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An einen Haushalt

Zur Frage von Ehe und Ehelosigkeit heute
Zunächst möchte ich eine wesentliche
Differenzierung vornehmen: nicht jede
Ehelosigkeit hat etwas mit Zölibat zu
tun: Zölibat ist eine Sonderform der
Ehelosigkeit.
Und: Die Kirche hat bestimmt, dass zölibatär nur der leben kann, der auch „zur
Ehe fähig“ ist. Daher möge sich jeder,
der, warum auch immer, sich für ein
zölibatäres Leben interessiert, zunächst
einmal fragen, ob er oder sie sich auch
ein Leben in einer Ehe vorstellen kann.
Und es gibt genügend Gründe, diese
Frage ganz ernsthaft mit „NEIN, kann
ich mir nicht vorstellen“ zu beantworten.
Ehe, nach katholischem Verständnis,
bedeutet Gemeinschaft von Tisch und
Bett sowie der unbedingte Wille zur
Treue. Treue, bis dass der Tod scheidet.
In guten und in schlechten Tagen das
Leben miteinander teilen. Und diese
Ausschließlichkeit ist ein Anspruch, der
aus vielen guten Gründen zumindest
ein Zögern zur Folge haben soll(te).
Kann ich das? Darf ich das? Will ich das
wirklich? Nicht umsonst heißt es: drum
prüfe, wer sich ewig bindet.

Falsche Fragen –
falsche Antworten
Tragödien bahnen sich oft dort an, wo
die Alternative heißt: diese Frau/dieser
Mann oder Zölibat. Ich halte diese Fragestellung für falsch: Diese Frau/dieser Mann oder diese Frau/dieser Mann
nicht. Vielleicht doch ein anderer Partner/Partnerin. Der Gang ins Kloster aus
enttäuschter Liebe kann niemals zu einem Leben führen, das dem Willen
Gottes entspricht. Auch wenn das in
der Romantik sehr beliebt war, beziehungsweise oft von Gesellschaft oder
Familie gefordert wurde. Aber in der
Romantik war auch der Selbstmord aus

enttäuschter Liebe sehr modern, und
der hat mit christlichem Leben schon
gar nichts zu tun. Nicht alles ist um des
Himmelreiches willen.
Und noch etwas führt fast immer in
eine emotionale Sackgasse: die Glorifizierung des Verzichtes. Weil es ja ach
so heroisch ist, auf die Ehe zu verzichten. Ja, Zölibat bedeutet Verzicht. Aber
auch Ehe bedeutet Verzicht. Was soll es,
das eine gegen das andere auszuspielen? Wenn es nur um das Verzichten
geht: der Zölibatäre verzichtet auf alle
Frauen, der Ehemann auf eine weniger.
Na toll. Plump, ich weiß. Aber ehrlich:
bedeutet nicht jede Entscheidung immer auch Verzicht? Und sei es, Alternativen auszuprobieren? Ein deutscher
Theologe prägte den Begriff vom „Leben als Totalexperiment“. Es gibt keine
Erfolgsgarantie, dass ich nicht morgen
meine Entscheidung bereue. Und: ein
bisschen schwanger geht nicht. Vieles
geht nur ganz oder gar nicht. Es gibt
ein Sprichwort aus dem Amerikanischen, das mir in diesem Zusammenhang gut gefällt: You can´t eat the cake
and keep it.

Freiheiten der anderen Art
Und jede Entscheidung eröffnet Freiheiten: Die Geborgenheit ebenso wie
die Sicherheiten in meiner Ehe lassen
mich manche Sorge leichter tragen.
Weil ich mich auf meine Frau verlassen kann. Und ich viele Entscheidungen heute nicht mehr treffen muss. Sie
sind getroffen. Ebenso eröffnet Ehelosigkeit Freiheiten: Im Freundeskreis
meines Großvaters waren Männer, die
bewusst ehelos gelebt haben. Da war
ein Chirurg, der immer wieder erklärte:
ich möchte auch am 24. Dezember für
einen Notfall im OP frei sein und kein
Kind weinend zu Hause zurücklassen.
Für den Haushalt habe ich meine Zu-

Der Faktor Zeit
Und jene, die sich nicht entscheiden,
verzichten ebenfalls. Nämlich auf so
manche Klarheit. Auch das hat Folgen, die nicht selten unumkehrbar sind.
Denn auch für Entscheidungen gibt es
die richtige und daher auch die falsche
Zeit. Das richtige Zeitfenster zu treffen,
ja, das hat was. Der Satz von Gorbatschov: wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben – er hat zurecht Geschichte
geschrieben.
Als alter Jesuitenschüler habe ich da eine
Messschnur bei der Hand, die für viele andere Entscheidungen ebenso hilfreich ist: wenn ich das eine nicht mehr
will als das andere – Ignatius nennt das
Indifferenz – dann habe ich eine ganz
große Freiheit. Dann ist die Gefahr,
dass mich falsche Beweggründe leiten,
kaum noch gegeben. Wenn ich in einer
Entscheidungsphase noch die Stimme
Gottes mitwirken lasse, dann darf ich
auch darauf vertrauen, dass ER meine
Entscheidung mit seinem Segen begleitet.
Herbert Wogowitsch

Zum Titelbild
Die Stammersdorfer Pfarrkirche
aus der Sicht des Künstlers Karl
Moderer.

Ein kurzes Mail genügt:
pfarre.stammersdorf@katholischekirche.at oder an
herbert.wogowitsch@katholischekirche.at

Der gebürtige Steirer beschäftigte
sich mit verschiedenen Maltechniken, dabei steht seit 1987 die
Aquarell-Technik im Mittelpunkt.
Im Rahmen einer Ausstellung an
einer chinesischen Universität
hielt er auch für die dortigen Studenten Lehrgänge in Aquarellmalen ab.

Dann habe ich Ihre Mailadresse, und der DSGVO ist genüge getan. Dieser
Newsletter kann natürlich genau so jederzeit auch wieder abbestellt werden.
PasAss Herbert Wogowitsch

Bei einer Begegnung mit Papst
Franziskus überreichte er diesem
im November 2019 ein Bild mit
dem Wiener Stephansdom.

Pfarr-Newsletter
Um wichtige Informationen schneller verbreiten zu können, geben wir seit
Kurzem einen elektronischen Newsletter heraus, der immer dann erscheint,
wenn wichtige Informationen schnell weitergegeben werden sollen.
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gehfrau, die nach getaner Arbeit zu ihrer Familie nach Hause geht. Ein anderer
war Rechtsanwalt, der ständig aus dem
Koffer lebte und es ähnlich hielt. Dieses Umfeld hat mich ganz wesentlich
geprägt. Und beide lebten nicht „um
des Himmelreiches willen“ so. Wenn
die Entscheidung für diese Lebensform
aber eine Rückbindung an Gott und die
Kirche hat, dann lebt es sich noch einmal ganz anders, anders frei.

„Fürchtet euch nicht!“
Wie oft lesen wir diese Aufforderung
im Evangelium! Als Trost oder Ermutigung, als Rüge oder Mitleid – Jesus sagt
es öfter seinen Jüngern und auch der
Menge, das heißt: dem Volk.
• „Jesus sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht; glaub nur!“
(Mk 5,36)
• „Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du
Menschen fangen. (Lk 5,10b)
• „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das zu geben.“ (Lk 12,32)
• „Jesus fand einen jungen Esel und
setzte sich darauf – wie es in der
Schrift heißt: Fürchte dich nicht,
Tochter Zion! Siehe, dein König
kommt.“ (Joh 12,14–15)
• „Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! Denn nichts ist verhüllt, was
nicht enthüllt wird und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird.“
(Mt 10,26)
• „Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen“. (Mt
10,31; Lk 12,7)
• „Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie
an und sagte: Steht auf, habt keine
Angst!“ Mt17,7)
• Als Jesus den stürmischen See beruhigte, sagte er zu ihnen: „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr
noch keinen Glauben (ihr Kleingläubigen)?“ (Mk 4,40)
• Beim Gang Jesu am Wasser: „Alle
sahen ihn und erschraken. Doch
er begann mit ihnen zu reden und
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es;
fürchtet euch nicht!“ (Mk 6,50; Mt
14,27; Joh 6,20)
• Nach der Auferstehung: „Da sagte
Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Geht und sagt meinen Brüdern,
sie sollen nach Galiläa gehen“ (Mt
28,10)
Es ist ein wunderbarer Satz, eine Aufforderung Jesu – nicht nur damals, als
er es den Jüngern (und anderen) gesagt
hatte; seine Worte gelten uns allen, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern und
Jüngerinnen – hier und jetzt.

„Fürchtet euch nicht, ich bin
es!“
Wie oft erfüllt uns die Angst? Angst vor
Krankheit und Schicksalsschlägen, vor

Arbeitslosigkeit? Angst und Sorge um
die Kinder und die Zukunft.

Angst und wieder Angst jetzt
in der Corona-Krise?
Da fällt mir eine kurze Geschichte ein:
Ein Bub von 8 Jahren fällt beim Spielen
in einen tiefen Schacht, der noch keine sechzig Zentimeter breit ist. Verwirrung, Panik, Menschen, die hin- und
her rennen. Geschrei, Rufen, dass dies
getan werden müsse oder jenes und
dann wieder das. Männer kommen mit
Leitern, Schaufeln und Stricken. Sie horchen in den Schacht, ob das Kind noch
lebt. Einer will einen Bagger holen, um
direkt neben dem Schacht einen neuen
Schacht zu graben. Das sei die einzige
Möglichkeit, das Kind noch zu retten,
sagt er.
Die einzigen, die bei all diesem Geschrei
und Gerenne ruhig bleiben, sind die Eltern des Jungen. Als sie zum Schacht
kommen, wird es still. Jeder sieht, wie
der Vater sich über die Öffnung beugt.
Im selben Augenblick ertönt aus dem
Schacht ein herzzerreißendes Geschrei:
Sein Sohn lebt also noch, aber weil der
Vater sich über den Schacht beugt,
wird es dunkel im Loch, so dass der Bub
noch mehr in Angst und Panik gerät.
Da sagt der Vater: „Keine Angst. Wenn
es dunkel wird, bin ich es!“
Das Geschrei verstummt, und sorgfältig gibt der Vater seinem Sohn Anweisungen, was er zu tun und zu lassen
habe. Er lässt ein langes Seil hinunter,
erklärt seinem Sohn, wie er es unter seinen Achseln befestigen soll und
beginnt dann behutsam zu ziehen.
Wenig später ist der Bub gerettet! Keinen Augenblick hat er mehr Angst gehabt, auch nicht, wenn es noch einmal
dunkel wurde im Schacht. Jedes Mal,
wenn das passierte, dachte er an das,
was sein Vater gesagt hatte:
Wenn es dunkel wird, bin ich es.

charistiefeier zusammen, meistens in
Privathäuser. 30 bis 40, höchstens 50
Personen gehörten so einer geschlossenen Gemeinde an, unter Lebensgefahr
feierten sie miteinander die Hl. Messe. Aus Protokollen der Verhöre (wenn
eine ganze Gemeinde verhaftet worden
ist) geht eindeutig hervor: Die Christen
wussten, dass sie hingerichtet werden,
wenn sie „erwischt“ werden. Aber ihre
Antwort war ein eindeutiges Glaubensbekenntnis:
Ein Christ kann am Herrentag ohne
Herrenmahl nicht existieren!

Keine Verfolgung, aber Pandemie
Liebe Gemeinde,

„Fürchte dich nicht“ – so lautet auch
meine Botschaft an Sie/euch alle!

wir haben keine Verfolgungszeit. Weltweit aber werden Millionen Christen
doch ihres Glaubens willen verfolgt!
Und sie erleben, was die ersten Christen bis zum Jahr 313 erlebt haben.

Bei vielen Taufen erzähle ich die Praxis der Christen der ersten Jahrhunderte, besonders bis zum Jahr 313, also bis
zum Ende der Christenverfolgungszeit.
Die Christen kamen heimlich, in Verstecken Sonntag für Sonntag zur Eu-

Doch wir leben in Freiheit ohne Verfolgung. Die selbstbewussten Christen –
auch wir Katholiken – sollten auch sagen und danach leben: Ein Christ kann
am Herrentag ohne Herrenmahl (= Eucharistie) nicht existieren.

Liebe Brüder und Schwestern
unserer Pfarrgemeinde!
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Wir haben jetzt aber eine Pandemiezeit. Seit einem halben Jahr erleben wir
eine Verunsicherung, Angst und Zweifel; Was ist, wenn ich oder jemand von
meiner Familie positiv getestet wird?
Viele erlebten die Abschottung, die
mangelnden sozialen Kontakte als unerträglich. Die erste Zeit war ein Schock;
aber die Disziplin der Wiener und der
Österreicher habe ich bewundert. Aber
wenn es Monate dauert . . . auf Dauer
ist es immer schwieriger.
Doch ich sage euch Brüder und Schwes
tern! Fürchtet euch nicht! Die Zeit ist
vorbei, als nur 4 Personen mit dem
Priester Gottesdienst feiern durften
(Osterzeit). Jetzt sind die kirchlichen
Gottesdienste öffentlich zugänglich,
wenn auch mit Einschränkungen. Aber
wir tun alles, dass man in den Gottesdiensten nicht die Ansteckungsgefahr
sieht, sondern wir signalisieren: Mit
Christus wollen wir feiern, seinem Ruf
zur Gemeinschaft wollen wir folgen –
auch in dieser schwierigen Zeit.
„Fürchte dich nicht du kleine Herde“
(Lk 12,32), sagt Jesus unserer Gemeinde.
Das menschliche Mittun ist notwendig, damit der Wille Gottes geschehen
kann. Jesus ruft uns immer wieder. So
lange es geht, wollen wir im Freien, im
Pfarrhof unter den Zelten die Sonntagsmessen feiern; 1 Meter Abstand halten – wie sonst überall, Masken tragen
wenn es notwendig ist, die gebotene
Vorsicht müssen wir beachten.

Aber die Angst darf uns nicht
lähmen
Ich möchte Sie alle, liebe Brüder und
Schwestern ermutigen und bitten – wie
damals die verfolgten Christen – habt
keine Angst zu Jesus, zu den Sonntagsgottesdiensten zu kommen! Das gemeinsame Gebet verbindet uns mit Jesus und miteinander.

Stammersdorfer Impressionen
Stammersdorf, eine Pfarre im Schnittpunkt von Land und Stadt, sowohl
räumlich als auch zeitlich. Und damit fast
schon wieder typisch für eine Stadt und
eine Zeit, in der vieles im Umbruch ist.
Und eine Kirche, die sich auch gerade neu erfindet: Nach dem Verebben
des Aufbruchs nach dem zweiten Vaticanum in der Ebene des Alltags angekommen. Eine Kirche, für die die alten Strukturen nicht mehr passen: neue
Pfarren werden heute nur mehr so gegründet, dass mehrere kleine Pfarren zu
einer großen zusammengelegt werden.
Hier im Norden von Floridsdorf passierte das ein wenig anders, hier wurde ein
Seelsorgeraum errichtet: dadurch ergab
sich die Möglichkeit, in größeren Einheiten zu arbeiten. Bis jetzt passiert das vor
allem in der Caritas. Auf Initiative der
Nachbarpfarre Cyrill und Method entstand ein gemeinsames Caritasforum,
wo wir schon einige Projekte durchführen konnten: vor allem die Unterstützung des Mutter-Kind-Hauses der Caritas hier im Bezirk konnte bereits schöne
Sammelergebnisse erzielen.
Ein anderer Arbeitsauftrag an mich war
ein Konzept für die Kontaktaufnahme
mit den Neuzugezogenen zu erstellen.
So entstand ein Willkommensheft, und
kaum war es im Prinzip fertig, kam Corona mit all seinen Beschränkungen.
Und nicht nur die von Pfarrer Georg so
sehr erhofften Besuche bei den neuen
Stammersdorfern konnten nicht statt-

finden. Auch die Geburtstagsbriefe
kann ich nicht mehr persönlich austragen, sondern sie müssen per Post geschickt werden. Ebenso sind Krankenkommunion und andere Hausbesuche
zurzeit kaum möglich.
Was durch Corona nicht eingeschränkt
werden konnte sind die Begräbnisse.
Etwa die Hälfte aller Begräbnisse habe
ich übernommen.
Daneben gibt es auch jede Menge Organisatorisches, das im Hintergrund zu
erledigen ist, und das niemand sieht.
Um die Kommunikation in der Pfarre weiterzuentwickeln, habe ich einen
Newsletter vorgeschlagen, damit in
Zukunft schneller wichtige aktuelle Informationen weiterverbreitet werden
können. Alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen mit Emailadresse erhalten ihn
bereits. Ein kurzes Mail an die Pfarre,
und auch Sie können in den Verteiler
kommen.
Meiner Erfahrung nach läuft in Stammersdorf vieles informell oder spontan
auf Zuruf. Vielleicht kann auf diese Art
die Kommunikationskultur in Stammersdorf weiterentwickelt werden.
Mit einigen Ideen habe ich bisher noch
kein Gehör gefunden. Da tut es dann
gut, wenn einem jemand aus der Gemeinde sagt: lass dich nicht unterkriegen!
Und das habe ich auch weiterhin vor!
Herbert Wogowitsch

Vielleicht können wir so einander helfen, wenn wir zeigen: Auch in dieser
schwierigen Zeit schauen wir auf Jesus, unseren Herrn, der mitten unter
uns ist.
Zum Schluss noch ein wichtiger Satz
vom Evangelisten Johannes:
„Furcht gibt es in der Liebe nicht, son
dern die vollkommene Liebe vertreibt
die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit
Strafe, und wer sich fürchtet, dessen
Liebe ist nicht vollendet.“ (1Joh 4,18)
Ihr Pfarrer
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Einladung zum Adventkranzbinden:
Wer seinen Adventkranz selber binden möchte hat am 28. November 2020 ab
14.00 Uhr die Möglichkeit im Pfarrheim der Pfarre Stammersdorf.
Das Reisig wird von der Pfarre zur Verfügung gestellt, die restlichen Utensilien
müssen selbst mitgebracht werden. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen vorweihnachtlichen Nachmittag.
Voranmeldung unbedingt erforderlich, bis spätestens 19. November in der Pfarr
kanzlei.
Erika und Sonja

Geht hinaus ins offene Meer der Menschheit

Diese Worte aus dem Mittagsgebet
von Papst Franziskus am 10. Februar
2019 bezogen sich auf das Sonntags
evangelium nach Lukas (Lk 5,1–11).
Darin bittet Jesus die Fischer nach einem langen, erfolglosen Arbeitstag,
nochmals hinauszufahren. Dabei fangen sie so viele Fische, dass die Netze
zu reißen drohen. Simon Petrus und die
anderen erschrecken, doch Jesus sagt:
„Fürchte dich nicht! Von nun an wirst
du Menschen fangen.“ Daraufhin lassen Petrus und die anderen alles zurück
und folgen ihm nach.
Wer sich in den Dienst des Herrn stellt,
dem tut Gott Großes, fasste Franziskus zusammen. Der Ruf zur Nachfolge
gehe an alle, und sie sei ins Große, Weite gerichtet. Jesus bittet die Gläubigen,
„ihn auf dem Boot unseres Lebens willkommen zu heißen, mit ihm zu teilen
und in ein neues Meer zu segeln, das
voller Überraschungen ist.
So ist auch mein Weg der Nachfolge
ein Weg voller Überraschungen. Und
ja, oft geht es mir wie den Fischern am
See. Den ganzen Tag in der Arbeit und
oftmals nach 12 Stunden, mit einigen
kleineren Pausen, dann noch der Weg
zum Ausbildungsinstitut für den ständigen Diakonat. Sie können mir glauben,
das ist nicht immer einfach.
Ja, das zweite Jahr meiner Ausbildung
ist nun vorbeigegangen. Es war zumindest in der zweiten Hälfte stark durch
die Corona-Maßnahmen geprägt.
Vor einem Jahr, in der Herbstausgabe
des Nikolausboten habe ich sie über das
erste Ausbildungsjahr informiert. Nun
die Fortsetzung:
Im September 2019 begannen wir nach
dem Eröffnungsgottesdienst in der Se-

minaristenkirche im 9. Bezirk mit einem
Einkehrtag zu Thema „Deus caritas“.

auch die Justizwachebeamten, die dort
ihrer Arbeit nachgehen.

Der Persönlichkeitstest, der für alle verpflichtend zu absolvieren war, wurde
mit einem Auswertungsgespräch bei einem Psychotherapeuten abgeschlossen.

Dieser Besuch war auch einer der wenigen Ausbildungsinhalte, an dem die
Frauen nicht teilnehmen durften.

Für mich sicherlich ein Höhepunkt des
Wintersemesters 2019/2020 war die
erste Einheit „Gesang des Diakons“.
Ein Höhepunkt, weil ich gerne singe
und in dieser Einheit (2,5 Stunden) wenig Theorie, aber viel Übung war.
Aber auch die weiteren Ausbildungsinhalte waren kleine Höhepunkte, wir
wurden in folgenden Themen unterwiesen:
• Altenpastoral
• Gefängnisseelsorge
• Verantwortung für die Schöpfung
• Soziale Seelsorge und konkrete
Möglichkeiten in der Pfarre
• Arbeit mit Menschen mit Behinderung
• Hilfe mein Mann wird Diakon
Die Themen wurden sowohl in Abendeinheiten (18.30 Uhr – 21.00 Uhr) und
in Ganztagsseminaren (9.00 Uhr –
17.00 Uhr) vermittelt.
Äußerst bedrückend war der Besuch in
der Strafvollzugsanstalt. Der Gefängnisseelsorger und ein Strafvollzugsbeamter führten uns durch die unterschiedlichen Einrichtungen und auch in
den Jugendstrafvollzug.
Für mich waren die drei Stunden Aufenthalt schon zu viel. Wie muss es erst
den Menschen gehen, die mehrere
Wochen, Monate oder Jahre im Strafvollzug verbringen? Und, damit meine ich nicht nur die Häftlinge, sondern

Und dann kam der Lockdown. Auch für
uns wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Niemand wollte ein Risiko eingehen. Nach einer kurzen Zeit des „Einsiedlerdaseins“ entdeckten auch wir die
Videokonferenzen.
Zwei Mal trafen wir uns im virtuellen
Raum und handelten Themen ab. Ab
Juni teilten wir die Gruppe in der Hälfte
und führten unter Einhaltung der Coronaregeln weiter die Ausbildung durch.
Es wurden gerade noch drei Themen
abgehandelt. Neben der Theologie des
Diakonats und der Theologie der Gemeinde, wurde das Taufgespräch ausführlich behandelt.
Mit einer weiteren Abendeinheit wurde
die Vorbereitung zur Sommerstudienwoche begonnen.
Diese Sommerstudienwoche war geprägt vom Gebet, der Gemeinschaft
und dem zentralen Thema des Seelsorgegespräches.
Auch hat das Pfarrpraktikum begonnen. In zwei Jahren sollen so 400 – 600
Praktikumsstunden in den unterschiedlichsten Bereichen der Pfarre gesammelt werden.
Ja, das war das zweite Ausbildungsjahr.
Nicht alle Themen konnten abgearbeitet werden.
Diese sind für das dritte Jahr vorgesehen und verdichten so den schon sehr
engen Zeitplan.
Walter Rohringer
5

Wie ist das mit der S onntagspflicht?
Nachdem ich im Juli einer Wortgottesfeier am Vorabend vorgestanden bin,
hat mich ein junger Mann, in gewisser Weise unzufrieden, angesprochen:
„Das war ja nur ein Wortgottesdienst,
da muss ich ja jetzt noch in eine Messe gehen um meine Sonntagpflicht
zu erfüllen.“ Bumm. Das hat gesessen. Natürlich weiß ich, dass ich einer
Wortgottesfeier und keiner Heiligen
Messe vorgestanden bin. Aber „nur“
ein Wortgottesdienst?
Jesus Christus ist gegenwärtig, wenn
zwei oder drei … Ich war sprachlos.
Hat er Recht? Ein bisschen hilflos habe
ich geantwortet: „die Gegenwart Jesu
Christi in der Eucharistie bleibt doch erhalten, auch nach der Wandlung, die
letzten Sonntag stattgefunden hat“.

Und jetzt in der Corona-Zeit:
war überhaupt „Sonntagspflicht“? Und außerdem: ist
das in irgendeiner Form zeitgemäß?
Wenn das eine Pflicht ist, dann muss
das in irgendeinem „Gesetzesbuch“
festgeschrieben sein. Ich mache mich
auf die Suche. Das Kirchenrecht wirkt
mir dafür geeignet.
Abschnitt 1247 im Kirchenrecht (Codex
Iuris Canonici) aus 1983 besagt „Am
Sonntag und den anderen gebotenen
Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messfeier verpflichtet; sie
haben sich darüber hinaus jener Werke
und Tätigkeiten zu enthalten, die den
Gottesdienst, die dem Sonntag eigene
Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern.“
Darf ich dann als Krankenschwester
am Wochenende nicht mehr arbei-
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ten, wenn ich ein aufrechter Christenmensch sein will?
Kann eine Beziehung durch einen Pflichtenkatalog gesichert
und gestärkt werden? Ist meine
Gottesbeziehung perfekt, wenn
ich sonntags eine Stunde in der
Kirche sitze?
Ein wenig zornig lese ich im Canonischen Recht weiter. Was stehen da
noch für lustige Ideen drinnen?
Can 1248, §2: „Wenn wegen Fehlens eines geistlichen Amtsträgers oder
aus einem anderen schwerwiegenden
Grund die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist, wird sehr empfohlen, dass die Gläubigen an einem
Wortgottesdienst teilnehmen, wenn
ein solcher in der Pfarrkirche oder an
einem anderen heiligen Ort gemäß den
Vorschriften des Diözesanbischofs gefeiert wird, oder daß sie sich eine entsprechende Zeit lang dem persönlichen
Gebet oder dem Gebet in der Familie
oder gegebenenfalls in Familienkreisen
widmen.“
Gut. Jetzt bin ich wieder versöhnt. Dem
jungen Mann kann ich beim nächsten
Mal antworten: „Die Wortgottesfeier
ersetzt gültig die Eucharistiefeier“.

In die kommende Zeit sehe
ich beruhigt und entspannt.
Vor meinem geistigen Auge habe ich
ein Bild: Eine ältere Dame aus unserer
Gemeinde sitzt, hübsch zurecht gemacht, im Lehnstuhl. Es ist Sonntag und
sie hört die Glocken läuten. Sie fühlt
sich heute nicht so gut und außerdem,
ist die Corona-Ampel auf gelb, und sie
fühlt sich in der Kirche nicht sicher geschützt vor einer Infektion.

Mit dem Verstummen der Glocken zündet sie eine Kerze an, stellt sie neben
das Kruzifix, das sie schon vorbereitet
hat (sonst hängt es an der Wand, aber
heute, am Sonntag, liegt es am Tischchen neben dem Lehnstuhl, ganz nah
bei ihr) und macht ein Kreuzzeichen.
Den „Sonntag“, die Kirchenzeitung,
hat sie schon am Samstag aus dem
Vorraum der Kirche abgeholt. Auf
dem Mittelblatt sind die Lesungen, der
Psalm und das Evangelium des Sonntags abgedruckt.
Ganz langsam und genau liest sie die
Abschnitte. Da fallen ihr Textstellen
auf, die sie vorher noch nie so wahrgenommen hat. Es ist eine besondere Zeit.
Sehr persönlich. Sehr nahe beim Herrn.
Sie denkt über das Gelesene nach und
lacht dann ein bisschen über den abgedruckten Kommentar: Oh, so habe ich
das nicht gesehen. Auch ein guter Gedanke. Dann denkt sie an alle ihre Lieben und bringt sie im Gebet vor den
Herrn. Ein „Vater unser“ noch. Mit
dem Kreuzzeichen beschließt sie ihre
Feier und bläst die Kerze aus.
Sie atmet noch einmal fest durch um
dann wieder aufzustehen. Beim Blick
auf die Uhr kommt der Gedanke: Was,
schon so spät? Ich muss ja noch was
Gutes kochen. Es ist ja Sonntag!

Ich liebe die Sonntagspflicht!
Sie lässt uns den Herrn feiern. In der
Kirche, zu Hause, ganz wo anders, in
der Gemeinde, in der Familie, alleine.
Miteinander. Am Telefon. Still. Jesus
Christus steht im Mittelpunkt. Gestern.
Heute. Morgen.
Angelika Huber

(K)Ein Leben auf der Überholspur u
 nd
warum Beten nicht abgesagt wurde
Bis eben war doch noch alles
in Ordnung

Wo Dunkelheit ist, ist auch
Licht

Die Welt glich einem riesigen Ameisenhaufen. Überall tummelten sich Menschen, alles und alle waren pausenlos in
Bewegung. Von Kindern, über Erwachsene bis zu Großeltern gingen alle ihren
Beschäftigungen, Hobbys und Aktivitäten nach. Reisen und Fliegen waren
selbstverständlich, Sport- und Freizeitveranstaltungen alltäglich.

Das Leben wurde schlagartig langsamer
und auch leiser – Entschleunigung. Keine gestressten Menschen, keine lästigen Staus, und kein Fluglärm war mehr
zu sehen, zu erdulden oder zu hören.
Die Natur erholte sich von Tag zu Tag.
Persönliche Nähe und Hilfsbereitschaft
waren spürbar trotz aufoktroyierter
physischer Distanz. Werte verlagerten
sich und Freude sowie Hoffnung wurden geteilt.

Und plötzlich ist alles anders
Es ist Freitag der 13. März 2020, passend würden vielleicht einige sagen,
aber ich bin nicht abergläubisch. Im
Radio, Zeitungen und auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen lese und
höre ich, dass COVID-19, ein mikroskopisch kleiner Virus, die Welt in Atem
hält. Gerade schien alles noch so fern,
doch jetzt ist auch Europa – auch Österreich betroffen.

Eine große Unsicherheit machte sich
auch bei mir breit. In Geschäften beobachte ich Panikkäufe, die Wirtschaft ist
auf Talfahrt. Viele Menschen verlieren
ihre Jobs oder sind nur noch in Kurzarbeit beschäftigt. Von haushaltsfremden Menschen soll „ein Babyelefant“
Abstand gehalten werden. Physische
Distanz soll gelebt und verinnerlicht
werden. Besuche in Pflegeheimen sind
nicht erlaubt, und Risikogruppen sollen isoliert werden. Wir stecken mitten
in einer Krise, in einer wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Krise.

Mit Glauben und Zuversicht
durch die Corona-Krise
Ich erinnere mich noch sehr gut daran,
als ich im April einen Anruf erhielt, ob
ich die Übertragung des nächsten Gottesdienstes aus unserer Pfarre übernehmen möchte. Wie ein kleines Kind auf
Weihnachten freute ich mich auf diesen
Sonntag. Es war ein unbeschreibliches
Gefühl, nach so langer Zeit eine Messe wieder live mitzuerleben. Seit den
Lockerungen versuche ich soweit wie
möglich jeden Sonntagsgottesdienst in
der Kirche zu feiern. Es gibt mir Kraft
und Zuversicht, den kommenden Wochen und Monaten positiv entgegenzublicken.
Jetzt ist bereits September, auch die
Schule hat im „eingeschränkten Betrieb“ wieder begonnen, und viele
Menschen treibt es wieder in den vertrauten Alltag. Ich hoffe und bete, dass
die neugewonnene Normalität anhält.
Falls nicht, lehrten mich die letzten Monate Sicherheit, dass mit Glauben, Gebet und einer gesunden Portion Optimismus jede kommende Hürde auch
wieder zu schaffen sein wird.

Pandemie! Lock-down!
Ausnahmezustand! Ausgangsbeschränkung! Maskenpflicht!
Viele beängstigende Wörter die uns
um die Ohren fliegen, und wir befin
den uns von jetzt auf gleich in einer
komplett neuen Lebenssituation. Schulen, Universitäten, Hotels und Geschäfte werden großteils geschlossen.
Firmen wechseln soweit es möglich ist
auf Home-Office. Konzerte, Sportveranstaltungen und auch Gottesdienste werden abgesagt. Ein Land läuft im
Notbetrieb – unser System wird heruntergefahren.

len. Mein Haus wird zum Gottes-Haus.
Gemeinsam mit der Familie feierte ich
Online-Gottesdienste. Wir bastelten
eine Osterkerze, meine Söhne ratschten in unserem Garten und wir entzündeten unser eigenes Osterfeuer.

Sonja Sejdi

Nach einer Schockstarre, die auch mich
kurzfristig überfallen hatte, versuchte
ich mich und mein Leben neu zu ordnen. Tapfer schlug ich mich durch die
virtuelle Welt. Home-Office, DistanceLearning, Online-Meetings bis zu zahlreichen Online-Gottesdiensten, die angeboten wurden.
Doch an Sonntagen wurde mir von
Woche zu Woche bewusster, wie sehr
ich das Gebet in der Kirche, im Haus
Gottes, und die Gemeinschaft in unserer Pfarre vermisste. Ich stand plötzlich,
wie viele andere auch, vor der Herausforderung die Kirche nachhause zu ho7

. . . werden wir auch heuer wieder zu Beginn der Adventzeit die Christkindlbriefe
vom Kinderheim St. Benedikt, 1160 Wien, bekommen. Wer Interesse, aber keine
Möglichkeit hat sich nach einer Sonntagsmesse einen Brief zu holen, kann mich
gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten erhalten Sie in der Pfarrkanzlei.
Erika Pail

Nikolofeier
6. 12.
16 Uhr

Auf unserer
Homepage
www.stammersdorf.at/
stammersdorf-pfarre 
aktueller Nikolausbote
finden Sie schon das
Pfarrblatt bevor es
gedruckt und
zugestellt
wurde!

Katholische Gottesdienste im Seelsorgeraum Floridsdorf Nord
Kirche, Adresse

Samstag

Sonntag

–

8.00 Uhr
10.00 Uhr
18.30 Uhr

Pfarrkirche Stammersdorf
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35
www.stammersdorf.at/stammersdorf-pfarre

18.30 Uhr

9.30 Uhr

Pfarrkirche Strebersdorf
1210 Wien, Edmund-Hawranek-Platz 3
www.pfarre-strebersdorf.at

18.00 Uhr

8.00 Uhr
10.00 Uhr

–

8.45 Uhr

Pfarrkirche Cyrill & Method
1210 Wien, Theumermarkt 2
www.pfarre-cyrill-method.at

Klosterkirche der Schulbrüder Strebersdorf
1210 Wien, Anton-Böck-Gasse 16

Segen
Im Stephansdom gehörte es zu meinen Aufgaben, beim Schlussdienst um
22:00 Uhr auch die Anbetungskapelle
zu schließen. Und wenn gerade kein
Priester mehr im Dom war, zog ich als
Mesner den Vorhang zu und sprach ein
Segensgebet für die noch Anwesenden.
Fast immer waren einige Leute dabei,
die laut protestierten, denn sie bestanden auf einen „Priestersegen“.
Hätte ich mir eine Stola umgehängt,
wäre für diese „Gläubigen“ wahrscheinlich alles in Ordnung gewesen.
Aber was hätte das am Segen geändert? – denn: Wahrer Segen kommt
immer von Gott. Auch am Ende der
Messe segnet letztlich nicht der Priester, sondern er erbittet von Gott den
Segen für die Gemeinde.
Segnen bedeutet: bene dicere - gutes
(zu)sagen, also (von Gott her) etwas
Gutes wünschen. Da gibt es keine Hierarchie: Eltern können, ja sollen ihre
Kinder segnen, und Kinder sollen auch
ihre Eltern segnen. Ich war einmal bei
der Verabschiedung eines Pfarrers, da
hat die ganze Gemeinde den Pfarrer
gesegnet.
Falls es sich um Waren handelt gilt:
Segen ist für einen Gebrauch, der Gutes bringt oder Schaden abwendet. Ich
kann also ein Auto segnen, damit die,
die damit fahren, möglichst keinen Unfall haben. Und damit niemand anderer
durch einen Unfall zu Schaden kommt.
Im Unterschied zu Segen gilt die Weihe
für den liturgischen Gebrauch: Kirchen
werden geweiht, Altäre oder Glocken.
Auch Diakone, Priester und Bischöfe werden geweiht. Rosenkränze oder
Kreuze werden gesegnet.
Hingegen ist der Segen für Waffen oder
ähnliches ein Humbug und daher vom
Kirchenrecht ausdrücklich verboten.
Herbert Wogowitsch

Die
Gewaltpräventions-Beauftragte
der Pfarre Stammersdorf ist
Frau Dipl.-Ing. Herlinde Savic
Direkt erreichbar unter:
hinsehen-pfarre@stammersdorf.at
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Pfarrflohmarkt 2020 – leider nein!
Wir (das Flohmarktteam) haben es uns
nicht leicht gemacht, aber letztendlich
haben wir uns zur Absage des heurigen Flohmarkts entschieden. Diese Absage ist sowohl aufgrund der gewaltigen Auflagen für eine Durchführung
als auch zum Schutz der Flohmarkt –
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen
erfolgt.
Der Stammersdorfer Pfarrflohmarkt ist
das jährliche Großereignis in unserer
Pfarre schlechthin. Wochenlange Vorbereitungen werden durch den gewaltigen Ansturm zur Öffnung der Tore
am Samstag belohnt. Ganz Stammersdorf und Umgebung ist auf den Beinen
und es wird gefeilscht, gekauft, gegessen und getrunken. Viele Flohmarktbesucher von auswärts haben uns in den
letzten Jahren erzählt, dass der Stammersdorfer Pfarrflohmarkt etwas Besonderes sei. Mit der wunderschönen
Kirche im Hintergrund, dem wunderbaren Pfarrgarten und der Qualität der
Objekte die verkauft werden.
Viele Gegenstände erzählen die Geschichte unseres Ortes. Fotos, Geschirr,
Bücher und Bilder aus längst vergangener Zeit führen uns kleine Ausschnitte
aus dem Dorfleben wieder vor Augen.
Alte Küchengeräte und ganze Service,
alte Gläser wie sie früher beim Heurigen üblich waren und vor allem die Bilder, Fotos und Bücher lassen einen nostalgisch werden.
Aber auch die große Menge an qualitativ hochwertiger Bekleidung, die
Schuhe und natürlich auch die diversen Dessous, die man wohl auf einem
Pfarrflohmarkt nicht vermuten würde,
sind fixer Bestandteil des Flohmarkts.

Nicht zu vergessen die Technikabteilung, die durch die Galerie (wie ich
heuer lernen durfte) betreten wird. In
der Technikabteilung gibt es wirkliche
Schätze für Sammler alter Elektrogeräte und Zubehör, aber auch funktionstüchtige, neuere Geräte. Besonders beliebt und begehrt sind immer wieder
die alten Schallplatten, teilweise wirkliche Raritäten. Spielzeug, Pflanzen und
Lederwaren runden das Sortiment des
Flohmarkts ab.
Aber wem erzähle ich das, ihr, die ihr
schon Jahrzehnte mitarbeitet oder
Besucher*innen seid, wisst das natürlich
alles. Sollten sie noch nichts vom Stammersdorfer Pfarrflohmarkt gehört haben, dann freuen wir uns schon auf Sie
(https://stammersdorf.at/stammers
dorf-pfarre)!
Ich finde auch die Stimmung während
des Flohmarkts besonders. Jung und Alt
helfen zusammen und haben nur ein
Ziel – einen neuen Umsatzrekord. Das
war jetzt vielleicht übertrieben, aber es
kommt dem ursprünglichen Grund unseres Flohmarkts doch ziemlich nahe:
Geld für die Pfarre auftreiben! Der Gewinn des Flohmarkts ermöglichte und
ermöglicht die problemlose Rückzahlung der Kredite für die Renovierung
der Kirche, des Pfarrheims und des
Pfarrhofs.
Es ist aber auch möglich, dass sich während des Flohmarkts die Menschen einfach nur wohlfühlen. Dass sie die Zusammenarbeit von Alt und Jung, das
Zusammensitzen, das Plaudern, die
selbstgemachten Krautrouladen des
Herrn Pfarrer, die zahllosen selbstgemachten Mehlspeisen und die friedliche

Stimmung genießen. Ich werde heuer
diese Stimmung, die Gerüche (gut, auf
manche könnte man verzichten), das
Stimmengewirr und vor allem das Miteinander vermissen.
All das vergrößert aber die Vorfreude
auf den Flohmarkt 2021, bei dem wir
wieder zusammen arbeiten, essen, trinken und die Stimmung genießen werden.
Martin Kiener, für das Flohmarktteam

Weintaufe
Die Weintaufe ist ein Fest, das
mit dem Martinsfest in Zusammenhang gebracht werden kann.
Schon seit dem 12. Jahrhundert
(vorerst nur in Klöstern) war es
üblich, um Martini herum den
neuen Wein zu verkosten.
Der Wein hatte damals schon als
von Gott gegebener Kraft- und
Energiespender eine besonders
große Bedeutung und war extrem beliebt.
Auch heute noch laden Besitzer
von Heurigenlokalen – meist am
1. Novemberwochenende – ihren
Pfarrer zum sogenannten „Martiniloben“ ein; der Pfarrer segnet
dann den Wein (Weintaufe).
Quelle: MDB

Martinsfest

mit Laternenumzug

Soup and Soul 35+
Die Urgemeinde hat sich regelmäßig getroffen. Sie hat sich über das Leben Jesu
unterhalten und sie hat gemeinsam gegessen. Auch wir wollen es dieser Urgemeinde gleichtun. Wir wollen uns über Jesus und seine Lehre unterhalten und gemeinsam Mahl halten.

15. November
17.00 Uhr
Pfarrgarten

Gemeinsames Essen und über den Glauben sprechen, vor
allem über den eigenen.
Die nächsten Termine im Pfarrsaal der Pfarre Stammersdorf,
falls es die Corona-Regeln zulassen:
15. Oktober 2020
12. November 2020
17. Dezember 2020

19.00 – 20.30 Uhr
19.00 – 20.30 Uhr
19.00 – 20.30 Uhr
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Ein warmes Essen und ein Getränk
Im Anschluss an die Hl. Messe wurden
die Spenden zur Gruft gebracht. Diese
Aktion war ein sehr guter Erfolg und
soll auch 2020 wieder durchgeführt
werden.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit
wird die Not noch größer als sonst.
Zahlreiche Einrichtungen versuchen
Wärme zu geben, sei es durch eine
Schlafstelle, durch Kleidung oder das
Bereitstellen einer warmen Mahlzeit.
Wir als Pfarre wollen mithelfen.
An drei der vier Adventsonntage wollen wir für die Gruft sammeln. Der vierte Sonntag soll im Zeichen des Mutter
Kind Hauses in Floridsdorf stehen.
Im Advent 2019 haben wir in unserer
Pfarre erstmals dazu aufgerufen, jeweils
an den Adventsonntagen, Sachspenden
zum Messbesuch mitzunehmen.

Wir ersuchen Sie, als Kirchenbesucher,
als Gemeindemitglied, mitzuhelfen.
Bringen Sie was mit und zeigen Sie so,
dass ihr Herz offen ist und Sie Anteil

SAMMLUNG
FÜR DAS HAUS FRIDA
Der Corona-Lockdown hat viele Menschen betroffen.
Besonders auch für alleinerziehende Mütter in Notsituationen ist diese Zeit
noch schwieriger geworden.
Wir sammeln daher für das Haus Frida (Mutter-Kind-Haus in Floridsdorf):
•
•
•
•

Hygieneartikel (Damenhygiene, Shampoos, F lüssigseife)
Babynahrung
Haltbare Lebensmittel (Reis, Nudeln, Konserven, Tomatensauce, H-Milch)
Bastelmaterial für Kinder (Scheren, Klebstoff, Buntpapier, Stifte etc.)

Bitte legen Sie Ihre Sachspenden in den Korb beim Kircheneingang oder bringen
Sie diese in die Pfarrkanzlei.
Vielen Dank, Ihr Pfarrcaritas-Team

nehmen an den Ärmsten unserer Gesellschaft.
Was können Sie mitbringen und was
hilft der Einrichtung Gruft:
• Haltbare Lebensmittel – z. B.: Konserven, Cerealien, Nudeln
• Pflegeprodukte – z. B.: Nivea Creme,
Seife, Shampoo, Zahnpaste, Zahnbürste, Einwegrasierer
• Süßigkeiten oder
• Sie beteiligen sich mit einer Geldspende an einem „Gruft-Paket“,
welches einen Schlafsack und eine
warme Mahlzeit beinhaltet.
Für das Mutter-Kind-Heim wollen wir
Gutscheine sammeln, damit die Mütter mit ihren Kindern einkaufen können.
Gutscheine der Lebensmittelketten, oder
auch für dm, bipa oder Müller sind herzlich willkommen. Gerade die Zeit vor
Weihnachten hat ein besonderes Flair.
Helfen Sie mit, dass der Geist von Weihnachten auch zu den Müttern und Kindern des Hauses Frida kommen kann.
Setzen wir mit unserer Spende dieses
besondere Zeichen, das Christ-Sein
nicht mit dem Segen am Ende des Gottesdienstes beendet ist und erst in einer Woche wieder hervorgekramt wird,
nein, Christ-Sein beginnt mit dem Hinausgehen in die Welt, der Gottesdienst
stärkt uns nur für unsere Aufgaben in
dieser Welt.
Walter Rohringer

Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter
Beratung im Trauerfall, Überführungen im Inund Ausland, Organisation und Durchführung
von Begräbnissen, Exhumierungen, Grab- und
Gruftanlagen, Renovierungen, Inschriften,
Vergoldungen, Vasen und Laternen
1210 Wien, Stammersdorferstr.218,
2301 Groß-Enzersdorf, Prinz Eugenstr.2
Tel. + Fax 01/2923661, 02249/2377
Mobil 0664/3713395, 0664/1420197
hans.teufel@utanet.at erreichbar von 0 – 24 Uhr
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Gottesdienst feiern mit der
Gemeinde in Corona-Zeiten
Alle, Jung und Alt, sind herzlich eingeladen wieder gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Gottesdienst zu feiern. Damit Sie auch in Corona-Zeiten einen
sicheren und entspannten Gottesdienst
feiern können hat die Pfarre Stammersdorf, unter Berücksichtigung der Vorgaben der Bundesregierung und der
Erzdiözese Wien, einige Maßnahmen
festgelegt.

Bei grüner Corona-Ampel

So werden die Sonntagsmessen um
9.30 Uhr, so lange das Wetter es zulässt, im Pfarrgarten im Freien gefeiert,
wettergeschützt durch ein Zeltdach.

• Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt (z. B. Zunicken)

• Mindestabstand von 1 m zwischen
Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen
• Mund-Nasen-Schutz tragen vor Betreten und bei freier Bewegung im
Kirchenraum
• Am Sitzplatz kann der Mund-NasenSchutz abgenommen werden

Bei gelber oder oranger Corona-Ampel

Folgende Verhaltensregeln wurden zu
Ihrem Schutz festgelegt:

• Mindestabstand von 1 m zwischen
Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen

Bei Gottesdiensten im Freien

• Mund-Nasen-Schutz tragen vor Betreten der Kirche, auch in der Bank

• Mindestabstand von 1 m zwischen
Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen

• Beim Kommunionempfang die 1 mAbstand-Regel einhalten, die Maske
wird kurz abgenommen

• Beim Kommunionempfang die 1 mAbstand-Regel einhalten

• Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt (z. B. Zunicken)

• Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt (z. B. Zunicken)

Wir freuen uns auf Ihr (Wieder-)Kommen.
Brigitte Neuhold
für das Team der Pfarre Stammersdorf

• Desinfektionsmittel stehen bereit

Bei Gottesdiensten in der Kirche
Um den Mindestabstand zu garantieren
wurde jede zweite Kirchenreihe durch
ein Band abgesperrt. Beim Eingang stehen Desinfektionsmittel bereit.

Bitte beachten sie,
dass sich derzeit die Vorgaben
laufend ändern können!

S

Dank

telle

In Kürze feiern wir wieder Allerheiligen,
es ist ein Freudenfest für uns Christen.
An diesem Tag am Nachmittag ist auch
der Friedhofgang, sozusagen am Vorabend von Allerseelen.
Nach dem kurzen Totengedenken beim
Kreuz im Friedhof gehe ich durch den
ganzen Friedhof, segne jedes einzelne
Grab. Bei manchen Gräbern aber muss
ich kurz stehen bleiben; ich bewundere, mit welcher Hingabe und Liebe die
Gräber betreut werden. Ja, es ist besonders wichtig unsere Verstorbenen nicht
nur in guter Erinnerung zu behalten,
sondern ein Zeichen zu setzen: Sie sind
uns wichtig, auch nach ihrem Tod.
Mit großer Freude betrachte ich das
Priestergrab. Seit zwei Jahren betreut
es Frau ELISABETH SPINDLER liebevoll. Herzlichen Dank, liebe Frau Spindler für Ihre Mühe und Sorgfalt. Dieses
Grab am Friedhof ist ein besonderes
Schmuckstück geworden. Gott segne
Sie für Ihre Tätigkeit.
Ich möchte mich aber auch bei der
ganzen Familie SPINDLER bedanken. Die Idee und die Durchführung
der Fronleichnamsprozession war eine
Meisterleistung. Der Traktor mit dem
geschmückten und sorgsam hergerichteten Wagen war ihr großartiges Geschenk für die ganze Pfarre. Trotz Corona-Krise konnte die ganze Gemeinde
– diesmal anders – die Fronleichnamsumfahrt doch erleben.
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und für
ihr Geschenk an die Gemeinde.
Pfarrer Georg

Wir gedenken
unserer
Verstorbenen

Manfred PECHA, Adam KÖNIG, Ludwig
MANNINGER Ingeborg VERHOEVEN,
Cornelia RICHTER, Monika TAMPYR,
Josef POISINGER, Alfred EISEN, Grete
PERNATH, Harald VEILLARD, Franz
GROSSBERGER, Franz HEIDMEIER,
Anton BRUNNHUBER
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Alle Termine sind zur Zeit der Drucklegung so vorgesehen.
Absagen oder Änderungen, insbesondere im Interesse der
Gesundheitsvorsorge, sind möglich. Aktuelle Informationen finden Sie
über die Homepage und in den Schaukästen der Pfarre.

Termine
2. 10.		 18.30
		 anschl.
3. 10.		  9.30
		 18.30
4. 10.		  9.30
10. 10.		 18.30
11. 10.			
		  9.30
15. 10.		 19.00
17. 10.		 18.30
18. 10.			
		  9.30
24. 10.		  9.30
		 18.30
25. 10.		  9.30
26. 10.			
			
31. 10.		 18.30
1. 11.			
		  9.30
		 15.00
		 anschl.
2. 11.			
		 18.30
3. 11.		 19.00
6. 11.		 18.30
		 anschl.
7. 11.		 18.30
8. 11.		  9.30
12. 11.		 19.00
14. 11.		 18.30
15. 11.		  9.30
		 17.00
21. 11.		 18.30
22. 11.			
		  9.30
28. 11.		 14.00
		 18.30
29. 11.			
		  9.30

(mit Vorbehalt – nähere Info unter Tel. 292 14 87 im Pfarrbüro)

Abendmesse
eucharistische Anbetung
Erstkommunionfeier
Vorabendmesse
Erstkommunionfeier
Vorabendmesse
1. November
Silbersonntag
15.00
Uhr Kriegerdenkmal
Erntedankmesse
anschließend
Friedhofgang
Soup and Soul 35+
Vorabendmesse
Weltmissionssonntag
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Firmung
Vorabendmesse
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Nationalfeiertag
keine hl. Messe
Vorabendmesse
Allerheiligen
Festgottesdienst
Gedenken beim Kriegerdenkmal
Friedhofsgang
Allerseelen
Hl. Messe mit besonderem Gedenken an alle Verstorbenen/Kirche
Elternabend und Anmeldung für die Erstkommunion 2021
Abendmesse
eucharistische Anbetung
Vorabendmesse
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Soup and Soul 35+
Vorabendmesse
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Martinsfeier im Pfarrhof
Vorabendmesse
Christkönigssonntag
Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
Adventkranzbinden im Pfarrsaal, Anmeldung unbedingt erforderlich
Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung
1. Adventsonntag
Hl. Messe mit Adventkranzsegnung

†

Totengedenken

Die kirchlichen Corona-Vorgaben und die aktuellen Termine
finden Sie immer in den Schaukästen der Pfarre und
auf der Homepage:

www.stammersdorf.at/stammersdorf-pfarre
Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf.
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Der St. Nikolaus-Bote informiert über das pfarrliche und dörfliche Geschehen in Stammersdorf.
Informationen zum Pfarrleben finden Sie auch auf folgenden Pfarrmedien:
www.stammersdorf.at/stammersdorf-pfarre, www.nik-net.at,
www.facebook.com/pfarre.stammersdorf und www.schottenpfarren.at.
Fotos: Wenn nicht anders angegeben, privat zur Verfügung gestellt.
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Gottesdienste
Mittwoch
18.30 Uhr
Freitag
18.30 Uhr
Samstag
18.30 Uhr
Sonntag, Feiertag	  9.30 Uhr
Rosenkranz:
Mittwoch
Freitag
Samstag

18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:
Freitag
18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung
Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

Bankverbindung
Raiffeisenbank Gerasdorf
IBAN: AT61 3209 2000 0065 1141
BIC: RLNWATWWGAE
Vielen Dank, wir sind auf
Ihre Spenden angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Dienstag
9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 − 18.00 Uhr

Tel. 292 14 87
1210, Stammersdorfer Straße 35
pfarre.stammersdorf@
katholischekirche.at
www.stammersdorf.at/
stammersdorf-pfarre
Sprechstunden des Pfarrers:
nach tel. Vereinbarung
Caritas und Sprechstunden des
Pastoralassistenten:
Mittwoch 15.00 − 17.00 Uhr

