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Jesus lebt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude

W

ohl noch nie in den letzten
Jahrzehnten haben sich so
viele Menschen auf der ganzen Welt die Frage gestellt, ob
und wie sie dieses Jahr Weihnachten
feiern werden. Das von den meisten als
Familienfeier verstandene Fest fällt ja in
eine Zeit, in der die Familien kaum
zusammenkommen können, um einander nicht zu gefährden.
Doch auch jetzt gibt es erfreuliche Tatsachen, an die wir uns erinnern dürfen:
Zuallererst ist Weihnachten das Fest
der Geburt Jesu Christi, denn das wahre
Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt. Das größte Geschenk,
das Gott uns machen kann, hat er uns
schon geschenkt, denn so sehr hat er
die Welt geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat. Denn Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet, sondern damit
die Welt durch ihn gerettet wird.
In unserem Pfarrblatt finden sie viele
Hinweise auf diese frohe Botschaft und
ihre konkrete, lebensverändernde Wirkung im Leben verschiedener Menschen.
Das Reich Gottes ist mitten unter uns,
der Himmel nur ein Gebet weit entfernt.
Brechen wir auf aus dem trüben Nebel
der sorgenvollen Gedanken, schlagen
wir die Bibel auf und lassen wir Gott zu
uns sprechen, in seinem menschgewordenen Sohn Jesus Christus. Besuchen wir ihn auch am Ort seiner einzigartigen Gegenwart im Allerheiligsten
Sakrament, in seiner Kirche, dann wird
Weihnachten schöner als je zuvor.

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

mit unserem Pfarrblatt
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 jede 2. Woche Di 10:00-12:00 Pfarrzentrum
Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30 Pfarrzentrum
www.pfarre-penzing.at

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn
nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht,
Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen
glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des
Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
Johannesevangelium 1,9-13

der theaterbote
pfarrblatt

Schat z t ruhe
Seliger
Carlo Acutis
(1991-2006)
Schüler

S

„Man braucht nur aufzuschauen”

eine Kindheit war geprägt
durch ein intensives religiöses Leben, das sich
besonders in häufigen Besuchen der Heiligen Messe ausdrückte, die er aus eigenem Antrieb einforderte.
Im Jugendalter nahm Carlo am Leben
seiner Pfarre teil und engagierte sich
als ehrenamtlicher Helfer bei karitativen Aufgaben und als Gemeindekatechet, wobei er auch selbsterstelltes digitales Lehrmaterial einsetzte. Zugleich beschäftigte er sich
viel mit seinem Computer und gestaltete schon als Zehnjähriger eigene Webseiten. Die Ferien verbrachte
Carlo oft in Assisi und wünschte sich
später auch, dort begraben zu
werden.
Mit elf Jahren erstellte er ein OnlineVerzeichnis, das 136 überlieferte
eucharistische Wunder aus allen Kontinenten sammelte und katalogisierte. Die von seinen Freunden nach
seinem Tod daraus entwickelte Ausstellung wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und in fast 10.000 USamerikanischen Pfarreien sowie in
den Wallfahrtsorten Fátima, Lourdes
und Guadalupe gezeigt.
2014 erschien posthum das 2006 von
ihm noch initiierte Online-Verzeichnis
bedeutender, katholischer Marienerscheinungen auf der ganzen Welt.

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

S

chließlich, Brüder: Was immer wahrhaft, edel, recht,
was lauter, liebenswert,
ansprechend ist, was Tugend heißt
und lobenswert ist, darauf seid
bedacht!
Was ihr gelernt und angenommen,
gehört und an mir gesehen habt, das
tut!
Für jeden Christen ist es selbstverständlich, oder sollte es zumindest
sein, Sünden zu vermeiden und, wenn
sie unvermeidlicher Weise doch passieren, sie fallweise zu beichten.
Diese Stelle ruft einen aber dazu auf,
nicht bei einem bloßen „Sündenvermeidungsprogramm” stehen zu
bleiben, sondern aktiv und positiv
Tugenden zu üben.

Anfang Oktober 2006 wurde bei
Carlo Acutis eine akute Leukämie
festgestellt, am 12. Oktober 2006
starb er durch Herzversagen.
2019 folgte die Anerkennung des für
die Seligsprechung notwendigen
Wunders. Ein Bub litt an einer
angeborenen Krankheit der Bauchspeicheldrüse, die zu ständigem Erbrechen führte, wodurch das Kind
immer schwächer wurde. 2011 wurde die vollständige Genesung des
Jungen festgestellt und mit einer
Reliquie von Carlo in Verbindung
gebracht, die er 2010 berührt hatte.
Acutis, der in den Medien auch als
„Influencer Gottes” bzw. „CyberApostel” bezeichnet wird, wurde am
10. Oktober 2020 seliggesprochen.
„Die Eucharistie ist meine Autobahn
zum Himmel.”
„Wir haben es besser als die Apostel,
die mit Christus gelebt haben. Wir
brauchen, um Ihm zu begegnen, nur
in die Kirche zu gehen. Wir haben
Jerusalem vor der Haustür.”
„Immer mit Jesus vereint zu sein,
das ist mein Lebensweg.”
„Ich sterbe glücklich, denn ich habe
mein Leben gelebt, ohne auch nur
eine einzige Minute mit Dingen zu
vergeuden, die nicht gottgefällig
sind.”

Was lobenswert ist, darauf seid bedacht!
Phil 4,8
Die Kirche hat dazu eine klassische
Tugendlehre entwickelt, an deren
Spitze die vier Kardinaltugenden
(Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit,
Mäßigung) stehen. So wie die Gemeinde in Philippi tun soll, was sie vom
Apostel Paulus gelernt und empfangen
hat, so sollen wir uns nach dem
richten, was uns die Kirche als
Tugenden lehrt.
Ich bin unserer Kirche unglaublich
dankbar dafür, dass sie uns mit ihren
klaren sittlichen Maßstäben durchs
irdische Leben leitet, auch wenn die
Befolgung nicht bei allem immer
einfach ist.
DDr. Gebhard Klötzl
ist stv. Vorsitzender des VVR

Weihnachten in Penzing St. Jakob
So 13. 12. Penzinger Advent 17:00
Mit adventlichen Liedern und Texten erleben wir eine
besinnliche Stunde. Es liest Gottfried Schwarz.

Do 24. 12. Heiliger Abend
Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann
hier das Friedenslicht aus Bethlehem geholt werden.
Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar
aufgebaut, und die "Mini-Weihnachts-Andachten" erklingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis
21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr
und die Christmette um 22 Uhr sind leider nur für
jeweils sechzig Personen zugänglich.
17:00 Heilige Messe vom Heiligen Abend
21:30 Weihnachtliches Singen
22:00 Christmette
Fr 25. 12. Christtag Heilige Messe 8:30 und 10:00
Sa 26. 12. Stefanitag nur 10:00 Hochamt
Geplant: Der Kirchenchor singt die Pastoralmesse in
G-Dur von Karl Kempter.
Do 31. 12. Silvester
18:00 Rosenkranz
23:00 Rosenkranz

18:30 Jahresschlussmesse
23:30 Heilige Messe

Mi 6. 1. Heilige Messe nur 10:00
So 10. 1. Fest der Taufe des Herrn
Heilige Messe 8:30 und 10:00
Di 2. 2. Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess
Heilige Messe 18:30
mit Kerzensegnung und Blasiussegen
Und

Penzinger Krippe
In der Seitenkapelle freut
sich die Heilige Familie
während der Öffnungszeiten unserer Kirche bis
zum 2. Februar 2021 auf
Ihren Besuch.
Gott ist Mensch geworden. Kommt, lasset uns
anbeten!

Eine Studie stellt
fest, dass nur für
acht Prozent
der Österreicher
Weihnachten eine
besinnlich-religiöse
Bedeutung hat.
Gerade die schönen
und tiefsinnigen
Weihnachtsbräuche
können uns jedoch
in Erinnerung rufen,
dass dieses Fest
mehr ist, als 'Jingle
Bells', Weihnachtsmänner und
Geschenke kriegen.
Weihnachten ist ein
einzigartiges Fest,
an dem wir vor allem
dafür danken dürfen,
dass Gott uns in
Jesus Christus
unendlich reich
beschenkt hat.

Stern
Der Stern wurde zum Weihnachtssymbol, weil die Bibel (Matthäus 2,1-12) erzählt,
dass Sterndeuter aus dem Osten (die „Weisen aus dem Morgenland”) von einem
Stern zum neugeborenen Jesus nach Bethlehem geführt werden. Für lange Zeit
hielt man den Stern von Bethlehem für einen Kometen, weshalb der Weihnachtsstern häufig mit einem Schweif dargestellt wird. Heute sehen manche Astronomen
im biblischen Stern von Bethlehem eine für die Zeit Jesu nachweisbare JupiterSaturn-Konjunktion.
Ob es sich beim biblischen Stern um ein astronomisches Phänomen oder um ein
religiös-literarisches Symbol oder um beides handelt, Sterne aller Art dominieren
jedenfalls die heutige Weihnachtsdekoration.
Engel
In der Weihnachtserzählung der Bibel im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums
erscheint den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem ein Engel, der ihnen die Geburt
Christi verkündet. Unser Wort „Engel” kommt vom griechischen „Angelos”, was
schlicht „Bote” bedeutet. Engel, sehr oft als geflügelte Wesen dargestellt, sind in
vielen Religionen Boten des Himmels.
Krippe
Ursprünglich ist mit „Krippe” nur der Futtertrog, in den Jesus nach seiner Geburt
gelegt wurde (Lukas 2,7), gemeint. Angebliche Überreste dieser Krippe werden in
der römischen Basilika Santa Maria Maggiore aufbewahrt. Später ging der Name
„Krippe” auf figürliche Darstellungen des Weihnachtsgeschehens (Kind in der
Krippe, Maria und Josef, Hirten, Ochs und Esel, die drei Könige usw.) über. Erstmals
soll der heilige Franziskus im Jahre 1223 im Wald von Greccio das Weihnachtsgeschehen auf diese Art und Weise veranschaulicht haben. In den katholischen
Kirchen wird in der Weihnachtszeit eine Krippe aufgestellt, auch Hauskrippen sind
in Österreich sehr beliebt. Besonders große und mechanische Krippen, in denen
sich die Figuren bewegen, kann man in Krippenausstellungen sehen.

Christkind
Mit dem Christkind ist ursprünglich das Jesuskind
(Christuskind) selbst gemeint, dessen Geburt der
zentrale Inhalt des christlichen Weihnachtsfestes ist.
Auch Jugendliche, die als Engel verkleidet bei Krippenspielen oder Weihnachtsumzügen Gaben verteilten, wurden als „Christkindl” bezeichnet. Daraus
entstand der Kinderglaube, alle Weihnachtsgeschenke bringe das (engelgestaltige, mädchenhafte)
Christkind. Schließlich wird mancherorts bis heute
das Weihnachtsgeschenk verkürzt als „Christkindl”
bezeichnet.
Christbaum
Schon sein Name erinnert an Christus. Bildlich begegnen wir dem geschmückten Lichterbaum erstmals auf
einem Kupferstich von Lucas Cranach d. Ä. aus dem
Jahre 1509. Christbäume im Kreis der Familie sind für
1605 im Elsaß nachgewiesen. Seit 1800 werden sie in
vielen „gehobenen” Familien im deutschen Sprachraum geschätzt, 1813 erstmals für Wien und Graz
gemeldet. Sie setzen sich in Österreich aber erst im
20. Jahrhundert allgemein durch und werden zum
Volksbrauch. Wie in vielen Kulturen und Religionen ist
der Baum auch im Christentum von Anfang an Symbol des Lebens. Mit Kerzen geschmückt wird er zum
Symbol für Licht und Leben und damit für Christus:
„In ihm war das Leben und das Leben war das Licht
der Menschen ...” (Johannesevangelium 1,4).

Drei Könige
Die in der Bibel genannten „Sterndeuter”, die dem
Jesuskind huldigten, wurden wegen ihrer kostbaren
Geschenke – Gold, Weihrauch und Myrrhe – in späterer Zeit für (drei heilige) Könige gehalten.
Als Vertreter verschiedener Völker, Hautfarben, Lebensalter symbolisieren sie in der Volksfrömmigkeit
die Universalität der Weihnachtsbotschaft. In diesem
Sinn wird auch der alte Weihnachtsbrauch, demzufolge Kinder um den „Dreikönigstag” (6. Jänner) als
„Drei Könige” oder „Sternsinger” Weihrauch schwingend, singend und Geld für die Armen sammelnd von
Haus zu Haus ziehen.
+
C+M+B
Auf Wunsch wird dieses Segenszeichen von den
Sternsingern an der Wohnungstür angebracht.
Die Buchstaben stehen für den lateinischen Spruch
„Christus Mansionem Benedicat” (= „Christus segne
diese Wohnung”). Volkstümlich werden sie auch als
Anfangsbuchstaben der Namen Caspar, Melchior und
Balthasar gedeutet.
Weihnachten
Da die ersten Belege für das Wort aus dem 12.
Jahrhundert stammen, kann davon ausgegangen
werden, dass der Begriff christlichen Ursprungs ist,
wahrscheinlich als Übersetzung des lateinischen „nox
sancta” aus den Gebeten der lateinischen Christmette.
Karl Veitschegger

Von oben nach unten, von links nach rechts
1. Las Posadas in Mexico 2. Krippe in Christkindl
3. Globos in Argentinien 4. Popayán in Kolumbien
5. Petersplatz im Vatikan 6. Kirche auf den Philippinen
7. Bajada de Reyes in Peru 8. Adventmarkt in Mariazell
Christikindl liegt in Oberösterreich, Mariazell in der Steiermark

Acht Fotos zu Advent und Weihnachten
aus sieben verschiedenen Ländern.
Welche könnten dies sein?
Welches Land ist zweimal vertreten?

Advent und Weihnachten weltweit

Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
ich wünsche Euch und Euren Lieben eine besinnliche, heilige Zeit rund um das
große Fest der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus!
Euer Pfarrer Christian
Jakobinus:
Sag mal, Bibi, was bedeuten in der Weihnachtsgeschichte die Worte, dass sich erfüllt hat, was die
Propheten gesagt haben? Was sind eigentlich Propheten?
Bibi:
Das Alte Testament beschreibt die Propheten als von Gott auserwählte Menschen, denen er
Nachrichten für das Volk oder besondere Aufträge gibt. Durch den Prophet Jesaja beispielsweise ließ
Gott die Geburt des Erlösers ankündigen und das schon ca. siebenhundert Jahre davor!
Davon berichtet auch der Evangelist Matthäus in seiner Weihnachtsgeschichte, die wir heuer lesen.
Alle Juden kannten diese Prophezeiungen und warteten jahrhundertelang sehnsüchtig auf den Messias.

Jakobinus:
Wow, so lange haben sie auf ihn gewartet! Aber warum haben sie ihn dann nicht erkannt, als er
endlich kam. Warum musste er denn sonst in einem Stall geboren werden und nicht in einem Palast?
Und auch sonst hatte er doch ein wirklich schweres Leben.
Bibi:
Jesus sagt später, dass sein Königtum nicht von dieser Welt ist. Und weil Jesus von Anfang an ein
leidvolles Leben hatte, kennt er auch unsere Schwierigkeiten viel besser. Deshalb können wir uns
auch mit allen Problemen an ihn wenden und zu ihm beten. Er versteht und hilft uns!
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie
zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen
Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille
von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im
Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du
den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen,
damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie
ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
Matthäusevangelium 1,18-25

Fällt Weihnachten heuer wegen der Coronakrise aus?!
Diese Frage stellen sich nach den Erfahrungen der letzten Monate viele Kinder und Erwachsene.
Die erfreuliche Antwort lautet: Auch 2020 feiern wir Weihnachten! Zwar anders, aber auch wunderschön.
Weihnachten in der Kirche

Friedenslicht aus Bethlehem

Wir können Weihnachten heuer leider nicht in
gewohnter Weise mit der Kinderweihnachtsandacht in unserer Kirche feiern, da man die große
Zahl von Menschen nicht auf mehrere Andachten
gleichmäßig verteilen kann. Damit wir aber trotzdem in der Kirche die schönen Weihnachtslieder
genießen, die frohe Botschaft von der Geburt
Christi hören und an der Krippe beten können,
gibt es „Mini-Weihnachts-Andachten”, die von
6 Uhr bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis 21:30 Uhr
über die Kirchenlautsprecher bei der Krippe vor
dem Volksaltar abgespielt werden.

Das Friedenslicht wird seit 1986 auf Initiative des
Österreichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr
durch ein anderes „Friedenslicht-Kind” entzündet
und mit dem Flugzeug von Bethlehem nach Wien
transportiert. Es wird auch heuer möglich sein,
das Friedenslicht ab 10 Uhr mit einer eigenen
Laterne bei der Krippe in der Kirche abzuholen.
Versammelt Euch zu Hause um dieses Licht und
betet für den Frieden in unserer Stadt, unserem
Land und in den Herzen jedes Menschen.

Weihnachten zu Hause
Nach einem wahrscheinlich kürzeren Besuch in
der Kirche als sonst, dürfen wir Weihnachten zu
Hause weiterfeiern und uns dankbar über die
Geburt von Jesus freuen. Hier ein paar Tipps:
- Der deutschsprachige Raum ist berühmt für
seine schönen Weihnachtslieder. Stimmen wir
uns ein, indem wir gemeinsam ein paar davon
unter dem Christbaum singen, zum Beispiel „O du
fröhliche”, „Stille Nacht”, ...
- Lest gemeinsam die Frohe Botschaft von der
Geburt Jesu. Diese findet Ihr in der Bibel bei
Matthäus und Lukas oder gleich hier, in unserem
Pfarrblatt auf der Rückseite.
- Ihr werdet leider nicht all Eure Lieben persönlich besuchen können, um mit ihnen wie üblich zu
feiern. Betet stattdessen bewusst für jeden Einzelnen, den Ihr heute vermisst. Denkt auch an
alle Armen und Kranken, die besonders an der
derzeitigen Situation leiden.
- Esst bewusst und gemeinsam. Es ist nicht
wichtig, dass es ein besonders aufwendiges Essen
ist. Genießt die gemeinsame Zeit!
- Bedankt Euch für alles, nicht nur für die Geschenke, sondern auch für alles, was insbesondere Eure lieben Eltern tagtäglich für Euch tun. Seid
dankbar für jeden lieben Gedanken, den sich
Eure Lieben gemacht haben, um Euch eine Freude
zu bereiten. In diesen Zeiten durften wir erfahren,
dass Vieles nicht selbstverständlich ist. Das ist oft
eine harte aber wichtige Erfahrung. Danken wir
nicht zuletzt Gott selbst, dass er in Jesus alle
Schwierigkeiten des menschlichen Lebens auf sich
genommen hat, weil er uns unendlich liebt und
am Kreuz erlöst hat.

Sternsinger
Auch die schöne Tradition des Sternsingens, die
auf die drei Weisen aus dem Morgenland zurückgeht, die vom Stern geleitet, dem Jesuskind ihre
Gaben bringen, kann im Jänner 2021 leider nicht
in gewohnter Weise stattfinden. Die Sicherheitsmaßnahmen, unter denen dies möglich wäre,
sind insbesondere in den großstädtischen Verhältnissen unseres Pfarrgebiets nicht umsetzbar.
Der aber gerade in diesen herausfordernden
Zeiten so wichtige Segen „Christus mansionem
benedicat” („Christus segne dieses Haus”) soll
trotzdem unsere Pfarrmitglieder erreichen, daher
liegen die beliebten gesegneten Aufkleber in der
Kirche zur Mitnahme bereit. Nehmt diese Kleber
gerne auch für Eure Nachbarn, Freunde und
Bekannten mit bzw. legt sie in deren Briefkästen.
Spenden könnt Ihr in den Opferstock in der
Kirche geben oder per bereitgelegtem Erlagschein bzw. online einzahlen.

Dezember 2020 bis März 2021
Familienmesse
Gottesdienste mitkindgerechter Gestaltung
10:00 in der Kirche
6. Dezember 2020,
6. Jänner, 7. Februar und 7. März 2021

Nach der
Familienmesse am
6. Dezember 2020
kommt der
Nikolo
in die Kirche,
weil dort am
meisten Platz ist.

Kinderwortgottesdienste
Wortgottesdienste für Kinder sind bis auf
Weiteres leider nicht möglich. Wir bitten
daher, dass Familien in der Kirche zusammensitzen und die Abstände zu Sitznachbarn
aus anderen Haushalten gut einhalten.
Zum Beruhigen, Füttern und für sanitäre
Notfälle unserer kleinen Messbesucher stehen der Jakobsbrunnen und die Bänke im
Gang bzw. die WCs weiterhin zur Verfügung.

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

Kinder Weihnachts Andachten
24. Dezember 2020
Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann hier
das Friedenslicht aus Bethlehem geholt werden.
Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar
aufgebaut, und die "Mini-Weihnachts-Andachten"
erklingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis
21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und
die Christmette um 22 Uhr sind leider nur für jeweils
sechzig Personen zugänglich.

Dreikönigsaktion - jetzt umso wichtiger!
Krisen treffen die Ärmsten meist besonders hart, das ist auch
bei der Coronapandemie nicht anders. In den Ländern, die
2021 durch den Erlös der Sternsingeraktion unterstützt
werden sollen, hat sich die Armut vieler Menschen
dramatisch verschärft. Deshalb ist es noch wichtiger, durch
die Dreikönigsaktion zu helfen!
Mit eurer Spende und eurem Gebet ermöglicht Ihr unter
anderem den Schulbesuch und die Berufsausbildung von
Mädchen in Kenia und Äthiopien und schenkt Kindern und
Jugendlichen in Indien und Bolivien ein zu Hause, die sonst
auf der Straße leben müssten. Die Übersicht aller Projekte
könnt ihr auf Foldern nachlesen, die in der Kirche aufliegen
werden oder auch im Internet:
www.dka.at/spenden/spendenprojekte
Zum Spenden könnt ihr einen bereitliegenden Erlagschein,
den Opferstock in der Kirche oder Onlinebanking verwenden:
BAWAG P.S.K. Empfänger: Dreikönigsaktion
IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, BIC: BAWAATWW

Vorschau

W as ist lo s in d er Pf arre?
Nikolaus
6.12. Um 11:15 wird dieses Jahr
der „Nikolaus” die Kinder besuchen und ihnen ein Geschenk mitbringen. Die Feier dauert ungefähr
eine Viertelstunde und findet in
der Kirche statt, weil dies der
größte Raum ist, der uns in der
Pfarre zur Verfügung steht. Wir
bitten die Familien, beisammen zu
sitzen und sich genau an die Anweisungen unserer Ordner zu halten.

Advent und Weihnachten
in der Hauskirche
Natürlich ist es am schönsten,
den Gottesdienst im Gotteshaus
zu feiern, aber in diesem besonderen Jahr haben wir trotz aller
Einschränkungen einige schöne
Möglichkeiten, im eigenen Zuhause Kirche im Kleinen zu erleben. Im katholischen Glauben
gibt es dafür den Begriff der
Hauskirche, denn der gemeinsame Haushalt kann und soll
auch Raum geben, gemeinsam
Gott zu begegnen. Einige schöne
Behelfe finden wir dazu auf:
www.erzdioezesewien.at/shop/behelfsdienst/beh
elfe/adventweihnachten/hauskir
che

Freie Grabanlagen
am Pfarrfriedhof

Penzinger Advent
13. 12. Diese schon zur Tradition
gewordene Veranstaltung beginnt
um 17:00 in der Kirche. Lassen
Sie sich von den sorgfältig ausgewählten Texten und Melodien berühren und genießen Sie eine
erbauliche und erholsame Stunde
in der sonst oft hektischen Vorweihnachtszeit.
Adventkranzsegnung
28./29.11. In der SamstagVorabendmesse und in den Sonntagsmessen in der Kirche besteht
die Möglichkeit, den eigenen
Adventkranz mitzubringen und
segnen zu lassen.
Gott will, dass alle Menschen selig
werden. Zum Zeichen und Unterpfand dafür segnet er die immer
grünenden Zweige, damit ihr
Anblick uns mit Freude über unsere gemeinsame Hoffnung und
Berufung erfülle.
Als Licht zu unserer Erleuchtung
hat Gott Seinen Sohn Jesus
Christus gesandt. Daher sei uns
das Licht der Kerzen in den Tagen
der Vorbereitung Sinnbild des
Christuskindes, das jeden Menschen erleuchten will.

Rund um Allerseelen stellt sich
oft die Frage nach der letzten
Ruhestätte.
Auf unserem Pfarrfriedhof, Einwanggasse 55, 1140 Wien, stehen 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 Möglichkeiten gerne zeigt und bei der Auswahl behilflich ist.
Den Erwerb der Grabanlage können Sie dann in der Pfarrkanzlei
durchführen.
Bei dieser Gelegenheit weisen
wir auch auf die in Wien einzigartige Grabstelle für Stillgeborene (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 Größe, seine Naturbelassenheit und
Lage zählt unser Friedhof zu den
schönsten in Wien.

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
„Ich kaufe mir ein Fernglas.”
„Und dann?”
„Dann sehe ich weiter.”
Raupen haben es gut.
Mampfen, mampfen, schlafen,
wunderschön wieder aufstehen.
„Und wo bist Du gerade?”
„In der Bredoullie.”
„Hach, Frankreich, so schön.”
„Dieser Kuchen ist eine einzige
Enttäuschung!”
„Das ist ein Brot.”
„Jetzt nimm ihn nicht auch noch
in Schutz!”
Langsam komme ich in das Alter wo man... hier, dingens ...
Die Funktion des kleinen Zehs
ist, Möbel im Dunkel zu finden.
„Das Essen war hervorragend,
richten Sie dem Koch ein Kompliment aus.”
„Detlef, Du bist wunderschön.”
Sie sagen, ich wäre eingebildet.
Dabei gibt es mich wirklich.
Wann bekomme ich eigentlich
die ganzen Cookies, die ich
ständig akzeptiere?
Machen ist wie Wollen.
Nur noch schöner.

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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Einfach zum Nachdenken

Die spanische Wand
Ein schwer verunglückter Mann lag im Krankenhaus. Dort hatte er viel Zeit zum Nachdenken.
Und da die Heilungsaussichten ungewiss waren,
dachte er auch über den Tod nach. Eines Tages
stellte eine Krankenschwester auf einmal eine
spanische Wand um sein Bett. Der Mann verstand, was das zu bedeuten hatte: Ihm blieb
nicht mehr viel Zeit. An der Wand, seinem Bett
gegenüber, hing ein Bibelspruch: „Kommt alle
zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.” (Matthäus 11,28).
Der Blick des Kranken wanderte vom Spruch zur
spanischen Wand und wieder zurück. Zu Jesus
kommen! Aber war es für ihn nicht zu spät? Er
war Gott gegenüber doch bisher so gleichgültig
gewesen. Aber jetzt drängte die Zeit. Da rief er
laut: „Herr Jesus, ich komme zu Dir!” – „Armer
Mann”, dachte sein Bettnachbar, „jetzt fängt er
an zu spinnen.”
Der Herr hörte diesen Notschrei! Und Er rief
dem Kranken Bibelworte ins Gedächtnis, die
dieser früher einmal gehört hatte: „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen.”
(Johannes 6,37) – „Ich bin die Auferstehung
und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt.” (Johannes 11,25) Diese
Heilsbotschaft fiel jetzt in sein aufgewühltes
Herz, und die Saat ging auf. Er fand Frieden.
Später erschien die Krankenschwester erneut:
„Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich im Zimmer geirrt”, und nahm die Wand wieder weg. –
„O Schwester, Ihr Irrtum ist mir zum Heil geworden.”
Wahre Güte
Während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs lebte der Prediger Peter Miller. Er war in
seiner Gemeinde sehr geschätzt, hatte aber
einen Nachbarn, der ihn hasste und ihm manche
Kränkung zufügte. Eines Tages wurde dieser
Nachbar verhaftet und wegen Landesverrats
zum Tod verurteilt. Als das Urteil bekannt wurde, begab sich Miller unverzüglich zu General
Washington, dem späteren ersten Präsidenten
der USA. Miller setzte sich lebhaft für den Todeskandidaten ein, aber Washington entgegnete: „Es tut mir leid, aber ich kann Ihren Freund
nicht begnadigen.” – „Meinen Freund?”, rief
Miller aus. „Dieser Mann ist der größte Feind,
den ich auf der Welt habe!” – „Was?”, fragte
Washington erstaunt, „Sie sind ganze 60 Meilen
gelaufen, um das Leben eines Feindes zu retten? Dann stellt sich die Sache doch anders dar.
Um Ihretwillen soll er begnadigt werden.”
Miller erhielt die Begnadigungsurkunde und begab sich damit noch einmal auf einen Fußweg
von 15 Meilen, um die für den Nachmittag
angesetzte Hinrichtung noch zu verhindern.
Gerade rechtzeitig kam er an der Stätte an. Der
Verurteilte erkannte ihn und rief bitter:
„Ha, Miller, bist du so weit gereist, um Rache zu
nehmen und mich hängen zu sehen?”

Wie erstaunt war er, als Miller das Dokument
vorzeigte, das ihm das Leben schenkte!
Viel größer noch ist die Liebe Gottes, in der Er
uns, seinen Feinden, Gnade und Leben anbietet!
Dafür hat Er seinen eigenen geliebten Sohn in
den Tod geben müssen. Dieses Angebot auszuschlagen wäre die größte Sünde!
In der Heiligen Schrift lesen wir dazu:
„Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod
seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben.
Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus
Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt
schon die Versöhnung empfangen haben. Durch
einen einzigen Menschen kam die Sünde in die
Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese
Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil
alle sündigten. Sünde war schon vor dem Gesetz
in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet,
wo es kein Gesetz gibt; dennoch herrschte der
Tod von Adam bis Mose auch über die, welche
nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebots
gesündigt hatten; Adam aber ist die Gestalt, die
auf den Kommenden hinweist. Doch anders als
mit der Übertretung verhält es sich mit der
Gnade; sind durch die Übertretung des einen die
vielen dem Tod anheim gefallen, so ist erst recht
die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die
Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus
bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil
geworden.”
(Römerbrief 5,10-15)
Schöpfe nur!
Der Amazonas strömt in seinem Mündungsgebiet gewaltige Massen von Süßwasser in den
Atlantischen Ozean hinaus. Daher ist das Wasser
schon weit draußen im Meer bereits genießbar,
lange bevor man auch nur das Geringste vom
Küstenstreifen erkennen kann. In früherer Zeit
fuhr einmal ein Segelschiff von Europa nach
Südamerika. Es war bereits so lange unterwegs,
dass das Wasser an Bord knapp wurde. Zu allem
Unglück wollte auch kein Wind mehr aufkommen.
Umso größer war ihre Freude, als sie zwei Tage
später ein anderes Schiff sichteten. Als sie nahe
genug waren, um Zeichen geben zu können,
teilten sie den anderen durch Flaggensignale
ihre bedauernswerte Lage mit: „Wir kommen
um, weil wir kein Wasser mehr haben.” Die
Antwort kam schnell und erregte allgemeines
Erstaunen. Die anderen schienen ihrer Not zu
spotten: „Wasser umgibt euch von allen Seiten,
schöpft doch!” Sie wussten nicht, dass sie gerade die mächtige Amazonasströmung kreuzten
und anstatt in Salzwasser tatsächlich in Süßwasser segelten. Gutes, trinkbares Wasser umgab
sie von allen Seiten, obwohl noch kein Land in
Sicht war. Vielleicht fragst du auch: „Was muss
ich tun, um gerettet zu werden?” Dabei bist du
dir nicht bewusst, dass das lebendige Wasser
von Gottes Liebe dich wie ein Ozean von allen
Seiten umgibt. Ja, auch dir gilt: „Schöpfe nur!”

www.christlicheperlen.wordpress.com/category/geschichten/

Neuigkeiten

Neu in der Pfarre

Anbetung

Wir begrüßen sehr herzlich die Bewohner der
neuen Wohnhäuser im Pfarrgebiet und wünschen ihnen Gottes reichen Segen und frohe
Lebensjahre in unserer schönen Gegend.

Erleben Sie den Himmel auf Erden
bei der täglichen Anbetung
in der Pfarrkirche:

Schallschutztür beim Seiteneingang
Im Oktober wurde eine neue Schallschutztür
beim Seiteneingang eingebaut, die Lärm,
Kälte und Staub sehr gut vom Kirchenraum
abhält. Die Tür ist maximal breit und mit
einem Feststeller versehen, um allen Menschen mit Rollstühlen, Kinderwägen und
Rollatoren den Zugang zu unserer schönen
Kirche möglichst einfach zu machen.
Sehenswerte Website
www.miracolieucaristici.org
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 Aluminiumhüllen werden schmale Stabkerzen in
Sand gesteckt. Die Vorteile sind: ökologisch
sinnvoll, nahezu kein Abfall, sehr preiswert
und rußarm. Wir bitten Sie, Ihre Stabkerze
immer möglichst weit hinten in die Sandfläche zu stecken.
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. Darüber hinaus können die Besucher ihre Englischkenntnisse
erweitern auf www.goodnews365.at
Buchtipp
Das neue Buch von Pfarrer Christian Sieberer „Maß - Ganz schön wichtig” ist ab
Anfang Dezember 2020 im regulären Buchhandel, als eBook, am Schriftenstand und in
der Pfarrkanzlei erhältlich.

6:00 bis 22:00 Uhr
Wir laden Sie herzlich ein
zum stillen Verweilen
in der heiligen Gegenwart
unseres Herrn Jesus Christus,
der uns im Sakrament des Altars
Seinen Frieden und Seine Freude schenkt.
Berührungsloser Weihwasserspender
Der neue, berührungslose Weihwasserspender
beim Seiteneingang vereint Altes und Neues und
ergänzt die bewährten Weihwassergefäße.
Seit 15. Mai 2020 feiern wir bis auf Weiteres
alle Gottesdienste zur gewohnten Zeit ausschließlich in der Pfarrkirche. Seit 3. November 2020 gelten dabei folgende Regelungen:
Mitfeiernde von Gottesdiensten sind verpflichtet,
in der Kirche einen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen Personen, mit denen nicht im gemeinsamen Haushalt gelebt wird, von mindestens 1,5 Meter. Das
Weihwasser ist bei einem berührungslosen Spender beim Seiteneingang verfügbar.
Die Sitzplätze sind in unserer Kirche mit grünen
Kärtchen deutlich gekennzeichnet, auf der Empore sitzen bereits bestimmte Pfarrmitglieder. Die
Kollekte wird in die Opferstöcke nahe dem Mittelgang gelegt.
Weil die Pfarrkirche unter den gesetzlichen Vorgaben 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
18:30*

Montag

18:30

Dienstag

18:30*

Mittwoch

18:30

Donnerstag

8:00

Freitag
Samstag

18:30*
Begräbnismesse im Anlassfall

9:00*

18:30
18:00

*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.

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!
Atme in mir, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist,
dass ich das Heilige nimmer verliere.
Segne, Vater, diese Speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise.
Wir bitten, Herr, sei unserm Haus
ein steter Gast, tagein, tagaus,
und hilf, dass wir der Gaben wert,
die deine Güte uns beschert.

Seele Christi, heilige mich!
Leib Christi, rette mich!
Blut Christi, tränke mich!
Wasser der Seite Christi, wasche mich!
Leiden Christi, stärke mich!
O guter Jesus, erhöre mich!
Birg in deinen Wunden mich!
Von dir lass nimmer scheiden mich!
Vor dem bösen Feind beschütze mich!
In meiner Todesstunde rufe mich!
Zu dir zu kommen, heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich! Amen.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf
rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner
Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst
mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein
Leben lang und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit.

Termine von November 2020 bis März 2021
Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider einige besondere Gottesdienste und
Veranstaltungen ausfallen. Auch die hier genannten Termine gelten mit Vorbehalt.
November
So

29

1. Adventsonntag bei allen Heiligen Messen Adventkranzsegnung

Dezember
Do
So

3
6

Geburtstagsmesse 8:00 Kirche
2. Adventsonntag 11:15 Nikolaus in der Kirche
Penzinger Advent mit adventlichen Texten und Liedern 17:00 Kirche

Do

24

Heiliger Abend Kirche geöffnet ab 6:00 Friedenslicht aus Bethlehem ab 10:00
Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar aufgebaut, und die "Mini-Weihnachts-Andachten"
erklingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis 21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten
in unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und die Christmette um 22 Uhr sind leider
nur für jeweils sechzig Personen zugänglich.

Fr
Sa
Do

25
26
31

Hochfest der Geburt des Herrn Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche
Heiliger Stephanus nur 10:00 Hochamt geplant
Silvester 18:00 Rosenkranz 18:30 Jahresschlussmesse Kirche
23:00 Rosenkranz 23:30 Mitternachtsmesse Kirche

Jänner
Fr
Mi
Do

1
6
7

Neujahr · Hochfest der Gottesmutter Maria Heilige Messe nur 10:00 Kirche
Sternsingermesse nur 10:00 Kirche
Geburtstagsmesse 8:00 Kirche

Februar
Di
So
Mi

2
7
17

Mariä Lichtmess Heilige Messe mit Kerzensegnung und Blasiussegen 18:30 Kirche
Familienmesse 10:00 Kirche
Aschermittwoch Aschenkreuz für Kinder 16:00 Abendmesse mit Aschenkreuz 18:30 Kirche

Lukasevangelium 2,1-11

Die Geburt Jesu

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging
jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus
und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge
kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie.
Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.
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