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Editorial

An jenem Tag singt man in Juda dieses Lied: Wir haben
eine befestigte Stadt, zu unserem Schutz baute der Herr
Mauern und Wälle. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes
Volk durch sie einzieht, ein Volk, das dem Herrn die
Treue bewahrt.
Sein Sinn ist fest; du schenkst ihm Ruhe und Frieden;
denn es verlässt sich auf dich. Verlasst euch stets auf
den Herrn; denn der Herr ist ein ewiger Fels.

              Jesaja 26,4

as ist das größte Unglück
eines Atheisten?
Er weiß nicht, bei wem er sich
bedanken soll.

Diese Weisheit des großen Denkers
Blaise Pascal drückt sehr treffend den
Zustand eines Menschen aus, der alles
hat und immer noch nicht zufrieden ist.
Ich habe oft die berühmt-berüchtigte
Situation erlebt, wenn ein Wunsch in
Erfüllung geht. Ein Ziel wird endlich
erreicht, auf das man lange Zeit unter
großen Mühen hingearbeitet hat.
Alles bestens?
Mitnichten, denn jetzt müsste man ei-
gentlich zufrieden sein und ist es oft
nicht. Und immer drängender wird der
Gedanke: Das kann doch noch nicht
alles gewesen sein...
Die Leere, die sich oft gerade dann
einstellt, wenn alle Wünsche erfüllt
sind, ist ein Hinweis darauf, Dank zu
sagen.
Leere als Helfer zum Dank, nicht Leere
als Antrieb der Verzweiflung.
Leere voller Sinn, nicht Leere als
Inbegriff der Sinnlosigkeit.
Leere als Erinnerung an Dank, und
schließlich sogar Dank für Leere.
Doch wem sollen wir danken?
Dem Universum? Dem Zufall? Dem
Schicksal? Dem Irgendwas?
Der Mensch als Person kann sich mit
dem Dank an ein unpersönliches „Es”
nicht zufriedengeben, es zieht ihn zum
„Du”. Im persönlichen Dank an Gott
finden wir Frieden, es ist eine Lebens-
haltung, die glücklich macht.
Das ist auch die Grundidee des Ernte-
danks, die uns allen in dieser beson-
deren Zeit guttut.

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 Papst
Gregor der Große

(540-604)
Kirchenvater

Schatztruhe
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Meine
Lieblingsstelle

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt ...  Mt 11,28-30

antwortung. Jesus will, dass wir uns durch
die Kraft, die Er uns verleiht, vollkommen
mit Ihm vereinigen. Er will uns ganz. Ohne
Kompromisse. Er will Heilige aus uns
machen.
Und je tiefer wir in dieses Geheimnis ein-
dringen, desto leichter wird die Last. Denn
dann verwandeln sich Gehorsam in Liebe und
Pflicht in Freiwilligkeit. Dann erfüllen wir
unsere Aufgaben nicht mehr, weil wir
„müssen”, sondern weil wir „verstehen”. Der
Gehorsam kommt aber stets vor dem
Verstehen. Jesus möchte nichts anderes, als
dass uns Seine Liebe so sehr erfüllt, damit
wir unser Leben ganz Ihm übergeben.

rum ist sie „leicht”?
Ich glaube, Jesus möchte damit Fol-
gendes sagen: Er will, dass wir das,
was Er für uns getan hat, immer tiefer
erkennen: Gott wurde in Seiner über-
großen Demut Menschenkind, damit
wir Menschen Gotteskinder werden.
Je tiefer wir Seine Liebe zu uns
erkennen, desto leichter fällt uns die
Nachfolge. Und je mehr wir Ihm
nachfolgen, desto stärker werden wir.
Aber je stärker wir werden, desto
mehr verlangt Er auch von uns. Denn
mit unserer Stärke und unserem
Wissen wächst zugleich unsere Ver-

iese Bibelstelle bringt mich
sehr zum Nachdenken. Was
versteht Jesus eigentlich
unter dieser „Last” und wa-

D

Der große Papst

„Besser ist, es gibt einen Skandal,
als dass die Wahrheit zu kurz
kommt.”

„Alle irdische Weisheit, mag sie mit
noch so großem Scharfblick aus-
gerüstet sein, ist mit Gottes
Weisheit verglichen Torheit.”

„Vor der Sünde fürchte Gottes
Gerechtigkeit,
nach der Sünde hoffe auf Gottes
Barmherzigkeit.”

„Die Bibel ist wie ein Strom, der so
flach ist, dass ein Lamm daraus
trinken kann, und so tief, dass ein
Elefant darin baden kann.”

„Es darf, wer anderen hilft, nicht
sich selbst vergessen; es darf nicht
fallen, wer andere aufrichtet.”

„Wer einen hohen Berg erklimmen
will, tut das nicht in Sprüngen,
sondern schrittweise und langsam.”

„Manchen Seelsorgern ist es eine
Lust, von Geschäften schier er-
drückt zu werden. Vor lauter Freude
am Geräusch des Weltlärms wissen
sie nichts vom inneren Leben, das
sie doch andere lehren sollten.”

„Möget ihr nicht von dem begonnen-
en Guten nachlassen, denn es ist
durchaus notwendig, dass wir
täglich glauben, wir fingen erst an.”

Bernhard Linecker
ist Anbeter und Ostiarier.

großen lateinischen Kirchenväter der
Spätantike.  Gregor studierte Gram-
matik, Rhetorik und Verwaltungs-
wesen und stand bereits im Alter von
dreißig Jahren als Präfekt an der
Spitze von Roms Zivilverwaltung;
seine dabei erlangten Kenntnisse in
der Verteilung von Lebensmitteln,
der öffentlichen Ordnung und im
Bauwesen befruchteten später sein
Amt.
Durch seine zahlreichen Schriften erl-
angte Gregor über Jahrhunderte in
der katholischen Kirche hohe Bedeu-
tung. Daneben findet er als einer von
wenigen westlichen Heiligen auch in
der orthodoxen Kirche viel Beach-
tung. Gregor förderte das Kloster-
wesen, sein besonderes Interesse
schenkte er der Liturgiereform und
führte die gregorianischen Choräle
ein. Er war ein energischer Kirchen-
führer und verstand sich zugleich als
Diener der Diener Gottes (Mk 10,44)
- diesen Titel übernahmen nach ihm
alle Päpste. Der begnadete Mann sah
sich erfüllt von der Aufgabe, die
katholische Gläubigkeit zu vertei-
digen und zu verhüten, dass christi-
anisierte Länder wieder dem Heiden-
tum verfielen.

regor wurde in Rom gebo-
ren und gilt als einer der
bedeutendsten Päpste. Er
ist der jüngste der vier
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Als Restaurierung bezeichnet man bei Kultur-
gütern die Wiederherstellung eines alten Zu-
stands, welcher oft im Laufe der Zeit verloren
gegangen ist. Die an einer Restaurierung zu
beteiligenden Fachgebiete richten sich nach den
zu restaurierenden Objekten, den verwendeten
Materialien und den angewendeten Techniken.
Neben der akademischen Restaurierung ist der
Bereich der handwerklichen Restaurierung als rein
beruflich gebildeter, wirtschaftlich orientierter
Tätigkeitsbereich im Handwerk etabliert. Insbe-
sondere in der Altbausanierung und Baudenkmal-
pflege, aber auch in der Objektrestaurierung
(Musikinstrumente, Bücher, Archivalien, Fahr-
zeuge und andere technische Objekte) im privaten
Markt spielen Handwerker eine wichtige Rolle, wo
sie mithilfe traditioneller handwerklicher Technik-
en auf der Grundlage einer beruflichen Ausbildung
Restaurierungsleistungen erbringen.
Restaurierung unterscheidet sich damit von der
Konservierung, die alle Maßnahmen umfasst, die
den Zustand eines Objekts stabilisieren und das
Eintreten künftiger Schäden verlangsamen sollen.
Dabei spielen vor allem geeignete Umgebungs-
bedingungen eine Rolle. Des Weiteren kann z. B.
eine Reinigung eine konservatorische Maßnahme
darstellen.
Die praktische Restaurierung von Gemälden um-
fasst alle konservatorischen sowie teilweise auch
restauratorische (= ästhetische) Maßnahmen.
Unter „Konservierung” werden Substanz sichernde
Maßnahmen verstanden. Dazu zählen Festigung

von losen Malschichtschollen, Rissverklebung und
trockene bzw. teilweise feuchte Reinigung der
Gemäldeoberfläche.
Zusätzlich durchgeführte restauratorische Maßnah-
men umfassen die Kittung von Malschichtfehlstellen,
deren farbliche Integration anhand von Retusche
sowie wenn nötig Reduzierung eines vergilbten Firnis
und Aufbringen eines neuen Schlussfirnis.
Die verwendeten Materialien entsprechen großteils
den klassischen restauratorischen Mitteln, wobei
neben natürlichen Medien für die Festigung (z.B.
Störleim) auch inerte moderne Materialien (Kunst-
stoffe) verwendet werden. Die Kittung, Retusche und
evtuelle Rekonstruktionen werden meist nach der
klassischen „Wiener Methode” ausgeführt: Auf
einer Leim-Kreide Grundierung erfolgt die plastische
Gouache Retusche, im Ton heller und kühler als die
originale Umgebung. Nach Auftrag einer Firnisschicht
wird die Gouache-Retusche mit einer dünnen Harz-Öl
Schicht versehen.
Nach einer Besichtigung unserer Kirche durch das
Amt für Kunst und Denkmalpflege der Erzdiözese
Wien wurde der Pfarre aufgetragen, das Hochaltar-
bild aufgrund seines hohen kunstgeschichtlichen
Werts restaurieren zu lassen. Die Arbeiten began-
nen im Juni 2021 und dauerten mehrere Wochen.
Wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, gilt dieses
Jahr als heiliges Jakobusjahr, es ist eine schöne
Fügung, dass das Hochaltarbild unseres Kirchen-
patrons seit Sonntag, 25. Juli 2021 in neuem Glanz
erstrahlt.
Ebenfalls restauriert wurde das Vortragekreuz.

Diesen Sommer

wurde unsere

wunderschöne

Kirche durch die

großartige

Arbeit von

hochbegabten

Menschen noch

wunderschöner.

Von 6 bis 22 Uhr

sind alle täglich

eingeladen,

in unserem

Gotteshaus den

Himmel auf

Erden zu spüren.

www.pfarre-penzing.at
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n „Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das
Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran

festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen.” Lk 8,15

www.mostviertel.at/birnbaumbluete

1. Gegen Mitte bis Ende April erstrahlt die Mostviertler Moststraße jährlich im weißen Blütenkleid. Über
eine Million Obstbäume verwandeln den milden Nordwesten des Mostviertels für rund zwei Wochen in
ein weißes Blütenmeer. Überall entlang der 200 Kilometer langen Moststraße blühen über 300.000
Birnbäume und setzen duftig weiße Akzente in die sanfthügelige Landschaft.
2. Malerisch breitet die alte Bergkirsche (Prunus sargentii) ihre weit ausladenden Äste aus. Einen
schönen Kontrast zu den vielen kleinen rosafarbenen Blüten im April bilden die großkronigen, gelben
Narzissen darunter. Im Sommer trägt der Baum dunkle Früchte, die allerdings ziemlich klein und sauer
sind.
3. Der Name der Mirabelle kommt vom Lateinischen Wort "mirabilis", das so viel bedeutet wie
wunderbar. Tatsächlich ziert ein Mirabellenbaum einen Garten mit vielen kleinen Wundern, von der
üppigen Blüte bis hin zur Ausbildung reifer Früchte. Sind Kriecherl, Mirabellen und Ringlotten nicht eh
alle das Gleiche? Nicht ganz. Sie sind zwar Teil der Gattung Prunus, also der Pflaume, aber verschiedene
Unterarten. Der Mirabellgarten beim Schloss Mirabell in Salzburg verdankt seinen Namen den
Mirabellenbäumen, die früher dort wuchsen.
4. Ab etwa Ende April werden mit der Obstbaumblüte viele Gärten und Alleen mit einem Meer aus weißen
und zartrosa Blüten überzogen. Die Apfelblüte stellt aufgrund der großen Verbreitung von Apfelbäumen
hierzulande einen wesentlichen Faktor für Imker und die Ernährung ihrer Bienenvölker im Frühjahr dar.
Die zierlichen Apfelblüten sind im Landschaftsbild umso besser sichtbar, da sie noch vor oder gleichzeitig
mit dem ersten Blattaustrieb am Apfelbaum erscheinen. Wird dann das Grün immer dichter, so regnen
langsam die Blütenblätter mit dem laufen Frühjahrswind zu Boden. Ob eine korrekte Bestäubung der
Blüten erfolgt ist, zeigt sich, wenn nach einigen Wochen der Blütenstempel zu einem schmalen Äpfelchen
am Stiel geworden ist.

Wenn wir im Herbst die frischen Früchte genießen, dürfen wir uns staunend daran erinnern, dass sie
aus wunderschönen Blüten hervorgegangen sind. Trotz vieler Schwierigkeiten bringen die Pflanzen ihre
Früchte in Geduld und laden uns ein, es ihnen gleichzutun. Was blüht denn da, im Uhrzeigersinn?



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: In dieser besonderen Zeit müssen wir bei vielem kreativ und flexibel sein.

Bibi: Oh ja, auch Taufen wurden in den letzten Monaten schnell nachgeholt als die Infektionszahlen
niedriger waren. Dann muss man sich aber trotzdem um feierliche Stimmung bemühen, denn oft
können nicht alle dabei sein, und wenn man weiter auseinander sitzen muss, die Freude auf dem
Gesicht der Mitfeiernden wegen der Maske nicht sehen kann, oder Ähliches, kann das schon sehr
ungewohnt sein.

Jacobinus: Aber warum wartet man denn dann nicht bis Corona (irgendwann) vorbei ist? Und
warum tauft man überhaupt Babys? Die wissen gar nicht, was da geschieht und gefragt, ob sie das
überhaupt wollen, werden sie ja auch nicht.

Bibi: In der Bibel lesen wir beispielsweise in der Apostelgeschichte im 18. Kapitel:

Krispus aber, der Synagogenvorsteher, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an den Herrn;
und viele Korinther, die (Paulus) hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.

Hier wird also niemand ausgeschlossen. Nachdem Krispus als bibelkundiger Jude durch die
Erklärungen des Apostels Paulus erkannt hatte, dass Jesus der verheißene Retter ist, wollte er,
dass alle seine Lieben auch zu Jesus gehören. Und der einzige Weg, ein Christ zu werden, ist die
Taufe. Das hat Jesus auch in seiner eigenen Taufe angedeutet.

Jacobinus: Okay, das verstehe ich. Wenn ich Jesus lieb habe, möchte ich in seiner Gemeinschaft
mit ihm gehen und zu ihm gehören. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass alle dabei sind,
die ich liebe.

Bibi: Ganz genau! Die Taufe ist ein Geschenk Gottes, das die Eltern ihrem Kind überreichen dürfen,
ja, sogar ausdrücklich sollen. Sie müssen ihrem Kind dann auch weiterhin beim Auspacken dieser
Gabe helfen, also ihrem Kind den Glauben erklären und ihm vorleben, wie man seine Beziehung zu
Jesus pflegt. Deshalb rät die Kirche den Eltern ausdrücklich: „Die Kirche und die Eltern würden dem
Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald
nach der Geburt die Taufe gewährten.”

Jacobinus: Dann ist jede Taufe ein Grund zum Feiern - egal, wie schwierig die Umstände sind.

Bibi: Richtig, freuen wir uns gerade jetzt mit den Babys über Gottes wunderbares Geschenk!



... für unser Essen
Auch heuer gab es auf der ganzen Welt nur sehr ein-
geschränkte Möglichkeiten, Erntedank zu feiern, trotz-
dem wurde geerntet, die Bauern haben die Früchte des
Feldes eingebracht, und wir können sie genießen.
Und wir dürfen, trotz allem, für so Vieles danken.
Erntedank kann uns dazu 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 schöne und einfache Tischgebet den Charakter des
Festes gut 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 selbst-
verständlich ist - das zeigen uns Zeiten wie diese
besonders deutlich!

... für unsere Taufe
Die meisten von uns können sich nicht an Ihre Taufe
erinnern, weil wir noch klein waren. Aber es gibt sicher
noch Fotos, den Taufschein, die Taufkerze und vielleicht
noch andere Erinnerungsstücke. Schaue sie Dir an:
Wann und wo wurdest Du getauft?
Wer hat Dich getauft? Wer war Dein Pate, Deine Paten?
Welche lieben Menschen waren noch dabei?
Mein guter Vorsatz: Ich möchte mich an meinen Tauftag
erinnern, damit ich ihn nicht vergesse, schreibe ich ihn in
den Kalender. Dann kann ich an diesem Tag meine Eltern
bitten, mit mir die Taufkerze in Erinnerung an dieses so
wichtige Ereignis in meinem Leben zu betrachten. Ich
möchte an diesem Tag auch besonders für meine Eltern
und Paten beten und danken, dass sie mir das Geschenk
der Taufe ermöglicht haben.
Nun möchte ich auch etwas aus diesem Geschenk machen:
Ich möchte die Beziehung zu Jesus Christus pflegen,
indem ich Gott und die Menschen liebe und auf ihn höre.
Hierfür möchte ich mir Zeit für das Gebet nehmen, die
(Kinder-)Bibel lesen und sie ernst nehmen.

...für Erstkommunion und Firmung
2020/2021/2022

Während der unabsehbaren Lage aufgrund der
mehrfachen Lockdowns entschieden wir, die Erst-
kommunion und Firmung 2020 auszusetzen und
es 2021 den Kindern und Jugendlichen, die sich
teils noch in gemeinsamen Gruppenstunden, teils
ausschließlich via Heimunterricht auf den Empfang
dieser Sakramente vorbereitet hatten, freizustel-
len, die Sakramente unter strengen Sicherheits-
maßnahmen und stark limitierter Gästezahl zu
empfangen oder ein weiteres Jahr zu warten.
Aufgrund der leidvollen Erfahrungen vieler Pfarren
weltweit halten wir an der bewährten Entscheid-
ung fest, die Feiern nicht (mehrfach) monats- oder
quartalsweise zu verschieben.
2022 sind daher unsere bewährten Festtage
Christi Himmelfahrt und der darauffolgende Sonn-
tag wieder vorgemerkt:
Donnerstag, 26. Mai 2022 Erstkommunion
Sonntag, 29. Mai 2022 Firmung
Die Erstkommunionkinder der VS Diesterweggasse
und VS Märzstraße bekommen die Einladungen
und Unterlagen hierzu von ihren Religionslehrern.
Die Firmkandidaten, die 2022 16 Jahre alt werden
und in unserem Pfarrgebiet hauptgemeldet sind,
wurden bereits per Post informiert und eingeladen.
Wir freuen uns schon auf viele neue und bekannte
Kinder und Jugendliche und hoffen und beten,
dass alles wie geplant stattfinden kann.



Erntedank-Ausmalbild





Unsere Kirche ist
jeden Tag

von 6:00 bis 22:00 geöffnet.

Die Rochuskapelle ist
jeden Tag

von 8:00 bis 18:00 geöffnet.

Was ist denn hier los?
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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)

Links

Aufgrund der unplanbaren Zu-
kunft gibt es hier und jetzt unter-
haltsame Inhalte statt eventuell
verwirrende Termin-Pläne.
Wer noch nicht genug vor dem
Bildschirm gesessen ist bzw. dort
nicht ausreichend Inspiration ge-
funden hat oder ein wenig Erhol-
ung von den hoffentlich vielen
Spaziergängen braucht, ist einge-
laden zu einem wwwwalk:

www.vatican.va
www.katholisch.at

www.erzdioezese-wien.at
www.caritas.at
www.missio.at

www.telefonseelsorge.at
www.kirchenbeitrag.at

www.cenacolo.at
www.mothersprayers.com

www.evangeliumtagfuertag.org
www.fitfuerehe.com

www.teenstar.at
www.kathtreff.org

www.wahreliebewartet.de
www.iner.org

www.youthforlife.net
www.hilfsfonds.or.at
www.radiomaria.at

www.horeb.org
www.die-tagespost.com
www.heiligenlexikon.de

www.vision2000.at
www.kirche.tv

Mitte

1. „Wer nur um Gewinn kämpft,
erntet nichts, wofür es sich lohnt
zu leben.”

2. „Das Glück des Lebens besteht
nicht darin, wenig oder keine
Schwierigkeiten zu haben, son-
dern sie siegreich und glorreich zu
überwinden. ”

3. „Die größte Entscheidung dei-
nes Lebens liegt darin, dass du
dein Leben ändern kannst, indem
du deine Geisteshaltung änderst.”

4. „Wir leben alle unter dem
gleichen Himmel, aber wir haben
nicht alle den gleichen Horizont.”

5. „Bedenke stets, dass alles ver-
gänglich ist; dann wirst du im
Glück nicht zu fröhlich und im Leid
nicht zu traurig sein.”

6. „Ein Schiff, das im Hafen liegt,
ist sicher vor dem Sturm. Aber
dafür ist es nicht gebaut.”

7. „Geniale Menschen beginnen
große Werke, fleißige Menschen
vollenden sie.”

8. „Genieße den Augenblick, denn
der Augenblick ist dein Leben.”

Wer möchte, kann nun raten:
„Wer hat das gesagt?”

Scherz am Rande

Kennt ihr Menschen, die Rede-
wendungen falsch benutzen?
Die nerven wie Drahtseile.

Ich bin nicht nett.
Ich bin nur gut erzogen.

Wer seine Träume verwirklichen
will, muss erstmal aufwachen.

Seit ich das Wort Dingsbums
kenne, kann ich alles erklären.

Ich habe mir vorgenommen,
vor dem Schlafengehen zwan-
zig Liegestütze zu machen.
Bin jetzt schon drei Tage wach.

Es regnet, aber das ist o.k.
Mein Sofa wollte eh’ nicht raus.

Manche stehen mit beiden Bei-
nen fest auf dem Schlauch.

Weißt du, was der Hammer ist?
Ein Stück Metall mit Holzstab.

Cool, nur noch drei Mal Pakete
für die Nachbarn übernehmen,
und ich habe alle Weihnachts-
geschenke beisammen.

Wenn Menschen Sprichwörter
falsch benutzen, und du nur
Flughafen verstehst.

„Zuhause arbeiten ist schlecht.”
Hans, 44, Feuerwehrmann

An einer Gegensprechanlage
heißen wir alle „Ich bin’s”.

Man braucht zwei Jahre, um
sprechen und fünfzig Jahre, um
schweigen zu lernen.

Saint-Exupéry, Hilty, Schweitzer,
Adenauer, Sokrates, Anonymus,
Da Vinci, Someone

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 Möglich-
keiten zeigt und bei der Auswahl
behilflich ist, Tel. 985 64 07.
Den Erwerb der Grabanlage
können Sie dann in der Pfarr-
kanzlei durchführen, Di-Fr,
8-11:30 Uhr  Tel. 894 61 93.
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Festhalten

Selbst in den schlimmsten Situationen, die dir
unmöglich zu meistern scheinen, weiß Gott,
wie viel dein Herz aushalten kann. Ich halte an
der Überzeugung fest, dass unser Leben
zeitbegrenzt ist und uns für die Ewigkeit
vorbereitet. Ob mein Leben hier gut oder
schlecht ist, die Verheißung des Himmels
wartet auf mich.
In den schwierigen Zeiten hege ich immer die
Hoffnung, dass Gott mir die Kraft schenkt, die
Herausforderungen und seelischen Qualen
durchzustehen, und bessere Zeiten auf mich
warten, wenn nicht auf dieser Erde, dann doch
ganz gewiss im Himmel.
Nick Vujicic, geboren ohne Arme und Beine

Das Gewicht der Sorgen

Eine Ärztin ging durch den Raum während sie
ihre Zuhörerschaft Stressmanagement lehrte.
Als sie ein Glas Wasser hochhob, erwartete
jeder im Raum die "Ist-das-Glas-halb-voll-
oder-halb-leer-Frage".
Stattdessen erkundigte sie sich mit einem
Lächeln: "Wie schwer ist dieses Glas Wasser?"
Die Antworten varierten zwischen 230 bis 540
Gramm.
Sie antwortete, "Das absolute Gewicht ist
völlig egal. Es kommt darauf an, wie lange ich
es halte. Wenn ich es für eine Minute halte,
dann ist das kein Problem. Wenn ich es für
eine Stunde halte, schmerzt mein Arm. Wenn
ich es für einen Tag halte, wird sich mein Arm
taub und lahm anfühlen. In jedem Fall
verändert sich das Gewicht des Glases über-
haupt nicht, aber je länger ich es halte, desto
schwerer wird es."
Sie fuhr fort: "Die Spannungen und Sorgen
des Lebens sind wie dieses Glas Wasser.
Denke für eine Weile darüber nach, es wird
nicht schaden. Denke etwas länger darüber
nach, dann beginnen sie zu schmerzen. Und
wenn Du den ganzen Tag über sie nachdenkst,
dann wirst Du Dich gelähmt fühlen - unfähig,
irgendetwas zu tun."
Es ist wichtig, unsere Spannungen loszu-
lassen. Lass sie so früh wie möglich los, leg
alle Deine Sorgen in Gottes Hände. Trag sie
nicht durch den Tag oder womöglich noch in
die Nacht hinein. Erinnere Dich daran, das
Glas wieder hinzustellen!
Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er
kümmert sich um euch. 1 Petr 5,7
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder
Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank
vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in der Gemeinschaft mit
Christus Jesus bewahren. Phil 4,6

Unbekümmert

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

Saat und Ernte

Eines Tages sagte der Bauer zu seinem
Knecht: "Gehe auf den Acker und säe
Weizen." Der Knecht aber ging hin und säte
Gerste. Zur Erntezeit ging der Bauer, um nach
seinem Weizen zu sehen, und siehe, es wuchs
Gerste auf dem Feld. Zornig rief er nach
seinem Knecht und fragt ihn: "Habe ich dir
nicht geboten, Weizen zu säen? Warum steht
hier Gerste?" Der Knecht antwortete: "Ich
säte Gerste in der Hoffnung, dass Weizen
daraus würde." "Welch ein Narr bist du doch",
schimpfte der Bauer, "noch nie hat ein Mensch
so etwas Dummes gehört!"
"Doch, erwiderte der Knecht, du bist auch
solch ein Narr. Täglich tust Du Böses und hast
die Hoffnung, dass am Tage der Auferstehung
Gutes daraus geworden sei."
Der Bauer war so erschrocken über diese
Antwort, dass er von diesem Tag an ein neues
Leben begann.

Drei Stiere und der Löwe

Drei Stiere schlossen miteinander ein Bündnis,
jede Gefahr auf der Weide mit vereinten
Kräften abzuwehren; so vereinigt, trotzten sie
sogar dem Löwen, sodass dieser sich nicht
mehr an sie heranwagte. Als ihn eines Tages
der Hunger arg plagte, stiftete er Uneinigkeit
unter ihnen. Sie trennten sich, und nach zehn
Tagen hatte der Löwe alle drei, jeden einzeln,
angegriffen und verzehrt.
Zwietracht bringt Schwäche und Verderben,
Eintracht gibt Stärke und Sicherheit.

Heimkommen

Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident
zur Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, war
in Afrika und bestieg nun das Schiff, das ihn
nach Amerika zurückbringen sollte. Viele
Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu
verabschieden. Ein roter Teppich war ausge-
rollt, eine Musikkapelle spielte, und er bekam
die beste Kabine des Schiffes. Während der
ganzen Überfahrt stand er im Mittelpunkt des
Interesses.
Gleichzeitig war ein anderer Mann an Bord, ein
alter Missionar, der sein Leben für Gott in
Afrika eingesetzt hatte. Mutterseelenallein
kam er zurück nach Amerika. Als das Schiff
San Francisco erreichte, wurde der Präsident
natürlich in Ehren empfangen. Die Menschen
jubelten ihm zu. Aber niemand begrüßte den
alten Missionar.
Unbeachtet verließ er das Schiff und ging an
den vielen Menschen vorbei. Er mietete sich in
einem kleinen Hotel ein, kniete an seinem Bett
nieder und betete: "Herr, ich möchte mich
nicht beklagen. Aber ich habe mein Leben für
dich in Afrika geopfert, und es interessiert
niemanden. Ich kann es einfach nicht ver-
stehen."
Da hatte er plötzlich das Gefühl, als ob ihm der
Herr die Hand auf die Schulter legte und
sagte: "Mein Kind, du bist auch noch nicht zu
Hause angekommen!"
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Wir begrüßen sehr herzlich alle neuen
Bewohner im Pfarrgebiet und wünschen
ihnen Gottes reichen Segen und frohe
Lebensjahre in unserer schönen Gegend.

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
werden die Besucher ihre Englischkenntnisse
erweitern auf www.goodnews365.at

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.

Wir feiern bis auf Weiteres alle Gottes-
dienste zur gewohnten Zeit ausschließlich in
der Pfarrkirche. Seit 15. September 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.

Opferkerzentisch
Das neue System wird so gut angenommen,
dass wir auf eine kostengünstige Sonder-
anfertigung erweitert haben. Wir bitten Sie,
Ihre Stabkerze immer möglichst weit hinten
in die Sandfläche zu stecken.

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.

Wahl des Pfarrgemeinderats
Am Sonntag, 20. März 2022 werden in ganz
Österreich die neuen Pfarrgemeinderäte
gewählt.
Wahlvorschläge können bis 6. Februar 2022
über die Pfarrkanzlei beim Wahlvorstand
eingebracht werden.
Viele weiterführende Informationen folgen
im nächsten Pfarrblatt Mitte November.

Wie kann ich
wieder katholisch werden?

Informationen zum Wiedereintritt erhalten
Sie in unserem Folder „Comeback in der
Kirche”, auf der Pfarr-Website und in der
Pfarrkanzlei. Wir empfehlen die Website
www.eintreten.at.

Weihwasser
Wir bitten Sie, leere Weihwasserfläschchen
beim Kessel vor dem Seitenausgang selbst
nachzufüllen, denn diese können von der
Pfarre nicht wiederverwendet werden.



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
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Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir beim Redaktionsschluss am 14. September 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 Herbst mit viel Zeit für Gott und füreinander.

Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung,
Nur Stille und Vertrauen verleihen Euch Kraft.

Psalm 19
Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament.
Ein Tag sagt es dem andern, eine Nacht tut es der andern kund,
ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme.
Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde.
Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam;
sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn.
Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende;
nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen.
Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise.
Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz;
das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen.
Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle.
Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge.
Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; wer sie beachtet, hat reichen Lohn.
Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist!
Behüte deinen Knecht auch vor vermessenen Menschen; sie sollen nicht über mich herrschen.
Dann bin ich ohne Makel und rein von schwerer Schuld.
Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen; was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen,
Herr, mein Fels und mein Erlöser.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes, Kapitel 17
Dies sagte Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da.
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht.
Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast,
ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben: Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk
zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben,
und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir
gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben
sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu
dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast.




