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Hristiyanlık’ta Oruç tutmak nedir?
Wie wird die christliche Fastenzeit aufgefasst?



Fastenzeit aus christlicher Sicht

Hristiyanlık’ta Oruç tut-
mak nedir?
Sevgili Kardeşler, bu yazımda, bu-
gün Noel’e hazırlık devresi ve senelik 
Hristiyanlık Takvim dönemi ile başlayan 
zamanda, Oruç üzerine deǧinmek istiy-
orum.
Hristiyanlar için Oruç dönemi, bir bekleyiş 
ve arınma dönemidir. Aynı anda tövbe 
ile Rab’be dönüşü ve Tanrı’nın vaadi-
ne sadık olduǧu bilincini ifade eden bir 
zamandır.
Oruç tutmak bir içsel dönüşümdür. 
Insanın yaşamı  ve tüm ömrü boy-
unca tövbe süreci olarak tanımlayan 
ve hayat yolu sonunda Rabbi’ mizle 
karşılaşmaya hazırlık zamanıdır. En derin 
karanlıklarımızdan çıkıp, Tanrı’nın Işıǧı ile 
karşılaşmaktır. Noel’e hazırlık devresinde, 
işte hristiyanların oruç tutarak beklentisi, 
Tanrı oǧlu* Isa Mesih’in doǧuşu ile, hu-
zura, barışa ve Tanrı’nın sönmez Işıǧına 
kavuşmaktır.
Isa’nın oruç üzerinde söylemiş olduǧu 
sözler budur: „Oruç tuttuǧunuz zaman, 
ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç 
tuttuklarını insanlara belli etmek için, ken-
dilerine perişan bir görünüm verirler. Size 
doǧrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini 
almışlardır. Siz oruç tuttuǧunuz zaman, 
başınıza yaǧ sürüp yüzünüzü yıkayın. 
Öyle ki, insanlara deǧil, gizlide olan 
Baba’nıza (Tanrı’nıza) oruçlu görünesiniz. 
Gizlilik içinde yapılanı gören Baba’nız sizi 
ödüllendirecektir“ (Matta 6,16-18)
Isa bir gün Kutsal Ruh aracıǧılıyla çöle 
gotürüldü  ve orada kırk gün ve kırk gece 
oruç tuttuktan sonra  iblis tarafından üç 
kere denendi ve Ayartıcı yaklaşıp ona 
dedi ki: „Tanrı’nın Oǧlu’ysan, söyle şu 
taşlar ekmek olsun.“  Isa ona şu karşılıǧı 
verdi: „Insan yalnız ekmekle yaşamaz, 
Tanrı’nın aǧzından çıkan her sözle yaşar“  
(Matta 4,1-4)
Bu Isa’nın sözleri bizim için ne anlam 
taşıyor? 
Kutsal Yazılar’da oruç hemen hemen 
her zaman yemek yememekle ilgili bir 
şey olduǧu halde, oruç tutmanın başka 
biçimleri de vardır. Dikkatimizi Tanrı’da 
toplamak için geçici olarak vazgeçilen her 
şey bir oruç sayılır. (1 Korintliler 7,1-5)
Kısacası oruç tutmak, sadece yememek 
içmemek deǧildir. Ayrıca faziletli olmaya 
baǧlıdır.  Kendimizi unutup Tanrı’mıza 
hedeflendirmektir. Kendimizi Insanla-
ra deǧil, Yaratıcımıza beǧendirmektir. 
Kendimizi Tanrı’mıza kurban olarak 
sunmaktır.  Bu hristiyanlıkta, Isa Mesihi 
örnek almak ve onun merhametliǧini ve 
alçakgönüllülüǧünü kendi hayatımızda 
yaşamaktır. Isa’nın o altın kuralını iyi 
anlamak gerekiyor:  “Insanların size nasıl 
davranmasını istiyorsanız, siz de onlara 

öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve 
peygamberlerin söylediǧi budur“ (Matta 
7,12)
Merhametli olmak ya da kin tutmak, 
sevmek ya da kötülük yapmak, bütün 
bunların kararını kendimiz veririz. Bu de-
mektir ki, bir insan olarak karşımızdakini 
bu hayatta nasıl yargılıyorsak, bizde 
Tanrı tarafından aynı şekilde birgün 
yargılanacaǧız.
Ayrıca Isa’nın başka bir sözüne deǧinmek 
istiyorum:  „Aǧızdan giren şey insanı kir-
letmez. Insanı kirleten aǧızdan çıkandır.   
Aǧıza giren her şeyin mideye indiǧini, 
oradan da helaya atıldıǧını bilmiyor 
musunuz?  Ne var ki aǧızdan çıkan, 
yürekten kaynaklanır. Insanı kirleten de 
budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, 
zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık 
ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Insanı 
kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle 
yemek yemek insanı kirletmez.“ (Matta 
15,11+16-20)
Böylece kalbimizi herkeze ve herşeye 
karşı ferah, şeffaf ve temiz tutmalıyız. 
Kötü 

yargılanmamak için, bizde hiç kimseyi 
kötü yargılamamalıyız. Bencilliǧimizden 
çıkıp, önce Tanrı’mızla sonra  kendimizle 
ve karşımızdaki ile barış ve sevgi içeris-
inde yaşamalıyız. Tanrı’ya ulaşmak ve 
onunla karşılaşmak için, ilk gereken şey  
alçakgönülle kendi zavallılıǧımızı kabul 
edip, karşımızdakini affederek ve ona 
merhamet göstererek, aynen küçük bir 
çocuǧun babasına hasretle sarılması gibi, 
bizde tüm yüreǧimizle Tanrı’ya sarılıp dua 
etmeliyiz.
„Ya Rab, dudaklarımı aç ve aǧzım senin 
hamdini bildirsin. Çünkü sen kurban-
dan zevk almazsın, yoksa arzeylerdim. 
Yakılan takdimeden razı olmazsın. Allahın 
kurbanları kırılmış zavallı ruhtur; Ey Allah, 
kırılmış ve ezilmiş yüreǧi hor görmezsin.“ 
(Mezmurlar 51,15-17)

Elisabeth

*bunu fiziksel görmemek gerekiyordur



Liebe Pfarre am Herzen Mariens !

Dankbar sollen wir sein für das, was uns 
zugesprochen wird. Das ist die fromme 
Aussage von vielen Christen, die die 
Schrift, die Kirche und den Hl. Geist 
ernst nehmen. Sie haben Recht. Die 
Dankbarkeit ist eine hohe Tugend, die 
uns hilft das Leben in seinen Höhen und 
Tiefen zu bewältigen. Doch, wie häufig 
werden wir in unserem Leben heraus-
gefordert und versucht? Was ist, wenn 
uns die Wogen des Lebens nicht mehr 
umspülen, sondern wegreißen? Was ist, 
wenn es nicht mehr gelingt aus diesen 
Wellen Energie und Schwung für das 
Überleben zu gewinnen? Das Surfen ist 
nur bis zu einem gewissen Maß möglich 
- manchmal kann eine Welle tödlich 
sein: die Amerikaner nennen eine solche 
Welle „Maverick“, die Japaner „Tsunami“. 
Auch in unserem Leben kommen solche 
Tsunamis vor. Etwas, vor dem wir nur 
noch staunend und hilflos oder verbittert 
stehen, manchmal als ob wir zu Stein er-
starrt wären: eine Krankheit, der wir nicht 
entrinnen können; der nicht zu kittende 
Bruch mit Verwandten, Freunden und 
Mitmenschen; das finanzielle „Aus“; der 
letzte Schrei nach Liebe.
In dieser Situation hilft uns die Dank-
barkeit zunächst nicht - wir haben dann 
keine Augen und Ohren dafür und auch 
keinen Überblick. Die Welle ist zu groß, 
um den Blick auf den Horizont frei zu 
geben! Aber, glauben Sie mir bitte: Der 
Horizont ist dennoch da!
So ist es auch mit Gott in 
unserem Leben. 
Wenn sich alles 
gegen uns 
verschworen 

hat, so steht uns Gott noch immer zur 
Seite!

Eine Welle muss man durchtauchen, 
wenn sie uns nicht zu ihrem Spielball 
machen soll. Das Wichtigste in unserem 
Leben ist es, den Horizont im Auge zu 
behalten, den Horizont, den wir wie 
einen Kompass, für unsere Lagebestim-
mung brauchen. Dieser Horizont ist unser 
Heiland.
Er bleibt unser einziger Anker, der uns 
die Sicherheit gibt, das wilde Leben dieser 
Erde zu bestehen, denn am Ende gibt nur 
ER, was uns allen am teuersten ist: das 
Leben.
Daher sollten wir in unserem Leben ver-
suchen, alles auf IHN auszurichten. Was 
haben wir von unserer Gesundheit ohne 
IHN, wenn doch ER das Leben gibt? Was 
bringt uns die Verbrüderung mit Mit-
menschen, die uns von IHM wegreißen 
wollen? Was sollen wir mit unserem Geld, 
wenn ER uns alles schenken möchte, was 
wir brauchen - sogar sich selbst?!
Unser Heiland wird auch dieses Jahr in 
unseren Herzen geboren, weil ER uns 
liebt. Wir aber sind IHM immer dann 
nahe, wenn wir das tun, 
was er uns gezeigt hat:
vertraue auf 

den Herrn Deinen Gott! Liebe Gott, 
deinen Nächsten und dich selbst! Benutze 
das Geld, aber lass es nicht dein Leben 
bestimmen! 

Ich wünsche Euch allen eine gesegnete 
Weihnacht, in der uns der Herr so nahe 
ist, dass wir IHN - wenn wir uns ein wenig 
Mühe geben - mit unserem Herzen sehen 
können. Versuchen Sie es einmal!

Der Herr ist da! Bis ans Ende der Welt und darüber hinaus!



Herzschlag

Sa 29. März 2014      Flohmarkt      9.00 - 15.00   
Sachen können noch in der Pfarre abgegeben werden 

bitte keine Bücher !!!

Flohmarkt September 2013

Verabschiedungsgottesdienst von Pastoralassistentin Brigitta Jost



Herzschlag

Die Seniorenrunde 
Brigitta Jost übergab 
die Leitung der 
Seniorenrunde 
an Walter Zingl.

Vergelt‘s Gott Brigitta! 
Alles Gute für die 
Fortführung Walter!



Gebetsmeinungen Jahr des Glaubens

Dezember
Diese Welt sehnt sich in jeder Sekunde 
ihres Daseins nach Erlösung. Das große 
Elend, das durch Naturkatastrophen 
und menschliche Schwäche und Bosheit 
hervorgerufen wird, lässt uns an einem lie-
benden Gott zweifeln. Wir bitten für die 
vielen Menschen, die Schlimmes erleben 
müssen und keinen Halt mehr finden: 
schenke ihnen die Gewissheit, dass Du sie 
liebst und ihnen beistehst bis ans Ende 
der Welt.

Jänner
Ein neues Jahr ist uns von Gott gegeben 
und in der Weihnachtszeit eine neue 
Hoffnung. Viele Dinge um uns herum 
sind Zeichen eines neuen Anfangs, den 
wir mit unserem Nächsten und Gott 
selbst gestalten können. Wir bitten für 
alle, die einen neuen Anfang wagen: lass 
sie die Gewissheit der ersten Stunde nicht 
verlieren, dass alles zum Guten kommt. 
Stärke sie auf dem Weg, den sie gehen 
und vor allem zeige ihnen den Weg, der 
in das Leben führt.

Februar
Das Jahr des Gebets erinnert uns daran, 
unser Gespräch mit Gott neu zu entde-
cken. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit 
Gott in Verbindung zu treten und jede 
zieht uns mehr in Seine Nähe. Wir bitten 
Dich unseren Gott und Heiland, unseren 
Erlöser und Bruder für uns: sprich mit 
uns in unserer Sprache und lehre uns 
immer mehr Sprachen, die uns mit Dir 
verbinden, dass wir Dich immer besser 
kennenlernen, bis unser ganzes Leben ein 
einziges Gebet ist.

März
Jesus Christus hat für uns ein Leben ohne 
Sünde gelebt bis zum Tod am Kreuz. Da-
mit hat ER uns nicht nur Mut gemacht, 
auch zu versuchen ohne die Sünde zu 
leben. ER hat uns dadurch vor allem vom 
ewigen Tod erlöst. Immer wieder hat ER 
uns gemahnt, in der Armut die Freiheit 
Gottes zu erkennen. Auch Papst Franzis-
kus mahnt uns immer wieder den Armen 
beizustehen. Wir bitten für die Armen, 
für alle die ihre Leiden still ertragen und 
für alle, die ein reines Herz haben. Stehe 
Ihnen in ihrem Tun bei.

Unsere letzten beiden Vorträge zum Jahr des Glaubens fanden wieder großen Anklang. 
Danke schön an P.Damian für die Organisation der Vortragsreihe.
Foto oben: Dr. Johannes Spenger mit Gattin und Junior, P. Damian. Dr. Spenger 
sprach über das Laienapostolat.
Foto unten: Dr. Leo Maasburg und P. Damian.



Herzschlag

Liebe Leute ! 

Dass es in unserem Pfarrgebiet Menschen 
gibt, denen es aus verschiedenen Grün-
den nicht gut geht, liegt auf der Hand.

Uns liegt es am Herzen, etwas dagegen zu 
tun. Mit Beginn des Advents (ab Dezem-
ber) starten wir in unserem Pfarrhaus 
auch eine Caritas - Sprechstunde.
Sie findet jeden Dienstag von 9.00 bis 
11.00 Uhr statt.

Wir bieten Ihnen ein Frühstück, Ge-
spräch, Beratung an und teilen Lebens-
mittel und Kleidung aus.

Für alle, die gerne mithelfen möchten: 
Wir bitten Sie um haltbare Lebensmittel 
und Hygieneartikel! 
Bitte werfen Sie die Spenden in den in 
der Kirche aufgestellten Korb, oder geben 
Sie sie in der Pfarrkanzlei ab.

Es wäre großartig, wenn wir zu mehr 
Miteinander im Kriegsspital, in der Döt-
telbachsiedlung und der Porschesiedlung 
beitragen könnten.
 
Auch Ihre Zeit ist uns herzlich willkom-
men! 

Auskunft und Information unter 
Tel.: 0699 /11 75 41 08.

Maga. Bozena Rozycka

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

Ramadan und Fastenzeit - 

Zuckerfest und Fasching

Das Kirchenjahr begleitet uns heuer bei 
unserer Gebetsgruppe. Bei aller Sorgsam-
keit, mit der wir unser Kirchenjahr 
in unsere Spiritualität und Betrach-
tung einfügen, wollen wir nicht um 
uns selber kreisen. Vielmehr wagen 
wir den Blick nach außen, um die 
religionsgeschichtlichen Aspekte 
einzubauen. Wenn wir wahrnehmen, 
wie nah unsere Religion an unserer 
Lebenswahrheit ist, werden wir auch 
Wege finden, diese in anderen Reli-
gionen zu erkennen. Nicht, um aus 
allem eins zu machen, sondern um 
den anderen besser zu verstehen und 
mit ihm eine Sprache zu finden, die 
einen Dialog zulässt.
Einen Anfang finden wir in dem 

Vergleich des 
Fastens im 
muslimischen 
und christlichen 
Verständnis. 
Wie weit ist das 
Fasten unserer 
Menschennatur 
zuträglich oder 

sogar nützlich? Wie weit ist es ein Opfer 
für Gott? Zu welcher Zeit wird gefastet 
und warum? Und nicht zuletzt: hat es 
einen Sinn, überall auf der Welt zur sel-

ben Zeit zu fasten, wenn die Jahreszeiten 
unserer Menschennatur Grenzen setzen 
oder dürfen wir das Fasten von eben 
dieser menschlichen Verbundenheit nach 
Gottes Willen lösen?
Was dem einen eine Fastenspeise ist dem 
anderen eine exotische Frucht aus dem 
Märchen: die Dattel. Wie keine andere 
Frucht ist sie sowohl als süße Zugabe auf 
unseren bunten Tellern zum Weihnachts-
fest zu finden, als auch zur kleinen Speise 
zur Fastenzeit der Christen und Moslems.

Jahr des Betens

Im Anschluss an das Jahr des Glaubens 
hat der Kardinal Schönborn uns das Be-
ten anempfohlen. Viele Dinge wollen wir 
erbitten und viel gibt es zu danken in der 
Familie und in der Pfarre.
Zum Jahr des Betens laden wir zu einer 
zusätzlichen Anbetungsstunde vor dem 
Allerheiligsten einmal im Monat recht 
herzlich ein. (Termine s.letzte Seite)



Herzschlag

Mit Harfenklang und Lobreden 
auf die Vielseitigkeit unserer lieben 
Hildegard Bednarik durften wir 
die Vernissage ihrer Bilder und 
Ikonen am 7. November eröffnen.  

Foto re: Mag.a Isabella Siedl, Hildegard 
Bednarik, Ing.Ernst Hochstätter



Ich möchte einen Glauben 

haben, der Antwort auf Fra-

gen und Halt im Leben gibt.
 
Dieses Jahr gehen wir ein Experiment ein!
Anstelle eines gewöhnlichen Erstkommu-
nionunterrichts wagen wir einen Famili-
en-Erstkommunion-Glaubenskurs.

Das bedeutet, wir gestalten den Unter-
richt gemeinsam mit den Familienmit-
gliedern: Mama, Papa Geschwister, alle 
zusammen. 
Wir treffen uns ab Mitte Dezember 2013 
bis Ostern 2014 einmal im Monat für 
jeweils zwei Stunden in der Pfarre. 
Die erste Stunde dient der Glaubens-
erfahrung und -vertiefung, hier spielen 
praktische Elemente eine große Rolle. 
Anschließend feiern wir, als Krönung des 
Erlebten, eine Messe.

Insgesamt wird es vier Einheiten geben: 
Einen Einstieg zur Gottesfrage, eine Ein-
heit über Jesus Christus und die Eucharis-
tie, eine weitere über den Heiligen Geist 
und eine stärker praktisch orientierte 
über das Gebet. 
Glauben verstehen und Glauben lebendig 
machen - darum geht es uns in diesem 
Erstkommunion-Vorbereitungskurs.
 
Wenn Ihr Kind oder Sie, aus welchem 
Grund auch immer, noch nicht bei der 
Erstkommunion war oder auch noch 
nicht getauft ist, kontaktieren Sie uns 
bitte! Gemeinsam können wir es schaffen!

Maga. Bozena Rozycka

Strategie ist 
die eine Sei-
te, die Wege 
Gottes die 
andere

Als der kleine 

Mönch an 

einem Abend 

über seinen 

Misserfolg 

nachdachte.

Die Sternsinger kommen am 4. und 5. Jänner!
Bitte um freundliche Aufnahme. 

Wer sicher 
gehen möch-
te, dass die 
Sternsinger 
zu ihm/
ihr kom-
men, gibt 
bitte in der 
Pfarrkanzlei 
Name und 
Zeit des ge-
wünschten 
Besuches an.

Firmung
Eine kleine Truppe von fünf 
Burschen und einem Mädchen 
machen sich also auf den Weg 
zu einer Firmvorbereitung der 
neuen Art. Zur Zeit bereiten 
sie sich bei den Modulen im 
Neukloster mit einzelnen 
Themen auf ihre Firmwallfahrt 
nach Santiago de Compostela 
vor. Eine liebenswerte Truppe!

P. Vinzenz



Kindergarten Herz Mariä

Selbstgebackenes Brot zum Ernte-

dankfest

Für das diesjährige Erntedankfest 
hat unser Pfarrer, Pater Vinzenz Klei-
nelanghorst OCist mit den Kindern 
des Pfarrkindergartens Herz Mariä 
Brot gebacken, das 
im Anschluss an 
die Feierlichkeiten 
gereicht wurde. Wir 
bedanken uns bei 
unserem Pfarrer für 
sein Engagement 
und bei allen Gäs-
ten für ihre Teilnah-
me. Selbstgemacht 
schmeckt´s halt am 
besten.

Marion Schatzl



Kindergarten Herz Mariä

Nikolaus besuchte die Kindergartenkinder am 6. Dezember 
und verteilten Naschsachen unter den Kindern.

Die Kinder bastelten aus Stoffteilen einen Nikolaus am 
Boden, legten im den Adventkranz auf 
den Bauch und schenckten  ihm viele 
bunte Herzen.
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Gottesdienstordnung.

Sonntag    9.00 Hl. Messe

Samstag       17.00 Vorabendmesse

Dienstag      17.00 Hl. Messe

Donnerstag   7.00 Hl. Messe 

           (latein)

Rosenkranzgebet um 8.20 
01. Dezember, 05. Jänner, 02. Februar, 

02. März

Fatimafeier 
14.00 Aussetzung des Allerheiligsten, 

währenddessen Rosenkranz und 

Beichtgelegenheit, 

15.00 Hl. Messe am 07. Dezember, 11. Jän-

ner, 01. Februar, 01. März

Anbetung vor dem Allerheiligsten 
im Jahr des Betens: 15.00 Uhr 

am 25. Jän, 15. Feb., 22. März.

Sa 30.11. Adventkranzweihe in der Vor-

abendmesse

Dezember
Rorate-Messe: 

Do 7.00 Uhr am 07., 14. und 21.

So 01.  1. Advent - Levavi 
    9.00  Hl. Messe
Fr 06.    9.00  Hl. Nikolaus 
   im Kindergarten
Sa 07.    9.00  Firmmodul „Leben“ im 
   Neukloster - nur für 
   Burschen
So 08.  Mariä unbefleckte Empfängnis 
  und 2. Advent - Populus Sion
    9.00  Hl. Messe mit den 
   Kriegspitalern
Mi 11.  19.15  Jesus & Co Adventfeier
   im Neukloster
Fr 13.  17.00  2. Firmstunde
Sa 14.    9.00  Firmmodul „Mann sein“
   im Neukloster - nur für 
   Burschen
So 15.  3. Advent - Gaudete 
    9.00  Hl. Messe mit dem 
   MGV Flugrad
  15.00  Adventfeier der 

   Pfadfindergilde
Fr 20.    9.00  Adventgottesdienst Otto
   Glöckel Volksschule
  10.00  Adventfeier 
   Kindergarten
Di 24.  16.00  Kindermette mit 
   Krippenlegung
  21.30  Turmbläser vom 
   Blasorchester Flugrad
  22.00  Christmette
Mi 25.  Christtag 
    9.00  Weihnachtshochamt
Do 26.  Stefanitag 
    9.00  Stefanimesse (Domweih-
   fest St. Stephan Wien)
Di 31.  17.00  Jahresschlussandacht

Jänner
Mi 01.   Hochfest der Gottesmutter Maria
    9.00  Hl. Messe

Sa 04. und So 05. Sternsingen 

Treffpunkt Sa 9.00 im Mariensaal

Mi 15.  19.30 Jesus & Co im Mariensaal
Do 23.  18.30  Ökum. Gottesdienst zur
   Weltgebetswoche „Ein-
   heit der Christen“
Sa 25.    9.00  Firmmodul „Leben“ im 
   Neukloster - nur für 
   Mädchen
Mi 29.  19.15   Jesus & Co 
   im Neukloster
Do 30.  15.00  Erstbeichte

Februar
Mi 12.  19.30  Jesus & Co 
   im Mariensaal
Sa 15.  20.00  Pfarrfasching im Pfarr-
   zentrum mit den 
   Kriegsspitalern 
Sa 22.  9.00  Firmmodul „Frau sein“ 
   im Neukloster - nur für 
   Mädchen
Mi 26.  15.00-16.00  Besuch der Firmbe-
   werber im Asylwerber-
   heim Neudörfl
  19.15  Jesus & Co 
   im Neukloster

März

Sa 01.  9.00-16.00 „Aktion Kilo“ der
   Firmbewerber in der 
   Merkurcity
Mi 05.  9.00  Aschermittwochgottes-
   dienst mit Aschenkreuz-
Fr 07.  17.00  Kreuzwegandacht
So 09.  Suppensonntag
Mi 12.  19.30 Jesus & Co im Mariensaal
Fr 14.  17.00 Kreuzwegandacht
Fr 21.  Hochfest des Hl. Benedikt 
    7.00  Hl. Messe
  17.00  Kreuzwegandacht
Sa 22.    9.00  Firmmodul „Heiliger 
   Geist“ im Neukloster
So 23.    9.00  Firmbewerber 
   im Stadtheim
Di 25.  Mariä Verkündigung 
  17.00 Hl. Messe
Mi 26.  19.15  Jesus & Co 
   im Neukloster
Fr 28. 17.00  Kreuzwegandacht
Sa 29.  9.00 - 15.00 Pfarrflohmarkt 

Regelmäßig findet statt
Mo   15.30 Musikgruppe

 „Die Kriegsspitaler

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

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz

und deine Arme mit Kraft.

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit

und deine Augen mit Lachen.

Er erfülle deine Ohren mit Musik

und deine Nase mit Wohlgerüchen.

Er erfülle deinen Mund mit Jubel

und dein Herz mit Freude.

Er schenke dir immer neu

die Gnade der Wüste:

Stille, frische Wasser

und neue Hoffnung.

Er gebe uns allen immer neu die 

Kraft,

der Hoffnung ein Gesicht zu geben.

Es segne dich der Herr.

(afrikanischer Segen)


