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Den Glauben und das Leben feiern
Christliche Feste sind letztlich getragen von Dankbarkeit im Blick auf Jesus

W

as feiern wir, wenn wir feiern? Meist ein freudiges
Ereignis: die Geburt eines
Kindes, den Schulabschluss, ein
Examen, Hochzeit. Feiern hat etwas
mit Dankbarkeit zu tun. Ich bin dankbar für die Geburt meines Sohnes,
meiner Tochter, ich freue mich über
das Bestehen meines Examens und
ich bin dankbar dafür, den richtigen
Ehepartner getroffen zu haben. Ich
freue mich darüber und das feiern
wir.
Das Thema „feiern“ könnte angesichts der Corona-Krise zynisch klingen. Da gibt es nichts zu feiern angesichts des Leidens und der vielen
Toten. Und doch haben schon manche gefeiert, dass die strengen
Maßnahmen etwas gelockert werden.
Da feiert man vielleicht mehr die
neue Freiheit als dass die Feier
Ausdruck der Dankbarkeit wäre, die
Krise ein Stück weit überwunden zu
haben oder auch Dankbarkeit klugen
Politikern und anderen Berufsgruppen gegenüber für ihr umsichtiges
und kluges Handeln. Oft stimmt der
Satz: Undank ist der Welt Lohn.
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Auch Jesus Christus kennt diesen
Undank: Von 10 Geheilten kommt
nur einer zurück. Im aktuellen Geschehen gibt es offenbar etwas Dankbarkeit für die helfenden Berufe,
wie Dankkundgebungen der Bürger
mit Klatschen demonstrieren.

Was Christen feiern

Warum feiern wir Ostern (Auferstehung, Auferweckung Jesu), Weihnachten (Geburt Jesu), Pfingsten
(Hinterlassung des Heiligen Geistes),
die vielen Marienfeste (das Ja-Wort
Marias), letztlich den Sonntag als Tag
der Auferstehung? Man könnte jetzt
religiöse Formeln nachbeten, die nur
wenige verstehen: Wir sind dankbar,
dafür, dass wir durch das Leiden
unseres Herrn Jesus Christus am
Kreuz von unseren Sünden erlöst
sind. Verstehen Sie das? Merken Sie
etwas davon? Sind wir dankbar für
den Kreuzestod oder für die Auferstehung?
Wofür können Christen dankbar
sein? Vielleicht so: dass einer gelebt
hat, der uns sagt, wie sein Vater die
Welt gemeint hat, dass er die Liebe

und die Wahrheit seines Vaters vorlebt: „Ich bin die Wahrheit“ (Joh
14,6), „Wer mich sieht, sieht den
Vater“ (Joh 14,9). Und diese
Wahrheit, Liebe und Barmherzigkeit
des Vaters hält er ohne Rücksicht auf
Verlust durch, bis zum bitteren Ende.
Seine Barmherzigkeit wird ihm zum
Verhängnis. Er weiß, dass ihm die
Gesetzestreuen und Pharisäer auflauern, aber er hält den Auftrag des
Vaters, die Liebe zu leben, durch.
Er weicht nicht zurück. Er heilt am
Sabbat, obwohl es verboten ist. Seine
Gegner lauern ihm auf und beschließen, ihn zu töten. Er ist seine durchgehaltene Liebe, die Orientierung
und Erlösung schafft. Dafür können
wir dankbar sein. Das feiern die
Christen bei den verschiedenen
Festen. Sogar der Tod hat keine
Macht mehr. Durch die Auferstehung
(Ostern) hat er ihn überwunden.
Wenn wir uns an ihn anbinden, können wir das Leben in Fülle gewinnen.
Das hat er uns zugesagt: Ich bin
gekommen, damit ihr das Leben habt
und es in Fülle habt (Joh 10,10).
Prof. Matthias Beck, Kaplan
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Unterwegs zu Gott

D

ie Überschrift zu diesem
Beitrag habe ich dem Büchlein entlehnt, das jeder Teilnehmer eines Cursillo am Ende
erhält. Doch davon später. Ich versuche den Weg zu beschreiben, den
Gott mit mir von meiner Geburt an
bis heute gegangen ist.
Eine meiner Lieblingsbibelstellen zeigt diesen Weg sehr gut. Es ist
die Erzählung von dem Blindgeborenen: „Da riefen die Pharisäer den
Mann, der blind gewesen war, zum
zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib
Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich
nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich
blind war und jetzt sehe.“ (Joh 9,2425).
In einer traditionell katholischen
Familie aufgewachsen, war es für
mich selbstverständlich, jeden Sonntag die Messe zu besuchen. Meine
Schulzeit absolvierte ich in katholischen Privatschulen. Das alles
war vor dem 2.Vatikanischen Konzil.
Deshalb war meine kirchliche Sozialisation vorkonziliar.
Nach der Matura, während meines
Präsenzdienstes, hatte ich das Bedürfnis, die Regeln der Kirche abzuschütteln. Ich besuchte die Sonntagsgottesdienste nur selten. Dann
begann ich mein Studium an der
Universität Wien. Tief innen regte
sich das Gefühl, ewig verdammt zu
sein, wenn ich die Regeln der Kirche
nicht befolge. Mehr aus alter Gewohnheit als aus Bedürfnis kehrte ich
zu einem regelmäßigen Gottesdienstbesuch zurück.
Der neue Pfarrer von Hernals, wo
ich wohnte, besuchte damals fast alle
Haushalte im Pfarrgebiet. So auch
uns und er lud die ganz Familie zu
einem Cursillo ein, zu dem ich mich
im Frühjahr 1976 anmeldete, ohne zu
wissen, was mich erwartet.
Bei diesem Cursillo erfuhr ich

erstmals, was Christentum eigentlich
sein sollte. Es wurde mir vieles klar,
was ich bis dahin zwar brav gemacht,
aber nicht verstanden hatte. Um als
Christen aktiv zu sein, waren meine
Frau und ich dann einige Zeit in der
Ehevorbereitung tätig.
Mein Glaube hatte sich vertieft,
doch nach und nach bekam ich das
Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt.
Ich wusste nicht, was es war. Das
änderte sich, als mir ein Priester nach
einer Beichte zwei Bücher von Prof.
Mühlen empfahl. Sie enthalten ein
Programm für sieben Wochen, jeden
Tag einen kleinen Schritt. In der
zweiten Woche „traf es mich mitten
ins Herz“ (vgl. Apg 2,37). Ich wusste
plötzlich, was mir immer gefehlt
hatte – die Beziehung zum Heiligen
Geist. Ein „Leben im Geist“-Seminar
der Charismatischen Bewegung folgte und seitdem versuche ich, wirklich
als Christ zu leben.

Nachdem meine Frau verstorben
war, überlegte ich mir, dass ich gerne
im Pfarrgemeinderat mitarbeiten
würde. Ich wollte mich aber nicht
anbieten. Als mich Pfarrer Fiala fragte, ob ich mir vorstellen könne, für
den PGR zu kandidieren, sagte ich
sofort zu. Zu meiner großen Überraschung wurde ich auch gewählt.
Seither arbeite ich in der Caritas mit.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erkenne ich, wie mich Gott
langsam dorthin geführt hat, wo ER
mich haben wollte.
Heinrich Pfleger

Gott sucht dich, auch wenn du ihn nicht suchst.
Gott liebt dich, auch wenn du ihn vergessen hast.
Gott erkennt in dir eine Schönheit, auch wenn du meinst, all deine Talente
(PAPST FRANZISKUS)
vergeudet zu haben.
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Auf
zwei
Minuten
Geisterspiele
in der Kirche
Scheinbar waren zu Ostern
alle Gottesdienste abgesagt,
Betonung auf „scheinbar“, denn
tatsächlich fanden die Gottesdienste in allen Kirchen und im
vollen Umfang statt, allerdings
nur mit den notwendigsten Akteuren: Priester, Sänger, Orgelspieler, Sprecher von diversen
Texten. Die Kirchenbänke blieben leer und die Tore blieben
geschlossen. Im Fußball würde
man dies ein „Geisterspiel“ nennen. Nun können solche „Geisterspiele“ im Fußball zwar sehr
bitter, aber dennoch sinnvoll
sein: Die finanziellen Verluste
werden gemindert. Man kann
zwar keine Eintrittskarten, aber
wenigstens die Fernsehrechte
verkaufen. So kann man zumindest die Meisterschaft zu Ende
spielen und einen Meister küren,
wenn auch ohne großen Applaus.
Aber welchen Sinn haben solche „Geisterspiele“ beim Gottesdienst? Die Antwort ist schnell
gesagt: Viele Pfarren haben
gefilmt und gestreamt, damit die
Gläubigen zumindest via Internet teilnehmen konnten, andere
haben die wichtigsten Texte per
E-Mail verschickt, damit man
zuhause mitbeten kann, das
Wichtigste aber war: Jeder, der
sich der Pfarre oder der Kirche
verbunden fühlte, wusste: Ostern
in der Kirche findet statt!
Dies war und ist ein wichtiges
Signal, das uns erinnert, dass es
letztlich Gott ist, der uns das
Leben schenkt und der uns
immer wieder neu mit Leben
erfüllt. Wir brauchen solche
Signale der Hoffnung, so wie der
Apostel Petrus in einem seiner
Briefe schreibt: „Seid stets
bereit, Auskunft zu geben, wenn
man euch nach dem Grund eurer
Hoffnung fragt!“ (1 Petr 3,15)
Dechant Wolfgang Unterberger
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Singen macht Freude, gibt Kraft
und erhebt die Herzen
„Beten ist Atemholen für die Seele“ heißt eine vielzitierte Weisheit
und „Wer singt, betet doppelt“ eine andere

W

as Singen bewirken kann,
das hat man in der schwierigen Zeit der CoronaKrise eindrucksvoll auf unseren
Straßen und Plätzen erleben können.
Die täglichen 18-Uhr-Fensterkonzerte z. B. in der Margaretenstraße
um die Häuser 103, 105, 106 und 108
haben den Bewohnern und der Umgebung sehr viel positive Energie
gegeben. Es ist sogar einen eigene
„Ode an die MargartenstraßenFreude“ entstanden.
In der Sonnenhofgasse wurden
Volkslieder – mit Corona-Umdich-

lich (!) und im Gymnasium mit einer
sehr temperamentvollen Musikprofessorin und Chorleiterin. Danach
habe ich in verschiedenen Chören
gesungen und bin jetzt seit vielen
Jahren Kantorin in der Pfarre St.
Josef. Das ist ein großes Geschenk
für mich, das mir „in den Schoß
gefallen ist“ und mit dem ich auch
vielen Menschen Freude bereiten
kann.
Lob und Preis – das ist anscheinend schon immer mit Musik verbunden gewesen, angefangen bei den
Psalmen im Alten Testament geht das

Singan vulla Freid, schenkt a schene Zeit,
Frieden ohne Streit vull Gemeinsamkeit.
Jo, wo man singt, san guate Leit! (Lorenz Maierhofer)
Singan vulla Freid, in da Corona Zeit
stellts euch zu de Fensta, ihr lieben Leut!
Jo, wo man singt, ist Heiterkeit! (Umdichtung von Gabi Eichberger-Mairböck)

tungen – gesungen, in der Schönbrunnerstraße konnte man „Wien,
Wien nur du allein“ allabendlich
hören. Viele Musikerinnen und
Musiker haben ihre Instrumente aus
den Fenstern erklingen lassen, und
die Polizei hat in den Parks Rainhard
Fendrichs „I am from Austria“ aus
den Lautsprechern gespielt. Musik
wurde auf die vielfältigste Art und
Weise gemacht – unglaublich lebendig, kraftgebend und verbindend.
Musik vertreibt die Angst, hilft in
ungewissen Zeiten.

Kraftquelle Singen

Singen und Beten sind auch zentral für das Glaubensleben: „Beten ist
Atemholen für die Seele“ heißt eine
vielzitierte Weisheit und „Wer singt,
betet doppelt“ eine andere. Von beiden bin ich zutiefst überzeugt, denn
Musik und Singen haben mich mein
Leben lang begleitet und sind für
mich eine Kraftquelle. Ich hatte das
Glück, dass überall wo ich war, viel
gesungen wurde: als Kind mit meiner
Großmutter, in der Volksschule täg-
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Lob durch die ganze Musikgeschichte – und Kirchengeschichte – und alle
Religionen.

Drei Projekte

In Winter haben drei schöne
Projekte in unserem Pfarrverband
begonnen, die im Moment situationsbedingt „auf Eis“ gelegt sind: Ein
gemeinsamer Chor hat im vergangenen November mit den Proben
begonnen und im Dezember bereits
einen Gottesdienst in der Kirche
St. Josef gestaltet. Der zweite Termin
ist leider schon in die „CoronaSperre“ gefallen, wird aber sicher
nachgeholt.
„Frauen singen miteinander im
5ten“ ist ein anderes Projekt für
Frauen, bei dem jede Teilnehmerin
ermutigt wird, die Stimme zu erspüren, zum Schwingen zu bringen und
den ganzen Körper zum Klingen zu
bringen. Frauen, die glaubten, nicht
singen zu können oder zu dürfen,
haben an zwei Abenden schon sehr
positive Erfahrungen gemacht.
Das „Geburtstagsfest für die
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Schubert-Gedächtnisorgel“ hätte auch
zwei Schubert-Messen und etliche
Konzerte mit viel Gesang gebracht.
Auch dafür gilt: „Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben“.
Pia Schuh

Singen hält gesund –
gemeinsames Singen macht glücklich
Studien belegen: „Singen tut Körper und Seele gut“

S

ingen fördert die Gesundheit.
Darüber sind sich Therapeuten,
Ärzte und Alternativmediziner
einig. Doch vielen von uns war durch
Corona das Lachen vergangen – von
Singen ganz zu schweigen! Desto
mehr berührte mich eines der vielen
WhatsApp-Videos aus Italien, wo
sich Nachbarn von Balkon
zu Balkon zuprosteten und
gemeinsam sangen. Sie
feierten das Leben! Das
Leben, das angesichts des
Todes noch mehr an Wert
gewinnt …
„Singen tut Körper
und Seele gut“ ist eine alte
Volksweisheit, die von
Wissenschaftlern untersucht und bestätigt wurde:
Wir werden ausgeglichener, zufriedener und stärken sogar unsere Abwehrkräfte. Mehrere Studien zeigen:
Schon nach 30 Minuten Singen
produziert unser Gehirn erhöhte
Anteile von Stimmung aufhellenden Hormonen wie Beta-Endorphine
und Serotonin. Stresshormone wie
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Cortisol werden gleichzeitig abgebaut.
Das Imperial College in London
stellte bei einem Experiment fest,
dass schon nach einer Stunde positive
Hormon-Veränderungen deutlich zu
beobachten sind: Immun-Botenstoffe, die Entzündungen fördern, sinken

deutlich ab. Und Forscher der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main stellten in
einer Studie mit einem Kirchenchor
fest, dass Singen das Immunsystem
unterstützt.

Gemeinsames Singen
verbindet Herzen

Richtiges Atmen ist ein zentraler
Aspekt des Singens und atmen bringt
Lebensenergie. So heißt es auch im
ersten Buch der Bibel (Gen 2,7):
„Gott der Herr blies dem Menschen
Atem in die Nase und der Mensch
ward eine lebendige Seele!“
Gemeinsames Singen verbindet uns. Wir begegnen
einander „auf Herzfrequenz“
und erleben Glücksmomente.
Schwedische Forscher in
Göteborg haben sogar herausgefunden, dass Singen im
Chor die Herzen auch physisch „bewegt“: Nach wenigen Takten synchronisiert
sich der Herzschlag der einzelnen Chor-Mitglieder. Die
Herzen schlagen dann im selben Takt. Ist das nicht – gerade jetzt – ein wunderschönes Bild?
Wie schön wird das sein, wenn es
wieder soweit ist! Bis dahin singe ich
weiter alleine, unter der Dusche, das
hallt nämlich so schön!
Jutta Mistelbacher
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Impfen ist keine Glaubensfrage
Auch ohne Corona-Krise gibt es sehr viele gute Gründe für eine Schutzimpfung

S

eit der Corona-Krise setzen
viele ihre Hoffnungen auf
einen Impfstoff und das zurecht: Schutzimpfungen zählen zu
den wichtigsten wissenschaftlich
belegten Errungenschaften der Medizin. Zahllosen Kindern und Eltern
wurden dadurch Tod und Leid
erspart. Ein Beispiel für Österreich
ist die bakterielle Gehirnhautentzündung durch Hämophilus Influenzae.
Vor Einführung der sogenannten
Hib-Impfung war Hämophilus Influenzae der häufigste Erreger der bakteriellen Meningitis bei Säuglingen
und Kleinkindern. Trotz Behandlung
starben 5 % der Kinder und in 25 %
der Fälle kam es zu bleibenden
Schäden. Seit Einführung der Schutzimpfung sind diese schweren Infektionen fast verschwunden.
Eine weitere österreichische
Erfolgsgeschichte ist die Schutzimpfung gegen Zecken (FSME
Impfung). Von 2000 bis 2011 konnten durch die Impfung in Österreich
etwa 4.000 FSME-Erkrankungen
und zirka 30 Todesfälle verhindert
werden.

Impfschäden
extrem selten

Oft gibt es Ängste gegenüber
Impfstoffen, dabei zählen diese zu
den sichersten Arzneimitteln. Impfstoffe unterliegen im Zulassungsprozess enorm hohen Anforderungen,
es erfolgen rigorose Nutzen-RisikoBewertungen sowie strikte nationale
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und EU-weite Überwachungen durch die Arzneimittelbehörden. Nach Angabe des Gesundheitsministeriums wurden in
den letzten Jahren 20 Millionen Impfungen im kostenfreien Impfprogramm
durchgeführt. Dem gegenüber stehen lediglich 3 (!)
anerkannte Impfschäden.
Jeder verantwortungsvolle Arzt wiegt vor einer
empfohlenen Impfung ab:
Was könnte durch die
Impfung Negatives eintreten und was kann ich andererseits
durch die Schutzimpfung verhindern.
Impfen bedeutet daher immer Risikoverminderung. Fieber und Schwellungen an der Impfstelle kommen
vor. Sie sind harmlos und vorübergehend im Vergleich zu einer Maserninfektion, wo von tausend Kindern
eines an einer langwierigen Gehirnentzündung stirbt. Dem oft gehörten
Argument „ich habe selbst auch
Masern unbeschadet überstanden“
kann ich nur entgegenhalten: Gott sei
Dank ...
Ein weiteres Argument zur
Sicherheit von Impfstoffen sollte zu
denken geben: Welche verantwortungsvolle Regierung würde Millionen für ein Gratisimpfkonzept ausgeben, wenn nur der geringste Verdacht
bestünde, damit ihrer Bevölkerung
zu schaden?
Die bekannten Schutzimpfungen

sind gerade in diesen schwierigen
Zeiten der Corona-Pandemie wichtig.
Denn zusätzliche Infektionsausbrüche z. B. von Masern oder Keuchhusten würden das Gesundheitssystem zusätzlich schwer belasten.
Gleiches gilt für die bakterielle
Lungenentzündung durch Pneumokokken. Bei Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen am
Weg zur Ordination (Schutzmaske),
strikter Terminvereinbarung und
Einhaltung der Termine (damit der
Kontakt in der Ordination mit anderen Personen weitgehend vermieden
wird) können alle Schutzimpfungen
bedenkenlos durchgeführt werden.
Dr. Rudolf Schmitzberger, Facharzt
für Kinder und Jugendheilkunde
(Schönbrunnerstraße 60, 1050 Wien),
Leiter des Impfreferates der
Österreichischen Ärztekammer
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Woran Christen glauben
Die Feier von Ostern:
Der Tod hat nicht das letzte Wort!
Nicht wann, sondern wie wir sterben, ist letztlich entscheidend

B

ei einer Feier (ich weiß nicht
mehr, ob es eine Taufe oder
Hochzeit war) kam ich bei
dem anschließenden Festessen neben
einem Spitalsarzt zu sitzen. Nach
dem üblichen Smalltalk kamen wir
sehr schnell auf das Thema „Tod“ zu
sprechen, waren wir doch beide
„Profis“, die, wenn auch in ganz
unterschiedlichen „Branchen“, beruflich immer wieder mit dem Tod konfrontiert wurden: er im Spital und ich
beim Begräbnis.
Dies erlaubte uns, dieses existentielle Thema, mit dem wir beruflich
immer wieder konfrontiert wurden
und das uns auch persönlich nicht
kalt ließ, von unterschiedlichen
Seiten zu beleuchten. Natürlich war
es nicht das passende Thema anlässlich eines freudigen Ereignisses, aber
wann hat man schon Gelegenheit, mit
jemand Kompetenten über ein Thema
zu reden, über das man fast nie reden
kann, weil es gesellschaftlich tabuisiert ist?
Irgendwann erlaubte ich mir die
persönliche Frage: „Wie geht es
einem Arzt, wenn einem ein Patient
unter den Händen wegstirbt?“ Die
Antwort kam ziemlich prompt:
„Ganz klar: Das bedeutet: Game
over! Und du hast verloren!“
Diese Antwort ging mir nicht
mehr aus dem Kopf. Natürlich, der
Arzt hat die Aufgabe Leben zu retten,
und wenn er es nicht mehr retten
kann, es so weit wie möglich zu verlängern. Der Tod ist dabei der ständige Gegenspieler. Einen „guten Tod“
gibt es dabei nicht.
Trotzdem glaube ich, die entscheidende Frage ist nicht, wann du
stirbst, sondern wie du stirbst. Aus
vielen Gesprächen als Seelsorger
weiß ich, dass viele ältere Menschen
im Bewusstsein, dass sie vielleicht
nicht mehr allzu lange zu leben
haben, manches bereinigen wollen,
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vielleicht sogar sich mit dem einen
oder anderen Menschen versöhnen
wollen. So gesehen kann man auch
„entlastet“ sterben, wenn man weiß,
man hat vieles gut abgeschlossen.
Den Rest kann man in die Hände
eines barmherzigen Gottes legen.

Den Tod annehmen

Es gibt aber noch einen weiteren
Aspekt des unterschiedlichen Sterbens: Von der Psychologie wissen
wir, dass es fünf verschiedene Phasen
des Sterbens gibt, bzw. geben kann.
Schön, wenn es einem vergönnt ist,
auch die letzte Phase noch zu erleben, in der man den Tod bewusst
annehmen kann. Allein die Formulierung „Wie erlebe ich meinen eigenen
Tod?“ zeigt, wie sehr Tod und Leben
zusammengehören. Eine weitere

Frage ist, inwieweit der Tod, und
damit die Begrenztheit unseres
Lebens, kein Fluch, sondern ein
Segen ist, weil damit jede Stunde
unseres Lebens, weil eben unwiederbringlich, etwas Kostbares wird.
Besonders aber vom christlichen
Glauben her dürfen wir darauf vertrauen, dass der Tod nicht das Ende
ist, sondern dass es ein Leben nach
dem Tod gibt. Wie dieses Leben nach
dem Tod aussieht, wissen wir nicht,
aber allein zu wissen, dass der Tod
nicht das letzte Wort hat, gibt uns die
Möglichkeit, anders mit dem Tod
(und damit auch mit dem Leben)
umzugehen. Zu Ostern haben wir
gefeiert, dass wir dem Tod nicht entrinnen, aber anders mit ihm umgehen
können.
Dechant Wolfgang Unterberger

Corona-Hilfe für Familien
Für Familien mit Kindern, die durch die Corona-Krise unverschuldet
in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, gibt es aus dem CoronaFamilienhärteausgleichsfonds bis zu 3.600 Euro Unterstützung.

Voraussetzungen

– Bestimmte Einkommensgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
– Die Familie muss ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben.
– Es muss zumindest ein Kind im Haushalt wohnen, für das Familienbeihilfe bezogen wird.
– Es muss mindestens ein Elternteil erwerbstätig gewesen sein.
– Dieser wurde aufgrund der Corona-Krise arbeitslos oder es wurde
Kurzarbeit vereinbart.
– Ist der Elternteil selbständig, muss Anspruch aus dem Härtefallfonds
der Wirtschaftskammer bestehen.
Genauere Informationen sowie das Antragsformular finden Sie auf
der Homepage des Katholischen Familienverbandes unter www.familie.at/
coronafamilienhilfe, dort können Sie auch per E-Mail Fragen stellen,
wenn Sie bei der Beantragung Hilfe brauchen! Betroffene im Pfarrgebiet
können sich auch gerne bei Julia Standfest melden unter 0664 / 8522620
für Fragen, ob sie Anspruch auf finanzielle Unterstützung aus dem Fonds
haben!
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Nichts ist kostbarer als das Leben
Wie die St. Elisabeth-Stiftung gerade jetzt Frauen in Not hilft

D

ie Corona-Krise hat uns alle
immer noch ganz fest im
Griff. Besonders junge Mütter spüren die Folgen der Pandemie.
Oft haben sie ihren hart erkämpften
Job verloren und können ihren
Kindern kein sicheres Zuhause mehr
bieten. Sie wissen oft nicht einmal,
wie sie die Miete für den nächsten
Monat bezahlen oder woher sie das
Geld für Kleidung, Nahrung und
Babypflege bekommen sollen. Dabei
ist es für jede Mutter das Wichtigste,
dem eigenen Schützling alles zu
geben, was es für einen guten Start
ins Leben braucht: Geborgenheit,
Liebe, das Notwendigste für den
Alltag bzw. ein Dach über dem Kopf.
Ohne finanzielle Mittel ist das nicht
möglich.

Die in Wien-Margareten beheimatete St. Elisabeth-Stiftung ist gerade
in Zeiten der Krise für diese Randgruppe da. Hier bekommen schwangere Frauen und alleinerziehende
Mütter mit ihren Kindern die Hilfe,
die sie brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch
wenn momentan keine Face-to-FaceKommunikation aufgrund der Krise
stattfindet, ist das Team der Stiftung
24 Stunden telefonisch, per Mail oder
Videokonferenz für die Frauen
erreichbar. Das große Ziel dabei ist,
das Selbstwertgefühl der Frauen in
der Krise zu stärken und sie auf diese
Weise auf dem Weg in die eigene
Selbständigkeit zu unterstützen.
Auch Kinder sind von der
Corona-Krise stark betroffen. Oft
verstehen sie die Bedeutung und die
Auswirkungen der Krise nicht. Um
diese Kinder aufzumuntern und von
der Krisensituation abzulenken, hat
das Sozialpädagogikteam der Stiftung ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Mehrmals
die Woche können Kinder an interaktiven Spielen teilnehmen, Kreuzworträtsel lösen oder sich Kurzgeschichten online anhören.
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Muttertagssammlung 2020
Die Not dieser jungen Familien ist
groß und die Möglichkeit, ihnen zu
helfen, hängt von den Mitteln ab, die
der Stiftung zur Verfügung stehen.
Sie sind immer zu knapp! Wie jedes
Jahr ruft die St. Elisabeth-Stiftung
auch heuer zur Muttertagssammlung
in den Pfarren und Privathaushalten
auf, um neue Projekte zu finanzieren
und schwangeren Frauen, alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern
und Familien in Not eine Chance auf
eine bessere Zukunft zu geben.
Dieses Jahr ist es aufgrund der
Corona-Pandemie besonders dringend, bedürftige Frauen in ein
Arbeitsleben zu integrieren und
ihnen in Folge ein eigenständiges
und nachhaltiges Wohnen mit ihren
minderjährigen Kindern in einer
eigenen Wohnung zu ermöglichen.
Weil es zum Muttertag heuer nur

Gottesdienste mit großen Einschränkungen gab, wird die traditionelle
Muttertagskollekte auf den Frühherbst verschoben. Spenden kann
man natürlich jetzt schon über das
Konto der Stiftung, denn: Jeder Euro
spendet Leben!
St. Elisabeth-Stiftung
der Erzdiözese Wien
Arbeitergasse 28, 1050 Wien
E-Mail:
elisabethstiftung@edw.or.at
Tel.: +43 (1) 54 55 222 – 22
www.elisabethstiftung.at
Spendenkonto: Bankhaus
Schelhammer & Schattera,
IBAN: AT30 1919 0000 0016 6801
In unseren Kirchen liegen
Spendenerlagscheine für die
Muttertagssammlung auf!

Bei der Hl. Messe am Faschingsonntag wurden im Rektorat St. Johannes Teddybären für die
St. Elisabeth-Stiftung gesammelt.
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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.
Fünfte Station unserer christlichen Spurensuche in Wien-Margareten ist die Pfarrkirche St. Josef zu Margareten:

Pfarrkirche St. Josef zu Margareten

D

ie Pfarrkirche St. Josef liegt
„mitten im 5ten“ in der
Schönbrunnerstraße 52. Sie
wurde zwischen 1765 und 1769 als
neue Kirche des Armenhauses
„Sonnhof“ erbaut, wobei die geplante Doppelturmfassade nicht ausgeführt wurde. Ebenso fehlte das Geld
für die Innenausstattung, und so
konnte die Kirche erst am 28. April
1771 von Kardinal Fürsterzbischof
Migazzi in Anwesenheit von Kaiser
Joseph II. und seiner Mutter und
Mitregentin Maria Theresia geweiht
werden.
Seit 1783 ist St. Josef eine Pfarrkirche. An das Armenhaus im Sonnhof erinnert die Inschrift über dem

Eingang der Kirche: „ Den Armen
zum Trost – den Reichen zur
Mahnung – allen zum Heile“, die von
vielen Menschen beachtet und fotografiert wird. Ein beliebtes Fotomotiv ist auch die Gedenktafel an der
Außenseite der Kirche, die an die
Einsegnung des Komponisten Franz
Schubert im November 1828 erinnert.
Ihre heutige Größe erhielt die
Kirche 1912. Der damalige Bau wurde
durch einen Anbau quasi verdoppelt.
1972 wurde der Altarraum umgestaltet und der Volksaltar errichtet.
Meine besondere Liebe gilt dem
Altarbild von Bartolomeo Altomonte
im Hochaltar, das die Heilige Familie
zeigt. Obwohl die Kirche dem Hl.
Josef geweiht ist, ist er im
Bild nur sehr schwer zu
erkennen und das auch nur
dann, wenn der Altar voll
beleuchtet ist – ein Hintergrundmensch eben. Und genauso eine „Frau im Hintergrund“ war die Hl. Anna,
der ein Seitenaltar geweiht
ist. Die Großmutter von
Jesus ist für mich ein
„Zufluchtsort“ in schwierigen Großmutterzeiten. Der
zweite Seitenaltar ist der
Hl. Theresia von Lisieux
geweiht.

und wurden gefirmt, manche haben
besondere Hilfe im Gebet erfahren.
In Sorgen und Nöten kommen sie
immer wieder nach St. Josef, obwohl
manche schon gar nicht mehr hier
wohnen.
Die Vielfalt der Priesterpersönlichkeiten zeichnet unsere Pfarre bis
heute aus und zieht Menschen aus
ganz Wien in unsere Kirche. Durch
ein vielfältiges Pfarrleben wollen wir
alle Altersgruppen ansprechen: Sei es
beim Babycafé für Jungfamilien mit
ihren Kleinsten, im Kindergottesdienst, in der Erstkommunion- und
Firmvorbereitung oder bei verschiedenen Angeboten für reifere Jahrgänge.
Besonders dankbar sind wir für
unsere Orgel, deren 200. Geburtstag
wir ja heuer feiern wollten, und um
die sich der Orgelverein kümmert.
Die Corona-Krise hat leider unsere
Jubiläumskonzertreihe jäh unterbrochen, hoffentlich können wir sie bald
wieder fortsetzen. Gerade wegen
Corona ist die Kirche seit 14. März
täglich für das persönliche Gebet
geöffnet und dazu gibt es viele berührende Einträge im „Fürbitten-Buch“.
Seien Sie herzlich willkommen!
Pia Schuh

Seelsorge
und Angebote

Die Kirche vor der Erweiterung im Jahr 1912
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Viele Menschen besuchen im Laufe des Tages
unsere Kirche, einige erzählen mir ihre interessanten Lebensgeschichten. Sie
haben vor Jahren hier
geheiratet, die Kinder wurden hier getauft, sind zur
Erstkommunion gegangen
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Feiern im Kindergarten
Feste geben Kindern Halt und Sicherheit im Leben

F

ür mich persönlich sind Feste
und Feiern etwas ganz Wichtiges. Sie lassen uns Gemeinschaft und Zusammenhalt, Werte und
Wertschätzung, Achtsamkeit, Vorfreude, Besinnen und Außergewöhnliches spüren. Feste und Rituale
geben uns Menschen Sicherheit und
Vertrauen. Sie gehören in unserem
Glauben zu einer bewährten Tradition und prägen unser Leben.
Das ist auch mir als Pädagogin
sehr wichtig und deshalb bin ich sehr
froh, dass wir die Möglichkeit haben,
Feste und Feiern unseren Kindern im
Kindergarten näher bringen zu können. Das Miterleben und Mitgestalten von Festen gehört zu unserem
Bildungsalltag dazu. Es gibt Kindern
Halt und Sicherheit im Leben.
Eines dieser vielen Feste, die uns
im Jahreskreislauf begleiten, ist das
Geburtstagsfest. Bei einem Geburtstagsfest freuen wir uns über das
Dasein eines jeden einzelnen Kindes.
An diesem Tag soll jeder spüren, wie
sehr wir uns freuen, dass es „dich“
gibt und dass es etwas Besonderes
und Einzigartiges ist.

auch für die Geburtstagskinder ein Kuchen
gebacken und zur
Jause gemeinsam verspeist.
Noch ein Tipp:
Dieses Geburtstagslied
von Rolf Zuckowski
singen die Kinder bei
uns besonders gerne:
„Wie schön, dass du
geboren bist“.
Sabina Wölfer,
Leiterin

Geburtstagsfest

Im Kindergarten gibt es für jede
Feier ein eigenes Ritual. Die Pädagoginnen planen das Fest gemeinsam
mit den Kindern und dabei wird auf
die Bedürfnisse und Wünsche des
Kindes geachtet.
Manche Kinder wünschen sich
eine gemeinsame Jause, einen Geburtstagskreis, anderen Kindern ist es
lieber, gemeinsam mit den Freunden
ein Spiel zu spielen.
Uns ist es wichtig, dass jedes
Kind im Kindergarten die Möglichkeit hat, seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend zu feiern
oder eben nicht.
Im Geburtstagskreis steht das
Geburtstagskind besonders im
Mittelpunkt. Es wird ein Lied für das
Kind gesungen, es bekommt viele
unterschiedliche Geburtstagswünsche und ein kleines Geschenk vom
Kindergarten. Einmal im Monat wird
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Aus: Folder „Feste und Feiern“, St. Nikolausstiftung, 1. Auflage, August 2018
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Abwechslung für Kinder in der Corona-Zeit
Auch wenn jetzt langsam die Schulen wieder öffnen,
die Spielplätze aufgesperrt werden und man wieder
Freunde treffen darf – viele Freizeitangebote wie
Kino und Co. bleiben vorläufig geschlossen und es
heißt immer noch Abstand halten und am besten zu
Hause bleiben …Wir haben Tipps für ein spannendes
Wochenende mit der Familie.
Julia Standfest

Wir speisen im
„Chez les enfants”
antischen
Ihnen ist nach einem rom
Sie Ihre Kinder
Abend zu zweit? Teilen
eigenes
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Kino zu Hause

Auch ein einfacher TV-Abend kann
spannend gestaltet werden. Bitten
Sie Ihr Kind, bereits am Nachmittag
den Kinosaal im Wohnzimmer zu
reinigen und vorzubereiten, ein
Schild für den Eingang zu malen
(Hinweisschilder zu den Kinosälen
nicht vergessen) und Kinokarten zu
basteln. Mit einer kleinen Nadel
lassen sich wunderbar Stanzlöcher
zum Abreißen einstechen, Vorsicht
damit bei kleineren Kindern!
Der Familienrat einigt sich auf einen
Film auf DVD oder von einem
Streamingdienst, der dann gemeinsam angeschaut wird. Vielleicht finden sich noch irgendwo Maiskörner
,
dann könnte in einem Topf zu Hause
frisches Popcorn gemacht werden
und von einem Kind am „Kiosk“
verkauft werden – auch hier gilt
wieder großzügiges Trinkgeld für
das Personal nicht vergessen! Wir
wünschen einen schönen Kinoabend!

Wir machen eine Fernsehshow
Ein Tag für Spione
Morgens geht es in die Schule für Spione. Am
Stundenplan stehen Dinge wie eine familieneigene
Geheimschrift zu entwickeln, einen geheimen
Briefkasten in der Wohnung einzurichten wo sich
die Spione verständigen können, vielleicht kann die
Aufmerksamkeit der kleinen Agenten mit ein paar
Merkspielen geschärft werden. Für den Nachmittag
können dann die Eltern eine kleine Schatzsuche im
Garten oder durch die Wohnung mit kniffligen
Aufgaben vorbereiten. Vielleicht gibt es ein
Nachbarkind gegenüber, mit dem Morsezeichen
vereinbart werden können und die am Abend mit
der Taschenlampe gemacht werden? Auch hier sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ihre Kinder
dürfen sich verkleiden und sich Agentennamen
ausdenken, und spielen Sie auch mit – mit 00Mama
macht es gleich viel mehr Spaß!
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Unser Vorschlag: Glotze aus und selbst
sein Fernsehprogramm gestalten! Dafür
könnte sich die Familie am Frühstückstisch auf ein geeignetes „Sendeformat“
einigen, danach geht es an die Vorbereitungen: Das „Studio“ muss vorbereitet
werden, Karten für die Zuseher gemalt
werden, Applaus-Schilder gebastelt,
Kostüme zurechtgelegt und dann geht es
schon ans Einstudieren der Showblöcke.
Vielleicht können sogar die Großeltern
via Videotelefonie miteingebunden werden
und als Jury fungieren. Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt – egal ob getanzt
oder gesungen wird, es heißt „Top, die
Wette gilt“, oder gar eine Talentshow mit
Zirkusnummern einstudiert wird –
Hauptsache, Sie und Ihre Kinder haben
eine gute Zeit dabei!
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Blitzlichter eines Priesterlebens
Am 24. Juni 2020 feiere ich mein silbernes Priesterjubiläum,
und das hoffentlich real – so es Corona zulässt

M

eine erste Kaplanstelle
führte mich ins Marchfeld.
Ich war damals noch sehr
jung und in manchen Punkten auch
kirchenkritisch. Letzteres bin ich
noch immer, aber eben mit der
Gelassenheit des Alters. Ich hatte das
Glück, einen ebenfalls jungen und
liberalen Pfarrer als Vorgesetzten zu
haben. Als sich unsere Eltern bei
einer Feier einmal trafen, meinte sein

Kirchberg am Wagram. Mein dortiger Pfarrer war schon im pensionsreifen Alter, aber trotzdem sehr aufgeschlossen für neue Ideen, ja er animierte das Pfarrteam sogar, Neues zu
probieren. Angesagt war nun Jugendarbeit. Es gab eine Pfarrjugend mit
50 Jugendlichen, zumindest am
Papier. Praktisch kamen zu den
wöchentlichen Jugendtreffs 25–30
Jugendliche, was sich ebenfalls sehen
lassen konnte. Die Kirchengeher formulierten es so: Die Jugend hält
unseren Kaplan auf Trab und der
Kaplan hält den Pfarrer auf Trab und
so bleiben beide jung.

Vom Kaplan zum Pfarrer

Meine Primiz in der Pfarrkirche Purkersdorf
am 2. Juli 1995. Im Hintergrund Primizprediger Willi Müller

Vater zu meinen Eltern: „Na, da hat
der Bischof die beiden größten
Gauner in eine Pfarre zamg’steckt.“
Zu betreuen hatten wir 4 Pfarren
mit 4 Osterfeiern. Zwei Osterfeiern
hatte der Pfarrer, zwei ich. Das
bedeutete, ich hatte gleich im ersten
Dienstjahr zu Ostern das volle Programm: Planung mit dem Kirchenchor, Ministrantenprobe, Besprechung mit der Feuerwehr, Ratschengehen etc. Meine Jahrgangskollegen
in der Stadt hatten nur eine Osterfeier
und da waren sie das unnötige
„Beiwagerl“ neben dem Pfarrer.
Meine zweite Kaplanstelle war in
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Dann war es an der Zeit, selber
Pfarrer zu werden und eine Pfarre
bzw. mehrere Pfarren auch zu leiten.
Das erste Jahr war sehr schwer für
mich. Statt Jugendarbeit und Seelsorge standen nun Kirchenrechnung,
Kirchenrenovierungen, Bau eines
neuen Pfarrheims und jede Menge
Verwaltungsaufgaben auf dem Programm. Bekannt war ich bald als
Pfarrer, der nicht nur seine „weißen
Schäfchen“ hegt und pflegt, sondern
auch seine „schwarzen Schäfchen“
mochte, mit denen man sogar
Schmäh führen konnte. Als ich einmal
zu jemandem augenzwinkernd meinte: „Na, du kunntast a wieder amal in
die Kirch’n geh’n“, kam zur Antwort:
„Schaun’s, Herr Pfarrer, es ist doch
viel besser, ich sitz im Wirtshaus und
denk an die Kirch’n, als ich sitz in der
Kirch’n und denk an’s Wirtshaus.“
Nach so viel Landerfahrung war
ich nun aber reif, nicht „für die
Insel“, sondern für die Großstadt. So
kam ich in die Pfarre Auferstehung
Christi, später kam dann die Pfarre
St. Josef dazu.
Auch hier darf ich ein nettes
Erlebnis erzählen: Als eine alleinstehende ältere Dame in einem
Pensionistenheim starb, war der
nächste Angehörige ein Enkel, der in
Vorarlberg wohnte. Er kam also mit
seiner Freundin nach Wien, um sich

um die Verlassenschaft und das
Begräbnis zu kümmern.
Vom „Ländle“ kommend, ging er
davon aus, dass der Pfarrer von der
Pfarre seiner Oma das Begräbnis
halten werde. Doch bei der Bestattung erfuhr er: „Wien ist anders.“ Das
Begräbnis wird an einen zentralen
Einsegnungsdienst gemeldet und die
schicken irgendeinen Begräbnisleiter,
es sei denn, man kennt einen Priester,
der das Begräbnis halten soll. Da er
in Wien natürlich keinen Priester
kannte, nahm er dies so zur Kenntnis.
Dann ging es daran, die Wohnung der
Oma zu räumen. Dabei fanden die
beiden in ihrem Nachtkästchen eine
Glückwunschkarte von mir, die ich
ihr zum Geburtstag geschrieben
hatte. „Okay“, sagten sie sich, „da hat
ihr ein Pfarrer zum Geburtstag gratuliert. Sie hat sich darüber gefreut,
sonst hätte sie die Karte nicht aufgehoben. Name und Adresse des
Pfarrers haben wir jetzt auch. Rufen
wir doch dort an.“ Sie riefen bei mir
an und natürlich habe ich das
Begräbnis gerne gehalten. Sie waren
auch sehr angetan von dem feierlichen Begräbnis und haben auch später noch, wenn sie wieder in Wien
waren, gerne bei mir vorbeigesehen.
Zusammenfassend kann ich nach
25 Jahren sagen: Das Leben des
Priesters ist so vielseitig und abwechslungsreich und man begegnet
so vielen Menschen in allen Höhen
und Tiefen des Lebens, sodass es
für mich immer noch spannend ist,
Priester zu sein.
Dechant Wolfgang Unterberger
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Ostern 2020
Von den Sorgen und Mühen einer Mesnerin in der Corona-Krise

D

ie Woche vor dem Palmsonntag und dann die Karwoche sind für eine Mesnerin
Zeiten intensiver Beschäftigung und
Vorbereitung. Palmkatzerl und Ostereier müssen beschafft werden, der
Theresienaltar rechts in der Kirche
wird als Vorbereitung für das Heilige
Grab verhüllt und vieles mehr. Und
vor allem braucht es Blumen, sehr
viele Blumen.
Doch heuer war alles ganz anders:
Nicht nur dass Barbara Kahn, die
sich jahrelang um das Hl. Grab
gekümmert hatte, nicht mehr unter
uns war, auch alle Blumengeschäfte
hatten aufgrund der Corana-Bestimmungen geschlossen. Nichts ging
mehr. Scheinbar. Über Umwege gelang es, mit Balkon- und Gartenblumen, sprich Primeln, Stiefmütterchen
und Ranunkeln, beliefert zu werden.
Das Hl. Grab war dadurch heuer ganz
anders geschmückt als sonst, aber es
war gelungen.

Gottesdienste
mit nur fünf Personen

Gelungen auf eine ganz andere
Art waren dann die Gottesdienste
vom Palmsonntag bis Ostern. Erstmals seit Menschengedenken konnten sie nur im allerkleinsten Kreis
und hinter verschlossenen Türen

Das Hl. Grab, mit Gartenblumen geschmückt
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Ostern 2020 – Feiern hinter verschlossenen Türen

stellvertretend für alle Gläubigen
gefeiert werden. Mit unserem Kaplan, Prof. Matthias Beck, durften
noch vier weitere Personen mitfeiern.
Nach längerem Hin und Her entschlossen wir uns dann, die Gottesdienste doch nicht im Internet
zu streamen. Kaplan Beck hatte
ohnedies seinen täglichen YouTubeVideo-Blog mit Gedanken in der
Fastenzeit (er ist sehr sehenswert
und gesammelt abrufbar unter:
https://www.katholisch.at/fastengedanken2020). So nahmen wir von
den Gottesdiensten nur die Predigten
auf, und stellten sie auf unsere PfarrHomepage www.sajoma.at.
Mit unserem Kaplan haben dann
unsere Organistin Caroline Atschreiter, Gabi Eichberger-Mairböck,
Stefan Liebert und ich die Gottesdienste gefeiert. Dabei lag uns die

musikalische Gestaltung sehr am
Herzen, einige Lieder konnten wir
in diesem kleinen Kreis sogar dreioder vierstimmig singen.
Palmsonntag, Gründonnerstag
und Karfreitag hatten für mich dann
doch eine sehr dichte und berührende
Stimmung, und ich war positiv überrascht darüber. Leider konnte ich
diese positive Spannung nicht in die
Osternacht hinüberretten: Mir haben
einfach die Menschen gefehlt! So
war ich am Ostersonntag nicht wirklich in „Auferstehungsfreude“, sondern eigentlich in einer Depression.
Das hat sich aber dann glücklicherweise im Laufe des Tages gebessert –
und am Ostermontag war ich wieder
guter Dinge! Ostern heuer – einzigartig, unvergesslich und im nächsten
Jahr hoffentlich wieder so wie wir
alle es kennen und gemeinsam feiern!
Pia Schuh
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Miteinander im 5ten durch die Corona-Zeit
Mit 15. März wurde unser Leben auf den Kopf gestellt: Ein kleines Virus zwang das ganze Land zu einem Shutdown,
wie es ihn in der Zweiten Republik noch nicht gegeben hat. Margareten ist einer der am dichtest besiedelten Bezirke
Österreichs. Wir haben uns umgehört, wie die Menschen hier die Corona-Zeit erlebt haben.
Julia Standfest

Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin
Meine MitarbeiterInnen und ich arbeiten seit Mitte März
im Homeoffice und hoffen darauf, den normalen Betrieb
im Juni langsam wieder aufnehmen zu können. In der
ersten Woche war es ganz ruhig. Wir haben uns alle
zuhause eingerichtet – vor allem auch technisch – und die
Kommunikation läuft gut. Wir sind weiterhin wie
gewohnt für die Anliegen der Margaretnerinnen und
Margaretner erreichbar. Telefon und Mail sind in dieser
Zeit noch wichtiger geworden und unsere Aktivitäten in
den sozialen Medien ebenfalls. Wir haben uns Woche für
Woche neue Aufgaben vorgenommen und sie abgearbeitet. Zuhause findet man dann auch langsam seinen
Rhythmus und eine gewisse Normalität. Persönlich bin
ich traurig, dass ich nur einen elektronischen Austausch
mit meinen Kindern und Enkelkindern habe und freue
mich diesbezüglich sehr auf die Zeit danach! Ob man die
Büroarbeit daheim macht oder eben im Büro, das ist
nicht wirklich wichtig. Der Kontakt zu Menschen, das
Plaudern und der Austausch – dafür wird’s wirklich langsam wieder Zeit!
Joshua,
Erstkommunionskind
Wir hatten das große
Glück, uns aufs Land
zurückziehen zu können,
in ein Haus mit Garten.
Dadurch haben wir diese
entschleunigte Zeit als
Familie sehr positiv erlebt
und die Kinder hatten ausgiebig Gelegenheit, sich
mit Dingen zu beschäftigen, die im normalen
Alltag mit viel Programm
oft zu kurz kommen.
Besonders hat sich Joshua als Erstkommunionskind über
Post von Pia aus der Kirche gefreut und das Basteln und
Rätseln sehr genossen!
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Christa Gatterer,
Steuerberaterin
Die Corona-Krise wird mir als
die arbeitsintensivste Zeit meines Lebens in Erinnerung bleiben. Ich verbringe 12–16 Stunden am Tag mit Arbeit. Wenn ich
gegen 23 Uhr über den ausgestorbenen Gürtel nach Hause
fahre, kommt mir kurz in den
Sinn, dass da ja „noch was war“!
Corona? Das assoziiere ich mit
chaotischen Regeln betreffend Förder- und Unterstützungsleistung. Ein Steuerberater hat letztens gemeint,
dass sei ein Inferno … Aber das ist der Platz, an den mich
Gott gestellt hat in dieser Zeit und ich bin dankbar dafür.
Ich habe weder gesundheitliche noch wirtschaftliche
Probleme, und meinen Eltern bleibt das auch alles erspart.
Auch alle Familien-„Feiern“ konnten wir letztes Jahr
noch gemeinsam begehen: Taufe, 2 Begräbnisse, Hochzeit, Sponsion …
Gott, unser Vater, ich danke Dir, dass Du mich auf so
sicherem Pfad geleitest!
Michael Glanz,
Pfarrgemeinderat und
Pensionist
Da ich aufgrund meiner
Vorerkrankungen zur besonderen Risikogruppe gehöre,
hat meine Tochter, die Ärztin
ist, darauf bestanden, dass
ich ihr meine wichtigsten
Werte wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung etc. mittels
WhatsApp jeden Morgen
übermittle. Was auf alle Fälle positiv war, war eine Welle
der Hilfsbereitschaft, wie Angebote aus der Hausgemeinschaft zum Einkaufen etc. Auch meine Schwester hat
mir sehr geholfen. Zudem konnte ich Dinge erledigen,
die ich bisher immer aufgeschoben hatte. Auch meine täglichen 10.000 Schritte habe ich gemacht, halt in der
Wohnung. So konnte ich diesbezüglich ohne größere
Sorgen durchkommen. Den Video-Blog in der Fastenzeit
von Kaplan Beck habe ich mir täglich angesehen, und
wurde von mir als spirituelle Bereicherung angenommen.
Auch die Gottesdienste unserer Pfarre zur Osterzeit habe
ich mir auf Facebook angesehen. Danke noch allen, die
mitgewirkt haben, besonders für die Liedbegleitung von
Pia. Jetzt nach sechs Wochen in Heimquarantäne verspüre ich schon ganz fest, dass sich die Situation zum Guten
wenden wird.
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Mavie,
Erstkommunionskind
Ich fühle mich eingesperrt.
Mir fehlen meine Freunde,
die Schule, Oma und Opa,
das Handballtraining und
der Erstkommunionsunterricht. Ich finde es gut,
dass ich ausschlafen kann
und mehr Zeit mit der
Familie verbringe. Wir
spielen jetzt oft gemeinsam Brettspiele, backen und kochen. Papa macht mit uns
Sport im Hof, das ist schön.
Wolfgang Klaus,
Pensionist und Pfarrgemeinderat
Es war mehr Zusammenhalt und Rücksichtnahme spürbar, am Gehsteig hat man gegenseitig Platz gemacht. Ein
Student vom gleichen Stockwerk hat mir einen Zettel mit
Hilfsangebot an die Tür geklebt, zwei noch älteren
Personen im Haus habe ich Hilfe angeboten. Das
Restaurant in der Nähe hat Lieferung und Hilfe für
Einkäufe angeboten. Für Freunde in einem anderen
Stadtteil war ich mal einkaufen, da der Supermarkt erst in
14 Tagen geliefert hätte, die Hilfstelefon-Nummern waren
nicht erreichbar, sie hatten es später mit der Heimhilfe
gelöst. Da waren Lücken im System spürbar. Zu Ostern
habe ich mir alle Religionssendungen reingezogen.
Am Vorzimmerspiegel hängt schon lange ein Zettel
„Wolfgang’s Kellion“, übersetzt:
Klosterzelle. Ich nenne es Einsiedelei. Das ist es dann auch
geworden, nur komfortabel mit
Warmwasser, Heizung, Strom,
Internet, Mail, Handy mit
WhatsApp, Witziges und Unmögliches damit erhalten, auch
Videotelefonie gelernt. Das
Zimmerfahrrad und die Bücher
kamen wieder zu Ehren, die
Turnmatte habe ich meist von der Ferne angeschaut, bin
spazieren gegangen, nachmittags beim Fenster in der
Sonne gesessen. Etwa 1,5 kg zugenommen. Keine persönlichen Kontakte, das war so nach 3 bis 4 Wochen
schon nervig. Hoffen wir, dass bald wieder eine gewisse
Normalität kommt.

verein, trotzdem (fast) täglich
Training am Hometrainer.
Osterurlaub in Belgien abgesagt, dafür Fotobuch vom
letzten Sommer gemacht.
Kein Plaudern von Angesicht
zu Angesicht, aber schon
mehr als 1300 Minuten in
weniger als 30 Tagen telefoniert. Geburtstag diesmal nur
zu viert gefeiert, trotzdem
wunderschön (mit vielen originellen und netten Videobotschaften)! Am Ende wird
alles gut sein. Wenn es noch
nicht gut ist, dann ist es noch
nicht das Ende!
Edda Frank, LIMA Trainerin
Durch verstärkte Telefonkontakte, aber auch E-mails pflege ich teilweise mehr und persönlicheren Gedankenaustausch als vor Corona. Ich versende Aktivierungsblätter
an die LIMA-TeilnehmerInnnen, was beide Seiten unterstützt: Es macht mir Freude beim Erstellen und nach den
Rückmeldungen auch Freude bei den anderen. Eine Dame
schrieb mir erfreut, dass sie nicht gedacht habe, einmal
„home schooling“ zu haben. Bei der Caritas habe ich
mich für das „Plaudernetz“ gemeldet. Dabei können einsame Menschen anrufen und mit anderen anonym plaudern, wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Ja, die
persönlichen Kontakte fehlen mir auch, dafür beschert die
Videotelefonie mit Kindern und Enkeln eine neue
Kontaktqualität: Wir haben sogar Namenstag mit unserem
2,5-jährigen Enkel via FaceTime gefeiert: Sie hatten Torte
mit Kerzen und auch bei uns gab es Torte mit Kerzen.
Benedikt blies unsere Kerzen via Bildschirm aus. (Oma
half ein bisschen mit, was er nicht bemerkte). Er war ganz
begeistert und beklatschte sich zu seinem Erfolg!
Für die Zeit nach Corona möchte ich einige Gewohnheiten weiterführen wie die tägliche Turnzeit, verstärkte
Achtsamkeit und kreatives Kochen. So hoffe ich, dass wir
alle diese Zeit möglichst gut verleben und bereichert
danach manches nicht als selbstverständlich annehmen,
Kleinigkeiten bewusster erleben und die verstärkten
Kontakte und Freundlichkeiten weiter fortführen.

Inge Nosoli, Lehrerin
Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es
morgen geschafft hättest. Dieser Spruch hat mich durch
die Zeit der Corona-Krise bis jetzt begleitet. Wir werden
es schaffen, davon war und bin ich überzeugt. Allerdings,
viele Dinge haben sich schlagartig geändert: Kein körperlicher Kontakt zu den Eltern, dafür (mehrmals) täglich
telefonischer Kontakt zu Mutti und Papa. Keine Treffen
mit den Freundinnen und Kolleginnen, allerdings jeden
Dienstag Fixpunkt im Zoom-Cafe. Kein Kontakt zu den
Pfarrmitgliedern, dafür jeden Sonntag um 10 Uhr Teilnahme am Online-Gottesdienst. Kein Sport im Sport-
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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

Auf Grund der Einschränkungen durch den Corona-Virus sind zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die Gottesdienstzeiten für die nächsten
Monate nicht vorhersehbar.
Die aktuellen Zeiten finden Sie in den Schaukästen der Kirchen und auf
den Homepages www.pfarre-auferstehung-christi.at und www-sajoma.at
Anmeldungen zur Taufe mögen
spätestens 3 Wochen, zur Trauung
3 Monate vor dem gewünschten
Termin in der Pfarrkanzlei erfolgen.

Anmeldungen zur Taufe mögen
spätestens 3 Wochen, zur Trauung
3 Monate vor dem gewünschten
Termin in der Pfarrkanzlei erfolgen.

Pfarrkanzlei

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:
13–17 Uhr (Ab 1.9.:
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)

1050 Wien, Ramperstorffergasse 65
Tel. 544 71 35
Fax 544 71 35 -18
office@sajoma.at
wolfgang.unterberger@katholischekirche.at
www.sajoma.at

Kindergarten

Pfarrheim:
1050 Wien, Sonnenhofgasse 3

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
info@spc-dunaj.net
Sonn- und Feiertag:
8:00 Uhr Hl. Messe deutsch
9:00, 10:00 Uhr Hl. Messe slowenisch

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)

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

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am
11. September 2020

Chronik des Lebens
Durch die Taufe wurde in die
Kirche aufgenommen:
Auferstehung Christi:
Matteo Marceglia, Lea Chadt
St. Josef:
Dorian Rinder

In die ewige Heimat
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:
Margareta Kirchner, Gertrude Zlatuska,
Edith Moravec, Franz Schlögl,
Katharina Lorenz, Franziska Gruber,
Helmut Schober, Hildegard Grausam,
Wilhelm Lefebure, Ernst Steinhauser,
Anna Kazbunda, Elfriede Tost,
Erika Mahrer, Edeltraud Hoffmann,
Margarete Bischof, Maria Hutter,
Theresia Bendl, Renate Reis,
Brigitte Schiefer
St. Josef:
Lieselotte Sustr, Alfred Titze,
Dragan Joksimovic, Maria Krasser,
Dr. Siegfried Haid, Anna-Krista
Houimli, KR. Dkfm. Dr. Franz
Dolezal-Brandenberger,
Hildegarde Menzel, Hertha Schulz,
Hertha Novak, Ingrid Teiml,
Friederike Dänemark, Klemens
Kremer, Hermann Grill, Bernhard
Siebinger, Karl Herbert Esterhammer
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“

Einen schönen Sommer
und erholsame Urlaubstage
wünscht Ihr Pfarrer
und die Pfarrgemeinderäte

Impressum
Medieninhaber: Röm.-kath. Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef im Pfarrverband Margareten, Pfarrer Wolfgang Unterberger, 1050 Wien,
Ramperstorffergasse 65. Redaktion: Paul Wuthe. Layout: Helmut Schmölz. Hersteller: Walstead NP Druck, 3100 St. Pölten.
Offenlegung: Verantwortlich Pfarrer Wolfgang Unterberger. Informations- und Kommunikationsorgan der röm.-kath. Pfarren Auferstehung Christi und
St. Josef im Pfarrverband Margareten.

16

miteinander im 5ten

