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LIEBE PFARRGEMEINDEI
Mit Blick rui däs Ende Jüni besinneode
.,Paul'rsjah. wendeich mich ir neincm
Leitänikel der ceslält des Völkerapostels
Päulus zu Ma'r nimmt an. dass der
Apostel Piulus urn das Jähr 8 n Chr. iD
Kleiraicn in Tarsus.der Hauplstadtder
römischenI'mvinz Zilizien. ds Jude
geboren \rrrdc Deshalb bcgchefl wir
heuer 2000 Jah€ danäch das Paulusjahr
wahrscheinlichbesnl]er \'on seinenBltem
her das fimische Bürg€rrechl- Nach
eigenenAnpabengehörte die Familie zum
SlanmBenlämrnWie l,ugc sichPaulusin
d€r Groß- und Handelsstadt Taßus
aufgehalten hat. in d€r äuch jüdische
DiaspoE-G€ncindenbestardeD.
Iässtsich

I Bestimnend für &s Lebetr des datrn in Trost und Freude mit dem AufVölkenpostels rvar die Begegnung mit eßtandenenv€reint Auf dieseVeßinieung
dcm Aülßtddenen vor Dmask s, von nit dern Auleßtandenen bereiter sich
der er selbstscbreibt:"Als aberGott. der gerade 55 Kinder unser€r Pfarre mit
nich schonin Mutterleibaüsn!äüll und Müttem und Vatem unter der Leitung vor
durch seine Gnade berufen hat. mir in Past Ass Manin Possvor Möge uß€r
(Gal aller Leben und Voöild dazu beitragen.
seincrGilG seinetrSol oflenbarte-'
l.l5). Wir $issen.dassdiesesCbristuser-dass es nicht nur ein einmaliges Fest
lebnis Päulus \,öllig gewandell hat Wäs bleibt. wenn ünsereKitrder zutr' r.Mal
üns dcr Scclsor8crPaulusyor alleD ver- (20.,1,1.5, 1.5, 9.00) zum Tisch des
mitteh möchte, ist der Glaube an den Herrn treten dürlbn Am 8.Juni üm 9.00
Aul€rständenen So schreibt er: ,.Wenn Uhr werden über 20 Jusendlichedäs
aberCkistus dchl äufeNeckl$ordenist. Saknmcnt dcr Firmung cmpfangcn
dann ist euer Gläube nützlos- ' (lKor Allen llelferinnen und llerem bei diesen
15.17)
schwiengenAufgabcnnit viclen Opfem
2 Päulu ist dem Aufeßtandenenbegeg- .|n Zeit ulld Mühe gilt meir besonderer
net: aber er häl auch die a cre Wirk- Dank.Vcrgclt'sGot !
IfI Gegensatz zu P€t s rvJl Päulus licl*eit des CbristuslebeN erfahren: das Abschließendlade ich Euch älle zu unls€unverheiralclEr *Irde eßt in JerusalemKreuz Er schftibl: -Dcm ich hätte mich rem Fmnleichnamdestam 22. Mai 2008
cin Mitglied der P.dei der Phirisäea denn entsclossen.bei euch nichts zu $issen ein. Es begiDntmit einer Feldmess€üm
außerhalbPälästinasist der Pharisäismus nußerJesusChristus.und zrvar als den 9.30 Uhr auf der wiesenfläohe
hinterder
nichl bezergl PaulLrs
€rhicltin JerusalemGekeuzigten" (lKor 2.2) I.linterdiesem Bushältestelle
Mondrveg(Dr Raim'nd eineplurisäische
Ausbildutrsund lebtebis Entschlüsssteht rvohl arch dic eigcnc Pokorny- Parh Nach der Prozessionenztr seiner Benfing äls gesetzestrerErLebcnserfälmrg Er sclreibt im Detail: det die Feier in der Kirche mit einem
Phdister.der die linhaltungdcrjüdischen ..lchertrugmebr MübsäI.rrar büufigerim fbiertichen Seg€nund d€n Te Deurn MöReiDlEils-. Speise- und Kultvorschriflen Gef:henis, wurde m€hr geschlagea war ge diesesFest.bei dem dasAllerheilissle
predigte
oft in Todessefahr'(2 Kor I1.23-27)Wie durch ünsere Straßengetngen wird, ein
Vor Dämaskusivnd er durch eine Chri- konnte Päühs dies all€s enragen und Zeugoisfür Cbristussein.
stusvisionzum Völkerapostelberulbn und trotzdem unermüdlich für die Knche Wü begehenheuer auch das Lourdeszum neuenDieDstbeauftraer:Ve ündi- wirken?Damit korflmen$ir tum dritlen Jahr ZunÄchst
schein€nPaulus
undMaria
gunc des Elangeliüßs u er den sog Punk dessen.iaas der Apostel uß heute nichts miteinanderzu tun zu baben.Oder
Heiden (=Völkem) Damit beginnt die zu saeenhat
doch? Die Mutter Jesu möchte uns zu
dritte Lebensphase
des Paulus - mch 3 'Nichl mellr ich lebc- sondemChistus Ctuistusführen Dic Bnelb des Apostels
'laßus
ul]d Jerusälen Mit der Berutung lebl in mir' (Gal 2.20).DieseVe6unden" sind eine Hire dazu. Für das Paulusjahr
Iür die Völkennission \lendel sioh Paulus heit mit Ctuistus inar die Qrclle. die rvüischt sich unser Kardinal Schönbom
vom Plürisäismus rb und kehrt zu einer Paulus K.rfi gab, alle Affeindungen ..üss rvir ihn viel besser-tiefer kennen
lib€ral-iüdischen
EiNtellung znrilck die Strapazerl Misserfolge und Kr.nkieiten lemen uDd wirHich seine Nachahner
mit seiner neuen Missionslätigkeitzu enngcn Ich denke. es liegl den $erden Pauluskönntenicht nur als Zeuge.
komp.rtibel ist Er bleibt äber seil1Leben Apostelbesondeßam Ilerzer uns zu der sondemauch als Missionär der göttlichen
Veil'undenlleit mit dem cekeuzigten und Barnherzigkeir gesehen werden" (Der
l]ng Jude
Der Aposlcl Paulushat clrt nur vor 2000 Aufeßtandenen zu führen Mit dem SonntagNr.8. 24 2 2008) Bitten Nir die
Jahrer eelebt. €r lebt auch heute - bei Gekrcuziglcn veöunden im vieliiltigen GottesmutterMaria und auch den Apostel
Christus Und er nöchtc nns in dies€rn Leid unseresLebens:rvobei wir den Herm Paulus,uns zu heHen,denll es g€htja um
Jähr. das senlen Namen trägt. drei sicher arch bilten dürfen, seine ese- den, den beide über ales liebten:Jesus
ckendeMächt zu erfaln€r. So sind ri ir
Herzensäntiesen
nähebringen
Christus.
Forts€tzungS 2

Divcrecs
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Frischluft kann übef einen Erdreicb- od€r im vereintenEuropa,ihren Blick in
Die letztenbeidenWinterwarensehrmild wärmetauscher in das Haus geführt die Zukunftundnichtnur aufdie nächsten
Viktor Holak
und so glich die Natur aus,dassunsere werden,wobeiselbstan sehrkaltenWintertagen
die
Luft
durch
die
Erdwärme
bis
Heizmaterialien,gleichgültig ob importiert
oder in Osteneicherzeugt,immer teurer auf eine Temperaturvon über 5 Grad
LANGE NACHT DER
sind.auch vorgewärmtwird. Zusätzlichgibt es eine
w€rden.DiesePreiserhöhungen
KIRCIIEN
wollen,ein hochwirksameRückg€winnungder wär- In der "LangenNachtder Kirch€n"findet
w€nnwir es nicht wahrbaben
Ressourcenproblem.
Steigender Wohl- me ausderAbluft mit einemGegenstrom-am 30. Mai 2008 um 16 Uhr in der
So lverdenEnergieeinLänd€m wärmeübertrager.
stand in bevölkerungsreichen
der Jesuit€nam Drsparung
und
Raun
uftqualität verbessen, Univcrsitätskirche
erhöhtden Bedarfan g€ringerwerdenden
I ein Gott€sdienst
mit
Ign6z
Scipel-Plalz
75%derWärmeausder
RohstoffenHier ist ein großesUmdenken wob€imindestens
DDr. Michael Landau
Caritasdirektor
der
erforderlich.Möglichkeitendes Sparens Abluft über einen Wärmeüberträger
Frischlufi
wi€der
zugefiihn
werden.
Nicht
gibt es beispielsweise
beim Heizenund
wurde gervählt:,,Wo sich
zu unterschätzen
isl b€im Passivhaus
die Als Motto
Wannwasserv€rbauch
Hir
nel
und
Erdebegegnen,
lobt Gottmit
Ob ein Raumauf 2l Grad oder auf 23 Wärmegewinnung aus inneren Wärme- Paukenund Tanz,lobt ihn mit Flötenund
vor allem
Crad beheiztwird. macht schon einen qu€Uen,wie Elektrogeräten,
(Ps.150,4)
Saitenspiel"
großenUnters€hied.
Die höchsteTempe- Kühl- und Ti€fkühlgeräten.Die Energie Es soll ein Fcst der Begegnung
zwischen
wird mit
erforder äir die warmwasserversorgung
ratur ist in Aulenthaltsräumen
Hirnmelund Erde,Jung
Tag
und
Nacht.
und./oder
Wärmepumpen
lich, dic and€renRäumekönnenkühler Solarkollekloren
sein. Bei Z€ntral- und Etagenheizungcn
Schülerinnen
und Schülerdes BG und
kann die unt€rschiedlicheRäuntern- Nüllenergiehaus:
Boerhaavegasse
mit musisch€r
BRG
wird €in Gebäude
perätur mit Hilfe von Heizkörper' Als Nullen€rgiehaus
werden
den
Gonesdiens.
mit
Ausbildung
das r€chnerisch
in der jährlithemoslalen €rr€icht werden. Beim bezeichnet,
Tolemnzcompany mit
Musik.
die
ist dasDuscben
demVollbad chcn Bilanz keine exteme Energie liturgischen
Warmwass€r
Tänzenmitgestalten
(Elcktrizinl, Gaq Ol) bezi€ht Die benöD€r
wichtige
Luftauslausch
vorzuziehen.
von einerCäritas-MitarDie
]d€e
stämnt
wird am besten durch Stoßlüften tigte Energie(für Heizung,warmwass€r, beiterin,Sr. Fides,die bei der Ums€tzung
usw.) wid im bzw- am Haus s€lbst
von unsererMonika Wund€r€runterstiitzt
Auf längcreSichl wird Sparenaber zu e.zeugt, meist durch Solaranlagen.wird. Es hand€ltsich um ein Gemeineine
wenig sein. Eine Möglichkeit für eine Technischist das Null€mergiehaus
schaftsprojekt
der Cäritas-Seniorenhäuse
wird
Verbesserung
des
Passivhauses
zukünfiigeEnnvicklung
energiesparende
Bo€rhavegasse.
und
der
Schule
Nullemergiehaussogarmek Energieerzeugtals verbraucht, Es sind _alle eingeladen, an <liesem
könntebeimPassivhaus,
sprichtmanvom Plus€n€rgiehaüs.
liegen.
oderaucbPlusenergiehaus
sicherlichsehr schön€nund l€bendigen
R€sümee:
Passivhaüs:
teilzunehmen.
lm Anschluss
Cottesdienst
gibt es in Massiv-.Holz- EineZukunfiist auchdannmöglich,wenn ab ca. 17.30UhI gibt es €ineAgape.Wer
Passivhäuser
nicht mehr
Alle Bauteileder dic Erdöl- und Erdgasvonäte
oder Mischbauweise.
noch Lust dazu hat, kann weitere
um
den
Bedürfnissen
der dann
Auß€nhülle müssen rundum sehr gut ausreichen,
Kirchen
in der InnerenStadt besuch€n
werden,wobei Wänte Mcnschenzu genügen Je ftiher wir dazu und/odervis-a-vis in d€r Bäckeßtraßedas
wärmegedämmt
Schrittesetzen.desto
"Inigo" aufsüchen,
brücken zu venneiden sind. Bei die cntscheid€nden
um sich
werden
wir
mit
diesenRohstoffen Ca tas-Lokal
besser
Einfamilienhäusemist äuf SüdorienAnforderung€nder Langen
dort
für
die
zu ach- haushaltenkönnen.Gefordertist dabei. Nacht der Kirchen gut und pr€iswert
tierungund V€rschattungsfreiheit
ten. damit der ,,passive" Solarener- dassunserePolitiker.egalob in d€nUSA stärken
MonikaWunderer
giegewinnoptimien und zum entsch€F
werdenkann.
dendenWärmelieferanten
Die Fenst€r
werdenbei mitteleuropäischen
Passivhäusemmeist dreifach verglast.
haben seleldive Schichten zu Jedem
und sind mit dem
Scheibenzwis€henraum
EdelgasArgon gefüllt Es gibt beispielsnicht,ihnenaufdenGeist
weise äüch spezi€lle Fensterkonstruk- heißtbeileibe
liegend€n
tionenmit zwei hintereinander
warten
zugehenAbermanche
im aufeinsolches
Fensterflügeln
mit Sonnenschutzrollos
CesprächZwischenraum.
Der breiteZwischenraum
oderhaben
wirden6lauben
sorgt flir die Vermeidung von wärmeverloren,
dass
einungetaufter
verlusten.Uberhauptsind die Fonschrjtte
einChrist
hinsicht- Arbeitskollege
die b€iGlasprodukten
beachtlich,
lich Energiehaushalt,etwa durch b€son- werden
könnte?
dere Beschichtungen.erzi€lt werden
konnten.Hi€r gibt es ein gloljes Formit ständigen
Neuerungen.
schungsgebiet

UMWELTSCHUTZ

wieder
DenMenschen

vonGotterzählen

von SeiteI
Fonsetzung
Arbeitsjahresbeig€tragen
Ich dankeEuch alten,die sichin unserPfarrl€beneingebrachtund zum Gelingendesvergang€nen
haben.
lch wünscheEuch Cottes Segenund €rhoham€Sommer-und Ferienmonate.Tanken wir mit Cotteshilteseelisch€und
Ihr P. ThomasKochüchirt' T.O.R.
körperlicheKräftfür däsneueArbeitsjahr,

IM PFARRPoRTRÄT:
DIETLINDEARLT UNDLOTTE URBANEKUNDDERBLUMENSCHMUCK
IN IJNSERER
KIRCIIE
Ein Festwird gefeiert,die Güstesindzum z€iten' gut kennt,hat sie eine Partnerin kommteinerosaBlume ins Gesteckund
mit der siesichdieAufgabedes zu weihnachten schmücken die Blüten
Essen€ingeladen.
Der Tischwird zu die- gefunden,
von Weihnachtsst€menünd auch
semAnlassbesonders
schönsedecktund Altarschmucks
teilt.
selbstverständlichmit Blumen ge- Lotte ist mit Peter verheirätet,der sich für ChristrosendenAltar.
schmückt.
Umweltschütz ünd SchöpfungsverantNicht andersist es mit dem ,,Tischd€s wortung engagiert Gemeinsamhaben sie
KinderundsiebenEnkelHerm", an dem das gemeinsämeMahl dreierwachsene
gefeiertwird: ,Nehmt hin und €ssi", das kinder Die ftühere Tischmutter lemt zu
ihr€r eigenen Freude Spanisch und
hörenwir in jederMesse.
DassderTischdesHermfür dieMahlf€i€r Italienisch.Auf die Fraee nach iker
antwortetsie: ,,Ich liebe
vorbereitet
und geschmückt
ist, dafürsor- Lieblingsblurne
genin unsercrPfanezwei Frauen.die ich alleBlumen'
sehr geme vorstellenmöchte,weil sie Die beiden Fmuen haben es sich so
unbemerktund bescheidenwoche für eingeteilt,dass Lotte von Ostem bis
All€rhe'ligenund Dietlind€ von AlleF
WocbediesenDiensttun.
ist. Für
DietlindeArlt bat dieseAufgabevor 23 heiligenbis OstemveranNvortlich
Jahrenübemommen.Zu ihrer Silbemen den Scbmuck zu den grollcn Festtagen
Hochzeithattesievi€l€Blumengeschenkt Ostem und Wcihnachtefl arbeiten sie
bekommenund brachtesie auf Walter
JandasVorschlagin die Kirche.Siearan' Ich möchteEuch, liebe Cottesdienstbegi€n€ sie in einer besondersanspre such€r,ermuntem,in Zukunft ein wenig Die finanzi€llenMittel sind begrenzt.So
chendenWeiseundda wurdesie natürlich aufmerksamerden Altarschnuck zn arrangiertDiedind€ gut erhalteneBlumen
prompt gefragt,ob si€ das ni€ht öfter betrachten.
Denn de. wird sehr bewusst der Vorwoche ins neue Gesteck Die
' haben ein kl€ines
und überle6gestaltetund folgt einerseits ,,Blumenmädeln
dem liturgischenJahr, andereßeitsden Budget für den Blumenksuf. Ein wenig
kommtin manchcnJahrendurchdenVeram Palmsonnrag
In der Fasten-und der Advenrzeitist in kauf der Palmbüscherln
vielen Kirchen der Altar ganz lcer und der Kräulerslräüßch€n
zu Maria Himgeräumt.Bei unsvcrwendetDietlindcdas, melfährt zusammenDa es dennochimmer
wassieauf ihrenSpaziergängen
durchdie sehrknappist. würden sie sich freuen.hin
Natur ändet und was ihr als Syrnbol1ür undwiedereineSpende
zu bekommen
evangelischeBischof Michael
den Glauben,ftr denTod und dasLeben Der
Bünker schrcibt:
Einmallegtsiein dcrFastenzeit
Steineäüf ,,In der chdsllichenSymbolikist der nach
den Altar, ein anderesMal ein von Wür- oben offene Blütenlelch Ze'chen für das
rnem zerfiessenesStück Holz für das Empfangen d€r Gaben Gott€s, der
Vergänglichein der Natur und in unserem kindlichen Freude an der Natur im
FamilieArlt ist 1969auf denWolfersberg Leben. Dem entsprichtz.B. auch ein Paradies,aber auch der Vergänglichk€il
Ast. den sie in eine Vase steckt. ällcr irdischenSchönl€it,die erst in den
s€zosen.Die vi€r Kindersind hier in die dürer
Gegen
Ostem
hin konunt ein Zweig dazu. himmlischen Gänen von Dauer sein
Schul€und in die Jungschargesansen
aus
dem
schon
ein wenig Grün austreibt,
ErichArlt war stellv€nret€nd€r
Vorsitzenein
Zeichen
dafür.
dassdasLebendenTod HezlichenDank an Dietlind€und Lott€.
d€r des PCR und wäre s€me Diakon
wird.
dass sie uns die irdischeSchönheitim
g€word€nLeiderist er wie auchWalter besiegen
erfahrbar
machen.
Jandakurze Zeit spät€r an Leukämie Am letzten Palmsonntaghat sie aus cottesdiens.
MarliesMat€jkä
DomenryeigeneineKronegebunden
und
erkanld und g€storben
als
Zeichen
für
die
Liebe.
die
doch
die
EigentlichbegannDietlindesEngagenent
in der Pfane beim,,Putztrupp",
denMaria Ursacheund der Grund der Passionist,
und bei demdie Frauen dreiroteRos€nhineingesteckt
Jandaorganisierte
in crupp€n eingeteiltwürden und im Die Farb€nder Blumenwerdenebenfalls
bewusstzusammengestellt.
Manchmalist
Radldienst
die Pfan€geputzthaben.
Bezüglichder Blumendekoration
bezeichnet sich Dietlindeals Autodidaktin.we. Ostem gelb oderweiß: ,,EineLilie nit
als
bewusst ihre W€rke betrachtet, erkennt einergroßenBlütewirkt majestätischer
-Farbe des
viele
kleinere
Blumen."
Die
aber Talent und große künstlerische
Fähigkeit.,,lch hab€Kunstetzi€hung
stu- Pfingstfestesist natürlich rot. Da kann
diert und €in Cefühl für Farb€und Form,' man die Pfingstrosen aus den Gürten
erzähltsie mir, ,,undich freuemich,dass verwenden.Die Familie Schmidt hat
mir dieseAufgabedie Möglichk€itgibt, besondersschöne Dahlien. mit denen
schöpferisch
tittig zu sein." Sie erinnert Lotte gegen den Herbst zu die Kirche
hat sie im
sich noch geme an WaltersAusspmch: schmückt.Beim Emtedankfest
rob€n
w,,den
A- "-"..ffi,
letzten
Jahr
obst
in
die
Emtekone
ist
das
dein
Charisma."
,,Dietlindc,
vat€r im Himel
nicht nur als Heiland
gebunden,
Zeichen
der
des
Uppigkeit
und
Den Sommer verbringt Dietlinde in
In Lotte Reichturnsder Schöptungund Zeichend€r utrd Hirten, sondem auch als ErLihJer,
ihren Haüsin Niederösteneich.
weil er rr'ie eine Muuer mit dem eigenen
Urban€k,die si€ schonseit ,,Putztrupps-Dankbarkeit Am dritten Advenrsonntag
teib den Hunger der Kinder stilit

DAS SAKRAMENT DER EHE
wenn ich mir den Tag der kirchlichen jeder von euchseineFrauwie sichselbst, uaner sorrreJeoerEne ore uDenegüng
TrauungalsjungerMannvorgestellt
habe. die FrauaberehredenMann"
vorangehen,
lieb€ ich meinenkünftigen
sähdicsungef?ihsoaus:
Die b€sondere
B€deutungder Ehe wird Ehepartner
wirklich aus tiefstemHerzen
Und endlich'st dersroßeTas gekommen. bereitsvom Zweiten Laterankonzilim und bin ich bereit. alles, Gutes und
Aufgcrcgtversammeln
sich FamilienaD- Jahre ll39 betoni Ausdrücklichzum Schlechtcs,mit ihm zu teilen. Darum
gehörigeünd Freunde
vor der Kirche.Ein Sakramentwird sie vom Konzil zu sollt€n auch die Ehcvorbereitungskuße.
Wink seitensdes Mesne.slässtall jcne, Florenz. 1439, erklärt. ,,Das siebente die die katholis€heKirche empfiehlt,
gehören,;1 Sakräment
dje nicht zum Hochzeitszug
ist die Ehe.Sie ist ein Zeichen emstgenommenwerden. Ehe b€deutet
die Bänle eilen,um möglicbslviel sehen d€r VerbindungChristi mit der Kirche auch Verzicht auf manche Vorliebe,
zu könn€n Draußenformiert sich inzwi Ein l-fachesGut kommtder Ehezu. Das mancheAngewohnheitEhe bedeutetein
schenderHochzeitszug
undan derSpilze, eßte ist die Zeugungd€s Nachwuchsesständig€s
an sich selbslArbciten.ein sicb
am Arm seiner Mutter, sie in ihrem und seineErziehungzum DienstGottes. selbslAndem.urn die Harmoniemit dem
schönsten
Kleid. er vomehmin Schwarz Das zweite ist die Treue,die der eine Partner zu sl€igem und letztlich die
gekleidet.schreitetd€r Bräutigamlang- Gatte dem anderenwahren muss Das Bereitschafl,mil allen Kräften dem
sam Richtung Altar Dort blickt er driite schließlichist dic Unaufldslichkeit Partnerbeizustehen.
wennesihm nichtso
lächelndund doch ein wenig unruhig, der Ehe. weil sie die unauflösliche gut geht. So kann etwa €ine schwere
zurn Eingangstorder Kirche. Und dann Verbindung Christi und der Kirch€ KrankheitdesPartneßmich in höchstern
kommtsie,die Braut.Vom Vatergeführt. darstellt."
Maße fordem und mir besondere
geht sie unter den Klängendes Hoch- Das Konzil zu Trient, 1563. bekäftigt Leistungen
äbverlangenVeßtändnisund
zeitsmarsches
aus der Op€r Lohengrin dies dann noch: ,,Dä nun die Ehe im g€meinsamcs
Bcrnühenum einen Wee
langsamRichtungAltar UnterdenAnwe- Cesetzdes Evang€liumsdurch Christus aus d€r Krise is1 auch dänn gefordert.
sendenerhebtsich ein Murmeln,werden aufgrund der Gnad€ einen Vorrang hat wenn der PartnerSchwierigkeiten.
etwa
doch das weiße Hochzeitskleid.se- vor d€n ehelichenVerbindungend€r im Beruf, baben solltc Mein Partn€r
scbmückt mit Stickereien,sow'e der früherenZeit, so lehnenunscreheiligen verdicnteincn Vertrauensvorschuss
und
schickvom Kopf herabwehende
Schleier Väter, die Kir€henveßamrnlungenund sollteesnocbso schwcrsein.esgibt auch
allgemeinbewxndertNun übergibider die gesamte kirchliche Uberlieferung Wege aus der Krise. die dadurch
Vater d€m Bräutigamdie Braur, eine stetsmit Recht,dasssie zu den Sakra, entstanden
ist, weil nein Partn€rmein
Gabe von Mann zu Mann, aus der mentend€sNeuenBünd€szü zähl€nist "
Vertrauenmttäuschtundmissbalchthat,
Erziehungsgewalt
des Vaters in di€ Wenn wir also mil einer sakamentalen Mein Parher brauchtäuch zu Hauseund
ObsorgedeskünftigenGatten.Darn läuft Eh€schließung unsere Partnerscbaftin der Kind€rerziehungUntcrstützung
eineZercmonieab, die in der Aufresuns Christusanverrrauen,
drirlenwir aufseine Hier ist Auigabenleilungnach Können
meistnur irgendwievemommen
wird wie Gnade hoffen, übemehmen aber au€h und Vermög€n der Partner gefordert.
die Ansprache
durchden Priesterund die selbsteine großeVerantwortung
für das Sorgenund Problemegchörenin einer
entscheidenden
worte. ich lverdem€inen Gelingender Ehe Die Eh€ ist nichl eine gutenEhebesprochen,dennnur durch das
Gatten/meine
Ganinliebenund ehren,in Verbinduns,die wir aus oberflächlichendarüber Red€n können geneinsan
gutenund in schlechten
Stunden,
bis dass Gründ€n eingehen,earoben und bei Lösungengetundenwerden Wenn abcr
der Tod uns scheidet.Und der Priester Nichtsefallenwied€r auflösenkönnen. einmalSprachlosigkeit
in der Eheeintritt,
b€kräftigt,was Gott verbundenhat. das Die Ehe ist äuf Dauerangelegtund im sollten die Partner dänir off€n sein.
soll der Mensch nicht trennen Als Sinne der katholisch€nKirche unauf- Unt€rstülzung
von außenzu bolen
SymbolderDäuergellendie Ring€
lösbar Sicher gibt es Annullie' Wennich mir meinesPariners
nichtsicher
Leidcr wird heutedie Zeremoniein der rungsgründe
auchfür die katholische
Ehe, bin odef etwa glaube, wenn wir erst
därgeslellten
Formoft nichtncbr möglich allerdingsin dcm Sinne,dass die Ehe verheiratetsind, dann werde ich dem
scin,dennallzü ofi ist die elterlicheEhe nicht wirklich, nicht gültig zustandege,Partne. dieses und jenes abgewöhnen,
zerbrochenAber dic Zercmoniefeierlich kommenist. Eine gültig zustandegekom-dänn trägt mcinc Ehe bcreilsden Keim
zu g€stalt€n,wird si€herjedem wichtig mene und vollzogenekirchliche Eh€ desMisslingens
in sich Drum prüfe,wer
bleibtbis zum Todeeinesder Pannerb€- sichewig bindel,ob cr darindasRichtige
Die katholische
Eheist ein Sakram€nt
und st€henundaucheinestaätliche
Scheidung findet.
zwar das einzige. welches nicht der ändennichtsandieserTatsache,
Viktor Holak
Priester.sondemdie Eheleuteeinander
selbst spendenund damit eine große
Verantwortung
übcmehncn.Priest€rund
Trauzeugen b€zeügcn dic Gülligkeit Die sptacheder zweisamk€h- ich
diesesSakrameniscerneinsammit der bin glücklich,mit di zusamrnenzu
G€meindesind sie beruten,die Ehel€ute seln
aufihremWegzu unterstülzcn.
Di€ Spr.ch€ der Hiltsbereiti<h.ftDie Ehe als Sakrarnent
kannindirektauf Die Spr.(he von Lob und Anerkendortwo du es brauchslganzspontan,
daswas
das Ncuc Testament zürückgenihrt nünt - ichsehedeineTalente,
werden.Hier ist vor ällem der Epheser- du kannst
undtust,ich bewundere
dich, mitHandundHerz,ohnelangezu reden,
selbsh€ßtändlich,
weilichgernefürdich
bri€f von Pauluszu erw:ibn€n,wo es in schätze
dichunddeineCaben
da
bin
5,31-33heißi,,Darumwird der Mann
Vater und Mutter v€rlassenund sich an Die spl.che der ces.henke - die Die Spr.ch€ der Zärtlichkeit- ein
am Kopfpolster,
diekleine Blick,ein Händedrucl!
eine Bedhrung,
seineFrau bindenund die zwei werden LieblinSsblume
übefiaschung
am Morgen, ein Wort,dasvielesgebenkann,beim
€in Fleisch sein Dies ist ein tiefes uneMartete
sehen,wasdudirheu Abschied,
beimNachhausekommen,
G€heimnis.ich bez'ebees auf Christus dasaufmerksame
un
unddie Kirche.Waseuchangeht,so Iiebe te wünscht
eMartet,rntten amTag

derliebe
5 Sprachen

LIEBE FREUNDEDER PFINGSTFUSSWALLFAHRTNACH MARJAZELL
Am Pfingstmontag,
d€m 12 Mai2008.um am Freitagvon unsererPfane zur alten (l Tage mit Regen,si€he Bericht im
von GabiJahn),
15 Ubr werdenwir in der Basilikavon Fabrik mit Ubemachtungin einem Pfarblattvom September
Mariazellam Hochaltardie Hl. Messeäls Unteßtand flir Milchkübel 1984 ging wo aue Andachtenin den Scbutzhütten,
Abschluss unserer 35. Jubiläumsfuß-unserPaterLuis die gesamteSlreckevon Gasthäus€m und Kirchen abgehalten
wallfahrt feiern wir laden dazu alle der alten Fabriknach Mariaz€ltmit und werdenmusstenNach 15 Jahrenübergab
die FranzLung 2007die Wallfahnsleitung
an
h€rzli€hein,die schonmit uns.wennäuch wir feienenmit ibm am Pfingstsonntag
sich nun
nur einmal,nachMarizzellgepilgensind Hl Messeam Kemhof€rGscheid 1985 Simon N4aierund verabschiedet
Emstl mit diesemAnikel von dcn Freundend€r
Ab 14.45spieltunscrMusikzugvor d€r gins auch unserStammwallfahrer
nach Manazell Wir
Basilika,um alle Wrllfahre. mit den uns ebenfallsschonam Freitagmit Constanze, Pfingsttußwallfahrt
bekanntenTöncn zü crft€ucn-Di€ Hl Martina Stockinger, Christ'an Sunko. wünschen Simon bei seiner Aufgabe
Franz Hetzendorfer GottesreichstenSegenund der Hl Gcisl
M€sse wird heuer eßtmalig unser Hans Esch€nbacher,
Knch€nchorunterder Leitungvon Traud€ und Hans Würer zur alten Fabrik im möge ihn immer begleitcnund in ihm
gestalten
Steinwandgraben1986 pilgerren Willi
musikalisch
Seemann
FranzLung
wallfahnenbedeutetunterwegssein und Zimmerund HansWüner erstmalsschon
zwar nicht als Einz€lner sondem nl ab Donnerstagvon unsererPfärrezu einer
in Mayerling.In dic' ... ,,wAs HAST DU rN DEN
cemeinschafl Fußwallfahn bedeutet erstenUbemachtung
sich sem Jahrwar die größtejemalseneichte PFINGSTFERIENVOR?
Tagesetappen
durchgehen.
innehallen.
mit ca 120 wallfahrern,
stärkenund sich wieder aufmacbcn,das Teilnehmerzahl
ICH GEIIE NACH
zur
Ziel Mariazell vor Augen Wallfahrten dic mit 2 Bussenam Pfingslsamstag
MARIAZELL,
IJND DU???"
und oft mit alten Fäbrik fuhren 1987 klettertenain
heißt auch mit Belastungen
Im
Frühjahr
l€tzt€n
Jahres
bat michFranz,
Füßenunterw€gssein.und Frcitag um 7 Uhr Emstl, Franz
schrnerzenden
die
Leitung
für
die
zukünftigen
Hetzendorfer,
Hans
Eschenbacher
und
dabeidie Sorg€nundAnliegenmit aufdcn
Nach
zu übemehmen.
Weg n€hmen,um sie vo. Cott zu bringen. Mizc Baumgannerüber die Mauer des Pfingstwallfahrten
wir lühl€n uns als wandererund sind Lainzer Tiergartens, üm sich einen kurzerBedenlzeitsagteich ihm zu,da mir
froh. dass Jesus,alle Schutzengelund Umwcg zu eßparen.Wälter Jandaund von rneinerKindheitan d'e Wallfahrtsehr
allc Wegemit uns BenediktKnapp wurden in Läab^Vald€ am Herzenliegt
unsereNamensheiljgen
getroffen,die beidcngingcn äber einen Zu m€iner Person:seit mein€mvieten
gehen.
Mariazcll. unser alljährlicbesZiel, war anderenWcg 1990 gingen Emstl und Lebensjahr bin ich mit nur einer
(Unwetterirn JahreI 99I ) j edes
schonin der Zeil der Geg€nreformationHanslschonam Freitägbis aufsKieneck. Aüsnahme
gew€sen.
Jahr
dab€i
Nur .dabei"war icb
l99l
w
rde
die
Wallfahrt
an
Kieneck
lI. ein vielbeunterKarl lI undF€rdinand
deswegen,
w€il
nichtstimmen
,,g€gangen"
und
Wallfahrtsort.
Leopold
t
wegen
Stunn,
slarkem
Schneefall
sucbter
Unter
abgcbrochen.wiirde Ich tuhr einige Jahre mit dem
NnrdcMariazellReichsneiligtum.
so dass knichohcnSchne€wächtcn,
1675etwai14 großeProzessionen
ausder cefahrvoll war der Abstieg in d€n Fahnad,in Begl€itungmeinesVaters.mit
ganzenMonarchienachMariazellpilger- Staffgräben durch urnstürzendeBäume und spätermit Mateound Jesus.Vor ca.
len Besond€rs
starkwar d€rBesuchdurch und im Tal gab es überallÜberschwem- l0 Jahrenbeschlossich, w'eder zu Fuß
tuhrenviele und diesmalgleich von Wi€n weg zu
wallfaker im Jub'läumsjahrI757 mit mungen.Am Pfingstmoniag
Nach mit dem Bus nachManaz€ll,um die Hl geh€n Das hat sich seit der Zeit nicht
373000 Kommunionempf:ingern.
dem teilweisen Wallfahrtsverbotunter Messein der Basilikazu feiemund Gott geändet und wird auch in Zukunft so
z danken,daßes keineUnfällegeseb€n bleiben.
JosephII wandert€der l4-jährigeEz
SimonMaier
herzogJohannim Jahrei796 mit Erzieher hrt 1992übemahmHansZambürekdas
und Brüdem in neun Tagen nach Bcglcilfahrzeugvon Bcnl Macek und
mit dies€m
die Fußwallfahrer
Mariazell.In seincn Tägebucbbeschrieb unterstützte
der damalsbekannten Liebesdienst
bis zum Jahre 2001. 1992 Die einzige An, den H€iligen Geist zu ru'
er unterBenützung
Schnftenrnit derihrneig€nenGenauigkeit übe.gab Walter Jända wegen seiner fen, ist, sich ihm zu überlassen E. ergreift
seincEindrückeSeit ErzherzogJohanns Krankheit(wollte im nächstenJahr nur uns, ohne es zu sagen, er hjhrt uns, er
Zeitcnsind viele der damaligenWegezu mehrmit dem Begleitautomitfahren)die dringr in unser t€ben ein
asphalti€rten
Stmßengewordenund der Leitung der Wallfahrt an Franz Lung
der
F ßwallfährernach Maria- 1993war die ersteWallfahrtohneWalt€r
Zustrom
zell wird von Jahr zu Jahr größ€r.Wir Janda,der am 12. Februar im Herm
ünd ab diesemDatum unser
spüren dies bcsondersbeuer, da viele entschlaten
schonän and€reFuß- Fürsprecherim Himmel ist. 1995 ging
Privatschla&lätze
auch unserPaterNi€holasvon der alten
wallfahrervergeben
s'nd.
Für unser€Chronikder PfingstwallfahrtenFäbrik bis Mariazell mit und di€ Hl.
häbennur Emstl und FrauWüner Infor M€ssearn Kemiofer cscheid feierte€r
mationenzur Vefigung gestelltund wir mit PaterHelmut von Maria vom Sieg€
In diesemJähr\rurdebei d€r
möchten uns dafür herzlich bedanl(en.g€meinsam.
Pfingstmontag
Sunko
fuhr
imrner
in
den
folMesse
am
anstattder PreNachOma
aller AndachgendenJahrenBertl Ma€ekdas Beglei! digt eineZusarnmenfassüng
1997wurd€€rstmals
auto nir die SchlafsäckeAm 6.6.1981 tcn wied€rgegeben
um 6 30 mit einerM€ssefür
wurde eßtmalsam Pfingstsamstag
um 7 arn Samsrag
Uhr mit dem Bus bis zur allenFabrikim die veßtorbenenTeilnehmerder Pfingst
Steinwandgrabengefahren.Im selben wallfahrten die Fußwallfahrt begonnen.
Jahrging unserdamaligerDiakonwalt€r 2002 übemahmEva TutschdasBegleil
seitherauf liebe
Jandamit ThomasLung. GeorgHetzen- fahrzeugund unterstützt
dorferundnoch3 Personen,
die aberni€ht volle weise uns Füßwallfahrer2006var
namentlicherwähntsind, eßtmalsschon dasvenegnete.,Wellnesswochenende"

tllrinaerseitellt
Liebe Kinder!

HeutehabeichBlümen

- Windfäder

für euchvorbreitet.
siemachen
sich

in einemBlumentopfoder im Balkonkisterl
-

-

uuoetoolz o.4., /
I Kunqnotz( z.tt. Hozspteb, EsssraDcnen,
tzx
tzcljl
NarurFaprer.
Nahfpa]iereste in aaderenFarben
.'
'
SchereunöBleistift
l dicke Nadel.

cd.20cm
"
Blumendrahr.
: : : " : - - * : - - -ca.
7 ) ffün .lm ^uurcrunesset \ '
J tloEpenen.
Filzstifte nach Belieben

O
sogeht's:
schneidetihr dasNaturpapierwie aufder Vorlage aus,die gestriche
idet ihr aus
idet ihl ein. Boht auchdie markiertenLöchermit einerNadel.Dann
Naturpapierrestenjeeine größereund einekleinereBlurneaus.Wenn wollt, könnt ihr
lumennoch bemale\
t
wird dasWindrad_zlrsammengesetzt:
dann eirle Perle
dasDrahtendgmehrmalsum dasobereEndedesl.Iolzstabeswi
qst
Lochsteckbnj-'
denDrahth;ch dasmittl
;cken.Nun ldmmt dasWind&d dran:
Perledmn,
der Reiheaachdurch die Löcherall denEcker. Nun kornmtwieder
Zum Abschluss
ihr die6eidenBlumen (erstdie größere,danndie kleinere
kleinen Knoten
djlletzte Perledmn, danndreht ihr dasrestlicheDmhtstück\u ei
sckneidetesab.
kräftig auf euer
F
Kunstwerk! Viel SDaßdabeiwünschteucheur€
Uli Maier
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TISCTITENNISIN DER PFARRE
Mehrmals durfie das Tischt€nnisteamscbeinlich keinen Ball zurückbringenNatürlichspielenauch die Nerven€ine
unsererPfärre,bestehendaus Thomas können.Sicher,auch die sechsSpieler ziemlicheRolle. So flüstete mir Holzl
sei zwar sehr
Holzwarth,RobertHaselböckund Han- brachtennichtjedesgut€S€rvicezurü€k, zu, einerde. Gegenspieler
hätte
nes Studeny,voll Stolz berichten,dass aber meislenskonnten sie den Effet gut,ja der BesteseinerMannschaft,
entsch:irf€n und einen Gegeneffet aber labile NeNen. Und tatsächlich,in
wiede.um der Diözesanmeistertitel
und/oder der Cupsieg enungen \rurde. aufbauen.lnteressantwar es auch, die seinem Spiel gegen Holzl gelangen
aufwelcbeWeise diesem melrere gute Bälle und sein
SolcheErfotgemachenneugierigund so Spielerzu beobachten,
falls sie ein besondersg€finkeltesService Gegner wurde immer nervöser. Mit
bat ich Holzl,mich zu verständigen,
wollen. Da wird etwa Gewalt wollte €r erfolgreichsein und
in unser€m Pfarßaal €in spannendeszustandebringen
hoch geworfenund produzierte
irrunermehrEig€nfehler,
b's
sollte Mitte März war der Ball besonders
Matchstattfinden
es dann sowcit.Ich kam fäsl pünktlich dann g€schlagen. Manche Spieler erdasSpielendgültigverlorenhatte
und konnte noch die Höhepunktedes verkümmen sich richtig und teilweise Ein andererSpielcrfirhr vorjed€m SererstenSpielesverfolgen.Holzl llüsterte wanden der Oberkörp€rauf Höbe der vice mit der FullsohiedeseinenSchuhs
mir zu, der Gegnersei sehrstärkund so Tischkante,um dem Ball den richtigen überden anderen,obwohlk€inerleiRütwar es auch Haselböckrang seinen Dreh zu geb€n ünd gleichzeitigden schender Füßezu erkennenwar. Leider
usst€ich dasspannende
Spielvorzeitig
cegner mühsam nied€r, doch dann Gegnerzu verwirre
verloren Studeny, Ilolzl sowie das Manchmalvergisstman fast zu atmen, verlassenund so €rfuhr ich eßt in
Es folgten wenn Schmetterbälle
hin und her wan- Naclhinein,dass unser T€am eine 6:4
Doppel Haselböck-Studeny.
Si€gevon Haselböckund Holzl sowie dem und immer wied€rdie gegnerischeNiederlage erlitt, sich ab€r dennoch
befindet.
von Studeny.JcdesSpi€l Tischplatte
eneichen.Aber auchSchmet- weiterhinan der Tabellenspitze
eineNiederlage
war ungemein spannend.Allein das terball g€gen, wenn ich es richtig Jedenfallsist unserendrei Kämpenzu
war faszinierend b€nenne,
Ballonverteidigung
ergibtspan ihrer Gaizjahresl€istungherzlich zu
Servicezu bcobachten,
D'e Bälle kamenmit unteßchiedlichemnende Spielsituationen.Es ist fasl gratuli€ren
Viktor Holak
Effet (aufwienerischr
..Fettn")daherund unglaublich,aus welcherEntfemunges
w€nnich meinedürftigeneigencnTisch- immernochgelirgt,d€nBall konekt auf
tenniskenntnisse
n€hme,ich hättewahr- denTischzu bring€n.

GOTT ..FUSSBALL' _ EINE f,RSATZRELIGION??
Erlebnisgewesen
sein
Ein Aufschrei,50.000brüllen,spnngen vieleein:ihnliches
in dic Scblächtfilr..ihrcnGott"l
von dcn Sitzen. wildfremde fallen
einanderin die Anne und fiihren Freu- Natürlichkanndadie Kirchenichtmit, es
auf - da ist eine Hochzeiteine ist auch nicht das Ansprechniveau
einer
dentänze
Claubensvennittlungaberes musszu
stilleMessedagegen!!
was veranlasstMenschenzu solchen denkcngebcn:W€nnKönig FußbällZigTausende
zu mobilisierenversteht,so isi
Ausbrüch€n
vonEmotionalitif?
nur mit ein€m
Manch€werd€nsich denken:ein bisserl dasin der Breitenwirkung
BesuchdesPapstes
oderdesDalaiLama
deppertsinddieschon. ..- ...
Wiesokann man dem rundenLeder so zu vergleichen- davon gibt's aber
Geradebei jeweilsnur einen.wäbrendes im Fußball
eine Bedeutungzumessen?
unshier ist dic ,,ReligionRapid",wie d€r zumindest16 gibt, wie wir jeEt bei der
Goleador Hans Krankl so prägnant EM sehen.
eine
kann
nicht
formulienhal unmittelbarerlebbar(man Das
sein. da steckt mehr
brauchtja nur vor oder nach einem ..Marketingfrage"
Rapid-Matchin Hütteldorfmit der U- dahinter:
Bahn bzw mii d€m Auto im Bereich Ist es doch die Suchcnach etwas,nach
/ Hütteldorfunterwegs Einem, wo wir eine Leitfunktion,ein
Hanappi-Stadion
Vorbilderkennen
könn€n?Wasmachtes
se'n).
- ab€rnichtnur für aus,dasshier (zugegebenermaßen)
BallFür vieleJug€ndliche
diese - ist eine plakative ldentifika- künstler Idolstatuserlangen,dassLeiberl
tionsformaufd€neßt€nBlick etwas.das getragenwerden.üm sich mit dem Idol
ins Aug€ springt, woran man sich zu identifizieren,däss man sich das
Gesichtbemalt wi€ bei einernVoodoo
Das Bedürftis, sich .,wo anhaltetr'zu Zauber
können,ist da die Frageist, warum Dageg€nhat die Kirche des öfteren €in
grad der ,,Gott Fußball" Tausende Problem,etwas.,rüberzubringen"- unse(welch €in Won: re Cesellschäfthat sich eben in den
Schlachtenbumml€r
kornm€n teil lerzten 2000 Jahren weiterentwickelt,
,,Schlacht€n"bummler!!)
w€is€von weit her,um ihre Mannschaft leidernichl immergut und sinnvoll,aber
zu unterstützen ihren ..Clauben"siegen €s ist nun mal so und d€shalbmüssen
als Kirche(wie z.B. in
zu sehen(um bei demBild zu bl€iben)- wn ab Gemeinde,
demZ€itgeistin gewisser
zahlen überhöbtePreise und huldig€n der Pädagogik)
großteilsdem zweitenFetischAlkohol Weise Recbnungtragen, uns den veränlm Mittelalter dürften die Kr€uzzügefür derten Geg€benheitenund Bedürfnissen

anpassenlViele Menschensuchen
Christuskann die Antwort geben aber
er mussauchfiir di€,,Blinden"erkernbar
sein!
Wir werden den ,,Spon-Gott"bei d€n
Olympischen
Spielennochmalserleben
vi€lleichtgibt's da auch so etwaswie
ein€nHeil'genCeist,der den Menschen
einenachösterliche
Erkenntnis
vermitteln
kann. .. .. ..
Spod ist wichtig, ein L€benselixier
Christusist wichtig, ein Geistes-uDd
Lebenselixierl
Herr,wirbittendich,€rhör€uns!
MichaelJahn
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AKTUELLE TERMINE MAI 2OO8
MainndachtenrDienstagund FreüNg19.00
Do
t.s,
8.00;1q30
Hl.Messcn zü Christi EirnmcHahrr
9.00
Erstkomnunionfeierder Kl.rssc2h
Fr
2-5.
19.00
f,rsteMaiandachtiE€rz-J€su-Fr€itag
So
4.5,
9.00
Erstkomnünionfcic.der Klass€2.a.HL Me!6enum 8.00u.d.!glq
Sa
10.5.
6.30
Wallfahrermessefür nlle verstorbetreDWalrahr€r
1.ln
Abfahrt des€rsten Aütobussesfür die WalHahrt nach Marirzctl
So
1t,5.
Hl. Mess€nwic ao normalen SobntaseD
t&gg!@j4s;
Mo
12.5,
7.00
Abfrhrt deszweit€n Autobüs!€s nach MariaTxll
Et!g!Eq4!g
9.J0
EinzigcHl. Mess€in üDsererPlarrkirche
15.00
Hl, Me!ßein Mariazell
So
18.5.
9,00
Fanilienm€sse
Do
22.5.
8.00
Hl. Messein uns€r€rPfarrkirche
9.30
Hl. M€ss€in Dr.-Raimund-PokorDy-Parlq
anschüeßend
Pmzession:
- Alois-Behr-Straßc
- Ahar beimWass€rwcg
Bierhäüselberggassc
Abzbachgnss€-AbschlüssTeDeumitr unscrerPfarrkirch€
Fr
30.5.
Iesl desEl. Herz€trsJesü;
LangeNachtd€r Kircher
19.00
letzteMNiatrdacbi
Für denPfankafiee im Mai v€rantrrortlich:Martin Poss

AKTUELLE TERMINE JUNI 2OO8
fFr
6.6.
EcrzJesu-Freitäg
So
8.6.
9,00
Firmungsmesse
mit Msgr. FE[z Merschl!weirercHl. Messen8.00,tÄlg
Mo
9.6.
19.00
Liturgie-Ausschüss
Fr
20.6.
20.30
Abmrrsch von d€r Kirch€ ar21,00 beginn€nderJohatrnisfeier
auf der Sommerschde
ab 29.6.bis30.8.
Sommermessordnütrg
sh. KastenMessordnüog
Für detrPfarrkrlTccim Juni yer tworllich: Viktor Holrk
Mi
Fr

6.8.
15.8.

StSo 6./7.9.

8.00
8.00
9,30

Hl. Mcs$ zxr Verklärung dcs Herr
Hl. Mess€zu Maria qimm€rahrti ar$hl. Kräut€rweibeim Park
Hl. Mess mir Krankens€grury
PGR-Klausur

Dls Sakramentd€r El. Täufe hatcmpfanqen:
JakobSchod€r.
GottcsSeq€nauf Deimm Lebenswes

M€slordnuügin unsercrKirrhe
Mo 17.00
Di 19.30 rorher (19.00)Rostruau
Mi
8.00
vorhcr(7.30)Euchrriiti$he Arbetürg
yorhcr(19.00)RosDkraul
Do 19.30
Fr
vorhcr(7.30)Eucha.istisücArhetllg
8.00
S,
19.00
Yorabcndmes
So
8.00
9.00 10.15
Bcicltgelegedüeil
Dcü alleDWochcbirgsmes*.
ürd n&b VereiDbarury
SobndmeM^ltrung: keitreBl. Mes* am Votrtag
29.6.bb J0,E,SorntrsEl. Mes*o E.00ü.9.30

Vom Herrn heinbcrufenwürde:
Leo Micl a?ll.
Wir bet€trfür denVcNtorbercp.rnser Mitsefühl qilt dcn
Anq€höriqcn
H!üs St Klenersib de. Ede!st.![e
SoDF und leiertdAEl. Mess um 16.30
f!ll{ci$ sta.t Sorrtrgsmess Sanstag - Vorabebdme** 16.30
JedcoDic.stls Ro*blmM om 16.00
(RüctlEgoD Tel 0664/82944 't9)

Snrcchstu
rde& Bei.hlerl@c.heii.auspracbemöqlictkeir:
P.TboDrs:Do r6 - lE" u.rvercirbrn@
PalaAß Martin Po*i o.vereirbanq 06763356871
Krtrzlcistutrden:
Mo- Do 9.30,11.00:Fr 9.30- 12.00

gibtseinHerzfür unsMenschen.
ImAbendrnal
:
Jesus
wird"undaml(reuz.
,,DiesistmeinLeib,derfür euchhingegeben
WiedieHostiebeiderEucharistie
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