
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZUHAUSE IST DA, WO ICH SCHEINEN KANN, SO VIEL ICH WILL 
 
 

Für 
mich 

war es 
schon immer 

schwer Anschluss 
zu finden, die meisten 

kennen das Problem ja… 
Man schwebt so durch die  

Milchstraße und weiß nicht so 
recht, wo man hingehört. Wer ist 

meine Familie? Wo bin ich zu Hause? 
Wo gehöre ich hin? Natürlich gibt es andere Sterne denen man immer wieder einmal begegnet, aber eigentlich ist es doch 

eher ein einsames Leben, die anderen Sterne sind alle so angetan von ihrem eigenen Strahlen, dass sie meines nicht  
schätzen. Asteroiden rasen immer in einer so schnellen Geschwindigkeit an mir vorbei, dass ich nie die Ge- 

legenheit habe, ihre Gesellschaft zu genießen. Und Planeten? Sie sind zu groß, als dass sie mich  
überhaupt wahrnehmen würden. Zumindest jeder, den ich bis heute getroffen 

habe. Als ich nämlich jetzt an der Erde vorbei schwebe, sehe ich  
drei Männer, die alle ihren Zeigefinger auf mich richten 

und als ich mich weiter bewege, folgen sie. 
Gemeinsam legen wir eine weite Strecke zurück. 

Seite an Seite, bis sie bei einer kleinen Stallung stehen 
bleiben und vor einem kleinen Jungen niederknien. Doch 

das Kind, meist Jesus genannt, schaute sie nicht an, es blickte 
in den Himmel, blickte zu mir und da wusste ich, hier will ich es: 

                                                 Hier will ich bleiben.  Ich bleibe             bei ihm, dem Jungen, sehe wie er 
                                              ein Mann wird und unfassbar                               gute Freunde findet. Selbst  
                                           nach  seiner Auferstehung                                            denken sie viel an ihn und  
                                        jedes Jahr zur Zeit an                                                                 der er und ich beide auf  
                                     die  Erde  kamen,                                                                                        feiern sie ein Fest  
                                  mit einem Stern                                                                                                 an der Spitze des 
                                Weihnachts-                                                                                                                           baumes.  
                                 
                                        

 
 

P I LGERRE I S E

Der älteste Jakobsweg - 
von Oviedo nach Santiago 
de Compostela.

D IENEN  UND  LÄCHELN

Auf den Spuren der Claretiner 
auf Sri Lanka.

( K ) E IN  GUTER  DRAHT  . . .

Die Technik macht auch vor der 
Kirchentüre nicht halt.

RÜCKENWIND
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W
er kennt das nicht - die Zweifel, 
wenn man etwas Neues beginnt. 

Ist das Design ansprechend und fi nden 
die LeserInnen die Beiträge interes-
sant? War die Lektorarbeit gut genug 
und haben wir auch alle Fehler ausge-
bessert? Aber auch solche Fragen kom-
men auf - macht sich die Zeit bezahlt, 
die wir in unsere gemeinsame Zeit-
schrift RÜCKENWIND investieren?

Und wir sagen JA, die Mühe hat sich be-
zahlt gemacht. 

Die vielen positiven Rückmeldungen, 
welche wir persönlich, aber auch per 
Mail und über die Homepage erhalten 

haben, hat uns bestä-
tigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

Und dann gab es 
noch den Pfarrmedi-
enwettbewerb 2018 
der Erzdiözese Wien. 
Bewertet von exter-
nen Profi juroren und MitarbeiterInnen 
der Erzdiözese erhielten wir in der Kate-
gorie Druckmedien den ersten Platz für 
unseren RÜCKENWIND. 

Es war uns eine Ehre die Aus-
zeichnung zu erhalten.Dadurch 
noch mehr motiviert, freuen wir 
uns somit, hier die 2. Ausgabe zu 

präsentieren und wünschen viel Freude 
beim Lesen und Schmökern im neuen 
RÜCKENWIND.

- Wolfgang & Martin

VOR DEN VORHANG
Eine Zeitschrift für den richtigen RÜCKENWIND 

bei Alltags-, Lebens- und Glaubensfragen

2 Editorial

Pater Georg Hopf CMF

EIN ZWEITES 
ZUHAUSE

Liebe Bewohner unseres Kennenlernraumes,

G
egenseitig Heimat geben – Geborgenheit vermitteln!‘ – einer der 
Leitsprüche dieses Jahres!

Heimat, Geborgenheit – danach sehnen wir uns alle. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo viele das nicht mehr 
erfahren. Sie fühlen sich heimatlos, an den Rand gedrängt, ausgegrenzt. 

Auch Maria und Josef mussten das erfahren auf ihrem Weg nach Bethlehem. In der Herberge war für sie kein Platz. 
Jesus wurde in einem Stall geboren. Eine Futterkrippe war sein erstes Bett. 

Unsere Pfarren wollen dem entgegenwirken. Sie möchten Heimat und Geborgenheit vermitteln. In ihnen sollte jeder 
seinen Platz haben, sollte sich jeder zu Hause und geborgen fühlen. Die christliche Botschaft bestärkt uns darin. Vor 
Gott hat sowieso jeder Mensch Ansehen und Würde. Das wollen wir leben und dementsprechend miteinander umge-
hen. 
Die Tage des Advents und die Zeit um Weihnachten herum bestärken uns darin.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Advents- und Weihnachtstage!

Ihr Pfarrer

(P. Georg Hopf CMF, Moderator) 

Ihr Pfarrer

(P. Georg Hopf CMF, Moderator) 

                    redaktion@rueckenwind22.at  
                     www.rueckenwind22.at
                    redaktion@rueckenwind22.at  
                     www.rueckenwind22.at
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Aus den Pfarren

S
o schön auch eine Sonntagsmes-
se gestaltet sein mag, sobald sich  
ein Baby oder Kleinkind „meldet“,  

versucht man es sofort mit einem 
„Ssssscht“ zu beruhigen. Gelingt das 
nicht, hilft nur eines, so rasch wie 
möglich mit dem Kind die Kirche zu 
verlassen. Begleitet von dem unange-
nehmen Gefühl, die Menschen blicken 
alle genervt hinterher. 
Doch Kinder bringen eben ihren 
Hunger, Unmut oder Langeweile 
durch Quengeln und Weinen zum 
Ausdruck. Oft sind es auch nur Fra-
gen, die sie gleich offen ausprechen.
Sicher kann sich jemand dadurch im 
Gebet oder in der Andacht gestört 
fühlen. Oder der Pfarrer hat es 
schwieriger, sich auf die Predigt zu 
konzentrieren.
Doch unser Papst Franziskus sagte 
schon: „Wen es stört, dass ein Kind 
schreit, der soll hinausgehen. Denn 
dieses Kind ist ein wunderbares Zei-
chen für das Leben und wir sind 
glücklich, dass es da ist.“
So wollen wir es auch in unseren 
Pfarrgemeinden halten und bei uns 
müssen Kinder nicht „Pssst“ heißen.
Und auch Noah (siehe unten) fi ndet 
während der Messe immer etwas zu 
spielen.
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ICH HEISSE
NICHT

„PSSST“!

O F F E N  G E S A GTDER STERN

U
rsprüng-
lich sollte 
hier ein 

ganz anderer 
Text stehen.

Bis wir dann zwei Tage nach Redakti-
onsschluss noch die Geschichte des 
Sterns, in Form eines Sterns bekamen 
(siehe Titelbild). Uns war sofort klar, 
dies muss auf die Titelseite. 

Die Mama von Lisa (19) erzählte uns, 
dass ihre Tochter liebend gerne Ge-
schichten schreibt. Da wir immer auf 
der Suche nach guten und interessan-
ten Beiträgen oder Ideen sind, sagte 

ich, wenn sie eine Geschichte zum The-
ma Weihnachten und Heimat liefert, 
würden wir es prüfen und eventuell 
drucken. 
So bekamen wir jetzt dann die wunder-
bare Weihnachtsgeschichte, aus der 
Sicht und in der Form des Sterns. 

Jedes Jahr hören wir im Gottesdienst 
das Weihnachtsevangelium nach Jo-
hannes oder nach Lukas (siehe Seite 8). 
Einmal wurde bei der Kindermette die 
Geschichte der Hl. Familie aus der Sicht 
des Esels im Stall spielerisch erzählt. 

Und nun können wir sie aus einer wei-
teren Perspektive, nämlich aus der des 
Sterns von Betlehem lesen. Es ist wun-
derbar, aus wieviel unterschiedlichen 
Sichten wir diese wunderbare Nach-
richt, der Geburt von Jesus Christus, er-
fahren dürfen. (MRi) 
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Hallo, ich bin Lisa Wertitsch, bin 
gerade 19 Jahre alt geworden und 
studiere Deutsche Philologie. In der 
Pfarre Hirschstetten bin ich ein Teil 
des Jungscharteams (bei dem wir 
alle zwischen 8 und 14 gerne begrü-
ßen!) und springe als „Tischjugend-
liche“ bei der Erstkommunion ein, 
wenn „Not an der Frau“ ist. Meine 
Hobbys sind Lesen, das Schreiben 
von Geschichten und Laufen. Es 
würde mich freuen, wenn ihr in der 
nächsten Zeit noch weitere Ge-
schichten von mir im Rückenwind 
lest!

Z U R  P E R S O N
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von Martin Ritter
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Auf Reisen

Z
ur Zeit der Kolonialmächte musste 
es sich so angefühlt haben. Freund-
lich und doch irgendwie demütig 

wird man begrüßt. 

Man wagt es kaum, selbst die Türe zu 
öffnen. Für jeden einfachen Dienst gibt 
es Personal. Für mich als Mitteleuropä-
er ist es direkt unangenehm, so bedient 
zu werden. Und trotzdem sieht man 
durchwegs ein Lächeln in den Gesich-
tern, wenn auch die Augen manchmal 
eine gewisse Scheu vor uns Unbekann-
ten aus dem fernen Europa zeigen. 

Wir, eine Gruppe von acht Personen, 
aus Deutschland und Österreich, aus 
verschiedenen Pfarren, haben unseren 
Pfarrer P. Georg Hopf auf seinem Weg 
als Provinzrat nach Sri Lanka begleitet.  
Herzlichst wurden wir von Mitbrüdern 
seines Ordens empfangen und als Ver-
treter der deutschen Provinz waren die 
ersten Tage formeller Art. Wir durften 
an der Profess (Ablegen des Ordensge-
lübde) von fünf neuen Mitbrüdern der 
Claretiner teilnehmen. Es war ein wür-
diges Fest, mit der Vielfalt an Men-
schen, die an der St. Claret Seminary 
School mitfeierten. Die nächste Station 
brachte uns zur Casa St. Claret – das 
Clartetian Novitiate House. Eine Ranch 
mit Tieren, Gemüsegarten, eigenen Ba-
nanen- und Kokosnussbäumen, welche 
gemeinsam mit fünf Mitarbeitern be-
wirtschaftet wird. 

Unsere Reise führte uns dann in alle 
vier Himmelsrichtungen, immer be-

gleitet von einem Ordensbruder. 

LÄCHELN UND DIENEN
Auf den Spuren der Claretiner durch Sri Lanka
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Trotzdem schwingt Traurigkeit bei den 
Erinnerungen an dieses Abenteuer mit. 
Denn Helmut Karasegh, ein Wegge-
fährte auf dieser Reise, wurde kurz 
nach unserer Rückkehr zum Herrn ge-
rufen. 
Es dämpft für uns die Freude an den 
schönen Dingen, die wir sehen konnten 
und doch danken wir, dass wir mit ihm 
gemeinsam so vieles erleben durften.

- Martin Ritter

   Information zum Projekt VAROD:

  www.disablesvanni.org

„Here, I am“

LÄCHELN UND DIENEN
SRI LANKA

GUT ZU WISSEN

In den Norden, wo immer noch die Fol-
gen des Bürgerkriegs zu spüren sind. In 
den wirtschaftlich umkämpften Süden, 
aufgrund des wichtigen Hafens Ham-
bantota. Und von Kandy (einer Bud-
dhisten-Hochburg), in der Landesmitte 
fuhren wir in den Osten. Hier braucht 
besonders die indigene Bevölkerung, 
welche durch Analphabetismus und 
Ausgrenzung nicht einmal ein Wahl-
recht hat, Unterstützung. 

Diese bekommen sie auch hier von den 
Claretinern. An den entlegensten Win-
kel der Insel fi nden wir immer wieder 
eine Station des Ordens, die ihr Bestes 
gibt, um zu helfen. 

Besonders bei der Besichtigung des Pro-
jekts VAROD, zur Unterstützung der 
durch den Krieg geschädigten Kinder 
und Jugendlichen, lässt sich bei uns so 
manche Träne nicht unterdrücken.
Stolz zeigt ein junger Mann auf ein Pla-
kat (siehe Foto rechts) der veranstalte-
ten Para-Olympic und sagt stolz: „Here, 
I am!“ 

Und trotz der Armut und Einfachkeit, 
trotz der Vielfalt an Religionen, welche 
nebeneinander leben, sieht man die 
Menschen lächeln. Es wirkt direkt be-
schämend, wie unzufrieden wir oft, 
trotz unseres Wohlstandes, sind. Wir 
sind dankbar für die einzigartige Reise, 
abseits von den Spuren des Tourismus, 
auf der wir die Insel kennenlernen 
durften. 

Auf Reisen

bis 1972 Ceylon genannt, ist ein Insel-
staat im Indischen Ozean, ca. 230 km 
südöstlich vom Südzipfel Indiens gele-
gen.
Die Insel Sri Lanka hat eine Fläche von 
ca. 65.600 km2 (Österreich 83.880 km2) 
und 20,8 Mio. Einwohner. Die Haupt-
stadt ist Colombo, eine aufstrebende 
Stadt an der Westküste.
Sri Lanka wurde über zwei Jahrtau-
sende von Königreichen regiert. Im 16. 
Jahrhundert wurde große Teile der In-
sel von Portugiesen und danach Nieder-
länder kolonialisiert. 1815 wurde das 
ganze Land Teil des Britischen Empires. 
Erst 1948 erlangte Sri Lanka seine Un-
abhängigkeit. Zwischen 1983 und 2009 
herrschte ein Bürgerkrieg in Sri Lanka 
zwischen tamilischen Separatisten und 
der Singhalesischen Regierung.
Heute herrscht Frieden im multireligi-
ösen Land. Die Religionen sind neben 
Buddhismus auch Hinduismus, Chris-
tentum und Islam. 

Durch seine Lage bildet die Insel von 
der Antike bis heute einen Knoten-
punkt für die Seefahrt zwischen Vor-
der- und Südostasien und ist aufgrund 
der exotischen Landschaft und Kultur 
ein beliebtes Touristenziel. Es werden 
hauptsächlich Tee, Kaffee, Kautschuk 
und Kokosnüsse exportiert.
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BROT UND WEIN 
SAKRAMENT  EU CHAR I S T I E

Die Erstkommunion stellt nach der 
Taufe das zweite Sakrament, die 
Eucharistie, dar. Ein Sa-

krament ist ein heiliges Ge-
schenk. Gott schenkt uns 
dieses, um unser Leben in 
ganz bestimmten Momen-
ten zu bereichern oder zu er-
leichtern. So schenkt Gott 
sich den Kindern bei ihrer 
Erstkommunion zum ersten 
Mal im gewandelten Brot, 
um ganz nah bei ihnen zu 
sein, mit ihnen zu gehen, sichtbar zu 
machen, dass er immer bei ihnen ist.
Kommunion heißt, wir feiern Gemein-

Sakramente

Ein Sakrament ist ein 
Zeichen, das etwas 

Unsichtbares sichtbar 
macht, etwas Unaus-
sprechliches in Worte 

fasst, und etwas Unbe-
greifliches spürbar 

werden lässt.

„

Wohlbefinden 

01-282 25 86

bis Fußvon Kopf

Friseur, Hand- und Fußpflege
Eigens erzeugte Haarpflege-Linie

Gesichtspflege, Wimpernverlängerung
Gutscheine erhältlich

www.mfw-friseur.at

schaft, mit Jesus im Sakrament der 
Eucharistie, wie beim letzten Abend-

mahl.
Mit dem ersten Empfang 

der Kommunion werden 
Kinder Teil der soge-
nannten „Communio“, 
also ein Teil der Tischge-
meinschaft. Bei der Fei-
er erhalten die Kinder 
zum ersten Mal den 
„Leib Christi“ in Form 
einer Hostie.

Das „heilige Geschenk“ der Erstkom-
munion ist aber ein ganz besonderes 
Geschenk, ebenso wie das Sakrament 

der Buße. Dieses bekommt man näm-
lich nicht nur ein Mal! Das Geschenk, in 
dem Jesus ganz nah zu uns kommt und 
zwar in der Gestalt des gewandelten 
Brotes, kann man immer wieder erhal-
ten! Jeden Sonntag will sich Jesus uns 
erneut schenken. Oder in den Worten 
eines Erstkommunionkindes gesagt: 
„Da kann man ja dann auch Tausendst-
kommunion feiern, oder?“

“
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Kinder, Kinder

B
ald werden wir es wieder hören: 
„Seid ihr alle da?“

Seit acht Jahren verkürzen Maria, Resa 
und Joe Hasibar den Kindern die Zeit, 
bis das Christkind kommt. Dieses Jahr 
sitzen sie sogar zu viert hinter der Kas-
perlbühne, Maria erwartet ein Kind - 
welch ein wunderschönes Wortspiel 
am Heiligen Abend.

Kasperl bekommt auch immer wieder 
Unterstützung, ob es das Zebra und der 
Jongleur aus dem Zirkus sind, Magic 

SEID IHR ALLE DA? 24.12.
Hl. Abend
11.00 Uhr

Martin in Lebensgröße oder die Jäge-
rin, die plötzlich aus dem Pfarrsaal-
fenster springt. Es ist immer wieder 
ein Spaß, für Klein und Groß.

FÜR  GROSS  UND  KLE IN

K INDERFASCH ING  IN  ST.  C LARET

FEIERN WIR AUSGELASSEN
Der Kinderfasching in St. Claret 

hat mittlerweile eine lange Tra-
dition. Der erste Kinderfasching 

fand im Jahr 1982 statt. Seither haben 
viele Kinder mit unterschiedlichsten 
Kostümen diesen Tag zu einem bunten 
Erlebnis gemacht. 

Warum feiern wir überhaupt Fasching 
in der Kirche?

Bevor die Fastenzeit beginnt, wird in 
der „Fastnacht“ noch einmal richtig ge-
feiert. Auch der Begriff „Karneval“, der 
aus dem Lateinischen kommt, drückt 
aus, worum es eigentlich geht: „Car-
ne vale“ heißt „Fleisch - lebe wohl“: 
In der Vorbereitung auf das Osterfest 
verzichteten die Menschen früher in 
der Fastenzeit 40 Tage auf 
Fleisch, auch auf Eier und 
Milchprodukte. Ohne 
die Fastenzeit gäbe es 
demnach auch keine 
Fastnacht.

Unser nächster Kinderfasching findet 
am 17. Februar 2019 von 15.00 bis 17.00 
Uhr statt, zu dem wir euch herzlich ein-
laden! Dieses Mal erwarten euch coole 
Spielstationen, eine Kinderdisco und 
für jedes Kind ein Krapfen und ein Ge-
tränk. Für die Erwachsenen haben wir 
die Cafeteria geöffnet.

Dieses Fest finanziert sich durch Eure 
Spende, für die wir schon jetzt herzlich 
danken. 
Wir freuen uns auf euch und eure tol-
len Kostüme!

- Bernhard Braun - Pastoralassistent

Auch dieses Jahr erwartet uns sicher 
wieder ein lustiges Programm.(MRi)

24.12.2018, 11.00 Uhr, 
im Pfarrsaal Hirschstetten 
(Hirschstettner Str. 91) - Eintritt frei. 
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Weihnachtsevangelium 

Herbergsuche von Maria und Josef

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus 
den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah 

zum ersten Mal; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in sei-
ne Stadt, um sich eintragen zu lassen. So 
zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Ga-
liläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlob-
ten, die ein Kind erwartete. Als sie dort wa-
ren, kam für Maria die Zeit ihrer Nieder-
kunft, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in 
der Herberge kein Platz für sie war.

Engel verkünden den Hirten

die Geburt des Messias

In jener Gegend lagerten Hirten auf frei-
em Feld und hielten Nachtwache bei ih-
rer Herde. Da trat der Engel des Herrn 

zu ihnen und der Glanz des Herrn um-
strahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der 
Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden 
soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der 
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 
werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln ge-
wickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich 
war bei dem Engel ein großes himmlisches 
Heer, das Gott lobte und sprach: Verherr-
licht ist Gott in der Höhe / und auf Erden ist 
Friede / bei den Menschen seiner Gnade.

Die Hirten auf der Suche nach

dem Kind in der Krippe

Als die Engel sie verlassen hatten und 
in den Himmel zurückgekehrt waren, 
sagten die Hirten zueinander: 

Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 
Ereignis zu sehen, das uns der Herr ver-
künden ließ. So eilten sie hin und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der 
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, 
was ihnen über dieses Kind gesagt worden 
war. Und alle, die es hörten, staunten über 
die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte 
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 
und dachte darüber nach. Die Hirten kehr-
ten zurück, rühmten Gott und priesen ihn 
für das, was sie gehört und gesehen hatten; 
denn alles war so gewesen, wie es ihnen ge-
sagt worden war. 

(Lukas 2,1-20)

Weihnachten

GLÜCK INS
NEUE JAHR 2019
Du brauchst: - Streichholzschachtel
  - 1 Cent Münze
  - Geschenkpapier
  - Marienkäfer*
  - einen netten Spruch

HAPPY
NEW
YEAR

D
u umwickelst die Streichholzschach-
tel, schreibst einen netten 
Spruch  auf ein passendes 

Blatt Papier, legst die Münze 
dazu und klebst den Marienkä-
fer* darauf.

GEHEIMCODE  
Spaß haben für eine ernste Sache

 

D
ie Zeichenfolge 20-C+M+B-19 be-
deutet „Christus mansionem bene-
dicat“ - übersetzt: Christus segne 

dieses Haus im Jahr 2019. Es ist der gute 
Wunsch, den die Sternsinger Jahr für 
Jahr hinaustragen.

Zum Jahreswechsel bringen unsere 
Sternsinger/innen den Segen für das 
Jahr 2019. Caspar, Melchior und Baltha-
sar sind bei jedem Wetter unterwegs, 
um die weihnachtliche Friedens-
botschaft zu verkünden. Ihr Ein-
satz gilt notleidenden Mitmen-
schen in den Armutsregionen der 
Welt. Mit Ihren Spenden werden 
jährlich rund 500 Sternsinger-Pro-

jekte unterstützt 
und so die Welt etwas 
besser gemacht.

Infos und online spenden auf
www.sternsingen.at.

Öffnen Sie bitte den Heiligen Königen 
Ihre Türen und Herzen! 
Herzlichen Dank!

*Die Märienkäfer kannst du dir gerne in deiner Pfarre 
im Pfarrbüro, beim Pfarrer oder ganz einfach am 

Sonntag, nach dem Gottesdienst abholen -
solange der Vorrat reicht.
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WUSSTEN SIE...

S
ie können Ihre Spende an die Drei-
königsaktion als Sonderausgabe 
oder Betriebsausgabe von der Steu-

er absetzen. Das bedeutet für Sie, dass 
Sie einen Teil der Spende wieder zu-
rückbekommen. Sie brauchen sich nur 
in die Liste der Sternsinger eintragen. 
Den Rest erledigt die Pfarre mit dem Fi-
nanzamt. Bei ih-
rem Jahresaus-
gleich, welcher ab 
2018 auch auto-
matisch durchge-
führt wird, wird 
Ihre Spende dann 
berücksichtigt. 

E INE  WE IHNACHTSGESCH I CHTE

ist, – aber das war eine Lüge. In Wirk-
lichkeit wollte ich nicht von dem Streit 
erzählen, – an dem war nämlich ich 
schuld.“

„Das wollte ich wissen“, sagte das Chris-
tuskind, „bringe mir immer alles, was 
in deinem Leben böse ist, deine Lügen, 
deine Ausfl üchte, deine Feigheit und 
Grausamkeit. Ich will sie von dir weg-
nehmen. Du brauchst sie nicht. Ich will 
dich froh machen und dir deine Fehler 
immer wieder vergeben. Von heute an 
kannst du jeden Tag zu mir kommen.“

SPENDENVORTE I L

Der Bub wurde rot und verlegen, und 
damit nicht einmal Josef und Maria es 
hören konnten, ging er mit dem Mund 
ganz nahe an das Christkind heran:

„Aber das Bild war so schlecht, dass es 
keinem gefallen hat.“

„Eben deshalb“, sagte das Kind in der 
Krippe, „will ICH das Bild haben. Du 
sollst immer mit allem zu mir kommen, 
das anderen an dir nicht gefällt und wo-
rüber du traurig bist, weil du es gerne 
besser gekonnt hättest.“

„Und dann“, fuhr das Christuskind fort, 
„möchte ich gerne, dass du mit deinem 
Freund zu mir kommst, ihr habt doch 
immer vieles gemeinsam gemacht.“

„Aber“, stotterte der Bub, „mit ihm rede 
ich nicht mehr und er auch nicht mit 
mir, unsere Freundschaft ist zerbro-
chen.“

„Du sollst immer mit allem zu mir kom-
men, was in deinem Leben zerbrochen 
ist. Ich will dir helfen, damit es heil wer-
den kann.“

„Und als letztes“, sagte das Christus-
kind, „gib mir die Antwort an deine El-
tern, als sie dich fragten, wo dein 
Freund heute bleibt.“
Da wurde der Bub sehr traurig und fl üs-
terte: „Ich habe gesagt, dass er krank 

DIE DREI GESCHENKE

Fernseh-Service

u TV Reparaturen
u TV Aufstellungen
u SAT Anlagen
u Neu-Installationen
u Umbau

Johann Michels

0676/620 35 02

A
ls die drei Weisen aus dem fernen 
Morgenlande schon lange gegan-
gen waren und ihre kostbaren Ge-

schenke dem ärmlichen Stall, in dem 
der Herr der Welt geboren ward, Glanz 
verliehen, da hob das Gotteskind seinen 
Kopf und schaute zur Tür. Dort stand 
ein Bub, – verängstigt und schüchtern.

„Tritt näher“, sagte das Christuskind, 
„warum bist du denn so ängstlich?“

„Weil ich dir nichts mitgebracht habe“, 
antwortete der Bub. „Ich hätte aber ger-
ne etwas von dir“, meinte das Gottes-
kind. Da wurde der Bub ganz aufgeregt. 
„Ich habe nichts. Mir gehört nichts. 
Wenn ich etwas hätte, würde ich es dir 
geben.“ Da fi el ihm etwas ein und er 
holte es aus seiner zerlumpten Hose: 
„Schau, hier ist die Klinge eines Mes-
sers, – ich habe sie gefunden, du sollst 
sie haben!“

„Nein“, sagte das Kind, „behalte sie. Ich 
möchte etwas ganz anderes von dir ha-
ben. Es sind drei Dinge.“
„Gern“, sagte der Bub, „aber was?“
„Schenk mir dein letztes Bild, das du ge-
malt hast.“
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(K)EIN GUTER DRAHT
PFARRE  &  TECHN IK

Aus den Pfarren

Wer kennt noch das alte Wählscheibentelefon,    die Telefonhütterl mit 1 Schilling
oder den Weg mittels Landkarte oder      Nachfragen herausfinden?

Seitdem hat sich viel getan - auch in unseren Pfarren.

H
offentlich hast du einen guten 
Draht zum lieben GOTT. Wir 
brauchen ein schönes Wetter 

beim Erntedankfest.“, sagten wir letz-
tens zu unserem Pfarrer.

Die ältere Generation kennt sicher noch 
die Redensart. Diese ist noch aus der 
Zeit, als man zum Telefonieren ein Ka-
bel brauchte.

„
Früher gab es auch noch LAN-Partys. 
Der Computer wurde zum Freund ge-
schleppt, mittels LAN-Kabel verbunden 
und schon ging die Spielerei los.
Heute ist alles anders.

Zuerst wird mal nach    dem WLAN-Pass-
wort gefragt, man  sucht sich den 
nächsten Hotspot und   für fast alles 
gibt es schon eine passende App. Es 

wird fast nicht mehr telefoniert, zum 
Kommunizieren gibt es Whatsapp und 
jede Menge Social Medias. Die Welt ist 
durch die Vernetzung viel enger zu-
sammengerückt. 
 
Die Technik schreitet in riesigen Schrit-
ten voran und hält auch in der Kirche  
nicht an. Es gibt so gut wie keine Pfarre 
ohne Homepage. Man sucht einen Got-
tesdienst zu einer bestimmten Zeit?  
Auf der Webseite www.erzdioezese.
wien.at fi ndet man es problemlos.

Auch in unseren Pfarren ist der techni-
sche Fortschritt zu fi nden. Schon vor 
etwa zehn Jahren   hatte Brigitte, unsere 
Pfarrband-Leaderin   die Idee, die Lie-
dertexte bei den Messen mit    rhythmi-
scher Musik an die Wand zu beamen. 
Keine unnötigen Zettel mehr ausge-
druckt und immer aktuell. Kurz darauf 
wurden auch die Vermeldungen am 
Ende des Gottesdienstes zum Mitlesen 
gebeamt. Für jeden Fachausschuss gibt 
es eine eigene Whatsapp-Gruppe. Un-
sere Musiker spielen die Lieder nicht 
vom Blatt, sondern vom I-Pad (das ist 
keine Produktplazierung). Immer öfter 
bekommt unser Technik-Mann Bilder, 
oder Videos, um sie anschaulich wäh-
rend der Predigt an die Wand zu proje-
zieren. Und bei Jugendmessen wurden 
auch schon die Fürbitten per SMS zum 
Altar geschickt.

„... einen guten Draht 
zum lieben Gott.“

www.facebook.com/PfarreHirschstetten
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KURZ &BÜNDIGTechnische Infos

LAN
Die Abkürzung LAN steht für Local Area 
Network, also ein Lokales Netzwerk, 
welches räumlich begrenzt ist.

WLAN
WLAN steht für Wireless Local Area 
Network, ist also ein kabelloses lokales 
Netzwerk. WLAN wird überall dort ein-
gesetzt, wo die Datenübertragung per 
Kabel nicht, oder nur mit hohem Auf-
wand möglich wäre - oder auch einfach 
nur aus Bequemlichkeit.

HOTSPOT
Hotspot sind öffentliche, drahtlose In-
ternetzugangspunkte. 

WHATSAPP
Benutzer können über Whatsapp 
Textnachrichten, Bilder, Videos oder 
Ton-Dateien zwischen zwei Personen 
oder Gruppen austauschen.

SOCIAL MEDIA
Social Media sind digitale Medien und 
Methoden, die es ermöglichen, sich im 
Internet zu vernetzen (z.b. Facebook, 
Instagramm, ...)

donauzentrum
wagramerstraße 126 + 128

millenniumcity
www.freudensprung.at

papier
büro
schule
geschenke
buch

APP‘S IM GLAUBEN

Was sich in unseren Pfarren so tut, er-
fährst du gerne auch über Facebook.
Alle aktuellen Termine, Bilder über Ver-
anstaltungen und alles, was man über 
das Pfarrleben wissen möchte, fi ndest 
du auf unseren Homepages:

www.claret.at

www.pfarre-hirschstetten.at

Den besten Draht zu GOTT fi nden wir 
immer noch im Gebet. Und der passen-
de Hotspot ist dann immer noch die 
Kirche. Die besten sozialen Medien sind 
auch immer noch wir Menschen. Mitei-
nander reden, lachen und austauschen 
können wir uns auch ohne Technik.

Und zum Aufl aden seiner eigene Batte-
rie ist GOTT die beste Tankstelle.

- Martin Ritter

Sammel-Wochenenden:
Samstag, 16. + Sonntag, 17. Feb. 2018

Samstag, 22. + Sonntag, 23. Feb. 2018

F Ü R  SMA RT P H O N E  &  TA B L E T

1000 Kirchen 
Die 1000 Kirchen-App bietet Ihnen die Möglichkeit, Heilige 
Messen in Ihrer Nähe zu fi nden, die in der kommenden Stun-
de, heute oder morgen stattfi nden. 

Die Bibel
Erlebe die Bibel überall. Hole sie dir für dein Smartphone, Ta-
blet oder Computer.

Die Bibel App für Kinder
Animierte Geschichten über Jesus und Kinder.

Katholische Presseagentur Österreich
Nachrichten und Hintergrundberichte, Fotos, Archiv

Glauben leben
Mit der „Glauben.Leben“-App haben Sie einen täglichen spi-
rituellen Wegbegleiter durch das Kirchenjahr. Im Zentrum 
der App steht als Ankerpunkt des Glaubens das Evangelium 
des Tages. 

FLOHM
ARKT
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Aus dem Bezirk

LÄUFT DA DERZEIT ALLES RICHTIG?
Verkehrsprojekte im 22ten

Von Wolfgang Lambürger 

W
enn man sich so im Freundes- 
und Bekanntenkreis umhört, 
erfährt man doch einiges, was 

auf einen gewissen Unmut bei den Be-
wohnern von Hirschstetten und Ziegel-
hof hinweist.

Die neuen Haltestellen in Aspern 
Nord und Aspernstraße sind für die 
Anrainer sicherlich ein Gewinn.

Was ist jedoch mit den Donaustäd-
tern, die am Verkehrsknoten Haus-
feldstraße in Richtung Bratislava 

ÖBB Haltestellen 

Stadtstraße

auf U-Bahn umsteigen und eine Sta-
tion bis zu Hausfeldstraße fahren, 
um zu diesem „Öffi-Knoten“ zu kom-
men. Das selbe gilt auch für die Stati-
on Aspernstraße/Hirschstetten, nur 
gibt es dort keinen U-Bahnanschluß 
sondern nur einen Bus.

In sehr naher Zukunft werden ziem-
lich sicher auch die derzeitigen Äcker 
nahe der Pfalzgasse, der Berresgasse 
und dem Hausfeld bebaut werden. 

Ist es da nicht schade, dass man die 
S80 Haltestelle in der Hausfeldstraße 
aufgelassen hat?

In ganz Europa werden seit den letz-
ten Jahrzehnten Stadt-, bzw. Orts-
kernumfahrungen gebaut.
Doch nicht so bei uns.

Seit ca. 10 Jahren plant die Gemeinde 
Wien und die ASFINAG die soge-
nannte „Stadtstraße“. Dabei soll es 
sich um eine 2-spurige Straße mit 
Pannenstreifen handeln, die die S1 
bei Raasdorf und die Seestadt Aspern 
mit der A23 Hirschstetten verbindet, 
mitten durch unser Wohngebiet 
Hirschstetten.

Diese Stadtstraße soll von der A23 
hinter dem Ortskern Hirschstetten 

unter dem Reservegarten (überplat-
tet) und der Emichgasse nach der 
Bahn hinter dem Contiweg wieder 
auftauchen. Oberirdisch geht es 
dann über das Hausfeld, unter der U2 
Richtung Hausfeldstraße, wo sie wie-
der überplattet nördlich der Bahn auf 
die Oberfläche nach Aspern-Nord 
und in der Folge nach Raasdorf füh-
ren soll.

Ist diese sogenannte 2-spurige 
„Stadtstraße“ nicht in Wirklichkeit 

Die rote Markierung zeigt den Verlauf der „Stadtstrasse“, mitten durch Hirschstetten

oder Hauptbahnhof einsteigen wol-
len?

Dort ist die Endstation der Straßen-
bahnlinie 26, die unser Einzugsgebiet 
Süßenbrunnerstraße, Hirschstetten 
und Ziegelhof mit der nun seit 1. Ok-

tober aufgelassenen 
ÖBB-Haltestelle Haus-
feldstraße verbindet, so-
wie die Autobuslinien 
85A, 95B, 97A. Die Fahr-
gäste, die von Bratislava 
oder dem Hauptbahn-
hof auf eine der Bus- 
oder Straßenbahnlinien 
umsteigen wollen, müs-
sen dann entweder in 
Aspern-Nord von ÖBB 

eine „Ost-West-Tangente“, die den 
zukünftigen „S 8 Bratislava“ Zubrin-
ger plus den Verkehr aus der Seestadt 
Aspern durch Hirschstetten zu der 
sowieso schon jetzt überlasteten „A23 
Süd-Ost-Tangente“ bringt?

Auf den Zubringern „Heidjöchl“ und 
„Reservegärten“ werden uns dann 
lange Staus, mit dementsprechender 
Luftverpestung und Lärm belasten.
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Hausfeldstraße - Verkehrsknoten U2, 26, 85A, 95B, 97A
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Jakobsweg

CAMINO PRIMITIVO
P I LGERN

Unser Pilgerweg – CAMINO PRIMITIVO
Der älteste Jakobsweg - von Oviedo nach Santiago de Compostela

Seit Jahrhunderten pilgern gläubige 
Christen den Camino Primitivo nach 
Santiago de Compostela. Der Über-

lieferung nach werden in der Krypta 
der Kathedrale in einem silbernen Sarg 
die sterblichen Überreste des  Apostels 
Jakobus des Älteren aufbewahrt. Nach 
Betlehem und Rom ist für Christen San-
tiago de Compostela die drittwichtigste 
Wallfahrtsstätte.

Dieser Camino Primitivo ist anstren-
gend, herausfordernd und anspruchs-
voll. Doch gerade diese Ursprünglich-
keit und die Zahl der Pilger, die sich 
sehr in Grenzen hält, verleiht diesem 
Weg ein ganz besonderes Flair. Je nach 
Route sind zwischen 310 und 330 km zu 
gehen.

Der Pilger startet in Oviedo (Fürsten-
turm Asturien) vor der Kathedrale und 

folgt konsequent den gelben Pfeilen 
(frecha amarilla), die die offizielle Mar-
kierung des Jakobsweges sind. Dazu 
gibt es die Muschelsymbole.

Der Pilger nächtigt in Herbergen (Al-
bergue), in einfachen Hostals oder Pen-
sionen, manchmal auch im Freien. Je 
nach Länge der Tagesetappe, zwischen 
20 bis 35 km, startet man am Morgen, 
spätestens um 6.30 Uhr. Auf Grund 
der Dunkelheit mussten wir meist mit 
Stirnlampen gehen.

Mehrere Höhenzüge bis 1200 m Seehö-
he sind zu überqueren. Steile Anstiege 
und auch die Abstiege sind die Heraus-
forderung. Am Alto de Acebo auf 1.110 m 
überschreitet der Pilger die Grenze von 
Asturien nach Galicien. Die ärgsten An- 
und Abstiege lagen dann hinter uns. 
Mit Freude und mit dem Ziel vor Augen 

pilgerten wir hurtig 
weiter. 

100 km vor Santiago 
de Compostela er-
reichten wir Lugo, die 
älteste Stadt Galici-
ens. Die Kathedrale 
Lugos ist sehenswert 
und wurde seit jeher 
gerne von den Pilgern 
besucht.

Am Morgen, gleich 
nachdem wir den Rio 
Miño überquerten, 
trafen wir 11 Junge 
Polen aus Wroclaw/
Breslau, die betend 
und singend ihren 
Weg gingen. Wir hat-
ten ein nettes Ge-
spräch und es kam   
dann in der Folge bis 
Santiago immer wie-
der zu Begegnungen, 
was übrigens auch 
immer wieder mit an-
deren Pilgern der Fall 
war.

60 km vor Santiago de Compostela bei 
Melide mündet der Camino Primitivo in 
den Klassiker, in den Camino Francés, 
der sicher der populärste Pilgerweg ist 
und jährlich bis zu 200.000 Menschen 
zum Gehen motiviert. Gerade das Buch 
von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal 
weg“ hat einen wesentlichen Beitrag 
zur Popularität dieses Caminos geleis-
tet.

Am 14. Tag unserer Pilgerwanderung 
erreichten wir glücklich und sehr zu-
frieden das Ziel aller Camino-Pilger, 
Santiago de Compostela. Im Pilgerbüro 
wiesen wir uns als Pilger aus, legten die 
Pilgerpässe mit den vielen Tagesstem-
peln vor, sorgsam wurde geprüft, ob wir 

den Weg auch wirklich gegangen und 
nicht gefahren sind und dann gab es 
die begehrte Pilgerurkunde, die Com-
postela.
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Maschlgasse 124, 1220 Wien, Tel: 01/280 80 83
fi da@fusspfl ege-claudia.at

www.fusspfl ege-claudia.at • www.kosmetik-claudia.co.at

Ihr verlässlicher Partner für 
Wohlbefinden, Haut- und 

Nagelprobleme in Hirschstetten

Diabetikerfußpfl ege, Nagelspangen
Reviderm Kosmetik, Mikrodermabrasion

Ihr verlässlicher Partner für 

FidaInserat.indd   1 11.10.18   08:34

Fortsetzung auf Seite 14

Botafumeiro - schwingender Weihrauchkessel

Kathedrale Santiago de Compostela mit den Pilgern
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Interview

IM  GE SPRÄ CH

WO IST HEIMAT?
Bedrohung, Flucht, Anfeindung, Bangen

Fühlt man sich noch irgendwo beheimatet?

Auf sehr herzliche Weise werde ich von 
Familie Sadri in der kleinen Zwei-Zim-
mer-Wohnung der Pfarre Hirschstet-
ten empfangen. Sie sind vor drei Jah-
ren aus ihrem Heimatland Afghanistan 
geflüchtet und haben im Oktober Asyl 
in Österreich erhalten, 
Navid (30), Khalid(29), Lina (20) und 
ihre Mutter Fazila (58) erzählen mir in 
diesem Interview ihre Geschichte, 
Träume und Hoffnungen.
Warum musstet ihr eure Heimat ver-
lassen?
Navid: Khalid hat bei einem amerika-
nischen Unternehmen gearbeitet. Wir 
wurden zuerst bedroht. Als wir dann in 
unserem Haus beschossen wurden, be-
schlossen wir zu flüchten. 
Wie lief die Flucht ab?
Navid: Wir waren ein Monat unter-
wegs. Außer dem Auto, etwas Klei-
dung, Geld und Schmuck konnten wir 
nichts mitnehmen.
Was ist jetzt mit eurem Haus in Kabul?
Khalid: Wir wissen es nicht genau. Un-
ser Großvater schaut darauf.
Mama: (seufzt): Er ist 92 Jahre. Leider 
werden wir ihn nicht mehr sehen. Aber 
er ist froh, dass wir in Sicherheit sind.

Navid: Wir hatten immer ein schönes 
Leben, auch wenn wir im Krieg aufge-
wachsen sind. Nach dem Studium hatte 
ich eine gute Arbeit.

Lina, wie war es für dich als junge 
Frau in Afghanistan?
Lina: Nicht so gut. Ich konnte die Schu-
le besuchen, aber sonst nichts. Nicht 
wie hier in Österreich Freunde besu-
chen, frei spazieren gehen oder alleine 
zu einem Arzt gehen.

Fazila: Früher war es nicht so.
Khalid: Mama und Papa haben aber im-
mer geschaut, dass wir eine schöne 
Kindheit haben.

Was ist das Schönste, das ihr in Wien 
erlebt habt?
Lina: (schreit es raus): Freiheit !!! Hin-
gehen können, wohin man möchte.“
Khalid schenkt mir etwas Tee nach.
Khalid: Das ist afghanisches Bier (lacht).

→

Am Rückweg zu unserer Unterkunft, 
gleich in der Nähe der Kathedrale lief 
uns eine Touristengruppe über den 

Weg, die eine Rundreise durch Nord-
spanien machte. Welch unglaubli-
cher Zufall! Mitten in dieser Gruppe 
war auch das Ehepaar Zinke (Pfarre 
Hirschstetten). Das war ein Hallo, kur-
ze Begrüßung und schon mussten die 
Zinkes den Anschluss zu ihrer Gruppe 
wahren.

Zu Mittag um 12 Uhr findet die tradi-
tionelle Pilgermesse statt. Für alle Pil-
ger ein sehr emotionaler Gottesdienst. 
Am Ende der Messe wird der große 
Weihrauchkessel (Botafumeiro), 54 kg 
schwer, von 8 Männern an einem di-
cken Seil in 66 m Höhe befestigt, durch 

das Querschiff geschwenkt. Für den 
Besuch des Grabmals des Heiligen Jako-
bus und auch für die Umarmung der Ja-
kobusbüste blieb uns noch ausreichend 
Zeit. Unsere Fürbitten und Wünsche 
durften wir dem Heiligen überbringen.

Mit einem Lächeln und dennoch mit 
ein bisschen Wehmut im Herzen blick-
ten wir vom Flugzeug aus nochmals auf 
Santiago de Compostela. 

Nur Gott weiß, ob wir ein achtes Mal ei-
nen Camino gehen werden.

- Robert Czembirek

Grabmal des Heiligen Jakobus

Fortsetzung von Seite 13
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Interview

GUTSCHEIN
gegen Abgabe dieses Gutscheins 

laden wir Sie gerne mit
Ihrer/Ihrem Partner 

zu einem Glas Sekt ein.

Der Herr Pfarrer entdeckt Schlittschuhe 
in der Sakristei.:
„Wem gehören die?“
Paulchen grinst:
„Wahrscheinlich den Eisheiligen!“

KURZ &BÜNDIGKindermund

Der Herr Pfarrer entdeckt Schlittschuhe 

Ihr trinkt keinen Alkohol?
Navid: Nein, haben wir nie.
Ihr gehört dem islamischen Glauben 
an. Wie aktiv lebt ihr ihn?
Navid: Wir beten schon 5x am Tag. Und 
halten uns auch an den Ramadan.
Lina: Das ist hier in Österreich aber 
sehr hart (lacht). In Afghanistan geht 
die Sonne früher unter.
Letztens bei einer Feier zur Silbernen 
Hochzeit wart ihr aber in der Kirche?
Navid: Das ist kein Problem für uns.
Khalid: Man muss alle Religionen ak-
zeptieren. Nur so kann es funktionie-
ren. So haben uns auch unsere Eltern 
erzogen.
Wie ist euer Plan für die Zukunft?
Navid: Jetzt, wo wir arbeiten dürfen, 

suchen wir mal Arbeit. Ich habe eine 
Ausbildung im Bankbereich. Aber fürs 
Erste würde ich alles machen, auch Piz-
za austragen (lacht).
Khalid: Ich würde am Bau arbeiten. 
Aber lieber würde ich noch eine Lehre 
machen. 
Lina: Ich wollte früher immer Ärztin 
werden. Aber jetzt möchte ich auch ein-
mal eine Lehre machen und vielleicht 
irgend etwas mit Kindern.
Navid: Und wenn wir genug verdient 
haben, möchten wir uns eine größere 
Wohnung suchen. Aber wir möchten 
schon hier im Bezirk bleiben.
Wo seht ihr eure Heimat? 
Khalid: Hier in Österreich. Wir wollen 
schon in Wien bleiben. 
Navid: Heimat ... ich glaube Heimat ist, 
wo wir als Familie gemeinsam in Frie-

            PAP S T  F R A N Z I S KU S  A U F  R E I S E N
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„DER PAPST BESUCHT MICH“

Seit Jahren wünsche ich mir eine Reise nach Rom, um unseren 
Papst Franzsikus zu besuchen. Nun verschlug es mich für mein Stu-
dium nach Litauen. Und man sehe und staune, wenn ich nicht zum 
Papst komme, so kommt er zu mir. Es war ein beeindruckendes Er-
lebnis mit vielen jungen Menschen. Und alles wurde natürlich am Handy festgehalten.

- Matthias Ritter
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den leben können. 
Ihr habt jetzt die Möglichkeit, den 
Menschen noch etwas mitzuteilen. 
Was wäre das?
Fazila: Danke. Danke an alle, besonders 
alle Menschen hier in der Pfarre, und 
besonders an Gina und Marina.
Lina: Ja, alle sind so nett zu uns. 
Navid: Wir sind Teil einer Familie ge-
worden, der großen Familie hier in der 
Pfarre. 

„Hingehen können, 
wohin man möchte.“

Navid, Khalid und Lina suchen derzeit 
Arbeit bzw. eine Lehre in den Bereichen 
Finanzen, IT bzw. Kinderbetreuung.

Wenn Sie weiterhelfen wollen, bitte an  
redaktion@rueckenwind22.at.
Wir leiten es dann gerne weiter.

- Martin Ritter 

   ***Hotel 
Restaurant

Alt-Wiener Küche & Pizza
kein Ruhetag
täglich von 10.00 - 23.00 Uhr geöffnet

Mittagsmenüs
schattiger, gemütlicher Gastgarten
eigener Parkplatz
komfortable Hotelzimmer

22., Erzherzog-Karl-Straße 98a
Tel./Fax +43 (0)1 204 38 88
www.valleyrose.at
E-Mail: valleyrose@speed.at
facebook: Hotel-Restaurant Valley Rose
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Pater Georg HOPF CMF
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Pater Andreas KOCH CMF
Pfarrvikar für die Pfarren Hirschstetten und St. Claret-Ziegelhof
Tel.:  0681/10662922
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Termine

DEZEMBER 2018
MI 06.12. 16.00 Nikolausfeier für Kinder

SA 08.12. 10.15 Mariä Empfängnis, anschl. Punsch

SO 16.12. 10.15 3. Advent, EK-Kindermesse

MO 24.12. 16.00 Kindermette

  24.00 Christmette, Friedenslicht, Punsch

DI 25.12. 10.15 Hochfest zur Geburt des Herrn

MI 26.12. 10.15 Hochfest des Hl. Stephanus

  

JÄNNER 2019
DI 01.01. 10.15 Hochfest der Gottesmutter Maria

FR 04. bis 06.01. Dreikönigsaktion, Sternsinger

SO 06.01. 10.15 Hochfest zur Erscheinung des Herrn

SO 20.01. 10.15 EK-Kindermesse mit Tauferneuerung

FEBRUAR 2019
SO 17.02. 15-17.00 Kinderfasching

SO 24.02. 10.15 EK-Kindermesse

MÄRZ 2019
SA 02.03. 18.00 Vorabendmesse, anschl. Mitarbeiterfest 

MI 06.03.   Aschermittwoch - strenger Fasttag

  17.00 Aschenkreuzfeier für Kinder

  19.00 Hl. Messe mit Aschenkreuz

SO 17.03. 10.15 EK-Kindermesse

APRIL 2019
SO 14.04. 10.15 Palmsonntag - Beginn der Karwoche

DO 18.04. 19.00 Gründonnerstagsliturgie

FR 19.04. 15.00 Kreuzweg

  19.00 Karfreitagsliturgie

SO 21.04. 05.00 Auferstehungsfeier

  10.15 Ostersonntag, Festmesse

MO 22.04. 10.15 Ostermontag, Hl. Messe

TERMINE
ST. CLARET-ZIEGELHOF

DEZEMBER 2018
SA 08.12.  9.00 Mariä Empfängnis 

SO 09.12. 15.00 Adventnachmittag

MO 24.12. 11.00 Der Kasperl kommt (Pfarrsaal)  

  16.00 Kindermette

  23.00 Christmette, Friedenslicht, Punsch

DI 25.12.  9.00 Hochfest zur Geburt des Herrn

MI 26.12.  9.00 Hochfest des Hl. Stephanus

MO 31.12. 18.00 Jahresabschlussmesse

JÄNNER 2019
DI 01.01.  9.00 Neujahr-Messe

FR 04. bis 06.01. Dreikönigsaktion, Sternsinger

SO 06.01.  9.00 Hochfest zur Erscheinung des Herrn

SO 20.01.  9.00 EK-Messe mit Tauferneuerung

FEBRUAR 2019
SO 02.02. 18.00 Maria Lichtmess - Hl. Messe

MÄRZ 2019
SA 02.03.   Flohmarkt (8-18 Uhr)

SO 03.03.   Flohmarkt (10-16 Uhr) 

MI 06.03. 18.00 Hl. Messe mit Aschenkreuz

APRIL 2019
SO 14.04.  9.00 Palmsonntag - Beginn der Karwoche

DO 18.04. 19.30 Gründonnerstagsliturgie

FR 19.04. 14.30 Kreuzweg

  19.30 Karfreitagsliturgie

SA 20.04. ab 9.00 Anbetung am Grab (Kapelle)

  20.30 Auferstehungsfeier

SO 21.04. 10.00 Ostersonntag, Festmesse

MO 22.04.  9.00 Ostermontag, Hl. Messe

IMPRESSUM

Wir sindfür dich da


