Mitteilungen Nr. 1/2021

Für die Pfarren

Fels und Gösing
Pfarre St. Margaretha, Fels

Pfarre St. Johannes der Täufer, Gösing

Fastenzeit

Fastenzeit
Zeit, die mich herausfordert,
# innezuhalten und mich zu besinnen,
# umzukehren und neue Wege zu suchen,
# nein zu sagen und Enttäuschungen zuzulassen,
# Ablehnungen anzunehmen und mich selbst zu bejahen,
# nach dem Weinen immer wieder zu lachen,
# zu ertragen, nicht allen Ansprüchen gewachsen zu sein.
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Palmsonntag
Sanftmütig reitet Jesus in Jerusalem ein. Die Menschen damals missverstehen diese
Sanftmütigkeit in den nächsten
Tagen. Was bedeutet sie uns
heute? Halten wir einen sanftmütigen Menschen für feige?
Als wäre ein sanfter Mensch
mutlos, armselig, unterwürfig. Schwach ist in Wahrheit der zornige
Mensch, denn der kann sich nicht beherrschen. Jesus kennt seine
Kräfte und Möglichkeiten und setzt sie so ein, dass sie etwas Gutes
bewirken. Selbststeuerung, kontrollierte Kraft, das ist das Wort, das
die Bibel hier für Jesus verwendet.

Gründonnerstag
Das letzte Abendmahl hat eine große
Bedeutung für unseren Glauben, doch
es war auch ganz irdisch, einfach und
dennoch ebenso wichtig. Das letzte
Mal, dass Jesus und sein Freundeskreis
Zeit miteinander verbringen konnten.
Jesus ist das Herz dieser Gemeinschaft,
doch im Vordergrund des Bildes erblicken wir eine Szene, die in der Bibel
kaum vorkommt. Jünger, die miteinander sprechen; Freunde; die Zeit miteinander verbringen. Schon in ein paar
Stunden wird sich alles ändern, doch in
diesem kurzen Moment sehen wir 13 Freunde (auch Judas), die ihre
Zeit zusammen genießen. Und auch das ist wunderbar, bleibt über
den Moment hinaus, weist in die Zukunft.
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Karfreitag
In diesem Moment
ist die Hoffnung
tot. Die Menschen,
die ihn kannten,
haben so viel von
Jesus erwartet, nun
war er nicht mehr
da. Sie erweisen
ihm den Liebesdienst eines würdigen Begräbnisses.
Doch diese Darstellung der Grablegung zeigt noch
eine zweite Wahrheit. Schon in diesem
Augenblick
stand der Heilige Geist hinter ihnen, bereit, sie zu beseelen, sobald
die Zeit gekommen war, eine neue, frohe Botschaft zu verkündigen.

Ostern
Liebe Pfarrgemeinde!
Nun müssen wir schon ein gutes Jahr mit mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen unser Pfarrleben fristen. Voriges Jahr zu Ostern

waren ja die Bestimmungen
ganz besonders restriktiv:
Palmsegnung ohne Öffentlichkeit, Gründonnerstag, Karfreitag, ja sogar Ostern, alles
musste ich ohne GottesdienstSeite 3 von 12

gemeinde, also ohne Sie „feiern“.

Wir haben natürlich, wie jedes
Jahr für die Fastenzeit und Ostern geplant. Ich hoffe, dass
wenigstens einiges hält und
einigermaßen normal gefeiert
werden wird können.
Den Suppensonntag müssen
wir leider auf den Herbst verschieben. Gemeinsam in unseren kleinen Räumen zu
essen geht halt leider derzeit
gar nicht. Ich gehe aber davon

aus, dass wir die Karwoche
und Ostern zumindest in der
derzeit erlaubten Art mit
2 Metern Abstand und FFP2
Maske feiern werden können.
Ich werde mich natürlich soweit das möglich ist um kreative Lösungen bemühen, die
dann auch rechtzeitig kommuniziert werden. An dieser Stelle auch ein Dankeschön unserer Gemeinde, die uns immer
wieder, z.B. über den Newsletter, hilft unsere Mitteilungen, was wann wie sein wird,
an Sie weiterzutragen.
Achten Sie daher bitte gerade
zu den Kar- und Ostertagen
eben auf den Newsletter und
natürlich auch auf die Plakate,
im Schaukasten beim Pfarramt bzw. beim Friedhof und in
der Vorhalle der Kirche.
Die derzeitige Planung finden
Sie in diesem Pfarrbrief.
Ihr Pfarrer Martin Müller

Osternachtfeier
Wenn sie möchten, können Sie gerne die Laternen, die Sie für das
Friedenslicht haben in die Osternachtfeier mitnehmen und das
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„Licht Christi“ mit nach Hause nehmen. Vielleicht möchten sie mit
diesem Licht auch eine Grabkerze bei Ihren Lieben am Friedhof anzünden.

RÜCKBLICK
Rorate
16.12.2020

Am Mittwoch den 16. Dezember um 06.00 Uhr feierten wir die Rorate Messe. Der Gottesdienst war (für Corona Zeiten) gut besucht.
Das gemeinsame Frühstuck im Pfarrhof konnte deswegen leider
nicht stattfinden.

STERNSINGEN 2021 – einmal anders
Auch in Zeiten von Corona war es uns in den
Pfarren Fels und Gösing wichtig, wieder getreu
dem Motto der Dreikönigsaktion „Wir setzen
Zeichen - für eine gerechte Welt“ tätig zu werden.
Die Pandemie ließ uns dabei neue Wege
beschreiten, die auch sehr gut angenommen worden sind. Hierbei gingen die zwei
Pfarren unterschiedliche Wege:
In Gösing und Stettenhof fand die Sternsingeraktion als „Platz-Singen“ statt. An
verschiedenen Orten zu vorgegebenen Zeiten,
konnte sich die Bevölkerung die Sternsingermaterialien, Aufkleber, Flyer, abholen.
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Die Organisation übernahm Frau Franziska Simader, als Sternsinger
fungierten ihre Tochter Clara und ihre Freundinnen. Dabei konnten
sie insgesamt 840 Euro an Spenden sammeln. Herzlichen Dank an
Familie Simader!
In Fels gab es stattdessen einen „Sternsingerabholtisch“:
Hierbei war es vom 2.
Jänner bis Mariä Lichtmess möglich, sich die
Sternsinger-Materialien
im Vorraum der Pfarrkirche selbst abzuholen.
Zusätzlich zu den aufgelegten Zahlscheinen
wurden auch hier insgesamt 703,26 Euro an
Spenden abgegeben.
Herzliches Vergelt´s Gott an alle Spender!

Osterkommunion und Ostergruß
Sie möchten die Osterkommunion empfangen, können aber nicht mehr zur hl.
Messe kommen. Wie jedes
Jahr um Ostern haben Sie
die Gelegenheit dazu.
Corona bedingt möchte ich
jedoch keine fixen Termine
festlegen, sondern die
Haus- bzw. Krankenbesuche nach persönlicher Vereinbarung anbieten, wenn sie wieder erlaubt sind.
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Sie erreichen uns per Mail pfarramt@pfarre-fels.at , per Telefon
02728/24 08 oder 0664/56 45 408. Es können uns aber auch Angehörige Krankenbesuche jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr,
oder auch in der Sakristei bekannt geben.

Vorschau
Erstkommunion
19.06.2021 um 10.00 Uhr

Jesus, du bist zu uns gekommen! Als
guter Hirte hast du uns geführt und
gelehrt. Als unser Freund und Bruder
hast du mit uns das Brot gebrochen.
Als Sohn Gottes bist du für uns am
Kreuz gestorben. Jetzt versammeln
wir uns um den Altar, um zu dir zu
kommen, dir nahe zu sein, dich zu
empfangen, dich in uns aufzunehmen.
Erstkommunion-Elternabend = Dienstag den 13. April um 19.00 Uhr im
Pfarrhaus. Die Feier der Erstkommunion findet am Samstag den 19. Juni
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Fels statt.

Pfarrfirmung
19.06.2021 um 15.00 Uhr

Acht Firmkandidaten werden heuer von Erwin Pucher und Sabine
Treml auf das Sakrament der hl. Firmung vorbereitet. Herzlichen
Dank an Sonja Paschinger, die das viele Jahre gemacht hat.
Der Firmspender ist angefragt.
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Firmung-Elternabend: Mittwoch den 14. April um 19.00 Uhr im
Pfarrhaus Fels. Die Pfarrfirmung ist am Samstag den 19. Juni um
15.00 Uhr geplant.

Hochzeitsjubiläumsmesse
20.06.2021

Jene Ehepaare, die heuer ein Hochzeitsjubiläum feiern, werden schriftlich zum Festgottesdienst in der Pfarrkirche Fels am Sonntag
den 20. Juni eingeladen werden.
Für eine gute Planung wird um Zu- bzw. Absage bis Mittwoch den 02. Mai ersucht.
Tel: 02738/24 08.

Pfarrausflug
03.07.2021

Leider musste der Pfarrausflug
voriges Jahr ausfallen. Heuer
wollen wir aber wieder einen
anbieten, allerdings etwas anders. Ich möchte nicht den
ganzen Tag in einem vollbesetzten Autobus verbringen.
Daher werden wir heuer das
Ziel Wetterkreuzkirche bei
Hollenburg ansteuern. Das ist
nicht weit und wir machen
das mit privaten Autos bzw. in

Fahrgemeinschaften. Dort feiern wir Nachmittag eine hl.
Messe. Anschließend, abhängig davon, ob die Gastronomie
offen hat, ein Heurigenbesuch
oder ein Picknick auf der Wiese. Termin Samstag, 03.07. ab
14.00 Uhr. Es gibt Parkplätze
in Hollenburg für Fußgänger.
Man kann auch bis zur Kirche
fahren (letztes Stück SEHR
schlecht).
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Bewahrung der
Schöpfung!

weniger und umweltfreundlicher Heizen, Energie zu sparen.

Papst Franziskus und vielen
Menschen ist es ein großes
Anliegen alles beizutragen
zum Schutz der ganzen Schöpfung.

Beginnen wir umzudenken
und dem Bescheiden-Sein
wieder einen Vorrang geben,
der automatisch auch der ganzen Welt zum Vorteil und zur
Gesundung gereicht.

Der Klimawandel ist viel
schlechter als der Corona
Virus."Gegen die Klimakrise
gibt es keine Impfung". "Schau
auf Dich - Schau auf mich Schau auf die Umwelt".
Wir sollten schnell unser Leben ändern, bevor es zu spät
ist. Die Erde wird immer wärmer. Die Arktis, die Gletscher
schmelzen. Wer verantwortungsvoll mit der Schöpfung
umgehen möchte, wird vor
allem so manches hinterfragen, was für uns als Konsumenten oft gedankenlos als
Selbstverständlichkeit
betrachtet wird.
Zum Beispiel: Müll vermeiden,
regionale und Biolebensmittel
kaufen, zu Fuß oder mit dem
Fahrrad unterwegs zu sein,

Die Freude in der Bewunderung und im Schutz der Natur
zu finden. Nicht in materiellen
Dingen.
Öffne meine Augen, Gott, deine Herrlichkeit in der Vielfalt
von Pflanzen und Blumen zu
sehen. Öffne meine Ohren,
Gott, deine Stimme im Vogelgesang und Rauschen der
Blätter zu hören.
Öffne mein Herz, Gott, deine
Liebe in der Fülle von Früchten und Samen zu erahnen.
Öffne meine Hände, Gott, deine Schöpfung zu pflegen und
zu bewahren. Öffne mein Leben, Gott, und mach mich
fähig, dich in allem zu erkennen.
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Beschattung des
Pfarrgartens
Am 21. November 2020 wurden im Pfarrgarten drei Bäume gepflanzt. Es sind zwei
Ahornbäume und eine Edelkastanie.

Diese drei Bäume sollen in Zukunft für angenehmen Naturschatten sorgen.
Die Gemeinde Fels hat uns bei
dieser Aktion beraten und
auch finanziell unterstützt.
Wir bedanken uns dafür.

RENOVIERUNGEN FELS
UND GÖSING
Der Vermögens-und Verwaltungsrat (VVR) unserer Pfar-

ren hat nach eingehenden Beratungen und Planungen mit
dem Bauamt der ED Wien beschlossen, dass wir heuer die
Kirche in Fels außen rundum
renovieren werden. Das Projekt ist mit rund € 130.000.veranschlagt. Wir bitten Sie
bei der Finanzierung zusammen zu helfen. Einerseits liegt
diesem Pfarrbrief ein Erlagschein bei, andererseits wird
die Kollekte an jedem 1. Wochenende des Monats dafür
zweckgewidmet. Dringende
Bitte und Herzlichen Dank!
Auf Gösing hat der VVR nicht
vergessen. Nachdem durch
die Gemeinde die Fuge zwischen
Friedhofsweg
und
Stützmauer abgedichtet wurde, Danke!, kann dort kein
Wasser mehr eindringen. Für
die Reparatur der Setzungsrisse müssen wir aber die Sanierung der Stützmauer abwarten. Die Reparatur eins Schadens im Blech des Daches
über dem Eingangsbereich ist
bereits in Auftrag gegeben
worden und soll im Frühjahr
erledigt werden.
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Weiters wollen wir, wenn es
wärmer wird, im Pfarrheim

die Feuchtigkeitsschäden ausbessern.

Aus der Pfarre Gösing
Rückblick
Unsere Veranstaltungen im
Kalenderjahr 2020, wie Pfarr
Café, Advent Café, Rorate und
Christmette mussten im Vorjahr abgesagt bzw. konnten
Corona bedingt nur mit wenigen Teilnehmern abgehalten
werden. Auch die schon zur
Tradition gewordenen Agapen
durften nicht stattfinden.

Sternsingeraktion:

Der Heurige, als Dankeschön
für unsere Reinigungsdamen,
sowie das Lektoren Café werden ehest möglich nachgeholt
werden! Leider ist unsere
Frau Friederike Schuh, die uns
stets bei der Kirchenreinigung
tatkräftig unterstützt hat, am
Donnerstag den 25. Februar
2021 verstorben. Wir werden
sie stets im Andenken bewahren.

Siehe Beitrag der Pfarre Fels.

VORSCHAU
Suppensonntag: Der für den 21. März 2021 geplante Suppensonntag muss auch in diesem Jahr leider abgesagt werden.

Bittgang
Der Bittgang findet in diesem Jahr am Samstag, dem 22. Mai 2021 in
Stettenhof statt. Treffpunkt ist wieder vor der Kapelle. Wir würden
uns über eine rege Teilnahme sehr freuen.
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Fronleichnam
Am Sonntag, den 6 Juni 2021
findet die Fronleichnamsmesse mit anschließendem Umgang statt. Beginn der Hl.
Messe in der Pfarrkirche Gösing ist um 08:00 Uhr.
Wir bitten die Familien, die
alljährlich vor ihren Häusern
die Altäre schmücken, uns
auch heuer wieder zu unterstützen. Dafür danken wir
schon jetzt sehr herzlich.
Hoffentlich kann die Prozession wieder in gewohnter

Weise durchgeführt werden.

Hochzeitsjubiläumsmesse
Am Sonntag den 20. Juni 2021
um 10:00 Uhr findet die heurige Hochzeitsjubiläumsmesse
wieder für beide Pfarren gemeinsam in der Pfarrkirche
Fels statt. Anschließend ist
eine Agape auf dem Kirchenplatz geplant.

Allfälliges
Pfarrheim Gösing
Im Frühling/Sommer 2021 ist die Renovierung des Pfarrheims Gösing geplant. Das Pfarrheim soll neu ausgemalt und der Außensockel
saniert werden. Somit sollten die Räumlichkeiten bei Wiederbeginn
des Pfarrcafes im neuen Glanz erstrahlen.
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