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Unser Pastoralkonzept
Ich bin dankbar, dass wir mit so
vielen engagierten Menschen aus
unserer Pfarre als Kirche in unserer
heutigen Zeit unterwegs sind. Ich
denke an die Menschen, die Kinder und Jugendliche begleiten und
ihnen die Kirche erlebbar machen.
Ich denke an die, die in der Liturgie oder Caritas ihr Bestes tun. Ich
denke an die, die ältere Menschen
begleiten, im Namen der Pfarre
Kranke besuchen und sie unterstützen. Ich denke an die vielen
Treffen, Gespräche, Sitzungen, bei
denen wir diskutieren, Entscheidungen treffen, Visionen entwickeln und Zukunft gestalten.
Manchmal gelingt es mehr und
manchmal weniger, Kirche zu sein.
Immer, wenn wir vergessen, warum wir das machen, geraten wir in
Aktionismus und unser Tun wird
plötzlich seelenlos.
Deshalb ist es die wichtigste
Frage, die wir und immer wieder
stellen müssen: Warum? Warum
bin ich Christ? Warum engagiere
ich mich in der Kirche? Der amerikanische Unternehmenberater und
Publizist Simon Sinek sagt: „Wenn
das WARUM groß genug ist, ist
das WIE keine Frage.“ Mit anderen Worten: Wenn mir klar ist,
warum ich Christ bin und mich in
der Kirche engagiere, dann werde
ich problemlos wissen, was zu tun
ist und wie ich es mache.
Wir haben ein Jahr lang an
dieser „Warum-Frage“ mit einem
Team gearbeitet und aus unserem
Suchen und Fragen entstand das Pastoralkonzept der Pfarre. Es wäre schade, wenn diese Gedanken in Vergessenheit geraten. Deshalb werden wir
in unserem Pfarrblatt den einen oder
anderen Gedanken aus dem Pastoral-

konzept publizieren. Diese Gedanken
sollen uns zum Suchen und Nachdenken anregen, damit sich bei jedem
und jeder von uns die „Warum-Frage“
klärt und wir wieder die Freude an
unserem Christsein und Kirche-Sein
neu entdecken.
Pfarrmoderator Juraj Bohynik

Leitgedanke des Pastoralkonzepts

Wir sind das,
was wir denken.
Was wir denken,
strahlen wir aus.
Was wir ausstahlen,
bestimmt unser Leben.
(Quelle unbekannt)
Aus der Redaktion

Erfreulicherweise wächst unsere
Pfarre immer mehr zusammen. Im
Zuge der Vorbereitungsarbeiten
für das aktuelle Pfarrblatt haben
wir festgestellt, dass die strikte Aufteilung unserer Pfarre in ihre Teilgemeinden auch auf dem Papier
nicht mehr sinnvoll ist.
Daher haben wir uns entschlossen, das Pfarrblatt in Zukunft in
gemeinsame Rubriken (z.B. Kinder
& Jugend oder Spiritualität & Gemeinschaft) einzuteilen. Aus welcher Gemeinde die einzelnen Beiträge kommen, können Sie auch
weiterhin an der farblichen Kennzeichnung oder den entsprechenden Logos erkennen.
Wir wünschen Ihnen wie
immer viel Freude beim Lesen!
Regina Fellner, Redaktion

Thema
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Das Leben zum Fließen bringen
Ein Beitrag von Anselm Grün aus dem Buch „Das Leben spüren“ .
Lass dich nicht leben Lebe! Lass
dich nicht von außen fremd bestimmen und beeinflussen Sei du
selber! Sei von innen her authentisch und versuche immer stärker
der zu werden, der du bist:
Das ist das Ziel eines jeden
Lebens Es ist auch das Ziel des
geistlichen Wegs Auch hier geht
es darum, zu mehr Selbstvertrauen
und zu stärkerem Selbstwertgefühl
zu gelangen Viele sehen darin einen Widerspruch und meinen,
Selbstverwirklichung stehe im
Gegensatz zum christlichen Weg
der Selbstverleugnung Doch das
stimmt nicht Es geht nicht darum, sein Ego ins Zentrum zu stellen und es auf Kosten anderer zu
verwirklichen Im Gegenteil: Wir
sollten zu unserem wahren Selbst
gelangen, zu dem einmaligen Bild,
das Gott sich von uns gemacht
hat Und wir sollten an unserem
Selbstvertrauen arbeiten
Das eine schließt das andere
nicht aus Wenn ich auf Gott vertraue, wächst auch mein Selbstvertrauen Wenn ich in ihm festen Grund verspüre, dann bin
ich sicherer Wirkliche Sicherheit
und wirkliche innere Stärke hängt
nicht davon ab, dass ich nach außen stark auftrete Sie hängt davon
ab, ob ich mich getragen weiß und
mich so annehme, wie ich bin
Das verleiht ein Selbstvertrauen,
das auch durch Missgeschicke
nicht zerstört werden kann Denn
es liegt tiefer als nach außen zur
Schau getragene Sicherheit
Selbstverwirklichung meint
also jene innere Stärke, die das eigene Leben leben kann und nicht

von anderen gelebt werden muss
oder andere kopieren will
Selbstverleugnung meint nicht
das Gegenteil davon, sondern beschreibt eine Ergänzung dazu Ich
soll nicht ständig um mein Ich
kreisen Das Ego will ständig imponieren Es definiert sich nur von
der äußeren Wirkung her oder von
den eigenen Bedürfnissen her: Ich
will jetzt das Ich habe keine Lust
Es geht darum, vom Ich zum
Selbst zu gelangen Das Selbst ist
der innerste Person-Kern, unser
wahres Wesen Der Weg zu diesem Selbst führt darüber, dass wir
Abstand gewinnen zum Ego
Das griechische Wort für
Selbstverleugnung »aparneisthai«
heißt eigentlich: Widerstand
leisten gegen die Tendenzen des
Ego, alles für sich zu vereinnahmen »Nein« sagen zum Ego
Distanz zum Ego finden, frei werden von der alles bestimmenden
Herrschaft des Ego, um so mehr
mit dem Selbst in Berührung zu
kommen
Zu einem gesunden Leben
gehört es, dass das Leben in uns
fließt Es fließt aber nur, wenn
wir uns hingeben, wenn wir uns
auf Menschen einlassen und auf
die Arbeit, wenn wir Freude daran
haben, uns zu engagieren
Viele, die zu sehr auf ihre eigenen Grenzen bedacht sind, entdecken nie die Kraft, die in ihnen
steckt Aus Angst, sie könnten sich
einmal überfordern, schöpfen sie
das Potenzial nicht aus, das Gott
ihnen geschenkt hat Doch zugleich sind sie oft unglücklich,
weil keiner sich für sie interes-

siert oder keiner sie fragt, wenn
es um eine reizvolle Aufgabe geht
Sie verbreiten um sich eine Ausstrahlung, dass überhaupt keiner
auf die Idee kommt, sie um einen
Gefallen zu bitten Wenn ich mit
solchen Menschen spreche, ist es
meistens die Angst vor Hingabe,
die sie umtreibt Sie haben Angst,
sich selbst nicht mehr in der Hand
zu haben, über sich selbst nicht
mehr bestimmen zu können
Diese Angst ist sicher berechtigt
Es gibt auch Menschen, denen es
schwerfällt, Grenzen einzuhalten,
oder die sich in der Arbeit oder in
ihrem Engagement verlieren
Es braucht auch hier beide
Pole: den Pol des Sich-Abgrenzens und den Pol der Hingabe
Es braucht einen guten Ausgleich
von Grenze und Grenzüberschreitung, von Schutz und SichÖffnen, von Sich-Abgrenzen und
Sich-Hingeben
Wir brauchen ein gutes Gespür
dafür, wo die Hingabe angebracht
ist Aber dort, wo wir uns hingeben, dürfen wir nicht ängstlich die
Stunden zählen oder die Energie,
die wir einsetzen Wenn wir in der
Hingabe aus der inneren Quelle
des Heiligen Geistes schöpfen,
dann werden wir nicht erschöpft
werden Und die Hingabe wird
uns selbst zum Geschenk Wenn
wir spüren, dass das Leben fließt,
ist das ein gutes Gefühl Es macht
uns glücklich

Anselm Grün: Das Leben fließt,
in: G Neundorfer (Hrsg ): Das
Leben spüren, Herder Verlag 2018

Kinder & Jugend
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Auferstehungsfeier für Kinder in der SMT
Feiern gehört zum Zentrum gemeinsamen religiösen Lebens. Wie
jedes Jahr feierten wir mit den Kindern die Auferstehung Jesu.
Er hat unter den Menschen gelebt, weil er sie gerne hat. Er zeigte
uns, wie gutes Leben miteinander
möglich ist. Er hat für uns gelebt,
weil er uns mag. Der Tod konnte
seiner Liebe nichts anhaben – er
ist wiedergekommen, auferweckt
von Gott. Diese Liebe wurde auch
heuer wieder für uns erfahrbar und
glaubbar.
Mit einem Lied vor der Kirche, wo nochmals von den letzten
Tagen Jesu erzählt wurde, begann
unsere Zusammenkunft. Anschließend zogen wir still um die Kirche.
Im Pfarrsaal erzählten wir Jesus unsere Sorgen. Gemeinsam zogen wir

mit Kerzen in die Kirche ein. Dort
wurden wir von den Musikern
und Musikerinnen mit dem Lied
„Herzlich Willkommen“ begrüßt.

Was sie alles in dieser Welt
brauchen, schrieben die Kinder
auf ein Blatt Papier. Freundschaft,
Tiere, Computer, Internet, meine
Eltern usw. kamen in diesen Überlegungen vor. Abgerundet wurden
die Gedanken mit der Bibelstelle
von der Erschaffung der Welt.

Um diesen Tag der Auferstehung zu feiern, bereiteten wir im
Gottesdienst ein gemeinsames
Mahl vor. Jesus lädt uns ein, mit
ihm seine Auferstehung zu feiern,
und will als Gastgeber, dass es uns
gut geht.
Vor dem alljährlichen Ostereiersuchen bekam jede Familie ihre
eigene Osterkerze für zuhause, diese Kerze soll die Familie ein ganzes
Jahr lang begleiten, Wärme und
Licht schenken.
Ein herzlicher Dank an alle, die
mich an diesem Tag und bei den
Vorbereitungen unterstützt haben!
Ein besonderer Dank an die Musiker/innen und an Ute und Dani,
die mit mir gemeinsam den Gottesdienst gestaltet haben!
Pastoralassistentin Patricia Bauer

Alte Tradition in Felixdorf weitergeführt
Kleines bewegt Großes
Im Rahmen ihres Praktikums in unserer Pfarre hat
Daniela Ernhofer mit den Ministrantinnen und
Ministranten Kuchen aus „biblischen“ Zutaten gebacken und für das Projekt „Kleines bewegt Großes“
Schoko-Kekse hübsch verpackt. Während der Kuchen
noch in der Mini-Stunde verputzt wurde, konnten die
Kekse gegen eine Spende für die Pfarre nach der Festmesse zum Patrozinium käuflich erworben werden.

Karfreitag frühmorgens um 6 Uhr
trafen sich eine ganze Schar Kinder
und einige Erwachsene, um die
alte Ostertradition des Ratschens
weiterzuführen.
Das Ratschen soll den gläubigen Christen zum Gebet und zum
Gedächtnis an den Tod Jesu am
Karfreitag und Karsamstag aufrufen. Und dies taten auch unsere
fleißigen Kinder von Felixdorf. Mit
lautem Knattern und Ratschen
durchwanderten sie die Straßen.
Sie begegneten nicht nur verschlafenen Gesichtern, sondern auch so
manch freudigem Gesicht, das diese alte Tradition willkommen hieß.
Zwischen den drei Umgängen
am Freitag hatten die Kinder bei

Frühstück, Bastelprogramm, Mittagessen und einem Osterfilm eine
Menge Spaß. Am Samstag starteten sie wieder mit einem Umgang
um 6 Uhr. Anschließend wurden
sie vom „Osterhasen“ mit über 50
versteckten Ostereiern überrascht.
Beim gemeinsamen Frühstück
wurden einige davon gleich verspeist.
Anschließend baten die Ratschenkinder bei den Ortsbewohner/innen um Spenden, die zur
Gänze, seien es Süßigkeiten oder
Geldspenden, unter den Kindern
aufgeteilt wurden. Dafür allen
Spendern und Spenderinnen ein
herzliches Dankeschön!
Veronika Jedlicka
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Unser Weg zur Erstkommunion
Zahlreiche Kinder aus der Pfarre
Zum Guten Hirten im Steinfeld
feierten im vergangenen April ihre
Erstkommunion. Silvia Dallinger
beschreibt im folgenden Text ihre
ganz persönlichen Erfahrungen als
Tischmutter in der Gemeinde Kreuzerhöhung in Theresienfeld.
Für 20 Mädchen und Buben aus
Theresienfeld begann im Oktober
2017 im Rahmen eines feierlichen
Eröffnungsgottesdienstes der Weg
zur Erstkommunion.
Traditionellerweise wurden die
Vorbereitungsstunden von Tischmüttern gestaltet. In drei Gruppen
wurden die einzelnen Themengebiete erarbeitet und die Kinder

waren immer mit viel Freude und
Enthusiasmus dabei. Außerdem
wurde jede Menge gebastelt und
gespielt. Auch die Erstkommunionslieder wurden schon gesungen.
Die einzelnen Gruppen gestalteten auch jeweils eine gemeinsame
Kerze, die bei den Familiengottesdiensten immer den Altar schmücken durfte, was die Kinder natürlich besonders stolz machte.
An dieser Stelle möchte ich
mich recht herzlich bei allen Eltern, Mag. Bohynik und Pastoralassistentin Patricia Bauer für die

gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bedanken.
Der große Festtag

Am 8. April war es dann endlich
soweit – der große Tag war da.
Bei herrlichem Wetter feierten wir
einen wunderschönen Festgottesdienst mit toller musikalischer
Umrahmung. Erwartungsvoll und
neugierig empfingen die Kinder
zum ersten Mal das heilige Brot.
Zum Abschluss der Messe bekamen alle von ihren Tischmüttern
das Erstkommunionskreuz überreicht. Bei der anschließenden
Agape im Gemeindezentrum blieb
noch genügend Zeit für angeregte
Gespräche bei Kaffee und Kuchen.
Für die Kinder
war es ein aufregender und einzigartiger Tag, den
sie sicherlich nie
vergessen werden.
Für mich als
Tischmutter
waren die letzten Monate eine
wunderbare und
sehr bereichernde Zeit, die ich auf
keinen Fall missen möchte.
Dabei zu sein, wie die Kinder
auf ein Fest wie dieses vorbereitet
werden, und ihnen zu vermitteln,
was es bedeutet, zum ersten Mal
die Kommunion empfangen zu
dürfen, hat mir sehr viel Freude
bereitet.
Die Begeisterung und das Engagement der Kinder während der
Vorbereitung und am Festtag selbst
werden immer eine schöne Erinnerung für uns alle bleiben.
Silvia Dallinger

Am 15. April 2018 empfingen die Kinder der
Gemeinde St. Laurentius in Sollenau zum
ersten Mal die heilige Kommunion.

Die Erstkommunionfeier in der Gemeinde
Auferstehung Christi in der Siedlung Maria Theresia
fand am 22. April 2018 statt.

Die Kinder der Gemeinde Unbefleckte Empfängnis
in Felixdorf feierten ihre Erstkommunion schließlich
am 29. April 2018.
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„The Stonefield Shepherds“
Am 14. April war es soweit! Wie von
vielen Jugendlichen in unserer Pfarre gewünscht, konnten wir an diesem Samstag das „Gründungstreffen“ unserer Jugendband abhalten.
Nun galt es für rund 15 Kinder
und Jugendliche sich auf ihren ersten Auftritt im Rahmen der Sonntagsmesse am 27. Mai 2018 in Felix-

Einladung zur Jugendmesse
Am Sonntag, dem 24. Juni 2018, laden wir euch herzlich in die Pfarrkirche St. Laurentius in Sollenau
ein. Dort findet um 17 Uhr eine Jugendmesse statt.
Für die Musik sorgen die „Stonefield Shepherds“!

dorf vorzubereiten. Am 28. April
erfolgte die erste Probe.
Von Klavier über Posaune bis
zur Ziehharmonika sind hier viele
Instrumente vertreten. Es gilt nun
einen ausgewogenen Mix zu finden. Jedes Instrument soll seinen
Stärken gemäß eingesetzt werden.
Nicht jede/r muss jedes Lied spielen bzw. spielen können.
Die verwendeten Lieder werden von den Bandmitgliedern
gemeinsam ausgesucht. Daraus
ergeben sich auch viele neue Höreindrücke für die Kirchengemeinde in der Messe. Sollten die einzelnen Teilgemeinden sich für eine

Probe der neuen Jugendband
„The Stonefield Sheperds“

musikalische Gestaltung einer „Jugendmesse“ interessieren, würden
wir uns freuen, von den jeweiligen
Verantwortlichen zu hören.
Jochen & Veronika Jedlicka

Hallo du, du bist willkommen!
Pauli, das schwarze Schäfchen, hat
immer viele Fragen. Mariechen,
sein Schwesterchen, weiß, wo er
Antworten findet.
Beim Handpuppen-Spiel wird
ein Thema aufgegriffen, das mit
einer Geschichte
aus der Kinderbibel erklärt wird.
In verteilten
Rollen und mit
Verkleidung
wird hier der
Einzug Jesu in
Jerusalem nachgespielt.

„Wir klatschen, wir winken, wir
stampfen, wir hüpfen für Gott,
denn Gott liebt uns so!“ Dieses
Lied von den KisiKids (Kindersingkreis aus Altmünster) eröffnet
einmal im Monat unseren Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
in Theresienfeld. Und es sagt eigentlich schon alles, was wir vermitteln wollen.
Hallo du, du bist willkommen!
Egal wie auch immer du gerade
bist, in welcher Entwicklungsphase du gerade steckst, ob du schon
krabbeln oder plappern kannst,
oder nur auf Mamas Schoß sitzen
magst, ob du ständig anders willst,
als die Erwachsenen wollen, ob du
noch in den Kindergarten oder
schon zur Schule gehst.
Wir klatschen, wir winken, wir
stampfen, wir hüpfen für Gott…
weil Kinder das Ruhigsitzenblei-

ben nicht erfunden haben, aber
mit ihrem begeisterten Klatschen,
Winken, Stampfen, Hüpfen, Lachen, Tanzen, Singen und Quietschen auf ihre eigene Art Gott die
Ehre geben. Und gerade dieses Lebendigsein ist es, was uns aufbaut
und Freude macht.
Die Kinder lehren uns, wie
Gott uns haben will. Er schenkt
uns so viel, dass wir gar nicht fertig werden, dafür zu danken und
so ist unser Lobpreis nur die natürliche Antwort auf seine Güte.
Gott liebt uns so! Wenn es
uns gelingt, diese wunderbare,
unendlich große Liebe, die wir
selbst von Gott erfahren dürfen,
weiterzugeben, dann sind wir am
richtigen Weg.
Karin Fischöder

Seniorinnen & Senioren
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Seniorenclub damals und heute
Aus der Sollenauer Pfarrchronik

Am 5. Oktober 1980 wurde über
eine Senioren-Club-Gründung gesprochen. Die Leitung sollte Frau
Emma Bogacs übernehmen.
15. Oktober 1980: Erste Zusammenkunft des gegründeten Seniorenclubs im kleinen Pfarrheim.
Unter der Leitung von Frau Bogacs waren 25 bis 30 Personen anwesend.
2. Juli 1981: Erster Seniorenausflug
auf den Mariahilfberg.

Im Sommer 1982 führte die Senioren ein Ausflug nach Kirchberg/
Wechsel und Sachsenbrunn.

Am 9. Februar 1983 fand ein Faschingsfest der Senioren statt. Die
Kopfbedeckungen wurden selbst
gebastelt.
Ab 1996 übernahm die Leitung
Frau Annemarie Panzenböck (bis
weiterhin). Der Kreis ist bis auf 14
Personen zusammengeschrumpft,
viele sind verstorben oder zu alt,
um zu kommen.

Nach wie vor treffen wir uns
14-tägig (außer in den Ferien) am
Mittwoch um 14 Uhr zur heiligen
Messe.

Anschließend gibt es eine Jause mit selbstgebackenen Mehlspeisen und dann auch noch ein
Programm, um uns geistig fit zu
halten.
Annemarie Panzenböck

Chronik

Seniorenausflüge
Seit 2013 finden gemeinsame Ausflüge der Senior/innen der Pfarren
Sollenau, Theresienfeld und der
Siedlung Maria Theresia (damals
Seelsorgeraum) statt. Im Jahr 2013
stand das Schloss Laxenburg auf
dem Programm, im Jahr darauf
fuhren wir nach Frauenkirchen,
2015 ging es nach Eisenstadt ins
Schloss Esterhazy und im Jahr 2016
besuchten wir das Stift Melk.

Heilige Messe und Jause

Seit der Gründung der Pfarre
Neu im Jänner 2017 schlossen sich
dann auch Leute aus Felixdorf dem
gemeinsamen Ausflug nach Krems
und Stift Göttweig an.
Nächster Ausflug in Planung

Am Dienstag, den 25. September
planen wir wieder einen gemeinsamen Ausflug aller vier Teilgemeinden für Senior/Innen.
Das Ziel und das genaue Programm werden einige Wochen vor
dem Termin in den Schaukästen
Ihrer Kirche und bei den wöchentlichen Verlautbarungen bekannt
gegeben.
Elfi Schilcher

Getauft wurden
Reißner Noel-Dominique, Strnad Sophia Kathrin,
Kopetzky Sophie Romy, Amreiter-Kiss Laura Nicole
Gabriele, Mayerhofer Stefan, Andric Luka, Tomicic
Klara, Gruber Julia, Gold Felix, Halbauer Benedikt,
Brzezowsky Paula, Nosek Nico, Tannenberger NoahJoel, Wasser Mila, Kalcic Lina, Köck Anna Antonia
Amalia, Janeczek Hannah Sophie

Geheiratet haben
Daniela Höblinger und Alexander Strasser, Katharina
Winkelmayer undJürgen Ehrlich

Verstorben sind
Krczal Walter Franz, Müller Anton, Schalk Otto, Reisinger Auguste, Ziegler Christa, Huber Anna, Foisner Maria,
Kolecko Helena, Holländer Eveline, Genswaider Walter,
Kampichler Gabriele, Platzer Herbert, Peska Franz, Fried
Gerhard, Zitzler Herbert, Fürst Brigitte, Regenspurger
Hermine, Havlicek Karl, Picher Gabriele, Battisti Maria

Spiritualität & Gemeinschaft
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Suchen, was trägt: Exerzitien im Alltag
Wortstammtisch
„Was macht ihr denn da?“

Kurz zusammengefasst: Wir nähren uns vom Wort
Gottes und tauschen uns aus: Haben die Sätze des
Evangeliums im Hier und Jetzt, so wir sind, so wie wir
mit den Menschen leben in der Familie, der Pfarre,
mit den Freunden, im Beruf, … etwas zu tun? Das
Evangelium kann ich ja auch allein für mich leben!
Wir machen die
Erfahrung, dass der
andere Geschenk
für mich ist und
ich durch meine
Gedanken, Erfahrungen, mein Leben Geschenk für
den anderen bin. So bereichern wir einander. Ja, wir
profitieren voneinander.
„Wird das dann nicht ein Seelenstriptease oder
eine Psychosession?“

Die Gefahr besteht natürlich, aber wir haben Regeln,
an die wir uns halten. Der Angelpunkt ist: Wie könnte dieser Satz aus dem Evangelium in meinem Leben
Wirklichkeit werden?
„Kann ich mir das auch nur einmal anschauen?“

Ja sicher, das ist keine fixe Gruppe. Es handelt sich um
ein Angebot für alle!
Maria Bierbamer

Exerzitien im Alltag sind ein Erfahrungsweg, den der/die Einzelne
bzw. die Gruppe geht. Dabei werden alle Kräfte des Menschen angesprochen: Seele und Leib, Phantasie, Wille, und Gefühl.
Exerzitien im Alltag sind von
Ignatius von Loyola (1491 - 1556)
entwickelte Übungen, die Geist
und Körper aus dem Alltagstrott
lösen sollen und dabei helfen, sich
dem Gebet und der Besinnung zuzuwenden.
Suchen, was trägt

Am 30. September 2018 laden wir zur Fußwallfahrt zum
Heilsamen Brunnen ein. Wir starten um 14 Uhr beim
Bahnhof in Felixdorf, um 15 Uhr findet die Andacht in
der Kapelle statt, anschließend gibt es eine Agape.
Paul Rubey

Unter diesem Titel starteten wir
ein vierwöchiges Programm während der Fastenzeit mit Einzel- und
Gruppenübungen. Darin enthalten waren tägliche Einzelübungen
und fünf Treffen im Pfarrsaal der
Siedlung Maria Theresia für den
gemeinsamen Austausch.

Wallfahrt nach Mariazell

Was trägt mein Leben?

Die jährliche Wallfahrt der Pfarre nach Mariazell beginnt heuer am Montag, dem 20. August 2018 vor
der Kirche in Sollenau und endet am Donnerstag,
dem 23. August 2018 mit der Eucharistiefeier in der
Michaelskapelle in Mariazell.
Anmeldungen bitte bis 15. Juli 2018 an die Pfarrkanzlei Sollenau, Tel. 02628 472 14, richten.
Gerhard Zwettler

Diese Frage bewegt heute viele
Menschen, die sich in den rasend
schnellen Veränderungsprozessen
ihres Lebens zu Recht finden müssen. Wo bin ich zu Hause? Wie
entscheide ich mich zwischen den
unglaublich vielen Sinnangeboten
und Lebensentwürfen?

Wallfahrt zum Heilsamen Brunnen

Was trägt mich?

Wenn das Vertraute zusammenbricht, was trägt mich, wenn alte
Antworten keine Kraft mehr haben? Was trägt mich heute und
auch in Zukunft?
Um diesen Fragen nachzugehen, meldeten sich 20 Personen
aus allen vier Teilgemeinden zu
den Exerzitien im Alltag an. Die
meisten hatten noch nie Erfahrungen mit Exerzitien gemacht. Sie
waren neugierig und interessiert,
an diesen geistlichen Übungen teilzunehmen.
Alle waren bereit, sich täglich
mit Hilfe von schriftlichen Impulsen 30 Minuten Zeit zu nehmen,
um zu beten und zu meditieren,
sich den täglichen Impulsfragen zu
stellen und manches Mal an Dinge aus der Vergangenheit erinnert
zu werden, die schön oder auch
traurig waren. In den wöchentlichen Gruppentreffen wurde gemeinsam gebetet, gesungen und
sich ausgetauscht.
Im Laufe der Exerzitien wurde
aus der Gruppe eine Gemeinschaft,
welche sich auch in Zukunft weiterhin treffen wird.
Ute Scherthan
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Unterm Schutz des Guten Hirten
Am vierten Sonntag der Osterzeit, dem „Guter-Hirte-Sonntag“,
begeht unsere neue Pfarre ihr
Patrozinium. Aus diesem Anlass
fand am 22. April ein gemeinsamer
Festgottesdienst in der Pfarrkirche
in Sollenau statt. Neben zahlreichen
Katholikinnen und Katholiken aus
den vier Gemeinden feierten auch
die in der Pfarre tätigen Priester und
unser Diakon die heilige Messe mit.

Vor zwei Jahren hatten sich die
Angehörigen der heutigen Pfarre
bei einer Befragung mehrheitlich
für den Pfarrnamen „Zum Guten
Hirten im Steinfeld“ ausgesprochen. „Damit“, so meinte Moderator Juraj Bohynik in seiner Ansprache, „ist es dieser Pfarre gleichsam
ins Stammbuch geschrieben, dass

wir uns umeinander kümmern
und füreinander da sind.“
Zur feierlichen Gestaltung des
Gottesdienstes trug der Gesangverein Theresienfeld bei, der die Messe brève aux chapelles No. 7 von
Charles Gounod aufführte.

Patronats- und Titularfeste

Am Ende der heiligen Messe
wurden den Mitgliedern des neuen
Pfarrgemeinderates und der vier Gemeindeausschüsse die Ernennungsdekrete des Kardinals überreicht.
Bei strahlendem Sonnenschein
nutzen die Messbesucher und -besucherinnen nach dem Patronatsfest noch die Gelegenheit, sich bei
einer Agape vor der Kirche zu stärken und miteinander ins Gespräch
zu kommen.
Regina Fellner

Neben dem gemeinsamen Patrozinium der Pfarre
Zum Guten Hirten im Steinfeld am vierten Sonntag
der Osterzeit feiert auch noch jede Teilgemeinde das
Patrozinium bzw. das Titularfest ihrer Kirche.
Die Kirche in Sollenau ist dem heiligen Laurentius geweiht, dessen Festtag am 10. August gefeiert
wird. Die Felixdorfer Gemeinde zur Unbefleckten
Empfängnis begeht das Titularfest ihrer Kirche am
8. Dezember, dem „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“.
Die Gemeinde Auferstehung Christi in der Siedlung Maria Theresia wiederum feiert das Titularfest
ihrer Kirche zu Ostern, in Theresienfeld mit der Kirche Zur Kreuzerhöhung wird das Fest Kreuzerhöhung
mit einem Gottesdienst rund um den 14. September
besonders gewürdigt.

Ratschen im Karl Ryker Dorf
Die „Kirchengruppe“ im Karl Ryker
Dorf erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Nicht nur die Besucher/
innen in den Gottesdiensten werden immer mehr, auch die kirchlichen Bräuche werden immer besser
angenommen.
Die Sternsinger erwirtschafteten heuer zum ersten Mal einen
Gewinn von 80 Euro. Die „Männer
aus dem Dorf“ scheuten keine Kälte
und kein schlechtes Wetter, um für
die gute Sache unterwegs zu sein.

In der Karwoche waren wir heuer zum dritten Mal Ratschen. Das
ist für alle immer ein großes Erlebnis. In der Früh waren wir immer
besonders motiviert, um alle aufzuwecken. Das freute die RatschenMänner aus dem KRD besonders.
Georg und Niki waren schon von
Anfang an dabei, heuer begleiteten
uns noch Fritz und Peter.
Ich freue mich sehr über die
zahlreiche Teilnahme und bedanke mich bei allen, die mitgeholfen

haben, besonders aber bei den
Ministranten, die immer da sind,
wenn ich etwas brauche.
Monika Baumgartner
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Messen in kroatischer Sprache

Am 7. April 2018 haben insgesamt drei Kinder
das Sakrament der Taufe empfangen.

In Theresienfeld wird seit nunmehr
dreizehn Jahren jeden dritten Sonntag im Monat die Eucharistiefeier in
kroatischer Sprache zelebriert.
Theresienfeld ist eine von insgesamt dreizehn Filialen der kroatischen Mission Wien „Am Hof“
und wurde auf Initiative der langjährigen Pfarrhof- und Kirchwartin
Frau Franjka Križanović ins Leben
gerufen.
Laut Evidenzauszug des zuständigen Priesters Herrn Bernardin
Plantek leben in Wiener Neustadt
und Umgebung über 90 Familien mit kroatischer Muttersprache.
Durch den Zuzug junger Familien
aus Wien erfreut sich der Gottes-

dienst immer größerer Beliebtheit
und wird regelmäßig von über 200
Gläubigen besucht.
Nach jeder Messe werden Kaffee, Kuchen und Wein serviert. Da
hat man die Möglichkeit, Freunde
und Bekannte zu treffen und neue
Leute kennen zu lernen.
Ich darf als „Entsandte“ die
kroatische Gemeinde im Pfarrgemeinderat vertreten und freue
mich, in unserer neuen Pfarre Zum
Guten Hirten im Steinfeld mithelfen zu können. Möge uns der Herr
Kraft spenden und uns auf dem
Weg der Gemeinschaft mit seinem
Segen begleiten.
Martina Petrovic

Auferstehung – ein Blick von innen
Ich durfte heuer die Auferstehungsfeier in der Gartenstadt mitgestalten und
möchte Ihnen einen Einblick in die Vorbereitungen und den Ablauf der Messe
aus der Sicht einer Mitwirkenden geben.

Legion Mariens
Mariens Herz ist unsere Zuflucht !
Die Gottesmutter sagte einmal zu Lucia:“Mein Unbeflecktes Herz wird immer dein Zufluchtsort sein, der
Weg der dich zu Gott führt“. Dieses wunderbare Wort
darf jeder auf sich anwenden, wenn er sich in Liebe und
Demut Maria zuwendet, denn sie hat uns ins Herz geschlossen. Bitten Sie daher Maria, ihre Mutter, und Königin: „Gib mir dein Unbeflecktes Herz damit ich Jesus
so lieben kann, wie du ihn geliebt hast, und damit ich
anbeten kann im Geist und in der Wahrheit, den einen
und einzigen, den lebendigen und wahren Gott, den
Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 17 Uhr im
Pfarrsaal von Felixdorf zum gemeinsamen Gebet und
nehmen uns Arbeiten für die nächste Woche vor.
Gäste sind herzlich willkommen.
Paul Stachel

Die Vorbereitungen begannen schon
früh: Besprechungen, Lieder auswählen und üben. Das Üben war schwierig, weil es nicht leicht ist, so ganz
allein vor all den Leuten zu singen.
Am Karsamstag begann unsere
Arbeit schon mehr als eine Stunde
vor Beginn der Messe. Wir übten
noch einmal, überprüften die Orgel, organisierten uns Kerzen. So
nach und nach trafen die Messbesucher und -besucherinnen ein:
Jetzt wurde es ernst. Leider begann
es kurz vor Beginn zu regnen und
auch der Wind war recht stark. Also
mussten wir schnell umdisponieren
und alles nach drinnen verlegen.
Während der Lesungen ging
ich im Kopf die Lieder durch. Der
Anfang ist immer das schwierigste,
danach wird es entspannter. Als
dann nach einer gefühlten Ewigkeit
endlich auch die Orgel mitspielen

durfte, war das ein richtig erhebender Moment. Von da an war es für
mich um einiges leichter, wobei das
Singen anstrengender war, weil ich
noch lauter sein musste. Ich denke
aber, es ist mir ganz gut gelungen.

Ich bin sehr stolz, dass ich für
so eine große Aufgabe ausgewählt
wurde, und bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit.
Es war ein feierlicher und wunderschöner Gottesdienst.
Monika Baumgartner

Dies & Das
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Priesterjubilare

Einladung
SollenauerPfarr- und Gemeindeheuriger

Gleich vier Priester, die unserer
Pfarre eng verbunden sind, feiern
heuer ihr Weihejubiläum.
Mgr. Marek Ferenc ist seit 25
Jahren Priester (Weihejahrgang
1993). 40 Jahre Priester (Weihejahrgang 1978) ist KR Otto
Ganovszky. „Diamantene“ Jubilare
(60 Jahre Priester – Weihejahrgang
1958) sind GR Jozef Haracz und
KR Johann Pointner.

KR Johann Pointner feiert sein
Jubiläum am Sonntag, dem 17. Juni
2018 um 9 Uhr in der Kirche in Theresienfeld, anschließend sind alle
herzlich zu einem Imbiss eingeladen.
Die Pfarre Zum Guten Hirten
im Steinfeld gratuliert unseren Jubilaren ganz herzlich! Wir bedanken uns auf diesem Wege für euer
Wirken in unserer Pfarre.
Paul Rubey

Am Samstag, dem 18. August, ab 16 Uhr und am Sonntag, dem 19. August, ab 11 Uhr laden die Markt- und
die Kirchengemeinde bei Schönwetter wieder gemeinsam in den Sollenauer Pfarrgarten zum Pfarr- und
Gemeindeheurigen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrheuriger in der Siedlung MT
Am dritten Wochenende im September, also von 14.
bis 16.9., wird wieder unser allseits beliebter und bekannter Pfarrheuriger stattfinden. Im Gottesdienst am
Sonntag um 9 Uhr werden wir auch Erntedank feiern.
Das Team des Pfarrheurigen freut sich schon auf Ihren
Besuch.

Kreativnachmittag
2. Tischflohmarkt in Theresienfeld
Kleine Kunstwerke
wie diese PerlenLibelle entstehen
bei den Kreativnachmittagen
in der SMT.

Kreativ heißt vom Wortursprung:
schöpferisch, Ideen habend und
diese gestalterisch verwirklichend.
Das passt zu diesem Nachmittag,
der monatlich im Pfarrsaal der
Siedlung Maria Theresia stattfindet. Grete Blinzer schafft die
Möglichkeit, für Erwachsene und
Kinder etwas Schönes, Nützliches,
den Anlässen Entsprechendes zu
basteln. Ja, da entstehen dann
wunderschöne Kerzen, Tischsets,
Perlenschmetterlinge, …
Grete hat alle Utensilien mit
dabei und ist sehr gut vorbereitet,
sodass auch die Kleinsten am Ende
etwas geschaffen haben und mit
nach Hause nehmen können. Das
Schöne am gemeinsamen Basteln

ist die Gemeinschaft, man muss
nichts reden, dennoch entstehen
Gespräche, man lernt einander
kennen und auch Personen, die
eher selten das „Pfarrgebiet“ betreten, sind eingeladen.
So wird die Pfarrräumlichkeit
ein Ort der Begegnung für alle, die
kreativ sein möchten. Ein schöner
Nebenaspekt ist, dass durch den
Verkauf der liebevoll gestalteten
Kerzen Geld für die Pfarre eingenommen werden konnte.
Jeder ist eingeladen, jeweils
am dritten Samstag im Monat ab
14 Uhr im Pfarrsaal der Siedlung
Maria Theresia.
Maria Bierbamer

Langes Bangen und Hoffen war es für Ruth Gira, ob
denn nun genug Tische gemietet werden und ob das
Wetter halten wird. Am 5. Mai war es dann aber soweit. Insgesamt waren 28 Tische vollgefüllt mit den
unterschiedlichsten Dingen. Neben Textilien und
Büchern wurden Spielwaren, Kunstgegenstände und
Küchengeräte angeboten.
Hiermit möchte
ich mich recht
herzlich bei Familie Gira und
Familie Weber
für die tatkräftige Unterstützung
bei der Umsetzung unseres Projekts bedanken. Ein Dank geht auch
an alle Kuchenbäcker und natürlich auch an Katharina Kellner, die sich um das leibliche Wohl der Gäste
im Café gekümmert hat. Ein Dank gilt natürlich auch
allen Tischmietern und Besucherinnen!
Der gesamte Erlös, der aus den Tischmieten und
den Verkauf von Kaffee und Kuchen erzielt wurde,
wird für soziale Projekte in unserer Teilgemeinde verwendet.
Wir freuen uns jetzt schon auf den Tischflohmarkt 2019, wo es dann auch wieder heißen wird:
KOMMEN-KRAMEN-KAUFEN!
Barbara Kellner

Zugestellt durch post.at

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

Eucharistiefeier im Karl Ryker Dorf:
16., 30. Juni, 8. Sept., 6., 20. Okt.; 16.00

7. Oktober, 10.30
Eucharistiefeier – Eröffnung des Erstkommunionweges der Kinder aller Gemeinden,
anschl. Kirchentratsch

30. September, 10.30
Eucharistiefeier zum Erntedank

2. September, 10.30
Eucharistiefeier, anschl. Kirchentratsch

15. August, 10.30
Eucharistiefeier – Fest Maria Aufnahme
in den Himmel, mit Kräutersegung

24. Juni, 10.30
Familienmesse

Unbefleckte Empfängnis

Andacht beim Heilsamen Brunnen:
30. September; 15.00

Eucharistiefeier für Senior/innen:
27. Juni,12. Sept., 10. und 24. Okt.; 14.00

jeden 4. Sonntag im Monat:
Gemeinde Sankt Laurentius (Sollenau)

jeden 3. Sonntag im Monat:
Gemeinde Unbefleckte Empfängnis (Felixdorf)

jeden 2. Sonntag im Monat:
Gemeinde Auferstehung Christi (SMT)

jeden 1. Sonntag im Monat:
Gemeinde Kreuzerhöhung (Theresienfeld)

Eucharistiefeier am Sonntagnachmittag:
Sommerzeit 17 Uhr

16. September, 9.00
Eucharistiefeier zum Erntedank,
Pfarrheuriger

9. September, 17.00
Familienmesse, anschl. Jause

15. August, 9.00
Eucharistiefeier – Fest Maria Aufnahme
in den Himmel, mit Kräutersegung

Auferstehung Christi

Einen schönen Sommer und erholsame Ferien
wünschen Ihnen Pfarrer Juraj Bohynik,
Pfarrvikar Markus Ferenc,
Altpfarrer Johannes Pointner,
Pastoralassistentin Patricia Bauer,
Diakon Hans Brauner und
der Pfarrgemeinderat
der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld!

Eucharistiefeier in kroatischer Sprache:
17. Juni, 16. Sept., 21. Okt.; 16.00

Eucharistiefeier für Senior/innen:
26. Juni, 30. Okt.; 14.30

23. September, 9.00
Eucharistiefeier zum Erntedank

16. September, 9.00
Eucharistiefeier zum Patrozinium,
ökumenischer Gottesdienst mit Vertreter/
innen christlicher Kirchen in Theresienfeld

15. August, 9.00
Eucharistiefeier – Fest Maria Aufnahme
in den Himmel, mit Kräutersegung

17. Juni, 9.00
Eucharistiefeier, Weihejubiläum Pf. Pointner;
parallel Gottesdienst für Kinder

Kreuzerhöhung

21. Oktober, 10.30
Eucharistiefeier – Segnung der Ehejubilare,
anschl. Pfarrbrunch

16. September, 10.30
Familienmesse

15. August, 10.30
Eucharistiefeier – Fest Maria Aufnahme
in den Himmel, mit Kräutersegung

12. August, 10.30
Eucharistiefeier zum Patrozinium

29. Juni, 18.30
Eucharistiefeier – Fest Petrus und Paulus

24. Juni, 17.00
Jugendmesse mit den Stonefield Shepherds

23. Juni, 5.00
Messe im Grünen, Treffpunkt 4.30 b.d. Kirche

17. Juni, 10.30
Eucharistiefeier mit Segnung der
Täuflinge 2017, anschl. Grillen i. Pfarrgarten

Sankt Laurentius

Termine in der Pfarre Zum Guten Hirten im Steinfeld

