotionsreiches Fest. Die Geburt
eines Kindes ist ja auch eines der
größten Wunder. Dass Gott sich
selbst in diesem neugeborenen
Kind so menschlich offenbart, ist
das unfassbarste Geheimnis überhaupt.
In diesem Jahr sind wiederum
alle Kinder mit ihren Familien
herzlich eingeladen, am Heiligen

Abend, dem 24. Dezember 2021
zu einer Kinder-Weihnachtsfeier
in eine unserer Kirchen in unserem
Pfarrgebiet zu kommen:
In Felixdorf findet um 16 Uhr
eine Kindermette statt, in Theresienfeld ist für 16 Uhr eine KinderWort-Gottes-Feier geplant und in
Sollenau wird es auch um 16 Uhr
eine Kinder-Wort-Gottes-Feier geben.
Die Kinder-Weihnachtsfeier
aus Sollenau wird wieder via
Livestream auf unserem YouTubeKanal (der Link ist auf unserer
Homepage
www.steinfeld-katholisch.at einsehbar) um 16 Uhr
übertragen.
Die Weihnachtskrippe ist dann
bereits jeweils in allen Kirchen aufgestellt und auch das Friedenslicht
kann natürlich gerne mit nach
Hause genommen werden – dafür
bitte eine Laterne mitbringen.
Eva Tichawa

Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Herzliche Einladung zur Taizé-Messe!
Auch in diesem Jahr möchten wir eine Taizé-Messe in
der Adventzeit feiern. Am Samstag, den 18. Dezember
2021 findet um 18.30 Uhr in der Kirche Auferstehung
Christi in der Teilgemeinde Siedlung Maria Theresia
dazu ein Gottesdienst statt.
Im Gebet, in der Stille und vor allem in den Gesängen soll etwas von der Atmosphäre aus dem kleinen
Ort Taizé in Frankreich zu uns geholt werden. Jugendliche aus den verschiedensten Ländern der Erde beten
und singen dort täglich. Die Lieder aus Taizé laden
durch ihre Einfachheit und Kürze dazu ein, mitzusingen und zur Ruhe zu kommen. Mit bestimmten Texten soll für das friedliche Miteinander ein Zeichen gesetzt werden – ein konkretes Zeichen der Versöhnung
unter gespaltenen Christen und getrennten Völkern.
Taizé-Messen laden in ruhiger Atmosphäre zu einer längeren Stille ein – und auch zu einer ganz bewussten Zeit zum persönlichen Gebet.
In der Kirche sorgen viele Kerzen, die Gestaltung
mit bunten Tüchern und der Duft von Weihrauch für
eine einzigartige Stimmung.
Eva Tichawa
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„Gebet - im Gespräch sein mit Gott“
Erstkommunionvorbereitung
und Erstkommunion 2022

Heuer wurden insgesamt 61 Kinder aus unserer Pfarre Zum Guten
Hirten im Steinfeld zur Erstkommunionvorbereitung angemeldet.
Diese Kinder kommen aus allen
vier Teilgemeinden.
Am Sonntag, dem 24. Oktober
2021 feierten alle Erstkommunionkinder mit ihren Familien einen

Sternsingen 2022 - #STERN22
Im Einsatz für eine bessere Welt!
Letztes Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig die Dreikönigsaktion (= DKA) ist. Trotz der Corona-Situation
waren Sternsinger (natürlich unter strengen Sicherheitsbestimmungen) in der Siedlung Maria Theresia
unterwegs und auch in Sollenau setzten Sternsinger
auf kreative Alternativen – auf dem Hauptplatz und
nach dem Gottesdienst vor der Kirche. Alles ohne
jegliche negativen Zwischenfälle und mit äußerst positiver Resonanz bei der Bevölkerung. Dies hat die
allgemeine Wertschätzung für die Sternsingeraktion
deutlich sichtbar gemacht.
Für das kommende Sternsingen 2022 werden sich
die Voraussetzungen ziemlich sicher wieder ändern.
Doch ganz gleich wie diese aussehen werden – die
Sternsinger werden wiederum in den Teilgemeinden
unserer Pfarre anzutreffen sein.
Es ist nämlich ein wichtiges und schönes Lebenszeichen, wenn die Königinnen und Könige die weihnachtliche Friedensbotschaft von der Geburt Jesu verkünden und den Segen für das neue Jahr überbringen
können.
Alle weiteren Informationen dazu werden zeitgerecht in den Schaukästen der Pfarre, auf unserer Homepage www.steinfeld-katholisch.at oder über www.
facebook.com/PfarreZumGuten-HirtenImSteinfeld
angekündigt.
Eva Tichawa

Gottesdienst in der Kirche Sankt
Laurentius in Sollenau. Unser
Pfarrer Juraj Bohynik gab im Namen der Pfarre den Kindern ein
Gebetsbüchlein mit einer persönlichen Widmung mit. Darin stand
geschrieben: „Überall dort, wo in
unserem Leben Gott vorkommt,
ist es möglich, sich an ihn zu wenden. Dafür braucht man sich nur
ein wenig Zeit zu nehmen. Wenn
wir dies tun, dann nennen wir das:
beten. Beten ist ein Dialog mit
Gott. Anfangs braucht das auch sicherlich ein bisschen Übung.“

Im Juni 2022 wird an vier Tagen jeweils die Heilige Erstkommunion in den Teilgemeinden
stattfinden:
Siedlung Maria Theresia: Samstag,
04. Juni 2022 um 10 Uhr
Felixdorf: Samstag, 11. Juni 2022
um 9 Uhr & um 11 Uhr
Sollenau: Donnerstag (Fronleichnam), 16. Juni 2022 um 9 Uhr &
um 11 Uhr
Theresienfeld: Samstag, 25. Juni
2022 um 9 Uhr & um 11 Uhr
Eva Tichawa, verantwortlich
für die Erstkommunionvorbereitung

Firmung 2021
Wegweiser – Richtung für mein Leben
Die Firmvorbereitung ist kein
Religionsunterricht. Es geht
darum, junge
Menschen auf ihrem Lebens- und
Glaubensweg zu begleiten.
So ist die Firmung der bewusste Entschluss zu einem Leben mit
Gott. Bei der Taufe haben die Eltern diese Entscheidung getroffen
– nun können die Jugendlichen
selbst „JA“ zu Gott und dem Glauben sagen.
Für dieses Jahr haben sich nun
17 Jugendliche und auch eine Erwachsene in unserer Pfarre Zum
Guten Hirten im Steinfeld gemeldet, die gerne diesen Weg gehen
möchten, um das Sakrament der
Firmung erhalten zu können.
Am Sonntag, den 10. Oktober
feierten alle Firmkandidat*innen
mit ihren Familien einen Gottesdienst in der Kirche Sankt Lau-

rentius in Sollenau. Im Namen
der Pfarre übergab unser Pfarrer
Juraj Bohynik den Jugendlichen
eine Bibel mit einer persönlichen
Widmung. Folgende Worte waren
darin geschrieben: „Wenn wir zur
Bibel greifen und sie lesen und uns
mit ihr auseinandersetzen, dann
lernen wir, die Welt mit den Augen
des Glaubens wahrzunehmen. Wir
üben uns ein in die Perspektive,
dass diese Welt eine Welt Gottes
ist, dass jeder Mensch auf Erden
Gottes Geschöpf ist und von ihm
geliebt wird.“
Am Pfingstmontag, dem 6. Juni
2022 wird die Heilige Firmung
um 9 Uhr & um 11.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Laurentius in Sollenau gefeiert. Firmspender ist der
Regionalvikar Pater Mag. Matthias
Schlögl OSA, Augustinerkloster
Wien.
Eva Tichawa, verantwortlich
für die Firmvorbereitung

Dies & Das
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„50 Jahre Siedlung Maria Theresia“
Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Siedlung Maria Theresia“ gestaltete die Gemeinde Eggendorf
eine Festschrift, ein großes Fest
im Zelt und eine Fotoausstellung.
Auch ein Gottesdienst wurde
gefeiert. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Ausstellung
wurden die Bewohner*innen der
Siedlung Maria Theresia, die zur
Gestaltung beigetragen haben, zu
einer Besichtigung eingeladen.
Auch die Kirche wurde dabei
berücksichtigt. Es gab zwei große
Fotowände, auf denen die Entstehung der Kirche und ihre größten Feste dokumentiert waren.
So kam es, dass auch die Vorstände des Gemeindeausschusses zu
dieser Veranstaltung eingeladen
waren.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Pollak kamen die Bewohner  
und Bewohnerinnen zu Wort.

Sie erzählten von den Anfängen
des Siedlungsbaus, vom Hausbau
unter erschwerten Bedingungen,
von den Kämpfen um Kanal und
Telefonleitungen. Es war ein
sehr amüsanter und informativer
Abend, bei dem auch Essen und
Trinken nicht zu kurz kamen. Im
großen Zelt auf dem Platz vor
der Kirche wurde abends ausgelassen und ausgiebig gefeiert und
auf die Siedlung, unser Zuhause,
angestoßen.
Zum Festgottesdienst am
Sonntag kamen unter anderem
auch der Herr Bürgermeister und
seine Gattin und Vertreter*innen
der politischen Gemeinde. Die
Zusammenarbeit zwischen Kirche und Gemeinde funktioniert
ausgezeichnet, dafür bedanken
wir uns und wünschen uns auch
weiterhin ein so gutes Auskommen miteinander.
Monika Baumgartner

Mitglieder des
Gemeindeausschusses
bei der Fotoausstellung
anlässlich der
50-Jahr-Feier
der SMT

Kreativnachmittag
Der Kreativnachmittag von Frau
Grete Blinzer wurde sehr gut
angenommen. Mehrere Kinder
und Jugendliche trafen sich
und waren eifrig am Basteln
und Gestalten. Ich finde, sie
haben das richtig gut gemacht.
Alle freuen sich schon auf den nächsten gemeinsamen Nachmittag.
Monika Baumgartner

Chronik

Getauft wurden
Nerici Josy und Jana, Gold Moritz, Brtan Lara, Kerschbaumer Lukas und Leon Hannes, Wiedmoser Laura, Lesnoj Anna, Schantl
Miriam, Bauer Simon, Moser Anna, Buchhardt Emma, Kirveliavicius Lina, Dorfmeister Marvin und Levin, Pötz Alexander,
Volkmann Cody Jay, Fassl Paul, Kahrer Leona, Baron Teodor, Rottensteiner Leon, Divischek Lara, Laschober Anna, Dürr Moritz,  
Balatka-Klaus Emil, Lebrecht Ben, Limbacher Lisa, Müller Isabella, Gira Johanna, Danzinger Friedrike, Schmid Zoe, Kostner Leonie, Faullant Malia, Ehrlich Elias, Hierzer Lisa, Böhm Leonidas, Hafner Julian, Gruber Jonas, Andras Milena, Aschaber Charlotte,
Schier Nico, Weißensteiner Valentin, Seifert-Heissenberger Sophia

Geheiratet haben
Emanuela und Nikola Brtan, Katarina und Oliver Sistov, Katarina und Mario Baric, Nicole und Emanuel Jarpun

Verstorben sind
Pichler Herta, Moldaschl Aloisia, Sulzer Franz, Schweinberger Otmar, Benedek Werner, Schönthaler Jutta, Postin Djurica, Kosjek Angela, Leitner Josef, Hubeny Johanna, Riegler Johann, Zirkler Stephan, Kratochwill Anna, Greimel Fini, Bogner Rosalia, Szuklitsch Hedwig, Gaul Christa
Korak Luzia, Gaitzenauer Tanja, Pavlas Karl, Zwettler Gerhard, Zwettler Christina, Petri Melitta Margarita, Pimiskern Horst, Buchgraber
Friederike, Pranzl Gustav, Jischa Peter, Lehner Margarete, Janak Alfred

Mit

Eucharistiefeier für Senior/innen:
1.,15.,29.Dez.,12.,26.Jän.,9.,23.Feb.;14.00

Roratemesse im Advent:
3.,10.,17.und24.Dez.;6.00

2.Februar,18.30
EucharistiefeiermitKerzensegnung

30.Jänner,10.30
Eucharistiefeier -Vorstellungd.Firmlinge

23.Jänner,10.30
Eucharistiefeier -„Kanzeltausch“

16.Jänner,10.30
Familienmesse

6.Jänner,10.30
Eucharistiefeier–Erscheinungd.Herrn,
mitWassersegnung

1.Jänner,10.30
Eucharistiefeier–Hochfestd.Gottesmutter

31.Dezember,17.00
Eucharistiefeier

26.Dezember,10.30
Eucharistiefeier-Festd.heiligenFamilie

25.Dezember,10.30
Eucharistiefeier-Hochfestd.Geburtd.Herrn

24.Dezember,21.00
Christmette

24.Dezember,16.00
Kinderweihnachtsfeier

19.Dezember,10.30
Familienmesse

17.Dezember,18.30
Versöhnungsfeier

28.November,10.30
Eucharistiefeier mitAdventkranzsegnung

Sankt Laurentius

Sollenau
27.November,18.30
EucharistiefeiermitAdventkranzsegnung

Eucharistiefeiern im Karl Ryker Dorf
27.Nov.(Adventkranzsegnung),4.,18.und
24.Dez.,15.,29.Jän.,12.,26.Feb.;16.00

Eucharistiefeier in kroatischer Sprache:
5.und19.Dez.;16.00

Eucharistiefeier für Senior/innen:
30.Nov.,25.Jän.,22.Feb.;14.30

Roratemesse im Advent:
1.,15.und22.Dez.;6.00

2.Februar,18.30
EucharistiefeiermitKerzensegnung

23.Jänner,9.00
Eucharistiefeier, glz.Wortgottesfeierfür
KinderimPfarrhof

6.Jänner,9.00
Eucharistiefeier–Erscheinungd.Herrn,
mitWassersegnung

1.Jänner,17.00
Eucharistiefeier–Hochfestd.Gottesmutter

31.Dezember,17.00
Eucharistiefeier

26.Dezember,9.00
Eucharistiefeier, glz.Wortgottesfeierfür
KinderimPfarrhof

25.Dezember,9.00
Eucharistiefeier-Hochfestd.Geburtd.Herrn

24.Dezember,23.00
Christmette

24.Dezember,16.00
Kinderweihnachtsfeier

Theresienfeld
28.November,9.00
Eucharistiefeier mitAdventkranzsegnung,
glz.WortgottesfeierfürKinderimPfarrhof

Kreuzerhöhung

Beicht- und Aussprachegelegenheit:
jeden1.FreitagimMonatvon17.30bis
18.30inSollenau,jeden1.Samstagim
Monatvon17.30bis18.30inFelixdorf;
zusätzlicham17.Dez.ab9.00inderSMT

Roratemesse im Advent:
2.,9.,16.und23.Dez.;6.00

2.Februar,18.30
EucharistiefeiermitKerzensegnung

30.Jänner,9.00
Geburtstagsmesse

9.Jänner,16.00
Familienmesse

6.Jänner,9.00
Eucharistiefeier–Erscheinungd.Herrn,
mitWassersegnung

1.Jänner,9.00
Eucharistiefeier–Hochfestd.Gottesmutter

31.Dezember,18.30
Eucharistiefeier

26.Dezember,9.00
Geburtstagsmesse

25.Dezember,9.00
Eucharistiefeier-Hochfestd.Geburtd.Herrn

24.Dezember,20.00
Christmette

18.Dezember,18.30
Taize-Messe

12.Dezember,16.00
Familienmesse

Siedlung Maria Theresia
28.November,9.00
Geburtstagsmesse mitAdventkranzsegnung

Auferstehung Christi

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.

Roratemesse im Advent:
30.Nov.,7.,14.und21.Dez.;6.00

2.Februar,18.30
EucharistiefeiermitKerzensegnung

29.Jänner,18.30
Eucharistiefeier fürdieVerstorbenendes
vergangenenMonats

6.Jänner,10.30
Eucharistiefeier–Erscheinungd.Herrn,
mitWassersegnung

1.Jänner,18.30
Eucharistiefeier–Hochfestd.Gottesmutter

31.Dezember,18.30
Eucharistiefeier

26.Dezember,10.30
Eucharistiefeier-Festd.heiligenFamilie

25.Dezember,10.30
Eucharistiefeier-Hochfestd.Geburtd.Herrn

24.Dezember,22.00
Christmette

24.Dezember,16.00
Kinderweihnachtsfeier

18.Dezember,18.30
Eucharistiefeier fürdieVerstorbenendes
vergangenenMonats

8.Dezember,10.30
Eucharistiefeier-Gemeindepatrozium

28.November,10.30
Eucharistiefeier mitAdventkranzsegnung

Felixdorf
27.November,18.30
Eucharistiefeier fürdieVerstorbenendes
vergangenenMonats;Adventkranzsegnung

Unbefleckte Empfängnis

Termine in der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

