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Jesus lebt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit unserem Pfarrblatt

Z

wei Grundhaltungen des modernen Menschen, die sein
ganzes Leben bestimmen,
heißen Materialismus („Ich
bin nur das, was ich habe.”) und
Rationalismus („Ich glaube nur, was ich
sehe.”) Zwei kurze Sätze, die ein
ganzes Leben ruinieren können.
Die Arbeit wird so zum Lebenssinn
erhoben und das erworbene Geld soll
für das vollständige Glück sorgen.
„Hackeln bis zum Umfallen”, und wenn
dann nichts mehr geht: „Wellness bis
zum Abwinken”.
Der christliche Weg zum Glück sieht
anders aus: „Ich bin, weil Gott mich
erschaffen hat.” und: „Ich glaube, dass
es zwischen Himmel und Erde mehr
gibt, als in mein Hirnkasterl passt.”
Die Arbeit wird so zum sinnerfüllten
Mit-Wirken an Gottes großartiger
Schöpfung, das Ziel des Lebens ist nicht
mehr in unerreichbarer Ferne, sondern
immer schon da.
Gönnen wir uns und unseren Lieben den
wahren Urlaub! Einen Urlaub vom
dümmlichen Zeitgeist des Raffens und
Betäubens, einen Urlaub im all-inclusive
Angebot von Segen und Freude. Als
Sommer-Startpaket um 0€ mit himmlischem Empfang und dem besten
Handy des Universums namens Gebet.
Über alles und mit allen wird heute
gesprochen, warum denn nicht die
Ferien nützen, um auch wieder (mehr)
über Gott und mit Gott zu sprechen?
Heute ist dein Leben!
Gott segne dich auf allen Wegen!

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
Anmeldung erforderlich unter 05 1776 300
Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im
Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn:
„Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem
ich vertraue.”
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem
Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter
seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz
ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken
der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am
Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern
schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag.
Ps 91

der theaterbote
pfarrblatt

Heiliger
Charles de Foucauld
Priester, Mönch,
Missionar, Mystiker
(1858-1916)

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.

Schat z t ruhe

C

harles war Spross einer
der reichsten Adelsfamilien Frankreichs und stürzte
sich schon früh in Abenteuer aller Art. Er wurde in der französischen Armee ausgebildet und nahm
1880 an einem Feldzug in Algerien
teil. Zurück in Paris freundete de
Foucauld sich mit Abbé Huvelin an,
der ihn bekehrte. Ab 1890 verbrachte
er nach einer Pilgerreise ins Heilige
Land sieben Jahre im Trappistenkloster Ikbis in Syrien. 1901 wurde er
im französischen Viviers zum Priester
geweiht. Ab 1905 lebte de Foucauld in
Tamanrasset in einer Hütte aus Lehm
und Schilf, weit weg von jeder
Zivilisation als Christ unter den
muslimischen Tuareg. 1916 wurde er
dort bei einem Überfall erschossen.
Heute berufen sich rund zwanzig
religiöse Gemeinschaften auf sein
geistiges Erbe. Papst Franziskus hat
ihn am 15. Mai 2022 in Rom heiliggesprochen.

Meine
L ieb ling sst elle

G

Das verborgene Leben Jesu in Nazaret leben

„Es gibt keinen Augenblick in unserem
Leben, in dem wir nicht einen neuen
Weg einschlagen könnten.”
„Die Schwachheit der menschlichen
Möglichkeiten ist die Quelle der Kraft.
Jesus ist der Meister des Unmöglichen!”
„Gott baut aus dem Nichts auf.”
„Gott hilft immer denen, die ihm
dienen. Nie lässt Gott den Menschen
im Stich.
Der Mensch ist es, der so oft Gott im
Stich lässt.”
„Alles, was nicht dahin führt, Gott
besser zu kennen und Ihm besser zu
dienen, ist verlorene Zeit.”
„Jeder, der Gott liebt, liebt auch die
Stille zu seinen Füßen.”
„Bewirkt meine Anwesenheit etwas
Gutes? Wenn nicht, die Gegenwart des
Allerheiligsten bewirkt sicherlich viel.
Jesus kann gar nicht anwesend sein,
ohne auszustrahlen.”

„Mein Herr und mein Gott.”

lauben heißt nichts wissen,
sagt man, und nach der
Sprachforschung hat sowohl
das deutsche Wort „Glaube”
als auch das lateinische „Credo” seine
Wurzel im Vertrauen, das man jemandem
schenkt. Aber hätten wir nicht manchmal
gerne einen Beweis für unseren Glauben?
Und übernehmen wir umgekehrt nicht
bisweilen sehr unkritisch Behauptungen,
wenn sie einem unbewiesenen Gefühl
oder Vorurteil entsprechen oder nur oft
genug wiederholt werden?
Als Jurist wird von mir immer verlangt,
mich klar und eindeutig auszudrücken,
mich nur auf Fakten zu stützen und nichts
auf bloße Gefühle und Vermutungen zu
geben. Wovon ich subjektiv überzeugt
bin, muss noch lange nicht objektiv bewiesen sein, und aus Indizien ergibt sich
immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nie jedoch letzte Gewissheit.
Auch die Bibel gibt stellenweise Spielraum für unterschiedliche Interpretationen, und manches erscheint sogar
widersprüchlich. Daher bin ich sehr froh,
dass es den Apostel Thomas gibt, und ich
mich nicht nur auf Zeugen wie die
Emmausjünger verlassen muss, die
Jesus, obwohl sie ihn davor doch

Joh 20,19-31

offensichtlich häufig gesehen hatten,
erst nach mehreren Stunden regen
Gesprächs beim Essen erkannten, und
danach habe er sich plötzlich „in Luft
aufgelöst” (Lk 24,13-35). Und auch
Maria von Magdala, für die Jesus doch
ebenfalls kein Unbekannter war, hielt
ihn zunächst für den Gärtner (Joh 20,
14-16).
Demgegenüber ist der Apostel Thomas
für mich - gerade wegen seiner
anfänglichen Zweifel - ein ganz
besonders glaubwürdiger Zeuge. Denn
er hat einen direkten und eindeutigen
Beweis für die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi verlangt. Er war
also äußerst kritisch, doch hat er den
geforderten Beweis tatsächlich erhalten und musste daher nicht bloß
glauben, sondern wusste, weil er tatsächlich sehen konnte. Zwar hat er
sich dadurch dem Vorwurf mangelnden
Glaubens ausgesetzt, jedoch hat er es
uns auf diese Weise leichter gemacht,
zu bekennen: „Mein Herr und mein
Gott!”
Dr. Reinhard Jackwerth
ist stv. Vorsitzender des PGR.

Berichte

Fünf Jahre Ewige Anbetung in Penzing St. Jakob
Seit dem 19. März 2017 gibt es GOTT SEI DANK die Ewige Anbetung in unserer Pfarre. Am Festtag
und unter dem Patronat des Heiligen Josef durften wir damals nach einem schönen Fest für die
Anbeter im Pfarrzentrum mit einer feierlichen Andacht die Aussetzung des Allerheiligsten um 13 Uhr
beginnen. Seitdem wird Tag (von 6 bis 22 Uhr in der geöffneten Pfarrkirche) und Nacht (von
22 bis 6 Uhr im angrenzenden Jakobsbrunnen mit Voranmeldung) angebetet.
Wir möchten allen treuen Anbetern danken, die sich vom Herrn in diesen schönen Liebesdienst zu
seiner Ehre und zum Heil vieler Menschen haben rufen lassen. Wir danken allen weiteren
Unterstützern, die mit viel Mühe, Zeit und Liebe für dieses schöne Projekt arbeiten.
Wir laden auch alle ein, die noch keine Heilige Stunde haben, denn insbesondere für den Sommer
und den Vormittag suchen wir immer Anbeter, die dem Herrn diese Zeit schenken und sich selbst
gönnen. Auch (Urlaubs-)Vertreter können sich gerne bei franziska.hillen@gmx.at oder in der
Pfarrkanzlei melden.
Franziska Hillen

Pfarrgemeinderat Penzing St. Jakob 2022
Pfarrer Christian Sieberer

Vorsitzender

christian.sieberer@katholischekirche.at

Kaplan Vasile Lutai

Mitglied von Amts wegen

vasile.lutai@katholischekirche.at

Reinhard Jackwerth

Stv. Vorsitzender

reinhard.jackwerth@gmx.at

Gebhard Klötzl

Stv. Vorsitzender VVR

kloetzl@aon.at

Gewählte Pfarrgemeinderatsmitglieder und ihre Funktionen in alphabetischer Reihenfolge
Mike Chihoka

Mission, Weltkirche

obinnamike20@gmail.com

Ulrike Frizberg

Öffentlichkeitsarbeit

ulrike@frizberg.com

Maria Jackwerth

Ehe und Familie

maria.jackwerth@gmail.com

Reinhold Leeb

Öffentlichkeitsarbeit

himmel.leeb@a1.net

Sylvia Lutz

Erwachsenenbildung

puchingersylvia@gmail.com

Alfred Lutz

Caritas

alfredlutz48@gmail.com

Wolfgang Plaschg

Bibelarbeit, Mission

wolfgang.plaschg@gmail.com

Natascha Wieshofer

Ökumene, Kinder

natascha@wieshofer.at

Franziska Hillen
Rosamma Ottathil

Schriftführerin
Ersatzmitglied

franziska.hillen@gmx.at

Der PGR, der am 20. März 2022 in allen Pfarren Österreichs für eine Funktionsperiode von fünf Jahren
gewählt wurde, berät den Pfarrer in den spezifischen Aufgaben, die ihm als Leiter zukommen. Als ein
Gremium der Mitverantwortung ist er bei wichtigen Fragen der Pastoral und des Lebens der Pfarre in die
Entscheidungsfindung einzubeziehen. Beschlüsse des PGR zu wichtigen pastoralen Fragen sind nur im
Einvernehmen mit dem zuständigen Pfarrer möglich.

„Terran” – ein neues
Wort soll eine neue
Realität schaffen.
Es bedeutet Reisen
ohne Flugzeug aus
ökologischen
Gründen, doch dies
muss kein Verzicht
sein. Die Anreise
selbst kann zum Teil
der Reise werden,
denn im Zug
bekommt man von
der Umgebung viel
mehr mit.
Es geht nicht um
Scham, sondern um
Freude über eine
positive Alternative.

Terran reisen
Jana Strecker, 31 Jahre alt, arbeitet ab nächster
Woche im Umweltschutzamt Freiburg. Davor war
sie als Ingenieurin im Bereich der erneuerbaren
Energie tätig. Sie hat ihre Mission zum Beruf
gemacht: die Zukunft zu reparieren. „Reparatur der
Zukunft” heißt auch eine Aktion von Ö1, in deren
Rahmen Projekte vorgestellt werden, die vorausschauen und weiterdenken. Eines dieser Projekte
hat Strecker gemeinsam mit Gleichgesinnten ins
Leben gerufen.
Anlass war ein Vortrag darüber, dass das Fliegen
nicht einfach nur schädlich ist fürs Klima, sondern
schlicht und einfach das Allerschädlichste, was man
als Individuum tun kann. Zuerst hat die Gruppe um
Strecker eine Petition für das Verbot von Inlandsflügen erwogen, sich dann aber für einen positiven
statt einen autoritären Ansatz entschieden. So ist
die Lobbygruppe für das Wort „terran” entstanden.
Worte schaffen Realität: So ist seit dem Aufkommen des Begriffs „Flugscham” in Schweden die
Anzahl der Inlandsflüge deutlich gesunken.
„Terran” zu reisen sei der Projektgruppe zufolge
kein Verzicht, im Gegenteil. Es gehe nicht um
Scham, sondern um Freude über eine positive
Alternative.
So sieht das auch Maria Kapeller, Jahrgang 1983.
Die Reisejournalistin – sie betreibt das Magazin
kofferpacken.at – hat einige Flugmeilen auf dem

Buckel, ihre letzten großen Reisen aber alle auf dem
Land- und Seeweg bestritten. Sie kämpft auf mehreren Ebenen für ein nachhaltiges und solidarisches
Reisen. Dieser Tage ist ihr lesenswertes Buch „Lovely
Planet” erschienen, das die Skurrilität der Welt des
Reisens, wie wir sie kennen, humorvoll und kenntnisreich herausarbeitet und gänzlich ohne erhobenen
Zeigefinger auskommt. Ob man sich schämen muss,
wenn man im Urlaub nach Griechenland fliegt, sei
jedem und jeder selbst überlassen. Meistens bringe
Scham nichts – man fliege eben trotzdem.
Etwas, so Kapeller, bringe die Scham aber doch: Sie
weise auf eine kognitive Dissonanz hin, auf eine
innere Diskrepanz. Und über die könne man nachdenken. Wenn sie sich nicht heuer auswirkt, dann
vielleicht nächstes Jahr. Es sei schon ein Fortschritt,
wenn man sich bei jeder einzelnen Reise die Frage
stelle: Worum geht es mir eigentlich? Entspannung,
Abenteuer, Leute kennenlernen, ...? Und kann ich das
nicht auch anders haben? Erholen kann man sich am
Neusiedler See genauso gut.
Machen Sie sich die Fakten klar. Werden Sie sich
Ihrer Werte bewusst. Stellen Sie sich vorab selbst
viele Fragen nach dem Wie, Wo und Warum der
geplanten Reise. Finden Sie darauf ehrliche Antworten, mit denen Sie gut leben können. Und entscheiden Sie erst dann, wie und wo Sie Ihren Urlaub
verbringen.

orf.at/stories/3256591

Die Lebensmittelsammlung der Caritas in den
Pfarren der Erzdiözese Wien wurde in der
Karwoche abgeschlossen, laufend wurden die
Lebensmittel in die Ukraine, bzw. in die
Grenzgebiete gebracht – wir sagen im Namen
der Menschen, die auf die Hilfe angewiesen
sind, ein herzliches Dankeschön!
Den Aufruf zur Sammlung hat die Caritas am
15. März 2022 um 9:44 ausgeschickt, um
10:05 kam die erste Anmeldung

Sammlung
in der Pfarre Penzing St. Jakob
Auch wir haben uns an dieser schönen Aktion
der Caritas Wien beteiligt und die gewünschten Waren gesammelt und verpackt.
Durch die langen Öffnungszeiten der Kirche
war die Abgabe der Spenden täglich von 6 bis
22 Uhr möglich. Wir danken allen Menschen
und Unternehmen, die diese Aktion mit vielfältigen Sachspenden unterstützt haben!

REWE hat an zehn Tagen abgeholt.
Achtzig Pfarren haben vierzigTonnen haltbare
Lebensmittel gesammelt.

Opferstock und Kollekten

Falls Sie noch weitere Lebensmittel oder
Hygieneartikel gesammelt haben, können
diese in das Logistikcenter in der Zimbagasse
gebracht werden, Details siehe oben!

Seit Beginn des Krieges werden alle Kollekten
und Opferstockeinnahmen an die UkraineNothilfe der Caritas weitergegeben.
Die entsprechend gekennzeichneten Opferstöcke befinden sich im Eingangsbereich der
Kirche. Wir danken allen bisherigen Spendern
und bitten im Namen der notleidenden Menschen weiterhin um ihre Unterstützung.

Hoher Besuch

Ukraine Sammlung

Das Gesamtergebnis

Kardinal Schönborn und Weihbischof Cristian feierten am 12. Juni 2022 das Patrozinium der rumänisch-unierten Mission.

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
Bibi: Ist dir schon mal aufgefallen, wieviele schöne Marienfeiertage es im Sommer gibt?
Jacobinus: Zum Beispiel Mariä Himmelfahrt?
Bibi: Stimmt, das hast du dir gut gemerkt! Gleich sieben Tage später feiern wir das Fest Maria
Königin, weil Maria nach ihrer Himmelfahrt von Jesus zur Königin des Himmels und damit zur
Königin über alle Engel und Heiligen gekrönt wurde. An diese beiden Ereignisse denken wir auch im
Rosenkranzgebet bei den Gesätzchen:
Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, ...

... der Dich, o Jungfrau,
in den Himmel aufgenommen hat.

... der Dich, o Jungfrau
im Himmel gekrönt hat.

Jacobinus: Und ihren Geburtstag feiern wir doch auch im Sommer, oder?
Bibi: Genau, am 8. September.
Jacobinus: Ist das nicht ein bisschen zu viel Maria und zu wenig Jesus?
Bibi: Die Antwort, warum wir diese Meilensteine im Leben Marias feiern ist einfach: Weil sie für
Jesus wichtig sind. Maria war bereits vor ihrer Geburt frei von jeder Schuld und blieb es ihr Leben
lang, damit Jesus in einem ganz reinen Leib heranwachsen konnte. Dass sie heilig ist, war also nicht
nur ein Geschenk Gottes an ihre Eltern, sondern der Plan Gottes im Hinblick auf die Menschwerdung
Jesu. In diesem Pfarrblatt findest Du noch weitere wunderschöne Bilder dazu.
Jacobinus: Wow, das ist ja alles genial durchdacht!
Bibi: Und selbstverständlich auch biblisch belegt, denn Marias Verwandte Elisabet bemerkt durch
ihr eigenes kleines Wunderkind Johannes, welch besondere Aufgabe Gott Maria zugedacht hat:
„Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.“
Lukasevangelium 1,42-45

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Tipp: Jesus war zu diesem Zeitpunkt noch ein Baby.
Details dazu findest Du im Lukasevangelium 2,22-38.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der von Johannes getauft worden ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Tipp: Jesus musste natürlich nicht getauft werden, um
Christ zu werden, sondern Gott nutzte diesen Anlass,
um ihn als seinen Sohn und Gesandten zu bestätigen.
Lies selbst nach im Matthäusevangelium 3,13-17.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der uns den heiligen Geist gesandt hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Tipp: Jesus sandte nach seiner Auferstehung und
Himmelfahrt den Heiligen Geist, die Apostel gaben
Ihn weiter an ihre Nachfolger, die Bischöfe, und
diese spenden Ihn bis heute in der Firmung.

F rö hlich sein, G ut es t un und d ie Sp at z en p f eif en lassen

Schau genau

Denkanstöße

Pfarrwallfahrt

Schlagfertig ist jene Antwort, die
so treffend ist, dass der Zuhörer
wünscht, er hätte sie gegeben.
Wer A sagt, der muss nicht B
sagen. Er kann auch erkennen,
dass A falsch war.
Dumme Fragen sind viel schwerer
zu beantworten als kluge.
Schlechte Argumente bekämpft
man am besten, indem man ihre
Darlegungen nicht stört.
Alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher.
Der Satz des Pythagoras umfasst
24 Worte, das Archimedische
Prinzip 67, die Zehn Gebote 179,
die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300, und allein
Paragraph 19a des deutschen
Einkommensteuergesetzes 1.862
Worte.
Der Kluge lässt sich belehren, der
Unkluge weiß alles besser.
Menschen, die sich bewegen,
treten der stehenden Masse
zwangsläufig auf die Füße.
Kein Deal ist besser
schlechter Deal.

als

ein

Ein Kluger bemerkt alles, ein
Dummer macht über alles eine
Bemerkung.

Seit über dreihundertdreißig Jahren wallfahrten die Penzinger zur
wunderschönen Wallfahrtskirche
Mariabrunn. Begonnen hat alles
als Dankwallfahrt für das Ende
der Pestepidemie des Jahres
1679.
Auch wir haben guten Grund für
Dank und Bitte, dieses Mal gehen
wir den einfach-schönen, knapp
zweistündigen Weg am Samstag,
17. September 2022: Aufbruch
um 13 Uhr bei der Kirche, Heilige
Messe um 15 Uhr in der Wallfahrtskirche Mariabrunn, danach
Möglichkeit zur Einkehr im Gasthaus Mariabrunn.
Führung
durch den Pfarrfriedhof
Der Friedhof im Matznerpark ist
die letzte Ruhestätte berühmter
Männer und Frauen. Die Historikerin Dr. Silvia Petrin erzählt
Wissenswertes aus deren Leben.
Treffpunkt ist am 7. Oktober 22
um 16:00 beim Eingang des
Pfarrfriedhofs, Einwanggasse 55.
Freie Grabanlagen
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.

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
Was ist das Gegenteil
Reformhaus?
Reh hinterm Haus.

von

Ich kann die neidischen Blicke
im Fitnessstudio nicht mehr
ertragen.
Sollen sich doch ihren eigenen
Döner mitnehmen.
„Ich habe die Uni erfolgreich
abgeschlossen!”
Günther 52, Hausmeister
Was sagte der Baumeister, als
er den Grundstein für den Turm
von Pisa legte?
Wird schon schiefgehen.
Sitze in Unterhose mit einem
Bier und einer Kippe im Garten
und halte Ausschau nach dem
asozialen Nachbarn, von dem
hier alle reden.
Wenn ein Friseur die Ausbildung nicht schafft, hat er
schlecht abgeschnitten.
Egal wie viele CDs du hast, Carl
Benz hat Mercedes.
Mein Zahnarzt hat gesagt, dass
ich eine Krone brauche. Endlich
einer, der mich versteht.

Fahren Sie mich irgendwo hin, ich
werde überall gebraucht.

Wie nennt man die Steigerung
von Buchstabensuppe?
Wörtersee

Auch im Luftschlösserbau gibt es
Konjunkturen und Krisen.

„Ich polier dir deine Fresse.”
Natalie, 24, Zahnarztassistentin

Der Vorteil der Klugheit besteht
darin, dass man sich dumm
stellen kann. Das Gegenteil ist
schon schwieriger.

Pfarrkanzlei
1140 Einwanggasse 30
Tel. 894 61 93
pfarre.penzing@

Kinder lachen 200-mal am Tag,
Erwachsene
20-mal,
Grantscherme 0-mal.

Bürozeiten:Di-Fr 8 bis 11:30

Viele Probleme erledigen sich von
selbst, wenn man sie nicht dabei
stört.

(über die Telefonseelsorge)

katholischekirche.at
und nach Vereinbarung
Priesternotruf 142

Einfach zum Nachdenken

Nächstenliebe
Der indische Evangelist Sadu Sundar Singh
(1889-1929) berichtet in seinen Schriften: Als
ich einst mit meinem Begleiter im Gebirge im
Schneesturm wanderte, sahen wir einen
Mann, der den Abhang hinunter gestürzt war.
Ich sagte: "Wir müssen hingehen und ihm
helfen".
Er erwiderte: "Niemand kann von uns verlangen, dass wir uns um ihn bemühen; wir
sind doch selbst in Gefahr, umzukommen".
"Wenn wir schon sterben müssen", antwortete
ich, dann ist es sicherlich besser, wir sterben
im Dienst an Anderen".
Er wandte sich ab und ging seines Weges. Ich
aber stieg zu dem verunglückten Mann hinunter, hob ihn mühsam auf meine Schultern und
trug ihn bergauf. Durch diese Anstrengung
wurde mir warm, und meine Wärme übertrug
sich auf den durchgefrorenen Verunglückten.
So wurden wir beide vor dem Erfrieren
bewahrt. Nach einiger Zeit fand ich meinen
Begleiter wieder. Er lag im Schnee.
Übermüdet wird er sich wohl hingelegt haben
und war erfroren. Da verstand ich Jesu Wort:
"Wer an seinem Leben hängt, verliert es."
(Joh 12,25)
Abgeben von Sorgen
Ein weiser Mann sprach einmal in einem Bild
über das Abgeben von Sorgen:
"Hast du jemals zugeschaut, wie Arbeiter an
einem Bau arbeiten? Sie stehen auf drei
verschiedenen Stufen des Gerüstes und
reichen sich die Steine von der untersten
Stufe zur mittleren und von dort zur oberen
durch. Das Werk geht gut voran, solange
jeder Stein, der die unterste Stufe erreicht,
sofort zur nächst höheren Stufe weitergeht.
Was würde passieren, wenn der Mann in der
Mitte die Steine nicht weiter gäbe, sobald er
sie erhielte? Was würde passieren, wenn der
oberste Handwerker sich weigerte, die Steine
aufzufangen?
Der arme Mann in der Mitte müsste unter der
Last schier zusammenbrechen. Genau das
geschieht fortwährend mit uns im unsichtbaren Bereich.
Sobald uns die erste Schwierigkeit begegnet,
versäumen wir es, sie zur höheren Stufe
weiterzureichen, und schon fühlen wir uns
unter Druck und gequält. Schon kommt das
zweite und dritte Problem an uns heran.
Allmählich versiegen unsre Kräfte, und wir
brechen unter der Last zusammen.
Sobald wir von einer Sorge bedroht werden,
müssen wir unsere Last sofort zu einer
höheren Stufe weiterreichen. Dies ist die
Anweisung zu unserer Befreiung aus den
Sorgen. Dies gilt es zu befolgen."
Auch die Bibel ermutigt uns, die Sorgen
abzugeben: "Alle Eure Sorgen werft auf ihn,
denn er sorgt für euch." (1 Petr 5,7) Wir
müssen sie ganz bewusst und endgültig
abgeben wollen.

Das ist ein Willens- und Vertrauensakt. Nur,
wer sich ganz bewusst willentlich und im
Glauben von seinen Sorgen distanziert, gibt
sie auch wirklich ab. Nur so kann ich aber die
Hilfe des Herrn erleben. In seinen Händen sind
unsere Sorgen, Sünden und Sehnsüchte am
Besten aufgehoben. Wer seine Sorgen täglich
abgibt, wird nicht sorglos, aber er wird täglich
seine Sorgen los.
Und so lernt man kindlich und vertrauensvoll
zu leben an der Hand seines liebenden Vaters.
Jeder fürsorgende Vater freut sich doch, wenn
seine Kinder ihn ins Vertrauen ziehen und ihre
ganz persönlichen Anliegen mit ihm besprechen.
Und jeder gute Vater wird alles daransetzen,
seinen Kindern optimal zu helfen. So wartet
auch Gott darauf, dass wir ihn ins Vertrauen
ziehen und unsere Anliegen in seinen
Verantwortungsbereich abgeben.
Dann sorgt er wunderbar und umfassend für
die kleinen und großen Dinge unseres Lebens.
Dann kommen wir nicht zu kurz, und sein
guter Lebensplan kann sich in unseren Herzen
entfalten!
Nichts zu verlieren
Vor einigen Jahren lernte ich einen jungen
Mann kennen, der total anders war als alle
anderen. Er hieß Mike O`Hara und war Anfang
Zwanzig. Er hatte Knochenkrebs im Endstadium.
Aber das war nicht das Ungewöhnliche an
ihm. Es war seine Einstellung zum Leben und
zum Tod, über die ich staunte. Sein Humor
war verblüffend. Kurz nach dem Verlust aller
Haare durch die Chemotherapie ging Mike auf
eine Faschingsparty, verkleidet als Deoroller.
Sein kahler Kopf war die Roll-on Kugel.
Trotz seines Humors war mir in Mikes
Gegenwart immer etwas unwohl, weil ich mir
ständig bewusst war, dass er nur noch ein
paar Monate zu leben hatte. Eines Tages, als
wir zusammen essen waren, fiel Mike meine
Gezwungenheit auf. "Was ist los mit dir?"
fragte er. "Glaubst du, das ist ansteckend?" Er
zeigte auf seine spiegelblanke Glatze. Als
meine Antwort ausblieb, lachte er. Dann
beugte er sich plötzlich vor und strich mir über
das Haar. "Es ist tatsächlich ansteckend!"
brüllte er. Jetzt schauten alle im Restaurant
uns zu."Ich weiß, warum du so nervös bis",
fuhr er ruhiger fort. "Weil ich bald sterbe,
stimmt´s?" Sein Gesicht verschwamm vor
meinen Augen, weil mir die Tränen kamen,
und ich nickte.
Dann sagte Mike etwas, das ich nie vergessen
werde. Er beugte sich vor und flüsterte: "Ken,
wir sterben beide. Der einzige Unterschied
zwischen uns ist, dass Gott mir verraten hat,
wann. Wir könnten aus diesem Restaurant
kommen, und du wirst von einem Auto angefahren und stirbst früher als ich.
Hab´ keine Angst vor dem Sterben.
Wir sind Christen und gehören Jesus.
Wir haben nichts zu verlieren!"

Neuigkeiten

Neu in der Pfarre
Wir begrüßen
Bewohner im
ihnen Gottes
Lebensjahre in

sehr herzlich alle neuen
Pfarrgebiet und wünschen
reichen Segen und frohe
unserer schönen Gegend.

Pfarrwallfahrt
Seit über dreihundertdreißig Jahren wallfahrten die Penzinger nach Mariabrunn.
Dieses Mal am Samstag, 17. September
2022, Aufbruch um 13 Uhr bei der Kirche,
Heilige Messe um 15 Uhr in der Wallfahrtskirche Mariabrunn, danach Möglichkeit zur Einkehr im Gasthaus Mariabrunn.
Sehenswerte Website
www.ewtn.de
Verlegung der Autobushaltestelle 51A
vor den Pfarrhof
Um den zu erwartenden Mehrverkehr durch
die großen Neubauten in unmittelbarer Nähe
der Kirche zu regeln, wird die Straßenführung auch in der Einwanggasse und
Cumberlandstraße geändert.
Die Bushaltestelle des 51A Richtung
Ottakringer Bad wird zwischen Hauptportal
der Kirche und Aufgang zur Pfarrkanzlei
verlegt. Dadurch ist unsere schöne Kirche
noch einfacher und sicherer zu erreichen.
Gute Nachrichten!
„Only good news are good news.”
Gerade in diesen Tagen tun uns gute
Nachrichten gut, auch 2022 können Sie Tag
für Tag eine solche finden. Darüber hinaus
werden die Besucher ihre Englischkenntnisse
erweitern auf www.goodnews365.at
Wie kann ich wieder katholisch werden?
Informationen zum Wiedereintritt erhalten Sie
in unserem Folder „Comeback in der Kirche”,
auf der Pfarr-Website und in der Pfarrkanzlei.
Viele weitere Informationen auf:
www.eintreten.at
www.katholisch-werden.de

Firmung 2023
Zur Firmvorbereitung sind alle herzlich
eingeladen, die im Jahr 2023
mindestens 16 Jahre alt werden.
Anmeldung ist am 4./13./18. Oktober
um 19:30 in der Pfarrkanzlei.
Die Firmung feiern wir am
Sonntag, 21. Mai 2023
um 10 Uhr in der Pfarrkirche.
Restaurierung der Kirchentüren
Nach einer Besichtigung unserer Kirche durch
das Amt für Kunst und Denkmalpflege der
Erzdiözese Wien wurde der Pfarre aufgetragen, alle Kirchentüren restaurieren zu
lassen. Die Arbeiten beginnen im Juli 2022
und dauern im Atelier des Restaurators
voraussichtlich einige Wochen.
Während dieser Zeit bleibt die Kirche in
bewährter Weise von 6 bis 22 Uhr geöffnet,
die Türen werden durch Behelfstüren ersetzt,
die bis vor kurzem in ähnlicher Weise bei der
Renovierung des österreichischen Parlaments
im Einsatz waren.
Anbetung
Erleben Sie den Himmel auf Erden
bei der täglichen Anbetung
in der Pfarrkirche:
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.
Buchtipp
Das neue Buch von Pfarrer Christian
Sieberer „Stolz - gesunder und ungesunder”
ist im regulären Buchhandel, als eBook, am
Schriftenstand und in der Pfarrkanzlei erhältlich. ISBN 978-3-9505222-0-4

Heilige Messe in Penzing St. Jakob

Pfarrkirche
Einwanggasse 30a
Sonntag

8:30
10:00

Montag

18:30

Dienstag

18:30

Mittwoch

18:30

Donnerstag
Freitag

8:00
Begräbnismesse im Anlassfall

Samstag

18:30
18:00

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

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

Termine von Juli bis Oktober 2022

Alle hier genannten Termine gelten mit Vorbehalt, für aktuelle Termine 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 schönen, erholsamen
Sommer und Gottes reichen Segen auf allen Ihren Wegen.
Juli
So

24

Patrozinium zum Fest unseres Kirchenpatrons Jakobus 10:00 Kirche

15
28

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

August
Mo
So

September
Mi
Sa

7
17

Mi

28

Erster Seniorenclub nach der Sommerpause 14:45 Pfarrzentrum
Pfarrwallfahrt 13:00 Aufbruch für alle Altersstufen bei der Kirche
Heilige Messe 15:00 Wallfahrtskirche Mariabrunn
danach Beisammensein im Gasthof Mariabrunn
Geburtstagsjause der Senioren 14:45 Pfarrzentrum

Oktober
Di
Sa

4
8

Anmeldung für die Firmung 19:30 Pfarrhof
Führung durch den Pfarrfriedhof 16:00 Treffpunkt beim Friedhofstor

Gottes Wort für einen erfüllten Sommer
Die Seligpreisungen Matthäusevangelium 5,1-11
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg.
Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie.
Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise
verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
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