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PROJEKT PARTNERSCHAFT
Am 6. Juni 2013 fand eine gemeinsame
Sitzung der Pfarrgemeinderäte der
Pfarren Baumgarten, Oberbaumgarten
und Kordon statt.
Sie kennzeichnete den Beginn einer
derzeit wichtigen Etappe im Prozess
der Bildung der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit dieser drei Pfarren.
Wie wir alle wissen, läuft in unserer
Erzdiözese eine grundlegende Strukturreform, die Leitung der Erzdiözese Wien
beabsichtigt die Bildung eines neuen
Modells der Pfarren und die Kirchenbasis ist eingeladen, an diesem Prozess teilzunehmen. Die Pfarrer des
Dekanates 14 haben ihre pastorale Verantwortung wahrgenommen und
beschlossen,

dass in
unserem
Dekanat nicht
gewartet, sondern gehandelt wird. So
ist in Zusammenarbeit mit allen Pfarrgemeinderäten diese Idee der Partnerschaft entstanden. Wir wollen, dass
nach wie vor alle Pfarren bestehen
bleiben, selbständig agieren und die
Kirchen nicht geschlossen, die Pfarrheime nicht verkauft werden. Da aber
unsere Ressourcen in jeder Hinsicht
kleiner werden, ist es sinnvoll zu überlegen, wie wir das, was wir haben, was

uns an menschlichen, strukturellen
und materiellen Ressourcen zur Verfügung steht, effektiver und mit gemeinsamem Nutzen besser einsetzen können. Zusammenarbeit ist gut und erwünscht.

arbeiter für alle drei bisherigen Pfarren
einen Teilbereich übernehmen und bewältigen. Das ist möglich.
Skeptisch frage ich mich, ob wir (schon
jetzt?) mutig und entschlossen genug
sind, um die Veränderungen mitzutragen
sowie auf alte, liebgewonnene und gewohnte Formen, Uhrzeiten, Orte, Bräuche zu verzichten. Ich fürchte, die Zusammenarbeit kann in eine Sackgasse
gehen, wenn wir uns zwar gegenseitig
informieren, was in den Pfarren geschieht, aber keiner von den Nachbarpfarren die Angebote wahrnimmt. Es
kann sein, dass manche von uns die
Partnerschaft so verstehen, dass möglichst alles beim Alten bleibt und nur mit
einem neuen Schild versehen wird.

Als einer der Mitinitiatoren des ganzen
Projektes schwanke ich ständig zwischen Optimismus und Skepsis. Einerseits sehe ich diesen Weg als einen
guten und gangbaren Weg, wie wir unseren Glauben unter neuen Bedingungen praktizieren und verkünden können. Die Kirche schrumpft und wir
müssen zusammenrücken, auf die
Dauer wird es unmöglich sein,
dass jede - auch
noch so
kleine Pfarre Meiner Meinung nach brauchen wir drina l l e gend in allen drei Pfarren eine entscheidende Mentalitätsveränderung.
Wir alle müssen bereit sein,
auch in eine Nachbarpfarre zu gehen, wenn es
dort
eine
Messe gibt
und bei uns
gerade nicht,
oder wenn
dort eine
interessante
Veranstaltung angeboAufgaben,
ten wird (Bibelrunde, Vordie sie zu erfüllen
trag, Seniorentreffen usw.) und
hat, auch erfüllen wird.
andererseits mit offenen Händen und
Es ist sinnvoll, dass wir uns gegen- ohne Verwunderung diejenigen anseitig helfen und manche Aufgaben nehmen, die zu uns kommen, obwohl
nur noch von einer Pfarre für alle drei sie nicht im Pfarrgebiet wohnen.
übernommen wird, oder sich ein
pfarrübergreifendes Team bildet, in
dem die besten ehrenamtlichen Mit-

Dr. Bogdan Pelc

MIT LEIB UND SEELE VOR GOTT SEIN
Während ich diese Zeilen schreibe,
läuft die Tour de France. Wieder ist
Doping ein Thema. „Helft mir auf mein
Rad!“ waren die letzten Worte des ersten
Dopingtoten bei der Tour. In der
Zwischenzeit meinen Spötter, dies sei
die einzige Dopingrazzia der Welt, die
live im Fernsehen übertragen wird.
Welchen Preis hat mein Erfolg? Gehe
ich dafür über Leichen? Und sei es die
eigene? Wie leicht gerät aus dem
Bewusstsein: wer nicht bereit ist, zu
verlieren, hat auch kein Recht, zu
gewinnen.
Dabei ist sportliche Betätigung ein
wichtiger Bestandteil einer gesunden
und damit auch gottgefälligen Lebensweise. Kommt Sport doch aus der
Wallfahrtstradition der Antike , wo zu
Ehren der Götter gekämpft wurde.
Darauf bezieht sich auch Paulus, – und
korrigiert gleichzeitig: Für unseren Gott
geht es um mehr als um vergänglichen

Ruhm. Und: wir alle sind eingeladen, zu sind wir aufgefordert, zu stehen: „Wir
gewinnen! (vgl. 1Kor 9).
preisen deinen Tod, wir glauben, dass
du lebst, wir hoffen, dass du
Auch wenn heute durchaus anstreng- kommst!“Auch die Verbeugung hat
ende Fusswallfahrten wie nach Maria- heute eine wichtige Funktion: Wenn
zell oder nach Santiago de Compostella beim Hochamt Weihrauch verwendet
in Mode sind - über die eigenen Grenzen wird, verbeugen sich Ministrant und
soll und braucht dabei niemand zu Priester beziehungsweise das Volk
gehen. Stimmig soll es sein.
voreinander. Ein Zeichen von göttlicher
Würde aller. Gleiches gilt für Evangeliar
Eine stimmige Körperhaltung war auch und Altar.
Anliegen der Liturgiereform. So kommt
dem Stehen im Gottesdienst heute Sehr sparsam verwendet die Liturgie
eine verstärkte Bedeutung zu: „Wir hingegen das Liegen: Beim Ordensdanken dir, dass du uns berufen hast, gelübde, bei der Weihe sowie zu Beginn
vor dir zu stehen und dir zu dienen“ der Karfreitagsliturgie. Sich ganz hinheißt es im Hochgebet. Dienen nicht geben, sich ganz erniedrigen. Das ist
als Buckeln, sondern in Würde: Die nur wenigen zuzumuten.
Liturgie lädt ein, selbstbewusst vor Gott
hinzutreten! Bei der Anbetung, auch Liturgie will niemanden überfordern. Im
während der Wandlung, hat Knien auch Gegenteil: sie möchte uns ermuntern,
heute noch seinen Platz. Aber bei unser Leben mit den Möglichkeiten, die
Lobpreis, gemeinsamen Bekenntnis, Gott uns bietet, abzustimmen.
auch beim „Geheimnis des Glaubens“
Herbert Wogowitsch

TYPISCH OBERBAUMGARTEN
Charakteristika unserer Pfarre,
gesammelt am „Stammtisch“, einer
Herrenrunde im Pfarrcafe an einem
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Kern der Pfarre: Gottesdienstgem
primär in und am Rand der
Bedürfnisse der Menschen werden
Weitere spirituelle Angebote
Sonntagsmesse (Pfarrcafe) erfüllt.
ntagsgottesdienste, oder
nur für bestimmte Gruppen: Woche
elTeilen).
aufgrund Eigeninitiative (FrauenBib

Gruppenarbeit braucht Menschen, um die herum
etwas entstehen kann, und eine gewisse Dynamik
zum Identifizieren („die bringen was weiter“).

Gruppen in der Pfarre: Menschen
finden hier
eine gemeinsame Sprachbasis. Bei
uns
treffen sich „Gastgruppen“, teilw.mit
großer
Distanz zur Pfarre/Kirche, auch für
fallweise
Projekte. „Arbeitsgruppen“ (z.B.
Jugendliturgie,Chor, Flohmarkt). Pfa
rrliche
Zielgruppenarbeit (Kinder, Seniore
n,
Männerrunde).

(Rudi Giefing, Günter Lanz, Robert Piringer, Hans Zwinz)

DIE ANDEREN SIND NOTWENDIG
Was ist das Typische an der Pfarre
Oberbaumgarten?
Gregor (Mitte zwanzig, hilft gerade beim
Sortieren der Flohmarktware, also
Pfarrinsider): „Es sind die Leute.“ Hätte
er nicht zu einigen Leuten in der Pfarre
einen „Draht“, und das seien durchaus
nicht nur Leute seines Alters, wäre er
vermutlich nicht mehr hier.
Ähnlich denken viele, die sich – über
den Besuch der Sonntagsmesse hinaus
– in ider Pfarre aktiv betätigen. Es gibt
hier umgekehrt sogar einige, die – aus
Gruppen heraus, und über persönliche
Kontakte – Wesentliches zur Pfarrentwicklung beitragen, ohne allzu oft in die
Kirche zu gehen.
Wie geht das zusammen? Unsere Kirchenoberen lehren, dass „die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des christ-

lichen Lebens“ ist. Auch zeigt die
praktische Erfahrung, dass die Bezugsgruppe, der Rückhalt für alle pfarrlichen
Aktivitäten, die Sonntagsgemeinde ist.
(Auftraggeber ist, wenn man darüber
nachdenkt, letztlich Christus.)

Und die Unterscheidung Gottesdienst
versus Alltag gefällt mir nicht. Eine
Sonntagsmesse, mit allen oben geschilderten Erfahrungen, ist für mich nur
denkbar genauso eingebettet in Beziehungen , wie es der Rest der Woche
auch ist. (Frommer Spruch hier: Gott
ist ein Gott der Beziehungen.) Und
genauso, wie ich mir meine Arbeitskollegen nicht aussuchen kann, will
ich nicht nur ausgewählte Freunde um
mich haben, wenn ich versuche, meine
Realität mit Gott zu konfrontieren,.
Sondern Menschen, die ruhig anders,
aber einfach auch nur unterwegs sind.

Regelmäßiger Gottesdienstbesuch?
Ich denke. das sind Menschen, die sich
aus guter Gewohnheit Woche für Woche
in der Kirche eine kleine Auszeit nehmen, neue Aspekte für ihre Moral, Anregungen für eine menschenfreundliche
Alltagsbewältigung holen. Die aus der
Begegnung mit Gott die Zuversicht
auftanken, dass ihre Existenz auf gutem
Grund steht, bei allen Problemen, die In diesem Sinne: Es sind schon die
man so hat.
Leute, die „typisch Oberbaumgarten“
ausmachen. Der „Draht“ zueinander
Aber mir ist diese individualistische ist ein Geschenk. Und es braucht
Sichtweise zu wenig. Das alles könnte auch ein bißchen Mut und Offenheit.
ich ja auch im stillen Kämmerlein haben.
Robert Piringer

DAS MIT DEM GLAUBEN...
…ist eine schwierige Sache. „Die
Gedanken sind frei“ heißt es – ebenso
scheint es auch mit dem Glauben zu
sein. Die Religion oder Konfession, der
wir uns zugehörig fühlen, kann uns ein
Gerüst geben, an dem wir unseren
Glauben festmachen. Aber bedeutet
das auch, dass wir alle genau das
gleiche denken (also glauben)?

etwas renitenten/schwierigen) Gehirn,
dem möchte ich folgende Gedanken
mit auf den Weg geben: Im Gegensatz
zu den Glaubensinhalten der Urkirche
hat sich vor allem in der Zeit von Martin
Luther viel verändert. Um sich von den
Inhalten der Reformkirchen abzugrenzen, wurde im Katechismus festgelegt
was wir glauben sollen und wie wir den
Glauben leben sollen. Trotzdem konnten
Tatsache ist doch, dass wir bereits alle sich viele verschiedene Ordensgemeinunseren Glauben recht individuell schaften bilden, die deutlich werden
ausleben. Ganz abgesehen von einem lassen, dass es nicht nur eine einzige
(regelmäßigen?) Messbesuch entscheiden sich die einen dafür ein
Kreuz um den Hals zu tragen,
andere wiederum stecken sich
einen Rosenkranzring an den
Finger, wieder andere schmücken sich mit Muttergottesoder anderen Heiligenfiguren,
wieder andere verzichten auf
alle konfessionellen Kennzeichnungen. Ebenso persönlich gestaltet sich wohl das Glaubensbild, das sich aus den vermittelten Glaubensinhalten ergibt.
Wie stellen wir uns zum Beispiel
Gott vor? Können wir das überhaupt?
Wer jetzt der Ansicht ist, diese
Überlegungen entspringen einzig und allein meinem (bekannt

Möglichkeit gibt, ein erfülltes Leben
und einen erfüllten Glauben zu leben.
Werfen wir schlussendlich auch noch
einen Blick auf unsere Heiligen und
Seligen: Das waren alle starke Persönlichkeiten, die ihrem Glauben sehr
individuell (und oft den geltenden Normen widersprechend) Ausdruck verliehen haben.
Die Vorstellungen über den gelebten
Glauben sind also anscheinend unterschiedlich wie unsere Fingerabdrücke. Die Sorge, dass
dieser Individualismus einer
Kirche schaden könnte, finde
ich persönlich etwas übertrieben. Im Gegenteil bin ich der
Meinung, dass verschiedene
Sichtweisen des gemeinsamen
konfessionellen Gerüstes unseren Glauben erst so richtig lebendig gestalten.
Schließlich zeigt sich ja durch
den individuellen Ausdruck des
Glaubens, der Gebete und der
Körperhaltungen (z.B. während
der Messfeier), dass sich jemand Gedanken gemacht hat
und der jeweiligen Lebenssituation entsprechend handelt.
Irene Starnberger

„KIRCHENRÄUME ERLEBEN UND VERMITTELN“
Eine neue Art der „Kirchenpädagogik“
Unter dem trockenen Begriff „Kirchenpädagogik“ versteht man die Erschließung eines Kirchenraumes als heiliger
Raum und die Vermittlung der christlichen Botschaft unter aktiver Beteiligung der BesucherInnen.
Die Eckpfeiler des neuen Zuganges
sind „Wahrnehmen“, „Erklären“, „Deuten“
und „Erschließen“.
Jede Kirche ist – prunkvoll oder einfach
– in erster Linie ein Ort der Stille, der
Sammlung, des Gebets, und ermöglicht
den Zugang zu spirituellen Erfahrungen.
Der Raum, die Lichtverhältnisse, die
Innenausstattung und das Umfeld sollen
in Beziehung zum Menschen gebracht
werden. Auch die musikalische Erschließung eines Raumes, das Einsetzen des Gehörs und des Geruchs
sind mögliche Variationen einer Führung, um neue Werte zu entdecken.
In der Kirche Oberbaumgarten stehen
die vier Evangelisten als Patrone im
Mittelpunkt und unterstreichen als eindrucksvolle Bronzesymbole neben dem
Ambo die Bedeutung der Evangelien.
Schwerpunkte sind weiters das Abendmahl und der reiche Schatz an 2000
Jahren Christentum mit all seinen Glaubensaussagen und Überlieferungen.

Detail aus der Pfarrkirche Oberbaumgarten
Erst als zweiter Schritt werden die historischen Aspekte der Kirchengründung, die Architektur und kunstgeschichtlichen Zusammenhänge erläutert.
In der anschließenden Diskussion lernen wir die verschiedensten Gesichtspunkte kennen, die oft zu überraschenden Erkenntnissen führen können.
Auch für Kinder eignet sich eine Führung im Sinne der Kirchenpädagogik,
da Kinder von sich aus neugierig und

DEMNÄCHST...
Pfarrflohmarkt, 21./22.09.:
Am Wochenende 21./22.09. kann wieder
nach Herzenslust in alten Waren gestöbert werden! Samstag von 9:00-17:00
Uhr und Sonntag von 9:00-13:00 Uhr ist
unser Pfarrflohmarkt geöffnet!
Die verschiedenen Schätze und Kostbarkeiten, aber auch Alltägliches, von
dem Sie sich gerne trennen möchten
(Ehepartner werden nicht angenommen!), können ab sofort bis 14.9. zu
den Büro-Öffnungszeiten in der Pfarre
abgegeben werden.

Patrozinium, 13.10., 09:30 Uhr:
Als besonderes Schmankerl für Musikbegeisterte wird im Rahmen der Feierlichkeiten die „Chor_WG“ (ein pfarrübergreifender Chor) die „Messe in C
Major“ von Florian Peter Kalny (ur)aufführen, der auch selbst dirigieren wird.

Tischtennisturnier, 26.10.:
Pünktlich zum Nationalfeiertag wird das
nunmehr traditionelle Oberbaumgartner
Tischtennisturnier ausgetragen. Meldeschluss ist um 14:00 Uhr, dann beginnen auch die ersten Matches.
Der Titelverteidiger (unser Kaplan) freut
PGR-Klausur, 5./6.10.:
sich schon auf würdige Gegnerinnen
Thema der PGR-Klausur wird die beund Gegner!
vorstehende Pfarrkooperation sein. Der
Pfarrgemeinderat wird sich noch einmal Theologischer Lesekreis
gründlich darüber informieren und Ge- Diesmal Texte zu Fragen der Ehedanken machen. Informationen über und Sexualmoral
die fruchtbaren Ergebnisse lassen Termine: 6., 13., 20. und 27.11., jeweils Mittwoch, 19:30 Uhr, Pfarrheim
hoffentlich nicht auf sich warten!

offen sind, gerne Entdeckungen machen und eigene Ideen entwickeln.
Eine Brücke bauen zwischen Kirche
und Mensch ist Ziel einer Führung im
Sinn der Kirchenpädagogik,
Alle sind herzlich eingeladen!
Kirchenführungen in Oberbaumgarten
werden entsprechend den o.a. Grundsätzen nach Rücksprache in der Kanzlei
angeboten.
Helga Högl

KULTURTIPPS
Von der Freiwilligen Feuerwehr
zur Berufsfeuerwehr
Die Sonderausstellung im Bezirksmuseum Penzing erinnert mit vielen
interessanten Exponaten und Fotografien an die einst mühevolle Arbeit
der Feuerwehrleute, die über nur
unzulängliche Geräte zur Feuerbekämpfung verfügten.
Bezirksmuseum Penzing, 1140 Wien,
Penzingerstrasse 59. Tel.897-28-52;
Mi 17-19, So 10-12, bis 22.12.2013.
Wege zur Unsterblichkeit
Im Papyrusmuseum der Öst.Nat.
Bibliothek werden der altägyptische
Totenkult und Jenseitsglaube mit
kunstvollen Masken, Mumienporträts
und magischen Texten erklärt.
Öst.Nat.Bibliothek, Wien 1, Heldenplatz; Di-So 10-18, Tel. 53410-420,
www.onb.ac.at. bis 12.1.2014
Helga Högl

CHRONISCHES
Jungscharlager 29.6.-6.7.:
Für mich, mittlerweile Leiterin, war das
Jungscharlager schon immer das Highlight meines Pfarrlebens. Und ich wage,
dasselbe auch für viele Beteiligte des
diesjährigen Lagers zu behaupten! 18
Kinder, 7 Leiter und das Kochteam
gestalteten gemeinsam eine unvergesslich lustige Woche. Von unserem
Thema (In sieben Tagen um die Welt)
motiviert, reisten wir durch die ganze
Welt, besuchten alle Kontinente und
lernten dabei viele verschiedene Kulturen mittels Spielen kennen. In Asien
nahmen wir teil am
Drachenfest, in Europa
beschäftigten wir uns
mit der Wirtschaftskrise und in Nordamerika
drehten wir sogar einen Film, wobei die
Kinder ihr eigenes
Drehbuch schrieben,
Kostümbildner, Schauspieler und Statisten
waren. Das Rohmaterial wurde noch am
selben Tag vom Leiterteam geschnitten und
inklusive Soundtrack
sofort gezeigt. Die eigentliche Premiere findet allerdings erst am
28.9.13 während des
Fotoabends in der Pfarre statt.

Zu Gast bei Gustav Klimt
Unser Besuch in der Klimt-Villa im 13.
Bezirk am 22. Juni 2013 hinterließ
einen nachhaltigen Eindruck von dem
Atelier, wo Klimt einige bedeutende
Gemälde schuf und das noch ganz den
Geist des großen Malers atmet. Trotz
vieler Veränderungen im Laufe der Zeit
konnte nach umfassender Renovierung
dieses Kleinod in der Feldmühlgasse
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Unter der Führung von Mag.
Alakus konnten wir die originalgetreu
nachgebauten schwarzen Hoffmann-

Möbel, den nach Klimt-Entwurf hergestellten Teppich, seine langen „MalerKittel“ und viele Fotografien bewundern.
Kopien seiner berühmten Aktzeichnungen und Erinnerungen an den japanischen Modetrend ergänzen die
Einrichtung. Ein Abkömmling des von
Klimt gepflanzten Rosenstrauches
stand in voller Blüte und gab uns einen
Hinweis auf den einst großen Garten,
der das Atelier umgab und vor neugierigen Blicken schützte.
Helga Högl

Barbara Kleinhäntz
Pfarrreise 2013:
Am29..6. um 7 Uhr früh startete unser Bus von der Pfarre Richtung
Westen. Einige waren noch verschlafen, wegen der frühen Stunde,
trotzdem war die Stimmung schon gut. Bei unserem ersten längeren
Aufenthalt konnten wir Teile Salzburgs besichtigen (Mirabellgarten,
Getreidegasse und Domplatz). Dass uns Regen von Salzburg bis
Burghausen begleitete, konnte die gute Stimmung nicht trüben und
wir spazierten durch die besonders lange Burganlage. Durch das
Schlechtwetter aufkommende Krankheitserreger wurden zum Glück
sofort im Bus von Medizinmann Dr. Pelc behandelt.
Am Sonntag in der Früh ging es weiter in den Wallfahrtsort Altötting,
wo wir in St. Konrad gemeinsam die Hl. Messe feierten und fuhren
dann weiter nach Passau. Dort gab es am nächsten Tag wieder eine
Stadtführung, wegen der großen Anzahl an Menschen in zwei
Gruppen, nicht extra dafür, dass wir eine Abwechslung haben! ☺
Danach wurde die freie Zeit auf verschiedenste Weise verbracht:
Einige fuhren mit dem Schiff durch die 3-Flüsse-Stadt, andere
erstürmten die Feste Oberhaus, ein Orgelkonzert im Dom war auch
eine Möglichkeit. Von Passau ging es dann weiter nach Schärding,
unserer letzten Station auf dieser Reise.
Margit Pliwa

Minilager in Gars/Kamp 11.-17.8
Bereits zum vierten Mal fuhren wir MinistrantInnen
mit Pfarrer Bogdan und Margit aufs Minilager, um
dort eine Woche gemeinsam zu verbringen.
Zu unserer üblichen Lager-Gruppe (Magdalena,
Babsi, Sylwester, Fanni, Willi & Christina) stießen
heuer zwei neue Minis dazu – Joelle & Samuel.
In unserem Quartier angekommen, begrüßte uns
die Vermieterin recht herzlich und zeigte uns das
Gelände. Die Burschen durften in einem Eisenbahnwaggon schlafen, während wir Mädchen das
Zimmer im Haus in Beschlag nahmen. Anschließend erkundeten wir Gars/ Kamp.
In den folgenden Tagen hatten wir ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas
dabei war (z.B. Geländespiel, Rosenkranz basteln,
schwimmen, Burgruine besichtigen u.v.m.)
Wir Minis sind ein „bunter Haufen“. Das sieht man
auch auf dem von uns gestalteten Plakat, das in
der Kirche hängt. Viel Spaß beim Lesen! ☺
Christina Völk
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GOTTESDIENSTE

Messordnung
Sonntag, Feiertag:
Samstag (Vorabend):
Dienstag, Mittwoch, Freitag:
Donnerstag:

08:30
18:30
18:30
08:00

und 10:00 Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Beichtgelegenheit: Jeden Samstag um 18:00 Uhr in der
Kirche, sowie nach persönlicher Vereinbarung

Vesper / Abendgebet / Wortgottesdienst:
Wortgottesdienst: Mo., 18:30 Uhr, ausgen. Schulferien
Vesper: Mi. nach der Messe, ausgenommen Schulferien

Rosenkranz / Eucharistische Anbetung / Andacht:
Di. und Fr. um 18:00 Uhr in der Kapelle, ausgen. Feiertage

Rhythmisch gestaltete Messen:
So., 01.09., 06.10., und 03.11., jeweils um 10:00 Uhr
sowie Sa., 30.11., 18:30 Uhr

Rhythmisch gestaltete Kinder-Messen:
So., 15.09., und 17.11., um 10:00 Uhr

Getrennte Wortgottesdienste für Kinder:
So., 01.09., 06.10., 20.10. und 03.11., jeweils 10:00 Uhr

ERREICHBARKEIT
Kirche offen täglich 08:00 - 15:00 Uhr
Bürozeiten

Mo., Mi. und Fr.:
Mittwoch zusätzlich:

09:00 - 11:00 Uhr
16:00 - 18:30 Uhr

Sprechstunde des Pfarrers
Mittwoch: 17:00 - 18:00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung (914-12-21)
E-Mail Adresse der Pfarre
pfarre.oberbaumgarten@utanet.at
Homepage http://www.oberbaumgarten.at
Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/oberbaumgarten
Pfarrblattspenden bitte unter folgender Konto-Nummer:
26310111600, BLZ 12000.
Ein herzliches Vergelt´s Gott!!

KALENDER

Fr 01.09. 09:30 Rhythm. Messe mit KIWOGO,
Ende der Sommermessordnung
Sa 07.09. 16:00 LIGAGIL-Seniorenjause
Sa 21.09. 09:00-17:00: Flohmarkt
So 22.09. 09:00-13:00: Flohmarkt
Fr 27.09. 09:00 Anima-Seminar (acht mal bis 22.11.)
Sa 28.09. 19:00 Jungscharlager-Fotoabend
Mi 02.10. 20:00 Info-Abend für die Firmung
Mo 07.10. 20:00 Info-Abend für die Firmung
So 13.10. 09:30 Patrozinium Hl. Messe gestaltet
von der „Chor_WG“
Di 15.10. 18:30 Erstkommunion-Elternabend der VS
Hochsatzengasse
Do 17.10. 18:30 Erstkommunion-Elternabend der VS
Karl-Toldt-Weg
Sa 19.10. 16:00 LIGAGIL-Seniorenjause
So 20.10. 10:00 Hl. Messe gestaltet vom Kirchenchor
Sa 26.10. 14:00 Oberbaumgartner Tischtennisturnier
Fr 01.11.
Allerheiligen
Sa 02.11. 18:30 Allerseelen: Hl. Messe für Verstorbene
des vergangenen Jahres
Sa 09.11. 16:00 LIGAGIL-Seniorenjause
So 17.11. 19:00 Jugendliturgie
So 24.11.
Christkönigsonntag
10:00 Hl. Messe gestaltet vom Kirchenchor
Fr 29.11. 16:00-20:00: Adventkranzbinden
Sa. 30.11. 10:00-15:00: Adventkranzbinden
18:30 Adventkranzsegnung
Genaueres entnehmen Sie bitte den diversen Schaukästen, unserem
Mitteilungsblatt oder unserer Homepage! Auf dieser finden Sie weitere
Berichte aus dem Pfarrgeschehen mit vielen Fotos, die aufgrund von
Platzproblemen nicht im Pfarrblatt stehen können.

TAUFEN:
Matthias WILFLING, Vanessa FAUSTMANN, Alisa BRUHA,
Nicolette Michaela DENK, Daniela HAUER, Kathleen Margit
KORNBERGER, Olivia PELC
Wir freuen uns mit den Familien!

NIX OIS WIA A BLICK
DURCH MEI

TAUCHERBRÜLLN ...
Letztens wollt i wos spenden fian Flohmoakt in da Pfoa
- wissen’S eh, so a Krawattn no von Weihnochtn von
meina Schwiegamuatta, do kummt ma a Mitoarbeitarin
völlig vageistigt entgegn. Rode Augn, rinnate Nosn, irra
Blick,... I hob scho dacht, die probiern do neiche,
bewusstseinserweitande Substanzn aus, daweu homs
nua es Bakett gschliffn und vasieglt. Schod...

Ihr Herr Ferdl

TRAUUNGEN:
Thomas BINDER und Christina TRAUB,Thomas POSCH
und Barbara STEINER
Gottes Segen für die Zukunft!

VERSTORBEN:
Walter CSERKO, Margarethe WURZ, Hans FURTNER,
Margarete SEHNAL, Albert STROMMER, Rudolf MEISEL,
Johann DOCKAL, Gertrude SCHWERTNER, Friedrich
PIERERFELLNER, Christian RINGHOFER, Christian
RAHMING, Hedwig PICHLER, Karoline PERNJAK
Herzliches Beileid den Hinterbliebenen!

