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Not lehrt beten, sagt der Volks-
mund. Eigentlich schade,
könnte man sagen, wenn

Menschen nur beten, wenn es ihnen
schlecht geht. Kann man nicht auch
beten, wenn es einem gut geht? Was
bedeutet beten? 

Beten ist eine Art Beziehungs-
pflege zwischen Gott und Mensch.
Das kann sehr still vonstattengehen,
ohne viele Worte. Vorausgesetzt ist
dabei das Bild eines Gottes, der in
sehr individueller Weise mit jedem
Menschen ins Gespräch kommen
möchte. Er hat zu jedem Einzelnen
eine je unterschiedliche Beziehung.
Der Mensch muss sich für diese
Beziehung öffnen. Beten ist Öffnung
auf Gott hin. 

Still werden und hören 
Der Mensch kann Gott indirekt in

der Natur wahrnehmen, aber auch in
zwischenmenschlichen Beziehungen,
in täglichen Ereignissen, im Wort
Gottes des Evangeliums (oder des
Alten Testamentes) und sogar tief 
in seinem Inneren. Er kann die
„Stimme“ Gottes in sich selbst ver-
nehmen. Diese „Stimme“ redet aller-
dings nicht so wie Menschen, son-
dern in der Weise des Schweigens.
Deshalb muss der Mensch diese
Stimme erkennen lernen und still

werden, um die leise Stimme Gottes
zu hören. Diese Stimme hat eine
besondere Qualität, sie ist sehr präzi-
se, klar und still und führt, wenn man
ihr folgt, zu einem tiefen inneren
Frieden und zur Freude. So sollte 
der Mensch sich immer wieder ins
Schweigen einüben. Beten ist mehr
schweigen und hören als reden.
„Höre Israel“ ist das wichtigste Gebet
des Volkes Israel. 

Konkret heißt das, im Tages-
rhythmus immer wieder kleine
Pausen einzulegen (z. B. 3x täglich 
10 min.). Es gilt, still zu werden und
zu hören, was im Inneren des
Menschen vorgeht. Da gibt es oft viel
Unruhe, Getriebenheit, Ängste, Be-
fürchtungen, aber auch Freude und
inneren Frieden. Diese Bewegtheiten
und Stimmungen im Menschen kann
man unterscheiden lernen. Dort, wo
mehr innerer Frieden und Freude ent-
steht, ist man eher mit der Stimme
Gottes im Einklang. Dort, wo innere
Zerrissenheit, Angst und Unruhe ent-
steht, folgt man womöglich nicht der
göttlichen Stimme, sondern anderen
Stimmen der Gesellschaft, der Eltern,
des Ich oder den Kräften der Zer-
streuung, die den Menschen vom
eigenen Weg abbringen wollen. 

Beten soll in diesem Sinne hei-
lend sein und jeden Tag eingeübt

werden. So kann der Mensch sich
selbst und seinen Lebensweg besser
kennenlernen. Auch Bittgebete,
Gebete in der Not oder gemeinschaft-
liches Gebet können daraus erwach-
sen. Aber eigentlich ist Beten Hören:
Herr schenke mir ein hörendes Herz
(1 Kön 3,9).

Vaterunser
Christen haben von Jesus Christus

nur ein großes Gebet überliefert
bekommen: Das Vaterunser. Auch 
hier geht es um das Beziehungs-
geschehen zwischen Gott und
Mensch: „Vater unser im Himmel“:
Himmel ist kein Ort, sondern ein
Zustand der Gottesnähe. „Geheiligt
werde Dein Name“: Dieser Gott ist
dem Menschen vertraut. „Dein Reich
komme“, es ist das Reich des Frie-
dens, der Freude, der Barmherzig-
keit, der Liebe. „Dein Wille gesche-
he“: Den Willen Gottes zu erfüllen,
führt zur Entfaltung des Lebens.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“:
Nahrung und Kraft für jeden Tag neu.
„Vergib uns unsere Schuld“: Ver-
gebung führt zu Frieden. „Führe uns
nicht in Versuchung“: Lass uns die
Versuchung bestehen. „Erlöse uns
von dem Bösen“: Befreie uns aus der
Gottferne.      

Prof. Matthias Beck, Kaplan

Beten – warum und wie?
Christen haben von Jesus nur ein großes Gebet überliefert bekommen: Das Vaterunser
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Lange Zeit war ich „Tauf-
scheinkatholik“, man konsu-
miert die Sakramente aus

Tradition. Und doch war ich irgend-
wann auf der Suche, dass es irgend-
etwas geben muss. Vor etlichen
Jahren hab ich dann den „Theolo-
gischen Kurs“ am Stephansplatz
absolviert, manches davon ist hän-
gengeblieben. Ein Vortragender hat
damals den Text eines Liedes von
Wolf Biermann vorgelesen mit der
Überschrift „Warum Religion“: Es
muss noch Leben ins Leben ... das
bisschen Maloche … das bisschen

Kindergeschrei … da muss es ja noch
etwas geben … da muss Leben ins
Leben. – So oder so ähnlich hieß es
im Lied, das für mich jene Suche aus-
drückte, die mich ergriffen hatte.

Auf die Spur bin ich interessanter-
weise durch die Anzeige eines Bil-
dungshauses über einen Meditations-
kurs gekommen. So bin ich dann
beim Meditationskurs von Pfarrer
Karl Obermayer gelandet, der früher
für die Pfarre St. Josef in Margareten
verantwortlich war. Karl Obermayer
ist mittlerweile schon in Pension,
aber die Kurse und Meditationsrunde
gibt es weiterhin in St. Josef.

Diese Art der Meditation wurde in
der Kirche durch den Jesuitenpater
Enomiya-Lassalle bekannt und heißt
Zen. Es ist eine inhaltsfreie Medita-
tion. Und ich kann sagen, dass es ein
spiritueller Weg ist, der mich zum
Glauben geführt hat und auch wieder
in die Kirche.

Wahrscheinlich beschreibt jeder
seinen Glauben etwas anders, wenn
man ihn überhaupt beschreiben kann.
Ich möchte es so sagen: Es ist die
Gewissheit, dass man letzten Endes
gehalten, getragen wird von einem
unsagbaren, wohlwollenden Göttli-
chen – trotz aller Schwierigkeiten
und Schicksalsschläge im Leben. So
habe ich öfters im Nachhinein er-
kannt, dass es letzten Endes doch gut
war, wie es gekommen ist, oder dass
manche meiner Wünsche nicht
Gottes Wille waren und nicht in
Erfüllung gegangen sind.

Wolfgang Klaus

Woran ich glaube
Mein Weg über Zen-Meditation 

zurück zum christlichen Glauben

Auf 
zwei 
Minuten

Wo lassen 
sie sündigen?

Ein Eheberater, der selber
glücklich verheiratet war, wurde
einmal gefragt, was das Geheim-
nis seines gelungenen Ehelebens
sei. Er gab zur Antwort: In mei-
nem Beruf höre ich ständig,
woran Ehen zerbrechen. Das hat
mir geholfen, dass ich zumindest
nicht alle Fehler auch selber
gemacht habe. 

Diese Lebensweisheit gilt
nicht nur für das Eheleben, son-
dern für fast alle Lebensberei-
che. „Aus Schaden wird man
klug“, sagt ein Sprichwort, bloß
das Lehrgeld ist sehr teuer.
Warum aber muss es immer der
eigene Schaden sein, aus dem
wir lernen? Wäre es nicht viel
klüger, auch aus den Fehlern der
anderen zu lernen? Wichtig wäre,
dass wir in unseren Freundes-
kreisen und Gemeinschaften
nicht nur über unsere Erfolge
und Sternstunden reden, sondern
auch über unsere Missgeschicke
und Fehler. So können wir
Freunde und Bekannte an unse-
ren bitteren, aber lehrreichen
Erfahrungen teilhaben lassen.

Ich möchte diesen Gedanken
weiterdenken: Vorausgesetzt,
dass man sein Leben bewusst
plant und nicht nur in den Tag
hineinlebt, und sich fragt, wie das
Leben gelingen kann, besteht tat-
sächlich die Möglichkeit, nicht
nur aus den eigenen Fehlern,
sondern auch aus den Fehlern
seiner Mitmenschen zu lernen.

Somit haben die Schwächen
und Unkorrektheiten unserer
Mitmenschen, über die wir uns
oft so ärgern, auch ihre gute
Seite: Wir können daraus lernen
und es besser machen.

Also: Wo lassen Sie sündigen?
Oder wollen Sie alle Dummhei-
ten selber ausbaden? 

Dechant Wolfgang Unterberger

Für einen gemeinsamen Chor suchen die Pfarren Auferstehung Christi
und St. Josef singfreudige Chorsänger/innen. 
Bei Interesse bitte zeitnah bei mir melden. Hermine Freitag

0664/8460908
oder hermine.freitag@samariterwien.at

Schon ein ganz 
kleines Lied kann 

viel Dunkel erhellen
Franz v. Assisi
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Der schwedische Friedens-
nobelpreisträger Dag Ham-
marskjöld war von 1953 bis

zu seinem Tod (1961) UNO-General-
sekretär. Schon zu seinen Lebzeiten
galt er vielen als großer Idealist, der
sich in vielen Krisenregionen der
Erde für den Frieden einsetzte. Aber
erst als man nach seinem Tod sein
Tagebuch fand, erfuhr die Öffentlich-
keit, dass er darüber hinaus auch ein
tief religiöser Mensch war.

Um ein Beispiel zu nennen: Als
beim Ungarnaufstand 1956 die Ver-
handlungen mit der russischen Dele-
gation gescheitert waren, ging er 
völlig frustriert in sein Hotelzimmer
zurück. Am selben Abend schrieb er
in sein Tagebuch: „Vater im Himmel
– dein Name werde verherrlicht,
nicht der meine – dein Reich komme,
nicht das meine – dein Wille gesche-
he, nicht der meine.“

Genau darin unterscheiden sich

gläubige Christen, die sich politisch
engagieren, von zum Beispiel (nicht-
religiösen) NGOs: Beide kämpfen oft
mit der gleichen Hingabe für die glei-
che Sache, aber der gläubige Christ
kann mit Niederlagen anders umge-
hen. Er tritt zwar für eine Welt wie
Gott sie will ein, aber im Falle einer

Niederlage, kann er alles wieder in
Gottes Hände zurücklegen.

Überzeugt statt fanatisch
In den Medien ist oft von reli-

giösen Fanatikern und Fundamenta-
listen zu hören, die eine Bedrohung
für unsere Gesellschaft darstellen.
Tatsächlich ist aber einer echten
christlichen Spiritualität jeder Fana-
tismus fremd, da es letztlich Gottes
Werk ist, um das es geht. Diese Über-
zeugung ist die Quelle für ein enga-
giertes Leben: Jeder gläubige Christ
ist aufgerufen, sich für eine gerechte-
re und friedlichere Welt (auch poli-
tisch) zu Wort zu melden.

Die Kraftquelle dazu ist die Über-
zeugung, dass es tatsächlich einen
lebendigen Gott (und nicht nur ein
göttliches Prinzip) gibt, der die Welt
in seinen Händen hält und alles zum
Guten wenden kann.

Dechant Wolfgang Unterberger

Glaube und Politik
Christen sollen als realistische Idealisten die Welt gestalten

Woran Christen glaubenSERIE

Leben ist Veränderung – diese Weisheit gilt nicht nur
für das persönliche Leben, auch Institutionen in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind davon betrof-
fen und so auch die Kirche. Nach einer mehrjährigen
Vorbereitung wurde jetzt von unserem Erzbischof,
Kardinal Christoph Schönborn, der „Pfarrverband
Margareten“ aus der Taufe gehoben. Er umfasst nahezu

den gesamten 5. Gemeindebezirk und soll die Zusam-
menarbeit zwischen den Pfarren Auferstehung Christi
und St. Josef zu Margareten stärken. Offizieller Start
war ein Festgottesdienst mit Bischofsvikar Dariusz
Schutzki am Sonntag, dem 1.September. Gleich darauf,
am 6. und 7. September, haben sich die Pfarrgemein-
deräte der beiden Pfarren bei einer Klausur damit
befasst, wie sie miteinander unser Christsein im 5ten
leben wollen.

Seit 1. September gibt es den Pfarrverband Margareten
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Wo heute der Gürtel ist, war
früher ein Erdwall mit
einem vorgelagerten Gra-

ben zum Schutz der Wiener Vor-
städte. Er wurde 1704 angelegt und
1738 mit Ziegeln ausgemauert. An
den Toren dieses „Linienwalls“ wur-
den von 1740 bis 1760 Kapellen
errichtet und dem Heiligen Johannes
Nepomuk geweiht, da sie bei den
Brücken lagen, die über den Graben
des „Linienwalls“ führten. Im Volks-
mund hießen sie „Hansl am Weg“.

Die „Hundsturm-Kapelle“ in der
Schönbrunner Straße aus dem Jahr
1756 ist die einzige „Linienkapelle“,
die in ihrer ursprünglichen Form und
auch noch am ursprünglichen Platz
erhalten geblieben ist. Die Statue des
Hl. Johannes Nepomuk im Inneren
der Kapelle wurde 1759 geschaffen.

Renovierung 
mit Überraschung
Bei der aufwendigen Renovierung

(2000–2007) wurde eine kleine Sen-
sation entdeckt: Ein großflächiges,
gut erhaltenes Fresko des Barock-
malers Anton Maulbertsch, das unter
einer weißen Übermalung versteckt

war, wurde freigelegt und restauriert.
Es heißt ja, dass Maulbertsch der
Lieblingsmaler Maria Theresias ge-
wesen sein soll, und sie diese Kapelle
von ihm gestalten ließ, weil sie auf
dem Weg nach Schönbrunn liegt, und
sie hier auch immer wieder gebetet
hat.

Am 21. Mai 2007 wurde die Ka-
pelle wieder eröffnet und von Weih-
bischof Dr. Franz Scharl gesegnet.
Gewidmet ist sie seither allen in Mar-
gareten, die Opfer der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft wurden.
An sie erinnert eine Gedenkschrift an
der Glastür, die zum Schutz des
barocken Holztores gemacht wurde.
So wurde wiederum eine Brücke ge-
schlagen zwischen dem Martyrium
des Brückenheiligen und den Mär-
tyrern des 20. Jahrhunderts. 

Die Wiedereröffnung wurde zu
einem großen Fest. Als ich Pfarrer
Fiala damals fragte, wie viele Text-
hefte ich vorbereiten soll und er 100
Stück bestellte, war ich ein wenig
skeptisch. Ich wurde bei der Feier
sehr überrascht: Neben den politi-
schen Vertretern des Bezirks waren
ca.150 Menschen aus der Umgebung
gekommen, die sich freuten, dass
„ihre“ Linienkapelle endlich fertig ist.

Gebet und Begegnung
In den folgenden Wochen habe

ich sehr viel Zeit dort verbracht. Ich
wollte die Kapelle den Menschen
zugänglich machen, und es ist zu 
eindrucksvollen Begegnungen und
Gesprächen gekommen. Ich hatte
dann die Idee, im Oktober wöchent-
lich dort Rosenkranz zu beten – das
machen wir bis heute! Im Mai feiern

wir um den 16. Mai, dem Gedenktag
des Hl. Johannes Nepomuk, eine Hl.
Messe zum Patrozinium und (fast)
wöchentlich eine Maiandacht. In
manchen Jahren beenden wir dort
auch die Fronleichnamsprozession.

Frau Aloisia Glanzl ist für mich
die „Hüterin der Kapelle“. Sie hat
von ihrer Wohnung aus den besten
Blick auf diesen Teil der Schönbrun-
nerstraße und hat eine liebevolle
Zusammenstellung der Renovie-
rungsarbeiten gemacht, die im Pfarr-
büro aufbewahrt wird. 

Die Linienwallkapelle ist für mich
ein ganz besonderer Ort der Begeg-
nung und des Gebetes geworden.
Jetzt hält sie „Winterschlaf“, im April
wird sie wieder geputzt und im kom-
menden Mai sind Sie wieder eingela-
den, mit uns zu beten und zu singen!

Pia Schuh

Die Linienwallkapelle an der Schönbrunnerstraße
Das barocke Kleinod ist die einzige ursprünglich erhaltene Kapelle 

an der einstigen äußeren Befestigungsanlage Wiens

Orte des Glaubens im 5ten

Seit Jahrhunderten leben Christen ihren Glauben in unserem Gemeindebezirk Wien-Margareten und prägen ihn 
bis heute. Es gibt viele Orte des Glaubens im 5ten – viele sind bekannt, manche weniger. Ob Pfarrkirchen, versteckte
Kapellen, Ordensniederlassungen oder kirchliche Sozialeinrichtungen und Schulen – hinter jedem dieser Orte 
stecken konkrete Menschen, eine reiche Geschichte und sinnvolle Dienste. 
Dritte Station unserer christlichen Spurensuche in Wien-Margareten ist die Linienwallkapelle:
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Ein junger Mann hatte die
Angewohnheit, jedes Jahr
einen Bibelvers als persönli-

ches Jahresmotto zu wählen. Eines
Jahres fiel seine Wahl auf den
Psalmvers „Suche Frieden und jage
ihm nach!“ (Ps 34,15). Ein netter
Spruch, der aber, wie er feststellen
musste, gar nicht harmlos ist, wie er
ursprünglich dachte. 

Eines Tages geriet er mit einem
Arbeitskollegen in Streit. Dieser ver-
ließ wütend das Büro und knallte 
hinter sich die Tür zu. Selbstkritisch
überlegte er, was er falsch gemacht
habe. Aber er kam immer wieder zu
dem Schluss: Ich habe Recht und er
Unrecht! Trotzdem nahm er sich vor,
wenn sein Kollege zurückkommt und
sich entschuldigt, werde er ihm ohne
Vorhaltungen sofort verzeihen. So
saß er nun da und wartete, aber der
andere kam nicht. Da erinnerte er
sich an sein Jahresmotto und plötz-
lich durchfuhr es ihn: „Da heißt es
‚suche!‘, aber ich suche nicht, son-
dern ich warte nur. Es heißt ‚jage!‘,
aber ich jage nicht, sondern sitze nur
blöd herum.“ Da begriff er: Um den
Frieden zu finden, genügt es nicht,
keine Fehler zu machen, sondern den
Frieden muss man sich hart erarbei-

ten, manchmal sogar wie ein Sportler
erkämpfen.

In das gleiche Horn stößt auch
Papst Franziskus im letzten Kapitel
seines Schreibens „Freut euch und
jubelt“. Christliches Leben besteht
nicht nur aus beten und singen, nach
dem Motto: „Freu dich, Gott liebt
dich!“, sondern es gibt auch das Böse
in der Welt und diesem Bösen in sei-

nen vielfältigen Gestalten müssen
wir Christen uns stellen und entge-
genstellen. Zum Wesen des Christen
gehört auch eine gewisse Kämpfer-
natur. In der Bibel lesen wir: „Seid

also standhaft: Gürtet euch mit
Wahrheit, zieht als Panzer die
Gerechtigkeit an und als Schuhe die
Bereitschaft, für das Evangelium
vom Frieden zu kämpfen. Vor allem
greift zum Schild des Glaubens! Mit
ihm könnt ihr alle feurigen Ge-
schosse des Bösen auslöschen.
Nehmt den Helm des Heils und das
Schwert des Geistes, das ist das Wort
Gottes“ (Eph 6,14-17).

Ringen mit dem Bösen 
Papst Franziskus weist darauf hin:

Die „Vater unser“-Bitte „Erlöse uns
von dem Bösen“ ist ernst gemeint.
Jeder ist in seinem Leben schon ein-
mal mit Grausamkeiten und Unge-
rechtigkeiten konfrontiert worden
und jeder, der sich um ein christliches
Leben bemüht, weiß, wie schwer es
ist, trotz aller Widrigkeiten des
Lebens „auf Kurs zu bleiben“ und
wie sehr man dazu die Hilfe Gottes
braucht.

Eine besondere Herausforderung
ist es, wenn das Böse im Gewand des
Guten kommt. Etwas, das zunächst
sehr fromm und gut aussieht, ent-
puppt sich im Nachhinein als schwe-
rer Fehler. Daher mahnt der Papst,
nicht nur fromm zu sein, sondern
auch klug und genau zu unterschei-
den. Wie wichtig die Fähigkeit der
klugen Unterscheidung ist, merken
wir beim Internet. Wir werden mit
einer Fülle von Informationen über-
flutet, darunter auch viele Fake-
News, die uns bewusst in die Irre lei-
ten wollen. Hier ist kritisches
Hinterfragen gefordert.

Auch im alltäglichen Leben ist
der gute Wille allein zu wenig. Es
bedarf auch des gesunden Hausver-
standes. Bei schwierigen Entschei-
dungen ist es auch hilfreich, die
Sache im Gebet zu erwägen.

Dies braucht uns nach Papst
Franziskus aber nicht verbissen zu
machen, sondern, wann immer es uns
gelungen ist, uns richtig zu entschei-
den, ist dies ein Sieg, über den wir
uns freuen und jubeln dürfen. 

Dechant Wolfgang Unterberger

Zum Christsein gehört auch eine Kämpfernatur
Gedanken zum Papstschreiben über die Berufung aller zur Heiligkeit

Jeden Sonntag im Advent nach der 
9.30-Uhr-Messe werden in der Pfarrkirche
Auferstehung Christi „alternative“ Weihnachts-
Billets angeboten – anstatt eines herkömmlichen
Geschenks oder aber zusätzlich dazu.

Hilfe für Flüchtlingsfamilien in Uganda 
Die künstlerisch gestalteten Weihnachts-Billets 
sind ein kleines, Kontinente überschreitendes

Geschenk mit großer Wirkung. Ein Stück Projekt in Form eines Billets, mit dem die
Weihnachtsfreude mit Menschen in Not geteilt werden kann. 
Mit der heurigen Weihnachtsaktion sollen Familien in Uganda, die vor den gewalt-
tätigen Konflikten im Südsudan geflohen sind, die Möglichkeit bekommen, ihr
Stück Land so zu bestellen, dass sie ausreichend ernten und ihre Ernährung selbst
sichern können. 
Ein Weihnachts-Billet hat einen Wert von 10,– Euro und deckt anteilsmäßig die
Kosten, um einem Familienmitglied die benötigte Starthilfe (Saatgut, Geräte,
Hühner …) bereitzustellen, damit sie wieder als kleinbäuerliche Familie arbeiten
und leben können. Der Erlös der Weihnachtsaktion kommt zu 100 % Familien in
Uganda zugute. 
Die Billets können Sie auch über den Entwicklungshilfeklub direkt bestellen unter
Tel. 01 / 720 51 50 oder office@eh-klub.at. 
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Sankt Josef zu Margareten heißt
unsere Pfarrkirche an der
Schönbrunner Straße. Dieser

Name geht zurück auf den heiligen
Josef von Nazaret, der als Zieh- oder
Nährvater von Jesus Christus be-
zeichnet wird. Das Bild an der Seite
unserer Kirche zeigt eine eher unüb-
liche Szene: Nicht Maria, sondern
Josef hält den kleinen Jesus. Josef als
liebevoller und präsenter Ziehvater
war für den kindlichen und jugendli-
chen Jesus bestimmt eine wichtige
Bezugsperson. Josef war vermutlich
der erste, der mit Jesus gebetet hat,
denn damals waren es die Väter, die
für die religiöse Erziehung der
Kinder verantwortlich waren. 

Damals wie heute profitieren
Kinder von aktiven und präsenten
Vätern. Davon ist der Psychothera-
peut und Männerforscher Erich
Lehner überzeugt, der vom Katholi-
schen Familienverband der Erzdiö-
zese Wien zu diesem Thema befragt
wurde. 

Väter können es
Für Lehner kann die Väterbeteili-

gung nicht früh genug beginnen,
auch wenn in der Vergangenheit oft
daran gezweifelt wurde, ob Väter ein
kleines Baby versorgen können.
„Väter können es“, ist der Männer-
forscher überzeugt und berichtet, was
die Wissenschaft schon 1989 beob-
achtet hat: Männer können die kom-

petente Versorgung eines Kleinkin-
des innerhalb von zehn Tagen über-
nehmen. Sein scherzhafter Rat daher:
„Die Frau sollte nach einem halben
Jahr eine Weltreise machen, Betre-
tungsverbot für Omas.“ Er will damit
sagen: Lassen Sie den Vätern Raum
und Zeit, es zu machen, sie werden 
es können!

Von einer aktiven Beteiligung des
Vaters an der Kinderbetreuung profi-
tiert die gesamte Familie: Die Frau,
weil es die Partnerschaftlichkeit in
der Beziehung stärkt und einen
Wiedereinstieg in den Beruf erleich-
tert, das Kind bekommt dadurch eine
zweite enge Bezugsperson und nicht
zuletzt der Mann selbst.

Zeit mit Kindern 
verbringen
„Viele Männer bedauern später

die Tatsache, dass sie wichtige Mo-
mente im Leben ihrer Kinder ver-
passt haben und die Zeit zu schnell
vergangen ist“, weiß Alfred Trendl,
Präsident des Katholischen Familien-
verbandes und selbst zweifacher
Vater. Grund genug für den Familien-
verband, die Kampagne „Vater sein,
verpass nicht die Rolle deines
Lebens“ zu starten. Mit Postern und
Postkarten möchte die Katholische
Familienorganisation Väter motivie-
ren, aktiv am Leben ihrer Kinder teil-
zuhaben. Eine eigene Homepage für
Väter (www.vatersachen.at) gibt

Tipps und lässt Väter selbst zu Wort
kommen.

Väter sind übrigens auch herzlich
willkommen in den Pfarren St. Josef
und Auferstehung Christi – nicht nur,
um gemeinsam die Heilige Messe zu
feiern, sondern auch als Gäste beim
Babycafe, oder um gemeinsam mit
dem Kind die Vorbereitungen zu
Erstkommunion und Firmung zu
übernehmen. So kann ein einzigarti-
ges Band zwischen Kind und Vater
entstehen, ein Engagement, von dem
beide profitieren!        Julia Standfest

Vater sein – verpass nicht die Rolle deines Lebens!
Von einer aktiven Beteiligung des Vaters an der Kinderbetreuung 

profitiert die gesamte Familie

©
 K

at
ho

lis
ch

er
 F

am
ili

en
ve

rb
an

d



miteinander im 5ten8

Der Monat Dezember ist nicht
nur vom Advent geprägt, die
Kirche begeht in dieser Zeit

auch Festtage beliebter Vorbilder im
Glauben. Das erste Fest, nachdem die
erste Kerze auf dem Adventkranz
entzündet wird, ist am 4. Dezember
der Tag der heiligen Barbara. Die
Heilige gilt als die Patronin der
Bergleute und Architekten und wird
als eine der vierzehn Nothelfer ange-
rufen. Sie hat aber auch einen Bezug
zu Weihnachten. An ihrem Festtag
werden heute vielerorts Kirschzwei-
ge abgeschnitten und in eine Vase
gestellt, damit sie zu Weihnachten
blühen. Die Blüten dieser „Barbara-
zweige“ symbolisieren dabei die
Geburt Jesu. Für Christen ist er das
„neue Leben“.

Millionen von Nikoläusen bevöl-
kern Jahr für Jahr die Supermarkt-
Regale. Der „Urahn“ der Schoko-
ladenmänner, der heilige Nikolaus,
war im 4. Jahrhundert Bischof von
Myra (heute: Demre) im kleinasiati-
schen Lykien in der heutigen Türkei.
Als Sohn reicher Eltern soll er sein
ererbtes Vermögen unter den Armen
verteilt haben. Schiffer und Ge-
schäftsleute aus Bari entführten die
Gebeine des Heiligen 1087 aus Myra
ins süditalienische Bari, wo sie bis
heute ruhen.

Um den beliebten Heiligen ranken
sich zahlreiche Legenden. Der
Brauch, den Nikolaus speziell zu den
Kindern zu schicken, stammt aus
dem Mittelalter: Klosterschüler
wählten am Vorabend des Festes
einen „Kinderbischof“. Abt oder
Bürgermeister gaben die Herrschaft
für einen Tag symbolisch in die
Hände der Kinder. Der „Kinder-
bischof“, bekleidet mit einer Mitra

und den Gewändern eines Bischofs,
„visitierte“ die Klosterschule und
tadelte oder belohnte mit Süßig-
keiten.

Mariä Empfängnis
Am 8. Dezember feiern Katholi-

ken das „Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und Gottes-
mutter Maria“ (Mariä Empfängnis).
Dabei wird nicht – wie irrtümlich oft
angenommen – die Jungfräulichkeit
Mariens gefeiert, sondern die Über-
zeugung der Kirche, dass Maria ähn-
lich wie Jesus Christus seit Beginn
ihrer leiblichen Existenz – also von
ihrer Zeugung an – ohne Sünde
gewesen ist.

Das entsprechende Dogma wurde
1854 von Papst Pius IX. als Glau-
benslehre der katholischen Kirche
verkündet. Davon klar zu trennen ist
die Lehre von der jungfräulichen

Empfängnis Jesu durch den Heiligen
Geist, die auch von den anderen
christlichen Konfessionen bekannt
wird und zum Glaubensbekenntnis
gehört.

In Österreich hat der Feiertag am
8. Dezember eine jahrhundertealte
Tradition, die bis in die Zeit des
Dreißigjährigen Krieges zurück-
reicht. In der NS-Zeit wurde der
Feiertag am 8. Dezember abge-
schafft. Nach Ende des Krieges führ-
te eine von hunderttausenden Öster-
reichern getragene Unterschriften-
Aktion zur Wiedereinführung. Der
Beschluss des Nationalrats im Jahr
1955 ist auch Ausdruck des Dankes
für die wiedererlangte Freiheit Öster-
reichs. In den vergangenen Jahren
sorgte die Erlaubnis zum Offenhalten
der Geschäfte am 8. Dezember im-
mer wieder für Debatten.

Paul Wuthe

Beliebte Heilige im Advent: Nikolaus, Barbara und Maria
Der 6. Dezember ist immer wieder ein Highlight für Kinder, Eltern, Omas und Opas

Der Nikolaus kommt …

… nach Auferstehung Christi
Am Donnerstag, dem 5. Dezember
um 17.30 Uhr, sind Kinder und Eltern zur
Nikolausfeier der Jungschar in der Kirche
eingeladen.

… nach St. Josef
Am Freitag, dem 6. Dezember, gibt es 
ab 15.30 Uhr eine Jause und um ca 16.00 Uhr
besucht uns der Nikolaus in der Sonnenhof-
gasse 3, 1. Stock.
Bitte melden Sie sich bis 4. Dezember bei 
Pia Schuh an (0664/5033187).
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Weihnachtsevangelium
(Lukas 2,1-20)

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den 
Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. 
Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter
von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 
lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort
waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nacht-
wache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute
ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der
Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei
dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt
waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen,
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie
hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was
ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese
Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück,
rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
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KINDER
SEITE

Ihr braucht:
Ein dünnes kurzes Stöckchen
Grüne Geschenkbänder
Faden

Und so bastelt ihr den kleinen Christbaum:
1. Nehmt ein dünnes Stöckchen und kürzt es auf etwa 6 cm. Lasst
Euch dabei von einem Erwachsenen helfen!
2. Schneidet die Geschenkbänder in rund zehn Zentimeter lange
Stücke. Diese knotet ihr der Reihe nach um das Stöckchen, so
dass man vom Holz nichts mehr sieht und die Bänder abstehen.
3. Schneidet die Bänder auf den Seiten so zurecht, dass ein
Tannenbaum entsteht: Die unteren etwas länger und nach oben hin
immer kürzer.
Schon habt ihr einen hübschen Tannenbaum! Dann umwickelt ihr
die Spitze mehrmals mit einem Faden und formt eine große
Schlaufe. Der Tannenbaum kann als Christbaumschmuck, 
als weihnachtlicher Schlüsselanhänger oder als Anhänger für
Geschenke verwendet werden.

©
 D

ar
ia

 B
ro

da
, w

w
w

.k
no

lm
ae

nn
ch

en
.d

e 
/ P

fa
rr

br
ie

fs
er

vi
ce

.d
e

Bastelecke im Advent

Rita hat heute einen tollen Bastelvorschlag für Euch: 
Christbaum-Schlüsselanhänger.

Ein 
weihnachtliches
Kreuzworträtsel

Was gehört alles zu
Weihnachten? 
Trage senkrecht die 
richtige Bezeichnung 
aller nummerierten Bilder
in die dafür vorgesehenen
Kästchen. 
Das Lösungswort in den
roten Feldern spielt eine
wichtige Rolle bei der
Geburt Jesu.

Rita wartet gemeisam mit dem
Ochs und dem Esel auf das
Christkind.
Sie hat auch ein kleines Geschenk
gebastelt.
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Wenn langsam der Tag an-
bricht und das Leben in der
Stadt erwacht, da bin ich

gerne in der Kapelle unserer Gemein-

schaft. Gott ist da und wartet auf
mich. Gleich dem Beter aus der 
Bibel wende ich mich an ihn: „Zum
Morgen sättige uns mit deiner Huld,
dass wir jubeln und uns erfreuen an
all unsern Tagen.“ 

Gott ist unser Vater: Das erfüllt
mich mit Dankbarkeit, weil er mich
durch die Liebe meiner Eltern er-
schaffen hat; Jesus ist da als Bruder
und Freund, der uns von Gott, sei-
nem Vater erzählt und allen Men-
schen den Zugang zu Gott eröffnet
hat; wenn ich zum Heiligen Geist
bete, der vom Vater und vom Sohn
ausgeht, dann stärkt er meine Hoff-
nung, vom Geheimnis des göttlichen
Lebens tiefer ergriffen zu werden 
und an Gottes Wirken in der Welt 
tatkräftig teilzuhaben. 

Das ist auch der Moment, an dem
die Gespräche der Menschen von der
Straße her zu mir dringen. In Gottes
Hände lege ich ihr Tagwerk. Bald
werden die Kinder auf dem Schul-
weg sein, Jesus ist bei ihnen und
ihren Eltern und trägt ihre Sorge mit.
Du, Jesus, Arbeiter aus Nazaret, hilf

all jenen, die ihr Brot mit schwerer
Arbeit verdienen und besonders
jenen, von deren Leid ich nur
ahnungsweise etwas weiß! 

Mein Gebet wird immer stiller
und die leisen Worte des Herzens
verlieren sich in dem dreieinen Gott,
von dem ich weiß, dass er mich und
jeden Menschen liebt. Könnten wir
doch das Sehnen nach dem Reich
Gottes in der Kirche unseres Viertels
wachhalten und jene wertschätzen,
die Gottes Huld berührt, vielleicht
ohne, dass sie es wissen!

Herbert Hartl

Still werden im Gebet 
Sich Gott anvertrauen und für andere beten

Gemeinsam mit Kindern zu
beten, hört sich für viele
Eltern heutzutage irgendwie

veraltet an, und dennoch bewirkt es
sehr viel für die Familie: Egal ob ein
„Vaterunser“ oder die Kinder einfach
frei reden – beten ist ein gemeinsa-

mer Moment mit Gott, in dem die
ganze Familie zur Ruhe kommen
kann. Für Kinder und Jugendliche ist
Gott oft schwer greifbar, auch die
Sprache und Geschichten aus der
Bibel sind manchmal kaum nachvoll-
ziehbar. Daher gibt es zahlreiche gute
Kinderbücher und Kindergebets-
bücher, die helfen können, eine gute
Beziehung zu Gott aufzubauen und
Kinder im Hier und Jetzt abzuholen.

Ein Bestseller ist das Kinder-
gebetsbuch des Katholischen Fami-
lienverbandes. Liebevoll illustriert
begleitet es mit bekannten Morgen-,
Tisch- und Abendgebeten durch den
Tag. Besonders gut geeignet zum
Vorlesen für Volksschulkinder sind

die Bücher der Wiener Autorin Lene
Mayer-Skumanz. In „Was sagst du
jetzt lieber Gott“ begleiten wir den
kleinen Xaverl in seinen Gesprächen
mit dem lieben Gott. Er spricht auch
über Dinge, die Kinder in ihrem
Alltag wiedererkennen. 

Wie auch immer gebetet wird, es
ist ein Abenteuer, sich darauf einzu-
lassen. Kinder schätzen es, wenn es
Rituale gibt, die ihnen die Möglich-
keit geben, den Tag zu reflektieren
oder voll Zuversicht in einen neuen
Tag zu starten, und ein gemeinsames
Gebet kann ein schöner Rahmen
dafür sein. Und das Beste daran: Man
kann dabei nichts falsch machen!

Julia Standfest

Beten mit Kindern
Wie man als Familie gemeinsam zur Ruhe kommt und dabei nichts falsch machen kann
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Pfarre Auferstehung Christi

Unser Pfarrprojekt 2020 in Indien – Bildung ermöglichen
Auch die Kinder der verarmten Bevölkerung im südindischen Tamil Nadu 

haben ein Recht auf Bildung

Seit 25 Jahren kümmern sich
Father Leonard und die
Vidiyalgemeinschaft um die

Landbevölkerung im kleinen Ort
Vellakulam im südindischen Bundes-
staat Tamil Nadu. Insbesondere
bemüht sich die Gemeinschaft, auch
den Kindern verarmter Familien den
Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Unterstützt werden sie dabei seit
mehr als fünf Jahren vom öster-
reichischen Verein VANAKKAM
(www.vanakkam.at).

Die Bevölkerung macht jedoch
schwere Zeiten durch. Die Monsun-
regen sind seit Jahren wenig ergiebig,
viele Bauern stehen ohne Einkom-
men da, an das Bezahlen von gerin-

gem Schulgeld ist nicht zu denken!
Dennoch ermuntert Father Leonard
die Familien, die Söhne, und vor

allem auch die Töchter, in die Schule
zu schicken. Kenntnisse in Lesen,
Schreiben, Rechnen sind eine gute
Ausgangbasis für ein gelingendes
Leben! Ein beträchtlicher Teil der
500 Jugendlichen können keinen
finanziellen Beitrag zum täglichen
Schulbesuch leisten. Im Gegenteil,
sie bekommen auch die Schuluni-
form, das Mittagessen und die täg-
liche Fahrt mit dem Schulbus 
kostenfrei. 

Viele Dinge können daher nur
durch Unterstützung und nur nach
und nach angeschafft werden. Die
beiden Schulgebäude sind bereits fer-
tig, doch an der Ausstattung und dem
Mobiliar mancher Räume mangelt es
immer noch! Es fehlt vor allem die
Bestuhlung der Schulbibliothek so-
wie des Mehrzweckraums, der vor
allem für die High School Abschluss-
prüfungen und Vorträge genutzt wer-
den soll. 

Fünfzig einfache, zweckmäßige,
robuste Tische und Bänke für den
Mehrzweckraum aus lokaler Produk-
tion sollen angeschafft werden. Eine
Tisch-Bank-Kombination kostet ca.
4700 Rupien = Euro 62,–.

Peter Schönhuber
Verein Vanakkam

Unser Beitrag
Wir möchten mit dem neuen

Pfarrprojekt die indische Vidiyal-
gemeinschaft dabei unterstützen,
ihren Schulbetrieb erfolgreich fortzu-
führen. Eine Tisch-Bank-Kombina-
tion kostet Euro 62,–. Wir wollen mit
Ihrer Hilfe versuchen, den Betrag
von Euro 3100,– für 50 Tische und
Bänke zu erreichen. 

Bitte geben Sie Ihre Spenden in
den gekennzeichneten Opferstock
beim Kirchenausgang. In der Pfarr-
kanzlei sind auch Zahlscheine
erhältlich.

Am Sonntag, dem 9. Februar
2020, wird uns Peter Schönhuber bei
der Messe um 9.30 Uhr das Projekt
nahebringen. Anschließend lädt der
Arbeitskreis Eine Welt zum traditio-
nellen Mittagessen zugunsten des
Pfarrprojekts in den Pfarrsaal ein.
Bitte vormerken!

Samstag, 30. November 2019
um 19 Uhr 

Eintritt frei. Um Spenden bitten wir
zu Gunsten der Weihnachtsaktion

der Pfarrcaritas.

mit Adventkranzsegnung
in der Pfarrkirche

Auferstehung Christi
Siebenbrunnenfeldgasse 24
Zur Einstimmung auf die

Adventzeit wird Walter Gellert
(ehem.Ö1-Kulturchef) 

besinnliche Texte von Waggerl
bis Nöstlinger vortragen, 

der Chor Timeless und das
Anemos Bläserquintett

werden wieder musizieren.

Der neue Mehrzweckraum der Chirumalar Schule im kleinen Ort Vellakulam
in Südindien soll vor allem für Abschlussprüfungen der High School, für
Vorträge und Veranstaltungen genutzt werden. Jedoch fehlen derzeit – wie
auch in der Bibliothek der Schule – die Sitzmöbel, einfache Tische und Bänke.
Es wäre schön, wenn das nun geändert werden könnte.
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Pfarre St. Josef zu Margareten

200 Jahre Franz-Schubert-Gedächtnis-Orgel in St. Josef
Ab Jänner feiern wir ein Jahr lang mit monatlichen Konzerten die „Königin der Instrumente”

Allgemeines Adventkranzbinden 
Freitag, 29. November ab 16.00 Uhr im Clubraum
(Sonnenhofgasse 3, 1. Stock)
In gemütlicher Atmosphäre können Sie ihren Adventkranz
selbst binden. Unsere Damen stehen Ihnen gerne für
Beratung und Hilfe zur Verfügung. Auch Ihre Kinder und
Enkelkinder sind herzlich willkommen.
Schönes, frisches Reisig und Blumendraht sind vorhanden;
bitte bringen Sie eine Gartenschere mit.

Adventkranzweihe
Samstag, 30. November um 18.00 Uhr, und 
Sonntag, 1. Dezember um 9.30 Uhr

Rorate
Dienstag, 3., 10., und 17. Dezember um 18.30 Uhr
Mittwoch, 4., 11., und 18. Dezember um 6.30 Uhr
Anschließend Frühstück!

Nikolausfeier (Siehe Seite 8)

Advent in St. Josef

Die Orgel unserer Kirche wurde im Jahr 1820 von
Friedrich Deutschmann, einem namhaften Orgel-
baumeister des Wiener Biedermeier, errichtet. In

den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Orgel
dann erweitert und nach dem Zweiten Weltkrieg von
Anton Schönhofer pneumatisiert. 

1987 wurde der Originalzustand der Orgel von
Orgelbaumeister Gerhard Hradetzky wieder rekonstruiert,

dabei wurden die historischen Pfeifen restauriert und die
Neupfeifen in historischer Manier gefertigt. Im Jahr 2012
wurde eine Generalreinigung durchgeführt. Durch die
akribische Arbeit und Liebe zum Detail erklingt die Orgel
heute wieder so wie zu Schuberts Zeit.

So wollen wir 2020 unsere Orgel feiern – dazu wurde
ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt. 

Eröffnungskonzert an Schuberts Geburtstag
Freitag, 31. Jänner 2020 um 19 Uhr

An der Orgel: Peter Planyavsky

„Orgelkino“
Freitag, 21. Februar 2020 um 19 Uhr

Roman Hauser improvisiert zu 
zwei Kurzfilm-Klassikern von Walt Disney

Patrozinium
Sonntag, 22. März 2020 um 9.30 Uhr

Franz Schubert, Messe in G-Dur

In weiterer Folge soll es in jedem Monat Veranstal-
tungen im Rahmen des Orgeljahrs geben – mehr davon
dann im nächsten „miteinander im 5ten“. Wir freuen uns,
wenn Sie mit uns feiern!                                  Pia Schuh
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Wenn es im Pfarrsaal Auf-
erstehung Christi wieder
nach saftigem Schweins-

braten duftet, ein eifriger Kellner im
vollbesetzten Pfarrsaal „Wiener-
schnitzel Nr. 27“ ausruft und der
Pfarrer in der Küche seinen Koch-
löffel schwingt, dann hat die gemein-
same Wärmestube von St. Josef und
Auferstehung Christi wieder ihre
Pforten geöffnet: Die „Wärmestube
Margareten“ ist eine von 33 kirchli-

chen (nicht nur katholischen, sondern
auch evangelischen und andern
christlichen) Pfarrsälen und einer
muslimischen Einrichtumng in Wien,
die einmal in der Woche von 10 bis 
17 Uhr geöffnet haben und neben
einem guten Essen auch eine „warme
Stube“ bieten. Genutzt wird dieses
Angebot sowohl von Obdachlosen
als auch von Menschen, die zwar
eine Wohnung haben, aber sich die
Heizkosten nicht leisten können.
Man schätzt die selbstgebackenen
Mehlspeisen oder trifft sich zum
Kartenspielen. Vor allem bewundert
man das Engagement der vielen frei-
willigen Helfer und Helferinnen. Die
Sozialeinrichtungen der Stadt Wien
und verschiedene andere Organisa-
tionen leisten zwar gute und profes-
sionelle Hilfe, doch dort begegnen
unsere Gäste meist Sozialarbeitern,
die dafür bezahlt werden. Bei uns ler-
nen sie Pfarrmitarbeiter kennen, die

freiwillig und unentgeltlich ihre
Freizeit opfern, um für sie da zu sein. 

All diesen freiwilligen Helfern
möchte ich auch als Pfarrer meinen
Dank aussprechen. Lob und Dank
gebührt auch den vielen Frauen, die
Mehlspeisen backen und spenden:
Zirka 80–100 Torten und Kuchen
werden von Anfang Dezember bis
Ende Jänner gebacken und gegessen.
Ein Dank gebührt aber auch allen, die
mit ihren Geldspenden für Lebens-
mittel dieses Projekt ermöglichen.
Dank dieser vielfältigen Unterstüt-
zung können wir sicher auch im kom-
menden Winter vielen Menschen hel-
fen, gut über den Winter zu kommen.

Wer mehr darüber wissen will,
kann sich an Dr. Heinrich Pfleger
oder Dechant Wolfgang Unterberger
wenden unter office@sajoma.at oder
pfarre.AC-Wien5@katholischekir-
che.at.

Dechant Wolfgang Unterberger

Wenn der Pfarrer am Küchenherd steht …

In der Weihnachtszeit besuchen
wieder die Heiligen Drei Könige
die Wohnungen und Häuser der

Stadt, um mit ihren Liedern und ihrer
Botschaft für Menschen in Not zu
sammeln. Wer seine Tür und das
Herz öffnet, bei dem bedanken sich
die Sternsinger auf ihre ganz beson-
dere Weise: Sie schreiben ihr bekann-
tes C+M+B auf die Wohnungstür. Es
ist ein Segensspruch und eine Ab-
kürzung für „Christus Mansionem
Benedicat“, was „Christus segne die-
ses Haus“ bedeutet.

Über 500 Entwicklungsprojekte
werden mit den Spenden unterstützt,
die von den Sternsingern landauf 
und landab ersungen werden. Sie
kommen Menschen in Afrika, Asien
und Lateinamerika zugute, die 
unter Armut und Ausbeutung leiden.
Ziel der Dreikönigsaktion ist es, 
dass diese Menschen wieder ihr
Leben selbst in die Hand nehmen
können.

Starthilfe für ein 
besseres Leben
So wird mit den Spenden aus

Österreich beispielsweise ein Projekt
im Mukuru-Slum in Nairobi unter-
stützt. Der Projektpartner der Drei-
königsaktion, das Team von MPC
(Mukuru Promotion Centre), leistet
in der Hauptstadt Kenias „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Rund 60.000 Straßen-
kinder gibt es dort, und sie leben
meist in bitterer Armut ohne Chance
auf Bildung.

Hier setzt das MPC an: Die
Straßenkinder werden mit Nahrung,
Kleidung und medizinischer Betreu-
ung versorgt. Kinder und Jugendliche
werden dazu ermächtigt, auf eigenen
Füßen zu stehen und eine Ausbildung

zu beginnen. Das MPC betreibt sel-
ber insgesamt sechs Schulen. Danach
erfolgt eine Berufsausbildung, die
Weitervermittlung auf einen Arbeits-
platz oder Hilfe beim Weg in die Selb-
ständigkeit (Details zu diesem und an-
deren Projekten unter www.dka.at).

Die Sternsinger werden vom 3.–6. Jänner 2020 unterwegs sein.
Kontakt für St. Josef: Pia Schuh, 0664/5033187 oder pia.schuh@chello.at
Kontakt für Auferstehung Christi: Pfr.Wolfgang Unterberger, 0664/616867
oder wolfgang.unterberger@katholischekirche.at

20-C+M+B-20
Hinter diesem Code verbirgt sich die Sternsingeraktion und ein Segensspruch
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Gottesdienste und
Sakramente
Pfarrkirche: 1050 Wien,
Siebenbrunnenfeldgasse 22–24
Hl. Messen:
Donnerstag: 17:30 Uhr
Freitag: 17:30 Uhr
Samstag: 18:30 Uhr 
Sonntag: 9:30 Uhr

11:15 Uhr  Engl. Afri-
kanische Gemeinde

Beichtzeiten:
Samstag von 17–18 Uhr und nach
Vereinbarung
Anmeldungen zur Taufe mögen 
spätestens 3 Wochen, zur Trauung
3 Monate vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei erfolgen.

Pfarrkanzlei
1050 Wien, Embelgasse 3
Tel. und Fax 544 29 19
pfarre.ac-wien5@katholischekirche.at
wolfgang.unterberger@katholischekir-
che.at
www.pfarre-auferstehung-christi.at
Kanzleistunden:
Montag: 13–17 Uhr
Dienstag: 13–17 Uhr
Mittwoch: 13–17 Uhr
Donnerstag: 13–17 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Samstag von 9–11 Uhr und nach 
telefonischer Vereinbarung (544 29 19)

Kindergarten
1050 Wien, Embelgasse 5
Tel. 0676/5555497
www.kathkids.at/auferstehungchristi5
Öffnungszeiten:
Montag–Donnerstag 7–17 Uhr
Freitag 7–15.45 Uhr

Gottesdienstordnung
Rektoratskirche Herz Jesu
1050 Wien, Einsiedlergasse 9–11
Rektor: Matija Tratnjek
matija.tratnjek@gmail.com
Sonn- und Feiertag:
8:00 Uhr Hl. Messe deutsch
9:30 Uhr Hl. Messe slowenisch

Gottesdienste und
Sakramente
Pfarrkirche: 1050 Wien,
Schönbrunnerstraße 52
Hl. Messen:
Dienstag: 18:30 Uhr
Mittwoch: 8:00 Uhr
Samstag: 18:00 Uhr 
Sonntag: 9:30 Uhr
Morgenlob*:
Mittwoch: 6:30 Uhr
Mittagsgebet*:
Mittwoch: 12:00 Uhr
Gebet am Freitagabend*:
Freitag: 18:30 Uhr
* Entfällt in den Schulferien

Beichtzeiten:
Samstag von 17:30–17:50 Uhr und bei
Bedarf vor den Gottesdiensten. 
Bitte um Meldung in der Sakristei
Anmeldungen zur Taufe mögen 
spätestens 3 Wochen, zur Trauung
3 Monate vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei erfolgen.

Pfarrkanzlei
1050 Wien, Ramperstorffergasse 65
Tel. 544 71 35
Fax 544 71 35-18
office@sajoma.at
wolfgang.unterberger@katholischekir-
che.at
www.sajoma.at
Kanzleistunden:
Montag: 9–12 Uhr
Dienstag: 9–12 Uhr
Mittwoch: 9–12 Uhr
Donnerstag: 9–12 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Samstag von 9–11 Uhr in
Auferstehung Christi und nach 
telefonischer Vereinbarung (544 29 19)
Pfarrheim:
1050 Wien, Sonnenhofgasse 3

Gottesdienstordnung
Rektorat St. Johannes 
der Täufer
1050 Wien, Margaretenstraße 141
Rektor: Hans Bensdorp
rektorat@st-johannes.at
www.st-johannes.at
Hl. Messen:
Sonntag: 10:00 Uhr

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten Chronik des Lebens

Durch die Taufe wurde in die
Kirche aufgenommen:
Auferstehung Christi:

Aliah Antonette Andora Salvador

In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:

Felix Schmidt, Karl Heinzl, 
Ingeborg Krämer, Olga Pink, 
Eduard Kaufmann, Maria Gstettner,
Eva Pallik, Leopold Steininger, Else
Dollansky, Elisabeth Helene Seiser,
Robert Purgauer, Peter Crosina
St. Josef:

Andrea Richter, Dorothea Kremser,
Ernst Benedikter, Leopold Kubat,
Monika Feichtinger, Susanne Sprinzl,
Reinhold Fürst, Waltraud Lachhofer,
Anna Tomasich, Johanna Witwar

Pfarr-Informationen

4. 12.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

24. 12.: 13:30 Uhr   Weihnachtsmesse
im Kleinen Saal

3. 1.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

17. 1.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

29. 1.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

13. 2.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

26. 2.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Gottesdienste
im Haus Margareten

Ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest 
wünschen Ihnen

Pfarrer 
WolfgangUnterberger 

und die Pfarrgemeinderäte



miteinander im 5ten16

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

Pfarr-Kalender

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 21. Februar 2020
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Jeden Donnerstag vom 5. 12.–30. 1. Wärmestube im
Pfarrsaal von 10–17 Uhr

November
Mi 27. 11. 18:00 Liturgiekreis (Pfarrsaal)
Sa 30. 11. 19:00 Margaretner Advent (siehe Seite 12)

Dezember
Mo 2. 12. 18:00 Caritaskreis (Pfarrsaal)
Di 3. 12. 18:00 Arbeitskreis Eine Welt (Pfarrsaal)
Mi 4. 12. „Spätsommer“-Autobusfahrt mit 

Weihnachtsfeier
Do 5. 12. 06:00 Rorate (Kirche)

17:30 Nikolausfeier der Jungschar (Kirche)  
Mi 11. 12. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Do 12. 12. 17:30 Hl. Messe mit Kirchweihfest
Mi 18. 12. 18:30 Bußandacht 
Do 19. 12. 06:00 Rorate (Kirche)

19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)
Di 24. 12. Heiliger Abend

13.30 Weihnachtsmesse im Haus Margareten 
(Kleiner Saal)

16:00 Krippenandacht mit Krippenspiel
23:00 Weihnachtsmette

Mi 25. 12. Hochfest der Geburt des Herrn
09:30 Hl. Messe

Do 26. 12. Hl. Stephanus
09:30 Hl. Messe

Fr 27. 12. 17:30 Hl. Messe mit Weinsegnung
Di 31. 12. 17:30 Jahresschlussandacht

Jänner
Mi 1. 1. Hochfest der Gottesmutter Maria

09:30 Hl. Messe
Fr–Mo 3.–6.1. Dreikönigsaktion
Mo 6. 1. Erscheinung des Herrn

09:30 Hl. Messe
Mi 8. 1. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
Mi 22. 1. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)

Februar
So 2. 2. Darstellung des Herrn

09:30 Hl. Messe
Mi 5. 2. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
So 9. 2. 09:30 Hl. Messe mit Vorstellung des 

Pfarrprojektes, anschließend 
Mittagessen im Pfarrsaal

Mo 10. 2. 18:00 Liturgiekreis (Pfarrsaal)
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November
Fr 29. 11. 16:00–19:00  Adventkranzbinden (Pfarrheim)
Sa 30. 11. 15:00 Adventkonzert und Adventmarkt (Kirche)

Dezember
So 1. 12. 09:30 Geburtstagsmesse für Oktober–November 

(Kirche)
10:15–11:30  Adventmarkt

Di 3. 12. 18:30 Rorate (Kirche)
19:00 Offene Tankstelle für die Seele 

(Pfarrheim)
Mi 4. 12. 06:30 Rorate (Kirche)
Fr 6. 12. 15:30 Nikolausfeier (Pfarrheim)
Di 10. 12. 18:30 Rorate (Kirche)
Mi 11. 12. 06:30 Rorate (Kirche)
Do 12. 12. 15:00 Babycafé (Pfarrheim)
So 15. 12. 09:30 Familienmesse – Fest des Lichtes 

(Kirche)
Di 17. 12. 18:30 Rorate (Kirche)
Mi 18. 12. 06:30 Rorate (Kirche)
Di 24. 12. Heiliger Abend

16:00 Krippenfeier (Kirche)
22:00 Christmette (Kirche)

Mi 25. 12. Hochfest der Geburt des Herrn
09:30 Hl. Messe (Kirche)

Do 26. 12. Hl. Stephanus
09:30 Hl. Messe (Kirche)

Di 31. 12. 17:00 Jahresschlussmesse (Kirche)

Jänner
Mi 1. 1. Hochfest der Gottesmutter Maria

09:30 Hl. Messe (Kirche)
Fr–Mo 3.–6. 1. Dreikönigsaktion
Mo 6. 1. Erscheinung des Herrn

09:30 Hl. Messe (Kirche)
Di 7. 1. 19:00 Offene Tankstelle für die Seele 

(Pfarrheim)
So 26. 1. 09:30 Familienmesse (Kirche)
Fr 31. 1. 19:00 Eröffnungskonzert des Orgeljahres mit 

Peter Planyavsky

Februar
Di 4. 2. 19:00 Offene Tankstelle für die Seele 

(Pfarrheim)
Fr 21. 2. 19:00 „Orgelkino“ mit Roman Hauser

Wenn Ihnen diese Zeitung gefallen hat, freuen wir uns, 
wenn Sie mit beiliegendem Zahlschein 

einen Beitrag zu den Druckkosten spenden. 
Erste Bank, IBAN: AT62 2011 1000 0660 2614, 

Kennwort „miteinander“


