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Die neuen Pfarrgemeinderäte
wurden am 19.März gewählt.
in Raggendorf …
v.l.: Herbert Klenkhart, Anna Eckelhart,
Helmuth Pulai, Margit Klenkhart, Dechant
Kazimierz Wiesyk, Martina Brandtner und
Petra Schifer.

in Schönkirchen-Reyersdorf …
v.l.n.r.: Dominik Vollgruber, Walter Engelmayer, Maria Besti, Sabine Schachinger, Johanna
Vollgruber, Kazimierz Wiesyk, Anton Stoschka,
Regina Schachinger, Heribert Reckendorfer,
Johann Graf, Martina Felber.

in Matzen …
v.l.n.r.: Doris Weiss-Lauer, Albert Steinhauser,
Hermann & Hannelore Wegscheider, Barbara
Wrana, Alexander Lukas, Walpurga Kaiser, Dechant Kazimierz Wiesyk und Johanna Schmid.
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Worte des Pfarrers
Sowohl der Pfarrgemeinderat als auch der Vermögensverwaltungsrat haben sich bereits konstituiert. Die ersten Sitzungen werden abgehalten. Ich darf an dieser Stelle meine
Dankbarkeit und Freude zum Ausdruck bringen. In allen
drei Pfarren unseres Pfarrverbandes haben sich sehr gute
MitarbeiterInnen gefunden, die bereit sind, das Leben der
Pfarrgemeinde zu gestalten.
Als Dechant weiß ich, dass manche Pfarrgemeinden Probleme mit der Findung der Kandidaten zum Pfarrgemeinderat gehabt haben. Der Grund dieser Probleme liegt meistens in der fehlenden positiven Kommunikation zwischen
dem Pfarrer und den Mitarbeitern. Dankbar und hoffnungsfroh schaue ich auf die kommenden 5 Jahre unserer
Zusammenarbeit. Mit Freude und Schwung haben die
Pfarrgemeinderäte in allen drei Pfarren begonnen.
In meinen Augen ist es enorm wichtig, das Leben der Pfarrgemeinde vor Ort, manchmal als eine der letzten identitätsstiftenden Körperschaften, zu organisieren. Selbstverständlich liegt die Hauptlast dieser Tätigkeit auf dem Pfarrgemeinderat. Allerdings dürfen wir nicht jede Arbeit alleine
tun. Unsere Aufgabe ist, soviel wie möglich, Menschen in
den Pfarren zur Mitarbeit und Mitverantwortung zu motivieren. Darum bitte ich Sie auch ausdrücklich.

Wichtig ist das gute und positive Miteinander im Pfarrgemeinderat. Wir sind da, weil wir als Getaufte die Kirche
Jesu Christi in unserer Zeit lebendig erhalten wollen. Daher
müssen wir uns zuerst selber wertschätzen und gegenseitig
unterstützen. Ich persönlich brauche diese Unterstützung.
Je älter ich bin, umso mehr Aufgaben habe ich zu erfüllen.
Da brauche ich innere Kraft, allen Menschen mit Freude zu
begegnen. Vermutlich geht es jedem anderen auch so.
Schauen wir alle auf das, was wir Gutes tun oder getan haben. Mehr, als auf das, was gerade vielleicht nicht gelungen
ist. Begegnen wir uns wohlwollend und segnend.
Die Gestaltung der Feste und der Liturgie, die Sorge um die
Baulast und die Arbeiten bei den Renovierungen sind wichtig. Aber am wichtigsten ist unser Glaube in unseren Herzen. Ohne die Nähe zu Jesus Christus verlieren wir dann die
Motivation für unser Tun. Die Kirche Jesu in unseren Pfarren ist so stark, wie stark ist der Glaube der Gläubigen ist.
Wir als leitendes Gremium der Pfarre haben die Aufgabe,
Menschen Hoffnung und Freude zu vermitteln. Die Botschaft des auferstandenen Herrn soll uns stärken für die
kommenden 5 Jahre.
Gottes Kraft und sein Segen begleite uns reichlich dabei!
Ihr
KR P. Dr. Kazimierz Wiesyk SAC, Pfarrer, Dechant und Rektor.

Worte des Diakons
Ostern ist nicht vorbei!
Was den Kalender betrifft, ist das Osterfest vorbei. In der
Glaubensaussage begleitet uns die Osterbotschaft ständig. Vom Tod zum Leben! Die Auferstehungsbotschaft
lässt Hoffnungsorte zu, so Kardinal Schönborn: „die Welt
verändert sich, wenn wir an die Auferstehung glauben.“
Als gewaltige Injektion der Hoffnung bezeichnete der
Feldkirchner Bischof Benno Elbs das Osterfest: „Alle Hoffnungen, die schon begraben waren, flammen wieder auf,
werden zur Erfahrung einer großen Gewissheit!“ Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner sagte in der Osternacht,
Auferstehung sei „das unwiderrufliche Versprechen Gottes, dass er sich finden lässt.“ Der Kärntner Bischof Alois

Schwarz betonte, dass Ostern keine bloße Erinnerungsfeier an ein längst vergangenes Ereignis sei, sondern ein
Geschenk von heute. Der Bischof von St. Pölten Klaus
Küng erinnert in seiner Osterpredigt an den evangelischen
Theologen Dietrich Bonhoeffer. Als dieser im KZ Flossenbürg abgeholt und zur Todeszelle gebracht wurde, sagte
er: „Das ist das Ende - für mich der Anfang des wahren
Lebens.“ Dieser Ausspruch führt mitten in die Osterbotschaft, die auch dann standhält, wenn Terror, Krieg, Verfolgung, das Leben der Menschen bedrohe.
Ich wünsche uns allen, dass die Osterbotschaft unsere
Hoffnungen trägt.
GR Professor Mag. Christian Springer, Diakon.

PFARRVERBANDSWALLFAHRT 2017
Sie findet am Sonntag 18. Juni statt. Der Abmarsch ist in allen 3 Pfarren um 9.00 Uhr von den Kirchen. Auf dem Warthberg
ist um 10.00 Uhr beim Pfarrverbandskreuz die Hl. Messe. Anschließend laden wir Sie ein zu einer gemütlichen Agape. Bei
Schlechtwetter ist die Heilige Messe nur in Schönkirchen um 10.00 Uhr.

SCHNULLERGRUPPE & 50-plus Treffen
Termine der Schnullergruppe sind der 14.06. und 28.06. jeweils ab 9,00 Uhr im Pfarrheim Schönkirchen.
Das „50–Plus-Treffen“ ist am 9. Juni um 15,00 Uhr im Pfarrheim Schönkirchen.
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SCHÖNKIRCHEN – REYERSDORF / MATZEN

PFARRE SCHÖNKIRCHEN – REYERSDORF
Frauenwallfahrt am 4.5.2017
Dieses Jahr wurde entschieden, im
schönen Weinviertel zu bleiben
was uns nach Poysdorf führte.
Nach der Hl. Messe in der Pfarrkirche Poysdorf ging es nach Walterskirchen zum schmackhaften Mittagessen. Gut gestärkt fuhren wir
nach Kronberg in die Kirche Maria
Trost zur Maiandacht. Danach genossen wir eine sehr interessante
Führung im Himmelkeller wo unter
anderem die größte Weinpresse aus Holz ausgestellt wird.
Den Abschluss ließen wir gemütlich im Heurigen Hochmeister in Kollnbrunn ausklingen. Es nahmen 44 Damen
aus Schönkirchen-Reyersdorf, Silberwald und Matzen teil,
begleitet von Herrn Dechant Kazimierz Wiesyk.
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Termine Schö-Rey
Ministrantenstunde: am 02.06. und 09.06., jeweils um
15:15 Uhr im Pfarrheim Schönkirchen.
PGR-Sitzung am 19.06.2017 um 19:30 Uhr.
Pfarrverbandsreise nach Südpolen vom 20.-26.08.2017.

Firmvorbereitung 2016/17
Firmung ist Bestärkung an
einem Wendepunkt des
Lebens
Zu Beginn der Fastenzeit
haben die Jugendlichen
unter der Leitung von Gaby
Reckendorfer unser Fastentuch 2017 zum Thema
„Ich bin – weil du bist“ gestaltet.
Die
Begriffe
Mensch und Gott wurden
erarbeitet und diskutiert.
Nach der Diskussion brachte jeder das auf seine Leinwand
was ihn aus der Diskussion am meisten angesprochen
hatte.
Martina Felber, Firmbegleiterin

Dankgottesdienst
Florianimesse
Bei vollem Feuerwehrhaus wurde auch heuer wieder die
Florianimesse der FF Schönkirchen-Reyersdorf von unserem Feuerwehrkuraten Dechant Pater Kazimierz zelebriert,
und das neue Feuerwehrfahrzeug ein „HLF1-W“ gesegnet.

Homepage Pfarre SchöRey
Besuchen Sie uns auch auf unserer Pfarr-Homepage
www.pfarre-schoenkirchen-reyersdorf.at

PFARRE MATZEN
Ratschengruppe
Heuer waren es 28 Ratschenkinder, die am Karfreitag und
Karsamstag unsere Glocken, die an diesen 2 Tagen
„schweigen“, lautstark ersetzten. Natürlich war es nicht
möglich, dass die gesamte Gruppe 6x an diesen Tagen
durch ganz Matzen ging, sie mussten sich aufteilen und es
konnte sein, dass in manchen Straßen nur 2-3 Ratschenkinder unterwegs waren. - Wir hoffen sie haben dafür Verständnis.
Die Ratschenkinder bedanken sich für die Geldspenden,
die unter ihnen aufgeteilt wurden.

Am Ende des Kirchenjahres, dem Christkönigssonntag, lädt
die Pfarre Schönkirchen um 10.00 Uhr alle recht herzlich
zur Feier eines DANKGOTTESDIENSTES ein.
Ob aus Anlass eines runden Geburtstages, eines Ehejubiläums, einer glücklichen Geburt, der Gesundheit, eines beruflichen Erfolges, geschenkter Lebensjahre, geglückter
Beziehungen und vielen anderen Gründen haben Sie in dieser gemeinsamen Feier die Möglichkeit Gott ganz bewusst
Danke zu sagen ☺
Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Fest mit Ihnen.
PGR Schönkirchen

MATZEN
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Pfarrer
Kazimierz
beantwortete
ihre FraEhejubiläumsgottesdienst
Am Sonntag, den 19. Februar feierten wir in Matzen unse- gen und gab ihnen Tipps, wie man vielleicht doch die Probleme bewältiren traditionellen Ehejubiläumsgottesdienst. Von den eingen
kann.
geladenen Ehepaaren feiern heuer 1 Paar 65 Jahre und 1
Zum Schluss
Paar 60 Jahre Ehe. Zelebriert wurde der Festgottesdienst
versöhnte er
von Diakon Christian Springer, die musikalische Begleitung
zwei Kinder
gestaltete erstmals die Rhythmische Gruppe der Pfarre.
miteinander,
Zum gemeinsamen Gruppenfoto versammelten sich nicht
die
sich vornur die anwesenden Jubelpaare, sondern auch viele Eheher
beide
bepaare die alljährlich diesen Festgottesdienst mitfeiern. Anklagt hatten,
schließend wurden alle Kirchenbesucher zu einer Agape
dass der eine
eingeladen.
nicht zuhört
und der andere ihn ausspottet. Und so gingen die Kinder zwar noch
immer nervös und aufgeregt - „ich weiß nicht …….; und:
was soll ich denn sagen?“ - aber doch etwas beruhigt vom
Gespräch im Gottesdienst, zu ihrer ersten Beichte. Jedes
Kind kam mit einem Ausdruck sichtbarer Erleichterung
vom Beichtgespräch zurück.
Der Bußgottesdienst war
wieder
von unseFoto: Edith Mauritsch - NÖN
rer rhythFotoschnitzeljagd – Jungschar Matzen
mischen
Die Jungschar- Musikgruppe
kids hatten
umrahmt
nach einer Found von
toschnitzelden Eltern der Erstkommunionkinder mitgestaltet worden.
jagd beim ersten Picknick
Taufsonntag
des Jahres im
Alle Erstkommunionkinder waren am Taufsonntag zur ErPfarrgarten
neuerung des Taufgelübdes gekommen. Die Kinder erneusichtlich Spaß.
erten das Gelöbnis ihrer Taufe und sprachen nun selbst das
Taufgelübde, das vor vielen Jahren die Eltern und Paten in
Bußgottesdienst
ihrem Namen für sie gesprochen hatten. Der TaufgottesAm Sonntag dem 2. April (Sonntag vor Palmsonntag) war dienst wurde von Diakon Mag. Springer geleitet. Auch die
für unsere Erstkommunionkinder der erste große und si- Eltern wirkten an der feierlichen Gestaltung des Gottescher auch einer der schwierigsten Tage im Rahmen der dienstes mit. Leider konnten wir heuer nicht so wie jedes
Erstkommunionvorbereitung: sie durften/mussten zum Jahr anschließend an den Gottesdienst unsere Bäumchen
ersten Mal in ihrem Leben zur Beichte gehen. Es ist immer zur Erinnerung an die Erstkommunion im Wald einpflanein schwieriges Thema, ganz besonders für die Kinder, zen. Schlechtes Wetter vorher verhinderte dies. Auch der
wenn sie einsehen und zugeben müssen, dass es nicht in 2. Versuch, dies in der nächsten Erstkommunionstunde
Ordnung war, wie sie gehandelt haben, wie sie es vielleicht nachzuholen, misslang, da es vorher ebenso immer wieder
sogar selbst gar nicht wollten. Unser Herr Pfarrer war regnete. Da kein gemeinsamer Termin gefunden und man
schon in einer der Erstkommunionstunden bei den Kindern wegen des Wetters nicht vorplanen konnte, wurden die
und bereitete sie auf diesen schwierigen Moment vor.
Bäumchen am darauffolgenden Sonntag eingepflanzt. Der
Am Bußsontag durften einige mutige Kinder anstatt der Termin wurde spontan bekanntgegeben, und die Eltern,
Predigt ihn im Gottesdienst fragen, was sie bei bestimmten die gerade Zeit hatten, waren mit ihren Kindern mit dabei.
immer wiederkehrenden Problemen machen sollten (z.B.
„... mich stört es, wenn mein Freund nicht zuhört - darüber
Pfarrbrief für den Pfarrverband
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der
Die Kinder hatten viel Spaß und zeigten uns wieder einmal, vorbereitedass man gemeinsam Schweres bewegen kann (sie waren ten Statioganz nen wurde
stolz, als auch immer
der
sie alle mit
heutigen
zusammen ei- Lebenssitunen gro- ation, Situaßen Wur- tion vieler
zelstock Kinder aber auch Erwachsener bei uns und auf der ganzen
bewegen Welt in Verbindung gebracht: z.B. wie leicht und schnell wir
konnten, uns von anderen mitreißen lassen und andere verurteilen,
der zu- sehr oft ohne lange zu überlegen; die Situation der Kindererst so soldaten; Kinderarbeit, Familiensituationen und vieles
fest in der Erde saß, dass dies ein einzelner nicht zustande mehr. Zum Schluss wurden Kerzen angezündet als Zeichen
brachte: als alle Kinder zusammenhalfen, gelang dieses dafür, dass Jesus lebt und wir alle das Licht der Hoffnung
aus unserem Pfarrgarten hinaustragen wollen und Jesus
schwierige Stück).
uns dabei helfen wird.
Erstkommunionstunden
Für unseren Friedenspfahl
haben die
Kinder bei
einer Station auf einer Platte
ein Kreuz
aus Steinen geklebt (die Platte muss jedoch erst montiert
werden). Zum Schluss gab es noch eine Agape und alle
konnten sich noch beim Lagerfeuer ein wenig wärmen, oft
in Gespräche vertieft, bevor sie nach Hause gingen.
Pfarrbrief für den Pfarrverband

Fastensuppe 2017
Wieder ist ein Jahr mit den Erstkommunionkindern nahezu
vorüber – und bis der Pfarrbrief bei Ihnen zu Hause ist, ist
das große Fest der Erstkommunion für unsere Kinder schon
vorbei. Sie hatten viel Freude und Spaß in den Erstkommunionstunden: ob bei der Faschingsfeier, beim Basteln der
Einladungskarten für die Ehrengäste zur Erstkommunion oder beim Herumtollen im Schnee oder auch nur beim Vorlesen einer Geschichte: man hatte immer das Gefühl, dass
die Kinder gerne in unsere gemeinsamen Stunden kommen.

Familienkreuzweg
Unser Familienkreuzweg war heuer für Donnerstag, den 6.
April 2017 geplant. Da viele unserer Jungscharkinder und
Minis eine schulische Veranstaltung hatten, entschlossen
wir uns, den Kreuzweg zu verlegen. Ein neuer Termin war
schwierig zu finden, so beschlossen wir, den Kreuzweg auf
Dienstag in den Osterferien zu verschieben. Obwohl Ferien
fanden doch etliche Familien den Weg in den Pfarrhof.

Ein herzliches Dankeschön an alle!
Der Gottesdienst war von Diakon Christian Springer geleitet worden. Leider war die Anzahl der Gottesdienstbesucher nicht sehr groß und man befürchtete, dass viele der
Suppen übrig bleiben. Es setzten sich aber doch viele der
Anwesenden im Anschluss an den Gottesdienst an den langen Tisch und haben in gemütlicher, gemeinschaftlicher Atmosphäre die verschiedenen köstlichen Suppen genossen.
Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn in unserer Kirche
nach dem Gottesdienst (einmal im Jahr) zusammengeholfen wird und im Handumdrehen die vorbereiteten Tische
und Bänke im Mittelgang aufgestellt werden. Und alle sitzen gemeinsam an einem großen Tisch in der Kirche.
Die Suppen wurden von Frau Kainz, Frau Ludwig, Frau
Schmid, Frau Widhalm und Frau Wegscheider gekocht und
gespendet. Ganz besonders zu erwähnen, dass unsere großen Jungscharkinder das Austeilen der Suppen nahezu alleine bewerkstelligten!

Pfarrbrief für den Pfarrverband
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In den Spendengläsern fand sich zum Schluss ein Betrag
von € 220. Mit dem Betrag wird ein Krisenzentrum in Kathmandu (Hauptstadt von Nepal) unterstützt, in dem
Mädchen und Frauen bei medizinischen Notfällen oder
bei Gewalt in der Familie Unterstützung finden. Das Krisenzentrum in Kathmandu ist eines von vielen Projekten,
das von der Katholischen Frauenbewegung unterstützt
wird.
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unter dem großen Kreuz in der Kirche zu sitzen und gemeinsam zu essen. Es ist, al ob Jesus auf uns alle herunterschaut!
Euer Team der Jungschar Matzen

Lichtfeier & Auferstehungsfeier
Auch heuer wieder begann der Auferstehungsgottesdienst am Karsamstag mit der Lichtfeier im Pfarrhof bei
der Feuerstelle. Der Musikverein sorgte für die musikalische Umrahmung, Prof. Mag. Kammerer segnete das
Licht (Feuer). Anschließend gingen alle gemeinsam unter
den Klängen des Musikvereins zur Kirche, wo schon Diakon Mag. Springer auf die Gottesdienstbesucher wartete.
Anschließend wurde der Auferstehungsgottesdienst mit
der Speisenweihe in der Kirche gefeiert.

Vorschau

Ein ganz besonderes Dankeschön an alle Spender der Suppen und für ihre großzügigen Geldspenden! Außerdem
ein großes Dankeschön an alle, die in irgendeiner Form
mitgeholfen haben und die dabei waren! Es ist immer
wieder ein beeindruckendes Gefühl, an dem langen Tisch

Fronleichnamsprozession am Donnerstag, den 15. Juni,
Beginn um 9.45 Uhr am Josefsplatz. Wir ziehen zu den
Altären auf der Hauptstraße und danach in den Pfarrgarten zum Gottesdienst. Im Anschluss findet das Musikfest
des Musikvereins Matzen statt.
Unsere Pfarrverbandswallfahrt findet am Sonntag, den
18. Juni zum Pfarrverbandskreuz. Abmarsch um 8.45 Uhr
vor der Pfarrkirche Matzen (die anderen Pfarren gehen
um 9.00 Uhr). Messe um 10.00 Uhr beim Pfarrverbandskreuz. Bei Regen findet die Messe für den Pfarrverband
um 10.00 Uhr in der Kirche Schönkirchen statt.

PFARRE RAGGENDORF
FRONLEICHNAM
Am Donnerstag
nach dem Dreifaltigkeitsfest,
in
der Pfingstoktav,
feiert die Kirche
FRONLEICHNAM.
Der Name leitet
sich ab aus dem
Mittelhochdeutschen (vrón=des
Herrn, licham=Leib).
Die Einsetzung
des Sakraments der Eucharistie begehen wir eher still und
besinnlich in der Hohen Woche, mit dem Beginn des Triduums, der Heilgen Drei Tage. Das große Halleluja in der
Osternacht gilt dann schon der Überwindung des Todes,
dem Fest der Auferstehung.
Die hl. Juliane von Lüttich, eine Augustinerchorfrau, berichtete 1209 ihrem Beichtvater von einer Vision, die ihr

gezeigt habe, dass ein besonderes Fest zu Ehren des eucharistischen Leibes Christi im Kirchenjahr noch fehle. Bereits 1246 wird es in Lüttich gefeiert.
Papst Urban IV., ebendieser Beichtvater, setzt es (nach
dem Blutwunder von Bolsena 1263) im Jahr 1264 für die
gesamte katholische Kirche als Hochfest ein. Es war ein
besonderer Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit
reformatorischen Ideen, die an der wirklichen Gegenwart
des Herrn in der Gestalt von Brot und Wein zweifeln. Für
uns, das wandernde Gottesvolk, ist die nach der Wandlung bleibende Gegenwart Christi, die in der geschmückten Monstranz (>monstrare=zeigen) unter dem „Himmel“
getragen wird, nicht nur sakramentales Zeichen. Wir glauben und bekennen mit der Teilnahme an der Liturgie des
„Umgangs“, dass die Verbindung mit der göttlichen Substanz in der Kommunion für unsere Seele genauso notwendig ist wie Essen und Trinken für den Leib. Im Grunde
sehr einfach zu verstehen. Mehr kann auch ein Gott nicht
für ein Geschöpf tun, um die Teilnahme am Göttlichen Leben zu ermöglichen! Aber genau das ist uns zugesagt!

Pfarrbrief für den Pfarrverband
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TAUFEN
Am Taufsonntag der Erstkommunionkinder , dem 30. April, wurde im festlichen
Rahmen der hl. Messe die kleine HANNAH
WALTRAUD VOCK in die Gemeinschaft
der Christen aufgenommen. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns über das neue Leben.
ALLES GUTE !!!
Allen Geburtstagskindern in diesem Quartal gelten unsere besten
Wünsche. Möge das neue Lebensjahr ein gutes, frohes und für Leib
und Seele erfolgreiches werden!
DEKANATS-WALLFAHRT DER KFB
Das Ziel unserer
Dekanats-Wallfahrt, organisiert von der
der
katholischen Frauenbewegung (kfb)
war
heuer
Poysdorf. Nach
10 Jahren geistlicher Begleitung
durch
Pfarrer Eduard Schipfer galt es Abschied zu nehmen, da er
mit seiner neuen Dienststelle dort das Dekanat gewechselt hat. Er verabschiedete sich mit dem Hinweis: „9 Jahre
bin ich mit euch gefahren, jetzt seid ihr zu mir gekommen.“ Weiters hörten wir die Entstehungsgeschichte des
aus weißem Marmor gehauenen Volksaltars wie auch des
Ambo. Es ist sicher einmalig, dass tatsächlich jeder aus
dem Volk eingeladen war, an diesem Stein mitzugestalten. Somit entstand ein Volksaltar im wahrsten Sinn des
Wortes.
Die Dekanatsleiterin Christine Schuster bedankte sich im
Namen aller Frauen für seine Bereitschaft, die Arbeit der
kfb in Tat und Gebet so viele Jahre zu unterstützen.
Dem Schloss und dem Museum Wilfersdorf galt unser Interesse nach der gemeinsamen Eucharistiefeier und der
Maiandacht in der kleinen Liechtenstein- Kirche im Ort.
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Auch der „kulinarische“ Teil kam nicht zu kurz. Und Begegnungen sind auch Teil einer Wallfahrt. Auersthalerinnen und einige Frauen aus Raggendorf sind seit Jahren
eine Fahrgemeinschaft. Allerdings abnehmende Teilnehmerzahlen werden neue Verbindungen erfordern, um die
bewährten zwei Autobusse leistbar zu halten.
FAMILIENFASTTAG
Unser heuriges Fastensuppenessen fand am Samstag,
dem 11. März 2017 statt. Nach dem Abendgottesdienst
verwöhnten wir alle mit einer großen Auswahl an Suppen.

Auf diesem Weg ein großes DANKESCHÖN an die hervorragenden Köchinnen. Auch heuer wurde von den Ministranten ein Weltladen-Verkaufstand betreut und FAIR
TRADE Produkte zum Verkauf angeboten. Diese Einkaufsmöglichkeit wurde sehr gut angenommen und ein beträchtlicher Reingewinn konnte für bedürftige Frauen in
Nepal gespendet werden.
GEMEINSAM SIND WIR STARK!
ERSTKOMMUNION
Am 25. Mai fand die feierliche Erstkommunion zum
Thema Regenbogen in der Pfarre Raggendorf statt. Voller
Freude und
Begeisterung
haben sich
folgende Kinder in den
letzten Monaten in den
von den Eltern gestalteten Stunden
auf den Empfang der Heiligen Kommunion vorbereitet: Luca Bierleitgeb, Mateo Bierleitgeb, Julia Brandtner, Lena Eminger
und Paul Enzendorfer.
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Beim Vorstellungsgottesdienst am 19.2. hatten alle Mitglieder unserer Pfarre die Möglichkeit die Kinder persönlich kennen zu lernen.
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Auf dem weitläufigen Gelände des Kollegium Kalksburg
werden verschiedenste Workshops angeboten. Es beginnt mit einer gemeinsamen rhythmischen Messe mit
unserem Bischof Turnovsky. Im Anschluss gibt es sehr
viele Möglichkeiten in sportlichen und kreativen und musikalischen Workshops Neues kennenzulernen und sich
mit anderen MINIS auszutauschen.
RATSCHEN 2017
Wir ratschen, wir ratschen zum englischen Gruß,
damit ein jeder Christ beten muss. Fallet nieder auf
eure Knie, betet ein Vaterunser, drei Ave Marie.

Auch haben die Kinder und Ihre Eltern den Bußgottesdienst am 19.3., den Familienkreuzweg am 4.4. sowie den
Gottesdienst zum Taufsonntag am 30.4. mitgestaltet.
Ein besonderes Erlebnis war
für alle die Erstkommunionsstunde zur Vorbereitung auf
die Beichte mit unserem Herrn
Dechant, welcher mit den Kindern auch gleich eine kleine
Führung durch die Pfarrkirche
machte. Auf diesem Wege
möchten sich die Kinder und Eltern nochmals herzlich bei
allen bedanken, die zum Gelingen dieses besonderen Festes beigetragen haben.
MINITAG im Kollegium Kalksburg
In unserer Pfarre gehört der Dienstag nach Pfingsten jedes Jahr den Ministranten. Im heurigen Jahr werden wir
wieder mit den Minis nach Kalksburg fahren und beim MINITAG der Erzdiözese dabei sein. Bei diesem großen Ministrantentreffen werden zirka 2000 Ministranten erwartet.

Am Gründonnerstag fliegen nach altem Volksglauben alle
Kirchenglocken nach
Rom. Ihre
Funktionen
übernehmen
bis zum Karsamstag die
Osterratschen. Der kirchliche Lärmbrauch ersetzt die
Kirchenglocken, die ja „zu neuer Weihe bis zur Auferstehungsfeier nach Rom fliegen“ – sie schweigen also angesichts des Leidens von Jesus Christus. Unsere RATSCHENKINDER waren auch heuer wieder fleißig unterwegs und
wollen sich herzlichst für Ihre SPENDEN bedanken.
PFARRFEST
Am Dienstag, dem 15. August 2017 findet unser alljährliches Pfarrfest statt. Der Pfarrgemeinderat lädt alle recht
herzlich zur Festmesse um 15.00 Uhr und zum anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Spiel und Spaß
ein. Wie immer verköstigen wir unsere Gäste mit Mehlspeisen sowie Kaffee, diversen Imbissen und Getränken.
Wir freuen uns schon auf Euer Kommen.
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