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Ich will jubeln
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Deiner Hände

• Chancen in der Krise
• Ich bin bei Euch
• Neuigkeiten
• u.v.m
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Edit orial
Jesus lebt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit unserem Pfarrblatt

E

inen Satz, der zum täglichen
Repertoire eines gutgelaunten Wieners gehört, habe ich
in den letzten Monaten kein
einziges Mal gehört:
„Es ist eh’ immer dasselbe.”
Scheinbar ist nämlich nichts mehr so,
wie es früher war, mit allen Vor- und
Nachteilen, die dieser Zustand der Welt
mit sich bringt.
Unendlich viel ist zum gefühlt einzigen
Thema der letzten Zeit bereits geschrieben worden, wir wollen uns in
diesem Pfarrblatt auf das Außergewöhnliche beschränken. Deshalb gibt
es erstens noch andere Themen und
zweitens Impulse, die Sie wahrscheinlich noch nicht gelesen haben.
„Es war schon höchste Zeit für Corona”,
las ich vor kurzem als Schlagzeile auf
einer Zeitschrift, und dieser provokante
Satz kann unser Denken in neue,
konstruktive Bahnen lenken:
Ja, Krisen sind Chancen, sie durchbrechen das Immerselbe und schaffen
Raum für Neues.
Ja, Krisen haben selbstverständlich
auch mit Gott zu tun, und in einer Zeit
des social distancing gibt es viele
Möglichkeiten des spiritual coming
closer.
Ja, Krisen schenken uns Gelegenheiten,
auf die wir insgeheim schon lange
gewartet haben, nun liegt es an uns, sie
zu ergreifen.
Nichts soll dich ängstigen, nichts dich
erschrecken. Alles geht vorüber. Gott
allein bleibt derselbe. Alles erreicht der
Geduldige und wer Gott hat, der hat
alles. Gott allein genügt.

Pfarrer Christian Sieberer
christian.sieberer@katholischekirche.at
894 61 93
www.pfarre-penzing.at

und laden Sie herzlich
in unsere römisch-katholische Pfarre ein.
Gott segne Sie und Ihre Lieben!

Kirche Einwanggasse 30a
Rochuskapelle Penzinger Straße 70
Pfarrhof/Pfarrkanzlei Einwanggasse 30
Pfarrzentrum/Pfarrsaal Karlingergasse 5
Pfarrfriedhof Einwanggasse 55
Pfarrkanzlei Di-Fr 8:00-11:30 Einwanggasse 30
Tel.: 894 61 93 Fax:+3
pfarre.penzing@katholischekirche.at
Sprechstunde des Pfarrers Do 9:00-11:30 Pfarrhof
Priesternotruf Telefon 142
Caritas-Sprechstunde
Caritasprojekt Le+O

entfällt zurzeit
entfällt zurzeit

Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen,
du Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu
verkünden und in den Nächten deine Treue zur zehnsaitigen Laute, zur Harfe, zum Klang der Zither.
Denn du hast mich durch deine Taten froh gemacht;
Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände.
Wie groß sind deine Werke, o Herr, wie tief deine
Gedanken!
Herr, du bist der Höchste, du bleibst auf ewig.
Psalm 92

der theaterbote
pfarrblatt

Schat z t ruhe
Heiliger Rochus
(1295-1327)
Patron der
Rochuskapelle

R

Der Penzinger Pestheilige

ochus studierte Medizin
und verlor schon früh
beide Eltern während der
Pestepidemien 1358 und
1361. Damals starben in Montpellier
monatelang täglich bis zu fünfhundert
Menschen. Er schenkte sein Vermögen den Armen, trat in den Dritten
Orden der Franziskaner ein und begab
sich auf Wallfahrt zu den sieben
Pilgerkirchen in Rom. 1367 erreichte
er Acquapendente bei Viterbo, wo er
drei Monate lang blieb und bei der
Pflege von Pestkranken half; dabei
zeigte sich seine Gabe, Pestkranke
allein durch das Zeichen des Kreuzes
Christi wundersam zu heilen. Anfang
1368 kam er nach Rom und heilte im
Hospiz Santo Spirito wieder viele
Menschen, darunter einen Kardinal,
dennoch blieb er arm und ohne
Ansehen. Er traf hier auch den nach
Rom zurückgekehrten Papst Urban V.,
den er schon bei der Weihe der neuen
Klosterkirche und zukünftigen Kathedrale in Montpellier kennengelernt
hatte.
1370 verließ Rochus Rom, um nach
Montpellier zurückzukehren; auf der
Rückreise heilte er in Piacenza wieder
Pestkranke und wurde dabei selbst
von der Seuche befallen; im Spital ob

Titel: Fusce id tell us to sit amet
justo eleifend fringilla. Mauris
volutpat neque ac pede. Sed
varius metus. Quisque eu diam
in tellus viverra auctor.

Meine
L ieb ling sst elle

E

s fiel mir relativ schwer,
ein Bibelzitat als mein
Lieblingszitat auszuwählen, weil viele davon als
Leitfaden durch das Leben führen,
jedoch dem aktuellen Zeitgeist nicht
entsprechen. Ich entschied mich
schließlich für Jesus Sirach 5,11.
Es handelt sich um eines der Zitate
die uns führen sollen, jedoch ganz
und gar dem Zeitgeist widersprechen, welcher von Beliebigkeit,
Schnelllebigkeit, billigem Konsum,
einem Schwall an Informationen und
Individualismus geprägt ist.
Der Schwall an Informationen erlaubt
es im Prinzip, über alles und jedes
Bescheid zu wissen, jedoch nur sehr
oberflächlich, ohne tiefergehende
Informationen. Die selektive und
beliebige Auswahl der Quellen kann
den persönlichen Einstellungen angepasst werden. Man bewegt sich in

seiner Armut nicht geduldet, zog er
sich in eine Hütte des nahen Waldes
Sarmato zurück, um dort zu sterben;
eine Quelle entsprang, um ihm Wasser zu geben und der Hund eines
Edelmanns brachte ihm täglich Brot
und leckte seine Pestbeulen. Schließlich erschien ein Engel, der Rochus
heilte, worauf dieser wieder nach
Piacenza ging, um sich den Pestkranken zu widmen.
Als Spion verdächtigt, wurde er in
Broni bei Pavia verhaftet und nach
Voghera gebracht. Obwohl sein Onkel
dort Stadtherr war, gab Rochus die
Anonymität als Pilger nicht auf und
bat ihn nicht um Hilfe, sondern ertrug
fünf Jahre lang die Gefängnishaft.
Erst in der Nacht seines Todes
offenbarte er sich dem Priester, der
ihm Beistand leistete. Nun wurde
auch das kreuzförmige Muttermal auf
Rochus' Brust erkannt, das seit seiner
Geburt immer größer und schöner
geworden war. Er wurde in Voghera
bestattet.
Spitäler für Pestkranke wurden nach
ihm Rochus-Hospital genannt. Allein
in Italien sind ihm 3000 Kirchen
geweiht, 74 Orte und 36 Stadtteile
größerer Städte tragen dort seinen
Namen.

Sei schnell bereit zu hören,
aber bedächtig bei deinen Antworten.
Sir 5,11
einem Umfeld, das dem eigenen
Interesse entspricht und bedient sich
fast nur Informationen, welche dieses
widerspiegeln.
Genau deshalb finde ich dieses Zitat
aus dem Buch Jesus Sirach so wertvoll.
Die Menschen haben es verlernt, einer
anderen Person einfach nur zuzuhören.
Das Gehörte zu verstehen. Zu verstehen, was einem der Andere eigentlich sagen will. Schließlich weiß man
ja über fast alles Bescheid.
Anstatt bedächtig über die Worte des
Anderen nachzudenken, und bedächtig
zu antworten, wozu auch einfach
nichts zu sagen und einfach weiter
zuzuhören gehört, weiß man ja bereits
über alles Bescheid und lässt die
entsprechende Bedachtheit vermissen.
Sebastian Arnold Cebul
ist Mitarbeiter in der Pfarre.

Think positive!

Zehn Dinge, die wir
aus der Coronakrise beibehalten sollten
1. Lokales Gewerbe unterstützen
Als Zeichen der Solidarität kauften wir in den CoronaWochen vermehrt beim Laden gleich um die Ecke.
Wir unterstützten die Dorfbäckerei, das Schmuckatelier, das Blumengeschäft. Wir kauften Gemüse
beim Bauern auf dem Hof und bestellten Bücher in
der kleinen Buchhandlung.
Alles hatte sich globalisiert in den letzten zwei
Jahrzehnten. Und so bestellen wir heute für wenig
Geld elektronische Gadgets in China und Kleider bei
Zalando. Doch im Frühling 2020 haben wir den Wert
und auch den Charme des lokalen Gewerbes wieder
entdeckt. Gut so. So unterstützen wir nicht nur die
Menschen in der Region, sichern lokale Arbeitsplätze,
wir vermeiden gleichzeitig auch noch den extensiven
Warentransport zu Luft, Wasser und auf der Straße.
2. Homeoffice statt Pendlerverkehr
Statt den Arbeitstag im Großraumbüro und in
stickigen Sitzungszimmern zu verbringen, lernten wir
in den letzten Wochen die Arbeit auf Distanz, in der
Jogginghose vor dem Laptop.
Zwar gingen die ständigen Telefonkonferenzen an die
Nerven, schliesslich hatte Kollege Müller auch an Tag
27 noch nicht herausgefunden, wie man beim VideoCall das Mikrofon ausstellt. Doch wir erkannten auch
die Vorteile: Kein Arbeitsweg in überfüllten Bussen
oder auf verstopften Strassen. Keine überhastete
Sandwich-Verpflegung am Mittag. Keine störenden
Zurufe, der geschwätzigen Kollegin am Tisch
nebenan.
Warum also nicht weiterhin den einen oder anderen
Tag von zu Hause aus arbeiten? Das ist freilich nicht
allen Berufsgruppen möglich. Aber wenn auch nur ein
Drittel aller Arbeitnehmenden einen zusätzlichen Tag
im Home Office arbeitet, wird der Pendlerverkehr
abnehmen und das Wohlbefinden zunehmen.
3. Digitalisierung der Schulen
Die Corona-Pandemie war ein Stresstest für die
Schulen und ihre Lehrpersonen. Während einige über
Nacht auf digitalen Unterricht umstellten, brauchten
andere Wochen, um in die Gänge zu kommen. Jetzt
zeigte sich, wer in der Vergangenheit die Hausaufgaben gemacht hatte und wer punkto Digitalisierung Nachholbedarf hat. Ein Schulleiter berichtet:
«Wir mussten kreativ sein und Unterricht und Lernen
anders denken. Die gemachten Erfahrungen werden
wir in die Zukunft mitnehmen und das Lernen
flexibler und individueller gestalten.»
4. Mehr Zeit für die Familie
Eines ist gewiss: Die Corona-Wochen waren für
Familien mit Kindern eine besondere Herausforderung. Während die Älteren beim «Home-Schooling»
Unterstützung brauchten, wollten die Jüngeren mit
Bastelarbeiten und Spielen unterhalten werden.
Ausflüge ins Hallenbad oder auf den Sportplatz fielen
als Abwechslung weg. Stay at home» löste so bei so
manchem Elternteil klaustrophobische Zustände aus.
An Flucht war nicht zu denken.
Doch in diesen Stunden entdeckten wir auch viel
Schönes. Jetzt war die ganze Familie dreimal täglich
zum Essen am Tisch, zwischen zwei Telefonkonferenzen reichte es Mama sogar für eine Runde
«Uno» und Papa kickte im Garten mit. Vielleicht hat
der eine oder andere die Verbindung zu den Kindern
neu entdeckt und schätzen gelernt.
5. Regelmäßiger Austausch mit Freunden
Ein Pensionist erzählt: «Ich hatte noch nie so viel
Kontakt mit Freunden, wie in den letzten Wochen.»
Täglich sei er am Telefon mit alten Schulkameraden,
pensionierten Geschäftskollegen und seiner Schwester im Altersheim. «Viel öfter als früher.»

6. Erholung und Ausflüge in der Region
Der Flug auf die Seychellen: gestrichen. Das
Wochenende im Europapark: abgesagt. Die Reise
durch den Orient: verschoben. Unser Bewegungsradius wurde aufgrund der geschlossenen Grenzen
drastisch reduziert. Doch hatten wir die Enttäuschung
über den Besuch am Meer erst einmal überwunden,
entdeckten wir die Schönheit des Frühlings vor der
Haustür. Nie zuvor (eine nicht geprüfte Behauptung)
wurde so viel spaziert, wie im März und April 2020.
Schliesslich war dies die bewilligte Art und Weise, das
Haus doch einmal für ein paar Momente zu verlassen.
Und so haben wir Feuerstellen, Nachbarquartiere und
Feldwege entdeckt - direkt vor unserer Haustür.
7. Weniger fliegen
Die Frage sei erlaubt: Muss ein international
erfolgreicher Manager für jedes Meeting durch die Luft
fliegen, um schliesslich in gemieteten Sitzungszimmern am Flughafen in London, New York oder
Shanghai Verhandlungen zu führen - oder lässt sich
ein Teil davon auch mit Telefonkonferenzen erledigen?
Muss die gut situierte Familie dreimal im Jahr ans
Meer, in die Wüste und in die Großstadt fliegen, oder
macht eine Woche Wanderferien nicht mindestens so
glücklich?
8. Wertschätzung für Pflegepersonal
Pflegekräfte erheben seit Jahren ihre Stimme und
fordern mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen,
mehr Lohn und damit auch mehr Wertschätzung.
Covid-19 führte uns allen vor Augen, wie systemrelevant ein ausgebautes Gesundheitssystem und gut
ausgebildete Fachkräfte sind.
Statt gut gemeinter Applaus, ist die Zeit jetzt reif, die
Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen, den Um- und
Abbau der Spitallandschaft einer Prüfung zu unterziehen und entsprechende Weichen zu stellen.
9. Solidarität mit älteren Menschen und Nachbarn
Das Virus Covid-19 stellt sich als besondere Gefahr für
die ältere Generation heraus und so mussten diese
sich besonders schützen.
Doch wer kauft für die Älteren ein und bringt das Essen
zu ihnen nach Hause? Rasch schossen über das ganze
Land verteilt Hilfsaktionen wie Pilze aus dem Boden.
Sind diese Netzwerke jetzt obsolet, oder können
Hilfsangebote auch nach Corona aufrechterhalten
werden? Im Ausnahmezustand neigen nicht alle zu
Hamsterkäufen, sondern viele denken zuerst an
Nachbarn, Freunde und Senioren. So ist uns allen zu
wünschen, dass die neu gewonnenen Kontakte
weiterleben und wir vor dem nächsten Einkauf bei der
alten Dame im vierten Stock nachfragen: «Kann ich
Ihnen etwas mitbringen?»
10. Ruhe und Gelassenheit
Die Welt schien sich in den vergangenen Wochen
langsamer zu drehen. Nicht nur der Verkehr kam zum
Erliegen, auch der persönliche Aktivismus wurde
zurückgebunden. Wir lernten Entschleunigung staatlich verordnet. «Das tut uns gut - es war höchste
Zeit», war vielerorts zu hören.
Zuhause bleiben und warten, bis sich die Lage
stabilisiert, erschien uns im ersten Moment als
mühsame Einschränkung unserer Freiheit. Tatsächlich
wurde uns aber auch ein Stück Freiheit und
Lebensqualität geschenkt. Vielleicht haben wir im
Frühling 2020 nicht nur die Anfälligkeit unserer
Gesundheit und die Verwundbarkeit der globalen
Wirtschaft vor Augen geführt bekommen, sondern
auch den Wert von Familie und Freunden, die Arbeit
von zu Hause aus, Spaziergänge im Wald und ein
Stück Gelassenheit, jeden Tag so zu nehmen, wie er
kommt.
Zitiert aus St. Galler Tagblatt, Martin Oswald,
www.tagblatt.ch/leben/ld.1212337

„Das ist der Herr
Pfarrer, er kommt
um uns zu segnen,
weil wir nicht zur
Kirche gehen
dürfen”, so erklärte
eine Mutter ihrem
Kind auf dem
Laufrad, warum der
Herr Pfarrer „im
vollen Ornat” mit
dem Allerheiligsten
durch die Straßen
zieht.
Da sich wohl viele,
die wir treffen, die
selbe Frage stellen,
wollen wir sie hier
kurz beantworten:

Segen für Penzing
Wie zu Fronleichnam zieht der eucharistische
Herr Jesus Christus im schönstmöglichen Rahmen,
der goldenen Monstranz, durch die Straßen Seiner
und unserer Pfarre, um alle Häuser und ihre
Bewohner zu segnen. Da durch die gesetzlichen
Vorgaben das Feiern der Heiligen Messe mit den
Gläubigen verboten war bzw. mittlerweile eingeschränkt möglich ist, sollen die Menschen auf diese
Weise den Segen Gottes in einer herausfordernden Zeit empfangen.
Es ist sehr schön, zu sehen, wie viele Menschen sich
über den vorbeiziehenden Herrn freuen, sich herzlich bedanken, bekreuzigen oder auf der Straße
niederknieen. Auch von denen, die diese Form
bisher nicht kannten und nachfragen, freuen sich
viele über diesen besonderen Beitrag der Kirche,
mit dem sie das #teamösterreich unterstützt.
Franziska Hillen
Die Segnung mit dem Allerheiligsten ist in unseren
Breiten in diesen Tagen so einfach und für viele
Menschen so segensreich wie vielleicht noch nie.
Die allermeisten Reaktionen in unserer Pfarre sind
bisher sehr berührend und ermutigend gewesen.
Unser Pfarrgebiet lässt sich gut in vier Teile einteilen, in unserem Wochenblatt „Interessantes” kann
man meist nachlesen, an welchem Dienstag bzw.
Donnerstag Jesus welchen Teil besuchen wird.

Es beginnt um 15:15 Uhr in der Seitenkapelle
„Jakobsbrunnen” mit dem Gebet, und ich hatte dabei
mehrmals den Eindruck, dass Jesus meine Vorbehalte
auf einfache Weise zerstreut: „Geh einfach mal los,
Ich mache den Rest”.
Ca. eine Stunde lang gehen wir dann auf der gut
geplanten Route, und Jesus segnet die Häuser und
ihre Bewohner. Bei den sehr großen Wohnhausanlagen, an markanten Hausecken oder Plätzen, bei
besonders sensiblen Orten wie Pensionistenheimen,
Schulen, Apotheken, Supermärkten, Bordellen, etc.
verweilen wir manchmal ein paar Augenblicke länger,
ansonsten ist würdige Bewegung das Grundprinzip.
Wenn uns Menschen entgegenkommen, achte ich auf
den notwendigen Mindestabstand, ebenso, wenn
sie dabei für sich und ihre Lieben den Segen Gottes
erbitten.
In ein paar Wochen habe ich dabei in Wien mehr
Menschen auf dem Gehsteig niederknien sehen als in
fünfzig Jahren davor. Mehrmals sind uns Polizeiautos
begegnet, es gab keinerlei Probleme.
Den Abschluss bildet immer ein feierlicher Segen
von der Ameisbrücke in die vier Himmelsrichtungen, bei dem ich für diese Pfarre, diese Stadt,
dieses Land und die ganze Welt bete. Ausgerechnet
in dem Jahr, in dem es keine Fronleichnamsprozession gibt, hat Gott uns allen ein neues segensreiches
Projekt geschenkt!
Pfarrer Christian Sieberer

youtube.com/watch?v=LM9kkn17zvo

Kennst Du diese schönen Orte in Wien?
Kennst Du den Komponisten des Lieds?
Wo steht „Hoffe auf den Herrn...”?

Rudolf Sieczyński

Psalm 37,3

Rechte Reihe: Prater, Wiener Wald, Lobau
Linke Reihe: Kahlenberg, Donaupark, Lainzer Tiergarten, Volksgarten

Wien, Wien, nur du allein...

„Hoffe auf den Herrn und tue Gutes,
bleibe im Lande und nähre dich redlich.”

www.wien.info

Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
ich wünsche Euch und Euren Lieben einen schönen, erholsamen Sommer
mit viel Zeit für Gott und füreinander
und freue mich auf ein Wiedersehen in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian

Jacobinus: Hallo Bibi, kannst du mir erzählen, woher die Jünger wussten, was sie nach der
Auferstehung Jesu tun sollten?
Bibi: Jesus selbst hat den Jüngern einen Auftrag gegeben. Und dazu hat er sich mit ihnen auf
einem Berg in Galiläa getroffen. Lass mich dir die Geschichte aus der Bibel dazu erzählen:

Ich bin immer bei Euch
Matthäusevangelium 28,1-7.16-20
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an,
wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden.
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus
sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht
alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

Bibi: Und das taten die Jünger dann auch.
Jacobinus: Und was können wir heute für Jesus tun?
Bibi: Wir können unseren Freunden und Mitmenschen von Jesus und den Jüngern erzählen und
zeigen, dass Jesus auch heute und alle Tage bis ans Ende der Welt, bei uns ist.
Jacobinus: Aber, wie kann ich das zeigen?
Bibi: Wenn du, genau wie Jesus, denjenigen hilfst, die einsam oder traurig sind, und ihnen zuhörst.

Pfingsten
50 Tage nach Ostern feiern wir das
Pfingstfest. Es soll uns daran erinnern,
dass der Geist Gottes immer bei dir ist.
Der Heilige Geist schenkt dir Kraft und
Mut. Du bist nicht allein unterwegs.
Die sieben Gaben
des Heiligen Geistes
Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht.

Wallfahrt
Eine Wallfahrt (von
„wallen”, in eine bestimmte
Richtung
ziehen, „fahren”, unterwegs sein), wird
auch als Pilgerreise,
Pilgerfahrt oder Betfahrt bezeichnet.
Wer pilgert, unternimmt eine Reise zu
einem heiligen Ort.
Der Pilger ist dafür
meistens zu Fuß unterwegs.
Auf seiner Wanderung möchte er den
Alltag vergessen und
sich auf seinen Glauben besinnen.

Der Jakobsweg in Wien
Der Jakobsweg Wien führt mit einer Gesamtstrecke von 35,5 Kilometern
quer durch die Stadt und startet in Schwechat. Die erste Etappe (12,5 km)
führt zur Herz Jesu Kirche in Kaisermühlen, die zweite Etappe (5,1 km)
führt über die Reichsbrücke bis zum Stephanplatz in der Innenstadt.
Etappe drei endet nach 5,7 Kilometern beim Schloss Schönbrunn und wer
auch die letzte Etappe bezwingen möchte, wandert nochmals 12,2 Kilometer bis zur Jakobskirche Purkersdorf. Auf der Website des Jakobswegs
Wien sind alle Etappen detailliert beschrieben.
Du kannst dir aber auch nur eine Etappe aussuchen und mit deiner Familie
gehen. Das macht Spaß!

Der Jakobsweg
Der Jakobsweg liegt in Europa und hat viele Pilgerwege.
Der Weg führt an heiligen
Stätten vorbei mit dem
großen Ziel in Nordspanien.
Dort liegen in der Kathedrale in Santiago de Compostela die Gebeine unseres
Kirchenpatrons, des heiligen Apostels Jakobus.
Der Jakobsweg ist durch
eine Jakobsmuschel gekennzeichnet. Es gibt einen
Pilgerpass, der in den verschiedenen Pilgerstätten abgestempelt wird. Wer die
letzten 100 Kilometer zu
Fuß unterwegs ist und die
vollzähligen Stempel hat,
bekommt eine Urkunde.
Aber du kannst auch in
Wien pilgern...

Juli - Oktober 2020

Jakobi-News
Pfarre
Penzing
St. Jakob

Erntedankfest
20. September 2020
10:00 Kirche
Wir wollen in der Kirche
gemeinsam
Gott DANKE sagen.
Das beliebte Essen im Hof
des Pfarrzentrums kann
dieses Jahr leider nicht
stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider viele besondere
Gottesdienste und Veranstaltungen ausfallen.
Auch die hier genannten Termine gelten mit Vorbehalt.
Juli – Oktober 2020
Juli & August – kein KiWoGo (KinderWortGottesdienst)
06.
13.
20.
27.
04.
10.
11.
18.
25.

September 2020
September 2020
September 2020
September 2020
Oktober 2020
Oktober 2020
Oktober 2020
Oktober 2020
Oktober 2020

KISI God’s singing kids
1. und 3. Donnerstag
in der Schulzeit
16:00-18:00 im Pfarrzentrum
piroska.kainrath@kisi.at
www.kisi.at
Für Kinder von 1 bis 20 Jahren
Schau einfach mal vorbei!

Familienmesse
KiWoGo
Erntedank
KiWoGo
Familienmesse
Kinderwallfahrt
KiWoGo
KiWoGo
KiWoGo

www.kinderpfarre.com
ist unsere Pfarr-Website
für Kinder und Eltern

Pfarrwallfahrt nach Mariabrunn
Samstag, 10. Oktober 2020
Treffpunkt bei der Kirche
12:00 Eltern und Kinder gehen,
gestärkt durch den Reisesegen, mit der
Wallfahrtsfahne gemütlich weg.
15:00 Heilige Messe in Mariabrunn
mit Pfarrer Christian
16:15 Ausklang im Gasthaus Mariabrunn

Vorschau

W as ist lo s in d er Pfarre?
Erntedank
20. 9. Mit einer Festmesse um
10:00 in der Kirche danken wir
Gott für ein gesegnetes Arbeitsjahr. Das beliebte Festessen im
Hof des Pfarrzentrums muss
dieses Jahr leider ausfallen.
Sommer-Pfarrcafé
Aufgrund der aktuellen Situation
muss dieses Jahr leider auch das
Sommer-Pfarrcafé im Garten des
Pfarrhofs entfallen.
Die gesetzlichen Vorgaben erlauben bei ungünstigem Wetter keine Verlegung in den Pfarrhof, und
die Vorbereitungsarbeiten sind
zu aufwendig, um den ehrenamtlichen Mitarbeitern eine kurzfristige Absage zumuten zu können.
Ähnlich verhält es sich beim Erntedankfest. Das erste Pfarrcafé
nach den Ferien findet am So 6.
9. wieder im Pfarrzentrum statt.

Kirchweih
26. 7. Am Sonntag nach dem
Fest unseres Kirchenpatrons, des
heiligen Apostels Jakobus, sind
alle Interessierten nach der 10Uhr-Messe zu einer Kirchenführung eingeladen.
Aus gegebenem Anlass wird es
dieses Jahr ein etwas anderer
Rundgang, der oft noch unbekannte Seiten unseres schönen
Gotteshauses präsentiert.

Unsere Kirche ist
jeden Tag
von 6:00 bis 22:00 geöffnet.
Die Rochuskapelle ist
jeden Tag
von 8:00 bis 18:00 geöffnet.

Scherz am Rande
Herzrasen ist nur ein anderes
Wort für Brustbehaarung.
Chef: Wo waren Sie?
Angestellter: Tja, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden.
America first.
Austria Förster.

Pfarrwallfahrt
10.10. Vor über 330 Jahren
gelobten die Penzinger als Dank
für eine erloschene Pestepidemie
eine jährliche Wallfahrt nach
Mariabrunn. Durch Teilnahme an
dieser Wanderung danken wir
Gott für seine Hilfe und bitten
gerade heute um seinen Segen.
Um 12:00 treffen sich die Kinder
mit ihren Familien und um 13:00
die Erwachsenen bei der Pfarrkirche, empfangen den Pilgersegen und wallfahrten dann den
meist ebenen Weg durch das
Wiental. Um 15:00 feiern wir
gemeinsam die Heilige Messe in
der Wallfahrtskirche.

Bei Gesichtsmaske denkt heute
keiner mehr an Gurkenscheiben.
Ungeduld auf Skandinavisch:
Hammersbald.
Auffällig, dass Menschen, die
alles besser wissen, nie etwas
besser machen.
Männer sind wie Hunde, sie
erkennen zwar, dass mit ihnen
geschimpft wird, wissen aber
nicht, warum.
Natürlich bin ich gegen Rasen
auf der Autobahn.
Wer soll denn das bitte mähen?
Gmäeß eneir Sutide eneir
elgnihcesn Uvinisterät ist es
nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige, was
wcthiig ist, ist, dass der estre
und der leztte Bstabchue an der
ritihcegn Pstoiion snid. Der Rset
knan ein ttoaelr Bsinöldn sien,
tedztorm knan man ihn onhe
Pemoblre lseen. Das ist so, wiel
wir nciht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot
als gseatems.

Führung
durch den Pfarrfriedhof
3. 10.
Der Friedhof im
Matznerpark ist die letzte Ruhestätte vieler berühmter Männer
und Frauen. Die Historikerin Frau
Dr. Silvia Petrin zeigt allen
Interessierten einige besondere
Grabstellen und erzählt Wissenswertes aus dem Leben der dort
Beerdigten. Treffpunkt ist um
16:00 beim Eingang des Pfarrfriedhofs, Einwanggasse 55.

Pfarrkanzlei
1140 Einwanggasse 30
Tel. 894 61 93
pfarre.penzing@
katholischekirche.at
Bürozeiten:Di-Fr 8 bis 11:30
und nach Vereinbarung
Priesternotruf 142
(über die Telefonseelsorge)

Einfach zum Nachdenken

Das Gebet des Senators

Der Seestern

Als Senator Joe Wright gebeten wurde, am
23. Januar 1996 in Topeka, der Haupststadt
des US-Bundesstaates Kansas, die neue
Wahlperiode des Senats zu eröffnen, erwarteten alle Teilnehmer die üblichen Allgemeinsätze. Sie hörten jedoch folgendes Gebet:
„Himmlischer Vater, wir treten heute vor Dich
und bitten um Vergebung und suchen Deine
Weisung und Führung. Wir wissen, daß Dein
Wort sagt: „Wehe denen, die Böses gut
nennen”, aber genau das haben wir getan. Wir
haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere Werte verdreht. Wir bekennen
das.
Wir haben die absolute Wahrheit Deines
Wortes lächerlich gemacht und das Pluralismus
genannt. Wir haben andere Götter angebetet
und das Multikultur genannt. Wir haben
Perversion gut geheißen und das alternativen
Lebensstil genannt. Wir haben die Armen
ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir
haben Faulheit belohnt und das Wohlstand
genannt.
Wir haben unsere Ungeborenen getötet und
das Selbstbestimmung genannt. Wir haben
Menschen, die Abtreibungen vornahmen,
entschuldigt und das Recht genannt. Wir
haben es vernachlässigt, unseren Kindern
Disziplin beizubringen und das Selbstachtung
genannt. Wir haben Macht missbraucht und
das Politik genannt.
Wir haben den Besitz unseres Nachbarn
beneidet und das Strebsamkeit genannt. Wir
haben den Äther mit Pornographie und
weltlichen Dingen verschmutzt und das
Pressefreiheit genannt. Wir haben die Werte
unserer
Vorväter
belächelt
und
das
Aufklärung genannt.
Erforsche uns, o Herr, und erkenne unser
Herz, reinige uns von allen Sünden und mach
uns frei davon. Führe und segne die Männer
und Frauen, die gesandt sind, um uns in das
Zentrum Deines Willens zu führen, dass wir
offen danach fragen im Namen Deines
Sohnes, des lebendigen Erlösers, Jesus
Christus”.
Die Antwort kam sofort. Einige der Abgeordneten verließen schon während dem Gebet
provokativ den Saal. In den folgenden sechs
Wochen gingen mehr als 5000 Telefonanrufe
in der Kirche ein, in der Senator Joe Wright
auch Pastor ist. Nur 47 Anrufer reagierten
negativ. Weiter erhielt die Kirche Bitten um
Kopien dieses Gebets aus vielen Ländern, z.B.
aus Indien, Afrika und Korea. In einem
Radiokommentar strahlte Paul Harvey das
Gebet in der Sendung „The Rest of the Story”
aus und bekam daraufhin mehr Zuschriften,
als er je zu einer Sendung bekommen hatte.
Mit der Hilfe des Herrn möge dieses Gebet
über unsere Nation hinwegfegen und eine
tiefe Sehnsucht in unseren Herzen wecken,
eine Nation unter der Leitung Gottes zu
werden.
Quelle: Pst. Priebe

Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den
Strand entlang ging, sah er vor sich einen
jungen Mann, der Seesterne aufhob und ins
Meer warf. Nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das tue.
Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben. „Aber der Strand
ist viele, viele Kilometer lang und tausende
Seesterne liegen hier”, erwiderte der Alte.
„Was macht es also für einen Unterschied,
wenn Du Dich abmühst?”
Der junge Mann blickte auf den Seestern in
seiner Hand und warf ihn in die rettenden
Wellen. Dann meinte er: „Für diesen hier
macht es einen Unterschied!”

Die Wahrheit kann man nicht kaufen
Ein Kaiser hatte sich gegen alle Hoffnungen
von seiner schweren Krankheit erholt. Da rief
er seine Berater zusammen und sagte: „Ich
möchte heute von euch wissen, was ihr von
mir haltet. Meint ihr, dass ich ein guter Kaiser
bin? Sprecht die Wahrheit ohne Furcht. Dafür
möchte ich jedem von euch einen Edelstein
schenken.”
Einer nach dem andern traten die Berater vor
mit schönen Worten und übertriebenen Lobreden. Als der weise Alte an der Reihe war,
sagte er: „Mein Kaiser, ich möchte lieber
schweigen, denn die Wahrheit kann man nicht
kaufen.”
Da sprach der Kaiser: „Ist gut. Dann werde ich
dir eben nichts geben. Also, jetzt kannst du
deine Meinung offen sagen.”
Da sagte der Alte: „Mein Kaiser, du willst
wissen, was ich denke. Ich denke, dass du ein
Mensch bist mit vielen Schwächen und Fehlern, genauso wie wir. Aber deine Fehler wiegen viel schwerer, denn das ganze Volk stöhnt
unter der Last der Steuern. Ich denke, du
gibst eben zu viel Geld aus, um Feste zu
feiern, Paläste zu bauen und vor allem, um
Krieg zu führen.”
Als der Kaiser das hörte, wurde er nachdenklich. Dann ließ er seinen Beratern den versprochenen Edelstein austeilen, den weisen
Alten aber ernannte er zu seinem Kanzler.
Am nächsten Tag traten die Schmeichler vor
den Kaiser. „Mein Kaiser”, sagte der Wortführer, „den Händler, der dir diese Schmuckstücke verkauft hat, sollte man aufhängen! Denn
die Steine, die du uns geschenkt hast, sind
falsch.”
„Das weiß ich schon”, antwortete der Kaiser.
„Sie sind so genau so falsch wie eure Worte.”

„Sei unbekümmert um die Zukunft, es gibt
keine; wenn du in jeder Minute rein und voll
und ohne Langeweile lebst, so gibt es nur eine
gegenwärtige Ewigkeit.”
Clemens Brentano

Glaubensimpulse

„Euch aber muss es zuerst um sein Reich
und um seine Gerechtigkeit gehen; dann
wird euch alles andere dazugegeben”
Mt 6,31–33
Diese Worte des Evangeliums sind ein Lebensprogramm für alle und erinnern uns an eine der
Seligpreisungen: „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden” (Mt 5,6).
Der Begriff der Gerechtigkeit ist einer der ersten moralischen Begriffe unserer Vernunft: Die
Philosophen definieren ihn als die Neigung des
Willens, jedem zu geben, was ihm gebührt. Die
Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist im Herzen
eines jeden Menschen grundgelegt. Wir suchen
nicht nur das, was wahr, gut und schön ist,
sondern auch das, was richtig ist. Alle lieben
die Gerechtigkeit und verabscheuen die Ungerechtigkeit. Und da die Welt voller Ungerechtigkeiten und die menschliche Gerechtigkeit,
die von den Gerichten verwaltet wird, unvollkommen ist, streben wir nach einer vollkommenen Gerechtigkeit, die es auf Erden nicht
gibt und die wir nur in Gott finden können.
Der berühmteste Prozess in der Geschichte,
jener, der unserem Herrn Jesus Christus gemacht wurde, führte zur größten Ungerechtigkeit aller Zeiten.
Aber Gott ist unendlich gerecht, weil er unfehlbar jedem das Seine gibt. Die Schönheit des
Universums liegt in seiner Ordnung, und die
Ordnung ist das Reich der Gerechtigkeit, denn
die Ordnung besteht darin, jedem seinen Platz
zu geben, und die Gerechtigkeit besteht darin,
jedem das Seine zu geben.
Die unendliche Gerechtigkeit Gottes manifestiert sich in zwei verschiedenen Urteilen, die
den Menschen am Ende seines Lebens erwarten: dem besonderen Gericht, dem jede Seele
im Moment des Todes unterworfen ist, und
dem Weltgericht, dem alle Menschen unterworfen sein werden, mit Leib und Seele, nach dem
Ende der Welt.
Es ist Glaube der Kirche: Am Ende seines
Lebens tritt jeder Mensch vor Gott, den
Herrn und Obersten Richter, um seinen Lohn
oder seine Strafe zu erhalten. Im besonderen
Urteil versteht die Seele geistlich, dass sie von
Gott gerichtet wird, und im göttlichen Licht
spricht sich das Gewissen selbst das göttliche
Urteil. Das geschieht im ersten Moment, in dem
die Seele vom Körper getrennt wird, sodass
gilt: So wahr es ist, von einem Menschen zu
sagen, dass er gestorben ist, so wahr ist es
auch, zu sagen, dass er gerichtet ist. Das Urteil
ist endgültig und seine Vollstreckung erfolgt
sofort.
Aber nach dem Tod erwartet uns ein
zweites Gericht: das Weltgericht.
Die Existenz eines Weltgerichts, das dem besonderen Urteil folgt, ist ein Glaubenssatz. Der
heilige Augustinus fasst die Lehre der Kirche
folgendermaßen zusammen: „Niemand bezweifle oder leugne, dass Jesus Christus,
wie es die Heilige Schrift verkündet, das
letzte Urteil sprechen wird”.

Es wird das letzte Urteil sein, dem sich niemand
entziehen kann. In der Stunde des Jüngsten
Gerichts wird Jesus Christus, dem das Kreuz
vorausgeht, von den Höhen des Himmels erscheinen, umgeben von Heerscharen von Engeln und Heiligen (Mt 24,30f) und auf einem
Thron sitzend (Mt 25,30). Die Rolle des Richters wurde ihm vom Vater zugesprochen,
wie Jesus selbst im Evangelium sagt:
„Von mir selbst aus kann ich nichts tun; ich
richte, wie ich es (vom Vater) höre, und mein
Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat” (Joh 5,30).
Aber warum ist ein Weltgericht notwendig, da
Gott jede Seele unmittelbar nach dem Tod
richtet und im Jüngsten Gericht das bereits im
besonderen Urteil ergangene Urteil bestätigt
wird? Wäre ein Urteil nicht genug?
Der heilige Thomas von Aquin antwortet:
„Jeder Mensch ist eine Person für sich und
gleichzeitig Teil der gesamten Menschheit;
deshalb kommt ihm ein doppeltes Urteil zu:
das besondere nach seinem Tod, wenn er in
Entsprechung dessen empfangen wird, was er
im Leben getan hat, wenn auch nicht ganz, weil
er nicht für den Körper, sondern nur für die
Seele erhalten wird, daher muss es ein anderes
Urteil geben, da wir Teil der Menschheit sind.”
Der gleiche Kirchenlehrer erklärt an anderer
Stelle, dass das irdische Leben des Menschen
zwar mit dem Tod endet, sich aber irgendwie in die Zukunft erstreckt, weil er weiterhin in der Erinnerung der Menschen lebt,
besonders in den Kindern. Darüber hinaus setzt
sich das Leben des Menschen in den Auswirkungen seiner Werke fort.
Zum Beispiel, sagt der heilige Thomas, „vom
Trug des Arius und anderer fließt der Irrtum bis
zum Ende der Welt unter die Menschen, und
aus den Worten der Apostel der Glaube, (…)
Alles dies unterliegt der Wertschätzung des
göttlichen Gerichts”.
Das Gericht Gottes endet daher nicht mit dem
Tod, sondern erstreckt sich bis zum Ende der
Zeit, denn bis zum Ende der Zeit kann sich der
gute Einfluss der Heiligen oder der schlechte
Einfluss der Verworfenen erstrecken. Der heilige Benedikt, der heilige Franziskus und der
heilige Dominikus verdienen es, für all das
Gute belohnt zu werden, das ihr Wirken bis
zum Ende der Welt geleistet hat, während
andere am Ende der Welt für all das Böse
bestraft werden müssen, das ihre Werke angerichtet haben.
Deshalb muss es ein letztes Urteil geben, in
dem alles, was jeden Menschen betrifft, in
irgendeiner Weise perfekt und klar beurteilt
wird. Während im besonderen Gericht über den
Einzelnen geurteilt wird, insbesondere in Bezug
auf die Richtigkeit der Absicht seines Handelns,
werden im Weltgericht seine objektiven Werke
beurteilt, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft hatten.
Roberto de Mattei, Professor für
Geschichte an der Universität Rom

Neuigkeiten

Himmel auf Erden

Firmung 2021

Seit 15. März 2020 ist unsere wunderschöne
Pfarrkirche jeden Tag von 6:00 bis 22:00 Uhr
geöffnet, und immer mehr Menschen nützen
diese besondere Möglichkeit, eine stille, heilige
Zeit zu verbringen.

Zur Firmvorbereitung sind alle herzlich
eingeladen, die im Jahr 2021
mindestens 16 Jahre alt werden.
Anmeldung ist am 1./6./13. Oktober
um 19:30 in der Pfarrkanzlei.
Die Firmung feiern wir am
Sonntag, 16. Mai 2021
um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Eucharistischer Segen für Penzing
Auf Seite 5 finden Sie eine kurze Beschreibung
dieses schönen, neuen Projekts, hier kommen
die konkreten Termine:
Jesus Christus segnet einmal im Monat im Allerheiligsten Sakrament alle Häuser und Bewohner unserer Pfarre:
Dienstag alle zwei Wochen die Häuser und
ihre Bewohner im südwestlichen Teil, Einwanggasse ungerade bis Astgasse, Cumberlandstraße
bis Hadikgasse
und alle zwei Wochen die Häuser und ihre
Bewohner im nordwestlichen Teil, Einwanggasse
ungerade bis Moßbachergasse, Dreyhausenstraße bis Linzer Straße
Donnerstag alle zwei Wochen die Häuser und
ihre Bewohner im südöstlichen Teil, Einwanggasse gerade bis Schloßallee, Linzer Straße bis
Hadikgasse

Good News!
„Only good news are good news.”
Gerade in diesen Tagen tun uns gute Nachrichten gut, auch 2020 können sie Tag für
Tag eine solche finden.
Die Themen sind vielfältig, die Inhalte motivierend, die Weiterverbreitung ausdrücklich
erwünscht, denn Jammern ist schön, Freude
ist schöner. Darüber hinaus können die
Besucher ihre Englischkenntnisse erweitern
auf www.goodnews365.at
Neu im Pfarrgebiet
Wir begrüßen sehr herzlich alle Neuzugezogenen und wünschen Ihnen Gottes reichen
Segen in unserer schönen Gegend.
Alles neu

und alle zwei Wochen die Häuser und ihre
Bewohner im nordöstlichen Teil, Einwanggasse
gerade bis Amortgasse, Dreyhausenstraße bis
Linzer Straße

macht in diesem besonderen Jahr hoffentlich
der September. Ab dann sollten die meisten
besonderen Gottesdienste, Veranstaltungen
und Gruppenaktivitäten wieder möglich sein.

Sehenswerte Website

Predigten online

www.churchpop.com

Predigten von Pfarrer Christian Sieberer
finden Sie auf
www.pfarre-penzing.at/predigten.htm

Wie kann ich
wieder katholisch werden?
Informationen zum Wiedereintritt erhalten Sie in
unserem Folder „Comeback in der Kirche”, auf
der Pfarr-Website und in der Pfarrkanzlei.
Wir empfehlen die Website www.eintreten.at.

Heilige Messe in Penzing St. Jakob

Pfarrkirche
Einwanggasse 30a
Sonntag

8:30
10:00

11:30

18:30*
Montag

-

18:30

Dienstag

-

18:30*

Mittwoch

-

18:30

Donnerstag
Freitag
Samstag

8:00

im byzantinischen
Ritus

18:30*

18:30

Begräbnismesse im Anlassfall

18:00

9:00*
*Lateinische Messe

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Geltung getreten ist, werden wir im
Pfarrblatt keine Namen von Taufkindern, Ehepaaren und Verstorbenen mehr abdrucken.
Der freiwerdende Platz bietet die Möglichkeit, zum Gebet einzuladen.

Tägliches Gebet für Österreich
KOMM, HEILIGER GEIST
Komm, Heiliger Geist, wir brauchen Dich so dringend!
Komm in die leeren Herzen und fülle sie mit Glaube, Hoffnung und Liebe.
Komm, reinige unsere Gedanken, dass sie in allem Gott suchen.
Komm in die Familien, schenke heile Beziehungen und echtes Miteinander.
Komm zu den Jugendlichen und erobere ihre Herzenfür Jesus.
Komm, segne unserer Hände Arbeit, damit sie das Reich Gottes aufbauen helfe.
Komm und schenke uns christliche Politiker, die sich für die Wahrheit und das Leben einsetzen.
Komm, schütze unser Land vor den Mächten des Bösen und schenke uns Umkehr und Frieden.
Komm in die Kirche und ihre Gemeinschaften und heilige sie im Feuer Deiner Liebe.
Komm, berufe viele Priester, Brüder und Schwestern, die Dir mit ganzem Herzen dienen.
Komm, Heiliger Geist, rüste uns aus, damit wir in Deiner Kraft dem Reiche Gottes dienen können.
Heilige Maria, Große Mutter Österreichs, bitte für uns!
Heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, bitte für uns!
Alle Heiligen und Seligen Österreichs, bittet für uns!
Vater Unser... Gegrüßet seist, du ... Ehre sei...
Mit Druckerlaubnis des Erzbischöflichen Ordinariates Wien

Termine von Juni bis Oktober 2020
Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider viele besondere Gottesdienste und
Veranstaltungen ausfallen. Auch die hier genannten Termine gelten mit Vorbehalt.
Juni
So
Do

7
11

Heilige Messe 8:30 und 10:00 (mit Trompete, Sopran und Tenor) Kirche
Fronleichnam Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche in ganz Österreich ohne Prozession

26

Kirchenführung zum Fest unseres Patrons Jakobus 11:15 Kirche

15
30

Maria Himmelfahrt Heilige Messe 10:00 Kirche
Sammlung für die Auslandshilfe der Caritas

Juli
So

August
Sa
So

September
Mi
So
Mo
Di
Mi
So
Mi

2
6
7
8
9
20
30

Erster Seniorenclub nach der Sommerpause 14:45 Pfarrzentrum
Familienmesse 10:00 Kirche
Schulmesse der Volksschule Diesterweggasse 8:00 Kirche
Schulmesse der Volksschule Märzstraße 8:00 Kirche
Bibelgespräch mit Diakon Peter Morawetz 19:30 Pfarrzentrum
Erntedankfest 10:00 Kirche
Geburtstagsjause der Senioren 14:45 Pfarrzentrum

Oktober
Do

1

Sa
So
Di
Sa

3
4
6
10

Heilige Messe 8:00 für die älteren Geburtstagskinder 8:00 Kirche
Anmeldung für die Firmung 19:30 Pfarrhof
Führung durch den Pfarrfriedhof 16:00 Treffpunkt beim Friedhofstor
Familienmesse 10:00 Kirche
Anmeldung für die Firmung 19:30 Pfarrhof
Wallfahrt Treffpunkt 12:00 Kinder, 13:00 Erwachsene Kirche, 15:00 Heilige Messe in Mariabrunn
Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo
Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte
noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz
ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen
hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr
könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Wer von euch kann mit all seiner Sorge
sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Macht euch also keine Sorgen und
fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich
und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also
nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug
eigene Plage.
Aus der Bergpredigt Matthäusevangelium Kapitel 6
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