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Warum gibt es diese Welt,
warum gibt es überhaupt
etwas und nicht vielmehr

nichts, so lautet die Grundfrage des
Menschen. Kosmologen sagen, die
Welt sei durch den Urknall entstan-
den. Da kann der Theologe zurück-
fragen, was vor dem Knall war und
warum es überhaupt geknallt hat. 
Wo nichts ist, knallt auch nichts. 
Das Christentum sagt aus seiner
Perspektive, dass der einzige, der 
aus dem Nichts etwas schaffen 
kann, derjenige ist, den wir Gott 
nennen. Er steht für die Schöpfung
aus dem Nichts (Latein: Creatio ex
nihil). 

Gott braucht diese Welt nicht. Sie
fügt seiner Größe nichts hinzu. Er ist
sich selbst genug. Das Christentum
sagt, dass Gott die Liebe sei. Liebe
braucht Beziehung. Wenn Gott die
Welt und den Menschen schaffen
müsste, um ein Gegenüber zu haben,
wäre er nicht vollkommen. Er wäre
auch nicht frei. Er hätte einen Mangel
und müsste den Menschen schaffen,
um ein Liebesgegenüber zu haben.
Risiko der Freiheit
Deswegen ist es sinnvoll zu

sagen, dass Gott sich selbst genug ist.
Er ist die Liebe in sich als Beziehung

zwischen Vater, Sohn und Heiligem
Geist. So fasst es das christliche
Dogma von der Dreifaltigkeit Gottes
zusammen. Wenn Gott die Liebe in
sich ist, dann ist er vollkommen, hat
keinen Mangel und ist total frei. Er
kann die Welt schaffen, muss es aber
nicht. Wenn jemand fragt, warum er
die Welt geschaffen hat, gibt es nur
eine Antwort: weil er es wollte. Nur
wenn Gott ganz frei ist, kann auch
der Mensch frei werden. 

Wenn Gott den Menschen als 
freies Gegenüber haben will, geht er
damit ein Risiko ein. Denn der
Mensch kann seine Freiheit miss-
brauchen und sie gegen Gott, gegen
den Menschen und sogar gegen die
Natur wenden. Und so ist es auch
geschehen, wie die Paradieses-
geschichte berichtet. Der Mensch
wendet sich von Gott ab und das
Unheil beginnt: der Brudermord von
Kain und Abel. Das Böse und das
Unheil kommen durch den Menschen
in die Welt. 
Gestalten statt
unterwerfen
Gott erteilt dem Menschen einen

Gestaltungsauftrag für diese Welt. Es
ist kein Herrschaftsauftrag, wie oft
angenommen wird. Die Vorstellung

vom Menschen als der Krone der
Schöpfung hat dazu geführt, dass
man meinte, der Mensch habe einen
Herrschaftsauftrag für die Welt und
solle sich alles andere untertan
machen. Von dort her kommen die
Vorwürfe, dass das Judentum und das
Christentum zur Ausbeutung der
Welt beigetragen hätten. 

Gemeint aber ist es anders: Der
Mensch solle wie ein Gärtner die
Welt gestalten. Er hat einen Gestal-
tungs- und keinen Herrschafts-
auftrag. Der Mensch ist Teil der
Schöpfung, wie es uns u.a. die Evo-
lutionstheorie gezeigt hat, und nicht
ihr Gegenüber, der die Natur rein als
Objekt gebrauchen kann. 

Sowohl Aussagen der Evolutions-
theorie als auch die Vorstellung, dass
die Sonne im Mittelpunkt unseres
Sonnensystems steht, gehen zusam-
men mit theologischen Aussagen,
dass Christus das Licht der Welt ist
und dass die Schöpfung sich entwi-
ckeln muss und noch in Wehen liegt.
Für diesen Entwicklungs- und
Werdeprozess trägt der Mensch maß-
geblich die Verantwortung. Er soll
und darf an der Schöpferkraft Gottes
teilhaben.

Prof. Matthias Beck, Kaplan

Schöpfung und der Auftrag des Menschen
Der Mensch ist Teil der Schöpfung und soll die Welt wie ein Gärtner gestalten
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Mein Name ist Eva Tomecek
und ich wechsle im Mo-
ment zwischen meiner

Heimatgemeinde „Mutter Gottes im
Augarten“ und der Pfarre „Auferste-
hung Christi“ munter herum! Nach
„Auferstehung Christi“ bin ich das
erste Mal in den 1990ern durch eine
Einladung des damaligen Pastoral-
assistenten Kurt Preissinger gekom-
men. Ich habe zunächst bei der Vor-
bereitung der Firmlinge mitgemacht
und nahm an den jährlichen Fußwall-
fahrten teil.

Begonnen hat mein Interesse für
die geistlichen Dinge schon viel frü-
her. Aufgewachsen bei den Groß-
eltern, bin ich erst zum Schuleintritt
zu meinen Eltern übersiedelt und
habe mich dort zunächst sehr fremd
gefühlt. Da war die Nachricht aus
dem Religionsunterricht, dass Gott
ein liebender Vater ist, sehr wichtig
für mich. Die Erfahrung der Erst-
beichte im Rahmen des Erstkom-
munionsunterrichtes war eher ein
Dämpfer. So beschloss ich, mir die
Beichte in Zukunft zu ersparen,
indem ich „sündenfrei bleibe“, und
von da an bin ich auf eigene Faust
jeden Sonntag in die Kirche gegan-
gen.

In der Pubertät kam die große
Sinnkrise, und ich fand zuerst in der
Fokolar-Bewegung und dann in der
Charismatischen Erneuerung Rich-

tung für meinen weiteren Weg mit
Gott. Bei „Jugend mit einer Mission“
machte ich eine sogenannte Jünger-
schaftsschule (Motto: Gott besser
kennen lernen und ihn bekannt
machen!) mit Missionseinsatz auf
den Philippinen.

Zurück in Österreich wurde ich
Mitglied der ökumenisch-charismati-
schen Gemeinschaft „Umkehr zum
Herrn“, wo ich den schon erwähn-
ten Kurt Preissinger kennen gelernt
habe.

Aufgrund meiner Biografie ist
Gott vor allem liebender Vater für
mich und Jesus ein Freund, der meine
verschiedensten Ängste besiegen
kann. 

Beruflich bin ich Hauptschulleh-
rerin für ursprünglich Englisch und
Geschichte. In den letzten 15 Jahren
habe ich auch Religion dazu genom-
men, weil für mich mein eigener
Religionsunterricht so entscheidend
war.

Ich werde heuer 60 und hoffe auf
neue, spannende Aufgabengebiete in
meinem Leben!

Eva Tomecek

Glaube ganz persönlich
Gott als liebenden Vater erfahren

Auf 
zwei 
Minuten

Wer bezahlt das Gehalt 
des Pfarrers?

Dies hat sich im Laufe der
österreichischen Geschichte im-
mer wieder geändert: Zunächst
waren es Adelige, dann der
Bischof, dann der Kaiser,
schließlich der Staat. Für das
Volk änderte sich dadurch nur
wenig und den meisten war es
auch egal, wer von „denen da
oben“ es bezahlt. Doch dann hat
1938 Hitler die aus dem soge-
nannten Religionsfond stammen-
den staatlichen Zahlungen an die
Kirche eingestellt und die Kirche
vor die Alternative gestellt:
zusperren oder die eigenen
Kirchenmitglieder zur Kassa zu
bitten. So entstand der Kirchen-
beitrag.

Würde man heute den Kir-
chenbeitrag abschaffen, stellt
sich sofort die Frage: Wer
bezahlt die kirchlichen Gehälter?
Wer erhält die Kirchengebäude?
Wenn wieder der Staat zuständig
sein sollte, dann wahrscheinlich
durch eine neue Steuer. Das ist
unwahrscheinlich und würde alle
Steuerzahler treffen. Vielleicht
ist der jetzige Kirchenbeitrag gar
nicht so schlecht. So trägt jeder
einzelne Christ durch die Zah-
lung eines Beitrags Mitverant-
wortung dafür, dass auch unsere
Kinder und Enkelkinder noch ein
Kirchengebäude und einen Pfar-
rer an ihrem künftigen Wohnort
haben.

Übrigens: Wer seine Arbeit
verloren hat, braucht nur die
AMS-Bestätigung in die Pfarre
zu bringen und wird vom
Kirchenbeitrag befreit. Auch bei
anderen finanziellen Engpässen
kommt Ihnen die Kirchenbei-
tragsstelle gerne entgegen.

Dechant Unterberger

Leinen los!
Anker lichten.
Fesseln lösen.
Über Bord werfen,
was mich bedrückt und bedrängt.
Den sicheren Hafen verlassen.
Neues wagen.
Mich aufmachen
zu unbekannten Zielen.
Segel setzen.
Mich vom Wind,
meinen Hoffnungen
und Träumen treiben lassen.
Den Sternen folgen.
Mich führen lassen.
Geführt werden.
Vertrauen.
© Gisela Baltes
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Beten und Bäume
Es ist ein Gebet, wenn wir das Herz in Hingabe öffnen, um das Schöne wahrzunehmen

Vor kurzem lehnte ich morgens beim
Waldspaziergang an einem Baum,
als von oben immer wieder etwas

auf mich herabfiel. Waren Eichhörnchen am
Werk, die etwas futterten und fallen ließen?
Dass sie mich als Ziel auserkoren hatten,
amüsierte und tröstete mich. Denn der Tag
hatte mit einem Grübeln begonnen und ich
befand mich in einer Gedankenspirale über
eine Herausforderung. 

Kennen Sie das? Gehen Sie dann auch
gerne in den Wald? Welche Bäume gefallen
Ihnen und was wissen Sie über den Wald,
sein System und seine Bewohner? Wem
gehört er, wer beforstet ihn und mit welcher
Vision? Wie steht es um den Klimawandel
oder andere Probleme? Kurz: Gehen Sie in
Beziehung? Schauen, riechen, hören Sie?
Besuchen Sie ihren Wald oder (be-)nutzen
Sie ihn als „Erholungsraum“? 

Der Unterschied liegt darin, ob wir im
Kopf bleiben oder uns mit wachen Sinnen
verbinden können. Es ist ein Gebet, wenn
wir das Herz in Hingabe öffnen, um das
Schöne wahrzunehmen. Und es ist ein
Gebet, wenn wir aus der eigenen begrenzten
Perspektive aussteigen, Gott um eine
Lösung bitten und nicht um ein bestimmtes
Ergebnis.

Damals, unter dem Baum, bemerkte ich
nach einiger Zeit einen gewissen Rhythmus,
ähnliche Geräusche und gleiche Formen des
Herabfallenden. Plötzlich verstand ich, dass
der Baum Kapseln abstieß, die mit einem
hörbaren „Knacks!“ aufsprangen, um den
darin befindlichen Samen den Weg freizu-
machen. So verweilte ich in diesem „Regen“
und erkannte darin bald das Geschenk einer
Antwort. Beten ist auch Danke sagen. 

Jutta Mistelbacher
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Ich meine, dass diese Freiheit auch
so möglich ist: Ich lebe in einer
Wohnung mit 27 m² und stoße

damit oft auf Unverständnis. Putzen
und Erhaltung sind allerdings wenig
Aufwand – ich gewinne Zeit und
Geld. Diese „beengten“ Verhältnisse
fördern Kreativität: Möbel baue ich
mir aus Resten selbst und durch das
handwerkliche Arbeiten sammle ich
Erfahrung und Geschicklichkeit.
Transporte spare ich mir damit auch,
weil die alten Möbel und Holzstücke
fallen im Haus an.

Somit brauche ich auch seit ca. 15
Jahren kein eigenes Auto. Vieles
kann ich mit meiner klappbaren
Rodel transportieren und Bewegung
habe ich dann auch gleich. Sonst
richte ich mich nach den Zeiten der

öffentlichen Verkehrsmittel und was
nicht erreichbar ist, geht einfach
nicht. Für Dienstreisen verzichte ich
seit 6 Jahren auf Flüge. Statt zum
Flughafen zu fahren, Sicherheits-
kontrollen und den ganzen Kram
abzuwarten, fahre ich mit dem 13A
zum Hauptbahnhof, setze mich in
den Zug, klappe mein Notebook auf
und kann etliche Stunden entspannt
arbeiten, bis ich nach ca.9 Stunden in
Düsseldorf aussteige. Und Telefon-
konferenzen sind in meinem Umfeld
schon lange eine Alternative.

Ernährung, Konsum und Ge-
wohnheiten zu überdenken, bedeutet
für mich einen Gewinn an Freiheit.
Weg von „Ich will“ hin zu „Was
brauche ich wirklich?“ und „Ich habe
genug!“.               Philipp Kuhlmann

Vom Leben in Fülle
Die Einschränkungen um Covid-19 zeigen, dass man 
auf manches verzichten kann, ohne an Lebensqualität 

zu verlieren.

Schon vor 30 Jahren waren
„Umweltschutz“, „Mülltren-
nung“ und „Recycling“ aktuell.

Wenn ich an die Klimaveränderung
und den Konsumwahn denke, kommt
mir auch meine Urgroßmutter in den
Sinn. Immer wieder hat sie erzählt,
wie sehr in den Zeiten der beiden
Kriege jedes Stück Brot wertge-
schätzt wurde. Da wird das Weg-
werfen schwer und mit schlechtem
Gewissen verbunden. Als Lehrerin
habe ich daher versucht, bei den
SchülerInnen Bewusstseinsbildung
zu betreiben. Es geht aber letztlich
nicht darum, diese Themen zu
besprechen, es ist notwendig, sie zu
leben. Ich habe daher begonnen, alte
Möbel zu renovieren, alte Textilien
aufzuarbeiten, zu verkochen, was ich
an Lebensmitteln bekomme und über
„willhaben“ alles zu verkaufen, was
ich nicht mehr brauche. 

Für uns Christen spielt da noch

der Schöpfungsauftrag mit: „Macht
euch die Erde untertan.“, heißt es in
Genesis 1,28. Diese Aufforderung
will uns als gute Herrscher, die schüt-
zen, was ihnen anvertraut ist. Aber
irgendetwas haben wir da wohl miss-
verstanden. Wir haben entwickelt,
produziert, alles gesteigert, und nun
läuft das Ganze sehr selbstständig
und unaufhaltsam zu immer größe-
rem Wachstum auf. Wie Goethe im
Zauberlehrling könnten wir rufen:
„Herr, die Not ist groß! Die ich rief,
die Geister werd ich nun nicht los.“

Was ist zu tun? Hilft es, Glasfla-
schen statt Plastik zu verwenden, auf
Flohmärkten oder über „willhaben“
einzukaufen? Reicht es, öffentlich
statt mit dem Auto zu fahren?
Biologisch zu kaufen statt billig? Das
sind alles gute Ansätze, aber nur ein
Anfang. Nachdem ich jetzt gerade
umziehen musste und gesehen habe,
was sich in 27 Jahren in einer Woh-

nung ansammelt und wie aufwändig
es ist, alles sinnvoll weiter zu geben
und nicht einfach alles auf den Müll
zu bringen, weiß ich nun, dass nur
eines wirklich hilft: Weniger. Weni-
ger kaufen, weniger besitzen, weni-
ger ansammeln. Weniger ist wirklich
mehr. Mehr Lebensqualität, mehr
Freiheit. Nur wenn wir generell mit
weniger zufrieden sind, wird auch die
Wirtschaft mit der Produktion nach-
lassen. Und Corona hat uns deutlich
gezeigt, dass es mit weniger geht.

Barbara Vitovec

Schritt für Schritt zum Weniger
Glas statt Plastik und Öffis statt Auto sind erst der Anfang

„Das erfordert auch darüber 
nachzudenken und zu diskutieren,
was die Lebens- oder Überlebens-
bedingungen einer Gesellschaft
sind, und dabei die Ehrlichkeit zu
besitzen, Modelle der Entwicklung,
der Produktion und des Konsums 
in Zweifel zu ziehen.“

Papst Franziskus 
in „Laudato si“, Nr. 138
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Vielleich ist Ihnen in den letz-
ten Tagen ein Plakat oder ein
Citylight zum Thema Reli-

gionsunterricht aufgefallen. Sie sind
Teil einer kirchlichen Initiative, die
das Image von „Reli“ abstauben will,
um zu zeigen, was wirklich
dahintersteckt.  

Ist der Religionsunterricht über-
haupt gefragt – das ist eine Heraus-
forderung, der sich Eltern und Schü-
ler immer öfter stellen. Hilfreich
kann dabei ein Blick auf jene Fragen
sein, die beim Religionsunterreicht
eine Rolle spielen: Mag Gott mich
immer? Gibt es heute noch Wunder?
Darf ich auch mal zweifeln? Ist da
etwas nach dem Tod? Besteht
Hoffnung für die Welt? Hat das etwas
mit mir zu tun? Das ist auf den
Plakaten zu lesen genauso wie die
persönliche Antwort „Ich glaube –
Ja“ als Frucht der Beschäftigung
damit im Religionsunterricht.
Hohe Akzeptanz
Gerade in Wien-Margareten ha-

ben Eltern oft den Eindruck, dass nur
mehr wenige Kinder den Religions-

unterricht besuchen.
Dieser Eindruck ist
im Blick auf ganz
Österreich aber
falsch: So besuchen
rund 90 Prozent der
katholischen Schü-
lerinnen und Schüler
den Religionsunter-
richt trotz der beste-
henden Abmelde-
möglichkeit. 

Ziemlich unbe-
kannt ist, dass sich
schon jetzt jährlich
rund 21.000 Schüler
ohne religiöses Be-
kenntnis für den
katholischen Reli-
gionsunterricht ent-
scheiden. Und wenigen ist klar, 
dass die Kirche für die Wahlfreiheit
eintritt und daher für den Ethik-
unterricht als alternatives Pflichtfach
ist. Dass dieses Modell in zahlrei-
chen Schulen seit 1997 in der
Oberstufe bereits praktiziert wird und
bestens erprobt ist, wissen auch nur
wenige.

Der Religionsunterricht will dabei
helfen, den persönlichen Weg für ein
gelingendes Leben zu finden im
Miteinander und Füreinander der
Gesellschaft. Wenn Sie jetzt neu-
gierig geworden sind, wie das geht,
dann finden Sie mehr dazu unter:
www.mein-religionsunterricht.at

Paul Wuthe

Ich glaube – Ja
Zum Schulstart ist der Religionsunterricht auch öffentlich ein Thema

Durch Selbstisolation und die
Quarantänesituation während
der Corona-Krise wurden

Familien und Paare auf die eigenen
vier Wände begrenzt. Viele sind sehr
gut mit dieser Situation umgegangen,
andere waren aber auch mit häusli-
cher Gewalt konfrontiert. Doch was
macht man, wenn man vermutet, 
dass es in der Nachbarwohnung zu
Gewalt in der Familie kommt? Im
fünften Bezirk macht seit 2019 die
Initiative „StoP – Stadtteile ohne
Partnergewalt“ dagegen mobil. Das
Team um Maria Rösslhumer sensibi-
lisiert mit vielen ehrenamtlichen
Nachbarinnen und Mithelferinnen 

für das Thema Partnergewalt in den
eigenen vier Wänden und gibt Tipps,
wie man am besten reagiert und hel-
fen kann, wenn man Gewalt gegen
Frauen und Kinder in der Nachbar-
schaft befürchtet.

Ihr Rat: Schnell die Gewalt unter-
brechen, zum Beispiel durch ein
Anläuten in der betreffenden Nach-
barwohnung mit einer ganz banalen
Frage, etwa nach Mehl oder wie 
spät es ist. Sprechen sie offen über
Partnergewalt und signalisieren sie
den Opfern, dass sie sich nicht schä-
men müssen. Wenn sie verunsichert
sind, dann nützen sie die Frauen-
helpline unter der kostenlosen Num-

mer 0800 222 555. Dort können sie
mit Expertinnen das weitere Vor-
gehen besprechen. Machen sie in
Gesprächen immer wieder darauf
aufmerksam, dass Gewalt gegen
Frauen und Kinder gesetzlich ver-
boten ist.

Wer sich bei „StoP – Stadtteile
ohne Partnergewalt“ Margareten
engagieren will, kann sich an 
margareten@stop-partnergewalt.at
wenden. Einen Aushang fürs Stie-
genhaus mit den wichtigsten Tipps ist
auf der Homepage zu finden unter:
www.stop-partnergewalt.at  

Julia Standfest

Gewalt in der Nachbarwohnung?
Die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ macht in Margareten 

gegen häusliche Gewalt mobil
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Was die Bibel über Erschaffung der Welt sagt
In den biblischen Schriften geht es nicht darum wie, sondern warum 

die Welt erschaffen wurde

Woran Christen glaubenSERIE

In der Bibel finden wir gleich zwei
Erzählungen von der Erschaffung
der Welt: die Erzählung von der

Erschaffung der Welt in sieben Tagen
und die Erzählung von Adam und
Eva. Aber stehen nicht beide im
Widerspruch zu den heutigen natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Nein, denn die Naturwissenschaft
beschränkt sich auf messbare Fakten,
die auch von anderen nachprüfbar
sind. Sie forscht, was ist wann wie
passiert. Die Bibel geht der philoso-
phischen Frage nach: Warum ist es
passiert? War es Zufall, oder war dies
von einem „höheren Wesen“ bewusst
gesteuert und geplant?

Was sagt eigentlich die Bibel zur
Entstehung der Welt? Diese Frage
lässt sich leicht beantworten, wenn
wir uns die Entstehungsgeschichte
ansehen: Schon vor der Bibel gab es
bei anderen Völkern und Religionen
Mythen über die Entstehung der
Welt. Alles, was die Schriftsteller der
Bibel nun zu tun hatten, war, diese zu
studieren, das, was im Einklang mit
ihrem Weltbild und Gottesbild war,
zu übernehmen und alles, was ihren
Anschauungen widersprach, zu strei-
chen bzw. umzuschreiben. Dazu zwei
Beispiele:
Würde des Menschen
So gab es den vorbiblischen

Mythos, dass Gott den Menschen als
Mann und Frau erschaffen hatte.
Während er aber den Mann aus rei-
nem Sand formte, machte er die Frau
aus Mist und Abfall. Dementspre-
chend war auch ihr Charakter: Der
Mann war edler Gesinnung, die Frau
war von verführerischer Schönheit,
aber auch hinterhältig und falsch. 

Dies musste natürlich bei jedem
Juden und Christen auf Widerspruch
stoßen: Das ist kein christliches
Menschenbild! Es wurde daher auch
sofort ausradiert und umgeschrieben:
In der Bibel lesen wir daher: Gott

formte aus der Erde den Menschen
namens Adam (dt: Erdling), der
zunächst geschlechtslos war. Da er
sich aber so einsam fühlte, nahm

Gott, als er schlief, eine Rippe von
ihm und formte daraus die Frau. Erst
von da an wird Adam als „Mann“
bezeichnet. Daraus folgt: Mann und
Frau sind grundsätzlich gleichen
Ursprungs und gleich an Würde.
Ordnung und Friede
Ein anderer vorbiblischer Mythos

erzählt, dass ursprünglich die ganze
Welt von Wasser bedeckt war. Dann
kam es zum Streit unter den Göttern
und zu einem großen Götterkrieg.
Bei diesem Krieg gab es auf beiden
Seiten verheerende Verluste und auch
die Welt wurde verwüstet. Das
Wasser wurde gespalten in das
Wasser oberhalb des Himmelsgewöl-
bes (weshalb der Himmel blau ist)
und dem Wasser, das auf der Erde
blieb. Das Wasser auf der Erde sam-
melte sich in den tieferen Regio-
nen, sodass in den höheren Regionen
das trockene Land zum Vorschein
kam. 

Im christlichen Glauben gibt es
aber nur einen einzigen Gott, der all-

mächtig ist und gegen niemanden 
zu kämpfen braucht, da es keinen
gleichrangigen Gegner gibt. Die
biblische Version beginnt zunächst

sehr ähnlich: Im Anfang war das
große Wasser, aber es herrschte ein
allgemeines „Tohuwabohu“ (Im
Deutschen meist mit „Chaos“ über-
setzt). Gott beginnt nun Ordnung zu
schaffen. Er scheidet das Wasser
oberhalb des Himmelsgewölbes vom
Wasser auf der Erde. Er trennt auf der
Erde Land und Meer usw. 

Dies besagt überhaupt nichts über
die Entstehungsgeschichte der Erde,
aber sehr viel über das christliche
Gottesbild: Gott ist ein Gott des
Friedens, der auf der Erde Ordnung
schaffen möchte und schrittweise
auch Ordnung schafft. 

Es sagt auch sehr viel über 
das christliche Menschenbild: Der
Mensch ist die Krönung der Schöp-
fung, aber er ist nicht Herr der Welt.
Er hat über sich noch Gott, den
Schöpfer, dem gegenüber er sich 
verantworten muss. Er steht über den
Engeln, denn die Engel wurden nur
erschaffen, um den Menschen zu 
dienen.

Dechant Wolfgang Unterberger
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KINDERSEITE

Unser Schaf Rita hat das Buch in den
Sommerferien gelesen, es hat ihr sehr gut
gefallen. Nun möchte sie ihr Exemplar gerne
weiterverschenken. Schickt ihr Eure besten
Tipps, wie ihr die Umwelt schützt an
pia.schuh@katholischekirche.at und gewinnt
das Buch!

Wenn dem Papst ein Thema
besonders wichtig ist, dann
schreibt er einen Brief, den

nennt man dann „Enzyklika“. Unse-
rem Papst Franziskus liegt das
Thema Natur und Umwelt, oder, wie
wir Christen es nennen, die „Schöp-
fungsverantwortung“ besonders am
Herzen.

Darüber schreibt er in der Enzyk-
lika „Laudato si’ – Über die Sorge für
das gemeinsame Haus“. Mit dem
gemeinsamen Haus meint der Papst
unsere Erde, die wir nicht immer gut
behandeln, aber auch wie wir mitein-
ander umgehen.

Der Schriftsteller Hubert Gais-
bauer hat das Buch des Papstes für

Kinder erklärt. Viele kleine Ge-
schichten über Buben und Mädchen
auf der ganzen Welt zeigen uns, dass
alles zusammenhängt. Wenn wir hier
in Wien etwas kaufen, kann das
Auswirkungen auf Kinder am ande-
ren Ende der Welt haben und daran
sollten wir denken.
Franz von Assisi
Papst Franziskus beginnt seinen

Brief an die Welt mit den Worten
„Laudato si’, mi’ Signore“, das heißt
„Gelobt seist Du, mein Herr“. So
beginnt auch der berühmte „Sonnen-
gesang“ des heiligen Franz von
Assisi. Der italienische Mönch konn-
te mit Tieren sprechen und liebte die

Natur, er war überzeugt davon, dass
Gott alles für das Wohlergehen des
Menschen erschaffen hatte.

Kinder erfahren in „Laudato si –
Ein Brief für die Welt“ Spannendes,
etwa dass viele Buben und Mädchen
in anderen Ländern schon arbeiten
müssen, oder was unsere billig
gekaufte Jeans mit dem Leben von
Kindern auf der anderen Seite des
Ozeans zu tun haben. Aber auch
warum man mit Wasser sorgfältig
umgehen muss oder nicht zu viel
Mist produzieren sollte.

In 24 Kapiteln wird Kindern ab
zehn Jahren erklärt, was Papst
Franziskus uns mit seiner „Enzyk-
lika“ sagen will.         Julia Standfest

Ein Brief des Papstes für die Welt
Ein lesenswertes Kinderbuch erklärt das päpstliche Dokument „Laudato si“

Rätselspaß
Unser Igel hat viele Früchte zum
Erntedankfest gesammelt. 
Welche Obstsorten wachsen bei uns?

Herzliche Einladung zum Erntedank-GottesdienstWir feiern gemeinsam das Erntedankfest mit einemfeierlichen Gottesdienst.20. September um 9.30 Uhr in Auferstehung Christi11. Oktober um 9:30 Uhr in St. JosefWir freuen uns, wenn Du kommst!
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Junge Menschen sagen Ja zum Glauben
Die Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung in unseren Pfarren

Erstkommunion
Im vergangenen Schuljahr haben

sich zehn Kinder in der Pfarre 
St. Josef und drei Kinder in der 
Pfarre Auferstehung Christi auf die
Erstkommunion vorbereitet. Die für
Mai geplanten Erstkommunions-

feiern mussten dann aber aufgrund
von Corona auf den Herbst verscho-
ben werden. In der Hoffnung, dass
keine zweite Welle kommt, haben wir
als neue Termine den 4. Oktober für
St. Josef und den 25. Oktober für
Auferstehung Christi angepeilt. Wir
freuen uns schon sehr auf diese
Feiern, auch wenn wir die Zahl 
der Gäste beschränken müssen (in
Auferstehung Christi maximal 20, in 
St. Josef maximal 10 Gäste pro Erst-
kommunionkind).

Gleichzeitig beginnen im Oktober
auch die Vorbereitungen für die Erst-
kommunionen 2021. In der Pfarre 
St. Josef bleiben wir bei der bewähr-
ten Form: In Gruppenstunden können
die Kinder auf spielerische Weise
Jesus besser kennenlernen und Inte-
ressantes über die Kirche erfahren. 

Für Kinder, die darüber hinaus
Ministrant werden wollen, bietet die
Pfarre Auferstehung Christi ein inter-
essantes Kombi-Angebot: mit nur
halb so vielen Gruppenstunden, dafür
aber mit 14-täger Teilnahme an den
Sonntagsmessen erhält man ebenfalls
die Berechtigung zur Erstkommu-
nion und hat zusätzlich eine Minis-
trantenausbildung.

Die Vorbereitungen sind in beiden
Pfarren auch mit einer Taufvorberei-
tung kombinierbar, für Kinder, die
noch nicht getauft sind.

Anmeldung zur Erstkommu-
nionvorbereitung in St. Josef:
7., 14. und 21. Oktober jeweils
von 16.00–18.00 Uhr im Pfarr-
büro, Ramperstorffergasse 65,
bei Pia Schuh (0664/5033187)
Anmeldung zur Erstkommu-
nionvorbereitung in Auferste-
hung Christi: bei Sekretärin
Regina Klaban im Pfarrbüro zu
den Kanzleizeiten

Firmung
Es gibt Menschen, die sich

beschweren, dass sie als Baby gegen
ihren Willen getauft wurden. An der
Kritik ist etwas Wahres dran, aber
zumindest kann niemand behaupten,
dass er gegen seinen Willen gefirmt
wurde. Die Firmung ist der große
Moment im Leben eines jungen

Menschen, wo er selbst mit der Frage
konfrontiert wird, woran glaube ich
eigentlich? Daher beginnt im
November die Firmvorbereitung für
die Firmung 2021 unter der Leitung
von Pia Schuh. In den Gruppenstun-
den versuchen wir den Glauben neu

zu entdecken und zu vertiefen. Der
Austausch mit anderen Jugendlichen
tut dabei gut. Natürlich kommt auch
der Spaß nicht zu kurz. 

Ob es in beiden Pfarren eine eige-
ne Gruppe oder eine gemeinsame
Gruppe geben wird, hängt von der
Zahl der Anmeldungen ab. 

Anmelden zur Firmvorberei-
tung kann man sich für beide
Pfarren im Pfarrbüro von 
St. Josef, Ramperstorffergasse 65
am 7., 14. und 21. Oktober
jeweils von 16.00–18.00 Uhr bei
Pia Schuh (0664/5033187)
Voraussetzung zur Firmung ist,

dass man auf eigenen Wunsch
gefirmt werden möchte und im Jahr
2021 14(–99) Jahre alt wird.
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Neben den vielen ehrenamtli-
chen Mitarbeitern hat unser
Pfarrverband ein neues

hauptamtliches Pfarrteam, das ich
hier kurz vorstellen möchte:

Unsere Pfarrhelferin und Mesne-
rin von St. Josef Pia Schuh (Erste
von rechts) ist vielen im Pfarrgebiet
St. Josef seit langem bekannt und
sorgt dafür, dass liebgewonnene
Gewohnheiten und altbewährte Tra-
ditionen auch in Zukunft gepflegt
werden. Ihre vielfältige Tätigkeit in
der Pfarre wird sie unverändert fort-
setzen.

Der aus Kärnten stammende
Pastoralassistent Dieter Fugger
(Erster von links) ist nicht nur neu 
im Pfarrverband, sondern auch mit
seinen 31 Lebensjahren der deutlich
Jüngste im Team (abgesehen von der
Organistin). Von ihm erhoffen wir
uns neue Impulse und neuen
Schwung: Sein Aufgabenbereich ist
ebenso vielfältig wie das Pfarrleben
selbst: Mitarbeit in der Kinder-,

Jugend- und Seniorenarbeit, Gottes-
dienste zu besonderen Zeiten
(Adventandachten, Kreuzwege, 
Maiandachten …), Mitarbeit bei
allen Veranstaltungen, wo man kräf-
tige Arme und Hände braucht
(Pfarrheuriger, Flohmarkt, Wärme-
stube …) etc. 

Unsere neue Pfarrsekretärin
Regina Klaban (Zweite von links)
wird sich in beiden Pfarren dem
Parteienverkehr widmen und freut
sich schon darauf, viele Menschen im
5. Bezirk kennenzulernen, ihren An-
liegen an die Pfarre bestmöglich
nachzukommen und für alle Sorgen
und Nöte ein offenes Ohr zu haben.

Thomas Kerbler (Zweiter von
rechts), der schon bisher in der Pfarre
Auferstehung Christi als Pfarrsekre-
tär tätig war, wird künftig in beiden
Pfarren die Pfarrgeschäfte und Pfarr-
finanzen verwalten. 

Der weit über die Grenzen Wiens
hinaus bekannte und angesehene
Univ. Prof. Matthias Beck (Dritter

von links) wird auch weiterhin in bei-
den Pfarren Gottesdienste feiern und
durch Predigten und Vorträge Bil-
dungsarbeit leisten. 

Unsere hauptamtliche Organistin
Caroline Atschreiter (leider nicht
am Foto) wird wie bisher nicht nur
die Gottesdienste in St. Josef musika-
lisch gestalten, sondern auch Kir-
chenkonzerte spielen und organisie-
ren. Damit wollen wir nicht nur unse-
rem religiösen, sondern auch unse-
rem kulturellen Auftrag im Bezirk
gerecht werden.

Ich selbst, Pfarrer Wolfgang
Unterberger (Dritter von rechts und
„Heute“-Lesern als „Schnitzelpfar-
rer“ bekannt, weil ich in der kalten
Jahreszeit Obdachlose und Bedürf-
tige mit selbstgebackenen Wiener
Schnitzeln verwöhne), leite das Team
und möchte auch künftig allen
Margaretnerinnen und Margaretnern
in kirchlichen und religiösen Fragen
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dechant Wolfgang Unterberger

Neues Pfarrteam im Pfarrverband Margareten
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Unsere Neuen im Pfarrverband stellen sich vor
Mein Name ist Regina Klaban

und ich lebe mit meiner Familie im
20. Wiener Gemeindebezirk. Ich
habe schon zwei große Kinder –
und bin auch Omi von zwei kleinen
lieben Enkelkindern. Ursprünglich
bin ich Burgenländerin, lebe aber
schon 30 Jahre lang in Wien. Der
Beruf der Pfarrsekretärin ist mir ein
persönliches Anliegen, unter ande-

rem, weil ich immer sehr stark mit der Kirche verbunden
war. Die letzten fünf Jahre war ich in der Pfarre
Schwarzlackenau im 21. Bezirk als Pfarrsekretärin tätig,
konnte dort aber leider nur in Teilzeit arbeiten. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin
gerne für Sie da. Ihre Wünsche sind mir wichtig, und ich
bin stets bemüht, mich um Ihre Anliegen zu kümmern.
Gerne können Sie sich bei Fragen aller Art, wie zum
Beispiel zu Gottesdiensten, Jubiläumsfeiern oder Spen-
denaktionen an mich wenden, Taufen und Trauungen
anmelden oder Messintentionen bestellen. Sollten Sie
einen Termin für ein persönliches Gespräch benötigen,
können Sie dieses telefonisch vereinbaren oder einfach
gerne während der Kanzleistunden vorbeikommen.

Sie erreichen mich telefonisch während der Kanzlei-
stunden unter der Nummer 01/544 71 35 in der Pfarre 
St. Josef zu Margareten oder in der Pfarre Auferstehung
Christi unter der Nummer 01/544 29 19.

Kanzleizeiten: 
St. Josef: Mo.–Do. 9.00–12.00 Uhr
Auferstehung Christi: Mo., Mi., Do. 13.00–17.00 Uhr,
Di. 14.00–18.00 Uhr
Via Mail erreichen sie mich unter den Adressen: 
pfarre.ac-wien5@katholischekirche.at  oder 
office@sajoma.at

Ich freue mich, dass ich mich
mit den folgenden Zeilen schon ein
wenig vorstellen darf: Mein Name
ist Dieter Fugger, ich bin in
Kärnten geboren und aufgewach-
sen, zur Schule gegangen und habe
schließlich den Zivildienst in
einem Altersheim in Klagenfurt
absolviert. Ich habe dann in Wien
Theologie und Religionspädagogik

studiert. Nach dem Studium und der praktischen Ausbil-
dung war ich jetzt vier Jahre im Pfarrverband Kirchberg
am Wagram als Pastoralassistent tätig und durfte ein
Stück des Glaubens- und Kirchenlebens mitgehen und
viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Parallel dazu habe
ich zunächst das Unterrichtspraktikum in Wien absolviert
und dann in Klosterneuburg Religion unterrichtet und
werde das auch nächstes Jahr in einem geringen Stunden-
ausmaß machen. 

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport. Wenn es die
Zeit zulässt, liebe ich es zu wandern, beziehungsweise
genieße ich im Winter das Langlaufen, das für mich ein
Landschaftserlebnis gepaart mit sportlicher Betätigung
darstellt. Früher habe ich auch gerne Fußball und
Volleyball gespielt. Weiters lese ich sehr gerne. 

Das Fragen und Suchen nach Gott hat mich schon 
seit meiner Kindheit und Jugendzeit interessiert und nicht
losgelassen. Es hat sich im Laufe der Zeit verändert, 
nicht zuletzt durch das Studium, den Austausch miteinan-
der und durch die konkrete Praxis. Wichtig geworden ist
mir ein reflektierter und engagierter Glaube, der die
Augen vor dem Heute nicht verschließt. Ich freue mich,
dass ich ab September im Pfarrverband Auferstehung
Christi / St. Josef zu Margareten meine neuen Aufgaben
übernehmen darf, auf die Mitarbeit im Team, sowie auf
ein persönliches Kennenlernen!

Seit 1993 wirkte er kompetent und
umsichtig in der Pfarre St. Josef zu
Margareten und wechselt jetzt in die
wohlverdiente Pension

Am 30. Juni ist Günther Horvath
in Pension gegangen. Er war seit 
1. April 1993 Pfarrsekretär – bis Juni
2006 gemeinsam mit Barbara Khan.
Eine besondere Aufgabe hatte er von
September 1999 bis September 2005
inne: Er war mit der Leitung der
Pfarre als Pfarrassistent betraut. 

Das Wohl der Pfarre lag ihm
immer am Herzen – und mit Ruhe,
Kompetenz und Übersicht hat er über

die Jahre das Büro geleitet. Seine
unterschiedlichen Fähigkeiten hat er
mit viel Freude und Engagement

immer wieder eingebracht. Musika-
lisch hat er viele Familienmessen 
und Feiern gestaltet, er war „künstle-
rischer Leiter“ des Pfarrfaschings
von 1992–2011, technisch hat er z.B.
eine der ersten elektronischen
Liedanzeigen 1988 selbst konzipiert
und gebaut – und der Ambo in unse-
rer Kirche stammt ebenfalls aus sei-
ner Hand. Für unseren früheren
„Pfarrbrief“ war er von 2003 bis
2007 als Chefredakteur verantwort-
lich, seit 2006 hat er das Wochen-
informationsblatt der Pfarre gestaltet.

Wir sagen Danke und Vergelt’s
Gott für alles und wünschen einen
entspannten Ruhestand. 

Pia Schuh

Dank an Günther Horvath
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Pfarre Auferstehung Christi

Sonntag, 
11.Oktober 2020
Wallfahrtskirche
Mariabrunn
15:30 Uhr 
Wallfahrtsandacht
Anschließend gemütliches
Beisammensein

Herzliche Einladung
Liebe Pfarrgemeinde 

der Pfarre Auferstehung Christi!
Als Ihr ehemaliger Pfarrer (1977–1990) lade ich Sie
recht herzlich zu meinem Goldenen Priesterjubiläum
ein. Ich feiere es gemeinsam mit Pfarrer Dr. Bogdan
Pelc (St. Christoph), der sein 25-jähriges Weihejubi-
läum begeht.

Wann? Sonntag, 18. Oktober 2020
9.30 Uhr Festmesse

Festprediger: Pastoralamtsleiter Dr. Markus Beranek
Wo? Baden, St. Christoph
Friedrich-Schiller-Platz 1

Anschließend: Unterhaltung bei eat and drink
Ich freue mich auf ein 

Wieder-Sehen und Wieder-Erkennen.
Ernst Schlaffer

Aktuelles von unserem Pfarrprojekt
Mit unserem Pfarrprojekt 2020 haben wir die indische

Vidiyalgemeinschaft über den Verein VANAKKAM
beim Kauf von Tischen und Bänken für einen
Mehrzweckraum unterstützt. Wir konnten für das
Pfarrprojekt coronabedingt nur mit dem Ergebnis von
1.750,– Euro abschließen.

So freut es uns besonders, dass der Gospelchor
„Friendship Gospel“ bei einem Konzert in unserer 
Kirche den Verein VANAKKAM unterstützen wird.

GelöbniswallfahrtGruppe „Spätsommer“
Der Sommer ist vorbei, jetzt gibt es wieder den

„Spätsommer“ in der Pfarre Auferstehung Christi. In der
Hoffnung, dass Ihr den Sommer gut verbracht habt, wol-
len wir einander wieder treffen. Wir würden uns auch auf
neue Teilnehmer der Generation 60+ freuen, die bei uns
willkommen sind.

Wir treffen einander prinzipiell am 1. Mittwoch im
Monat um 9 Uhr im Pfarrsaal, Einsiedlergasse 8A, um
dann gemeinsam etwas zu unternehmen. Die nächsten
Termine, falls keine zweite Coronawelle kommt, sind der 
7. 10., 4. 11., und 2. 12. Zu diesen Terminen könnten noch
Autobusfahrten dazukommen (die zu Redaktionsschluss
noch nicht feststehen). Ich freue mich auf ein Wieder-
sehen!                                                   Wolfgang Pinkas

Wie jedes Jahr veranstaltet die Pfarre Auferstehung
Christi auch heuer wieder am Samstag vor dem 

1. Adventsonntag den „Margaretner Advent“, der
immer mit einer Mischung aus Sprache und Musik

in die Adventzeit einstimmt.
Margaretner Advent 
mit Adventkranzweihe

Samstag, 28. November 2020 um 19.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Auferstehung Christi,

Siebenbrunnenfeldgasse 24
Wir bitten um Spenden, die der Weihnachtsaktion

der Caritas für kinderreiche Familien im Pfarrgebiet
zugutekommen.
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Nach der coronabedingten
Unterbrechung startet 
wieder unsere Jubiläums-
konzertreihe, selbstver-
ständlich unter Einhaltung
aller nötigen Abstands-
regeln und Schutzmaß-
nahmen.
So freuen wir uns am 27. September auf eine Orgel-
messe mit Klaus Waltritsch und danach auf einen stim-
mungsvollen Heurigen mit Johannes Münzner mit dem
Akkordeon.
23. Oktober, 19.00 Uhr: „Tra squilli di tromba“: Davide
Xompero (Trompete) und Marco Primultini (Orgel) spie-
len Werke von Bach, Händel, Teleman, u.a.
1. November, 9.30 Uhr: „Deutsche Messe“ von Franz
Schubert mit M. Hallste (Sopran), A. Seemayer (Alt), S.
M. Azucena (Tenor), A. Alzate Gaviria (Bariton)
19. November, 19.00 Uhr: Orgelkonzert zu Schuberts
Sterbetag. Ines Schüttengruber spielt Werke von Bach,
Buxtehude, Mendelssohn und Planyavsky.

Pfarre St. Josef zu Margareten

Jubiläumskonzerte
200 Jahre „Schubert-Gedächtnisorgel”

Mit Edi Schachinger ist ein
legendärer Priester am 6. Juli im
94. Lebensjahr „in die Liebe Jesu
vorausgegangen“, wie er selbst für
seine eigene Parte formuliert hat. 

Viele Jahre hat er in unserer
Pfarre als Kaplan unzählige Kinder
getauft, auf die Erstkommunion
und Firmung vorbereitet, Hochzei-
ten und Begräbnisse gehalten.

Mit seiner Mittwochgemeinde
hat er bis vor rund zwei Jahren
jeden ersten und dritten Mittwoch
in der Kapelle Gottesdienst gefeiert
und großes soziales Engagement
beispielsweise für den Entwick-
lungshilfeklub und für viele bedürf-
tige Menschen gezeigt. 

Ich kannte seine Stimme aus der
Sendung „Einfach zum Nachden-
ken“, die schon seit Jahrzehnten
kurz vor 22 Uhr auf Ö3 zu hören
ist. Als ich viele Jahre später in

einer Sonntagabendmesse war, er-
kannte ich die Stimme wieder und
hab dann auf der Tür vom Aus-
sprachezimmer seinen Namen gele-
sen – und es wurde mir klar: „Es
spricht Kaplan Eduard Schachinger
aus Wien 5“.

Mit unseren Kindern besuchten
wir dann jahrelang die Krippenfeier
am 24. Dezember um 16 Uhr. Die
Kirche war voll mit aufgeregten
Kindern und Erwachsenen, die er
mit seinen Worten fesseln konnte.
Irgendwann hat er mich in die
Gestaltung mit einbezogen und als
ich 1998 in der Pfarre zu arbeiten
begonnen habe, war es für ihn sehr
wichtig, dass ich auch immer bei
der Feier war. 2010 hat er diese
Feier in meine Hände gelegt – es
war eine große Herausforderung.
Er hatte Sorge, ob eh jemand
kommt, und ich hatte Sorge, wie ich

die Feier kindgerecht und doch für
alle gestalten kann. 

So wie viele andere bin ich sehr
dankbar, dass ich ihn kennenlernen
durfte: Keiner hat so wie er von der
Liebe Jesu reden können. Es war
ihm so wichtig, und er war oft so
enttäuscht, wenn er bemerkt hat,
dass ihn manche Menschen einfach
nicht verstanden haben. Er und
seine Worte haben dennoch viel
Gutes bewirkt. 

Vergelt’s Gott, lieber Edi
Schachinger!                     Pia Schuh
Gedanken von Edi Schachinger für ein
glücklicheres Leben finden Sie auf Seite 16

Abschied von Edi Schachinger
Als Kaplan in der Pfarre St. Josef und Radiostimme war der beliebte

Seelsorger weit über Margareten hinaus bekannt und beliebt

Advent in St. Josef
Zu Beginn des Advent lädt die Gruppe Regenbogen am
Samstag, 28. November 2019 um 15.00 Uhr wieder zum
Konzert in der Kirche ein. 
Wie immer gibt es rund um das Konzert auch wieder
unseren Adventmarkt.

Lange Tradition hat auch das Adventkranzbinden am
Freitag, 27. November ab 16.00 Uhr im Clubraum der
Pfarre in der Sonnenhofgasse 3. In gemütlicher Atmo-
sphäre können Sie ihren Adventkranz selbst binden. 
Auf Ihr/Euer Kommen freut sich die Pfarrgemeinde 
St. Josef/Margareten.

Adventkonzert in St. Josef
Samstag, 28. November 2020 um 15.00 Uhr

Gudrun Ettrich, Sopran
Caroline Atschreiter, Orgel

Adventmarkt
Samstag, 28. November, 14.00–19.00 Uhr,
Sonntag, 29. November, 9.00–11.00 Uhr
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Die Corona-Pandemie hat uns
allen deutlich bewusst ge-
macht, was wir wirklich zum

täglichen guten Leben brauchen. Wie
gut war es da zu erfahren, dass nach
anfänglichen „Hamsterkäufen“ die
Gewissheit einer sicheren Versor-
gung mit Lebensmitteln bald wieder
da war.

Beim Erntedankfest am 20. Sep-
tember in Auferstehung Christi und
am 11. Oktober in St. Josef, jeweils
um 9.30 Uhr, möchten wir bewusst
innehalten, um Gott für all das Gute
seiner Schöpfung zu danken. Gleich-
zeitig werden wir daran erinnert, dass
die Schöpfung allen Menschen glei-
chermaßen gegeben ist. Deshalb sind
wir besonders am Erntedankfest dazu
aufgerufen, mit anderen Menschen
zu teilen und auf den nachhaltigen
Umgang mit Lebensmitteln zu ach-
ten.

Sehr viele Menschen in Öster-
reich können sich jedoch selbst
Grundnahrungsmittel nicht mehr 
leisten. Die Pfarr-Kooperation Le+O
(Lebensmittel und Orientierung) ver-
teilt in den Ausgabestellen Lebens-
mittel, die sonst im Müll landen wür-
den, an armutsbetroffene Personen.
Hilfe zur Selbsthilfe
Bei Le+O geht es nicht um Almo-

sen, sondern um Hilfe zur Selbst-
hilfe. Mit professioneller Beratung
will Le+O den Menschen eine
Perspektive auf einen Ausstieg aus
der Armutsspirale geben. Parallel zur
Lebensmittelausgabe gibt es daher
die Möglichkeit, sich von diplomier-
ten Sozialarbeitern unmittelbar in der
Ausgabestelle bedarfsgerecht und
individuell beraten zu lassen. Die

Beratung erfolgt auf freiwilliger
Basis und wird intensiv genutzt.

Dabei wird die individuelle Situa-
tion besprochen und abgeklärt, wel-
che soziale Einrichtungen dafür
zuständig sind und weiterhelfen kön-
nen. Ziel ist es, den Menschen Mut
zu machen, Ansprüche geltend zu
machen und die finanzielle Situation
zu stabilisieren bzw. zu verbessern.

Da die von Industrie und Handel
gespendeten Produkte meist ein bal-
diges Ablaufdatum haben, fehlen im
Sortiment von Le+O oft haltbare Le-
bensmittel in ausreichender Menge. 

Deshalb bitten wir um Ihre
Spenden. Gesammelt werden:
Zucker, Reis, Öl (bitte nicht größer
als 1 Liter),  Konserven, Kaffee
und Salz.

In Auferstehung Christi können
Sie Spenden in der Woche vom 14.
bis 17. September in der Pfarrkanzlei

abgeben oder am 19. und 20. Sep-
tember zu den Messen mitbringen. 

Wenn Sie in diesem Zeitraum
beim SPAR in der Embelgasse ein-
kaufen gehen, gibt es folgende
Aktion: Sie kaufen neben den Pro-
dukten für ihren persönlichen Bedarf
auch einen Artikel für Bedürftige in
Österreich (z. B. eine Dose Gulasch,
eine Packung Reis ...) und legen ihn
beim Verlassen des Geschäfts in 
die dafür vorgesehene Spendenbox.
Diese wird von einem/er Mitar-
beiterIn der Pfarre betreut, der/die
Sie auch gerne berät.

Abgabemöglichkeit in St. Josef:
1. bis 13. Oktober in der Sakristei,
am besten vor und nach den Hl. Mes-
sen, oder nach Vereinbarung mit Pia
Schuh (Tel. 0664/5033187).

Wir danken im Namen aller, die
mithelfen und denen geholfen wird!

Pia Schuh

Ein Dankfest für Ernte und Schöpfung
Menschen brauchen Lebensmittel und Orientierung, beides bieten die „Le+O Projekte“
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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: 14–18 Uhr
Mittwoch: 13–17 Uhr
Donnerstag: 13–17 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Samstag von 9–11 Uhr und nach 
telefonischer Vereinbarung (544 29 19)

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

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

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 14–16 Uhr in St. Josef
und nach telefonischer Vereinbarung
(544 71 35)
Pfarrheim:
1050 Wien, Sonnenhofgasse 3

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

Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten Chronik des Lebens
Durch die Taufe wurde in die
Kirche aufgenommen:
Auferstehung Christi:

Mattheus Lapka
St. Josef:

Hanna Luskonova, Anton Ferdinand
Waldstein-Wartenberg
In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:

Gertrude Wonesch, Lieselotte Goll,
Wojciech Jerzy Furmann, Franz
Rinner, Renate Choun, Ing. Helmut
Pfeifer, Rudolf Nitsch, Kurt Posch
St. Josef:

Helena Schreidl, Hedwig Herrmann,
Inge Schönbauer, Ernst Horacek,
Romina Battaglia, Elisabeth Marek,
Walter Schneider, Karl Krulis, 
Veronika Illisevic, Gertrude Burka,
Walter Widhalm, Prof. Eduard
Schachinger

Pfarr-Informationen

Do 17. 9.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Do 1. 10.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Do 15. 10.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Do 29. 10.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Do 12. 11.: 16 Uhr Hl. Messe
im Kleinen Saal

Gottesdienste
im Haus Margareten

Unsere Pfarren im Internet
www.pfarre-auferstehung-christi.at 
www.sajoma.at 
www.facebook.com/pfarre.sajoma 
www.st-johannes.at
www.facebook.com/Kellerkirche 
https://twitter.com/Kellerkirche 
www.instagram.com/kellerkirche/ 
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Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15
September
Do 17. 9. 19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)
So 20. 9. 09:30 Erntedankfest mit dem Kindergarten
Mi 30. 9. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Oktober
Di 6. 10. 17:00 Arbeitskreis Eine Welt (Pfarrsaal)
Mi 7. 10. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal) 
Fr 9. 10. 19:00 Gospelkonzert (Kirche) (siehe S. 12)
So 11. 10. 09:30 Sonntag der Weltkirche

15:30 Gelöbniswallfahrt nach Mariabrunn
Do 22. 10. 19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)
So 25. 10. 09:30 Erstkommunion
November
So 1. 11. Allerheiligen

09:30 Hl. Messe
Mo 2. 11. Allerseelen

18:30 Requiem für die Verstorbenen des 
letzten Jahres

Mi 4. 11. 09:00 „Spätsommer“ (Pfarrsaal) 
Do 19. 11. 17:30 Elisabethmesse gemeinsam mit dem 

Mutter-Kind-Heim
19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)

Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15
September
So 6. 9. 09:30 Schulstartmesse 
Do 10. 9. 15:00 Babycafe (Pfarrheim)
So 13. 9. 09:30 Festmesse zum 25-jähr. Priesterjubiläum 

von Pfarrer Wolfgang Unterberger 
Do 24. 9. 15:00 Babycafe (Pfarrheim)
So 27. 9. 09:30 Orgelmesse und Orgelheuriger, 

Geburtstagsmesse für Juli–September
Oktober
So 4. 10. 09:30 Erstkommunion 
Mo 5. 10. 17:00 Trauer-Selbsthilfegruppe (Pfarrheim)
Di 6. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)

19:00 Offene Tankstelle für die Seele
(Pfarrheim)

Mi 7. 10. 16:00–18:00 Anmeldung zu Erstkommunion- 
und Firmvorbereitung (Pfarrbüro)

Do 8. 10. 15:00 Babycafe (Pfarrheim)
So 11. 10. 09:30 Erntedankfest
Di 13. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)
Mi 14. 10. 16:00–18:00 Anmeldung zu Erstkommunion- 

und Firmvorbereitung (Pfarrbüro)
Di 20. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)
Mi 21. 10. 16:00–18:00 Anmeldung zu Erstkommunion- 

und Firmvorbereitung (Pfarrbüro)
Do 22. 10. 15:00 Babycafe (Pfarrheim)
Fr 23. 10. 19:00 Konzert „Orgel und Trompete“
Di 27. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)
November
So 1. 11. 09:30 Musik im Gottesdienst

Franz Schubert: Deutsche Messe
Mo 2. 11. 7:00–8:30  „Wir denken an Sie“ Aktion bei der 

U-Bahn-Station Pilgramgasse
17:00 Trauerselbsthilfegruppe (Pfarrheim)
19:00 Pfarrrequiem für die Verstorbenen des 

letzen Jahres 
Di 3. 11. 19:00 Offene Tankstelle für die Seele

(Pfarrheim)
Do 19. 11. 19:00 Orgelkonzert zu Schuberts Todestag
So 22. 11. 09.30 Familienmesse, Vorstellung der

Erstkommunionkinder

Du könntest glücklicher leben, …
wenn Du Dich nicht an den ersten Platz stellen wolltest,
sondern Gott diesen Vorrang geben wolltest.
wenn Du ohne jede Scheu einfach und schlicht in
Deinem Sprechen mit Christus alles sagen könntest,
was Dich im Augenblick bewegt.
wenn du dich nicht immer wundern und ärgern wolltest,
dass Deine Mitmenschen so ekelhaft, kleinlich, 
rechthaberisch und schwach sein können.
wenn Du mit Christus schnell die Ruhe Deines Herzens
finden könntest.
wenn Du ohne Aufsehen und Angst Deine menschliche
Schuld in die große Vergebung Gottes hineintragen
wolltest.
wenn Du in der Vereinigung mit Christus immer wieder
die Kraft zum Lieben finden wolltest.

Eduard Schachinger, 1956


