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THEMA - HOFFNUNG IN DER KRISE?

Lasst uns UM...denken
Überlassen wir es mal Experten und
Wissenschaftlern, uns zu sagen, was
und wie die Corona-Pandemie ist
und woher sie stammt.
Während
ich
diesen
Artikel
schreibe, sind fast alle Einschränkungen und Ausgangsperren vorbei.
Trotzdem denke ich an eine Diskussion in ORF II über psychologische
Hilfe.
Eine Psychologin meinte: „Wir müssen nach dieser Zeit - d.h. Ausgangssperre – an die psychologische Hygiene der Menschen denken, die
nicht unbedingt infiziert oder erkrankt waren, aber diese seltsame
Situation erlebt haben.“ Dazu fügt
ein Virologe: „Wir werden mit diesem Virus noch länger leben müssen.“ Diese zwei Meinungen scheinen mir realistisch und sind von

großer Bedeutung. Die Corona-Pandemie hat unser Leben weltweit
verändert.
Wir werden nie unser Leben weiterführen, als ob nichts vorher gewesen wäre, selbst wenn wir diese
Realität nicht wahrnehmen wollen.
Es wird eine Zeit kommen, in der wir
glauben werden, dass alles wieder
„normal“ ist. Nur eine Frage wird
unsere Gedanken beschäftigen: Was
ist normal?

Die n e u e
No r m al i t ät ?
Die Normalität sollte ein ausgewogenes Leben zwischen Menschen
und Umwelt (Natur) sein. Die Ökologie oder, besser gesagt, der Umweltschutz muss bei der Gestaltung

unseres gesellschaftlichen Lebens
für die kommenden Jahre Vorrang
haben.

U m we l t sc h u t z e i n e Ch a n c e
f ü r u n se r e We l t
Das Thema Umweltschutz ist kein
Privileg für Politiker, wie es ab und
zu scheint. Es ist einfach mit unserem Menschensein verbunden. Das
Titelbild dieses Blattes zeigt einen
Weg über Stock und Stein voll Angst
und Sorgen, aber dieser Weg führt
weiter … Deshalb ermutigen uns
die Beiträge in diesem Pfarrblatt,
die Köpfe zu heben und mutig etwas
Neues/Anderes zu wagen.
n

4Dr. Stéphane Mwanza Mpongo

Zurück in der Schule
Nachdem allen Schulen eine achtwöchige Zwangspause wegen Covid
19 verordnet worden war, zog am 18.
Mai wieder ein bisschen Normalität
in unser Schulhaus ein. Zwar unter
massiven Auflagen und Schutzmaßnahmen, aber trotzdem konnte man
über den Mund-Nasen-Schutzmasken
leuchtende Kinderaugen bemerken.
Im Schichtbetrieb durften die
Kinder wieder abwechselnd in den
Unterricht kommen. Das war eine
Wiedersehensfreude! Obwohl sich
ja täglich nur die halbe Klasse traf,
war das Schulhaus bald wieder mit
dem wohltuenden Kinderlachen gefüllt. Sehr diszipliniert hielten sich
die Schülerinnen und Schüler an
alle Maßnahmen.
Hände desinfizieren, häufig Hände
waschen, Abstand halten, zu unterschiedlichen Zeiten das Schulhaus
betreten und auch wieder verlassen, keine Spielsachen verwenden,
nicht turnen, nicht singen, nicht
laufen und auch nicht schreien.

Eigentlich konnten wir uns
zunächst unter diesen Bedingungen gar keinen normalen
Schulalltag vorstellen.
Aber: Kinder sind wunderbar
flexibel und anpassungsfähig. Trotzdem waren wir alle
erleichtert, als am 3. Juni einige Lockerungen kamen. So
durften wir auf den MundNasen-Schutz im Schulhaus
verzichten. Auch singen durften wir wieder, und für die 4.
Klassen konnte eine kleine
Abschiedsfeier stattfinden.

Zum Gl ü c k bl i e b e n
wi r a l l e g e su n d
Zum Glück blieben wir alle
gesund. Daumen drücken
heißt es allerdings nun für das
kommende Schuljahr. Mögen wir
von einer zweiten Welle verschont
bleiben! Dann aber kann Schule so stattfinden, wie wir uns das

wünschen: bunt, lebhaft, lebendig,
fröhlich, bewegt, laut, quirlig, unbeschwert, ausgelassen und vor allem
angstfrei!
n

4Andrea Kerbler-Lehner

Direktorin der VS Laaer Berg
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K INDE R U N D J U G E N D

Du bist
gesendet

iINFOBOX
Kennst du das Wort
SENDUNG?

Malbild entnommen: „Ich begegne Jesus“, Hg.: Jean Vanier

Vielleicht denkst du nun, dass
du mit deinem Handy SMS und
Fotos senden kannst. Oder
du hast im Fernsehen eine
Lieblings-Sendung. Bei beiden geht es darum, dass eine
Botschaft /ein Inhalt /ein
Gegenstand weiter gegeben wird.
Aber auch Menschen können
gesendet werden. Natürlich
nicht als Paket oder Brief.
Es bedeutet, dass sie eine große, wichtige Aufgabe bekommen und diese erfüllen sollen.

In der Bibel sendet Gott
immer wieder Menschen
mit einer Aufgabe oder
Botschaft zu anderen.

D

ie ersten Apostel treffen
Jesus am See Genezareth.
Sie sind Fischer. Er sagt zu ihnen: „Folgt mir nach! Ich werde euch
zu Menschenfischern machen!“ Sie
hören auf ihn und gehen mit.
Bald sind sie die zwölf Apostel
mit Jesus. Unterwegs lernen sie
viel von ihm. Sie sehen, wie er
Wunder bewirkt, Kranke heilt,
den
Menschen
vom
Reich
Gottes erzählt und für alle da ist.
Eines Tages bekommen sie eine
große Aufgabe. Jesus sendet sie
aus! Sie sollen zu den Menschen
gehen, die Gott noch nicht kennen,
und ihnen verkünden: Das Himmelreich ist nahe!
Und Jesus schenkte ihnen die
Kraft Gottes auf dem Weg, damit
auch sie Kranke heilen, Aussätzige rein machen und Tote auferwecken können. Sie erfüllen
diese Aufgabe mit einem frohen
Herzen! Es ist eine große Vorbereitung für sie. Denn: Nach seinem Tod
und seiner Auferstehung sollen sie

4

die Frohe Botschaft von Jesus in die
ganze Welt tragen.
Das haben die Apostel auch getan.
Immer mehr Menschen hörten damals von Jesus Christus. Viele wurden getauft und erzählten als Christen das Evangelium weiter.

Un d du ?
Du b i st au c h
gese n de t !
Seit unserer Taufe sollen wir jeden
Tag versuchen, an Jesus zu denken, zu glauben und von ihm zu
erzählen. Gott sendet uns als
Christen in die ganze Welt. Auch
du kannst vom Himmelreich
erzählen.
Handle und sprich
mit Liebe: Schenke jemandem
ein Lachen! Besuche eine Kirche. Bete zu Hause oder auch
in der Schule vor dem Essen.
Bitte jemanden um Verzeihung,
wenn du etwas falsch gemacht hast!
Bedanke dich bei jemand anderem.
Trage mit Freude ein kleines Kreuz

Pfarrverbandsnachrichten 02/2020

an einer Halskette. Tröste deinen
Freund, wenn er einsam ist und
Hilfe braucht. Lies in deiner Kinderbibel.
Zeichne ein Bild von Jesus und verschenke es. Schenke deinen Sitzplatz in der U-Bahn einem alten
Menschen. Teile deine Jause mit
jemandem, der nichts hat. Öffne
jemandem die Türe, der in einem
Rollstuhl sitzt - Du schaffst das!
Denn Jesus hat dich lieb!
Und er sendet auch dich – wie
einen Apostel - zu den anderen
Menschen!
n

4Claudia Marschall

Liebe Kinder und Eltern!
Besucht uns auf den
Webseiten der Pfarren!

Landjugend
Oberlaa
Z‘sammhalten in
Zeiten der Krise!
Das ist heutzutage
schon eine Besonderheit. Die Landjugend
aus Oberlaa hilft der
älteren Generation!
„ W i r si n d e i n Dorf m it
U -Bah n -A n sc h l u s s “,
so se i n e Fe st st e l lung ,
„ da sc h a u t m a n n o ch
au f se i n e Nac h bar n. “
Wie im Internet und lokal verkündet, blieb die Landjugend Oberlaa
auch in Zeiten von COVID-19 nicht
untätig und bot den Bewohnern
ihre Hilfe an.

„Als wir die Nachricht mit der Ausgangssperre hörten, dachten wir
sofort, dass es viele ältere Leute
wegen dem Ansteckungsrisiko nicht
wagen rauszugehen und einzukaufen“, erzählt Philipp Modliba von der
Oberlaaer Landjugend. Deswegen

starteten er und sein Team von der
Landjugend Oberlaa eine private
Hilfsaktion.
„Viele ältere Menschen brauchen
jetzt Unterstützung und wir helfen
aus“, so der 23-Jährige. Für die Oberlaaer Landjugend ist das selbstverständlich:

So gingen wir beispielsweise unter
Einhaltung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen für gefährdete Menschen einkaufen, welche
das Angebot aufgrund der Lage
dankend annahmen. Darüber
hinaus erklärten sich einige
Mitglieder dazu bereit, MundNasen-Schutzmasken zu nähen.
Zudem versuchen wir durch
unsere online Facebook-Aktion
das Bewusstsein für das richtige
Verhalten in Zeiten von COVID-19 zu
stärken.
n

4Christoph Eisenreich
W i r n e h m e n e s e rns t ,
w i r bl e i be n zu Ha us e das k an n st du auch!
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Gelebte
Freundschaft
Ein Papst, der mit dem
Glauben die Freundschaft zu Jesus
Christus in das dritte
Jahrtausend trägt.
Auch in der Krise
fest an Christus
halten.
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E

s war Herbst. Ich hatte gerade
das dritte Jahr in der Gemeinschaft der Pallottiner begonnen. An diesem Tag waren rd. 160
Studenten und mindestens 20 Professoren im Priesterseminar beim
Abendessen versammelt.
Plötzlich kam ein älterer Professor,
blass im Gesicht, herein und
sagte: „Wir haben einen neuen
Papst.“ Und dann sagte er weiter: „Es ist der polnische Kardinal
Karol Wojtyla“. Wir sangen alle 10
Strophen eines Lobliedes!
Heute bin ich schon 44 Jahre in
der Gemeinschaft. Die 27 Jahre mit
Papst Johannes Paul II. prägten fast
mein ganzes priesterliches Leben!
Immer, wenn eine Dokumentation
oder ein Film gezeigt wird, steht
mir diese Persönlichkeit vor Augen,
aber auch in meinem Herzen geschieht etwas. Im Jahr 2020 feiert die
Menschheit seinen 100 Geburtstag.

Wer war
u nd wer
is t d ies er Men sc h?
Für mich? Und vielleicht auch für
viele? Ein Hirte mit sehr viel Erfahrung! Er hat die zwei schlimmsten
politischen Systeme überlebt – den
Nationalsozialismus, aus Deutschland kommend, und den Kommunismus aus Russland (damals
die Sowjetunion). Er hat über die
Freiheit gesprochen und selbst
gewusst, was sie in Wahrheit bedeutet.
Dieser Mann hat über den höchsten
Wert – „das Leben vom Anfang bis
zum Ende“ – gesprochen und auch
gewusst, was er darüber sagt!
Er befasste sich mit der Ausbeutung
der Schwachen, der Unterdrückung
der Ausgestoßenen, der Verfolgung
der Glaubenden und mit vielen
Dingen, die unsere Welt im dritten
Jahrtausend prägen.
Er war ein Hirte, der nicht nur davon gesprochen hat, sondern auch
in der Wahrheit gehandelt hat. Ein
Hirte, der für die gute Sache gekämpft hat. Seine Reisen in die Welt
waren keine Urlaubs- oder Kultur-

reisen. Für ihn waren sie immer ein
Dienst für die Menschheit und die
Kirche.

Es gibt vi e l e
Do ku m e n t at i on e n
u n d Fi l m e ü be r i h n ,
di e un s bi s h e u t e
beweg e n .

der Mutter Gottes, anvertraut, dann
wird die Menschheit für die Entwicklung der Welt, für den Umgang mit
armen Menschen, für die Umwelt,
die soziale Gerechtigkeit und für
das Neue Leben richtige Wege finden.
Ich glaube, dass es sich lohnt, seine drei Besuche in Österreich (1983,
1988, 1998) und seine Verkündigung des Wortes immer wieder in
Erinnerung zu bringen. Wir feiern

Z.B. „Neun Tage, die die Welt verändert haben.“ Nach dem Jahr 1979
war in Polen, in Europa und in der
Welt nichts mehr so wie vorher. Der
Film „Papst Johannes Paul II.“ zeigt,
wie er in seinem Leben das Christentum lebt und wie er als Christ
die Welt ändern kann.
Die Dokumentation „Die Geheimnisse von Papst Johannes Paul II.“
aus dem Jahr 2017 zeigt, dass er als
Mensch unter Menschen gelebt, gewirkt und gelitten hat, aber dabei
die Freundschaft und die Liebe zu
Jesus Christus nie aus den Augen
verlor.

Sei n e Be de u t u n g
f ü r d i e K i rc h e u n d f ü r
di e We l t
Die Kirche ist noch mehr „Weltkirche“ geworden. Die Internationalisierung und Verbundenheit mit
verschiedenen Institutionen und
Organisationen der Welt sind in der
Kirche angekommen.
Die Brücken, die er zu Judentum, Islam und anderen Religionen gebaut
hat, sind bis heute vorhanden. Die
Weltjugend-, die Familienwelt-, die
Eucharistiewelttage ... zeigen, wie
wichtig ihm „jeder“ Mensch war.
Seine 14 Enzykliken und viele
Schriften zeigen, wie groß seine
moralische Autorität, aber auch seine Soziallehre und sein Verständnis war. Seine prophetische Vision,
dass die Welt vor einer großen Entscheidung steht, bewahrheitet sich
bis heute!
Dieser Mensch hat uns gezeigt und
gesagt, dass Gott vor allem die
Barmherzigkeit ist.
Wenn die Welt sich zu dieser Barmherzigkeit bekehrt und sich Maria,

in diesem Jahr nicht nur seinen
100. Geburtstag, sondern wir sind
auch durch sein Leben und Wirken noch immer geprägt.
n

4Pfarrvikar Pater Georg Tusk
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THEMA - HOFFNUNG IN DER KRISE?

Was sagt(e) I
uns die Bibel
in der Krise?

m März 2019 gab es im Pfarrgemeinderat den Beschluss,
zu den Jahren der Bibel vom
1. Dezember 2018 bis 29. Juni 2021
eine Bibelausstellung im Oktober
2019 zu gestalten. Die Bibeljahre
haben ein Motto:

Schon lange vor der
Krise beschäftigte uns
das Thema Bibellesen.
Darin konnten viele
Menschen Trost finden.
Rüsten wir uns, sollte
es wieder zu solchen
Zuständen kommen!

Bi bel - h ör e n
l e se n - l e be n

Vom Sonntag, 13. 10., bis Sonntag, 27. 10. 2019, gab es für Kinder,
Jugendliche, Senioren und alle
Interessierten „Bibel-Aktiv-Tage“
im Pfarrzentrum. Vom Nord-Vikariat konnten wir uns dankenswerter Weise viele Materialien,
Bibeln, interaktive Tafeln, Landkarten, Spiele und vieles mehr
ausborgen. Sehr gefreut habe ich
mich darüber, dass auch Pfarrmitglieder ihre wertvollen Bibelschätze und ihre Zeit zum Aufund Abbau sowie zur Führung
durch die Ausstellung zur Verfügung stellten.
Der Rundgang begann mit allgemeinen Informationen sowie der
Einladung, sich aktiv zu betätigen,
Gegenstände anzugreifen und
in den vielen Bibeln zu blättern

und zu lesen. Es gab sogar eine
„Fußballbibel“. In der Hörstation
konnte man sich mit einem Text
aus dem Alten Testament beschäftigen.
Dazu gab es den Cassetten-Recorder von P. Georg. Ganz besonderes Interesse erweckte das
Mikroskop, die kleinste Bibel der
Ausstellung. P. Georg stellte auch
seinen Laptop zur Verfügung - zur
großen Freude der Kinder und
Jugendlichen! Beim Bibelquiz
rauchten so manche Köpfe!

He brä i sc h s chr e ib e n
m i t Ti n t e u nd Fe d e r
i n de r
Sc h r e i bwe r ks t a t t
In der Schreibwerkstatt konnte
man sich mit Tinte und Schreibfeder im Hebräischen versuchen.
Zumindest der Vorname gelang
allen. Einen Bibelvers zu schreiben, gestaltete sich schon schwieriger. Man konnte sich auch mit
den Wurzeln des Christentums
– dem Judentum – eingehend beschäftigen.
Dazu lud der „Judentum-Tisch“
ein. Man konnte die Symbole des
Judentums angreifen sowie versuchen, in der Tora, dem heiligen
Buch der Juden, das Gesetz zu
lesen.

Di e Sc h a t zs uche
de r K i n de r e nd et e
m i t e i n e m t o llen
Fund
Großen Anklang bei den Volksschulkindern fand die Schatzkiste, in der eine Geschichte und
eine besonders schön bebilderte Kinderbibel versteckt waren.
Dann wurde zur Seesturm-Perikope gespielt, und in das „Sorgenschiff“ konnte man seine
Bitten zur Jesusfigur hineinlegen.
So mancher Jugendliche und Erwachsene hatte auch den Mut,
sich Sorgen und Ängste von der
Seele zu schreiben.

8

Pfarrverbandsnachrichten 02/2020

„ B i tte p flücken “,
h i e ß es am
B ib e l baum
Das Angebot, sich eingehend und
aktiv mit der Bibel zu beschäftigen, nahmen auch die SchülerInnen und LehrerInnen der Neuen
Mittelschule an. Ebenso gab es
für unsere Pfarrjugendlichen einen eigenen Bibelabend, der sehr
gut besucht war. Neugierig machte auch der Bibelbaum, wo sich
anfangs niemand traute, einen
Bibelspruch zu pflücken.
Im Vorraum standen verschiedene Tische und Sitzsäcke für die
Bibel-Memories und Rätselspiele sowie eine Labestation bereit.
Äpfel und Mazzes-Brot fanden
nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen großen Anklang. Wir
mussten täglich die Körbe nachfüllen. Beim Verlassen der Ausstellung gab es noch Bibelkekse
zum Mitnehmen.

A u c h die S enior en
k a m e n nicht zu kur z
An einem eigenen Nachmittag
konnten die Senioren und die
Frauengruppe „Lydia“ die Ausstellung besuchen. P. Georg befasste sich eingehend mit der Geschichte des Alten Testamentes.
Er erklärte die Schautafeln und
Landkarten sehr ausführlich und
verständlich. Dann gab es einen
regen Fragen- und Antwortaustausch.
Die katholische Bibelförderation
hat das Jahr 2020 zum „Jahr des
Wortes Gottes“ ausgerufen. Dazu
hat Papst Franziskus erstmals am
26. 1. 2020 den „Sonntag des Wortes Gottes“ eingeführt. Es gibt
verschiedene Wege und Methoden, sich allein oder gemeinsam
der Heiligen Schrift anzunähern.
Die traditionelle Form der Schriftlesung ist die „Lectio divina“.
Die modernere Form ist das
„Bibel-Teilen“. Diese Methode
ist weit verbreitet und ist unter
„Lumko-Methode“
oder

„7-Schritt-Methode“
bekannt.
Dies geschieht in folgender Weise:

Kenn en S i e di e
Lumko -Me t h ode ?
Di e 7- Sch r i t te
Met h ode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wir laden den
Herrn ein
Wir lesen den Text
Wir verweilen
beim Text
Wir schweigen –
ca. 3 – 5 Minuten
Wir teilen einander
mit, was uns
berührt hat
Wir besprechen,
was der Herr von
uns will
Wir beten

Wir wollen uns im kommenden
Herbst, an zwei Abenden, mit
dieser Methode beschäftigen und
laden für Freitag, 23. Oktober,
und Freitag, 11. Dezember 2020,
dazu herzlichst ein, jeweils
um 19.30 Uhr ins Pfarrzentrum
St. Paul.
Ich schließe mit meiner Lieblingsstelle im Alten Testament, die
auch Wirkung auf mein Leben hat,
Dtn. 30,15 -20.
n

4Bigitta Käferböck
Leben un d Tod l e g e
i c h di r vor, Se g e n
un d Fl u c h . W äh l e
al so das L e be n ,
dami t du l e bst ,
du un d d e i n e
Nac hko m m e n
aus Dtn. 30,19
Pfarrverbandsnachrichten 02/2020
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Franz v. Assisi,
der vielseitige
Heilige
Der vielseitige
Heilige Franz von
Assisi trat als einer
der Ersten für die
Tiere und
die Umwelt ein Vorläufer der
heutigen Umweltund Tierschützer
und Kirchenpatron
von Rothneusiedl.

S

ein Name bedeutet „kleiner
Franzose“. Sein Vater nannte
ihn so (Kosename „Francesco“),
weil der Bub wegen seiner französischen Mutter sehr gut Französisch
sprach.

Frances co war sei n
S pitznam e un d er
war von rei c hen El t ern
Geboren wurde er 1181 in Assisi, ungefähr 130 km nördlich von Rom.
Sein Vater war ein reicher Tuchhändler, seine Mutter kam aus dem

10

Süden von Frankreich. Franz war
ein sehr intelligenter, musikalisch
begabter junger Mann. Als reicher
Sohn lebte er mit seinen Freunden
wahrscheinlich in den Tag hinein.

des Ordens. 1212 kam Clara von Assisi zu ihnen. Mit ihrer Hilfe gründete er den 2., den weiblichen Orden
der Klarissen. 1221 kam der 3. Orden
der verheirateten Laien hinzu.

Er hal f de n A r m e n
un d w u r de da f ü r von
sei n e m Va t e r e n t e r bt

In den letzten Jahren seines Lebens
zog sich Franz oft in die Einsamkeit
zurück. Um den 14.09.1224, das Fest
der Kreuzerhöhung, empfing der betende Heilige in Ekstase die Wundmale des gekreuzigten Christus.

Seine eigentliche Bekehrung erlebte er in den Jahren 1205-1209. Tief
ergriffen von der Größe Gottes änderte Franz sein Leben radikal. Mit
seinem Reichtum vom Vater half er
großzügig den Armen und baute Kapellen. Das führte zu einem schweren Familienkonflikt. Der erzürnte
Vater enterbte ihn.
In aller Öffentlichkeit zog Franz seine vornehmen Kleider aus und warf
sie dem Vater vor die Füße. Von nun
an lebte er ganz in der Nachfolge
Jesu. Er befolgte das Evangelium
von der Aussendung der Jünger
(Lk 10,4). Er sammelte 12 Gefährten
um sich und schrieb die 1. (heute
verlorene) Ordensregel, die Papst
Innozenz 1210 mündlich bestätigte.
Sie nannten sich Fratres Minores
(Minderbrüder). Auf dem Monte
Subasio übernahmen sie die kleine
Kirche Santa Maria degli Angeli und
bauten daneben das Stammkloster
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Vor bi l d u n d
Pat ron von
R ot h n e u si e dl
Den nahenden Tod nannte Franz
seinen „Bruder“, die vielen Krankheiten seine „lieben Schwestern“.
Auf seinen Wunsch starb er entkleidet, wie bei seiner Enterbung
auf nacktem Boden liegend, am
3.10.1226.

Sein Gedenktag, der
4.10., wird 2020 an
einem Sonntag gefeiert.
Er ist der Patron des Franziskanerordens, der Tiere, des Umweltschutzes,
von Assisi und natürlich auch von
Rothneusiedl!
n

4Pfarrvikar Andreas Lueghammer

UNSER KIRCHENJAHR

Dankbarkeit
trotz Krise

L

eider müssen wir euch darüber
informieren, dass wir uns angesichts der zurzeit herrschenden
Situation, der Corona-Pandemie
in Österreich und der ganzen Welt,
schweren Herzens dazu entschlossen haben, unser traditionelles Erntedankfest in Oberlaa, welches wir
für den 27. September 2020 geplant
hatten, auf das nächste Jahr zu verschieben.

fen, dabei Tradition und Innovation
verbinden.

Unser großes Erntedankfest mit
dem Umzug der Erntewägen findet
seit den 1950er Jahren rund alle 10
Jahre statt. Unser Erntedankfest war
und ist ein Fest für das ganze Dorf,
an dem wir Bauern dem Herrgott
für die gut eingebrachte Ernte danken, ihn um seinen Segen für die
Zukunft bitten und gemeinsam das
Werk unserer Hände Arbeit feiern.

Danke, dass wir die Bevölkerung
ausreichend mit Lebensmitteln versorgen können.

Es gibt vieles, für das wir Danke sagen können.

D ank an unser e
Ba uern,
d ie uns ere Nat u r
u nd Um welt sc h ü t zen
Danke, dass wir Bauern jeden Tag in
und mit unserer Natur leben, arbeiten und unsere Erde schützen dür-

Dan ke , dass w i r di e
Bevöl ke r u n g
ausre i c h e n d m i t
Lebe n sm i t t e l n
ver so r g e n kön n e n

Danke, dass wir hier in Oberlaa in
Frieden, Freiheit und Wohlstand
in einer noch bäuerlich geprägten
Dorfgemeinschaft leben dürfen.
Die aufwändigen Vorbereitungen
für das große Oberlaaer Erntedankfest (Blumenbinden …), wo
das gemeinsame Arbeiten mit gemütlichem Ausklang vieler Stunden
bedarf, wäre ohne die vielen helfenden Hände aus Oberlaa, Unterlaa, Rothneusiedl, Kledering und
von Freunden sowie ohne den Zusammenhalt im Ort über Berufsgruppen und Generationen hinweg
nicht vorstellbar.
Da aber auch das Oberlaaer Erntedankfest, so wie wir es aus der

Vergangenheit kennen, für uns in
der jetzigen Situation nicht machbar ist, bitten wir um Verständnis,
dass wir das große Oberlaaer Erntedankfest auf Sonntag, den 26. September 2021, verschieben.
Wir werden aber wie geplant
im Rahmen der Erntedank-Messe
in der Pfarrkirche Oberlaa am
27. September 2020 Gott für die eingebrachte Ernte danken und dafür,
dass wir hoffentlich sogar gestärkt
als Gemeinschaft und als Mensch
aus dieser Krise herausgehen und
ihn um seinen Segen für die Zukunft
bitten.
Dazu dürfen wir euch herzlich einladen.
n

4Rudi Wieselthaler

Mit freundlichen Grüßen
und g’sund bleiben!
Euer Rudi und die
Oberlaaer, Unterlaaer und Rothneusiedler
Bäuerinnen und Bauern
und ihre Freunde
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UNSER KIRCHENJAHR

Heilige
als Wegbereiter
zu Gott
Allerheiligen wird
auf der ganzen Welt
gefeiert –
in verschiedenen
Kulturen wird das
Fest auf je eigene
Weise gefeiert –
es gibt Halloween
und andere.
Wir gedenken
der Männer und
Frauen, die durch
ihren Glauben an
einen lebendigen
Gott uns vorausgegangen sind.
Am 1. November feiern wir ein „Super-Fest“. Früher war dieses Fest
fast vergleichbar mit Ostern, mit

12

dem Fest der Auferstehung Jesu
Christi.
Auf der Erde lebten Milliarden Menschen als Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder in verschiedenen Lebenssituationen (Eheleute,
Ordensleute, Alleinstehende usw.).
Sie sind jetzt dort, wo Liebe, Freude,
Frieden und Vollkommenheit ist,
weil auch Gott vollkommen ist. Mit
Gott ewig zu leben, ist das Schönste, was uns geschenkt ist.
Haben die Menschen schon auf der
Erde eine „Krone der Heiligkeit“ getragen? Nein! Waren sie schon in
ihrem Leben auf der Erde durch die
Kirche heiliggesprochen? Nein!

Der he i l i g e A post e l
Paul u s n e n n t
al l e M i t g l i e de r de r
K i rc he h e i l i g
Der heilige Paulus nennt die Mitglieder der Kirche heilig. Warum?
Weil sie durch die Taufe mit dem
Sohn Gottes – Christus – eng verbunden sind.
Der hl. Johannes schreibt aber, dass
wir erst nach unserem Tod auf der
Erde Christus ähnlich – das heißt
„heilig“ - werden, wenn wir dort
sind, wo er ist!
Papst Franziskus hat am 18. Oktober
2015 ein Ehepaar heiliggesprochen
„als Symbol und Wertschätzung all
der vielen Eheleute, die ihren Ehebund im Alltag Tag um Tag lebten.“
Schon Papst Johannes Paul II. hatte
auf den Wert des gelebten Zeugnisses der Eheleute hingewiesen. Die
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Kirche kennt 60 selig- und heiliggesprochene Ehepaare!

He i l i g e si n d
das Vor bi l d c h r i s t lic h e n u n d m e n sc hliche n
Lebens in der Heiligkeit
Sind viele Millionen andere nicht
heilig? Nein! Die Heiliggesprochenen sind uns das Vorbild des christlichen und menschlichen Lebens in
der Heiligkeit. In jedem Jahrhundert
und auf allen Kontinenten finden
wir Ehepaare als Märtyrer oder Zeugen des Glaubens, der Liebe, der
Wahrheit.

He i l i g ke i t i s t K ra f t ,
L e be n u n d Fr e u de
Die Heiligkeit wird uns Kraft, Leben,
Freude und Frieden geben. Die Heiligkeit hilft, die Treue und das Vertrauen zu stärken. Das alles und
noch mehr finden wir in der wahren
Liebe. Liebe erträgt die Auseinandersetzungen in der Ehe und im gesellschaftlichen Leben.
Niemand ist frei von Fehlern auf
der Erde. Aber jeder ist berufen zur
Heiligkeit. Die Wege des Lebens mit
Christus in der Liebe zu gehen, ist
unsere Aufgabe. Ob wir sie zu 100%
oder nur zu 30% erfüllen, ist auch
von der Gnade Gottes abhängig.
Um diese Gnade muss man beten
und sich um sie kümmern!
n

4Pfarrvikar Pater Georg Tusk

ÖKOLOGIE

Krisen als Weckruf
Corona-Pandemie,
Klimakatastrophe,
Rassismus - Viele
Medienberichte
handeln von
Krisenherden
unserer Zivilisation.
Kaum jemand versteht, dass diese drei großen Themen der heutigen Zeit zusammenhängen und
die Menschen seit Beginn des
Menschwerdens beschäftigen.

Ö kologie - Leh r e
d e s Zus am menl eben s
Der Begriff „Ökologie“ bedarf einer
Deutung, denn Ökologie umfasst
nicht nur den Natur- und Klimaschutz, sondern das gesamte Zusammenleben aller Organismen,
von denen der Mensch mit eingefasst ist.
Dieses „Miteinander“ ist durch den
Kreislauf im ökologischen System
unserer Erde klar geregelt, und
auch in der Bibel wird der Mensch
daran erinnert, dass er eine Aufgabe zu erfüllen hat.
Doch der Mensch versucht immer
wieder auszubrechen und dieses
System nach seinem Willen umzuformen. Ein Unterfangen, das,
wenn wir so weitermachen, zur
vollständigen Zerstörung des Planeten oder zur Ausrottung des
Menschen führen wird. Unausweichlich. Wir Menschen täten
gut daran, uns an jene zu erinnern,
die sich als Vorreiter im Zusammenleben, ob mit der Natur oder auch
untereinander, hervorgetan haben.
Gerade die Auseinandersetzung mit

dem Thema Rassismus zeigt,
wie die Menschen einander bekämpfen. Jeder versucht seinen Vorteil herauszuholen. Schon immer sind
Menschen aufgetreten, die
sich vor allem mit dem fairen
Zusammenleben der Menschen beschäftigt haben.

Sc h on i n de r
An t i ke :
Mensc h e n r e c h t e
ei n he i ße s T h e m a

Eleanor Roosevelt initiierte 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO. Sie sagte:
„An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim.
So nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner
Landkarte der Welt gefunden werden können.
Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen: Die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule
oder die Universität, die er besucht, die Fabrik,
der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau
und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen
und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht.
So lange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst
aktiv werden, um diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir vergeblich
nach Fortschritten in der weiten Welt suchen.“

Auch in der Antike finden wir
Schriften, die sich damit beschäftigen, wie sich ein Zusammenleben, ein Miteinander-Leben, gestalten soll. Jesus ist uns dabei ein
leuchtendes Vorbild, genau so wie
Heilige. Ein Beispiel ist hier der heilige Franz von Assisi, ein Vorreiter des
heutigen Tier- und Umweltschutzes
und auch ein Menschenfreund.
In der Zeit des „Sturm und Drang“
und der Aufklärung nahmen sich
berühmte Dichter und Philosophen dieser Problematik an und
schrieben Dramen und Gedichte. Im 19. Jahrhundert gipfelte
um 1848 der Wunsch nach einem
menschenwürdigen
Zusammenleben in den großen Revolutionen der westlichen Welt.

St i ef e l t ot a l i t är e r
Regi m e ve r su c h e n
di e z ar t e n Ke i m e
z u zer t r e t e n
Erste zarte Ansätze begannen zu
wachsen, doch die Wirren anfangs
des 20. Jahrhunderts, der Erste
Weltkrieg, die erste moderne VirusPandemie – die „spanische Grippe“,
die Weltwirtschaftskrise und die
totalitären Systeme schafften es
fast, diesen Gedanken zu zerstören.

Doch mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs begann das große Umdenken, der Versuch zumindest, das
menschliche Zusammenleben in
zivilisierte Bahnen zu lenken.
Ein leuchtendes Beispiel ist Eleanor
Roosevelt, die ihren Einfluss dafür
verwendet und mit den Vereinten
Nationen die Allgemeinen Menschenrechte etabliert hat.
Selbst heute noch lässt uns das
Thema keine Ruhe. Immer wieder
flammen neue Krisen auf, dabei ist
es egal, ob Pandemien, Wirtschaftskrise, Klimakatastrophe oder Rassismus. Wir müssen lernen, dass wir
alle im selben Boot sitzen, Jede Entscheidung trifft uns alle, egal welcher Hautfarbe, Sprache und Herkunft wir sind.

E s i st n oc h n i c h t
zu spä t !
„Krisen“ sind Warnungen des ökologischen Systems. Wir können daraus lernen, die Warnungen ernst zu
nehmen und darauf zu achten, was
wir unseren Kindern hinterlassen.
Als Christen und Menschen müssen
wir daran wachsen und umdenken.
Noch ist es nicht zu spät.
n

4Franz Steip
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THEMA - KIRCHE IN DER KRISE?

Gottesdienste vor leeren
Bänken wie Fußballspiele
vor leeren Rängen
Zur Corona-Virus-Zeit waren die Kirchen vielleicht leer in Bezug auf die Menschenmenge, aber sie waren nicht leer von spirituellen und geistlichen Ereignissen!
Viele Menschen haben das kirchliche Leben im Fernsehen und im Internet
verfolgt. Aber auch in der Pfarre St. Paul wurde in kleinen Gemeinschaften in
dieser Zeit der Glaube durch verschiedene Feiern gestärkt und gelebt. Die Kapelle und die Kirche waren offen für alle. Viele Menschen haben das Grab Christi
besucht und gebetet.

4Pfarrvikar Pater Georg Tusk

THEMA - HOFFNUNG IN DER KRISE?

Und plötzlich
war alles
ganz anders
Coronakrise was hat sie mit uns
gemacht?

E

s hat uns alle sehr getroffen,
plötzlich sollten wir allein sein,
einander nicht treffen, nicht
die Hände reichen, nicht in Gemeinschaft feiern, singen, beten. Alles
gegensätzlich zu den Grundpfeilern
der christlichen Botschaft.
Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst.

U ns und and er e
n icht gefährden
Gemeinschaft: „Wo zwei oder drei in
meinem Namen beisammen sind …“
Uns lieb gewordene Gewohnheiten, Treffen und Feiern sollten nicht
stattfinden. Wir sollten uns und den
Anderen nicht gefährden!?!
Es wurde alles auf den Kopf gestellt. Osterfeiern und Messfeiern
am Sonntag vor dem Fernseh- oder
Radiogerät. Ich muss zugeben, ein
eigenartiges Feiern, und doch hat
es uns Einblicke in andere Gottesdienst- Gestaltungen und in ein
anderes meditatives Mitfeiern gebracht. Vorrangig war nicht, wen ich
treffe, sondern die Verkündigung.
Ich und viele andere waren traurig
wegen der vielen Einschränkungen.
Die Pfarrgemeinschaft wurde zwar
teilweise weitergelebt mit Unterstützung der digitalen Medien.
Viele haben von sich aus die
Initiative ergriffen, sich mitzuteilen
oder auf Mitteilungen zu reagieren.

Aber es hat nicht alle miteingeschlossen, dessen bin ich mir bewusst.

Rege l m ä ßi ge Tr e f f e n
und de r B e s u c h d e s
Go t t e sdi e n st e s f e h l e n
Regelmäßige Treffen und die Anwesenheit bei regelmäßigen Gottesdienstritualen haben uns sehr
gefehlt. Die Sehnsucht nach normaler und angstfreier Begegnung war
groß. Es hat unser Bemühen um den
Nächsten auf eine harte Probe gestellt, und die Frage, wie ein Netzwerk der Verbundenheit aufgebaut
oder gestärkt werden soll, ist noch
nicht zu Ende gedacht. Vielleicht
können wir daraus lernen, die Initiative zu ergreifen, wenn ich den
Anderen brauche und nicht nur zu
warten, bis sich jemand bei mir
meldet?!

Was ,
wenn C orona
nur kam,
uns daran zu
e r inn ern,
da ss w i r ei ns
sind?

Zi eh e n w i r e i n e
po si ti ve Bi l a n z
aus d i e se r Zei t:
Wi ede r Z e i t f ü r di e
wi c h t i g e n Di n g e de s
Lebe n s f i n de n
Ich hoffe, viele haben es auch angenehm erlebt, freie Zeit zu haben,
vieles nicht tun zu müssen und
Dinge tun zu können, die lange Zeit
aufgeschoben worden waren.
Ich wünsche uns allen, dass wir
das Positive aus dem verordneten
Stillstand bewahren und ausbauen
können.
n

4Stefanie Wöckinger
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SENIOREN AKTUELL

Anti-Alzheimer
Einfaches Werkzeug
mit großen
Auswirkungen
E ine S chule, ger ü st et
zum Kam pf gegen
A lzheim er, Demenz
u nd pers önli c he
Vereins am un g, ö f f n et
a m 7. S epte mber 2020
ihre vir tuellen Pfor ten
Meist sind es die einfachen Dinge,
die die Welt verändern. Die Very
Special Old People School, die erste deutschsprachige Online-Schule für Senioren, will dieses Mittel
zum Zweck sein: eine Präventionsmaßnahme gegen Alzheimer oder
andere Demenzerkrankungen. Und
sie will eine Plattform für gute soziale Kontakte sein, die Freude und
Freunde bringt. Die VSOP School,
wie sie sich in vereinfachter Form
bezeichnet, richtet sich an deutschsprachige Menschen ab 60 in Österreich, Deutschland, der Schweiz, in
Liechtenstein und in aller Welt.

Geistig aktiv mit
Gehirn-gerechter Nahrung
Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass Menschen, die geistig aktiv
sind, später oder vielleicht auch gar
nicht an Demenz oder Alzheimer erkranken oder trotz nachweislicher
Spuren von Alzheimer im Gehirn
die ‚üblichen, bekannten‘ Symptome und Einschränkungen nicht

zeigen und auch nicht darunter
leiden müssen. Die Online-Schule
bietet daher einen einfachen und
vor allem leistbaren Weg, um bei
regelmäßiger Nutzung bis ins hohe
Alter geistig aktiv zu bleiben. ‚Gehirn-gerecht‘ heißt dabei das stete
Motto, und so erwartet die SchülerInnen ein lockerer, vielseitiger und
spannender Unterricht fernab von
jeder Frontalberieselung. Interessierte können sich über persönliche
Ansprache im Online-Unterricht
freuen und so der Alterseinsamkeit entfliehen (lt. Fernsehbericht
[Interview mit Kardinal Schönborn]
ORF 2, 22. März 2020, lebt ein Drittel
aller 65-Jährigen allein).
Der VSOP-Campus bietet einen vor
Werbeüberflutung und Belästigung
geschützten Raum, wo man nicht
nur lernt, sondern auch Freundschaften wie einst in einer Klassengemeinschaft schließen und sich
großräumig vernetzen kann.

Onl i n e l e r n e n
u n d m i t Fr e u n de n
gemei n sa m vor be u ge n
Die einzigen Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Anmeldung (die
ab sofort und jederzeit möglich ist)
sind: Die SchülerInnen der VSOP
School müssen Handy oder Tablet
bedienen bzw. am PC eine Seite
aufrufen und darin navigieren können. Selbstverständlich gibt es hier
Unterstützung, um eventuelle Anfangsherausforderungen zu meistern. Auch Interesse, Begeisterung
und der Wunsch, aktiv etwas tun zu
wollen, zählen zu den Voraussetzungen. Es stehen zwei Hauptlehrgänge zur Auswahl: der V*S*O*P*BasicLehrgang mit wöchentlich 15 Live-

Unterrichtsstunden i
und der V*S*O*P*
Superior-Lehrgang
mit 25 Live-Unterrichtsstunden.
Die Unterrichtszeiten sind großzügig
an
den
österreichischen
i
Schul- und Ferienplan angelehnt.
Jede Unterrichtsstunde ist auch im
Nachhinein in einer Videothek einsehbar. Auch darf man sich aussuchen, ob alle oder nur Teile des
Unterrichts besucht werden.

V SOP -Sc h ü l e r I n n en
al s K i n de r- u n d
J u ge n dc oa c h
Die Very Special Old People (VSOP)
School startet zwar über das Medium Internet, hat aber das Ziel,
Standorte in ganz Österreich,
Deutschland und der Schweiz aufzubauen. Dort sollen dann, jeweils
in den Stadtzentren, Treffpunktund Veranstaltungsorte entstehen,
an denen die virtuellen Klassenfreundschaften zu realen werden.
Bereits ab dem nächsten Jahr wird
es eine weitere soziale Verknüpfungsmöglichkeit geben, nämlich Alt mit Jung. Die VSOP School
wird in Zusammenarbeit mit der
Akademie für Brainmanagement
motivierte VSOP-SchülerInnen zu
‚VSOP-Kinder- und Jugendcoaches‘
ausbilden, um einerseits eine erfüllende Zusatzverdienstmöglichkeit
in der Pension zu bieten und andererseits Eltern ein Garant für gute
Aufgaben- und Lernbetreuung ihrer
Kinder zu sein.
n

4Barbara Stangl, Direktorin VSOP

Die erste deutschprachige Onlineschule
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M E D I TAT I O N

Sonnengesang
des hl. Franz von Assisi
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein ist das Lob, die Herrlichkeit
und Ehre und jeglicher Segen. Dir
allein, Höchster, gebühren sie und
kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, besonders
dem Herrn Bruder Sonne, der uns
den Tag schenkt und durch den du
uns leuchtest. Und schön ist er und
strahlend in großem Glanz: von dir,
Höchster, ein Sinnbild.

heiteres und jegliches Wetter, durch
das du deine Geschöpfe am Leben
erhältst.
Gelobt seist du, mein Herr, für
Schwester Wasser. Sehr nützlich ist
sie und demütig und kostbar und
keusch.
Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Feuer, durch den du die Nacht
erhellst. Und schön ist er und fröhlich und kraftvoll und stark.

len und Krankheit ertragen und Not.
Selig, die ausharren in Frieden,
denn du, Höchster, wirst sie einst
krönen.
Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester, den leiblichen Tod;
kein lebender Mensch kann ihm
entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde
sterben. Selig, die er finden wird in
deinem heiligsten Willen, denn der
zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Gelobt seist du, mein Herr, für
Schwester Mond und die Sterne. Am
Himmel hast du sie geformt, klar
und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, die
uns erhält und lenkt und vielfältige
Früchte hervorbringt, mit bunten
Blumen und Kräutern.

Lobt und preist meinen Herrn und
dankt und dient ihm mit großer
Demut.
n

Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Wind, für Luft und Wolken und

Gelobt seist du, mein Herr, für jene,
die verzeihen um deiner Liebe wil-

4Ü.: Leonhard Lehmann (vgl. Gotteslob 19,2)

AUS DER ERZDIÖZESE

Die Gesprächsinsel.
Anonym – kostenlos
– vertraulich – ohne
Anmeldung.
Immer wieder gibt es Anlässe und
Lebenssituationen, in denen Menschen nach Orientierung suchen
und sich ein Gespräch mit einem
Seelsorger oder einer Seelsorgerin
wünschen.

D i e T ür s teht
a llen offen
Seit bald elf Jahren kommen Menschen aus diesem Grund in die Gesprächsinsel im 1. Bezirk. Die Tür
steht allen offen, die sich aufgrund

vielfältiger Fragen, Sorgen und Nöte
ein anonymes, vertrauliches und
kostenloses Gespräch wünschen.
Eine Voranmeldung ist nicht nötig.
Zum Gespräch stehen in der Gesprächsinsel jeweils zwei Seelsorger/innen zur Verfügung, die sich
Zeit nehmen, Erfahrung im Zuhören
haben und dabei helfen, die nächsten Schritte zu finden.
Die Seelsorger und Seelsorgerinnen vermitteln, dass Menschen für
Menschen Zeit haben und Kirche
erreichbar ist. Der Heilungsauftrag
der Kirche soll auf diese Weise für
die Ratsuchenden konkret erfahrbar werden. Über eine Sorge oder
ein Problem gesprochen zu haben,
bringt oft schon Erleichterung,
durch das Darüber-reden können
sich auch neue Sichtweisen oder
Lösungsansätze ergeben.
Neben dem Kernangebot der Gespräche werden in der Gesprächs-

insel auch ein Kommunikationskurs
„Hilfreich miteinander reden“, geistliche Begleitung und „Exerzitien im
Alltag“ angeboten.
n

4Andrea Schmittmeier

Gesprächsinsel
Freyung 6a, 1010 Wien
www.gespraechsinsel.at
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 11-17 Uhr
nach Vereinbarung bis 19 Uhr
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P FA R R V E R B A N D I N F O R M AT I O N E N

TERMINE PFARRVERBAND
September

Ort und Zeit
Laaerberg Oberlaa

Fr 04.09.

St. Paul

ganztägig ganztägig
9.30

8.00

Mi 09.09.
So 13.09.

10.00

Oberlaaer Kirtag - Festmesse mit Kirchenchor, anschl. Pfarrfest

16.00

Dankandacht

8.00

Schulgottesdienst

15.00

Club 50+/Kränzchen im Pfarrhof

9.30

Gemeindemesse zum Patrozinium, anschl. festliches Pfarrcafé

Sa 19.09.
So 20.09.
Do 24.09.

10.00

Familienmesse mit Segnung der Kindergarten- und Schulkinder

15.00

Krankenfest mit Krankensalbung, anschl. gemütliches Beisammensein

18.00

Konzert des Chores LaaCapella „Gemischter Satz am Laaerberg“

ganztägig ganztägig ganztägig
9.30
10.00

04.10.

07.10.

11.10.

Laaerberg Oberlaa

St. Paul

ganztägig ganztägig
19.30

Sa. 03.10.

17.00

9.00

So 11.0.

10.00

Vortrag „Orientalische christliche Kirchen“ mit Dr. Wolfdieter Bihl

Erstkommunion in Oberlaa
Erstkommunionfeier mit Erntedankfest
Club 50+

10.00
17.30

Ehejubiläumsfest (25, 40, 50, 55, 60 Ehejahre) - Anmeldung im Pfarrbüro
Kranzniederlegung der Kameraden

9.30

So 18.10.

Krankenkommunion - bitte um Anmeldung im Pfarrbüro

Festmesse und Kirtag in Rothneusiedl

15.00

Sa 17.10.

Thema

Erntedankmesse
8.00

Mi 07.10.

Lebensmittelsammlung für das Projekt Le+O

Eustachiusmesse am Johannesberg

9.30

Sa 04.10.

Gemeindemesse mit Firmspendung durch Msgr. Schuster
(Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz)

Ort und Zeit

Fr 02.10.

Gemeindemesse mit Firmspendung durch Msgr. Franz Wilfinger
10.00

Kinder und Familienmesse, anschl. Pfarrgarten
10.00

Laaerberg

Familienmesse zum Missionssonntag
Jeden So um 8.45 Uhr Rosenkranzgebet in der Kirche

Oberlaa

Jeden Fr. um 18.00 Uhr hl. Messe und Rosenkranzandacht
St. Paul
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Anmeldung bitte in den Pfarrbüros

Kinder und Familienmesse zum Erntedank, anschl. Pfarrgarten
10.00

Oktober

Senioren-Dekanatswallfahrt nach Kirchberg am Wagram Erstkommunion

So 27.09.
27.09. bis
28.09. bis

Krankenkommunion - bitte um Anmeldung im Pfarrbüro
Gemeindemesse zum Thema Caritas Ausland

So 06.09.
Mo 07.09.

Thema

Jeden Di und Do um 18.30 Uhr Rosenkranzandacht in der Kirche

Pfarrverbandsnachrichten 02/2020

TERMINE PFARRVERBAND
November
So 01.11.
Mo 02.11.

Ort und Zeit
Laaerberg Oberlaa
9.30

10.00

10.00

15.00
18.30

Mi 04.11.

19.00

18.30

ganztätig
19.00
9.30

Gedenkmesse für alle Verstorbenen (in Oberlaa mit Kirchenchor)

Krankenkommunion – bitte Anmeldung im Pfarrbüro
Großer Flohmarkt im Pfarrzentrum St. Paul
Weintaufe bei Franz Wieselthaler, Oberlaaer Str. 71

10.00

10.00

9.30

So 22.11.

Hochamt zum Fest Allerheiligen

Club 50+ / Ganslessen

ganztägig ganztägig

Mi 11.11.

Thema
Andacht, Friedhofgang und Gräbersegnung

12.00

Fr. 06.11.
Sa 07.11. So 08.11.
So 15.11.

St. Paul

Gemeindemesse zum Thema Caritas Inland
Christkönig – Start der Adventaktion: Weihnachtspakete für das
Jugendhaus der Caritas (JUCA), die Behinderteneinrichtung BIWAK
und die mobile Kinderkrankenpflege MOKI

10.00

Ministrantenfest
10.00

Familienmesse mit Ministranten- und Jungscharfest

Mi 25.11.

ab 17.00

Adventkranzbinden (Reisig ist vorhanden)

Do 26.11.

ab 17.00

Adventkranzbinden (Reisig ist vorhanden)

Sa 28.11.

18.30

18.00

18.30

Vorabendmesse mit Segnung der Adventkränze

Die mit blauer Farbe gekennzeichneten Veranstaltungen sind für alle Pfarren interessant!

Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung*

Laaerberg bis 23.10; Oberlaa bis 02.10.; St. Paul am 23. und 30.09., 17 Uhr

Anmeldung zur Firmvorbereitung*

Laaerberg bis 23.10; St. Paul am 30.09. und 07.10., 19.15 Uhr

*mit Taufschein und
Meldezettel im Pfarrbüro

CHRONIK PFARRVERBAND
In der Taufe zu Kindern Gottes wurden
Luisa Di Salvo-Wurzinger, Noel-Leon Foigt, Manuel Graf, Anna Liberda, Constantin Mauerhofer,
Riccardo Silvano de Sousa, Fernando Silvano-Weinpolter

Vor Gott gaben sich das Ja-Wort
Franziska Berger & Guillaume Ferone

In die Ewigkeit gingen uns voraus
Franziska Abel, Margarethe Baar, Gerhard Bernas, Margaretha Biebel, Theresia Dachler, Bruno Engelmeier,
Gerhard Erblich, Dorothea Freytag, Leopoldine Gutmann, Oskar Heigl-Nettel, Anna Heindl, Maria Junghans,
Adele Knörzinger, Margaretha Köhler, Theresia Krischanitz, Gertrude Kuhn, Charly Kunz, Monika Markl,
Ernst Mayerhofer, Friederike Nemec, Elfriede Prskawetz, Hildegard Radakovits, Walter Ruhland, Karl Samperl,
Hermine Sapik, Stefan Scheidl, René Selitsch, Josef Srch, Alfred Stummer, Ida Szabo, Ingrid Wampula,
Robert Josef Wieselthaler, Maria Wieselthaler, Gisela Wilhelm
Pfarrverbandsnachrichten 02/2020

19

Die Woche im Pfarrverband
P fa rre L aaerber g – z um hei l i gen K r e u z
1100 Wien, Laaer Berg-Straße 222
Tel. + Fax: 01/688 68 30
pfarre.laaerberg@katholischekirche.at
Homepage: www.pfarrelaaerberg.at
Moderator:
Dr. Stéphane Mwanza Mpongo
Sekretärin: Angelika Patek
Kanzlei: Di - Fr 9 – 12 Uhr
Sprechstunden beim Moderator:
jeden Tag nach Vereinbarung
Mittwoch ist Friedhofsdienst.

Frauengruppe:
jeden zweiten Mittwoch 19.30 Uhr
Gebetsgruppe:
jeden zweiten Montag 18.30 Uhr
Chor LaaCapella: Di 19.30 Uhr
Ministranten: nach Bedarf
Seniorenrunde:
jeden zweiten Donnerstag 14.30 Uhr
Erstkommuniongruppen
und Firmvorbereitung:
Termine werden in den Gruppenabenden bekannt gegeben.

Regelmäßige Gottesdienste:
Mo, Mi, Fr: 8 Uhr
Morgenlob und Messe
Do: 14.30 Uhr (14-tägig)
Seniorenmesse
Sa: 18.30 Uhr:
Vorabendmesse
So: 9.30 Uhr Gemeindemesse*
(* am 13.9., 11.10. und 18.11. KIWOGO)
Aktuelle Termine finden Sie
im Monatsprogramm und
auf der Homepage

P fa r re Oberlaa – z u m hei l i gen Ägi di u s
1100 Wien, Oberlaaer Platz 3
Tel.: 01/688 51 13, Fax DW -15
pfarre@oberlaa.com
www.oberlaa.com
Pfarrvikare:
GR Mag. Andreas Klein
Mag. Andreas Lueghammer
Sekretärin: Elisabeth Leidinger
Kanzlei: Mo - Fr 9 – 12 Uhr
Do auch 15-17:30 Uhr
Sprechstunden des Pfarrvikars:
Di: 15-16:30 Uhr

Club 50+: 1. Mittwoch im Monat
Eltern-Kind-Gruppe:
Dienstag ab 15 Uhr
Familienchor:
Proben am Donnerstag 19.20 Uhr

Regelmäßige Gottesdienste:
Di: 18 Uhr
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Do: 17 Uhr (14-tägig)
Hl. Messe-Seniorenresidenz Kurpark

Jugendband: Montag 14-tägig

Fr: 18 Uhr:
Hl. Messe in der Pfarrkirche

Kirchenchor: Probe Montag 19 Uhr

Sa: 18 Uhr
Vorabendmesse in der Pfarrkirche

Legio Mariens: Dienstag 19 Uhr
Ministranten: Freitag 16-17 Uhr 14-tägig
(Schulferien: keine Treffen)

So: 8 Uhr Rothneusiedl
9 Uhr Unterlaa*
10 Uhr Pfarrkirche

Schülerchor: Mo 17 – 18.30 Uhr
(in den Schulferien keine Treffen)

*1 x pro Monat (außer Juli / August)
13.09., 11.10., 08.11.

Kirchenchor – Donnerstag 19 Uhr

Do: 14.30 Seniorenmesse
17.45 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Andacht*

Seniorenclub – Do ab 14.30 Uhr

Fr: 10 Uhr Hl. Messe/PWH Laaerberg
17.45 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Herz-Jesu-Messe/1 Fr/Mo

P fa r re S t. Pau l - PAH O
1100 Wien, Jura-Soyfer-Gasse 5
Tel.: 01/688 33 75, Fax DW -17
pfarre.st.paul-paho@katholischekirche.at
www.erzdioezese-wien.at/wien-st-paul-paho
Pfarrvikar: P. Mag. Georg Tusk SAC
Sekretärin: Elisabeth Bennersdorfer
Kanzlei:
Mo u. Mi: 8.30-12.30 u. 14-16.30 Uhr
Fr 8.30-12.30 Uhr
Sprech- / Caritasstunde des Pfarrvikars:
Do: 16.30-18 Uhr
Ministranten – Info bei Pater Georg
Jungschar – Info bei Pater Georg

LIMA-Trainingsgruppe –
Informationen im Pfarrbüro

Club 50er – jeden 2. Sa ab 15 Uhr
KFB Gruppe Lydia – mon./Do

Regelmäßige Gottesdienste:
Mo: 17.45 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Wortgottesdienst
Di: 8 Uhr Heilige Messe
17.45 Uhr Rosenkranzgebet
Mi: 17.45 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Wortgottesdienst

Sa: 18.30 Uhr Vorabendmesse
So: 10 Uhr Gemeindemesse
Krankenkommunion jeden
1. Fr/Monat nach tel. Vereinbarung
Beichtmöglichkeit
vor u. nach jeder Messe

*1. Do/Mon- Gebet um geistliche Berufe
*3. Do/Mon - Andacht z. Barmherzigkeit Gottes
*4. Do/Mon - Eucharistische Anbetung

