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zwar so zahlreich, dass die Kirche
in Theresienfeld wegen der Abstandsregeln zu klein wurde, wie
Martina Petrovic schreibt.
Weiters können Sie nachlesen,
wie die Aktion Familienfasttag
der Katholischen Frauenbewegung von der Pfarrcaritas, den
Firmkandidat*innen und der
Pfarr-Jugend unterstützt wurde.
Hoffentlich haben Sie die Gelegenheit, eine köstliche Fastensuppe-To-Go mitzunehmen, nicht
verpasst!
Nach zwei Jahren, in denen
dies aus den bekannten Gründen
nicht möglich war, wollen wir
heuer die Karwoche in unserer
Pfarre erstmals gemeinsam feiern.
Genaueres entnehmen Sie bitte dem Artikel von Pfarrer Juraj
Bohynik. Aber auch zum Patrozinium unserer Pfarre am Sonntag
des „Guten Hirten“ laden wir Sie
herzlich ein.
Wissenswertes

Zuletzt möchte ich Sie noch auf
zwei besonders interessante Artikel hinweisen, die Sie diesmal in
der Rubrik „Dies & Das“ finden:
Zum einen den Bericht über den
Felixdorfer Pfarrgarten von Barbara Stadtler, zum anderen einen geschichtlichen Überblick von Theo
Schilcher zum renovierten Laurentius-Relief aus dem späten 13. Jahrhundert. Dieses kann seit Ende
Jänner in der Taufkapelle unserer
Pfarrkirche bewundert werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Pfarrblatts
und ein gesegnetes Osterfest!
Regina Fellner, Redaktion
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Feiern wir das Kreuz?
Von der christlichen Autorin Andrea Schwarz stammt dieser Text zum Karfreitag.
Karfreitag ist ein Feiertag. Wir feiern nicht das Sterben des Gottessohnes, der ans Kreuz geschlagen
wird, sondern wir feiern, dass Gott
uns so sehr liebt, dass er in all unsere Dunkelheiten hineinkommt.
Der liturgische Kalender der
Kirche sagt nicht, dass wir alle diese Erfahrung an genau diesem Tag
machen müssen. Er sagt vielmehr,
jeder macht diese Erfahrung ganz
alleine und individuell, an welchem
Tag des Jahres auch immer.
Aber an diesem einen Tag bringen wir alle miteinander diese Erfahrung in eine Form, geben ihr
einen Ausdruck – die Erfahrung,
dass Gott das Leid der Menschen
nicht wegnimmt, nicht wegnehmen
kann, aber er ist mittendrin. Das ist
es, was wir an Karfreitag feiern.
Deshalb kommt es, ganz ehrlich gesagt, eigentlich nicht so sehr
auf die Tagesform an, ob ich diesen Gottesdienst mitfeiere. Und
eigentlich auch nicht so sehr darauf, ob mir danach ist. Es kommt
darauf an, dass ich in diesem Gottesdienst meinen Karfreitag vom
11. Juni, dem 5. Oktober und dem
3. Januar vor Gott bringe – und
dass ich erleben darf, dass Gott
selbst mir in all meinen Karfreitagen nahe ist.
»Kommt, lasset uns anbeten«

Zugegeben – bei diesem Satz mögen
vielen eher die Krippe, das göttliche
Kind, die Hirten und die Heiligen
Drei Könige einfallen als gerade
Kreuz und Karfreitag. Und es ist
durchaus verständlich. Was, bitte
schön, ist an einem Kreuz schon
anbetungswürdig? Man möchte es

lieber eliminieren, wegschaffen, aus
den Augen – aus dem Sinn.
Aber wir werden die Kreuze aus
unserem Leben nicht wegschaffen.
Und da reicht ein Blick in die Tageszeitung. Es fängt auf Seite eins
mit irgendwelchen Kriegsnachrichten aus dem Irak an [Anm.: aktuell
aus der Ukraine], geht über Naturkatastrophen hin zu neuen Massenentlassungen – und hört auf der
letzten Seite mit den Todesanzeigen
auf. Und diesen Kreuzen soll man
auch noch Verehrung entgegenbringen? Schlimm genug, dass man
sie tragen und ertragen muss!
Aber – es geht nicht um die
Verehrung der Kreuze, sondern
des Kreuzes. Die Verehrung gilt
nicht den Kreuzen unseres Lebens,
sondern dem einen Kreuz, an dem
Jesus Christus hingerichtet wurde.
Und die Verehrung genau dieses
Kreuzes ist keine Verherrlichung
des Todes – sondern die Antwort
auf eine Liebe, die aus Solidarität
mit uns selbst das Kreuz auf sich
nimmt.
Kreuz, die Liebeserklärung Gottes ...

Das Kreuz ist die unendliche Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Dieser Gott kann uns die
Kreuze unseres Lebens nicht wegnehmen – aber er nimmt sie selbst
auf sich. Und genau das macht dieses eine Kreuz, »an dem der Herr
gehangen», so unsagbar wichtig.
Er geht in Leiden und Tod hinein,
um uns nahe zu sein, gerade dann,
wenn wir unter den Kreuzen unseres Lebens leiden.
Sein Kreuz durchkreuzt unsere Kreuze, indem es sie auf sich

nimmt, quasi in sich vereinigt,
stellvertretend für all unsere kleinen und großen Kreuze – und mit
dieser Last unserer Kreuze sich
durch den Tod hindurch zum neuen Leben hinaufschwingt.
Das ist Liebe.
Da geht einer alle Menschenwege mit, da verbündet sich einer
mit mir über den Tod hinaus. Da
führt mich einer aus dem Tod zum
Leben.
Deshalb nimmt er Leiden, Tod
und Kreuz auf sich – weil er uns
liebt.
… und unsere Liebeserklärung an Gott

Und Liebe will Liebe. Seine Liebe
will meine Liebe.
Und eigentlich wäre die entsprechende Antwort der Kuss – so
wie die Geliebte den Geliebten
küsst.
Aber – es ist ja nicht nur der
Geliebte, sondern es ist auch Gott.
Es ist nicht irgendjemand, der mir
grad mal einen netten Gefallen erweist, sondern es ist Gott selbst,
der sich auf seine Liebe zu uns festnageln lässt.
Und so wird aus dem Kuss die
ehrfürchtige Verneigung, die Kniebeuge, die mitgebrachte Blume,
die am Kreuz niedergelegt wird –
stammelnde Zeichen unserer Liebe
für ihn.
Aber wir können gewiss sein –
egal, wie wir unsere Liebe zu ihm
ausdrücken – er weiß, was wir sagen wollen. Aber genau dazu bin
ich in der Kreuzverehrung eingeladen: Ihm meine persönliche Antwort auf seine Liebeserklärung am
Kreuz zu geben.

aus:
Andrea
Schwarz:
Eigentlich ist
Ostern ganz
anders,
Herder 2011;
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Einer für uns alle - wir gemeinsam für ihn
Monika Baumgartner über neue Wege in unserer Gemeinschaft
zueinander und aufeinander ist gewachsen. Auf der Suche nach neuen Wegen und Alternativen zum
Althergebrachten sind wir zusammengewachsen, obwohl wir uns
nicht immer treffen konnten. Unser Umgang miteinander hat neue
Formen angenommen: höflicher,
respektvoller, freundlicher und viel
herzlicher.
Wenn sich die Möglichkeit eines
Treffens bietet, nutzen wir sie und
genießen es in vollen Zügen. Was
uns manchmal lästig war, ist nun
Wir sind zusammengewachsen
Zugegeben, es ist etwas anders als etwas Besonderes geworden und
bisher, aber es ist und wird auch hat ganz neue Bedeutung gewonweiter sein. Diese Zeit erfordert nen. Wir haben neue Begegnungen
etwas mehr Fantasie, mehr Kreati- gesucht und gefunden. Die Sternsinvität und viel mehr Geduld, aber ger sind neue, gute Wege gegangen,
es lohnt sich. Unsere Gemeinschaft die Erstkommunionskinder haben
hat sich verändert und ist dabei ein neues Betätigungsfeld gefunden
stärker geworden. Das Vertrauen und der Wortstammtisch einen neuen Treffpunkt.
Gottesdienste, Weihnachten,
Ostern usw. finden nach wie vor
statt. Allerdings nicht so wie gewohnt,
eher in abgespeckter Form,
Getauft wurde
bescheidener, besinnlicher, vielleicht
Faullant Malia, Jarpun Marco
sogar ehrlicher.
Eine Frage, die ich immer wieder
Geheiratet haben
höre
ist: „Warum tun wir uns das
Gabriela und Nikica Delic
an? Es kommt doch eh keiner.“  Die
Frage, die wir uns dagegen stellen
Verstorben sind
Nitsch Brigitta, Tik Friederike, Fink Karl, Hack- sollten, ist: „Warum und für wen
stock Josef, Bonfert Erna, Jahn Fritz, Werner Heinz, machen wir das wirklich?“ Wir arDe Stefani Anna, Hönig Johanna, Stangl Ehrenfried, beiten doch für einen – Jesus, für
Reisner Erika, Morawetz Raimund, Fedra Christine, alle – die Gemeinde, für uns – mitIng. Berger Karl, Zink Ursula, Habitzl Lorenz, einander.
Schröfl Karoline, Pomelek Elisabeth, Pichl Christine,
Prennsberger Leopoldine, Mokry Pauline, Lackner Ein Zentrum, das uns Halt gibt
Gertrude, Hoyer Engelbert, Marchart Paula, Zöchling Wenn wir uns bescheiden, uns
Theresia, Peringer Theresia, Trnka Josef, Handler zurücknehmen und uns auf das
Hermann, Hinesser Franz, Barton Michael, Levy Ludwig besinnen, was wir haben und wofür wir in unserer Gemeinschaft
Mittlerweile ist „gemeinsam“ ein
Wort geworden, dass man nur
mehr selten hört. Modeworte sind
nun „mit Abstand“, „einzeln“ oder
„hintereinander“. Wie passt das eigentlich mit unserer Gemeinschaft
zusammen? Kann Gemeinschaft
mit Abstand und einzeln überhaupt funktionieren oder weiter
existieren? Ja, natürlich kann sie,
wir praktizieren das schon seit geraumer Zeit.

stehen, dann können wir auch in
dieser umständlichen und chaotischen Zeit einen Fixpunkt finden,
ein Zentrum, das uns Halt, Zuversicht und Hoffnung gibt und
Freude bereitet. Wir müssen es nur
wollen und zulassen.
Wir aus der Gemeinde „Zur
Auferstehung Christi“ wünschen
Ihnen von ganzem Herzen Freude
und Erfüllung dabei.

Im Gebet verbunden



Chronik

In den Fürbitten beim Gottesdienst und im persönlichen Gebet wird in allen Kirchen unserer
Pfarre um Frieden in der Ukraine
und für alle vom Krieg Betroffenen
gebetet.
Wir ersuchen aber auch um
Geldspenden, damit Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit unterstützt
werden können.
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Kroatische Gemeinde feiert in Felixdorf
Nach genau eineinhalb Jahren Pause darf sich die kroatische Gemeinde seit September 2021 wieder regelmäßiger Gottesdienste in ihrer
Muttersprache erfreuen.
Wegen der Abstandsregel ist
uns die Kirche in Theresienfeld
leider zu klein geworden. Pfarrer
Juraj hat uns freundlicherweise die
Kirche in Felixdorf vorgeschlagen,
und siehe da – sie ist perfekt.
Und die Menschen kommen
gerne zu den Gottesdiensten. Jeden
ersten und dritten Sonntag im Monat, jeweils um 16 Uhr. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Juraj
für diese wunderbare Idee.
Martina Petrovic

Papst Franziskus „Wage zu träumen“
Vor einigen Monaten hat Pfarrer Bohynik bei einer Sitzung im
Pfarrleitungsteam vorgeschlagen,
das Buch „Wage zu träumen“
von Papst Franziskus zu lesen
und dann darüber zu diskutieren.
Eine kleine Gruppe hat sich bis
jetzt zweimal zu einem Frühstück
im Pfarrhof in Theresienfeld getroffen und dann in gemütlicher
Atmosphäre über den gelesenen
Abschnitt des Buches gesprochen.
Jeder hat seine Gedanken eingebracht und im Nu ist eine rege
Diskussion entstanden.
In diesem Buch nimmt der
Papst Bezug auf die Corona-Pandemie und meint, dass man aus
der Krise nicht mehr so herauskommen wird, wie man hineinge-

gangen ist. Wenn man eine Krise
übersteht, dann geht man schlechter oder besser daraus hervor, aber
man bleibt nicht derselbe.
Franziskus zeigt viele aktuelle Probleme auf, wie das Leid der
Flüchtlinge, die Zerstörung der
Umwelt, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch (auch in der katholischen Kirche) und viele mehr.
Er meint, die Corona-Krise hat
diese Probleme, die ja schon lange existieren, noch deutlicher zum
Vorschein gebracht.
Er prangert an, dass in Flüchtlingslagern viele Menschen unter
katastrophalen Umständen leben
und bezeichnet es als eine zum
Himmel schreiende Ungerechtigkeit, wenn dort das Virus ausbricht

und ungebremst um sich greift.
Franziskus übt Kritik an Wirtschaft und Politik und allen, die
zur Entstehung der gegenwärtigen
Krise beigetragen haben.
Er fordert den Leser und die
Leserin auf, die Probleme der anderen zu sehen und ihnen nicht
gleichgültig gegenüber zu stehen.
Er versucht, uns Mut zur Veränderung zu machen, er bietet zwar
keine „fertigen Rezepte“ an, aber
es schimmert Hoffnung durch –
„Wage zu träumen“.
Vielleicht haben wir jetzt auch
Ihr Interesse geweckt, sich mit den
Gedanken unseres Papstes auseinander zu setzen.
Elfi Schilcher
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Kar- und Osterliturgie
Aus diesem Grund wollen wir
diese Tage als Pfarre gemeinsam
begehen und – neben der traditionellen Liturgie – diese Feiern
auch für Kinder und Jugendliche
zugänglich machen.
Gottesdienste in unserer Pfarre

An den Kar- und Ostertagen feiern
wir die größten Geheimnisse unseres Glaubens: das Leiden, den Tod
und die Auferstehung Jesu. Diese
Tage haben eine besondere Atmosphäre, weil sie nicht nur unseren
Glauben zum Ausdruck bringen,
sondern auch die Grundfragen unserer Existenz berühren.
Besonders an diesen Tagen ist
es wichtig, auch die Gemeinschaft
zu erleben und sich gegenseitig auf
dem Weg des Lebens zu stärken.

Ich möchte Sie und euch zu folgenden Gottesdiensten der Karund Ostertage einladen:
Am Gründonnerstag feiern
wir das Letzte Abendmahl Jesu in
der Pfarrkirche in Sollenau um
18.30 Uhr.
Am Karfreitag gedenken wir
des Leidens und des Todes Jesu:
um 15 Uhr Kreuzwegandacht in
der Kirche in Felixdorf, um 17 Uhr
Kinder- und Jugendkreuzweg in
der Kirche in der Siedlung Maria Theresia, um 18.30 Uhr Karfreitagsliturgie in der Kirche in
Theresienfeld.

Am Karsamstag finden Meditationen am heiligen Grab statt: um
8 Uhr in der Kirche in Theresienfeld
und in der Kirche in Felixdorf, um
10 Uhr in der Pfarrkirche in Sollenau, jeweils anschließend Beichtgelegenheit. Um 10 Uhr gibt es in der
Kirche in der Siedlung Maria Theresia die Möglichkeit zur Beichte.
Die Osterfeier für Kinder findet am Karsamstag in der Kirche
in der Siedlung Maria Theresia um
17 Uhr statt.
Die Osternachtliturgie ist in
Felixdorf, Theresienfeld und in
der Siedlung Maria Theresia um
20.30 Uhr und in Sollenau am Ostersonntagmorgen um 5 Uhr.
Am Ostersonntag und Ostermontag sind Gottesdienste wie am
Sonntag in allen Kirchen.
Pfarrer Juraj Bohynik

Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld
Teilgemeinde
Zur Auferstehung
Christi
in der Siedlung MT

Teilgemeinde
Sankt Laurentius
in Sollenau

Teilgemeinde
Zur Kreuzerhöhung
in Theresienfeld

Teilgemeinde
Zur Unbefleckten
Empfängnis
in Felixdorf

Die Ergebnisse der Wahl stehen zum Redaktionsschluss
noch nicht fest. Aktuelle Informationen finden Sie aber wie
immer in den Schaukästen der Pfarre, auf unserer Homepage www.steinfeld-katholisch.at oder auf Facebook unter
www.facebook.com/PfarreZumGutenHirtenImSteinfeld

Vor mehr als fünf Jahren, am
29. Jänner 2017, feierte Kardinal
Christoph Schönborn mit uns in
der Pfarrkirche in Sollenau den
Eröffnungsgottesdienst für unsere
damals neu gegründete Pfarre.
Seither begehen wir das Patronatsfest am 4. Sonntag der Osterzeit,
dem Sonntag des „Guten Hirten“.
Diese Bezeichnung bezieht sich auf

das Evangelium dieses Sonntags, in
dem sich Jesus selbst als guten Hirten bezeichnet (Joh 10,11).
Heuer wollen wir das Patrozinium unserer Pfarre wieder gemeinsam feiern, und zwar am 8. Mai
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St.
Laurentius in Sollenau. Dazu laden
wir alle Pfarrangehörigen recht herzlich ein!
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Miteinander füreinander
„Nimm, was du brauchst, und
gib, was du kannst. Jede:r, ob
reich oder arm, hat die Möglichkeit zu teilen und zu helfen“,
sagt Elvira Ventura, die von
allen Elvie genannt wird. Die
48-jährige Filipina lebt täglich
nach diesem Motto. Als Teil
eines Frauen-Netzwerks setzt
sie sich mit aktiver Nachbarschaftshilfe in C.F. Natividad
dafür ein, aus der illegal errichteten Armensiedlung nahe der
philippinischen Hauptstadt
Manila einen lebenswerten Ort
zu machen. Die Menschen, die
hier leben, sollen sich trotzdem
wohlfühlen.
Foto und Bildtext: kfb

Zum Familienfasttag am Freitag
vor dem 2. Fastensonntag lädt die
Katholische Frauenbewegung (=
kfb) bereits seit 1958 ein.
Fasten bedeutet einen Verzicht, zu dem wir uns überwinden
müssen. Das kann anregen zur
kritischen Prüfung der eigenen Bedürfnisse und öffnet den Blick für
die Bedürfnisse anderer. So führt
Fasten zum – wirklichen – Teilen:
vom Eigenen abgeben, damit andere über mehr Mittel zum Leben
verfügen können.
Unter dem Motto „teilen spendet zukunft“ sammelt die kfb in
den Pfarren und bei Suppenessen
für benachteiligte Frauen in Asien,
Lateinamerika und Afrika. Teilen
ist der Ausdruck ihrer Solidarität.

wiederum eine „Fastensuppe-ToGo“ angeboten. Die Pfarrcaritas,
die Firmkandidat*innen und die
Pfarr-Jugend halfen zusammen
und kochten miteinander an einem Wochenende sieben verschiedene Suppen und füllten diese in
insgesamt 400 Stück Gläser ab.
Die Suppen konnten dann am
Sonntag, den 20. März 2022 in
allen vier Teilgemeinden unserer
Pfarre gegen eine Spende mitgenommen werden.
Unser heuriger Reinerlös diente
gezielt Projekten auf den Philippinen. Dort setzen sich Frauen aktiv
für eine Verbesserung der Lebensumstände ein – unter dem Motto
„Miteinander füreinander“.
Eva Tichawa

Fastensuppe-To-Go

Spenden bitte an:
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs
IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000
BIC: GIBAATWWXXX
oder unter www.teilen.at/spenden

Aufgrund der Covid-Situation fanden leider auch in diesem Jahr keine öffentlichen Suppenessen in unserem Pfarrgebiet statt. Allerdings
wurde, wie bereits im vorigen Jahr,

Ein Baum für alle
„Alle Religionen sind
Zweige eines großen Baumes. Es ist egal, wie man
ihn nennt, solange wie
man ihn nur nennt.“
Georg Harrison 
(The Beatles)
In der Siedlung Maria
Theresia steht am Thomas Pollak Platz ein kleines Tannenbäumchen. Von vielen gesehen, aber oft übersehen.
Die heurigen Erstkommunionkinder und die Firmkandidaten haben das Bäumchen für sich entdeckt. Seit der
Adventzeit wird die kleine Tanne immer wieder neu geschmückt und somit ein Zeichen gesetzt, dass Kirche
nicht nur in der Kirche sein muss. Im Advent waren es
bunte Kugeln, zum Valentinstag selbstgebastelte Herzen,
und zu Fasching gab es dann bunte Bänder. Auch für
die Osterzeit gibt es einen besonderen Schmuck. Das
Bäumchen ist so für alle sichtbar und viele Bewohner
und Bewohnerinnen der Gartenstadt, besonders jene,
die im Senioren Aktiv Wohnhaus leben, erfreuen sich an
dem Baum.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Gemeinde
Eggendorf, die uns die Erlaubnis gegeben hat, das Tannenbäumchen regelmäßig zu gestalten. So wird aus einem kleinen Baum ein großer Baum für alle.
Ute Scherthan

Sternsinger – sitzen geblieben

Im Karl Ryker Dorf war nach langer Zeit wieder Sternsinger-Zeit. Gleich fünf Freiwillige standen als Könige
und Sternträger bereit. Doch diesmal mussten die heiligen Herren „sitzen bleiben“. Es gab einen königlichen
Empfang in der Kirche, bei dem sie ihren Segen spendeten. Die zahlreich erschienenen Besucher und Besucherinnen hörten Lieder und Gebete, konnten spenden und
bekamen den Segen mit nach Hause.
Monika Baumgartner

Kinder & Jugend
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Einblicke in unsere Pfarr-Jugendstunden
Wir möchten gerne Einblicke in
die mit unserer Pfarr-Jugend erlebten Jugendstunden gewähren und
auch etwas zu verschiedenen Aktionen erzählen.
Diese bedeuten für die Jugendlichen nämlich mehr als nur ein
gemeinsames Treffen. Vielmehr
wird es von ihnen mit den Begriffen „Gemeinschaft“, „Spaß“ und
„Freunde“ beschrieben. Denn erst
durch die vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten werden die
Jugendstunden zu einem wunderbaren Erlebnis. Und gerade auch
in diesen Zeiten sind wir wirklich
sehr dankbar, dass wir einander
haben!

Wir konnten zwar keine einzelnen
Probleme lösen, allerdings bewirkte das gegenseitige Anvertrauen,
Zuhören und gemeinsame Mittragen schon gewisse Erleichterungen. Für jeden von uns entzündeten wir eine Kerze und es war
wunderschön zu beobachten, wie
in unsere finstere Atmosphäre immer mehr Helligkeit erstrahlte.

Auch der Fasching durfte natürlich in einer Jugendstunde nicht
fehlen.

Gerne halfen wir mit, die Pfarrblätter auszutragen.

Ende Februar brach der Krieg
zwischen Russland und der Ukraine aus. Es war uns ein besonderes
Bedürfnis, ein sichtbares Zeichen
in unserer Pfarrkirche in Sollenau zu setzen. Wir beteten für die
Menschen in der Ukraine und vor
allem für eine schnelle Beendigung
dieses furchtbaren Krieges.
Wie im letzten Jahr beteiligten
wir uns wiederum an der Aktion
„Fastensuppe-To-Go“ und halfen
beim Kochen und Abfüllen von
sieben verschiedenen Suppen mit.
Herzliche Einladung

Nach unserer gelungenen Aktion zu Gunsten der Erntedanksammlung für die Pfarrcaritas
gönnten wir uns einen gemeinsamen Kino-Besuch in Baden.

Selbstverständlich sind wir gerne jederzeit mit dabei, wenn wir
Aufgaben in unserer Pfarrgemeinde übernehmen und uns dadurch
auch einbringen können.

Wir treffen uns weiterhin zu gemütlichem Zusammensitzen, Spiele spielen und gelegentlichen Ausflügen. Dazu laden wir alle ein, die
neue Leute treffen, Freundschaften
knüpfen oder einfach Spaß haben
wollen.
Vielleicht hast du jetzt Lust
bekommen, bei uns in der PfarrJugend vorbeizuschauen und mitzumachen – wir würden uns sehr
auf dich freuen!
Eva Tichawa & Johannes Jäggle

In der Weihnachtszeit hatten
wir eine Jugendstunde, in der wir
uns gegenseitig von unseren Ängsten, Sorgen und Nöten erzählten.

Weitere Infos gerne unter:
eva.tichawa@katholischekirche.at
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Weiter gemeinsam auf dem Weg
Die Firmvorbereitung hat das Ziel,
die Firmkandidat*innen auf ihrem
Weg zum Sakrament der Firmung
zu begleiten und sie zu einer bewussten Entscheidung für ein
christliches Leben hinzuführen.
In einem feierlichen Gottesdienst wurden am Sonntag, den
30. Jänner 2022 in der Pfarrkirche
Sankt Laurentius in Sollenau die
diesjährigen Firmkandidat*innen
aus unserer Pfarre vorgestellt.
15 Jugendliche und eine Erwachsene sind nun schon seit Oktober
gemeinsam am Weg, um sich auf
dieses Sakrament vorzubereiten. Sie
erzählten uns von ihren Stärken und
wo sie diese einzusetzen vermögen.
Valentina zeigte uns direkt in
der Feier ihre persönliche Stärke  

– sie sang gemeinsam mit ihrem
Bruder Maximilian den Psalm 23
„Der Herr ist mein Hirte“. Anschließend wurden auch unsere
Firmbegleiter*innen „vor den Vorhang gebeten“.
Eine Firmgruppe begleiten Ute
Scherthan, Slavko Cvitkovic und
Michaela Siegel. Die zweite Firmgruppe wird von Maria Bierbamer
und Levente David begleitet. David
Zink, Stefan Fink und ich sind für
die dritte Firmgruppe verantwortlich. Große Unterstützung in der
Firmvorbereitung kommt auch von
unserem Pfarrer Juraj Bohynik –
er gestaltet zusätzlich monatliche
Firm-Einheiten gemeinsam für alle
drei Firmgruppen und das gesamte
Firmteam.

Erstkommunion
Seit Oktober läuft in unserer Pfarre
die Vorbereitungszeit mit 61 Kindern, die im Juni ihre Erstkommunion feiern werden. Mit der Feier der
Heiligen Erstkommunion darf sich
ein Kind als Teil der Gemeinschaft
der Kirche mit Christus erfahren.
Verschiedene Erlebnisse in der
Gruppe sind der Nährboden, um in
diese Gemeinschaft hinein zu wachsen. Daher treffen sich die Kinder
zu monatlichen Gruppenstunden
in den vier Teilgemeinden. Der
Versöhnungsweg (die sogenannte
Erstbeichte) fand zu Beginn der Fastenzeit statt.
Diese Vorbereitung hilft dem
Kind, seine Beziehung zu Jesus zu
vertiefen. Es erfährt den Wert des
„Mahlhaltens“, des Teilens und des
Dankens, des Streitens und Ver-

söhnens und besonders auch die
Wichtigkeit des Betens. Bei der Erstkommunion empfängt es dann zum
ersten Mal den „Leib Christi“ in der
Gestalt des Brotes.
Für die Teilgemeinde in Sollenau
ist Barbara Ofner zuständig. Veronika Jedlicka und Anette Haller sind
das Team in Felixdorf. In der Siedlung Maria Theresia zeichnet Ute
Scherthan verantwortlich. Ich begleite die Kinder in der Teilgemeinde in Theresienfeld.
Die Feier der Erstkommunion
ist für die ganze Familie, insbesondere für das Kind, ein großes und freudiges Fest. Von da an kann es „ganz“
an der heiligen Messe teilnehmen
– also auch zur Kommunion gehen
und diese empfangen.
Eva Tichawa

Alle zusammen wollen wir entdecken, was Leben und Glauben
heute heißen kann. Dabei hat das
Leben als Christ*in immer auch
eine gemeinschaftliche Dimension.
Darum ist uns dieses Element der
Gemeinschaft sehr wichtig – innerhalb der einzelnen Firmgruppen
und genauso auch innerhalb unserer
Pfarrgemeinde.
Eva Tichawa,
verantw. für die Firmvorbereitung

Die Mütterrunde in Theresienfeld
„Von Mensch zu Mensch eine Brücke baun, dem andern in die Augen schaun. In jedem Menschen das
Gute sehn und nicht an ihm vorübergehn.“ Das ist
kurz gesagt unser Programm.
Werdende Mütter und Mamis (aber auch Omis)
von Kindern im Alter von 0 bis zum Kindergarteneintritt sind herzlich willkommen sich einmal wöchentlich, immer Dienstags von 9 – 11 Uhr im Pfarrheim
in Theresienfeld oder am Spielplatz Schubertplatz
zu treffen. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen
(den immer eine andere Mami mitbringt) tauschen
wir uns aus über alle Themen, die uns gerade am Herzen liegen.
In der Gruppe können wir Freude und Leid teilen,
Feste feiern, miteinander singen und tanzen, Erziehungsfragen und Beziehungsfragen aufarbeiten, einander tragen und ertragen, Kinderkleider, Spielsachen,
Stoffwindeln, Sportausrüstung, Möbel und Rezepte
austauschen, Kontakte knüpfen und pflegen, einander
kennenlernen, Gemeinschaft werden, miteinander per
Du sein, einander aufbauen und Mut machen, spazieren gehen, Orientierungshilfe geben.
Die Kinder lernen einander kennen und haben
es dann leichter beim Start in den Kindergarten. Sie
sammeln erste Erfahrungen im Umgang mit Gleichaltrigen.
Lieder mit Bewegungen ergänzen unser Programm, werden in den Alltag mitgenommen und machen unser Leben fröhlicher und bunter.
Wer neugierig geworden ist, kann sich gerne
nähere Infos holen bei Karin Fischöder (0680/1434252).

Dies & Das
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Pfarrgarten im Wandel der Jahreszeiten

Die festlich
geschmückte
Kirche in
Felixdorf

Segnung der
Palmzweige im
Pfarrgarten

Die Rose
„Gloria Dei“
blüht neben
der Kirche

Im vergangenen Jahr 2021 war der
Felixdorfer Pfarrgarten, trotz der
bekannten Einschränkungen, wieder ein wichtiger Treffpunkt des
Pfarrgemeindelebens. Hier einige
Highlights aus dem Gartenjahr, im
Wandel der Jahreszeiten:
Die liebevoll von Jugendlichen
im Herbst gepflanzten Blumenzwiebeln haben zu Ostern prächtige Frühlingsfarben in den Garten
gebracht. Mit großer vorösterlicher
Freude konnte eine gemeinsame
Palmsegnung im Pfarrgarten stattfinden. Die jahrzehntealten Fliedersträucher haben im Mai nicht nur
den Garten mit Duft und Farbe
erfüllt, die Blüten konnten auch für
den Schmuck des Altars verwendet
werden. Die Obstbäume haben,
nach einem Workshop für Obstbaumschnitt, einiges an Fruchternte
gebracht, welche mit den Jugendlichen der Pfarre während der Ferienwochen in Workshops zu Marmelade verkocht wurde. Gemeinsam mit
selbst gemachter Butter konnten die
Fruchtaufstriche verkostet werden.
Dank einer Spende von Paletten
konnten in einem Workshop Holzverarbeitung mit tüchtigen jungen
HelferInnen zwei Palettenbänke
hergestellt werden. Die Sitzgelegenheiten bieten nun die Möglichkeit
den Garten zu genießen und zur
Ruhe zu kommen. Ein weiterer
Workshop hatte kräuterpädagogische Inhalte, in welchem ein Kräuterbeet angelegt wurde und Kräuteraufstriche hergestellt wurden,
welche durch alle hungrigen HelferInnen zur Jause verspeist werden
konnten.
Mit zahlreichen fleißigen HelferInnen wurde der ehemalige Ju-

gendraum im Pfarrhof in schweißtreibender Arbeit geräumt. Über
die vergangenen Monate wurden
die besagten Räumlichkeiten von
Handwerkern modernisiert und
von Pastoralassistentin Eva Tichawa
wurden Termine zur Fertigstellung
organisiert. Hoffentlich können
bald Möbel eingeräumt werden
und wieder Jugendtreffen stattfinden. Großer Dank geht an die Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld
und die Gemeinde Felixdorf, die
dieses Projekt großzügig finanziell
unterstützen.
Für einige besondere liturgische
Feiern, wie z.B. Erstkommunion,
Ostern, Pfingstsonntag, Erntedank,
Advent, Maria Verkündigung und
Weihnachten hat ein gemeinsames
Schmücken der Kirche in Felixdorf
stattgefunden.

Von der blühenden Ehre Gottes

Einen Gartengedanken möchte ich
allen mitgeben. Gleich neben unserer Kirche wächst seit vielen Jahren
ein Rosenstock der Sorte Gloria Dei
– Ehre Gottes. Diese leicht duftende
Rose blüht mehrmals in der Gartensaison von Juni bis zum ersten Frost.
Die großen, gefüllten goldgelben
Blätter blühen zunächst hellgelb mit
einem rötlichen Rand. Geöffnet werden die Blüten fast weiß mit einem
zartrosa Rand. Diese Rose ist sehr widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse
und auch gegen Rosenerkrankungen.
Sie eignet sich als Kübelpflanze, kann
in Gruppen sowie als Solitärpflanze
gesetzt werden. Diese Strauchrose
wird 80 bis 150 cm hoch und findet
auch in kleinen Gärten einen sonnigen bis halbschattigen Platz.
Rosen werden seit mehr als 2000
Jahren kultiviert und in Gärten gepflanzt. Eine grobe Unterteilung
Welche Pläne gibt es für 2022
erfolgt in Wild- und Kulturrosen.
im Pfarrgarten in Felixdorf?
Die Jahresplanung läuft für diverse Eines der teuersten Aromaöle ist das
Workshops. Wir hoffen, dass die Rosenöl. Die Blüten werden auch
Themenschwerpunkte „Imker und zur Herstellung verschiedener Gelees
ihre Bienen“, „Waschmittel selbst oder Liköre verwendet. Getrocknet
machen“, „Bewegung im Garten“, können die Blütenblätter für duf„Oldies but Goldies – Tanznachmit- tende Potpourris verwendet werden.
tag“ sowie das gemeinsame Feiern Die Früchte der Rose, die Hagebutvon Kirchenfesten, Kinoabend im ten, sind sehr reich an Vitamin C.
Garten und handwerkliche Work- Sie werden für Teemischungen und
Marmeladen verwendet. Rosen hashops möglich sein werden.
Wie in den vergangenen zwei ben in der Literatur, in der Musik, in
Jahren werde ich von April bis Okto- der Architektur, in allen Weltreligiober den Pfarrgarten in Felixdorf mit nen, in Namen und Wappen sowie
freiwilligen HelferInnen betreuen. im christlichen Alltag z.B. als RosenIn dieser Zeit werde ich wieder jede kranz eine große Bedeutung.
Mit diesen blumigen Gedanken
Woche Ausflugstipps und Gartentipps für die Internetseite der Pfarre sende ich herzliche Gartengrüße!
zusammenstellen. Aber wie wir in Ich freue mich auf ein neues Pfarrden vergangenen Jahren gelernt ha- gartenjahr mit euch!
Barbara Stadtler
ben: Alles ist möglich und nix ist fix!  
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Das älteste Kunstdenkmal

Nach der
Restaurierung
hat das Relief,
welches das
Martyrium des
heiligen Laurentius zeigt,
einen Platz in
der Taufkapelle
der Pfarrkirche
gefunden.

Die Pfarrkirche in Sollenau ist dem
heiligen Laurentius geweiht. Zwei
Kunstwerke, die dessen Martyrium zeigen, machen dies besonders
deutlich: das spätbarocke Altarbild über dem Hochaltar und das
Relief am romanischen Turm aus
dem späten 13. Jahrhundert.
Bei der Turmrenovierung 2020
stellte sich heraus, dass der Zustand des Reliefs durch die Witterungseinflüsse sehr schlecht war.
Daher wurde entschieden, dass am
Turm eine Kopie angebracht werden sollte. Das Original sollte nach
gründlicher Restaurierung einen
geschützten Platz im Kircheninneren finden.
Nach intensiven Beratungen
mit dem Bundesdenkmalamt und
dem Bauamt der Erzdiözese Wien
wurde es in der Taufkapelle aufgestellt. So konnten zwei Ziele

gleichzeitig verwirklicht werden:
Der Turm bietet wieder das gewohnte Bild mit dem Relief und
das wertvolle und älteste Kunstdenkmal von Sollenau und des
ganzen Pfarrgebiets kann auch für
die Zukunft erhalten werden!
Der heilige Laurentius

Unser Kirchenpatron Laurentius
(Patrozinium am 10. August) war
Erzdiakon in Rom zur Zeit von
Papst Sixtus II. und als solcher
besonders für die Verwaltung des
örtlichen Kirchenvermögens zugunsten der Armen zuständig.
Bei der Christenverfolgung
unter Kaiser Valerian im Jahre 258
wurden der Papst und zahlreiche
Kleriker hingerichtet. Laurentius wurde ausgepeitscht und sollte
binnen drei Tagen den versteckten Kirchenschatz ausliefern. Er

aber verteilte diesen an die armen
Gemeindemitglieder und erschien
dann mit einer Schar Armer und
Kranker vor dem Kaiser und soll
diese als den wahren Schatz der
Kirche bezeichnet haben. Aus
Zorn darüber ließ ihn der Kaiser
foltern und auf einem glühenden
Eisenrost hinrichten.
Laurentius gilt als Schutzpatron vor allem der Bäcker, Bierbrauer und Köche und gehört zu den
am höchsten verehrten Heiligen.
In der nach ihm benannten Basilika San Lorenzo fuori le mura in
Rom befinden sich der Überlieferung nach in einem Sarkophag die
Gebeine der beiden „Erzmärtyrer“
Stephanus und Laurentius.
Theo Schilcher

17.April,9.00
Eucharistiefeier zumOstersonntag
18.April,9.00
Eucharistiefeier zumOstermontag
24.April,9.00
Geburtstagsmesse
29.Mai,9.00
Geburtstagsmesse
4.Juni,10.00
Erstkommunion
5.Juni,9.00
Eucharistiefeier zuPfingsten

18.April,9.00
Eucharistiefeier zumOstermontag
24,April,9.00
Florianimesse
23.Mai,18.30
Bittprozession
5.Juni,9.00
Eucharistiefeier zuPfingsten
6.Juni,9.00
Eucharistiefeier zumPfingstmontag
16.Juni,9.00
EucharistiefeierzuFronleichnam–mit
anschließenderProzession

17.April,10.30
Eucharistiefeier zumOstersonntag
18.April,10.30
Eucharistiefeier zumOstermontag
8. Mai, 10.30
Pfarrpatrozinium –gemeinsameFeier
derPfarreZumGutenHirtenimSteinfeld

18.April,10.30
Eucharistiefeier zumOstermontag

30.April,18.30
Eucharistiefeier fürdieVerstorbenendes
vergangenenMonats

Mit

Eucharistiefeier für Senior/innen:
20.April,4.,18.Mai,1.,15.Juni;14.00

16.Juni,9.00und11.00
Erstkommunion

6.Juni,9.00und11.30
Firmung

5.Juni,10.30
Eucharistiefeier zuPfingsten

4.Juni,18.30
Ökumenische Pfingstvigil

29.Mai,10.30
Florianimesse

16.Juni,9.00
EucharistiefeierzuFronleichnam

Eucharistiefeier für Senior/innen:
26.April,31.Mai;14.30

Beicht- und Aussprachegelegenheit:
jeden1.FreitagimMonatvon17.30bis18.30inSollenau,jeden1.SamstagimMonatvon
17.30bis18.30inFelixdorf;zusätzlicham16.Aprilab10.00inderSMT,jeweilsnachder
AndachtamHl.Grabum8.00inFelixdorfundTh
 eresienfeldsowieum10.00inSollenau.

12.Juni,17.00
Eucharistiefeier

Maiandacht:
1.,8.,15.,22.und29.Mai.;18.30

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.

Eucharistiefeiern im Karl Ryker Dorf
23.April,7.,21.Mai,4.Juni;16.00

Eucharistiefeier in kroatischer Sprache:
17.April,1.,15.Mai,5.Juni;16.00

16.Juni,10.30
EucharistiefeierzuFronleichnam–mit
anschließenderProzession

11.Juni,9.00und11.00
Erstkommunion

6.Juni,10.30
Eucharistiefeier zumPfingstmontag

5.Juni,10.30
Eucharistiefeier zuPfingsten

6.Juni,9.00
Eucharistiefeier zumPfingstmontag

16.April,20.30
Osterliturgie mitSpeisensegnung

17.April,9.00
Eucharistiefeier zumOstersonntag

17.April,5.00
Osternachtliturgie mitSpeisensegnung

17.April,10.30
Eucharistiefeier zumOstersonntag

15.Mai,10.30
Blaulichtmesse

16. April, 17.00
Kinderosterfeier

16.April,20.30
Osterliturgie mitSpeisensegnung

14. April, 18.30
Eucharistiefeier zum Gründonnerstag

16.April,20.30
Osterliturgie mitSpeisensegnung

28.Mai,18.30
Eucharistiefeier fürdieVerstorbenendes
vergangenenMonats

15. April, 17.00
Kinder- und Jugendkreuzweg

15. April, 18.30
Karfreitagsliturgie

Auferstehung Christi

Siedlung Maria Theresia
10.April,9.00
Eucharistiefeier–Palmsonntag
BeginnvorderKirchemitPalmsegnung;
parallelKinderwortgottesfeierimPfarrsaal

Kreuzerhöhung

Theresienfeld
10.April,9.00
Eucharistiefeier–Palmsonntag
BeginnbeiderKapellemitPalmsegnung;
parallelKinderwortgottesfeierimPfarrsaal

Sankt Laurentius

Sollenau
Felixdorf
10.April,10.30
8.April,18.30
Eucharistiefeier–Palmsonntag
Versöhnungsfeier
BeginnaufdemHauptplatzmitPalmsegnung;
10.April,10.30
parallelKinderwortgottesfeierimPfarrsaal
Eucharistiefeier–Palmsonntag
15. April, 15.00
BeginnimPfarrgartenmitPalmsegnung;
Kreuzwegandacht
parallelKinderwortgottesfeierimPfarrsaal

Unbefleckte Empfängnis

Termine in der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

