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Jesus lebt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit unserem Pfarrblatt

E

in Pilot einer großen amerikanischen Luftlinie schrieb am
23. März 2020 ein paar Sätze
auf ein Blatt Papier, die für
den nächsten Piloten, der diese Maschine fliegen sollte, bestimmt waren.
Zuvor hatte er das Flugzeug an einem
riesigen „Parkplatz” seiner Luftlinie
mitten in der Wüste abgestellt, auf dem
schon unzählige Flieger standen. Dieses
Blatt Papier könnte man in einem
Museum ausstellen, denn die Sätze
klingen heute wie aus einer anderen
Welt und Zeit. Der Kapitän schrieb, dass
er nicht wisse, wie es nun weitergehen
solle, denn eine zweiwöchige Quarantäne sei schon eine sehr lange Zeit.
Vierhundertfünfunddreißig Tage später
wurde seine Nachricht im Cockpit
schließlich gelesen, als der nächste Pilot
das Flugzeug vor kurzem wieder in Betrieb nehmen konnte. Die Story wurde
schnell bekannt und der Kapitän interviewt. Er meinte, dass er heute viel
optimistischer sei, als beim Schreiben
seiner damaligen Zeilen, obwohl die
Realität viel schlimmer gekommen war.
„Ich vergesse, was hinter mir liegt, und
strecke mich nach dem aus, was vor mir
ist. Das Ziel vor Augen, jage ich nach
dem Siegespreis: der himmlischen
Berufung, die Gott uns in Christus Jesus
schenkt.(...) Nur müssen wir festhalten,
was wir erreicht haben.”, schreibt der
Apostel Paulus im Philipperbrief 3,13.15.
Was haben Sie seit März 2020 erreicht,
das Sie festhalten möchten?
Der Sommer bietet eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken und die
Erkenntnisse mit Gottes Hilfe in ein
neues, besseres Leben zu integrieren.

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 jede 2. Woche Di 10:00-12:00 Pfarrzentrum
Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30 Pfarrzentrum

Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete,
um dem Herrn zu danken.
Das ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast; du bist für mich
zum Retter geworden.
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum
Eckstein geworden.
Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen
geschah dieses Wunder.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; wir wollen
jubeln und uns an ihm freuen.
Psalm 118

Schat z t ruhe

Erzengel Michael
Patron der Kirche

D

Fürst der himmlischen Heerscharen

der theaterbote
pfarrblatt

er heilige Erzengel Michael (hebräisch: „Wer ist wie
Gott?”) ist Patron der
römisch-katholischen Kirche, der Armen Seelen, der Sterbenden und vieler Berufsgruppen, sowie
Deutschlands und unzähliger Städte
und Gemeinden auf der ganzen Welt.
Sein Gedenktag ist der 29. September.
Im Judentum wird Michael zusammen
mit Gabriel bildhaft als Schutzengel
des Volkes Israel benannt. Im Buch
Daniel (10,21) wendet sich der Engel
Gabriel in einer Vision an den Propheten Daniel: „Vorher aber will ich dir
mitteilen, was im Buch der Wahrheit
aufgezeichnet ist. Doch keiner hilft
mir tatkräftig gegen sie außer eurem
Engelfürsten Michael.”
In den eschatologischen Erzählungen
des Buches Daniel hat Michael eine
Schlüsselfunktion für das Volk Israel.
„In jener Zeit tritt Michael auf, der
große Engelfürst, der für die Söhne
deines Volkes eintritt. Dann kommt
eine Zeit der Not, wie noch keine da
war, seit es Völker gibt, bis zu jener
Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit
gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist.” (Dan 12,1) Des Weiteren
schreiben die jüdische und christliche

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
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Tradition Michael auch die Verrichtung von Diensten im Auftrag Gottes
zu.
Im Neuen Testament spricht vor
allem die Offenbarung des Johannes
(Offb 12,7-12) von ihm:
„Da entbrannte im Himmel ein
Kampf; Michael und seine Engel
erhoben sich, um mit dem Drachen zu
kämpfen. Der Drache und seine Engel
kämpften, aber sie konnten sich nicht
halten, und sie verloren ihren Platz im
Himmel. Er wurde gestürzt, der große
Drache, die alte Schlange, die Teufel
oder Satan heißt und die ganze Welt
verführt; der Drache wurde auf die
Erde gestürzt, und mit ihm wurden
seine Engel hinabgeworfen.
Da hörte ich eine laute Stimme im
Himmel rufen: Jetzt ist er da, der
rettende Sieg, die Macht und die
Herrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht seines Gesalbten; denn
gestürzt wurde der Ankläger unserer
Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht
vor unserem Gott verklagte. Sie
haben ihn besiegt durch das Blut des
Lammes und durch ihr Wort und
Zeugnis; sie hielten ihr Leben nicht
fest, bis hinein in den Tod. Darum
jubelt, ihr Himmel und alle, die darin
wohnen.”

Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater,
zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Joh 20,17

n letzter Zeit spricht mich
ein Vers besonders an,
der sich im Johannesevangelium unmittelbar
nach der Auferstehung Jesu bei seinem Gespräch mit Maria Magdalena
findet. Sie hatte ihn soeben erkannt
und als „Rabbuni” angeredet. Dieser
Titel bezeichnet in zeitgenössischen
Schriften Gott selbst. Dazu passt gut
die Antwort Jesu in Joh 20,17:
„Halte mich nicht fest; denn ich bin
noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern
und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu
meinem Vater und zu eurem Vater,
zu meinem Gott und zu eurem Gott.”
Der Auferstandene kündigt an, zum
Vater zu gehen, und seine Worte sind
wunderbar differenziert:
- „zu meinem Vater”, zu Gott Vater,
dessen wesensgleicher Sohn er von
Ewigkeit her ist,

- „zu eurem Vater”, da Jesus alle, die
zu ihm gehören, durch seinen Tod und
seine Auferstehung zu Kindern eben
dieses himmlischen Vaters gemacht
hat,
- „zu meinem Gott”, dem er seiner
menschlichen Natur nach als Geschöpf
gegenübersteht,
-„zu eurem Gott”, da Jesus als der eine
und ewige Mittler zwischen Gott und
den Menschen steht.
In diesen wenigen Worten finden wir
das Geheimnis Jesu zusammengefasst:
Seine Gottheit und Menschheit, seine
Stellung als Erlöser der Welt und seine
Verheißung des ewigen Lebens.

Mag. Robert Chlada
ist Mitglied des Vermögensverwaltungsrats.

Eucharistische Pfarre

Heilige Messe
Zugegebenermaßen ist das Wort „Eucharistie”
schon ein ziemlicher Zungenbrecher und lässt
sich aufgrund seines griechischen Ursprungs
von uns bekannten Worten kaum ableiten.
Wörtlich übersetzt bedeutet es „Danksagung”.
Dies wird bezogen auf das letzte Abendmahl,
das Jesus nach der Darstellung der Evangelien
und des 1. Korintherbriefs mit seinen Jüngern
kurz vor seinem Leiden und Sterben feierte,
und wird als unblutige Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers oder auch als Feier zur vergegenwärtigenden Erinnerung an Jesu Tod
interpretiert.
Das klingt aufs erste brutal und barbarisch, ist
aber in Wirklichkeit ein Zeugnis der beständigen Liebe Gottes zu uns Menschen. Jesus
hat die Menschheit nicht nur für 33 Jahre mit
seiner leibhaftigen Anwesenheit auf Erden
beglückt und uns dann in Ewigkeit allein von
schönen Erinnerungen zehren lassen.
In jeder Heiligen Messe wiederholt sich das
letzte Abendmahl, die Kreuzigung und die
Auferstehung des Herrn - leibhaftig! Mit
entsprechender Ehrfurcht und Hochachtung
muss die Eucharistie behandelt werden:
Durch eine gewissenhafte Vorbereitung vor
(Schuldbekenntnis, Beichte, ...) und während
dem Empfang der Heiligen Kommunion, durch
Danksagung nach der Heiligen Messe, mit der
man sich selbst schult, diese Gegenwart des
Herrn nicht als selbstverständlich vorauszusetzen und nicht zuletzt durch die
Anbetung
Die Anbetung galt immer schon als Verlängerung der Heiligen Messe, da sich ja die
Hostie nach der Heiligen Messe nicht wieder in
ein normales Stück Brot „zurückwandelt”.
Sie sieht nach wie vor so aus, ist aber dem
Wesen nach, einmal und für immer gewandelt
der Leib Christi und soll auch so verehrt
werden. Der Katechismus, das Handbuch zur
Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens, drückt dies wie folgt aus:
„Der erste Akt der Gottesverehrung
ist die Anbetung.”
Wir genießen hier den gleichen Luxus wie die
Jünger Jesu, denn auch wir dürfen ihm ganz
nahe sein, mit ihm reden, ihm zuhören und
ihn wirken sehen und lassen.
Daher sind wir besonders dankbar, seit dem
19. März 2017 die Ewige Anbetung zu haben,
die es den Gläubigen von nah und fern
ermöglicht, diese Verehrung täglich von 6 bis
22 Uhr in unserer Pfarrkirche zu praktizieren,
denn im Lukasevangelium 19,46 und beim
Propheten Jesaja 56,7 lesen wir:
„Mein Haus
soll ein Haus des Gebetes sein.”

Dieser schöne Rosenstrauch wurde von einer
uns bisher unbekannten Person in Schönbrunn
gestiftet. Auf der Gedenktafel heißt es „Danke
für die Ewige Anbetung in Penzing”, und ebenso
wie die Rose blüht und gedeiht auch die
Anbetung in unserer Pfarre.
Gerade aktive Menschen empfinden Anbetung
oft als Zeitverschwendung, man könnte doch
stattdessen so viel machen, helfen, erledigen..!
Die heilige Mutter Teresa sagte dazu treffend:
„Wir haben viel Arbeit. Unsere Krankenhäuser
und Sterbehäuser sind überall voll. Als wir mit
der täglichen Anbetung begannen, wurde unsere Liebe zu Christus viel intimer, unsere Liebe
zueinander verständnisvoller, unsere Liebe zu
den Armen mitleidvoller, und die Anzahl der
Berufungen hat sich verdoppelt. Erst nachdem
wir mit der täglichen heiligen Stunde anfingen,
begann unsere Gemeinschaft zu wachsen und
zu blühen. Die Zeit, die wir in unserer täglichen
Audienz mit Gott verbringen, ist der wertvollste
Teil des ganzen Tages.”
Segensgang
Viele Menschen haben die Fronleichnamsprozessionen 2020 und 2021 schmerzlich
vermisst, aber Gott sei Dank ist es möglich,
dass jeden Monat jedes Haus und seine
Bewohner in unserem Pfarrgebiet einmal vom
eucharistischen Herrn in der Monstranz
gesegnet werden.
Wann Ihre Gasse dran ist, können Sie dem
jeweils aktuellen Wochenblatt „Interessantes”
entnehmen. Ein „Anschließen” an den Segensgang ist aus Sicherheitsgründen leider nicht
möglich.
Hierzulande hört man oft, dass man nicht in die
Kirche gehen muss, um Jesus zu finden. Wenn
er ihnen aber wirklich und leibhaft in der
Monstranz auf der Straße entgegenkommt,
wissen viele Menschen nicht recht, wie sie sich
verhalten sollen. Dabei ist es sehr einfach:
Angemessene Zeichen der Verehrung und des
Respekts gegenüber dem Herrn sind beispielsweise eine Kniebeuge, eine Verneigung
und/oder ein Kreuzzeichen.

ADF (Alliance Defending
Freedom) ist eine
Menschenrechtsorganisation, die sich für
Freiheit und Würde aller
Menschen einsetzt.
Sie hat weltweit Präsenzen an den wichtigsten
Institutionen wie der
UNO und dem EUParlament.
Auf nationaler Ebene
arbeitet sie mit lokalen
Partnern zum Schutz
und zur Förderung der
Glaubensfreiheit, des
Lebensrechts, der
Familienrechte sowie
der Meinungs- und
Redefreiheit.

Meinungsfreiheit schützen
Bekanntheit erlangte ADF auch durch den Fall der
finnischen Politikerin Päivi Räsänen, gegen die vier
Strafverfahren wegen Verhetzung eröffnet wurden,
weil sie ihre biblisch begründete Sicht zur Homosexualität öffentlich geäußert hatte. Schon zu ihrer
Zeit als Innenministerin Finnlands war diese Sicht
bekannt, zum Verhängnis wurde der Frau eines
lutherischen Pastors die Erweiterung des finnischen
Verhetzungsparagrafen (= Verbot der Bedrohung,
Diffamierung oder Beleidigung bestimmter Gruppen) um den Tatbestand der sexuellen Orientierung. Die Verfahren stützen sich auf Äußerungen
im Radio und im Fernsehen, auf Twitter sowie in
einem 16 Jahre alten (!) Flugblatt.
Dies obwohl Räsänen unlängst in einer Sendung
betont hatte, dass alle Menschen vor Gott dieselbe
Würde hätten, unabhängig von ihrer sexuellen
Orientierung, dass aber auch alle Sünder seien und
daher für ihr ewiges Heil der Erlösung durch Jesus
bedürften.
Ein pikantes Detail: obwohl die Polizei – trotz
stundenlanger Verhöre – die Strafanzeigen nicht
weiterverfolgen wollte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Einleitung von Strafverfahren an. Der
Strafrahmen beträgt bis zu zwei Jahre Haft, der
Prozess könnte sich über Jahre ziehen. Darin liege
laut Räsänen auch das Ziel der Betreiber dieser
Prozesse: Jene Stimmen, die das System der zwei
Geschlechter und die Ehe als Verbindung von Mann
und Frau vertreten, sollen eingeschüchtert und zum
Schweigen gebracht werden. In einer Pressemitteilung erklärte Räsänen, dass sie lediglich die
Lehre der Bibel über Ehe und Sexualität vertreten
habe. Die Anklageerhebung werfe daher die Frage
auf, ob eine Berufung auf die Bibel und die Lehre
der christlichen Kirchen in Finnland noch erlaubt sei.

Anlässlich der Polizeibefragungen erklärte sie:
„Ich hätte mir nie gedacht, dass gegen mich einmal
wegen meiner tiefsten Überzeugungen strafrechtlich
ermittelt wird. Es hat mich völlig überrascht. Als
Christin und demokratisch gewählte Parlamentsabgeordnete musste ich mir schon oft Meinungen anhören,
die ich nicht teile – manchmal auch Meinungen, die
ich vehement ablehne. Nicht selten fühlte ich mich
sogar beleidigt oder verletzt. Dennoch glaube ich,
dass die beste Reaktion immer der Dialog und nicht
die Zensur ist.
Diese Polizeiermittlungen verletzen Freiheiten, die in
unserer Verfassung und in internationalen Menschenrechtsverträgen garantiert sind. Eine der größten
Gefahren für Religions-, Meinungs- und Redefreiheit
ist es, wenn wir diese Rechte nicht ausüben. Ich
hoffe, die Ermittlungen werden nicht zu einer Selbstzensur unter Christen führen. Ich werde meine
Rechte ausüben, unabhängig von den polizeilichen
Ermittlungen. Und ich ermutige andere, dasselbe zu
tun.”
Lorcan Price, Rechtsberater bei ADF International und
einer von Räsänens Verteidigern sagte:
„Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat
bestätigt, dass Meinungsfreiheit nicht nur weitverbreitete Ansichten schützt, sondern auch solche,
die den Mainstream kritisieren. Man muss Räsänens
Meinungsfreiheit schützen, ohne ihre Ansichten zu
teilen. Wenn wir Freiheit für uns selbst wollen,
müssen wir sie auch denjenigen zustehen, mit deren
Ansichten wir nicht übereinstimmen. Toleranz ist
keine Einbahnstraße. Wenn man Menschen mit
anderen Ansichten von der öffentlichen Bildfläche
verdrängt, ist dies nicht nur eine Verletzung der im
Europa- und Völkerrecht garantierten Rechte,
sondern schadet auch unserer Gesellschaft.”

www.adfinternational.org

www.austria.info
Linke Reihe: Traun, Grüner, Wolfgang, Hallstätter See
Rechte Reihe: Mondsee, Achensee, Weißensee
Mehr als 25.000 mit einer Fläche größer als 250 m²
Neusiedler, Traun, Klopeiner, Riffl See

Land der Berge, Land der Seen...

Welche Seen siehst Du hier?
Wie viele Seen gibt es in Österreich?
Größter, tiefster, wärmster, höchster See?

„Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr.”

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: Hast Du schon gehört, dass das große Bild in der Kirche renoviert wird?
Bibi: Ja, das Hochaltarbild wird wieder schön hergerichtet. Wusstest Du eigentlich, dass im Alten
Testament steht, und es somit für die Juden auch heute noch ein wichtiges Gesetz ist, dass man
sich kein Bild von Gott und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben machen darf?
Jacobinus: Aber wieso haben wir dann so viele Bilder und Statuen von Jesus, den Engeln und
Heiligen in unseren Kirchen und Häusern? Wir wollen doch Gott nicht verärgern.
Bibi: Das ist eine gute Frage! Die Wende kam mit Jesus selbst. Weil Gott seinen Sohn gesandt hat,
haben wir ein leibhaftiges Bild von ihm, weil er sich in Jesus selbst gezeigt hat.
Der heilige Johannes drückt dies in seinem Brief sehr schön aus, denn er versuchte, den Juden, die
Jesus nachfolgen wollten, diese Weiterentwicklung ihrer Traditionen zu erklären:
Das Wort des Lebens
Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir
geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir: das Wort des Lebens. Denn
das Leben wurde offenbart; wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige
Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das
verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude
vollkommen ist.
1 Johannesbrief 1,1-4
Bibi: In früheren Zeiten, als die meisten Menschen nicht lesen konnten und Bücher sehr selten und
teuer waren, haben ihnen auch Bilder und Statuen die Geschichten von Jesus, den Engeln und
Heiligen erzählt.

Jacobinus: Du meinst, wie ein Bilderbuch für Kinder? Das ist ja interessant!
Welche Geschichte erzählt dann beispielsweise das Bild von Jesus mit dem Schaf?
Bibi: Das ist ein gutes Beispiel! Dieses Bild geht auf das Johannesevangelium zurück. Hier kannst Du
in Kapitel 10 ab Vers 11 das Gleichnis vom guten Hirten nachlesen.

Ich sehe die Heiligste
Dreifaltigkeit und die
heilige Franziska,
und wen siehst Du?

Auf dem linken Seitenaltar in der
Kirche steht der heilige _________.
Tipp: Viele Apotheken sind nach
ihm benannt, weil er sich liebevoll
und unter Einsatz seines Lebens
um Pestkranke gekümmert hat,
ein Hinweis hierauf ist auch die
Wunde an seinem Bein. Die
Muscheln auf seinem Gewand und
der Pilgerstab weisen darauf hin,
dass er ein Jakobspilger war.

Und: Wer ist wer?

Die heilige _________ wird mit einem
Kelch abgebildet, weil sie große Liebe
für Jesus in der heiligen Eucharistie
hatte und um ihres Glaubens willen
ihr Blut vergoss. Oft sieht man sie
auch mit einem Turm, denn ihr Verhalten im Angesicht von Verfolgung
und Tod gilt als Symbol der Wehr- und
Standhaftigkeit im Glauben.
Tipp: Sie ist Patronin der Bergleute
und aller Arten von Bauarbeitern.

Ich sehe die heilige
Barbara und den
heiligen Rochus!

In einem Kirchenfenster ist die
heilige _________ verewigt. Sie
trägt ein Bündel mit Feuerholz für die
Armen, um die sie sich immer gesorgt
hat. Sie ist unter anderem Patronin
der Frauen und der Autofahrer.

In diesem Fenster sind gleich drei
Personen dargestellt, die aber alle
zusammen gehören.
Hier
siehst
Du
die
Heilige
__________________, die Du auch im
Kreuzzeichen bekennst.

15. August - Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
22. August - Fest Maria Königin
Mitten im Sommer gibt es das wunderschöne Hochfest Maria Himmelfahrt, das auf der ganzen Welt
mit verschiedenen katholischen Bräuchen (z.B.: Kräutersegnung) gefeiert wird, denn Leib und Seele
gehören zusammen auf der Erde, und sie gehören zusammen im Himmel.
Am Oktavtag von Mariä Himmelfahrt, dem 22. August, feiert die Kirche das Fest „Maria - Königin des
Himmels” als krönenden Abschluss ihrer leiblichen Aufnahme in die Herrlichkeit. Das große
Kirchenfenster rechts im Altarraum unserer Kirche trägt dessen lateinischen Titel: „Regina coeli”.
Dass Maria als Urbild des glaubenden Menschen im Himmel gekrönt wird, verweist auch darauf, dass
alle Menschen bei Gott königliche Würde besitzen. Du kannst dieses Bild himmlisch schön ausmalen,
eine gute Vorlage dafür ist das neue, alte Gemälde links auf dem Chor unserer Kirche.

A.) Freude B.) Tamburin C.) Pfingsten D.) Geist E.) Liebe F.) Allezeit
G.) Aegypten H. ) Klageleute I.) Salomo J.) David K.) Johannes L.) Paulus

ist

Links

Mitte

Aufgrund der unplanbaren Zukunft gibt es hier und jetzt unterhaltsame Inhalte statt eventuell
verwirrende Termin-Pläne.
Wer noch nicht genug vor dem
Bildschirm gesessen ist bzw. dort
nicht ausreichend Inspiration gefunden hat oder ein wenig Erholung von den hoffentlich vielen
Spaziergängen braucht, ist eingeladen zu einem wwwwalk:

1. „Es gibt ein erfülltes Leben trotz
vieler unerfüllter Wünsche.”

sporcle.com
instructables.com
where-is-this.com
geoguessr.com
shroud.com
designbreak.io
gcatholic.org/dioceses
findtheinvisiblecow.com
glaube-undkirche.de/glaubens.htm
freerice.com
stjosef.at
biblionaer.de
futureme.org
pointerpointer.com
museivaticani.va
der-postillon.com
catholic.com
kloesterreich.at
thehungersite.com
pfarrepressbaum.at/links.html
apod.nasa.gov/apod/astropix.ht
ml
donothingfor2minutes.com

Freie Grabanlagen am
Pfarrfriedhof
Bei Interesse am Erwerb einer
Grabanlage können Sie sich
direkt mit dem Friedhofsgärtner
in Verbindung setzen, der Ihnen
gerne die verschiedenen Möglichkeiten zeigt und bei der Auswahl
behilflich ist, Tel. 985 64 07.
Den Erwerb der Grabanlage
können Sie dann in der Pfarrkanzlei durchführen, Di-Fr,
8-11:30 Uhr Tel. 894 61 93.

2. „Du wirst es nie schaffen einen
Menschen, der in seiner Welt des
Leidens gefangen ist, herauszuholen, solange er nicht selbst
nach dem Ausgang zu suchen
beginnt.”
3. „Vergebung ist keine einmalige
Sache,
Vergebung
ist
ein
Lebensstil.”
4. „Die meisten Menschen sind so
glücklich, wie sie es sich selbst
vorgenommen haben.”
5. „Ich habe nicht versagt. Ich
habe zehntausend Wege gefunden, wie etwas nicht funktioniert.”
6. „Hass ist Ballast.
Das Leben ist zu kurz, um immer
wütend zu sein.”
7. „Verstehen kann man das
Leben nur rückwärts; leben muss
man es aber vorwärts.”
8. „Alles nimmt ein gutes Ende für
den, der warten kann.”
9. „Es ist nur verständlich, dass
die Wölfe die Abrüstung der
Schafe verlangen, denn deren
Wolle setzt dem Biss einen
gewissen Widerstand entgegen.”
Bonhoeffer, Ana Blom, M.L. King,
Lincoln, Edison, American History,
Kierkegaard, Tolstoi, Chesterton

Schauschau

W as

d enn

hier

lo s?

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
Sagt ein Baum zum anderen:
Das Buch, das ich gerade lese,
erinnert mich an meine Mutter.
Meint der andere:
Das Buch ist deine Mutter.
Wenn ich sage: Ich bin näher
der 30 als an der 20, denken
alle, ich wäre Mitte/Ende 20,
dabei bin ich 47.
Mama, wann machen die Friseure wieder auf? Ich bin Papa.
Liebe ist, die Schokolade allein
zu essen, damit der Partner
nicht dick wird.
Habe den Gute-Laune-Tee doppelt so lange ziehen lassen.
Heute eskaliere ich richtig gut.
Ich habe genau das richtige
Alter. Jetzt muss ich nur noch
herausfinden wofür.
Sinnlos ist ein Leben ohne Sinn
für Unsinn.
Die vier Phasen im Leben eines
Mannes:
1. Er glaubt an den Nikolo.
2. Er glaubt nicht an den Nikolo.
3. Er ist der Nikolo.
4. Er sieht aus wie der Nikolo.
Die Ehe ist wie ein Vollbad.
Einlassen ist das Wichtigste,
wenn man sie immer warm
hält, kann man es herrlich
aushalten, bis man schrumpelig
ist.
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

Bloß zu dir

Das Gasthaus

Eines späten Abends schreckte ich aus dem
Schlaf und bekam furchtbare Angst. Ich konnte
mich gar nicht beruhigen und darum machte ich
mich auf den Weg zu meinen Eltern, die in der
Stube saßen. Der Vater fragte mich, was ich
denn wollte. Ich wollte ja nur zu dir, antwortete
ich ihm.
Was heißt beten?
Beten heißt: sich aus der Angst der Welt
aufmachen und zum Vater gehen;
sein Haupt neigen, so dass die Hand des Vaters,
die gute, starke Hand sich darauf legen kann.
Kind, was willst du?
Vater, ich wollte bloß zu dir!

Ein wohlhabender Mann wollte den Menschen
soviel Gutes wie möglich tun. An einem Ort, wo
sehr viele Menschen vorbeikamen, richtete er ein
Gasthaus ein mit allem, was den Menschen gut
tut und Freude macht: mit gemütlichen
wärmenden Öfen, Brennmaterial, Beleuchtung;
er füllte Vorratsräume mit jeder Art von
Lebensmitteln, Gemüse und allen möglichen
Erfrischungen; er stellte Betten auf, füllte die
Schränke
mit
vielen
unterschiedlichen
Kleidungsstücken und Schuhen – all das in einem
so reichen Maß, dass es für eine große Menge
von Menschen ausreichen konnte.
Nachdem alles fertig war, schrieb er eine sehr
eindeutige Gebrauchsanweisung für dieses
Gasthaus. Darin stand unmissverständlich, wie
all die Dinge des Gasthauses benützt werden
sollten: Jeder, der in das Gasthaus kam, sollte so
lange bleiben dürfen, wie es ihm gut tat; er
durfte nach Herzenslust essen und trinken und
von allem was im Gasthaus war nehmen. Nur
eine Bedingung war dabei: Keiner sollte mehr
nehmen, als er im Augenblick brauchte; die
Gäste sollten sich gegenseitig helfen und das
Gasthaus so verlassen, wie sie es bei ihrer
Ankunft vorgefunden hatten. Diese Anweisung
nagelte der Mann deutlich sichtbar und für alle
lesbar an die Tür des Gasthauses; dann zog er
sich selbst zurück.
Aber wie es so geht: Menschen kamen ins
Gasthaus, lasen aber die Anweisung an der Tür
nicht. Sie fingen an, alles zu benutzen, ohne an
die Mitmenschen zu denken. Sie versuchten,
möglichst viel von den Vorräten für sich selbst zu
sammeln und einzustecken, obwohl sie die
meisten Dinge gar nicht nötig hatten. Jeder
dachte nur an sich selbst. Sie begannen, sich
wegen der Güter im Haus zu streiten. Sie
zerstörten sogar die Vorräte in der Absicht, dass
die anderen sie nicht bekommen sollten. So
zerstörten sie nach und nach alles, was im
Gasthaus war. Sie fingen an zu leiden: Sie
froren, sie hatten Hunger, sie litten unter dem
Unrecht, das sie sich gegenseitig zufügten. Und
sie begannen, über den Gastgeber zu schimpfen:
Er hätte zu wenig Vorräte in das Gasthaus
gegeben: Er hätte Aufseher einsetzen müssen;
er hätte allem Gesindel und allen schlechten
Leuten erlaubt, ins Gasthaus zu kommen; das
Gasthaus habe keinen Herrn und sei ein
Unglücksort geworden.
So wie die Menschen in diesem Gasthaus, so
verhalten sich auch die Menschen in der Welt.
Sie lesen nicht die Gebrauchsanweisung, die
Gott ihnen ins Herz geschrieben hat und die er
auch aufgeschrieben hat in den großen Lehren
weiser Menschen. Sie leben nach ihrem eigenen
Willen. Sie ruinieren ihr eigenes Leben und das
Leben der anderen. Sie machen sich gegenseitig
dafür verantwortlich, sie machen Gott dafür
verantwortlich – nur nicht sich selbst. Würden
die Menschen doch begreifen, dass ihr
Wohlergehen von ihnen selbst abhängt! Sie
müssen dazu nur dem Willen ihres großen
Wohltäters gehorchen. Dann können sie sich
ihres Glücks erfreuen, das größer ist als alles,
was sie sich vorstellen können.

Ein unglaubliches Angebot ernst nehmen
Ein Lehrer wollte einmal den Kindern praktisch
erklären, was Glauben heißt. So nahm er seine
schöne Uhr; zeigte sie den Kindern und sagte:
"Wer die Uhr haben will, soll zu mir kommen, ich
schenke sie ihm."
Die Kinder saßen verdutzt da, denn eine Uhr war
damals etwas sehr Wertvolles. Die meisten
dachten wohl: "Der will uns reinlegen;
vermutlich ist ein 'Haken' an der Sache."
Doch dann stand nach einigem Zögern ein Junge
auf und ging nach vorn. Vielleicht hatte er
überlegt: "Wenn es nur ein Trick ist, dann
schadet es ja auch nichts."
Aber es hatte seine Richtigkeit mit dem Angebot;
der Mann schenkte ihm die Uhr; denn er hatte es
versprochen, und er hielt sein Versprechen. Wie
strahlte da der kleine "Glückspilz"!
Und die anderen mochten sich geärgert haben,
dass sie das Angebot nicht ernst genommen
hatten.

Mehr als eine Reparatur
Weinend lief der Bub zu seinem Vater. In der
Hand hielt er den Kran, den er erst vor ein paar
Tagen zum Geburtstag bekommen hatte. Die
Kettchen waren aus den Leiträdchen gesprungen, so dass der Mechanismus nicht mehr
funktionierte.
Aber der Junge kannte ja einen, der helfen
konnte, seinen Vater.
Nur: er reichte zwar den Kran seinem Vater, ließ
das Ding aber nicht los, so dass der Vater nicht
arbeiten konnte. Schließlich musste er sogar
sanfte Gewalt anwenden, um den Kran ganz in
seine Hände zu bekommen und ihn ungehindert
in Ordnung bringen zu können.
Machen wir es oft nicht auch wie dieser Bub?
Wir trauen zwar dem Vater im Himmel einiges
zu, aber nur ungern legen wir die Dinge - und
das heißt letzten Endes: uns selbst - ganz in
Gottes Hände.
Hat aber der Vater im Himmel uns ganz in Seiner
Hand, so schafft Er mehr als nur eine Reparatur,
nämlich Erneuerung. Dann können wir Ihm auch
von Herzen nachfolgen und erfahren erst recht,
wie stark Er ist.

Neuigkeiten

Neu in der Pfarre
Wir begrüßen sehr herzlich alle neuen
Bewohner im Pfarrgebiet und wünschen
ihnen Gottes reichen Segen und frohe
Lebensjahre in unserer schönen Gegend.
Restaurierungen
Nach einer Besichtigung unserer Kirche
durch das Amt für Kunst und Denkmalpflege
der Erzdiözese Wien wurde der Pfarre
aufgetragen, das Hochaltarbild aufgrund
seines hohen kunstgeschichtlichen Werts
restaurieren zu lassen. Die Arbeiten beginnen im Juni 2021 und dauern voraussichtlich drei Wochen.
Während dieser Zeit bleibt die Kirche in
bewährter Weise von 6 bis 22 Uhr geöffnet,
Lärmentwicklung und Ablenkung sollten sich
in Grenzen halten. Wenn der 25. Juli auf
einen Sonntag fällt, gilt dieses Jahr als
heiliges Jakobusjahr, es ist eine schöne
Fügung, dass das Hochaltarbild unseres
Kirchenpatrons am Sonntag, 25. Juli 2021 in
neuem Glanz erstrahlen wird.
Ebenfalls restauriert wird das Vortragekreuz, der Osterkerzenhalter wird mit einem
neuen Dorn bestückt und daher auch für
einige Zeit nicht in der Kirche zu sehen sein.
Schließlich wird der Corpus Christi für das
Heilige Grab bis zum nächsten Karsamstag
restauriert werden.
Gute Nachrichten!
„Only good news are good news.”
Gerade in diesen Tagen tun uns gute
Nachrichten gut, auch 2021 können sie Tag
für Tag eine solche finden. Darüber hinaus
können die Besucher ihre Englischkenntnisse
erweitern auf www.goodnews365.at
Opferkerzentisch
Das neue System wird so gut angenommen,
dass wir auf eine kostengünstige Sonderanfertigung erweitert haben. Wir bitten Sie,
Ihre Stabkerze immer möglichst weit hinten
in die Sandfläche zu stecken.

Himmel auf Erden
Erleben Sie den Himmel auf Erden bei der
täglichen Anbetung in der Pfarrkirche
von 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 Altares
Seinen Frieden und Seine Freude schenkt.
Firmung 2022
Zur Firmvorbereitung sind alle herzlich
eingeladen, die im Jahr 2022
mindestens 16 Jahre alt werden.
Anmeldung ist am 7./12./19. Oktober
um 19:30 in der Pfarrkanzlei.
Die Firmung feiern wir am
Sonntag, 29. Mai 2022
um 10 Uhr in der Pfarrkirche.
Wir feiern bis auf Weiteres alle Gottesdienste zur gewohnten Zeit ausschließlich in
der Pfarrkirche. Seit 19. Mai 2021 gelten
dabei folgende Vorgaben:
In der Kirche ist immer eine FFP2-Maske zu
tragen, beim Seiteneingang sollen die Hände
desinfiziert werden.
Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen
Personen, mit denen man nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt, von mindestens einem Meter.
Das Weihwasser ist in einem berührungslosen
Spender beim Seiteneingang verfügbar.
Die Sitzplätze sind in unserer Kirche mit grünen
Karten deutlich gekennzeichnet. Die Kollekte wird
in die Opferstöcke nahe dem Mittelgang gelegt.
Den Anweisungen unserer Ordner ist unbedingt
Folge zu leisten.
Weil die Pfarrkirche unter den gesetzlichen
Vorgaben nur für etwa fünfzig Personen Platz
bietet,
bitten
wir
alle,
auch
auf
die
Wochentagsmessen auszuweichen.

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

18:30*

Freitag
Samstag

Begräbnismesse im Anlassfall
9:00*

18:30
18:00

*Lateinische Messe

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft 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

Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir beim Redaktionsschluss am 15. Juni 2021
leider keine besonderen Gottesdienste und Veranstaltungen verlässlich ankündigen.
Für aktuelle Terrmine besuchen Sie bitte unsere Website www.pfarre-penzing.at oder
holen sich das Wochenblatt „Interessantes” beim Schriftenstand in Kirche und Rochuskapelle.
Im Namen unserer Pfarre wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben
einen gesegneten Sommer mit viel Zeit für Gott und füreinander.
Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung,
Nur Stille und Vertrauen verleihen Euch Kraft.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthaus, Kapitel 6
Von der falschen und der rechten Sorge
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.
Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell
sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das
Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein!
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.
Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen
habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben
wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte
in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne
verlängern?
Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht
nicht gekleidet wie eine von ihnen.
Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen
ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was
sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. 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.
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