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Im Mai überraschte der Papst wie-
der einmal: Er ließ „Synodalität“
als Hauptthema der nächsten

Weltbischofssynode im Oktober
2023 verlautbaren und verordnete
gleichzeitig der Kirche weltweit
einen synodalen Prozess. Die Kir-
chenspitze soll über „Synodalität“
nicht nur beraten, sondern sie mög-
lichst konkret im Vorfeld üben. Ab
Mitte Oktober sollen daher in allen
Diözesen weltweit synodale Vor-
gänge starten.

Aber was versteht man eigentlich
unter diesem Begriff, der typisch
kirchlich klingt und nicht gerade 
Teil der Alltagssprache ist. Synode
kommt aus dem Griechischen und
bedeutet Versammlung. Kirchlich
gesehen meint man damit eine
Versammlung meist von Bischöfen,
die gemeinsam beraten und entschei-
den. Wenn sich eine kirchliche
Versammlung mit grundlegenden
Themen, die die ganze Kirche betref-
fen, befasst, dann spricht man von
einem Konzil. 

Damit die Entscheidungen einer
weltweiten Synode oder eines

Konzils auch weltkirchlich gelten,
müssen sie vom Papst bestätigt und
veröffentlicht werden. So war es
auch beim letzten großen Konzil,
dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962–65). Damals hat der Papst
auch entschieden, dass in regelmäßi-
gen Abständen Bischöfe aus der gan-
zen Welt zu Beratungen über ein
Generalthema zusammenkommen
sollen: zu den Weltbischofssynoden,
die seit über 50 Jahren im Vatikan
stattfinden.
Kirchliches Lebensprinzip
Das Anliegen von Papst Franzis-

kus ist, dass mehr als bisher nicht nur
Bischöfe, sondern die ganze Kirche
in die Beratungen einbezogen wer-
den sollen. Die Gläubigen sollen
„gemeinsam auf dem Weg sein“ (das
steckt eigentlich wörtlich übersetzt
im griechischen Wort Synode). Die
österreichischen Bischöfe haben
zuletzt gemeinsam ausdrücklich
begrüßt, dass die Kirche synodaler
werden soll, dass also mitberaten und
mitentscheiden einen höheren Stel-
lenwert im kirchlichen Leben be-

kommen sollen. 
Das hat auch etwas mit Demo-

kratisierung zu tun, ist aber doch
anders. Reichen in der Politik meist
demokratische Mehrheitsentschei-
dungen, so zielt kirchliche Synodali-
tät immer auf Einmütigkeit ab.
Synodalität meint, „sich offen und
ehrlich auszutauschen, einander zu-
zuhören, und sich im gemeinsamen
Gebet zu vertiefen, um zu erkennen,
was Gott uns heute sagen will“ – so
haben unsere Bischöfe den Begriff
umschrieben. 

Synodalität ist ein Lebensprinzip
von Kirche. Die erste Synode der
Kirche findet sich auch in der Bibel
und zwar im Bericht über das soge-
nannte Apostelkonzil in Jerusalem
(vgl. Apostelgeschichte, Kapitel 15).
Auf Ebene der Pfarren wird sie in
Form der Pfarrgemeinderäte prakti-
ziert. Wenn Papst Franziskus jetzt
eine synodale Kirche stärken will,
dann ist das nicht nur im Sinn der
Bibel, sondern auch der Menschen
unserer Zeit und vieler engagierter
Katholikinnen und Katholiken. 

Paul Wuthe

Papst Franziskus will für die Kirche mehr Synodalität
Mitberaten und mitentscheiden sollen stärkerer Teil des kirchlichen Lebens werden
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Für mich hat Glaube viele
Dimensionen und er hat sich in
meinem Leben natürlich ge-

wandelt. Als kleines Mädchen – in
die Kirche ging die Familie im
„Sonntags-G’wand“ – war es der
kindliche Glaube, dass es einen Gott
gibt. Mit den entsprechenden bildli-
chen Vorstellungen vom gütigen
alten Herrn in den Wolken. Zur ersten
bewussten Beschäftigung kam es 
ein paar Jahre später während des
Krieges, als die Kirche angefeindet

wurde, wir in der Familie aber weiter
den Glauben lebten. 

Mit zunehmendem Alter wurden
aus biblischen Geschichten Bot-
schaften, die Halt gegeben, aber auch
immer wieder Fragen aufgeworfen

haben: Wie stehe ich zu diesem Gott,
der in seinem Sohn Mensch gewor-
den ist? Was bedeuten die Bot-
schaften von Jesus für das tägliche
Leben – und für den Glauben? Woran
orientiere ich mich – auch gemein-
sam mit meinem Mann und später
mit unseren Töchtern? In der
Auseinandersetzung mit dem leben-
digen Gott haben mir viele gute
Begegnungen mit wertvollen Men-
schen innerhalb der Kirche sehr
geholfen. „Mein“ Zentrum war und
ist die Kirche St. Josef, wo ich 1972
auch mein Ehrenamt begann – als
Tischmutter im Erstkommunion-
unterricht mit Pfarrer Josef Toriser.
Viele weitere Menschen waren bzw.
sind mir hier wichtig, und ich bin
sehr dankbar für ihre Begleitung. 

Meine vielen Jahre in der Erst-
kommunionvorbereitung, im Pfarr-
gemeinderat und beim Wortgottes-
dienst für Kinder haben meinen
Glauben weiter geformt. Heute ist
Glaube für mich Liebe, Hoffnung
und Nächstenliebe. Sie sind für mich
der Kern der Botschaften Gottes und
sie tragen mich. Durch die guten
Zeiten und auch durch die schwieri-
gen. Auf diese Liebe dürfen wir
Menschen vertrauen – mit all unseren
Fähigkeiten und Schwächen.

Mein wichtigstes Gebet ist das
Vater unser, das Jesus uns gelehrt hat,
zu beten. 

Rosa Dolezal

Was Glaube für mich bedeutet Auf 
zwei 
Minuten

Multikulti auf katholisch
Viele Kirchengeher, auch die

Besucher von Begräbnissen,
beklagen, dass es immer schwie-
riger wird, einen Priester mit
deutscher Muttersprache zu fin-
den. Tatsächlich werden die
„ausländischen“ Priester immer
mehr und die einheimischen
Priester immer weniger. 

Weniger auffällig und weniger
in unserem Bewusstsein ist es,
dass es bei den Kirchengehern
die gleiche Entwicklung gibt. An
einem „normalen Sonntag“ in
Wien ist über die Hälfte aller
Kirchengeher nichtdeutscher
Muttersprache. Leider gibt es
darüber keine genaue Statistik.
Wir kennen die Zahl der Gottes-
dienstbesucher, die andersspra-
chige Gottesdienste besuchen,
aber es gibt keine Statistik, wie
viele Polen, Kroaten, Philippi-
nos etc. deutschsprachige Got-
tesdienste besuchen. Nehmen
wir zum Beispiel die diesjährige
Erstkommunion in Auferstehung
Christi: Wir hatten fünf Erstkom-
munionkinder, und alle Eltern
kamen aus dem Ausland: Ab-
stammungsmäßig waren zwei aus
dem Iran, einer aus dem Kosovo,
einer aus Polen und einer aus
Brasilien. Dies bedeutet aber
auch: Die Kirche von Wien lebt
von den Zuwanderern aus tradi-
tionell katholischen Ländern.
Dies verändert natürlich auch die
Kirche: Galt die Kirche bisher
als die Hüterin der Tradition, in
der sich fast nie etwas ändert, so
wird die Kirche von Wien mehr
und mehr zur katholischen
Multikulti-Kirche. Dies ist für
die Kirche von Wien eine große
Herausforderung, bietet aber
auch neue Chancen, meint
Dechant Wolfgang Unterberger

Nach einer langen Lockdownpause haben die Chorsänger wieder mit
großer Freude mit den Proben begonnen. Nach einer kurzen Sommer-
pause proben wir wieder ab 3. September jeden 
Freitag von 19:00–20:30 Uhr in der Kirche Auferstehung Christi.
Sollten Sie die Freude am Singen mit uns teilen, zögern Sie nicht – wir
freuen uns über neue Mitglieder! Chorleiterin Brigitte Wurzer

Schon ein ganz 
kleines Lied kann 
viel Dunkel erhellen
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Mitbestimmung in der Pfarre: der Pfarrgemeinderat
Der PGR hat sich als förderliche Struktur der Kirche vor Ort bewährt 

und wird auf fünf Jahre gewählt

Eine Gemeinschaft ist nur so
lebendig wie ihre Mitglieder.
Dieser Satz ist nur die halbe

Wahrheit. In jüngster Zeit ist die
Aufmerksamkeit für Strukturen und
Dynamiken innerhalb von Gruppen
und Gemeinschaften gewachsen. Es
gibt förderliche, aber auch hinderli-
che Strukturen in Organisationen und
Institutionen. Es kann also sein, dass
es „lebendige“ (im Sinne von enga-
gierte, motivierte) Mitglieder gibt,
aber bestimmte Strukturen deren
Einsatz blockieren oder letztlich ganz
verhindern. Umgekehrt gibt es auch
förderliche Strukturen.

Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist
eine solche förderliche Struktur in
der Kirche auf der Ebene der Pfarre,
d. h. der Kirche vor Ort. Es handelt
sich dabei um ein relativ junges
Gremium in der Kirche, das es erst
seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil (eine weltweite Kirchenver-
sammlung im Vatikan in den Jahren
1962–1965) gibt. Die Mitglieder des
Pfarrgemeinderates werden von der
Pfarrgemeinde (alle katholische
Gläubigen, die in der Pfarre wohnen
oder sich der Pfarre zugehörig füh-
len, sind wahlberechtigt) für eine

Periode von fünf Jahren gewählt und
repräsentieren somit die Gemein-
schaft vor Ort. Die nächste Wahl fin-
det am 20. März 2022 statt.

Manche irritiert das Wort „Rat“,
weil es zu unverbindlich klingt, und
der Begriff „Rat-Schlag“ hat auf-
grund seiner Nachsilbe ohnehin
einen zweifelhaften Ruf. Ein Rat 
zielt jedoch immer auf wichtige
Entscheidungen und setzt ein gutes
Beziehungsgeschehen voraus bzw.
traut er den Ratgebenden entschei-
dende Kompetenzen zu. Ratgeber ist
biblisch betrachtet auch ein Name
Gottes bzw. zählt der Rat zu den
Gaben des Geistes Gottes.
„Damit die Kirche 
nicht rat-los wird“
Dem Pfarrgemeinderat kommt die

bedeutsame Aufgabe zu, in pfarrli-
chen Angelegenheiten mitzubestim-
men. Im Wort Mit-wirken bzw. Mit-
bestimmen ist das „Mit“ wesentlich.
Davon hängt vieles ab. Dabei gilt es
stets die ganze Pfarrgemeinde im
Blick zu behalten. Durch den
Pfarrgemeinderat erweitert sich das
Leitungsteam auf der Pfarrebene
durch ein großes Potenzial, weil sich

Personen mit unterschiedlichen
Erfahrungen und Kompetenzen ins
Spiel bringen.

Die variierenden Einstellungen,
Vorstellungen, Erfahrungen, die in
einem Pfarrgemeinderat vorherr-
schen, sind keineswegs ein Nachteil,
im Gegenteil – denn letztlich wird
dadurch die gesellschaftliche Viel-
falt, die auch in Pfarren einen Platz
haben darf und soll, repräsentiert und
gelebt. Kirche ist eine konkrete
Gemeinschaft von unterschiedlichen
Persönlichkeiten, die doch eines und
jemand verbindet, nämlich die
Person Jesu, sein Leben und seine
Botschaft.

Wie das Evangelium heute aus-
sieht und welche Akzente im Hier
und Heute verwirklicht werden sol-
len – genau das ist die spannende
Frage, um die es im Kern gehen
muss. Man kann also die Aufgabe 
des PGR mit dem Buchtitel des
Theologen Paul M. Zulehner zusam-
menfassen, der lautet: „Damit die
Kirche nicht rat-los“ wird. Um diese
Rat-losigkeit zu vermeiden, braucht
es auch in der nächsten PGR-Periode
wieder einen guten Pfarrgemeinderat.

Dieter Fugger, Pastoralassistent 
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Mit dem Ende des 2. Vatikanischen Konzils 1965
begann die Demokratisierung der Kirche und
erzeugte eine Aufbruchsstimmung in den

Pfarren. Ich kam 1981 zur Pfarre Auferstehung Christi
und war beeindruckt von der Begeisterung der Kirchgän-
ger. Der damalige Pfarrer Ernst Schlaffer band die Laien
umfassend in Entscheidungen ein und viele Frauen und
Männer arbeiteten in den verschiedensten Bereichen
federführend mit. Wenig später wurde ich in den
Pfarrgemeinderat (PGR) gewählt und konnte so die
Entwicklung unserer
Pfarre mitgestalten. Mit
Ausnahme von zwei
Perioden, bei denen ich
mich aus persönlichen
Gründen nicht der Wahl
stellte, darf ich bis heute
dem PGR angehören.

Die Mitarbeit und
Mitbestimmung von uns
Laien im Pfarrleben ist
inzwischen selbstver-
ständlich geworden. Die
Anforderungen an den
PGR ändern sich lau-
fend, die Arbeit ist nie
eintönig. Durch den
Wechsel von Pfarrern, neue Zusammensetzung nach
PGR-Wahlen und Veränderungen in der Pfarrgemeinde
ergeben sich immer wieder neue Perspektiven und
Probleme, auf die wir flexibel reagieren müssen.

Besonders produktiv und zielführend empfinde ich 
die Klausuren, bei denen alle PGR-Mitglieder ein
gemeinsames Wochenende außerhalb Wiens verbringen.
Dort können wir ungestört die Arbeit reflektieren,
Aktuelles besprechen und die nächsten Schwerpunkte
planen.

Natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten
und heftige Diskussionen im PGR, die aber immer vom
gemeinsamen Bemühen um eine gute Lösung für die
Pfarre getragen sind. Die Zusammenarbeit in diesem
Gremium ist für mich eine positive und bereichernde
Erfahrung.

Ich bin dankbar, dass ich im PGR der Pfarre
Auferstehung Christi mitarbeiten darf!

Karlheinz Richter

So erlebe ich den Pfarrgemeinderat
Gewählt, um mit anderen gemeinsam das Leben in der Pfarre zu gestalten

Ich wurde 1990, als junge Frau und Mutter zweier
Kindergartenkinder, gefragt, ob ich für den Pfarr-
gemeinderat (PGR) kandidieren möchte. Ich war

sehr überrascht, habe mich aber auch sehr gefreut, denn
meine Familie war in Niederösterreich kirchlich sehr
engagiert. In Wien schien es mir nicht so einfach „reinzu-
kommen“, vor allem, weil wir an den Wochenenden fast
nie da waren. Ein Jungscharlager, für das eine Köchin
gesucht wurde, war dann irgendwie die Initialzündung.

Die Pfarre war damals eine der größten in Wien, 
deshalb mussten zwölf Personen gewählt werden.
Aufgestellt waren ca. 20 Personen und ich wurde Vier-
zehnte. Dennoch war das keine Enttäuschung für mich,
vor allem weil der damalige Pfarrer Karl Obermayer die
Idee des „Pfarrforums“ hatte. Die Sitzungen des PGR
wurden öffentlich gemacht und jeder, der Interesse hatte,
konnte daran teilnehmen. Also war ich dabei.

Die Erstkommunion meiner Kinder hat mich dann zur
Kinderliturgie gebracht und ich durfte Wortgottesdienste
für die Kinder in der Kapelle halten. Seit 1994 bin ich in
der Erstkommunionvorbereitung und seit 2004 in der
Firmvorbereitung tätig. Die Familienmessen wurden ein-
geführt und die Musikgruppe, die diese musikalisch
gestaltet, wurde nach und nach größer.

Ich habe mich für
Mission und Weltkirche
engagiert und gemein-
sam mit Dr. Liliana
Ojeda tolle „Missions-
essen“ organisiert. Inge
Liebert hat auch 1990
die Gruppe Regen-
bogen gegründet – ich
war damals das
„Küken“. 30 Jahre lang
haben wir das Ernte-
dankfest und das Ad-
ventkonzert mit dem
Adventmarkt organi-
siert. 

Die mit Abstand ungewöhnlichste und turbulenteste
PGR-Periode war aber diese letzte: Viele der neuen
Gesichter haben aus beruflichen Gründen wieder aufge-
hört, Pfarrer Peter Fiala hat uns verlassen, Wolfgang
Unterberger hat St. Josef als Pfarre dazu bekommen, der
Pfarrverband Margareten wurde konstituiert und der
plötzliche Tod unseres stellv. Vorsitzenden Stefan Bauer
war nicht nur für mich sehr erschütternd. 

Es ist für mich eine wunderschöne Aufgabe, seit rund
30 Jahren die Pfarre mitgestalten zu dürfen, gemeinsam
mit 3 Pfarrern, 7 Kaplänen und 6 Pastoralassistentinnen
und -assistenten. Für die Wahl 2022 wünsche ich mir wie-
der viele Begeisterte, die uns mit ihren Ideen unterstüt-
zen!                                                               Pia Schuh
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Für viele Menschen wirkt die
Kirche streng hierarchisch
strukturiert, wie ein „Über-

bleibsel“ aus dem 19. Jahrhundert.
Tatsächlich ist die Kirche aber viel
demokratischer, als man denkt.

Beginnen wir beim Papst: Der hat
die Leitung zwar auf Lebenszeit,
wenn er aber stirbt, wird sein
Nachfolger von den Kardinälen
demokratisch gewählt. Auch die
Macht des Papstes wird oft weit über-
schätzt. Er ist vor allem eine globale
geistlich-moralische Autorität. Seine
in der Theorie umfassenden kirchen-
rechtlichen Befugnisse übt er sehr
selten aus. So regiert er fast nie
unmittelbar in die Ortskirchen hinein
und respektiert die Verantwortung
der Bischöfe für ihre Diözesen.

Um ein weiteres Beispiel demo-
kratischer Spielregeln auf diözesaner
Ebene zu nennen: Wie viel ein
Pfarrer verdient, ist nicht einheitlich
geregelt. Dies muss sich jeder
Bischof mit seinem Priesterrat aus-
handeln. Dabei gibt es in Österreich
ein deutliches West-Ost-Gefälle, das

heißt, ein Pfarrer in Tirol verdient
mehr als ein Pfarrer in Wien.

Dieser Priesterrat nun wird eben-
falls demokratisch gewählt. In einem
ersten Wahlgang kann jeder jeden
wählen. Die 40 Stimmenstärksten
werden dann als Kandidaten nomi-
niert, aus denen dann in einem 
2. Wahlgang 20 Vertreter der Priester
gewählt werden. Auch der Dechant
(kirchlicher Bezirksvorsteher) wird
von den wichtigsten haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern des
Bezirks direkt gewählt.
Eigenständige Pfarren
Dass die Kirche grundsätzlich

hierarchisch strukturiert ist, hat sie
mit jedem Wirtschaftsunternehmen
gemeinsam. Auch in einem Wirt-
schaftskonzern gibt es den obersten
Chef, die Manager, die Gebietsleiter,
die Filialleiter und die Angestellten.
Vergleicht man die Kirche mit einem
solchen Wirtschaftskonzern, so fällt
auf, dass die Kirche sehr autonome
Filialen, sprich Pfarren, hat.

Auf das Pfarrleben hat der

Bischof kaum Einfluss. Er kann nur
verschiedenste Projekte der Pfarren
finanziell unterstützen oder auch
nicht unterstützen. Der Pfarrer hinge-
gen leitet die Pfarre, und solange 
er sich nichts Strafrechtliches zu
Schulden kommen lässt, ist er auch
nicht absetzbar.

Dem Pfarrer werden weniger
durch den Bischof als vielmehr 
durch den Vermögensverwaltungsrat
Grenzen gesetzt. Dieser verwaltet das
Geld und alle Gebäude der Pfarre.
Die Mitglieder des Vermögensver-
waltungsrates werde vom Pfarr-
gemeinderat gewählt und der Pfarr-
gemeinderat wird vom Volk für eine
Amtszeit von 5 Jahren gewählt. Jeder
Katholik, der im Pfarrgebiet wohnt
oder auswärts wohnt, aber einen
Bezug zur Pfarre hat (weil er/sie zum
Beispiel im Kirchenchor singt), ist
wahlberechtigt. Im März 2022 sind
wieder Pfarrgemeinderatswahlen, wo
alle Katholiken eingeladen sind, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen.

Dechant Wolfgang Unterberger

Wie „demokratisch” ist die Kirche?
Ob Papstwahl, diözesaner Priesterrat, Dechantenbestellung oder Pfarrgemeinderatswahl –

die Kirche ist oft demokratischer als man meint
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Als der Lockdown zu Ende
ging und die ersten Locke-
rungsmaßnahmen begannen,

wurde ich gefragt, ob nun auch die
Pfarrkanzlei wieder aufsperre, wor-
auf ich erwiderte: „Sie war nie
geschlossen, Sie hätten jederzeit
kommen können.“ Doch hier wurde
mir bewusst, dass die Kirche wäh-
rend des Lockdowns in der Öffent-
lichkeit viel geschlossener wirkte, 
als sie tatsächlich war. 

Im Gegensatz zur Pfarrkanzlei
mussten wir die Erstkommunion-
und Firmvorbereitung während des
harten Lockdowns zu Ostern unter-
brechen. Danach gab es Gruppen-
stunden in der Kirche, wo wir genü-
gend Platz hatten um die Sicher-
heitsabstände einzuhalten. In der
Kirche Auferstehung Christi konnte
dann Ende Juni die Erstkommunion
gefeiert werden, die Erstkommunion
in der Pfarre St. Josef und die ge-
meinsame Firmung planen wir (zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses)
im Herbst nachzuholen.
Tauf- und Trauungsboom
Taufen und Hochzeiten waren

grundsätzlich möglich, aber lange
nur mit so strengen Sicherheitsvor-
kehrungen, dass es jede Feierlichkeit
zerstört hätte. Folglich gab es im Juli
und August einen regelrechten Boom
von Hochzeiten und Taufen, wo nun
alles, was bisher aufgeschoben
wurde, nachgeholt wurde. Corona

macht eben alles anders: Galten bis-
her Juli und August als die ruhigste
Zeit in der Pfarre, war nun besonders
viel los.

Bei dieser Gelegenheit eine wich-

tige Erinnerung: Die Anmeldung zur
Taufe und Hochzeit erfolgt in der
Pfarre, in der man (laut Meldezettel)
wohnt! Viele Taufen und Hochzeiten
fanden auch auswärts in Wunsch-
kirchen statt. Trotzdem sind wir,
wenn das Ehepaar oder der Täufling
bei uns wohnt, zuständig für die
Anmeldung und Vorbereitungs-
gespräche. Danach wird das Proto-
koll an die gewünschte Pfarre weiter-
geleitet.

Auch wenn sich trotz Corona 
vieles in unseren Pfarren getan hat,
freuen wir uns schon auf die Zeit
nach Corona, wo der Pfarrbetrieb
wieder ungestört laufen kann und wir
wahrscheinlich manches, das uns frü-
her allzu selbstverständlich war, neu
schätzen werden.

Dechant Wolfgang Unterberger

Unsere Pfarre während und nach dem Lockdown
Im Juli und August wurden besonders viele Taufen und Trauungen nachgeholt
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Nanu, was ist denn das?
Die Amsel hat ein kleines Samenkorn gefunden, das
der Herbstwind von einem der Bäume geweht hat.
Wenn du den Weg des Samenkornes verfolgst,
erfährst du, von welcher Frucht der Samen stammt.
Kennst du auch den Namen des Baumes?

Liebe Kinder,
wenn es Herbst wird, feiern wir das
Erntedankfest. Früher war es für die
Bauern eine große Erleichterung, wenn
die Ernte von Hagel und Unwettern ver-
schont geblieben und gut eingebracht
wurde. Dafür dankten sie Gott und auch
heute danken wir ihm für unser Essen und
Trinken.

Auch für andere Dinge in seinem
Leben kann man dankbar sein, wie für
seine Familie, seine Freunde oder dass
man gesund ist. Wofür bist du dankbar? 

Für das Erntedankfest hat Rita eine bunte Krone gebastelt.

Wir basteln und kochen im Herbst Kürbiscremesuppe
Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und dieKastanien auf der Straße liegen ist Kürbiszeit. Wirhaben ein blitzschnelles Rezept, mit dem du deineFamilie mit einer leckeren Kürbissuppe überraschenkannst. Bitte lass dir beim Schneiden, Pürieren undam Herd von einem Erwachsenen helfen!Du brauchst:1 Hokaidokürbis6 Karotten1 Zwiebel1 Liter Gemüsesuppe (die kannst du mit einem Gemüsesuppenwürfel zubereiten)Auf Wunsch: Kokosmilch oder Schlagobers zum VerfeinernSchneide Karotten, Kürbis und Zwiebel in grobeWürfel, beim Kürbis kannst du die Schale dran lassen.Alle Zutaten in der Suppe kochen bis sie weich sindund danach mit dem Rührstab fein pürieren.Die Suppe ist fertig, du kannst sie wenn du magstnoch mit Schlagobers oder Kokosmilch verfeinern.

Basteltipp: Landart für Groß und Klein
Was gibt es Schöneres als die Schätze der Natur zu
entdecken und ihre Schönheit zu betrachten?
Wie wäre es mit einer eigenen kleinen
Kunstausstellung? Du brauchst nicht viel: festen
Karton, breites, doppelseitiges Klebeband, eine
Schere. Beginne das doppelseitige Klebeband auf
den Karton zu befestigen, so dass sich eine
Klebefläche bildet. Der Auftrag lautet nun: Gehe 
in die Natur und sammle, was dir ins Auge sticht:
Blüten, Blätter, Samen, Rinde, Gräser etc. Der
Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Diese
können dann nach Belieben auf das Klebeband
befestigt werden – fertig ist das Kunstwerk!
Du kannst dir auch ein Motto einfallen lassen, zum
Beispiel: eine Tierform legen oder ein Bild nur in
Grün- oder Rottönen entstehen lassen … 
Wie es dir gefällt!

Kinderwortgottesdienste
St. Josef startet wieder mit den Kinderwortgottesdiensten.
Immer am 2. Sonntag im Monat um 9.30 Uhr  in der
Kapelle.
Unsere Kiwogo-Leiterin Julia ist bereits geimpft und
testet vor jedem Kindergottesdienst.
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Politiker/innen lassen sich gerne
mit Kindern fotografieren, das
bringt Sympathien. Im politi-

schen Tagesgeschäft sind die Inter-
essen von Kindern und Jugendlichen
allerdings oft nicht mehr so wichtig.
Grund dafür ist unter anderem, dass
sie keine Wählergruppe sind, sie dür-
fen nicht wählen und auch ihre Eltern
können bei der Wahl keine zusätzli-
che Stimme für die Interessen ihrer
Kinder abgeben.

In der Katholischen Kirche ist
dies anders, in vielen Diözesen gilt
das Familienstimmrecht. So dürfen in
Wien gefirmte Jugendliche schon ab
14 Jahren ihre Stimme für den Pfarr-
gemeinderat abgeben. Das Familien-
stimmrecht selbst wird von den erzie-
hungsberechtigten Eltern ausgeübt,
die zusätzliche Stimmen für ihre
Kinder erhalten. Damit möchte die
Kirche ein lebendiges Zeichen setzen
und zeigen, dass sie auch für
Familien, Kinder und Jugendliche da
ist und deren Interessen und Anliegen
ernst nimmt.
„Familienpfarrgemeinderat”
In vielen Pfarrgemeinderäten hat

jemand die Aufgabe, sich als „Fami-
lienpfarrgemeinderat“ um die Be-

dürfnisse von Familien zu kümmern.
Dabei sind Familienmessen und
Kinderwortgottesdienste nur ein klei-
ner Teil des Angebotes, das die
Kirche für Familien, Kinder und
Jugendliche bereithält. Familien in
Notlagen können sich vertrauensvoll
an den Familienpfarrgemeinderat
oder die Pfarrcaritas wenden, es wird
versucht unbürokratisch und diskret
eine Lösung zu finden.

„Mittendrin“ ist das Motto der
diesjährigen Pfarrgemeinderatswahl,
die am 20. März 2022 stattfindet.
Dabei sollen nicht nur Familien, son-
dern auch junge Menschen „mitten-
drin“ sein und ernst genommen wer-
den. Wie wichtig junge Menschen für
die Kirche sind und wie groß das
Angebot ist, das die Katholische
Kirche für sie bereithält, zeigen viele
Beispiele.
Kinder und Jugendliche
Etwa die Jungschar, die in Wien

für rund 16.000 Jungscharkinder
Gruppenstunden, Sommerlager und
vieles mehr organisiert. Mit der
Dreikönigsaktion sammeln die Kin-
der, als Sternsinger verkleidet, Geld
für Hilfsprojekte. 

Tatkräftigen Einsatz zeigt die

Katholische Jugend mit dem Projekt
„72 Stunden ohne Kompromiss“.
Dieses Projekt gibt Jugendlichen die
Chance, aktiv an rund 400 Einzel-
projekten in Einrichtungen der
Caritas und anderen sozialen Ein-
richtungen mitzuarbeiten. Dabei wird
eindrucksvoll gezeigt, wie viel junge
Menschen in drei Tagen schaffen
können und wie aktiv sie sich für
andere einsetzen.

Der Katholische Familienverband
wiederum vertritt auf politischer
Ebene die Interessen von Familien
auf Basis eines christlichen Men-
schenbildes und ist die größte über-
parteiliche Familienorganisation des
Landes. Dabei werden die Interessen
von Familien und ihren Kindern
nicht nur auf politischer Ebene the-
matisiert, sondern auch durch ein
großes Serviceangebot für junge
Familien ergänzt.

Dies alles sind Beispiele für die
Beteiligung junger Menschen und
Familien an der Kirche und für die
Unterstützung der Kirche von jungen
Menschen. Miteinander mittendrin.
Das Familienstimmrecht und der
Familienpfarrgemeinderat sind Sig-
nale, die unsere Kirche an junge
Menschen sendet um ihnen zu zei-
gen, wie wichtig sie für die ganze
Gemeinschaft sind. Ein Zeichen, das
gerade in Zeiten von Corona sehr
wichtig ist, denn wenn wir als
Gemeinschaft generationsübergrei-
fend zusammenhalten, können wir
diese Krise leichter bewältigen!

Julia Standfest
Links:
Jungschar: https://wien.jungschar.at/
Katholischer Familienverband:
www.familie.at
72 Stunden ohne Kompromiss:
https://www.72h.at/

Was wünscht ihr euch als Familie
oder als Jugendlicher von eurer
Pfarre und von eurem Pfarr-
gemeinderat? Schreibt uns an: 
julia.standfest@gmail.com

Miteinander mittendrin
Das Familienstimmrecht bei der Pfarrgemeinderatswahl 

gibt Eltern und Kindern eine Stimme

Tatkräftige Unterstützung bei Hilfsprojekten liefern Jugendliche bei den „72 Stunden
ohne Kompromiss“ der Katholischen Jugend. Die nächste Aktion soll von 13. bis 16.
Oktober stattfinden.
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Corona soll zu Respekt 
vor Natur und einsichtigem Glauben führen

Unser Kaplan, der Moraltheologe, Mediziner und Pharmazeut Prof. Matthias Beck sprach 
bei der „Langen Nacht der Kirchen“ über Corona, Glaube und Kirche

Wenn die Menschheit aus der
Corona-Pandemie nichts
lernt, dann wird die näch-

ste Pandemie, die sicher kommen
wird, noch viel dramatischere Folgen
haben.“ Diese Einschätzung hat der
Wiener Theologe Prof. Matthias
Beck – er wirkt als Kaplan in unse-
rem Pfarrverband Wien-Margareten –
bei einer Veranstaltung im Rahmen
der „Langen Nacht der Kirchen“ in
der Pfarrkirche St. Josef vertreten.
Was man jetzt erlebt habe, sei nur ein
„Hauch“ gewesen, der sich zu einem
„Windhauch und letztendlich zu
einem Sturm“ auswachsen könne,
wenn der Mensch nicht mit mehr
Vernunft, Verantwortung und Ehr-
furcht vor der Natur seine Geschicke
in die Hand nimmt. Wenn die gegen-
wärtige Pandemie etwas Positives
bewirken könne, dann „die Erkennt-
nis von der Zerbrechlichkeit der Welt
verbunden mit mehr Respekt vor der
Natur und ihrer Gewalt“, so die
Hoffnung des Mediziners und
Pharmazeuten.

„Schockiert“ zeigte sich der
Moraltheologe von der „großen
Unvernunft, ja Dummheit und Igno-
ranz, selbst in akademischen Krei-
sen“: Viele hätten die Gefährlichkeit
des Corona-Virus bis heute nicht
erkannt und würde es verharmlosen.
Tatsächlich müsse man aber aus
naturwissenschaftlicher Sicht fest-
stellen, dass die gegenwärtige Pan-
demie „erstmals wirklich die ganze
Welt gleichzeitig im Griff hat“ auf-
grund der besonderen Gefährlichkeit
des Virus, das „eine tödliche Waffe“
für die Menschheit sei.

Vernunft und Glaube
Vor diesem Hintergrund zollte

Beck der Kirche Lob für ihr Mit-
ziehen bei den Lockdowns, auch
wenn dies von gewissen kirchlichen
Kreisen kritisiert worden sei: „Es war
gut, dass sich die Kirche der
Wissenschaft solidarisch angeschlos-
sen hat.“ Corona sei so gesehen zum
Testfall für das Verhältnis von
Vernunft und Glaube geworden, die
nicht im Widerspruch zueinander
stünden, denn: „Das Gegenteil eines
recht verstandenen Glaubens ist die
Unvernunft.“ Gott habe dem Men-
schen aber die Vernunft geschenkt,
um sie zu gebrauchen, gerade ange-
sichts tödlicher Gefahren.

Auf Einsicht setzte der Moral-
theologe auch beim Impfthema. Er
sprach sich für die Corona-Schutz-
impfung, aber zum damaligen Zeit-
punkt noch gegen eine generelle
Impfpflicht aus: „Es gibt wenig gute
Gründe, sich nicht impfen zu lassen,
wenn man gesund, einsichtsfähig und
die Wahl zwischen Impfstoffen hat“,
so die differenzierte Antwort des

Mitglieds der Bioethikkommission
im Bundeskanzleramt.

Die Pandemie könne und solle
nicht nur die Verbindung von Glaube
und Vernunft stärken. Das nötige
Abstandhalten auch im religiösen
Leben sei wie ein „Zurückgeworfen
Sein auf sich selbst“ gewesen und
hätte die ganz persönliche Frage nach
dem Verhältnis zu Gott zur Folge
gehabt. Corona könnte bei vielen zur
„existenziellen Glaubenserfahrung“
geführt haben, „dass mir der leben-
dige Gott trotz der Pandemie bei-
gestanden ist“, so die Hoffnung des
Priesters. Paul Wuthe

Tipp: Corona-Gedanken von
Prof. Beck als Video-Blog unter: 
www.katholisch.at/videoblog/
corona-gedanken
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Da die Pfarre Auferstehung
Christi finanzielle Probleme
hat, gibt es die Überlegung,

die Gottesdienste in die Herz-Jesu-
Kirche in der Einsiedlergasse zu ver-
legen und das Kirchengebäude in der
Siebenbrunnenfeldgasse zu verkau-
fen. Dieses Phänomen ist in Wien
nicht neu, sondern schon in den letz-
ten Jahren mussten katholische
Kirchengebäude aufgegeben werden,
da sie wirtschaftlich „unrentabel“
waren. Auch in Deutschland ist dies
nichts Neues und dort werden
Kirchen mit schlechten Besucher-
zahlen abgerissen und als Baugrund
verkauft. 

Wien ist da insofern in einer ande-
ren Situation, weil viele Wiener ost-
europäischen Migrationshintergrund
haben und einer christlich orthodo-
xen Glaubensgemeinschaft angehö-
ren. Diese orthodoxen Kirchen haben
das gegenteilige Problem: dass sie
Kirchen bräuchten, aber keine haben.
Daher hat die Katholische Kirche bis-
her Kirchengebäude, die sie selber
nicht mehr benötigte, an die orthodo-

xe „Schwesterkirche“ verkauft. Auch
bei der Pfarrkirche Auferstehung
Christi war sofort die Überlegung da,
ob es nicht eine Orthodoxe Kirche

werden könnte oder sollte. 
Es gibt aber zu den bisherigen

Kirchen, die an andere Kirchen über-
geben wurden, einen gravierenden
Unterschied: Die Kirche ist ein
moderner Bau! Sie steht nicht unter
Denkmalschutz und ist von der
Innenraumgestaltung sehr schlicht,
was ihr wiederum einen sehr medita-
tiven Charakter verleiht. Würde man
die religiösen Symbole entfernen,
könnte man sie als Mehrzweckhalle
verkaufen. Dies würde den Ver-
kaufswert deutlich anheben.  

Somit haben wir ein moralisches
Problem: Wirtschaftlich betrachtet
müssten wir das Kirchengebäude 
an den Meistbietenden verkaufen.
Andererseits wäre es unchristlich, ein
Kirchengebäude zu entweihen und an
einen Wirtschaftsbetrieb zu verkau-
fen, wenn gleichzeitig andere christ-
liche Gemeinschaften einen sakralen
Kirchenraum brauchen. Aber dieses
Problem kann nur der Bischof und
nicht der Pfarrgemeinderat lösen.

Dechant Wolfgang Unterberger

Die Pfarrkirche Auferstehung Christi
Zu Ostern trotz Lockdown geöffnet – aber bald für immer geschlossen?
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Die Spenden für 
das gemeinsame
Pfarrblatt werden
auf ein Konto der
Pfarre St. Josef
überwiesen. 
Sie werden jedoch
zwischen den
Pfarren Aufer-
stehung Christi 
und St. Josef 
aufgeteilt.
Vergelt’s Gott 
und herzlichen
Dank für Ihre
Spende!
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Pfarre Auferstehung Christi

MARKT
zugunsten der Pfarrcaritas

Samstag, 4. September, 9–16 Uhr
Geschirr, Schmuck, Elektro, Bücher, Kinderwaren,

Kleidung, Schuhe, Taschen usw.
im Pfarrsaal der Pfarre Auferstehung Christi

Einsiedlergasse 8A, 1050 Wien

FLOH

Sonntag, 
3.Oktober 2021
Wallfahrtskirche
Mariabrunn
15:30 Uhr 
Wallfahrtsandacht

Anschließend gemütliches
Beisammensein

Gelöbniswallfahrt

Margaretner Advent 
mit Adventkranzweihe

Samstag, 27. November 2021 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.

Bibelmeditation und
Mittagsgebet

Die Bibelmeditation und das Mittagsgebet fanden aus
den bekannten Gründen im Online-Modus statt. Gerne
können wir die Bibelmeditation und das Mittagsgebet im
Herbst weiterführen. An welchem Tag und in welchem
Rhythmus, wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Es gab
auch den Wunsch, das Mittagsgebet im Online-Modus
fortzusetzen. Nähere Informationen dazu kommen im
Herbst.                                                      Dieter Fugger

Spätsommer
Liebe „Spätsommer“-Freunde!
Ich hoffe, dass ihr gesund und wohlbehalten die

Lockdowns überstanden habt. Ich nehme an, dass ihr
auch schon geimpft seid und auch schon einen Urlaub
genießen konntet.

Wenn alles gut geht und es nicht zu neuen
Einschränkungen kommt, würde ich mich freuen, wenn
wir im Herbst wieder etwas gemeinsam unternehmen
können. 

Ich schlage folgende Termine vor, jeweils Mittwoch
um 9.30 Uhr im Pfarrsaal: 6. Oktober, 3. November, 
1. Dezember.                                          Mit lieben Grüßen

Wolfgang Pinkas

Neues aus Indien
In den Ländern des globalen Südens steht die in Armut

lebende Bevölkerung seit Ausbruch der Pandemie vor
ganz speziellen Herausforderungen.

Die auch bei uns bekannten COVID19-Einschrän-
kungen haben auch in Indien unter Tagelöhner- und
Wanderarbeiterfamilien zu Hungersnöten geführt. Die
Vidiyalgemeinschaft hat rasch reagiert und mit der
Verteilung von Lebensmittelpaketen begonnen. Später
wurde diese Hilfe um einen sozialen Aspekt erweitert: in
regelmäßigen Abständen werden verschiedene Bevöl-
kerungsgruppen zu „Festtagen für die Ärmsten“ eingela-
den (siehe das Pfarrprojekt 2021 „Zuwenden und
Helfen“). 

Jetzt hat sich ein weiteres drängendes Betätigungsfeld
aufgetan: Nachdem die Schulen seit März 2020 über 
15 Monate geschlossen waren, hat die Regierung für die
High School verpflichtenden Online-Unterricht angeord-
net.  Wie soll der aber organisiert werden, wenn die mei-
sten Familien den Kindern keinen Computer, kein Tablet,
ja nicht einmal ein Handy zur Teilnahme am Unterricht
zur Verfügung stellen können? Wiederum hat die
Vidiyalgemeinschaft rasch und flexibel reagiert und sich
vertrauensvoll an den Kreis ihrer Freundinnen und
Freunde, Unterstützer und Förderer gewandt. Nach und
nach können Geräte angeschafft und so den Jugendlichen
der Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Statt nachhal-
tiger Entwicklungsarbeit geht es jetzt einmal mehr um
spontane Hilfeleistung!                       Peter Schönhuber
Für weitere Informationen:  www.vanakkam.at  bzw.
peter.schoenhuber@vanakkam.at  
VANAKKAM,  IBAN: AT37 2011 1826 3675 0300,
Kennwort „Online-Unterricht“
Unsere Pfarre möchte auch im nächsten Arbeitsjahr
wieder die Vidiyalgemeinschaft unterstützen! Näheres
im Herbst.
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Pfarre St. Josef zu Margareten

Erntedankfest – Orgelheuriger
Im Anschluss an das Erntedankfest am 3. Oktober

erwarten uns beim „Orgelheurigen“ zahlreiche kulinari-
schen Genüsse. Für die musikalischen Leckerbissen sorgt
das Duo Hallste&Münzner mit Akkordeon und Gesang.
Herzliche Einladung!

Der Duft des Glases
Am 16. Oktober 2021 um 15.00 Uhr gastiert wieder

das Wiener Glasharmonika Duo mit dem Programm
Der Duft des Glases in der St. Josefs-Kirche. 

Christa und Gerald Schönfeldinger entführen in die
Klangwelt des Glases und dessen außergewöhnliche
Klangintensität und Wirkung. Musik mit Charme,
Eleganz und Zauber. Neben Mozarts „Adagio C-Dur 
für Glasharmonika“ erklingen Werke von Schumann,
Wieniawski, Grieg, Pärt u. a. 

Als Gast dürfen wir den gefeierten Jazz-Vibraphonis-
ten Wolfgang Lackerschmid erwarten.

Adventkonzert – 
Tradition einmal anders

Am 27. November um 15.00 Uhr 
Hänsel und Gretel

Ein musikalisches Märchen für Groß und Klein
Die Geschichte von den beiden Geschwistern und der

Hexe im Lebkuchenhaus erklingt in neuem Gewand
heuer zum Adventbeginn in St. Josef. Mit der bekannten
Musik aus der Oper von Engelbert Humperdinck wird das
Märchen mit Gesang, Flöte und Orgel neu erzählt. Und
auch das Mitwirken des Publikums ist gefragt, wenn
Hänsel und Gretel die Hexe überlisten sollen.
Ein Konzert zum Adventbeginn für die ganze Familie!
Carina Reichly, David Gomolla – Erzählung
Anna Hurch, Andrés Alzate Gaviria – Gesang
Gabi Eichberger-Mairböck – Querflöte
Caroline Atschreiter – Orgel
Marco Primultini – Schlagwerk
Christian Cermak – Ton und Licht 
Arr. für Orgel von Jörg Fuhr, Konzept & Bearbeitung:
Reichly/Atschreiter

Nacht der 1000 Lichter
Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen

Pfarren tausende Lichter: Sie möchten uns einstimmen
auf das Allerheiligen-Fest. Auch wir laden heuer wieder
dazu ein.

So wird von 18.00–21.00 Uhr die Kirche St. Josef 
mit vielen Kerzen erleuchtet sein und verschiedene
Stationen laden zum Eintauchen in eine ganz besondere
Atmosphäre ein. 

Zu Allerheiligen gedenken wir nicht nur der bekann-
ten Heiligen, sondern auch der „Alltags-Heiligen“: Jener,
die im Verborgenen Gutes tun und so die Welt heller
machen. Der Lichter-
glanz der Nacht der
1000 Lichter weist
darauf hin, dass es das
„Heilige“ auch in mei-
nem persönlichen Le-
ben gibt – und nur 
darauf wartet, entdeckt
zu werden.

Pia Schuh
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Mitmachen bei Le+O
Wie viele kleine Gaben 
Großes bewirken können

Die Abkürzung Le+O steht für Lebensmittel und
Orientierung. Es handelt sich dabei um ein
Projekt der Caritas in Zusammenarbeit mit

Pfarren und vielen Freiwilligen. Supermärkte spenden
Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf stehen und im
Herbst beteiligen sich auch viele Pfarren an den
Lebensmittelspenden. Sozialarbeiterinnen und -arbeiter
vor Ort bieten zudem Beratung und Unterstützung an.
Das Projekt verbindet also materielle Hilfe mit Beratung
und versucht so neue Perspektiven, eben Orientierung, 
zu ermöglichen. 

In der Pfarre Auferstehung Christi wird Anfang
Oktober wieder eine Lebensmittelsammlung beim Spar
(Embelgasse 2–8) stattfinden. Die genauen Termine fin-
den Sie rechtzeitig auf den Verlautbarungen und auf der
Homepage. Freiwillige werden unaufdringlich um
Lebensmittelspenden bitten. Wenn alle eine kleine
Spende geben, kommt insgesamt viel zusammen! Sie
können darüber hinaus folgende Sachspenden – Reis,
Kaffee, Konserven, Öl, Zucker, Salz – auch in der
Pfarrkanzlei zu den Kanzleizeiten abgeben. Herzlichen
Dank für Ihre Unterstützung!

In der Pfarre St. Josef wird in diesem Herbst die
Lebensmittelsammlung ausgesetzt. Da wir von vielen
Menschen Geld bekommen, um Lebensmittel zu kaufen,
wollen wir diesmal rund um das Erntedankfest am 
3. Oktober Spendenschachteln bei den Hl. Messen auf-
stellen und diesen Betrag dann an Le+O überweisen.

Dieter Fugger, Pastoralassistent

Laudatio zum 10-jährigenPrieserjubiläum von Matthias Beck
Der Grund, warum wir zusammen sind
Und dieser Hof an Begrünung gewinnt:
Matthias ist es als Jubilar.
Priester ist er. Seit wieviel Jahr‘?
Nein, 50 Jahre, das kann nicht sein.
Damals war er ein Bub noch und klein.
Er lebte in einer norddeutschen Stadt,
die noch mehr Evangelische hat.
Vor 40 Jahren, kann auch nicht sein.
Denn zu damals fällt mir ein,
Matthias ist auf Turnieren geritten
Und hat noch nicht mit der Kirche gestritten.
Vor 30 Jahren hat er studiert
und noch was studiert und nochmal studiert.
Er hörte damit gar nicht auf.
So nahm das Leben seinen Lauf.
Vor 20 Jahren war er in Bayern.
Da gab es noch kein Jubiläum zu feiern.
Und viele Bücher hat er geschrieben.
Die stehen in den Regalen dort drüben.
Also 10 Jahre sind es jetzt,
dass Matthias durch Kommissionen hetzt.
10 Jahre steht er am Altar
Und drunter wir, seine Jüngerschar.
Wir hören mit Spannung seine Worte.
Und nachher gibt’s Sekt, manchmal auch Torte.
Ich werde jetzt hier nicht länger rumeiern.
Lasst uns Matthias hochleben und feiern!
Prost, Herr Kaplan, Hochwürdiger Herr!
Prosit auf dich! Und: 
Wir schätzen dich sehr!

Lucia Kautek zum 20. 6. 2021

Pfarre St. Josef zu Margareten
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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
Beichtzeiten:
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:
St. Josef:
Moritz Kogler, Claudius Alexander
Preiß, Lena Zenk
In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:

Hildegard Stuppöck, Hildegard Eferl,
Josef Michlmayr, Peter Ringel,
Alexander Muts, Nikola Djukic,
Eleonora Fuchs, Käte Krepelka,
Prof. Otto Partmann, Hermine
Thom, Hermine Feichtinger, 
Jakob Joachim Schedler, 
Gertrude Slatinschek, Brigitte Löw,
Viktoria Waditschatka, 
Johanna Rabenlehner
St. Josef:
Brigitte Hauer, Constantin Steunzer,
Laurin Pestal, Mag. Georg Kropf,
Dr.iur. Thomas Walter Desch,  
Anna Pinter, Else Zak, 
Univ.-Prof.i.R.Dr. Georg Wilhelm,
Maria Kochanowsky, Aloisia Ulram,
Elvira Rauscher, Robert Rigler

Pfarr-Informationen

Gottesdienstbesuche im Haus zum
Leben sind auf Grund von Corona zur
Zeit nur für HausbewohnerInnen mög-
lich.

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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Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

Pfarr-Kalender

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 19. November 2021

Wenn Ihnen diese Zeitung gefallen hat, freuen wir uns, 
wenn Sie einen Beitrag zu den Druckkosten spenden. 

Erste Bank, IBAN: AT62 2011 1000 0660 2614, 
Kennwort „miteinander im 5ten“

Bei Veranstaltungsterminen können sich nach 
Redaktionsschluss coronabedingt Änderungen oder
Absagen ergeben. Informieren Sie sich gegebenen-
falls in den Schaukästen der Pfarren oder auf den
Homepages  www.pfarre-auferstehung-christi.at 

oder  www.sajoma.at

Ein Familienbetrieb, in dem man seit 1952 traditionelle Wiener- und österrei-
chische Küche sowie saisonale Spezialitäten (wie Lamm, Spargel, Herings-
schmaus, Fischspezialitäten, Schwammerl, Gansl, Wild uvm.) serviert. Ein
umfangreiches Weinangebot, ein abwechslungsreiches Mittagsmenü dienstags
bis freitags von 11:30–14:30 Uhr und ein Schanigarten sorgen für Gemütlichkeit.

Ramperstorffergasse 63
1050 Wien

e-mail: office@zumstoeger.at
www.zumstoeger.at • Tel.: 01/544 75 96

Öffnungszeiten: 
Montag: Ruhetag, 

außer November & Dezember 17:00 – 24:00 Uhr
Dienstag – Samstag 11:00 – 24:00 Uhr

Wiener Gastlichkeit … 
… im Restaurant „Zum Stöger“

Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15

September
Sa 4. 9. 09:00–016:00  Flohmarkt (Pfarrsaal)
Mo 6. 9. 18:00 Caritaskreis (Pfarrsaal)
Do 16. 9. 18:00 Liturgieausschuss (Pfarrsaal)
Di 28. 9. 18:00 Arbeitskreis Eine Welt (Pfarrsaal)

Oktober
So 3. 10. 15:30 Gelöbniswallfahrt nach Mariabrunn
Mi 6. 10. 09:30 „Spätsommer“ (Pfarrsaal) 
So 10. 10. 09:30 Erntedankfest
Mi 13. 10. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
So 17. 10. 09:30 Sonntag der Weltkirche
Do 21. 10. 19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum)
So 24. 10. 09:30 Firmung (in der Pfarrkirche St. Josef!) 

November
Mo 1. 11. Allerheiligen

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

18:30 Requiem für die Verstorbenen des 
letzten Jahres

Mi 3. 11. 09:30 „Spätsommer“ (Pfarrsaal)
Mi 10. 11. 19:00 Club 30 (Pfarrsaal)
Do 25. 11. 19:00 Herrenstammtisch (Buffetraum) 
Sa 27. 11. 19:00 Margaretner Advent (Kirche)

Regelmäßige Gottesdienstzeiten siehe Seite 15

September
Di 7. 9. 19:15 Offene Tankstelle (Clubraum)
So 19. 9. 09:30 Erstkommunion (Kirche)
So 26. 9. 09:30 Geburtstagsmesse für Juli–September

Oktober
So 3. 10. 09:30 Erntedankfest mit Orgelheurigen 

(Kirche/evtl. Festsaal)
Di 12. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)
Sa 16. 10. 15:00 Konzert „Glasharmonika“ (Kirche)
Di 19. 10. 16:00 Rosenkranz (Linienwallkapelle)
So 24. 10. 09:30 Firmung mit Markus Beranek (Kirche) 
So 31. 10. ab 18:00  Nacht der 1000 Lichter (Kirche) 

November
Mo 1. 11. Allerheiligen

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

7:00-8:30  „Wir denken an Sie“ – Aktion bei der
U-Bahn-Station Pilgramgasse

18:30 Pfarrrequiem für die Verstorbenen des 
letzten Jahres (Kirche)

Sa 27.11. 15:00 Adventkonzert (Kirche)


