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Das Kreuzesopfer Christi
Jesus war bereit
getreu seiner göttlichen Sendung

Lukas Cranach der Ältere: Jesus am Kreuz, 1500 ‐ 1503

in seinem Lebenseinsatz
aus Liebe zu Gott
und zu den Menschen
angesichts der Verblendung dieser Welt
den höchsten Preis zu zahlen:
verurteilt zu werden
wie ein von Gott verfluchter Verbrecher
am Kreuz zu sterben.
In dieser äußersten Erniedrigung
offenbart sich die äußerste Wucht
der Liebe Gottes
und in dieser äußersten Ohnmacht
ergreift uns die totale Hingabe
der Barmherzigkeit Gottes
und in dieser äußersten Finsternis
leuchtet uns die
Wahrheit des Wesens Gottes auf.
Text: Quelle: https://gmehlert.wordpress.com

Bild: Quelle: Joachim Schäfer – Ökumenisches Heiligenlexikon

Ein bewusstes Mitvollziehen und Mitfeiern der Karwochenliturgie
und ein segensreiches Osterfest
wünschen
die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte, kfb, KMB,
Diakon Wolfgang Windisch, Pfarrvikar Michael Wohland, Pfarrer Gabriel Kozuch

Liebe Gemeinde,
ohne jeden Zweifel ist die Natur ein einziges Wunder. Einfach staunenswert, wie nach dem
Winterschlaf durch den Frühling wieder alles zum neuen Leben erwacht: die Tiere, die wir lange
nicht mehr gesehen und gehört haben, oder auch die vielen Blumen und Pflanzen, die wie aus
dem Nichts ganz neu beginnen zu blühen. Wir Bewohner des Heidebodens sind mit diesem
Wunder bestens vertraut. Viele von uns haben einen Garten, viele betreiben Landwirtschaft und
es gibt viele Winzer mit ihren Weingärten unter uns. Gerade im Frühling fällt uns die Natur wie
ein Wunder auf. Kein Wunder also, dass wir Ostern nur im Frühling begehen können. Denn was
im Frühling geschieht, darum geht es auch an Ostern: Der Tod vergeht, ein neues Leben beginnt,
das aber für immer und ewig bleibt. Wenn aus dem Ei ein Küken schlüpft, aus der Raupe ein
Schmetterling wird und die kahlen Äste frische Blätter tragen, dann sind diese Naturphänomene
allesamt Hinweise auf Ostern, auf die Auferstehung und das ewige Leben. In diesen
Naturwundern spiegelt sich das Osterwunder der Auferstehung wider. Sicher werden einige von
uns auch mal einen Ostersparziergang machen. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie in der Natur
einen Hauch von Auferstehung verspüren und dieser Wahrheit auf die Spur kommen.
In diesem Sinne wünsche ich auch im Namen unseres Pfarrgemeinderates Ihnen und Ihren
Lieben ein gesegnetes Ostern 2018!
Ihr Michael Wohland, Pfarrvikar

ihr fragt
wie ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
wann ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt´s eine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ich weiß nur
wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben
ich weiß nur
wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt

(Kurt Marti)

Gründonnerstag ‐ Erstkommunion ‐ Fronleichnam
Bei allen drei Festen geht es um den Leib Christi, das eucharistische Brot. Dieses wurde im
Mittelalter "vronlichnam" – Herrenleib (vron = Herr, lichnam = Leib) genannt.
Ursprünglich wurde nur an einem Tag im Kirchenjahr besonders der Einsetzung der Eucharistie gedacht:
am Gründonnerstag. Da aber der Ernst der Karwoche lauten Festjubel nicht zuließ, entstand im 13.
Jahrhundert auf Anregung der Hl. Juliana von Lüttich das Fronleichnamsfest.

Erstkommunion 2018
Am Sonntag, dem 25.02.2018, konnten wir in unserer Pfarrkirche zum Thema "Unter Gottes gutem
Schirm" einen mit Begeisterung gestalteten Vorstellgottesdienst der Erstkommunionkinder erleben.

Von links: Michael Kern, Luis Kirchknopf, Thomas Karner, Leonie Andert, Emlynn Stuefer,
Anna Heinrich, Lea Reichhardt, Jakob Eder, Lilly Wachtler, Tabea Summer, Clemens Rath

Elf Kinder werden in unserer Pfarre von ihrer Religionslehrerin Fr. Gertrud Nemeth und ihrer
Tischmutter Fr. Pamela Summer auf das heilige Sakrament der Eucharistie vorbereitet, welches sie am
Samstag, dem 28.04.2018, feierlich in unserer Pfarrkirche zum ersten Mal empfangen werden.

Fronleichnam 2018
Die Straßen, Gassen und Häuser werden für die Fronleichnamsprozession von vielen St. Andräerinnen
und St. Andräern besonders schön geschmückt.
Damit tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass dieses Fest einen gebührenden Rahmen erhält und im
Brauchtum unseres Pfarrlebens erhalten bleibt – ein herzliches Dankeschön dafür. Ganz besonderer
Dank gilt den Familien, die oft schon seit vielen Jahren einen Altar errichten und schmücken. DANKE!!!
Manchmal wollen/müssen Altäre aufgrund bestimmter Umstände an andere Familien weitergegeben
werden. Um weiterhin 4 Altäre bei der Prozession zu haben, wird eine Familie, wohnhaft auf der
Hauptstraße mit gerader Hausnummer, gesucht, die sich bereit erklärt, einen Altar zu „übernehmen“.
Haben Sie daran Interesse, melden Sie sich bitte bei Martin Haas (Tel.: 02176/3415).

„wisst ihr nicht“

Gedicht von Wilhelm Willms

wisst ihr nicht dass ihr bei eurer taufe mit hineingezogen seid in den tod christi
bei der taufe seid ihr begraben worden
das heißt der alte mensch ist begraben worden
der alte mensch
der unter dem zwang der bosheit steht
unter dem gesetz des egoismus
des neides
des ehrgeizes
der geltungssucht
der üblen nachrede
wisst ihr nicht dass dies alles begraben sein soll mit der taufe
und dass mit eurer taufe der neue mensch auferstanden ist in euch
der mensch
der das gute wort auf der zunge hat
der sich freut wenn es dem andern gut gelingt das leben
der nicht neidisch ist
der neue mensch soll in euch auferstehen
denn der alte mensch soll begraben sein
der mensch der unfrieden stiftet
der alte mensch der geschwätzigkeit
wenn ihr wirklich bei der taufe mit christus gestorben seid
‐ was den alten menschen betrifft –
dann werdet ihr auch mit christus auferstehen in freude
der neue mensch wird in euch auferstehen
und die herrlichkeit
der glanz des lebens
der glanz gottes
der da ist friede
freude
freiheit
heiterkeit
menschenfreundlichkeit
dieser glanz wird an euch sichtbar
dies alles ist der geist gottes mit dem ihr gesalbt seid

„Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft
worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die
Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.“
Röm 6, 3‐4
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Gottesdienstordnung
25. März 2018 ‐ 8. April 2018
Palmsonntag

Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem

25.03.2018

10:15 Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule
Palmsonntagsprozession in die Kirche ‐ Messfeier vom Leiden des Herrn
+ Großeltern Martin und Katharina Lehner und verst. Angehörige
+ Familie Franz und Magdalena Weiß und Angehörige
14:00 Kreuzwegandacht mit Pfarrvikar Michael Wohland
anschl. Beichtgelegenheit bei Pfarrvikar Michael Wohland

Dienstag
27.03.2018

die Hl. Messe entfällt

Am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag finden jeweils um 11:00 Uhr Ministrantenproben für
die jeweilige liturgische Feier des Tages statt.
Gründonnerstag
29.03.2018

19:30 Messfeier vom letzten Abendmahl
anschließend Ölbergandacht

Karfreitag
30.03.2018

strenger Fast‐ und Abstinenztag
15:00 Kreuzwegandacht
19:30 Feier vom Leiden und Sterben Christi

Karsamstag
31.03.2018

19:30 Feier der Osternacht (mit Speisensegnung)
+ verstorbene Eltern Johann und Ottilia Abraham und verst. Bruder Rudi
+ verstorbene Eltern Stefan und Pauline Tieber und Angehörige

Ostersonntag
01.04.2018

Hochfest der Auferstehung des Herrn
10:15 Messfeier

Ostermontag
02.04.2018

10:15 Messfeier

Dienstag
03.04.2018

die Hl. Messe entfällt

Donnerstag
05.04.2018

18:00 Messfeier

Samstag
07.04.2018

19:00 Vorabendmesse
+ verstorbenen Gatten und Vater Georg Thürnbeck
+ verstorbenen Gatten Karl Pammer
+ Eltern Michael und Helene Pölzer und Angehörige
+ verstorbene Eltern Elisabeth und Matthias Lehmayer und verst. Großeltern

Sonntag
08.04.2018

2. Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag
10:15 Familienmesse
anschl. Taufe von David Franz Eder
Eltern: Mag. (FH) Michaela Eder‐Weiss und Mag. Josef Eder

Wir ersuchen Sie, Messintentionen mindestens zwei Wochen im Voraus anzumelden, um
sicherzustellen, dass Ihre Messintention auch auf dem wöchentlichen Flugblatt mit der
Gottesdienstordnung aufscheint. Natürlich können Messintentionen auch noch kurzfristig abgegeben
werden, diese werden dann jedoch nicht mehr auf dem Flugblatt angeführt.
Krankenkommunion am Dienstag, dem 27.03.2018: Terminvereinbarung in der Sakristei oder
telefonisch bei Frau Pfeffer unter 0664/143 84 87
Osterlichter werden in der Kirche zum Preis von € 3,‐ zum Kauf angeboten.
Für die Osternachtfeier werden Ostervirgilkerzen im Tropfschutzbecher zum Unkostenbeitrag von
€ 1,20 vor Beginn der Feier angeboten.
Am Karsamstag und Ostersonntag bitten wir Sie um eine Spende für den Blumenschmuck in unserer
Pfarrkirche.
Am Karfreitag und Karsamstag führen wir die Sammlung für das Heilige Land durch. Dafür wird beim
Heiligen Grab ein Opferkörbchen aufgestellt.
Das Thema der Fastenaktion 2018 der Diözese Eisenstadt lautet auch heuer wieder „TEILEN“.
Hauptprojekte der Fastenaktion 2018:
 Unterstützung für ein Altenheim in Trivandrum (Indien)
 Schulprojekt in Morogoro (Tanzania)
 Unterstützung der Partnerorganisation der kfb „Vamos Mujer“
Die Fastenopfer‐Sammlung wird auch 2018 per Zahlschein, der diesem Pfarrblatt beiliegt, durchgeführt.
Wir ersuchen Sie mit dem Überweisen Ihrer Spende nicht zu lange zu warten, da die Fastenaktion 2018
bis spätestens eine Woche nach Ostern in jeder Pfarre abgeschlossen sein sollte. Unterstützen wir diese
Aktion und zeigen wir so unsere Solidarität mit den Christen in den ärmeren Ländern dieser Welt.

Termine zum Vormerken!
 Wallfahrt nach Velehrad ‐ „… auf den Spuren der Slawenapostel Kyrill und Method“
Der Verein „Freunde des Klosters Maria Schutz“ lädt zu einer Wallfahrt nach Velehrad
(Tschechien) am 5. Mai 2018 ein.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Vereins „Freunde des Klosters Maria
Schutz“ (www.freunde‐des‐klosters.net ‐ Anmeldeschluss: 19.4.18).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 Nächtliche Wanderung im Seelsorgeraum
von St. Andrä am Zicksee über Tadten nach Andau
Genaueres Programm wird noch bekannt gegeben.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 Wallfahrt der KMB nach Maria Dreieichen
Die Planungen für die Wallfahrt der Katholischen Männerbewegung sind schon voll im Gange:
 voraussichtlicher Termin: 15. und 16. September 2018
 Ziel: Znaim (Tschechien) und Maria Dreieichen

