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Der Engel sagte  

zu den Frauen:  

Ihr braucht keine 

Angst haben!  

Ich weiß ihr sucht  

Jesus, der ans Kreuz 

genagelt wurde.  

Er ist nicht hier,  

er ist auferweckt  

worden, so wie er es 

vorausgesagt hat! 



ren zu fragen, wenn wir uns nicht mit oberflächli-

chen Antworten zufriedengeben, wenn wir uns 

immer wieder auf die Suche nach einer guten Ant-

wort machen, dann werden wir etwas von diesem 

großen JA finden. Vielleicht ist es nur eine Ahnung, 

ein kleiner Funke. Doch vielleicht wird es ein war-

mes Licht, das wir tief in uns spüren. Das gibt uns 

Kraft das Leben zu meistern. 

Liebe Pfarrgemeinde, 

die Feier der Karwoche und die Osterliturgie möge 

uns zur Glaubens– und Lebensquelle werden! Die 

vorherigen Gedanken sind vielleicht zu Ostern un-

gewöhnlich. Aber ist nicht alles was wir zu Ostern, 

Himmelfahrt und Pfingsten feiern, ziemlich unge-

wöhnlich? Auferstehung, Jesu Aufnahme in den 

Himmel, die Sendung des Heiligen Geistes sind ja 

Ereignisse, die nicht mit Hilfe der Naturgesetze er-

klärt werden können. Die Antworten auf die Frage 

nach unserem Leben und seinem Sinn wird uns auf 

einer anderen Ebene gegeben. Das Ziel unseres 

Lebens ist Jesus, der sich über die Welt und das 

ganze Universum erhebt! 

Euer Pfarrer Gregor 

Worte des Pfarrers                                                                           

GM 

Siehe, ich mache alles neu! 
(1.Korinther 5,17; Jesaja 43,19) 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Über uns gibt es ein Geheimnis, nach dem wir 

uns sehnen. Ein Geheimnis über allem, größer als 

der größte Mensch, größer als die größte Macht. 

Wir glauben, dass wir in diesem Geheimnis der 

Schöpfung die Handschrift Gottes entdecken 

können. Wir Menschen brauchen etwas Hand-

festes, Konkretes, Greifbares; dies stellt uns die 

Natur zur Verfügung. Wir leben nicht aus dem 

Nichts, wir schöpfen aus dem Vollen. Wir leben 

und arbeiten mit allem, was die Schöpfung uns 

anbietet. 

Eine entscheidende Frage, die wir modernen 

Menschen uns genauso stellen wie die Israeliten 

im Alten Testament: 

Glauben wir, dass diese Welt mit all ihren Unzu-

länglichkeiten, ihrer oft verwirrenden Vielfalt, 

ihren manchmal schwierigen, manchmal un-

glaublich schönen Seiten ein Ausdruck von 

Gottes Liebe ist? Glauben wir, dass wir selbst mit 

unserem Leben Teil haben an diesem großen JA 

Gottes, dass wir bejahte, gewollte, geliebte Men-

schenkinder sind? Dies halte ich für DIE entschei-

dende Glaubensfrage unserer Zeit. 

Manche Menschen beantworten diese Frage aus 

ihrer Sicht mit einem NEIN. Sie können sie nicht 

bejahen, weil die Macht des Todes oder der Ver-

zweiflung in ihrem Leben zu groß geworden ist; 

weil sie etwas erleben und erleiden mussten, das 

aus ihrer Sicht mit dem großen JA Gottes zu uns 

kaum zu vereinbaren ist. Es erscheint ihnen ein-

facher, an einen blinden Zufall zu glauben als an 

einen liebenden Schöpfer. 

Denken wir einmal in Ruhe darüber nach; im Stil-

len oder mit Menschen, die wir gut kennen und 

denen wir uns öffnen können: Kann ich an dieses 

große JA glauben? 

Ich habe eine Hoffnung: Wenn wir nicht aufhö-

Suppenfasttag  

der KFB St. Egyden 

MG 

 

Einen großen Erfolg hatte die Aktion Familien-

fasttag der Katholischen Frauenbewegung am 

Sonntag den 27.3.2022 nach der Messe. Mit der 

Aktion „Suppe to go“ kamen 330,00 Euro zusam-

men. Um dem Thema Corona aus dem Weg zu ge-

hen, konnte die Suppe in Gläsern mit nach Hause 

genommen werden.  

Ein herzliches Vergelt`s Gott allen, die sich eine 

Suppe mitgenommen und dafür gespendet haben. 

Genauso geht aber auch der Dank an alle 5 Frauen, 

die die Suppen gekocht und als Spende mitge-

bracht haben.  

„Frauen sind meist die ersten Opfer von Krisen“. 

So stand der Sonntag unter dem Thema:  

„Gemeinsam für eine Zukunft miteinander –  

füreinander“, für Frauen in Krisengebieten  



PGR ME  

Liebe Pfarrgemeinde!  

Bei der Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022 

wurden 6 Kandidaten in eine Leitungsfunktion des 

Pfarrgemeinderates (PGR) gewählt. Die künftige 

Funktionsperiode dauert fünf Jahre von 2022 bis 

2027. Es wurden Pfarrgemeinderäte aus der ver-

gangenen Periode aber auch neue Kandidaten ge-

wählt. Damit Sie geschätzte Leserschaft erfahren 

wer für die Entwicklung der Pfarre in Zukunft mit-

verantwortlich ist möchten wir uns mit diesem Bei-

trag bei Ihnen vorstellen. 

Aber zuerst, was macht der Pfarrgemeinderat? 

In diesem Gremium werden Ziele und Prioritä-

ten für die Pfarre im laufenden Kirchenjahr 

aber auch für die ganze Funktionsperiode oder 

darüber hinaus festgelegt. Mit Bedacht werden 

umsetzbare Maßnahmen geplant und be-

schlossen. Zudem wird die Zielerreichung be-

gleitet und unterstützt, Synergien gefördert 

und Netzwerke/Verbindungen hergestellt. 

Die große Herausforderung in der Pfarre wird es 

sein, Sie alle für den Glauben und unsere Gemein-

schaft zu gewinnen! 

Woran glauben und wofür stehen wir? 

Wir sind zuerst einmal Christen, damit glauben 

wir an einen einzigen Gott und an Jesus Chris-

tus, den Sohn Gottes und an den heiligen Geist. 

Wir stehen für eine Gemeinschaft des Glaubens, 

der Liebe, der Hoffnung und der Barmherzig-

keit. 

Wir stehen auch für Recht, aber vor allem für 

Gerechtigkeit. 

Den Dienst an unseren Mitmenschen in der Pfarre 

sehen wir nicht als Pflicht, sondern als Bereiche-

rung für unser Leben im Glauben an Jesus Christus. 

Jeder aber von uns ist aufgerufen sich gemein-

schaftlich zu engagieren und das Vorbild Jesus wei-

terzugeben. 

Die gewählten Pfarrgemeinderäte stellen sich in alpha-

betischer Reihenfolge vor. 

Martin EIMER 

51 Jahre alt, seit Dezember 2010 

in St.Egyden wohnhaft. 

Beamter im BMLV, somit meiner 

lieben Frau gehorsam und mei-

nen zwei lieben wunderbaren Kin-

dern innigst verbunden.   

Mit Leib und Seele St. Egyden‘ er. 

Was wünsche ich mir für die Pfarre? 

Gemeinsam mit jungen Familien die Hl. Messe  

feiern. 

Was wünsche ich mir für mich selbst? 

Zeit mit der Familie und Gesundheit.  

* * *  

Maria GRILL 

71 Jahre alt, seit 1977 in  

St. Egyden, verheiratet, 3 Kin-

der und 2 Enkelkinder. Physio-

therapeutin und Kinesiologin, 

zwar schon in Pension, arbeite 

aber noch bei meinem Mann in 

der Ordination. Obfrau der Kath. Frauenbewe-

gung St. Egyden (KFB) 

Was wünsch ich mir für die Pfarre und was 

wünsch ich mir selbst?  

Durch die Corona Krise wurde klar, dass wir 

Menschen Begegnungen und Kontakte zu an-

deren brauchen.  

Als Auftrag, für mich in der Pfarre, verstanden 

auch aus meiner Arbeit in der KFB sehe ich: 

• mit mir selber in Kontakt sein – wenn es mir 

gut geht, kann ich auch für andere da sein – 

• um Gottes Mitgestaltung bitten und darauf 

hoffen und dann mit anderen gemeinsam 

positive Zukunftsbilder entwerfen.    

 

* * * 



Maria HADL 

63 Jahre alt, in Saubersdorf auf-

gewachsen, von 1981 bis 1984 in 

Urschendorf und seit 1984 in  

St. Egyden wohnhaft. 

 

Was wünsche ich mir für die Pfarre?  

Nach dem Einbruch durch Corona wieder ein 

aktives Pfarrleben, eine konstruktive und fried-

volle Zusammenarbeit mit allen Bürgern, denn 

Kirche ist Gemeinschaft. Ich wünsche mir auch 

mehr Bewusstsein in der Bevölkerung, dass der 

Glaube an Gott eine großartige spirituelle 

Quelle ist und Trost und Zuversicht in allen Le-

benslagen spendet.  

Was wünsche ich mir für mich selbst? 

Genügend Kraft und Gottes Segen, um wirklich 

etwas zu bewegen. 

* * *  

Evelyn 

HOLZBAUER-MICHELLER  

41 Jahre alt, wohnhaft in Neu-

siedl,  verheiratet und Mutter 

von drei (fast) erwachsenen 

Kindern. Beruflich  bin ich 

als Sachbearbeiterin tätig. Seit 

ca. 10 Jahren bin ich in der  Pfarre für die Fried-

hofsverwaltung zuständig.  

Was wünsch ich mir für die Pfarre?   

Dass nach zwei Jahren pandemiebedingtem 

Stillstand endlich wieder etwas Leben in die 

Pfarre kommt und aufgeschobene Projekte wie-

der aufgegriffen werden können.  

Was wünsche ich mir für mich selbst?  

Eine gute Zusammenarbeit mit meinen PGR  

Kameraden.  

* * * 

Elisabeth MEMBIER 

Ich bin 56 Jahre, verheiratet, ha-

be  drei erwachsene Kinder 

und wohne in Neusiedl.  

 

Für die Pfarre wünsche ich mir, 

dass sie ein Ort der Begegnung wird, dass sich 

die Gläubigen gegenseitig akzeptieren und 

auch respektvoll miteinander umgehen und 

dass wir wieder Veranstaltungen abhalten 

können.   

Für mich wünsche ich mir  

ein Ende der Pandemie, Frieden auf der Welt 

und dass die Kirche wieder ein vertrauter Ort 

für die Menschen wird.   

* * * 

Thomas UNGER 

47 Jahre alt, seit September 

2008 in St.Egyden wohnhaft. 

Offizier im BMLV, verheiratet 

mit Herta Unger und Vater von 

zwei Töchtern.  

Hobbys: Sport, Camping  

Was wünsche ich mir für die Pfarre? 

Generationenübergreifende Pfarrgemeinschaft 

Was wünsche ich mir für mich selbst? 

Aktives Pfarrleben mitgestalten  

* * * 

Bestellung eines weiteren Mitglieds in den Pfarr-

gemeinderat:  

Andrea RAPPI 

Ich bin 40 Jahre alt und wohne 

seit meiner Geburt in Saubers-

dorf. Seit 18 Jahren bin ich mit 

meinem Mann Robert liiert – 

vor 11 Jahren haben wir uns in 

der  Schlosskapelle in Saubers-

dorf das JA-Wort gegeben! Wir haben zwei ge-

meinsame Kinder (Sarah, 10 und Raphael 2 Jahre). 

Ich bin Buchhalterin und derzeit bei der Fa. Uhl 

Bau beschäftigt. In meiner Freizeit praktiziere ich 

YOGA und gehe gerne spazieren oder wandern 

mit der Familie.   

Was wünsche ich mir für die Pfarre? 

Ich würde mich freuen, wenn es öfter 

„rhythmische“ Messen geben  würde, mit 

stimmungsvollen Liedern und verständlichen 



die Pfarrmusiker unter Leitung von Fr. Bernadette 

Meixner. Mit viel Eifer beteiligten sich die Mäd-

chen und Buben am liturgischen Ablauf, insbeson-

dere bei den Fürbitten.  

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung jedes 

Kindes und einem Gespräch hinsichtlich ihrer Vor-

lieben und Hobbys äußerten diese in den Für-

bitten den Wunsch in die Kirchengemeinschaft 

aufgenommen zu werden.  

Im Anschluss wurde das frühlingshafte Wetter 

dazu genützt, sich mit den Erstkommunionkin-

dern auf 

dem Egydi-

platz auf die 

Feier am  

08. Mai vor-

zubereiten. 

Spielerisch 

konnten sich 

die Kinder 

mit Themen wie „Ich habe keine anderen Hände 

als eure“, „Das letzte Abendmahl“ oder dem Ab-

lauf der Beichte auf die Erstkommunion vorberei-

ten.    

Wir wünschen unseren Erstkommunionskindern 

eine weitere schöne Vorbereitung und freuen uns 

schon auf das große Fest am 08.Mai 2022. 

Die Erstkommunionskinder 2022: 

Texten, die auch von den Kindern unserer Ge-

meinde gut verstanden werden! 

Mit den „Pfarrmusikern“ – wo ich selbst mit-

singe, die immer öfter bei Messen und Veran-

staltungen (Erstkommunion, Firmung, FF-

Segnungen) „zum Einsatz kommen“, wurde 

schon ein erster Schritt in die richtige Richtung 

getan, wieder mehr Jugend in die Kirche zu 

bringen! 

Was wünsche ich mir für mich selbst? 

Ich wünsche mir, durch das tätig werden im 

Pfarrgemeinderat, am Entstehen vieler stim-

mungsvoller Feste beteiligt zu sein und in einer 

positiv gestimmten Gemeinschaft wachsen zu 

können!  

 * * * 

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses lädt un-

ser Herr Pfarrer alle gewählten und bestellten 

Mitglieder zur Konstituierung des Pfarrgemeinde-

rates ein. In dieser Sitzung wird der oder die stell-

vertretende Vorsitzende und jene Mitglieder ge-

wählt, die eine Aufgabe im Pfarrleitungsteam 

übernehmen. Weiters wird eine Schriftführerin 

bzw. ein Schriftführer bestimmt. Außerdem wird 

in der konstituierenden Sitzung ein vorläufiger 

Arbeitsplan (Aufgabenfindung, Schwerpunktset-

zung und die Bildung von Fachausschüssen) bera-

ten. 

Ein fröhliches Osterfest wünscht Ihnen 

ihr neuer Pfarrgemeinderat  

der Pfarre St.Egyden! 

 

Erstkommunion 2022: 

TU 

Bei einem feierlichen 

Gottesdienst am Sonntag, 

dem 28.März, zelebriert von 

Pfarrer Mag. Grzegorz Anto-

ni Majetny, wurden 20 Schü-

lerinnen und Schüler der 

Pfarrgemeinde St. Egyden 

vorgestellt. Für die musikali-

sche Umrahmung sorgten 



Das Fastentuch in unserer Pfarrkirche 

Lukas 13, 6 - 9 
Die Heilung einer Frau am Sabbat 

Lukas 4, 1 - 13 
Die Versuchung Jesu 

Lukas 9, 28 - 36 
Die Verklärung Jesu 

Jesaja 43, 16 - 21 
Weg durch die Wüste 

Kolosser 3, 1 - 4 
Auferweckung der Gläubigen mit 
Christus 

2. Buch Mose 3, 1 - 8 
Moses Berufung 

Lukas 23, 26 -  31 
Kreuzweg und Kreuzigung 

Lukas 15, 11 - 32 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn 

Das Fastentuch - ein Brauch der wieder in Mode kommt  

In den letzten Jahren entdecken immer mehr Kirchen den 

alten Brauch des Fastentuchs wieder für sich.  

Seine Ursprünge hat das Fastentuch in sogenannten Passi-

onstüchern. Mit ihnen wurden vor Ostern Gegenstände, 

wie Altar, Kreuze, Reliquienschreine und Bilder verhüllt. 

Der strahlende Glanz dieser Gegenstände sollte in der 

ernsten Fastenzeit nicht zu sehen sein.  

„Fasten für die Augen“  

Fastentücher werden am Aschermittwoch aufgehängt und 

bleiben bis zur Komplet
1)

 am Mittwoch in der Karwoche 

hängen. Fastentücher führten dazu, dass die Gläubigen 

das Geschehen am Altar visuell nicht mehr mitverfolgen 

konnten. Es war also ein „Fasten für die Augen“. Das Fas-

tentuch symbolisierte, dass der sündige Mensch unwürdig 

ist Gott zu schauen. Ein Verständnis, dass sich im Laufe der 

Jahrhunderte wandelte. Die reichen bildlichen Darstellun-

gen auf den Fastentüchern ließen ein "Fasten für die Au-

gen" nicht mehr gelten. Der belehrende Aspekt steht da-

raufhin im Vordergrund. Die Bilder sollten der Bevölke-

rung, die im Mittelalter bis auf wenige Ausnahmen nicht 

lesen konnte, die Heilsgeschichte Jesus erzählen.  

Neben dem "Fasten des Auges" gibt es in der katholischen 

Kirche auch ein "Fasten der Ohren". Während der gesam-

ten Fastenzeit entfallen das "Gloria" und das "Halleluja" 

während der Messe und die Orgel und Kirchenglocken 

schweigen.  

Quelle: Auszug aus www.erzdiözese-wien.at/fastentuch 

Bibelstellen nach der Einheitsübersetzung 2016 

Foto: Christian Meixner  

1)
 Komplet ist ein Nachtgebet, welches ursprünglich im 6 Jh. 

von den Mönchen unmittelbar vor der Nachtruhe im 

Schlafsaal gehalten wurde. Das Stundenbuch sieht nach der 

ersten Vesper des Sonntags die Psalmen 4 und 134 und den 

Psalm 91 nach der zweiten Vesper des Sonntags vor, für die 

übrigen Wochentage andere Psalmen.  (Aus Wikipedia) 



Nacht der 1000 Lichter:  

Bereits zum zweiten Mal hat 

sich die Jungschar St. Egyden 

an der Aktion „Die Nacht der 

1000 Lichter“ beteiligt. Ur-

sprünglich stammt die Aktion 

von der Kath. Jugend Tirol. 

Mittlerweile beteiligen sich 

170 Pfarren mit 30.000 Besuchern in ganz Öster-

reich. Rund 20 Personen haben den ganzen Nacht-

mittag mit rund 3.500 Teelichtern unsere Pfarrkirche 

in ein wahres Lichtermeer verwandelt. Am Kirchhof 

wurde ein großes Labyrinth errichtet, welches leider 

kurz vor Beginn dem Wind zum Opfer fiel. Einge-

stimmt wurden die vielen Besucher mit einem von 

Fackeln ausgeleuchteten Weg vom Egydiplatz bis 

zum Seiteneingang der Kirche. Der stimmungsvolle 

Weg durch unsere Pfarrkirche hat die Besucher ein-

geladen die besondere Atmosphäre zu spüren, nach-

zudenken, still zu werden, zu beten, neue Kraft zu 

schöpfen, mit dem Heiligen in Berührung zu kom-

men...  

Wenn auch Sie dem Halloween-Trubel entkommen 

wollen, so machen Sie sich am 31.10.2022 auf dem 

Weg in unsere Pfarrkirche und staunen Sie wieviel so 

kleine einzelne Teelichter gemeinschaftlich bewirken 

können….  

CM 

Dreikönigsaktion 2022:  

Am 2.1. und 6.1.2022 waren in 

unserer Pfarre wieder die Stern-

singer unterwegs.  

Insgesamt waren heuer 52 Perso-

nen an der Dreikönigsaktion 2022 in St. Egyden betei-

ligt. Ein großes Danke für Euren Einsatz. Der Dank gilt 

auch den Familien, welche die Sternsingergruppen zu 

Mittag verköstigt haben. Recht herzlich möchten wir 

uns auch bei Ulli Birringer, Elisabeth Scheibenreif, 

Elfriede Gruber, Ingeborg Novacek, Renate Friedl, 

Elisabeth Fink, Tamara Kabicher, Christl Micheller, 

Evelyn Holzbauer-Micheller und „Frieda NR 3“ Dieta 

Lorenz bedanken. Sie haben mit Ihrem Können die 

bestehenden Sternsingergewänder restauriert und 

aufgepeppt - sie sehen dadurch wieder super fein 

aus.  Christiane Huber und Helga Rericher  haben alle 

Gewänder nach der Aktion gewaschen und gebügelt - 

so sind sie wieder einsatzbereit fürs kommende Jahr. 

DANKE!   

Die Gruppen wurden wieder mit einer besonderen 

Herzlichkeit und Freude aufgenommen. Viele Türen 

wurden unseren Kindern heuer geöffnet, wofür wir 

uns auch herzlich bedanken möchten. 6.185,09 Euro 

sind für die Dreikönigsaktion Österreich gesammelt 

worden, die nach Abzug der Ausgaben überwiesen 

wurden.   

Die Sternsinger und Begleiter werden am 20. Mai als 

Dankeschön zu einem gemeinsamen Ausflug eingela-

den.  

CM 

Kinderkreuzweg 

der Jungschar!  

Am Mittwoch, den 

13. April 2022 um 

15:00 Uhr wollen wir 

gemeinsam den 

Kreuzweg „begehen“. Dazu treffen wir uns am Park-

platz vor dem Hotel Schwartz in Neusiedl.  

Bei Schlechtwetter (Regen, Schnee) treffen wir uns 

um 15:00 Uhr in der Pfarrkirche. Gemeinsam wollen 

wir kindgerecht dem Leiden und Sterben Jesus ge-

denken und auf die verantwortungsvolle Aufgabe 

des Ratschens einstimmen.   

Auf Dein Kommen freut sich das Team der Jungschar 

St. Egyden.  

CM 

Ferienwoche 2022 in Saalbach!  

Von Samstag, 21. Juli bis Samstag, 30. Juli 2022  fah-

ren wir wieder auf die beliebte Ferienwoche der 

Jungschar St. Egyden. Wir werden auch heuer in ei-

ner erstklassigen Unterkunft Herberge finden und 

eine Woche mit jede Menge Spiel und Spaß verbrin-

gen. Die Ferienwoche ist grundsätzlich für Kinder 

ausgelegt, aber so gestaltet, dass immer Erwachsene 

dabei sind und es offensichtlich genießen wieder ein-

mal ein wenig Kind sein zu dürfen.  

Ein paar wenige Restplätze haben wir noch zur Ver-

fügung. Also bitte schnell mit uns in Verbindung set-

zen (jungscharstegyden@gmail.com), bevor die Plät-

ze weg sind.  

Die Zuhausegebliebenen werden mit einer täglichen 

Zeitung informiert und auf der Webseite der Ge-

meinde unter der Rubrik Freizeit&Tourismus/Pfarre/

Jungschar sind die täglichen Eindrücke zu  

sehen. Hier ist auch die Ausschreibung und Anmel-

dung der Ferienwoche zu finden.  Schauen Sie rein, 

es lohnt sich und vielleicht sind Sie ja auch einmal 

mit dabei. Wir würden uns freuen! 

CM 
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Gottesdienste zu den Osterfeiertagen:  

Baum-Patenschaft am Kirchenplatz!  

Für die Neugestaltung des Kirchenplatzes suchen wir 

Baumpaten für den Ankauf von zumindest 7 Stk Aesculus 

carnea 'Briotii' die Scharlachkastanie.  

Sie können die Baum-Patenschaft für sich selbst aber auch 

für jemanden anderen als nachhaltiges Geschenk zu einem 

festlichen Anlass erwerben. Anlässe gibt es viele. Zum Bei-

spiel Geburt, Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Erstkommunion, 

Firmung, Jubiläen, Firmengründungen und noch viel mehr.  

Mit dem Betrag von € 280.- werden Sie Baumpate und 

übernehmen bzw. schenken eine Patenschaft für einen 

Baum für 10 Jahre. Natürlich besteht auch die Möglichkeit 

die Patenschaft für einen 1/2 Baum um € 140,00 oder für 

einen 1/4 Baum um € 70,00 zu übernehmen. 

Mit der Baum-Patenschaft unterstützen Sie den Ankauf 

eines Baumes und erhalten eine Urkunde für die Paten-

schaft. Auf Wunsch werden die Paten veröffentlicht.  

Zudem Ersuchen wir Sie um einen Unterstützungsbeitrag 

Ihrer Wahl für weitere Bepflanzungsmaßnahmen am Kir-

chenplatz. Es werden zirka 300 Stück Bodendecker ange-

kauft. Diese Pflanzen werden im Preisrahmen zwischen  

€ 3,30.- und € 57,00.- erworben. 

Gestalten wir gemeinsam den Kirchenplatz neu und 

schaffen so eine liebens- und lebenswerte Heimat für die 

Zukunft unserer Kinder. 

 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, überweisen 

Sie bitte an folgendes Konto: 

Empfänger: ROEM. KATH. Pfarre St.Egyden 

IBAN: AT03 3286 5000 0041 0670 

Verwendungszweck: Baum-Patenschaft Kirchenplatz 

oder alternativ 

Verwendungszweck: Bodendecker Kirchenplatz 

Wenn Sie beiliegenden Zahlschein verwenden, kreuzen Sie 

bitte den gewünschten Verwendungszweck an.  

Gerne können Sie Ihren Unterstützungsbeitrag auch nach 

der Hl. Messe in der Sakristei hinterlegen.  

Vielen Dank für die Unterstützung! 
ME 

Kerzenbastelrunde St. Egyden 

Auch heuer hat die Kerzenbastelrunde wieder Kerzen 

für Ostern verziert. Jeden Dienstag treffen sich neun  

Frauen im Gemeindehaus Neusiedl um ihrer Kreativität 

freien Lauf zu lassen und die Kerzenrohlinge liebevoll 

von Hand zu verzieren.  

Die kunstvoll gestalteten Kerzen 

können am Palmsonntag nach 

der Heiligen Messe käuflich er-

worben werden. Weiters sind die 

Kerzen in einer Vitrine in unserer 

Pfarrkirche ausgestellt. Wenn Sie 

eine Kerze erwerben möchten, 

wenden Sie sich bitte an  

Maria Hadl (Tel. 0699/124 34 244) oder an  

Christine Heidenwolf (0699/ 127 37 581).  

Die Einnahmen werden wieder für besonders wichtige 

Projekte unserer Pfarrkirche zur Verfügung gestellt. 

Wenn Sie sich auch in der Kunst des Kerzengestalten 

widmen wollen, freuen wir uns über Ihre Teilnahme.  

Danke, dass Sie uns durch den Kauf von Kerzen immer 

wieder unterstützen und bleiben Sie gesund! 

Die Kerzenbastelrunde St. Egyden, CM 

Samstag, 9. April 17:00 Uhr Vorabend-

messe 

Palmsonntag,  10. April - 09:00 Uhr Segnung 

der Palmzweige, Hl. Messe 

Mittwoch,  13. April - 15:00 Uhr Kinder-

kreuzweg beim Schwartzwirt 

Gründonnerstag,  14. April - 18:30 Uhr  

Abendmahlmesse 

Karfreitag,  15. April - 15:00 Uhr  

Kreuzwegandacht 

18:30 Uhr Karfreitagsliturgie 

Karsamstag,  16. April - 09:00 bis 18:00 Uhr  

Anbetung beim Hl. Grab 

10:00 Uhr Speisensegnung 

20:00 Uhr Osternachtfeier 

Ostersonntag,  17. April - 09:00 Hl. Messe 

Ostermontag,  18. April - 09:00 Hl. Messe  


