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Die Botschaft, die Jesus ver-
kündete, lautet kurz und prä-
gnant: „Durch Gott kommt

eine neue Welt – ja sie steht schon
vor der Tür! Daher ändert euer Leben
und macht euch bereit!“ (Vgl. Mk
1,15).

Viel merkt man aber davon nicht,
könnte man einwenden. Zugegeben:
Viele Heilige und Ordensgemein-
schaften haben unsere Gesellschaft
(besonders in Europa) nachhaltig
geprägt. Die Menschenrechte, wie
wir sie heute kennen, haben großteils
christliche Wurzeln. Sogar der (athe-
istische) Humanismus hätte sich
ohne den Boden christlicher Grund-
werte nicht entwickeln können.
Trotzdem: Noch immer gibt es Krieg
und Gewalt sowie Hungersnöte auf
der einen und Profitgier auf der ande-
ren Seite.

Droh- oder Frohbotschaft
Dies hat dazu geführt, dass die

verheißene „neue Welt“ nicht mehr
wie ursprünglich diesseitig, sondern
mehr und mehr in Richtung eines jen-
seitigen Himmelreiches interpretiert
wurde. Der damit verbundene Ruf
zur Umkehr wurde jahrhundertelang
verbunden mit Höllendrohungen,
wenn man sein Leben nicht ändert. 
In diesem Zusammenhang geschah

auch sehr viel Machtmissbrauch der
Kirche. Dadurch wurde der Glaube
an ein ewiges Leben mehr zu einer
Drohbotschaft als zu einer Frohbot-
schaft.

Diese Zeiten sind glücklicherwei-
se vorbei. Die kirchliche Verkündi-
gung hat zurückgefunden zur Barm-
herzigkeit Gottes, auf die jeder
Mensch – auch der schlechteste –
vertrauen kann, wenn er seine Fehler
bereut. In der Zwischenzeit wurde
dieser Glaube an ein Leben nach dem
Tod immer mehr in Frage gestellt.
Heute glaubt nur noch eine Minder-
heit der Österreicher an ein Leben
nach dem Tod, und wenn es wider
Erwarten doch ein Weiterleben geben
sollte, so geht man von einem auto-
matischen Einlass in den Himmel
aus. Der Glaube an ein Gericht, in
dem ich für mein Leben Rechen-
schaft ablegen muss, ist endgültig
passee. Die Einstellung, es gibt kein
Leben danach und wenn doch, so
ohne Gericht, hat zu einer Grundhal-
tung „it is free for all“ geführt: Jeder
möge aus dem Leben herausholen,
was geht und so gut er kann. Denn,
wo man den Glauben an eine „neue
Welt“ verloren hat, sei es eine bes-
sere Welt hier auf Erden, sei es eine
bessere Welt für mich im Jenseits, ist
die Versuchung stark, das Leben hier

und jetzt ohne
moralische Zügel
und ohne Rücksicht
auf die anderen zu
genießen. Die Ge-
sellschaft wird ohne
Hoffnung auf eine
neue Welt zuneh-
mend unsolidari-
scher.

Das Osterfest
lenkt unseren Blick
auf Jesus: Er hat die
Solidarität zu den
Armen dieser Welt
bis zum Äußersten

gelebt und es ist ihm – wie vielen
anderen Idealisten – zunächst
schlecht bekommen. Er wurde ange-
feindet und schließlich ermordet.
Doch dann ist er auferstanden zu
einem neuen Leben im Himmel. Uns
aber hat er verheißen, dass wir, wenn
wir nach seinen Weisungen leben,
möglicherweise ebenfalls angefein-
det werden, aber in gleicher Weise
wie er zu einem Leben im Himmel-
reich auferstehen werden. Damit gab
er unserem Leben einen neuen Sinn
und ein neues Ziel. 

Himmel oder Hölle
Und wie ist es nun mit dem gött-

lichen Gericht? Laut kirchlicher
Lehre gibt es nur eine einzige Sünde:
die bewusste Ablehnung Gottes. Die
Frage ist, ob man im Angesicht
Gottes diesen noch wirklich ablehnen
kann? Wenn ja, so kann man zumin-
dest sagen: „In der Hölle gibt es nur
Freiwillige!“.

Umgekehrt: Würden wir alle in
den Himmel kommen und dort so
weiterleben wie bisher (besonders
die anderen), dann wäre der Himmel
bald kein Himmel mehr. Dieses
himmlische Leben gibt es eben nur,
wenn Heilige unter sich sind. Gottlob
gibt es aber für die „Noch-nicht-
Heiligen“ einen „himmlischen Inkul-
turations-Kurs“, vormals „Fegefeuer“
genannt.

Würden nun immer mehr Men-
schen an diese „neue Welt“ glauben,
sei es die bessere Welt hier auf Erden
oder die bessere Welt im Himmel, die
sich aber auch nur erreichen lässt,
wenn ich ein durch und durch soli-
darischer Mensch werde, würde sich
die Welt schon hier und jetzt ändern.
Und so erkennen wir, dass der
Unterschied, ob wir die neue Welt,
von der Jesus sprach, irdisch oder
jenseitig verstehen, gar nicht so groß
ist.

Pfarrer Wolfgang Unterberger

Der Glaube an ein Leben nach dem Tod 
verändert unsere Welt hier auf Erden Jeder von uns wurde in das Leben

hineingestellt. Manche haben es
gut erwischt, einigen geht es

nicht so gut – zumindest von außen
gesehen, wo sich vieles um Ansehen,
Erfolg und Reichtum dreht. Mate-
rieller Wohlstand ist gerade in unse-
ren Breiten „gottlob“ für viele eine
gewisse Selbstverständlichkeit. Sind
aber die materiellen Werte der allein-
seligmachende Brennpunkt unseres
Lebens? Oder gibt es nicht noch
andere Werte, die einfach über die
materiellen Güter hinausgehen?

Für mich ist es auch der Glaube an
Gott. Der Glaube, der Halt im Leben
gibt und uns in vielen, auch schwe-
ren Situationen nicht alleine lässt.
Gerade die Zehn Gebote Gottes sind
für Christen dabei eine große Richt-
schnur für unser Leben.

Die ersten drei Gebote beziehen
sich auf Gott, was wichtig ist, denn
damit ist da einer, der unserem Leben
Stütze und Hilfe ist. Das ist kein bil-
liger Trost, aber in wirklich schwie-
rigen Situationen ist der Glaube an
Gott eine echte Hilfe. Christus ist für
Christen ein Vorbild. Er hat Nächs-
tenliebe nicht nur gepredigt, sondern
durch seinen persönlichen Tod auch
sein Leben dafür hingegeben. Was
für ein Einsatz, das eigene Leben!
Die Weisung „Liebe deinen Nächsten

wie Dich selbst“ ist eine große
Herausforderung, viel schwerer ist
die Feindesliebe, die für mich nur
schwer lebbar ist. Es ist Christus, der
Heiland der Menschen, der letztlich
alles heilt, auch was uns in unserem
Leben nicht so gut gelungen ist. So
gibt mir der Glaube die Gewissheit,
dass am Ende, durch die Auferste-
hung, letztendlich wieder alles gut
wird.

Wichtig ist mir ein Wort des
Apostels Paulus in seinem Brief an
die Galater, wo er schreibt: „Zur
Freiheit hat uns Christus befreit“.
Bereits im Alten Testament heißt 
es, „aus der Knechtschaft Ägyptens
wurden wir befreit“. Das ist kein
Freibrief für Beliebigkeit, sondern
vielmehr die Ermutigung, ohne Angst
durch das Leben zu gehen, quasi
angstbefreit. Auch das verdanke ich
meinem Glauben. Und wie ich mit
meiner Freiheit verantwortungsvoll
umgehen soll, zeigen die anderen 
sieben Gebote. Es sind bleibend 
gültige Sozialgebote, die das Leben
miteinander und untereinander
lebenswert und friedlich gestalten
sollen.

Hat man – wie ich – bereits ein
gewisses Alter erreicht, ist das
Zurückschauen auf das eigene Leben
durchaus empfehlenswert: Innehal-
ten, dankbar sein für das bisherige
Leben und sich darüber auch freuen.
Und den Glauben an Gott erfahre ich
als ein Geschenk. Dabei ist aber auch
eine positive Einstellung zu allen
Menschen, ob sie nun gläubig,
ungläubig oder suchende Menschen
sind, wichtig für ein erfülltes und
zufriedenes Leben.

Michael Glanz

Glaube ganz persönlich
Die Zehn Gebote als Richtschnur für mein Leben

Woran Christen glaubenSERIE Auf 
zwei 
Minuten

Voraussichtlich wird es in der
Kirche „Auferstehung Christi“
in der Osternacht eine Erwach-
senentaufe geben. Ein junger
Mann aus China, der nach
Österreich ausgewandert ist und
das Christentum kennengelernt
hat, möchte nun selbst Christ
werden. Dies ist auch für die
Pfarre ein spannendes Ereignis
zu erleben, dass jemand nicht
traditionsgemäß als Baby ge-
tauft wird, sondern sich als
Erwachsener bewusst dafür ent-
scheidet. 
Seit November wird er von mir
in die Inhalte des christlichen
Glaubens eingeführt. Ich habe
dabei gemerkt, es ist gar nicht so
einfach, jemandem, der in einer
ganz anderen Kultur aufge-
wachsen ist, die wichtigsten
Wesenszüge des christlichen
Glaubens zu vermitteln. 
Damit sind wir bei der Frage:
Was sind die wichtigsten Merk-
male des Christentums? Dies ist
zunächst eine ganz persönliche
Frage an mich selbst. Wo sehe
ich die wesentlichen Funda-
mente meines Glaubens? Auch
lohnt es sich für uns alteingeses-
sene Christen, sich immer wie-
der zu fragen: Was macht einen
Christen zum Christen?
Darin sehe ich aber auch das
Reizvolle am interreligiösen
oder interkulturellen Dialog.
Man lernt dabei den eigenen
Glauben besser kennen. In der
Bibel steht: „Seid jederzeit
bereit, jedem Rede und Antwort
zu stehen, der euch nach der
Hoffnung fragt, die euch
erfüllt!“ (1 Petr 3,15) 
Doch wie viele Christen können
das, fragt sich 

Ihr Pfarrer 
Wolfgang Unterberger

Gebet:

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer
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Fasten ist wieder „in“ – diesen
Eindruck kann man gewinnen,
wenn man einen Blick auf die

vielen „Fasten“-Produkte, vom Jog-
hurt bis zum Bier, in den übervollen
Regalen wirft. Beim christlichen
Fasten geht es aber nicht um einen
gerade angesagten Lifestyle. Viel-
mehr stehen dabei der bewusste
Verzicht, das Gebet und konkrete
Werke der Nächstenliebe im Vorder-
grund. Das wurde bereits beim
Konzil von Nizäa im Jahr 325, dem
ersten in der Geschichte der Kirche,
festgeschrieben. Seit damals ist die
Fastenzeit auch auf 40 Tage festge-
legt. 

Den Beginn der Fastenzeit mar-
kiert das Aschenkreuz, das den Gläu-
bigen am Aschermittwoch – heuer ist
das der 6. März – auf die Stirn ge-
zeichnet wird. Bereits in der Bibel
diente die Asche als Zeichen der
Buße. Der Priester spricht bei die-
sem Zeichen die Worte: „Bedenke
Mensch, dass du Staub bist und zu
Staub zurückkehrst.“ Üblich ist dabei
auch der Ausspruch: „Kehre um und
glaube an das Evangelium“. Damit
wird deutlich: In der Fastenzeit geht
es zuallererst um Besinnung, Inne-
halten, Umkehr und Buße. Anders
gesagt: Sie ist ein Aufruf zur Weg-
korrektur und zur Besinnung auf
Christus als Mitte des Glaubens.
Zentral sind dabei die Festigung 
und Reifung im Glauben gegenüber
Versuchungen wie Egoismus, Sucht,
Untreue oder Verbitterung sowie das
Ziel, sich für Gott und die Mitmen-
schen zu öffnen.

Aschermittwoch und Karfreitag
sind strenge Fast- und Abstinenztage.
Christen beschränken sich an diesen
Tagen auf eine bloß einmalige,
fleischlose Sättigung am Tag. Das
Fastengebot richtet sich an erwachse-
ne Personen; Kinder, Kranke und
Reisende sowie körperlich schwer
Arbeitende sollten nicht fasten. Bei
den 40 Tagen von Aschermittwoch
bis Karsamstag werden die sechs
Fastensonntage nicht mitgezählt. An

diesen gibt es ein vorösterliches
Fastenbrechen.

Fasten mit Ohren und 
Augen
Auch im Gottesdienst wird in der

Fastenzeit auf Feierliches verzichtet:
Als Symbol der Buße trägt der Pries-
ter ein schlichtes, violettes Messge-
wand. Manche Gesänge wie das
„Halleluja“ und das „Gloria“ gibt es
nicht, auch keinen Blumenschmuck –
außer am vierten Fastensonntag oder
bei den Hochfesten in dieser Zeit. 
Ab dem 5. Fastensonntag, dem „Pas-
sionssonntag“, werden Kreuze und
Standbilder mit violetten Tüchern
verhüllt. Oft gibt es in Kirchen große
„Fastentücher“, die den Blick auf den
festlichen Hochaltar verbergen. Dies
soll Gläubige im Gottesdienst zu
einem „Fasten mit Ohren und
Augen“ anleiten, das man auch im
Alltag fortführen kann: Zuhören statt
selbst das große Wort führen, Kon-
zentration statt Zerstreuung, weniger

Handy und Fernsehen und dafür
mehr Stille und Aufmerksamkeit
können wertvolle Übungen sein, die
erfahrbar machen, dass weniger oft
mehr ist.

Fasten ist aber kein Selbstzweck:
Wenn der Blick von sich selbst auf
andere gelenkt wird, wenn Not gese-
hen und konkret geholfen wird, dann
ist Fasten auch ein Ausdruck christ-
licher Nächstenliebe. Aus diesem
Grund gibt es kirchliche Aktionen
wie den „Familienfasttag“ und das
„Fastensuppenessen“, bei dem man
das dabei Ersparte für Bedürftige
spendet. 

Die Fastenzeit ist auch kein
Endpunkt: Sie mündet nach dem
Gedenken an Leiden und Tod Jesu
Christi in die Freude über seine
Auferstehung und das Geschenk des
ewigen Lebens, das allen Menschen
verheißen ist. Und das gehört mit
allen Sinnen gefeiert – vom feierli-
chen Gottesdienst bis zum köstlichen
Osterfleisch.                    Paul Wuthe

Fastenzeit – Verzicht, Gebet und Nächstenliebe

Wissenswertes über die christliche Vorbereitung auf das Osterfest

Bußgottesdienst

Ich stelle fest, ich habe einen
Fehler gemacht, aber im Nach-
hinein ist man natürlich immer

klüger. Auch – und dies sind keine
faulen Ausreden – sind wir oft äuße-
ren Einflüssen ausgesetzt, die es uns
schwer machen: Man hat auf mich
eingeredet, ich war gestresst, ich war
zu ängstlich oder zu übermütig …
Alle diese Faktoren erklären so man-
chen Fehler. Jegliche Eigenschuld
und Eigenverantwortung aber abzu-
streiten, hieße, sich selbst zu entmün-
digen: Ich wäre dann nur noch ein
Spielball, der von den Wellen ver-
schiedener Einwirkungen hin- und
hergeworfen würde. Einen Fehler
einzugestehen, heißt zu bekunden,
dass ich trotz aller Schwierigkeiten
auch anders handeln hätte können
und sollen. Dies erniedrigt nicht, son-
dern lässt mich moralisch wachsen. 

Eine gute Gelegenheit, mit seinen
eigenen Fehlern wieder „ins Reine“ 
zu kommen, ist unser
Bußgottesdienst am Mittwoch,
dem 27. März um 18.30 Uhr in der 
Pfarrkirche Auferstehung Christi.

Pfarrer Wolfgang Unterberger

Kreuzweg
Den „Kreuzweg“ beten, das ist eine
lange kirchliche Tradition. In diesem
Jahr gibt es bei uns in der Fastenzeit
jeweils am Freitag um 18:30 Uhr
verschiedene Meditationen zum
Kreuzweg (Details siehe unten).

Aschermittwoch, 6. März 
08:00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung
des Aschenkreuzes
16:00 Uhr Aschermittwochfeier für
Kinder
Die Feier will einen kindgerechten
Zugang zum Fasten und zur Fasten-
zeit vermitteln. 

Fastensuppenessen der Firm-
gruppe am Sonntag, 10. März
Verschiedene einfache Suppen wer-
den von den Firmlingen mit viel
Freude gekocht und nach der Messe
ab ca. 11:00 Uhr im Clubraum aus-
gegeben. Der Erlös kommt den
Projekten der  Katholischen Frauen-
bewegung zugute.

Gebet für die Fastenzeit

Guter Gott, du hast mir Augen gegeben.
Hilf mir heute den Anderen zu sehen.
Guter Gott, du hast mir Ohren gegeben.
Hilf mir heute gut zu hören.
Guter Gott, du hast mir Hände gegeben.
Hilf mir heute damit Gutes zu tun.
Guter Gott, du hast mir Füße gegeben.
Hilf mir heute den richtigen Weg zu gehen.
Guter Gott, du hast mir einen Kopf gegeben.
Ich möchte an Dich denken und dir danken. 
Amen.

Kreuzweg
Wir beten den Kreuzweg in der
Fastenzeit jeweils am Freitag um
18:00 Uhr.

Aschermittwoch, 6. März
16:00 Uhr Hl. Messe im Haus
Margareten (Gast.Haus)
18:30 Uhr Andacht mit Austeilung
des Aschenkreuzes

Fastensuppenessen 
am Sonntag, 17. März
Der Veranstaltungsausschuss lädt
nach der Messe ab ca. 11 Uhr in den
Pfarrsaal ein und bittet um eine
Spende für das Pfarrprojekt.

Besinnungsabende
(Details siehe Seite 4)

Bußgottesdienst
(Details siehe rechts)

Angebote für die Fastenzeit

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

Den Kreuzweg in St. Josef mit besonderen
Meditationstexten mitgehen

8. März: „Allein mit Jesus“ (Text von Weihbischof 
Dr. Helmut Krätzl)

15. März: „Durchkreuzte Lebenswege hoffnungsvoll leben“
Caritas & Du (Text: Ingrid Kleindl und Josef
Poschenreiter)

22. März: „Was wir unseren Brüdern und Schwestern tun,
das tun wir dir, Herr“ (Kath. Frauenbewegung 
St. Pölten)

29. März: Weg der Barmherzigkeit – mit Texten von Papst
Franziskus

5. April: Kreuzweg der kath. Frauenbewegung der Pfarre
Pfarrkirchen bei Bad Hall, OÖ

12. April: „Berühre uns mit dem Geheimnis deines Kreuzes,
denn durch dein Kreuz kam Freude in alle Welt.“
Text: Konstantin Reymaier (Liturgie-Referat ED
Wien)

Am Karfreitag, 19. April, beten wir den Kreuzweg um 
14:30 Uhr.

Von den vier Evangelisten, die
in der Bibel das Leben Jesu
beschreiben, hat einer, Lukas,

auch noch ein zweites Buch geschrie-
ben: die Apostelgeschichte. Darin
erzählt er, wie sich das Christentum
nach dem Tod und der Auferstehung
Jesu ausbreitet, zunächst in der gan-
zen Stadt (Jerusalem), dann im 
ganzen Land und schließlich in der
ganzen (damals bekannten) Welt.

Dabei geht es ihm nicht um eine
historische Darstellung, sondern um
Grundsätze der Verkündigung. An
zahlreichen lehrreichen Erzählungen
aus der Praxis werden Schwierigkei-
ten und Chancen der Glaubensweiter-
gabe aufgezeigt. 

Wir wollen uns an sechs Aben-

den in der Fastenzeit mit der
Apostelgeschichte auseinanderset-
zen.
Jeweils Donnerstag vom 7. März
bis 11. April 2019 von 19.00 bis
20.30 Uhr im Pfarrsaal der Pfarre
Auferstehung Christi, Einsiedler-
gasse 8A.

Wenn Sie interessiert sind und
kommen wollen, melden Sie sich
bitte in der Pfarrkanzlei unter: 
01/5447135 (St. Josef) oder 
01/5442919 (Auferstehung Christi)
oder unter wolfgang.unterberger@
katholischekirche.at an. Nähere In-
formationen finden Sie im Schau-
kasten unserer Pfarren oder in den
Pfarrkanzleien.                                  

Pfarrer Wolfgang Unterberger

Geistliche Besinnungsabende 
in der Fastenzeit
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Die Fastenzeit ist eine Zeit, in
der wir in unserem Leben, in
unserem Verhalten etwas ver-

ändern können.
Ich habe vor zwei Jahren einen

etwas anderen Fastenvorsatz ge-
macht: Ich habe mir vorgenommen,
pro Woche ein Zimmer meiner Woh-
nung zu „entrümpeln“.

Ich wohne hier seit 1984 und da
haben sich sehr, sehr viele Dinge
angesammelt. Es heißt ja, dass man
alles, was man zwei Jahre nicht ver-
wendet hat, nicht wirklich braucht.
Unter diesem Aspekt habe ich ver-
sucht, mich von Vielem zu trennen,
was nicht immer einfach war. Es ist
mir auch nicht gänzlich gelungen und
darum möchte ich in diesem Jahr
einen neuen Versuch machen.

Beim Fasten ist es ja auch wich-
tig, die Armen zu unterstützen – und
das konnte ich damit auch verbinden,

denn das meiste habe ich zur „Carla“,
dem Caritas-Lager am Mittersteig 10
bzw. zum Pfarrflohmarkt gebracht.

In einer Zeitung habe ich vor eini-

gen Jahren folgendes Rezept gefun-
den, das ich seither gern (nicht nur)
in der Fastenzeit koche.

Pia Schuh

Fastentipps

Es ist bekanntlich nicht alles
Gold, was glänzt. Das gilt auch
im religiösen Bereich. So man-

ches, das auf den ersten Blick als
besonders fromm erscheint, ist bei
näherem Hinsehen keineswegs im
Sinne Gottes. Zwei solcher Formen
von falscher Frömmigkeit zeigt Papst
Franziskus im zweiten Kapitel seines
Schreibens „Freut euch und jubelt“
auf (über das erste Kapitel habe ich in
der letzten Ausgabe berichtet).

Die erste „Fehlform“ ist ein ein-
seitiges Streben nach religiöser Er-
kenntnis und spirituellen Erfahrun-
gen. Dies ist zwar grundsätzlich zu
begrüßen, problematisch wird es,
wenn es erstens rein geistig ohne
„Bodenhaftung“ und zweitens rein
selbstbezogen geschieht. Dann fehlt
oft die Auswirkung auf den Alltag
und die gelebte Nächstenliebe. Sehr
häufig blickt man auch überheblich
auf die anderen herab, die offensicht-
lich „im Irdischen“ verhaftet sind und
den eigenen geistigen Höhenflügen
nicht folgen können. 

Der Weg Jesus sah anders aus.
Zwar hat auch er viele Nächte im
Gebet verbracht und war in tiefer
Verbundenheit mit seinem himmli-
schen Vater, aber er hat sich gleich-
zeitig auch von den Nöten der Men-
schen betreffen lassen. Er hat sogar
durch seinen Tod am Kreuz sein Blut
vergossen, um an ihrem Schicksal
Anteil zu nehmen.

Heiligkeit als Weg
Das zweite Übel in der Kirche

sind diverse Moralapostel, die zuge-
gebenermaßen ihre strenge Moral
nicht nur predigen, sondern auch sel-
ber leben. Sie führen ein moralisch
einwandfreies Leben und halten 
sich an alle kirchlichen Normen. Ihr
Fehler ist die Meinung, was sie kön-
nen, müssten doch mit dem nötigem
gutem Willen auch alle andern schaf-
fen. Das Fatale ist dabei das „Alles-
oder-Nichts-Denken“. Entweder du
hältst dich an unsere (moralischen)
Spielregeln, oder du bist draußen.
Richtig an dieser Grundhaltung ist,
dass Christus alle Menschen (nicht
nur die Priester) zur Heiligkeit ruft,

aber dieser Ruf ist ein Unterwegs-
sein. Entscheidend ist, dass ich mich
in die richtige Richtung bewege und
nicht, an welcher Stelle des Weges
ich gerade bin. Daher appelliert der
Papst zu großer Barmherzigkeit für
alle, die noch ganz am Beginn des
Weges sind. Auch hier können wir
auf das Beispiel Jesu verweisen, dem
oft vorgeworfen wurde, dass er sich
immer wieder in schlechter Gesell-
schaft befand und sich mit allerlei
Gesindel abgab.

An diesen beiden Beispielen wird
deutlich: Die Kirche soll missiona-
risch sein und anderen den rechten
Weg zeigen (das fehlt der ersten
Gruppe), aber ohne Überheblichkeit,
sondern in großer Barmherzigkeit
und mit viel Verständnis für die
jeweilige Lebenssituation (dies fehlt
der zweiten Gruppe). Abzulehnen ist
in der Kirche jede Form von Arro-
ganz und Elite-Denken. Vielmehr
sollten wir uns bewusst sein: Wir
kommen im Himmel nicht ohne die
anderen an. Nur im Miteinander fin-
den wir unser Heil. 

Pfarrer Wolfgang Unterberger 

Heiligkeit als Weg zum Heil gelingt 
nur im Miteinander

Warum Papst Franziskus vor elitären Frömmlern und Moralaposteln in der Kirche warnt

Jeden Freitag (außer in der Fastenzeit!) beten wir
um 18:30 Uhr in der Kapelle. Die Gebete sind
unterschiedlich gestaltet. Am Beginn steht eine

Lichtfeier: An der Osterkerze wird für jeden eine
Kerze entzündet. Am 1. Freitag im Monat, dem 
Herz-Jesu-Freitag, folgt eine Anbetungszeit (15
Minuten) und danach beten wir die Vesper. Der 
letzte Freitag im Monat ist dem Gebet für die
Familien gewidmet. 

Für jedes Anliegen, für jeden Menschen, dem wir
unser Gebet an diesem Abend widmen, wird still ein
Teelicht entzündet und auf den Altar gestellt. Medita-
tionstexte, Gebet und ein besonderer Segen runden
den Abend ab.

Persönliche Erlebnisse und viele Gespräche
haben mich zu diesem Angebot veranlasst, und ich
würde mir wünschen, dass dieses Angebot noch
mehr angenommen wird.

Lothar Zenettis Gedanken mag ich besonders:

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen 
und möchte ihm helfen, doch ich kann es nicht.
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen 
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.

Pia Schuh

Tanzen verbindet und macht fröhlich. In der Gruppe
vervielfacht sich die Lebensfreude. Wir tanzen im
Kreis, in der Kette, Hand in Hand zu schwungvoller

Musik. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Freude an
der Bewegung und gemeinsames Erleben.

Tanz einfach mit! NeueinsteigerInnen sind herzlich will-
kommen.
Wann: Jeden Montag, 9:30–11:00 Uhr, außer während
Schulferien
Wo: Pfarrheim St.Josef, Sonnenhofgasse 3, 1050 Wien

Dr. Edda Frank freut sich 
auf Ihr Kommen (0664/2531262)

Einladung zum 
Vesper-Gebet am Freitag

Tanzen in fröhlicher Runde

Quinoa-Gemüsesuppe

30g Butter, eine Zwiebel, eine Stange Lauch eine halbe
Fenchelknolle, ein Kohlrabi, Petersilie, (1 grüner und 1gelber Paprika,
1 Paradeiser – lasse ich saisonbedingt weg, schmeckt auch so sehr
gut!), 100 g Quinoa, 1 Liter Gemüsesuppe.

Gemüse waschen und klein schneiden und im Fett andünsten.
Quinoa ebenfalls waschen und dazugeben, kurz mitrösten und mit 
der Gemüsesuppe aufgießen, aufkochen und ca. 20 min. ausquellen 
lassen.

Brot in kleine Würfel schneiden, in Butter goldbraun rösten und zur
Suppe geben.

Quinoa wird seit ca. 5.000 Jahren in den Anden angebaut und war
schon bei den Inkas ein wichtiges Nahrungsmittel. Es hat einen hohen
Nährwert und viel Eiweiß in hoher Qualität. Es ist kein Getreide, son-
dern mit unserem Spinat verwandt.
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Manche Menschen sagen: Wir
wissen ja nicht, was nach
dem Tod kommt, es ist noch

keiner zurückgekommen. Und da
muss man sagen: Doch einer. Daran
hängt der christliche Glaube. Ein
Mensch lebte auf dieser Welt, er 
predigte, heilte die Menschen und
wurde gekreuzigt. Damit wäre die
Geschichte erledigt gewesen. Dann
aber ist er nach drei Tagen seinen
Jüngern und anderen Menschen in
neuer Weise erschienen.
Sie erkannten ihn zu-
nächst nicht, dann aber
doch am Brotbrechen, an
seiner Stimme, an seinem
Wesen. Das Christentum
spricht hier von Auferste-
hung. Das feiern wir zu
Ostern. Ein einzigartiges
Fest in der Weltgeschich-
te. Eine unglaubliche
Botschaft. Bis heute tun
sich viele Menschen
schwer damit, vor allem
viele Naturwissenschaft-
ler.

Was bedeutet diese
Botschaft der Auferste-
hung für uns? Zunächst
hängt die Weitergabe der
Botschaft von der Glaub-
würdigkeit der Zeugen
ab. So ist es auch heute.
Dann aber sollte sich der
Sinn von Auferstehung
auch im Alltag erweisen.
Es geht dabei nicht um
eine Vertröstung in Rich-
tung Jenseits nach dem
Motto: Geht es dir hier
auf dieser Welt schlecht,
geht’s dir drüben im
Jenseits besser. Auferste-
hung im Alltag könnte
heißen: Man muss nicht
alles aus dieser Welt her-
ausholen, es kommt noch
etwas Besseres. Man
muss nicht jedem Trend
nachlaufen, die Dinge
sind relativ und bleiben

es. Die Ewigkeit hängt nicht davon
ab, ob man alles mitgemacht hat

Keine Vertröstung 
aufs Jenseits
Oder ein anderer Blick auf die

Auferstehung: die Welt ist endlich
und bleibt endlich, aber der Mensch
hat Sehnsucht nach Bleibendem:
„Alle Lust will Ewigkeit“ heißt es bei
Friedrich Nietzsche, „möcht’ ich zum
Augenblicke sagen, verweile doch,

du bist so schön“ bei Goethe. Die
Sehnsucht des Menschen, so sagt es
das Neue Testament, geht nicht ins
Leere. Man könnte auch umgekehrt
sagen: Der Durst deutet darauf hin,
dass es irgendwo Wasser gibt. Das ist
keine Vertröstung aufs Jenseits, son-
dern eine Bestätigung, dass die Suche
des Menschen nach dem „ganz
Anderen“ in Erfüllung geht. Die
innere österliche Erfahrung kann dar-
über hinaus auch die Angst vor dem

Tode nehmen. 
Die Erlösung besteht

auf der Seite Jesu Christi
in der durchgehaltenen
Liebe, der Barmherzigkeit
und dem Gehorsam sei-
nem Vater gegenüber.
Beim Menschen wird
dadurch eine neue tiefe
Gottverbundenheit ermög-
licht. Diese Verbundenheit
kann den Menschen von
innerweltlichen Verstel-
lungen, falschen Ängsten
und blockierenden Abhän-
gigkeiten befreien. Der
österliche Mensch ist der
schon erlöste und befreite
Mensch, wenngleich er es
im Leben immer neu ein-
holen muss. Dies alles
kann er aus sich heraus
nicht eindeutig wissen, es
gibt nur indirekte Hin-
weise darauf. Es muss ihm
„von drüben“, aus der Welt
des Göttlichen gesagt wer-
den. Das Göttliche muss
sich zeigen. Das nennt
man die Selbstoffenbarung
Gottes. Damit ist auch ge-
sagt: Es gibt etwas Ande-
res und noch Ausstehen-
des, auf das es sich lohnt
hinzuleben. Der erlöste
und auf Gott ausgerichtete
Mensch hat immer eine
Perspektive nach vorne.

Univ.-Prof. Matthias Beck,
Kaplan

Ein österlicher Mensch sein
Auferstehung im Alltag könnte heißen: 

Man muss nicht alles aus dieser Welt herausholen, es kommt noch etwas Besseres

Sonntag, 14. 4. 09:30 Uhr Palmweihe vor der Herz-Jesu-
Palmsonntag Kirche in der Einsiedlergasse. Prozession zur 

Pfarrkirche und feierliche Hl. Messe
(Bei Regenwetter 10 Uhr in der Pfarrkirche)

Donnerstag, 18. 4. 19:00 Uhr Hl. Messe vom Letzten 
Gründonnerstag Abendmahl, anschl. Anbetung (Kirche) und

Agape (Grüner Saal)

Freitag, 19. 4. 14:30 Uhr Feierlicher Kreuzweg, anschl. 
Karfreitag Beichtgelegenheit

19:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben 
Jesu, anschl. Grabwache während der gan-
zen Nacht bis Karsamstag, 20:00 Uhr

Samstag, 20. 4. Grabwache durchgehend bis 20:00 Uhr
Karsamstag 21:00 Uhr Feier der Osternacht

Anschl. Osteragape im Pfarrsaal

Sonntag, 21. 4.
Ostersonntag 09:30 Uhr Hl. Messe

Montag, 22. 4.
Ostermontag 09:30 Uhr Hl. Messe

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

09:00 Uhr Palmweihe im Bacherpark.
Prozession zur Pfarrkirche und feierliche 
Hl. Messe
(Bei Regenwetter 09:30 Uhr in der Pfarrkirche)

19:00 Uhr Hl. Messe vom Letzten
Abendmahl, anschl. Anbetung (Kirche) bis 
22:00 Uhr und Agape im Festsaal (Pfarrheim)
Beichtgelegenheit ab 18:00 Uhr

14:30 Uhr Feierlicher Kreuzweg
Beichtgelegenheit nach dem Kreuzweg bis 
16:00 Uhr und ab 18:00 Uhr
19:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben
Jesu (Kirche)

Ab 08:00 Uhr Anbetung beim Hl. Grab
20:00 Uhr Feier der Osternacht
Beichtgelegenheit ab 19:00 Uhr

09:30 Uhr Hl. Messe

09:30 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste der Heiligen Woche

Palmsonntag
Jesus zieht auf einem Esel in

Jerusalem ein. Die Menschen jubeln
ihm mit Palmzweigen zu und rufen:
Hosanna, dem Sohne Davids.

Sie hoffen, dass Jesus sie endlich
von der römischen Herrschaft befreit.

In Erinnerung daran werden bei
uns  Palmkätzchen und Palmbuschen
gesegnet und es finden Prozessionen
statt. 

Gründonnerstag
Jesus feiert mit seinen Freunden

das Letzte Abendmahl und wäscht
ihnen davor die Füße. Danach betet
Jesus mit seinen Jüngern am Ölberg
und wird dort von Judas verraten und
von den Soldaten gefangen genom-
men.

In jeder Hl. Messe denken wir an
dieses Letzte Abendmahl bei der
Feier der Eucharistie (Brot und Wein
als Zeichen seiner Liebe). 

Das „Grün“ hat nichts mit der
Farbe zu tun, es kommt vom alten
Wort „greinen“ oder „gronan“, das
heißt übersetzt „weinen“.

Karfreitag
Jesus wird zum Tode verurteilt, 

er trägt das Kreuz nach Golgotha
(Schädelstätte, Richtplatz vor Jerusa-
lem), wird zusammen mit zwei Ver-
brechern gekreuzigt und stirbt am
Kreuz. Er wird von einem Freund in
ein Grab gelegt und Soldaten bewa-
chen das Grab. – Wenn bei uns an
jedem Freitag um 15 Uhr die Glo-
cken läuten, erinnern wir uns an den
Tod, an die Todesstunde Jesu. 

„Kara“ ist ein altes Wort für
Klage, Trauer.

Karsamstag 
Tag der Grabesruhe. 
In vielen Kirchen kann man ein

„Heiliges Grab“ besuchen.

Ostersonntag
Jesus ist auferstanden! Seine

Freunde finden das leere Grab und
erfahren, dass er lebt. 

Mit der Feier der Osternacht, in
der wir die Auferstehung Jesu feiern,
beginnt der Ostersonntag. Osterfeuer
werden entzündet und die brennende
Osterkerze – ein Zeichen für den 
auferstandenen Jesus – wird in die
dunkle Kirche getragen. Dabei wer-
den viele Texte aus der Bibel gelesen
und wir gedenken unserer Taufe. 

Ostermontag
Zwei Jünger (Freunde) von Jesus

gehen (am Ostersonntag) traurig von
Jerusalem weg. Auf dem Weg begeg-
net ihnen der auferstandene Jesus,
den sie aber nicht erkennen. Sie
reden mit Jesus über alles was pas-
siert ist, und erkennen ihn erst, als er
mit ihnen am Abend das Brot bricht.

Pia Schuh

Die Heilige Woche kurz erklärt
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Zugegeben: Niemand zahlt ger-
ne Beiträge, schon gar nicht,
wenn man nicht genau weiß,

wofür eigentlich. Das hört man auch
immer wieder vom Kirchenbeitrag,
den es so nur im deutschen Sprach-
raum gibt. Es könnte, wie in anderen
Ländern, ja auch anders gehen. Ob
mit oder ohne Kirchenbeitrag, um
zwei Fragen kommt man jedoch
nicht herum: Wie werden die Gehäl-
ter für Seelsorger und kirchliches
Personal finanziert? Wer zahlt und
erhält die Kirchengebäude?

Ein Blick in die Geschichte Öster-
reichs zeigt mehrere Varianten.
Ursprünglich war der jeweilige
Landesherr oder Fürst für den Bau
von Kirchen und die Anstellung von
Priestern zuständig. Der große Nach-
teil dabei war die Abhängigkeit der
Kirche von den Mächtigen, denn:
Wer zahlt, schafft an. 

Daher suchte die Kirche die wirt-
schaftliche Unabhängigkeit. Kirchli-
ches Vermögen – meist Grundbesitz
sowie land- und forstwirtschaftliche
Betriebe – wurden aufgebaut, um das
kirchliche Leben zu finanzieren.
Reichtum und Macht waren für die
Kirche aber oft ein Hindernis für 
ihre Glaubwürdigkeit und weckten
gleichzeitig staatliche Begehrlich-
keiten.

So ließ beispielsweise Kaiser
Joseph II. (1780–1790) viele Klöster
schließen und gründete mit diesem

Vermögen den unter staatlicher Ver-
waltung stehenden „Religionsfonds“,
mit dem er neue Pfarrkirchen bauen
ließ und die Priester besoldete. Dies
war für die Kirche zwar kein finan-
zieller Nachteil, doch geriet die
Kirche dadurch wieder stärker unter
staatliche Kontrolle. 

1939 wurde dieser „Religions-
fonds“ von Hitler beschlagnahmt. Als
sogenannte „Gegenleistung“ erlaubte
er den Kirchen, eigene Beiträge ein-
zuheben. Damit war der Kirchenbei-
trag geboren. Dies war zunächst ein
schwerer Schlag für die Kirche, weil
der Verlust des „Religionsfonds“ auf
eine Enteignung hinauslief. Gegen
alle Erwartungen wurde der Kirchen-
beitrag aber zu einer Erfolgs-
geschichte: Die allermeisten Gläubi-
gen blieben ihrer Kirche treu, leiste-
ten ihren finanziellen Beitrag und
setzten damit indirekt ein Zeichen
des Widerstands gegen das NS-
Regime.

Dies war mit ein Grund, weshalb
der Kirchenbeitrag auch nach Ende
des Zweiten Weltkriegs beibehalten
wurde. Er bildet seit Jahrzehnten das
finanzielle Rückgrat der Kirche und
ermöglicht ihr die Unabhängigkeit
vom Staat. Vieles, das auch der
Allgemeinheit zugute kommt, wird
damit finanziert. Das anerkennt auch
der Staat, weshalb der Kirchenbeitrag
(derzeit bis zu einer Höhe von 400,–
Euro jährlich) steuerlich absetzbar ist.

Vielen ist klar: Wenn wir in unse-
rem Dorf oder Stadtgrätzel eine eige-
ne Kirche und einen Pfarrer wollen,
dann kostet es uns etwas. Wir sind
daher für unsere Kirche selbst ver-
antwortlich – auch 
finanziell.                              Pfarrer 

Wolfgang 
Unterberger

Warum Kirchenbeitrag?
Seit 80 Jahren bilden die Beiträge der Gläubigen das finanzielle Rückgrat der Kirche

Und es gibt auch wieder etwas zum Tüfteln. 
Diesmal ist es ein Sudoku, als kleine Vorfreude 
auf Ostern. Viel Spaß dabei wünschen euch 

Michaela, Pia und Lukas 

Jedes Symbol darf in jeder Spalte,
jeder Zeile und in jedem 
4er Kästchen nur ein Mal vorkommen!
Kannst du das Rätsel lösen?

Jede Zahl darf in jeder Spalte, 
in jeder Reihe und in jedem 
4er Kästchen nur einmal vorkommen!
Kannst du das Rätsel lösen?

1
2 3

2 3
4

1 2 3 4

Unser Schaf Rita hat in der Küche von Pia etwas Interessantes entdeckt: 
ein Osterlamm, das aber erst gebacken werden muss. 
Die Form dazu ist schon da, aber jetzt fehlt noch das Rezept:

Gutes Gelingen und Frohe Ostern 
wünscht euch Rita!

100 g Butter oder Margarine, 
100 g Zucker, 
1 Packerl Vanillezucker, 
ein wenig Salz (bitte nicht zu viel), 
2 Eier, 
60 g gemahlene Nüsse, 
60 g Mehl, 
60 g Speisestärke und 1/2 Packerl Backpulver.
Diese Zutaten der Reihe nach zu einem Rührteig
verarbeiten. 
Die Form gut einfetten und mit Mehl bestäuben,
den Teig einfüllen und im vorgeheizten Backrohr
bei 180 Grad ca. 40 Minuten backen.
Vorsichtig aus der Form lösen und mit
Staubzucker anzuckern.

Jungschartermine in Auferstehung Christi
Freitag, 1. März, 16:00–18:00 Uhr
Faschingsfeier (Pfarrsaal, Jugendraum, Grüner Saal)
Freitag, 26. April, 16:00–18:00 Uhr
Osterfeier (Pfarrsaal)
Alle Kinder sind herzlich willkommen!
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Pfarre Auferstehung Christi Pfarre St. Josef zu Margareten

Susanne Fuchs †
In großer Trauer und tiefem
Mitgefühl für ihre Kinder neh-
men wir Abschied von unserer
Pfarrsekretärin Susanne Fuchs,
die uns nach langer und
schwerer Krankheit in die
ewige Heimat vorausgegangen
ist. Ihr nicht immer einfaches
Leben war geprägt von der Liebe und Sorge für ihre
Kinder. In unserer Pfarre konnten wir sie als treue
und pflichtbewusste Mitarbeiterin kennenlernen. Für
sie betend, vertrauen wir sie Gottes lebensspenden-
der Güte an.              Dechant Wolfgang Unterberger

MARKT
zugunsten der Pfarrcaritas

Samstag, 23. März, 9–16 Uhr
Geschirr, Schmuck, Elektro, Bücher, Kinderwaren,

Kleidung, Schuhe, Taschen usw.

im Pfarrsaal der Pfarre Auferstehung Christi
Einsiedlergasse 8A, 1050 Wien

FLOH Mein Name ist Caroline
Atschreiter, und ich freue
mich, mich als neue Orga-

nistin in St. Josef vorstellen zu dür-
fen. Ich wurde 1991 in einer kleinen
Gemeinde im Mostviertel in Nieder-
österreich geboren, wo ich auch
meine ersten musikalischen Schritte
an Klavier und Orgel machte.
Mittlerweile lebe ich seit mehreren
Jahren in Wien, habe dort meine
Ausbildung am Diözesankonser-
vatorium für Kirchenmusik und ein
Lehramtsstudium absolviert. Weiters
studiere ich Instrumentalpädagogik,
Orgel und Cembalo an der Musik-
universität. 

Seit November darf ich nun die
Gottesdienste in St. Josef musika-
lisch mitgestalten und es macht mir

große Freude, hier in der Pfarre zu
sein! Besonders freue ich mich schon
auf die musikalisch besonders gestal-
teten Geburtstagsmessen. Die Mög-
lichkeit, immer wieder mit anderen
Musikerinnen und Musikern, Chören
und Ensembles ein abwechslungs-
reiches Kirchenmusikprogramm zu
organisieren und gemeinsam mit dem
Orgelförderverein bei verschiedenen
Veranstaltungen die wunderbare
Schubert-Gedächtnisorgel in den
Mittelpunkt zu stellen, ist mir dabei
wichtig.

Neben meiner Tätigkeit als Kir-
chenmusikerin unterrichte ich Kla-
vier und Orgel, spiele regelmäßig
Konzerte und organisiere immer wie-
der Orgelprojekte für Kinder und
Jugendliche. Wenn ich mich gerade

nicht mit Musik beschäftige, lese ich
gerne bei einer großen Tasse Kaffee
ein gutes Buch, ich fahre viel mit
dem Rad und gehe gern bergwandern
und ins Kino. Ich freue mich auf ein
gegenseitiges Kennenlernen, eine
abwechslungsreiche Zeit in St. Josef
und viele schöne Stunden an der
Orgel und in der Pfarre!

Unsere neue Organistin

Die Schar der Ministrantinnen
und Ministranten in der
Pfarre St. Josef ist angewach-

sen und die Freude darüber ist groß.
Denn Marlene, Adrian, Niki und
Joshua haben sich nach der Erst-
kommunion entschlossen, Minis-
trant/in zu werden. Sie haben sich
gewissenhaft in wöchentlichen Tref-
fen auf diesen Dienst vorbereitet. 

In der Familienmesse am 25. Novem-
ber 2018 wurden sie schließlich feier-
lich aufgenommen. 

Den „großen Minis“ war es bei
dieser Feier aufgegeben, die „neuen“
einzukleiden. Das weiße Ministran-
tengewand erinnert an die Taufe, bei
der das weiße Kleid mit folgenden
Worten übergeben wird: „Dieses
Kleid soll dich erinnern, dass du in

der Taufe ein neuer Mensch gewor-
den bist und, wie die Heilige Schrift
sagt, Christus angezogen hast.
Bewahre diese Würde für das ewige
Leben.“

Zum Abschluss der Feier beteten
dann alle jenes Gebet, das in der
Sakristei vor jeder Messe gemeinsam
mit dem Priester gebetet wird:
Jesus Christus, du hast uns in die
Gemeinschaft der Christen gerufen.
Du bist bei uns, wenn wir uns 
in deinem Namen versammeln.
Dafür danken wir dir.
Wir wollen dir und unserer
Gemeinde im Gottesdienst dienen.
Danke, dass du immer bei uns bist.
Amen.

Seither tun die vier neuen „Minis“
an den Sonntagen sehr eifrig ihren
Dienst beim Altar und werden dabei
von den älteren begleitet und unter-
stützt – unter den dankbaren Blicken
der ganzen Feiergemeinde.

Pia Schuh

Vier neue „Minis” in der Pfarre St. Josef
Seit Ende November dienen Marlene, Adrian, Niki und Joshua beim Altar

Senioren- und Krankenfeier

vorher
nachher

Der „Spätsommer“, eine Grup-
pe aktiver Pensionistinnen
und Pensionisten in der Pfar-

re Auferstehung Christi, steht allen
Interessierten offen.

Wir treffen einander prinzipiell
jeden 1. Mittwoch im Monat im
Pfarrsaal um 9 Uhr. Dort können wir
plaudern, Erfahrungen austauschen,
manchmal gibt es einen Vortrag oder
es wird (altersgerecht) geturnt oder
getanzt. Fallweise machen wir auch
einen Museumsbesuch oder eine
„Spazierwanderung“. Weiters gibt es

(in Kooperation mit ehemaligenPost-
bediensteten) monatliche Autobus-
fahrten.

Die nächsten Treffen um 9 Uhr
im Pfarrsaal (Einsiedlergasse 8A)
sind am 6. März, 3. April, 8. Mai
und 5. Juni.

Von den Autobusfahrten ist vor-
läufig eine fix: Am Mittwoch, dem
20. März, gibt es eine Fahrt ins
Blaue.

Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, einfach einmal vorbei-
zukommen!             Wolfgang Pinkas

„Spätsommer” aktiv

6. 3.: 16 Uhr Hl. Messe im Gast.Haus
21. 3.: 16 Uhr Wort-Gottes-Feier 

im Kleinen Saal
4. 4.: 16 Uhr Hl. Messe im Gast.Haus

17. 4.: 16 Uhr Hl. Messe 
im Kleinen Saal

2. 5.: 16 Uhr Hl. Messe im Gast.Haus
17. 5.: 16 Uhr Wort-Gottes-Feier 

im Kleinen Saal

Gottesdienste
im Haus Margareten

Sehr preisgünstiges 

Geschäftslokal 
bzw. Büro- oder Kursraum 

für Start-Up etc. 
zu vermieten.

Zwei Räume mit 32 m² und 81 m²
sowie einer Teeküche und einem
WC tageweise oder dauerhaft 
an allen Werktagen Montag bis
Freitag.

Adresse:
Siebenbrunnenfeldgasse 24
1050 Wien

Nähere Informationen unter 
0664/6216867 oder 
pfarre.AC-Wien5@katholischekirche.at

Bestürzt stellt man fest: Es ist
nicht mehr wie früher! Das
kann einen jeden treffen, egal

ob jung oder alt: Plötzlich ein Unfall
oder eine schwere Krankheit, und mit
einem Schlag ist alles anders. Es kön-
nen aber auch die üblichen Gebre-
chen des Alters sein, die einen die
Berge steiler und die Stufen höher
erscheinen lassen und man feststellt:
die Beine oder das Gedächtnis oder
so manches andere will nicht mehr so
wie früher. 

Doch Gott geht auch diese Wege
mit uns. Wir dürfen ihn immer wie-

der um Heilung und Kraft bitten, aber
auch darum, dass er uns hilft, so man-
ches körperliche Leid zu tragen. 

So lade ich herzlich zu unserer
Senioren- und Krankenfeier ein.

Wir versammeln uns am Samstag,
den 6.April um 15 Uhr in der Pfarr-
kirche Auferstehung Christi, um die
Heilige Messe zu feiern.

Wer möchte, kann in diesem Got-
tesdienst auch die Krankensalbung
empfangen.

Anschließend laden wir zu einer
Jause in den Pfarrsaal ein.

Pfarrer Wolfgang Unterberger
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Gottesdienste und
Sakramente
Pfarrkirche: 1050 Wien,
Siebenbrunnenfeldgasse 22–24
Hl. Messen:
Donnerstag: 17.30 Uhr
Freitag: 17.30 Uhr
Samstag: 18.30 Uhr 
Sonntag: 9.30 Uhr

11.15 Uhr  Engl. Afri-
kanische Gemeinde

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

Pfarrkanzlei
1050 Wien, Embelgasse 3
Tel. und Fax 544 29 19
ac1050@chello.at
pfarrer.unterberger@katholischekir-
che.at
www.pfarre-auferstehung-christi.at
Kanzleistunden:
Montag: 13–17 Uhr
Dienstag: 13–17 Uhr
Mittwoch: 13–17 Uhr
Donnerstag: 13–17 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Samstag von 9–11 Uhr und nach 
telefonischer Vereinbarung (544 29 19)

Kindergarten
1050 Wien, Embelgasse 5
Tel. 544 29 10
www.kathkids.at/auferstehungchristi5
Öffnungszeiten:
Montag–Donnerstag 7–17 Uhr
Freitag 7–15.45 Uhr

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

Gottesdienste und
Sakramente
Pfarrkirche: 1050 Wien,
Schönbrunnerstraße 52
Hl. Messen:
Dienstag: 18.30 Uhr
Mittwoch: 8.00 Uhr
Samstag: 18.00 Uhr 
Sonntag: 9.30 Uhr
Morgenlob*:
Mittwoch: 6.30 Uhr
Mittagsgebet*:
Mittwoch: 12.00 Uhr
Gebet am Freitagabend*:
Freitag: 18.30 Uhr
* Entfällt in Schulferien

Beichtzeiten:
Samstag von 17.30–17:50 Uhr und bei
Bedarf vor den Gottesdiensten. 
Bitte um Meldung un 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
pfarrer.unterberger@katholischekir-
che.at
www.sajoma.at
Kanzleistunden:
Montag: 9–12 Uhr
Dienstag: 9–12 Uhr
Mittwoch: 9–12 Uhr
Donnerstag: 9–12 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Samstag von 9–11 Uhr in
Auferstehung Christi und nach 
telefonischer Vereinbarung (544 29 19)
Pfarrheim:
1050 Wien, Sonnenhofgasse 3

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

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten Chronik des Lebens

Durch die Taufe wurden in die
Kirche aufgenommen:
St. Josef:

David Leuthner, Lucia Mc Allister,
Jonas Dieminger-Schnürch, Lucia
Wagener

In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:
Margarethe Schulz, Maria Teufelhart,
Siegfried Hoffmann, Franz Riemer,
Maria Heinzl, Pauline Spielhofer,
Alfons Seppi, Gerhard Koppen-
steiner, Emmerich Müller, Viktor
Janeschitz-Kriegl, Ingeborg Wais,
Roman Hacker, Margit Finke, 
Hilde Wieser, Alexander Forst,
Branko Gabric
St. Josef:
Sylvia Lehner, Edith Zimmel, Alfred
Schaubmayr, Gertrud Fischer, Gertrud
Stiller, Irma Häring, Irene Nosek,
Ingeborg Blei, Leopoldine Buschina,
Dr. Peter Bizek, Walter Riederer,
Anton Ruhland, Christine Schier,
Hannelore Steiger, Franziska Benisch

Pfarr-Informationen

In diesem Jahr bereiten sich in der
Pfarre St. Josef 9 Kinder und in
der Pfarre Auferstehung Christi 

6 Kinder auf die Erstkommunion vor,
die wir am 19. Mai 2019 (St. Josef)
bzw. am 12. Mai 2019 (Auferstehung
Christi) feiern werden. Ein Kind wird
im Rahmen der Vorbereitung das
Sakrament der Taufe erhalten.

Seit November 2018 gibt es
wöchentliche Treffen der Kinder.

Die Kinder wurden in den jeweili-
gen Pfarren der Gemeinde vorge-
stellt. Sie haben Kerzen bzw. Fische
ausgeteilt, mit der Bitte, für sie wäh-

rend der Vorbereitungszeit (und dar-
über hinaus) zu beten. In den Kirchen
hängen bunte Plakate, die die Kinder
über sich gestaltet haben. 

In den Stunden wird viel gesun-
gen, wir machen uns Gedanken über
die Taufe, unsere Pfarre, die Hl.Messe
und versuchen viel über Jesus zu
erfahren. Die Geschichten von Jakob
und Katharina von Lene Mayer-
Skumanz begleiten uns u. a. zu den
Themen „Beten ist reden mit Gott“
oder „Gut sein“. Zur Zeit bereiten wir
uns auf das Fest der Versöhnung am
26. Februar vor, das wir gemeinsam
feiern. 

Für die Eltern gibt es in beiden
Pfarren neben den Informationsaben-
den zu Beginn und vor der Feier
zusätzlich drei gemeinsame The-
menabende: Advent /Weihnachten,
Taufe und Versöhnung. Das ist uns
wichtig, weil die Kinder auch von
ihren Familien auf diesem Weg der
Vorbereitung begleitet werden sollen.
Die Erfahrungen der Eltern, die aus
verschiedenen Ländern stammen und
so oft ihre ganz eigenen Erfahrungen
mitbringen, sind uns Bereicherung

und Geschenk und helfen zu verste-
hen, warum es heute in dieser Zeit
wichtig ist, das Geschenk des Glau-
bens zu feiern. Wir freuen uns, dass
sich die Kinder wohl fühlen, Zeit
haben, um miteinander zu spielen
und im Glauben zu wachsen. So
wünschen wir uns, dass wir ein 
schönes Fest feiern werden! 

Pia Schuh und Michaela Spies

Auf dem Weg zur Erstkommunion

In diesem Jahr bereiten sich 9
Jugendliche in St. Josef und 5 in
Auferstehung Christi auf das

Sakrament der Firmung vor, das am
5. Mai 2019 von Abt Johannes Jung
OSB in St. Josef gespendet wird.

Bei der Firmvorbereitung gehen
wir in unseren beiden Pfarren seit
einigen Jahren einen gemeinsamen
Weg. Einmal im Monat gestalten wir
das Treffen gemeinsam, wir fahren
zusammen auf ein Firmwochenende
– diesmal nach Eggenburg – und fei-
ern gemeinsam das Fest der Versöh-
nung. 

Die Wochen dazwischen setzen
wir uns in unseren Kleingruppen
intensiv mit unserem Glauben aus-
einander. Dabei darf das Spiel und
die Freude nicht zu kurz kommen. 
So waren wir z. B. in Auferstehung

Christi bei einer Kirchenbesichtigung
auch bei den Glocken. 

In der Fastenzeit beten wir einen
besonderen Kreuzweg. Wir beginnen
in einer der beiden Kirchen und
gehen mit 3–4 Stationen (z. B. im
Bacherpark, bei der Linienwall-
kapelle oder auch beim „Haus zum
Leben“ in der Arbeitergasse) zur
jeweils anderen Kirche. Am Samstag
vor der Firmung gestalten wir für die
Firmlinge und ihre Paten einen
Patennachmittag, wo es darum geht:
Was ist das Patenamt? Wie fühlt es
sich an Pate/Patin zu sein? Wie habe
ich als Pate/Patin meine Firmung
erlebt?

Die Firmung soll die Jugend-
lichen befähigen, im Glauben zu
wachsen und kritisch Fragen zu stel-
len, die ihnen helfen können, ihren 

eigenen Weg zu finden. Dabei beglei-
tet uns der Satz aus der Bibel, den
Gott über Jesus bei der Taufe im
Jordan gesagt hat: „Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Gefallen
gefunden habe!“ Wir sind diese
Söhne und Töchter heute, denen Gott
zusagt, dass er Gefallen an uns ge-
funden hat.

Michaela Spies und Pia Schuh

Gemeinsam unterwegs zur Firmung

Eine intensive und
fruchtbringende
Fastenzeit und ein
gesegnetes Osterfest
wünscht

Ihr Pfarrer und  
die Pfarrgemeinderäte
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Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 17. Mai 2019

März
Mi 6. 3. 08:00 Hl. Messe mit Austeilung des 

Aschenkreuzes (Kirche)
16:00 Aschermittwochfeier für Kinder (Kirche)

Do 7. 3. 15:00 Babycafe
Fr 8. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
So 10. 3. Ab 11:00 Uhr  Fastensuppenessen der 

Firmgruppe (Clubraum)
Di 12. 3. 19:00 Offene Tankstelle (Pfarrheim)
Fr 15. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
So 17. 3. 09:30 Familienmesse – Patrozinium (Kirche)
Do 21. 3. 15:00 Babycafe
Fr 22. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
So 24. 3. 09:30 Geburtstagsmesse Februar+März (Kirche)
Fr 29. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)

April
Di 2. 4. 19:00 Offene Tankstelle (Pfarrheim)
Do 4. 4. 15:00 Babycafe
Fr 5. 4. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
Fr 12. 4. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
Do 25. 4. 15:00 Babycafe
Die Ordnung der Karwochen- und Ostergottesdienste 
finden Sie auf Seite 8

Mai
Mi 1. 5. 17:00 Maiandacht (Linienwallkapelle)
So 5. 5. 09:30 Firmung – Familienmesse (St.Josef – 

Kirche)
Di 7. 5. 19:00 Offene Tankstelle (Pfarrheim)
Do 9. 5. 15:00 Babycafe
Fr 10. 5. 18:30 Marienvesper (Kirche)
Do 16. 5. 18:30 Patrozinium Hl. Johannes Nepomuk 

(Linienwallkapelle)
Fr 17. 5. 18:30 Marienvesper (Kirche)
So 19. 5. 09:30 Erstkommunion – Familienmesse 

(St.Josef – Kirche)
Do 23. 5. 15:00 Babycafe
Fr 24. 5. 18:30 Marienvesper (Kirche)
Fr 31. 5. 17:00 Maiandacht (Linienwallkapelle)

Jeden Freitag in der Fastenzeit: 18:00 Uhr Kreuzweg
Jeden Dienstag im Mai: 18:00 Uhr Maiandacht
Jeden Mittwoch von 15:00 bis 17:00 Uhr: Spielgruppe für
Kinder von 0–6 Jahren (Grüner Saal)

März
Fr 1. 3. 16:00 Faschingsfeier der Jungschar (Pfarrsaal, 

Jugendraum, Grüner Saal)
Mo 4. 3. 18:00 Caritaskreis (Pfarrsaal)
Di 5. 3. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)

18:30 Pfarrgemeinderatssitzung
Mi 6. 3. Aschermittwoch

09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
16:00 Hl. Messe im Haus Margareten 

(Gast.Haus)
18:30 Andacht mit Auflegung d. Aschenkreuzes

Do 7. 3. 19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal) 
Do 14. 3. 19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal) 
So 17. 3. Ab 11:00 Uhr  Fastensuppenessen (Pfarrsaal) 
Mi 20. 3. „Spätsommer“-Autobusfahrt
Do 21. 3. 16:00 Wort-Gottes-Feier im Haus Margareten 

(Kleiner Saal) 
19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal)
19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)

Sa 23. 3. 09:00–16:00  Flohmarkt (Pfarrsaal)
Mi 27. 3. 18:30 Bußgottesdienst (siehe S. 4)
Do 28. 3. 19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal) 

April
Mi 3. 4. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
Do 4. 4. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten 

(Gast.Haus)
19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal)

Sa 6. 4. 15:00 Senioren- und Krankenfeier (Kirche)  
(siehe S. 12)

Mo 8. 4. 18:00 Liturgiekreis (Pfarrsaal)
Mi 10. 4. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Do 11. 4. 19:00 Besinnungsabend (Pfarrsaal) 
Mi 17. 4. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten 

(Kleiner Saal)
Die Ordnung der Karwochen- und Ostergottesdienste 
finden Sie auf Seite 8
Do 25. 4. 19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum) 
Fr 26. 4. 16:00 Osterfeier der Jungschar (Pfarrsaal)

Mai
Do 2. 5. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten 

(Gast.Haus)
Mi 8. 5. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
So 12. 5. 09:30 Feier der Erstkommunion (Kirche)
Mi 15. 5. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Fr 17. 5. 16:00 Wort-Gottes-Feier im Haus Margareten 

(Kleiner Saal)


