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O Heimat, dich zu lieben, 

getreu in Glück und Not. 

Im Herzen steht´s geschrieben 

als innerstes Gebot. 



Pfadfinder Frühschoppen

Wir singen deine Weisen,

die dir an Schönheit gleich, 

und wollen hoch dich prei-

sen, mein Niederösterreich.  

Im Rauschen deiner Wäl-

der, 

in deiner Berge Glanz, 

im Wogen deiner Felder 

gehören wir dir ganz. 

Im Dröhnen der Maschi-

nen,

im Arbeitsfleiß zugleich, 

wir müh‘n uns, dir zu die-

nen, mein Niederösterreich.  

Getreu dem Geist der Ah-

nen, 

wir schaffen uns das Brot 

und halten hoch die Fah-

nen

blau-gold und rot-weiß-rot. 

Wenn sie im Winde wehen, 

an ernster Mahnung reich, 

gilt es, zu dir zu stehen, 

mein Niederösterreich.

Liebe Pfarre, 
am 22. September 2013 ist es wieder 
soweit: Die Pfadfinder der Gruppe WN2 
veranstalten wieder gemeinsam mit der 
Gilde ihren Frühschoppen bei uns im 
Pfarrgarten. 
Heuer wird es schon 
das dritte Mal sein, 
dass wir mit den 
Pfadfindern dieses 
Fest begehen. Es ist 
den meisten schon 
als eine Art spät-
sommerliches Pfarr-
fest lieb geworden 
und so wollen wir 
uns unseren Pfad-
findern gegenüber 
dankbar erweisen.
Es ist nur wenigen 
Gruppen in der 
Kirche von sich aus erlaubt sogenannte 
„Feldmessen“ zu feiern. Nach dem Kir-

chenrecht hat die Hl. Messe in den dafür 
vorgesehenen Räumen, also in der Kirche 
statt zu finden. Den Pfadfindern jedoch 
(und natürlich dem Militär) ist es immer 
erlaubt die Hl. Messe auch auf dem freien 

Feld zu feiern. 
Auch, wenn der Sinn dieser Ausnahme 

damit nicht direkt getroffen wird, freuen 
wir uns dennoch heuer die Hl. Messe 
zum Gildefrühschoppen und Erntedank 
der Pfadfinder in unserem Pfarrgarten zu 
feiern… Natürlich wird dazu das entspre-

chende Wetter bestellt!

Unsere Pfadis haben sich 
das verdient, nachdem sie 
nicht nur tatkräftig bei 
unserem Pfarrfest dem 
Cordiale geholfen haben, 
sondern auch zu den größ-
ten Sponsoren des Festes 
gehörten. 
Lasst uns also die Pfad-
finder und ihre Unter-
nehmungen nicht nur in 
unsere Herzen aufnehmen, 
wo sie längst angekommen 
sind, sondern auch dem 

Herzen Mariens anvertrauen! Gottes 
Segen!

Uvrijezena je pogreška poistovjecivanja 

Dana mrtvih i Svih Svetih. 
Naime, u katolickoj religiji mrtvih 
nema, pa tako ne postoji niti takav dan, 
objasnila je Nataša Polgar sa instituta za 
etnologiju i folkloristiku.
Svi sveti je dan spomena na kršcanske 
mucenike i slavi se još od 4.stoljeca. 
Tada je to slavlje padalo na prvu ned-
jelju nakon duhova, a tako se i zadrzalo 
u pravoslavnoj crkvi. U katolickoj 
crkvi je pomaknut na 1. studenog i to 
odredbom pape Grgura 3. u 8. stoljecu. 
Svecenici su, naime, cesto pomicali 
blagdane kako bi poništili ostatke 
poganskih vjerovanja.
Datum 1. studeni kao dan na koji se 
obiljezavaju Svi sveti povezano je s drev-
nom keltskom svetkovinom Samhain. 
Ona je oznacavala pocetak nove godine, 
odnosno dane u godini kada se duše 
umrlih ponovno pojavljuju na zemlji. 
Vjeruje se da se u isto vrijeme na zemlji 
u te dane nalaze i zive i duše umrlih.
Obicaji koji obiljezavaju dan Svih svetih 
je posjecivanje grobova obitelji i prija-
telja koji više nisu s nama, polaganje 
cvijeca i paljenje svijeca na njihovim 
vjecnim pocivalištima.
Paljenje svijeca je odraz mišljenja 
da mi zivi na taj nacin osiguravamo 
svjetlost i toplinu umrlima, ali i da je 
zivot na drugom svijetu odraz zivota 
na ovome i zbog toga treba umrlim 
dušama priskrbiti toplinu koju im daje 

svijeca te svjetlost kako bi duša pronašla 
svoj put u mraku. Paljenje svijeca je dio 
pogrebnih obreda u gotovo svim religi-
jama. U vecini zemalja nosi se cvijece 
na grobove, pale se svijece i odlazi se na 
mise.
No, nije uvijek bilo tako. Nekad su se 
obicaji razlikovali što je vezano uz po-
ganska vjerovanja. Primjerice, sredinom 
19. stoljeca nosila se hrana na groblje 
jer se vjerovalo da je dušama potrebna 
okrjepa. Taj se obicaj zadrzao ponegdje 
u istocnom kršcanstvu. Na groblju se 
jelo, pilo, a vecinom su se drzale mise 
zadušnice.
Za razliku od Svih svetih, Dušni dan 
nastao je inicijativom benediktinskog 
opata iz Krimija, Sv. Odilona i to 998. 
godine, a taj se dan zaslugom benedik-
tinaca proširio i Vatikan ga je potvrdio 
1311. godine. Dušni dan najcešce obil-
jezavaju mise zadušnice i na taj nacin 
prisjecanje na preminule.
Na nekim podrucjima na Dušni dan 
obicaj je jesti orehnjacu ili makovnjacu, 
puricu punjenu kestenjem, kruškama ili 
jabukama i med.      izvor: www.dnevnik.hr



Liebe Pfarre am Herzen Mariens !

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die 
Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es 
würde schon brennen!“ Diese Worte 
Jesu Christi hörten wir in den letzten 
Augusttagen. Wir können getrost davon 
ausgehen, dass er damit nicht das Wetter 
meinte, auch wenn wir wieder ein mal 
einen „Jahrhundert-Sommer“ erlebt ha-
ben. Das Feuer, das er meint ist das Feuer 
seiner Liebe! 

Was aber machen wir mit dem Feuer? 
Wir benutzen es nur all zu oft als Waffe, 
um anderen zu schaden. Feuer hat gute 
Eigenschaften: Wärme und Licht, wenn 
man es aber missbraucht, kann es tödlich 
sein. 
Wir sind dazu aufgerufen das göttliche 

Feuer behutsam zu behandeln - noch kön-
nen wir nicht die Herrlichkeit schauen, 
die uns als Kinder Gottes bereitet ist. 
Es steht uns nicht zu dieses Feuer als Waf-
fe zu gebrauchen. Vielmehr sollen wir die 
Segnungen den Menschen bringen. 

Daher wollen wir nach diesem besonders 
heißen Sommer noch eindringlicher dan-
ken: für die Ernte und alles, was uns am 
Leben hält, für die Wärme der Menschen, 
die uns Gutes getan haben, für das Licht 
der Erkenntnis, das uns Klarheit gebracht 
hat, für diesen wunderschönen Sommer, 
der uns an unsere unbeschwerte Kindheit 
erinnerte. 
Das Herz Mariens hat gebrannt - aus 
Liebe zu ihrem Gott. 

Erfüllen auch wir den Wunsch unseres 
Heilandes: setzen wir die Herzen unserer 
Nächsten in Brand mit der Liebe Gottes. 

Seien wir den Men-
schen helle Wegweiser 
und warmherzige 
Helfer auf ihrem Weg 
in das Licht!



Herzschlag

Unser Pfarrgemeinderat hat Nachwuchs! 

Um die Arbeit der Pfarre auf möglichst 
viele Schultern zu verteilen, haben wir 
uns entschlossen die Gewählten Pfarrge-
meinderäte Peter Flor und Erika Stögerer 
in den aktiven Kreis des Pfarrgemeindera-
tes aufzunehmen.

Peter Flor
„Herr, mein Gott du bist ja mei-
ne Zuversicht, meine Hoffnung 
von Jugend auf.“ (Ps 71,5) Daher 
ist auch sein neues Aufgabenge-
biet die Jugend. Nachdem sich 
Peter Flor neuerdings nicht nur 
über seine Rolle als Opa freuen 
kann, nimmt er sich der Jugend 
am Herzen Mariens an. Immer-
hin ist auch seine zweite Tochter 
Jenny aktive Jugendliche des 

Neuklosters und studiert in Heiligenkreuz 
Theologie. Viele werden ihn als fleißigen 
Leiter der Schank unseres Pfarrfestes eh 
schon kennen.

Erika Stögerer
„Ja, an ihm freut sich unser Herz, wir 
vertrauen auf seinen heiligen Namen.“ (Ps 
33,21)
Als Präsidentin unserer Legio Mariä 

„Mutter des Vertrauens“ ist Erika 
Stögerer schon lange ein reges Mit-
glied unserer Pfarre. In aufopfernder 
Weise setzt sie sich für die Weiter-
gabe der frohen Botschaft an den 
Nächsten ein. Dieser sind Geburts-
tagsbriefe zu verteilen, Pfarrblätter 
auszuteilen oder einfach nur ein 
Gespräch über den Glauben nötig , 
ist sie gerne dabei. Nicht zuletzt ist 
sie die unermüdliche Pflegerin unse-
rer Räume und Pfarrwäsche, die sie 
mit ihrem Sachverstand als Meisterin 
ihres Faches für uns bereitet. 

Nur ich bin meine Aufgabe 
- eine Glaubensgeschichte

Der berühmte Schriftsteller ist erstaunt. 
Eines Tages bekommt er den Brief einer 
Tageszeitung. Sehr geehrter Herr, schreibt 
die englische Zeitung, wir machen eine 
Umfrage unter Schriftstellern. Bitte betei-
ligen Sie sich und antworten mit ein paar 

Zeilen auf die Frage: „Was 
ist faul an dieser Welt?“ 
Der Schriftsteller legt den 
Brief zur Seite. Nach etwa 
einer halben Stunde setzt er 
sich an seinen Schreibtisch, 
nimmt ein Blatt Briefpapier 
und schreibt seine Antwort 
an die Zeitung. Er schreibt 
aber nicht ein paar Zeilen, 
er schreibt nur ein einziges 
Wort als Antwort auf die 
Frage: „Was ist faul an 
dieser Welt?“ Er schreibt 
nur: „Ich“.*

Was für eine mutige Ant-
wort. 
Kein Herumgerede, 
keine Erklärungen, keine 
Beschreibung der Weltlage 
– alles das nicht. 
Der Schriftsteller berührt 
den wundesten Punkt, den 
es gibt: Ich. Ich bin meine 
Aufgabe. 

Zuerst muss ich auf mich schauen. 
Zuerst gebe ich keinem anderen die 
Schuld oder beschuldige Umstände und 
Sachzwänge. 
Zuerst bin ich meine Aufgabe. 
Und wenn etwas faul ist, suche ich die 
Gründe nicht woanders, sondern erst mal 

bei mir.
Das ist Buße: auf mich schauen. 
Mich selbst befragen, bevor ich andere 
bezichtige. 
Könnte ich verantwortlich sein? 
Liegt der Fehler bei mir? 
Lebe ich, wie Gott es will? 
Oder lebe ich, wie es mir am besten passt? 

Wenn ich eine dieser Fragen mit Ja beant-
worte, habe ich meine Aufgabe. 
Dann will ich das ändern, will nicht 
einfach weitermachen, sondern umkehren 
und mich verbessern. 
Statt mit dem Finger auf alles und jeden 
zu zeigen, will ich das Fragezeichen lieber 
auf mich selber richten: Bin ich so, wie 
ich sein soll? Trage ich dazu bei, dass in 
meinem Leben oder in der Welt etwas 
faul ist? 

Sich gut zu fühlen, ist zu wenig. 
Sich immer und überall in Ordnung zu 
finden auch. 
Besser ist, sich jeden Tag ehrlich zu 
fragen: 
Bin ich Gott auch recht? Hat er seine 
Freude an mir?

Michael Becker

* Antwort des englischen Schriftstellers Gilbert 

Keith Chesterton (1874–1936)



Herzschlag

Verabschiedung unserer 

lieben Pastoralassistentin Brigitta Jost

Lange habe ich versucht Brigitta Jost 
davon zu überzeugen, dass sie viel 
jünger ist als sie glaubt: es half nichts. 
Auch das Schweigen über den richtigen 
Termin ihre Pension zu beantragen war 
zum Scheitern verurteilt. Was blieb mir 
übrig, sie gehen zu lassen. Gerne würde 
ich schreiben, dass sie uns fehlen wird, 
denn das wird sie sicher. Doch wird es 
uns allen in der nächsten Zeit eine Auf-
gabe sein Brigitta auch weiter bei uns zu 
haben. Nicht in der Funktion, die sie 
so lange und so gut ausgefüllt hat, als 
Pastoralassistentin. Vielmehr haben wir 
sie alle ins Herz geschlossen und hoffen, 
dass wir sie als Freundin in unserer Pfar-
re weiterhin bei uns haben.

Liebe Brigitta, wir danken Dir für Dei-
ne gute Arbeit, wir schätzen Dich für 
Deine beherzte und liebevoll bestimmte 
Führung unserer Pfarrkanzlei. 
Wir würden Dich, Deine Leitung der 
Kanzlei, Deine Musik, Deine Steine 
und vor allem Deine familiäre Wärme 
vermissen, wenn wir Dich gehen ließen. 
Mit einem Brief an das Personalrefe-
rat der Erzdiözese ist das aber nicht 
möglich. 
Wir entpflichten Dich von Deiner Ar-
beit, doch nie von Deiner Freundschaft!

Gottes Segen und Vergelt`s Gott 

Auf Wiedersehen und Gottes Segen, Mar-
tina Tamandl und herzlich Willkommen 
in unserem Pfarrteam Marion Schatzl!

Im Kindergarten gibt es Ver-

änderungen!

Unsere Kindergartenleiterin Martina 
Tamandl verlässt uns. Schweren Herzens 
müssen wir  unsere liebe Kindergarten-
leiterin verabschieden. Aber wir lassen 
Sie in eine aufregende Zukunft: sie wird 
Abteilungsvorständin an der BAKIP 
(Bundesbildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik) Frohsdorf. Auch, wenn wir 
ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute und 
Gottes reichen Segen wünschen, wird sie 
uns fehlen… Mit ihrer herzlichen und 
zupackenden Art hat sie das Bild unseres 
Kindergartens und der Pfarre nach außen 
geprägt und immer für gute Stimmung 
gesorgt. Nun darf sie ihr hervorragendes 
pädagogisches Talent an die Schülerinnen 
und Schüler der nächsten Generation 
weitergeben. Vergiß uns nicht!
Ähnlichen Schwung bringt schon jetzt 
ihre Nachfolgerin Marion Schatzl mit. 
Obwohl noch jung an Jahren, darf sie auf 
ein großes Kontingent an Erfahrungen 
zurückgreifen. Schon jetzt dürfen wir 
erwarten, dass sie die Fussspuren ihrer 
Vorgängerin in ihrer eigenen Weise aus-
füllen wird. Die Pfarre Herz Mariä wird 

immer wieder aufs neue mit dem Segen 
Gottes überschüttet. Wir freuen uns auf 
eine gewohnt familiäre, „cordiale“ Zusam-
menarbeit mit unserer neuen Kindergar-
tenleiterin. Bewährtes und neue Wege zu 
vereinen ist die Stärke unserer Pfarre!

Unsere neue Pastoralasisstentin ist eine alte Bekannte!

Mag. Bozena Rozycka (sprich: Boschena 
Roschizka)wird einen Teil der Aufgaben 
unserer pensionierten Brigitta Jost über-
nehmen. Nach ihrer Teilzeitkarenz ergänzt 
sie ihre Arbeit bei der Flughafenseelsorge 
mit den bei uns anfallenden Diensten zum 
Wohle der Pfarre. Die Vorbereitung zur 
ersten Heiligen Kommunion werden von 

ihr geleitet. Sie ist den meisten bei uns 
wahrscheinlich schon bekannt, da ihre 
Mutter Haushälterin bei unserem lieben 
„Alt-“Pfarrer Martin Paulhart war. So ist ihr 
die Pfarre Herz Mariä eigentlich Heimat. 

Herzlich Willkommen im Pfarrteam, 
Bozena!



Das Kirchenjahr

Im November beginnen wir bei Jesus & 
Co nachdem wir uns mit den sieben Sak-
ramenten beschäftigt haben unser neues 
Thema: Das Kirchenjahr.
Was wir als Christen in unserem Leben 
häufig als selbstverständlich hinneh-
men hat sich in der Tradition seit dem 
Frühchristentum immer mehr herausge-
bildet. Damit ist das Kirchenjahr, nicht 
einfach eine Abfolge von Festen, sondern 
vielmehr ein eng mit der Heilsgeschichte 
verwobenes Leben und Miterleben der 
Geheimnisse des Glaubens.
In dem wir unser Handeln, feiern und 
Gedenken an einen mit den Jahreszeiten 

verbundenen Zyklus festmachen, 
erleben wir viel intensiver mit 
unseren Sinnen, was uns sonst nur 
verkündet wird. Diese Prägung 
ist so stark, dass bei vielen von 

uns Weihnachten nur mit Schnee und 
Tannenbaum ein echtes Weihnachten 
ist und Ostern in uns die erwachende 
frühlingshafte Natur erfahrbar macht. 
Auch, wenn wir in anderen Teilen der 
Welt Weihnachten unter Palmen verbrin-
gen oder die Auferstehung des Herrn mit 
dem gefärbten Blättern des herbstlichen 
Waldes einhergeht.
Wie sehr wir als Menschen diese sinnli-
chen Welt mit unserem Glauben verbin-
den, dem wollen wir ab November auf 
den Grund gehen. Um der Zeit und des 
Erlebens ein wenig voraus zu sein wollen 
wir unseren Weg durch die menschliche 
und göttliche Natur am 6. November 

2013 mit dem Thema „Advent“ beginnen. 
Schließlich ist diese Vorbereitung der 
Ankunft unseres Herrn auch der Beginn 
des Kirchenjahres.
Jesus & Co beginnt heuer  am 9. Oktober 
2013 um 19.15 Uhr im Neukloster

Gebetsmeinungen Jahr des Glaubens

September

Treusorgender Gott Vater, unsere Welt 
rückt immer mehr zusammen und durch 
die Nachrichten und andere Medien 
werden uns die Schicksale dieser Welt 
immer eindringlicher näher gebracht. Wir 
bitten Dich: Stärke unseren Willen Dir 
zu dienen und nimm Dich Deiner Kinder 
auf der ganzen Welt an. Sende ihnen Dei-
nen Frieden durch Christus unsern Herrn 
und Gott. Nimm Dich aller an, die an der 
Lösung der Probleme der Welt verzweifeln 
wollen. Schenke ihnen die Zuversicht 
auf Die Erlösung der Welt durch Deinen 
Sohn am Kreuz.

Oktober

Barmherziger Gott, der Mensch ist nach 
Deinem Ebenbild geschaffen und auf 
die Liebe ausgerichtet. Daher sucht er 
auch die Nähe zu anderen Menschen 
und bildet Gemeinschaften. Die kleinste 
Gemeinschaft ist die Familie, sie begrün-
det den Zusammenhalt, den wir über 
Nachbarschaft, Ort, Region, Land und 
Staat bilden. 
Wir bitten Dich: Segne unsere Gemein-
schaften und gebe uns die Einsicht, dass 
wir nur in der Freiheit der Liebe einen 
Zusammenhalt finden und nicht durch 
Abgrenzung und Hass.

November

Allmächtiger Gott, wenn wir uns nicht in 
Dir verankern, werden wir unser Leben 
verlieren, das aus Dir strömt. Unser Le-
ben bist nur Du allein, der über uns 
herrscht als ewiger König. Durch die 
Auferstehung Deines Sohnes hast Du 
für uns den Tod überwunden und den 
Himmel geöffnet. Wir bitten Dich: 
Schenke uns eine aufrechte Freude an 
Deiner Herrschaft und die Demut uns 
führen zu lassen, denn nur Du hast Worte 
des ewigen Lebens. Wende Dich unseren 
Verstorbenen Freunden Verwandten und 
Bekannten zu und lass sie Dein Antlitz 
schauen. Vor allem aber nimm Dich derer 
an, deren Schicksal niemand kennt als 
Du.

Die erste Enzyklika unseres Papstes Franziskus

wurde am 5. Juli 2013 veröffentlicht.

Eine Enzyklika ist ein bedeutendes Lehr-
schreiben des Papstes. Es ist „vierhändig“ 
entstanden. Franziskus schreibt, er habe 
dankbar auf die wertvollen Vorarbeiten 
seines Vorgängers Papst Benedikt XVI.
zurückgegriffen.

In dieser Enzyklika ruft uns Franziskus 
auf für Menschenwürde, Schutz von Ehe 
und Familie, Achtung vor der Schöpfung 
sowie für Frieden und gerechte Regie-
rungsformen einzutreten. Dazu sei es aber 

erst notwendig das Licht des Glaubens 
wieder zu finden.

Im Evangelium nach Johannes (Joh 12,46) 
sagt Jesus: „Ich bin das Licht der Welt (…) 
damit niemand in der Finsternis bleibt.“ 
Die Sonne kommt nicht bis in den Tod, 
aber Jesus gibt uns Licht auch im Tod und 
darüber hinaus.

Dieses Licht kommt aus der Begegnung 
mit Gott in unsere Gegenwart und in 
unsere Zukunft. Es leuchtet uns den Weg 
des Lebens. Gott Vater schenkt uns seine 

ENZYKLIKA

LUMEN FIDEI

VON PAPST

FRANZISKUS

AN DIE BISCHÖFE

AN DIE PRIESTER UND DIAKONE

AN DIE GOTTGEWEIHTEN PERSONEN

UND AN ALLE CHRISTGLÄUBIGEN

ÜBER DEN GLAUBEN



Herzschlag

Unsere Legio Mariens trifft sich 
Dienstags um 17.00 Uhr zur Hl. 
Messe und anschließend zur Präsidi-
umssitzung! Wenn sie sich gerne im 
gemeinsamen Gebet und auch in der 
Tat mit Maria für Jesus einsetzen wol-
len, sind Sie herzlich willkommen!

Die Seniorenrunde hat einen neuen 

Leiter!

Sehr dankbar sind wir unserem Pfarrgemeinderat Walter 
Zingl, dass er nun verantwortlich für unsere Senioren-
runde zeichnet. Neben seinen vielen Aufgaben, die er 
wie selbstverständlich 
immer im Hintergrund 
erledigt, hat er mit Freu-
de auch die Leitung 
der Seniorenrunde von 
unserer Pastoralasiss-
tentin Brigitta Jost 
übernommen. 

Vergelt‘s Gott!

Fronleichnam 2013

Liebe, die wir als Seine Kinder anneh-
men können.

Die Bibel zeigt uns Menschen (Abraham, 
Mose etc.), die uns Vorbilder im Vertrau-
en auf Gott sein können. Auch wir sind 
gerufen unsere Erlebnisse mit Gott weiter 
zu geben. 

Papst Franziskus ruft uns auf: “Entferne 
dich nicht von dem, der dich gemacht 
hat.“ Haben wir uns schon der Treue und 
der Liebe Gottes anvertraut? Haben wir 
den Sinn in unserem Leben gefunden?
Im Buch des Propheten Jesaja (Jes 7,9) 
lesen wir: “Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr 
nicht.“ Glaube und Jesus Christus, unse-

re Wahrheit stehen in Beziehung. Bleiben 
bedeutet in Folge dessen „Bestand“ 
haben in Christus zu bleiben. Jesus Chris-
tus dem Licht der Welt zu folgen. Zur 
Wahrheit gehört die Liebe und das Hö-
ren auf Gott - das Suchen nach Gott. Aus 
dem Suchen wachsen der Glaube und die 
Liebe. Wir lassen uns von Gott finden!
Zum Glauben gehört auch die Kirche, 
sie ist die Mutter unseres Glaubens. Wir 
geben, als Gemeinschaft der Kirche, das 
Licht Christi weiter. Die Taufe schenkt 
uns den Weg der Nachfolge und die Iden-
tität als Kinder Gottes. Die Hl. Messe, er-
öffnet uns die Herrlichkeit des Himmels 
als sichtbares Zeichen zum Unsichtbaren. 
Mit dem Brief des Apostels Paulus an 

die Hebräer (Hebr 11,16) zeigt uns Papst 
Franziskus unsere Zukunft: „Gott bereitet 
für sie eine Stadt.“ Dieser Glaube an 
unsere Erlösung durch das Licht Gottes 
kann uns eine große tröstende Kraft im 
Leiden sein. Leid hat für uns einen Sinn 
im leidenden Christus! So befähigt uns 
der Glaube zum Dienst der Hoffnung 
und der Liebe. Schließlich ist uns die 
Mutter Gottes Vorbild im Glauben: Sie 
ist die, die liebenden Herzens auf Gott 
gehört hat, das Gehörte bewahrt hat und 
uns so Jesus das Licht gebracht hat. Sie 
hat geglaubt.

Gertrude Köck
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Das Mobile Caritas Hospizteam Wr. Neustadt stellt sich vor

Die Diagnose einer unheilbaren oder 
schweren Krankheit trifft Menschen in 
der Regel überraschend und oft auch 
in der Blüte ihres Lebens. Neben dem 
Schock stellt sich für die Betroffenen die 
Frage nach dem „Warum ich?“ 
Als Folge dieser Krise treten häufig auch 
Traurigkeit, Appetit- und Schlaflosigkeit 
sowie Nervosität auf. Dazu kommen oft 
auch körperliche Belastungen wie Schmer-
zen und Einschränkungen der Mobilität. 
Für die Betroffenen und deren Umfeld 
bricht das gesamte bisherige Lebenskon-
zept zusammen. 
Genau in dieser schwierigen Lebensphase 
werden die MitarbeiterInnen des Mobilen 
Caritas Hospizes Wiener Neustadt aktiv. 
Koordinator August Rosenkranz  und sein 
Team aus geschulten und speziell ausgebil-
deten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
unterstützen und begleiten schwerkranke 
Menschen und ihre Angehörigen in ihrer 
vertrauten Umgebung. (Zuhause, Pflege-
heim, Krankenhaus, etc.) Sie schenken 
ihnen ihre Zeit und Begleitung, denn 
DASEIN  und ZEIT HABEN – das sind 
wichtige Grundsätze in der Hospizbeglei-
tung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter-
Innen verbringen oft viele Stunden an der 
Seite von schwerkranken Menschen und 

ihren Familien. 
Sie sind einfach 
DA, wenn 
Sie gebraucht 
werden!
Das mobi-
le Caritas 
Hospizteam 
Wr. Neustadt  
arbeitet eng mit 
allen mobilen 
Hauskranken-
pflegeorgani-
sationen, dem 
mobilen Palli-
ativteam Wr. 

Neustadt/Neunkirchen, dem Palliativ 
Konsilliardienst im Krankenhaus Wr. 
Neustadt, Hausärztinnen und Pflegehei-
men zusammen.

Wir begleiten bei
•	 Gefühlen	der	Angst
•	 seelischen,	psychosozialen	Schmerzen
•	 Gedanken	über	die	Zukunft
•	 Fragen	nach	dem	Tod	und	dem	Sinn

Wir nehmen uns Zeit
•	 einfach	für	Sie	DA	zu	
sein
•	 Sie	zu	beraten	und	zu	
informieren (Pflegegeld, Pa-
tientenverfügung, Hospiz-
karenz, usw.)
•	 Ihnen	zuzuhören	und	
mit Ihnen zu reden
•	 Sie	zu	ermutigen	und	zu	
unterstützen
•	 Sie	als	Angehörige	zu	
entlasten 
•	 Sie	in	Ihrer	Trauer	zu	
begleiten

Ziel unserer Hospizarbeit 
ist es, die Lebensqualität 

der betroffenen Menschen zu erhalten 
oder wenn möglich, auch zu verbessern. 
Wir betreuen alle Menschen – unabhän-
gig von Herkunft, Religion, Weltanschau-
ung oder sozialem Status. 
Hospizbegleitung endet nicht mit dem 
Tod. Die ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen begleiten und unterstützen die 
Angehörigen nach Wunsch auch in der 
Zeit der Trauer. 

Unser Angebot der Begleitung ist für be-
troffene Menschen und ihre Angehörigen 
kostenlos.
Rufen Sie uns einfach zu einem Informa-
tionsgespräch an:  
Mobiles Caritas Hospiz Team Wr. Neu-
stadt: DGKP August Rosenkranz MSc
2700 Wr. Neustadt, Grazer Straße 52
Mobiltel.: 0664 / 829 44 72 oder 
august.rosenkranz@caritas-wien.at

Bürozeiten: 
nach telefonischer Vereinbarung

Fotos: www.caritas-wien.at-download

CARITAS
Bei der Stammtischrunde der Caritasverantwortlichen unserer 
Pfarren wurde beschlossen, das Lebensmitteldepot im Neuklos-
ter für alle Pfarren des Seelsorgeraums Wiener Neustadt 
(= Pfarren der Stadt Wiener Neustadt) zugänglich zu machen. 
Immer wieder kommen Leute und brauchen Hilfe. So ist es gut 
sie an diese Sammelstelle zu verweisen: jeden Mittwoch: 17.00 
– 18.00 Uhr.
Unterstützt werden bedürftige Wiener Neustädter. 



Herzschlag

Gotteslob NEU
Ab Advent 2013 wird das neue Gotteslob in unserer Pfarre verwendet.
Das bisherige Gotteslob wurde 1975 publiziert. Seither sind viele neue Gesänge ent-
standen, die in vielen Pfarren zum normalen Repertoir gehören. Andere, traditionelle-
re Lieder wurden beharrlich vermisst. Nach einer gründlichen Evaluierung gaben die 
Bischofskonferenzen von Österreich und Deutschland die Erstellung eines neuen Ge-
sangbuchs in Auftrag, das auch mehr Gewicht auf den Hausgebrauch legt. Es werden 
Gebete für alle Altersklassen, neue und alte Lieder, aber auch Beispiele für Feiern in 
der Familie enthalten sein. Wer sich genau informieren will findet unter http://www.
liturgie.at/GGBneu.html genauere Angaben. Die normale Ausgabe des neuen Gottes-
lob entspricht der bisherigen Großdruckausgabe. Zusätzlich wird es eine Großdruckaus-
gabe im A4-Format geben, die für Personen mit großer Sehschwäche gedacht ist.
Die erste Auflage kostet unsere Pfarre € 15,- pro Stück. Dieser Preis gilt nur für das Kir-
chenexemplar (mit Aufdruck: „Eigentum der Kirche“) und entspricht etwa 50 Prozent 
dessen, was das Buch im Handel kostet. Mit der zweiten Auflage, wird sich der Preis 
noch einmal erhöhen. Für die Grundausstattung unserer Pfarre Herz Mariä bitte ich 
daher schon jetzt um eine Spende, damit wir genügend Bücher bereitstellen können. 
Diese ausserordentlichen Ausgaben reißen uns ein tiefes Loch in den Jahreshaushalt. 
Auf Wunsch können wir auch Spendenquittungen ausstellen. Vergelt‘s Gott!

Sa 28. September, 9.00 - 15.00   Flohmarkt

Sachen können noch 
in der Pfarre abgegeben 
werden - bitte keine 
Bücher mehr !!!

„In der Trauer lebt 

die Liebe weiter.“ 

Gruppe für Trauernde 
sechs Abende 18.00–19.30
15.10./29.10./12.11. 
26.11./10.12./17.12. 

Dieses Angebot richtet sich an 
Trauernde, die einen naheste-
henden Menschen verloren 
haben. Der Tod eines geliebten 
Menschen bedeutet eine tiefe 

seelische Erschütterung und 
verändert unser Leben grund-
legend. 
In der schützenden Atmosphä-
re der Gruppe ist es möglich, 
der eigenen Trauer in all ihren 
Facetten Zeit und Raum zu 
geben. In der Begegnung mit 
anderen betroffenen Menschen 
können Sie Verständnis, Trost 
und Mut für neue Wege aus 
der Trauer finden. 
Die Teilnahme ist kostenlos, 
freiwillige Spenden möglich. 

Ort: Dompfarre Wiener Neu-
stadt (Domplatz 1 )

Begleitung: 
Christine Merschl, Christa 
Wehrl, Irene Ulreich 
Hospiz- und Trauerbegleite-
rInnen des Mobilen Caritas 
Hospiz 

Anmeldung: 
Christine Merschl, Mobiles 
Caritas Hospiz 
Tel 0664-842 93 97 

Flohmarkt_by_Lothar Wandtner_pixelio.de



Cordiale

Am 8. und 9. Juni fand 
unser zweites Cordiale-
Pfarrfest statt. 
Nach monatelanger 
intensiver Vorbereitung 
und begünstigt durch 
schönes Wetter war es 
ein großer Erfolg. 

Zahlreiche Vorführungen 
(Schuhplattler, Theater 
im Neukloster, Bosni-
sche- Türkische und 
Ungarische Kindertanz-
gruppen, Line-Dancer, 
Faschingsgilde, die 
Kriegsspitaler, Eisenbah-
nermusikkapelle) wurden  

                    vom zahlreich erschienen 

Besuchern genossen.

Die Heilige Messe am Samstag, dem Pat-
ronatsfest wurde von den Gospel-Project-
Singers gestaltet und am Sonntag feierten 
wir Kirchweih mit dem MGV Pernitz/
Gutenstein.

Für die vielen Kinder gab es ein Ringel-
spiel, Vorführungen des Roten Kreuzes, 
Ponyreiten, eine Hüpfburg und einiges 
mehr.

Die Pfadfinder sorgten wieder für her-
vorragende Verpflegung, die Damen der 
Legio Mariä betreuten die Kaffeehütte 
und zahlreiche freiwillige Helfer sorgten 
für den Getränkeausschank sowie den 
Service.



Cordiale

Wir freuen uns schon auf 
das nächste Cordiale, das 

am 28. und 29. Juni 2014 
stattfinden wird.



Wenn der 
vollkommen 
Gleichmütige die 
Heiligkeit Gottes 
nicht lieben kann, 
indem er gut ist, 
versucht er, seine 
Barmherzigkeit zu 
lieben, auch wenn 
er böse ist.

Als der kleine 

Mönch Dummhei-

ten begangen hatte.

Sechs Burschen aus unserer Pfarre haben ihre Erste 

Heilige Kommunion am 9. Mai empfangen.

Abt Dr. Maximilian Heim OCist spendete am 20. Mai 

an zwölf Jugendliche das Sakrament der Firmung.



Neues Firmkonzept
Schule ist, solange wir sie besuchen 
müssen für die aller meisten von uns 
keine Wunschbeschäftigung. Daher 
sollte es uns nicht wundern, dass 
der Firmunterricht in der Freizeit 
unserer Jugendlichen nicht immer 
mit heller Begeisterung aufgenom-
men wird.

Um den Jugendlichen nun entge-
gen zu kommen, aber vor allem um 
unserem Gott und Heiland nicht 
den gleichen Zuspruch, wie den 
gegenüber mathematischen Formeln 
oder Deutschaufsätzen zukommen 
zu lassen, betreten wir nun Neuland:

Und zwar Spanien! Der 
Firmjahrgang 2014 wird 
statt in langweiligen Grup-
penstunden über Gott un-

terrichtet zu werden, eine 
Firmreise nach Santiago 
di Compostela in Spanien 
machen. 
Wir machen uns auf den 
Weg, der zu Gott führt…

Damit die Theorie nicht ganz ver-
loren geht werden wir dennoch in 
dem Modulsystem des Neuklosters 
mitmischen. 

Die Firmreise wird, um die Ferien zu 
nutzen in den ersten zehn Juli-Tagen 
2014 stattfinden. So können die 
Firmbewerber die Firmung im Sep-
tember/Oktober 2014 empfangen. 
Näheres wird am Informationsabend 
für die Firmung am 22. Oktober 
2013 um 19.00 Uhr bekannt gege-
ben.

Foto links: Puente la Reina_by_Hans-Jakob 
Weinz_pixelio.de
Foto rechts: Karen Kempf_pixelio.de
Foto unten: 
Santiago de Comopstela_by_katalogma-
cher_pixelio.de



Kindergarten Herz Mariä

Ausschnitte aus dem Kinder-

gartentagebuch
Wie immer gab es im Kindergarten ein 
abwechslungsreiches Programm, einige 
Punkte möchten hier erwähnt werden:

Mit Begeisterung nahmen die Kinder 

den Nachmittags-Schwimmkurs an. 
Einige  verloren ihre Angst vor dem „gro-
ßen Wasser“, andere verbesserten ihre 
Schwimmtechnik – alle machten mit viel 
Freude große Fortschritte - diese wurden 
mit einem Schwimmerpass belohnt.

Auch der Umweltschutz wurde thema-
tisiert – wir befreiten (mit Arbeitshand-
schuhen und großen Müllsäcken ausge-
rüstet) unseren Fußballplatz von dem 
leider immer wieder neu wachsenden 
Müll.

Von der Gemeinde besuchte uns ein Vertreter mit einer großen Müllwiese und zeigte den Kindern auf spielerische Weise die rich-

tige Mülltrennung. Ebenso spielte ein Kasperltheater 
zu diesem Thema  in unserem Kindergarten.

Die fleißigen Schülerinnen im Kindergartenprak-
tikum konnten heuer intensiv mit den Kindern 

forschen. Ein eigenes Wetterprojekt wurde 
gestartet und zum Abschluss gab es auch noch einen 
Experimentiertag mit Urkundenverleihung. 

Die minimath-Nachmittagskinder machten auf spielerische, 
lustbetonte Weise eine Abschlussprüfung und erwarben ebenso ein 
Zertifikat.



Kindergarten Herz Mariä

Die Fronleichnams-

prozession begleiteten die 
Kinder nicht nur mit ihren 
Blütenkörbchen, sie erarbei-

teten auch 
das passen-
de Legebild 
(Fische und 
Brot) zum 
Altar vor 
dem Kin-
dergarten.

Bereits Tradition ist unser Kneipp-Abschlussausflug, der 
uns heuer wieder nach Mönichkirchen führte. Bei wunderbarem 

Wetter konnten wir alle Stationen nutzen. Zurück im Kinder-
garten bekamen unsere Jung-Kneipper ihre Zertifikate von Frau 
Brigitte Schmiedicke (Vorsitzende Kneippbund Wiener Neu-
stadt) überreicht.

Im Sommerbetrieb wurde heuer erstmals eine Kooperation 

mit dem Domkindergarten geschlossen. 
So konnten Kinder berufstätiger Eltern im Juli vom Dom zu uns 
kommen und im August umgekehrt.

Bei dem herrlichen Sommer-Sonnewetter konnten wir allerhand 

Wasser-Matsch-Rutsch-Gartenspiele ausprobieren.

Beim Schulta-

schenfest wurden 
wieder die Schwalben 
(Vorschulkinder) 
hinausgekehrt und 
alle anderen Kinder 
befördert.

Abschied und 

Willkommen
Das Jahr endet aber auch  
mit einem Abschied für 
mich – da ich ab September 
2013 in der Bildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogin-
nen tätig sein werde, wird 
Frau Marion Schatzl die 
Leitung des Kindergartens 
übernehmen.
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Gottesdienstordnung.

Sonntag    9.00 Hl. Messe

Samstag  17.00 Vorabendmesse

Dienstag  17.00 Hl. Messe

Donnerstag   7.00 Hl. Messe

Rosenkranzgebet um 8.20 

am 1. September, 6. Oktober, 13. Oktober, 

20. Oktober, 27. Oktober, 3. November

Fatimafeier 

14.00 Aussetzung und Rosenkranz, während-

dessen Beichtgelegenheit, 15.00 Hl. Messe am 

7. September, 5. Oktober, 2. November

August

Sa 31.  Stadtwallfahrt nach 
  Maria Kirchbüchl
  13.45  Busabfahrt Herz Mariä 

September

So 8. 9.00 Dirndlgwand-Sonntag
Do 12. Heiligster Name Mariens

  7.00 Hl. Messe
Di 17. 19.00 Pfarrgemeinderat
Fr 20. 18.30 Hl. Messe - Neukloster
  19.30 Vortrag zum Jahr des 
  Glaubens - im Neukloster „Aus-

  bildung, Dienst und Leben der 

  Priester“ P. Dr. Anton Lässer CP

So 22. 9.00 Feldmesse im Pfarrgarten 
  Gruppe WN2 und Gilde 
  anschl. Pfadfinderfrühschoppen
Sa 28. 9.00 - 15.00 
  Flohmarkt im Pfarrzentrum

Mo 30.09. - Fr. 4.10.  

Anmeldung zur 

Erstkommunionvorbereitung

Mo 7.10. - Fr. 11.10. 

Anmeldung zur Firmvorbereitung

Oktober

Rosenkranzmonat - jeden So im Oktober 8.20 

Uhr Rosenkranz

Mo 7. Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 

  7.00 Hl. Messe
Mi 9. 19.15 Jesus & Co 
  im Neukloster
So 13. 9.00 Hl. Messe -  Erntedank 
  mit dem Kindergarten 
  anschl. Pfarrkaffee und
  Spielestationen für Kinder im
  Pfarrgarten
Fr 18. 18.30 Hl. Messe
  19.30 Vortrag zum Jahr des 
  Glaubens - im Mariensaal 
  „Das Laienapostolat“ 

  Dr. Johannes Spenger
Sa 19. 15.00 Treffen des ehem. 

  Kirchenchores
  17.00 Rhythmische 
  Vorabendmesse

  Wäre das Wort
  „DANKE“   
  das einzige 
  Gebet, das du 
  je sprichst, so 
  würde es 
  genügen. 

Meister Eckhart

Di 22. 19.00 Informationsabend 
  Firmvorbereitung
Mi 23. 19.30 Jesus & Co 
  im Mariensaal
Fr 25. 18.30 Hl. Messe im Neukloster
  19.30 Vortrag zum Jahr des 
  Glaubens - im Neukloster 
  „Kirche in der Welt von Heute“ 

  Mag. Clemens Abrahamowicz
Sa 26. 9.00 Hl. Messe zum 
  Nationalfeiertag

November

Fr 1. Allerheiligen

  9.00 Hl. Messe
  15.00 Totengedenken der Wr. 
  Neustädter Pfarren am Friedhof
Sa 2. Allerseelen

  17.00 Vorabendmesse
  anschl. Totengedenken beim 
  Kriegerdenkmal
Di 5. Beginn der 33 Schritte 

  mit Maria zu Jesus

  17.00 Hl. Messe
Mi 6. 19.15 Jesus & Co 
  im Neukloster
Do 7. 19.00 Vernissage 
  Hilde Bednarik im Mariensaal
Mo 11. 17.30 St. Martinfeier des Kinder-
  gartens mit Laternenumzug
Fr 15. Hl. Leopold

  18.30 Hl. Messe
  19.30 Vortrag zum Jahr des
  Glaubens - im Mariensaal 
  „Missionstätigkeit der Kirche“ 
  P. Dr. Leo Maasburg
Mi 20. 19.30 Jesus & Co 
  im Mariensaal
Do 21. Unsere Liebe Frau in Jerusalem 
  7.00 Hl. Messe
So 24. Christkönigsonntag - Abschluss 
  des Jahres des Glaubens
  9.00 Hl. Messe

Regelmäßig findet statt
Mo   15.30 Flötenstunden 

 und Musikgruppe

Di 17.45 Legio Mariä

Mi 14.00 Seniorenrunde 

 (2x  monatlich)

Do Erstkommunion-

 unterrricht

Fr  16.00 Jugendtreff

  17.00 Ministranten

Erreichbarkeit

Moderator P. Vinzenz Kleinelanghorst OCist

0676/9728181; p.vinzenz@herz-mariae.at

ab 1.10.: Pastoralassistentin Bozena Rozycka 

02622/22406; bozena.rozycka@herz-mariae.at

Kanzleistunden:

Mo: 13.00 - 15.00

Di:    9.00 - 12.00

Fr:     9.00 - 12.00

e-mail: pfarre@herz-mariae.at

TERMINE


