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Zesłanie Ducha Świętego! 
ę
50 dnia po swoim zmartwychwstaniu, 
Pan Jesus zesłał Ducha Świętego na 
Apostołów zgromadzonych w Wie-
czorniku, wypełniając tym samym 
swoją obietnice:“ Gdy przyjdzie Duch 
Pocieszyciel, ktorego ja wam pośłę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, on bedzie świadczył o mnie 
(J. 15,26). Od tego momentu rozeszli 
sie Apostołowie po świecie i z odwagą 
opowiadali o zmartwychwstałym Jesusie. 
Zielone Świątki ( to popularna nazwa 
tego święta) to jedno z najstarszych świąt 
Kościoła, obchodzone już w czasach 
apostolskich.W pierwszy dzień tego 
święta udzielano chrztu katechumenom, 
co też do dnia dzisiejszego pozostało 
i jest wielkim duchowym przeżyciem 
zarówno dla chrzczonego jak i wspól-
noty. W średniowieczu istniał zwyczaj 
rzucania z sufitu Kościoła, w trakcie od-
prawiania Mszy Świętej, róż und innych 
kwiatów symbolizujących dary Ducha 

Świętego.
Może warto 
więc wybrać 
sie do naszego 
Kościoła w to 
Święto, aby po-
czóc tego Ducha 
Pocieszyciela, 
Ducha Prawdy. 
Apostołowie 
wtedy przemówi-
li w wielu 
językach, co i dla 
nas, dzisiaj jest 
ważne. Obraca-
my sie w kregu 
sąsiadów, kole-
gów i koleżanek 
z pracy którzy 
pochodzą z 
różnych stron 
świata.

Krótko mówiąc życzę nam wszystkim by 

Herzlichen 
DANK für die 
Reparatur der 
Pumpe!!!!

Wahl der Vertreters des Dekanates Wiener Neustadt 
in den pastoralen Vikariatsrat 
Periode 2014 - 2019
Bei der Vikariatsratswahl am 26. März 2014 wurden Mag. Elisabeth Sengst-
schmid als Dekanatsvertreterin und Dipl.Päd. Gertrude Köck als Dekanats-
stellvertreterin gewählt. 
Der pastorale Vikariatsrat ist das Gremium des Vikariates, das den Bischofs-
vikar bei der Leitung seines Vikariates mitverantwortlich unterstützt und die 
pastoralen Fragen zusammen mit dem Bischofsvikar berät.

Foto: Elisabeth Fürst

Duch Święty jednoczył nas wszystkich 
usówając wszelkie dzielące nas granice.

PAss. Bożena Rożycka 



Liebe Pfarre am Herzen Mariens !

Auch wenn ich als Zisterzienser ein 
einfaches schwarzes und weißes Gewand 
trage, möchte ich -gewissermaßen wie ein 
Blinder- von der Farbe sprechen.

Die „älteren“ unter uns können sich 
noch erinnern, dass es vor langer, langer 
Zeit nur Fernsehen in schwarz-weiß gab. 
Wie ein Weltwunder kam vor knapp 50 
Jahren die Farbe in die bewegten Bilder. 
Und, da es in Ost und West verschiedene 
Übertragungssysteme (PAL und Secam) 
gab, prägte sich in meiner Heimat Berlin 
(West) sogar der Begriff, der Ost- und 
Westfarbe. Die Westfarbe war natürlich 
erstrebenswerter, wohl weniger wegen 
der Qualität der Farbe, als des Inhalts. Ja, 
damals konnte man noch von Inhalten 
im Fernsehen sprechen, die mit der Farbe 
in unser Leben kamen. 

So ist es auch noch heute: der Inhalt 
sollte an erster Stelle stehen und nicht die 
Verpackung! 
Dennoch sind wir es einem wertvollen 

Inhalt schuldig, ihn auch schön und 
farbenprächtig zu verpacken…
Was wäre ein Geburtstagsgeschenk ohne 
Verpackung? Eine lieblose Übereignung 
von Eigentum. Was wäre ein Kelch in der 
Hl. Messe ohne Kelchtuch? Ein liebloses 
Altargerät, das nur nach dem Nutzen 
beurteilt wird. 

Glücklicherweise gibt es Menschen, 
die sich immer wieder um die Farbe in 
unserem Leben verdient machen. Sei es 
Margot Piorecki, die uns die Messgewän-
der in allen erdenklichen liturgischen 
Farben nähte; oder sei es Hildegard Bed-
narik, die sich so liebevoll um unseren 
Blumenschmuck und unsere Osterkerze 
bemüht und auch eine sehr erfolgreiche 
Vernissage bei uns veranstaltete; sei es 
ihr Mann Karl Bednarik, der unermüd-
lichen Einsatz für die Instandhaltung 
der pfarrlichen Gebäude zeigt und uns 
schon viele bunte Geldscheine gespart 
hat; sei es auch Erika Stögerer, die den 
natürlichen Farben unserer Kirche immer 

wieder zu neuem Glanz verhalf, in dem 
sie sie putzte; oder seien es die vielen 
Helfer und Helferinnen, Ehrenamtlichen, 
Kuchenbäckerinnen, Kaffeekocherinnen, 
Orgelspielerinnen, Bauarbeiter, Lektoren 
und Kommunionhelfer, Kassenführer, 
Sänger und Sängerinnen, Pfadfin-
der- und Pfadfinderinnen, Tänzer und 
Tänzerinnen, Faschingfeierer, Beter und 

Beterinnen, Kindergärtnerinnen, 
Geburtstagsbriefausträger und 
-trägerinnen, Köche und Köchin-
nen, Senioren und Seniorinnen, 
Sternsinger und Ratschenkinder, 
Täuflinge, Eltern und Paten und 
Patinnen, Erstkommunionkin-
der und Firmbewerber und vor 
allem unsere Kindergartenkinder. 
Wir alle machen die Welt bunt, 
lebens- und liebenswert. 

Beten wir darum, dass uns Gott 
diese Vielfalt in unserer Pfarre 
erhält! 

In unserer farbigen Glasapsis 
strahlen die Farben ab Ostern 
wieder (sozusagen als Westfarbe) 
und dennoch geben sie alle zu-
sammen wieder ein weißes Licht! 
Seit der Gotik drücken die bun-
ten Kirchenfenster die Einheit 
der Kirche in Vielfalt aus. 

Wir alle sollten unsere „Farbe“ 
zum Herz Mariens mitbringen, 
sonst wäre das Ergebnis farbsti-
chig und nicht so schön klar, wie 
das Leben in Christus ist! 
Vergelt`s Gott für eure Mithilfe!



Pfarrfasching 
Herzliches DANKE  an das Vorbereitungs- und Durchführungsteam ! Es war wieder mal lustig und kurzweilig. 
Wir alle freuen uns auf den Pfarrfasching 2015. Ein extra DANKE an die Familie Leitner und die Musikgruppe „Die Kriegsspitaler“.

Herzschlag
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Herzschlag

Eine besondere Freude ist es mir, heuer 
eine Ikonenausstellung in unserer Pfarre 
zu präsentieren!
Ikonen sind liturgische Bilder, die in der 
Ostkirche eine sehr große Bedeutung 
haben. Sie stellen die Heiligen nicht nur 
dar, sondern repräsentieren sie auch ganz 
konkret. Daher werden sie auch von ortho-
doxen Christen wie Freunde begrüßt. Vor 
dem Altar gibt es bei ihnen eine Ikonen-
wand (Ikonostase): es sind die Heiligen, 
die direkt am Altar stehen und mit den 
Gläubigen das heilige Opfer feiern…
Die Ikonen Ausstellung eröffnet am Vor-
abend zu Christi Himmelfahrt am 28. Mai 
2014 und ist bis in den Sommer zu sehen. 
Wer an einer Heiligen-Ikone gefallen 
findet, darf sie auch erwerben.



Herzschlag

Ich durfte ein wenig über unsere Pfarr-
Caritas berichten und kaum machte ich 
mich ans Schreiben, kamen Leute mit 
ihren großen Bedürfnissen… Ich muss 
zugeben: Ich konnte kaum helfen. Wäh-
rend ich dem ersten gab, was noch übrig 
geblieben war, war für andere dann nur 
ein Gespräch möglich. Die materielle Not 
hat natürlich auch mit dem geistlichen 
Leben zu tun: Man fühlt sich ausgegrenzt 
in ein wohlhabenderer Gemeinschaft. 
Diese Ausgrenzung tut weh, und es ist 
auch unsere Aufgabe, auf alle zuzugehen, 
sich ihrer Sor-gen anzunehmen, ihnen 
auch einmal unter die Arme zu greifen 
und vieles andere.

Wir haben einen großen Korb in der Kir-
che aufgestellt, um an haltbare Lebensmit-
tel zu kommen. Er war auch ein paar Mal 

voll, und das Essen ist schnell an einige 
Menschen unserer Pfarre weitergegeben 
und so zur Rettung in der Not geworden.
In letzter Zeit steht er jedoch wieder 
jämmerlich leer da. Er schreit geradezu 
nach mehr!

Bitte, nehmen Sie einfach eine Packung 
Nudeln, Reis etc. mit, wenn sie in die 
Kirche ge-hen. Wenn es viele tun, kommt 
auch viel zusammen. Es ist grausam, wenn 
man sich das Essen nicht leisten kann 
und noch grausamer wenn man für die 
Kinder nichts hat.

Wir alle sind doch froh darüber, dass es 
uns gut geht. Wenn dennoch Traurigkeit 
und Un-zufriedenheit in unser perfektes 
Leben treten, warum dann nicht umden-
ken? Warum kann man nicht seinen Blick 

weiten und über die eigene Traurigkeit 
hinaus richten, und schauen ob man 
etwas für andere tun könnte? Das wissen 
wir schon lange: Auf andere zu schauen 
macht nicht nur die anderen selig, es 
macht uns selber glücklich.
Außerdem denke ich, dass Gott so wenig 
Chancen in unseren Kirchen hat, weil wir 
zu viel darüber nachdenken, sein Wort in 
moderne Sprache umzusetzen, während 
wir uns auf die wichtigste Sprache, die 
Sprache der Liebe konzentrieren sollten.

Vielen Dank an alle die uns bis jetzt mit 
Sachspenden unterstützt haben!
Die gehen so schnell weg, dass mir nur 
um mehr zu bitten bleibt.

PAss. Bozena Rozycka

Heute gibt es nichts zum Essen ......

Ökumenischer Gottesdienst in der Gebetswoche um die Einheit der Christen 
am 23.1. in der Pfarrkirche Herz Mariä



Herzschlag

Öffnungszeiten 
Sa 1100 - 2200 Uhr 
So 1000 - 1800 Uhr



Jesus & Co   -  Apologetik
Das Wort „Apologetik“ kommt aus dem 
Griechischen und meint „Rechtferti-
gung“ oder auch „Ver-teidigung“. Wir 
kennen die Aufforderung zur Apologetik 
indirekt aus dem ersten Petrusbrief: 
„Seid stets bereit, jedem Rede und 
Antwort (wörtl.: apologian) zu stehen, 
der nach der Vernünftigkeit (Logos) der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“
Die Apologetik war über Jahrhunderte 
eine wichtige Disziplin der Theologie. 
Heute ist sie ein eher unbeachteter As-
pekt der Kirchengeschichte, scheint sie 
sich doch zu sehr gegen andere Religio-
nen und auch christliche Konfessionen 
zu wenden.
Ein grundlegendes Missverständnis 
führt dabei zur Ablehnung einer wichti-
gen Disziplin des Glau-benslebens: Die 
Apologetik sei gegen andere gerichtet. 
Wir dürfen aber getrost behaupten, dass 
uns der Glaube geschenkt wurde! Wie 
viele Menschen rin-gen darum Glauben 
geschenkt zu bekommen und werden 
trotz (apologetischer) Argumente ent-
täuscht? Wie viele Menschen werden mit 
Glauben beschenkt, ohne sich bewusst 
danach zu sehnen? Wenn uns also der 
Glaube geschenkt wird, so nutzt es uns 
nichts die Apologetik als „Waffe“ gegen 
„Ungläubige“ zu verwenden… Die Apo-

logetik ist somit ein Mittel für Gläubige, 
tiefer in den Glau-ben vorzudringen. 
Tieferen Glauben finden wir aber nur 
in Jesus Christus, der uns gepredigt 
hat, wir sollen unsere Feinde lieben! So 
kann die Apologetik nie gegen andere 
gerichtet sein. Missbrau-chen wir also die 
Apologetik nicht gegen andere, sondern 
brauchen wir sie für uns, dann wird sie 
zur Verteidigung unseres Herrn Jesus 
Christus! 
Papst Benedikt XVI. der Meister der 
Zusammenführung von Glaube und 
Verstand sagt dazu: „Die einzig wirkliche 
Apologie des Christentums kann sich 
auf zwei Argumente beschränken: die 
Heili-gen, die die Kirche hervorgebracht 
hat, und die Kunst, die in ihrem Schoß 
gewachsen ist. Der Herr ist durch die 
Großartigkeit der Heiligkeit und der 
Kunst, die in der gläubigen Gemeinde 
entstanden sind, eher beglaubigt als 
durch die gescheiten Ausflüchte, die 
die Apologetik zur Rechtfertigung der 
dunklen Seiten erarbeitet hat, an denen 
die menschliche Geschichte der Kirche 
leider so reich ist.“

Gebetsmeinungen; Jesus&Co, Legio Mariens

Präsidium Mutter des Vertrauens
Die Legion Mariens ist ein ideales apostolisches Betä-
tigungsfeld für jeden Christen.
In der Arbeit und im Beten erneuern und vertiefen 
wir unseren Glauben in Jesus Christus durch Maria 
immer mehr. 
Wir treffen uns jeden Dienstag um 17.30 Uhr im Ma-
riensaal unserer Pfarre zum gemeinsamen Gebet und 
zum geistlichen Gespräch. In jeder Woche nehmen 
wir uns eine Aufgabe vor, die wir für den Nächsten 
tun wollen.

April
Dieser Zeit gedenken wir in den Kir-
chen der Welt des Leidens und Ster-
bens, aber auch der Auferstehung 
unseres Heilands Jesus Christus. In 
vielfältiger Weise erleben wir Krisen, 
Ungerechtigkeiten und lebens-
feindliche Kräfte auch in unserem 
direkten Umfeld. Auferstandener 
Jesus Christus wir bitten Dich: führe 
uns den Weg des Lebens und lass 
uns Helfer sein, die Deine Liebe in 
die Welt tragen.

Mai
Viele Menschen sind allein, weil sie 
in der Gesellschaft nichts gelten. Die 
Reaktion ist Resignation, Traurigkeit 
und Depression. In der dunkelsten 
Stunde der Verachtung durch die 
Menschen am Kreuz hast Du, Herr 
Jesus Christus, Johannes Deine Mut-
ter anvertraut und auch uns damit 
Deine Familie geschenkt: Gottes 
Sohn Jesus Christus: schenke uns 
die Zuversicht nie allein zu sein und 
die Geborgenheit Deiner Mutter 
Kirche.

Juni
Der Mensch lebt nicht von Brot 
allein. Er ist so wunderbar als 
leibliches und geistiges Wesen von 
Dir erdacht. Werden wir dieser 
Schöpfungsidee gerecht? Behandeln 
wir unseren Körper, dass er als Dein 
wunderschöner Tempel dienen 
kann? Benutzen wir unseren Geist, 
um der Einheit, Schönheit und 
Wahrheit zu einem guten Ansehen 
zu verhelfen? Neuer Adam, liebster 
Herr Jesus Christus: verwandle uns 
in die Menschen, als die wir geschaf-
fen sind, um Dich zu verherrlichen.

Juli
Den Vögeln gibst Du Nahrung, ob-
wohl sie nicht säen. Viele Menschen 
müssen täglich hart arbeiten, um 
das Notwendigste zum Leben zu er-
halten. Wenn wir in unseren Breiten 
Ferien feiern, so ist der Kampf ums 
Überleben anderswo erbarmungs-
los. Erlöser Jesus Christus: erbarme 
Dich unserer Menschheit, dass die 
Reichen nicht immer gieriger nach 
mehr verlangen und die Armen ih-
ren gerechten Lohn erhalten. Reiße 
den Himmel für uns auf!

August
Viele von uns sind orientierungslos in 
dieser Welt und der Weg zu Dir ist schmal. 
Einfache Parolen sind zwar leicht zu mer-
ken, doch beachten sie nicht, dass unsere 
Erde viel farbenfroher ist als viele denken. 

Wir wollen uns an Dich halten. Herr Jesus 
Christus, unser Bruder, wir bitten Dich: 
übernimm Du unsere Führung, wenn wir 
es selbst nicht schaffen oder dabei sind 
grobe Fehler zu begehen. Nimm uns bei der 
Hand.



O Gott, wenn Du 
überall bist, wie 
kommt es dann, 
dass ich so oft 
anderswo bin?

Kleines Gebet, von 
Zeit zu Zeit zu 
beten.

Don’t say Good Bye!

Es ist nicht mehr lange, und unsere zwei 
Erstkommunionkinder werden zum ers-
ten Mal Jesus empfangen:
am Barmherzigkeitssonntag, den 27. April 
um 9.00 Uhr - eine Woche nach Ostern.
Inzwischen sind wir Freunde 
und der Pfarrhof ein Ort zu dem 
man gern kommt, doch un-gern 
geht.
Es ist bereichend für uns alle, 
immer mit Familienmitgliedern 
(Mama, Oma, Opa, Ge-schwis-
ter) und Freunden in der Erst-
kommunionstunde zusammen 
zu beten, Bibelge-schichten zu 
spielen, im Glauben zusammen 
zu wachsen und vieles mehr…
Beten wir alle für Noah und 
Raphael, dass Jesus der gute 
Hirte immer bei den beiden und 
deren Familien bleibt, sie segnet, 

trägt und beschützt.
Ich freue mich darauf, dass 
viele aus unserer Gemeinde 
bei der Erstkommunionfeier dabei sein 
werden.
Seid alle herzlich eingeladen!
Meine stille Hoffnung ist, dass die Kinder 

nach der Feier der Erstkommunion mehr 
„Hallo“ als „Good Bye“ zu unserer Pfarre 
sagen werden.        PAss. Bozena Rozycka

Wer will mit uns ratschen gehen?
Am Freitag, 18. April: 9.00 - 9.30; 12.00 - 12.30; 15.00 - 17.00 
und am Samstag, 19. April 9.00 - 12.00.
Nach dem Nachmittagsratschen am Freitag gibt es für unsere Ratschen-
kinder die Möglichkeit, mit Matte und Schlafsack in der Pfarre zu über-
nachten. Für gemeinsa-mes Abendessen und Frühstück sorgt die Pfarre.

Meldet euch in der Pfarrkanzlei oder ruft an…



Kindergarten Herz Mariä

Im Kindergarten tut sich immer 
etwas:

Fasching im Kindergarten
Im Fasching besuchten wir Krümmel den Drachen 
und Gwendolyn die Zauberin im Zauberwald. 
Gemeinsam entdeckten wir Zauberwesen und Ge-
heimnisse wie sprechende Wurzeln, bunte Beeren 
und Zauberpilze.

Lied: Krümmel der Drache 
Melodie :Hänsel und Gretel
Krümmel der Drache der wohnt im Zauberwald,
dort scheint die Sonne und es ist niemals kalt.
Es blühen bunte Blumen und es ist wunderschön.
Willst du ihn sehen dann musst du mit mir gehen. 

Schwimmkurs im Schwimmbad 
Wiener Neustadt:
Am 6 März startete unser Schwimmkurs im 
Schwimmbad Aqua Nova Wiener Neustadt. Jeden 
Donnerstag fahren wir nach dem Mittagessen ins 

Bad und verbringen eine schöne und lehre-
reiche Zeit im Wasser. Den Kindern macht 
es sichtlich Spaß. Manche brauchen noch 
Unterstützung durch die Schwimmscheiben 
und manche können auch schon ohne die 
Scheiben über Wasser bleiben. 



Kindergarten Herz Mariä

Ein Therapiehund im Kindergarten
In der zunehmenden Verstädterung der heutigen Zeit ist es für 
Kinder immer schwieriger Natur bewusst wahrzunehmen. Kinder-
gärten wirken hier bereits ausgleichend. Kinder betätigen sich als 
Gärtner und Gemüseanbauer und sind mit Eifer dabei, wenn sie 
ein Mitspracherecht bei der Neugestaltung eines Außenbereichs 
bekommen.
Es ist wichtig, Kindern den richtigen Umgang mit Hunden spie-
lerisch zu vermitteln. Kinder sollen durch einen sicheren Hunde-
kontakt nicht nur einen sicheren Umgang mit Hunden lernen, 
sondern auch die Erfahrungen machen können, sich stärker und 
selbstbewusster für die Herausforderung LEBEN zu wappnen.
Bandit ist ein dreijähriger Border Collie und darf uns einmal 
wöchentlich im Kindergarten besuchen kommen. 

Wir sind ein Kneippkindergarten
Schon der Name alleine gibt wieder, dass es sich bei einem 
Kneipp Kindergarten um ein Konzept handelt, das seinen 
Fokus auf Gesundheitsbewusstsein legt. Das Pädagogik-
modell von einer solchen Kindergarteneinrichtung hat ein 
Fünf-Säulen-Modell als Grundlage. 
Die fünf Säulen sind: gesunde Ernährung, Heilkräuter, 
Wasser, Lebensordnung und Bewegung
Säule 3 besteht aus dem Element Wasser - dem Element, 
dass Sebastian Kneipp so geprägt hat. Hier lernen die Kin-
der das Element auch durch Wassertreten und Waschun-
gen kennen, doch es ist natürlich auch eine noch aktivere 
Säule, denn in Wasser Planschen und in Bächen Keschern 
ist ein entwicklungsförderndes Erlebnis.
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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

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: 13.00 - 15.00
Di:    9.00 - 12.00
Fr:     9.00 - 12.00
e-mail: pfarre@herz-mariae.at

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 6. April, 8. Juni, 6. Juli und 3. August.

Fatimafeier
14.00 Aussetzung und Rosenkranz, während-
dessen Beichtgelegenheit 15.00 Hl. Messe am 
5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli und 
2. August.

Anbetung
15.00 Aussetzung des Allerheiligsten 
am 19. April, 17. Mai.

April
Fr 18. und Sa 19. sind die Ratschenkinder 
unterwegs

Do 3. 19.00 Dekanatsvollversamm-
  lung, Bernardisaal Neukloster
Fr 4. 17.00 Kreuzwegandacht 
  Erstkommunionkinder
Mi 9. 19.30 Jesus & Co im Mariensaal
Fr 11. 17.00 Kreuzwegandacht
So 13. Palmsonntag
  9.00 Hl. Messe mit Palmweihe
  und Palmprozession
Do 17.  Gründonnerstag
  17.00-18.00 Beichtgelegenheit
  19.00 Abendmahl (Hl. Messe 
  zum letzten Abendmahl)
  anschl. Agape und Anbetungs-
  stunde

Fr 18. Karfreitag
  15.00 Kreuzwegandacht
  15.30-16.30 Beichtgelegenheit
  18.00 Karfreitagsliturgie 
  (Feier vom Leiden und 
  Sterben Jesu Christi)
  19.00 Beginn Ratschenschlafen
Sa 19. Karsamstag
  9.00-17.00 Anbetung vor dem
  Hl. Grab
  16.00-17.00 Beichtgelegenheit
  Osternacht
  20.00 Hl. Messe, anschl. Agape
So 20. Ostersonntag
  9.00 Osterhochamt zum Hoch-
  fest der Auferstehung des Herrn
Mo 21. Ostermontag
  9.00 Hl. Messe
Do 24.  15.00 Erstkommunionprobe
So 27. Erstkommunion
  9.00 Hl. Messe
  Georgstag der Pfadfinder
  7.45-18.00 Georgswanderung 
  der Pfadfindergruppe WN2
Mi 30. 19.15 Jesus & Co im Neukloster

Mai
Marienmonat - jeden So im Mai 8.15 Uhr 
Maiandacht 

Di 6. 19.00 Pfarrgemeinderat
Sa 10. 9.00-13.00 Firmmodul Versöh-
  nung im Neukloster
  17.00 Lebendiger Rosenkranz 
  (1. Etappe) 
  in der Vorabendmesse - rythmi-
  sche Messe zum Muttertag
So 11. Muttertag

Mi 14. 19.30 Jesus & Co im Mariensaal
So 18.  Familienfest im Kindergarten
  9.00 Rhythmische Messe mit 
Kindergarten
Sa 24. 8.00 Lebendiger Rosenkranz - 
Maiandacht (2. Etappe)
Mi 28. 19.00 Eröffnung der Ikonenaus-
stellung
Do 29.  Christi Himmelfahrt
  9.00 Hl. Messe
Sa 31. Aktionstag zum interreligiösen 
Dialog am Hauptplatz

Juni
So 8. Pfingstsonntag
  9.00 Hl. Messe
Mo 9.  Pfingstmontag
  9.00 Hl Messe
Mi 11. 19.15 Jesus & Co - Abschluss
  Treffen beim Neukloster
Sa 14. Pfarrgemeinderatsabschluss
Do 19. Fronleichnam mit Prozession
  mit dem Eisenbahner 
  Musikverein
  9.00 Hl. Messe
  Pfarrcafe vom Kindergarten

Fr 27. 14.00 Anbetung vor dem 
  Allerheiligsten
Sa 28. Herz Mariä - Patronatsfest
  10.00 Hl. Messe
  11.00-22.00 Cordiale Pfarrfest
  Vorabendmesse entfällt!
So 29.  9.00 Hl. Messe
  12.00 Frühschoppen
  mit Eisenbahner Musikverein
  10.00-18.00 Cordiale Pfarrfest

Juli
Di 1. - Sa 11. 
Firmwallfahrt nach Santiago de Compo-
stela

Im Juli und August 
entfallen die Donnerstagsgottesdienste.

Gott gebe Dir
Für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede träne ein Lachen
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes problem,dass das Leben schickt
Einen Freund es zu teilen
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet


