
aufblicken
Pfarrverbandsnachrichten Favoriten Süd-Ost

Laaerberg - Oberlaa - St. Paul-PAHO
Nr. 1/2021                                                                                     Apri l  2021 -  August 2021

Gesegnete
Ostern!



P f a r r v e r b a n d s n a c h r i c h t e n  0 1 / 2 0 2 1 3P f a r r v e r b a n d s n a c h r i c h t e n  0 1 / 2 0 2 12

Verlautbarung nach dem Mediengesetz
Medieninhaber, Redaktion, 
Herausgeber:  Römisch-katholischer 
Pfarrverband, Favoriten Süd-Ost 
1100 Wien, Laaer Berg-Str. 222, 
Mod. Dr. Stéphane Mwanza Mpongo;  
Druck: Gröbner Druckgesellschaft m.b.H, 
7400 Oberwart 
Blattlinie: Information der Pfarrangehörigen
Fotos: Sofern nicht anders angegeben,
Eigenbilder und Fotos aus: 
https://all-free-download.com/ und der 
Ezdiözese Wien Bilddatenbank
Grafik & Layout & Design: ©Franz Steip

Mit Namen gezeichnete Beiträge bringen  
die persönliche Meinung des/der 
VerfasserIn zum Ausdruck. Sie können und 
sollen durchaus auch zum Widerspruch  
anregen. Wenn dies zu Leserbriefen oder 
Beiträgen für „Pfarrverbandsnachrichten“ 
führt, ist das nur zu begrüßen.

INHALT
THEMA - 
NÄCHSTENLIEBE!

34Pfarrmoderator Stéphane
Ein neues Gebot 
Was ist Liebe  und wer glaubt 
noch daran?

64Pfarrvikar Lueghammer

Das Jahr der Familie 
Zum Hochfest des hl. Josef 
wird das Jahr der Familie 
ausgerufen! Was steckt 
dahinter.

124Max Frey
Caritas - Nächstenliebe ist 
ganz leicht! 
Das Gebot der Nächstenliebe 
ist ein essentieller Baustein 
des christlichen Glaubens.

KINDER UND JUGEND

44Claudia Marschall
Ostern und Christi 
Himmelfahrt
Alles über Ostern und Christi 
Himmelfahrt für unsere Kinder 
zusammengefasst. 

54Pater Georg
Bittere Realität
Heimatlos - verfolgt - getötet! 
Ist so die Realität von heute?

BIOGRAPHIE

64Josef Wöckinger
Josefsjahr - Vater-schaf(f)t
Wie der heilige Josef als 
Vorbild für uns Väter dienen 
kann.

104Pfarrvikar A. Lueghammer

Hl. Stephanus
Der erste Blutheilige der Kir-
che. Heiliger für die ganze Welt.

UNSER KIRCHENJAHR

84Pater Georg
„50“ Von Ostern bis Pfingsten
Was sind die 50 Tage vor 
Pfingsten, was bedeuten sie.

134Claudia Marschall

Maria Himmelfahrt
Ist der 15. August nur ein 
Feiertag? Warum feiern wir?

RÜCKBLICK

144Redaktion
Sternsingen
Heuer gingen die Sternsinger 
für Indien Spendensammlen. 

SENIOREN AK TUELL

164Franz Steip
Oma und Opa - Stützen 
unserer Familien! 
Was bedeutet die Trennung 
von unseren Senioren von der 
Familie?

164Inge Cimbburek
Wir vermissen unsere 
Senioren 
Wie halten wir Senioren 
während der Pandemie 
Kontakt?

ALLGEMEINE INFOS

17 Karwoche - Ostern 
        - Pfarrverband

17 Termine - Pfarrverband

18 Termine - Pfarrverband

19 Termine - Pfarrverband

19 Chronik

19 Danksagung

20 Die Woche 
         im Pfarrverband

ACHTUNG: Termine können 
sich wegen der Corona-
Pandemie verändern.

EDITORIAL
Die Themen dieser Ausgabe 
sind Nächstenliebe und Familie! 
Zwei zentrale Themen unseres 
christlichen Glaubens. 

Welchen Stellenwert hat die 
Famile und die Nächstenliebe 
in unserer Welt? Was bedeutet 
Nächstenliebe und Familie in 
der Kirche heute?

Die Artikel in dieser Ausgabe 
sollen Sie, werte*r Leser*in, zu 
Nachdenken anregen. Gerade 
in Zeiten, wie wir sie heute 
erleben. Gerade jetzt sollte die 
Familie der Ankerpunkt des 
Lebens sein.

Sollten Sie uns Ihre Gedanken 
und eventuell andere Themen 
mitteilen wollen - kein Problem.

Schreiben Sie uns einfach, eine 
E-Mail oder auch einen Brief 
an Ihr Pfarrbüro, zu Handen 
der Redaktion. Wir freuen uns 
schon darauf.

Und jetzt viel Freude beim 
Lesen. 

Die Redaktion.

T H E M A  -  N Ä C H S T E N L I E B E !

In seinem Buch schreibt Rainer M. 
Schießler: “Sie waren ein festste-
hendes Motto für alle Lebenslagen 
und mit jeweils wechselnden Nuan-
cen…“(S.7).

Sie(drei) Worte: Jessas, Maria und 
Josef. Ein Ausruf den (fast) jeder 
kennt. Diesen Ausruf habe ich auch 
ausgesprochen, als das Redaktions-
team mir mitgeteilte, einen Gedan-
ken zur Nächstenliebe niederzu-
schreiben.

Wa s  i s t  L i e b e ?  We r 
g l a u b t  n o c h  d a ra n ,  we r 
k a n n  s i e  r i c h t i g  u n d 
e n d g ü l t i g  d e f i n i e r e n ?

Die neuen Generationen können Oh 
du Bruder/Schwester Liebe, wenn 
du wüsstest wie wir Menschen uns 
nach dir sehnen! Vielleicht ist die 
Frage nicht die der Definition, son-
dern bestimmt die Frage über uns 
selbst. Was ist der Mensch? Wie lebt 
man als Mensch in der Gesellschaft? 

Das Jahr 2020 hat das Leben vieler 
geändert und die Umweltanschau-
ung ganz ernst infrage gestellt. Die 
Bereitschaft zur Hilfe, die wir am Be-
ginn der Corona-Krise im Jahr 2020 
gezeigt haben, wurde, wie Strohfeu-
er, von Egoismus, und eigen Interes-
sen ersetzt. Das wahre Gesicht des 
Menschen hat sich „geoffenbart“. 
“les masques sont tombés“ hat ein 
Pastor aus Paris geschrien. Selbst 
wenn die politischen und epide-
miologischen Maßnahmen in ge-
wisser Weise erfolgreich scheinen, 
der Ich/Egoismus ist leider stark 
geworden. Wir haben uns fast daran 
gewöhnt, im Anderen primär eine 
Quelle der Gefahr zu sehen. Um nur 
einige zu nennen:

Die Verteilung der Impfstoffe in den 
EU-Ländern oder auch die Übung 
der caritativen Werke in einigen 
Bereichen innerhalb der Kirche, 
unser Pfarrverband inklusiv, haben 
gezeigt, wie notwendig und wich-
tig das „Gebot der Nächstenliebe“ 
sein sollte.  Alles muss nicht perfekt 
funktionieren, aber  die Verhält-
nisse auf der politischer und kirch-
licher Ebene sollten die Übung der 
caritativen Werke und bürgerlichen 
Dienste  nicht in einen gepflegten 
Egoismus führen. 

Die  Zeit in der wir weltweit leben, 
zeigt deutlich dass der Mensch 
ein geselliges Wesen ist. Wir sind 
in vielfacher Weise aufeinander  
bezogen. Die Wahrnehmung wird 
in Bewusstsein des Menschen be-
halten, weil sie auf dem Fundament 
jegliches Gebot des Nächsten ruht.

Unser Chef, der gute Hirt Jesus, hat 
uns durch seine Apostel gesagt, 
dass er nicht nur uns vorrausgeht, 
sondern auch (er geht) um einen 
Platz vorzubereiten. (Jo…) Aber das 
Wichtigste dabei ist, dass wir in der 
Zwischenzeit durch das Band der 
Liebe zuerst mit ihm verbunden 
bleiben. Der Chef sagt noch weiter: 
“... ein neues Gebot gebe ich euch, 
liebt einander wie ich euch geliebt 
habe, so sollt ihr einander lieben ...“

(Jh13,34). 

Er spricht hier nicht: “Ich dich lie-
be, sondern ich euch liebe“. Er zeigt 
damit, dass wir aufeinander be-
zogen sind. Die Neuheit des Gebo-
tes besteht darin, dass der Chef es 
ganz neu begründet: “wie ich euch 
geliebt habe“. Das „Wie“ zeigt sich 
dann einfach in seinem Handeln 
mit Menschen, besonders die, die 
arm und ausgestoßen waren.

Die Begründung deutet darauf hin, 
dass unsere menschlichen Bezie-
hungen auf eine neue Grundlage 
gestellt werden, indem wir in unse-
ren Nächsten (Mitmenschen) den 
Chef selbst sehen.

Die Art und Weise, wie wir unseren 
Mitmenschen (Nächsten) begegnen 
ist das Zeichen, an dem man uns 
(Christen) erkennt. Darin äußert 
sich auch unser Einssein mit Chris-
tus (dem Chef). Das Zeichen, dass 
wir den Chef suchen und lieben, 
dass wir ihm mit Ehrlichkeit die-
nen wollen, ist die geschwisterliche 
Liebe und Respekt, weil nur sie zu-
gleich das Richtmaß für die Echtheit 
und Authentizität unseres Glaubens 
ist.                                                    n

Also, das Gebot der Nächstenlie-
be richtet sich im Endeffekt an 
„neues Volk“ und verlangt von 
uns allen ein „neues Herz“. Das 
bedeutet: Eine andere Gestalt 
der Kirche/Gemeinde, die sich 
nicht als Verkörperung und Ga-
rant von verbindlichen Werten 
und Normen, sowie formellen 
und informellen Regeln dar-
stellt, sondern als eine Oase, in 
der sich der Mensch, ohne jeg-
licher Dis-Diskriminierung, zu 
Hause fühlt.

I c h  w ü n s c h e  a l l e n 
e i n  g e s e g n e t e s 
O s t e r-  u n d  P f i n g s t f e s t

4 Pfarrmoderator  
Stéphane Mwanza Mpongo

Ein neues
Gebot?
Ein neues
Gebot?
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O s t e r n
Jesus ist auferstanden. Die Apos-
tel begegnen Jesus. Sie können ihn 
sehen und mit ihm sprechen. Sie 
bekommen die Aufgabe, allen Men-
schen die Frohe Botschaft zu erzäh-
len. 

C h r i s t i  H i m m e l f a h r t
Aber am vierzigsten Tag verabschie-
det sich Jesus. Es ist Zeit, endgül-
tig zu Gott in den Himmel zurück-
zukehren. Die Apostel sind wieder 
mutlos und allein. Jesus verspricht 
ihnen die Kraft Gottes.

U n d  ze h n  Ta g e  s p ä t e r 
g e s c h i e h t  i n  J e r u s a -
l e m  Wu n d e r b a r e s !

Am Pfingsttag sind Maria, die  
Apostel und Freunde von Jesus in 
Jerusalem versammelt. Sie beten. 
Da kommt vom Himmel her der Hei-
lige Geist in Feuerzungen und Stur-

mesbraus auf sie herab. Mit dem 
Heiligen Geist erfüllt erzählen sie 
nun die Worte und Taten Jesu mutig 
weiter.
Die Menschen lassen sich von den 
Aposteln begeistern. Sie hören von 
Jesus und beginnen zu glauben. 
Viele lassen sich taufen. Die Ge-
meinschaft wird immer größer und 
breitet sich über die ganze Welt 
aus. Darum feiern wir jedes Jahr 
zu Pfingsten das Fest des Heiligen 
Geistes und den „Geburtstag der 
Kirche“. 
Seit deiner Taufe gehörst auch du 
zur Gemeinschaft der Christen
und der Heilige Geist wirkt auch in 
dir – jeden Tag in dieser Welt!    n

4 Claudia Marschall

 Liebe Kinder und Eltern!  
Besucht uns auf den  

Webseiten der Pfarren!

Bittere  
Realität

K I N D E R  U N D  J U G E N D

iINFOBOX
Gott zeigt uns  

seine Liebe als Vater,  
Sohn und Heiliger Geist.

Wir glauben an Gott, den 
Vater. Er hat uns die ganze 
Welt und unser Leben ge-

schenkt. 

Wir glauben an Jesus Chris-
tus. Er ist der Sohn Gottes, 

der vor 2000 Jahren in Israel 
als Mensch unter den Men-

schen lebte.

Und wir glauben an den 
Heiligen Geist. Der Heilige 
Geist ist die Kraft Gottes. 
Sie schenkt uns Glauben, 

Mut, Stärke, Rat und Weis-
heit für unser Leben. Er ist 
der Helfer und Beistand, 
den Jesus den Aposteln 

nach der Auferstehung ver-
sprochen hat.

Ein großes Geschenk

Was bedeutet es, heimatlos zu sein, 
die Heimat zu verlassen, die Hei-
mat verlassen zu müssen, eine neue 
Heimat zu suchen? Wir können auch 
nachdenken über all die Menschen, 
die verfolgt werden, schikaniert, ins 
Gefängnis kommen, getötet werden 
– weil sie an Jesus Christus glauben, 
einen anderen Glauben haben oder 
zu einer Minderheit gehören.
In der aktuellen Ausgabe der Zeit-
schrift „MISSIO-INFO“ (Jänner 2021) 
ist nachzulesen:

„ I n  1 3 3  L ä n d e r n  
s i n d  C h r i s t i n n e n  u n d  
C h r i s t e n  S c h i k a n e n , 
D i s k r i m i n i e r u n g  u n d 
G e f a h r  a u s g e s e t z t . “ 

Und weiter: „Papst Franziskus erin-
nert ihr Schicksal an das der ersten 
Jünger Jesu, die ihren Glauben mit 
dem Leben bezahlten.“ 

Es gibt Länder, wo kommunistische 
Unterdrückung, islamistischer Radi-
kalismus, Diktatoren, die niemand 
stoppen kann, minderheitenfeindli-
che Regierungen und verschiedene 
Konflikte herrschen. Die ersten die 
leiden, sind die Christen. 
Am 21. Juni 2020 sagte Papst Fran-
ziskus: „Wie viele Christen werden 
auch heute noch in aller Welt ver-
folgt. Sie leiden mit Liebe für das 
Evangelium: Sie sind die Märtyrer 
unserer Zeit. Diesen verfolgten Jün-
gern empfiehlt Jesus: „Fürchtet euch 
nicht vor denen, die den Leib töten,  

die Seele aber nicht töten können. 
Ein andermal sagte Papst Franzis-
kus: „Das Martyrium ist die Luft des 
Lebens eines Christen, einer christ-
lichen Gemeinde. Immer wird es 
Märtyrer unter uns geben. Das ist 
das Zeichen, dass wir auf dem Weg 
Jesu wandeln.“
Das ist die bittere Realität für Chris-
ten in vielen Ländern der Welt. Was 
können wir aus dieser Situation ler-
nen? Sind wir in Europa oder bes-
ser in Österreich schon im Himmel? 
Sollen wir wirklich meinen, dass in 
unserer Gesellschaft alles in Ord-
nung ist, alles in der Gerechtigkeit, 
in Liebe, in Frieden geschieht?
In der Firmvorbereitung versuche 
ich, euch junge Menschen nicht 
nur für eine kurze Zeitspanne vor-
zubereiten, sondern für das ganze 
Leben. Immer wieder höre ich, dass 
ein Christ zu sein, die Zugehörig-
keit zur Kirche zu zeigen, an Chris-
tus zu glauben, in der Kirche und 
mit der Kirche zu leben, christliche 
Überzeugung in dieser Gesellschaft 
nicht immer einfach ist. Es wird so-
gar immer schwieriger. Wir leben in  

einem Land, wo nach Außen alles in 
Ordnung ist. Doch ob alles christ-
lich, gerecht, im sozialen Frieden, in 
Liebe, menschlich, humanitär getan 
wird, zweifle ich.
Jesus Christus hat vorausgesagt, 
dass wir vielleicht auch sogar Ver-
folgung, Vertreibung und viel mehr 
erleben werden. Er hat aber auch 
acht Mal gesagt: Selig! (Glücklich!)
„Selig, die Frieden stiften; denn sie 
werden Kinder Gottes genannt wer-
den. Selig, die verfolgt werden um der 
Gerechtigkeit willen;  denn ihnen ge-
hört das Himmelreich (Matthäus  5).
Liebe Jugendliche! Bischof Gletter 
aus Innsbruck meint: „Glaube ist 
kein Sahnehäubchen, sondern Fun-
dierung des Lebens, Prägung und 
Perspektive zu gleich.“ 
Jugend! Bleib stark im Glauben an 
Jesus Christus und durch die Werke 
der Nächstenliebebleibt in und mit 
der Kirche verbunden.                                  n

Gesegnete Ostern und Mut,  
als Christen zu leben!

4 Pater Georg

Heimatlos - 
Verfolgt - Getötet

Heimatlos - 
Verfolgt - Getötet

„Es ist nicht nötig, 

in Rom in die 

Katakomben oder ins 

Kolosseum zu gehen, 

um die Märtyrer zu 

finden: sie leben 

jetzt, in zahlreichen 

Ländern. Heute, im 

21. Jahrhundert, ist 

unsere Kirche eine 

Kirche der Märtyrer.“               

Papst Franziskus I.

„Ich kann und will nicht glauben, dass 

wir in einem Land leben, wo dies (Kinder 

abschieben) wirklich notwendig ist.“

Bundespräsident Alexander v.d. Bellen

„Ich war noch in der Schule. In der Pause 

ist eine Diskussion über etwas Christliches 

ausgebrochen. Ich weiß nicht mehr worüber 

genau. Ich habe mitgesprochen. Daraufhin 

kam von einem Kollegen der Kommentar: 

„Lass das Missionieren, das will keiner 

hören.“ – und es gab viel Zustimmung von 

den anderen. Es gab mehrere so ähnliche 

Situationen.“           Jannine aus St. Paul
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Es beginnt am 19. März 2021 
(Hochfest des heiligen Josef) 
und endet am 26. Juni 2022 mit 

dem zehnten kirchlichen Welttref-
fen der Familien in Rom. Für die 
Pfarren weltweit werden Material 
und Vorschläge zur Gestaltung ent-
wickelt.

N e u s t a r t  d e s 
k i rc h l i c h e n  E h e -  
u n d  Fa m i l e n p a s t o ra l s

Der 19. März 2021 ist der 5. Jahres-
tag der Veröffentlichung des päpst-
lichen Schreibens „Amoris laetitia“, 
das einen Neustart der kirchlichen 
Ehe- und Familienpastoral ver-
sucht hat. Der italiensche Kardinal 
Edoardo Menichelli, ein Experte für 
Familienpastoral, fordert in diesem 
Zusammenhang, dass nicht nur 
Priester und Laientheologen son-
dern auch verheiratete Paare in der 
Seelsorgevermehrt eine Rolle spie-
len sollen. 

E r  K a r d i n a l  l ä d t  e i n : 
„ A m o r i s  l a e t i t i a  n e u 
z u  l e s e n “  . . .

Der Kardinal lädt ein, „Amoris lae-
titia“ in seiner Gesamtheit neu zu 
lesen und die Beziehung zwischen 
der von Gott geschenkten Ordnung 
und der wahren Bedeutung der 
Ehe neu zu überdenken. Menichelli 
sieht in der Entscheidung des Paps-
tes einen Segen und eine einmalige 
Chance für einen Neuanfang im Be-
reich der Eheseelsorge. Gegenüber 
Radio Vatikan sprach der Kardinal 
über die Notwendigkeit, dass Pries-
ter die Familien selbst mehr ein-
beziehen. Er weist darauf hin, dass 
die Priesterweihe und die Ehe nicht 
in Konkurrenz zueinander stehen. 
Beide Sakramente stehen im Dienst 
des Wachstums der Kirche und des 
Werkes der Barmherzigkeit, das die 
Kirche selbst vollbringt. Menichel-
li ist bewusst, dass beim Stichwort 
„Amoris laetitia“  sofort an die De-
batte um die Kommunion für Wie-
derverheiratete Geschiedene ge-
dacht wird. 

Er sieht die Sorge vieler, die bei die-
ser Debatte eine absichtliche Verzö-
gerung bei der Ehepastoral sehen. 
Der Kardinal weist darauf hin, dass 

die Familie gerade im Namen der 
Sakaramente ein  pastorales Sub-
jekt sei. Es ist keine Pastoral FÜR die 
Familie, sondern eine Pastoral MIT 
der Familie.Menichelli weist auf das 
Grundproblem hin: Es geht um die 
Schwierigkeit, zwei Glaubenswahr-
heiten zusammen zu bringen. Das 
sind: Der Dienst der Barmherzigkeit 
als auch der Dienst der Wahrheit.

„ D i e  Fa m i l i e  vo n  
N a z a r e t h  i s t  d a s  
Vo r b i l d  a l l e r  
Fa m i l i e n  . . . “

Den Abschluss des Artikels sollen 
einige Betrachtungen von Papst 
Franziskus bilden. In seiner Kate-
chese vor dem Angelusgebet sagte 
er: „Die Familie von Nazareth ist 
das Vorbild, in dem alle Familien 

der Welt Inspiration und einen si-
cheren Bezugspunkt finden können. 
In Nachahmung der Heiligen Fami-
lie sind wir gerufen, den erzieheri-
schen Wert der Familie wieder zu 
entdecken – Sie muss auf die Liebe 
gegründet sein, die Beziehung im-
mer wieder erneuert und Horizonte 
der Hoffnung erschließt.“ „Auf die-
se Weise öffnet sich die Familie der 
Freude, die Gott all jenen schenkt, 
die freudig zu geben wissen.“

Mit der Bitte um den Segen der 
Jungfrau Maria für die Familien der 
ganzen Welt und einem fürbitten-
den Gebet für alle Betroffenen der 
Corona-Pandemie vollendet Papst 
Franziskus den Festttag der Heiligen 
Familie.                                            n

4 Pfarrvikar Andreas Lueghammer

Am Festtag der  
Heiligen Familie  
(27.Dezember 2020) 
hat Papst Franziskus 
ein „Jahr der Familie 
Amoris laetitia“  
ausgerufen.

Das Jahr
der Familie

J A H R  D E R  FA M I L I E
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Die „fünfzig Tage“ 
feiert die Christen-
heit als „DER große 
Tag des Herrn“!

 y Wann sind die fünfzig Tage als 
wäre es ein Tag?

 y Wozu, warum feiern wir „sie“ so 
hoch?

 y Und wer soll, kann, darf und 
muss sie eigentlich so wunder-
bar im Alltag begehen, inner-
lich mit dem Gebet gestalten 
und in der Heiligen Messe fei-
ern? Vollkommen mit dem Her-
zen und den Gedanken erle-
ben? Mit festlichem Essen und 
anderen Möglichkeiten feiern, 
feiern, feiern ...

Es gibt in der Welt große und klei-
nere Religionen. Zu den ganz Gro-
ßen zähle ich Hinduismus, Buddhis-
mus, aber auch die, die an „Einen“ 
Gott glauben, wie Judentum und 
Islam. Diese Menschen sind auch 
unsere Brüder und Schwestern. 
Sie gehen die Wege des Glaubens 
nach bestimmten Vorstellungen. 
Es gibt ganz wenige Leute, die an 
„Nichts“ glauben. Aber auch diese 
Menschen sind unsere Geschwister, 
weil sie auch Kinder Gottes sind.

D o c h  d i e  
F ro h e  B o t s c h a f t ,  … 

 y dass der Tod besiegt ist,

 y dass wir Menschen zu der Ge-
meinschaft mit dem auferstan-
denen Christus berufen sind,

 y dass der Mensch nicht für im-
mer im Grab bleiben muss, 
sondern nur seine Leiche,

 y dass der Mensch einmal gebo-
ren, immer mit dem liebenden, 
lebendigen, barmherzigen Gott 
leben wird,

 y dass dem Menschen die Sün-
den vergeben werden

 y dass die Menschen zu neuem 
Leben auferstehen werden,

verkündet mit dem Wort Gottes, ge-
feiert in der Eucharistie – empfan-
gen mit dem Brot des Lebens (Leib 
Christi) und dem Kelch des Heiles 
(Blut Christi), bezeugt durch die Ta-
ten der Liebe …

…  d i e s e  Fro h e  
B o t s c h a f t  i s t  d a s 
C h r i s t e n t u m ! ! !

Jesus Christus, als das Wort, das 
Fleisch geworden ist - WEIHNACH-
TEN, der den Tod besiegt hat  
und auferstanden ist - OSTERN, 

sendet der Kirche den Geist Gottes 
– den Heiligen Geist – zu PFINGS-
TEN. Das erfüllt uns mit Freude, 
da wir als Christen mit dem Licht 
des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe mit Ihm, für Ihn, durch 
Ihn Zeugen sein dürfen. Zeugen 
sind wir für das neue, unbegreif-
liche und freudenreiche Ereignis.

D i e s e  „ 5 0  Ta g e “  s i n d 
u n vo r s t e l l b a r  
o h n e  d i e  K a r wo c h e :

Feier des Einzugs Christi in Jerusa-
lem – PALMSONNTAG: Schon im Al-
ten Testament steht, dass der Men-
schensohn, der Knecht Gottes als 
Friedensfürst und Bote der Freude 
nach Jerusalem kommt. Menschen 
werden ihn begrüßen als „den Kö-
nig“. Der Prophet Jesaja verkündete 
aber bereits Jahrhunderte früher 
in seinen Liedern über den Knecht 
Gottes, was die Menschen damals – 
Priester und führende Männer des 
Volkes – nur ein paar Tage später 
tun werden. Die Liebe Gottes in 
Jesus Christus, das Licht des Glau-
bens, das die Dunkelheiten des 
Herzens erhellt, das Wort Gottes, 
das die Gedanken der Freundschaft 
mit Gott verbindet, wurde abge-
lehnt!

Das Letzte Abendmahl wird nicht 
umsonst als „das Letzte“ bezeich-

K I R C H E N J A H R

net. Viele nennen diesen Tag GRÜN-
DONNERSTAG. Die Kirche sagt „Ho-
her Donnerstag“. Die Priesterweihe 
und die Eucharistie (Heilige Messe) 
haben hier die Quellen des Daseins.

KARFREITAG: Für viele noch ein Tag 
des Einkaufens, was man in der 
Woche vergessen hat. Wenn der 
Christ die nächsten „50 Tage“ hoch 
feiern will, sollte er die „Feier vom  
Leiden und Sterben Christi“ so weit 
es möglich ist in der Stille, im Gebet 
und mit dem ganzen Herzen bege-
hen.
Die Freunde Jesu, die Frauen und 
Männer, haben schreckliche Stun-
den erlebt, den Sinn der Freund-
schaft mit Jesus in Frage gestellt 
und überhaupt nichts verstanden. 
Sie haben ihn verlassen, verleugnet 
und verraten. Diese drei Tage der 
Dunkelheit des Lebens sind nicht 
weit von uns entfernt! 
Ich habe am Anfang dieses Artikels 
drei Fragen gestellt:

D i e  Z e i t  d e r  f ü n f z i g 
Ta g e  vo m  S o n n t a g  d e r 

A u f e r s t e h u n g  b i s  z u m 
P f i n g s t s o n n t a g  w i r d 
a l s  „ D E R  g ro ß e  Ta g  d e s 
H e r r n “  g e f e i e r t .

Es sind sieben Sonntage: 

Der erste ist der Sonntag der Gött-
lichen Barmherzigkeit – früher auch 
„Weißer Sonntag“ genannt, weil die 
Kinder das erste Mal die Heilige 
Messe vollkommen, das heißt mit 
dem Empfang des Leibes Chris-
ti (Brot des Lebens) erlebt haben. 
Barmherzig heißt dieser Sonntag, 
weil uns das Evangelium erzählt, 
wie Jesus Christus alle Menschen 
liebt; auch die, die zweifeln wie 
Thomas! Seine Barmherzigkeit ist 
sogar größer als die Liebe! 

Mit jedem weiteren Sonntag vertie-
fen wir unsere Freude und unsere 
Freundschaft mit Jesus Christus. Am 
vierten Sonntag der Osterzeit feiern 
wir den Herrn als den Guten Hirten. 
Vierzig Tage nach dem Sonntag der 
Auferstehung feiern wir Christi Him-
melfahrt. 

„ER“ selbst hat gesagt, wenn er nicht 
dorthin zurück kehrt, wo er vorher 
war, kann er nicht den Geist Gottes 
- den Geist des Vaters, der Wahr-
heit, des Rates – als einen neuen 
Beistand senden. Zehn Tage danach 
– zu PFINGSTEN – also „50 Tage“  
nach der Auferstehung kommt der 
Heilige Geist.

Wir haben so viele Geschenke  
von unserem Gott erhalten –  
was brauchen wir mehr? 

Nur offen bleiben, glauben, be-
ten, vertrauen, lieben, miteinan-
der und füreinander die Wege des 
Lebens gehen und nie vergessen, 
dass Gott der Vater aller Menschen  
ist. Und alle Menschen – vor allem 
die Kleinsten, Schwächsten – seine 
Kinder sind!                                     n

N i c h t  n u r  5 0  Ta g e . 
S o n d e r n : 
G e s e g n e t e  „ 5 0  Ta g e “ !

4 Pater Georg

K I R C H E N J A H R

“50” - Von Ostern
bis Pfingsten
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B I O G R A P H I E

Der hebräische Name Josef be-
deutet „Gott möge dazugeben“.  
Rahel, die dem Stammvater Ja-

kob seinen elften Sohn gebiert und 
ihn Josef nennt, verbindet diesen 
Namen mit der Erwartung eines 
weiteren Sohns – Benjamin (Gen 
30,24).  „Geht zu Joseph! Tut, was er 
euch sagt!“ sagte später in den „sie-
ben mageren Jahren“  der Pharao 
den hungernden Ägyptern, nach-
dem er den von seinen Brüdern aus-
gestoßenen und nach Ägypten ver-
kauften Josef mit Generalvollmacht 
ausgestattet hatte (vgl. Gen 41).

G e h t  a l l e  z u  J o s e f , 
d e m  Va t e r  d e r  A r m e n .

 „Geht alle zu Josef, dem Vater der 
Armen, er stillet den Kummer, er 
heilet den Schmerz.“ So wurde bis 
vor etwa 50 Jahren gelegentlich  
zu Ehren des hl. Josef gesungen. 
In das „Gotteslob“, unser aktuel-
les Gebet- und Gesangbuch, wur-
de dieses Lied nicht übernommen.
Der Zimmermann Josef aus Na-
zaret wird in allen vier Evange-
lien erwähnt und direkt oder in-
direkt als  Jesu Vater bezeichnet. 
Er scheint deutlich älter als Maria 
gewesen zu sein, denn unter dem 
Kreuz Jesu sehen wir ihn nicht mehr. 
In Österreich wurde in den ver-
gangenen 35 Jahren ungefähr je-
dem 250. neugeborenen Buben der 
Name Josef gegeben.  Im jährlichen 
Ranking der beliebtesten Namen 
finden sich in diesen Jahren Mi-
chael, Lukas und David am öftes-
ten auf den „Stockerlplätzen“.  Jo-
sef schaffte es höchstens auf den 
27. Platz. In Deutschland, dessen 
Namensstatistiken weiter zurück-
reichen, zeigt sich ein signifikanter 
Absturz der Beliebtheit des Na-
mens Josef Ende der Sechzigerjahre 
des vorigen Jahrhunderts. Das wird 
man wohl auch für Österreich an-
nehmen können. Dem gegenüber 
erhielt seit 1984 jedes 50. Mädchen 
den Namen Maria, Marie oder Mia.
Nun hat Papst Franziskus 2021 als 
Jahr des heiligen Josef ausgerufen.  
Anders als offenbar viele Eltern bei 
der Namenswahl für ihre Kinder, 
folgt er damit offenbar nicht einem 
Modetrend. Franziskus bezieht sich 
auf Pius IX., der vor 150 Jahren Josef  
zum Patron der katholischen Kirche 
erklärte. Der Leitgedanke des nun-

mehrigen  Apostolischen Schreibens 
“Patris corde“  ist die Vaterschaft.

J o s e f ,  d e r  
g e l i e b t e  Va t e r.

Franziskus stellt uns Josef als „ge-
liebten Vater“ vor, den er selbst seit 
40 Jahren täglich im Gebet anruft. 
Josef ist durchdrungen von der bi-
blischen Botschaft, dass Gott ein 
barmherziger Gott, ein Gott des 
Erbarmens ist.  Er stellt seine un-
erklärlich schwanger gewordene 
Braut nicht bloß – dies hätte nach 
jüdischem Recht ihre Steinigung 
zur Folge gehabt. Vielmehr folgt 
er den Botschaften, die Gott ihm 
durch einen Engel im Traum über-
mittelt. Er nimmt die Verantwor-
tung für Maria und ihr Kind an, mit 
allen Konsequenzen. Während des 
Besuches Bethlehems zwecks Teil-
nahme an der von Kaiser Augus-
tus angeordneten Volkszählung 
erweist er sich als entschlossen 
und kreativ, um Maria einen Platz 
für die Niederkunft zu finden und 
herzurichten. Bald erweist es sich 
als notwendig, vor Herodes nach 
Ägypten zu fliehen. Und wieder ist 
es Josef, der das Leben einer Flücht-
lingsfamilie zu bewältigen hat. 

J o s e f ,  
d e r  B e s c h ü t ze r  d e s 
E r l ö s e r s .

Wir haben in den vergangenen Jah-
ren einen Eindruck davon bekom-
men, was das bedeutet. Papst Johan-
nes Paul II. hat den Hl. Josef bereits 
1989 mit einem Apostolischen 
Schreiben als „Beschützer des Erlö-
sers“ (redemptoris custos) bezeich-
net. Die letzte biblische Szene, in 
der Josef eine wichtige Rolle spielt, 
ist die Rückkehr der Heiligen Familie 
aus Ägypten nach Israel (Mt 2,19-23).
Josef folgt gehorsam dem Weg, 
den Gott ihm durch seine Boten 
vorzeichnet. Aber der Gehorsam 
ersetzt nicht Josefs eigene Ent-
scheidung, sondern lässt ihn in 
der Verantwortung.  Der Knabe Je-
sus lernt bei Josef Gehorsam. Viel-
leicht – meint der Papst – hat die 
Feinfühligkeit, mit der Josef Maria 
ohne Vorbedingungen angenom-
men hat,  diese Haltung der An-
nahmebereitschaft - auch wenn er 

nicht über alle Informationen ver-
fügte - Jesus zum Gleichnis vom 
verlorenen Sohn und vom barmher-
zigen Vater (Lk 15, 11-32) inspiriert.
Die Kapitelüberschriften von  „Patris 
corde“  zeigen am Beispiel des hl. Jo-
sef Dimensionen der Vaterschaft auf:  
Geliebter Vater; Vater im Erbarmen; 
Vater im Gehorsam; Vater im Anneh-
men; Vater mit kreativem Mut; Vater 
und Arbeiter; Vater im Schatten.

J o s e f ,  d e r  
Va t e r  d e r  A r b e i t e r ?

Die Dimension Vater und Arbeiter 
erinnert an die Sozialenzyklika Re-
rum novarum Papst Leo XIII. und 
an die Einführung des Festes des 
hl. Josef des Arbeiters  am 1. Mai, 
dem Tag der Arbeit - gleichsam 
dem Hochfest der Arbeiterbewe-
gung - durch Pius XII. im Jahr 1955.

Mit „Vater im Schatten“ weist der 
Papst darauf hin, dass Josef wuss-
te, dass Jesus nicht einfachhin sein 
Kind war, sondern von Gott sei-
ner Obhut anvertraut worden war. 
Traditionell wird Josef als „Nähr-
vater“ oder „Ziehvater“ Jesu be-
zeichnet. Heute würde man eher 
von einem Adoptivvater sprechen.  

Vaterschaft, ob biologisch-ursäch-
lich oder rechtlich erworben, darf 
nie besitzergreifend sein, sondern 
das Kind sollte mit der Hilfe des 
Vaters sich entfalten und in der Fol-
ge  seinen Weg selbständig  gehen. 
Daran erinnert Papst Franziskus mit 
seinem Apostolischen Schreiben 
alle Väter. Er beschließt es mit ei-
nem Gebet zum heiligen Josef.         n

4 Josef Wöckinger

Gebet zum hl. Josef
Sei gegrüßt, du Beschützer des 

Erlösers und Bräutigam der 
Jungfrau Maria. 

Dir hat Gott seinen Sohn anver-
traut, auf dich setzte Maria ihr 
Vertrauen, bei dir ist Christus 
zum Mann herangewachsen.
O heiliger Josef, erweise dich 

auch als unser Vater und führe 
uns auf unserem Lebensweg.

Erwirke uns Gnade, Barmherzig-
keit und Mut und beschütze uns 

vor allem Bösen. 
Amen.

Josefsjahr -
Vater-schaf(f)t

B I O G R A P H I E

Josef - der 
Adoptivvater Jesu.
Der hebräische 
Name Josef 
bedeutet 
„Gott möge 
dazugeben“

Josef - der 
Adoptivvater Jesu.
Der hebräische 
Name Josef 
bedeutet 
„Gott möge 
dazugeben“
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15. August
Maria  
Himmelfahrt
Du Königin, 
in den Himmel 
aufgenommen!
Der Sommer steht vor der Tür und 
damit auch die Zeit der Erholung 
und Ausflüge. Österreich bietet 
zahlreiche Plätze dafür. Nach Lust 
und Laune können wir zwischen 
den Ebenen des Burgenlandes, den 
Kärntner Seen und den Tiroler Ber-
gen wählen. Und auf Schritt und 
Tritt begegnen wir dabei in unserem 
Land dem Christentum. Unsere Hei-
mat ist geprägt durch Kirchen und 
Klöster. Sie können für uns auch ein 
Ort der Ruhe und Besinnung sein.

Ein Blick über die Landkarte führt 
uns nach Mariazell, Frauenkirchen, 
Klein-Mariazell, Maria Plain, Maria 
Wörth, Maria Taferl usw. Was steckt 
dahinter? All diese Orte, und noch 
viele mehr, sind Maria – der Mutter 
Gottes und unserer Fürsprecherin 
bei Gott geweiht. Bewegen wir uns 
rund um den 15. August durch das 
Land, dann erleben wir auch zahl-
reiche Wallfahrten und Prozessio-
nen zu Fuß und auch per Schiff. Das 
Ziel ist immer die Gottesmutter, die 
uns den Weg zur Gemeinschaft mit 
Jesus Christus zeigt und uns ein 
Vorbild im Glauben ist. Maria ist das 
Urbild der Kirche und wir sind das 
pilgernde Volk. Auch im Dom von 
St. Pölten, im Stift Göttweig oder 
im Stift Seitenstetten begegnen wir 
Maria. Wir müssen dabei nur einen 
Blick auf das Bild im Hauptaltar 
werfen und dann entdecken wir den 
Grund:

„ D e r  Ta g ,  a n  d e m  
M a r i a  e n t s c h l a f e n  i s t “

Obwohl wir im Neuen Testament 
nichts darüber erfahren, wie Maria 
in den Himmel aufgenommen

wurde, be-
schäftigt der 
Gedanke 
drüber die 
Christen be-
reits seit den 
frühen Tagen 
des Chris-
tentums. 
Bereits im 5. 
Jahrhundert 
wurde in Je-
rusalem am 
15. August 
ein Gedenk-
tag der Got-
tesmutter 
gefeiert. Der 
Glaube an 
die leibliche 
Aufnahme 
Mariens in 
den Himmel ist seit dem 6. Jahrhun-
dert bezeugt, wurde aber erst 1950 
von Papst Pius XII als Dogma (Lehre) 
der Katholischen Kirche verkündet. 
Nach den Leiden der Menschen im 
Zweiten Weltkrieg und der Shoah 
(Judenverfolgung) symbolisiert die 
offizielle Einführung des Festes 
auch ein Zeichen der Hoffnung und 
der Lebensfreude.

Die jahrhundertelange Tradition in 
der Volksfrömmigkeit spricht am 
15. August von Maria Himmelfahrt. 
Aber im Gegensatz zu Jesus Chris-
tus ist die Gottesmutter als Mensch 
nicht aus eigener Kraft in den Him-
mel aufgefahren. Die richtige Be-
zeichnung des Festes lautet in der 
römisch-katholischen Kirche: Mariä 
Aufnahme in den Himmel. Maria ist 
uns Gläubigen also vorausgegangen 
in das ewige Leben bei Gott. Gott 
hat sie in den Himmel erhoben und 
aufgenommen. Noch schöner ist 
der Feiertagsname im Orient. Hier 
spricht die Ostkirche vom „Tag, an 
dem die heilige Maria entschlafen 
ist“ und von der „Vollendung Ma-
riens“.

In vielen Pfarren lebt auch heute 
wieder der Brauch der Blumen- und 
Kräutersegnung auf. Laut der Legen-
de wurde das Grab Marias geöffnet. 
Aber statt einem Verwesungsgeruch 
des Leichnams kam aus dem Grab 
wohlriechender Rosenduft. Damit 
wird die Erinnerung an den Wohlge-
ruch Marias mit der Freude an der 
Schöpfung verbunden und zu ei-
nem sommerlichen Fest der Freude. 

In manchen Teilen Österreichs 
nennt man den 15. August auch den 
„Großen Frauentag“. Es beginnt 
die Zeit zwischen den Festen Maria 
Himmelfahrt am 15. August und Ma-
ria Namen am 12. September.

Auch in den Kirchen unseres Pfarr-
verbandes werden am 15. August in 
den Festgottesdiensten die Blumen 
und Kräuter gesegnet. Die Heilkraft 
der Kräuter soll durch die Fürbitte 
der Kirche dem ganzen Menschen 
zum Heil dienen. Einfach die Blu-
men von zu Hause zum Gottes-
dienst mitbringen!                         n

      4 Claudia Marschall

Nächstenliebe - geht ganz leicht
Das Gebot der Nächstenliebe ist 
ein zentraler Baustein der christ-
lichen Ethik. Unter Nächstenliebe 
ist die aus der Gottesliebe genähr-
te und an der Selbstliebe orien-
tierte Zuwendung zum Mitmen-
schen zu verstehen. Jesus Christus 
bekräftigt das alttestamentliche 
Gebot (Lev 19,18) und verleiht ihm 
gleichzeitig eine entscheidende 
Neubestimmung, indem er die 
Nächstenliebe entgrenzt und bis 
zur Feindesliebe hin erweitert.
Als „der Nächste“ ist jeweils jener 
Mensch zu begreifen, der gerade 
Hilfe braucht – ohne geografische 
Einschränkung. Wem es also ein 
Anliegen ist, hungernde Kinder in 
Afrika zu unterstützen, der oder 
die kann das mit einer Spende an 
eine zuverlässige Hilfsaktion tun. 
unzählige andere Möglichkeiten, 
zur Linderung sozialer oder mate-
rieller Notstände beizutragen.
Selbstverständlich ist es aber 
nicht Geld allein, mit dem man 
helfen kann. Im Gegenteil: Jeder 
Handgriff, jede kleine Geste, mit 
der anderen Menschen geholfen 
wird, ist ein Zeichen von Nächs-
tenliebe! Zumindest dann, wenn 
es wirklich aus Hilfsbereitschaft 
heraus geschieht und nicht aus 
Berechnung, weil man sich von der 
unterstützten Person eine Gegen-
leistung oder einen aus der Hilfe-
leistung resultierenden Vorteil er-
wartet.
Die Pfarr-Caritas ist eine Einrich-
tung, die versucht, das Prinzip der 
Nächstenliebe auf  breiter Basis 
umzusetzen. Während die Wärme-
stube in unserem Pfarrverband in 
diesem Winter Pandemie-bedingt 
nicht öffnen konnte, wurde in der 
Pfarre Oberlaa zumindest mit dem 
Sammeln leerer Glasbehälter zur 
Betreuung der Suppen-Busse für 
Obdachlose beigetragen. Schon 
fast traditionell ist die Beteili-
gung unserer Pfarre an der vor-
weihnachtlichen Packerl-Aktion 
der Aktion Leben. Es konnten sich 
sehr viele Kinder von finanziell 
benachteiligten alleinerziehenden 

Müttern über Weihnachtsgeschen-
ke freuen, weil in einer Facebook-
Gruppe zur Teilnahme an der Ak-
tion aufgerufen wurde. Ebenfalls 
der Aktion Leben zu Gute kam 
der Reinerlös der im Herbst statt-
gefundenen Verkaufsaktion von 
Überraschungssackerln. 

An den Aktionen der Pfarr-Cari-
tas können sich Bewohner/innen 
unseres Pfarrgebiets auf recht ein-
fache Art und Weise beteiligen. 
Wer einen Beitrag leisten möchte, 
ist eingeladen, sich jederzeit in 
der Pfarre zu melden. So wie je-
ner Herr, der angeboten hat, sein 
Überangebot an Brennholz und 
Kohle zu verschenken, damit auch 
andere Menschen in der Umge-
bung gut durch den Winter kom-
men. Vielen Dank allen, die diese 
caritativen Aktivitäten der Pfarre 
ermöglicht haben!

Abschließend noch ein Fallbeispiel 
aus dem Alltag: Ein Arbeitskollege 
hat im Winter-Lockdown im be-
triebsinternen Chat gejammert, 
dass er jetzt sogar Tintenkiller 
für seine Kinder online bestellen 
müsse. Meine Frau erinnerte mich 
sogleich daran, dass wir zu Schul-
beginn einen größeren Vorrat an 
diversen Schreibgeräten einge-
kauft haben, und wenige Tage spä-
ter fand der Arbeitskollege zwei 
Tintenkiller in seiner Post vor. Mit 
Sicherheit stehen Sie alle immer 
wieder mit kleineren oder größe-
ren Hilfeleistungen ihren Mitmen-
schen zur Seite und sind sich dabei 
möglicherweise gar nicht bewusst, 
dass Sie damit im Sinne der christ-
lichen Nächstenliebe gehandelt 
haben. Das ist auch gar nicht das 
Wesentliche, denn Hauptsache ist, 
man tut es! Und zwar egal, ob ma-
teriell, durch eine Reparaturarbeit 
oder einfach durch Zuhören oder 
Sich-Zeit-Nehmen. 
Wir danken für jede Spende an die 
Pfarrcaritas Oberlaa.  Spenden-
konto: AT45 2011 1003 5000 5133
Diese Erfahrung haben wir wohl 
alle gemacht: Es ist gar nicht so 

einfach, Hilfe zu bringen:  Kein 
Flohmarkt, keine Besuche, keine 
Wärmestube … Daher haben sich 
Mitglieder des Caritas-Teams und 
der Frauengruppe Laaerberg durch 
die Bestände des „Flohmarktkam-
merls“ gewühlt und Wintersachen 
sowie Bettwäsche zu Ute Bock, in 
das Haus AWAT und in das Caritas-
Tageszentrum gebracht. Ebenso 
wurden Medikamente für den Lu-
ise-Bus gesammelt.
Besonders hat uns gefreut, dass 
wir trotz teilweisem Lock-down 
und geringem Kirchenbesuch auch 
2020 wieder unsere Adventaktion 
durchführen und ins Jugendhaus 
der Caritas mit 100 Packerln sowie 
in die Wohngemeinschaft BIWAK 
mit 14 Packerln ein bisschen Freu-
de bringen konnten. Für die mobi-
le Krankenpflege MOKI wurde ein 
Geldbetrag zur Verfügung gestellt.
So versuchen wir mit viel Fantasie 
und Kreativität unseren „Betrieb“ 
aufrechtzuerhalten und, was mög-
lich ist, auf die Beine zu stellen, 
um unserer Klientel auch jetzt 
bestmöglich beizustehen.
Für jede Spende und Unterstüt-
zung sind wir sehr dankbar: Spen-
denkonto Pfarrcaritas Laaerberg  
AT28 2011 1291 2118 3102 
Auch die Pfarre St. Paul beteiligt 
sich an mehreren der genannten 
Aktionen. Im Moment sammelt 
die Pfarrcaritas für einen Jugend-
lichen, der einen Lehrplatz gefun-
den hat, aber als Voraussetzung 
von der Ausbildungsfirma einen 
KFZ-Führerschein für die Lehrstel-
le benötigt. Die Kosten von Euro 
2.000,00 dafür muss er selbst be-
zahlen. Geld, das er nicht hat. Ein 
Notruf von vielen …  
Spendenkonto Pfarrcaritas St. 
Paul: AT67 2011 1000 0850 8283
Wir danken für jede Spende an die 
Pfarrcaritas St. Paul. Sie ist NOT-
WENDIG.                                             n

4 Inge Cimburek, Max Frey, Red.

C A R I TA S  -  N Ä C H S T E N L I E B E U N S E R  K I R C H E N J A H R
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S T E R N S I N G E N

In den südindischen Bundesstaa-
ten Andhra Pradesh und Telang-
ana ist dieses Menschenrecht auf 
Nahrung gefährdet. Zusätzlich zur 
Benachteiligung der armen Bevöl-
kerung und der ungerechten Ver-
teilung von Landbesitz wird immer 
stärker die Klimakatastrophe zur 
Gefahr. Und die Corona-Pandemie 
hat das Überleben der Menschen 
noch schwieriger gemacht. Die 
beiden Partnerorganisationen der 
Dreikönigsaktion 2021 sind SNIRD 
(Society for National Integration 
through Rural Development) und 
YFA (Youth for Action). 

An der Küste von Andhra Pradesh 
sind die Fischerfamilien vom Kli-
mawandel betroffen. Das Meer er-
wärmt sich, die Fische wandern in 
tiefere und kältere Regionen ab. 
Stürme werden immer öfter zu Zy-
klonen und zerstören Siedlungen 
und Küste.
Die Bauernfamilien leben von 
einem kleinen Stück Land. Viele 
haben sich mit dem Kauf von Che-
mie-Dünger und -Pestiziden ver-
schuldet. Vor allem wenn die Ernte 
schlecht ausfällt, sind Hunger und 
Krankheit die Folgen. Vor allem bei 
Kleinkindern und schwangeren 

Frauen führt die Mangelernährung 
zu schweren gesundheitlichen 
Problemen.

SNIRD unterstützt die benachtei-
ligten Menschen in der Küstenregi-
on. Fischergemeinschaften organi-
sieren sich, damit sie vom Fischen 
leben können. Das Pflanzen von 
Palmen hilft gegen Küstenerosion. 
Der Schutz der Mangroven ermög-
licht Fischen das Laichen und si-
chere Aufwachsen.

In der Landwirtschaft wird in Kur-
sen der Biolandbau erlernt. Bio-
dünger und -pflanzenschutzmittel 
stellen die Bauern/Bäuerinnen 
nun selbst her und haben so kaum 
Kosten. Am Markt werden mit Bio-
produkten mehr Einnahmen er-
reicht. Und die gesunde Ernährung 
stärkt die Familien.

Wegen des Klimawandels werden 
in Telangana lange Dürrephasen 
von untypischem Starkregen un-
terbrochen. Beides schädigt das 
Pflanzenwachstum und führt zu 
Missernten und schlechter Nah-
rungsversorgung. Hunger führt zu 
Kraftlosigkeit und Apathie, was 
sich bei Kindern negativ auf den 
Schulerfolg auswirkt.

Geringes Familieneinkommen 
führt auch dazu, dass viele Eltern 
monatelang in die städtischen 
Slums abwandern, um sich dort 
mit schweren Gelegenheits-Jobs 
über Wasser zu halten. Die Kin-
der gehen mit oder sie bleiben 
schlecht betreut im Dorf. In beiden 
Fällen ist der Schulbesuch in Ge-
fahr, oftmals müssen Kinder arbei-
ten, um zu überleben.
YFA vermittelt in Trainings biologi-
sche Landwirtschaft, die besser an 
die klimatischen Veränderungen 
angepasst ist. So werden z.B. nähr-
stoffreiche und trockenresistente 
Hirsesorten angebaut. Unterstüt-
zung gibt es auch beim Anlegen 
von kleinen Regenwasserspei-
chern. Frauen bauen in kleinen 
„Küchengärten“ Gemüse und Obst 
an.
In der Region leben auch Men-
schen, die kein eigenes Land be-
sitzen. YFA gibt landlosen Familien 
ein Startkapital, damit diese auf 
eigenen Beinen stehen. Auch Kin-
der und Jugendliche setzen sich 
für ihre Rechte auf Nahrung und 
auf Bildung ein. Sie werben für 
Umweltschutz und pflanzen Bäu-
me gegen den Klimawandel.

Sternsingen 
für Indien

O b e r l a a

Die Dreikönigsaktion 2021 war auf-
grund der Corona-Pandemie eine 
echte Herausforderung, der sich 
alle Helfer und Mitwirkenden mit 
Tatendrang gestellt haben. Bis zu-
letzt war nicht ganz sicher, ob die 
Aktion stattfinden darf, oder nicht.

Die Planung in Oberlaa begann 
schon im November, da viele Vor-
sichtsmaßnahmen nötig waren, 
um die Sicherheit der Kinder und 
aller erwachsenen Mithelfer/in-
nen zu gewährleisten. Trotz aller 
Widrigkeiten haben sich 56 Kinder 
angemeldet und sind mit größter 
Freude durch unsere Straßen ge-
zogen. In den Wohnblocks hatten 
die Kinder Klingelbeutel an der 
Stange mit, um den Abstand zu ge-
währleisten. Auf das gemeinsame 
Singen mussten sie leider verzich-
ten, doch das minderte ihren Ehr-
geiz nicht im Geringsten. 

Strahlend kamen die Kinder am 
Abend zurück und erzählten, dass 
manche der Besuchten Tränen der 
Freude in den Augen hatten. 

€ 14.396,93 konnten gesammelt 
werden, mehr als im Vorjahr. Für 
das große Engagement gab es für 
alle Kinder wieder eine Urkunde, 
ein Sternsinger Geschenk und ein 
großes Naschsackerl. 

L a a e r b e r g

Am Laaerberg  waren 32 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in 
sechs Gruppen vom 3. bis 5.Jänner 
unterwegs. Groß war die Freude 
bei den Bewohnern der Reihen-
häuser, Wohnungen und Häuser, 
dass die Sternsinger auch in die-
ser schwierigen Zeit vor den Türen 
gestanden sind. Auch auf der Stra-
ße blieben Leute stehen und wir 
sagten die Sprüche auf. Das Spen-
denergebnis von € 5.500,- ist sehr 
beachtlich.

Über die Segenswünsche der 
Sternsinger haben sich die Men-
schen heuer noch mehr gefreut 
als in den vergangenen Jahren. Der 
Einsatz der Sternsinger trotz Coro-
na und Lockdown hat sich gelohnt 
und wir waren froh, dass wir als 
Sternsinger unterwegs waren.

S t .  Pa u l

Die Pfarre St. Paul ist die kleinste 
im Pfarrverband. Wir freuen uns 
daher sehr, dass auch in diesem 
Jahr wieder sieben Kinder und Ju-
gendliche bereit waren, mit ihren 
Begleitern die Frohe Botschaft 
von der Geburt Jesu Christi den 
Bewohnern eines Teiles unserer 
Siedlung zu verkünden.

Mit viel „Corona-Abstand“ brach-
ten unsere Sterndeuter zwischen 
3. und 5. Jänner den Segen zu den 
Bewohnern des Pensionisten-
wohnhauses Laaerberg, wo im 
Garten die Sprüche vorgetragen 
wurden und die Menschen auch 
aus den Fenstern den Königen zu-
hörten. Außerdem haben sie 55 

Stiegen besucht – also an fast 1100 
Wohnungen geklopft. 

Dabei wurden ca. € 2.200,- für die 
Projekte der Dreikönigsaktion ge-
sammelt. 

Wir danken allen, die ihre Türen 
und ihre Herzen für diese Aktion 
geöffnet haben, allen Spendern, 
die uns geholfen haben, und al-
len Helfern und Mitwirkenden, 
die mit Eifer diese Aktion möglich 
gemacht haben. Wenn trotz An-
meldung einige Haushalte nicht 
besucht wurden, so geschah dies 
nicht in böser Absicht. Wir versu-
chen jedes Jahr unser Bestes, doch 
leider schaffen wir nicht immer 
hundert Prozent.                           n

4 Maria Berger, Hedi Inhofner, Red.

Jeder Mensch 
braucht zum  
Leben ausreichend 
Essen und Trinken!
In Indien ist das 
Menschenrecht auf 
Nahrung gefährdet.
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S E N I O R E N  A K T U E L L

Oma und Opa - 
die Stützen 
unserer
Familien! 
Gerade in diesen Zeiten 
vermissen unsere Kinder 
ihre Großeltern und  
umgekehrt ebenso!

Wir vermissen unsere Senioren 
sehr und sie uns, aber was soll‘s 
– da müssen wir durch! Und weil 
wir uns nicht sehen können, tele-
fonieren wir einmal in der Woche 
miteinander und haben uns einen 
„Postdienst“ ausgedacht.
Wir haben einen Adventbrief, 
einen Nikolobrief, einen Weih-
nachtsbrief und einen Neujahrs-
brief  verfasst und mit kleinen 
Leckereien verfeinert. Eveline hat 
den Part des „Postengerls“ über-
nommen.
Auch für Ostern lassen wir uns 
wieder etwas einfallen. Die Kon-
takte und Rückmeldungen zeigen 
uns, wie wichtig diese Art von 
Kommunikation in Zeiten wie die-
sen ist.
Wir fühlen uns deshalb
sehr nah und das soll 
so bleiben!             n

4 Für das Team: Inge Cimburek

KARWOCHE - OSTERN PFARRVERBAND 

P FA R R V E R B A N D  I N F O R M AT I O N E N

PALMSONNTAG, 28. MÄRZ

PFARRE LAAERBERG
09.30 Uhr – Palmweihe Eingang Nord/WIG- 
  Geländes, anschließend Palm- 
  prozession und hl. Messe 

PFARRE OBERLAA
08.00 Uhr –  Hl. Messe in Rothneusiedl
10.00 Uhr –  Palmweihe mit Palmprozession, 
  anschl. Eucharistie

PFARRE ST. PAUL
09.30 Uhr  – Palmsegnung vor dem Kinder- 
  garten Bergtaidingweg 11;  
  anschließend Prozession und 
   Festmesse m. Leidensgeschichte

GRÜNDONNERSTAG, 1. APRIL

PFARRE LAAERBERG
19.00 Uhr –  Hl. Messe vom letzten Abendmahl
   mit Aktion „Fußwaschung heute“  
  zugunsten von Canisibus und JUCA, 
  anschließend Ölbergandacht

PFARRE OBERLAA
19.00 Uhr –  Eucharistie vom letzten Abendmahl

PFARRE ST. PAUL
08.00 Uhr –  Laudes 
19.00 Uhr –  Eucharistiefeier mit Fußwaschung

KARFREITAG, 2. APRIL

PFARRE LAAERBERG
15.00 Uhr –  Andacht zur Todesstunde Jesu
19.00 Uhr –  Karfreitagsliturgie  
  mit Kreuzverehrung

PFARRE OBERLAA
Um  12.00 Uhr und 17.00 Uhr gehen die  
Ratschengruppen durch das Pfarrgebiet
14.30 Uhr –  Kreuzwegandacht
14.30-15.30 Uhr – Beichtmöglichkeit
19.00 Uhr –  Liturgie vom Leiden 
  und Sterben Jesu Christi

PFARRE ST. PAUL
08.00 Uhr –  Laudes 
14.30 Uhr –  Kreuzweg in der Kirche 
ab 15.30 Uhr – Anbetung vor dem Hl. Grab  
19.00 Uhr –  Karfreitagsliturgie  
  mit Kreuzverehrung

KARSAMSTAG, 3. APRIL
PFARRE LAAERBERG
21.00 Uhr –  Feier der Osternacht mit  
  Speisensegnung, 
  anschließend österliche Agape

PFARRE OBERLAA
09.00-17.00 Uhr – Anbetung beim Hl. Grab 
   in Oberlaa und in der  
  Grabeskirche in Unterlaa
Um 12.00 Uhr und 17.00 Uhr gehen die Rat-
schengruppen durch das Pfarrgebiet
14.30-16.00 Uhr –  Beichtmöglichkeit
19.00 Uhr –  Osternachtfeier und  
  Auferstehungsprozession:  
Pfarrkirche  - Oberlaaer Str. - Kästenbaumgasse - 
Friedhofstr. - Segnerstr. -  Oberlaeer Str. - Pfarrkirche

PFARRE ST. PAUL
08.00 Uhr –  Laudes 
ab 08.30 Uhr - Anbetung vor dem Hl. Grab 
16.00 Uhr –  Auferstehungsandacht für  
  Kinder und Speisensegnung  
  in Deutsch und Polnisch 
20.45 Uhr –  Feier der Osternacht mitr 
  Speisensegnung, 
  anschließend österliche Agape

OSTERSONNTAG, 4. APRIL
PFARRE LAAERBERG
09.30 Uhr – Festgottesdienst, anschl. Pfarrcafé
   und Ostereiersuchen für Kinder 
  im Pfarrgarten

PFARRE OBERLAA
08.00 Uhr – Hl. Messe in Rothneusiedl
10.00 Uhr – Feierlicher Gottesdienst in Oberlaa

PFARRE ST. PAUL
10.00 Uhr – Hochamt zur Auferstehung des Herrn

OSTERMONTAG, 5. APRIL
PFARRE LAAERBERG
09.30 Uhr –  Hl. Messe

PFARRE OBERLAA
08.00 Uhr –  Hl. Messe in Rothneusiedl
10.00 Uhr –  Hl. Messe in Oberlaa 

PFARRE ST. PAUL
10.00 Uhr – Festmesse

In der Corona-Krise merken wir 
schnell, wie wir Opa und Oma ver-
missen. Sogar die Kinder sind voller 
Sorge und manche sagen sogar:

„ I c h  k a n n  n i c h t  z u 
O m a  u n d  O p a ,  we i l  i c h 
w i l l  n i c h t ,  d a s s  s i e 
we g e n  m i r  s t e r b e n ! “

Wir können sagen, was wir wol-
len, aber die Großeltern fehlen in 
unserer Familie. Sei es um uns als 
„arbeitenden Eltern“ das Leben zu 
erleichtern und die Kinder bei den 
Großeltern „abgeben“ zu können 
oder wenn die Kinder krank sind 
und nicht in die Schule gehen kön-
nen einfach zu fragen: „Opa/Oma, 
könnt ihr bitte auf die Kinder acht-
geben?“ 
All das ist in Zeiten dieser Pandemie 
nicht so einfach.

U n s  E r wa c h s e n e n  u n d 
u n s e r e n  K i n d e r n  f e h l t 
d i e  N ä h e  z u  u n s e r e r 
ä l t e r n  G e n e ra t i o n

Aber nicht nur den Enkerln fehlen 
die Großeltern, sondern auch uns 
fehlen unsere Eltern. Einfach mal 
schnell einen Nachmittag mit der 
Mutter oder/und dem Vater ver-
bringen, über Gott und die Welt in 
vertrauter Gesellschaft plaudern. 
All das fehlt uns. Und was fehlt den 
Senioren noch? Die Treffen in den 
verschiedenen Runden, in der Kir-
che oder beim Pensionistenverein.
Jetzt heißt es zusammenhalten und 
alles dafür zu  tun, damit  wir unser 
normales Leben so rasch wie mög-
lich wiederhaben. Wir vermissen 
die Nähe und die Liebe.                 n

4 Franz Steip
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TERMINE PFARRVERBAND 

April/Mai
Ort und Zeit

Thema
Laaerberg Oberlaa St. Paul

Mi 07.04. ganztägig Club 50+ / Ausflug
ganzen Mai 18.30 Jeden Di und Do im Mai in der Kirche

Sa 01.05.
09.00 Feierliche Erstommunionfeier
16.00 Dankandacht
18.00 Hl. Messe und Maiandacht in Oberlaa

So 02.05. 09.00 Feierliche Erstkommunionfeier
16.00 Dankandacht

Mo 03.05. 18.00 Maiandacht in Unterlaa

Mi 05.05 15.00 Club 50+/ Muttertagsfeier
18.30 Maiandacht

Fr 07.05. ganztätig ganztägig Krankenkommunion - bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei
18.00 Hl. Messe und Maiandacht

Mo 10.05. 18.00 Bittmesse und Maiandacht in Unterlaa
Di 11.05. 18.00 Bittmesse in Rothneusiedl 

Mi 12.05.
07.00 Bittprozession von Unterlaa nach Maria Lanzendorf
09.00 Bittmesse in Maria Lanzendorf 
18.00 Die Vorabendmesse entfällt

Christi Himmelfahrt

Do 13.05.
09.30 Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt

Oberlaa Heilige Messen wie an Sonntagen
10.00 Festmesse zu Christi Himmelfahrt

Fr 14.05. 18.00 Hl. Messe und Maiandacht
Mo 17.05. 18.00 Maiandacht bei der Eustachiuskapelle
Do 20.05. ganztägig ganztägig ganztägig Seniorendekanatswallfahrt nach Kirchberg am Wagram
Fr 21.05. 18.00 Hl. Messe und Maiandacht
Pfingsmontag
Mo 24.05. 09.30 Heilige Messe

Oberlaa Heilige Messen wie an Sonntagen
10.00 Festmesse

Mi 26.05. 18.30 Maiandacht
So 30.05. 10.00 Frühlingsfest der Kameraden, Festmesse beim Musikvereinsheim
Mo 31.05 17.30 Letzte Maiandacht, Prozession von der Kirche Rothneusiedl 

zur Fieberkapelle, anschl. Agape
So 30.05. – So 06.06.  Woche des Lebens (Überraschungspakete, Gebete)

P FA R R V E R B A N D  I N F O R M AT I O N E NP FA R R V E R B A N D  I N F O R M AT I O N E N

CHRONIK PFARRVERBAND 
In der Taufe zu Kindern Gottes wurden
Franz Michael Wieselthaler

In die Ewigkeit gingen uns voraus
Karl Altmann, Johann Biber, Juliana Bischinger, Gertrude Ecker, Franz Hnidek, Franz Hnilica, Helmar Hofbauer, Erika Hons,  
Herbert Hyl, Roland Kastner, Elisabeth Klaus, Ingrid Klein, Maria Kornfeld,  Anna Kral, Gertrude Kubu, Hedwig Ladenhauf, 
Maria Lawitschka, Leopoldine Materlen, Hilda Muzik, Magdalena Nakladal, Helga Neubauer, Rosa Neurad,  Gertrude Nowak, 
Franz Pfiel,  Gerhard Puschner, Rudolf Quester,  Sofie Reither, Johanna Schadauer, Franz Schulz, Ingeborg Schwab,  Hermine 
Stadlmann,  Melitta Stansich,  Michael Starkmann, Wilhelm Stefka, Ottilie Steuer,  Franz Tober,  Maria Vranek, Helmut Wabrik, 
Christne Welz, Christian Wimmer, Martha Witwar, Johann Wurmbauer, Friedrich Zawosta

TERMINE PFARRVERBAND 

Hinweis für alle Pfarren: Entsprechend dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie kann es sowohl zur 
Absage von Veranstaltungen als auch zur Ankündigung weiterer Veranstaltungen (zB ein Flohmarkt) im 
Zeitraum bis Anfang September kommen. Bitte beachten Sie die Informationen der jeweiligen Pfarre.

Die mit blauer Farbe gekennzeichneten Veranstaltungen sind für alle Pfarren interessant!
Sonntagsgottedienste (Seite 20) sind unter „Termine“ nur angeführt, wenn es eine zusätzliche Information (siehe Thema) gibt.

Juni/Juli/
August

Ort und Zeit
Thema

Laaerberg Oberlaa St. Paul

Fronleichnam

Do 03.06.
09.00 Prozession, anschl. hl. Messe

08.30 feierliche Messe i. d. Pfarrkirche Oberlaa, anschl. Prozession
09.30 Festmesse, anschließend Prozession durch die Siedlung

Fr 04.06. ganztägig ganztägig Krankenkommunion – bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei
Sa 05.06. 15.00 Firmung - Keine Vorabendmesse

So 06.06.
10.00 Kinderwagenmesse für alle Neugetauften

10.00 Ehejubiläumsfest mit Jubiläumsehepaaren 
(25, 40, 50, 55, 60, … Ehejahre) - Anmeldung im Pfarrbüro!

Fr 11.06. 18.30 Festmesse zum Herz-Jesu-Fest
Sa 12.06. 15.00 Krankenfest m. Krankensalbung, gemütl. Beisammensein
So 14.06. 09.30 Firmung
Mi 16.06. ganztägig Club 50+/ Ausflug
Fr 18.06. 19.00 Tanz in den Sommer

So 20.06. 10.00 gemeinsamer Gottesdienst des Pfarrverbandes am Laaerberg,  
anschl. Sommerfest des Pfarrverbandes

Oberlaa St. Paul keine hl. Messen in Oberlaa, Rothneusiedl und St.Paul
Unterlaaer Kirtag

Sa 26.06. 18.00 Feldmesse in Unterlaa
20.30 Johannesfeuer bei der Eustachiuskapelle am Johannesberg

So 27.06. 09.00 Festmesse in Unterlaa
Fr 03.07. 08.00 Schulmesse zum Schulschluss
Maria Himmelfahrt
So 15.08. 10.00 Gottesdienste mit Segnung der Kräuter
So 29.08. 10.00 Oberlaaer Wies‘nfest - Feldmesse am Fusballplatz
Mi 01.09. 15.00 Club 50+/ Kränzchen

zur Fieberkapelle, anschl. Agape
Fr 03.09. ganztägig ganztägig Krankenkommunion – bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei

VERGELT’S GOTT 
Der Pfarrverband Süd-Ost dankt den EmpfängerInnen von „aufblicken“, die mittels der  
eingehefteten Zahlungsanweisung  im Lauf des vergangenen Jahres Spenden von im  
Einzelfall 2 bis 50 EURO überwiesen und damit  fast 18% der Druck- und Versandkosten 
der Pfarrverbandsnachrichten übernommen haben.



Die Woche im Pfarrverband
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  Gruppen-
abenden 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*
(* 13.12., 10.01., 14.02. u. 14.03. KIWOGO)
Aktuelle Termine finden Sie  
im Monatsprogramm und  
auf der Homepage

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 14-17:30 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

Jugendband: Montag 14-tägig

Kirchenchor: Probe Montag 19 Uhr

Legio Mariens: Dienstag 19 Uhr

Ministranten: Freitag 16-17 Uhr 14-tägig 
(Schulferien: keine Treffen)

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

Regelmäßige Gottesdienste:
Di: 18 Uhr 
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Do: 17 Uhr (14-tägig)
Hl. Messe-Seniorenresidenz Kurpark
Fr: 18 Uhr:
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Sa: 18 Uhr
Vorabendmesse in der Pfarrkirche
So: 8 Uhr Rothneusiedl
      9 Uhr Unterlaa*
      10 Uhr Pfarrkirche
*1 x pro Monat (außer Juli / August) 
06.12., 06.01., 07.02. u. 07.03.

P f a r r e  L a a e r b e r g  –  z u m  h e i l i g e n  K r e u z

P f a r r e  O b e r l a a  –  z u m  h e i l i g e n  Ä g i d i u s

P f a r r e  S t .  Pa u l  -  PA H 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 – Volksschule: Fr. 16-17 Uhr

Jugend – ab 13 Jahre:  
Freitag, Termine bei Pater Georg
LIMA-Trainingsgruppe –
Informationen im Pfarrbüro
Seniorenclub – Do ab 14.30 Uhr 
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:   8.00 Uhr Hl. Messe
      17.45 Uhr Rosenkranzgebet
Mi: 17.45 Uhr Rosenkranzgebet
       18.30 Uhr Hl. Messe

Do: 14.30 Uhr Seniorenmesse
       17.45 Uhr Rosenkranzgebet
       18.30 Uhr Andacht*
Fr: 8:00 Uhr Hl. Messe
      17.45 Uhr Rosenkranzgebet
      18.30 Uhr Herz-Jesu-Messe/1 Fr/Mo
Sa: 17.45 Uhr Rosenkranzgebet
      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


