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besser stroh in
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„Fürchtet euch nicht!“
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für euch

fürchtet euch
nicht!
Mutige Menschen braucht die
Welt. Vier ganz unterschiedliche Beispiele:
Klaus Schwertner, CaritasGeschäftsführer, schreibt in
seinem Buch „Gut, Mensch
zu sein“: „Krisen allerorts, die
Welt dominiert von Populisten und Despoten. Egoismen
anstelle von Solidarität. Zeit,
für eine Revolution des Guten, Zeit, für eine gerechtere
Welt. Wir können Teil der Lösung sein. Zumindest dann,
wenn wir erkennen: Es ist
gut, Mensch zu sein.“
Doro Blancke lebt Menschlichkeit und setzt sich u.a.
auf den griechischen Inseln
für Geflüchtete ein: „Unsere

Editorial

Mission ist der Einsatz für
Menschen auf der Flucht,
damit sie bei ihrer Ankunft
eine menschenwürdige Unterkunft und ein faires Asylverfahren erhalten, gut in
unserer Gesellschaft aufgenommen werden, sich einbetten können, ihre Begabungen
entfalten dürfen.“
Die Schauspielerin Mavie
Hörbiger spricht Klartext bei
ihrer Dankesrede als Österreicherin des Jahres in der
Kategorie Kulturerbe: „Wir
müssen uns aktiv, entschlossen, klar und wissend gegen
die wenden, die Kultur und
Erbe umzudeuten versuchen.
Gegen Rechtspopulisten, gegen
Verschwörungstheoretiker, gegen Coronaleugner,
gegen Rassisten, gegen Chau-

In einer barocken Kirche, wie der unseren,
braucht man sie nicht allzu lange suchen:
Hochaltar und sonstiges Inventar sind
ausgiebig geschmückt mit Engeln. Dargestellt als kleine, übergewichtige, nackte Kinder – warum das so ist, habe ich
mich schon als Kind gefragt. Auch später
konnte ich mit diversen Engelsdarstellungen und –geschichten nur sehr wenig anfangen. Vielleicht, weil mir der Weg in die
esoterische Gedankenwelt zu fremd war
und ist. Um die kitschige Dekoabteilung
mache ich im Normalfall auch eher einen
großen Bogen.
In der Bibel allerdings wird es immer
dann, wenn Engel ins Spiel kommen, interessant. Dort überbringen sie nämlich
oftmals die wirklich großen Botschaften.
Und, nicht nur einmal, eine der zentralen
und gleichfalls wichtigsten Zusagen Gottes: „Fürchtet euch nicht!“ Eine Zusage an
ganz konkrete Menschen, in meist nicht

vinisten, gegen Demagogen
und Simplifizierer.“
Bischof Erwin Kräutler benennt im Buch „Habt Mut!“
sieben Kategorien für ein Leben, das vor dem eigenen Gewissen und vor der Mitwelt
bestehen kann: „1. Liebe die
Menschen, 2. Schau bei den
Armen nicht weg, 3. Achte
die Schöpfung, 4. Suche den
Frieden, 5. Führe auf Augenhöhe, 6. Hab Mut zu Veränderungen, 7. Es gibt nur eine
Welt – nimm deine Verantwortung wahr!“
Und du? Mutige Menschen
braucht die Welt. Fürchtet
euch nicht!
Euer Pfarrer Werner

gerade rosigen Lebenssituationen. An die schwangere,
junge Frau, an die Menschen
am Rand der Gesellschaft…
Niemand mit Pausbacken
und Goldlöckchen, sondern
Mutmacher, Begleiter - immer zur richtigen Zeit am
richtigen Ort. Vielleicht ganz
einfach nur Menschen, durch die Gott
spürbar wird. Das ist dann auch kein Unterschied mehr zwischen Geschichten aus
der Bibel und dem wirklichen Leben. Auch
da braucht es immer wieder jemanden, der
oder die Mut hat, Dinge an- und auszusprechen, Menschen, die einander helfen,
oder ganz einfach jemanden, der in jeder
noch so ausweglosen Situation vermittelt:
„Fürchte dich nicht…“
Einen besinnlichen Advent und Frohe
Weihnachten!
Barbara Mark – Chefredaktion
das.gespraech@pfarre-schwechat.at
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theo-logisches
...und sie
fürchteten sich…

sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens. Und es geschah,
als die Engel von ihnen in den
Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander:
Lasst uns nach Betlehem gehen,
um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr kundgetan hat! So
eilten sie hin und fanden Maria
und Josef und das Kind, das in
der Krippe lag. Als sie es sahen,
erzählten sie von dem Wort, das
ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.“

Wer fürchtet sich? Und vor was?
Dumme Frage, denn Grund
zum Fürchten haben wir ja in
letzter Zeit genug gehabt: Pandemie, Terrorismus, Klimakrise,
wir haben die Auswahl!
Aber halt, jetzt kommt doch
WEIHNACHTEN!? Das ist doch
das Gegenteil von Furcht und
Sorge. Daran könnten wir uns
doch aufrichten, es ist vor 2000
Jahren ein Kind geboren, von
dem wir Christen glauben, dass
es der Messias, der Gott mit uns
ist.
Die Weihnachtsgeschichte, die
frohe Botschaft von der Heiligen Nacht - wer kennt sie nicht.
Aber soo lieblich und süßlich ist
dieser Bericht ja eher nicht und
die Furcht kam auch vor.
Hier der ganze Text in der neuen
Übersetzung:
„Es geschah aber in jenen Tagen,
dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis
in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste;
damals war Quirinius Statthalter
von Syrien. Da ging jeder in seine
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war
aus dem Haus und Geschlecht
Davids. Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es

Borealis
Schwechat

Foto: M. Gahbauer in Pfarrbriefservice.de

geschah, als sie dort waren, da
erfüllten sich die Tage, dass sie
gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war.
In dieser Gegend lagerten Hirten
auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein
Engel des Herrn zu ihnen und die
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte
sie und sie fürchteten sich sehr.
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der
Stadt Davids der Retter geboren;
er ist der Christus, der Herr. Und
das soll euch als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein Kind finden, das, in
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer,
das Gott lobte und sprach: Ehre

Eine hochschwangere Frau
unterwegs - nicht gerade ein
Spaziergang – kein Platz in der
Herberge. Wir erinnern uns vielleicht an die Herbergsuchszenen: „Wer klopfet an…“ Aber
„in echt“…? Und dabei war offensichtlich auch keine Hebamme… sicher ist es sehr reduziert beschrieben, aber eben mit
Grund: Keine Sonderbehandlung für den Retter, den Messias. Aber als Kontrast dazu: Die
Hirten, arme Arbeiter, werden
überrascht von einer himmlischen Sonderdelegation und sie
„fürchteten sich sehr“ und sie
eilten hin und sahen!
Ich finde, diese sehr kurze und
schmucklose Geschichte, ob sie
jetzt in allen Details so gewesen
ist, zeigt das Wesentliche: Friede
auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens. Zählen wir uns
dazu - und vor allem: zählen wir
die anderen dazu?
Geli Grabner

Die Borealis Polyolefine GmbH in Schwechat ist Teil der Borealis Gruppe,
einem führenden Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine,
Basischemikalien und Pflanzennährstoffe.
Das Werk in Schwechat ist eine der modernsten und bedeutendsten Kunststoffproduktionsstätten
Europas mit einer jährlichen Produktions-Kapazität von
rund 1 Million Tonnen. Insgesamt sind rund 550 Mitarbeiter
am Standort beschäftigt.
www.borealisgroup.com/schwechat
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kinder

hallo, meine lieben!
Wie ihr vielleicht wisst, bin ich
Religionslehrerin einer Volksschule. Ich habe mit den Kindern der 3. und der 4. Klassen
ein bisschen zum Thema „Engel“ gearbeitet.
Einige Geschichten aus der
Bibel, in denen Engel vorkommen, kennen meine SchülerInnen schon: Jakob träumt
von einer Leiter in den Himmel. Engel steigen hinauf und
hinunter und Gott verspricht
Jakob, dass er immer bei ihm
sein wird.
Eine andere Erzählung ist den
Kindern auch eingefallen: Ein
Engel kommt zu Maria und
sagt freundlich: „Fürchte dich
nicht, Maria! Gott hat dich ge-

segnet. Du sollst einen Sohn
bekommen, den sollst du Jesus nennen.“ Und Maria ist
bereit dazu.
Kurze Zeit später kommt in der
Bibel wieder ein Engel vor: Jesus kommt im Stall von Bethlehem auf die Welt und vor der
Stadt wachen Hirten bei ihren
Schafen, als ihnen plötzlich
ein Engel, ein Bote von Gott,
erscheint. Auch hier sagt der
Engel wieder: „Fürchtet euch
nicht! Ich verkünde euch eine
große Freude! Denn heute ist
der Retter geboren. Ihr werdet
ihn in Windeln gewickelt in einer Krippe finden. Friede den
Menschen auf Erden!“
Als letzte Engelgeschichte der
Bibel ist den Kindern noch ein-

gefallen, dass auch ein Engel
am Grab von Jesus stand. Er
sagte zu den Frauen, die zum
Grab gingen: „Fürchtet euch
nicht! Jesus liegt nicht hier!
Er ist auferstanden, er hat ein
neues Leben bei Gott bekommen!“
Später haben die Kinder versucht, zu klären, welche Eigenschaften Engel für sie haben:
Engel sind besonders, sie
sind nett, brav und hilfsbereit.
Engel beschützen mich.
Sie sind schön und flugtüchtig.
Engel sind der Botendienst für Gott.
Engel sind freundlich,
gutmütig und verständnisvoll.

kinder
Dann haben die Schüler folgende Frage beantwortet:
Welche Menschen kommen dir
wie Engel vor und warum?
Meine Eltern, weil
mich ganz viel lieben.
Mein Opa, weil er mit
spielt.
Meine Oma, weil sie
fast alles kauft.
Die Mama, weil sie
mir kuschelt.

sie
mir
mir
mit

Meine Geschwister, weil
sie mit mir spielen.
Meine beste Freundin,
weil sie immer für mich
da ist.
Meine Eltern, weil sie mir
gutes Essen machen.
Jesus, weil er immer nett
zu allen Leuten ist.
Meine Familie, weil sie für
mich wichtig ist.
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Zum Schluss hat jedes Kind
„seinen“ Engel gezeichnet! Hier
seht ihr einige der Kunstwerke! Ich wünsche euch und euren Familien eine wundervolle
Adventzeit und ein traumhaftes Weihnachtsfest! Bis 5zum
nächsten Mal
Eure Barbara
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jugend

jugend und kirche

Werden Jugendliche gefragt, was sie mit dem Begriff „Kirche“ verbinden, fallen meist Wörter wie:
langweilig, veraltet, ungemütlich, weltfremd, …
. Die Kirche (und somit auch unsere Pfarre) lebt
stark nach langjährigen Traditionen. Diese geben
einerseits Halt, können aber auch manchmal
einengen und Weiterentwicklung verhindern.

Jugendliche und junge Erwachsene sollen jedoch
sehr wohl auch in der Kirche ihren Platz haben
und sie auch mitgestalten können.
Daher möchte ich in dieser Ausgabe drei Projekte
unserer Pfarre vorstellen, die von der Jugend für
die Jugend unserer Pfarre(n-Gemeinschaft) gestaltet werden.
Matthias Kluger

jugendgruppe:

Auch dieses Jahr wird es wieder ein wöchentliches Jugendgruppentreffen geben, wobei der
Austausch zwischen Jugendlichen im Fokus
steht und gemeinsam soziale Projekte umgesetzt und unterstützt werden. (Jeden Donnerstag um 19 Uhr)

Foto: J.Redfield/Pixabay

jugendmessen:

Auch dieses Jahr finden
wieder monatlich Jugendmessen statt. Diese werden speziell für
Jugendliche und junge
Erwachsene vorbereitet
und setzen sich daher
mit Themen, Fragen und
Problemen der heutigen
Jugend auseinander.

Wann und wo?
10.12. Pfarre Rannersdorf
14.1. Pfarre Schwechat
18.2. Pfarre Rannersdorf
11.3. Pfarre Mannswörth
1.4. Pfarre Schwechat
13.5. Pfarre Zwölfaxing
10.6. Pfarre Schwechat
jeweils um 18:30

let’s pray:

Zur Ruhe kommen, miteinander beten,
singen und Gedanken austauschen.
Hier kann man gut den Alltagsstress
vergessen und ein wenig die Seele baumeln lassen.
Wann und wo?
13.12., 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5.
und 13.6. jeweils um 19 Uhr in der
Pfarre

seit Generationen für Generationen
Alles rund um den Stein:
Grabanlagen
Inschriften
Renovierungen
Stiegen
Waschtische
Arbeitsplatten
Fensterbänke

02235/86358
Hauptstraße 47
2325 Himberg
office@schmalzl-stein.at
schmalzl-stein.at

senioren
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alle engel haben
flügel!
Alle?
Bitten Sie ein Kind (oder einen
Erwachsenen) einen Engel zu
zeichnen. Es wird entweder
eine menschliche Gestalt in
einem langen, weißen Nachthemd oder ein pausbäckiges,
nackiges Kleinkind. Alle mit
großen, weißen Flügeln.
Aber haben wirklich alle Engel Flügel?
Nein. Die Engel, die uns tagtäglich begegnen, haben sicherlich keine. Und oft erkennen wir sie auch nicht auf den
ersten Blick. Ich spreche von
(freiwilligen) Feuerwehrleuten
und Rettungskräften, Polizisten, vom medizinischen Personal, Pflegekräften und vielen
anderen. Menschen, die ihr
Leben für andere riskieren und
– gerade jetzt in der Coronazeit
– bis zur körperlichen und seelischen Erschöpfung arbeiten,
meist auf Kosten des eigenen
Familienlebens.
Hilfsbereite Menschen, die ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben, gibt es in allen Bereichen, selbstverständlich auch
bei uns in der Pfarre. Ich traue
mich da gar nicht, irgendwel-

Foto: Christiane Raabe in Pfarrbriefservice.de

che Beispiele zu nennen, weil
ich Angst habe, jemanden zu
verletzen, weil ich ihn nicht erwähne.
Ich spreche aber auch von den
kleinen Dingen des Alltags, die
gar nicht spektakulär sind. Ich
meine die kleinen, zwischenmenschlichen Hilfsdienste von
Personen, die nicht wegschauen, dort, wo Hilfe nötig ist. Seien es Nachbarn, die einspringen, wenn jemand erkrankt
ist oder Menschen, die einfach
nur helfen, eine schwere Einkaufstasche zu tragen. Die
Möglichkeiten sind unendlich
vielfältig.
Sie alle verdienen unseren
Dank.
Und wenn Sie das jetzt lesen
und denken, dass Sie Gott sei
Dank noch keine Hilfe von an-

deren nötig hatten und auch
gar keine wollen weil es Ihnen
unangenehm wäre, dann sage
ich Ihnen, zögern Sie nicht,
nehmen Sie sie an.
Ich weiß, dass es Helfende
meistens mit einem großen
Glücksgefühl, Freude, Genugtuung und Zufriedenheit
erfüllt, wenn sie wissen, gebraucht zu werden.
Weihnachten kommt. Das Fest
von Christi Geburt. Einer, der
gekommen ist, um zu helfen,
zu erlösen. Ein bisschen helfen
können wir auch, im Rahmen
unserer Möglichkeiten.
Ich wünsche Ihnen ein frohes
Fest, gesegnete Weihnachten.
Heidi Halvorsen

Qualitätsvolle 24-Stunden-Betreuung
Kostenlose Erstberatung
Bettina Löfler: 0699 145 25 220
Sechskrügelgasse 2 · Top 13 · 1030 Wien
T: +43-1-235 05 24 · office@bestcare24.at

w w w. b e s t c a re 24. a t
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vor den vorhang

Foto: congerdesign / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com

das frühstück nach
der rorate –
ein familienfrühstück
Auf die Frage, wie groß die
Überwindung ist, viermal pro
Woche fünf Uhr morgens mit
den Vorbereitungen für das
Frühstück nach der Rorate zu
beginnen, kommt die Antwort
sehr schnell: Es ist keine Überwindung. Nicht weil der Zeitpunkt so gut gewählt ist, sondern weil es etwas ganz Besonderes ist. Anders ist es auch
nicht zu erklären, dass Anni
Matzinger, Hermi Pösinger und
Brigitte Rupp seit Jahren das
Frühstück nach den Roratemessen ermöglichen.

müssen, sondern die
Messe gemeinsam ausklingen zu lassen und
gemeinsam gemütlich
in den Tag zu starten.
„Das tut den Menschen
einfach gut“, sind sich
alle drei Organisatorinnen einig.

Hermi Pösinger und Anni Matzinger,
Foto A. Leiter

Was steckt dahinter?
Natürlich jede Menge Arbeit:
Tische decken, Kaffee, Tee und
Frühstück vorbereiten – meist
mit dem von Familie Kager gespendeten Brot. Damit dann
alles fertig ist, wenn nach der
Messe die Gäste kommen, um
sich aufzuwärmen. „Besser als
jeder Christkindlmarkt“ und
ein ganz fixer Bestandteil des
Advents in der Pfarre Schwechat, darüber ist sich das mitt-

Brigitte Rupp, Foto Pfarre Schwechat

lerweile eingeschworene Team
einig. Die Motivation dahinter ist vor allem, die Möglichkeit zu bieten, nach der Messe
nicht einfach alleine nach Hause oder in die Arbeit gehen zu

Die Herausforderung
Im heurigen Jahr ist das natürlich die Coronasituation.
Wie ist es zu bewerkstelligen,
ein Zusammensein zu ermöglichen, und trotzdem allen
Richtlinien zu entsprechen
und vor allem kein Risiko einzugehen? Wird das überhaupt
erlaubt sein? Da ist vor allem Flexibilität gefragt, was
allerdings auch in „normalen“
Jahren notwendig ist, weiß
man doch nie genau, wie viele Messbesucher anschließend
noch den Weg ins Warme finden. Das schwankt je nach Tag
und vielleicht auch Wetter, ist
aber auch ein bisschen davon
abhängig, wer predigt - in den
Roraten sind das traditionsgemäß Laien.

Das Besondere
ist vor allem die Stimmung:
Gemeinsam in den Tag zu starten, sich noch über die Predigt
auszutauschen, Gemeinschaft
zu leben. Die Atmosphäre aus
der nur mit Kerzen beleuchteten Kirche mitnehmen - Messe feiern endet eben nicht mit
dem Schlusssegen in der Kirche. Schon gar nicht im Advent.
Barbara Mark

wir blicken zurück
pfarrheimeröffnung
Mit großer Freude konnten wir
am Sonntag, dem 21.11., unser
neues Pfarrheim eröffnen und
seiner Bestimmung übergeben.
Pfarrheime sind Begegnungsstätten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Entsprechend lebhaft geht es dort
zu – und von Zeit zu Zeit muss
einmal eine Generalüberholung durchgeführt werden.
In Schwechat war das Pfarrheim über die Jahre intensiv genutzt worden. Es war

Zeit für einen Umbau und
eine gründliche Renovierung.
Der so entstandene Pfarrsaal
hat zwei Module, das Mosaik und das Gwölb, die einzeln
oder gemeinsam genutzt werden können. Ein neuer Gruppenraum – der Jakobus-Raum
- ist entstanden. Die Küche
wurde komplett neugestaltet.
Auch die Büroräume erstrahlen in neuem Glanz und für
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter gibt es jetzt ein eigenes
Büro. Das ganze Erdgeschoß
ist
barrierefrei
begehbar.
Die ganze Pfarrgemeinde freut
sich schon, die
neuen freundlichen und hellen
Räume mit Leben zu füllen.
Thomas Schmid

Am Samstag, dem 2. Oktober,
spendete Pastoralamtsleiter Markus
Beranek 16 jungen Christen das
Sakrament der Firmung. Mehr als 300
Mitfeiernde genossen die kurzweilige
Feier bei schönem Frühherbstwetter.
Gott sei Dank konnten wir Coronasicher im Freien im Garten feiern.

Foto: A. Leiter

firmung unserer fancy
firmies!

Fotos: Th. Schmid
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... zum ökumenischen
gottesdienst

Im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit
der Christen findet in der Pfarrkirche Schwechat ein ökumenischer Gottesdienst statt. Es
feiern gemeinsam die katholischen Gemeinden der Pfarrengemeinschaft Raum Schwechat, die evangelische Gemeinde Schwechat
und die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kirche aus Kleinschwechat.

n Österreich
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... zum segen für liebende

In der Pfarrkirche Schwechat bieten wir die
Möglichkeit, einen Paarsegen zum Valentinstag zu erhalten. Alle Paare, die zu Gott
kommen wollen, ohne Voraussetzungen
oder „Mindeststandards“, sind herzlich willkommen! Kommen Sie in unsere Kirche!

Foto:
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... zum jungscharwochenende

Die Jungschar der Pfarre Schwechat fährt
vom 4. bis 6. März auf die Burg Wildegg! Bei
viel Spiel und Spaß soll christliche Gemeinschaft für die Kinder spürbar werden. Nähere Informationen und Anmeldung bei den
JungscharleiterInnen Clarissa, Lara und
Guido, bei Diakon Thomas oder im Pfarrbüro!
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... in die adventlichen
frühmessen

In der Pfarrkirche Schwechat
finden im Advent wieder die traditionellen Roraten statt. Von
Dienstag bis Freitag um 6:00 Uhr
trifft sich die Gemeinde, um bei
Kerzenschein Messe zu feiern. In
jeder Rorate wird ein anderes Gemeindemitglied predigen. So wie
im vergangenen Jahr werden die
Predigten auch heuer wieder über
unsere Homepage zu sehen sein!

Foto: ©dka

die sternsinger sind
unterwegs...
Die Sternsinger sind Anfang Jänner auch
in unserem Pfarrgebiet unterwegs und
kommen gerne auf Anfrage zu Ihnen nach
Hause!
Nähere Infos:
stephanie.schoenholz@gmx.at

KiRSch-KIRCHE IM
RAUM SCHWECHAT

Fr, 10.12.: 18:30 Jugendmesse/Pfarre
Rannersdorf
Fr, 14.1.: 18:30 Jugendmesse/Pfarre
Schwechat
So, 23.1.: 19:00 Ökumenischer Gottesdienst
in der Pfarrkirche Schwechat
Fr, 18.2.: 18.30 Jugendmesse/Pfarre
Rannersdorf

SCHWECHAT
jeden Dienstag (außer Ferien)
17:00 Jungscharstunde
im Advent Di-Fr (außer 8.12.):
6:00 Rorate, Laudes und Frühstück
Mo, 20.12., 10.1., 24.1., 14.2. und
28.2.:
18:30 Eucharistische Anbetung in der
Kirche
Sa, 11.12.: 10:00 Krabbelmesse
Mi, 15.12.: 15:00 SeniorenHerbergssuche
19:00 Konzert der Don Kosaken in der
Pfarrkirche
Fr, 17.12.: 11:00 Messe im
Seniorenzentrum /
Bettenstation
12:00 Friedensgebet am Zirkelweg
So, 19.12.: 10:00 Familienmesse mit
Herbergssuche
Mo, 20.12.: 9:00 Senioren-Advent-WortGottes-Feier
Fr, 24.12.: 15:00 Friedhofsandacht am
Pfarrfriedhof
16:00 Krippenandacht im Pfarrgarten
17:30 Weihnachtsfeier für Alleinstehende
18:00 Weihnachtsandacht bei der
Johanneskapelle in Neukettenhof
22:00 Mette
24:00 Mette im Freien
Sa, 25.12.: 10:00 Hochamt mit dem
Schwechater Gesangverein
19:00 Messe
So, 26.12.: 10:00 Messe
19:00 Messe
Fr, 31.12.: 18.00
Jahresabschlussgottesdienst

Sa, 1.1.: 10:00 Messe
Mi, 5.1.: 15:00 Messe im Seniorenzentrum
Do, 6.1.: 10:00 Familienmesse mit
Sternsingern
19:00 Messe mit Sternsingern
Fr, 21.1.: 12:00 Friedensgebet am
Zirkelweg
Sa, 22.1.: 10:00 Krabbelmesse
Mi, 2.2.: 9:00 Messe mit Lichtfeier
15:00 Messe im Seniorenzentrum
So, 13.2.: 17:00-18:45 Segen für Liebende
Mi, 16.2.: 14:00 Senioren-Faschingsfest
mit Jause
Fr, 18.2.: 12:00 Friedensgebet am
Zirkelweg
Sa, 19.2.: 10:00 Krabbelmesse
So, 20.2.: 19:00 Rhythmische Messe
Mi, 2.3.: 9:00 Gottesdienst mit Spendung
des Aschenkreuzes
17:00 Aschermittwoch-Feier für Kinder mit
Spendung des Aschenkreuzes
19:00 Aschermittwoch-Gottesdienst mit
Spendung des Aschenkreuzes
Do, 3.3.: 15:00 Messe mit Spendung des
Aschenkreuzes im Seniorenzentrum

KLEDERING
Fr, 24.12.: 20:45 Mette

Bitte für alle
pfarrlichen
Veranstaltungen
die jeweils gültigen
Covid-19 Vorgaben
beachten!

MANNSWÖRTH ZWÖLFAXING
Sa, 11. und 18.12.: 6:00 Rorate
Fr, 24.12.: 23:00 Mette
Sa, 25.12.: 9:00 Weihnachtsmesse
Fr, 31.12.: 17:00 Jahresabschlussandacht

RANNERSDORF

Fr, 10. und 17.12.: 6:00 Rorate
Fr, 17.12., 7.1., 21.1., 4.2., 18.2. und 4.3.:
18:30 Eucharistische Anbetung in der
Kirche
Fr, 24.12.: 10:00 Kindermette
22:15 Mette
Sa, 25.12.: 10:15 Messe
Fr, 31.12.: 17:30 Messe zum
Jahresabschluss

Mi, 15. und 22.12.: 6.00 Rorate
Fr, 24.12.: 16:00 Krippenspiel
22:00 Mette
Sa, 25.12.: 9:00 Messe
Fr, 31.12.: 17:00 Messe zum
Jahresabschluss
Do, 6.1.: 9:00 Messe mit Sternsingern
So, 9.1.: 9:00 Familienmesse

EVANGELISCHE
GEMEINDE
Aktuelle Termine unter
http://www.evangschwechat.at

Aufgrund der bestehenden Covid-19
Vorgaben ist die Durchführung der geplanten
Veranstaltungen nicht gesichert. Die aktuellen
Termine und Covid-19 Maßnahmen entnehmen
Sie bitte dem PGS-live bzw. der Homepage der
jeweiligen Pfarre.

Sonntags-Gottesdienste in unserer
Pfarren-Gemeinschaft Raum Schwechat
Die Gottesdienste werden im Regelfall als Eucharistiefeier

(Messe) gefeiert - von Zeit zu Zeit aber auch als Wort-Gottes-Feier
Mannswörth: 		
Sa 18 Uhr
				
So 9:30 (1.u.3. So) bzw. 9:00
		
(alle anderen Sonntage)
Rannersdorf: 		
Sa 17:30
		
So und Feiertage 10:15,
		
am 3. Sonntag im Monat Gottesdienst mit rhythmischen Liedern
Kledering: 			
So 8:45, am 4. Sonntag im Monat
		
Gottesdienst mit rhythmischen Liedern
Schwechat: 			
So 10:00 (Familienmesse/Messe mit Kinderwortgottesdienst)
				
und 19:00
Pfarrzentrum Zirkelweg: Sa 18:00
Pfarrkirche Schwechat, Foto A. Leiter
Zwölfaxing: 		
Sa 18:30, So 9:00
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auf wiedersehen!
Seit September 2014 bin ich
in der PfarrengemeinschaftRaum-Schwechat tätig. Langsam kommt meine Zeit hier
dem Ende zu, und ich gehe zurück nach Sambia, meine Heimat.
Meine schönsten Momente
In den letzten 7 Jahren hier im
Pfarrengemeinschafts-RaumSchwechat habe ich viele schöne Erfahrungen gehabt. Es ist
unmöglich, alles auf einmal zu
erzählen. Aber zusammenfassend würde ich sagen, dass zu
meinen schönsten Momenten
die verschiedenen Pfarrfeste
gehören, wo die Gemeinschaft
zu erfahren war - z.B. Gottesdienste
(Erntedankfeste,
EK-feiern, usw.), Pfarrfeste zu
anderen Anlässen. Bei diesen
Festen waren immer (besonderes vor der Corona-Zeit) viele
Menschen. Ich liebe Gemeinschaft, deshalb sind solche
Feste meine Highlights in den
vier Pfarren gewesen.
Es war auch spannend für
mich, die Vielfalt der einzelnen
Pfarren zu erleben, wie die Liturgie in den jeweiligen Pfarren

Foto: H. Halvorsen

anders gestaltet wird, wie
die
eigenen
Traditionen
und auch die
Leute in den
Pfarren leben.
Es war schön.
Die Besuche
in den einzelnen Familien
waren
sehr
schön;
Menschen zu begegnen außerhalb der kirchlichen Anlässe, zu plaudern und zu lachen. Es war
sehr schön und ich bin reich
geworden an Erfahrungen, die
man nie bekommt, wenn man
Menschen nur bei den Gottesdiensten begegnet.
In den vier Pfarren habe ich so
viele nette Menschen kennengelernt, die immer bereit waren,
auf meiner Seite zu stehen. Ich
glaube, es gibt niemanden in
den vier Pfarren, der in so vielen Autos mitgefahren ist, wie
ich. Es war einfach schön und
großartig, die Hilfe zu erfahren
und zu erleben.
Meine Erfahrungen, die ich
mitnehme
Zuerst sind die wissenschaftlichen Erfahrungen (Studium),
eine Vertiefung im Fach Theologie, Neues Testament. Sehr
viel habe ich von den Uni-Professoren gelernt und profitiert.
In den vier Pfarren habe ich die
Komplementarität von „progressiver und konservativer“
Kirche erlebt. Ein gemeinsames Leben in den Pfarren, das
doch von „neue Wege finden“
deutlich geprägt ist.
Worauf ich mich freue
Auf die schönen Zeiten mit
meiner Mutter und auf die

Edward Mwale Foto: S. Stöhr

ganze Familie. Auf die Arbeit
in meiner Heimat-Erzdiözese;
die „vollen“ Kirchen und vor allem die Kinder-/Jugendgottesdienste mit Tanz. Einfach auf
das Leben zuhause.
Meine Zukunft
Ich weiß noch nicht, welche
Aufgaben ich in meiner Erzdiözese bekommen werde.
Ich glaube und hoffe, dass die
Leute zuhause von meinen
„europäischen/österreichischen“ Erfahrungen profitieren
werden.
Was ich euch mitgeben will
Stärkt die Gemeinschaft in den
einzelnen Pfarren und auch
auf der Pfarrverbands-Ebene!
Schaut in die Zukunft mit Hoffnung! Gott ist immer am Werk!
Edward Mwale
Lieber Edward!
Wir wünschen Dir alles Liebe
und Gottes Segen für die Zukunft! Danke für Dein Engagement, Deine Warmherzigkeit
und die unzähligen wunderbaren und bereichernden Momente mit Dir!
Das Redaktionsteam

das neue testament
- folge 17

Der Brief an die Kolosser
Der Brief ist an die christliche
Gemeinde in Kolossä, eine antike Kleinstadt in der heutigen
West-Türkei, adressiert. Die heidenchristlich geprägte Gemeinde ist nicht von Paulus selbst gegründet worden, sondern durch
seinen Mitarbeiter Epaphras.
In der Forschung ist man sich
darüber einig, dass nicht Paulus selbst der Verfasser des
Briefes ist, sondern ein Schüler
des Apostels. Der Brief an die
Kolosser steht den echten Paulusbriefen zwar sehr nahe, aber
die sprachlichen, stilistischen
und inhaltlichen Unterschiede
sind deutlich. Der Brief wird somit zu den deuteropaulinischen
Briefen gezählt, geschrieben von
einem Paulusschüler um das
Jahr 70 n. Chr.
Kampf gegen Irrlehre
Der Briefverfasser kämpft gegen eine „Philosophie“ (2,8) bzw.
Irrlehre, die vorschreibt, dass
man den Weltelementen gehorchen und sich ihnen unterordnen müsse. Die Anhänger dieser religiösen Philosophie praktizierten ihren Kult innerhalb
der Gemeinde in Kolossä und

verstanden diese als legitime
Ausdrucksform des christlichen
Glaubens. Für die Irrlehrer
reicht Christus allein noch nicht
aus, um an dem Heil teilzuhaben.
Der Kolosserbrief antwortet darauf, dass allein der gekreuzigte
und auferstandene Christus religiöse Heilkraft hat. Der Glaube
an Christus bedeutet Freiheit

von allen Weltmächten. Die kosmische Herrschaft Jesu Christi
macht die Forderung der Irrlehrer nach Beschneidung, Askese
und Engelsverehrung gegenstandslos. Die Trennung durch
soziale Unterschiede ist durch
Christus überwunden. Jedoch
schärft der Briefverfasser in der
sogenannten „Haustafel“ bei
Frauen, Kindern und Sklaven
die Pflicht zur Unterordnung

Antike Karte Foto: Putzger Schulatlas

das neue testament
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ein, wobei auch Männer, Väter
und Herren in ihre Schranken
gewiesen werden (3,18 – 4,1).
Freiheit durch Christus
Die Christuslehre des Kolosserbriefes hebt sich durch ihre
kosmologische
Interpretation
von den übrigen Briefen ab. In
Kol 1,15–20 zitiert der Verfasser
einen Christushymnus, der die
Grundlage seines Christusver-

ständnisses bildet. Dabei wird
das Verhältnis nicht nur zwischen Christus und der Kirche,
sondern dem ganzen Kosmos,
wie das eines Hauptes zum Leib
verglichen. Anders als in den
echten Paulusbriefen ist Christus selbst nicht mehr der Leib,
sondern das Haupt des Leibes,
so wie er auch das Haupt des
Kosmos ist.
Der Kolosserbrief bietet eine
kosmologisch orientierte Gegenwartseschatologie. Die Christen
sind durch die Taufe bereits mit
Christus gestorben und auferstanden; andere Mächte können
nicht mehr über sie herrschen
(2,12–13).
Die Empfänger des Kol werden
aufgefordert, mit den Nachbarsgemeinden die Briefe zu tauschen (4,16). Der Kol ist also
in gewisser Hinsicht ein Rundschreiben. Hier werden erste
Ansätze zur Entstehung einer
Sammlung von Paulusbriefen
sichtbar.
Marnik Wastyn
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weltkirche

der synodale prozess ist gestartet!

Der synodale Prozess, den Papst Franziskus der Kirche
verordnet hat, und der in allen Diözesen gestartet wurde,
ist ein „Paradigmenwechsel" in der Kirche. So werde die
gesamte Weltkirche - und nicht nur eine kleine Gruppe
vatikanischer Experten - mit der Vorbereitung der Bischofssynode 2023 betraut und somit auf ein „Gehen in
Augenhöhe" eingeschworen, erklärt der Wiener Theologe
Prof. Pock in der Zeitschrift „Die Furche“.
Der Papst erhöht den internen Druck einer durch Verstrickung in Missbrauch unter Druck geratenen Kirche „Denn dieses öffentliche Hinhören darf nicht mehr zu einem Verweigern notwendiger
Reformschritte in der Kirche führen."
(Quelle: Katholisch.at)

assistierter suizid

Der Regierungsentwurf zum neuen Sterbeverfügungsgesetz soll
als Gesetz mit 1. Jänner 2022 in Kraft treten. Betroffen von der
neuen Rechtslage, wonach assistierter Suizid in bestimmten Fällen erlaubt sein wird, sind auch viele christliche Einrichtungen im
Alten-, Pflege- und Palliativbereich. Der Medizinethiker Matthias
Beck geht von einem klaren „Nein" zu Suizidbeihilfe aus: „Kein
christliches Krankenhaus wird zulassen, dass ein Mensch sich
tötet". Durch das kategorische „Nein" könne sich ein Patient auch
„sicher fühlen" - ganz besonders in Palliativstationen: Sterbehilfe
„gehört da nicht hin", sagte Beck. Dadurch würde das Vertrauen
zu den Einrichtungen und zum Personal zerstört.

(Quelle: Kathpress.at)

zahl der katholiken steigt weltweit!

Die weltweite Zahl der Katholiken steigt, nur in Europa gibt es
einen Abwärtstrend. 1,3 Milliarden Katholiken zählte die Weltkirche Ende 2019. Das waren 15,4 Millionen mehr als im Jahr
zuvor. Der Anteil an der Weltbevölkerung stieg damit erneut
auf 18 Prozent. Einzig in Europa gab es ein deutliches Minus
von 292.000. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Zahl katholischer Priester weltweit. Diese stieg im Vorjahresvergleich
um 271 Priester auf insgesamt 414.336. Nur in Europa gab es
ein deutliches Minus von 2.608 Priestern. Anders sah es bei
den ständigen Diakonen aus, hier stieg die Zahl in Europa auf
insgesamt 15.267. (Quelle: Kath.net)

Foto: (© Vatican news

„habt keine angst vor (ehe-)
krisen“

Krisen – und speziell Ehekrisen – sind „kein Fluch“,
sondern „gehören zum gemeinsamen Weg“ und können sich sogar „als eine Gelegenheit herausstellen“.
Das hat Papst Franziskus unlängst Ehepaaren mit
auf den Weg gegeben. „Eine Krise hilft uns, zu wachsen… Sie wirft uns ein bisschen hin und her, lässt
uns manchmal auch hässliche Dinge fühlen, aber
man kann aus ihr herauskommen“. Für ein Paar
sei Krise zwar „schmerzhaft“, könne aber sogar „zu
einem qualitativen Sprung nach vorne in der Beziehung“ führen. (Quelle: Vaticannews.va)

weltkirche
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michael, raphael
und gabriel

Der Überlieferung nach war es
der Erzengel Michael, der Adam
und Eva mit dem Schwert aus
dem Paradies trieb und den
Garten Eden bewachte. Michael
wird namentlich z.B. in der Offenbarung genannt. Dort heißt
es: „Da entbrannte im Himmel
ein Kampf; Michael und seine
Engel erhoben sich, um mit dem
Drachen zu kämpfen“. Deswegen gilt Michael als der Erzengel,
der gegen alle Kräfte kämpft, die
Gott anfechten wollen.
Die Figur des Erzengels Raphael kommt in der Geschichte des
Tobias im Alten Testament vor.
Tobias ist der Sohn des frommen Tobit, der in einer schweren Glaubenskrise, bei der er
erblindet, Gottes Hilfe erfährt.
Rafael begleitet Tobias auf seiner gefährlichen Reise nach Medien, wo er ihm dabei hilft, eine
Frau zu finden und seinen Vater von der Blindheit zu heilen.
Rafael ist deswegen Patron der
Pilger und Reisenden.
Der Erzengel Gabriel bringt Maria die Botschaft, dass sie Mutter des Gottessohnes werden
wird. Außerdem nennt die Über-

engel und erzengel

Engel sind in den Lehren der
monotheistischen
Religionen
des Judentums, Christentums
und Islams Geistwesen in Menschengestalt, die von Gott erschaffen wurden und als dessen
Boten zu den Menschen tätig
sind. Engel sind für Christen
wie für Juden und Muslime unsichtbare und stille Begleiter in
schwierigen Zeiten (Schutzengel).
Im Christentum sind Engel
übernatürliche Wesen, die Gott
im Himmel zur Seite stehen und

Die Erzengel Michael, Raphael und Gabriel Foto: © joelespinoza.blogspot.pe

Der Engel Gabriel besucht Maria Foto: Pinterest

lieferung ihn als den Engel, der
dem Zacharias die Geburt seines Sohnes Johannes des Täufers verheißt, Josef im Traum
erscheint sowie in der Heiligen

Nacht zu den Hirten spricht.
Gabriel wird oft mit einer Lilie
dargestellt, die auf die Verkündigung an Maria verweist.
Marnik Wastyn

diesem untergeordnet sind. Sie
können den Menschen Gottes
Willen und seine Anweisungen
zu erkennen geben. Der Heilige
Thomas von Aquin hat im 13.
Jahrhundert die Lehre von den
Engeln ausgebaut.

gel bezeichnet, die innerhalb der
Schar der Engel eine führende
Stellung einnehmen. Während
die gewöhnlichen Engel für die
Einzelmenschen
verantwortlich sind, sind die Erzengel jene
Boten, die weitreichende göttliche Beschlüsse überbringen.
In Kunst und Literatur sind die
Erzengel Michael, Raphael und
Gabriel am bekanntesten geworden, wobei in der Bibel nur
Michael als Erzengel bezeichnet
wird.

Bei ihm sind die höchsten Engel die Cherubim, dann folgen
die Seraphim. Engel werden als
geschlechtslose Wesen verstanden, obwohl einige von ihnen als
junge Männer beschrieben werden, z. B. jene vom leeren Grab
Jesu.
Als Erzengel werden solche En-

Quellen: Wikipedia,
www.katholisch.de
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was mich bewegt

der nikolaus trifft
murphy
An einem Abend im Dezember
saß Edward in seinem Zimmer
und grübelte wieder einmal über
die Welt nach. Er blickte aus
dem Fenster und sah, dass die
Sonne gerade untergegangen
war und sich die Dämmerung
breit machte. In diesem Moment
klingelte es an der Tür. Edward
öffnete die Tür und ein Mann
mit strahlender Kleidung, einem
Stab und einer hochaufragenden
Mütze am Kopf stand vor ihm.
Anfangs überrascht, bat Edward
den Mann in seine Wohnung
und nach kurzem gegenseitigem
Vorstellen erzählte Edward dem
Mann von seiner jüngsten Erkenntnis.
„Alles, was schiefgehen kann,
wird auch schiefgehen.“
Nun war es der Gast der überrascht war. „Wie soll ich das nur
verstehen“, fragte er Edward?
„Ich bin doch gerade durch diese
Tür gekommen und wir haben
uns begrüßt und wir sprechen
miteinander, da ist doch nichts
schief gegangen.“ Edward antwortete: „Nun es geht ja nicht

immer alles
schief, aber es
wird irgendwann einmal
schief gehen.
Dann
wird
vielleicht die
Tür nicht aufgehen, oder
mein Schlüssel
abbrechen oder ich
stolpere über
meine Füße,
wenn ich zur
Tür gehe. Ich
sage ja nur,
dass es mit
Sicherheit irgendwann einmal so passieren
wird.“ „Nun gut“, erwiderte der
Gast, „das ist doch nichts Ungewöhnliches. Dinge gehen nun
mal kaputt. Ein Schlüssel geht
verloren, ein Lift funktioniert
nicht, das Auto springt nicht an
oder die Waschmaschine geht
kaputt.“ Edward erwiderte darauf: „Ja das stimmt aber auch
Menschen machen Fehler oder
treffen falsche Entscheidungen.
Es wird immer jemanden geben, der die Macht ausnutzen
wird, der Dinge tut nur, weil sie

möglich sind, obwohl diese nicht
erlaubt oder verboten sind.“ Der
Gast schmunzelte. „Aber all diese Gesetze und Gebote sind doch
nur von uns selbst gemacht. Was
ein Fehler ist und was nicht, haben doch nur wir selbst definiert.
Solange es Gesetze und Gebote gibt, wird es Fehler geben.
Je mehr Gesetze und Gebote es
gibt, desto mehr Fehler und Verfehlungen wird es geben.“ Jetzt
war Edward, der wiederum verwundert war und fragte: „Aber
ich darf doch nicht einfach alles
machen, nur weil es möglich ist!
Wir brauchen Gesetze und Gebote sonst versinkt doch alles
im Chaos.“ Der Gast blickte Edward in die Augen und sagte: „Es
Foto: snicky2290/pixabay
pfarrbriefservice.de
gibt
nur zwei Gebote.in Liebe
Gott
und liebe deinen Nächsten. Alles
andere erwächst aus diesen beiden Geboten.“ Als er dies gesagt
hatte, griff er in den Sack, den er
bei sich hatte, und reichte Edward eine Mandarine und einen
Schokoladenikolaus. Sprachlos
nahm Edward das Geschenk
an und ohne viele weitere Worte verabschiedete sich der Gast
von Edward. Aber noch bevor die
Tür sich schloss, sagte der Gast
zu Edward: „Man findet immer
jemanden, der es wieder in Ordnung bringt“.
Wolfgang Scherz
Foto Schokonikolo: H.Halvorsen

Zur Person:

Wer eine Raffinerie betreibt, übernimmt ein hohes Maß an Verantwortung für
Mensch und Natur. Hochmoderne Anlagen und umweltfreundliche Produktionsverfahren bewahren die Natur vor unnötigen Belastungen.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.omv.at

Wolfgang stammt ursprünglich
aus Hartberg in der Steiermark
und lebt seit 25 Jahren in Wien.
Über
seinen
Partner Peter
Franz
Scherz
hat er zur Pfarre Schwechat
gefunden, für
die
Wolfgang
seit Jahren als
Nikolaus
unterwegs ist.

kommentar
besser stroh in der
krippe als im kopf
Stroh ist totes Material.
Strohröhrl’n sind es demnach
auch. Sie sind innen hohl.
Aber mit ihnen konnte ich als
Kind Soda mit Himbeer aus
dem Glas und Sinalco aus der
Flasche zuzeln oder mittels
kleiner, aus Spucke geformter
Papierknöderln meine „Feinde“ unter Beschuss nehmen.
Außer als zu jenen Knabenwerkzeugen in meiner Kindheit
diente und dient Stroh noch
zu anderen guten Zwecken:
Es wird u.a. als Einstreu beim
Vieh benutzt und um Felder
abzudecken oder zu düngen.
Außerdem kann man daraus einen Strohhut herstellen
oder eine Matte. Es gibt auch
wunderschöne
Strohdächer,
nicht nur um eine Hütte vor
Wettereinflüssen zu schützen
sondern auch die Wärme im
Inneren zu halten. Richtig bio-,
öko- und klimagerecht halt.

„Strohdumm“
bezeichnet man jemanden,
von dem man vermutet, dass
er nichts im Kopf hat, dass
statt Gehirn nur leblose Masse den Raum ausfüllt und somit keine "Gehirnaktivitäten"
zu erwarten sind, dass es also
so hohl wie ein Strohhalm ist
oder gleichsam Stroh im Kopf
hat wie eine Strohpuppe. Besonders gefährliche Ausmaße
kann dies erreichen, wenn es
einen Mächtigen betrifft. Das
sehen wir zum Beispiel…

im Märchen vom Rumpelstilzchen
Dort wird von der Müllerstochter erwartet, dass sie Stroh zu
Gold spinnen kann. Das arme
Mädchen wird durch ihren

aufschneiderischen Vater und
dem goldgierigen König überfordert und von letzterem sogar
mit dem Tod bedroht, falls sie
das Zauberkunststück nicht
schafft. Der Monarch ist im
Begriff zu morden und zu quälen, weil er sich abgehoben von
anderen sieht und kein Mitgefühl hat. Er mag denken: Was
geht mich das Elend anderer
an?! Doch wer kein Mitgefühl
hat, der ist innerlich kalt und
tot, einerseits im Herzen und
dessen feinfühliger Funktion
und andererseits im Hirn, das
vom Begehren nach totem Material in Beschlag genommen
und ausgehöhlt wird. Im Hirn
des offensichtlich strohdummen Königs hat sich, seinem
Wunschdenken gemäß, das
Stroh schon zu Gold verwandelt und seine tyrannische
Ader bloßgelegt.
Hingegen:

Das Stroh, das wir zu
Weihnachten in die Krippe
legen,
symbolisiert unsere Bereitschaft, das Jesuskind vor der
Kälte zu schützen, das in seiner
Bedürftigkeit sehr rau von der
Welt begrüßt wird, besonders
aber auch jenes Jesuskind,
das heute und immer wieder in
Moria, Kabul oder sonst wo in
der Welt geboren wird.
Durch Ochs und Esel lässt die
Volksfrömmigkeit dem Knaben
zusätzlich wärmende Atemluft
zukommen. Wie menschlich ist
doch der Glaube, dass wir uns
inmitten unseres Engagements
auch noch auf anderwärtige
Unterstützung hoffen können.
Dies erscheint mir als eines der
Herzstücke der Botschaft des
Engels: „Fürchtet euch nicht!“
Gerhard Bila

19

20

kult-urig und impuls

kult-urig

impuls

Nehmen wir mal an,
ein Engel stünde in
deiner Tür.
Er nimmt dir die Angst,
als er das Erschrecken in
deinen Augen sieht.
Foto: ©Satirefestival/ Julia Wesely

Schwechater
Satirefestival 2022
8.1.2022 – 22.2.2022

Viel Vergnügen im Theater, welches für alle
aus Schwechat und Umgebung ein wahres
Kleinod ist!
„Mit Humor lassen sich tiefe Gräben immer
am leichtesten überbrücken und neue Brücken
bauen! Dafür stehen wir ein! Dazu soll unser
Festival – unser ganzes Theater beitragen! Wir
werden wieder ein Miteinander und gegenseitiges
Vertrauen schaffen, denn nur so können wir
unsere Welt auch für die nächsten Generationen
lebenswert erhalten und die Solidarität, das
Vertrauen, den Humor, den Frieden, die Liebe ins
Zentrum unseres Lebens rücken! Wir brauchen
einander und nur miteinander können wir uns in
die richtige Richtung weiterentwickeln. Beginnen
wir doch damit einen Abend des Lachens zu
teilen!“
Das gesamte Team des Theater Forum
Schwechat freut sich auf ein wunderbares
Festival und eine wunderschöne Zeit mit
unseren KünstlerInnen und unserem
Publikum!
Lachen wir doch gemeinsam für eine bessere
Welt!
www.forumschwechat.com
www.satirefestival.at

Er erzählt dir,
dass Gott Großes mit dir
vorhat.
Und dir geht sofort
durch den Kopf:
‚Das geht doch gar
nicht’.
Außerdem würde es
alles,
was du bis jetzt gemacht
und geplant hast,
auf den Kopf stellen.
Abgesehen davon,
was die Leute sagen
würden.
Was würdest du tun?
Andrea Wilke in
pfarrbriefservice.de

Foto: Ch. Schmitt in pfarrbriefservice.de

nachhaltigkeitsecke
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? SDGs ?? !

E.Riva auf pixabay

VERKAUFEN
Sie Ihre Immobilie mit dem Marktführer!
01 - 707 66 22

www.immobilienwelt.cc

Sustainable Development Goals = Nachhaltige Entwicklungsziele
17 Ziele für eine bessere Welt
Im Jahr 2015 wurde im größten Planungs- und
Konsultationsprozess in der Geschichte der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gestartet, die am 1. Jänner
2016 in Kraft trat. Das Kernstück bildet ein Katalog von 17 Zielen (SDGs). Die Agenda ist ein
globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres
Planeten.
Im Wesentlichen sollen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030 Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten bekämpfen, Selbstbestimmung der Menschen stärken, Geschlechtergerechtigkeit
und ein gutes und gesundes Leben für alle
sichern, Wohlstand für alle fördern und Lebensweisen weltweit nachhaltig gestalten.
2021: Weltklimakonferenz Glasgow: Was wird
von den ambitionierten Zielen bleiben?
https://bildung2030.at/
https://www.undp.org/
A.Schuster für das Nachhaltigkeitsteam
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allerlei
Le+O Nächste Ausgabetermine:
Gott schenke ihnen den
ewigen Frieden!

Hermine Schubert, 96 Jahre,
Schwechat
Frieda Jankech, 90 Jahre,
Schwechat
Maria Rusmin, 70 Jahre,
Schwechat
Helene Silhanek, 97 Jahre,
Klosterneuburg
Brigitta Bartl, 78 Jahre, Lanzendorf
Elisabeth Boruta, 79 Jahre,
Kledering
Heinrich Reiter-Kocher, 91 Jahre,
Wien
Rosa Weissenböck, 91 Jahre,
Kledering
Erich Schön, 78 Jahre, Schwechat
Stefanie Jez, 97 Jahre, Rannersdorf
Anna Nefzger, 76 Jahre, Schwechat
Heinz Meier, 76 Jahre
Das Sakrament der Taufe
haben empfangen

15.12., 29.12.2021, 12.1., 26.1., 9.2., 23.2. und
9.3.2022
11:00 bis 12:30 im Pfarrzentrum am Zirkelweg
ACHTUNG: NUR NACH VORHERIGER
TELEFONISCHER ANMELDUNG 
Tel: 05/17 76 300 (Montag - Freitag 9 - 13 Uhr)

kontakte

Pfarre Schwechat
2320 Schwechat, Hauptplatz 5
Pfarrzentrum Zirkelweg,
Zirkelweg 3
Tel: 01/707 64 75
eMail:
office@pfarre-schwechat.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Evangelische Pfarrgemeinde
A.B. Schwechat
2320 Schwechat, Andreas
Hofer-Platz 7
Tel:01/707 65 11,
eMail: office@evangschwechat.at
http://www.evangschwechat.at
Pfarre Mannswörth
2320 Mannswörth,
Mannswörther Straße 138
Tel: 01/707 72 36 und
0676/559 6600
Fax: 01/706 99 66

eMail:office@pfarre-mannswoerth.at
http://www.pfarrengemeinschaft.at

Seraphina Theia
Leona Göbel
Salomea Zehetner
Mia Hillebrand
Jonas Vorhauer-Krenn
Tamara Hold
Leon Dauchner
Matteo Weigl
Mateo Tiefenbacher
Moritz Molzer
Emma Jaritz
Marie Mattis
Zoe Meierhofer
Elisabeth Slabina
Das Sakrament der Ehe
spendeten einander

Renate Kubasa und
Benedikt Kubasa

Pfarre Rannersdorf
2320 Rannersdorf,
Brauhausstraße 23
Tel: 01/707 17 45
eMail: pfarre.rannersdorf@
katholischekirche.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Filialgemeinde Kledering
2320 Kledering,
Klederinger Straße 61
Pfarre Zwölfaxing
2322 Zwölfaxing,
Himberger Straße 1
Tel. und Fax: 01/707 84 05
Tel: 0664/610 13 31
eMail: pfarre.zwoelfaxing@
katholischekirche.at

http://www.pfarrengemeinschaft.at

Pfarren-Gemeinschaft Raum
Schwechat

http://www.pfarrengemeinschaft.at
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allerlei
Schwechater Gesangverein
Festliche Gestaltung
des Weihnachtshochamts
25. Dezember 2021
10 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Jakob
Schwechat

Seniorenbund:

Do, 20.1.2022, 14:30 Neujahrsempfang in der Wirtschaftskammer Schwechat
Do, 3.2.2022, 14:30
Faschingssitzung mit Frau Schleis-Arko in der goldenen Kette
Do, 10.2.2022, 12:30
Abfahrt Exkursion zur ASFINAG
Do, 3.3.2022, 14:30
„Vermögensweitergabe“ mit Frau Dir. Beneder/BACA
Do, 10.3.2022, 12:15 Exkursion zur ASFINAG per Öffis
Jeder ist eingeladen! Wir freuen uns über Ihr Kommen!
Rückfragen bei Rudolf Donninger, 0676 76 43 916, rudolf.donninger@aon.at
oder Johannes Kager, 0664 750 790 78, kager.renate@gmail.com
Liebe Leserin, lieber Leser!
Wo auch immer und wie intensiv auch
immer Sie unser
Pfarrblatt lesen, wir würden uns freuen, Ihre Meinung zu
hören und sind gespannt auf Ihre Reaktionen!
Leserbriefe bitte an:
das.gespraech@pfarre-schwechat.at
oder an die Pfarre Schwechat,
2320 Schwechat, Hauptplatz 5

Auf Grund des DAtenschutzes kann ich mich leider
nicht persönlich beDAnken. DAbei bin ich sehr auf
Spenden angewiesen, DAmit mein DAsein gesichert
ist, DAmals wie heute. Ich werde alles DAransetzen,
DAmit du mit mir zufrieden bist … und DAmit du
auch weiterhin DAheim DAvon erfährst, wie sich
unsere Pfarre so DArstellt …
deine Pfarrzeitung, DAs gespräch

DAher ein großes DADADAnke für alle DAmaligen
und alle künftig DAherkommenden Spenden!
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Fr, 24.12.: 15:00
Friedhofsandacht am
Pfarrfriedhof
16:00 Krippenandacht
im Pfarrgarten
18:00
Weihnachtsandacht bei
der Johanneskapelle in
Neukettenhof
22:00 Mette
24:00 „Mette im Freien“
im Pfarrgarten bei
Feuerschein

Foto: H. Halvorsen

Sa, 25.12.: 10:00
Hochamt mit dem
Schwechater Gesangverein
19:00 Messe
Sa, 26.12.:
10:00 und 19:00 Messe
Fr, 31.12.: 18:00
Jahresabschlussgottesdienst

