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Woran Christen glauben
Die Bibel – Gotteswort in Menschenwort

Das Buch der Bücher erzählt in 73 Schriften die Geschichte Gottes mit den Menschen

D

ie Bibel ist die gemeinsame
Mitte aller christlichen Konfessionen und christlichen
Gemeinschaften. Man kann da und
dort über die Auslegung mancher
Bibeltexte diskutieren, die Bibel als
solches wird aber von keiner christlichen Gruppe infrage gestellt, sondern sie ist das Fundament des
gemeinsamen Glaubens.
Warum gibt es dann aber so
viele Glaubensrichtungen unter den
Christen, wenn doch alle an das glauben, das in der Bibel steht. Der Grund
liegt darin, dass die Bibel kein einheitliches Buch ist, sondern eine
Sammlung von 73 verschiedenen
Schriften, geschrieben von über 50
verschiedenen Autoren.
Diese vielen Schriftsteller lebten
in unterschiedlichen Jahrhunderten
und waren geprägt von den Fragen
ihrer Zeit. Ihnen gemeinsam ist, sie
wollten mit dem, was sie schrieben,
Gott „ins rechte Licht rücken“, oft
gegen die damaligen Gottesvorstellungen. Viele der biblischen Schriften waren zur Zeit, als sie geschrieben wurden, sehr provokant, denn
sie wollten die Menschen zum
Umdenken bewegen. Dabei heben
sie einen bestimmten Charakterzug
Gottes besonders hervor. So begegnet
uns in der Bibel der barmherzige
Gott, der liebende Gott, der strafende
Gott, der leidenschaftliche Gott, der
über alles erhabene Gott, und so
weiter. Man muss diese Texte gar
nicht unterschiedlich auslegen, es
genügt schon, bestimmte Schriften
der Bibel als vorrangig zu deklarieren
und schon kann man, je nachdem
welche Texte man besonders bevorzugt, Unterschiedliches aus der Bibel
ableiten.

Inspiriert vom
Geist Gottes
Doch zurück zu den Autoren der
Bibel: Auch wenn sie in unterschiedlichen Lebenssituationen unter-
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schiedliche Positionen vertreten, so
ist ihnen doch gemeinsam, dass sie
getrieben und inspiriert vom Geist
Gottes waren. Deshalb können wir
die Bibel als „Stimme Gottes“ bezeichnen, weil die Autoren der Bibel
zwar in menschlicher Unzulänglichkeit und in den Vorstellungen der
damaligen Zeit schreiben, gleichzeitig dabei auch von Gott inspiriert
waren. Man kann sagen: Gottes
Stimme klingt in diesen Texten
durch. Diese göttliche Inspiration der
menschlichen Gedanken ist ein
Ineinander und kein Nebeneinander.
Es wäre falsch zu sagen, das stammt
von Menschen und das von Gott,
sondern je mehr sich der Mensch

bemüht, desto mehr kann Gott ihn
inspirieren.
Im Lesen der Bibel können wir
daher nachspüren, wie Gott sich in
menschlichen Vorstellungen ausdrückt und dabei immer mehr ein
Gespür für den Willen Gottes bekommen. Die Bibel ist kein Lexikon,
wo ich bei einer bestimmten Frage
nur den richtigen Artikel aufschlagen
muss und schon erhalte ich die
gewünschte Antwort, sondern im
aufmerksamen Hören auf die Texte
der Bibel kann das, was Gott mir zeigen will, nach und nach deutlicher
werden.
Dechant Wolfgang Unterberger

Bibelrunde

D

ie Bibel ist die Ur-Kunde
unseres Glaubens. Wir wollen miteinander Bibeltexte
lesen und uns darüber austauschen.
Die unterschiedlichen Perspektiven
auf ein und denselben Text können
ungemein bereichern. Der Ablauf
sieht so aus, dass wir mit einem
Gebet beginnen, danach eine ausgewählte Bibelstelle lesen, diese kurz
meditieren und dann miteinander ins
Gespräch kommen. Die Teilnahme
ist ohne vorherige An-/Abmeldung
jederzeit möglich. Wenn Sie Fragen
zur Bibelrunde haben, können Sie
mich gerne kontaktieren: dieter.fugger@katholischekirche.at
Dieter Fugger
Termine:
Dienstag, 1. Dezember,
Dienstag 15. Dezember,
Dienstag, 12. Jänner,
Dienstag, 26. Jänner,
jeweils 18:00 Uhr
Ort: Pfarrsaal der Pfarre
Auferstehung Christi
(Einsiedlergasse 8A)
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Woran ich glaube
„Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast.
Und wenn es noch so wenig ist.
Aber lebe es.“

D

ieser Satz von Frère Roger
Schutz, dem Gründer der
Gemeinschaft von Taizé, ist
für mich zu einem Leitsatz geworden. Zum einen überfordert er nicht.
Wenn man erst anfängt das Evangelium zu leben, wenn man meint,
alles verstanden zu haben, wird man
wohl nie damit beginnen. Zu hohe
Ideale verunmöglichen manchmal
den konkreten nächsten Schritt. Zum

anderen legt dieser Satz nahe, dass
es nicht nur zulässig, sondern unumgänglich ist, persönliche Schwerpunkte und Akzente im eigenen
Leben zu setzen. Ich darf also meinen persönlichen (Glaubens-)Weg
suchen und finden und mich dabei
von meinen Mitmenschen ergänzen
lassen.
Glaube hat für mich nicht primär
mit „Müssen“ und „Sollen“, sondern
mit „Dürfen“ zu tun. Schon biologisch und biografisch gesehen
machen wir die Erfahrung, dass vor
dem eigenen Tun und Leisten unser
Dasein zählt. Das macht unsere
Würde aus.
Glaube ist meiner Ansicht nach
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auch herausfordernd in mehrfacher
Hinsicht des Wortes: herausfordernd
im Sinne der Vernunft und herausfordernd aus dem Terrain des Gewohnten und Alltäglichen. Letzteres
machen die biblischen Texte ebenfalls sehr deutlich. Beginnend im
Alten Testament, wo Abraham auf
den Ruf Gottes hin sich auf einen
Weg ins Unbekannte macht, über den
Exodus, also den Auszug des Volkes
Israel aus Ägypten und die anschließende Wüstenwanderung bis
hin zu den JüngerInnen im Neuen
Testament, die vor dem leeren Grab
stehen.
Nicht zuletzt ist und bleibt Glaube
ein Beziehungsgeschehen. Der eigene Glaube lebt vom Glauben anderer
Menschen. „Mein“ Glaube lebt von
glaubhaften Mitchristinnen und
Mitchristen, bei denen ich den
Eindruck habe, dass sie nicht nur
etwas vom Evangelium verstanden
haben, sondern es in ihrem Leben
auch zum Ausdruck bringen. Das Ich
wird am Du (Martin Buber) – auch
im Glauben.
Dieter Fugger

Immerfort empfange ich mich
aus Deiner Hand.
Das ist meine Wahrheit und meine
Freude.
Immerfort blickt Dein Auge
mich an,
und ich lebe aus Deinem Blick,
Du mein Schöpfer und mein Heil.
Lehre mich, in der Stille
Deiner Gegenwart
das Geheimnis zu verstehen,
dass ich bin.
Und dass ich bin durch Dich
und vor Dir und für Dich.
Romano Guardini

Auf
zwei
Minuten

8 Monate Corona
und nichts gelernt?
Natürlich gilt mein Mitgefühl
allen Corona-Opfern und ich versuche, wo ich kann, zu helfen,
doch ich gebe zu, mir persönlich
ging es relativ gut. Doch auch an
mir ging die Zeit des Shutdowns
nicht spurlos vorüber. Ich konnte
nun niemanden mehr besuchen,
stattdessen habe ich stundenlang
telefoniert und E-Mails geschrieben. Mir ist in dieser Zeit neu
bewusst geworden, wie wichtig
persönliche Kontakte sind.
Ich konnte auch nicht einkaufen gehen, hatte aber dafür mehr
Zeit, selber zu kochen. Statt
Fastfood in der Mittagspause gab
es nun viele frischgekochte
Köstlichkeiten. In dem Zusammenhang zeigt sich auch, mit wie
wenigen Sachen man gut leben
kann. Der Kabarettist Michael
Niavarani brachte es für mich
treffend auf den Punkt: Wenn die
gesamte Gesellschaft zwei Monate nur das kauft, was sie wirklich braucht, bricht die ganze
Wirtschaft zusammen. Aber:
Liegt da der Fehler nicht bei
unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, zu der wir uns leider wieder zurückentwickeln?
Fallbeispiel Luftfahrt: Im
Lockdown wurde die Luftfahrt
fast zur Gänze eingestellt. Dies
hat zumindest für den Klimaschutz auch sein Gutes. Doch
jetzt überlegt man sich, wie man
den Konsumenten das Fliegen
wieder schmackhaft machen
kann, damit die Unternehmen
wieder kostendeckend fliegen
können. Aber: Ist hier noch das
Flugzeug für den Menschen da,
oder der Mensch für das Flugzeug bzw. für die Flugunternehmen?
Dechant Wolfgang Unterberger
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Bibellesen kann jeder!

D

as Lesen in der Bibel ist eine
Herausforderung: Das „Buch
der Bücher“ ist nicht immer
leicht zu lesen und ist der Inhalt erst
verstanden, kommt bei vielen die
Frage auf: Was mache ich jetzt
damit? Was bedeutet das für mein
eigenes Leben?
Oliver Achilles ist der Bibelexperte der Theologischen Kurse und
hat uns ein paar Tipps gegeben, wie
man sich der Bibel annähern kann.
Sein Tipp: Suchen Sie sich einen
Experten oder eine Expertin: „Die
Bibel ist eine Herausforderung, die
man nicht allein bewältigen kann.
Daher suchen Sie sich Menschen, die
sich gut auskennen und lernen Sie
von ihnen, die Bibel zu lesen“, rät er
Bibelneulingen. Auch ein Bibelleseplan kann helfen, immer wieder liest
man die Empfehlung, mit dem

Lukasevangelium zu beginnen: Darin
findet sich ein Bericht über das
Leben Jesu mit dem wahrscheinlich
bekanntesten Text der Bibel: Dem
Weihnachtsevangelium, das Sie bestimmt aus der Christmette kennen.
Im Anschluss ans Lukasevangelium
berichtet die Apostelgeschichte über
das Leben der ersten Christen und
Christinnen.
Für Oliver Achilles kommt der
Gemeinschaft eine große Bedeutung
zu: „Als Katholik bin ich der Überzeugung, dass die Bibel grundsätzlich in einer Gemeinschaft gelesen
wird, selbst wenn ich allein mit ihr in
meinem Zimmer sitze“, so Achilles.
Für den Text selber empfiehlt es
sich oft, Zusatzinformationen zu
sammeln: Schlagen Sie ruhig das
eine oder andere Wort nach, das
Ihnen nicht geläufig ist oder su-

chen Sie im Internet. Durch solche
„Ablenkungen“ bekommt man oft
einen guten Einblick über den biblischen Alltag und das hilft auch beim
Verständnis der Texte.
Trotz ihres hohen Alters ist die
Bibel alles andere als veraltet und
liefert Impulse für das eigene Leben
im Hier und Jetzt. Das sieht auch
Achilles so, dessen Lieblingspsalm
sich im Laufe der Zeit immer wieder
wandelt: „Das wechselt im Lauf der
Jahre und Jahrzehnte. Ich gehe auf die
Sechzig zu, da stehen andere Stellen
im Vordergrund als mit Anfang zwanzig“, so der Experte und verrät seine
aktuelle Lieblingsstelle: Ex 29,39.
Was dort steht? Das dürfen Sie
jetzt selbst nachschlagen – vielleicht
der Anfang Ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit der Bibel.
Julia Standfest

„Sternsingen 2021 – aber sicher!”
Trotz und gerade wegen Corona werden die Heiligen Drei Könige mit ihrer Botschaft
die Menschen besuchen und um Unterstützung für Bedürftige bitten.

D

ie Corona-Pandemie trifft
alle, am härtesten aber die
Ärmsten der Armen. Damit
man ihnen helfen kann, werden im
Jänner die Sternsinger „mit Abstand“
wieder bei Ihnen anläuten und um
Ihre Spenden bitten. Heuer wird bei
den Heiligen Drei Königen einiges
anders sein, weil Sicherheit an oberster Stelle steht. Schon jetzt ist aber
klar: Wer königlichen Besuch
wünscht, wird ihn bekommen und
selbstverständlich auch das Segenszeichen 20 – C+M+B – 21 auf der
Haustüre.
Schwerpunktland der Hilfe ist
heuer Indien. Die dortigen Projekte,
die von der Dreikönigsaktion unterstützt werden, wollen die Auswirkungen des Klimawandels und der
Covid19-Pandemie lindern, aber
auch gegen die Kinderarbeit ankämpfen. Der Klimawandel trifft
Bauern- und Fischerfamilien in
Andhra Pradesh und Telangana hart.
Das Meer erwärmt sich, die Fische
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wandern in tiefere und kältere
Regionen ab. Stürme werden immer
öfter zu Zyklonen und zerstören
Siedlungen und Küsten. Die CoronaPandemie hat ihr Leben jetzt noch
viel schwieriger gemacht.
Um diesen Menschen zu helfen,
arbeitet die Dreikönigsaktion mit der
Organisationen SNIRD (Society for
National Integration through Rural
Development) zusammen, damit die
Menschen in der Küstenregion ihr
Recht auf Nahrung besser durchsetzen können und das mit zahlreichen
Maßnahmen: Es geht darum, Fischergemeinschaften zu organisieren,
damit sie vom Fischen leben können.
Das Pflanzen von Palmen hilft gegen
Küstenerosion. Der Schutz der
Mangroven ermöglicht Fischen das
Laichen und sichere Aufwachsen. In
der Landwirtschaft wird in Kursen
der Biolandbau erlernt. Biodünger
und -pflanzenschutzmittel stellen die
Bauern/Bäuerinnen nun selbst her
und haben so kaum Kosten. Am

Markt werden mit Bioprodukten
mehr Einnahmen erreicht. Und die
gesunde Ernährung stärkt die
Familien.
Eine genaue Projektbeschreibung und weitere Informationen
finden sie unter www.dka.at
Pia Schuh
Termine:
St. Josef: 4.–6. Jänner 2021,
Kontakt Pia Schuh 0664/5033187
oder pia.schuh@katholischekirche.at
Auferstehung Christi: 3.–6. Jänner
2021, Kontakt PAss Dieter Fugger:
dieter.fugger@katholischekirche.at
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Wenn der „Stall von Bethlehem” fragwürdig wird …
Der Glaube an das Christkind beschäftigt Jung und Alt manchmal ein Leben lang

© Hans Heindl / Pfarrservice.de

F

ür kleine Kinder (Kindergartenalter) ist Weihnachten das
schöne Fest des Christkinds.
Wenn sie aber in die Schule kommen,
erfahren sie meistens von dem einen
oder anderen Klassenkameraden,
dass es das Christkind gar nicht gibt.
Dies ist dann nicht nur eine große
Enttäuschung, sondern stellt auch das
ganze Weihnachtsfest in Frage: Ist
dies alles nur ein Theater, mit dem
man kleine Kinder für dumm verkauft?
Sinnvoll ist es daher, wenn Eltern
ihren Kindern rechtzeitig erklären,
dass der eigentliche Sinn von
Weihnachten das Geburtstagsfest für
Jesus ist. Das steht nicht im
Widerspruch zum Christkind und
kann einige Jahre parallel gefeiert
werden. Sobald das Christkind
unglaubwürdig geworden ist, müssen
Eltern nicht mit irgendwelchen
Ausreden zurückrudern, sondern das
Weihnachtsfest hat automatisch einen
neuen Inhalt, den man mit vielen
(volksschülergerechten) Erzählungen
ausschmücken kann: Von Maria und
Josef, die auf der Suche nach einer
Herberge waren, wie sie in einem
armseligen Stall Unterschlupf fanden, wie ein Ochs und ein Esel
Zeugen einer wundersamen Geburt
wurden, wie arme Hirten kamen und
bescheidene, aber von Herzen kommende Geschenke brachten …

Das zweite
Christkinderlebnis
Beschäftigt man sich als Jugendlicher oder Erwachsener intensiver
mit Weihnachten, entdeckt man, dass
– historisch betrachtet – es sehr fragwürdig ist, ob es den Stall von
Bethlehem je gegeben hat. Aber steht
und fällt mit diesem Stall nicht das
ganze Weihnachtsfest? Ist diese
Erzählung von der Geburt Jesu am
Ende nur erfunden, ein Kindermärchen für Volksschüler?
Keineswegs, wenn wir bedenken,
dass Jesus Christus, dessen Geburt
wir feiern, mehr ist als nur eine große
Persönlichkeit der Weltgeschichte,
nämlich Gottes Sohn. Wir feiern
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somit nichts Geringeres als die
Menschwerdung Gottes. Angesichts
dieses Wunders ist es nebensächlich,
ob er in einem Stall oder in einem

heiten wird: dass er auf der Seite der
Armen und Rechtlosen steht. Dass
die ersten Menschen, denen er begegnet, Hirten sind (damals ein Gast-

Haus zur Welt kam. Die Erzählung
vom Stall – wenn nicht wahr, so gut
erfunden – wo er quasi als Obdachloser die Welt betritt, ist trotzdem
bedeutungsvoll: Sie zeigt schon bei
seiner Geburt auf, was sich im Laufe
seines Leben immer wieder bewahr-

arbeiterjob), macht das Ziel seiner
Sendung deutlich: Er ist gekommen,
um alle, die am Rande der Gesellschaft stehen, aus ihrem trostlosen
Dasein zu retten.
Dechant Wolfgang Unterberger

Weihnachts-Anstatt-Aktion

J

eden Sonntag im Advent nach
der 9.30-Uhr-Messe werden in
der Pfarrkirche Auferstehung
Christi „alternative“ WeihnachtsBillets des Entwicklungshilfeklubs
angeboten – anstatt eines herkömmlichen Geschenks oder aber zusätzlich dazu.
„Wie können wir uns schützen?“
Diese Frage stellen sich derzeit
unzählige Menschen auf der Welt, die
aufgrund großer Armut und schwieriger Lebensbedingungen von einer
Ansteckung mit dem Corona-Virus
besonders bedroht sind. Die Weihnachts-Aktion möchte dazu beitragen, Ansteckung zu verhindern und
Leben zu retten.
Durch den Kauf dieses besonderen Weihnachtsbillets um 10,– Euro
erhält eine Familie in Afrika, Asien
oder Lateinamerika ein an ihre

Bedürfnisse angepasstes Hygienepaket. Ein Billet als Geschenk, mit
dem Sie Familien helfen, sich selbst
zu schützen. Und als kleine Überraschung für Ihre Beschenkten enthält
das Billet ein Päckchen mit Seifenpapier zum Hände waschen.
Die Billets können Sie auch über
den Entwicklungshilfeklub direkt
bestellen unter Tel. 01/7205150 oder
office@eh-klub.at.
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Würde am Lebensende statt Sterbehilfe
Nur eine gute Sterbebegleitung wird der Würde des Menschen am meisten gerecht

A

lle Menschen müssen sterben. Das ist trivial. Nicht so
trivial ist die Frage, wann sie
sterben und wie sie sterben. Stirbt
ein Zwanzigjähriger, würden manche
sagen: viel zu früh. Stirbt ein Neunzigjähriger, könnte man sagen, das
Leben ist jetzt reif geworden und
geht physiologisch zu Ende. Dazwischen gibt es viele Übergänge:
schwere Krankheiten, Unfälle oder
auch Verzweiflungstaten, die zum
Tode führen. Jetzt wird erneut diskutiert, ob der Mensch sich selber das
Leben nehmen darf, wenn er meint,
bestimmte Konflikte nicht mehr aushalten zu können, starke Schmerzen
ihn quälen oder er glaubt, anderen
zur Last zu fallen, hilflos zu sein, viel
Geld zu kosten und für nichts mehr
nützlich zu sein.
Es wird diskutiert, ob ein Mensch
sich durch die Spritze eines Arztes
töten lassen darf, wie dies in Holland
und Belgien erlaubt ist (Tötung auf
Verlangen) oder ob er einen Arzt oder
einen Angehörigen bitten darf, ihm
ein Gift zu besorgen, damit er sich
selbst damit töten kann (assistierter
Suizid). Im ersten Fall hat – wie
es juristisch heißt – der Arzt die
Tatherrschaft, im zweiten der Patient.
Die Tötung auf Verlangen (früher:
aktive Sterbehilfe) ist in den deutschsprachigen Ländern Österreich,
Deutschland und Schweiz verboten,
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der assistierte Suizid hingegen in
der Schweiz erlaubt, in Deutschland
wieder nicht geregelt nach einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und in Österreich strafbar.

Begleiten und schützen
Als Argument für ein selbstbestimmtes Sterben wird immer wieder
die Autonomie und die Würde des
Menschen herangezogen, dass der
Mensch auch über sein Lebensende
selbst entscheiden können muss (so
das deutsche Bundesverfassungsgericht). Es wird argumentiert, dass
der freie Wille des Menschen das
zulassen müsse. Die Frage aber ist,
ob dieser freie Wille wirklich so frei
ist, oder ob der Wunsch, sich töten zu
lassen, nicht eher ein Hilfeschrei ist,
nicht allein gelassen oder an den
Rand gedrängt zu werden.
Gerade alte und kranke Menschen
sind oft sehr einsam. Außerdem können sie unter Druck von außen geraten, weil es womöglich ein Erbe gibt,
oder weil sie den Eindruck haben,
den Angehörigen zur Last zu fallen
oder den Krankenkassen zu viel Geld
zu kosten. Mancher hat auch Angst
vor der totalen Hilflosigkeit und
einer vollständigen Abhängigkeit von
anderen Menschen. Also von freiem
Willen kann in diesen Fällen nicht
immer gesprochen werden. Daher
gilt es, jeden einzelnen Menschen in

seinem letzten Lebensabschnitt gut
zu begleiten. Diese Begleitung
bezieht sich auf eine effektive
Schmerzstillung sowie eine psychologische und spirituelle HiIfestellung. Oft können noch ungelöste
Konflikte aus der Biographie aufgearbeitet und manch religiöse Fragen
geklärt werden.
Aus christlicher Sicht ist der Tod
nicht das Ende des Lebens, sondern
ein Durchgang in eine neue, bessere,
leidfreie Welt. Wenn Patienten auf
Palliativstationen oder in Hospizen
in dieser Weise gut betreut werden,
nimmt der Wunsch, seinem Leben
ein Ende zu setzen, stark ab.
Rechtlich ist die Beihilfe zum Suizid
in Österreich strafbar. Diese Rechtslage hat für Angehörige und Ärzte
den Vorteil, dass sie nicht in Versuchung gebracht werden, anderen
ein tödliches Gift zu besorgen.
Außerdem sind Ärzte nicht dazu
ausgebildet, Menschen zu töten oder
ihnen bei der Selbsttötung behilflich
zu sein. Die Schutzpflicht des Staates
den Menschen gegenüber kommt
durch das österreichische Gesetz
daher gut zum Ausdruck. Niemand
sollte sich dafür rechtfertigen müssen, noch leben zu wollen. Eine
gute Sterbebegleitung wird der
Würde des Menschen daher am
meisten gerecht.
Prof. Matthias Beck, Kaplan
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„Wir sind für Euch da, Schwestern!”
StoP – für ein gewaltfreies Miteinander im 5ten

S

Jutta: „Ich komme auch
wieder! Man lernt einander im
kleinen Kreis besser kennen.“
Dini: „Ja, und vielleicht entwickeln
sich die Treffen ja auch in eine andere Richtung. Wir sind offen. Der Weg
entsteht manchmal im Gehen.“

eit August 2020 gibt es eine
Anlaufstelle von StoP – der
Nachbarschaftsinitiative „Stadtteile ohne Partnergewalt“: zur Unterstützung von Frauen, die mit physischer oder psychischer Gewalt in
Partnerschaft, Familie oder Nachbarschaft konfrontiert sind. Jeden Donnerstag kommen Dini und Nuriye
von 15–16 Uhr ins Café 7 Brunnen
am Siebenbrunnenplatz, stellen die
StoP-Fahne auf den Tisch und warten. Bei einem Besuch erfahre ich
mehr darüber.
Jutta: „Liebe Dini, wie kam es zur
Anlaufstelle?“
Dini: „Ich war selbst eine Betroffene und bin mittlerweile eine begeisterte Mitstreiterin. Es geht um
Gewaltprävention – im 5ten gibt es
große Probleme. Bei StoP können
alle an einem friedlichen Miteinander
mitgestalten. Die Idee war so schnell
geboren wie umgesetzt.“
Jutta: „Was ist das Ziel?“
Dini: „Frauen können sich informieren, wo es Hilfe gibt, mit Unterlagen
in vielen Sprachen. Es ist wichtig,
zuerst einmal jemand zu haben, der
mit offenem Herzen zuhört!“
Nuriye: „Und es tut gut, zu wissen,
dass man nicht alleine ist. Auch ich
war eine Betroffene und teile meine
Geschichte gerne. Das heilt auch
mich.“
Jutta: „Und wie kam es zum
Café 7 Brunnen als Ort?“
Dini: „Ich bin seit vielen Jahren
Stammgast. Patrick Holzinger ist ein
Gentleman und engagierter Unterstützer der Frauen. Wir sind ihm sehr
dankbar! Außerdem gibt es hier den
besten Kaffee im 5ten!“ (lacht)
Nuriye: „Es braucht einen geschützten, neutralen Ort, damit sich
Frauen hertrauen. Wir stehen aber
noch am Anfang! Zurzeit hängen
wir Schilder in verschiedenen Sprachen aus.“
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Jutta „Wie ist denn der bisherige
Erfolg?“
Nuriye: „Die ersten Wochen sind wir
hier alleine gesessen. Keine Frau
kam. Es war frustrierend! Zumindest
haben wir uns besser kennengelernt.
Jetzt sind wir Freundinnen.“
Dini: „Ja, das ist so schön! Ich hab’
gesagt: Nuriye – Du bist eine
Muslima, ich bin Christin. Aber vor
allem sind wir zwei Frauen, die sich
auf Herzensebene treffen!“
Jutta: „Wie ging es dann weiter?“
Dini: „Wir wollten schon aufgeben.
Es war Patrick Holzinger, der uns
motiviert hat weiterzumachen.“
Nuriye: „Immerhin melden sich jetzt
schon Frauen an. Viele kommen dann
aber nicht – sie sagen im letzten
Moment ab. Vielleicht aus Angst.“
Dini: „Interessanterweise kommen
jetzt auch andere Frauen als Unterstützerinnen. StoP ist eine Gemeinschaft mit Respekt und Wahrung der
Menschenwürde. Frauen verschiedenster Herkunft und Altersklassen
halten
zusammen. Sie tratschen nicht übereinander, sondern
gönnen einander
alles. StoP ist
eine Familie.“

Jutta: „Haben diese Frauen keine
Unterstützung von Freundinnen
und Frauen in der Familie?“
Nuriye: „Im Gegenteil: Freundinnen
haben oft ähnliche Schicksale und
Frauen sind nicht immer solidarisch:
Das Verhältnis zu Schwiegermüttern
ist schwierig, wenn sie ihre Söhne
wie Prinzen erziehen!“
Dini: „Das ist aber auf der ganzen
Welt gleich. Mütter können oft nicht
loslassen oder sind neidvoll, weil
jüngere Frauen selbstbestimmter
leben können als sie. Trotzdem: Wir
sollen Vater und Mutter ehren.“
Nuriye: „Ja, auch Im Koran steht:
„Das Paradies beginnt unter den
Füßen der Mütter.“ Gemeint ist ihre
Verehrung, aber auch ihre Rolle bei
der Kindererziehung und ihre
Fähigkeit zur Liebe.“
Jutta: „Frauensolidarität beginnt
also zuhause?“
Dini: „Schau! Alle Frauen sitzen im
selben Boot – alle Menschen sind
eine große Gemeinschaft. Das wird
vielen erst jetzt, durch Corona und
das Klima-Problem, richtig bewusst.
Auch dazu wollen wir beitragen.“
Nuriye: „Und eines ist sicher: Die
Treffen werden – soweit es Corona
zulässt – verlässlich stattfinden. Jede
Frau ist willkommen. Wir sind für
Euch da, Schwestern!“
Jutta Mistelbacher
Kontakt:
margareten@stop-partnergewalt.at
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Weihnachtsevangelium

© Tim Reckmann / Pixelio.de

(Lukas 2,1-20)
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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 Nachtwache 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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Rund
um den
Heiligen Abend

I

n diesem Jahr wird auch Weihnachten wegen
Corona in vielen Familien anders gefeiert werden
müssen als bisher. Wir versuchen in unseren Pfarren, dennoch so viel wie möglich stattfinden zu lassen.
Die Krippenfeier am 24. Dezember um 16 Uhr hat
in beiden Pfarren schon eine lange Tradition. Es ist eine
wunderbare Stunde, die wir mit vielen Kindern und
Erwachsenen verbringen dürfen. Dabei ist immer eine
aufgeregte, erwartungsvolle und zugleich sehr feierliche Stimmung spürbar. Das Krippenspiel im Mittelpunkt der Feier wird von Liedern und Gebeten
umrahmt. – Mit Abstand und Maske werden wir auch
in diesem Jahr versuchen, alle so auf den Heiligen
Abend und die Tage der Weihnachtszeit einzustimmen.
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie mit uns
auch die Mitternachtsmette und die Messen am
Christtag und Stephanitag feiern – auf der letzten Seite
finden Sie die Termine dafür.

Für die Feier zu Hause
Gebet
Guter Gott, wir feiern die Geburt Jesu.
Ganz leise wurdest du Mensch. Ohne lautes Getöse
und ganz arm, als kleines Kind in der Krippe.
Segne uns an diesem Abend, schenke uns die Gabe,
auch das ganz Leise in unserer lauten Welt zu
hören. Amen.
Nun wollen wir ganz bewusst für das Gute in unserem
Leben danken. Jede/r stellt ein Teelicht zur Krippe,
sodass sie immer heller erleuchtet wird und dankt:
„Ich danke dir dafür, dass …“
Manchmal warte ich auf das Licht –
und spüre das Licht um mich herum gar nicht.
Manchmal hoffe ich auf Freude –
und spüre gar nicht, dass sie schon tief in mir ist.
Manchmal warte ich auf Gott –
und ganz unscheinbar und leise kommt ein Kind
zur Welt.
STILLE
Dann lesen wir das Weihnachtsevangelium (siehe linke
Seite).
Nun kann das Jesuskind in die Krippe gelegt werden.
Dazu singen wir das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“.
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1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, heilige Paar.
Holder Knab im lockigen Haar:
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund:
Jesus, in deiner Geburt!
Jesus, in deiner Geburt!
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht;
durch der Engel Halleluja
tönt es laut bei ferne und nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!
Zum Abschluss beten wir
den Segen gemeinsam:
Herr, segne uns und alle,
die wir lieben.
Öffne unsere Augen
für deine Gegenwart.
Umarme uns mit deinem Geist der Versöhnung.
Trockne unsere Tränen.
Führe deine ganze Schöpfung auf dem Weg zu dir.
Amen.
Weihnachtskrippe
Bei vielen Familien steht eine Krippe. Wenn es in
einer Krippe viele Figuren (Hirten, einzelne Schafe,
Hund) gibt, kann schon in den Tagen vor Weihnachten
begonnen werden, die Figuren aufzustellen, am
Hl. Abend wird dann das Jesuskind dazugelegt.

Der etwas andere
Adventkalender: Ich habe
sehr viele Engel als Schmuck
für meinen Christbaum. Im
Advent lege ich täglich einen
aus der Schachtel auf einen
schönen Teller.
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Die Bibel für Kinder
E
T
I
E
S „Die Bibel ist ein Buch für Erwachsene, nicht für viele Kinder um ihn drängten und seine Jünger sie fortKinder“, sagt Experte Oliver Achilles und damit hat er
eigentlich recht. Denn manchmal geht es in den Geschichten des Alten und Neuen Testaments ganz schön wild zu.
Dennoch gibt es einige Stellen der Bibel, die du bestimmt
schon kennst!
Zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte, die jedes Jahr
im Kinderkrippenspiel aufgeführt wird – sie stammt
direkt aus der Bibel.
Und eigentlich ist die Bibel gar nicht „ein Buch“, sondern zwei Bücher – ein altes und ein neues Testament.
Wenn es dich interessiert, gibt es viele bunte Bibeln speziell für Kinder, wo die Geschichten etwas einfacher
nacherzählt werden. Für Jesus selbst wart ihr Kinder sehr
wichtig, das wissen wir aus der Bibel: Als sich einmal

scheuchen wollten, sagte er: „Lasst doch die Kinder zu
mir kommen und hindert sie nicht daran“ und segnete die
Kinder.
In St. Josef versuchen wir dieses Jahr im Kinderwortgottesdienst uns mit der Bibel zu befassen und ein paar
ihrer „Superhelden und Superheldinnen“ besser kennen
zu lernen. Gemeinsam mit Rita erkunden wir nicht nur
die Bibel selbst, sondern schauen uns auch an, wie die
Menschen in dieser Zeit gelebt haben.

Rita war schon recht einsam in der letzten Zeit!
Sie hat jetzt aber einen neuen Freund gefunden:
den Babyelefanten Rüsseli.
Der achtet darauf, dass immer genug
Abstand gehalten wird.
Bei den Kinderwortgottesdiensten müssen
die Kinder keinen Mundschutz tragen,
die Erwachsenen selbstverständlich schon.

Termine der Kinderwortgottesdienste
St. Josef:
29. November, 13. Dezember, 20. Dezember
Auferstehung Christi:

© Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de

Ab Dezember jeden Sonntag
Wenn du beim Krippenspiel in einer der beiden
Pfarren mitmachen möchtest, melde dich bitte bei
Pia Schuh/St. Josef: 0664/5033187 oder bei
PAss Dieter Fugger /Auferstehung Christi:
dieter.fugger@katholischekirche.at

Zum Knobeln
Jeder Baum darf in jeder Reihe,
Zeile und Neuner-Quadrat nur einmal
vorkommen.
10
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Corona – ein Thema für den Kindergarten
Warum man mit Kindern darüber sprechen sollte und was im Kindergarten zu beachten ist

I

ch wollte mir ein Bild machen,
wie es den Kindern zum jetzigen
Zeitpunkt mit Corona geht und
habe einigen älteren Kindern zwei
Fragen gestellt:
Auf die Frage „Was ist Corona?“
hörte ich: „Eine Krankheit – der
(Corona) macht uns krank.“ Und:
„Wir brauchen eine Spritze, wenn sie
die Spritze finden, dann bekommen
wir kein Corona mehr.“ Und auf
die Frage „Wie geht es dir mit
Corona“, antworteten die Kinder:
„Nicht gut, weil wir in der Maske
schwitzen und weil wir nirgendwo
hinfahren können.“ „Man braucht
eine Maske in der Straßenbahn und
im Bus. Man darf nicht küssen, nicht
umarmen, nicht kuscheln und bei
Freunden darf man gar nix.“
Viele Menschen sind derzeit über
die aktuelle Ausbreitung des CoronaVirus in Österreich besorgt und sprechen darüber. Auch Kinder spüren
die allgemeine Verunsicherung. Es ist
wichtig, diese Gefühle ernst zu nehmen. Umso wichtiger ist es, mit den
Kindern darüber zu sprechen, sie
altersgerecht zu informieren, aufzuklären und ihre Fragen zu beantworten.
Im Kindergarten ist unser wichtigstes Anliegen, den Kindern einen
möglichst sicheren Ort zu bieten und
sie weiterhin bei ihren Bildungs- und
Lernprozessen zu begleiten und zu
unterstützen. Auch wenn wir zurzeit
im pädagogischen Alltag einige
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Einschränkungen haben (kein gruppenübergreifendes Arbeiten, gruppenweise Gartennutzung etc.) und
Feste und Feiern oftmals nicht in
der gewohnten Form stattfinden
können, finden die Kinder in unserem Kindergarten ihre zum Großteil
gewohnte Spiel- und Lernumgebung vor.
Ganz neu für uns ist das „Corona
Ampelsystem“, nach welchem wir
seit September arbeiten
müssen. Es stellt darauf
ab, mit den vier Warnstufen in den Farben
„Grün – Gelb – Orange –
Rot“ auf einem Blick zu
erkennen, welche Vorkehrungen getroffen und
welche Regeln beachtet
werden müssen, um die COVID-19Ausbreitung bestmöglich einzuschränken. Für die jeweilige Einstufung werden vier Faktoren herangezogen: die normierten Infektionszahlen der letzten sieben Tage, die
Spitalskapazitäten, der Anteil positiver Tests sowie die Aufklärungsquote
der Herkunft der Infektionen.
Je nach Ampelfarbe sind in den
bildungspädagogischen Einrichtungen unterschiedliche Maßnahmen zu
setzen. Grundsätzlich gilt, dass sich
die Kinder möglichst viel im Freien
aufhalten sollen und dass weiterhin
Kontakte zwischen Kindern außerhalb der Gruppe im Kindergarten
dokumentiert werden müssen.

Liebe Eltern! Am Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar „Tipps“
mit auf den Weg geben: Grundsätzlich bitte ich Sie, zum Wohle
Ihrer Familie sowie auch anderer
Mitmenschen, sich an die Hygienerichtlinien die vor Ort gelten, zu
halten.
Sie sind die Experten für Ihr Kind
und können daher oft durch Beobachtungen sehr gut einschätzen,
wenn Ihr Kind Krankheitssymptome
zeigt. Wenn es Ihrem Kind nicht gut
geht und Sie sich nicht sicher sind,
dann sollten Sie sich an die Corona
Hotline 1450 wenden. Wenn es dann
zu einer Testung kommen sollte,
informieren Sie bitte gleich den
Kindergarten und die Schule, damit
auch dort so schnell als möglich
reagiert und informiert werden kann.
Dort kann Ihnen auch bei einigen
Fragen z. B. bei Geschwisterkindern
schnell weitergeholfen werden.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen Gesundheit und Kraft in dieser
aufreibenden Zeit.
Barbara Wisussek
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Pfarre Auferstehung Christi

Unser Pfarrprojekt 2021 – Zuwenden und helfen!
„Lasst uns gewöhnliche Dinge mit außergewöhnlicher Liebe tun.”
(Father Leonard über die Arbeit mit bedürftigen Dorfbewohnern)
Die Corona-Pandemie hat weltweit die Lebensbedingungen vieler Menschen
verschlechtert. Im kleinen Ort Vellakulam im südindischen Bundesstaat Tamil
Nadu versucht die Vidiyalgemeinschaft dieser Entwicklung ganz konkret entgegenzuwirken und nimmt sich im Rahmen von speziellen Aktionstagen gezielt
um besonders in Not geratene, hilfsbedürftige Menschen an.

weinen können und Liebe erfahren
dürfen. Die persönliche Zuwendung
lässt diesen Tag im Kreis der Vidiyalgemeinschaft für viele Menschen zu
einem besonderen Festtag werden.

G

© Vanakkam

leich nach Eröffnung ihres
St. Damian Gesundheitszentrums im September 2020
begann die Vidiyalgemeinschaft mit
speziellen Hilfsprogrammen für
Menschen, für die das Leben in den
Dörfern seit Ausbruch der Coronapandemie noch ein bisschen schwerer geworden ist: Ältere Dorfbewohner, Unterernährte, körperlich und/oder geistig Behinderte,
Witwen und mit HIV und/oder anderen Krankheiten Infizierte.

mit Adventkranzsegnung
Samstag, 28. November 2020
um 19 Uhr
in der Pfarrkirche
Auferstehung Christi
Siebenbrunnenfeldgasse 24
Eintritt frei. Um Spenden bitten wir
zu Gunsten der Weihnachtsaktion
der Pfarrcaritas.

Bei Veranstaltungsterminen
können sich nach Redaktionsschluss coronabedingt Änderungen oder Absagen ergeben.
Informieren Sie sich gegebenenfalls in den Schaukästen
der Pfarren oder auf den
Homepages
www.pfarre-auferstehung-christi.at
oder www.sajoma.at
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Einmal im Monat laden sie eine
Gruppe von Menschen aus den
umliegenden Dörfern zu sich ein. Sie
helfen ihnen bei der Körperpflege,
reinigen ihnen die Hände und Fingernägel, untersuchen sie medizinisch
und versorgen sie, wenn nötig, mit
einfachen Medikamenten, Verbandsmaterial und Hygieneartikeln. Sie
kochen und essen gemeinsam zu
Mittag und geben ihnen ein Paket an
Grundnahrungsmitteln für das nächste Monat.
Die Menschen brauchen aber
nicht nur Essen. Sie benötigen
Aufmerksamkeit, sie möchten, dass
ihnen jemand zuhört, wenn sie ihr
Schicksal erzählen. Sie wollen berührt und umarmt werden, sie möchten an der Hand gehalten werden.
Sie wollen gemeinsam lachen und

Wenden auch wir uns zu und helfen: Mit 15,– Euro kann der finanzielle Aufwand pro Person an einem
derartigen Aktionstag abgedeckt werden. Darin enthalten sind die Kosten
für Medikamente, Hygieneartikel,
Verbandsmaterial, Mittagessen und
ein Lebensmittelpaket für ein Monat.
Peter Schönhuber
Ihre Spenden können Sie ab
jetzt in den gekennzeichneten
Opferstock beim Kirchenausgang geben. In der Pfarrkanzlei
sind auch Zahlscheine erhältlich.
Am Sonntag, dem 24. Jänner
2021, wird uns Peter Schönhuber
bei der Messe um 9.30 Uhr das
Projekt nahebringen und um Ihre
Spenden bitten.

miteinander im 5ten

Pfarre St. Josef zu Margareten

Advent in St. Josef
Adventkranzbinden: Freitag, 27. November, bereits
ab 15 Uhr im Clubraum und im Vortragsraum (Sonnenhofgasse 3, 1. Stock). Damit wir genügend Abstand
halten können, melden Sie sich bitte bei Pia Schuh an:
0664 5033187 (Anruf oder SMS) und teilen Sie uns mit,
wann sie kommen möchten. Unsere Damen stehen Ihnen
gerne für Beratung und Hilfe zur Verfügung.
Schönes, frisches Reisig und Blumendraht sind vorhanden; bitte bringen Sie eine Gartenschere mit.
Adventkranzweihe: Samstag, 28. November, 18 Uhr
und Sonntag, 29. Dezember, 9.30 Uhr
Heuer kein Adventmarkt! Auf Grund der CoronaKrise kann die Gruppe Regenbogen heuer den Adventmarkt nicht abhalten. Es wäre der letzte Markt in der
gewohnten Form gewesen, den es seit 1993 gegeben hat.
Der Markt war zusammen mit dem Adventkonzert immer
ein großer Erfolg, nicht nur finanziell, sondern auch
gesellschaftlich. Die Damen der Gruppe Regenbogen
bedanken sich bei allen, die Jahr für Jahr bei der
Aufstellung der Stände und der Beleuchtung, beim
Verpacken der köstlichen Mehlspeisen etc. geholfen
haben. Ganz besonders bedanken wir uns bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sowie den vielen
Stammgästen.
Beim Adventmarkt im Jahr 2019 wurde das Rezeptbuch der Gruppe Regenbogen vorgestellt, es kann nach
wie vor für eine Spende von 10,– Euro bei der Pfarre
St. Josef zu Margareten oder bei der Pfarre Auferstehung
Christi erworben werden. Auch beim Adventkonzert am
28. November werden Bücher aufliegen.

Orgeljubiläumsjahr
Das Jubiläumsjahr in
St. Josef neigt sich dem
Ende zu. Den Abschluss
bildet die feierliche
Weihnachtsmesse am
25. Dezember um 9.30
Uhr. Caroline Atschreiter wird gemeinsam mit
Nina Fried (Trompete) das Hochamt in der Pfarrkirche
St.Josef gestalten.
Wir danken allen, die unsere Veranstaltungen und
Orgelkonzerte besucht haben. Trotz der bekannten
Einschränkungen waren es sehr schöne und eindrucksvolle Erlebnisse. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir die großen
Chormessen und -konzerte im nächsten Jahr nachholen
können.
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Abschied von Stefan Bauer
13. April 1975 – 3. Oktober 2020

Ich war am Samstag, 3. Oktober, um
21 Uhr noch in der Kirche, um alles
für die endlich stattfindende Erstkommunion am nächsten Tag fertig
zu machen, als mein Telefon läutet:
Es ist Michaela, die Freundin von
Stefan. Sie will wohl fragen, wann
Stefan morgen da sein soll, um
beim Willkommensdienst für dieses
Fest zu helfen, denke ich. Aber sie
sagt mir, dass ich mich setzen soll –
und dann kommt die unfassbare
Nachricht, dass Stefan am Nachmittag ganz plötzlich verstorben ist.
Das Nein, das aus mir herausbricht,
hallt durch die Kirche, bis es von
der Stille verschluckt wird wie das
Leben dieses wunderbaren Menschen.
Stefan ist heimgegangen, wir
haben ihn am 17. Oktober in St. Pölten verabschiedet und am 3. November haben in der Pfarrkirche
St. Josef viele bei einer Messe zu
seinem Gedenken für ihn gebetet.
Das Nein ist verhallt, die Trauer ist
noch da, aber auch der Dank für
Stefan. Denn Dein Leben war ein

Geschenk für viele!
Stefan ist 2008 in unsere Pfarre
gekommen und das auf ungewöhnliche Weise: Er wollte sich als
erwachsener Mann firmen lassen
und daher an der Firmvorbereitung
speziell für Erwachsene teilnehmen. Im Jahr darauf wurde er
gefirmt, wollte es dabei aber nicht
belassen: Er wollte mitmachen,
sich einbringen und gestalten. Und
weil er das Talent dafür hatte, übernahm er bereits 2010 die Organisation für die „Lange Nacht der
Kirchen“ in unserer Pfarre und
auch in den darauffolgenden
Jahren.
2012 stellte er sich für den
Pfarrgemeinderat zu Verfügung und
wurde gewählt. Bei der Pfarrgemeinderatswahl 2017 wurde
Stefan Bauer zum stellvertretenden
Vorsitzenden und in den neugegründeten Vermögensverwaltungsrates unserer Pfarre gewählt. Im
Jänner 2020 folgte er Willy Zeeh
als Obmann des Orgelvereins nach.
Vielen Messbesuchern war er als

Lektor bekannt. Darüber hinaus hat
er sich auch im Verein „Hands On“
engagiert und stand dabei ehrenamtlich als Mentor arbeitssuchenden Jugendlichen zur Seite.
Stefan war ein fröhlicher,
lebenslustiger, ruhiger und äußerst
hilfsbereiter Mensch. Er war immer
zur Stelle, wenn eine helfende
Hand oder ein kompetenter Rat
gebraucht wurde, und er wusste für
jedes Problem eine Lösung. Danke,
dass wir Dich 12 Jahre bei uns in
der Pfarre haben durften. Dein
Leben war ein großes Ja. Als
Christen wissen wir Dich bei Gott
aufgehoben.
Pia Schuh

Zu Weihnachten „Schenken mit Sinn”
Im Web-Shop der Caritas kann man Esel und Ziegen, aber auch Baby-Pakete
oder Corona-Nothilfepakete verschenken

S

ie habe von der „Schenkerei“
zu Weihnachten schon genug
und suchen etwas Sinnvolles?
Wie wäre es mit einem „Esel unterm
Christbaum“? Mit dieser ungewöhnlichen Aufforderung lädt die Caritas
vor Weihnachten zum „Schenken mit
Sinn“ ein. Bei der Aktion können originelle Produkte verschenkt werden,
die den Beschenkten Freude bereiten
und ganz konkret Menschen in Not
helfen.
Auf dem Web-Shop der Caritas
unter www.schenkenmitsinn.at finden sich allerhand Dinge, mit denen
man Menschen im In- und Ausland
helfen kann. Für 20 Euro gibt es ein
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Babypaket für armutsbetroffene
Jungfamilien, in dem sich Babynahrung, Windeln, Bodys, Strampler,
Socken und Westen befinden.

Das Corona-Nothilfepaket für das
Inland kommt auf 30 Euro, das für

das Ausland auf 40 Euro. Ein
Schlafsack für einen obdachlosen
Menschen kostet 50 Euro und für 110
Euro kann einer Frau in Äthiopien
ein Esel spendiert werden.
Für jedes Geschenk bekommen
Besteller ein Billet mit einer kurzen
Projektinfo, das sie an die Beschenkten weitergeben können. Zu den
Geschenken passende T-Shirts mit
Aufschriften wie „Mein Esel lebt in
Afrika“ runden das Angebot ab. Die
Abwicklung rund um „Schenken mit
Sinn“ erfolgt über ein Projekt, das
Langzeitarbeitslosen in Österreich
eine Beschäftigung gibt.
Paul Wuthe
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Pfarr-Informationen
Auferstehung Christi

St. Josef zu Margareten

Gottesdienste und
Sakramente

Gottesdienste und
Sakramente

Pfarrkirche: 1050 Wien,
Siebenbrunnenfeldgasse 22–24

Pfarrkirche: 1050 Wien,
Schönbrunnerstraße 52

Hl. Messen:
Donnerstag: 17:30 Uhr
Freitag:
17:30 Uhr
Samstag:
18:30 Uhr
Sonntag:
9:30 Uhr

Hl. Messen:
Dienstag:
18:30 Uhr
Mittwoch:
8:00 Uhr
Samstag:
18:00 Uhr
Sonntag:
9:30 Uhr

Beichtzeiten:
Samstag von 17–18 Uhr und nach
Vereinbarung

Morgenlob*:
Mittwoch:
6:30 Uhr

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@katholischekirche.at
www.pfarre-auferstehung-christi.at
Kanzleistunden:
Montag:
13–17 Uhr
Dienstag:
14–18 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

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@katholischekirche.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 14–16 Uhr in St. Josef
und nach telefonischer Vereinbarung
(544 71 35)
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

November 2020

Chronik des Lebens
Durch die Taufe wurde in die
Kirche aufgenommen:
Auferstehung Christi:
Leon Ondrak
St. Josef:
Ben Franz Spiegl

In die ewige Heimat
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:
Helmut Pratschker, Agnes Skopek,
Anna Rath, Kurt Brezina, Elfriede
Bohnhoff, Johanna Resel, Rudolf
Buchmayer, Katharina Wurm,
Hedwig Plicka, Ing. Gustav Havlicek,
Heinz Zakowsky, Lotte Schock, Bernd
Spielvogel, Helmuth Silberhumer,
Anna Mayer
St. Josef:
Prof. Alfred Zöttl, Dipl.-Ing. Karl
Josef Hönigmann, Michael Hajicek,
Helga Cokl, Stefan Bauer

Gottesdienste
im Haus Margareten
Gottesdienstbesuche im Haus zum
Leben sind auf Grund von Corona zur
Zeit nur mehr für HausbewohnerInnen
möglich.

Unsere Pfarren im Internet

www.pfarre-auferstehung-christi.at
www.sajoma.at
www.facebook.com/pfarre.sajoma
www.st-johannes.at
www.facebook.com/Kellerkirche
https://twitter.com/Kellerkirche
www.instagram.com/kellerkirche/

Ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest
wünschen Ihnen
Pfarrer
WolfgangUnterberger
und die Pfarrgemeinderäte
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Pfarr-Kalender
Auferstehung Christi

St. Josef zu Margareten

Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15

Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15

Rorate: Donnerstag, 3., 10. und 17. Dezember um 6 Uhr

Rorate: Dienstag, 1., 15. und 22. Dezember um 18:30 Uhr
und Mittwoch, 2., 9., 16. und 23. Dezember um 6:30 Uhr

November
Sa 28. 11. 19:00 Margaretener Advent (Kirche)
Dezember
Di 1. 12. 18:00 Bibelrunde (Pfarrsaal)
Mi 2. 12.
„Spätsommer“-Autobusfahrt mit
Weihnachtsfeier
Do 3. 12. 18:30 Arbeitskreis Eine Welt (Pfarrsaal)
So 6. 12. 16:00 Nikolausfeier
Sa 12. 12. 18:30 Hl. Messe zum Kirchweihfest
Di 15. 12. 18:00 Bibelrunde (Pfarrsaal)
Mi 16. 12. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Do 17. 12. 18:30 Bußandacht
19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)
Do 24. 12.
Heiliger Abend
13:30 Weihnachtsmesse im Haus Margareten
(Kleiner Saal)
16:00 Krippenandacht mit Krippenspiel
23:00 Weihnachtsmette
Fr 25. 12.
Hochfest der Geburt des Herrn
09:30 Hl. Messe
Sa 26. 12.
Hl. Stephanus
09:30 Hl. Messe
Do 31. 12. 18:30 Jahresschlussandacht
Jänner
Fr
1. 1.
09:30
So–Mi 3.–6. 1.
Mi
6. 1.
09:30
Di 12. 1. 18:00
Mi 13. 1. 09:00
19:00
So 24. 1. 09:30
Di

26. 1. 18:00

Februar
Di
2. 2.

Hochfest der Gottesmutter Maria
Hl. Messe
Dreikönigsaktion
Erscheinung des Herrn
Hl. Messe
Bibelrunde (Pfarrsaal)
„Spätsommer“(Pfarrsaal)
Club 30 (Pfarrsaal)
Hl. Messe mit Vorstellung des
Pfarrprojektes
Bibelrunde (Pfarrsaal)

Darstellung des Herrn
18:30 Hl. Messe

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 12. Februar 2021

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“
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November
Do 19. 11. 19:00 Orgelkonzert zu Schuberts Todestag
So 22. 11. 09:30 Familienmesse, Vorstellung der
Erstkommunionkinder (Kirche)
Fr 27. 11. 15:00 Adventkranzbinden (Pfarrheim)
Sa 28. 11. 15:00 Adventkonzert (Kirche)
So 29. 11. 09.30 Geburtstagsmesse für Oktober und
November
Kinderwortgottesdienst (in der Kapelle)
Dezember
So 13. 12. 09.30 Familienmesse, Fest des Lichtes (Kirche)
Kinderwortgottesdienst (in der Kapelle)
So 20. 12. 09:30 Kinderwortgottesdienst (in der Kapelle)
Do 24. 12.
Heiliger Abend
16:00 Krippenfeier mit Krippenspiel (Kirche)
22:00 Christmette (Kirche)
Fr 25. 12.
Hochfest der Geburt des Herrn
09:30 Feierliche Weihnachtsmesse mit Orgel
und Trompete
Sa 26. 12.
Hl. Stephanus
09:30 Hl. Messe (Kirche)
Do 31. 12. 17:00 Jahresabschlussmesse (Kirche)
Jänner
Fr
1. 1.

Hochfest der Gottesmutter Maria
Hl. Messe (Kirche)
Dreikönigsaktion
Erscheinung des Herrn
Hl. Messe (Kirche)
Familienmesse, Vorstellung der
FirmkandidatInnen (Kirche)
31. 1. 09:30 Geburtstagsmesse für Dezember und
Jänner

09:30
Mo–Di 4.–5. 1.
Mi
6. 1.
09:30
So 24. 1. 09:30
So

Februar
Di
2. 2.

Darstellung des Herrn
18:30 Hl. Messe mit Kerzensegnung

Wärmestube
Jeden Donnerstag von 3. 12.–28. 1. im Pfarrsaal von
Auferstehung Christi von 10–13 Uhr und 14–17 Uhr
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