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Der Heilige Geist, was soll das
sein? So fragen viele und
können damit nichts anfan-

gen. Versuchen wir es einfach zu
erklären: Der Mensch ist ein Wesen
des Geistes, er hat Ver-
nunft und Verstand, er
kann denken. Die Frage
ist, ob man beliebig alles
denken kann oder ob es
auch ein „richtiges Den-
ken“ gibt. 

Einiges davon lernt
der junge Mensch von
seinen Eltern, dann in der
Schule, vielleicht später
im Beruf. Das „richtige
Denken“ bezieht sich
zunächst auf Alltagsfra-
gen: Wie muss ich mich
verhalten, damit mein
Leben einigermaßen ge-
lingt? Das Denken wird
mit dem Handeln ver-
bunden. Mit zunehmen-
dem Alter wird alles
komplizierter, man muss
einen Beruf erlernen und
sich im Leben zurecht-
finden. Auch hier geht es um die
Kombination von richtigem Denken
und richtigem Handeln.

Denken und fühlen
Aber das Leben erschöpft sich

nicht in der Bewältigung des Alltags.
Es kommen viel grundsätzlichere
Fragen hinzu: Hat mein Leben einen
Sinn, wie treffe ich richtige Entschei-
dungen, wie finde ich den richtigen
Beruf, wie den richtigen Lebenspart-
ner und wie finde ich das heraus?
Oder muss man gar nicht richtig 
denken und sich immer richtig ent-
scheiden? Kann man sich nicht auch
täuschen und wie fühlt sich das an?
Wie erkennt man eine Entscheidung
als falsch? 

Neben dem Denken und Handeln
hat der Mensch auch ein Gefühls-
leben. Gute Entscheidungen kann
man nur treffen, wenn die emotio-
nale Seite des Menschen Beachtung
findet. Man kann dabei zwei Ebenen

unterscheiden: die Ebene des Gefühls
und jene des Gespürs. Die Gefühls-
ebene betrifft die zwischenmenschli-
che Ebene, das Gespür zielt auf eine
tiefere Ebene, die sich auf das ganze

Leben bezieht. Jemand spürt, dass er
falsch unterwegs ist, dass etwas nicht
stimmt in seinem Leben, dass er
scheitert, wenn er so weiterlebt.

Unterscheidung der Geister
So gibt es innerhalb des menschli-

chen Innenlebens eine menschliche
Ebene und eine göttliche Ebene, die
sich auf das ganze Leben bezieht. Es
gibt Seelenbewegungen im Men-
schen („bewegen“ heißt auf Latein
„movere“ und davon leiten sich die

Begriffe „Motiv“ und „Emotionali-
tät“ ab), die aus dem menschlichen
Bereich stammen und solche, die der
göttlichen Ebene entspringen. Anders
gesagt, es gibt innere Antriebe, die

aus dem Menschen und
solche, die aus dem
göttlichen Geist stam-
men. Der Mensch kann
die verschiedenen An-
triebe und Seelenregun-
gen unterscheiden ler-
nen. Man nennt das 
die „Unterscheidung der
Geister“. 

Der göttliche Geist
(der Heilige Geist) wirkt
im Menschen. Er be-
wegt den Menschen 
von innen. Wenn der
Mensch diesen inneren
Anregungen folgt, tritt
innerer Frieden und
tiefe Freude ein. Folgt
der Mensch anderen An-
trieben, findet er wo-
möglich seinen Frieden
nicht. Der Heilige Geist
wirkt auch in der Person

Jesu und in den Sakramenten der
Kirche. Der Heilige Geist verbindet
den Vater und den Sohn. Je mehr 
der Mensch sich auf diesen Geist 
einlässt, desto besser findet er seinen
Weg und kommt zu einem erfüllten
und geglückten Leben. Der Heilige
Geist („heilig“ meint dabei auch
„heil“ bzw. „ganz“) denkt und fühlt
„richtig“. Er ist heil (ganz) und 
führt den Menschen auf den richtigen
Weg.     

Prof. Matthias Beck, Kaplan

Was es mit Pfingsten und dem Heiligen Geist auf sich hat
Der göttliche Geist bewegt den Menschen von innen zu einem erfüllten Leben

In ihrem aktuellen Buch „Hoffnung zwischen Angst
und Zuversicht“ stellt sich Liliana Ojeda belastenden
Grundfragen der Existenz. Angst und Schmerz oder
Enttäuschungen gehören zum Leben. Wie kann ich
aber damit umgehen? Was hält mich am Leben? Was
gibt mir Kraft? Die erfahrene Exerzitienbegleiterin
Liliana Ojeda, die in der Pfarre St. Josef vielen be-
kannt ist, gibt darauf Antworten aus ihrer christlichen
Lebenserfahrung. 

BUCHTIPP



Mai 2019 3

Genau wie unser Papst Fran-
ziskus komme ich von dem
anderen Ende der Welt.

Genau wie er, bin ich auch nur für
eine begrenzte Zeit gekommen. Und
genau wie bei ihm, war alles dann
ganz anders und einfach Gottes
Führung.

Ich bin in keinem „katholischen
Haushalt“ auf die Welt gekommen.
Ich war auch kein Wunschkind und
für meine Mutter eher eine Enttäu-
schung und eine Belastung. Ich
wuchs in mehr als bescheidenen
Verhältnissen auf, um es vornehm

auszudrücken. Dank eines Zufalles
wurde ich mit 6 Jahren getauft und so
ähnlich kam ich später zur Erstkom-
munion und zur Firmung. Die große
Wende in meinem Leben kam, als ich
16 Jahre alt war. Infolge politischer
Ereignisse war ich in einer katholi-
schen Schule gelandet. Im Matura-
jahr wurden wir eingeladen, an kur-
zen Exerzitien teilzunehmen. Sehr
zum Ärger meiner Mutter konnte ich
hinfahren. Und da geschah es: Da
entdeckte ich Jesus und gab ihm
meine „Blanko-Unterschrift“, um ab
dieser Stunde mein Leben einzig und
allein nach dem Willen Gottes auszu-
richten. Es war nicht leicht, da meine
Mutter sich strikt dagegen stellte.

Aber, so wie Paulus sagt, „wenn Gott
für uns ist, wer kann gegen uns
sein?“. 

Mit 20 Jahren kam ich dann für 
zwei Jahre als Sekretärin nach Öster-
reich. Es war nicht meine Initiative,
und ich konnte zuerst den Sinn des
Ganzen nicht verstehen. Aber im Jahr
darauf lernte ich Pater Leppich ken-
nen, deutscher Jesuit und Gründer
der „action 365“. Er prägte nachhal-
tig mein Leben und ich konnte bei
der Gründung der „action 365“ in
Südamerika maßgeblich beteiligt
sein. Da verstand ich vieles im
Nachhinein. 1970 kam ich mit einem
Stipendium für ein Jahr wieder her.
Um das Stipendium hatte ich mich
auch nicht selber bemüht, und
„meine“ eingereichten Pläne für die-
ses Studienjahr wurden auch abge-
lehnt. Aber Gott hatte mit mir offen-
sichtlich andere Pläne und ich bin
heute noch hier. 

Jetzt, kurz vor meinem 80. Ge-
burtstag, kann ich auf mein langes
bewegtes Leben zurückblicken und
nur dankbar staunen. Und sehe die
Worte des Hl. Ignatius von Loyola
bestätigt: „Wenige Menschen ahnen,
was Gott aus ihnen machen würde,
wenn sie sich Ihm ganz überließen“.
So sehe ich das Geheimnis des
Glaubens: sich auf Gott verlassen.
Und auch in den schwierigsten und
dunkelsten Stunden sicher sein, dass
Er bei uns ist.

Viele dieser Gedanken, Eindrücke
und Erfahrungen meines Lebens
habe ich in meinem vor kurzem
erschienenen Buch zusammenge-
fasst. Es heißt „HOFFNUNG zwi-
schen Angst und Zuversicht“ (siehe
Seite 2). Denn nichts, aber wirklich
nichts, kann uns die Hoffnung weg-
nehmen, dass ein liebender Gott auf
uns wartet, um uns eines Tages voll
Liebe zu umarmen.      Liliana Ojeda

Wie der Glaube in mein Leben kam Auf 
zwei 
Minuten

Religions-
unterricht oder 
Ethikunterricht

Der Religionsunterricht an
den Schulen erfreut sich großer
Beliebtheit, denn obwohl man
die Chance hat sich davon abzu-
melden, wird besonders in den
Volksschulen so gut wie kein Ge-
brauch von dieser Befreiungs-
möglichkeit gemacht. Geschätzt
wird der Religionsunterricht
besonders deswegen, weil die
Kinder nicht nur religiöses, son-
dern auch soziales Verhalten ler-
nen: Man soll mit Notleidenden
teilen, auf Schwächere Rücksicht
nehmen und vieles andere mehr.
Verständlich ist daher die Idee,
auch für andere Kinder einen
Ethikunterricht einzuführen. Was
aber ursprünglich als Ersatz-
unterricht geplant war, erhebt
langsam den Anspruch, sogar der
bessere Unterricht zu sein. So
wirft man dem Religionsunter-
richt gerne vor, die darin enthal-
tene Ethik sei nicht objektiv, son-
dern kirchlich ideologisch. 

Dabei übersieht man, dass
jede Ethik von einer dahinterste-
henden Weltanschauung abhän-
gig ist. Zu verschiedenen morali-
schen Fragen wird ein linkspoli-
tischer Lehrer eine andere
Meinung haben als ein rechtspo-
litischer. Natürlich hat die Ethik
des Religionsunterrichts eine
Schlagseite, weil dort jene Ethik
gelehrt wird, die wir aus der
Bibel kennen. Das Sympathische
am „Reli“ ist aber, dass er mit
offenen Karten spielt: Die Eltern
wissen und können darauf ver-
trauen, dass ihre Kinder mit einer
christlichen Ethik in Berührung
kommen. Wer das nicht will,
kann sich davon abmelden. Beim
Ethikunterricht kennen die El-
tern in den meisten Fällen die
politische und ethische Gesin-
nung des Lehrers nicht, meint Ihr 

Pfarrer Wolfgang Unterberger

Mein Gebet:  
Guter Gott, von Dir habe ich alles. In Deine Hände lege ich alles zurück.
Halte mich fest, Du meine Stärke und meine Hoffnung.
Lass mich bitte bis zum letzten Atemzug Dein Werkzeug sein.
Alles wonach sich meine Seele sehnt, sind Deine Nähe und Deine Liebe.
Ich danke Dir, mein Gott, für das Wunder meines Lebens.
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Seit Wochen wird bis tief in die
Nacht hinein gebohrt, gebag-
gert und gehämmert: Das neue

U4-U2-Linienkreuz an der Station
Pilgramgasse ist nicht nur für die
Bautechnik, sondern auch für die um-
liegenden Bewohner eine Herausfor-
derung. Und auch unsere Pfarrkirche
St. Josef zu Margareten ist davon be-
troffen – mehr als es auf den ersten
Blick hin scheint. Denn die neue U2
quert die Kirche, unterirdisch natür-
lich. Künftig werden 20 Meter unter
der Erdoberfläche die Züge unsere

ganze Kirche diagonal durchfahren:
von der Ecke zur Sonnenhofgasse
unter der Kapelle, wo auch die
Kindergottesdienste stattfinden, bis
zum gegenüberliegenden Kircheneck
bei der Kreuzung der Rampers-
torffergasse mit der Schönbrunner
Straße.

Erste Vorbereitungen wurden be-
reits getroffen. So haben die „Wiener
Linien“ inzwischen mit der Pfarre
einen Dienstbarkeitsvertrag („Servi-
tut“) abgeschlossen, der Vorausset-
zung dafür ist, dass unter der Kirche

der neue U-Bahn-Schacht gebohrt
werden kann. Ganze 287 m² des
Grundstücks sind davon betroffen.
Im Vorfeld der Grabungen müssen
die Fundamente der Kirche verstärkt
werden. Diese Bauarbeiten kommen
noch auf uns zu, wobei es während-
dessen zu keinen gröberen Behin-
derungen bei der Benützung der
Kirche kommen soll. Schließlich
wurden an den Außenmauern der
Kirche bereits Messbolzen ange-
bracht, um genau beobachten zu kön-
nen, ob es durch die unterirdischen
Arbeiten zu Niveauveränderungen
kommt. Weil unsere Kirche denkmal-
geschützt ist, wurden alle geplanten
Baumaßnahmen auch noch eigens
durch das Bundesdenkmalamt ge-
prüft und bewilligt.

Sorgen müssen sich die Kirchgän-
ger nicht machen, wenn in Zukunft

U-Bahn-Kirche St. Josef
Die Vorbereitungen für die Untertunnelung unserer Kirche haben begonnen

Stimmen aus den Pfarrgemeinden zur neuen U2 im 5ten

Die Verlängerung der U2 durch den 5. Bezirk von der Pilgramgasse zum Matzleinsdorfer Platz ist ein Jahrhundert-
projekt für Wien-Margareten. Auch die Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef sind davon unmittelbar betroffen,
führt doch die neue U-Bahn mitten durch das Gebiet der beiden Pfarren. Kritik gibt es vor allem am fehlenden
Schienenersatzverkehr für die gesperrte Station Pilgramgasse. Die Erwartungen sind dennoch überwiegend positiv
und groß, wie eine Befragung unter Kirchgängern zeigt:

Prof. Matthias Beck, Kaplan:
Der U-Bahn-Bau fasziniert mich.
Es ist für mich unglaublich, was
der Mensch alles leisten kann, wie
man so etwas planen und umsetzen
kann: Da muss der Wienfluss abge-
schottet werden, Mauern abgeris-
sen und wieder aufgebaut werden,
tief in der Erde wird gebohrt,
Menschen arbeiten bis tief in die

Nacht hinein. Was am Ende rauskommt, wird sicher ganz
gut sein für die Gegend hier und die Menschen.

Inge Nosoli, Religionslehrerin:
Für mich als Lehrerin in der
Volksschule Pannaschgasse ist es
derzeit ein Wahnsinn, weil wir für
alle Lehrausgänge mit der U-Bahn
fahren und jetzt die gesperrte U-
Bahn-Station Pilgramgasse nicht
benützen können. So müssen wir
mit den Schülern jetzt entweder zur
Kettenbrückengasse oder zum Mar-

garetengürtel gehen und das ist schon relativ weit. Ein
Schienenersatzverkehr wäre daher dringend nötig.

© Johannes Zinner-Wiener Linien
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© Arch Mossburger-Wiener Linien

Pia Schuh, Mesnerin:
Die neue U-Bahn bringt sicher eine
bessere Anbindung, auch wenn es
noch einige Jahre dauert, bis alles
fertig ist. Ich freue mich darauf.
Gleichzeitig mache ich mir ernste
Sorgen um unser Kirchengebäude,
weil wegen des Wienflusses ja rela-
tiv viel Grundwasser unter der
Kirche ist. Für etliche ältere Leute,

die zur Messe kommen, ist es derzeit ein großes Problem,
dass die Station Pilgramgasse geschlossen ist.

Barbara Vitovec, Religionslehrerin:
Ich freue mich auf die U-Bahn-
Station am Siebenbrunnenplatz, weil
sie für mich gut liegt und viele
Anschlüsse hat. Weil in unserem
Pfarrgebiet in der Herz-Jesu-Kirche
die Slowenische Gemeinde und in
der Pfarrkirche Auferstehung Christi
die Afrikanische Gemeinde behei-
matet sind, werden es vor allem

diese Menschen künftig leichter haben, aus ganz Wien
dorthin zum Gottesdienst zu kommen. 

Michael Glanz, Bezirksrat a.D.:
Die verlängerte U2 ist eine große
Sache und bringt eine direkte
Aufschließung des Bezirks bis in
die Innenstadt. Auf der anderen
Seite haben dann viele Menschen
die Möglichkeit, auch in unsere
Pfarre nach St. Josef zu kommen.
Die U2 bringt sogar eine direkte
Verbindung bis jenseits der Donau

nach Transdanubien. Ich hoffe nur, dass die Bauzeit ein-
gehalten wird und natürlich auch die Finanzierung.

Christine Krutisch, Pensionistin:
Da ich kein Auto besitze, bin ich
ein großer Fan der U-Bahn, in
erster Linie von unserer U4! Vor
der technischen und logistischen
Leistung an der Baustelle Pilgram-
gasse ziehe ich den Hut und meine
alten Beine freuen sich auf einen
Lift anstatt der Stufen. Gerne
nehme ich dafür einige Unbequem-

lichkeiten durch den Bau in Kauf.

die U-Bahn während der Messe unter
der Kirche durchrauscht. Es wird
weder etwas zu hören, noch zu spü-
ren sein. Das bestätigt auch der
Baudirektor der Erzdiözese Wien,
Architekt Harald Gnilsen, im Ge-
spräch mit unserer Pfarrzeitung.
Einschlägige Erfahrungen gibt es

bereits. So quert bereits seit Jahren
die U-Bahn unterirdisch die Wiener
Pfarrkirchen Breitensee und am
Enkplatz. Und auch der Stephansdom
ist seit fast 50 Jahren mit der U1 in
engster Nachbarschaft, ohne dass er
deswegen Schaden genommen hätte.
Künftig kann man sich somit als

Fahrgast der U2 gleichsam den
„Segen von oben holen“ – nämlich
dann, wenn man die Kirche St. Josef
unterirdisch quert, während 20 Meter
darüber die Messe gefeiert wird. Ein
„blessing to go“ sozusagen, auch für
Schwarzfahrer ;-))

Paul Wuthe
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Im apostolischen Glaubensbe-
kenntnis bekennen wir „Ich glau-
be an den Heiligen Geist, die hei-

lige katholische Kirche …“. Es ist
fast unglaublich, wie viele Missver-
ständnisse ein so kurzer Satz aus-
lösen kann. 

Beachten wir, dass der Text aus
dem 4. Jahrhundert stammt und es
damals noch keine Trennung in
katholische, orthodoxe, evangelische
oder sonstige heutige Kirchen gab, 
so ist klar, dass die Bezeichnung
„katholisch“ keine Konfessions-
bezeichnung meinen kann, sondern
für alle Kirchen gilt. Der Begriff
„katholisch“ ist griechisch und
bedeutet auf Deutsch übersetzt „all-
umfassend“. Es geht also um die
Kirche in ihrer ganzen Vielfalt und
Bandbreite. Es geht um eine Kirche,
die nicht starr nach einem fixen
Muster lebt, sondern so weit wie
möglich das Prinzip des „sowohl als
auch“ beherzigt.

Ähnlich verhält es sich
mit dem Begriff „heilig“.
Kann sich die Kirche mit
all ihren Skandalen noch
immer als „heilige Kir-
che“ bezeichnen, fragen
sich viele. Doch der Be-
griff „heilig“ in der dama-
ligen Bedeutung (4. Jahr-
hundert) ist keine morali-
sche Bewertung, sondern
das Heilige bzw. Sakrale
(lateinisch: fanum) kenn-
zeichnet Orte, an denen
Gott in besonderer Weise
gegenwärtig ist, im Ge-
gensatz zur profanen Welt. 
Die Kirche als „heilige
Kirche“ zu beschreiben,
meint daher nicht mehr
und nicht weniger, als
dass Gott in ihr wirk-
sam ist. Dies ist kein
Widerspruch zur sündigen
Kirche. 

Geist und Struktur
Auch der Begriff „Kirche“ meint

hier nicht die Organisation „Kirche“,
sondern die Gemeinschaft aller
Gläubigen, die sich von Gott gerufen
wissen. Nur diese Kirche (als die
Fülle der von Gott angesprochenen
Menschen) darf (und soll) mit dem
Heiligen Geist in einem Atemzug
genannt werden. Der Heilige Geist
und die so verstandene Kirche gehö-
ren untrennbar zusammen. Wenn ich
zeigen will, wo und wie der Heilige
Geist heute wirkt, muss ich von den
Menschen sprechen, die von ihm
ergriffen wurden.

Bei einem kirchlichen Jugend-
treffen erklärte einmal der Jugend-
seelsorger: „Kirche – das ist für mich
der Ort, wo Unmögliches möglich
wird!“. Einer der dortigen Jugend-
lichen erwiderte darauf: „Ich erlebe
aber Kirche als Ort, an dem Mögli-
ches verboten und damit unmöglich

gemacht wird“. Beide haben in ge-
wissem Sinn recht. Dort, wo Men-
schen sich zusammenfinden und sich
von Gottes Ruf betreffen lassen, wo
sie von Gott gestärkt sich gemeinsam
für eine besser Welt engagieren,
geschehen tatsächlich kleine Wunder,
bewirken sie Dinge, die man noch
vor wenigen Jahren für undenkbar
gehalten hätte. 

Natürlich kann eine Gemeinschaft
dieser Größenordnung nur funktio-
nieren mit einem Organisationsappa-
rat im Hintergrund und damit eben
auch mit organisationsinternen Re-
geln und Gesetzen. Sie bilden das
Grundgerüst, die das gemeinsame
Leben und Wirken erleichtern, aber
sie sind nicht das Wesentliche. Sie
sind vergleichbar mit dem Knochen-
skelett des Menschen: Die Knochen
entlasten die Muskeln, denn ohne
diese Stütze könnten wir mit reiner
Muskelkraft nicht einmal aufrecht

stehen. Die eigentliche Arbeit
aber machen die Muskeln, wäh-
rend die Knochen im Idealfall im
Hintergrund mitwirken und gar
nicht zu sehen sind. Wenn die
Knochen dennoch zum Vor-
schein kommen, weil man so
stark abgenommen hat, ist dies
meist ein Zeichen, dass der
Körper krank ist. Und wenn in
der Kirche die Gebote und
Verbote in den Vordergrund tre-
ten, ist dies ein alarmierendes
Krankheitssignal. 

Zum Glück hat die Kirche
aber – um beim Bild zu bleiben
– körpereigene Heilungskräfte,
nicht zuletzt den in ihr wirken-
den Heiligen Geist. Durch ihn
hat die Kirche in ihrem 2000-
jährigen Bestehen schon viele
Krankheiten überstanden und ist
noch jedes Mal wieder genesen.
Dies lässt mich trotz allem noch
immer an diese Kirche glauben.
Dechant Wolfgang Unterberger

Mein Glaube und die „heilige katholische Kirche”
Was im Glaubensbekenntnis gemeint ist, wenn es um die Kirche geht

Woran Christen glaubenSERIE
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Die Herz-Jesu-Kirche in der
Einsiedlergasse wurde von
1875–1879 als Klosterkirche

der Schwestern vom Guten Hirten
erbaut. Nachdem das Kloster ge-
schlossen wurde, übernahm die
Gemeinde Wien das Klostergebäude
und baute es zu einem Waisenhaus
um. 1939 wurde die Pfarre Herz-Jesu
(heute: Auferstehung Christi) gegrün-
det. Da jede Pfarre auch ein eigenes
Pfarrgebiet braucht, mussten zwei
Pfarren einen Teil ihres Gebietes
abtreten: Neumargareten den Teil
innerhalb des Gürtels und St. Florian
den Teil westlich der Reinprechts-
dorfer Straße. Die ehemalige Kloster-
kirche, die bis heute im Besitz der
Gemeinde Wien ist, wurde gemietet
und zur Pfarrkirche erhoben (und
blieb dies bis 1971). In den 60er
Jahren wurde die Kirche für die zahl-
reichen Gottesdienstbesucher am
Sonntag zu klein und so wurde eine
neue und größere Kirche gebaut: die
Pfarrkirche zur Auferstehung Christi.
Diese konnte 1971 eröffnet werden.
Die Herz-Jesu-Kirche, die nun von
der Pfarre nicht mehr benötigt wurde,
dient heute den in Wien lebenden
Slowenen als slowenisches Seel-
sorgezentrum. 

Da viele ältere Kirchengeher der
Pfarre einerseits stolz sind auf ihre
moderne Kirche, anderseits aber auch
mit der Herz-Jesu-Kirche viele Kind-
heits- und Jugenderinnerungen ver-
binden, ist die Verbindung zur Herz-
Jesu-Kirche nie abgerissen. Daher
entwickelte sich auch zur Slowe-
nischen Gemeinde eine freundschaft-
liche Beziehung. So dürfen wir auch
heuer wieder das Kirchweihfest
gemeinsam mit einem zweisprachi-
gen Gottesdienst feiern.

Dechant Wolfgang Unterberger

Die Herz-Jesu-Kirche in der Einsiedlergasse

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. 
Erste Station unserer christlichen Spurensuche in Wien-Margareten ist die Herz-Jesu-Kirche:

Zweisprachiger Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche

Sonntag, 30. Juni, 9.30 Uhr

Anschließend Grillfest im Pfarrgarten

(Die 8 Uhr-Messe in Herz Jesu 
und die 9.30 Uhr-Messe in der Kirche Auferstehung Christi entfällt.)
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Hinaus aus der Isolation! Das
ist das Motto jener Ehepaare,
die einen der bislang vier

Standorte des „Café Zeitreise“ besu-
chen. Sie alle haben gemeinsam, dass
einer der Partner an Alzheimer oder
einer anderen Form von Demenz lei-
det. Sie zählen also zu den 130.000
von dieser Krankheit betroffenen
Österreicherinnen und Österreicher,

deren Zahl sich bis 2050 nochmals
verdoppeln soll. Denn mit dem Alter
steigt das Risiko. Es liegt bei 70
Lebensjahren noch bei 3%, jedoch
die stark wachsende Gruppe der über
80-jährigen ist insgesamt zu fast
einem Viertel betroffen. Dies bedeu-
tet: Demenz ist eine häufige – und
damit normale – Form des Alterns,
worauf wir uns als Gesellschaft ein-
stellen müssen.

Die Frage nach entsprechender
Pflege stellt sich zwar dringend, aber
aus Sicht von Demenzexperten nicht
als erste. Schließlich durchläuft eine
Demenzerkrankung mehrere Stadien.
Am Beginn stehen meist wachsende

Probleme mit Gedächtnis und Orien-
tierung. Viel zu rasch erfolgt dann ein
Rückzug aus dem gewohnten Leben
und zunehmende Isolation. Und dies
nicht nur für die von der Krankheit
betroffenen Menschen selbst, son-
dern auch für deren Angehörige.
Diese stehen in Gefahr, schleichend
in eine überfordernde Rund-um-die-
Uhr-Betreuung hineinzugleiten.

Das Motto der Österreichischen
Demenzstrategie lautet „Gut Leben
mit Demenz“. Es gilt, die Lebens-
qualität der Betroffenen wie auch der
Angehörigen soweit als möglich zu
erhalten. Da ist auch die Politik selbst
gefordert, denn viele in der Strategie
formulierten Ziele werden nur mit ent-
sprechenden Maßnahmen und Bud-
getmitteln zu erreichen sein. Aber
auch unsere Mitmenschlichkeit als

Nachbar, als Verkehrsteilnehmer, als
Gast im Restaurant oder bei der
Familienfeier steht auf einem neuen
Prüfstein. Grüßen wir weiter, auch
wenn wir mit einem falschen Namen
angesprochen werden? Sprechen wir
Personen freundlich an, die offen-
sichtlich die Orientierung verloren
haben, und betonen, dass dies jedem
einmal passieren kann? Haben wir

Verständnis, wenn jemand
irrtümlich aus unserer
Tasse trinkt oder ein Lied
anstimmt, das eigentlich
hier fehl am Platz ist? 

Ehrenamtliches 
Engagement
Es braucht auch ehren-

amtliches Engagement,
wie jenes der „Freizeit-
buddys bei Demenz“. Sie
begleiten nach einer Ein-
schulung in Museen oder
üben gemeinsam alte
Hobbys wie Radfahren
oder Musizieren aus. 

Eine spezielle Begeg-
nungsform, die auch von
Pfarrgemeinden aufgegrif-
fen werden könnte, bietet
das eingangs erwähnte
„Café Zeitreise“. Bei 14-
tägigen Treffen wird zu-
nächst in bunter Runde
Kaffee getrunken und
geplaudert. Anschließend

haben Angehörige Gelegenheit zum
Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch. Für Menschen mit Gedächt-
nisproblemen oder Demenzerkran-
kung gibt es parallel dazu ein
Bewegungsprogramm für Geist und
Körper. Dabei stehen Spaß und 
kleine Erfolgserlebnisse im Mittel-
punkt.

Norbert Partl
Demenzexperte der Caritas Wien

Demenz ist normal 
Das Caritas-Projekt „Café Zeitreise“ richtet sich an Kranke und ihre Angehörigen

Das Café Zeitreise bietet Entspannung und Unterstützung, denn Demenz kann nur gemeinsam bewältigt werden.

Nähere Informationen zu diesem oder ähnlichen Projekten unter:
https://www.caritas-pflege.at/wien/angehoerige/entlastung-bei-demenz/
oder: 0676/3336354 
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Heiligkeit, wie sie Jesus ver-
steht, findet man laut Papst
Franziskus am besten in den

„Seligpreisungen“ der Bergpredigt
auf den Punkt gebracht (Matthäus-
evangelium; 5. Kapitel). Papst Fran-
ziskus nennt die „Seligpreisungen“
sogar den „Personalausweis der
Christen“. In der Version bei Matt-
häus – wir finden sie in anderer Form
auch im Lukasevangelium – handelt
es sich um einen acht Punkte umfas-
senden Tugendkatalog, der absolut
nicht „in“ ist, ja sich sogar von ande-
ren tugendhaften Leitbildern dadurch
unterscheidet, dass er radikal gegen
den gesellschaftlichen Trend ist. 

Und das sind die acht Weisungen
Jesu für ein heiliges Leben:

Sei innerlich arm! Mach dich
frei von jeglicher Anhänglichkeit an
die irdischen Dinge. Lebe bedürfnis-
los! Nur so kann sich dein Herz öff-
nen für die Liebe zu Gott und zu den
Mitmenschen.

Sei sanftmütig! Beantworte nicht
Gewalt mit Gegengewalt, sondern
mit Güte. Sanftmütig bedeutet aber
nicht harmlos! Papst Franziskus
bringt das Bild von Jesus beim
Einzug in Jerusalem: Der Einzug war
weder leise noch unauffällig, sondern
sehr provokant: „Bring deine Jünger
zum Schweigen!“ wird er aufgefor-
dert, und dennoch kommt er unbe-

waffnet auf einem Esel geritten als
Zeichen des Friedens.

Trauere mit den Verlierern! Geh
mit offenen Augen und Ohren durch
die Welt, gerade auch gegenüber dem
Elend dieser Welt. Betäube dich nicht
mit Unterhaltung, Genuss und Ver-
gnügen. „So versuchen viele Men-
schen die Zeit totzuschlagen, bis
irgendwann die Zeit sie totschlägt“
(Madeleine Delbrêl). Nur wer sich
die Not der Welt zu Herzen gehen
lässt, kann sich auch über Gottes ret-
tende Heilstaten von ganzem Herzen
freuen.

Hungere und dürste nach Ge-
rechtigkeit! Hunger und Durst sind
sehr intensive Erfahrungen, da es um
das eigene Überleben geht. Mit der
gleichen Entschiedenheit sollen wir
auch für eine gerechte Welt eintreten.

Sei barmherzig! Geben und Ver-
geben – das ist das Um und Auf 
jedes Christen. Denn wir alle werden
am Ende unseres Lebens der Barm-
herzigkeit Gottes bedürfen und mit
dem Maß, mit dem wir gemessen
haben, werden auch wir gemessen
werden.

Bewahre dir ein reines Herz!
Alle Taten der Liebe sollen aus dei-
nem innersten Herzen kommen.
Meide alles, was diese Reinheit des
Herzens trüben könnte.

Stifte Frieden! Oft neigen wir
dazu, Anstößiges und Peinliches von
anderen Menschen weiter zu erzäh-
len. Stattdessen sollten wir stets fra-
gen: Was dient dem Frieden? Auch
„schwierige“ und komplizierte Men-
schen geduldig zu ertragen, ist ein
wichtiges Werk des Friedens. Hier geht
es nicht um einen Frieden, der am
Papier ausgehandelt werden kann, son-
dern um einen tagtäglichen Prozess.

Fürchte dich nicht vor Verfol-
gung, wenn es um eine gute Sache
geht! Jeder, der sich um Gerechtig-
keit bemüht, kommt fast zwangswei-
se in Konflikt mit den Mächtigen.
Wir müssen trotzdem den Mut haben,
„störende Menschen“ zu sein. Auf
dem Weg zum Heil lässt sich das
Kreuz nicht umgehen.

Dieses Acht-Punkte-Programm
Jesu lässt sich nur teilweise auf einer
rein innerweltlichen Ebene begrün-
den. Es ist im letzten nur sinnvoll im
Vertrauen auf Gott, der alles zum
Guten wenden wird. Gerade deshalb
ist es mehr als nur eine humane
Lebensweise. Wer so lebt, gibt ein
eindrucksvolles Zeugnis von seinem
Glauben an Gott. Papst Franziskus
weist darauf hin, dass ein solches
Leben ein Gottesdienst ist, ein Got-
tesdienst, der vor Gott mehr zählt als
ein Gottesdienst in der Kirche. 

Dechant Wolfgang Unterberger  

Der etwas andere Tugendkatalog
Warum für Papst Franziskus die Bergpredigt ein „Personalausweis der Christen“ ist. 

Das Papstschreiben „Freut euch und jubelt“ über die Heiligkeit kurz erklärt
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Sie hat viel vor, am liebsten möchte sie mit ihren Freunden
Urlaub am Strand machen. 
Eine Sonnenbrille hat sie ja schon!

Sie wollen gemeinsam eine Sandburg bauen, Muscheln suchen
und wunderbares Eis schlecken und natürlich im Meer
schwimmen.

Aber die Freunde wollen wissen, ob sie denn keine
Schwierigkeiten mit Italienisch hat. 
Rita meint: „Ich nicht, aber die Italiener!“

Rita freut sich schon sehr auf die Sommerferien !KINDER
SEITE

Falls es aber regnet oder
kalt ist, hat sie schon 
ein Ausmalbild und ein Rätsel
vorbereitet.

Der Keller muss einmal ordent-
lich aufgeräumt und entrümpelt
werden.
Dabei kommt alles Mögliche
zum Vorschein. 6 Dinge haben
keinen Doppelgänger. 
Welche sind das?
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Handy, Tablet, Fernseher, Spiel-
zeug, Süßigkeiten – all diese
Dinge sind heute aus dem

Leben der Kinder nicht mehr wegzu-
denken. Kinder sitzen im Kinder-
wagen und haben ein Handy in der
Hand, auf welchem ein Film abge-
spielt wird. Das kann man immer
wieder beobachten. Doch ist dies
alles notwendig? Was brauchen un-
sere Kinder? Welche Bedürfnisse
haben unsere Kinder?

Jedes Kind kommt als einzigarti-
ge Person zur Welt. Von Anfang an
nehmen Kinder ihre Lebenswelt mit
allen Sinnen wahr, um diese zu erfor-
schen. Von Geburt an sind Kinder
wissbegierig, neugierig und lernfreu-
dig. Sie verfügen über unterschiedli-
che Interessen, Begabungen, Kompe-
tenzen und Bedürfnisse. Was aber
sind eigentlich Bedürfnisse? Ein
Bedürfnis wird im Alltag als Verlan-
gen, Wunsch oder Anspruch defi-
niert. Jeder Mensch hat unterschiedli-
che Bedürfnisse.

Kinder haben das Bedürfnis nach
körperlicher Gesundheit, Sicherheit
und Liebe. Von Anfang an brauchen
Kinder eine ausgewogene und ge-
sunde Ernährung. Auch die tägliche
Hygiene ist für die körperliche

Gesundheit sehr wichtig. Kinder
müssen uns Erwachsenen vertrauen,
dass wir unseren Pflichten nachkom-
men und beispielsweise Arzt- und
Impftermine einhalten. 

Vertrauen und zutrauen
Für die körperliche Gesundheit

spielt auch das Bedürfnis nach
Bewegung eine große Rolle. Dies
beinhaltet das Bedürfnis nach indivi-
duellen und entwicklungsgerechten
Erfahrungen und bedeutet, dass ich
dem Kind vertrauen und ihm etwas
zutrauen muss. Dies kann durch eine
vorbereitete, dem Alter entsprechen-
de Umgebung gegeben sein. Das
Kind kann alleine auf Entdeckungs-
reise gehen ohne in Gefahr zu sein.
So sind auch wir Erwachsenen ent-
spannter und dürfen uns auch mal
zurücklehnen. 

Kinder können alleine spielen.
Wir brauchen es ihnen nicht beizu-
bringen. Sie lernen durch die Erkun-
dungen und Erfahrungen, die sie
machen. Oft bedeutet dies auch, sich
selbst in Geduld zu üben. Kinder
brauchen Zeit, um ihre Umwelt zu
erforschen und selbsttätig zu sein.
Um diesen Bedürfnissen nachzukom-
men, brauchen Kinder nicht viele
vorgefertigte Spielsachen, sondern
Materialien, die ihre Fantasie anre-
gen. Decken, Pölster, Schüsseln,
Kartons, Joghurtbecher, all diese
Dinge haben wir zu Hause und diese
sind ganz tolle Spielbegleiter. Auch
wenn wir mit den Kindern in die
Natur gehen, kommen wir ihren
Bedürfnissen nach. Egal ob es regnet
oder die Sonne scheint. Es gibt kein
schlechtes Wetter, sondern nur die
falsche Kleidung. 

Sicherheit und Liebe
Kinder haben aber auch ein Be-

dürfnis nach Grenzen und Strukturen,
weil sie Sicherheit bieten. Man tut
den Kindern keinen Gefallen, wenn
sie machen können, was sie wollen.
Das heißt nicht, dass Kinder gar
nichts entscheiden können, aber man

sollte sich gut überlegen, ob ein Kind
diese Entscheidung treffen kann.
Unsere Gesellschaft ist von Regeln
und Umgangsformen geprägt. Dies
ist auch gut, um im sozialen Mit-
einander gut auszukommen und
zusammen leben zu können. Grenzen
und Strukturen bieten nicht nur
Kindern Sicherheit. 

Beständige und liebevolle Bezie-
hungen sind die meiner Meinung
nach wichtigsten menschlichen Be-
dürfnisse. Vor allem Kinder brauchen
sie, um Vertrauen und Mitgefühl ent-
wickeln zu können. Dafür ist eine
einfühlsame und fürsorgliche Betreu-
ung das Um und Auf. 

Sabina Wölfer, 
Leiterin im Pfarrkindergarten

Auferstehung Christi

Was Kinder wirklich brauchen                     
In der Fülle von Medien, Spielzeug und Süßigkeiten dürfen die eigentlichen Bedürfnisse 

von Kindern nicht zu kurz kommen

© Martin Manigatterer / Pfarrbriefservice.de
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Pfarre Auferstehung Christi

Abschied von Michaela Spies

Es ist seit vielen
Jahren Tradition,
dass im August eine

Gruppe der Pfarre Auf-
erstehung Christi zu einer
Fußwallfahrt aufbricht.
Heuer gehen wir vom 
13. bis 17. August von der
Stadt Mikulov (Nikols-
burg) an der österreichisch/
tschechischen Grenze zur
Wallfahrtskirche Maria
Moos in Zistersdorf.

Nach einer Besichti-
gung der schönen Stadt
Mikulov am Dienstag führt
uns der Weg durch das
Weinviertel über Drasen-
hofen, Poysdorf und Mis-
telbach nach Zistersdorf. Wir werden
dort am Freitagabend ankommen 
und am Samstag in der Wallfahrts-
kirche Maria Moos mit einer Messe

den Abschluss unserer Wanderung
feiern.

Unsere Tagesetappen sind leicht
zu bewältigen. Wir wollen uns Zeit

nehmen in Ruhe zu wan-
dern, zu beten und Ge-
meinschaft zu leben.

Alle Fußwallfahrer,
aber auch neue Interes-
senten, die gerne wandern
und gut bei Fuß sind und
sowohl Freude haben an
einem etwas dichteren
religiösen Angebot (Mor-
genandacht, Rosenkranz
unterwegs, Messe), aber
auch eine lockere, fröhli-
che Gemeinschaft schät-
zen, sind herzlich einge-
laden.    Karlheinz Richter

Nähere Informationen
dazu gibt es beim

Informationstreffen am Dienstag,
dem 18. Juni um 18 Uhr im
Pfarrsaal, Einsiedlergasse 8A

Durchs Weinviertel wandern

Neun Jahre hat Michaela Spies
in unserer Pfarre (Auferste-
hung Christi) als Pastoral-

assistentin gearbeitet. Mit 1. Septem-
ber wechselt sie nun in eine andere
Pfarre (wohin, war zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses noch nicht
bekannt). Als diplomierte Kranken-
schwester wurde sie besonders im
„Haus zum Leben“ in der Arbeiter-
gasse von vielen Hausbewohnern
wegen ihrer freundlichen und herzli-

chen Art geschätzt. Sie feierte dort
Gottesdienste, machte Geburtstags-
besuche und kannte viele Bewohner
persönlich. Auch als Begräbnisleite-
rin und in der Trauerbegleitung war
sie tätig. Ihr einfühlsame Art wurde
durch zahlreiche Dankschreiben von
Angehörigen bestätigt. Den meisten
Kirchengehern ist sie bekannt als
Verantwortliche der Kinder- und
Jugendpastoral: Sie leitete die Erst-
kommunion- und Firmvorbereitung,
wirkte mit bei den Kindergottes-
diensten und unterstützte die Jung-
scharleiterInnen. Als fast unersetz-
bare Hilfe war sie im Caritaskreis der
Pfarre engagiert, sei es bei der
Lebensmittelsammlung für Bedürf-
tige, beim Adventkranzbinden oder
vielem anderen mehr. Viele aus der

Pfarre werden sie sehr vermissen. Für
ihre neue Aufgabe wünschen wir ihr
viel Erfolg und Gottes Segen.

Dechant Wolfgang Unterberger

MARKT
zugunsten der Pfarrcaritas

Samstag, 18. Mai, 
9–16 Uhr

Geschirr, Schmuck, Elektro,
Bücher, Kinderwaren,

Kleidung, Schuhe, Taschen usw.

im Pfarrsaal der Pfarre
Auferstehung Christi

Einsiedlergasse 8A, 1050 Wien

FLOH
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Wir verabschieden uns von 
Michaela Spies bei der 
Hl. Messe am Sonntag, 

dem 26. Mai um 9.30 Uhr
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Pfarre St. Josef zu Margareten

Kirtag – Kirche geht 
auf die Straße

Am Sonntag, 16. Juni feiern wir
in der Pfarre St. Josef wieder
unseren Kirtag. Da die U-Bahn-
baustelle doch noch nicht so groß
ist, wie wir befürchtet haben,
können wir auch diesmal wieder
ein Straßenfest bei der Kirche
machen, unterstützt von der Pfad-
findergilde „Prinz Eugen“. 

Zuvor werden bei der Fami-
lienmesse um 9.30 Uhr auch wie-
der die Kinder gesegnet, die im
letzten Jahr getauft wurden. 

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Wir feiern mit Prof.Wucherer-Huldenfeld

Wer den Aufstieg zum Dach-
boden bei der Kirche St.
Josef geschafft hat, den

erwartet nach dieser sportlichen
Leistung gleich eine andere sportli-
che Herausforderung, bei der Öster-
reich in der Weltspitze mithält und
die nicht auf Skiern ausgeübt wird:
Tischtennis. 

Tischtennis wurde erstmals Ende
des 19. Jahrhunderts in England
gespielt und hieß „Ping Pong“. Das
klingt sehr chinesisch, hat aber mehr
mit dem Klang des Balles auf der
Platte zu tun. Inzwischen wird Tisch-
tennis von China dominiert, aber der
einzige nicht-chinesische Weltmeis-
ter in diesem Jahrtausend war der
Österreicher Werner Schlager.

Wir sind natürlich bei weitem
nicht so gut wie er, aber dafür 
mit Freude dabei und stellen für 
die „Robert Hanak Tischtennis
Meisterschaft“ drei Mannschaften
(https://rh-tischtennis.at/wp/). Zwei
dieser Mannschaften sind in der
„Liga“, das heißt in der obersten
Spielklasse (von drei) und eine
Mannschaft in der mittleren Spiel-
klasse. Das Alters-
spektrum ist breit ge-
fächert.

Bei dieser reinen
Hobby-Meisterschaft
treten bei den Mat-
ches zwei Teams aus
je drei Spielern ge-
geneinander an, und

es wird jeder gegen jeden sowie ein
Doppel gespielt, bis das Match ent-
schieden ist. 

Wer also Spaß am Sport und ein
bisschen Ballgefühl hat, ist herzlich
eingeladen bei uns mitzutun. Es muss
ja nicht gleich die Meisterschaft sein.
Wir sind auf der Suche nach jungen
Talenten und Junggebliebenen und
freuen uns, Interessierten Topspin,
Schmetterball und Schupfen beizu-
bringen. 

Weitere Informationen hat Georg
Schramek (georg.schramek@gmx.at).

Unsere Tischtennis-Arena in St. Josef
Wo es sportlich um Topspin, Schmetterball und Schupfen geht

Ein besonderer Mensch feiert
einen runden Geburtstag auf
außergewöhnliche Weise: Der

beliebte und seit vielen Jahren in der

Pfarre St. Josef beheimatete Priester
und Ordensmann em. Univ.-Prof. Dr.
Augustinus Wucherer-Huldenfeld
O.Präm. wird 90. Aus diesem Anlass
hält der Jubilar einem Universitäts-
lehrer geziemend einen Vortrag zu
einem Thema, das ihm schon lang am
Herzen liegt:

„Wach auf, du tote Christenheit!“
Zur Spiritualität der Laien. 

Eine biblische Antwort auf die
Verwesung der Volkskirche.

Er findet am 
Sonntag, 30. Juni 2019, 

dem Vorabend zu seinem Geburtstag, 
um 17 Uhr in der Kirche 

St. Josef zu Margareten statt.

Umrahmt wird der Vortrag vom
bekannten und zum Thema passen-
den Lied „Sonne der Gerechtigkeit“
und von Orgelmusik aus den Fiori
Musicali von Girolamo Allesandro
Frescobaldi (1583–1643), dargeboten
von unserer Organistin Caroline
Atschreiter. Im Anschluss sind alle
herzlich zur Agape im Pfarrheim ein-
geladen.    Pia Schuh (0664/5033187)
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Fronleichnam ist ein Fest der
Kirche, das 10 Tage nach
Pfingsten gefeiert wird. Der

Name kommt von den alten Wörtern
„fron“ für „Herr“ und „lichnam“ für
„lebender Leib“ und bedeutet: der
Leib des Herrn.

An vielen Orten gibt es Prozes-
sionen. Dabei wird die Hostie in
einer Monstranz feierlich durch die
Straßen getragen. Früher wurden die
Straßenzüge, wo die Prozession
geführt wurde, mit Blumen und
Birkenästen geschmückt und in die
Fenster der Häuser auf der Strecke
wurden Kerzen und Blumen  gestellt.
In meiner Kindheit war der ganze Ort
schon zeitig in der Früh auf den
Beinen, damit alles festlich und feier-
lich war.

Die Prozession hat auch Statio-
nen, geschmückte Altäre, bei denen
für die Bewohner gebetet und sie und
ihre Arbeit gesegnet werden.

Unsere beiden Pfarren und alle
Gruppen, die dazugehören (also die
slowenische Gemeinde, das Rektorat

St. Johannes – die „Kellerkirche“, die
afrikanische Gemeinde), feiern das
Fest schon lange gemeinsam. Wir be-
ginnen mit der Messe am Sieben-
brunnenplatz. Die Lieder, die von
einem Blechbläserensemble begleitet
werden, locken immer wieder
Bewohner an ihre Fenster. Nach der
Messe ziehen wir dann singend ent-

weder in die Siebenbrunnenfeldgasse
nach Auferstehung Christi oder in die
Schönbrunnerstraße nach St. Josef,
mit Stationen z.B. im Einsiedlerpark,
am Hundsturm, bei der Linienwall-
kapelle oder im Scheupark. Ein Teil-
stück wird auch immer von der afri-
kanischen Gemeinde lautstark und
sehr rhythmisch gestaltet!   Pia Schuh

Fronleichnam
Wenn die Kirche auf die Straße geht

Programmablauf:

1.Tag: Wien–Zwickau 
Über Regensburg fahren wir nach
Zwickau

2.Tag: Zwickau–Cranzahl
Stadtführung Zwickau und Museum
Horch-Automobilwerke, Nachmittag
Räuchermann-Museum

3.Tag: Kammerforst–Altenburg 
Fahrt mit Kohlebahn Meuselwitz –

Mittagessen – Stadt und Schloss
Altenburg

4.Tag: Plauen
Stadt Plauen und Plauener Spitze

5.Tag: Chemnitz 
Stadt Chemnitz und Burg Scharfen-
stein

6.Tag: Zwickau–Wien
Heimfahrt nach Wien

Im Preis von 642,– Euro 
(EZ-Zuschlag 90,– Euro) 
bei 30 Personen ist inkludiert:
• Reise im komfortablen Fernreise-

bus der G&K-Reise GmbH mit
Chauffeur

• 5 x Übernachtungen mit Halb-
pension in Zwickau Umgebung 

• Fahrt mit der Kohlebahn: Meusel-
witz–Haselbach

• 1 x Mittagessen 
• Eintritte, Trinkgelder
• Stadtführungen Regensburg,

Zwickau, Altenburg, Plauen,
Chemnitz

Änderungen vorbehalten!

Reise ins Erzgebirge und Vogtland
Zu Kleinoden in Sachsen und Thüringen

Gemeinsame Fronleichnamsfeier
Donnerstag, 20. Juni 2019, 9.30 Uhr

Hl. Messe am Siebenbrunnenplatz, anschließend Prozession nach St. Josef

Mit der 9. Dekanatsreise vom 20.–25. August 2019 begeben wir uns wieder
nach Sachsen und Thüringen und entdecken dort einige Kleinode. Auf eine
schöne Reise mit Ihnen freue ich mich schon jetzt.

Ihre Pastoralassistentin Michaela Spies 
(0676/3178482; michaela.spies@katholischekirche.at)

Anmeldeformular und Ausschreibung und weitere Details siehe Homepage:
www.pfarre-auferstehung-christi.at.
Informationsabend: Mittwoch, 12. Juni 2019, 19 Uhr, Pfarrsaal der Pfarre
Auferstehung Christi (5., Einsiedlergasse 8 A)
Anmeldeschluss ist am 30. Juni 2019.

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

11.15 Uhr  Engl. Afri-
kanische Gemeinde

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

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

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

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

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

Beichtzeiten:
Samstag von 17.30–17:50 Uhr und bei
Bedarf vor den Gottesdiensten. 
Bitte um Meldung in der Sakristei
Anmeldungen zur Taufe mögen 
spätestens 3 Wochen, zur Trauung
3 Monate vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei erfolgen.

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

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

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten Chronik des Lebens

Durch die Taufe wurde in die
Kirche aufgenommen:
Auferstehung Christi:
Kuan Max Gu
St. Josef:

Elea Janovsky

In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:
Silvia Schrollenberger, Margaretha
Konecny, Elisabeth Hohenecker,
Maria Bozek, Katharina Pretzner,
Waltraud Lacina, Brigitte Koch, Josef
Sachata, Melitta Hammer, Marie
Bach, Franz Hromadka, Paula Wagner,
Ewald Trojan, Pauline Smejkal
St. Josef:
Dr. Erich Sellner, Elfriede Paierl,
Friedrich Strohmayer, Auguste
Linßbauer, Peter Neurath, Peter
Schedl, Josefa Schweighofer, Johann
Steiner, Elisabeth Hartner, Christian
Zeh, Norbert Anetzhuber, Karin
Resch, Hellmut Kontschinsky,
Gerhard Ottinger, Hildegard Höllinger

Pfarr-Informationen

29. 5.: 16 Uhr Hl. Messe
13. 6.: 16 Uhr Wort-Gottes-Feier
27. 6.: 16 Uhr Hl. Messe
18. 7.: 16 Uhr Hl. Messe
14. 8.: 16 Uhr Hl. Messe
29. 8.: 16 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste
im Haus Margareten

Einen schönen Sommer 
und erholsame Urlaubstage 

wünscht Ihr Pfarrer 
und die Pfarrgemeinderäte
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miteinander im 5ten16

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

Pfarr-Kalender

Impressum
Medieninhaber: Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef zu 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 Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef 
zu Margareten.

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“

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 6. September 2019

Di 4. 6. 19:00 Offene Tankstelle (Pfarrheim)
Do 6. 6. 19:00 Orgelkonzert (Kirche)

Caroline Atschreiter: Orgelmusik aus 
Wien, mit Werken von Kerll, Muffat, 
Mozart, Schubert, Heiller u.a.

So 9. 6. Pfingstsonntag
09:30 Hl. Messe

Mo 10. 6. Pfingstmontag
09:30 Hl. Messe

So 16. 6. 11:30 Pfarrkirtag
Do 20. 6. Fronleichnam (siehe auch S. 14)

09:30 Gemeinsame Messfeier am Siebenbrun-
nenplatz. Anschl. Prozession und Agape 
in St. Josef. Bei Regen Messe in St. Josef

So 30. 6. 09:30 Geburtstagsmesse April–Juni (Kirche)
So 30. 6. 17:00 Vortrag von emer. Univ.-Prof.  

Dr.Wucherer-Huldenfeld anlässlich  
seines 90. Geburtstages (Kirche). 
Anschließend Agape im Pfarrheim
(siehe S. 13)

Do 15. 8. Maria Himmelfahrt
09:30 Hl. Messe

Sa 18. 5. 09:00–16:00  Flohmarkt (Pfarrsaal)
Di 21. 5. 18:00 Maiandacht
So 26. 5. 09:30 Hl. Messe mit Verabschiedung von 

Michaela Spies
Di 28. 5. 18:00 Maiandacht

18:30 Arbeitskreis Eine Welt (Pfarrsaal)
Mi 29. 5. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten
Mi 5. 6. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)

18:00 Liturgiekreis (Pfarrsaal)
So 9. 6. Pfingstsonntag

09:30 Hl. Messe
Mo 10. 6. Pfingstmontag

09:30 Hl. Messe
Mi 12. 6. 19:00 Informationstreffen Dekanatsreise 

(Pfarrsaal) 
Do 13. 6. 16:00 Wort-Gottes-Feier im Haus Margareten
Di 18. 6. 18:00 Informationstreffen Fußwallfahrt 

(Pfarrsaal)
Do 20. 6. Fronleichnam (siehe auch S. 14)

09:30 Gemeinsame Messfeier am Siebenbrun-
nenplatz. Anschl. Prozession und Agape 
in St. Josef. Bei Regen Messe in St. Josef

Mi 26. 6. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Do 27. 6. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten
So 30. 6. 09:30 Herz-Jesu-Fest in der Herz-Jesu-Kirche 

(siehe Seite 7)
Do 18. 7. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten
Mi 14. 8. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten
Do 15. 8. Maria Himmelfahrt

09:30 Hl. Messe
Do 29. 8. 16:00 Hl. Messe im Haus Margareten
So 1. 9. 09:30 Schulstartmesse

Um sich an den „Wiener Festwochen“ musikalisch
ergötzen zu können, muss man das Grätzl nicht verlas-
sen: So findet im Zuge der Bezirksfestwochen am 
6. Juni 2019 um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef
zu Margareten ein Orgelkonzert statt. Die Organistin
Caroline Atschreiter wird dafür die Franz Schubert-
Gedächtnisorgel in voller Pracht erklingen lassen. Das
Instrument wurde von Friedrich Deutschmann vor fast
zweihundert Jahren gebaut und 1987 in seiner
ursprünglichen Konzeption wieder hergestellt. Für die
Kirchenmusikerin der Pfarre St. Josef wird es ein
Heimspiel in doppeltem Sinn: So werden ausschließ-
lich Werke von Wiener Komponisten erklingen, etwa

von G. Muffat, J. C. Kerll, W. A. Mozart, F. Schubert,
A. Heiller, P. Planyavsky, F. Schmidt u. a. 

Zuvor gibt am 26. Mai um 9.30 Uhr wieder eine
Orgelmesse in St. Josef. Der junge Organist Marco
Primultini spielt im Rahmen des Gottesdienstes u. a.
verschiedene Werke von J. S. Bach. Ein besonderes
Highlight wird die Gestaltung des Kyrie sein, bei dem
Musik aus dem 15. Jahrhundert im Wechsel mit dem
gregorianischen Kyrieruf erklingen wird. 

Der Orgelverein lädt herzlich zu dieser besonderen
Messe ein und freut sich über Ihre Spende, die zur
Erhaltung der Schubert-Gedächtnisorgel dient.

Konzert auf der Schubert-Gedächtnisorgel


