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aber anly)orteteJc'us: Meister,
wir haben uns die ganze Nacht
ahgemtiht und nichts geJAngen.
Aber au[ dein llort hin will ich
die Netze noch cinmal auswer

Ien-

Der Evangelist Lukas berichtet uns in seinemEvangeliurn
(Lk 5,1-ll) wie Jesusam Ufer
desSeesGenncsaret
von vielen
Menschen
umringtist. Sie alle
wollen das Wort Gotteshören,
heißtesim Versl:
,,AmUfersiehtJesuszweiBoote
liegen.D i eF ischer warenausgestiegenund wuschenihre Netze.
Jesusstieg in das BooL da:.e
dem
Sirnon gehötte." Mi1 dieser
Feststellung
will der Evangelist
Lukas seinen Zuhörem sagen,
dasszwischenJesusund Petrus
bercitsein Stück weit einc Art
des Vertrauenszueinanderund
ein persönlichesMiteinander
zustandegekommen ist, in
das auch die anderenFischer
- etwa der Bruder des Simon,
,,Andreas",sowie,,Jakobusund
Johannes"allmählicheinbezogen wurden.Allerdings ist für
den Simon bercits eine gewisse Vorrangstellungerkennbar
(siehe auch V8, der Beiname
,,Petrus").,,Jesusbat ihn, ein
wenig vom Land wegzufahren,
sodasset vom Bool aus besser
zu den vielen Leutensprechen
könnte.
Als er seineRedebeendethatte,
sagle er zu Siuon: ,,Fahr hinaus auf den See! Dort werft eure
Nelze züm Fang aus! Simon

Das laten sie, und sie fingen
eine n grol3e Menge Fische,
das.sihre Netze zu rcißen droh
ten. (V8) Als Sirfion Petrus das
sah,./iel er vor Jc.ru Fü.fJennie
der und sagte: Herr, ich bin ein
Sänder ich habe im lnnersten
deinem l(ort nicht yerlraul.
Denn er und seine Begleiter
waren arslaunt und erschrokken, weil sie so viele l'-ische
gefangen hatlen."

WasJesusvom Bootauszu den
Leuten gcsprochenhat, nuss
auch den Petrüs unmittelbar
angesprochenund begcistcrt
haben,auch wcnn in diesem
Abschnittnichl berichtctwird,
wasJesusgesprochen
hat.Jesus
sagtimmerwieder den Lcuten
und auch Petrus und den anderen Jüngem,wcr sic in den
Augen Cottes sind. Er erzählt,
wie auch die, dic nicht alle
religiöscn Vorschriftenbcachten, von Gott angcnommcnund
geliebtsind.
Als Jcsus dann ,,Petrus" auffordert, die Nctzc erneut auszuwcrfcn, sagt er, dass jctzt
nach seiner Erfahrungnichts
zu fangenist. Er ahnt aller
dings, dass dic Botschafl des
Meistersseiner Lcbcns- und
Berufscrfahrung
weit überlegen ist und vertrautschließlich
dem Wort Jesu. Der erfolgrciche Fischfang auf J€su Wort

hin lässtPetrus erkennen,dass
ausJesusmehrals nur menschliche Weisheit und Erfahrung
sprechen.Und Petrus wird sich
scines Unvermögensund seiner menschlichenBegrenztheit
bcwusst.Jesusabernimmt ihm
seine Bcdenken.Petrus wird
nun zum Zeugender Botschaft
Jesu,weil er persönlichbetroffen ist. Petrus lernt, wic Jesus
aufdie Menschenzugeht,wie er
zum ,,gutenHirten" wird für die
KrankcnundAusgegrenzten,
für
die Witwen und Waisen.Diese
Berufung Jesu wird auch zur
Berufungdes Petrüs (Vl0c):
,, Vonnuh an v,irsl du Mekschen
Jangen."
Wenn man den Text der Bibel
vom reichen Fischfang auf
die SituationunsererKirche
heute ansieht, dann hat man
denEindruck,dassmehrFische
aus den Netzen entkommen,
als gcfangen werden können. Schon in den 80er-Jahren hat uns eine Statistik vor
Augen geftihrt, dass sich die
Zahl der Kirchgängerin jeder
Genemtionum ein Drittel verringem werde. Petrus beklagt
im EvangeliumdesLukas(V5):
,, Meister, wir haben uns die
ganze Nacht abgemüht und
nichts gefangeh."
Im übertragenenSinn dürfen
wk sicher wie Petrus sagen:
Herr, wir habcn alles getan,
wasunsmöglichwar.Wir habgn
versucht, die Gottesdienste
lebendiger z\
gestalten.
Wir haben versucht, junge
Familien,Jugendlich€und ältere Gemei[demitgliedergezielt
anzusprechenund einzuladen.
Wir haben die Bildungsarbeit
verstärkt, Bibelwochengehalten, Katechetenund Pastoralassistentenausgebildetfür die
Vorbereitungauf die Taufe,für

den Kommunion und Firmunterncht.
Ja, junge, begeistcrtc Christen
aus unseren Reihen habetr
Begleitkurse bcsucht und sind
bereit, den Jugendlichen im
Glauben auf dcm Weg zu den
Sakramcnten
Begleiterzu sein.
Eine Reihe von Eltern ist bcrcit,
ihrcn Kindern und Kindern
von anderen Familien in frcien Stundcn während der Woche
auf dern Weg zum Glauben
und zu den Sakrarnentenzur
Seitezu steher.Aber die Netzc
bleiben leer. Viclleicht selzen
wir zu sebr allf unser Können
und unsere Erfahrung, auf
Prot'cssionalisierung.
Vielleicht
beschäftigen wir uns auch zu
sehrmit uns selbstin der Kirche,
mit den Strukturen,mit dem
Außeren,mit dem, was wir mei-

Chorleitung
UnsereChorleiterin,Frau Rcgina Lutz,teilteuns EndcdesvergangcnJahrcsmit, dasssie ihre
Tätigkeitlnit Ostemzurücklegt,
wasunssehrbetroffenmachte.
Darauf'hin
n'lussten
wir unsleider
schwerenHerzensauf die Suche
nacheinerpasscnden
Nachfolge
machcn.Zu diesemZweck hat
sich eine kleineGmppezusammengefunden,
dic aus Pfarrgemcindcratund Chormitgliedern
bcsteht.
Wir fühncnviele Gespräche
mit
Pcrsonen
ausunsererUmgebung
haben
unsauchmiftclseiner
und
Annonceauf dic Suchegemacht.
Hieraufhabcn
sicheinigeKandidatenund Kandidatinnen
gcmeldet,diewirdannbcipersönlichen
Gesprächcn
näherkennengelemt
habcn.

nen lun zu können,

um ihres Glaubenswillcn zu
ertragellhaben.

Unser Herr Kardinal hat uns
am crstcn Adventsonntagim
Die christliche Botschaft kann
Hirtenbrief vom l. Dezember
nur dann glaubwürdig weitergc2013 im Anschlussan das J4bI
geben werden, wenn sich diese
des Glaübens,welchesmit dem
Weitergabe an Jesus orienticrt.
Christkönigssonntagzu Ende
Dabei geht es immcr um Gott
gcgangenist, zu einemJahr des
und den Menschen, um Gottesund Nächstenliebe.Im Interesse
Bglcls-e ingcladcn. Beten heißt,
für den Meoschen, für seine
Gott in Szenezu sctzcn.Alles
tun, was uns möglich ist und
Sorgen und Nöte, sein Suchen
zugleichbetcndallcsGott in die üib nachHalt und Sinn, leme ich den
lländc zu legen. Nicht übclall Fü Mcnschenmit dell Augen Gottos
zu sehenbleibendic Nctze leerl

I
q

lst cs nicht erstaunlich,was
uns Missionarcberichten,dass
in China und andcrcnLändern
Asiens, auch in Afrika, lndien
und Lateinamcrika,
ncue chrisF
lichc Gcmcindenentstehenund
die bestchendenwachsen, trotz
dcr vielen Verfolgungcn,
die sie

Im Psalm 127,1 lässt uns der
Vcrfässer dieser Worte immcr
wieder beten: ,,Went der Herr
dLtsHaus üicht baut, mühensich
"
die Bauleute yergebens.

KR Karl BOCK, Pfarrer

Aus dicscnGcsprächen
hal sich
danneinesehrsympathischc
und
kompetente
Darnc- FrauIldikö
Jakobcr hcrauskrislallisiert.du
rnit Herm PfarrerKR Karl Bock
uns dann auch inr Fcbruarliir
vom 12.bis23,Mai 2014
cineChorprobcbcsuchtund sich
12 Tage,vom SchwarzenMeer
demChorpcrsönlich
vorgestellt
zumNemrudDag
hat.NachhcutigcrSichtkönncn
wir nun sagen,dassI'-rauJakober
Busreise
in die
nach OstcrndasAmt der ChorIeitcrin unscrcsKirchenchorcs Schweiz
Geistl.Leitung:
übcrnchtrlen
wird.
Herr Pfarrer
KR Karl Bock
vom 8. bis 13.SeDtember
2014
ElisabcthSchmidt
Stellr. n)r.^itzen.tedes PGR

Kirchenchor
Auersthal
beimAdventsingen
2013

Bittet und ihr

werdet
empfangen
Biltgänge kommen in allen
Rcligionenvor. Im Chistentum
denGlauben
sindsiccinZeichen,
an Gott, an dic Macht des vertrauendenGebetesund dic hcl
derHeiligenzu
fcndeFürsprache
bekundcn.
Biszum II. Vatikanischen
Konzil
wurdc in fast allen Gemeinden,
geprägt
diejagroßteils
bäucrlich
waren,am 25. Ap 1, dcm Fcst
dcs EvangelistenMarkus, eine
gehalten.Zu dieBittprozcssion
sem Dalum fandcn bcrcits im
antikenRom Opferfeiemgegcn
statt. Papst
Pflanzcnkrankheiten
Gregor der Großc hat um 600
Brauchcincn
diesemheidnischen
[nha]1gegeben
und
christlichen
Anliegen
der
damiteinwichtiges
Landbevölkerung
aufgcgriffen.
zu
Die Witterungsverhältnisse
für
dieserZeit sindcntschcidend
das Wachsender Saatund das
Gedcihender Feldfiüchte.Im
Volksmundsprachrran von der
Nach dem
,,Markusprozessio[".
KonzilwurdedieserFlu ]mgang
weitgchcndabgeschafil.

in unscrcr
die Markusprozcssion
Zeit eineneueBedeutungin dcr
Sorgc um die Bewahrungder
Schöpfung.
Dic dfei tsitttage am Montag,
Dienstagund Mittwochvor dem
FesaCh sti Himmelfahrtgchcn
auf tsischof Mamertus, der in'l
5. Jahrhundcrt in Frankreich
wirkte, zulück. Er hat sic zur
Abwendung !on Erdbeben,
Unwettern und Missemten eingel]jhfi.Unhcil wurdc als folge
rrenschlicher Schuld gcdcutct.
Bittprozessionen
habenvon daher
geschcn cincn Bußcharakter,
deshalbist auch dic liturgische
Fafbeviolett.

seineGeschicklichkeitund seinc
ldeen entfallen zu können.Dazu
gchört cbcnfallsein Arbeitsplatz,
der den jeweiligen Neigungcn
'lälenlen
und
entspricht zusammcn mit Mcnschen die sich
gegenseitigunterstützcnund hclfen.
Sie sehenalso:Dic Anlicgcn,die
bei der Markusprozessionund
dcn Bittgängen im Gebet vor
Gott gcbracht werden, betreffen
jeden von uns. Deshalbsind Sic
auch alle schon heute sehr hezlich zum Mitfeierneingeladen.

Gerhard Mdhalm, Diakon

Die seit 1969gcltcndcllegelung
überlässt es den .jeweiligcn
Diözesanbischof lestzulegen,
wann und in wclchcr Form regelmäßigeBittprozcssioncnstattfin
den. Im deulschenSprachgcbict
habcn dic tsischiif-eden Wunsch
geäußort,dic Bittgottesdiensle
(mit oder ohne Plozcssion)
nach Mijglichkeit auch jene
am Markustag sollen weiterhin gefeie wcrdcn und ,,alle
wesentlichen Bereiche und
Ccliihrdungcn des gegenwärtigen Lebens"ins Gcbct einbezo
gen werden.
DieuspdinglichrcinaufdieBitle
um dasGedeihender Fcldfrüchtc
ausgerichtetenBittprozessionen
sind in dcn lctztcn .lahrenerweile worden.So wird auchfür das
Gelingen dessen,was wfu mit
unscrcmGeist und dem Geschick
unsererHändc schaffcn,gebetet.

Vereinzclt,wie z.B. in unserer EincintakteUmweltundgesunde
Pfare, wird dicscBittprozession
Nahrungsmittelsind für alle von
noch gefeiert.Wennwir an dic
Zu cincm
uns lebensnotwendig.
hcutige Umweltverschmutzung geglückten Leben gehört aber
und an dic gcnmanipulier-ten
auch,dic Möglichkeilzu haben,
Lebensmitteldenke , gc\\'innt

Wir möchtenalle freiwilligen
Helferinnen
und Helferauch
heuerwiederrecht herzlich
zu unserem
Frühjahßputz
am
Samstag,5. April 2014
ab 8,30Uhr
rundumunsereKirche
einladen.

Auch hcuerIlndcrwie
del vor und nach den Ciottcsdienstcn
am Samstagund Sonntag,
dem5. und 6. April 201,1
sowie
aln Palmsonntag,
dem 13..{pril 201,1
unserOsterkerzcnverkauf
sta||.
Äußcrderrhabenrvir aucheinigc LIrei
hka|bde&en angeieftigt.
welchc wir ebenfallszum Verkaufanbielenrverden.

-t

Wir würdcn Lrnsf|cuen. rvcrn
Sie auch heucr wieder unsere
liandgefertigtcnEinzclstückezu
eincmPrcisvon € 4,- pro Kerze elwcfbell.
lch nöchtc n]ich rccht hcrzlich bei all den l(rcati!enIlel1'erinncn bedanken, dic Ltns
JeclcsJahr dabei untcrslützcn.
dic VielzahlünsefcrKerzcnzLl
verzicrcn,

ElisohethSchnidt
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Kirchenmauer

Feftigstellungunseres
Projektes
,,Kirchenmauer"
Wir konnten nun durch die
Montagedcr Absturzsicherung
durchHrn. Markusund August
Reithoferunser Projekt ,,Kirchenmaucr"
fertigstellcn.
Ich möchte mich auf diesem
Wegnochmalsfür jeglichc finanzielleUnterstützung
unddie
vielen frciwilligen, helfcnden
Händebedanken,
ohnedie wir
diesesProjektnicht in dic Tat
umsetzen
hättenkönnen.

Auch für dasher"rrigc
Jahrhaben
wir vor, baulichcMaßnahmcn
in unscrerPlärc zr tätigen,wic
z.B. dic Sanierung
dcr AußenmaucrunseresPfanheimeszunr
Plarrgartcn
hin.
Hicr hat sich wicdcrdie KMB
bcrcit erklärt, uns tatkdliig zu
untcrstirtzen.

Abrechnung
Projekt
Kirchenmauer
1212013

Dankeschön!

ElisahethSchnidt
Stellv.Votsit.cndedesPGR

Die Koslenhierfir setztctlsi.h
\aie.fblgtzusammen.
StatikerDI JohannEftl

€ 2.460.00

LahoferBaugescllschall

€ 6.140.12

Eigenleistung
Pfarreim Wcrtvon

€ 1.880,00

( l4 Stück)
Zaunl'elder
Montage,Stchcr,Anderungsarbeitenvon Markusu. August
Reithofer
Projektsumme

c 1.000.00
€ 800,00

c t2.840,72

Dieses Projekt wurde litlgen
dermqfJ
en.finanzi ert:
VercchnungPfarantcil:
Gemcindc
Auersthal
Subvcnlion

e 1.500.00

Fa.LaholcrSpende
gewidmcte
Spcnden,
spe/i6sch
ftlr
dasProjektKirohcnmauer
ErlösausdemlctztcnPfärrfesl

€ 500.00
€ L535,78
€ 1.89,1.94

Pfarranteil

€ 5430.72

Bauzuschuss
der Diözese
UnterslüztuDg
dor Diözeseftir
Eigenlcistungen
derPfaue
Rosenkranzvercin

€ 3.770.00
€ 1.880,00

Projektsumme

€ 1.800,00

e 12.880,72

Ministrantinnen
und Ministranten
/ Aktuelles
Wir gratulieren
und freuen
uns mit ChristineSchuster, die bei der diesjährigen Dekanatskonferenz
Auch heuerdwften wir uns im
derKatholischen
FrauenbeRahmender Jahresschlussmesse wegungam 11. Dezember
bei einigenunsererMinistranten
2013in derPfarre
Gänsernjahelange
Unlerstützung
für die
dorf zur kfb- DekanatsleiteFesten
bei den verschiedensten
rh gewählt
worden
ist.

gratuUnserePfarrgemeinde
lieft unseremDiakon Alex
Thaller sehr herzlich,der
auf Vorschlag
des Diakonenrateshin am 26, Dezember
2013 in der DompfarreSt.
Rat
Stephanzum Geistlichen
ernanntwordenist.

in unsererPfarrebedanken.
UnserDiakonGerhardWidhalm
lud die ,,Ehemaligen"
auch ein,
ihre Edahrung und ih Wissen
bei den verschiedenslen
Anlässenweiterhineinzubringen.
Pfingstdienstag in
Kollegiunr Kalksburg:

Wie alle Jahreplanen wir aucir
heuer wieder mit unserenMinis als Dankeschön
für ihren
unermüdlichen
Einsatzund Unterstützungbei unserenMessen
einenAusflug.
Dieser wird uns heuer an
Pfingstdienstag,dem 10. Juni
2014,nachKalksburgzum3. Diözesanen
Minifest führen.
(SieheInfo linL,s.)
Ich freue mich schon heute auf
einen lustigenTag mit unseren
Minis.
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Seiteder KMB

Jahresausflug
der KMB
Ein wichtigerPunktim Jahrosist
kalender
dcrKMB Auersthal
dcr heuerschonzum scchslen
Mal stattfindcndc
Familicnausflug.

- MariaDreieichen
Maissau
- Heldenberg
Dassinddic Stationen
dcshcurigcn Ausfluges,der arn Samstag,dem19.Juli 2014,slattlinrichtet
dct.DerFamilienausflug
Familic".
sichandie,,gcsamte
Kindcr,Elternund auchCroßcltemvon 0 bis 99 Jahrensind
gcme gesehcnurd das Prograrnmwird dcmcntsprechcnd
gcplant.

neD. Es beslehtabcr auch dic
Möglichkcit,dic Radctzky-Gcdcnkstätte
odcrcin Neolitischcs
IJor{,Kreisgr:ibcD
oder ein Autonrobilmuscum
zLrbcsichrigen,
odcl ins Cali zu gehen.Jcdcr'
\vic cr mtichle - zur freien Vcffügung.
Dcr Abschluss
findctbein I Icudqcn Susanna
Poysin Äuersthal
stall.$o wir dcn Taggcmütlich
ausklingen
lassonwerden.

l:rih llltden:iclt

e-

Nach dem Mittagessen
in dcf
Regiongeht es dannzur WallfahrtskirchcMaria Drcieichen.
Hicr werdenwir wie gewohnt
Dia
eineAndachtmit unserem
konGerhardWidhaln abhalten.
DcnAbschluss
dcsProgramnrcs
Don
bildetdcr ,,Heldcnberg".
bcfindetsichdasSommcrquarlicr der Lipizzaner,
derenSlallungenbesichtigtwerdenkön

Informationen
& Details
Abfahrt um 8.30 Uhr beim
Gasthaus
Sommcr
Autobus
Preisab l4 Jahren:
€ 20,Kinder wcrden von der KMB
Aucrsthal
eingeladen
undzahlcn
1ürdcn Busnichts.

t

Edelsteinhaus
in lvlaissau

Zuerstbesuchcnwil dic Anrethystwelt in Maissau.Ilier
bestehtdie Möglichkeildcn
Amethyststollcn
und dasEdelstcinhaus
zu bcsuchen
und nach
sclbst
dcnviolettenEdclsteinen
zu schürfen.

I

Hochatar der Wallfahrlskirche
MariaDreieichen

Eintritt in Maissau
Für dcn Stollen,das EdelsteinhausoderSchürfen
ab l5 Jahren:
€ 7.FürKindcrzwischcn
4 und
I4 Jahren:
€ 4,(Besitzerlnnenciner NO-Card
haberlfrcienEintritt)
Am Heldenberg ist je nach
Auswahlselbstzu bezahlcn.
Anmeldungen
ab lvlaibei Ob-

mannHannes
Hösch
unter:
06s0 / 2102303

Alle FotosdieserSeite von: www.maia-dreieichen.atI
www.edelsteinhaus.at I www.derheldenberg.at

Caritas

Caritas-Sammlung
Auersthal
Sachspendensammlung
UnserePfarrehatan der Caritas
im FcSachspendensamrnlung
bruar diesesJahresteilgenommen.Es wurdenHygienearlikel,
Bettzeug
gesam
undHandtücher
melt und wir konnteninsgesamt
29 Bananenschachteln
mit Ihren
Sachspenden
befillen.
Diese Sachspendenkonmen
Einrichtungender Wohnungslosenhilfezugute.Dazuzählenu.
a. das Haus Miriam (ein Ubcrgangswohnheim
ftir obdachlose
Frauen),das ruCA (Wohnheim
jungc Erwachfür wohnungslosc
sene),das Haus St. Josef mit
angeschlossenem
Tageszentrum
(Wohnheimfur wohnungslose
Männerund Fraucn),das llaus
(FlüchtRobert-Hamerlinggasse
lingsheim),die WG Refugio
(Wohnhcimliir mindcrjährigc,
unbegleiteteFlüchtlinge), urn
nü elntgezu nennen.

Caritas
Danke,liebeFirmlinge,für euren
Mul undeuerEngagement!
Ein herzliches
Dankeschön
an
allc, dic dicscAktion untcrstützt
habenlll

Caritas-Kollekte
Wic jcdcsJahrim Fcbruarfand
aucheineKollekte fiir die Calitäs zLlgunsten
der ^uslandshil
fe statt.Heuerwurdefür Kindcr
in Osteuropaund fllr slrische
Flüchllingskinderim Libanon
gesammelt.
UnterstütztwerdenTageszenhen
und Waisenhäuser,
in denendie
Kinderausreichend
Essen,
Hilfc
bei den Lemaufgabenund liebevolle Beheuungin geheizten
Räumlichkeiten
erfahren.
Unsere
Pfanckonntc€ 285,96andieCatasüberweisen.

Diesmalhabendie FinniingeunsererPfanemit großemEinsalz
zu dem guten Sammelergebnis Wir dankcn allcn, die diesen
beigetragen.Ausgcstattet mit
Spendenaufrufwahrgenommen
einem Folder standensie vor
undgespendet
haben.
dem Kaufhausin Aüerslhalund
haben auf die Sammlungder
Caritashingewiesen.
Die Leule
Christi e Schuster
rurden motiviert,bei ihrcmEinPfun c0/ iIdsNelanhNortIiche
lauf ein Stückmehrin den Einkaufskorbzu legenundvor dem
Kaufhausfir die Caritasweiter-zugeben.
Diose Aktion wurdc gut angenommenund die Fimlinge
konntenErfahrungensammeln,
.N\e die Gcscllschaftmit Not
und Solidarität gegenüber den
Amsten umgehl.

ng
Firmvorbereitu

Am Sonntag,dem 12. Jänneq
wurde es laut und jugcndlich
in unsererKirche.Grunddaftir
der
war die Vorstellungsmesse
zwölf Fimkandidaten,dic wir
am Tag des Festesder Taufc
Christigefeiefthaben.
FürdieFimlinge hattedieseire
Bedeutung,
de[n die
besondere
Firmungist die Vollendungder
Taufe.Damalshabendic Eltcrn
für die Firmlingeentschieden
bei der Firmungbekennensie
sichaberselbstzu Gott und sagen,,Ja!"zum Glauben.

Bei der Vorstellunghabendie
JugendlichcnKcrzen entzün
det, als Zeicher des ltciLigcn
Geistes,und diese im Wassct dcm Zoichender Taufe,
schwimmeriassenund sichmit
derNennLrng
ihresNamensund
Taufdatums
der Gemeinde
des
vorgestcllt.
DieMinibrot-Messe
amSamstag, dcm 12, April 2014 um
19.00Uhr, wird auch wicdcr
von den Fi|mlingengestaltet
wir ladenSie schonjetzt recht
herzlichdazucin.lm Anschluss
an die Messewerdendie Filmlinge Minibroleverkauf'en.
Die
Projckto der Minibrotaktion
wollen helfen,ein besscrcs
Lcben fir die Menschenin den
ärmstcnRegionender Erde zu
ennöglichen.

Mit dem Reingewinndor MinibrotaklionkönnenSie unterschiedlichenProjektenbei der
Umsetzunghelfen. Bitte unlerstü1zen
Sie dieseAktion mit
dem Kauf einesMinibrotesspenden
SicaberdenWerteines
großenBrotlaibs.

BctrbatctSchustel
Kl emensTheurctzb
achner
Karin und BettinaEdelhofbr

Mannersdorf
26.Äpril 2014,
Samstag,
un.r15.00Uhr

GroßSchweinbarth
Samstag,
24.Mai 2014,
um 10.30Uhr,mit Kardhal
ChristophSchö1bom
StefanHöcher,
Christianzöchling,KarlnEdelhofer,
frl.r.r, BarbaraSchuster,
I\4adlen
Tatzer,[4arkus
JaquelineHager,ChristophBerthold,LorenzDöllinger,
Weilinger,
Sebasuan
Reithofer,
VerenaFürhacker,
SimonPamHager,Elisabeth
BettinaEdelhofetGeraldKaiser,Hr. Pfarrer
mer, KlemensTheuretzbachner,

Schön
kirchen-Reyersdorf
25.Mai 2014,
Sonntag,
um9.00Uhr

Strasshof
Samstag,
7. Juni 2014,
um 10.00Uhr

Deutsch
Wagram
Soüntag,
8, Juni 2014,
um 9.30Uhr

Weikendorf
Montag,9. Juni 2014,
um 9.00Uhr

Firmvorbereitung
/ Dekanatswallfahrt

Dekanatswallfahft
20L4
Die diesjährigc Dekanatswalllah arn Donnerstag,dern 8.
N'lai201,1,liihrt ins Stift Zwetrl,
wo wir um 10.00 Uhr ctic IIl.
Messc fcicrn uncl anschlicßend
zum Mittaqessen
ins Stilirestau
rantgehenwcrdcn.

i
ll'Fm"u---ffir$
.dTn -ng de-L"-ild5vo. den A. e-sr-alet
Sachspe_de
t.aufnau:.3

!
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'tlfl

at,:r.j;;tfutu'llff
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FirmVorstellungsmesse

.F
Stiftskirche
Zwettl
(h/^/wstift-zwettLat)

--95

#,

1,,'l n-

Abfahrt ist un 7.00 Uhr vor
clem Casthaus Sommcr. Das
Nachmittagspfogranm
und dcrBuspreisrvcrdennoch|cchtzeitig
bekanntgcgeben.

Anmeldungen
ab sofort
telefonisch
bei:
ChristincSchuster:
02288 I 2322
MichaelaBefthold:
02288I 6722
Wir ladcn Frauenallcr Alters
gruppeneanz hcrzlich zu unscrcr
\\iallläh ein und lieuenuns aul'
einen schönenTag. tsittc nehmen
Sie sichdalii Zeit.

CIttt:tttt5
, .hu.:tcr

Erstkom
munionvorbereitu
no

Jt

y'
"rrbist einToninGottes
r"retoaie"
Bitteum Gebetspatenschaftcn
liir
ihrcnWegzur Erstkommunion.

-*__*=._=_=-.

Nachdcr Prcdigt
stcllterl
sichdie
Kindermit ihlcmNamcnvor Je
desKind bel'cslig(c
scincNotc
mit Fotonnd Nanrenauf einem
PIakatmit Notcnlinien,
dadurch
entsland
ein schöncs
Notenblatt
mit vielenbLtnten
Noten.

"Duhastuns,Hert gerufen
unddarumsindwirhier..."

ZLrmVater Unscr vcrsammelten
sich die Kinder mit l.lcrm Pfarrcr
Bock, den beidenDiakonenAlex
und Gcrhard und clcn Ministranlen und inneniln Altarraum,urn
gemelnsanzLrbctcn,

13 Kindcrausder Pfäre acht
Nach del Komnrunionve eillen
Mädchen
undfünfBuben rverdie Kitlder Gmppenfotosmit der
denheuerzumqstc Mal dic lll.
Kommunionempfangen.Beim
Familiengottcsdienst
am 26.Jänner 2014habcnsichdie Kindcr'
der Pfarrgemeindevorgestcllt
ftE
indcmsic in die Gestaltung
dcf h,,
Messeeingcbunden
wurden.

Cotles Melodie sein bcdcutet:
gut umgehen,
Miteinander
cinande' zuhörcn,aufeinanderzugehen. Es bedeutetauchTöne der
Licbe,desVertrauens,
dcrZuncigung,dcr Hoffnung,der Freude
unddcsFricdcns
zu spiclen.

o dadld'Ar
EjncMclodieentsteht
nur dann,
wcnn cinzelnc Tönc sich zu
einetn Ganzen vereincn. Jcdcr Ton ist gleichwichtig! Goft
machtunsdamitdaraufaulirerksarn,dasswir mit andcrcnTönen
zueinerwundeNchöncn
Mclodic
wcrdcn.
Brigillc H.lger

I'

e.a

Zu Beginnsangendie Kindertiir
dieGemeinde
ihr Lied:"Du bist
einTonin GottcsMelodie"

Eder,Florentina
Müllfrl.n.r, SamanthaVeseli,KatharinaHösch,Anna-l.4aria
ner,LindaWinzaurek,
Magdalena
Zahn,ElenaSchachinger,
l,larliesGeritzer,
ValentinHelm,PaulTatzer,Simonl4auser,
PhilippHager,N4atthias
Weilinger

ng
munionvorbereitu
Erstkom

Alte und krankeMenschen

Alten- und Kran"{:r.".uife'r
"r,Stü
l)as lctztc'll-cffcn
mit def ältcfen
Generalionirr Pfarrhcinrcincn
'l'a8
vor dcnr Valentinstagsland
ganzinr Zcichcnder Liebe.
hr unscrc| Runde konDtcn \|'il
zwci .lubclpaarebegrüllei. dic
dasFestdcr EisernenHochzcit
I-eienrkonntcnl üfutgdalenatu-tcl
(d11l./g(r hattengenauam Tag
dcs Zusanrmentrefl_ens
dicscn
FesftagLrld Lcopoldine otld Let)poltl l:alln<t konnten Endc Jänncr dicscsJubiläumleienl.

Das PtärrhcirD
$ar clicsmalbis
aul'denlelztcnPIatzgcfiillt.
Wir-freuen
uns.dassdieseNachmittagcvon dof []c\,(ilkcrung
so
qut angenor]IrcD
wcrdcn,
AIIc.dic cinnraldr u aren.kommen gemc $icdcr. I)as eibt uns
Krali und Elan /unr \\'eitermachcn.
Der nächstegclnütlichcNachrnittag mit cincr Maiandacht
zu Bcginn wird rm Donnerstag. dem 22. i\'lai 2014. um
1,1.30
L'-hrsein.

Wir ladenschonheütcallc Intorossieftenganz helzlich dazu
cin.

Hclga Kilasrnliiller
Irtgrid Rcitttultl
ChristittcSthuster
FachdLLrs.htßs.liir
Seniorc pct,rktLll

Die Mcssc uurdc zum Thcnra
.,Gott ist die Liebe" gestalrcr.
1m Anschlussrvurdendie ,.LicbesbriclcvorrCott", dic von dor
Erzdiijzcsc zuln Valcntirstag
ccstallcl$,ürden.an alle BcsLl
chcrinncnund Bcsuchervefleil1.
Nach cincr Zcit dcs Austauschcs
und dcr Ccsprächezeigtenwir'
Fotos von unserenZusamrncnkünlien aus dcrr Jahr 2013.dio
uns dänkcnswcrterwcisc Ilrich
{
Mladcnsiclr
zusammengestellt
hat.
lubelpaare
l"lagdalena
undKarlHager(linksunten),Leopoldine
und LeopoldFelnet(rcchtsunten)

\+

Seiteder kfb
Radiosendcrund sabcn ihncn
Raunr.ihlc Anlicgcnin dic Oflentli0hkcjtzu t|alicn.So wurde
das Raclioihr Sprachrohrund
ihrc Inlirrrr,
ationsqucllc.
Im Rahnrcnder Aklioi Fanilienfasttagwill dic Katholischc
Frauenbewcgung
dic Scnsibilität der N4cnschen
in Osteneich
liir ungcrechtvcrtcilte Lebcnschanccn weckcn, clic Vcrantwortung allcr ber\,usstmachen
und zunl solidarischcn
Handcln
moUvtcrcll.
Das dicsjährige Projckt nennt
sich .,Corporaciön Cacrus
und wurdc 1995in Bogotä,der
llauptsladt Kolumbicns, gcgründet.Zu Beginnmachtecs
sich dic Organisation
zul Aul'gabe, Iir dic Arbeitcrinnen in
der Blumcnindustfic cillzutrcten filr bessercArbeitsbcdin,
gungcnzu kämpfcnund sich für
dcn Umwcltschutz
cinzusotzen.

Hclfcn Sie uns,gcmeinsanrdic
Wclt von hcutc und morgcnzu
geslaltcnund untcrstützenSic
dicscOrqanisation.
Sie habcndie i\4ijglichkeitnm
Samst{g, defi 15. l\Iärz und
Son tag, dem 16. NIärz 2014
lhrcn
.jovcilsin dcn Ill. N4csscn
Beitfiig zlr spenclcn.
Nach dcf
Sonntagsnessc
ab 10.00 Uhr
möchlen \\'ir Sic gcrnc zrrnr
Suppenesscn
einladcn.Ds gibt
vielc vcrschiodcncköstlichc
Suppcnnachdcnr Motto ,.Sr/),
pe o.tctt, Schnil:t,lnhlen .

l:

)l-

Blumen,
diesich
nachdunklerNacht
demLichtzuwenden.
ChristaCarinaKokol

Was sucht ihr den
Lebendenbei den Toten?

+
O

BlumenderAnerkennung
undWertschäuung,
BlumenderBescheidenheit
undHoffnung.
Blumen
der Freundschaft
undLiebe,

Bi1lc unteNtützcnSie dicscs
Plojekt-Ein großcsDankcschiirr
im Volausl

Seit übcr zehn Jahren untcrstütt dic Aktion Farnilicnlästtag ,,Clactus".AnJängs wurdo
dasKommunikationsprojekt
für
die Blumenkampagnc gcfördcrt: Dic Blumenarbciteinnen
erhielten Infomationen übcr
Äusbildungsmöglichkcitcn.
über Arbeitsrcchtund Gcsundheit. Dic Mitarbeitorinnen
von
,,Cactus" erreichtcn die BILrmenarbeiterinncn
ilbcr lokale

>:"

Ich wünsche
dir,
dassentlangdeinesWeges
Blumen
blühen,

Er ist nicht hier, sondem
er ist auhrstanden,

cL

Zum Festder Auferstehung unser€sHertn tesus
Chrtsnts wü rrsdrenI hnen
unser Herr Pfancr,
die Diakone
und der Pfangemei nderat
Gnade,Friede und
Goatesrcichsten Segen!

SPISIBA
J c w c i lM
s O . 1 7 .N l ä r z , 2 t ^l .p r i l
201,1,von 16,302.
Juni
und
18.00Uhr im Pfanhcirn.

anbetungbis 23.00 Uhr, gestaltel
von der klt. ucichtgclcgcnheil
nachclcrMesslcicr.

Ftt. 18, April 2014, Lrnr 15.00
Uhr K|cuz\ cglrndachl il anschl.
Rciscbcricht Beichtgclcgcnhcil.
SO.23. \Iärz 201,1,
lJm 19.30Uhr
vonE.Holischovsky, Karlieilagslitutgic. mitgcstaltct
übcrMadeirä
um 15.00Uhr im PIäflhcim.
vorr Kirchcnr:hor.LrDdanschl.
Beichtgclcgcnhcit.
Kinderkreuzweg

Reisebericht

.lcwcils lll. 28. März Lrnclll.
April 201,1,um 17.00 Uhr il)'l
Planheinr.

Osterkerzenverkauf
SA und SO.5. und 6, April
13.
201,1,uüd am Palmsonntxg.
j
e
w
e
i
l
s
n
a
c
h
d
cnr
2
0
1
4
,
Äpril
in derPlirrfkifchc.
Cottcsdicnst

Ratschenbesprechung
MO,7.April20l,l, urn16.30Uhr
im Planheim.

Bußgottesdienst
/ Minibrotaktion

SA. 19.'\pril 2014,urn 14.00Uhr
Andacht zu dcn siobcn \\brten.
Von 1,1.00 bis 17.00 Uhr
Anbctung \or rlcrl ausgesctztcn
Allcrhciligstcn. Vrn 16.00 bis
17.00Uhr Bcichlgclcgcnhcit.
l]ntzilndcn dcs
Um lallLUlI
Ostcffcucfs inr I)laügarten.
Anschl. Ostcfl!stgottcsdienst.
!onl Männcrchot
mitgestaltet

Abstaubenin der Kirche
Dl. 15.April 201,1,ab 18.45Uhr
ilchc.
in der Pf'arrk
Abstauben

Init anschl.
Lhr \\iollgollcsdicnst
L,nt 9.00 Uhr
SpcisensegnLrng.
OsterAufcrstchun'tsDfozcssion,
mit Kirchenchor
lestgottesdicnst
und SpeisenscgnLrng.

Markusprozession
F R . 2 5 . ^ p r i l 2 0 l 4 ,u r n1 8 . 3 0U h r
bei
lvlarkusprozcssion.'llcllpLrnkt
del Rochuskapcllc.

Kirchengeneralrcinigung KMB-Saisoneröffnung
Ml. 16.April 2014,ab 8.(X)Uhr
Kirchengenelaireinigung.

DO.l7.April201,l,um 19.30Uhr
NnchtAbcndmahlfeiermitanschl.

DO.8. ]lai 201,1,Dekanatswalllahl1 dor klb ins Stift Z\\'cttl.
(Sicl1(lnlbmldtionell Seile I l)

FeuerfestWien
urn18.00Uhr
S^. 10.Mai 201,1,
Wien.
Ircucrl'cst,
.lugcndkirche

SO. I l. lvläi 201,1,Mutk^rtag.
vonderkfb.
nlitgcstaltct

Altentreffen
urn14.30Uhr
DO.22.Vlai201,1,
^ltcnlrclllnnritMaiandacht.

LangeNachtder Kirchen
IrR, 23. Nlni 2014, 10. Länge
Nachtdcr Kitchen.

Erstkommunion

SA, 12. April 2014, um 19.00
milgcstaltet
Uhr Bußgottesdicnst.
von den Fimlingen.rnit anschl. M O . 2 1 . A p r i l 2 0 1 4 ,u m 9 . 0 0
Minibrotaktion.
U h r H l . M c s s c .m u s i k a l i s c h
gcstaltctlon dcn Änlassbläsem
der VS.
und der Ccsangsklassc
SO, 13.^pril 2014,um 9.00 Uhr
dcs
t-ln 14.00Uhr Iinrmausgang
Tfcllbunkt am Hauptphlr zLrr Dorfcrncucrungsvctcins.
Palmweihe.

kfb-Dekanatswallfahrt

Mutteftag

undOsterbeichte SO. 20. April 201,1,um 8.00
Hauskommunion
, O b c r -u n d
M I , 9 . A p r i l 2 0 1 , 1i m
DO,10.April 2014,iln [Jnloro.

|lorianimcssc hinter denr
FeLrcrwchrhaus.

SO, 27. April 201,1, KMBin Wundcrbcrg
Saisoner'ölli'rLrrg
Kcllcrvon DiakonÄlexThaller.

Florianimesse
SO,,l. \'lai 2014,um 9,30 Uhr

D O . 2 9 .\ l a i 2 0 1 4u, n 9 . 0 0U h r
in dcr Kirchc.
Erstkommunion

Minitag
, i n iA u s l l u g .
D I , 1 0 J. u n i2 0 1 4M
(Siehcltibt nalionenSeile7)

Pfarrfest
SO- 15. Juni 2014,um 15.00
anschl.
Pfarrfcst
Uhr lll. Messe.
im Pfa gartcn.

Fronleichnam
D O .1 9 J. u n i 2 0 l 4 ,u n 1 8 . 0U0h r
in dcr Kirche,anschl.
Ireslmcssc
Fronlcichnamsprozession.

KirchlicheSommerzeit
BegjnnSamstag,12. April 2014.
I n l n , f, r r i ( n \ u fd \ l l t e i l u n g \ b l adr r. r
P l l , n .. \ r e b r h r l . h f l ' e i 4 \ n ! I a l n
\!rlcgcr :
11.r.!sgcbcr.
l-rgcnliirner.
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F i l rd c nl n l r rI \ c m n 1 \ Y o r i l i c h :
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Bcrnx(lcrr.'l
(,m
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t cn,ft1.rLo.r
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