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Jesus lebt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude

U

nsere Sehnsucht nach einem
glücklichen Leben wird immer
wieder auf eine harte Probe
gestellt: Kaum scheint ein
Problem gelöst zu sein, taucht schon
ein anderes auf, kaum haben wir ein
wenig Ruhe, packt uns schon die Angst
vor der nächsten Ungewissheit.
In den vergangenen Jahren gab es auf
unserem Kontinent eine ganze Reihe
von dramatischen Ereignissen, und
viele Europäer sind heute um ihre
Zukunft besorgt.
Mich tröstet in solchen Situationen
immer wieder der einfache Gedanke,
dass das Schlimmste was mir passieren
könnte, der Tod ist. Wenn man den
Gedanken an den eigenen Tod einmal
an sich heranlässt, gewinnt das Leben
plötzlich neue Dimensionen:
Der Augenblick zählt, das Bewusstsein
schärft sich, das scheinbar Dramatische
wirkt geradezu lächerlich, der Blick
geht auf das Wesentliche. Jeder Tag
könnte der letzte sein, und er ist es in
gewisser Weise tatsächlich, denn dieser
heutige Tag kommt niemals wieder.
Mir ist es schlichtweg unverständlich,
wie viele Menschen ihr kostbares Leben
sinnlosen Gefahren aussetzen, wie viele
Menschen ihr einzigartiges Dasein nicht
begreifen, wie viele Menschen ihre
wertvolle Lebenszeit buchstäblich totschlagen.
Ein einfacher Weg zum Glück heißt:
Viel arbeiten, viel beten, wenig
Blödsinn machen.
Ich wünsche Ihnen ein erfülltes Leben!
Ihr Pfarrer

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

mit unserem Pfarrblatt
und laden Sie herzlich
in unsere römisch-katholische Pfarre ein.
Gott segne Sie und Ihre Lieben!

Kirche Einwanggasse 30a
Rochuskapelle Penzinger Straße 70
Pfarrhof/Pfarrkanzlei Einwanggasse 30
Pfarrzentrum/Pfarrsaal Karlingergasse 5
Pfarrfriedhof Einwanggasse 55
Pfarrkanzlei Di-Fr 8:00-11:30 Einwanggasse 30
Tel.: 894 61 93 Fax:+3
pfarre.penzing@katholischekirche.at
Sprechstunde des Pfarrers Do 9:00-11:30 Pfarrhof
Priesternotruf Telefon 142
Caritas jede 2. Woche Di 10:00-12:00 Pfarrzentrum
Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30 Pfarrzentrum
www.pfarre-penzing.at

Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den
Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich
sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich werde
es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet
im Reich Gottes. Und er nahm Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den
Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Lukasevangelium, Kapitel 22
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Schat z t ruhe

Heilige
Josefina Bakhita
(1870-1947)
Ordensfrau

D

Sklavin und Heilige

as siebenjährige Mädchen
aus der Familie des Dorfchefs von Olgossa wurde
von arabischen Sklavenjägern geraubt und so oft auf den
Sklavenmärkten verkauft, bis sie ihren
Namen vergessen hatte. Die grausamen Sklavenjäger hatten sie ironisch
„Bakhita – du hast Glück gehabt”
gerufen – dieser Name blieb ihr. Mit
etwa vierzehn Jahren kam sie in den
Besitz eines türkischen Offiziers, der
ihr am ganzen Körper zahllose Narben
zum Nachweis seines Eigentums anbringen ließ. Ihr letzter Besitzer war
der italienische Konsul in Khartum, der
sie der Familie Michieli übergab.
Bakhita wurde in die Obhut der
Canossa-Schwestern in Venedig gegeben, wo sie den katholischen Glauben
kennenlernte und Heimat in der Gemeinschaft fand. Als Signora Michieli
nach Jahren die Oberin aufforderte,
ihre Sklavin wieder herauszugeben,

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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eden Morgen, wenn ich
mich erhebe, beginne ich
mit dem kurzen Gebet
„Der Herr lebt, der Gott
Israels, in dessen Dienst ich stehe!”
(1Kg 17,1), danke dem Herrn, dass Er
mich behütet und geweckt hat, und
bitte um Gottes Führung, Segen und
Schutz an dem neuen Tag – für mich
und die mir Anvertrauten. Dann grüße
ich Maria mit dem Jesuskind – so
empfange ich in meinem Herzen
Freude, die meine Schritte begleitet!
Die Freude zählt der Apostel Paulus
unter noch weiteren acht Früchten des
Geistes auf (Gal 5,22). Sie sind unermessliche Geschenke, die von Gott
stammen - Ihn darf ich Vater nennen.
Als Kind Gottes wird mir bewusst,
dass uns allen mit diesen Gnadengaben der Zugang zu unserem Vater
im Himmel und zugleich die glückliche
Beziehung als Menschen zueinander
möglich ist. „Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit! Noch einmal sage ich:
Freut euch!”… „Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage betend
und flehend eure Bitten mit Dank vor
Gott!”(Phil 4,4ff)
Der Apostel Paulus ruft seine Brüder
inständig zur Freude auf, nicht im
irdischen Sinn, denn unsere Heimat ist
im Himmel (Phil 3,20).

weigerte sich diese standhaft. Ein Gericht
entschied die Besitzansprüche für nichtig,
da in Italien Sklaverei nicht erlaubt sei.
Vier Wochen später wurde Bakhita durch
Taufe, Firmung und Erstkommunion vom
Patriarchen von Venedig Domenico Agostini höchstpersönlich in die Kirche aufgenommen. Sie wollte gerne Nonne werden,
doch die Canossa-Schwestern lehnten sie
aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe ab, bis
Agostini sich einschaltete und Bakhita
1893 als Sr. Josefina eintreten konnte.
1902 wechselte sie in den Konvent von
Schio, wo sie als Pförtnerin tätig war und
von der Bevölkerung hochverehrt wurde.
1992 wurde die „Santa Madre Moréta”
selig- und im Jahr 2000 heiliggesprochen.
Papst Johannes Paul II. schenkte sie ihren
verfolgten Landsleuten im Sudan als
Fürsprecherin. Papst Benedikt XVI. widmete Josefina Bakhita 2007 eine Passage
in seiner Enzyklika „Spe salvi”, wo er ihr
Leben als leuchtendes Beispiel der
christlichen Hoffnung beschreibt.

Macht euch keine Sorgen,
denn die Freude an Gott ist eure Stärke.
Nehemia 8,10
Die volle Gemeinschaft mit Christus Jesus,
die nicht ohne Tränen und Kreuz zu
erlangen ist, sie ist seine und die wahre
Sehnsucht eines Christen.
Wenn ich in meinem Leben finstere und
leidvolle Abschnitte aushalten konnte,
dann kann ich auch dankbar sagen, dass
ich von Jesus und Seiner Mutter immer
besondere Zuwendung erfahren durfte,
und so mit dem Psalmisten singen darf:
„Lobe den Herrn meine Seele, und alles in
mir seinen heiligen Namen! Lobe den
Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat!” (Ps 103). Lassen
wir uns von Maria zur Freude führen, nach
ihrem mütterlichen Rat: „Was Er euch
sagt, das tut!” (Joh 2,5). Die Diener, die
befolgten, was Jesus sagte, erkannten den
Wein der Freude in Fülle!
Aus meinem Leben könnte ich von vielen
Ereignissen großer und inniger Freude
berichten. Immer drängte es mich, die
empfangene Freude weiter zu schenken.
So möchte ich abschließend in den Lobgesang Mariens einstimmen, wie ihn der
Evangelist Lukas in der Frohbotschaft
wiedergegeben hat: „Meine Seele preist
die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt
über Gott meinen Retter.” (Lk 1,46-55)
Mag. Friederike Kotyza
ist Lektorin

Ostern in Penzing St. Jakob
Palmsonntag, 10. April 2022
10:00 Palmweihe in der Kirche
Heilige Messe mit Leidensgeschichte nach Lukas

Gründonnerstag, 14. April 2022
19:00 Heilige Messe im Gedenken an das Letzte Abendmahl,
Ölbergandacht, Anbetung bis Mitternacht

Karfreitag, 15. April 2022
15:00 Andacht zur Todesstunde Christi
19:00 Karfreitagsliturgie
Leidensgeschichte, feierliche Fürbitten, Kreuzverehrung

Karsamstag, 16. April 2022
8:00 bis 19:45 Heiliges Grab
20:00 Osternachtfeier in der Kirche
mit Exsultet, Tauffeier, Speisensegnung,

Ostersonntag, 17. April 2022
8:30 und 10:00 Heilige Messen mit Speisensegnung

Ostermontag, 18. April 2022
Heilige Messe nur um 10:00

Weißer Sonntag, 24. April 2022
10:00 Hochamt Missa solemnis in C von Wolfgang A. Mozart

Osterbeichte
Gründonnerstag 17:00–18:45
Karfreitag 10:00–12:00, 17:00–18:45
Karsamstag 10:00–12:00, 18:00–19:30

Ostern ist das
Hochfest der
Auferstehung Jesu
Christi und das
wichtigste Fest
des christlichen
Glaubens.
Als Vorbereitung
dient die österliche
Bußzeit (Fastenzeit),
die am
Aschermittwoch
beginnt und vierzig
Tage dauert.
Das Osterfest ist der
Höhepunkt der
Heiligen Woche
(Karwoche), in der
die Kirche des Todes
und der
Auferstehung Jesu
gedenkt und das
PaschaMysterium feiert.
Die Osterzeit beginnt
mit der Feier der
Osternacht und

Das deutsche Wort "Ostern"
Niemand weiß genau, woher unser Wort "Ostern" kommt. Vielleicht vom gallofränkischen Wort austro (Morgenrot), was an den Gottesdienst am Ostermorgen
erinnern könnte.
Jüdische Wurzel
Das christliche Osterfest hat seine Wurzel nicht in der germanischen Welt, sondern
im jüdischen Pessach (Pas:cha gesprochen), einem Fest, das von den Juden noch
immer am 14. Tag des jüdischen Frühlingsmonats Nisan gefeiert wird.
Das christliche Ostern wird, so legt das Konzil von Nizäa im Jahre 325 endgültig
fest, immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert, d. h. in den
westlichen Kirchen frühestens am 22. März und spätestens am 25. April, in den
Ostkirchen, wo noch der Julianische Kalender gilt, frühestens am 4. April und
spätestens am 8. Mai.
Jesus und Ostern
Zur Zeit eines Pessach-Festes (vermutlich am 14. Nisan/7. April im Jahre 30 n. Chr.)
wurde Jesus in Jerusalem gekreuzigt und, wie seine ersten Jüngerinnen und Jünger
bezeugten, "von den Toten auferweckt". Die christliche Theologie bezeichnet Tod
und Auferstehung Jesu deshalb als "Paschamysterium" (mysterium paschale).
Palmbuschen
Am Palmsonntag feiern die christlichen Kirchen, dass Jesus einst auf dem Rücken
einer Eselin als "Friedenskönig" in die Stadt Jerusalem einzog. Damals - so erzählt
die Bibel - jubelten ihm viele Menschen zu. In Erinnerung an jene Huldigung Jesu
wird die Palmweihe vollzogen. In Jerusalem, in Rom und in südlichen Ländern
werden Palmzweige und Olivenzweige gesegnet, in nördlichen Ländern müssen
"Palmkätzchen" (Weidenkätzchen), "Segenbaum" (Wacholder) und andere Zweige
als würdiger Ersatz dienen. Die geweihten Zweige gelten im Volk als Segenszeichen
für Haus und Felder.

!?Ostern?!

Osterlamm
Seit Jahrtausenden ist das Schaf Symbol des Lebens.
Es gibt Speise und Trank (Milch, Käse, Fleisch),
Kleidung, Boden (Teppich) und Dach (Zelt).
Mit dem Jobel, dem Widderhorn, wurde zu großen
Festen geblasen (von daher kommen unsere Worte
Jubel und Jubiläum), und zum Pessach-Fest aß man
im Familienkreis ein Lamm in Erinnerung an die
Befreiung des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten.
Beim Propheten Jesaja wird das Lamm auch zum
Symbol für den "leidenden Gottesknecht".
Im Neuen Testament wird Jesus von Johannes dem
Täufer als "Lamm Gottes" bezeichnet. Petrus und
Paulus sehen in Jesus das wahre Osterlamm. Sie
wollen damit sagen: Jesus Christus ist für alle, die an
ihn glauben, zum Inbegriff des Lebens geworden.
Osterei
Der Brauch, am Osterfest Eier zu segnen, geht bis ins
christliche Altertum zurück. Das Ei, schon in
vorchristlicher Zeit ein Symbol für das erwachende
Leben, wurde von den Christen als Sinnbild für die
Auferstehung Jesu besonders geschätzt: Wie das
Küken die Schale durchbricht, so kommt Jesus lebend
aus dem Felsengrab.
Osterfeuer
Die in Europa verbreiteten Osterfeuer haben ihren
Ursprung in der katholischen Osterliturgie.

Osterfeuer erinnern an die Auferstehung Christi. Das
Feuer wird dazu aus Steinen geschlagen. Diese Art
der Feuerentzündung symbolisiert die Auferweckung Christi aus dem steinigen Felsengrab.
Mit dem geweihten Feuer wird bis heute die
Osterkerze entzündet, die unter dem dreimaligen
Ruf "Lumen Christi" (=Christuslicht) in die dunkle
Kirche getragen wird.
Osterhase
Die Herkunft des Osterhasen ist ungeklärt. Da der
Hase keine Augenlider hat und "mit offenen Augen
schläft", sehen manche in ihm auch ein Gleichnis für
Christus, der, von den Toten auferstanden, nie mehr
"entschläft", sondern über die Seinen wacht.
Henne, Küken
Hennen und Küken sind wohl wegen ihrer Beziehung
zum Ei in das Osterbrauchtum geraten. Die Bibel
überliefert ein Wort, in dem Jesus sich selbst mit
einer Henne vergleicht: "Jerusalem, Jerusalem, du
tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu
dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um
mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter
ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt."
Karl Veitschegger
"Wer immer das Ostern des Herrn gut feiert, wird im
ewigen Lichte wohnen." (Heiliger Ambrosius)

Ostern in Österreich

Ostern in Österreich ist mit einer Vielzahl an Bräuchen und Traditionen verbunden. Angefangen von
kunterbunten Ostereiern, Genuss besonderer Osterspeisen bis hin zum Osterfeuer. Gemeinsam mit
Weihnachten gehört das Osterfest in Österreich zu den größten Feierlichkeiten im Jahr.
Bereits eine Woche vor Ostern beginnen mit dem Palmsonntag die ersten Gebräuche. Bei der
Palmweihe wird mit sogenannten „Palmbuschen”, einem Strauß aus Palmkätzchen verziert mit
farbenfrohen Bändern, dem Einzug Jesu nach Jerusalem gehuldigt.
Dazu gibt es in Imst in Tirol den Brauch der Palmlatten. Bis zu 35 Meter hoch ragen die kunstvoll
verzierten Latten in die Höhe. Gefertigt von jungen Männern, die sie am Palmsonntag mit
akrobatischer Meisterleistung durch die Straßen manövrieren.
Ausgeblasene Eier werden bemalt, bestickt und wie in Stinatz im südlichen Burgenland der Brauch
auch geritzt. Mit scharfen Messern ritzen die Burgenländerinnen filigranste Muster in bunt gefärbte
Eier und verwandeln diese zu kleinen Kunstwerken – die Stinatzer Ostereier. Ostern ohne Eier ist
unvorstellbar in Österreich. Ob als Dekoration oder als Gaumenschmaus nach der 40-tägigen
Fastenzeit sind sie das Objekt der Begierde zu den Osterfeiertagen. Nicht nur für Kinder ist das
Ostereier-Suchen das reinste Vergnügen.
Die Speisensegnungen, sogenannte „Fleischweihen” sind vor allem in den südlichen Bundesländern
Brauch. Traditionell kommen in den Osterkorb für die Fleischweihe lauter gute Köstlichkeiten –
Schinken, Eier, Kren, Brot und Salz. Mit aufwendig bestickten Weihkorbdecken verhüllt, werden die
Osterspeisen am Karsamstag in den Kirchen geweiht, ehe sie zu Ostern vertilgt werden. Besonders
die Kärntner lieben es dabei süß. In Kärnten verzehrt man traditionell den saftigen Osterschinken und
die g‘schmackigen Osterkrainer mit dem Kärntner Reindling. Ein mit Zucker, Zimt, Rosinen und
Nüssen gefüllter süßer Germteig, der der Osterjause ihren süß-herzhaften Geschmack verleiht.
Natürlich darf auch das süße Brauchtumsgebäck zu Ostern nicht fehlen. Aufgetischt werden hier
Osterpinzen, Osterstriezel und Osterkränze aus Germteig sowie das gebackene Osterlamm.
Apropos Lamm, auch Lammfleisch wird gerne an den Osterfeiertagen in Österreich serviert. Dazu gibt
es vor allem frisches saisonales Gemüse, wie etwa Bärlauch oder Spinat.
Nun wieder zurück zu Osterbräuchen abseits der kulinarischen.
Von Gründonnerstag bis Karsamstag bleibt das Kirchengeläut stumm, weil die
Überlieferung nach Rom geflogen sind. Stattdessen ziehen Kinder mit sogenannten
hölzernen Klapperinstrumenten durch die Dörfer und sagen Sprüche auf. Dafür gibt
Süßigkeiten und Münzen. 2015 wurde das Ratschen in der Karwoche von der
Immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Glocken der
„Ratschen”,
es Ostereier,
UNESCO als

In der Steiermark gibt es zu Ostern auch das Weihfeuertragen. Kinder bringen dabei geweihtes
Feuer von Haus zu Haus. In alten Blechdosen werden getrocknete Baumschwämme mit dem
geweihten Feuer aus der Kirche zum Glimmen gebracht. Daran befestigt ist ein langer Draht, um die
Dose schwenken zu können, damit der Rauch verströmt und die Glut nicht ausgeht. Jedes Haus
bekommt als Schutz für das nächste Jahr ein Stückchen vom Schwamm. Als Belohnung gibt es
Süßigkeiten, Ostereier oder Geld für die Kinder.
Eine sehr lange Tradition genießen auch die Osterfeuer. Vor allem im Alpenraum sind diese weit
verbreitet. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag werden die Osterfeuer aus Abfallholz von
Stauden und Weinreben angezündet. Im salzburgerischen Lungau werden dafür sogar bis zu sechs
Meter hohe Holzkästen gezimmert, die mit Reisig gefüllt sind.
Vielerorts ist es auch Osterbrauch, Kinder zu Ostern von ihren Taufpaten mit einem aus Germteig
geflochtenen Gebäck zu beschenken. Im Mostviertel in Niederösterreich ist dies das „Godnküpfi”.
Ein kunstvoll geflochtenes und zum Kipferl geformtes Briochegebäck, gespickt mit einer Münze, das
vom „Godn” dem Taufpaten überreicht wird.
Im Salzkammergut gibt es hingegen einen ganz kuriosen Brauch, das sogenannte „Oarradeln”, das
„Eierradeln”, welches die Ortsbewohner zu mehr Ordnung erziehen soll. Dabei werden in der Nacht
von Ostersonntag auf Ostermontag alle Gegenstände die ein Rad haben und frei herumstehen,
verschleppt. So ist es in Obertraun in Oberösterreich keine Seltenheit, am Ostermontag sein Fahrrad
am Garagendach wiederzufinden.
Tradition in ganz Österreich haben auch die zahlreichen Ostermärkte. Von Wien bis nach Vorarlberg
wird in den Wochen vor Ostern zu den Märkten mit österlichem Kunsthandwerk geladen. Aufwendig
gestaltete Ostereier, Frühlingsdekoration für Zuhause aber natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten
werden hier geboten. Bestimmt findet auch in deiner Nähe ein Ostermarkt statt!
All diese Bräuche und noch viele mehr haben in Österreich Tradition und sind beliebt seit eh und je.
www.oesterreich-spezialitaeten.at/ostern/wie-feiert-ostern-oesterreich.html

Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
Jesus lebt! Ich wünsche Euch und Euren Lieben eine gute Vorbereitung und ein
gesegnetes Fest des Todes und der Auferstehung unseres Herrn und Erlösers
und freue mich auf viele schöne Gottesdienste mit Euch in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian
Jacobinus: Beim letzten Abendmahl hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen, gell?
Das ist doch voll eklig! Die waren ja sicher ganz schmutzig, weil alle Sandalen trugen!
Bibi: Das ist eine berechtigte Frage, und es war sicher keine angenehme Aufgabe! Normalerweise
gab es dafür Diener, denn es wäre sehr unappetitlich gewesen, mit schmutzigen Füßen bei Tisch zu
sitzen. Petrus war das Ganze zunächst auch seeehr unangenehm.
Jacobinus: Aber, warum macht Jesus dann sowas? Er ist doch kein Diener?!
Bibi: Das ist tatsächlich schwer zu verstehen, und auch die Apostel haben es nicht gleich verstanden:

(Joh 13) Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott
gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete
sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße
zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus
kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue,
verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals
sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen
Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die
Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur
noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten
würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder
angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe?
Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der
Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Bibi: Jesus sagt also selbst, dass sie es jetzt noch nicht begreifen können, doch nach seinem Tod
und seiner Auferstehung erkennen sie den tieferen Sinn: Er hat sich zum Diener aller gemacht,
obwohl er unser Herr und König ist! Jesus hat alles für uns gegeben, sogar sein eigenes Leben!
Jacobinus: Also wollte er uns ein Beispiel geben, dass auch wir einander dienen sollen, selbst wenn
es unangenehm ist?
Bibi: Ganz genau! Manche Dinge werden uns große Überwindung kosten, aber aus Liebe zu Gott und
den Menschen dürfen und sollen wir uns überwinden und das Richtige tun. Das ist ein bisschen so,
wie wenn Deine Mama Deinen kleinen Geschwistern die Windeln wechselt: Da gehört auch
Überwindung dazu, weil es sicher nicht angenehm ist, aber aus Liebe zum Baby (und auch der
eigenen Nase) macht man es natürlich.
Jacobinus: Jetzt verstehe ich, danke! Dann will auch ich mich besonders bemühen!

Die Kirche hat seit der Heiligen Woche
ein neues Schau(kasten)fenster.
Hast Du es schon gesehen?
Kannst Du die Figuren den Texten zuordnen?

Fußwaschung
Jesus wäscht Petrus die Füße.
Hoffentlich hast Du auf der
vorigen Seite schon davon gelesen.

Halleluja,
Jesus ist auferstanden!

Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch.

Palmsonntag
Jesus zieht in Jerusalem ein.

Kreuzigung
Jesus stirbt am Kreuz.
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- 1x aussetzen -

11

das Brettspiel

24

25

Jesus ist
auferstanden!
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Jesus feiert das
letzte Abendmahl
mit seinen Jüngern
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Das letzte Abendmahl
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Ich bin die Auferstehung
und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird
leben,
auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt und
an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben.
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Zum Ausmalen

Schau genau

Das L eb en ist lo s!
Denkanstöße
Glaube nicht alles,
was du denkst.
Ein voller Terminkalender ist noch
lange kein erfülltes Leben.
Lieber heimlich schlau
als unheimlich dumm.
Manchmal nehme ich Abstand,
um in Ruhe nachzudenken.
Manchmal nehme ich Abstand,
weil ich in Ruhe nachgedacht
habe.
Be strong, but not rude;
be kind, but not weak;
be bold, but not bully;
be thoughtful, but not lazy;
be humble, but not timid;
be proud, but not arrogant;
have humor, but without folly.
Man bekommt die Welt nicht
besser gemeckert.
Nur chemisch gesehen ist Alkohol
eine Lösung.
Egal wie traurig du bist,
im Kühlschrank brennt immer
ein Lichtlein für dich.
Selbst der schlimmste Tag
hat nur vierundzwanzig Stunden.
Wir müssen ja sowieso denken.
Warum dann nicht gleich positiv?
Gesetz der Physik: Die längste
Minute ist die, die die Waschmaschine
braucht,
um
die
Trommel freizugeben.
Stolpere nicht über etwas,
das hinter dir liegt.
Ein Hamsterrad sieht von innen
aus wie eine Karriereleiter.
Your job is not to get everyone to
like you. Jesus said, you are the
salt, not the sugar.
Sei einfach nett.
Ohne Grund.
Ein guter Lehrer bleibt ein Schüler
bis an das Ende seiner Tage.

Feierstunde in der Fastenzeit
8.4. Wir laden herzlich ein, in der
Fastenzeit um 19:30 in der
Pfarrkirche das „Stabat mater”
von G. B. Pergolesi für Sopran,
Alt, Streichquartett und Orgel zu
erleben.
Textgestaltung: Pfarrer Sieberer
Operette in Penzing
13.5. um 18:00 sowie 15.5. um
17:00. Unser bewährtes musikalisches Team präsentiert die
Operette „Die Fledermaus”.
Kartenbestellungen ab 16.3. bei
Fritz Summerer, Tel.: 06991 924
31 97 (10:00–16:00 Uhr) Mail:
f.summerer@chello.at
Erstkommunion

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
Faustregel: Gehen bei einem
Fahrschulauto trotz Sonne die
Scheibenwischer an, biegt es
gleich ab.
Manche
Männer
sind
die
kompliziertesten Mädchen.
Ich bin faul und sitze dazu.
Wenn jemand eine Schraube
locker hat, kann das an der
Mutter liegen.

29.5.
Am Hochfest Christi
Himmelfahrt werden viele liebe
Kinder aus unserer Pfarre die
Heilige Kommunion zum ersten
Mal empfangen.

Bei Gefahr kann sich das Männchen so lange totstellen, bis das
Weibchen den Geschirrspüler
selbst ausgeräumt hat.

Freie Grabanlagen

An alle die behaupten, sie
wüssten, wie der Hase läuft:
Er hoppelt!

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.

Ich fand den Baum viel besser
als das Buch.

Frauen finden alles heraus.
Wenn nicht, tun es ihre
Freundinnen.
Ich kann innerlich sehr gut
kochen.
Schüler benutzen weiterhin
WhatsApp. Durch ihre Rechtschreibung sind die Nachrichten
ausreichend verschlüsselt.
Sitze in der Badewanne und
genieße den Abend.
Wenn meine Laune noch besser
wird, lasse ich mir später auch
noch Wasser ein.
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

Bänder im Baum
Die Schuld nagt
Der Mann saß im Zugabteil am Fenster und wagte
es nicht, seinen Blick auf die vorbeiziehende
Landschaft zu richten. Er war allein im Abteil.
Vor Jahren hatte er sich von seiner Familie
trennen müssen - denn er war mit dem Gesetz in
Konflikt geraten, wie es so schön hieß. Seine
Eltern und Geschwister musste er schonen; noch
bevor alles bekannt wurde, hatte er sie verlassen;
seitdem weigerte er sich beharrlich, Kontakt mit
ihnen aufzunehmen.
Die Schuld nagte an ihm, man sah es ihm an: Er
konnte sie nicht einfach loswerden. Nun, er hatte
seine Strafe zwar abgebüßt. Aber, wenn er einmal
versagte hatte: Wer konnte ihm garantieren, dass
er nicht ein zweites Mal schwach werden würde?
Konnte er von sich behaupten, dass er jetzt ein
anderer Mensch sei? Hatte er wirklich einen guten
Kern? War er ein guter Mensch? Oder hatte die
nagende Stimme in ihm recht: «Du bist und
bleibst ein Versager, eine Last und Schmach für
deine Familie und die Gesellschaft»?
Überlegungen:
Sind die Menschen schlecht?
Ist die Welt nur schlecht?
Aller Anschein spricht dafür!
Die Sehnsucht
Der Mann, der in dem Zug der Entscheidung
entgegenfuhr, seufzte laut. Er dachte an seine
Familie, die jetzt wohl zu Hause seinen Brief
bekommen hatte. Er stellte sich die Gesichter
einzeln vor, jedes für sich.
Sein Vater. Seine Mutter. Sein kleiner Bruder (Wie
groß mochte er jetzt sein?). Seine Schwester (Ist
sie wohl inzwischen verheiratet?). Sein Onkel, der
mit zur Familie gehörte, genauso wie sein Cousin.
Er sehnte sich nach seiner Familie. Die Jahre, in
denen er jeden Kontakt zu ihnen vermieden
hatte, waren schmerzhafte Jahre gewesen. Er
wollte ihnen jede Peinlichkeit ersparen, aber es
war ihm nicht leichtgefallen. Jetzt, wo er auf den
Weg zu ihnen war, wusste er, wie sehr er sie die
ganze Zeit geliebt hatte.
Zum ersten mal kamen Worte über seine Lippen:
«Bei Gott, ich hoffe, sie weisen mich nicht ab.»
Überlegungen:
Auch wenn die Welt, die Menschen schlecht sein
sollten - sie sehnen sich nach Geborgenheit und
Frieden. Sie geben die Hoffnung nicht auf!
Die Familie
Da saßen sie nun alle beisammen und schwiegen
sich an. Gefühle huschten über ihre Gesichter,
keiner sprach sie aus, und doch dachten alle die
gleichen Gedanken: Warum hat er uns das
damals angetan? Das mit dem Verbrechen - und
dann das jahrelange Schweigen? Warum wollte er
nichts von uns wissen? Und jetzt, wo er
zurückkommen will - hat er sich geändert? Was
ist wohl aus ihm geworden? Liebt er uns noch, so
wie früher? Oder möchte er nur Geld von uns?
Kann ein Mensch sich wirklich ändern?

Das Schweigen lag über dieser Familie wie ein
schweres, nasses Tuch: Der verlorene Sohn will
zurückkehren - und sie sollen darüber entscheiden,
ob sie ihm eine neue Chance geben werden.
Endlich ergriff der Vater das Wort und durchbrach
die Stille.
Überlegungen:
Geben wir dieser Welt noch eine Chance?
Vertrauen wir auf das Gute im Menschen?
Oder glauben wir, dass nichts mehr zu retten ist?
Die Sache mit den Bändern
Der Zug näherte sich der Stelle, an der sich alles
entscheiden würde. Der Mann wurde immer
unruhiger, jetzt blickte er zum Fenster hinaus, wie
gebannt.
Er
wartete
darauf,
dass
das
Unvermeidliche geschehen würde: Die Ablehnung.
Er hatte seiner Familie geschrieben, dass er sie
nicht belästigen wolle, wenn sie nichts mehr mit
ihm zu tun haben wollten. Er würde mit dem Zug
an ihrem Hof vorbeifahren, und auch an dem
Baum, in dem er schon als Kind seinen Namen
geschnitzt hatte. Wenn sie wirklich nichts mehr von
ihm wissen wollten, dann bräuchten sie nichts zu
unternehmen. Er würde an diesem Baum
vorbeifahren, nur einen Blick darauf werfen und
weiterfahren, immer weiter. Er würde nicht mehr
zurückkehren.
Wenn Sie aber nur eine kleine Chance sehen
würden, dass er sich bei ihnen einfinden könne und sei es nur für ein paar Tage - dann sollten sie
ein buntes Band in den Baum hängen. Er würde es
sehen, der Zug fuhr ja geradewegs an diesem
Baum vorbei. Und wenn dort wirklich ein Band im
Baum hängt, dann würde er am nächsten Bahnhof
aussteigen. Dann würde er zu ihnen zurückkehren.
Wenn dort ein Band im Baum hängt, nur dann.
Noch konnte er den Baum nicht sehen. Wenige
Sekunden noch. Seine Hände verkrampften sich.
Überlegungen:
Wir brauchen Zeichen, damit wir erkennen, dass
Gott uns nicht aufgegeben hat. Aber, was kann ein
solches Zeichen sein? Geben wir offen zu, dass wir
Zeichen brauchen? Haben wir offene Augen für die
Zeichen Seiner Liebe und Güte?
Die Bänder im Baum
Der Zug hatte sich ein wenig in die Kurve gelegt
und sein Tempo verringert. Der alte Eichenbaum
kam in das Blickfeld des Mannes, der sich vor
diesem Augenblick so gefürchtet hatte. Seine
Hände verkrampften sich noch mehr, als er den
Baum sah. Tränen standen in seinen Augen. Er
senkte den Blick, weil er nicht glauben konnte, was
er sah. Er hatte darum gebeten, ein einzelnes
buntes Band in den Baum zu hängen, wenn seine
Familie ihm noch eine Chance geben würde. Aber
da hing kein einzelnes Band.
Nein, der ganze Baum war über und über mit
Bändern behangen, sie flatterten im Wind wie
bunte Vögel; hundert, vielleicht sogar zweihundert
Bänder, unübersehbar.
Die Botschaft war eindeutig: Nicht nur eine Chance
sollst Du haben. Nein, hundert Chancen: Weil wir
an das Gute in dir glauben. Weil wir an dich glauben.

www.k-l-j.de/KGeschichten.htm

Neuigkeiten

Pfarrgemeinderatswahl 2022
Am 20. März 2022 wird in allen Pfarren Österreichs
der Pfarrgemeinderat gewählt.
Aktiv wahlberechtigt sind alle Katholikinnen und
Katholiken, die
a) vor dem diözesanen Wahltag das 16. Lebensjahr
vollendet haben oder jünger sind, aber das
Sakrament der Firmung bereits empfangen haben,
b) am Wahltag einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben
oder regelmäßig am Leben der Pfarre teilnehmen.
c) Kinder vor Erreichung der aktiven Wahlberechtigung haben eine Stimme. Das Stimmrecht wird
von den Erziehungsberechtigten ausgeübt, die vereinbaren, wer das Stimmrecht für die Kinder ausübt.
Passiv wahlberechtigt sind aktiv wahlberechtigte
Katholikinnen und Katholiken, die ihrer Kandidatur
schriftlich zugestimmt haben und die Erfordernisse
von PGO 4.1. erfüllen, also Katholikinnen und
Katholiken, die einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben
oder regelmäßig am Leben der Pfarre teilnehmen, am
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, die
bereit sind, Aufgaben und Pflichten im PGR zu
erfüllen, sich zu Glaube und Ordnung der Kirche
bekennen und ihrer Verpflichtung zur Zahlung des
Kirchenbeitrags nachkommen. In unserer Pfarre
werden 9 Personen nach Listenwahlmodell gewählt,
Namen und Fotos der Kandidaten finden Sie in den
Schaukästen und auf der Pfarrwebsite
Wo, wann und wie wird gewählt?
Am Wahltag können Sie von 9:30 bis 11:30 bei der
Wahlkommission im Pfarrzentrum wählen. Am Samstag davor, 19. März 2022, können Sie nach der
Vorabendmesse in der Pfarrkanzlei wählen. Zusätzlich
können Sie am Mittwoch, 16. März 2022 in der
Pfarrkanzlei von 17:00 bis 18:00 wählen.
Am Wahlort melden Sie sich bei der Wahlkommission,
die Sie in die Liste der Wählenden einträgt. Sie
erhalten einen amtlichen Stimmzettel. Dieser enthält
den Namen, das Geburtsjahr, den Beruf sowie ein
Foto der Kandidaten. Sie kreuzen in geheimer Wahl
die Kandidaten an und werfen den Stimmzettel in die
Wahlurne. Falls Sie von einem Kind zur Wahl
beauftragt sind, lassen Sie auch dieses in die Liste der
Wählenden eintragen und füllen für das Kind den
Stimmzettel aus.
Sehenswerte Website
www.goodnews365.at

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.
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
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.
Wir feiern bis auf weiteres alle Gottesdienste zur gewohnten Zeit ausschließlich in der Pfarrkirche. Mit Stand 5. März
2022 gelten dabei folgende Vorgaben:
Beim Betreten und Verlassen der Kirche zu
den Gottesdiensten ist eine FFP2-Maske bis
zum Sitzplatz zu tragen, beim Seiteneingang
sollen die Hände desinfiziert werden.
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

Montag

18:30

Dienstag

18:30

Mittwoch

18:30

Donnerstag

8:00

Freitag

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.

So schnell die Zeit
vergeht, so schnell vergeht
das Leben, und näher
kommt der Tod mit jedem
Stundenschlag.
Zu lieben dich, mein Gott,
hast du mir nur gegeben
den heutigen Tag!
Muss ich im Dunkeln gehn
auf unbekannten Wegen,
sollt' ich da fürchten mich
vor dem,
was kommen mag?
Bewahre rein mein Herz
und schenk' mir deinen
Segen am heutigen Tag!

Deinen Tod, oh Herr,
verkünden wir,
und deine Auferstehung
preisen wir,
bis du kommst in
Herrlichkeit.

Allmächtiger, ewiger Gott,
am heutigen Tag hast du durch
deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum
ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude
das Fest seiner Auferstehung.
Schaffe uns neu
durch deinen Geist,
damit auch wir auferstehen und
im Licht des Lebens wandeln.
Auferstandener Jesus, immer
klopfst du an die Tür unseres
Herzens. Und wir überraschen
uns dabei, dir zu sagen:
Die Tage vergingen, und ich
antwortete dir nicht. Mauern von
Zögern türmten sich auf und
ließen mich weit von dir, Christus,
weit vom Heiligen Geist
abkommen.
Aber du, Christus, wolltest nicht
einige Bruchstücke, sondern unser
ganzes Leben. Und wir hörten
deine verhaltene Stimme:
Komm und folge mir nach!

Christus, du gibst alles, du gibst
dein Leben und auch dein
Verzeihen, es wird nie vergehen.
Und wenn du, wie im
Evangelium, uns fragst:
"Liebst du mich?", stammeln wir
die Antwort: Christus, du weißt,
ich liebe dich, vielleicht nicht so,
wie ich möchte,
aber ich liebe dich.

Herr Jesus,
ich danke dir,
dass du am Ostertag
Tod und Grab besiegt hast
und zum Leben
auferstanden bist.
Ich danke dir, dass du
nicht nur Erinnerung bist,
sondern lebendige
Gegenwart bis in alle
Ewigkeit.

März bis Juni 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
ein gesegnetes Osterfest und eine gnadenreiche Osterzeit
in der Freude über Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen!
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!
Die Erscheinung des Auferstandenen in Jerusalem Lukasevangelium 24,36-44
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei
mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen.
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel
aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte
er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht
glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück
gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind
die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung
gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist.
März
So
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April
Fr
So
Do
Fr
Sa

8
10
14
15
16

So
Mo
So

17
18
24

Feierstunde in der Fastenzeit Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi 19:30 Kirche
Palmsonntag Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche
Gründonnerstag 19:00 Abendmahlmesse Ölbergandacht
Karfreitag 15:00 Andacht zur Todesstunde Jesu 19:00 Karfreitagsliturgie
Karsamstag ab 6:00 Anbetung beim Heiligen Grab
Osternachtfeier 20:00 Kirche
Ostersonntag Hochfest der Auferstehung des Herrn Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche
Ostermontag Heilige Messe nur 10:00 Kirche
Weißer Sonntag Heilige Messe 8:30 und 10:00 Hochamt Joseph Haydn Nikolaimesse Kirche

Mai
Fr
Do

13
26

Operette in Penzing 18:00 und 15.5., 17:00 Pfarrzentrum
Erstkommunionfeier der Volksschulen Diesterweggasse und Märzstraße 10:00 Kirche

Juni
So
Mo
Fr
So

5
6
10
12

Do

16

Pfingstsonntag Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche
Pfingstmontag Heilige Messe nur 10:00 Kirche
Lange Nacht der Kirchen Programm am Schriftenstand in Kirche und KapelleDo
Hochamt Heilige Messe 8:30 und 10:00 Hochamt Piccolomini-Messe Kirche
Patrozinium der rumänisch-unierten Mission 11:30 Kirche anschließend Fest im Pfarrzentrum
Fronleichnam Heilige Messe 8:30 und 10:00 Kirche
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