
UNSER  FUSSBAL LGOTT

Fussballplatz oder Gottes-
dienst? Müssen wir uns 
wirklich entscheiden?

DAS  FE S T  DES  OS TERE I ‘ S ?

Rotes, gelbes oder blaues Ei - 
was ist zu Ostern wirklich we-
sentlich?

B I LDUNGSCAMPUS

In der Donaustadt entsteht in der 
Berresgasse ein neuer Campus.

GEGENWIND ...
Wir entscheiden oft selbst, ob wir Rückenwind oder 
Gegenwind haben. Aber nicht immer geht es ohne 
Hilfe ...

RÜCKENWIND
M A R I Ä  H I M M E L FA H RT  -  H I R S C H S T E T T E N  |  S T .  C L A R E T  -  Z I E G E L H O F
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Schon einmal mit dem Fahrrad auf 
der Donauinsel unterwegs gewe-
sen? Man hat das Gefühl, egal in 

welche Richtung man fährt - man hat 
immer Gegenwind. 

Im Leben kommt es uns oft auch so vor. 
Man kämpft oft wie gegen Windmühlen 
und es bläst einem immer ein scharfer 
Wind um die Ohren. Es gibt Krisen in 
der Familie, im  Berufsleben wird im-
mer mehr von uns verlangt und auch 
die Schülerinnen und Schüler spüren 
immer größere Belastung auf ihren 
Schultern. 

Oft reicht ein kleiner Tipp, eine Hilfe-
stellung, ein paar Zeilen zum Schmun-

zeln oder auch zu wissen, dass man mit 
seinen Problemen nicht alleine ist. 
Etwas RÜCKENWIND zur Stärkung oder 
auch nur etwas Rückhalt möchten wir 
Ihnen mit dieser neuen Zeitschrift zu-
kommen lassen. 

Gemeinsam geben die Pfarre St. Claret 
-Ziegelhof und die Pfarre Hirschstetten, 
mit Unterstützung des Medienhauses 
der Erzdiözese Wien (auf diesem Weg 
nochmals danke für die Hilfe bei den 
ersten Schritten), diese neue Zeitschrift 
RÜCKENWIND heraus. 

Sie soll Ihnen bei Alltags- und Glaubens-
fragen helfen, Zeit zum Nachdenken ge-
ben und auch informieren, was sich in 

Ihrem Bezirk und Pfarrgebiet tut.

Wir freuen uns, wenn Sie Freude beim 
Lesen haben und auch über Ihr Feed-
back. Nur so können wir das schreiben, 
was Sie lesen möchten.

- Wolfgang & Martin

WOHER WEHT DER RÜCKENWIND?
Eine Zeitschrift für den richtigen RÜCKENWIND - 

bei Alltags-, Lebens- und Glaubensfragen

2 Editorial

Frage:

Pater Georg Hopf CMF

Wohin der Wind uns treibt, 
wissen wir nicht. 
Aber wir glauben, dass Du, 
Gott, bei uns im Boot bist.

„

RAUM ZUM 
KENNENLERNEN

“

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres Kennenlernraumes,

R
ückenwind – so haben wir unsere gemeinsame Pfarrzeitung genannt. 
Den erhoffen wir uns auch. Und den brauchen wir. Wenn unsere 
Pfarren zusammenwachsen sollen – so wünscht es die Erzdiözese 

Wien - , dann wollen wir uns von günstigen Winden antreiben lassen und 
aufeinander zugehen. Ein Raum zum Kennenlernen ist das.

Erste Schritte sind schon gemacht. Dass beide Pfarren einen gemeinsa-
men Pfarrer und Kaplan haben, ist so ein Schritt. Das gemeinsame Ernte-
dankfest vergangenes Jahr, die gelungene gemeinsame Fronleichnams-
prozession durch die Blumengärten, die Fuß- und Buswallfahrt nach 
Mariazell im August, der Pfarrheurige an jedem Donnerstag im Juli und 
August in St. Claret und anderes mehr sind schon weitere gute Schritte, 
um sich besser kennenzulernen. Es werden viele weitere Schritte folgen. 
Die Pfarrgemeinderäte sind schon eifrig dabei, solche Schritte zu planen. 

Dass das Aufeinander-Zugehen nicht immer einfach ist, wissen wir aus 
eigener Erfahrung. Aber wir sind überzeugt: es wird gelingen. Gott sitzt ja 
mit im Boot! Er gibt uns kräftigen Rückenwind.  

Gottes guten Segen und gutes Gelingen!

 
 

 
 redaktion@rueckenwind22.at

www.rueckenwind22.at

- Gebet brasilianischer Fischer - 
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Du hältst die erste Ausgabe von 
RÜCKENWIND in der Hand.  
Und, was hältst du davon?

Deine Meinung ist uns wichtig. Dar-
um bitten wir dich um dein Feedback. 

Einfach QR-Code scannen oder 
unter www.rueckenwind22.at/umfrage teilnehmen.

Aus den Pfarren

„Papa, was war zuerst da, der Hase 
oder das Ei?“ Mit vielen Fragen hätte 
ich gerechnet, als meine Tochter da-
mals ins wissbegierige Alter kam. 
Die Frage Huhn oder Ei hätte ich ja 
noch verstanden. Auch auf die Bien-
chen und Blume Frage war ich bes-
tens vorbereitet. Auf die Frage da-
mals, warum das Jesus-Kind neben 
einem Esel schläft, hatte natürlich 
meine Frau gleich die richtige Ant-
wort parat: „Nicht nur das Je-
sus-Kind, mein Schatz.“

Als ich Lena fragte, wie sie die Frage 
meinte, zuckte sie nur mit den 
Schultern und meinte: „Das ist mir 
nur so eingefallen.“

Offen gesagt, beneide ich die Kinder 
darum, dass sie ihre Fragen und 
Wünsche frei heraussagen können.
Die Antworten dann wissbegierig 
aufnehmen und nicht x-mal hinter-
fragen, ob es wirklich so ist. Und 
wenn sie dann doch nicht gleich 
eine passende Antwort bekommen,  
nicht gleich alles in Zweifel stellen.

Können wir das nicht auch, unsere 
Fragen, Bitten und Wünsche in Form 
eines Gebetes an GOTT richten?

Können wir nicht auch die Zeichen, 
die wir bekommen, aber oft nicht er-
kennen, einfach annehmen?

Und können wir nicht unsere Zwei-
fel beiseite schieben, nur weil wir 
nicht alles verstehen? 
Wie ein kleines Kind, das in seiner 
Welt einfach wissen will: 

„Was war zuerst da, Hase oder Ei?“
                                                                

- Martin Ritter

DEINE
MEINUNG

UMFRAGE
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Seit Pater Andrzej Koch aus Polen 
in unserer Pfarre als Pfarrvikar 
(früher hieß es Kaplan) tätig ist, 

werden wir Stück für Stück auf Bio um-
gestellt.

Zuerst wurden die alten Stallungen wie-
der aktiviert, um ein paar glücklichen 
Hühnern ein Zuhause zu geben und uns 
mit frischen Bio-Eiern zu versorgen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Speisereste 
von diversen Aktivitäten nicht zum Müll 
gebracht werden müssen, sondern sich 
die Hühner über das frische Futter freu-
en. Der Hahn durfte leider nicht so lan-
ge bleiben, denn keiner in der Nachbar-
schaft wollte so früh geweckt werden.

Das Summen der Bienen wirkt dafür 
schon beruhigend. Seit vorigem Jahr 

gibt es Bienenstöcke im hinteren Pfarr-
garten. Und auch schon der erste Honig 
von den fl eißigen Bienen konnte ver-
kostet werden.

Zusätzlich möchten wir auch, mit Un-
terstützung unseres Boku-Absolventen 
Matthias Ritter, unsere Abfallwirtschaft 
optimieren, damit in unseren Pfarren 
möglichst wenig Mist anfällt. (MRi)

WIR    SIND 
BIO-PFARREN

Pater Andrzej Koch CMF

„Papa, was war zuerst da, der Hase 
oder das Ei?“ Mit vielen Fragen hätte 

EI?
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SCHULE IN EINER ANDEREN WELT
Magdalena beschloss nach der Matura, neun Monate in Kambodscha zu verbringen,
um Kindern zu helfen, zu unterrichten und die Welt von einer anderen Seite zu sehen.

V
iele Menschen haben mich gefragt, 
warum ich das mache. Damit ver-
liere ich ja ein Jahr im Studium 

und dann später im Berufsleben.
Ich denke aber, dass ich viel mehr ge-
winne, an Erfahrungen für mein gan-
zes Leben.
 
So organisierte ich zwei Monate nach 
der Matura meine Reise ins Ungewisse. 

Ich reiste nicht alleine. Isabella T. von 
der Pfarre Stadlau war mit mir unter-
wegs. Im September 2017 landeten wir 
in der Hauptstadt Phnom Penh. Die 
Schwestern der Don Bosco School emp-
fi ngen uns auf sehr herzliche Art.  

9000 km und mit sechs Stunden Zeit-
verschiebung von zuhause entfernt 
lebten wir uns trotz der Zeit-, Klima- 

Volunteer

und Essensumstellung gut ein. 
Unsere Zimmer, etwas abgelegen vom 
Hauptgebäude, nennen wir „Dschun-
gel“, nicht nur wegen dem vielen Grün 
herum, sondern auch wegen der Ei-
dechsen, Kröten, Schlangen, Fleder-

Magdalena Ritter ist 19 Jahre alt und 
leitete bisher eine Jungschargruppe 
in der Pfarre Hirschstetten. Im Sep-
tember ist sie für neun Monate nach 
Phnom Penh (Hauptstadt von Kam-
bodscha) gefl ogen, um dort an der 
Don Bosco School zu helfen und zu 
unterrichten. Unterstützt wird sie 
vom Verein VIDES (http://www.vi-
des-freiwilligendienst.net).

ZUR PERSON
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D
as Königreich Kambod-
scha ist ein Staat in Süd-
ostasien. Das Land liegt 

zwischen Thailand und Viet-
nam. 

Seine Blütezeit erlebte das 
Reich vom 9. bis zum 15. Jahr-
hundert, woran jetzt noch die 
Ruinen von Angkor erinnern. 
1863 kam Kambodscha unter 
französische Vorherrschaft, 
woran auch jetzt noch die Ba-
guette erinnern. 1975 forderte 
die Herrschaft der Roten Kh-
mer über eine Million Men-
schenleben.

Es leben rund 16 Millionen 
Menschen in Kambodscha. Der 
Altersdurchschnitt liegt bei 
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Volunteer

KAMBODSCHA
24,9 Jahren. Nur etwa 75% der Bevöl-
kerung kann lesen und schreiben.

In Kambodscha sind über 96% Bud-
dhisten, 1,9% gehören dem Islam an 
und nur 0,4% der Menschen sind 
Christen. 

Die Temperaturen liegen das ganze 
Jahr über zwischen 25 und 30 Grad. 
Zur Regenzeit sind aber weite Teile 
des Landes überschwemmt. Dadurch 
ist auch das Land durch den tropi-
schen Regenwald sehr geprägt. 

Blog: www.lenaritter.wixsite.com/lenameetscambodia

mäusen und sonstigen Tieren, die um 
uns herum leben.  

Schon die ersten Wochen haben mir ge-
zeigt, wie selbstverständlich so mancher 
Standard bei uns daheim ist. Die Wasch-
maschine fehlt uns hier am meisten. 
Auch nicht jede Kleinigkeit gleich im 
Shoppingcenter ums Eck einkaufen zu 
können, war eine Umstellung für uns.

Und trotz der einfachen Umstände hier, 
sind die Menschen zufrieden. Es  faszi-
niert mich, wie dankbar sie für ein 
Stück Obst sind. 

Nach meiner Rückkehr möchte ich das 

Studium als Volksschullehrerin 
machen. Darum bin ich froh, hier 
in der Volksschule Englisch un-

terrichten zu können. Hier haben wir in 
den Klassen 40 bis 45 Kinder zu unter-
richten. Die Schulbücher werden auch 
sorgsam aufgehoben und von Klasse zu 
Klasse weitergegeben. Technisch sind 
wir mit einem Beamer nicht schlecht 
ausgestattet.  Das hilft beim Präsentie-
ren.

Mit der Zeit musste ich aber auch erfah-
ren, mit welchen Problemen die Men-
schen hier zu kämpfen haben - Armut, 
Prostitution, Missbrauch, ...

Doch trotzdem sind die Kinder zufrieden 
und fröhlich. Sie lieben es zu singen und 
zu tanzen. Die ersten Wo-

chen wollten unbedingt alle meine lan-
gen, blonden Haare angreifen.  Heute, 
nachdem ich sechs Monate hier lebe, ha-
ben sich schon so manche Freundschaf-
ten gebildet, wenn auch meine Kh-
mer-Sprachkenntnisse noch nicht so 
überragend sind. 

Wohlbefinden 

01-282 25 86

bis Fußvon Kopf

Friseur, Hand- und Fußpflege
Eigens erzeugte Haarpflege-Linie

Gesichtspflege, Wimpernverlängerung
Gutscheine erhältlich

www.mfw-friseur.at

GUT ZU WISSEN
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basalen Klassen samt The-
rapiebereich, Dreifachturn-
halle und Gymnastiksaal er-
richtet.

Im städtebaulichen Konzept 
sind insgesamt circa 19.100 
Quadratmeter für den Cam-
pus und die mehrfach nutz-
baren Freiflächen reser-
viert.

Die Schüler sollen ganztä-
gig betreut werden und so 
miteinander und voneinan-
der lernen können.

- Wolfgang Lambürger

In der Donaustadt, in unserem 
Wohngebiet, soll in den nächs-
ten Jahren ein weiterer Bil-

dungscampus für Kinder bis zu 
vierzehn Jahren entstehen. Der 
Spatenstich dafür erfolgte im Ok-
tober 2017.

Im Bereich Berresgasse, nahe dem 
Hirschstettner Badeteich, sollen ab 
September 2019 rund 1.100 Kin-
der ganztägig gebildet und betreut 
werden. Damit werden für ein 
Stadtentwicklungsgebiet, in dem 
bis 2022 rund 3.500 zusätzliche 
Wohnungen geplant sind, die not-
wendigen Schul- und Kindergar-
tenplätze geschaffen.

Konkret wird ein Bildungscampus 
mit einem 12-gruppigen Kinder-
garten, einer 17-klassigen Ganz-
tagsvolksschule, einer 12-klassigen 
ganztägigen Neuen Mittelschule, 
sowie zwei Förderklassen und zwei 

BILDUNGSCAMPUS BERRESGASSE
Es tut sich was in unserem Wohngebiet

Ecke Berresgase - Quadenstraße - der Baufortschritt:
 oben 19.11.2017, unten  30.01.2018

Hausaufgabenhilfe
in St. Claret

Wir bieten schon seit 2005 
eine Hausaufgabenhilfe 
für Volksschulkinder der 

Umgebung, die nicht Deutsch als 
Muttersprache haben.  

Es macht sowohl den Helfern als 
auch den Schülern Spaß, weil es 
eine eher kleinere Gruppe ist. 
Meistens sind es zwischen 7 und 15 
Kinder und zwei oder drei Betreu-
er  Innen.

Wir glauben, dass die Hausaufga-
benhilfe eine gute Möglichkeit ist, 
den Kindern, die zu Hause nieman-
den haben, der ihnen helfen kann 
und die nicht in den Hort gehen 
können, Unterstützung anzubie-
ten. Zwei Mal im Jahr machen wir 
zusätzlich ein kleines Fest, im Ad-
vent und als Jahresabschluss im 
Juni. Wir alle feiern gerne zusam-
men, sowohl die Kinder, als auch 
die Erwachsenen.

Wir haben Unterstützung durch 
StudentInnen der Wirtschaftsuni-
versität, die mit großem Einsatz zu 
uns kommen, um den Kindern 
beim Lernen zu helfen.

Die Studenten machen auch einige 
Ausflüge mit den Kindern.

Sollten Sie Bedarf an dieser Hilfe 
haben, melden Sie sich bitte in der 
Pfarrkanzlei an (insgesamt maxi-
mal 20 Kinder). Wir würden uns 
auch sehr über zusätzliche Helfer- 
Innen freuen, die an einem Nach-
mittag mitarbeiten wollen.

Die Hausaufgabenhilfe findet vier 
Mal in der Woche von 13.30 Uhr bis 
15 Uhr statt.

- Andrea Mayrhofer

Bildung
ist

existentiell
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WASSER, KERZE UND ÖL 
S AKR A M E NT  TA U F E

D
as erste „heilige Geschenk“, das 
wir als Christinnen und Christen 
von Gott bekommen (können), das 

erste Sakrament, das wir empfangen 
dürfen, ist die Heilige Taufe. 

Das Fest der Taufe stellt die für alle 
Menschen sichtbare und erlebbare 
Aufnahme des neuen Erdenbürgers in 
die christliche Gemeinschaft dar. 
„Neuer Erdenbürger“ jedenfalls dann, 
wenn man das Baby – wie heute meist 
üblich – relativ kurz nach seiner Geburt 
taufen lässt.

Das Wasser
Biblisch ist die Taufe demnach als eine 
rituelle Waschung zu sehen: Durch das 
Untertauchen im Jordan wurden die 
Fehler, die der Mensch bisher gemacht 
hatte, von ihm abgewaschen – so wie 
der Staub, der an Haut und Haaren haf-
tete. Ein neues Leben ist möglich, ein 
neues Leben mit Gott. 

Das Wasser ist aber immer schon auch 
ein Zeichen für das Leben an sich: ohne 
Wasser kein Leben. Daher ist es am An-
fang eines jeden Lebens essentiell. 
Wenn wir also heutzutage unsere Kin-
der taufen lassen, dann wird durch die 
Taufe mit Wasser deutlich sichtbar: 

Das Kind soll ein gesundes, gutes Leben 
durch und mit Gott haben, gereinigt 
und gestärkt durch das Wasser des Le-
bens.

Die Taufkerze
Das Licht der Kerze steht für Jesus, das 
Licht der Welt, wie Jesus beispielsweise 
im Johannesevangelium selbst sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt.“
(Joh 8,12)

Das Chrisam-Öl
Zur Zeit Jesu wurden Könige nicht ge-
krönt, sondern zum König gesalbt. Jesu 
Beiname „Christus“ (den er selbst nie-
mals verwendete) ist griechisch und 
bedeutet „der Gesalbte“, da Jesus kurz 
vor seinem Tod mit einem wertvollen 
Öl gesalbt wurde.

(Information von www.meinefamilie.at)

I N F O RMAT I O N

◊ Checkliste zur Taufe
◊ Vorbereitungsideen 
◊ Bedeutung der Taufe
◊ Dekorationsideen
◊ Tauffeier gestalten
◊ Tips zu Einladungen

Diese Infos und noch viel
mehr interessante Themen

findet man unter

www.familie.at

Taufe von Noah Gebauer in Hirschstetten

donauzentrum
wagramerstraße 126 + 128

millenniumcity
www.freudensprung.at

papier
büro
schule
geschenke
buch

Sakramente
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Du Oma, warum sagen manche 
Leute Pfarrgarten und andere 
wiederum Schlossgarten?“, will 

die 11-jährige Marlies von ihrer Groß-
mutter wissen. 
„Es ist der Garten unserer Pfarre, wo wir 
immer schöne Feste feiern können. Frü-
her stand hier aber, lange bevor du auf 
der Welt warst, ein Schloss.“
„Ein Schloss? Ein richtiges Schloss mit 
einer Prinzessin?“
„Eine Königsfamilie war es nicht, aber 
ein Graf mit seiner Familie. Er ließ dann 
auch vor 278 Jahren die Kapelle bauen, 
in welcher du getauft wurdest.“
„So alt ist die Kapelle schon. Die ist ja 
dann schon älter als du.“ 
Mit einem Lächeln auf den Lippen nickt 
Oma Christl nur, während sie weiter an 
den Palmkätzchensträußen arbeitet.

LEBTE HIER EINE 
ECHTE PRINZESSIN?

„Aber die Kirche ist noch nicht so alt? Da 
sind die Wände noch so schön bunt.“ 
„Die Kirche ist noch keine 60 Jahre alt. 
Den Bau habe ich schon miterlebt. Und 
vor ein paar Jahren wurde sie dann in-
nen neu renoviert. Darum heiraten hier 
jetzt auch gerne viele junge Paare. Eine 
schöne Kirche, eine Allee von Kastani-
enbäumen, die zur Kirche führt und den 
Pfarrsaal können sie für die Agape oder 
die Feier nutzen.“
„Ich will hier auch einmal heiraten 
Oma, mit einem weißen, langen Kleid – 
nur wen ich heirate, weiß ich noch nicht 
…“
Nachdenklich reicht Marlies ihrer 
Großmutter eine weiteres Band, um  
den Osterstrauß zu schmücken. Doch 
noch lange ist ihr Wissensdrang nicht 
gestillt.

„Pfarrgarten oder Schlossgarten? Keyboard oder Orgel?“ 
So viele Fragen stellt sich die elfjährige Marlies. Zum Glück gibt es auch ältere Menschen, 

wie ihre Großmutter, welche aus ihren Erfahrungen erzählen können.

PFARRE  H IRSCHSTETTEN  STELLT  S I CH  VOR

Oma Christl und ihre Enkelin Marlies 
plaudern über ihr Mitleben in der Pfarre.

„ Was ich am allerliebsten habe.

„Weißt du Oma, was ich am liebsten 
hier in unserer Pfarre habe?“, fragt sie 
weiter. Christl überlegt kurz. 
„Die Jungschargruppe, wo du deine 
Freunde jede Woche treffen kannst?“
„Ja auch, aber fast noch lieber habe ich, 
dass ich schon ein eigenes Mikro habe, 
wenn ich mit der Pfarrband mitsinge.“ 
Als jüngstes Bandmitglied singt das 
Mädchen besonders bei den Erstkom-
munionsfeiern mit ihrer schönen, kla-
ren Stimme mit, aber auch bei den Got-
tesdiensten mit rhythmischer Musik 
begleitung, jeden 3. Sonntag im Monat.
„Wieso können wir nicht jeden Sonntag 
mit der Band singen?“, fragt sie mit 
leichtem Schmollmund.

Das Gespräch
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9Aus den Pfarren

„Erstens bedeutet es noch mehr Proben, 
mein Schatz und unsere schöne Orgel 
muss auch gespielt werden. Manche 
Menschen, vor allem ältere wie ich, ha-
ben auch gerne eine klassische Messe 
mit Liedern aus dem Gotteslob.“
„Ich fi nde die Orgel langweilig, Oma. 
Aber da kann ich sowieso meistens in 
die Kindermesse gehen. Da muss ich 
auch nicht so früh aufstehen.“
„Ich weiß, ich weiß. Als du noch jünger 
warst, ist dir das Stillsitzen auch noch 
schwer gefallen. Bei den Kindermessen 
wird euch das Evangelium auf spieleri-
sche Art erklärt. Wir können dankbar 
sein, dass es diese Messen bei uns gibt 
(jeden 2. und 4. Sonntag im Monat). Es 
gibt so viele Aktivitäten, nicht nur für 
die Kinder ...“
„Aber Oma, warum kommt dann meine 
Freundin Lisa mit ihren Eltern nicht öf-
ter her?“
Oma Christl blickt zum Kreuz an der 
Wand. 
„Es dauert oft länger, bis die Men-
schen  den Weg zum Herrn fi n-
den. Wir können ihnen nur zei-
gen und erzählen, wie schön es 
sein kann, Zeit mit Jesus zu 
verbringen.“

- Martin Ritter

Es dauert oft länger, 
bis die Menschen zum 
Herrn fi nden!

„

MESSZEITEN:
Sonntag  9.00 Uhr

jeden 3. Sonntag im Monat: 

mit rhythm.  Musikbegleitung

Sonntag 10.30 Uhr Kindermesse

jeden 2. und 4. Sonntag

Samstag Vorabendmesse 17.30 Uhr

Montag, Mittwoch, Freitag 18.00 Uhr

PFARRBÜRO:
Tel.: 01/282 22 68

Email: pfarrbuero@pfarre-hirschstetten.at

Mo 15-19 Uhr, Di 9-11 Uhr, Fr 9-11 Uhr

GRUPPEN:
Jungschartreffen 

Ministrantentreffen

Jugendgruppen

Frauenrunde

Seniorenrunde

Glaubensgespräch

Bibelrunde

Gruppe 50+

INFORMATIONEN:
Unsere Angebote und Aktivitäten ent-

nehmen Sie bitte unserem Terminblatt 

oder unserer Homepage

www.pfarre-hirschstetten.at
Beichtgelegenheit gibt es jeden Sonn-
tag vor dem Gottesdienst bzw. nach 
Vereinbarung mit Pater Georg Hopf 
oder Pater Andreas Koch.

INFORMAT IONEN  ZUR  PFARRE  H IRSCHSTETTEN

RAUM, UM 
GOTT 

ZU BEGEGNEN

Schon im Jahre 1693 wurde ein 
adeliges Wohnhaus errichtet. 
Später errichtete Graf von 

Wurmbrand-Stuppach die Schlosska-
pelle, welche jetzt noch erhalten ist.

Zuletzt war das Schloss im Besitz der 
Familie Pirquet. Im Zweiten Weltkrieg 
wurden dann 1945 große Teile zer-
bombt. Der Orden der Claretiner über-

ANNO DAZUMAL
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nahm 1952 die Schlossanlage und er-
richtete in den Jahren 1960 - 1961 die 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. 

Vor acht Jahren wurde die Kirche innen 
komplett neu renoviert. Die Schlosska-
pelle wird heute besonders gerne für 
Anlässe wie Taufen, Jubiläumsfeiern, ... 
genutzt.

- Martin Ritter

“
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DAS FEST DES
OSTEREI‘S

KURZ &BÜNDIGKarwoche & Osterzeit

                                  Traditionell ist die
            „Karwoche“ als die Zeit von 
Palmsonntag bis Karsamstag ge-
meint. Die kirchliche Liturgie spricht 
seit 1956 von der „Heiligen Woche“. 
Die Zeit von Ostersonntag bis 
Pfingstsonntag wird als „Osterzeit“ 
bezeichnet.

Palmsonntag
Zum Gedächtnis des Einzugs Jesu in Jerusalem.
Zum Palmsonntag werden die Palmkätzchen 
gesegnet.

Gründonnerstag
Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu und 
die Einsetzung der Eucharistie.
Es wird das letzte Abendmahl, in der Regel mit 
Fußwaschung, gefeiert. Nach der Messe wer-
den die Hostien an einem würdigen Ort, au-
ßerhalb der Kirche, gebracht. 

Karfreitag
Gedenken an das Leiden und Sterben Christi.
Am Karfreitag gibt es keine Eucharistiefeier, 
sondern einen Wortgottesdienst mit Verlesung 
der Leidensgeschichte und den großen Fürbit-
ten.

Karsamstag
Tag der Grabesruhe Christi.
Am Karsamstag gibt es auch keine Eucharistie-
feier und auch keine Wortgottesfeier. Im Stun-
dengebet werden das Leiden und der Tod Jesu 
betrachtet.

Osternacht, Ostersonntag
Feier der Auferstehung Christi.
Die Stunde der Osternachtfeier ist um Mitter-
nacht, keinesfalls vor Einbruch der Dunkelheit. 
Am geweihten Osterfeuer wird die Osterkerze 
entzündet. Der Priester oder Diakon zieht dann 
unter dem dreifach wiederholten Ruf „Lumen 
Christi“ („Christus, das Licht“) vor der Gemeinde 
in die noch dunkle Kirche ein. Von der Oster-
kerze ausgehend wird das Licht an die Mitfei-
ernden weitergegeben.

                                  Traditionell ist die
            „Karwoche“ als die Zeit von 

oder doch der Sieg über den Tod?

Der 
Herr ist 
aufer-

standen

Ostern
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Verhüllte Kreuze, verlöschte Kerzen

Von NORBERT GÖCKENER
kampanile.de

In der Karwoche feiern die Christen 
den Kern ihres Glaubens; es ist der 
Höhe- und Mittelpunkt christlicher 

Liturgie. Höhepunkt sind die „Drei öster-
lichen Tage vom Leiden, vom Tod und 
von der Auferstehung des Herrn“. Die Li-
turgie dieser Woche enthält eine 
Vielfalt von Symbolen. Am Be-
ginn der Karwoche steht der 
Palmsonntag: An diesem Tag 
erinnern sich die Christen an 
den triumphalen Einzug Jesu 
in Jerusalem. Schon dieser Tag 
bringt die Polarität der „Heiligen 
Woche“ zum Ausdruck: Das jubelnde 
„Hosanna“ der Juden und das verurtei-
lende „Kreuzige ihn!“ am Karfreitag.

In den Kirchen 
wird dies ver-
deutlicht durch 
das Verlesen der 
Leidensgeschich-
te, aber auch 
durch den 
Brauch, an die-
sem Tag Zweige 
zu segnen. Die 
Christen feiern 
Christus als Kö-

nig - deutlich auch durch die Purpur-
farbe der Messgewänder. Als „Zeichen 
des Sieges und des Lebens“ nehmen die 
Gläubigen am Ende der Palmprozessi-
on Buchsbaumzweige mit nach Hause.

Ein besonderes Zeichen am Gründon-
nerstag ist die Fußwaschung: Der 
Priester wäscht in Anlehnung an das 
Evangelium einigen Gottesdienstteil-
nehmern die Füße. Im Judentum war 

dies Sklavenarbeit. Die Fußwa-
schung in der Liturgie ist eine 

Aufforderung für die Chris-
ten, ebenfalls einander zu 
dienen. Dieser „Dienstcha-

rakter“ gilt auch für die 
Eucharistie, deren Einsetzung 

als Sakrament die Katholiken am 
Gründonnerstag feiern.

Weiter auf Seite 11
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GRÜNDONNERSTAG                  29. März
Abendmahlfeier
19.00 Uhr:   St. Claret (Anbetung bis 24.00)
19.30 Uhr:   Hirschstetten

KARFREITAG 30. März
Kreuzweg
14.30 Uhr:   Hirschstetten
15.00 Uhr:   St. Claret
Karfreitagliturgie
19.00 Uhr:   St. Claret
19.30 Uhr:   Hirschstetten

KARSAMSTAG 31. März
Anbetung am Grab
10.00 - 12.00 Uhr: St. Claret, Hirschstetten
Auferstehungsfeier mit Osterfeuer:
20.30 Uhr Hirschstetten (anschließend Agape)

OSTERSONNTAG 1. April
Auferstehungsfeier mit Osterfeuer u. Speisen-
weihe
5.00 Uhr:  St. Claret (anschließend Osterfrühstück)
Hl. Messe mit Speisenweihe
10.00 Uhr:   St. Claret, Hirschstetten

OSTERMONTAG 2. April
 Hl. Messe
 9.00 Uhr:   Hirschstetten
10.00 Uhr:   St. Claret

KEINE ZEIT ODER LUST ZUM       
EIERFÄRBEN? 
Du brauchst:
Gekochte Eier und Stifte

D
u hast keine Zeit oder Lust, wie jedes Jahr, die Eier in den übli-
chen Farben zu färben? Dann schnappe dir einfach einen 
schwarzen und weißen Stift und male ein lustiges Gesicht auf das  Ei. 

Vielleicht erkennt sich der eine oder andere Beschenkte darin?

Wenn du ein frisches Ei von glücklichen Hühnern haben möchtest, hole es dir 
von Pater Andreas ab. (Rufe vorher im Pfarrbüro an).

Ostern
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Fortsetzung von Seite 10 

Nach dem Gottesdienst wird der Altar 
abgedeckt und jeder Schmuck ent-
fernt. Die Kreuze sind verhüllt. Das soll 
die Trauer verdeutlichen und einstim-
men auf den Karfreitag. Die Christen 
denken daran, dass Jesus nach dem 
Abendmahl am Ölberg betete und um 
die Entscheidung rang, sich zu opfern.

Karfreitag, um 15 Uhr, dem Zeitpunkt 
der überlieferten Todesstunde Christi, 
treffen sich die Christen dann in den 
Kirchen zum Gedenken an das Leiden 
und Sterben Jesu. Dabei hören sie die 
Leidensgeschichte, beten für die Anlie-
gen der Kirche und der Menschheit. Be-
sonders verehrt wird dabei das Kreuz. 
Ein verhülltes Kreuz wird in die Kirche 
getragen und dann enthüllt. Dadurch
 soll den Gläubigen wieder neu das Lei-
den Christi bewusst werden. Der Kar-
samstag ist der Tag der Grabesruhe.

In der folgenden Nacht feiern die Ka-
tholiken schließlich die Auferweckung 
Christi von den Toten. Nach kirchli-
chem Verständnis ist es „die Feier aller 
Feiern“. Zu Beginn versammeln sich 
die Gläubigen um ein Feuer, das geseg-
net wird. An diesem Feuer wird die Os-
terkerze entzündet. Anschließend wird 
sie in die dunkle Kirche getragen; an 
dem Licht zünden die Gottesdienstteil-
nehmer ihre Kerzen an. Dann singt der 
Priester oder ein Diakon das „Exsultet“, 
das feierliche Osterlob. Imponierend 
gestaltet ist in vielen Gemeinden das 

Anstimmen der Orgel und der Glo-
cken, die seit Gründonnerstag nicht 
mehr erklingen durften. Erstmalig 
seit Aschermittwoch wird das „Halle-
luja“ gesungen.

Ein weiterer Höhepunkt der Liturgie 
ist eine Taufe oder die gemeinsame 
Erneuerung des Taufversprechens. In 
der Taufe wird durch den liturgischen 
Brauch des Untertauchens deutlich: 
Die Christen sind 
mit Christus begra-
ben und auferstan-
den.

Weil Ostern das 
größte Fest der 
Christenheit ist, 
hat es einen eige-
nen Festkreis: Die 
Osterzeit dauert 50 
Tage und endet an 
Pfi ngsten. Diese 
Wochen spiegeln 
die große Freude 
der Kirche über die 
Auferstehung wi-
der: Die Christen 
glauben nämlich, 
dass Jesus durch 
seinen Tod den Tod 
vernichtet hat und 
durch seine Aufer-
stehung das Leben 
ermöglicht.

DIE OSTERKERZE

D
ie  Osterkerze wurde im Jahre 384 
erstmalig in Piancenca in einem 
Brief des Hl. Hieronymus erwähnt. 

417 gebrauchte sie dann Papst Ziomus 
in Rom. Im 10. Jahrhundert etablierte 
sich die Osterkerze zum beständigen 
Brauchtum. Sie wird heute - am bereits 
geweihten - Osterfeuer entzündet und 
brennt während der Osterfestzeit. Da-
nach wird die Kerze neben dem Tauf-
brunnen oder beim Altar aufgestellt 
und bei Taufen und sonstigen besonde-
ren Gottesdiensten entzündet. Die 
Symbole Alpha und Omega stehen für 
„Ich bin der Anfang und das Ende.“

Die Osterkerzen in unseren Pfarren 
werden selbst gestaltet, wie auf dem 
Foto -  mit dem Kirchenfenster der 
Pfarre Hirschstetten (gestaltet von Ma-
rina Gallagher).

BASTEL-
T IPP

KURZ &BÜNDIGGOTTESDIENSTE
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AUF DEN ERSTEN BLICK VERLIEBT
P FAR R E  S T .  C L AR E T-Z I E G E L H O F  S T E L LT  S I C H  V O R

Ist Ihnen so was schon mal passiert?

Mitte 1999 bin ich nach 
Hirschstetten, in die Ober-
feldgasse, gezogen.

In der Siedlung war es sehr schön, es 
gab viel Grün und es war ziemlich ru-
hig, die Wohnung war hell und hatte 
eine große Dachterrasse. Also, alles 
in bester Ordnung.

Nun aber sehnte ich mich nach ei-
nem Gotteshaus, wo ich dem lieben 
Gott für alles Gute danken konnte.

Mit meiner Frau besuchte ich nun 
den Gottesdienst in Breitenlee - eine 
schöne alte Kirche, dann waren wir 
an einem Sonntag in Hirschstetten 
- ein großes, hohes Gotteshaus, auch 
waren wir in Aspern und bewunder-
ten die Kirche mit dem neuen Anbau.

Als nächstes Gotteshaus besuchten 
wir St. Claret-Ziegelhof und 
„Wauhh“ - waren wir schon in diese 
Pfarre „verliebt“.

Das Gotteshaus ist quadratisch, in-
nen ohne Stufen gebaut und der Al-
tar befindet sich fast mitten im Kir-
chenraum. Die bequemen Sessel sind 
in Reihen sternförmig weg vom Altar 
angeordnet. Das bedeutet, man ist 
sehr nahe am Altar und am Gottes-

dienst-Geschehen. Der In-
nenraum ist in warmen 
Brauntönen gehalten, man 
fühlt sich sofort wohl und 
gut aufgehoben.

Auch die Art des Gottes-
dienstes und die zahlreich 
vertretene Gemeinde war 
für uns beeindruckend. Die 
vielen Ministranten und 
Ministrantinnen, zwei Dia-
kone und der  Pfarrer Pater 
Erwin Honer gestalteten 
die Feier so intensiv, wie ich es als 
aktiver Katholik noch selten erleben 
durfte.

Während der Predigt gab es Dialoge, 
Fragen, Lachen zwischen P. Erwin 
und den Gläubigen.
Vor der Wandlung bat P. Erwin die 
zahlreich vorhandenen Kinder zu 
sich rund um den Altar, damit sie die 
Zeremonie ganz nahe miterleben 
konnten.

Beim „Vater-Unser“ hielten sich alle 
Gottesdienstbesucher an der Hand 
und wünschten sich gegenseitig den 
Frieden.

Die Heilige Kommunion nahm der 
Priester gemeinsam mit den Minist-

rantInnen und Kommunionspen-
dern zu sich, bevor er sich der Ge-
meinde widmete. Die Kinder, die 
noch nicht bei der Erstkommunion 
waren, wurden von Pater Erwin zum 
„Brot teilen“ eingeladen. Die Kleinen 
schossen aus allen Richtungen zur 
Hl. Maria, wo dann Pater Erwin auf 
einem Sessel, umringt von -zig Kin-
dern, Brot brach und die Stücke den 
Kleinen mit Erklärungen über „Tei-
len“ überreichte. Also so was hatte 
ich noch nicht erlebt.

Am Schluss des Gottesdienstes, bei 
den Verlautbarungen, wurden die 
Geburtstage verlesen und dazu kräf-
tig applaudiert.

Nach der Messe begaben wir uns in 
die Cafeteria ins Untergeschoss auf 
einen Kaffee und Kuchen. Eine junge 
Frau sprach uns auf eine nette Art an 
und hieß uns in St. Claret willkom-
men.

Also, so eine intensiv 
gemeinschaftliche 
Messe und das 
Danach, hatte 
ich selten erle-
ben dürfen.

- Wolfgang Lambürger

Röm. Kath. Pfarre St. Claret-Ziegelhof

„Brot teilen“ mit den ganz Kleinen

„Es war
für uns ein 
Verlieben
auf den

ersten Blick“

Wie kam‘s dazu
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SO
BEGANN‘S

GOTTESDIENSTE

Sonntag

10.00 Uhr Gemeindemesse

Montag

18.30 Uhr Gebet für die Gemeinde

Dienstag

18.00 Uhr Abendmesse

18.30 Uhr Gebet für Kinder

 2 x pro Monat

Donnerstag

18.00 Uhr Abendmesse

Samstag

18.00 Uhr Rosenkranz

18.30 Uhr Vorabendmesse

Beichtgelegenheit gibt es jeden Sonntag vor 
dem Gottesdienst, bzw. nach Vereinbarung mit

Pater Georg Hopf oder Pater Andreas Koch.

I N F O RMAT I O N E N  Z U R  P FAR R E
S T.  C L AR E T-Z I E G E L H O F

DIE GESCHICHTE ...
... der Gemeinde St. Claret-Ziegelhof 
begann im Herbst 1975, als ein Häu-
serblock nach dem anderen am Zie-
gelhof gebaut wurde. Es gab Bedarf 
an einer eigenen katholischen Ge-
meinde, in diesem an Einwohnern 
aufstrebenden Gebiet der Donau-
stadt, den die Pfarren Breitenlee und 
Hirschstetten alleine nicht abdecken 
konnten.

Als das letzte Hochhaus, gleich hinter 
dem jetzigen Pfarrgarten, fertigge-
stellt und bezogen war, mietete die 
Erzdiözese Wien im Parterre auf Stie-
ge 1 zwei leerstehende Wohnungen. 
Der Mietvertrag beinhaltete aber fol-
gende Bedingungen:
1. Keine Sonntagsmessen feiern.
2. Kein Parteienverkehr.
3. Räumung bis 28. Februar 1978 und 
Übergabe an die Gemeinde Wien.
So entstand das „Katholische Ge-
meindezentrum Ziegelhof“.

Drei Priester wohnten dort auf  50 m2 
und machten Seelsorge für zirka 
9.000 Bewohner. - nämlich P. Erwin 
Honer, P. Jörg Smazinka und P. Hel-
mut Leonhard. 

Die Bedingungen, unter denen die 
drei Priester arbeiteten, waren wenig 
ermutigend. Zum ersten „Tag der of-
fenen Tür“ kamen gerade einmal 13 
Personen.

Nach und nach bildete sich eine Ge-
meinde, die die Gottesdienste in ei-
nem Zelt feierte und sich die Gruppen 
wie Senioren, Familienrunde, Gebets-
kreis im 26 m2 Zimmer des Gemein-
dezentrums trafen. Einen Ausweg für 
diesen Platzmangel fand man in ei-
nem angemieteten Haus am Hafner-
berg, wo man einmal im Monat ein 
schönes Wochenende mit vielen 
Freunden und Aktionen verbrachte.

1979 wurde dann endlich eine Lösung 
durch den Ankauf des Grundstücks 
Quadenstraße 53 durch die Erzdiöze-
se  Wien gefunden.

Am 28.10.1979 erfolgte der Spaten-
stich für das neue Gotteshaus durch 
Bischofsvikar P. Josef Zeiniger. 

Bis 1981 dauerten die Bauarbeiten 
und am 23.05.1981 weihte Erzbi-
schof-Koadjutor Franz Jachym unse-
re Kirche ein. Kardinal Franz König 
erhob dann unsere Pfarre am 
01.01.1982 zur Pfarrexpositur St. 
Claret-Ziegelhof.

P. Erwin Honer hat unsere Gemeinde 
mit viel Kraft und mit Hilfe unzähli-
ger, motivierter Mitarbeiter aufge-
baut und über 40 Jahre geleitet. Im 
Oktober 2016 verabschiedete er sich 
in die Pension und ist nun in Weißen-
horn an der Elbe ansässig. Wir wer-
den P. Erwin nie vergessen.

Seit dieser Zeit haben wir gemeinsam 
mit der Pfarre Hirschstetten Pater 
Georg Hopf, bekannt als P. Schorsch, 
als Pfarrer und Pater Andrzej Koch, 
bekannt als P. Andreas, als Kaplan. 
Wir sind sehr froh, dass die beiden 
Claretiner die Geschicke unserer bei-
den Pfarren, mit Hilfe von bewährten 
Teams, leiten.

PFARRBÜRO

Tel.: 01/282 23 47, Fax: DW 4

E-Mail: pfarre@claret.at

Montag u. Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr

Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

INFORMATIONEN
Unsere Angebote und Aktivitäten finden Sie auf 

unserem Monatszettel und der stets aktuellen 

Homepage:

www.claret.at

Seelsorge im Zelt, da zu wenig Platz in der Wohnung

Das Untergeschoß, der heutige Pfarrsaal, im Entstehen

St. Claret.Ziegelhof
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M: Vorbestimmt heißt ja nur, dass es 
schon entschieden ist, aber das berück-
sichtigt ja auch, dass du so denken 
kannst. 
Ist es also so, dass jeder etwas glaubt, 
ob jetzt an Gott oder das Schicksal?
S: Ja richtig.
M: Auch wenn ich nicht glaube, dann 
glaube ich, dass es Gott nicht gibt, aber 
du weißt es ja nicht. (Stille) Und oft ist es 
leichter zu glauben, als nicht zu glauben. 
Wenn jetzt ein geliebter Mensch stirbt, 
dann weiß ich, dass er im Himmel ist.
S: Ja, aber wenn jetzt meine Mama ster-
ben würde, dann kann ich an so einen 
Gott nicht glauben. Weil ich denke mir, 
warum jetzt gerade meine Mama…
M: Ja, man glaubt halt an einen Weg, der 
vorherbestimmt ist, und dann passiert 
so etwas. Das ist halt schwer.
S: Dann fragt man sich, warum gerade 
sie?
M: Daran zerbrechen sicher auch viele 
Menschen.
S: Das Schicksal muss nicht gut sein, das 
passiert halt, weil es vorgegeben ist, ob es 
gut ist oder nicht. Aber bei Gott, wenn ich 
an ihn glaube, dann bin ich bös auf ihn, 
wenn er mir meine Mama nimmt.
Wann wart ihr das letzte Mal in der                              
Kirche?
M: Gestern zur Vorabendmesse, weil 
wir waren danach noch auf einem Fa-
schingsfest und ich wollte mich heute 
ausschlafen.
S: (überlegt) Das ist sicher schon eine 
Weile her, das war zu Weihnachten vor 
vier Jahren oder so.
Wenn ihr Kinder habt, werdet ihr sie 
taufen lassen?
S: Ja, würde ich schon. Es ist aber mehr 
eine Tradition. Erstkommunion würde 
ich nicht mehr machen, außer die Kinder 
wollen es.

„WIEVIEL GOTT IST 
NOTWENDIG ?“

Sarah und Matthias haben gemeinsam acht Jahre das Gymnasium besucht.
Jetzt, weitere acht Jahre danach treffen sie sich noch immer, auch zu einem guten Gespräch.

Sarah (24) und Matthias (25) 
haben gemeinsam das 
Gymnasium in der 
Theodor-Kramer-Straße 
besucht. Sarah studierte 
Jus und macht derzeit 
ein Praktikum. Matthias 
macht auf der FH 
Burgenland seinen 
Master in Energie- und 
Umweltmanagement.
Ihr habt gemeinsam 
die Jugendgruppe in der 
Pfarre besucht?
Sarah: Ja, aber 
ich bin 
dann in 
die Stadt 
gezogen 
und das 
geht sich zeitlich nicht mehr aus.
Glaubt ihr an Gott?
S: Nein … (zögert), also ich glaube schon, 
dass es etwas gibt, dass das Leben be-
stimmt. Aber ich würde es nicht als Gott 
für mich defi nieren. Es ist schon irgend-
wie vorbestimmt. Ich bezeichne es aber 
nicht als Gott, als Wesen. Aber ich glaube 
schon, dass etwas da ist.
Matthias: Ich glaube an Gott, der vorbe-
stimmt hat, nein, der Bescheid weiß über 
unser Leben. Weil meiner Meinung nach, 
können wir selber entscheiden. 
Sarah, du glaubst auch, dass etwas 
vorbestimmt ist?
S: Das glaube ich schon, aber ich würde 
es eher Schicksal nennen.
M: Ich glaube auch, dass es einen Weg 
gibt, der für uns gedacht ist, von Gott.
Können wir es dann überhaupt be-
einfl ussen?
S: Kleine Entscheidungen schon, aber 
diese wichtigen Entscheidungen im Le-
ben sind vorgegeben. Da entscheiden wir 
uns so, weil es vorgegeben ist.

M: Ja, sicher. Aber ich würde sie nicht 
zwingen, wenn sie zum Beispiel nicht zur 
Firmung gehen wollen. Das würde ich 
schon ihnen selbst überlassen. Ich den-
ke, man kann ihnen nur zeigen, was ei-
nem wichtig ist, aber man kann sie nicht 
zwingen. Das ist ja auch nicht der Sinn 
vom Glauben.
Was gefällt euch an der Kirche und 
was nicht?
S: Die Gemeinschaft ist sicher was Tolles. 
Es ist so ein großer Zusammenhalt da. 
Das beeindruckt mich schon sehr. Aber 
natürlich auch der Einsatz bei so vielen 
sozialen Projekten.
Und was mir nicht gefällt, tja sie ist noch 
nicht ganz dem 21. Jahrhundert entspre-
chend … bei manchen Dingen. Wenn 
zum Beispiel eine Frau nicht Priester 
werden darf. Oder auch bei der
           Aufklärung.
                    M: Ich schließe mich Sarah zum
                    Großteil an. Ich fi nde die Ge-
                       meinschaft schön und dass
                             man etwas teilen kann, 
                          nämlich den Glauben. Ich
                          fi nde auch, dass die Kirche
                             teilweise veraltet ist. Die
                            Kirche sollte offener sein
                            und aktiver auf die Men-
                             schen zugehen. Sicher gibt
                            es Messen, die altmodisch
                             ablaufen. Ich glaube aber,
                            es gibt auch viele Gemein-
                                 den, die sehr jung und
                            aktiv sind, wo sich auch 
                                 die Sarah wohlfühlen 
                        würde (zwinkert Sarah zu).
                                      
                                      weiter auf Seite 15 

Sarah (24) und Matthias (25) 
haben gemeinsam das 
Gymnasium in der 
Theodor-Kramer-Straße 
besucht. Sarah studierte 
Jus und macht derzeit 
ein Praktikum. Matthias 
macht auf der FH 
Burgenland seinen 
Master in Energie- und 
Umweltmanagement.
Ihr habt gemeinsam 
die Jugendgruppe in der 
Pfarre besucht?

arah: Ja, aber 

Zum Nachdenken

I M  G E SP R ÄCH
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Es gibt oft schreckliche Momente, wo 
man einfach sagt: „Bitte Gott, hilf 
mir.“  Was machst du dann, Sarah?
S: Früher habe ich auch immer jeden 
Abend mit meiner Oma gebetet. Ich dach-
te aber dann, wenn ich nicht bete, pas-
siert sicher etwas Schlimmes. Und ich 
habe selbst irrsinnig lang täglich gebetet, 
aber jetzt nicht aus Überzeugung, son-
dern aus Angst, dass etwas passiert. Mei-
ne Oma hat es sicher gut mit mir gemeint, 
aber ich habe das falsch verstanden und 
als Kind auch nie hinterfragt. Und des-
halb ... ich weiß nicht ... ich würde nicht 
sagen, dass ich Gott bitte, dass es passiert 
oder nicht passiert.
M: Dann hoffst du aber nicht, dass es sich 
zum Guten wendet?
S: Doch, doch, aber ich habe keinen An-
sprechpartner, wenn man das so nennt.
M: Und ich hoffe halt, dass Gott hilft, 
wenn ich auch weiß, dass er nicht immer 
eingreift. Manchmal bete ich halt, vor ei-
ner Prüfung, obwohl es vielleicht ohnehin 
besser ist, wenn ich mal einen Fünfer 
kriege (grinst).

S: Jetzt betest du 
nicht mehr bei so 
Kleinigkeiten, wie 
Prüfungen?
M: Schon aber nicht 
mehr so. Ich bete 
halt, dass ich Kraft habe, dass ich gut ler-
nen kann …
Wieviel Gott im Alltag ist notwendig?
S: Für mich ist Gott im Alltag nicht not-
wendig, weil ich es anders bezeichne. 
Aber wenn man jetzt Vertrauen einfach 
gleichsetzt mit Gott, dann würde ich sa-
gen, es ist in jeder Situation notwendig, 
dass man einfach glaubt oder vertraut, 
dass es gut wird.
M: Für mich ist Gott jeden Tag wichtig.

Danke an Sarah und Matthias, dass sie 
sich für dieses doch sehr persönliche In-
terview zur Verfügung gestellt haben.

- Martin Ritter

auf dem gemeinsamen Weg nach Panama

J
änner 2019 machen sich wieder 
über 2 Millionen Jugendliche auf 
den Weg zu den 22.Weltjugendta-

gen nach Panama (Mittelamerika).

Mit der Botschaft von Papst Franziskus 
„Der Mächtige hat großes an mir getan .“ 
(Lk 14,9) treffen sie sich, um zu beten, 
singen und auszutauschen. 

Schon im Jahr 2016 machten sich Ju-
gendliche aus unseren Pfarren auf den 
Weg zu den WJT in Krakau.

Wien war auch für viele junge Men-
schen eine Zwischenstation, auf dem 
Weg nach Polen.  So wurden auch in un-
seren Pfarren 165 junge Leute aus Spa-
nien für ein paar Tage beherbergt.
Mit Schlafsäcken im Pfarrsaal, Dusche 

2.000.000 
JUNGE MENSCHEN ...

WELT- 
KIRCHE

im Garten und einem guten Frühstück 
wurden sie im Juli 2016 versorgt. So 
bildeten sich auch Freundschaften, 
welche noch immer über die sozialen 
Medien bestehen.

Mittlerweile gibt es eine Gruppe von 
jungen Menschen, welche sich auch im 
Jänner 2019 auf den doch weiteren 
Weg nach Panama machen möchte.

Demnächst beginnt dann die genaue 
Planungsphase. Wenn auch du Inter-
esse hast und diese einmaligen Tage, 
gemeinsam mit Papst Franziskus, ver-
bringen möchtest, dann melde dich bei 
uns per Mail (redaktion@ruecken-
wind22.at, Thema: WJT2019). 

Wir leiten es dann gerne weiter. 
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Fernseh-Service

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

Johann Michels

0676/620 35 02

Weltjugendtag 2019
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Von WOLFGANG LAMBÜRGER

Im Oktober 2017 hat unser Pfarr-
gemeinderat (PGR) in einer Klau-
sur in Traunstein im Waldviertel 

ein Jahresthema 2017/2018 gefun-
den – nämlich „In der Liebe leben“ – 
ein ganz wichtiger Punkt in unserem 
christlichen Leben und Dasein. 

In Zeiten wie diesen ist das „In der 
Liebe leben“ nicht einfach zu prakti-
zieren.

Schauen Sie in die Medien, seien es 
Zeitungen, sei es Rundfunk oder 
Fernsehen – überall wird über Int-
rigen politischer, wirtschaftlicher 
oder persönlicher Natur ausführ-
lichst berichtet und analysiert.

Ist es das, was wir uns wünschen, ist 
das heute einfach „usus“? Oder gin-
ge es auch anders?

Wissen Sie, was die katholische Orga-
nisation „Caritas“ so alles aus Nächs-
tenliebe macht (natürlich nicht mög-
lich ohne unsere Spenden und die 
vielen ehrenamtlichen Helfer)?

Caritas Heimhilfe, Haus-
krankenpfl ege, Mobiles Hos-
piz, Tageshospiz, Kinderhospiz 
„MOMO“, Caritas Winterhilfe für Ob-
dachlose, „Die Gruft“, Le+O (Lebens-
mittel und Orientierung für sozial 
Benachteiligte), Trauerbegleitung, 
Pfarrcaritas, Krankenbesuche, etc…

Die St. Claret-Gemeinde und hof-
fentlich auch Sie – wir wollen uns als 
Gemeinde Geborgenheit vermitteln, 
uns gegenseitig Heimat geben!

IN DER LIEBE LEBEN
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„DIE LIEBE CHRISTI DRÄNGT UNS.“

A
ntonius Maria Claret (*1807) grün-
dete im Jahre 1849 die Kongegra-
tion der „Missionare, 

Söhne des Unbefl eckten Her-
zens der Seligen Jungfrau 
Maria“, auch Claretiner ge-
nannt.

1850 wurde Claret Erzbischof von San-
tiago in Kuba und 1857 Beichtvater der 
Königin Isabella II. von Spanien in Mad-
rid. Am I. Vatikanischen Konzil war er 
als Konzilsvater beteiligt. Er starb in der 
Verbannung in Fontfroide (Südfrank-
reich) am 24. Okt. 1870. Papst Pius XII. 
hat ihn 1950 heilig gesprochen.

Claretiner wirken heute weltweit in 
über 60 Ländern.

Seit 1950 wirken die Claretiner in den Pfarren Hirschstetten und St. Claret-Ziegel-
hof. Anstelle des im Zweiten Weltkrieg zerbombten Schlosses, errichteten sie ge-
meinsam mit der Pfarrgemeinde die Kirche. In der Übergangszeit wurden die Got-
tesdienste in den ehemaligen Stallungen abgehalten (Kuhstallkirche).
Im Jahre 1975 wurde dann die Schwesterpfarre St. Claret  gegründet.

Im Jahre 2016 übernahm Pater Georg Hopf die beiden Pfarren als Moderator.
Pater  Andreas Koch unterstützt ihn seit zwei Jahren.   

(siehe auch www.claretiner.de)

Oma fragt ihre Enkelin:
„Und Julia, wie hat dir dein erster Kirchen-
besuch gefallen?“

Julia antwortet: 
„Super! Am besten fand ich, wo alle 
gesungen haben „HALLO JULIA!“

KURZ &BÜNDIGKindermund

 wie hat dir dein erster Kirchen-

Wir wollen aufmerksam 
sein, Not erkennen und dem 

Anderen im Leiden beistehen.

Gehen wir wieder offen aufeinander 
zu, grüßen wir einander, erkundi-
gen wir uns über‘s Wohlbefi nden des 
Anderen, etc.

Überwinden wir Vorurteile, respek-
tieren wir den Anderen, hören wir 
ihm aufmerksam zu und integrieren 
wir die Schwächeren in unsere Ge-
meinschaft.

Wenn wir diese paar Regeln beher-
zigen, wird der Slogan „In der Liebe 
leben“ immer mehr spürbar werden. 

Zum Nachdenken

Nächsten-liebe
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Unser „Enwicklungsraum“, den wir 
intern zum „Raum zum Kennenler-
nen“ umbenannten, beinhaltet fol-
gende Gemeinden, bzw. Gebiete:

• Mariä Himmelfahrt-Hirschstetten
• St. Claret-Ziegelhof
• St. Anna-Breitenlee

Wir sind auf einem guten Weg und 
bilden schon jetzt einige Syner-
gien, wie zB. einen gemeinsamen 
Jugend-Kreuzweg, gute Zusam-
menarbeit im Sektor „Öffentlich-
keitsarbeit“, also Homepage, Pfarr-
blatt und natürlich auch dieses 
„RÜCKENWIND“ Pfarrblatt.

- Wolfgang Lambürger

RAUM ZUM KENNENLERNEN
Was ist eigentlich ein „Entwicklungsraum“?

Im Jahr 2013 begannen offiziell 
die Vorbereitungen für die soge-
nannten „Entwicklungsräume“ 

in unserer Erzdiözese.

Die Planer in unserer Diözese entwi-
ckelten ein zukunftsweisendes Kon-
zept, um die neuen Anforderungen 
an unsere katholischen Gemeinden 
effizient und wirkungsvoll erfüllen 
zu können.

Die Anzahl der Katholiken ist in den 
letzten 50 Jahren um zirka 40 % zu-
rückgegangen, die Pfarrstrukturen  
sind zum Teil gleich geblieben oder 
bisweilen sogar ausgebaut worden. 
Die Anzahl der Priester ist ebenfalls 

zurückgegangen. Die Kirchenbei-
tragszahlungen sind rückgängig und 
wenn man berücksichtigt, dass zirka 
60 % davon Personalkosten sind, weiß 
man, dass da eine Veränderung not-
wendig sein musste.

Es werden nun Pfarren mit geogra-
phischer Nähe animiert, einen ge-
meinsamen „Entwicklungsraum“ 
für eine effiziente und wirtschaftli-
che Zusammenarbeit zu bilden.

Die eine Pfarre hat vielleicht Stärken 
und Schwerpunkte bei Jugend, die 
andere bei Senioren oder Caritas, etc. 
Diese Stärken zusammen zu führen 
ist jetzt unser Aufgabe.

Wind.
Er weht, wo er will.
Unsichtbar, aber spürbar.
Nicht greifbar, aber da.
Vertreibt Altes,
lockert Festgefahrenes,
erfrischt,
macht lebendig.
Ein Hinweis.

Ein buntes Windrad.
Bewegt vom Wind.
Einmal schnell, einmal langsam.
Einmal laut, einmal leise.
Wie mein Leben:
Stürmisch, bewegt, bunt.
Ein Zeichen.

Heiliger Geist.
Wind des Herrn.
Kraft, vom Himmel herab.
Mein Leben:
Erwählt, erfüllt, gestärkt
von Gott.
Gemeinschaft mit ihm.
Umgeben, bewegt
von seiner Liebe.
Gottes Gegenwart
in mir.
Heiliger Geist.

Von Bernd Bojer und Vladimira Scholz

Aus den Pfarren

APG 2.1 
bedeutet
„Apostelge-
schichte 2.1“



18

RÜCKENWIND  MÄRZ/2018

Jugend und Claretiner

Die Wallfahrt ist kein Spazier-
gang - stand am Infozettel für 
die WallfahrerInnen. 

Das wurde uns Neulingen in diesen Ta-
gen bewusst. Es soll jetzt kein Bericht 
werden, dass wir in 3,5 Tagen 115km 
und 3.500 Höhenmeter in 30 Stunden 
Gehzeit bewältigt hatten. Auch kein 
Jammern über die Blasen an den Füßen, 
den Muskelkater und den Regen wäh-
rend dem Gehen (Trotzdem danke an 
alle, die meine Raunzerei ertragen ha-
ben). 

Warum macht man bei einer solchen 
Wallfahrt mit? Die Frage stellte ich mir 
vor allem am zweiten Tag. Hat mich 
Gott weniger lieb, wenn ich nicht gehe? 

Als ich die eingefl eischten Wallfahrer- 
Innen bezüglich meiner Zweifel an-
sprach, sahen sie mich zum Teil an, als 
ob ich Weihnachten in Frage stellen 
würde. Erst als wir am vierten Tag den 
Blick auf die Basilika genießen konn-
ten, wurde mir die Dimension des Gan-
zen bewusst. So vieles lernte ich dazu, 
was auch im Leben hilfreich ist. Seine 
Pausen wirklich effi zient zu nutzen. Ei-
nen Plan zu haben und diesen auch ein-
zuhalten, um sein Ziel zu erreichen. Nur 
die wirklich notwendigen Dinge mit 
sich rumzuschleppen. Die Schuld nicht 
immer bei den anderen zu suchen, man 
schnarcht auch selbst. 
 
Auch die Gruppendynamik bei der 
Wallfahrt ist etwas Besonderes. Ich 
durfte gute Gespräche zu zweit oder in 
Gruppen genießen, ernsthafte Diskus-
sionen und auch so mancher Witz wur-
de erzählt. Doch jede(r) Einzelne faszi-
nierte mich auf besondere Art. Gabi, die 
so viel erzählen kann, ob Kilometerfres-
ser zu bewältigen waren oder bergauf, 
ihr ging nie die Puste aus. Aber wenn 
ihre Ohren zugestöpselt waren, hörte 
man nur das Rauschen, wenn sie an ei-
nem vorbeizog. Auch mit Rosi war es 
gemütlich zu marschieren, aber sobald 
eine Steigung kam, 
schaltet sie
den Turbo
ein und ich sah
sie nur mehr von
hinten. 

nem vorbeizog. Auch mit Rosi war es 
gemütlich zu marschieren, aber sobald 
eine Steigung kam, 

ein und ich sah
sie nur mehr von

Familie Müller ist beim Wallfahren wie 
Mercedes derzeit in der Formel 1 – eine 
Klasse für sich. Einmal durfte ich mich 
nach einem Boxenstopp (bei einer Rast) 
in ihrem Windschatten anhängen. Wir 
überholten eine nach der anderen, vor 
uns gestarteten Gruppen – bis mir der 
Sprit ausging und ich drei Gänge zu-
rückschalten musste. Helmut, unser Or-
ganisator war der Einzige, der mir 
manchmal mehr leid tat als ich mir 
selbst. Als Antreiber, damit wir den Zeit-
plan einhielten, musste er sich so 
manch böses Wort anhören. Nicht zu 
vergessen, unser Begleitfahrer Ernst. 
Wie ein Schutzengel war er immer zur 
Stelle, wenn man ihn brauchte. 
 
Doch wie bei meinem Smartphone 
schaltete ich bald alle Funktionen ab, 
nur um bei meiner Akkuleistung zu spa-
ren. Trotzdem funktionierten die wich-
tigsten Sinnesorgane noch und das 
reichte aus, um die Schönheit unserer 
Natur wahrzunehmen. Es war etwas Be-
sonderes, endlich einen Berg zu errei-
chen, ihn zu besteigen und im nächsten 
Tal runterzukommen.

Man erkennt erst die wahre Größe der 
Welt, die uns GOTT geschenkt hat, wenn 
man sie ohne Hilfsmittel,wie einem 
Auto, begeht. 

- Martin Ritter

Ein Bericht über die ersten Erfahrungen eines Wallfahrers 

KEIN SPAZIERGANG NÄCHSTEWALLFAHRT22. - 25.8.2018
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19Glaube & Sport

David Alaba, Neymar da Silva oder Miro Klose -
für sie gibt es nur einen GOTT und

sie zeigen es auch auf dem Spielfeld.

F
ussball ist meine Religion! So man-
cher Spieler wird zum wahren Fuß-
ballgott. Sind die Stadien die neuen 

Kathedralen des Glaubens? 

Auf die Frage nach dem Spiel: „Was 
macht ihr?“, antwortet David Alaba: 
„Whorshippen.“ Er bekennt sich dazu, 
dass er betet, wie sehr viele Fußballspie-
ler. Trotz Verbot der FIFA, bereits im 
Jahr 2007 (siehe Rubrik rechts), zeigen 
und sprechen sie über ihren Glauben.  

T-Shirts mit dem Aufdruck „Meine Kraft 
liegt in Jesus“ (Alaba), ein „100% JE-
SUS“-Stirnband (Neymar)  oder Täto-
wierungen der Muttergottes sind in die-
ser Sportart keine Seltenheit. Mit dem 

Bekreuzigen beim Betreten des Spielfel-
des oder dem dankbaren Blick zum 
Himmel für das geschossene Tor, zeigen 
sie auch offen ihren Glauben. 

Es ist großartig, dass es nicht nur auf 
dem grünen Rasen, sondern auch da-
hinter in den Garderoben funktioniert, 
auch wenn die Spieler verschiedenste 
Glaubensrichtungen haben. 

Von diesem Mut zur Offenheit sollte 
man sich für den Alltag ein Stück ab-
schneiden. Stellen wir uns vor, wir wür-
den vor dem Spielbeginn, wer möchte, 
gemeinsam mit dem Publikum ein „Va-
ter Unser“ beten. Und wenn dann dafür 
von der Kanzel runter, bei der Predigt 
auch die aktuellen Fußballergebnisse 
bekanntgegeben werden, wäre das ja 
schon mal ein Schritt Richtung Tor zum 
1:0 für unseren Glauben.

- Martin Ritter

Was macht ihr?
Whorshippen!“

„

Glaube & Sport

ES GIBT NUR EINEN 
FUSSBALL-GO TTFUSSBALL-GO TT

Fußball-Bibel 
(2016)
Auszüge aus dem 
Neuen Testament 
für Freunde des 
Heiligen Rasens. 
Gespräche mit 
Jürgen Klopp, 
Alaba, Ujah, 
Didavi, Soto und 
anderen 
Fußballprofis.

von David Kadel

Aus Respekt vor anderen Glaubens-
richtungen hat der Weltverband reli-
giöse Botschaften auf dem Fußball-
platz verboten. „Was dem einen lieb 
und teuer ist, ist für den anderen 
eine Provokation“, erklärt Andreas 
Herren bereits 2007, Pressesprecher 
der FIFA. Deswegen erweiterte der in-
ternationale Fußballverband die Re-
gelung, die Slogans und Werbung auf 
der Spieler-Kleidung untersagt. Die 
Ausrüstung darf keine religiösen, po-
litischen oder persönlichen Botschaf-
ten aufweisen. „Diese Regelung ist 
der einfachste Weg, Problemen im 
Fußball vorzubeugen“, sagte Herren.

GUTSCHEIN
gegen Abgabe dieses Gutscheins 

laden wir Sie gerne mit
Ihrer/Ihrem Partner 

zu einem Glas Sekt ein.
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MARIÄ HIMMELFAHRT-HIRSCHSTETTEN
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Pater Georg HOPF CMF
Moderator für die Pfarren Hirschstetten und St. Claret-Ziegelhof
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E-Mail: hopf@pfarre-hirschstetten.at

Pater Andreas KOCH CMF
Pfarrvikar für die Pfarren Hirschstetten und St. Claret-Ziegelhof
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Tel.:  01/282 22 68 01/282 23 47
E-Mail: pfarrbuero@pfarre-hirschstetten.at pfarre@claret.at

Termine

MÄRZ 2018
SO 25.03. 10.00 Palmsonntag, Prozession

DO 29.03. 19.00 Gründonnerstagsliturgie

FR 30.03. 15.00 Kreuzweg

  19.00 Karfreitagsliturgie

SA 31.03. 10-12.00 Anbetung am Grab

  

APRIL 2018
SO 01.04. 05.00 Auferstehungsfeier mit Osterfeuer

  10.00 Ostersonntag, Festmesse

MO 02.04. 10.00 Ostermontag, Hl. Messe

SO 22.04. 10.00 Hl. Messe mit Kinderfeier

MAI 2018
SA 05.05. 09.00 Erstkommunion

DO 10.05. 10.00 Christi Himmelfahrt, Hl. Messe

SO 13.05. 10.00 Hl. Messe mit Kinderfeier

SO 20.05. 10.00 Pfingsten, Rythmische Messe

MO 21.05. 09.00 Pfingstmontag, Hl. Messe

SA 26.05. 09.00 Firmung in St. Claret-Ziegelhof

DO 31.05. 10.00 Fronleichnam

JUNI 2018
SO 17.06. 10.00 Hl. Messe mit Kinderfeier

SO 24.06. 10.00 Gemeinsamer Gottesdienst in den

    Blumengärten Hirschstetten

Jeden DO in Ferien Pfarrheuriger in St. Claret

AUGUST 2018
MI 15.08. 10.00 Mariä Himmelfahrt, Hl. Messe

MI 22.-25.08.  Fußwallfahrt nach Mariazell,

    gemeinsam mit Hirschstetten

TERMINE
ST. CLARET-ZIEGELHOF

MÄRZ 2018
SO 25.03. 10.00 Palmsonntag, Prozession

DO 29.03. 19.30 Abendmahlfeier

FR 30.03. 14.30 Kreuzweg

  19.30 Karfreitagsliturgie

SA 31.03. 09-12.00 Anbetung am Grab

  20.30 Auferstehungsfeier mit Osterfeuer

APRIL 2018
SO 01.04. 10.00 Ostersonntag, Festmesse

MO 02.04. 09.00 Ostermontag, Hl. Messe

SA 14.04. 10.00 Erstkommunion 1

SO 15.04. 10.00 Erstkommunion 2

SA 21.04.   Pfarrausflug

MAI 2018
DO 10.05. 09.00 Christi Himmelfahrt, Hl. Messe

SO 20.05. 10.00 Pfingsten, Rythmische Messe

MO 21.05. 09.00 Pfingstmontag, Hl. Messe

SO 27.05. 10.00 Firmung in Hirschstetten

DO 31.05. 09.00 Fronleichnam

JUNI 2018
SA 09.06. 18.00 Frühlingsfest

SO 17.06. 10.00 Ryhtm. Messe, Pfarrfest

SO 24.06. 10.00 Gemeinsamer Gottesdienst in den

    Blumengärten Hirschstetten

AUGUST 2018
MI 15.08. 09.00 Mariä Himmelfahrt, Hl. Messe

MI 22.-25.08.  Fußwallfahrt nach Mariazell
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