
Unter Deinen Schutz und Schirm 
fliehen wir,

Heilige Mutter Gottes.
Verschmähe nicht unser Gebet

in unseren Nöten,
sondern errette uns jederzeit

aus allen Gefahren,
oh Du glorwürdige

und gebenedeite
Jungfrau Maria.



Letzte Erscheinung 
Unserer Lieben Frau von 
Fatima vor 99 Jahren

Am 13. Oktober 1917 regnete es schon 
frühmorgens in Strömen. Die Kinder 
arbeiteten sich durch den großen 
Schlamm, unterstützt von ihren Eltern, 
zur Steineiche durch. Um die Mittagszeit 
knieten sie nieder, denn sie sahen “ihren 
Blitz”. Es waren etwa 70.000 Personen 
zugegen.
“Was wünschen Sie von mir?” sprach 
Lucia die Gottesmutter an. “Ich möchte 
dir sagen, dass hier eine Kapelle zu 
meiner Ehre gebaut werden soll. Ich bin 
Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz. Man 
soll weiterhin täglich den Rosenkranz 
beten. Der Krieg geht zu Ende, und die 
Soldaten werden in Kürze nach Hause 
zurückkehren.”
“Ich wollte Sie um vieles bitten: ob Sie 
einige Kranke heilen und einige Sünder 
bekehren möchten”, fragte Lucia. “Einige 
ja, andere nicht. Alle aber müssen sich 
bessern und um die Vergebung ihrer 
Sünden bitten.” Die Gottesmutter sagte 
mit traurigem Ausdruck:
“Man soll den Herrn, unsern Gott, 
nicht mehr beleidigen, der schon so sehr 
beleidigt worden ist.” Die “Frau” hatte 
ihren Namen genannt: Unsere Liebe Frau 
vom Rosenkranz. Sie sprach diesmal alle 
Christen an: “Man soll weiterhin täglich 
den Rosenkranz beten!” 

Als Dank für ihre Treue öffnete die 
Gottesmutter vor ihrem Weggang 
erneut ihre Hände, und ein Strahl, 
stärker als die Sonne, durchflutete 
den Ort. Die Kinder sahen sie in 
gewohnter Weise am östlichen Horizont 
verschwinden, währenddessen die 
Anwesenden Augenblicke des höchsten 
Glücks und zugleich unaussprechlicher 

Schrecken, das große 
Sonnenwunder,

 erlebten. Viele Menschen waren 
schlagartig gesund, Lahme erhoben 
sich und priesen Gott, Blinde riefen 
ihre Freude über das zurückgewonnene 
Augenlicht aus und jene, die die 
Erscheinungen - und mit ihnen den 
Glauben des Volkes - bekämpften, 
schlugen sich reumütig und zum Zeichen 
ihrer Bekehrung an die Brust. Das 

ganze Volk in der Cova sah plötzlich ein 
Lichtbündel wie einen Sonnenball. 
“Der Stern erinnerte an eine Platte aus 
mattem Silber. Es war möglich, ohne 
auch nur im geringsten geblendet zu 
werden, in diese ‘Scheibe’ zu schauen. 
Sie brannte und blendete nicht. Man 
möchte sagen, dass sich eine Sonnenfins-
ternis ereigne. Bleich vor Schrecken, mit 
entblößtem Haupt, starrte alles in den 
blauen Himmel; der Feuerball hatte die 
Wolken durchbrochen und war zu sehen 
wie eine vibrierende Sonne. Die Sonne 
machte schroffe Bewegungen, wie sie 
bisher niemals zu beobachten waren, 
ganz gegen alle kosmischen Gesetze; es 
löste sich auch aus dem Mund einiger 
der typische Ausdruck: „Die Sonne 
tanzte. Das Schauspiel war bis in 40 km 
Entfernung zu sehen.“

Die Seher selbst bemerkten kaum 
etwas von dem, was um sie herum 
geschah. Noch schauten sie der im Ho-

rizont verschwindenden Lichtflut nach, 
als ihnen plötzlich weitere Schauungen 
zuteil wurden. 
“Nachdem Unsere Liebe Frau in der 
unendlichen Ferne des Firmaments 
verschwunden war, sahen wir dann zur 
Seite der Sonne den heiligen Josef mit 
dem Jesuskind und Unsere Liebe Frau in 
Weiß gekleidet mit einem blauen Mantel. 
Der heilige Josef mit dem Jesuskind 
schien die Welt mit einer Handbewegung 
in Kreuzesform zu segnen. Kurz darauf 
verschwand die Erscheinung.”

„Wunder gibt es immer wieder“ - so 
sang Katja Ebstein 1982. Leider sind wir 
immer wieder skeptisch, an Wunder zu 
glauben. Meistens haben sie, meinen wir,  
auch nichts mit uns zu tun: „so etwas 
geschieht immer anderen…“. Wenn es 
uns dann besonders schlecht geht und 
wir leiden müssen, fällt uns plötzlich ein, 
uns bei Gott um eines dieser Wunder zu 
bemühen. Dann fangen wir an, das Ge-
spräch mit Gott zu führen, und wir begin-
nen zu denken, dass Gott sich uns doch 
auch einmal zuwenden mag. Schließlich 
haben wir uns schon lange genug allein 
durchs Leben gekämpft. Jetzt wäre es für 
uns an der Zeit.

Wir haben einen barmherzigen und 
fürsorgenden Gott, aber er ist auch eifer-
süchtig. Nicht ohne Grund ist das Erste 
der Zehn Gebote: „Ich bin Jahwe, dein 
Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, 
aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben 
mir keine anderen Götter haben.“
Was meint Gott, wenn er uns, seinen 
Kindern, dieses Gebot als erstes gibt?
Fragen wir uns zuerst, wer oder was in 
unserem Sinn ist, wenn es uns gut geht! 
„Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der 
Herr allein! Und Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all Deiner 
Kraft.“ - so lauten die ersten beiden Sätze 
des jüdischen Glaubensbekenntnisses.

Wer oder was ist in unseren Herzen, 
unserer Seele? Für was setzen wir unsere 
Kraft ein?
Spätestens in diesem Satz wird klar, dass 
wir das Gebot nicht aus eigener Kraft er-
füllen können. Niemand kann sich Gott 
mit ganzem Herzen, ganzer Seele und 
Kraft zuwenden, wenn unsere Welt und 
Gott getrennt wären.
Genau dort liegt unser beliebter Denk-
fehler: Wir können gar nicht ohne Gott 
sein! Das gilt tatsächlich auch für unsere 
Existenz. Ohne dass Gott uns in jeder 
Sekunde unseres Lebens im Dasein 
hält, wären wir nicht da! 
In jeder Millisekunde 
könnte ER, der der 
Schöpfer aller Din-
ge ist, sagen: „Ich 
will Euch nicht 
mehr…“ 
Das sagt ER aber 
nicht, weil ER 
uns liebt. ER 
schuf die Welt 
und die Welt hat 
dadurch mindestens 
einen Sinn: die 

Liebe.
Die Liebe Gottes, die in der Schöpfung 
ist.

Diese Liebe gilt es für uns zu finden. Und 
wo können wir anders suchen, als in der 
Schöpfung, in dem was Gottes Hand 
geschaffen. Damit steht fest: wir können 
Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele 
und ganzer Kraft lieben, wenn wir IHN 
in unserem Leben, in unserer Welt und 
all unserem Tun suchen. Mehr ist in dem 
Gebot nicht verlangt.
Wir haben keine anderen Götter neben 
IHM, wenn wir IHN in allem erkennen 
können!

Zurück zu unseren Wundern. Was ist ein 
Wunder? Ein Wunder ist etwas, durch 
das uns etwas Gutes geschieht, obwohl 
es - nach unserem Verstand - nicht 
wahrscheinlich ist. Es ist ein besonderes 
Eingreifen Gottes in die Welt. Dass Gott 
eingreift, haben wir schon verstanden, 
doch können wir es glauben?
Um uns also Gott und Seinen Wundern 
zu nähern, sollten wir die Wunder auch 
suchen. Sie können mir glauben, Wunder 
gibt es tatsächlich immer wieder - häufi-
ger, als wir uns vorstellen können. Wie 
also erkennen wir diese Wunder?
Zuerst müssen wir sie erwarten. Es hilft 
nichts, ein Wunder erleben zu wollen, 
ohne dass ich davon überzeugt bin, dass 
es eines geben könnte. Dann kann ich 
nach Wundern Ausschau halten, indem 
ich mich in meinem Leben nach Dingen 
umschaue, die nicht selbstverständlich 
sind. Das können große Erlebnisse sein. 
Beispielsweise das Zusammentreffen mit 
der großen Liebe. 

Aber auch kleine Dinge können Wunder 
sein, wenn man durch sie die 

Liebe und das Gute erblicken 
kann. Ähnlich wie kleine 
Glücksmomente, von denen 
man erkennt, dass Gott sie 
uns als Liebesbeweis bewusst 

werden lässt.
In jedem Fall können 

wir das Glück bei allen 
Wundern fühlen, ob 

große oder kleine. 
Gleichsam als 
würde uns der 
Hauch des Hl. 
Geistes in der 
Sommerhitze 
kühlen. 

Haben wir 
Ähnliches erlebt, 

so dürfen wir nicht 

daran zweifeln, denn der Zweifel zerstört 
unsere Wundererkenntnis und damit 
unser Glück. 

Ein Zeichen für ganz große Wunder ist 
unser Gedächtnis. Wenn wir uns an klei-
ne glückliche Momente in unserem Leben 
über Jahrzehnte in allen Einzelheiten 
erinnern können, dann ist uns Gott ganz 
nahe gewesen. Unser Unterbewusstsein 
ist viel feinfühliger und beständiger als 
unser Verstand.
Mit anderen Worten heißt das: jeder 
kann lernen, die großen und kleinen 
Wunder wahrzunehmen. Je länger wir uns 
danach umschauen, desto eher erkennen 
wir sie.

Das ist wie mit dem Sternenhimmel. Wir 
alle wissen, dass es unzählbar viele Sterne 
gibt. Doch keiner beachtet sie wirklich. 
Durch das künstliche Licht in den Städ-
ten haben wir sie nicht mehr im Blick. 
Treten wir aber in die sternenklare Nacht 
und schauen wir nach ihnen aus, dann 
gewöhnt sich unser Auge an die Dunkel-
heit und wir sehen plötzlich immer mehr 
den sternenglänzenden Himmel.

Heuer wollen wir beginnen, uns an diese 
Dunkelheit zu gewöhnen und nach den 
Wunder-Sternen Ausschau zu halten.

Daher gibt es zwei Neuerungen:
1. Künftig werde ich in einer neuen Rub-
rik „Das kleine Wunder von Herz Mariä“ 
von Wundern in unserer Pfarre erzählen.
2. Wie schon vor Jahrzehnten in unserer 
Pfarre üblich, werden wir am 13. Oktober 
wieder eine Lichterprozession zu Ehren 
des unbefleckten Herzens Mariens und 
des allerheiligsten Herzens Jesu veranstal-
ten.
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Im kommenden Jahr feiert die Kirche das 
Hundert-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen 
unserer lieben Frau von Fatima. Vom 13. Mai 
bis 13. Oktober 1917 erschien den drei Hir-
tenkindern Jacinta, Francisco und Lucia die 
Gottesmutter und gab ihnen die Empfehlung, 
für die Rettung der Welt zu beten. Darüber hi-
naus sollten sie die Menschen anleiten, Sühne 
für die vielen Sünden zu tun. 

Die drei Geheimnisse von Fatima
1. „Unsere Liebe Frau zeigte uns ein großes 
Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein 
schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen 
wir die Teufel und die Seelen, als seien es 
durchsichtige schwarze oder braune, glühende 
Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben 
im Feuer dahin, emporgeworfen von den 
Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit 
Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach 
allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen 
Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, 
unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungs-
schreien, die einen vor Entsetzen erbeben und 
erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet 
durch eine schreckliche und grauenvolle 
Gestalt von scheußlichen, unbekannten 
Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und 
schwarz.“ 

2. "Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die 
Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu 
retten, will Gott die Verehrung meines Unbe-
fleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn 
man tut, was ich euch sage, werden viele geret-
tet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg 
wird ein Ende nehmen, wenn man aber nicht 
aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem 
Pontifikat Pius’ XI. ein weiterer, schlimmerer 
Krieg beginnen (das war der II. Weltkrieg). 
Wenn ihr eine Nacht sehen werdet, erhellt von 
einem unbekannten Licht, dann wisset, dass 
dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, 
dass er nun die Welt für ihre Missetaten be-
strafen wird, und zwar durch Krieg, Hungers-
not, Verfolgung der Kirche und des Heiligen 
Vaters. Um das zu verhüten, werde ich kom-
men, um um die Weihe Russlands an mein 
Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion 
an den ersten Samstagen zu bitten. Wenn man 
auf meine Wünsche hört, wird Russland sich 
bekehren, und es wird Friede sein; wenn nicht, 
dann wird es seine Irrlehren über die Welt 
verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der 
Kirche heraufbeschwören, die Guten werden 
gemartert werden und der Heilige Vater wird 
viel zu leiden haben; verschiedene Nationen 
werden vernichtet werden; am Ende aber wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der 
Heilige Vater wird mir Russland weihen, das 
sich bekehren wird, und der Welt wird eine 
Zeit des Friedens geschenkt werden."

3. Das dritte Geheimnis 
von Fatima wurde erst  
am 3. Jänner 1944 von 
Lucia aufgeschrieben und 
versiegelt an den Bischof 
von Leiria übergeben. Am  
4. April 1957 bekam es 
das Vatikanische Geheim-
archiv. Lucia hatte auf den 
Umschlag geschrieben, dass 
er nicht vor 1960 geöffnet 
werden dürfe. Erst am 26. 
Juni 2000 wurde der Inhalt 
von Papst Benedikt XVI. 
der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht:

„Nach den zwei Teilen, die 

ich schon dargestellt habe, haben wir links von 
Unserer Lieben Frau etwas oberhalb einen En-
gel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken 
Hand hielt; es sprühte Funken und Flammen 
gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt 
anzünden; doch die Flammen verloschen, als 
sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den 
Unsere Liebe Frau von ihrer rechten Hand 
auf ihn ausströmte: den Engel, der mit der 
rechten Hand auf die Erde zeigte und mit 
lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße! Und 
wir sahen in einem ungeheuren Licht, das 
Gott ist: ‚etwas, das aussieht wie Personen in 
einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen‘ 
und einen in Weiß gekleideten Bischof – ‚wir 
hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater 
war‘. Wir sahen verschiedene andere Bischöfe, 
Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen 
einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen 
Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen 
Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor 
er dort ankam, ging der Heilige Vater durch 
eine große Stadt, die halb zerstört war, und 
halb zitternd mit wankendem Schritt, von 
Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die 
Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg 
begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu 
Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde 
er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die 
mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. 
Genauso starben nach und nach die Bischöfe, 
Priester, Ordensleute und verschiedene welt-
liche Personen, Männer und Frauen unter-

schiedlicher Klassen und Positionen. Unter 
den beiden Armen des Kreuzes waren zwei 
Engel, ein jeder hatte ein Aspergill aus Kristall 
in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der 
Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, 
die sich Gott näherten.“

Nach diesen Fatima Geheimnissen bekam 
Lucia im Kloster in Pontevedra noch weitere 
Anweisungen von Unserer Lieben Frau von 
Fatima:
Bei der Erscheinung vom 13. Juli 1917 sprach 
die Gottesmutter: Ich werde wiederkommen, 
um die Weihe Russlands an mein Unbe-
flecktes Herz und die Sühnekommunion an 
den ersten Samstagen zu erbitten. Am 10. 
Dezember 1925 legte die Gottesmutter ihre 
Hand auf die rechte Schulter Lucias und 
zeigte ihr das auf ihrer Rechten befindliche 
von Dornen umgebene Herz. Das Jesuskind 
sagte: „Habe Mitleid mit dem Herzen Deiner 
Heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit 

denen die undankbaren Menschen es ständig 
durchbohren, ohne dass jemand einen Sühne-
akt machen würde, um sie herauszuziehen.“
Darauf sagte die Heiligste Jungfrau:
„Meine Tochter, schau mein Herz, umgeben 
von Dornen, mit denen es die undankba-
ren Menschen durch ihre Lästerungen und 
Undankbarkeiten ständig durchbohren. Suche 
wenigstens du mich zu trösten und teile mit, 
dass ich verspreche, all jenen in der Todes-
stunde mit allen Gnaden, die für das Heil 
ihrer Seelen notwendig sind, beizustehen, die 
fünf Monate lang jeweils am ersten Samstag 
beichten, die hl. Kommunion empfangen, 
einen Rosenkranz beten und mir während 15 
Minuten durch Betrachtung der 15 Rosen-
kranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der 
Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten. 

Als Lucias Beichtvater nach der Fünferzahl 
fragte, gab Sie die Antwort Jesu wieder:

„Meine Tochter, der Grund ist einfach: Es geht 
um die fünf Arten von Beleidigungen und 
Lästerungen, die gegen das Unbefleckte Herz 
Mariens begangen werden:
- die Lästerungen gegen die Unbefleckte 
Empfängnis,
- gegen ihre Jungfräulichkeit,
- gegen ihre Gottesmutterschaft, 
zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der 
Menschen anzuerkennen;
- jene, die öffentlich versuchen, den Kinderher-
zen die Gleichgültigkeit, die Verachtung und 
sogar den Hass gegen diese unbefleckte Mutter 
einzuflößen;
- jene, die sie direkt in ihren heiligen Bildern 
verunehren.“

In der Fatima Feier bietet die Pfarre Herz 
Mariä die Möglichkeit an, der Bitte Unserer 
Lieben Frau von Fatima an jedem ersten Sams-
tag im Monat nachzukommen.



Jesus & Co
Die Benediktsregel ist umfassender, 
als wir es für möglich gehalten 
haben. Daher gehen wir in die 
Verlängerung. In den vier Ter-
minen des neuen Schuljahrs 
bis zum ersten Advent werden 
wir uns mit den Kapiteln 53 - 73 
beschäftigen: 

28. September, 19.15 Uhr (NK) 
Die Beziehungen des Klosters nach 
außen

12. Oktober, 19.30 Uhr (HM)
Aufnahme-Ordnung

9. November, 19.15 Uhr (NK)
Dienst-Ordnung

23. November, 19.30 Uhr (HM)
Gemeinschaft in der Liebe

Und wenn wir wollen, können wir das 
Thema auch noch im neuen Kirchen-
jahr vertiefen und dann mit dem Epilog 
beenden.

September
Allmächtiger Gott, Du hast uns Men-
schen Freiheit gegeben. Diese Freiheit 
ist keine Freiheit von Etwas, sondern zu 
Etwas. Es ist die Freiheit, das Gute zu 
erkennen und sich dafür zu entscheiden. 
Schenke unserer Pfarrgemeinde und 
insbesondere unseren Firmkandidaten 
und -kandidatinnen den Blick für die 
Wahrheit, die Du uns in Deinem Sohn 
geschenkt hast. Steh uns bei mit der 
Kraft des Heiligen Geistes.

Oktober
Barmherziger Gott, immer wieder 
ermöglichst Du Unserer Lieben Frau, 
uns auf Deine Geheimnisse und Deinen 
Weg zu Dir aufmerksam zu machen. In 
zahlreichen Wundern zeigst Du uns, 
dass Deiner Liebe zu uns keine Grenzen 
gesetzt sind. Lass uns immer mehr auf 
unseren Weg zur Fülle des Lebens achten 
und Deine liebende Zurechtweisung 
wahrnehmen. Verleih uns Zuversicht, 
unser Ziel zu erreichen.

November
Allherrschender Gott, Du bist von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast uns 
Deinen Sohn gesandt als Anfang und 
Ende aller Zeiten. Begleite uns auf 
unserem Weg durch die Zeit, auf dem wir 
uns nur an Deiner Wahrheit orientieren 
wollen. Stehe allen bei, die Deinen 
Willen erfüllen.

Legio Mariä
Im Dulden warst Du engelsgleich, 
trugst standhaft Deine Schmerzen,
Gott schenke Dir das Himmelreich 
und Friede Deinem Herzen.

Die Legio Mariens hat eine treue Legionä-
rin verloren, die lange Zeit das Präsidium 
geführt und im Anschluss noch bis ins 
hohe Alter im Gebet ihre gelobten Ver-
pflichtungen erfüllt hat. 

In einer Zeit, in der Treue nur noch selten 
über der Selbstverwirklichung steht, hat 
Anna Zimmerhansl uns ein leuchtendes 
Beispiel gegeben. 

Mit Zuversicht hoffen und glauben wir, 
einen neuen Fürsprecher bei unserem 
Heiland gefunden zu haben. 

Vergelt‘s Gott für all das Gute, dass sie uns bereitet hat. Sie möge ruhen in Frieden.

Die Kriegsspitaler
Wenn man sich auf etwas verlassen 
kann in unserer Pfarre, dann sind es 
„Die Kriegsspitaler“. Sie singen zu allen 
Hl.Messen und Gelegenheiten, auf die 
man sie anspricht. Sie sind an jedem 
Montag in heiterer Runde versam-
melt und beleben das Pfarrhaus mit 
Fröhlichkeit. So sorgten sie auch bei 
unserem Cordialefest für den passen-
den musikalischen Rahmen in ihrer 
unvergleichlichen Art.

Vergelt‘s Gott!

Erntedank 
mit dem Kindergarten

am 9. Oktober 2016

8.20 Rosenkranz 
9.00 Hl. Messe
anschließend Pfarrcafé und Spielestationen für 
Kinder im Pfarrgarten

Pfarre Herz Mariä, Pottendorfer Straße 117

Time Busters in Wien
Die Gruppenleiter stellten sich beim gemeinsamen Ausflug 
einer kniffligen Mission: mit Taktik, Logik und Teamgeist 
mussten wir in zwei Gruppen nach einem verborgenen 
Tempelschatz suchen. Wir haben gewonnen und verloren… 
So ist das im Leben! Es war ein wunderschöner Nachmittag 
unter Pfadfindern.

Eine spannende Herausforderung für Jung und Alt!

Jahrelang hat sich die Legio Mariens darum bemüht, den Geburtstagskindern unter den Senioren eine Freude zu machen 
und sie zu ihren runden Geburtstagen zu besuchen. Unsere Senioren sind uns wichtig. Jetzt haben wir beschlossen, uns auch 
um die Jungen zu kümmern. Daher gilt ab jetzt, dass wir auch die 18-, 30- und 40-Jährigen besuchen.



Herzschlag

Unser 5. Cordialefest lebte ganz in der Tradition der 
letzten Jahre und doch gab es wieder Neuerungen. Alt-
bewährtes wurde fortgeführt, Neues ausprobiert, und 
Einiges verbessert. Zum ersten Mal hatten wir keinen 
gelernten Koch, der uns mit den Speisen versorgte. 
Die Küche und weite Teile der Gesamtorganisation 
hat Alexander Lukesch übernommen. Vergelt‘s Gott 
dafür. Ein herzliches Dankeschön auch der Musik-
gruppe Grex aus Berlin, sowie allen anderen fleißigen 
Helfern, ohne die wir nicht hätten feiern können.
Die Besucherzahlen waren höher als jemals zuvor.

Zu Maria Himmelfahrt durften 
wir wieder einmal die Kräuter-
büschel segnen. Das ermöglichte 
uns eine große gemischte Frau-
engruppe aus dem Neukloster 
und Herz Mariä, angeführt von 
Lore Schwendenwein. Sie lud zu 
sich ein und spendete auch eine 
Vielzahl an Kräutern. Nach der 
Arbeit gab es noch einen Kaffee 
und Mehlspeis… Vergelt‘s Gott!

Auch heuer feierte die
Pfarre Herz Mariä Fronleich-
nam mit einer Prozession. 
Mit dem Kostbarsten was 
wir haben, der Hl. Eucha-
ristie, segnen wir dabei die 
Menschen an vier Altären, 
in vier Himmelsrichtungen 
zeigen. Drei Altäre werden 
von unseren Pfarrgruppen 
gestaltet. Der erste Altar 
zeigt Bastelarbeiten unseres 
Kindergartens, der zweite 
ist ein schwimmender Altar 
unserer Pfadfinder, und der 
dritte wird liebevoll von der 
Legio Mariens geschmückt. 
Vergelt‘s Gott für dieses 
bunte Zusammenspiel.

Fronleichnam

Ostern

Mariä Aufnahme 
in den Himmel

Cordiale Pfarrfest
Ostern ist für den Christen das höchste 
Fest. Viele zieht es aber traditionell eher 
zu Weihnachten in die Kirche. Das 
hängt damit zusammen, dass die Weih-
nachtssymbolik eine sehr familiäre und 
zu Herzen gehende ist. Daher bemühen 
wir uns in unserer Pfarre Herz Mariä, 
die Hingabe Gottes an uns Menschen 
zu Ostern möglichst sinnlich zu gestal-
ten. Dem Menschen sind fünf Sinne 
gegeben, durch die er seine Umwelt 
wahrnimmt. Unsere Liturgie bemüht 
sich, alle anzusprechen. Kommen Sie 
nächstes Jahr zu unserem höchsten Fest 
und feiern Sie mit uns das ewige Leben, 
das uns Christus geschenkt hat. 



„Schleierlegende“ - Die Gründung des Stifts Klosterneuburg 
Am 15. November feiern wir in Niederösterreich den Hl. Leopold. Ihm verdanken wir 
nicht nur das niederösterreichische Landeswappen, sondern auch die Gründung der 
Stifte Heiligenkreuz, Klein-Mariazell und Klosterneuburg.

Um die Gründung des Stiftes Klosterneuburg spinnt sich die Schleier-Legende. Am 
Tag ihrer Vermählung sollen Markgraf Leopold III. und seine Gemahlin Agnes von 
Waiblingen am Söller ihrer Burg am Leopoldsberg gestanden haben, als ein plötzlicher 
Windstoß den Brautschleier der Agnes erfasste und davontrug. Erst neun Jahre später 
soll der fromme Markgraf den Schleier seiner Frau während einer Jagd in den Wäldern 
Klosterneuburgs unerwartet wieder gefunden haben – in unversehrtem Zustand auf 
einem blühenden Holunderbaum verfangen. Dies soll als göttliches Zeichen verstanden 
worden sein, weshalb Leopold III. an dieser Stelle ein Kloster errichten ließ. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde diese Legende noch zusätzlich durch eine Marienerscheinung 
bereichert. Der Schleier ist in Klosterneuburg zu bewundern.

Unser neuer 
Steingarten

Die Pflanzen, die zu Ostern 
unsere Kirche zierten, sind 

inzwischen in unserem 
neu angelegten Steingarten 
verwurzelt. Sie haben alle 
etwas gemeinsam - sie sind 

in den Farben unserer Pfarre 
Herz Mariä: Herz-Rot und Marien-Blau 
unterstrichen durch Goldgelb. 

Einige Gewächse begründen dabei unse-
ren biblischen Garten. Ysop, Feigenbaum 
und Ölbaum kommen in der Bibel vor. 
Eine geplante Erweiterung wird uns viel-
leicht schon im nächsten Jahr die Kräuter 
für Mariä Himmelfahrt liefern.

Das dritte Geheimnis von 
Fatima und die
wundervollen Folgen...

Der Kardinalpräfekt der Kongregation, 
Franjo Šeper, sah am 18. Juli 1981 im 
dritten Geheimnis einen Hinweis auf 
jenes Attentat auf Papst Johannes Paul II., 
das Mehmet Ali Ağca am 13. Mai 1981 
(am Jahrestag der ersten Marienerschei-
nung in Fátima) verübte.

Papstattentat
Schüsse auf dem Petersplatz

Der 13. Mai 1981 - Jahrestag der Ma-
rienerscheinung in Fatima - soll das 
Leben von Papst Johannes II. für immer 
verändern. Es ist 17 Uhr nachmittags 
- etwa 30.000 Gläubige sind zur General-
Audienz gekommen. Der Papst fährt 
im offenen Jeep über den Petersplatz. 
Er winkt und segnet die Menschen, 
als er plötzlich in sich zusammensackt. 
Getroffen von Kugeln, die der türkische 
Terrorist Ali Agca auf ihn abgefeuert 
hatte. Der Papst ist lebensgefährlich ver-
letzt, ein Bauchschuss hat schwere innere 
Blutungen verursacht. Der Papst überlebt, 

soll aber nie wieder ganz gesund werden. 
Seine Rettung schreibt der mariengläu-
bige Pontifex der in Fatima erschienenen 
Mutter Gottes zu. Johannes Paul II. kennt 
zu dieser Zeit bereits das dritte Geheimnis 
und die Prophezeiung eines Anschlags 
auf einen „weißgekleideten Bischof“. Die 
Öffentlichkeit erfährt davon erst zwei 
Jahrzehnte später.

Wallfahrt - Der Papst in Fatima

Genau ein Jahr nach dem Attentat pilgert 
Papst Johannes Paul II. nach Fatima. Er 
betet vor der Statue Unserer Lieben Frau 
und lässt eine der drei Gewehrkugeln 
in die Krone der Maria einsetzen. Dort 
ist sie bis heute. Er trifft auf die Seherin 
Lucia dos Santos. Mit ihr verbindet ihn 

bis zu ihrem Tod eine enge Freundschaft. 
Anlässlich des 25. Gedenktags des Papst-
Attentats am 13. Mai 2006 wird die 
Marien-Statue nach Rom gebracht und 
dort per Helikopter in der Engelsburg 
abgesetzt. In einer feierlichen Prozession 
trägt man sie an rund 20.000 Gläubigen 
vorbei zum Petersplatz, wo Kinder 1.000 
gelbe und blaue Luftballons fliegen lassen.
Am 7. April teilte der Patriarch von 
Lissabon José Kardinal Policarpo der 
portugiesischen Bischofskonferenz, deren 
Vorsitzender er ist, mit, daß Papst Fran-
ziskus den Patriarchen gebeten hatte, sein 
Pontifikat der Gottesmutter von Fatima 
zu weihen. Die Weihe wird am 13. Mai, 
dem 96. Jahrestag der Marienerscheinung 
vollzogen.

Am 15. November ist 
Leopolditag!

Zum kleinen Wunder von  
Herz Mariä

Über große Wunder haben wir in 
dieser Ausgabe des Pfarrblattes schon 
viel gelesen. Und es ist bekannt, dass 
für die Heiligsprechung eines Christen 
mehrere solcher großen Wunder verlangt 
werden. Nun hat der Hl. Paulus gesagt, 
dass wir alle mit der Taufe heilig sind. 
Und das sind wir! Leider verlieren wir 
diese Heiligkeit durch unsere Sünden 
und gewinnen sie wieder, wenn wir sie 
beichten. Herausragende Heilige, die ein 
vorbildliches Leben geführt haben, kön-

nen von der Kirche als Vorbilder heilig 
gesprochen werden. Das bedeutet nicht, 
dass sie erst heilig werden, wenn sie so 
genannt werden. Vielmehr sind sie durch 
Gott geheiligt in der Taufe.

Das kleine Wunder, über das ich der 
Pfarre diesmal erzählen möchte, um 
die Hoffnung zu stärken, dass Gott uns 
nicht allein lässt, ist eines von vielen, 
die in unserem Umfeld passieren. Es 
gehört in die Kategorie der Wunder, 
die man zwar erklären kann, von denen 
aber jeder im Herzen weiß, dass sie 
nur für uns geschehen: sie machen uns 

glücklich!  
 

Am 12. Mai 2015 haben wir nach 
vielen Jahren das erste Mal wieder einen 
Bittgang durch den Anton-Wodica-Park 
gemacht. Bei unserer Runde um den 
Park blitzte und donnerte es rundherum 
sehr heftig. Unbeirrt und in großem 
Vertrauen beteten wir den gesamten 
Rosenkranz ohne Eile. Nach ca. einer 
halben Stunde des Naturschauspiels 
betraten wir trockenen Fußes die 
Kapelle. Im gleichen Moment erreichte 
uns der Wolkenbruch, konnte uns aber 
nichts mehr anhaben. 
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Termine für die Erstkommunion

Pfarrgemeinderatswahl 2017

Im März 2017 ist es wieder soweit: ein neuer Pfarrgemeinderat wird 
gewählt.

Daher sollten wir uns früh genug Gedanken machen, was für unsere 
Pfarre im und nach dem Prozess der diözesanen Umgestaltung wichtig 
ist. Zu diesem Zweck haben wir in der Pfarre Herz Mariä, die mit dem 
Neukloster einen Entwicklungsraum bildet, am 24. und 25. September 
eine Klausur des aktuellen Pfarrgemeinderates in Heiligenkreuz geplant. 
Dort wollen wir im Gebet und gemeinsamen Gesprächen für die Zu-
kunft unserer Pfarre planen. 
Für den neuen Pfarrgemeinderat brauchen wir auch neue Ideen. Wie 
es in unserer Pfarre üblich ist, gehen wir die Zukunft gemeinsam an. 
Dabei wollen wir Liebgewonnenes und Traditionen erhalten und wie 

immer auch Neues ausprobieren. Wenn 
Sie Freude haben, uns dabei zu helfen, 
so melden Sie sich bitte im Laufe des 
Herbstes in der Pfarrkanzlei. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit und 
ein geschwisterliches Miteinander am 
Herzen Mariens. 
Kirche ist, das gemeinsame Ziel auch 
gemeinsam anzugehen.

Ihr Pfarrmoderator

Wenn du an das Ende 
der Welt gehst, findest du 

die Spuren Gottes;
steigst du auf den Grund 

deiner Seele,
findest du ihn auch dort.

Als der kleine Mönch nachsann, 
wie Gott zu finden sei.

FLUSS ÜBERQUEREN

Ein Bauer steht mit einem Fuchs, einem 
Huhn und einem Sack Weizenkörner an 
einem Flussufer und will hinübersetzen. 

Doch mit seinem Boot kann er immer 
nur einen Gegenstand transportieren. 
Den Fuchs und das Huhn kann er nicht 
zurücklassen weil der Fuchs das Huhn 
frisst. Auch das Huhn kann er nicht 

mit dem Weizen zurücklassen, weil das 
Huhn ihn fressen würde. Wie bringt 

der Bauer die drei an das andere Ufer?

(Die Antwort erfährst Du unten.)

Lösung:
Zuerst nimmt der Bauer das Huhn mit über den Fluss und lässt 
Fuchs und Weizen zurück. Dann setzt er wieder über und nimmt 
den Fuchs mit. Bei seiner zweiten Rückfahrt nimmt er das Huhn 
wieder mit zurück und setzt es am Ufer ab. Dann bringt er den 
Weizen über den Fluss und fährt wieder leer zurück, um das Huhn 
zu holen. 

Anmeldung zur Erstkommunion: 

Mo 26.9. und Di 27.9.   8.30 - 11.30 Uhr
Do 29.9.   13.00 - 15.00 Uhr

Elternabend zur 
Erstkommunion: 
 
Do 6.10., 18.30 Uhr

P. Petrus Hübner OCist wird Bischofsvikar

Am Freitag, den 17. Juni bekamen wir von der Erzdiözese Wien die freudige Nachricht, 
dass mein Mitbruder, der langjährige Pfarrer vom Neukloster und Dechant des Dekanats 
Wiener Neustadt, P. Petrus Paul Hübner OCist neuer Bischofsvikar im Vikariat unter 
dem Wienerwald wird. 

Sein Amtsantritt ist heuer am 1. September. Er wird zunächst Pfarrer in der Neuen Welt 
bleiben. 

Wir freuen uns, einen kundigen und würdigen Nachfolger für Msgr. Rupert Stadler zu 
bekommen. Ein herzliches Vergelt‘s Gott seinem Vorgänger für die freundliche Art und 

den unermüdlichen Einsatz für die diözesane Umgestaltung. 

Ein Herzlich Willkommen und Gottes Segen unserem P. Petrus!

Firmfahrt Danzig 
Mitte Juli fuhren wir nach 
Danzig, um im Rahmen der 
Begegnungstage des Welt-
jugendtages die Firmung 
vorzubereiten. In der Pfarre 
Leżno (dt.: Leesen) wurden 
wir sehr herzlich aufgenom-
men. Es gab dort noch je eine 
Gruppe aus Lindau (Bayern-
Deutschland) und Cincinnati 
(Visconsin-USA). Es gab ein 
abwechslungsreiches Programm, bei dem wir auch einige Ausflüge machten. 
Höhepunkt waren die Prozession und die Hl. Messe in der Marienkirche 

von Danzig mit dem Erzbischof und über 1500 Jugendlichen 
aus aller Welt.
Nach fünf Tagen wechselten wir unser Quartier nach Zoppot, 
einem alten Ostseebad. Vom Gästehaus der Lazaristen aus 
führten wir unsere Firmreise fort. Wir durften bei schöns-
tem Wetter die Marienburg besichtigen, Kajak fahren, aber 
auch in der Ostsee baden oder am Strand Fußball spielen. 
Auch in dieser Zeit begleitete uns eine Familie aus der Pfarre 
Leżno! Es war eine wunderbare Zeit. Das Wetter ließ uns nur 
einen Tag Regen, um das Erlebte zu verarbeiten und in einer 
inhaltlichen Vorbereitung einfließen zu lassen. Vergelt‘s Gott 
allen, die diese Fahrt möglich gemacht haben, sei es durch 
die tätige Mithilfe, das begleitende Gebet oder die finanzielle 
Unterstützung!
2019 findet der nächste WJT in Panama statt! 

Wir danken unserem Fahrtensponsor
Firma Zezula



Mit dem Christkönigssonntag endet 
heuer das Jahr der Barmherzigkeit, das 
von Papst Franziskus letztes Jahr ausge-
rufen wurde. Aber endet damit auch 
unsere Barmherzigkeit?! Natürlich nicht. 
Barmherzigkeit ist eines der zentralen 
Erfordernisse an einen Christen, wenn 
wir Christus nachfolgen wollen. Warum 
das so ist, hat Alfred Kardinal Bengsch 
schon vor Jahrzehnten der Jugend erklä-

ren wollen.

Seid nett zueinander? 

Christsein heißt Gliedsein, Kirche sein heißt 
Bruderschaft sein. Wird dies nicht im Glauben 
angenommen und in unserem Leben wirksam, 
dann können wir zwar endlos über christliche 

Probleme diskutieren, noch endloser darüber, 
wie wir in der heutigen Welt zu leben haben 
- mit christlichem Zeugnis hat das alles nichts 
mehr zu tun, es fehlt die Grundlage. Genau 
das ist aber meistens der Fall. Wir sind näm-
lich egoistische Verbraucher, und vieles, was 
wir Jugendarbeit nennen, ist nichts anderes als 
die Pflege dieses Verbraucherstatus. 

Vieles, was auch in unserem katholischen 
Betrieb geradezu als Fortschritt gepriesen 
wird, ist eigentlich unchristlich: Wir trennen 
solche, die mitmachen, von solchen, die nicht 
anzusprechen sind, und wir machen so zum 
Maß unseres Urteilens die Leistung. Oder wir 
haben einen Standesverband mit bestimmten 
Idealen oder Stilformen und kennen nur diesen 
und machen so unseren Stil zum Maß. Oder 
wir bieten ein Programm an und machen so 
das Angebot zum Maß. 

Und alles das ist falsch. Bruderschaft wird 
einzig gegründet in Christus, im Glauben 
also und im Sakrament. Und dies macht alle 
anderen Unterschiede relativ und zweitrangig. 
Wer mit mir im Glauben an Christus am 
Tisch des Herrn steht, der ist mein Bruder, ein 
sympathischer oder unsympathischer, ein 
junger oder ein alter, ein fortschrittlicher 
oder ein konservativer, ein gebildeter 
oder ein ungebildeter - das alles spielt 
keine Rolle, er ist mein Bruder - oder 
aber ich bin kein wirklicher Christ. Das 
kann freilich nicht - in einer großen 
Gemeinschaft etwa - gleichmäßig zu 
allen hin realisiert werden, aber es muß 
die unbedingte Bereitschaft da sein, das 
zu realisieren. 
Jedesmal, wenn ich Vaterunser sage, 

muß Gott an mich die Frage richten: Und 
wo ist dein Bruder? Du sagst ja: »unser«, und 
darfst nicht anders sagen, denn so hat es mein 
Sohn euch gelehrt, und daran ist kein Buchsta-
be zu ändern, etwas anderes kann und will ich 
nicht hören, interessiert mich nicht. Gut also, 
du sagst: Unser Vater! Wo ist dein Bruder? Ich 
habe dich in die heilige und ewige Bruderschaft 
berufen, du beleidigst mich, wenn du nicht mit 
ihm kommst. Mich interessieren deine schönen 
Gedanken nicht, und mich interessiert auch 
deine schöne Feier nicht, ich will wissen, wie 
du mit ihm umgegangen bist, ich will wissen, 
ob du ihm siebenmal siebzigmal vergeben hast. 
Ich will wissen, ob du ihn gegrüßt hast, ob du 
ihn gesucht hast, ob du ihm geholfen hast, ob 
du wenigstens ein paarmal am Tage dein Ich 
und deine Habgier und Genußgier zurückge-
stellt hast, sonst komme mir bitte nicht und 
sage: Vater unser. Oder sage es mit brennender 
Reue, mit dem Bekenntnis deiner Schuld, mit 
dem Verlangen, ein wirkliches Glied der Kirche 
zu werden, dann will ich es hören. 

Alfred Kardinal Bengsch

PAPA BÄR
Obmann: Reinhard Schiefer
Vereinsregisterauszug Nr. 304303561

Bankverbindung: 
IBAN:  AT46 6000 0205 1007 6150
BIC:  BAWAATWW
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Ein kleines Gedicht für meine Mutter
Liebe Mama, als letzten kleinen Abschied wollte ich Dir nur sagen, dass ich jeden einzelnen 
Moment genossen habe, den Du und ich zusammen verbracht haben. Für mich bist und bleibst 
Du die beste Mutter auf Erden. Keiner kann Dich toppen. So lange hast du mich so gut 
erzogen und jetzt stehe ich hier, mit Kraft und Mut. Es hat eine schlechte und eine gute Seite, 
dass Du von uns gegangen bist: es war sehr traurig und ich werde noch sehr lange trauern, 
bis ich mich ganz beruhigt habe, aber die gute Seite ist, dass Du jetzt FREI bist - das heißt: 
Du hast keine Schmerzen mehr und kannst uns in Ruhe von oben zuschauen. Jede Nacht 
vor dem Schlafengehen setze ich mich auf und rede mit Dir in Gedanken. Manchmal trifft es 
mich so stark, dass Du von uns gegangen bist, dass mir die Tränen wie bei einem Wasserfall 
fließen. Aber dann kommt meine Familie, also mein Vater, meine Schwester und mein Bruder, 
die mich dabei unterstützen, mit mir reden und mich aufmuntern.

 LETZTER SATZ:     Ich liebe Dich Mama! 

Mara Marijanovic geb. Ivanovic *1966 †2016

Viel zu früh bist Du von uns geschieden
viel zu gut warst Du für diese Welt,

drum hat Dich Gott im Unschuldskleide
seinen kleinen Engeln beigestellt.

Nach langem, schwerem Leiden ist uns Mara Marijanovic in die Ewigkeit vorausgegangen. 
In ihrem treuen Glauben an unseren Erlöser Jesus Christus und ihrer liebenswerten und 
bescheidenen Art, war Sie uns allen ein leuchtendes Beispiel auf dem Weg in die ewige Herr-
lichkeit. Gott nehme Sie auf in sein Reich!
Die Abschiedsworte ihres jüngsten Sohnes sprechen allen, die Sie kannten, aus der Seele:

Neues aus dem  
Kindergarten

Das Kindergartenjahr neigt sich dem 
Ende zu, und um es gut ausklingen 
zu lassen, machen wir viele Ausflüge 
mit den Kindern. 

Wir waren am Bauernhof, kneippen 
und in Laxenburg.

Ein bisschen wehmütig blicken wir 
dem letzten Tag des Kindergartenjah-
res entgegen, da uns 17 unserer lieb 
gewordenen Schwalben verlassen, 
um in die Schule zu gehen. Auch auf diesem 
Wege wünschen wir allen einen guten Start in 
die Volksschule.

Für September haben wir noch freie 
Kindergartenplätze!



Gottesdienstordnung
Sonntag    9.00 Hl. Messe
Samstag  17.00 Vorabendmesse
Dienstag   17.00 Hl. Messe
Donnerstag   7.00 Hl. Messe - latein

Fatimafeier
14.00  Aussetzung und Rosenkranz, während-

dessen Beichtgelegenheit
15.00 Hl. Messe
(Im September zur Stadtwallfahrt) 
3. September, 1. Oktober, 5. November

September
Anmeldung Erstkommunion letzte Septem-
berwoche

Sa 3.   16.00 Maria Kirchbüchl - Stadtwall-
fahrt

So 4.  8.20 Rosenkranz
  9.00 Hl. Messe Latein
Mi 7.  Sel. Otto
  7.00 Hl. Messe
  14.00 Seniorenrunde
Do 8.  Mariä Geburt
  7.00 Hl. Messe
Fr 9.  9.00 Schulmesse OGV
So 11.  Pfadfinderfrühschoppen der Grup-

pe WN2
  Dirndlgwand-Sonntag
  9.00 Feldmesse im Pfarrgarten
  anschl. Pfadfinderfrühschoppen im 

Pfarrgarten
Mo 12.  Heiligster Name Mariens
  19.00 Hl. Messe
Mi 14.  Kreuzerhöhung
  7.00 Hl. Messe
Mi 21.  Hl. Matthäus Evangelist
  7.00 Hl. Messe
  14.00 Seniorenrunde
  19.00 Firmtreffen
Fr 23.  15.00 Anbetung vor dem Allerhei-

ligsten
Sa 24. + So 25. PGR-Klausur und 29. PGR in 

Heiligenkreuz
Mo 26. + Di 27. 8.30 - 11.30 Anmeldung zur 

Erstkommunion
Mo 26.  19.00 Firmstunde
Di 27.  Hl. Vinzenz von Paul
  17.00 Hl. Messe
Mi 28.  19.15 Jesus & Co (NK)
Do 29.  Erzengelfest
  7.00 Hl. Messe
  13.00 - 15.00  Anmeldung zur 

Erstkommunion
  19.00 Firmstunde
Fr 30.  18.00 Firmstunde

Oktober
Rosenkranzmonat 

Sa 1.   Firmung
  10.00 Hl. Messe mit Hwst. H. Abt 

Maximilian Heim OCist
So 2.  8.20 Rosenkranz 
  9.00 Hl. Messe Latein
Di 4.  Hl. Franziskus
  17.00 Hl. Messe
Mi 5.  14.00 Seniorenrunde
Do 6.  18.30 Elternabend zur Erstkom-

munion
Fr 7.  Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 
  17.00 Hl. Messe
So 9.  Erntedank mit dem Kindergarten
  8.20 Rosenkranz 
  9.00 Hl. Messe
  anschl. Pfarrcafé und Spielestatio-

nen für Kinder im Pfarrgarten
Mi 12.  19.30 Jesus & Co
Do 13.  

19.00 Fatima-Lichterprozession
Sa 15.  15.00 Treffen des ehem. Kirchen-

chores
  17.00 Rhythmische Vorabendmesse 

mit den Kriegsspitalern
So 16.  8.20 Rosenkranz
  9.00 Hl. Messe
Di 18.  Hl. Lukas Evangelist
  17.00 Hl. Messe
Mi 19.  14.00 Seniorenrunde
  19.00 Informationsabend Firmvor-

bereitung
So 23.  8.20 Rosenkranz
  9.00 Hl. Messe
So 23. - Mi 26. Pfarrreise nach Würzburg
Mi 26.  Nationalfeiertag
Fr 28.  Hl. Simon und Hl. Judas Thaddäus 

Apostel
  17.00 Hl. Messe
So 30.  8.20 Rosenkranz
  9.00 Hl. Messe
Mo 31.  18.00 Gestaltete Anbetung vor dem 

Allerheiligsten

November

Di 1.  Allerheiligen
  9.00 Hl. Messe
  15.00 Totengedenken der Wiener 

Neustädter Pfarren am Friedhof
Mi 2.  Allerseelen
  19.00 Hl. Messe
  anschl. Totengedenken beim Krie-

gerdenkmal
Do 3.  14.00 Seniorenrunde
Sa 5.  Beginn der 33 Schritte mit Maria 

zu Jesus in der Fatimafeier
  15.00 Hl. Messe
So 6.  8.20 Rosenkranz 
  9.00 Hl. Messe Latein
Di 8.  19.00 30. Pfarrgemeinderat
Mi 9.  Weihetag der Lateranbasilika
  7.00 Hl. Messe 
  19.15 Jesus & Co (NK)
Fr 11.  17.30 St. Martinsfeier des Kinder-

gartens mit Laternenumzug
  19.00 Hl. Messe
So 13.  9.00 Hl. Messe für die Familien
Di 15.  Hl. Leopold
  9.00 Hl. Messe
Mi 16.  14.00 Seniorenrunde
Sa 19.  Hl. Elisabeth
  9.00 Hl. Messe
So 20.  Christkönigsonntag
  Ende des Jahres der Barmherzig-

keit
  9.00 Hl. Messe
Mo 21.  Unsere Liebe Frau in Jerusalem 
  19.00 Hl. Messe
Di 22.  Hl. Cäcilia
  17.00 Hl. Messe
Mi 23.  19.30 Jesus & Co
Sa 26.  15.00 Anbetung vor dem Allerhei-

ligsten
  Adventkranzweihe
  17.00 Vorabendmesse
  Adventkonzert der Kriegsspitaler
So 27.  1. Advent
  9.00 Hl. Messe mit den Kriegsspita-

lern
Mi 30.  14.00 Seniorenrunde
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Erreichbarkeit:
Moderator P. Vinzenz Kleinelanghorst OCist
0676/9728181; p.vinzenz@herz-mariae.at
Pastoralassistentin Bozena Rozycka 
02622/22406; bozena.rozycka@herz-mariae.at

Kanzleistunden:
Mo & Di     8.30 - 11.30
Do:         13.00 - 15.00
e-mail: pfarre@herz-mariae.at

Regelmäßig findet statt

Mo  15.00 Kriegsspitaler Musikgruppe
Di   17.45 Legio Mariä

Do    15.00 Erstkommunionstunde


