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Editorial

Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in
Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus
getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt.
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven
und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid
«einer» in Christus Jesus.
Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr
Abrahams Nachkommen, Erben kraft der Verheißung.

Galaterbrief 3,26-29

s gibt eine Tugend, die viele
Menschen so richtig narrisch
macht. Sobald sie davon auch
nur hören, werden sie aggres-

siv, genervt und ungeduldig.
Dabei ist diese Tugend viel besser als
ihr Ruf: Sie gibt uns die Chance, von
Menschen und aus Situationen mehr zu
lernen, Probleme nachhaltiger zu lösen
und hilft unserem persönlichen Reife-
prozess ungemein. Sie kann uns auch
dabei helfen, auf Dinge zu warten, für
die sich das Warten lohnt und unsere
Zeit besser zu organisieren. Wissen-
schaftler empfehlen sie uns als Hilfe für
ein glücklicheres und gesünderes Le-
ben.
Ganz schlimm wird es aber erst jetzt:
Viele Menschen möchten überhaut nicht
hören, dass man diese Tugend tatsäch-
lich einüben, trainieren kann. Wo kom-
men wir denn da hin, für so einen
Unsinn habe ich einfach keine Zeit.
Oder noch schöner: Ich bin halt so, in
meiner Familie waren auch alle immer
schon so, das kann und will ich gar nicht
ändern.
Tja, und dann kommen Zeiten wie die
gegenwärtige, in denen uns so richtig
bewusst wird, dass es sich immer lohnt,
diese Tugend einzuüben. Auch wenn
dies tatsächlich nervend, anstrengend
und nur begrenzt prickelnd sein kann.
Schön, dass Sie bis hierher gelesen
haben, denn dies zeigt:
Entweder haben Sie schon Geduld, oder
Sie haben gerade begonnen, sie zu
trainieren.

Pfarrer Christian Sieberer
christian.sieberer@katholischekirche.at
894 61 93
www.pfarre-penzing.at
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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 jede 2. Woche  Di 10:00-12:00  Pfarrzentrum

Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30  Pfarrzentrum

Rückkehr in die Kirche  Anmeldung in der Pfarrkanzlei

Wir wünschen Ihnen viel Freude

mit unserem Pfarrblatt

und laden Sie herzlich

in unsere römisch-katholische Pfarre ein.

Gott segne Sie und Ihre Lieben!

Jesus lebt!
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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.

Heiliger Joseph
von Calasanz
(1557-1648)

Ordensgründer

Schatztruhe
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Meine
Lieblingsstelle

Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen.  Mt 24,35

In Johannes 12,46 sagt Jesus:
„Ich bin das Licht, das in die Welt
gekommen ist, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibt.” und offenbart mir damit, wie
nahe seine Sendung für uns ist.
In Matthäus 24,35 sagt er:
„Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht
vergehen”.
Die Kurzlebigkeit von Strömungen,
Moden und Dingen des Alltags habe ich
im Laufe meines Lebens schon oft
erlebt, hier sagt uns nun Jesus, dass es
auch etwas ewig Gültiges gibt!

es mir schwer, nur eine einzelne
Stelle auszuwählen, gibt es doch in
der Bibel sehr viele Stellen, die mir
Halt und Richtlinie für mein Leben
geben. Auch bin ich es gewohnt,
Themen gesamtheitlich zu betrach-
ten.
Zum Thema Liebe und Umgang mit
Mitmenschen gibt es viele wichtige
Stellen im neuen Testament, die
meisten wurden an dieser Stelle
bereits zitiert. Ergänzend dazu bilden
für mich zwei Aussagen von Jesus
eine Art inhaltliche Kurzfassung
unseres Glaubens.

ls jemand, der im Beruf
ständig mit Technik und
der Informations- und Digi-
talwelt zu tun hat, fällt

A

Patron der Kinder

1592 übersiedelte er nach Rom und
widmete sich während der Pestepi-
demie des Jahres 1595 der Kran-
kenpflege. Er sah die Verwahrlo-
sung vieler Kinder, die ihre Eltern
verloren hatten, und begann 1597
in der Sakristei der Kirche Santa
Dorotea, diese Kinder unentgeltlich
zu unterrichten. Eine damals neue
Idee war, die Schüler nach dem
Alter in Klassen einzuteilen. Andere
hilfsbereite Lehrer und Priester
schlossen sich ihm an, und schon
bald wurden über eintausend Kinder
unterrichtet und betreut. Aus den
Unterrichtenden entstand unter sei-
ner Führung schließlich die Genos-
senschaft der Regularkleriker der
frommen Schulen, die Piaristen.
Wegen der vielen Anfeindungen und
Schicksalsschläge, die er zu erdul-
den hatte, nannte man Joseph auch
den Ijob des Neuen Bundes. 1948
wurde er zum Patron der katho-
lischen Volksschulen erklärt.
Der Orden der nach ihm benannten
Kalasantiner, die Kongregation für
die christlichen Arbeiter vom heili-
gen Josef Calasanz, wurde 1889 in
Wien vom seligen Arbeiterpriester
Anton Maria Schwartz gegründet.

oseph entstammte einer
spanischen  Adelsfamilie
und wurde 1583 zum
Priester geweiht.

„Hüte dich vor dem ersten Fehltritt.
Bald folgen mehrere, und schließlich
wird Gewohnheit zur Sünde. Koste
ja nie süßes Gift, auch in goldenen
Schalen dargereicht, denn der Tod
ist die unvermeidliche Folge.”

„Es ist nach dem Sinne der Heiligen
Schrift an kein wahres Gutwerden
zu denken, ohne Ertötung des alten
und Wiedergeburt eines neuen Men-
schen.”

„Wenn die Kinder schon vom zarten
Alter an mit Frömmigkeit und Wis-
sen vertraut gemacht werden, so ist
ein glücklicher Verlauf des ganzen
Lebens ohne Zweifel zu erhoffen”

„Man muss viel Geduld und Liebe zu
den Kindern haben, um sie auf den
rechten Weg zu bringen.”

„Das Bewusstsein, viel Gutes getan
zu haben, ist tröstender, als alle
Schätze der Welt.”

„Wer das Amt eines Lehrers annimmt
und es mit Eifer und Gewissenhaftig-
keit ausüben will, braucht viel Liebe,
größte Geduld und vor allem eine
tiefe Demut. Dann ist er wert, dass
der Herr ihn auf sein demütiges Ge-
bet hin zu einem tüchtigen Mitarbei-
ter der Wahrheit macht, ihn in der
Ausübung der Aufgabe stärkt und ihn
schließlich mit der Gabe vom Himmel
beschenkt.”

Wolfgang Valicek
ist Pfarrgemeinderat.

J
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In Österreich gibt es über 4.500
Kindergärten, von denen knapp
drei Viertel von öffentlichen
Gebietskörperschaften erhalten
werden. Insgesamt besuchen in
unserem Land rund 227.000
Kinder einen Kindergarten.
In Wien gibt es zur Zeit über
86.000 Kindergärtenkinder.
Die Stadt Wien betreibt für sie
rund 350 Standorte, darüber hi-
naus bieten über 1700 private
Kindergartenbetreiber Plätze an.
Die St. Nikolausstiftung der
Erzdiözese Wien ist ein wich-
tiger Träger, der insgesamt ca.
6.350 Kinder betreut. Weitere
rund 300 Kinder sind in den
pfarreigenen Kindergärten in
Heiligenstadt, Hetzendorf und
Hütteldorf untergebracht.

Aber wie sieht es eigentlich in
einem katholischen Kindergarten
aus? Worin bestehen die
Unterschiede zu anderen Kin-
dergärten und welche Voraus-
setzungen gelten für die An-
meldung?

1. In kirchlichen Kindergär-
ten gilt ein ausdrücklich
christliches Menschenbild

Jesus Christus bezeichnet je-
den Menschen als geliebtes
Geschöpf und Abbild Gottes.
Durch die damit verbundene
Würde jedes Einzelnen, soll es
jedem Kind möglich sein, sein
individuelles Potential voll zu
entfalten. Jeder Mensch ist
besonders und einzigartig, daher
sehen kirchliche Kindergärte es
als ihren besonderen Auftrag an,
die individuellen Fähigkeiten
der Kinder zu entdecken und
zu fördern.

Die Betrachtung erfolgt stets
aus dem Glauben heraus. Dies
dient als Basis für die Konzept-
entwicklung in den jeweiligen
Kindergärten.
Folgende Werte spielen daher im
Rahmen der Erziehung eine
besondere Rolle:

+  respektvoller Umgang
+ Gefühle und Bedürfnisse er-
kennen und beachten
+ ein positives Selbstbild ent-
wickeln
+ Förderung der Kompetenzen
in verschiedenen Bereichen
+ den Glauben an Jesus Christus
im Alltag erleben
+ Kennenlernen der Pfarre

Neben der individuellen und
freien Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit, soll Kindern je-
doch möglichst früh die Bedeut-
ung des Glaubens mit auf den
Weg gegeben werden.
Sie dürfen erfahren, dass sie sich
in schweren Zeiten auf Gott,
ihren Glauben und die Kirche
verlassen können.

2. Die christliche Konzeption
wird unterschiedlich gelebt

Grundsätzlich sind alle katho-
lischen Kindergärten religiös ge-
prägt. Sie stehen aber auch
Kindern anderer Konfess-
ionen oder Religionen sowie
Kindern ohne Bekenntnis
offen.
Durch verschiedene Projekte
können die Kinder das Kirchen-
jahr bewusst miterleben, etwa
durch eine bewusste Vorbereit-
ung in der Adventszeit auf
Weihnachten und ein eigenes
Krippenspiel.
Viele schöne Traditionen wurden
in anderen Wiener Kindergärten
abgeschafft oder sehr verändert.
Statt der mittlerweile fast überall
verbreiteten Lichterfeste, lernen
die Kinder in einem katholischen
Kindergarten noch den wichtigen
Wert des Teilens anhand der
Geschichte des Heiligen Martin
und können ihr „Lichtermeer zu
Martin’s Ehr” erstrahlen lassen.
Bei diesen und vielen anderen
gut aufeinander abgestimmten
Aktivitäten lernen die Kinder, als
Gruppe zusammenzuarbeiten,
sie basteln gemeinschaftlich,
lernen wichtige Werte für ein
gutes Miteinander und dürfen
zur Freude ihrer Lieben ihr
schauspielerisches Talent unter
Beweis stellen J.

3. Der Tagesablauf unter-
scheidet sich oft kaum von
anderen Einrichtungen
Es existieren zwar viele verschie-
dene Kindergärten mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen und
Schwerpunkten, die grund-

legende Pädagogik katho-
lischer Kindergärten ähnelt
sich jedoch meist:
Es geht darum, Kinder im Geiste
Jesu zu selbstbewussten, freien
Menschen zu erziehen, die an-
dere schätzen und achten.
Kinder lieben und brauchen
Rituale. Besonders schön ist es
daher, wenn diese auch in
Gemeinschaft erlebt werden
können.
Kommen die Kinder morgens im
Kindergarten an, versammeln
sich alle in ihren jeweiligen Grup-
pen. Im Rahmen eines Morgen-
kreises können die Kleinen von
sich und dem letzten Tag erzäh-
len oder auch vorschlagen, wozu
sie heute Lust haben.

Die Erzieher eines katholischen
Kindergartens legen zusätzlich
Wert auf die Beziehung zu Gott.
Beim Morgenkreis und einem
Gebet können die Kinder den
neuen Tag ganz bewusst mit
ihren Pädagogen, Freunden und
dem lieben Gott beginnen.

Ein gemeinsames Frühstück und
Mittagessen, Basteln und Spielen
sowie projektbezogene Arbeiten
bestimmen den weiteren Tages-
ablauf. Dabei findet der katho-
lische Glaube zwar immer wieder
einmal Beachtung, ist jedoch
nicht permanent präsent.

Neben den Merkmalen einer reli-
giösen Erziehung spielen die fol-
genden Aspekte eine wichtige
Rolle:

+ Förderung des Sprachver-
ständnisses
+ Naturwissenschaftliche Kenn-
tnisvermittlung (meist durch
kleine Experimente)
+ Schulung der Kreativität und
Musikalität (häufig durch ge-
meinsamen Singen, Tanzen und
Malen)
+ Förderung der Bewegung,
Sportlichkeit und allgemeinen
Gesundheit (gesundes Essen,
Sportübungen, Bewegungsspiele
etc.)

Diese Bereiche können durch das
Erlernen von Instrumenten, die
regelmäßige Anwesenheit eines
Native Speakers oder ähnliche
Angebote  ergänzt  bzw. erweit-
ert werden. Im Blick auf all diese
Aspekte ist es nicht verwunder-
lich, dass katholische Kinder-
gärten sehr gefragt sind.
                  Verschiedene Quellen



In dieser besonderen Zeit hatten wir im pfarr-
lichen Vermögensverwaltungsrat (VVR), der für
die Verwaltung der Pfarrgebäude zuständig ist,
Gelegenheit zum intensiven Nachdenken
über die Zukunft des Pfarrzentrums. Ebenso
haben wir im Pfarrgemeinderat (PGR) dieses The-
ma besprochen.
Wir überlegen, die großzügigen Räumlichkeiten im
Pfarrzentrum für einen Pfarrkindergarten zu
verwenden und damit einen Dienst für viele
Menschen zu leisten. Insbesondere durch die
neuen großen Wohnhausanlagen in nächster Um-
gebung wird die Nachfrage nach Kindergartenplät-
zen wahrscheinlich stark ansteigen.
Dieses Pfarrblatt ermöglicht es uns, schon heute
die Pläne einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Somit sind möglichst viele Menschen
möglichst früh informiert, und Gerüchte können
berichtigt werden.

Die grundsätzlichen Überlegungen für den
Pfarrkindergarten Penzing St. Jakob lauten:
Durch Renovierung und Umbau würden im
Untergeschoß des Pfarrzentrums und im Hoftrakt
Räumlichkeiten für insgesamt vier Gruppen mit
jeweils fünfundzwanzig Kindern entstehen.

Große Möglichkeiten für die Kleinen
Das Pfarrzentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut zu erreichen, der Eingang liegt in einem
ruhigen Abschnitt der Cumberlandstraße auf
Hausnummer 46A.

Der sicher abgegrenzte Hof des Pfarrzentrums be-
steht aus einer großen Wiese und einem frisch reno-
vierten Platz, der sich seit Jahrzehnten als sehr
kinderfreundlich erwiesen hat. Insgesamt stehen
über 1300m² Spielfläche zur Verfügung.
Die Öffnungszeiten könnten Montag bis Freitag
von 7 bis 17 Uhr sein, das Angebot wäre für Kinder
im Alter von drei bis sechs Jahren konzipiert.
Ganz bewusst würden wir auch auf schöne Traditi-
onen Wert legen, die in vielen Wiener Kindergärten
nicht mehr selbstverständlich sind (Martinsfest, Ni-
kolo, Christkind, Kirchenführung,...).

Mit diesen Plänen wäre leider unvermeidlich ver-
bunden, dass sich die bisher dort tätigen Gruppen
neu organisieren müssten. Dies betrifft die Pfadfin-
der der Gruppe 38 und der Gilde Eiche, für deren
gute Beiträge der letzten Jahrzehnte wir dankbar
sind. Von mehreren Seiten wurde uns nahegelegt,
dass sich ein Kindergarten nicht mit einer Sozialstelle
kombinieren lässt, daher würde das bisherige Budget
der Pfarr-Caritas, die seit fünf Jahren ihr Büro im Hof
des Pfarrzentrums hat,  dem Caritas Projekt Le+O
im Pfarrsaal zur Verfügung gestellt.
Andere Gruppen und Veranstaltungen in unserer
Pfarre wären nicht betroffen.
Selbstverständlich wurden und werden Überle-
gungen mit der Erzdiözese Wien abgestimmt.
Über die endgültige Entscheidung werden wir die
Öffentlichkeit informieren.

       Pfarrer Sieberer im Namen des VVR und PGR

Im Umkreis

von einem

Kilometer zu

 unserer Kirche

entstehen in den

nächsten Jahren

ca. zweitausend

Wohnungen.

Die Pfarre erwägt

daher, einen

Kindergarten für

hundert Kinder

im Alter von drei

bis sechs Jahren

im Pfarrzentrum

zu errichten.

www.pfarre-penzing.at
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„Du hast dem Land seine Grenze gesetzt;

Sommer und Winter hast du gemacht.” Ps 74,17

www.bibelwissenschaft.de/stichwort/22103/

1. Du weißt keine?  Deine Antwort ist richtig, es gibt keine.
Klimabedingt – Palästina kann dem subtropischen Bereich zugerechnet werden – unterschied man im
Alten Israel lediglich zwei Jahreszeiten, nämlich Sommer und Winter (siehe z.B. Gen 8,22; Ps 74,17),
wobei der August der wärmste, der Februar der kälteste Monat ist.
2. Erntezeit, Bastelzeit, Teezeit, Lesezeit, Blätterzeit, Laternenzeit, Ruhezeit, Goldlichtzeit, ...
3. Eduard Mörike hat im Jahr 1827 den goldenen Herbst in seinem Gedicht „Septembermorgen” verewigt.

3.Wer schrieb wann und wo die folgenden Worte?

„Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt,

herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen.”

1. Kennst Du eine
Bibelstelle, in der vom
Herbst die Rede ist?

2. Acht Gründe (und mehr), den Herbst zu lieben?



Jakobi-News
Liebe Kinder,

ich wünsche Euch ein schönes neues Jahr in Kindergarten und Schule
und freue mich auf ein Wiedersehen in unserer Kirche.

Euer Pfarrer Christian

Zum Herausnehmen!

Jacobinus: Sag mal Bibi, in der Bibel gibt es doch sicher einige Stellen, die zeigen, wie sehr Jesus
die Kinder liebt. Wieso mag er ausgerechnet die Kinder so gern?

Bibi: Oh ja, Jesus liebt die Kinder sehr! Kinder wurden seit jeher als Geschenk Gottes verstanden,
und schon im Alten Testament lesen wir davon, dass die Eltern ihren Kindern das kostbare Gut des
Glaubens weitergeben sollen, damit sie Gott kennenlernen und in sein Reich kommen.

Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Psalm 127,3

Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute
verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen (und
Töchtern) wiederholen. Deuteronomium 6,6-7

Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das
Reich Gottes. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und
segnete sie. Markusevangelium 10,14.16

Bibi: Aber tatsächlich sollen alle Menschen, ganz egal wie alt sie sind, Kinder Gottes sein, weil Gott
ihr liebender Vater ist.

Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus
getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Hl. Apostel Paulus  Brief an die Galater 3,26

Jacobinus: Durch die Taufe sind wir alle Kinder Gottes, egal, wie alt wir sind? Auch meine Oma?

Bibi: Genau! Ist das nicht schön? Nun können wir alle als geliebte Kinder Gottes unserem
himmlischen Vater Freude bereiten, indem wir ihn und unsere Mitmenschen lieben!



(Ernte)Dank

Heuer gab es keine feierliche Gabenprozession, kein
gemütliches Beisammensein im Pfarrzentrum, ...

...trotzdem wurde geerntet, die Bauern haben die Früchte
des Feldes eingebracht, und wir können sie genießen.
Und wir können, trotz allem, für so Vieles danken. Ernte-
dank kann uns dafür eine gute Erinnerung sein! Wir
dürfen dankbar sein, dass wir dieses schöne Fest, wenn
auch schlichter, wieder in unserer Kirche feiern dürfen!
Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir in einem Land mit
einer großartigen Versorgung leben. Nicht zuletzt fasst
dieses nette und einfache Tischgebet den Charakter
dieses Festes passend zusammen:
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,
kommt, o Gott, von Dir, wir danken Dir dafür!
Mein guter Vorsatz: Ich möchte vor jeder Mahlzeit (gerne
zusammen mit meiner Familie) ein Tischgebet sprechen,
um Gott für alles zu danken, weil nichts selbstverständ-
lich ist - das zeigen uns Zeiten wie diese besonders gut!

Erstkommunion und Firmung 2020/2021

Bis zum Ausbruch von Corona und dem Lockdown
hatten die lieben Kinder und Jugendlichen, die sich
auf den Empfang der Erstkommunion und Firmung
zu Christi Himmelfahrt und dem darauffolgenden
Sonntag 2020 vorbereiteten, die Hälfte ihrer Vorbe-
reitungszeit gemeinsam erlebt. Wir entschieden we-
gen der unabsehbaren Lage, dass die Kinder und
Jugendlichen diesen Jahres nach der zu langen Pau-
se nicht unvorbereitet diese wichtigen Sakramente
empfangen sollen. Auch für die von weither anreisen-
den Verwandten (insbesondere aus dem Ausland),
wäre es nicht zumutbar gewesen einen vagen Ter-
min anzusetzen.
So haben wir entschieden, dass mit November 2020
die Vorbereitung für die Erstkommunion und Fir-
mung 2021 beginnt, und die Kinder und Jugend-
lichen, die diese Sakramente heuer nicht empfangen
konnten, ab der Hälfte in den Unterricht der neuen
Gruppen einsteigen und gemeinsam am
Donnerstag, 13. Mai 2021 die Erstkommunion
und Sonntag, 16. Mai 2021 die Firmung
empfangen.
Wir freuen uns schon auf viele neue und bekannte
Gesichter und hoffen und beten, dass alles wie
geplant stattfinden kann!

Sag mal, sind die alle unfreundlich ... oder nicht?

Mit dem Mund-Nasen-Schutz aus Stoff ist der Mund ver-
deckt, und somit ist es oft schwer zu erraten, wie sich mein
Gegenüber gerade fühlt. Schauen die Mundwinkel nach
oben oder nach unten? Steht vor Schreck der Mund offen?
Freut sich die Person mich zu sehen oder nicht?
Keine Begrüßung durch Umarmung, kein Bussi oder einen
freundlichen Händedruck - alles merkwürdig steril. Das
kann eine Distanz aufbauen, die zur Eindämmung von
Corona sehr sinnvoll und wichtig ist, aber auch zu Unsicher-
heit im zwischenmenschlichen Bereich führt.  So ist zum
Friedensgruß ein breites Lächeln oder eine andere ange-
messene Geste für alle gut möglich und machbar. In der
Gemeinschaft der Kinder Gottes wollen wir einander in
dieser besonderen Zeit bestärken und uns gegenseitig den
Frieden schenken und wünschen, der durch kleine und
große Krisen oft erschüttert wird.
Mein guter Vorsatz: Beim Friedensgruß möchte ich meinen
Mitmenschen ein aufrichtiges Lächeln schenken und es soll
echt sein. Dazu gehört eine Herzenshaltung, für die ich die
Hilfe Gottes erbitten muss. Ich möchte mich darum bemüh-
en, mit Gott, mir selbst und meinem Mitmenschen im
Rahmen meiner Möglichkeiten im Reinen zu sein.





Oktober bis Dezember 2020

04. Oktober 2020 Familienmesse
10. Oktober 2020 Kinderwallfahrt 12:00 Kirche
01. November 2020 Allerheiligen  Familienmesse
08. November 2020 Wortgottesdienst für Kinder
15. November 2020 Wortgottesdienst für Kinder
22. November 2020   Wortgottesdienst für Kinder
29. Dezember 2020  1. Advent Wortgottesdienst für Kinder
06. Dezember 2020 2. Advent Familienmesse
   Vorstellung der Erstkommunionkinder
   Sankt Nikolaus kommt in die Kirche
13. Dezember 2020 3. Advent Wortgottesdienst für Kinder
20. Dezember 2020 4. Advent Wortgottesdienst für Kinder

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

Nach der Familienmesse
am 6. Dezember 2020

kommt der

Nikolo

in die Kirche.

Er freut sich, wenn die Kinder etwas für ihn
basteln, malen, ein Gedicht aufsagen,…

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

17:00 Ausklang im Gasthaus Mariabrunn



Unsere Kirche ist
jeden Tag

von 6:00 bis 18:00 geöffnet.

Die Rochuskapelle ist
jeden Tag

von 8:00 bis 18:00 geöffnet.

Was ist los in der Pfarre?
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Führung durch den Friedhof

03. 10.  Der Friedhof im Matzner-
park ist die letzte Ruhestätte zahl-
reicher berühmter Männer und
Frauen. Die Historikerin Dr. Silvia
Petrin zeigt allen Interessierten
besondere Grabstellen und erzählt
Highlights aus dem Leben der dort
Beerdigten. Treffpunkt ist um
16:00 beim Eingang des Pfarrfried-
hofs, Einwanggasse 55.

Pfarrwallfahrt

10.10. Vor über 333 Jahren gelob-
ten die Penzinger als Dank für eine
erloschene Pestepidemie eine jähr-
liche Wallfahrt nach Mariabrunn
(eine der ältesten Wallfahrtskir-
chen am Rande Wiens). Durch Teil-
nahme an dieser zweistündigen
Wanderung danken wir Gott für
seinen Beistand. Treffpunkt für Fa-
milien mit Kindern ist um 12:00
und für alle Erwachsenen um
13:00 bei der Pfarrkirche.
Nach dem Pilgersegen machen sich
alle auf den Weg durch das ebene
Wiental. Ziel ist der gemeinsame
Gottesdienst um 15:00 in der Wall-
fahrtskirche mit Pfarrer Christian.
Danach treffen sich alle Teilnehmer
im Gasthaus Mariabrunn.

Flohmarkt

10./11.10. Der Flohmarkt musste
aufgrund der strengeren Vorgaben
seit September abgesagt werden.

Nikolaus

06. 12.  An diesem besonderen
Sonntag stellen sich die Erstkom-
munionkinder in der Kirche der
Pfarrgemeinde vor.
Nach der Familienmesse um 10:00
wird der „Nikolaus” alle Kinder in
der Kirche besuchen, weil wir dort
mehr Platz haben als im Pfarrzent-
rum.

Penzinger Advent

13. 12.  Diese schon zur Tradition
gewordene Veranstaltung beginnt
um 17:00 in der Kirche. Lassen Sie
sich von den sorgfältig ausgewähl-
ten Texten und Melodien berühren
und genießen Sie eine erbauliche
und erholsame Stunde in der sonst
oft hektischen Vorweihnachtszeit.

Adventjause Seniorenclub

16.12. Die Senioren sind zu ei-
ner gemütlichen Jause um 15:00
im Pfarrzentrum eingeladen.
Ab 16:15 werden die Damen und
Herren der „Penzinger Melange”
mit einem heiter-besinnlichen
Programm für adventliche Stim-
mung sorgen.

Sicherheitskonzept

Sämtliche Veranstaltungen und
Gruppenaktivitäten in unserer
Pfarre finden seit Beginn des
aktuellen Schuljahres gemäß
den Vorgaben der Bundesregie-
rung und der Bischofskonferenz
unter Vorlage eines Sicherheits-
konzepts statt. Für die Einhal-
tung des Konzepts sind Gruppen
und Veranstalter  verantwortlich.

Grabanlagen am Friedhof

Rund um Allerseelen stellt sich
oft die Frage nach der letzten
Ruhestätte.
Auf unserem Pfarrfriedhof, Ein-
wanggasse 55, 1140 Wien, steh-
en neben freien Erdgräbern auch
freie Grüfte zur Verfügung.
Bei Interesse am Erwerb einer
Grabanlage können Sie sich
direkt mit dem Friedhofsgärtner
unter Tel. 01 / 985 64 07 in
Verbindung setzen, der Ihnen
die verschiedenen Möglichkeit-
en gerne zeigt und bei der Aus-
wahl behilflich ist.
Den Erwerb der Grabanlage kön-
nen Sie dann in der Pfarrkanzlei
durchführen.
Bei dieser Gelegenheit weisen
wir auch auf die in Wien ein-
zigartige Grabstelle für Still-
geborene (Sternenkinder) auf
unserem Pfarrfriedhof hin.
Stillgeborene sind Kinder, die im
Mutterleib bzw. bei der Geburt
verstorben sind.
Nähere Auskünfte erhalten Sie in
der Pfarrkanzlei.
Öffnungszeiten des Friedhofs
November-Februar  8:00-17:00
Mai-August  7:00-19:00
dazwischen  8:00-18:00
Durch seine überschaubare Grö-
ße, seine Naturbelassenheit und
Lage zählt unser Friedhof zu den
schönsten in Wien.

Scherz am Rande

Das sind meine drei Probleme:
Vegesslichkeit, Dings und das
andere.

Weil Berlin die Corona-Demos
verboten hat, müssen nun 900
Milliarden Menschen zu Hause
bleiben.

Nein, ich war nicht betrunken.
Doch, du hast deine Taschen-
lampen App benutzt, um dein
Handy zu finden.

Jedes Ding hat drei Seiten:
Eine positive, eine negative
und eine komische.

Gib deine Träume nicht auf!
Schlaf einfach weiter.

Wer für alles offen ist, kann
irgendwo nicht ganz dicht sein.

Achtung, Schokolade, Eis und
Chips lassen deine Kleidung
schrumpfen.

Mein Portemonnaie nimmt das
mit dem Kohleausstieg etwas
zu genau.

Arroganz ist die Kunst, auf sei-
ne Dummheit stolz zu sein.

Jeder sollte jemanden haben,
bei dem er nicht ganz normal
sein muss.

Mein Computer hat sich wieder
aufgehängt.
Meine Wäsche macht das nie.

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)
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Die perfekte Kirche

Zum weisen Einsiedler kam eines Tages ein
junger Mensch und sagte, er sei von der
Kirche enttäuscht und suche die vollkommene
Gemeinschaft der Gläubigen.
Da führte ihn der Alte zum Mauerwerk seiner
kleinen Kapelle und fragte ihn: "Sag mir, was
du siehst."
"Ich sehe ein altes Gemäuer mit viel Unkraut
und Moos," entgegnete der Besucher.
"Und dort wohnt Gott in diesem scheinbar
ungepflegten Haus", meinte der Einsiedler.
"So ist es auch mit der Kirche. Sie kann nicht
rein und perfekt sein, weil sie aus Menschen
besteht.
Auch du bist ein Mensch und ich sage dir:
Selbst wenn du die vollkommene Kirche
findest, wird sie es in dem Augenblick nicht
mehr sein, in dem du ihr beitrittst."

Der höchste Beruf

Ein Lehrer fragte jeden Schüler, was er wer-
den wolle. Sie berichteten fröhlich von dem
Beruf, den sie gewählt hatten, von dem Meis-
ter, bei dem sie in die Lehre gehen würden,
und von dem, was sie da alles lernen wollten.
Einer der Schüler gab nicht gleich seine Ant-
wort. Auf mehrmaliges Fragen sagte er: "Ich
will ein Segen werden!" Da lachten die ande-
ren Schüler schallend hinaus. Der arme Junge
wurde knallrot, doch der Lehrer lobte ihn:
"Du hast die allerschönste Antwort gegeben!"

Der Weinberg

Ein Fuchs fand einmal einen besonders verlo-
ckenden Weinberg. Die herrlichen Früchte
darin reizten seine Gier. Aber der Weinberg
war von allen Seiten sicher umzäunt. Da er-
blickte der Fuchs, an einer Seitenecke eine
winzige Öffnung, durch die er in den Weinberg
eindringen wollte. Aber die Öffnung war zu
eng. So konnte der Fuchs nicht hineinkrie-
chen...
In einer Mischung aus Begierde und Klugheit
beschloss der Fuchs so lange zu fasten, bis er
durch den Spalt in den Weinberg eindringen
konnte. Nach einigen Tagen war er so mager,
dass er hineinschlüpfen konnte. Nun frass er
sich an den wunderschönen und reifen Früch-
ten satt – und wurde dick. Als er durch die
Öffnung wieder hinaus wollte, gelang es ihm
nicht. So musste er sich einige Tage verste-
cken und fasten, bis er wieder so mager war,
um durch die Öffnung hindurch sein Leben zu
retten. Als er abgemagert hinaus gelangte,
drehte er sich zum Weinberg um und sagte:
«Weinberg, Weinberg! Wie schön bist du, und
wie herrlich schmecken deine Trauben. Aber
man hat von dir keinen Nutzen. So hungrig
man auch hinein kommt, so hungrig geht man
aus dir heraus!»
Im Weinberg dieser Welt ist es sehr ähnlich.
Nichts Irdisches bringt die letzte Erfüllung
unseres Lebens. Nichts Sichtbares stillt auf
immer die Sehnsucht unseres Herzens.

Das größte Kunstwerk

Das Gerüst des menschlichen Leibes baut sich
aus 222 Knochen auf und 440 Muskeln bilden
den Bewegungsapparat. Was hat allein die
Hand mit ihren 29 Knochen und 38 Muskeln
an herrlichen Wunderwerken in Kunst und
Technik geschaffen sie ist das Urbild aller
Werkzeuge, des Hammers, der Zange, des
Bohrers, eines Tellers, des Löffels usw.
Im Herzen haben wir einen Motor, dessen
Leistungsfähigkeit keinesgleichen hat. Nur
300-400 Gramm schwer, ist es ein fabelhaftes
Pumpwerk, das am täglich 100.800 Mal, in 70
Jahren 2,5 Milliarden mal schlägt und rund
150 Millionen Liter Blut bewegt hat. Nicht ein
einziges Mal darf es in dieser Zeit aussetzen.
Könnte man die Blutadern unsres Körpers alle
aneinander reihen, so würde es ein Rohr von
2.500 Kilometer Länge ergeben! Die 5 Liter
Blut, die der gesunde Mensch hat, enthalten
25 Billionen rote Blutkörperchen!
Im Gehirn sitzt das komplizierteste Tele-
graphenamt mit 3 Millionen Zellen. Von da aus
wird der ganze Betrieb des Leibes durch 1.200
Millionen Nervenzellen und 4.800 Millionen
Nervenfasern blitzschnell gesteuert. Hier im
Gehirn sind aber auch Millionen und aber
Millionen von Eindrücken im Gedächtnis auf-
bewahrt. Dabei wiegt das ganze Gehirn nur
ca. 1.400 Gramm!
In einem fingerhutgroßen Raum, dem Kehl-
kopf, bilden 11 Knorpel und 4 Stimmbänder
eine glänzende Orgel. Hast du nicht auch
schon eine vollklingende Sopranstimme be-
wundert und dich gefreut an der Klangschön-
heit eines männlichen Basses? Um diese
Tonfülle zu erreichen, müsste man eine Violi-
ne mit 170 Saiten bauen.
Der innerste Teil unseres Ohres ist die
"Schnecke". Sie ist nur 2 Zentimeter groß,
enthält aber eine "Harfe" mit 24.000 Saiten,
die nie gestimmt werden müssen! Ein Flügel
hat 240 Saiten, die Schnecke also hundertmal
mehr, ist aber dabei eine Million mal kleiner.
Unsere Augen erfüllen die kühnsten Forde-
rungen, die an einen Photo- oder Filmapparat
gestellt werden können. Wir sehen mit ihnen
farbig, plastisch und bewegt, so rasch, dass
wir in der Minute 30-50 Bilder erhalten. Die
Behausung all dieser Wunder, der Körper, ist
nur aus zwei Zellen entstanden, die so klein
sind, dass wir sie mit dem bloßen Auge gar
nicht wahrnehmen können.
In zwei allerkleinste Keimzellen hat der
Schöpfer alles hineingelegt, was unsere Ei-
genart ausmacht: Form, Farbe, Größe, Tem-
perament, die ganze seelische und geistige
Veranlagung.

Dankbarkeit

Abraham Lincoln las als kleiner Bub den Satz:
"Die Menschen murren, weil keine Rose ohne
Dornen wächst, warum danken sie eigentlich
nicht dafür, dass Gott auf dornigen Stengeln
so schöne Rosen wachsen lässt?"
Dieser Satz hat ihn ein Leben lang begleitet.
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Die Behauptung, dass der Herr wegen der
gegen Ihn im Sakrament der heiligen Eucharis-
tie begangenen Beleidigungen nicht leidet,
kann zu einer Verharmlosung der großen
Gräueltaten führen, die gegen Ihn verübt
werden. Einige Leute sagen: Der Missbrauch
des Allerheiligsten Sakraments ist eine Belei-
digung Gottes, aber der Herr leidet deswegen
nicht persönlich. Dies ist theologisch und geist-
lich gesehen allerdings eine zu enge Sicht.
Obwohl sich Christus jetzt in Seinem verklärten
Zustand befindet und daher nicht mehr auf
menschliche Weise dem Leiden ausgesetzt ist,
ist Er dennoch in seinem heiligsten Herzen von
den Missbräuchen und Verbrechen gegen die
göttliche Majestät und die Unermesslichkeit
seiner Liebe im Allerheiligsten Sakrament
betroffen und berührt.
Unser Herr hat einigen Heiligen seine Klagen
und seine Trauer über die Sakrilegien und
Verbrechen, mit denen die Menschen Ihn belei-
digen, zum Ausdruck gebracht. Man kann diese
Wahrheit aus den Worten des Herrn verstehen,
die Er an die heilige Margareta Maria Alaco-
que gerichtet hat, wie sie Papst Pius XI. in
seiner Enzyklika Miserentissimus Redemptor
berichtet: „Als Christus der Margareta Maria
erschien, offenbarte er ihr die Größe seiner
Liebe und klagte wehmütig über viel bitteres,
brennendes Unrecht undankbarer Menschen.
Möchten doch seine Worte in gläubigen Seelen
fest haften bleiben und nie vergessen werden!”
Er sprach: ,Siehe da dieses Herz, das die
Menschen so sehr liebte und mit lauter Wohl-
taten überhäufte. Als Lohn für seine maßlose
Liebe widerfuhr ihm Lauheit und Schimpf, und
zwar mitunter sogar von Seelen, die eigentlich
zum schuldigen Dienst besonderer Liebe gehal-
ten wären”.
Bei ihrem Bericht über die dritte Erscheinung
von Fatima hob Schwester Lucia hervor, wie
ihr Cousin Francisco das Geheimnis Gottes und
die Notwendigkeit wahrnahm, ihn wegen der
Verbrechen der Sünder zu trösten:
„Was ihn am meisten beeindruckte und fessel-
te, war Gott, die Heiligste Dreifaltigkeit in
jenem unermesslichen Licht, das uns bis in
die Tiefe der Seele durchdrang.”
Danach meinte er: „Wir brannten in jenem
Licht, das Gott ist, und wir wurden nicht ver-
brannt. Wie Gott doch ist! Das kann man nicht
aussprechen! Ja, das kann keiner jemals sa-
gen! Aber wie schade ist es, dass Er so
traurig ist! Wenn ich Ihn doch trösten könnte!
Lucia schrieb, wie Francisco die Notwendigkeit
wahrnahm, Gott zu trösten, den er wegen der
Sünden der Menschen als traurig empfand:
„Francisco, was tust du lieber: den Heiland
trösten oder die Sünder bekehren, damit keine
Seele mehr in die Hölle kommt?”
„Ich tröste lieber den Heiland. Hast du nicht
gemerkt, wie Unsere Liebe Frau letzten Monat
so traurig wurde, als sie sagte, dass die Men-
schen den Herrgott nicht mehr beleidigen sol-
len, der schon so sehr beleidigt wurde?”
„Ich möchte den Heiland trösten und dann die
Sünder bekehren, damit sie Ihn nicht mehr
beleidigen”.

Der heilige Peter-Julian Eymard schrieb das
folgende bewegende Bekenntnis zur eucharisti-
schen Liebe Christi mit einem leidenschaft-
lichen Appell zur eucharistischen Sühne:
„Das Herz, das die Leiden mit so viel Liebe
ertrug, ist hier im Allerheiligsten Sakrament; es
ist nicht tot, sondern lebendig und aktiv; nicht
unempfindlich, aber noch liebevoller. Wir seh-
en, wie Christen Jesus im Allerheiligsten Sakra-
ment verachten und Verachtung für das Herz
zeigen, das sie so geliebt hat und das sich aus
Liebe zu ihnen verzehrt. Um ihn ungeniert zu
verschmähen, nutzen sie den Schleier, der ihn
verbirgt.
Sie beleidigen ihn in seiner Gegenwart mit ihrer
Ehrfurchtslosigkeit, ihren sündigen Gedanken
und ihren bösen Blicken. Um ihre Verachtung
für ihn auszudrücken, bedienen sie sich seiner
Geduld, der Güte, die alles im Stillen erleidet,
wie er es damals vor den gottlosen Soldaten
von Kaiphas, Herodes und Pilatus tat. Sie läs-
tern sakrilegisch gegen den Gott der Eucharis-
tie. Sie wissen, dass seine Liebe ihn sprachlos
macht. Sie kreuzigen ihn sogar in ihren schuld-
beladenen Seelen. Sie empfangen ihn. Sie
wagen es, ihn dem Teufel zu übergeben, der ihr
Herr ist! Nein! Noch nie seit den Tagen seiner
Passion hat Jesus so viele Demütigungen erhal-
ten wie in seinem Sakrament! Die Erde ist für
ihn ein Kalvarienberg der Schmach. In seiner
Todesangst suchte er einen Tröster.
Am Kreuz bat er, dass jemand Mitleid mit
seinen Leiden hat. Mehr denn je müssen wir
heute dem anbetungswürdigen Herzen Je-
su Abbitte und eine ehrenvolle Wiedergut-
machung leisten. Seien wir verschwenderisch
in unseren Anbetungen und unserer Liebe zur
Eucharistie. Dem Herzen Jesu, das im Allerhei-
ligsten Sakrament lebt, sei Ehre, Lob, Anbe-
tung und königliche Macht für immer und
ewig!”.
In seiner letzten Enzyklika Ecclesia de Eucha-
ristia hinterließ uns Papst Johannes Paul II.
tiefsinnige Ermahnungen, mit denen er die
außerordentliche Heiligkeit des Geheimnisses
der Eucharistie und die Pflicht der Gläubigen
betonte, dieses Sakrament mit äußerster Ehr-
furcht und brennender Liebe zu behandeln. Von
all seinen Ermahnungen hebt sich die folgende
hervor: „In der Sorge um dieses Geheimnis
kann man nicht übertreiben, weil in diesem
Sakrament das ganze Mysterium unseres
Heiles zusammengefasst ist.”
Der heilige Peter-Julian Eymard erinnert uns:
„Ein Zeitalter gedeiht oder schwindet im
Verhältnis zu der Verehrung, die es der
Eucharistie entgegenbringt. Dies ist das
Maß für sein geistliches Leben, seinen Glauben,
seine Nächstenliebe und seine Tugend.”

Beten wir täglich mindestens drei Mal:
„Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich
an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich. Ich
bitte Dich um Verzeihung für jene, die an Dich
nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich
nicht hoffen und Dich nicht lieben.”

Auszüge aus einem Aufruf von
Weihbischof Athanasius Schneider
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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.
Viele weitere Informationen auf:

www.eintreten.at
www.katholisch-werden.de

Opferkerzentisch
In vielen Ländern gibt es ein schönes und
bewährtes Opferkerzensystem, das wir bis
Jahresende auch in unserer Kirche probieren
möchten: Anstelle von Teelichtern in Alu-
miniumhüllen werden schmale Stabkerzen in
Sand gesteckt.
Die Vorteile sind: ökologisch sinnvoll, nahezu
kein Abfall, sehr preiswert und rußarm.

Good News!
„Only good news are good news.”
Gerade in diesen Tagen tun uns gute Nach-
richten gut, auch 2020 können sie Tag für
Tag eine solche finden.
Die Themen sind vielfältig, die Inhalte moti-
vierend, 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 Neuzugezo-
genen und wünschen Ihnen Gottes reichen
Segen in unserer schönen Gegend.

Sehenswerte Website
www.karl-leisner-jugend.de

Predigten online

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

Eucharistischer Segen für Penzing
Jesus Christus segnet einmal im Monat von 15
bis 16 Uhr im Allerheiligsten Sakrament alle
Häuser und Bewohner unserer Pfarre:
Dienstag alle zwei Wochen die Häuser und
ihre Bewohner im südwestlichen Teil, Einwang-
gasse ungerade bis Astgasse, Cumberlandstraße
bis Hadikgasse
und alle zwei Wochen die Häuser und ihre
Bewohner im nordwestlichen Teil, Einwanggasse
ungerade bis Moßbachergasse, Dreyhausen- stra-
ße bis Linzer Straße
Donnerstag alle zwei Wochen die Häuser und
ihre Bewohner im südöstlichen Teil, Einwanggas-
se gerade bis Schloßallee, Linzer Straße bis
Hadikgasse
und alle zwei Wochen die Häuser und ihre
Bewohner im nordöstlichen Teil, Einwanggasse
gerade bis Amortgasse, Dreyhausenstraße bis
Linzer Straße

Seit 15. Mai 2020 feiern wir bis auf Weiteres
alle Gottesdienste zur gewohnten Zeit aus-
schließlich in der Pfarrkirche. Seit 9. Okto-
ber 2020 gelten dabei folgende Regelungen:
Mitfeiernde von Gottesdiensten sind verpflichtet,
in der Kirche einen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen Per-
sonen, mit denen nicht im gemeinsamen Haus-
halt gelebt wird, von mindestens einem Meter.
Das Weihwasser ist bei einem berührungslosen
Spender beim Seiteneingang verfügbar.
Die Sitzplätze sind in unserer Kirche mit grünen
Kärtchen deutlich gekennzeichnet, auf der Empo-
re sitzen bereits bestimmte Pfarrmitglieder. Die
Kollekte wird in die Opferstöcke nahe dem Mittel-
gang gelegt.
Weil die Pfarrkirche unter den gesetzlichen Vorga-
ben nur für etwa fünfzig Personen Platz bietet,
bitten wir alle, auch auf die Wochentagsmessen
auszuweichen. Den Anweisungen unserer Ordner
ist unbedingt Folge zu leisten.



Heilige Messe in Penzing St. Jakob

Pfarrkirche
Einwanggasse 30a

Sonntag 8:30
10:00

Montag 18:30

Dienstag 18:30*

Mittwoch 18:30

Donnerstag 8:00 18:30*

Freitag 18:30Begräbnismesse im Anlassfall

Samstag 18:00

18:30*

*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.

 9:00*

Durch deine himmlische Gnade, Gott,
erneuere uns an Leib und Seele.
Schaffe in uns ein reines Herz

und einen reinen Geist,
damit wir deinen Namen verherrlichen.

Lass die Kirche einig sein in ihrem Streben,
auf dass dein Volk geheiligt werde

durch Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes

mit dir lebt und herrscht
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.

Herr Jesus Christus,
sende Arbeiter in deine Ernte!

Lass viele junge Menschen deine Liebe erfahren,
und schenke ihnen eine tiefe Sehnsucht, dir nachzufolgen.

Führe alle, die du zu deinem Dienst im Priester- und
Ordensstand erwählt hast, zum Ziel ihrer Berufung.

Heiliger Geist, wirke du in den Herzen aller Gläubigen,
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.

Maria, du Mutter aller,
begleite uns auf dem Weg

unserer je eigenen Berufung.
Amen.

Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für das Geschenk unserer Berufung,
für die unendlichen Wohltaten, für die Führung durch Zeit und Welt,

für die Gnade der Bekehrung. Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank
für die Freude in dir, für die Liebe und Hilfe der Schwestern und Brüder,

für ihren Trost und ihre Ermunterung,
für das Privileg der heiligsten Armut.

Glorreicher Gott, dir sagen wir Dank für das Leben dessen, der uns in
seiner Armut Weg wurde, für die Demut dessen, der arm in der Krippe
lag, für das Beispiel dessen, der arm durch die Welt ging, für die Liebe

dessen, der nackt am Kreuz starb. Glorreicher Gott,
dir sagen wir Dank für Jesus Christus,

der unser Herr ist, für die Liebe seiner Mutter Maria und für Worte und
Taten unseres Bruders Franziskus für die kleine Herde,

zu der du uns in deiner Kirche erweckt hast. Amen.
Heilige Clara von Assisi,

Verleih mir,
gütiger und Heiliger Vater,

in Deiner Huld:
einen Verstand, der Dich versteht,
einen Sinn, der Dich wahrnimmt,

einen Eifer, der Dich sucht,
ein Herz, das Dich liebt,

ein Tun, das Dich verherrlicht,
eine Geduld, die auf Dich harrt.

Gib mir Deine heilige Gegenwart,
einen guten Tod

und eine glückliche Auferstehung
im Ewigen Leben.

Amen.
Heiliger Benedikt von Nursia



Offenlegung gem §25 Mediengesetz:
Alleininhaber: Pfarre Penzing St. Jakob
Kommunikationsorgan der Pfarre Penzing St. Jakob
über römisch-katholische Inhalte
Medieninhaber: Pfarre Penzing St. Jakob
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Christian Sieberer
Alle 1140 Wien, Einwanggasse 30
Hersteller: Gröbner Druck

Dieses Produkt wurde nach den Richtlinien des
Österreichischen Umweltzeichens produziert.
Papier und Produktionsprozess sind umweltfreundlich!

Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider einige besondere Gottesdienste und
  Veranstaltungen ausfallen. Auch die hier genannten Termine gelten mit Vorbehalt.

Oktober

Do   1 Geburtstagsmesse 8:00  Kirche
  Anmeldung für die Firmung 19:30  Pfarrhof
Sa   3 Friedhofsführung  16:00  Treffpunkt beim Eingang des Pfarrfriedhofs
So   4 Familienmesse mit LeO-Sachspendensammlung  10:00  Kirche
Di   6 Anmeldung für die Firmung  19:30  Pfarrhof
Sa 10 Wallfahrt Treffpunkt Kirche 12:00 Kinder 13:00 Erwachsene 15:00 Heilige Messe in Mariabrunn
Di 13 Anmeldung für die Firmung  19:30  Pfarrhof
Mi 14 Bibelgespräch mit Diakon Peter Morawetz  19:30  Pfarrzentrum
So 18 Sonntag der Weltkirche Sammlung für die ärmsten Diözesen der Welt
Mi 21 Seniorenclub mit Tobias Cambensy  15:00  Pfarrzentrum
  Elternabend für die Erstkommunion 17:00  Pfarrhof
So 25 Heilige Messe mit festlicher Musik  10:00  Kirche
Fr 30 Heilige Messe für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres  18:30  Kirche

November

So   1 Allerheiligen 8:30 und 10:00 (Familienmesse)  Kirche
Gräbersegnung 15:00  Pfarrfriedhof

Mo   2 Allerseelen 15:00  Rosenkranz am Pfarrfriedhof
Do   5 Geburtstagsmesse 8:00  Kirche
So   8 Heilige Messe mit festlicher Musik  10:00  Kirche
Mi 11 Bibelgespräch mit Diakon Peter Morawetz  19:30  Pfarrzentrum
Do 12 Elternabend für die Firmung 19:30  Pfarrzentrum
So 15 Hochamt zum Leopolditag W.A. Mozart Missa brevis KV 275 10:00  Kirche
Mi 18 Seniorenclub mit der Penzinger Melange  Mozart Konzert  15:00  Pfarrzentrum
Do 26 Treffen der Lektoren und Kommunionspender  19:30  Pfarrzentrum
So 29 1. Adventsonntag bei allen Heiligen Messen Adventkranzsegnung

Dezember

Do   3 Geburtstagsmesse  8:00  Kirche
So   6 2. Adventsonntag
  Vorstellungsmesse der Erstkommunionkinder  10:00 Kirche  danach Nikolaus in der Kirche
Mi   9 Bibelgespräch mit Diakon Peter Morawetz  19:30  Pfarrzentrum
So 13 Penzinger Advent mit adventlichen Texten und dem Kirchenchor  17:00  Kirche
Mi 16 Seniorenclub mit der Penzinger Melange  Adventkonzert  15:00  Pfarrzentrum
So 20 Heilige Messe mit festlicher Musik  10:00  Kirche

Termine von Oktober bis Dezember 2020

www.pfarre-penzing.at

www.pfarre-penzing.photo

www.pfarrfriedhof-penzing.at

www.kinderpfarre.com




