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Was ist der Unterschied zwi-
schen Schuld und Sünde?
Im alltäglichen Sprachge-

brauch ist es praktisch dasselbe. Im
ursprünglichen Sinn ist Schuld aber
ein Fehlverhalten gegen ein Gesetz
oder eine Regel, sei es gegen das
staatliche Gesetz (juristische Schuld)
oder gegen moralische Werte (mora-
lische Schuld) oder gegen die eige-
nen Überzeugungen (existenzielle
Schuld). Dabei kann man nach objek-
tiven Kriterien sagen, wer schuld ist
und wer nicht. 

Bei der Sünde dagegen geht es 
um Beziehung, nämlich um meine
Beziehung zu Gott. Diese Beziehung
zu Gott ist aber – im Gegensatz 
zur Schuld – nicht eindeutig an 
meinem äußeren Verhalten ablesbar
und bewertbar, da es darum geht, 
was mich im Innern bewegt. „Sünde“
ist kurzum alles, was meine Bezie-
hung zu Gott belastet oder diese 
verletzt.

Beziehung mit Gott
Nehmen wir als Vergleich die

Ehe: Auch in der besten Ehe tut man
Dinge, die den andern ärgern oder
kränken. Der andere wird es aber im
Regelfall angesichts der sonstigen
Tugenden oder Liebenswürdigkeiten
verzeihen. Das grundsätzliche „Ja“
zueinander steht dabei nie zur
Diskussion. Es gibt aber auch Fehler,
die so verletzend sind, dass, wenn
man diesen Fehler nicht einsieht und
sich ändert, dies langfristig auf eine
Scheidung hinausläuft. Dabei geht es
weniger um die äußere Tat, als 
vielmehr um die dahinterstehende
Grundhaltung. Wenn man zum Bei-
spiel den Geburtstag des anderen ver-
gisst, kann dies ganz harmlos be-
deuten, dass man generell ein
schlechtes Gedächtnis für Geburts-
tage hat, oder es kann ein weiteres
Zeichen sein, dass man sich nicht
mehr liebt.

Ähnlich ist es im Glauben. Auch
der gläubigste Mensch verstößt
immer wieder gegen den Willen
Gottes. Gott blickt aber gütig darüber
hinweg, solange ein ehrliches Be-
mühen erkennbar ist, nach Gottes
Willen zu leben. In diesem Fall
spricht die Kirche von „lässlichen
Sünden“.

Ganz anders liegt der Fall, wenn
sich in meinem Leben Fehlhaltungen
einschleichen, die langfristig dazu
führen, dass Gott für mich bedeu-
tungslos wird, sei es, dass ich seine
Existenz bezweifle, sei es, dass ich
zwar vermute, dass es irgendetwas
Höheres gibt, dieses aber für mein
Leben keine Bedeutung hat. Dies
nennt die Kirche „Todsünde“, weil es
zum Tod meiner Beziehung zu Gott

führt. Folglich kennt die frühe Kirche
auch nur eine einzige Todsünde: den
Unglauben.

Wenn Sünde nun all das ist, was
meine Beziehung zu Gott belastet
oder sogar zerstört, so stellt sich
unweigerlich die Frage: Und was,
wenn es diese Beziehung gar nicht
gibt? Wie kann ich etwas zerstören,
das es nie gab? Folglich kann man
sagen: Nur gläubige Menschen kön-
nen sündigen! Wenn man also nicht
an Gott glaubt, kann man vielleicht
Schuld auf sich laden, aber man kann
nicht sündigen. Wenn ich als Pfarrer
mitunter den Satz höre: „Herr Pfarrer,
ich hab’ eh keine Sünden“, dann
denke ich mir mitunter: „Du Ärmster,
ich fürchte du hast Recht.“

Dechant Wolfgang Unterberger

Sündigen, wie geht das?
Über den Unterschied von Schuld und Sünde

Woran Christen glaubenSERIE

Bibelrunde und Fastenbesinnung online

Derzeit ist eine Bibelrunde nur online möglich. Wenn Sie an der
Bibelrunde online teilnehmen möchten, schreiben Sie mir bitte ein 
kurzes E-Mail (dieter.fugger@katholischekirche.at) und ich schicke
Ihnen den Link zu, mit dem Sie einsteigen können! 

In der Fastenzeit findet eine Fastenbesinnung online statt, die sowohl
Impulse als auch das gemeinsame Besprechen und Meditieren von
Bibeltexten umfasst. Herzliche Einladung!

Sollte es wieder möglich sein, dass wir uns auch physisch treffen
können, teilen wir es auf der Homepage bzw. auf der Gottesdienst-
ordnung mit!

Termine: Mittwoch, 10. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 24. 3. und 31. 3. 
jeweils von 18:00 bis 18:45 Uhr

Dieter Fugger
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Eine Frage, die gerade in Kri-
senzeiten schwierig zu beant-
worten ist. Zu gerne würde ich

jetzt schreiben, dass ich täglich in der
Bibel lese, froh die zehn Gebote
befolge und keinerlei Zweifel am
Weg des Herrn hege.

Um ganz ehrlich zu sein, so ist es
nicht immer. Gerade im vergangenen
Corona-Jahr war der liebe Gott für
mich eher mehr ein gedanklicher

Sparring-Partner. Nicht nur einmal
musste er sich 2020 die Frage gefal-
len lassen „Was hast Du Dir dabei
wieder gedacht?“

Trotzdem oder gerade deshalb ist
mein Glaube für mich eine große
Stütze: Im inneren Zwiegespräch mit
Gott und im Gebet sortiere ich meine

Gedanken, bringe ihm meine Anlie-
gen und Hoffnungen dar und fühle
mich geborgen.

Besonders wichtig für mich ist die
Caritas, nicht im Sinne der großen
Organisation, die täglich Gutes tut,
sondern im ursprünglichen Sinne als
christliche Nächstenliebe und Wohl-
tätigkeit. Das ist für mich einer der
wichtigsten Aspekte im Christentum:
Füreinander da sein, aufeinander
schauen und anpacken, wenn es not-
wendig ist. 

Darum bedeutet für mich Christin
sein nicht nur das innere Zwie-
gespräch mit Gott, sondern auch
Kirche zu leben. Glaube wäre für
mich nichts ohne die Gemeinschaft,
und ich bin froh und dankbar, in der
Pfarre St. Josef eine so lebendige
Gemeinde gefunden zu haben. Es ist
schön, manchmal seine eigene Blase
zu verlassen und einzutauchen in das
bunte Leben, das sich hier bietet: Ich
durfte die vergangenen Jahre so
inspirierende und beindruckende
Menschen kennenlernen und empfin-
de das als großes Geschenk.

Dabei sehe ich meine katholische
Kirche als einen Hafen, von dem aus
ich auch andere Glaubensrichtungen
kennen und schätzen lerne. Ich finde
es bereichernd, mich mit Menschen
aus anderen Religionen über ihren
Glauben zu unterhalten und finde es
immer wieder interessant, welche
Parallelen und Gemeinsamkeiten
man dabei entdeckt. 

Julia Standfest

Woran ich glaube Auf 
zwei 
Minuten

Der Friede ist nicht der
Normalzustand

Ein Bekannter von mir hat
sich zur Gewohnheit gemacht,
jedes Jahr ein persönliches
Jahresmotto zu wählen. Einmal
wählte er den Bibelspruch
„Suche den Frieden, jage ihm
nach!“ (Ps 34,15)

In diesem Jahr nun geriet er
einmal mit einem Bürokollegen
in Streit, der damit endete, dass
sein Kollege das Büro verließ
und hinter sich die Tür zuknallte.
Als mein Bekannter nun allein
im Büro zurückblieb, überlegte
er selbstkritisch, was er anders
hätte machen können. Doch er
kam immer wieder zu dem
Schluss: „Ich habe Recht und er
Unrecht“. Trotzdem wollte er
nicht nachtragend sein und 
nahm sich vor, wenn sein
Kollege zurückkomme, um sich
zu entschuldigen, werde er die
Entschuldigung sofort akzep-
tieren. 

So saß er in seinem Büro und
wartete, doch der andere kam
nicht zurück. Da erinnerte er sich
an sein Jahresmotto und plötz-
lich dämmerte ihm: „Da heißt es
‚Suche den Frieden‘, aber ich
suche nicht, ich warte nur; und 
es heißt ‚Jage ihm nach‘, aber ich
jage nicht, sondern ich sitze nur
dumm herum.“

Da begann er den Bibel-
spruch neu zu verstehen: Der
Friede ist nicht der Normal-
zustand, der sich automatisch
einstellt, wenn wir keine Fehler
machen, sondern der Friede ist
etwas, das man mit ganzer Kraft
suchen und jagen muss!

Dechant 
Wolfgang Unterberger

Gebet

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

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

Erste und letzte Strophe, 
Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer
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Versöhnen und heilen 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater 
zeigt die menschliche und göttliche Seite von Versöhnung

Warum ist Versöh-
nung so wich-
tig? Offensicht-

lich deshalb, weil wir alle
Fehler machen. Dabei ver-
letzen wir andere Men-
schen, aber auch uns
selbst. Verletzungen stö-
ren Beziehungen. Einen
Fehler zu machen heißt im
Griechischen „hamartan-
ein“ und das ist eigentlich
der Begriff für Schuld.
Fehler machen heißt, ein
Ziel zu verfehlen. Hier ist
der Fehler, eine gute
Beziehung zu stören, viel-
leicht sogar zu zerstören.
Man verfehlt den anderen
und sich selbst. Diese
Verfehlungen sollten bald-
möglich aufgearbeitet
werden. 

Man kann den anderen
um Verzeihung bitten,
dass er einem die Verlet-
zung vergibt. Er kann mich dann ent-
schuldigen, das heißt mich aus mei-
ner Schuld entlassen. Es geht um eine
Versöhnung mit dem Anderen und
mit sich selbst. Diese doppelte
Versöhnung gelingt letztlich nur vor
dem Hintergrund einer Versöhnung
mit Gott. 

Versöhnung biblisch 
Inwiefern Versöhnung auch die

Beziehung zu Gott betrifft, zeigt die
Geschichte vom verlorenen Sohn.
Dieser hat sein ganzes Erbe durchge-
bracht und landet in der Gosse. Als er
nichts mehr zu essen hat, geht er in
sich und kehrt um. Zunächst wegen
seines Hungers, später, weil er ein-
sieht, was er falsch gemacht hat. Er
macht sich auf den Weg zurück zu
seinem Vater, ohne zu wissen, wie

dieser reagiert. Der Vater holt ihn
nicht in der Gosse ab, sondern geht
ihm erst kurz vor dem Haus entge-
gen. Der Sohn muss den ganzen Weg
zurückgehen, jetzt ohne Geld. Der
Rückweg wird ihm nicht erspart. Er
sagt zu seinem Vater: „Ich bin nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein“ 
(Lk 15,19). Der Vater aber nimmt ihn
wieder an Sohnes statt an (Ver-söhn-
ung). Gott selbst kann aus der
Trennung von ihm (das Wort Sünde
kommt von ab-sondern) wieder eine
neue Beziehung herstellen.

Eine andere biblische Szene ist
jene, in der zwei Verbrecher mit Jesus
gekreuzigt werden. Der eine bleibt
zynisch in seinen Bemerkungen
Jesus gegenüber, der andere aber
sagt: „Uns geschieht recht, wir er-
halten den Lohn für unsere Taten;

dieser aber hat nichts
Unrechtes getan.“ 
(Lk 23,41) Auf seine
Bitte hin, dass Jesus an
ihn denken möge, erwi-
dert dieser: „Amen, ich
sage dir: Heute noch
wirst du mit mir im
Paradies sein.“ (Lk 23,
43). Gott selbst kann ein
vertanes Leben noch
zum Guten herumwen-
den.

Versöhnung 
bewirkt Heilung
Zusammengefasst: In

der Paradiesesgeschich-
te sondert sich der
Mensch von Gott ab.
Das Unglück nimmt mit
dem Brudermord von
Kain und Abel seinen
Lauf. Jesus selbst wen-
det mit seinem Leben
diesen Ungehorsam in

Gehorsam um. Nur er kann die
Trennung zwischen Mensch und Gott
wieder heilen. Er ist der Heiland. So
ist das Versöhnende das Heilende:
und zwar auf der Ebene zwischen
Gott und Mensch, zwischen den
Menschen und im Menschen selbst. 

Der Mensch tut gut daran, täglich
neu an diesem Versöhnungsgesche-
hen mitzuarbeiten und ganz konkret
so schnell wie möglich neu eine Ver-
söhnung mit seinen Mitmenschen
herbeizuführen. Sonst wird die
Trennung immer größer. Das kann
jeder einzelne, vielleicht mit der
Hilfe eines Therapeuten oder auch
eines Priesters, tun, der die Versöh-
nung mit Gott und den Menschen
durch das Sakrament der Beichte
sichtbar und erfahrbar machen kann.

Prof. Matthias Beck, Kaplan

Sieger Köder, Der verlorene Sohn
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Sakramente, wie sie in der
Katholischen Kirche gelebt
und gespendet werden, haben

zwar immer eine biblische Veranke-
rung und Grundlegung, aber auch
eine mehr oder minder lange Ent-
stehungsgeschichte bis zu der Form,
die wir heute kennen. Das trifft auch
auf das Sakrament der Versöhnung
zu. 

Die Beichte entstand um das Jahr
600 n. Chr. in Spanien. Kuriosum 1:
Nicht die Amtskirche hat sie einge-
führt, sondern die „Erfinder“ waren
einfache Seelsorger. Kuriosum 2: Die
Beichte wurde auch umgehend von
den Bischöfen verboten, die sie in
einem Schreiben als „abscheuliche
und widerwärtige Neuerung, die 
es auszurotten gilt“ bezeichneten.
Trotzdem hat sich die Beichte über
ganz Europa ausgebreitet und in den
kommenden Jahrhunderten wurde sie
von den Bischöfen sogar empfohlen,
gefördert und schließlich in den Rang
eines Sakraments erhoben, von denen
es in der Katholischen Kirche nur sie-
ben gibt.

Die Beichte ist vielfältig
Heute kommen die Menschen aus

sehr unterschiedlichen Gründen zur
Beichte. Da sind die einen, die regel-
mäßig beichten und nur kleine
Sünden haben. Andere wieder wer-
den von schweren Gewissensbissen
geplagt, weil in ihrem Leben etwas
gründlich schiefgelaufen ist. Und
dann gibt es diejenigen, die ein
Problem haben, über welches sie 
mit jemandem vertraulich sprechen
wollen. 

Manche Seelsorger bedauern es,
dass wir für so unterschiedliche
Bedürfnisse nur ein einziges Univer-
salrezept haben, aber man kann es
auch positiv sehen: Es liegt in der
Natur der Beichte, dass sie vielfältig
ist, und den Grund dafür finden wir

in den Wurzeln der Beichte. Kehren
wir also zurück ins 6. Jahrhundert, 
als die Beichte entstand. Damals
hatte sie zwei sehr verschiedene
Vorgänger.

Gott verzeiht
Erstens: Wenn ein Christ in der

Antike vom christlichen Glauben
abfiel und damit aus der Kirche aus-
geschlossen wurde, später aber zum
Glauben zurückfand und um Wieder-
aufnahme bat, wurde er nicht nur
wiederaufgenommen, sondern es
wurde ihm auch im Namen Gottes
die Vergebung seines Glaubens-
abfalls feierlich zugesprochen. Damit
hatte ihm nicht nur die Kirche verge-
ben, sondern auch Gott hat ihm durch
den Priester seine Vergebung zuge-
sprochen. Ein Sündenbekenntnis war
dafür nicht erforderlich, denn es ging

nicht um seinen Lebenswandel, son-
dern nur um seinen einstigen Glau-
bensabfall, der allgemein bekannt
war.

Bis heute können daher die
Priester auch im Namen Gottes von
Sünden lossprechen, weil es zu den
wichtigsten Säulen des christlichen
Glaubens gehört, dass der Gott der
Christen ein verzeihender Gott ist,
der jedem verzeiht, der seine Fehler
bereut. Anders als in anderen Reli-
gionen, wo ich meine Schuld ab-
arbeiten und abbüßen muss, genügt
im Christentum die Reue und die
Vergebung Gottes wird mir ge-
schenkt.

Gewissenserforschung 
und Probleme benennen
Zweitens: Im 6. Jahrhundert ka-

men Mönche aus Irland und Schott-
land als Missionare auf das euro-
päische Festland und boten unter
anderem Beichtgespräche mit erfah-
renen Seelsorgern an. Eine Losspre-
chung von den Sünden gab es dabei
nicht, es war „nur“ ein seelsorgliches
Gespräch, um den Menschen zu hel-
fen, bessere Christen zu werden.
Dabei erwiesen sich die regelmäßige
Gewissenserforschung und das be-
wusste Aussprechen eines Problems
als hilfreich. Mit unseren Fehlern und
Schwächen ist es oft ähnlich wie im
Märchen vom Rumpelstilzchen: Der
böse Zwerg tanzt der Königin solan-
ge auf der Nase herum, solange sie
seinen Namen nicht weiß. In dem
Moment, wo sie ihn beim Namen
nennt, ist der Spuk vorbei.

Man musste jetzt nur noch das
seelsorgliche Beichtgespräch mit der
Möglichkeit einer Lossprechung im
Namen Gottes kombinieren und die
Beichte war geboren. Sie schenkt
Versöhnung mit Gott, den Menschen
und sich selbst.

Dechant Wolfgang Unterberger

Die Erfolgsstory „Beichte”
Um die heutige Beichte zu verstehen, hilft es, auf ihre Entstehungsgeschichte zu blicken
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Kreuzweg-Meditation in St. Josef

Den „Kreuzweg beten“ hat eine lange, kirchliche
Tradition. Als wir am 13. März 2020 die letzte
Kreuzwegandacht vor dem 1. Lockdown gebetet

haben, war das von einer ganz besonderen Spiritualität
getragen. Da die Gruppe klein war, wählte ich die „kurze
Variante“ aus dem Gotteslob. Jede Station endet mit
einem kurzen Gebet: „Gepriesen seist du, Herr Jesus
Christus, … Wir bitten dich: Erbarme dich über uns und
über die ganze Welt.“

Dieser Schlusssatz hatte an diesem Abend eine ganz
andere Bedeutung für uns als sonst: „Erbarme dich über
uns und über die ganze Welt“. An diesem 13. März wuss-
ten wir, dass die ganze Welt vom Corona-Virus befallen
und betroffen war. Uns war aber nicht bewusst, dass die
Pandemie uns auch noch ein Jahr später im Griff haben
wird. Nicht nur deswegen wollen wir auch in diesem Jahr
in der Fastenzeit wieder jeweils am Freitag um 18.30 Uhr
Meditationen zum Kreuzweg anbieten:

19. Febr.: „Allein mit Jesus“ (Text von Weihbischof 
Dr. Helmut Krätzl)

26. Febr.: „Durchkreuzte Lebenswege –
Hoffnungsvoll leben“ 

5. März: Kreuzweg der Kath. Frauenbewegung aus
Pfarrkichen bei Bad Hall

12. März: Kreuzwegandacht aus dem Gotteslob
19. März: „Du gehst mit uns“ (Kreuzwegandacht

von Hanns Sauter)
26. März: „Berühre uns mit dem Geheimnis deines

Kreuzes, denn durch dein Kreuz kam
Freude in alle Welt.“ (Liturgie-Referat,
Erzdiözese Wien)

„Suppe im Glas” in St. Josef

Unter dem Motto „teilen spendet zukunft“ möchten
wir auch in diesem Jahr wieder die Projekte der
Kath. Frauenbewegung für Frauen in Asien,

Lateinamerika und Afrika unterstützen. Diese Projekte
sind sorgfältig ausgewählt und werden laufend betreut
und kontrolliert. Das Ziel ist, sich gemeinsam für eine
gerechtere Welt einsetzen, in der alle Menschen eine
Chance auf ein Leben in Würde haben. Mehr dazu finden
Sie unter: www.teilen.at

Die Sammlungen für die Aktion Familienfasttag in
den Gottesdiensten und bei den Suppenessen sind das
Rückgrat der entwicklungspolitischen Arbeit der Kath.
Frauenbewegung. Für heuer heißt es neue Wege finden,
denn ob und wie die Spendensammlung im herkömmli-
chen Stil möglich sein wird, ist ungewiss.

Für alle, die mithelfen wollen: Sammeln Sie größere
Gläser mit Schraubverschluss und bringen Sie diese bitte
ins Pfarrbüro. Wir freuen uns auch über Hilfe beim
Suppekochen und Herrichten und Vertreiben der
Suppengläser. 

Kontakt: Pia Schuh 0664 / 5033187

In der „Coronazeit“ wurden wir
immer wieder daran erinnert, auf
unsere Gesundheit zu achten.

Manchen können den Appell
„Bleiben Sie gesund!“ schon nicht
mehr hören. Gleichzeitig ist aber
auch vielen jungen und gesunden
Menschen bewusst geworden, wie
wichtig und gleichzeitig gefährdet
die Gesundheit ist. Leider hat sich
medial fast alles nur um Corona
gedreht, die vielen anderen Kranken
und gesundheitlich Beeinträchtigten
wie Demenzkranke, Gebrechliche,
Opfer von Schlaganfällen oder Un-
fällen gerieten aus dem Blickfeld der
Öffentlichkeit. 

Unsere Pfarre möchte aber für alle
Kranken und Menschen mit größeren
und auch kleineren Gebrechlichkei-
ten da sein. 

So laden wir herzlich zu
unserer Senioren- und Kran-
kenmesse am Samstag, den 
6. März um 15.00 Uhr, in 
der Pfarrkirche Auferstehung
Christi ein. Wir feiern die
Heilige Messe mit Gelegenheit
zur Krankensalbung.

Dieses Sakrament wird fälschlich
im Volksmund als „letzte Ölung“
bezeichnet, weil es viele aufschieben

bis „zum letzten Moment“. Tatsäch-
lich kann es aber jeder mit einer
Krankheit oder einem schweren
Gebrechen empfangen, auch wenn
keine Todesgefahr besteht! Bei dau-
erhaften Leiden kann man es auch
regelmäßig empfangen. Das Sakra-
ment beinhaltet die Bitte um Heilung,
die Stärkung durch den Heiligen
Geist und (im Extremfall) die Bitte
um ein gutes Sterben. Letzteres sollte
aber die Ausnahme sein. 

Ob auch heuer wieder eine
anschließende Jause möglich ist,
hängt von der Corona-Situation im
März ab.

Pfarrer Wolfgang Unterberger

Senioren- und Krankenfeier in Auferstehung Christi

Angebote in der Fastenzeit

Darum bieten wir 
erstmals 
„Suppe im Glas“ 
zum Mitnehmen am 
7. März nach der 
Hl. Messe 
um 9.30 Uhr an.



Februar 2021 7

Der Begriff Ostern kennt fol-
gende Herleitungen, die nicht
ganz unstrittig sind: „Ostara“

meint einmal den Osten und bezieht
sich so auf den Aufgang der Sonne.
Zum anderen war dies wahrschein-
lich auch der Name einer germani-
schen Fruchtbarkeitsgöttin. Ostern
und Frühling gehören nicht nur
kalendarisch zusammen (der Oster-
sonntag wird seit dem Jahr 325
immer am Sonntag nach dem ersten
Frühlingsvollmond gefeiert). Die
wieder neu belebte Natur spricht eine
Sprache der Hoffnung: was kahl und
scheinbar tot war, erwacht zu neuem
Leben. In diesem Sinne können wir
das Ostergeheimnis schon in der
Natur erahnen und bestaunen. 

Ostern ist ein Fest, das im Grunde
das ganze Leben, mit allen denkbaren
Höhen und Tiefen, zur Sprache bringt
und feiert. Der Spannungsbogen, den
die Karwoche bietet, reicht von
jubelnder Wertschätzung am Palm-
sonntag über die Abgründigkeit von
Gewalt und Tod am Karfreitag und
die eigenartige Stimmung der Ruhe
und Verlassenheit am Karsamstag 
hin zum Licht der Auferstehung in
der Osternacht. 

Auferstehung und Neubeginn sind
die großen Themen von Ostern, ohne
jedoch das Leid, die Gewalt und den
Verrat auszublenden oder zu überge-
hen. Das unterscheidet Ostern von
einem Siegermythos, wo der Held am
Ende siegt und alles wieder gut ist.
Der Theologe Johann Baptist Metz
hat es so formuliert: „Wer im Jubel
der Ostersonntagsansprache nichts
mehr vermisst, der hört nicht die
Osterbotschaft, sondern einen anti-
ken Siegermythos.“

Ostern ist anspruchsvoll
Zwar wird im Gottesdienst der

Osternacht, dessen Symbole und
Texte eindrücklich für sich sprechen,

ein feierliches Hallelujah gesungen
(das in der Fastenzeit ausgesetzt
war), aber dieses Hallelujah ist ver-
woben mit den Erfahrungen der Tage
davor. Die Botschaft von Ostern ist
anspruchsvoll, so wie das menschli-
che Leben auch.

Ein Neubeginn ist vielleicht dort,
wo er unverhofft geschieht, am
schönsten. Irgendwie ahnen wir
intuitiv, dass es nicht allein unser 
Tun und Machen waren, sondern ein
(und das ist keineswegs wenig!)

Annehmen von etwas Größerem, das
zum Neubeginn führte. Natürlich
braucht es auch das eigene Mittun
und die Bereitschaft, sich einzulas-
sen. Ostern führt uns nicht nur an die
Grenzen des Machbaren, sondern
verweist auf einen Neubeginn und
Durchbruch, dem wir uns immer 
wieder neu nähern und anvertrauen
können. 

Ostern ist der Glaube daran, dass
es eine Zukunft gibt, die wider aller
Erwartung hoffnungsvoll ist und die
dem Hier und Heute eine entschei-
dende Bedeutung verleiht. Was
Auferstehung genau bedeutet, wirft
wohl mehr Fragen als Antworten 
auf. Der Schweizer evangelisch-
reformierte Pfarrer und Schriftsteller
Kurt Marti hat diese Einsicht in
einem seiner Texte wunderbar zum
Ausdruck gebracht: 

ihr fragt
was ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
wann ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
eine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
keine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ich weiß
nur
wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben
ich weiß
nur
wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt

Dieter Fugger

Auferstehung und Neubeginn
Ostern ist für Christen das höchste Fest, 

das alle Höhen und Tiefen des Lebens zur Sprache bringt
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„Altwerden ist nichts für Feig-
linge!“ scherzte Loriot einst.
Das kann jeder bestätigen,

der von den Mühen körperlichen 
und geistigen Abbaus betroffen ist,
Weggefährten verliert oder mit Ent-
wicklungen der Zeit nicht mehr
Schritt halten kann oder will. Angst
vor dem Älterwerden, vor Hilflosig-
keit, Unselbständigkeit, Einsamkeit
und letztendlich vor dem Tod ver-
schließt viele Herzen. Leider oft auch
derer, die mit alten Menschen zu 
tun haben. Das kommt verschärfend
hinzu. Warum ist das so? Vielleicht,
weil sich die ganz persönliche Angst
vor dem Thema spiegelt? Weil be-
stehende oder vergangene Konflikte,
Familien- und Beziehungsverstri-
ckungen getriggert werden? Ver-
letzungen, Trauer oder Scham in
Wut, Aggression und herzensblinde
Racheakte kanalisiert werden?

Gewalt an älteren 
Menschen
Diese Form der Gewalt ist kom-

plex und vielschichtig. Das Spektrum
von Handlungen und Unterlassun-
gen, die einmalig bis systematisch
vorkommen, ist breit: Es reicht von
Vernachlässigung über Einschrän-
kung der Selbstbestimmung (mit
Verlust von Selbständigkeit und
Integrität) bis zu seelischer oder emo-
tionaler Gewalt durch respektlosen
Umgang. Demütigungen wie Unge-
duld, Schimpfen, Schreien, Belei-
digungen über altersbedingte Fehl-
leistungen erzeugen Angst und
Scham. Das ist nicht minder schlimm
als körperliche Gewalt durch unacht-
sames bis übergriffiges Anfassen,
ungeduldiges Eingeben von Speisen
oder sogar Schlagen und Quälen,
finanzielle Ausbeutung durch Trick-
betrüger oder geldgierige Angehö-
rige. Wenn alte kranke Menschen das
Gefühl bekommen, zur Last zu fal-
len, ist das Drängen oder der eigene
Wunsch nach Sterbehilfe oft nicht

weit. Das alles sind Menschenrechts-
verletzungen! Mit gravierenden Aus-
wirkungen. Ältere Frauen sind be-
sonders häufig und stark von Gewalt
und Gewaltrisiko betroffen – durch
jahrelange Partnergewalt, wirtschaft-
liche Abhängigkeit und Pflegebe-
dürftigkeit. 

Jetzt heißt es „StoP!” 
Die Initiative „StoP – Stadteile

ohne Partnergewalt in Margareten“,
das Nachbarschaftsprojekt für ein
friedliches Miteinander im 5ten mit

Büro am Bacherplatz, bietet ein brei-
tes und tiefes Hilfsprogramm an, das
Not lindert, Hoffnung macht und für
mehr Frieden und Sicherheit im 5ten
sorgt.

Sühne und Versöhnung 
Hohes Alter steht in der Bibel für

Weisheit – wir sollen es ehren, wie
wir auch Vater und Mutter ehren sol-
len. Nicht zuletzt, weil die Geschich-
ten und Lebenserfahrungen unserer
Ahnen Teil unserer eigenen Ge-
schichte werden. Nach intensiver
Innenschau und Sühne können wir
diese neu schreiben, wenn wir dar-
über reflektieren, uns selbst und
anderen vergeben – insbesondere den
Eltern. Die Umkehr, das Leben im
„Hier und Jetzt“ freudvoll und frucht-
bringend zu gestalten, kann mit dem
Alter und „den Älteren“ versöhnen.
Schauen wir auf sie und auf unseren
Nächsten wie auf uns selbst!

Jutta Mistelbacher

Versöhnung statt Verhöhnung
StoP von Gewalt an älteren Menschen

– Wir schenken Zeit und Aufmerksamkeit und Hilfe bei täglichen
Erledigungen.

– Auf Wunsch: Anrufe, Gespräche, Beratungen, Besuche
– Informationen über Hilfe bei Gewalt, 

Sprechen über Gewalterfahrungen
– Einladung zu Aktivitäten, wie Frauen- und

Männertische, Seminare, Workshops etc.

Kontakt: 
Christina Kopf, Tel. 0699 / 19882363 
E-Mail: margareten@stop-partnergewalt.at 
www.stop-partnergewalt.at 
Frauenhelpline: Tel. 0800 222 555
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Diesen Ort kennen fast alle in
Margareten und weit darüber
hinaus: die „carla mitter-

steig“. Gemeint ist das riesige
Caritas-Lager, das sich hinter einer
unscheinbaren Hausfassade auf
Mittersteig 10 befindet. In vier
Hallen findet sich auf insgesamt
4.000 Quadratmetern alles für die
eigenen vier Wände: Vom einfachen
Schuhregal bis zum Designer-Sofa,
aber auch Bücher und Kleidung 
gibt es dort genauso wie Geschirr 
und Kunstgegenstände. Sogar ein
Kinderland und jede Menge Spiel-
zeug laden zum Stöbern und Ver-
weilen ein.

Die Idee ist simpel und überzeu-
gend zugleich: Wer sich von brauch-
baren Sachen trennen will, findet in
der carla einen gut erreichbaren Ort
(sogar mit dem Auto kann man in die
Hallen fahren), um sie dort zu spen-
den. Und wer günstig und gut einkau-
fen will, der wird in der carla immer
fündig. Aber es gibt auch einen gro-
ßen sozialen Nutzen: Mit den Erlösen
aus dem Verkauf finanziert die

Caritas Sozialprojekte. Darüber hin-
aus können Arbeitslose in der carla
Beschäftigung finden und so zurück
in das Arbeitsleben finden. 

Und nachhaltig ist das alles oben-
drein: Das Wiederverwenden von
Kleidung, Möbeln und Hausrat ist
sehr ökologisch. Denn Gegenstände,
die in der carla verschenkt oder ver-
kauft werden, müssen nicht teuer und
umweltbelastend entsorgt oder wie-
der produziert werden. Das spart
Energie und Teibhausgase.

Corona und carla
Corona war auch für carla eine

große Herausforderung, wie deren
Leiterin Elisabeth Mimra im
Interview mit unserer Pfarrverbands-
zeitung ausführte: „Sehr viele Leute
haben die Lockdowns genützt, um zu
Hause Ordnung zu machen und
Sachen zu spenden, die sie selbst
nicht mehr brauchen, aber für andere
nützlich sind.“ Summa summarum
sei es so gesehen ein herausfordern-
des und gutes Jahr gewesen, so die
Chefin des Second-Hand-Shops und

des Sachspendenlagers der Caritas.
Es habe nicht nur eine beeindrucken-
de Spendenbereitschaft gegeben,
„auch viele Freiwillige haben nach
einer sinnvollen Betätigung gesucht
und mitgeholfen“.

Der Lockdown brachte auch für
die carla eine Schließung des
Verkaufs. Sachspenden konnten nur
eingeschränkt zu bestimmten Zeiten
abgegeben werden. Und was wünscht
sich die carla-Chefin für die Zeit
nach Corona: Natürlich viele Käufer,
um die vollen Lager wieder für neue
Sachspenden freizumachen. „Gerne
nehmen wir, was Sie nicht mehr
brauchen, aber bitte sauber und
intakt.“

Paul Wuthe

Gutes tun ist ganz einfach mit carla
Das Caritas-Lager am Mittersteig ist ein Hotspot für alle, 

die nachhaltig und sozial helfen wollen

Infos:
carla mittersteig
Mittersteig 10, 1050 Wien
Tel. 01 505 96 37
carla.mittersteig@caritas-wien.at 
www.carla-wien.at
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KINDER
SEITE

Streiten gehört zum Leben dazu. Auch wenn
wir uns in der Kirche jedes Mal „Friede sei
mit dir“ wünschen, gelingt es uns nicht
immer, mit Papa, Mama oder den
Geschwistern in Frieden zu leben. Auch mit
dem besten Freund oder der besten
Freundin wird manchmal gestritten. Streit
ist etwas Wichtiges und nichts Schlimmes,
wenn wir dabei darauf achten, den anderen
nicht zu verletzen. Versuche im Streit genau
zu sagen, was dich stört und was du gerne
von der anderen Person hättest ohne sie zu
beleidigen oder zu beschimpfen. Vielleicht
gelingt es dir sogar zu verstehen, warum

deine Schwester oder Mama jetzt genau das
wollen und warum sie so handeln.

Nicht immer gelingt es uns ruhig zu bleiben,
dann ist es wichtig, dass wir uns auch 
entschuldigen können. Und nach dem Streit
folgt die Versöhnung, vielleicht könnt ihr
euch in der Familie ja ein eigenes
Versöhnungsritual überlegen, etwa ein 
spezieller Versöhnungstee, der nach jedem
Streit gemeinsam getrunken wird und bei
dem man überlegt, wie man das nächste Mal
den Streit über diese Sache vermeidet.

Streiten und Versöhnen
©
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Fips, der kleine
Osterhase,
muss vor
Ostern noch
viele Eier 
bemalen. 
Doch halt: 
Es haben sich
elf Fehler 
eingeschlichen.
Wer findet sie?

Fastenzeit für coole Kids

Jugendliche, die schon ein eigenes Handy haben, können

mit der Boomerang App der Aktion Plus Minus die

Fastenzeit für ihre eigene Challenge nutzen. Such dir ein

Vorhaben aus, teile es mit deinen Freunden bzw. Freundin,

indem du den Vorsatz wie einen Bumerang verschickst.

Du bekommst dann Punkte für jeden Tag, an dem du die

Vorsätze einhältst. Die Boomerang App kannst du auf

www.familie.at kostenlos herunterladen.
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Achtsame Kommunikation
Gerade angesichts der Corona-Belastungen 

kann gewaltfreie Sprache Konflikte lösen und Versöhnung ermöglichen

Bestehende Probleme innerhalb
einer Beziehung werden
durch die mit Corona einher-

gehenden Herausforderungen noch
verschärft: Finanzielle Belastungen
und Einschränkungen sorgen für oft
angespannte Stimmung und Streit.
Die Umstände können wir so schnell
nicht ändern, wohl aber den Umgang
damit. So kann man diese schwierige
Coronazeit auch als Chance begrei-
fen, eine neue Art der Kommuni-
kation in der eigenen Beziehung ein-
zuführen. 

Eine Möglichkeit bei Konflikten
wäre die „Achtsame Kommuni-
kation“ (auch gewaltfreie Kommuni-
kation). Sie soll dazu beitragen, dass
Konflikte zur besseren Zufriedenheit
aller Beteiligten gelöst werden kön-
nen und richtet ihren Blick auf das,
was hinter der Sprache liegt – auf 
die Gefühle und Bedürfnisse der
Menschen.

Achtsame Kommunikation erfolgt
in vier Schritten:

1. Beobachtungen
Wir versuchen wertfrei zu be-

obachten ohne ein Urteil zu fällen.
Hier liegt die Herausforderung darin,
die Beobachtung ohne Bewertung
oder Interpretation zu formulieren.
Beispiel: „Du bist so rücksichtslos“
ist eine Bewertung, durch die sich der
angesprochene schnell angegriffen

fühlt. Besser: „Du bist laut, ich kann
mich nicht konzentrieren“.

2. Gefühle
Beim zweiten Schritt benennen

wir unsere Gefühle, wenn wir die
entsprechenden Handlungen beob-
achten. Hier liegt die Herausfor-
derung darin, tatsächliche Gefühle zu
benennen, das ist nicht leicht und
erfordert oft auch Mut, sich etwas
einzugestehen: „Ich bin frustriert und
fühle mich nicht angenommen, wenn
du mir nicht zuhörst“.

3. Bedürfnisse ergründen
Beim dritten Schritt teilen wir mit,

welche Bedürfnisse und Werte hinter
unseren Gefühlen stehen. Es ist die
Antwort auf die Frage: Was brauche
ich? Und: Was ist mir wichtig? Die
Herausforderung liegt darin, das
Bedürfnis positiv und allgemein zu
formulieren. Beispiel: Mir ist Ruhe
und Erholung wichtig. Mir ist wich-
tig, dass ich mich auf Vereinbarungen
verlassen kann. Das ist der wichtigste
Schritt in der achtsamen Kommuni-
kation: Bei Angriffen, Vorwürfen
oder Beleidigungen des Gegenübers
die dahinterliegenden Gefühle und
Bedürfnisse zu erkennen.

4. Bitten
Beim vierten Schritt formulieren

wir, was wir konkret von der anderen

Person möchten. Hier liegt die
Herausforderung darin, nicht zu
sagen, was wir nicht möchten und
was die andere Person sein soll, son-
dern um konkretes beobachtbares
Verhalten zu bitten. Beispiel:
Anstelle von „Mach nicht so einen
Krach!“ – „Ich bitte dich, die Laut-
stärke beim Radio auf Stufe 9 zu 
stellen.“ 

Die gewaltfreie oder achtsame
Kommunikation ist ein guter Ansatz,
vor allem wenn man sich als Paar
oder Familie gemeinsam darauf ver-
ständigt, dieses Modell zu versuchen.
Allerdings ist es keine General-
lösung, und die Umstände, unter
denen wir alle derzeit leben, sind 
verschieden. Zögern Sie nicht und
suchen Sie sich auch professionelle
Hilfe, wenn Sie das Gefühl haben,
die Situation alleine nicht zu bewälti-
gen! 

Julia Standfest

Telefonisch Hilfe finden:
Telefonseelsorge: 142
(von 0 bis 24 Uhr erreichbar)
Psychiatrische Soforthilfe: 
01/313 30 (0 bis 24 Uhr)
Rat auf Draht: 147
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Pfarre Auferstehung Christi

Beim Rückblick auf 2020 fällt
den meisten als erstes Corona
ein. Doch für unseren Pfarr-

verband Margareten war Corona nur
die wichtigste Nebensächlichkeit,
denn in beiden Pfarren gab es große
Veränderungen.

Doch bleiben wir kurz bei der
Pandemie: Es war das Jahr, wo zu
Ostern nur fünf Personen stellvertre-
tend für die ganze Gemeinde am
Gottesdienst teilnehmen konnten.
Besonders die Pfarre St. Josef musste
dieses Jahr auf viele liebgewonnene
Traditionen verzichten. In der Pfarre
Auferstehung Christi, wo man ge-
wohnt ist, dass es jedes Jahr eine

Neuinszenierung der Osterliturgie
gibt, nahm man es etwas lockerer. 
So konnten wir speziell in Auf-
erstehung Christi einen kürzeren,
aber doch sehr stimmungsvollen
Ostergottesdienst feiern, bei dem
auch eine neue ehrenamtliche Mes-
nerin gefunden wurde, was uns bis
heute freut.

Neues Pfarrteam
Im Sommer ging der Pfarrsekretär

von St. Josef, Günther Horvath, in
den wohlverdienten Ruhestand. Er
hatte das Pfarrleben in den letzten
Jahren maßgeblich geprägt und galt
als das Rückgrat der Pfarre. Viele

Pfarrmitglieder vermissen ihn daher
sehr. Nachbesetzt wurde er durch
zwei Kanzleikräfte, die beide zur
Hälfte in St. Josef und zur Hälfte 
in Auferstehung Christi arbeiten:
Thomas Kerbler erledigt in unserem
Pfarrverband die Buchhaltung und
alles Geschäftliche. Regina Klaban
ist für den Parteienverkehr zuständig.

Das war 2020! 
Ein außergewöhnliches Jahr mit vielen Veränderungen im Pfarrverband Margareten

Die Wärmestube hat im Pfarr-
verband Margareten bereits
eine gute Tradition. Sie konn-

te auch heuer, trotz des Coronavirus,
unter besonderen Sicherheitsvor-
kehrungen stattfinden. Es wurde
dafür ein eigenes Präventionskonzept
im Vorfeld erstellt. Aufgrund der
nötigen Maßnahmen zum Schutz
aller konnten bei dem geforderten
Mindestabstand zueinander 30 Perso-
nen gleichzeitig in der Wärmestube
sein. 

Um noch mehr Menschen dieses
Angebot zu ermöglichen, wurden
zwei Schichten eingerichtet: von 
10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.
Dadurch konnten insgesamt 60 Per-
sonen pro Tag in die Wärmestube
kommen, wenn auch kürzer als dies
in den vergangenen Jahren der Fall
war. Die Praxis hat gezeigt, dass
diese Aufteilung sinnvoll war und die
Platzressourcen ausgeschöpft wur-
den. Es wurden auch einige Speisen
mitgenommen.

Schnitzel und
Grenadiermarsch
Das Team unter der Leitung von

Pfarrer Wolfgang Unterberger be-
stand aus zahlreichen engagierten
Ehrenamtlichen aus den Pfarren und
darüber hinaus. Vor Ort gab es ein
Küchen- und ein Serviceteam. Wer
die Wärmestube aufsuchte, wurde
heuer aufgrund der Covid-Sicher-
heitsvorkehrungen am je eigenen
Platz bedient. Die Hauptspeisen wur-
den vom Pfarrer selbst gekocht und
zubereitet, darunter Schnitzel, Gre-

nadiermarsch, Schweinsbraten, köst-
liche Suppen und vieles mehr.

Nicht zu vergessen sind die
Vorbereitungs- und Wegräumarbei-
ten, für die es jedes Mal eine extra
Unterstützung von fleißigen Pfarr-
mitgliedern gab. Unsere Sekretärin
hat die Anmelde- und Registrierungs-
listen erstellt und zahlreiche gute
Geister haben ausgezeichnete Mehl-
speisen gebacken und vorbeige-
bracht. Ihnen allen sei im Namen von
Pfarrer Unterberger aufs Herzlichste
gedankt!                     Dieter Fugger

Trotz Corona: Unsere Wärmestube blieb offen
Wenn der Pfarrer selbst aufkocht und sich viele helfende Hände um unsere Gäste kümmern
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Pfarre St. Josef zu Margareten

Gleichzeitig bekam unser Pfarrver-
band mit Dieter Fugger einen neuen
Pastoralassistenten, kurzum wir ha-
ben ein neues Pfarrteam. 

In Auferstehung Christi wurde 
es im Herbst ungewöhnlich ruhig,
nicht nur wegen des Lockdowns,
sondern auch weil die Afrikanische
Gemeinde ausgezogen und in den

10. Bezirk übersiedelt ist. Für die
Pfarre war es zunächst eine Erleich-
terung, da sich viele kleinere und
größere Probleme schlagartig in Luft
aufgelöst haben. Ich vermute aber,
dass schon 2021 viele den Weggang
der Afrikaner sehr bedauern werden.

Pläne und Jubiläum
Währenddessen wurden in St.

Josef Umbaupläne für den Pfarr-
hof geschmiedet. Im Pfarrhof soll
neben der Pfarrkanzlei (die es schon
gibt) auch ein kleiner Veranstaltungs-
saal eingerichtet werden. Dazu
kommt ein barrierefreier Eingang,
eine Sanitäranlage für Besucher (die
es noch nicht gibt) und moderne
Büroräume. Wenn alles planmäßig
verläuft, können 2022 die Bauarbei-
ten beginnen.

Gerne erinnere ich mich auch an

die gemeinsame Pfarrgemeinderats-
klausur beider Pfarren in Kirchberg
am Wechsel. Die Sitzungen fanden
wegen Corona im Garten statt, zum
Glück bei strahlendem Sonnenschein.

Bei unserer Wärmestube, die
Anfang Dezember gestartet wurde,
konnten wegen der Ansteckungs-
gefahr die älteren Pfarrmitarbeiter
nicht mehr mithelfen. Dafür gab es
aber viele junge, pfarrfremde Helfer,
die bereit waren, sich für Notleidende
einzusetzen. Es war ermutigend, so
viele junge, hilfsbereite Menschen
kennenzulernen.

So starten wir mit großen
Hoffnungen und vielen Plänen in 
das Jahr 2021, welches auch ein gro-
ßes Jubiläumsjahr ist: Im Dezember
2021 feiern wir „50 Jahre Pfarre
Auferstehung Christi“.

Dechant Wolfgang Unterberger

Nach dem coronabedingt ganz
anders als geplant verlau-
fenen Orgeljubiläumsjahr

möchten wir einiges nachholen bzw.
wiederaufnehmen und auch Neues
bringen. Geplant ist:

Dienstag, 16. Februar, 19.00 Uhr 
Faschingskonzert
Total ernstgemeinte Orgelmusik für
fast immer 4 Hände und 4 Füße mit
Kasimir Sydow und Caroline Atsch-
reiter an der Orgel.

Ostersonntag, 4. April, 9.30 Uhr
Kleine Orgelsolomesse von Joseph
Haydn.

Mittwoch, 19. Mai, 19.00 Uhr: 
Orgelkino
Stummfilmimprovisation mit Roman
Hauser

Die Veranstaltungen erfolgen
unter Maßgabe der jeweils geltenden
Corona-Bestimmungen.

Laudes, Mittagsgebet,
Vesper

Sobald es die Corona-Lage er-
laubt, wird wieder am Mittwoch
um 7.00 Uhr in der Kirche
gemeinsam die Laudes gebetet
und um 12.00 Uhr das Mittags-
gebet „Gebet um 12“.
Am Freitag beten wir um 18.30
Uhr die Vesper (in der Fastenzeit
Kreuzwegmeditation).
Bitte beachten Sie die Ankün-
digung im Schaukasten bzw. auf
unserer Internetseite.

Lange Nacht der Kirchen

Die Lange Nacht der Kirchen soll
am 28. Mai 2021 stattfinden und
unsere Pfarre will sich daran
beteiligen. Bitte informieren Sie
sich darüber auch im Schaukas-
ten und auf der Pfarr-Homepage.

Mit der Schubert-Gedächtnisorgel
ins Neue Jahr
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Als Frau in die Kirche hinein-
geboren zu werden, ist eine
Vorgabe, an der nicht zu rüt-

teln ist, bis jetzt jedenfalls: Egal, wie
sehr „frau“ spirituell im Glauben ver-
wurzelt ist, egal, wie viel sie studiert
und versteht, egal, wie eifrig sie sich
bemüht, Jesus nachzufolgen: Das
Weihesakrament ist die Grenze, an
der sie anstoßen wird. Weiter geht es
für Frauen nicht. Und damit bringt
sich die Kirche meines Erachtens um
viele gute Beiträge, die ihr bereitwil-
lig geschenkt werden würden.

Als Jugendliche habe ich mich
ernsthaft mit dem Gedanken getra-
gen, das Priesteramt anzustreben,
weil ich fühlte, dass das etwas wäre,
wozu ich die notwendigen Talente
hätte. Als der schon verstorbene
Wiener Weihbischof Florian Kuntner
in meiner Maturaklasse zur Visita-
tion kam, habe ich ihm ganz ernst 
die Frage gestellt, warum ich nicht
Priesterin werden kann, wo ich doch
dazu bereit wäre. Und er hat mir mit
Gegenfragen geantwortet: Ob ich die
Kirche liebe? Ob ich eine Kirchen-
spaltung wolle? Ich habe das verstan-
den. Eine Kirchenspaltung wollte ich
wahrlich nicht riskieren. Also habe
ich gemacht, was blieb: Ich habe
Theologie studiert, als Religions-
lehrerin begonnen und in der Pfarre
alles ehrenamtlich abgedeckt, wo
helfende Hände, ein kreativer Kopf
oder ein paar funktionstüchtige
Stimmbänder notwendig waren. Und
ich habe es erfüllend und schön
gefunden, mit meinen so reichlich
vorhandenen Talenten nützlich sein
zu können. Weil ich die Kirche liebe,
so wie sie ist in all ihrer menschli-
chen Unvollkommenheit, habe ich
das Beste gemacht, das mir möglich
schien. 

Seit zehn Jahren 
Begräbnisleiterin
Als ich vor ca. zehn Jahren unse-

ren Dechant Wolfgang Unterberger
gefragt habe, ob ich mich zur
Begräbnisleiterin ausbilden lassen

dürfe, weil ich als Theologin und
Psychotherapeutin dazu einiges an
Rüstzeug mitbringen würde, hat er
mich gelassen. Und dafür bin ich ihm
dankbar. Der Dienst bei der Verab-
schiedung von geliebten Menschen
ist eine Möglichkeit, in schwierigen
Situationen liturgisch begleitend zur
Seite zu stehen und damit auch
Bewusstseinsbildung zu betreiben:
Schaut doch ganz normal aus, wenn
da eine Frau im liturgischen Gewand
die Zeremonie feiert. Immer frage ich
im Gespräch mit den Hinterbliebenen
zuerst, ob sie damit einverstanden
sind, dass eine katholische Begräb-
nisleiterin, also eine Frau, die Ein-
segnung vornimmt. Oft freuen sich
die Menschen darüber, manchmal
sind sie verhalten zustimmend. Wenn
sie dagegen sind, was selten vor-

kommt, halte ich dieses Begräbnis
nicht. 

Durch meinen Dienst als Begräb-
nisleiterin ändert sich etwas bei den
Menschen: Sie sehen, dass auch in
der katholischen Kirche Frauen in
liturgischer Funktion aktiv sind und
Gutes leisten. Ich bin Dechant
Unterberger dankbar, weil er dafür
offen ist. Und ich denke, die Kirche
als große, weltoffene und von Gott
getragene Organisation sollte sich
überlegen, ob sie nicht auch generell
Frauen für mehr zulassen sollte. Ich
glaube, die Gläubigen wären so weit,
dass sie damit umgehen könnten.
Vielleicht gäbe es heute keine
Kirchenspaltung mehr, sondern nur
ein Murren, das durch die Reihen
ginge. Ich glaube, Jesus würde uns
Frauen lassen.           Barbara Vitovec

Steter Tropfen höhlt den Stein
Wie der Dienst als Begräbnisleiterin 

das Bewusstsein über die Stellung der Frau in der Kirche ändern kann
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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:
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

In die ewige Heimat 
sind uns vorausgegangen:
Auferstehung Christi:

Maria Kolar, Hermine Brandstätter,
Leopold Simon, Anto Jakovljevic,
Lucia Jusko, Anna Wagner, 
Walter Holm, Michael Horvath, 
Mara Pendic, Ilse Wüst, Karl Sauseng,
Katharina Nigrowics, Elisabeth
Lebschmid, Hermann Bauer, 
Helma Schindler, Johanna Stocker

St. Josef:
Gerhard Wandl, Helene Otrubcak,
Maria Vogl, Eduard Wiesbauer, 
Peter Klein, Wolfram Görner,
Hildegard Rozehnal, Maria Schimpf

Pfarr-Informationen

Gottesdienstbesuche im Haus zum
Leben sind auf Grund von Corona zur
Zeit nur mehr für HausbewohnerInnen
möglich.

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/ 

Eine intensive und
fruchtbringende
Fastenzeit und ein
gesegnetes Osterfest
wünschen

Ihr Pfarrer und  
die Pfarrgemeinderäte
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Auferstehung Christi St. Josef zu Margareten

Pfarr-Kalender

Die nächste Pfarrzeitung erscheint am 14. Mai 2021

Wenn Ihnen diese Zeitung gefallen hat, freuen wir uns, 
wenn Sie mit beiliegendem Zahlschein 

einen Beitrag zu den Druckkosten spenden. 
Erste Bank, IBAN: AT62 2011 1000 0660 2614, 

Kennwort „miteinander“
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Di 16. 2. 19:00 Faschingskonzert (Kirche) 
Total ernstgemeinte Orgelmusik für fast 
immer 4 Hände und 4 Füße
Kasimir Sydow – Orgel, 
Caroline Atschreiter – auch Orgel 

Mi 17. 2. 08:00 Hl. Messe mit Austeilung des 
Aschenkreuzes (Kirche)

16:30 Aschermittwochfeier für Kinder (Kirche) 
Fr 19. 2. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
Fr 26. 2. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche) 
Fr 5. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
So 7. 3. Fastensuppenessen „Suppe im Glas“
Fr 12. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
Fr 19. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche)
So 21. 3. 09:30 Patrozinium
Fr 26. 3. 18:30 Kreuzwegmeditation (Kirche) 
So 28. 3. Palmsonntag

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

Do 1. 4. Gründonnerstag
19:00 Hl. Messe vom Letzten Abendmahl, 

anschl. Anbetung (Kirche) bis 22:00 Uhr 
Beichtgelegenheit ab 18:00 Uhr

Fr 2. 4. Karfreitag
14:30 Kreuzweg in der Kirche, 

Beichtgelegenheit nach dem Kreuzweg 
bis 16:00 Uhr und ab 18:00 Uhr 

19:00 Feier vom Leiden und Sterben Jesu 
(Kirche) 

Sa 03. 4. Karsamstag
Ab 08:00 Uhr Anbetung beim Hl. Grab 

20:00 Feier der Osternacht 
Beichtgelegenheit ab 19:00 Uhr 

So 4. 4. Ostersonntag
09:30 Hl. Messe (J. Haydn, Kleine Orgelsolo-

messe, Chorus ALEA)
Mo 5. 4. Ostermontag

09:30 Hl. Messe 
So 25. 4. 09:30 Geburtstagsmesse für Februar, März und 

April (Kirche)
Fr 7. 5. 17:00 Maiandacht (Linienwallkapelle)
Do 13. 5. Christi Himmelfahrt

09:30 Hl. Messe
Fr 14. 5. 18:30 Marienvesper (Kirche)
Mo 17. 5. 18:00 Patrozinium (Linienwallkapelle) 
Mi 19. 5. 19:00 Orgelkino (Stummfilmimprovisation mit 

Roman Hauser)
Fr 21. 5. 18:30 Marienvesper (Kirche)
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Jeden Freitag in der Fastenzeit: 18:00 Uhr Kreuzweg
Jeden Dienstag im Mai: 18:00 Uhr Maiandacht

Mi 17. 2. Aschermittwoch
18:30 Andacht mit Auflegung des

Aschenkreuzes
Sa 6. 3. 15:00 Senioren- und Krankenfeier mit 

Gelegenheit zur Krankensalbung  
Do 18. 3. 18:30 Bußgottesdienst
So 28. 3. Palmsonntag

09:30 Palmweihe vor der Herz-Jesu-Kirche in 
der Einsiedlergasse. Prozession zur 
Pfarrkirche und feierliche Hl. Messe 
(Bei Regen 10 Uhr in der Pfarrkirche)

Do 1. 4. Gründonnerstag
19:00 Hl. Messe vom Letzten Abendmahl,

anschl. Anbetung (Kirche) und Agape 
(Grüner Saal)

Fr 2. 4. Karfreitag
14:30 Feierlicher Kreuzweg, anschl. 

Beichtgelegenheit
19:00 Feier vom Leiden und Sterben Jesu,

anschl. Grabwache während der ganzen 
Nacht bis Karsamstag, 20:00 Uhr

Sa 3. 4. Karsamstag
Grabwache durchgehend bis 20:00 Uhr

21:00 Feier der Osternacht
Anschl. Osteragape im Pfarrsaal

So 4. 4. Ostersonntag
09:30 Hl. Messe

Mo 5. 4. Ostermontag
09:30 Hl. Messe

Do 13. 5. Christi Himmelfahrt
09:30 Hl. Messe

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


