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Liebe Kameraden und  
Kameradinnen, sowie Freunde 
der Militärpfarre!

Im Laufe eines Kirchenjahres feiern 

wir jedes Jahr zwei große Festkreise. 

Beide sind geprägt von einer Vorberei-

tungs- und einer Festzeit. Es sind dies 

der Weihnachtsfestkreis, der die Geburt 

unseres Herrn Jesus Christus zum Inhalt hat, und der Osterfestkreis, an 

dem das Leiden und Sterben sowie die Auferstehung Jesu Christi den 

zentralen Festinhalt bildet. Beide Festkreise beginnen mit einer Vorberei-

tungszeit, die zum zentralen Festinhalt hinführt.

Wir stehen zur Zeit in der Vorbereitung auf das Osterfest. Der erste Sonn-

tag der österlichen Bußzeit führt uns mit seinen Texten  in den Inhalt der 

österlichen Bußzeit ein. Der Weg Jesu von der Taufe in die Wüste ist für 

uns nicht nur ein Weg, der in den Verzicht an der Oberfläche unseres Le-

bens führt, sondern zeigt macht uns die Tiefe des Fastens für unser Leben 

deutlich bewußt. Der Blick auf die Versuchungen Jesu kann uns sichtbar 

machen, was die drei „Grundpfeiler“, die diese Zeit der Vorbereitung prä-

gen, für unser Leben bedeuten.
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In der ersten Versuchung, wie sie uns Lukas darstellt, steht das Über-

leben. Die Sorge an Hunger zu Grunde zu gehen ist eine Grundangst 

bei den Menschen. In der Antwort Jesu wird diese Angst in ein rechtes 

Licht gestellt. So antwortet Jesu dem Versucher mit recht: Der Mensch 

lebt nicht nur von Brot. (Lk 4,5) Im Hintergrund wird hier deutlich, dass 

es mehr gibt als nur das Brot zum überleben. Nicht nur das leibliche 

Wohl ermöglicht dem Menschen zu überleben, sondern das Leben ge-

lingt erst wenn es einen Sinn, das heißt einen Inhalt hat. In der Vorberei-

tungszeit auf Ostern sollte uns das bewußter werden. Gleichzeitig kann 

es uns sichtbar machen, dass wir in einer Zeit der Übersättigung leben 

und unser Leben mit der Zeit träge wird. Das Leben wird inhaltslos und 

viele wertvolle Inhalte gehen mit der Zeit verloren. So kann das Fasten 

zu einer Erneuerung im spirituellen und geistigen Sinn für uns werden.

In der zweiten Versuchung geht es um die Sucht nach Macht und Einfluß, 

sowie letzlich auch um die Beziehung zu Gott. In unserem Leben stellt 

die Gottesbeziehung vielfach nur eine neben vielen anderen Beziehung 

dar und läuft dabei Gefahr, dass Gott in unserem Leben zur Seite gescho-

ben wird. Hier ermöglicht uns die Vorbereitungszeit auf Ostern wieder 

einen Blick auf die Werte in unserem Leben zu legen. Wir sollten uns 

wieder deutlich bewusst machen, dass Gott es ist, der unser Leben trägt 
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und mit Sinn erfüllen kann. Die Formulierung, „vor dem Herrn, deinem 

Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen“ (Lk 4, 8), will 

uns vor Augen stellen, was für uns im Leben als Christen an zentraler 

Stelle sein soll. Die Blickrichtung auf Gott als unseren Herrn und Schöp-

fer ermöglicht uns, im Leben offen und frei zu werden, von Dingen die 

uns belasten und die Beziehungen zwischen den Menschen, sowie die 

Gottesbeziehung, zerstören. Hass, Neid und Gier werden geringer und 

der Wert und die Würde des Lebens bekommen eine tiefere Bedeutung. 

Die Offenheit füreinander sowie die Beziehung zu Gott wird mit einem 

neuen Inhalt gefüllt und kann wachsen.

In der dritten Versuchung, wird uns vor Augen gestellt, dass Gott alles si-

chern muss. In der heutigen Zeit eine Sorge, die viele Menschen bedrückt 

und vergessen lässt, was im Leben wichtig ist. Für viele Christen muss 

Gott alles in Ordnung bringen. Gott wird als der universale „Schutz“ und 

„Reparteur“  für den Menschen angesprochen. Wir können ihn benutzen 

wie eine Objekt, das sich in unserem Eigentum befindet. Gott lässt sich 

nicht zwingen, er schenkt uns seine Liebe, das bedeutet nichts anderes, 

als das er uns das gibt, was uns not tut. Er selbst ist immer für uns da, 

aber nicht in der Form eines „Gebrauchsobjekt“. In dieser Versuchung 
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wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Geschöpf, den Menschen, 

beinahe umgedreht.

In allen drei Versuchungen sind wesentliche Lebenseinstellung gefragt 

und sollen auf die rechte Bahn gebracht werden. Die Vorbereitungszeit 

auf Ostern kann man auch als eine Zeit der Einkehr und Besinnung sehen. 

Der Weg hin zur Quelle unseres Glaubens ist in dieser Zeit ein zentrales 

Anliegen. Er soll uns auch zu einer tieferen Erfahrung des Osterfestes 

führen. Ostern soll und darf nicht nur mit der Suche nach Ostereiern oder 

einen „Theatergottesdienst“ gleichgestellt werden. Es ist das Fest unseres 

Glaubens. Es ist das Fest der Erlösung.

So wünsche ich mit allen meinen Mitarbeitern in der Militärpfarre jedem 

Einzelnen eine gesegnete Vorbereitungszeit auf Ostern und ein erfülltes 

Osterfest.

Euer Militärpfarrer

Pater Gabriel Reiterer
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Videobotschaft von  
Bischof Freistetter zur  
Fastenzeit 

Für mich bedeutet Fasten in 

meinem Leben freier zu werden. 

In unserem Leben verstricken wir 

uns in viele Äußerlichkeiten, wir 

häufen viel Ballast an. Die Fasten-

zeit ist eine Chance, den Blick auf 

das Wesentliche zu gewinnen. Fa-

sten hat auch eine soziale Bedeu-

tung. Unser Blick wird dadurch frei für die anderen und, weil es um das 

Wesentliche geht, ist die Fastenzeit auch eine Chance die Frage nach 

Gott neu zu stellen. 

Deshalb hat Fasten für mich eine ganz tiefe menschliche und religiöse 

Bedeutung.
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Nach den Tagen der Fastenzeit freu-
en wir uns auf das bevorstehende Os-
terfest. Viele lieb gewordene Bräuche 
umrahmen das Fest, das für viele Men-
schen heute einfach ein Frühlingsfest 
ist, an dem nach den Tagen des Winters 
das neu erwachte Leben der Natur ge-
feiert wird. Und es ist auch schön zu 
erleben, wie im Frühling die uns um-
gebende Natur von Neuem zu erblühen 
beginnt. So ist es kein Zufall, dass auch 
wir Christen unser Osterfest gerade um 
diese Zeit feiern. 
Dennoch ist Ostern für uns Christen 
nicht einfach ein Frühlingsfest. Dies 
zeigt schon ein Blick in die Osterlitur-
gie. Gründonnerstag, Karfreitag, Kar-
samstag und Ostersonntag stehen nicht 
als einzelne Feiern nebeneinander, sie 
bilden eine Einheit, in der erst das Ent-
scheidende des christlichen Osterfestes 
zum Ausdruck kommt. Jesus Chri-
stus, ein konkreter Mensch, den wir 
im Glauben zugleich als wahren Gott 
bekennen, geht durch Leiden, Sterben 
und Tod hindurch in ein neues und ewi-
ges Leben in der Herrlichkeit Gottes 
hinein, das nicht einfach eine Fortset-
zung oder Wiederholung des irdischen 
Lebens ist. Dies ist die Botschaft des 
Osterfestes, das Christen jedes Jahr auf 
der ganzen Welt feiern. 
Mögen uns diese Gedanken auch 
vertraut vorkommen – sich wirklich 

darauf einzulassen, ist doch immer 
wieder eine große Herausforderung. 
In vielen Gesprächen haben mir Men-
schen gesagt, dass gerade die Feier 
des Karfreitags für sie sehr schwierig 
ist. Es ist doch hier die Rede von Ab-
schied, Leiden, Sterben und Tod, und 
wir werden konfrontiert mit der grau-
samen Realität des Todes am Kreuz. 
Dies trägt uns Christen oft den Vorwurf 
ein, wir würden Leiden und Sterben um 
seiner selbst Willen in den Mittelpunkt 
unseres Glaubens stellen. Die Heilige 
Schrift und die Liturgie der Kirche zei-
gen uns jedoch ein ganz anderes Bild. 
Wir Christen können den Karfreitag 
nur feiern, weil Jesu Leiden und Ster-
ben schon durchleuchtet und erhellt ist 
vom Licht der Auferstehung. 
Dies nimmt seinem Leiden und Sterben 
nichts von seiner menschlichen Tragik. 
Doch gerade darin offenbart Gott sich 
als Gott echter Liebe, nicht nur als 
schönes Wort, sondern als rettende Tat. 
Denn Christus erleidet wirklich den 
Tod, der das Schicksal aller Menschen 
ist. So aber hat sich das, was Tod für 
uns Menschen bedeutet, von Grund auf 
geändert. Der Hl. Apostel Paulus drückt 
dies so aus: „Denn dieses Vergängliche 
muss sich mit Unvergänglichkeit be-
kleiden und dieses Sterbliche mit Un-
sterblichkeit. Wenn sich aber dieses 
Vergängliche mit Unvergänglichkeit 

Osterbrief 2016

Liebe Brüder und Schwestern!
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bekleidet und dieses Sterbliche mit 
Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das 
Wort der Schrift: Verschlungen ist der 
Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15, 
53-55). 
Aus der Perspektive dieser Hoffnung 
leben und handeln gläubige Christen. 
Viele österliche Symbole weisen darauf 
hin, so auch der Palmzweig in meinem 
bischöflichen Wappen. Seit den frühen 
Tagen der Christenheit steht er für den 
Sieg über den Tod. Diese Hoffnung je-
doch ist nicht beschränkt auf den Kreis 
der Christen. Als göttliche Verheißung 
erstreckt sich der Lichtkreis der Auf-
erstehung auf alle Menschen. Diese 
große Perspektive der Hoffnung befä-
higt uns, geduldig und beharrlich Wege 
zu suchen, um allen Menschen in Not 
und Gefahr beizustehen. 
Dies tun unsere Soldatinnen und Solda-
ten gemeinsam mit Polizei und zivilen 
Organisationen bei ihren Hilfseinsät-
zen im Inland wie im Ausland. Ihnen 
allen danke ich sehr herzlich für ihr 
unermüdliches Bemühen im Dienst an 
den Menschen. Die Botschaft des Os-
terfestes ermutige uns alle, auch in der 
Konfrontation mit Leid und Tod Zuver-
sicht und Hoffnung zu bewahren. 
Bald nach Ostern, am 23. April, feiern 
wir das Fest des heiligen Soldatenmär-
tyrers Georg. Er ist Patron unseres Mi-

Euer 
+ Dr. Werner Freistetter 

Militärbischof für Österreich

litärordinariates, ihm ist auch unsere 
Kathedrale in der Militärakademie zu 
Wr. Neustadt geweiht. Ich lade Euch 
sehr herzlich an diesem Tag um 18 Uhr 
zur Festmesse in die Kathedrale ein. 
Der heilige Georg wird in den Kirchen 
des Ostens und des Westens als Vorbild 
der Tapferkeit und als Fürsprecher der 
Soldaten verehrt. Seine Gestalt verbin-
det uns besonders mit den Christen im 
Nahen Osten. Ihnen und allen, die unter 
Krieg und Konflikt leiden und gezwun-
gen sind, ein ungewisses Schicksal auf 
sich zu nehmen, gilt in diesen Tagen 
gilt in diesen österlichen Tagen ganz 
besonders unser solidarisches Beten, 
Gedenken und Handeln. 

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes 
und frohes Osterfest! 
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Die Kirche bergeht heuer, 2016, 
ein „Jubiläum der Barmherzigkeit“ 
Papst Franzikus kündigte dies mit 
den Worten: „Das ist die Zeit der 
Barmherzigkeit. Es ist wichtig, dass 
die Gläubigen sie leben und in alle 
Gesellschaftsbereiche hineintra-
gen. Vorwärts!“, an.

Das Heilige Jahr findet zum 50. 
Jahrestages des Abschlusses des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962-65) statt. Es soll eine Einla-
dung sein, das mit dem Konzil be-
gonnene Werk fortzuführen. 

Datum der Eröffnung ist der 8. De-
zember 2015, das Fest der Unbe-
fleckten Empfängnis Mariens und 
gleichzeitig Jahrestag des Endes 
des Konzils. Enden wird das Heili-
ge Jahr am 20. November 2016 mit 
dem Christkönigsfest.

Das Jubiläum findet 2016 statt, im 
Lesejahr der Kirche, in dem die 
Texte aus dem Lukasevangelium 
genommen werden. Der Evangelist 
Lukas twird auch als „Evangelist 
der Barmherzigkeit“ bezeichnet.

Die Tradition der Heiligen Jahre 
geht auf das Jahr 1300 zurück, 1475 
legte man dafür einen Rhythmus 
von 25 Jahren fest. Jede Generation 
sollte die Möglichkeit haben, ein 
solches Jahr zu erleben. Aus diesem 
Rahmen heraus fallende Jahre hat 

es immer gegeben, zuletzt 1933 und 
1983. Ordentliche Heilige Jahre gab 
es bislang 26, das letzte hatte Papst 
Johannes Paul II. für das Jahr 2000 
ausgerufen. 

Der Sinn dieser Heiligen Jahre be-
steht in einer Einladung, die Bezie-
hung mit Gott und den Mitmenschen 
zu erneuern. Der Papst rückt damit  
die Aufmerksamkeit auf die Barm-
herzigkeit Gottes, welche auch die 
Menschen anspornt, selbst barmher-
zig zu sein. Der Papst hat vor zwei 
Jahren seinen Bischofswahlspruch 
auch zum Papstwahlspruch gemacht: 
Miserando atque eligendo [Mit Er-
barmen und Erwählen]. 

Der Wahlspruch des Heiligen Vaters 
Franziskus stammt aus den Homi-
lien des Priesters und Heiligen Beda 
Venerabilis (Diese Homilie ist ein 
Lobpreis des göttlichen Erbarmens 
und Bestandteil der Stundenliturgie 
am Fest des heiligen Matthäus) der 
die Berufung des heiligen Matthäus 
folgendermaßen kommentiert: „Vi-
dit ergo lesus publicanum et quia 
miserando atque eligendo vidit, ait 
illi: Sequere me“ (Jesus also sah den  
Zöllner, und da er ihn aus Barmher-
zigkeit gewählt ansah, sagte er zu 
ihm: Folge mir) . Das Thema der 
Barmherzigkeit steht im Zentrum 
dieses Pontifikates.
Quellen: Radio Vatikan und Deut-
sche Bischofskonferenz

Jahr der Barmherzigkeit
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Pfarrchronik

13.12 2015
Öffnung der Pforte der Barmherzigkeit 

Die Miltärpfarre Wien nahm mit einer Abord-
nung an der Öffnung der Pforte der Barmher-
zigkeit anlässlich des von Papst Franziskus 
ausgerufenen Jahres der Barmherzigkeit teil. 
„Eine solche Pforte zu durchschreiten ist et-
was Besonderes. Wir sollen das kommende 
Jahr als Anlass nehmen, die Aufmerksamkeit 
füreinander neu zu üben!“ so Bischof Werner 
Freistetter bei der Öffnung der Pforte der 
Barmherzigkeit in der St. Georgs-Kathedrale. 
Vor der symbolischen Pforte versammelten 
sich die Militärgeistlichkeit und die zahlreich 
erschienenen Gläubigen rund um den Bischof, um das heilige Jahr der Barmherzigkeit ein-
zuleiten. Einen Auszug aus der päpstlichen Bulle „Misericordiae Vultus“ wurde vom Notar 
der Kurie der Militärdiözese vorgelesen und anschließend gingen alle in einer Prozession 
durch die Pforte der Barmherzigkeit, einem symbolisches Kasernen Tor, das sie Baupioniere 
aus dem Burgenland gebaut hatten. „Direkt aus der Lebenswelt der Soldaten genommen“, 
betonte der Ordinarius. „Es ist was Besonderes, ein Tor zu durchschreiten: In einer Kaserne 
ist es von der zivilen in die militärische Welt, und hier ist es in den Raum der Kirche einzutre-
ten. Es steht auch eine Wache beim Kasernentor, das ist die Botschaft des Advents: Wachet 
und betet!

04 02 2016
Seniorenfasching

Auch in diesem Jahr fand wieder unser 
tradiotioneller Seniorenfasching in den 
Räumen des Garnisonskasinos der Mari-
atheresienkaserne statt. Es waren unge-
fähr vierzig gut gelaunte „Unruheständ-
ler“ zusammengekommen, die zwar 
kaum zu den beschwingten Klängen der 
Gardecombo tanzten sich aber bestens 
unterhielten. Die gute Stimmung war 
wirklich ansteckend.

  F
ot

o:
 M

ag
 S

er
ge

 C
la

us
  F

ot
o:

 D
ip

l.-
Im

g.
 M

ag
. M

ax
im

un
iu

s R
ei

te
re

r



12

Das Osterlob (Exsultet)

Jedes Jahr hören wir in der Osternacht das Osterlob (lateinisch Exsultet) gesungen. Und wer 
diesen Gesang in der dunklen Kirche erlebt kann sich schwer seiner suggestiven Wirkung 
entziehen. Die Entstehung des Osterlobes ist nicht genau geklärt – es dürfte um 400 n.Chr. im 
Raum Norditalien oder Südfrankreich entstanden sein. Die erste schriftliche Überlieferung 
finden wir erst um 700 herum in Südfrankreich. 
Im Osterlob besteht aus zwei Hauptteilen, dem Prolog und dem eigentlichen Hauptteil, der 
Danksagung. Den beiden Teilen ist jeweils eine eigene Melodie zugeordnet. Das Exsultet ist 
gesungene Verkündigung und nicht nur einfach Gesang. Wir erleben hier die Verkündigung 
des Exodusgeschehens aus dem Alten Testament, die Menschwerdung, den Tod, die Aufer-
stehung und die Wiederkunft Jesu Christi.

Prolog

Frohlocket, ihr Chöre der Engel,
frohlocket, ihr himmlischen Scharen,
lasset die Posaune erschallen,
preiset den Sieger, den erhabenen König.

Lobsinge, du Erde,
überstrahlt vom Glanz aus der Höhe!
Licht des großen Königs umleuchtet dich.
Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel.

Auch du freue dich, Mutter Kirche,
umkleidet von Licht und herrlichem Glanze!
Töne wider, heilige Halle
töne von des Volkes mächtigem Jubel.

Danksagung

In Wahrheit ist es würdig und recht,
den verborgenen Gott, den allmächtigen 
Vater, mit aller Glut des Herzens zu rüh-
men und seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus,
mit jubelnder Stimme zu preisen.

Er hat für uns beim ewigen Vater Adams 
Schuld bezahlt
und den Schuldbrief ausgelöscht mit sei-
nem Blut, das er aus Liebe vergossen hat.

Gekommen ist das heilige Osterfest,
an dem das wahre Lamm geschlachtet 
ward, dessen Blut die Türen der Gläu-
bigen heiligt und das Volk bewahrt vor 
Tod und Verderben.

Dies ist die Nacht,
die unsere Väter, die Söhne Israels,
aus Ägypten befreit und auf trockenem 
Pfad durch die Fluten des Roten Meeres 
geführt hat.

Dies ist die Nacht,
In der die leuchtende Säule
das Dunkel der Sünde vertrieben hat.

Dies ist die Nacht,
die auf der ganzen Erde alle,
die an Christus glauben,
scheidet von den Lastern der Welt,
dem Elend der Sünde entreißt,
ins Reich der Gnade heimführt
und einfügt in die heilige Kirche.

Dies ist die selige Nacht,
in der Christus die Ketten des Todes 
zerbrach 
und aus der Tiefe als Sieger emporstieg.
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Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren,
hätte uns nicht der Erlöser gerettet.

O unfassbare Liebe des Vaters:
Um den Knecht zu erlösen,
gabst du den Sohn dahin!

O wahrhaft heilbringende Sünde des 
Adam, du wurdest uns zum Segen,
da Christi Tod dich vernichtet hat!

O glückliche Schuld,
welch großen Erlöser hast du gefunden!

O wahrhaft selige Nacht,
dir allein war es vergönnt,
die Stunde zu kennen,
in der Christus erstand von den Toten!

Dies ist die Nacht,
von der geschrieben steht:
Die Nacht wird hell wie der Tag,
wie strahlendes Licht wird die Nacht 
mich umgeben.

Der Glanz dieser heiligen Nacht
nimmt den Frevel hinweg,
reinigt von Schuld,
gibt den Sündern die Unschuld,
den Trauernden Freude.
Weit vertreibt sie den Hass,
sie einigt die Herzen
und beugt die Gewalten.

In dieser gesegneten Nacht,
heiliger Vater,
nimm an das Abendopfer unseres Lobes,
nimm diese Kerze entgegen
als unsere festliche Gabe.
Aus dem köstlichen Wachs der Bienen 
bereitet, wird sie dir dargebracht von 
deiner heiligen Kirche
durch die Hand deiner Diener.

So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze 
erklungen,
die entzündet wurde am lodernden Feuer
zum Ruhme des Höchsten.

Wenn auch ihr Licht sich in die Runde 
verteilt hat,
so verlor es doch nichts von der Kraft sei-
nes Glanzes.

Denn die Flamme wird genährt
vom schmelzenden Wachs,
das der Fleiß der Bienen
für diese Kerze bereitet.

O wahrhaft selige Nacht,
die Himmel und Erde versöhnt,
die Gott und Menschen verbindet.

Darum bitten wir dich, o Herr,
geweiht zum Ruhm deines Namens,
leuchte die Kerze fort,
um in dieser Nacht das Dunkel zu vertrei-
ben.
Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer,
vermähle ihr Licht mit den Lichtern am 
Himmel.

Sie leuchte, bis der Morgenstern er-
scheint, jener wahre Morgenstern,
der in Ewigkeit nicht untergeht –
dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,
der von den Toten erstand,
der den Menschen erstrahlt in österlichem 
Licht: 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
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Kirche muss Sünder mit offenen 
Armen empfangen

Bußgottesdienst war Auftakt der weltwei-
ten Fastenzeits-Gebetsaktion „24 Stunden 
für den Herrn“.

Papst Franziskus hat im Bußgottes-
dienst, dem Auftakt der weltweiten 
Fastenzeits-Gebetsaktion „24 Stun-
den für den Herrn“,  katholische 
Priester dazu aufgerufen, Sünder 
mit offenen Armen zu empfangen 
und nicht allein auf Vorschriften zu 
pochen. „Wir sind verpflichtet, jenes 
Verhalten zu überprüfen, das manch-
mal den anderen nicht hilft, sich Je-
sus zu nähern“, sagte er am 4. März 
2016.

Als Beispiele nannte er „menschliche 
Regeln, wenn sie mehr als Vergebung 
zählen“ sowie die „Starrheit, die von 
der Zärtlichkeit Gottes fernhalten 
könnte“. Gleiches gelte für „Zeiten 
und Programme, die nicht den tat-
sächlichen Bedürfnissen derer ent-
gegenkommen, die den Beichtstuhl 
aufsuchen“. 

„Nicht Versöhnung vereiteln“
Die Kirche dürfe zwar keineswegs 
„den Anspruch des Evangeliums 
schmälern“, betonte der Papst in sei-
ner Predigt. Sie könne jedoch nicht 
riskieren, „den Wunsch des Sünders, 
sich mit dem Vater zu versöhnen, zu 
vereiteln“. Deshalb seien vor allem 

Bischöfe und Priester heute mehr 
denn je dazu aufgerufen, „den - viel-
leicht heimlichen - Schrei derer zu 
hören, die dem Herrn begegnen wol-
len“.
Franziskus begab sich während des 
Bußgottesdienstes wie in den ver-
gangenen beiden Jahren persönlich 
in einen Beichtstuhl des Petersdoms. 
Dort kniete er nieder, um seine Sün-
den zu bekennen. Anschließend er-
teilte er selbst als Beichtvater mehre-
ren Gläubigen die Absolution.

Das Heilige Jahr, das die katho-
lische Kirche derzeit begeht, sei eine 
günstige Gelegenheit, um die Ge-
genwart Gottes anzunehmen und mit 
ganzem Herzen zu ihm zurückzukeh-
ren, sagte Franziskus weiter. Wört-
lich fuhr er fort: „Werfen wir also 
weg, was uns daran hindert, zügig zu 
sein auf dem Weg zu ihm, ohne dabei 
Angst zu haben, das zurückzulassen, 
was uns Sicherheit gibt und an dem 
wir hängen.“

www.erzdioezese-wien.at
erstellt von: red/kap

Papst Franzicus in der Fastenzeit
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„Unser Leben auf das Wesentliche 
bauen“,

„Um Jesus vom Weg des Kreuzes wegzu-
locken, führt ihm der Teufel die falschen 
messianischen Hoffnungen vor Augen“, 
so kommentierte Papst Franziskus an am 
ersten Sonntag der Fastenzeit, 9. März 
2014, das Tagesevangelium, das von den 
Versuchungen Jesu in der Wüste berich-
tet. Von einem richtiggehenden „Duell 
zwischen Jesus und Satan“ sprach der 
Papst - ein Duell, das ausgerechnet mit 
Zitaten aus der Heiligen Schrift geführt 
worden sei.

Von unnützen Dingen frei machen

„Die falschen messianischen Hoff-
nungen sind der wirtschaftliche Wohl-
stand, der Stil des Spektakulären, Wun-
dersüchtigen, und schließlich Macht 
und Herrschaft. Auch wir kennen diese 
drei Arten von Versuchungen gut“, so 
Papst Franziskus. Jesus habe sie zu-
rückgewiesen, sich dabei aber auf kein 

direktes Gespräch mit dem Teufel ein-
gelassen. „Er redet nicht mit Satan, so 
wie Eva das im Paradies einst getan 
hatte. Jesus weiß, dass man mit Satan 
nicht reden kann, weil er zu gerissen ist. 
Und darum nimmt Jesus Zuflucht zum 
Wort Gottes und antwortet mit der Kraft 
dieses Wortes. Erinnern wir uns daran, 
wenn wir selbst in Versuchung geraten: 
Kein Argumentieren mit Satan, son-
dern immer Zuflucht nehmen zum Wort 
Gottes! Und das wird uns retten.“

Die Straße des Glaubens „verläuft auch 
durchs Dunkle, durch den Zweifel“, sagte 
Papst Franziskus; vorwärts komme man 
mit Geduld und Hartnäckigkeit. „Wir 
sollten uns von unseren Götzenbildern, 
den unnützen Dingen, freimachen und 
unser Leben auf das Wesentliche bauen.“

www.erzdioezese-wien.at 
erstellt von: Radio Vatikan
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20 03 2016     PALMSONNTAG
  14:00 Uhr  Einkehrtag der Militärpfarre Wien
  18:00  Uhr  Hl. Messe

24 03 2016    GRÜNDONNERSTAG
  13:00 Uhr  Messe vom letzten Abendmahl 
    (Gardemesse)

25 03 2016   KARFREITAG
  15:00  Uhr 
    Feier vom Leben und Sterben 
    Jesus Christus

27 03 2016   OSTERSONNTAG
  05:00  Uhr Osternachtsfeier
  18:00  Uhr Hl Messe

28 03 2016   OSTERMONTAG
  18:00  Uhr Hl. Messe

03 04 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
10 04 2016
  15:00 Uhr  Nachmittagskonzert mit slowenischen
    Musikern (Pianist und Flöte) 
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
17 04 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
24 04 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
01 05 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse

Termine und

Personalia



17

08 05 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
15 05 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
22 05 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse

29 05 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
05 06 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse

10 06 2016
  17:00 -  LANGE NACHT DER KIRCHEN
11 06 2016 02:00 Uhr (Musik: Werke von W.A. Mozart
    Ausstellung: „Die Kuppeln von Wien“ 

12 06 2016
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
19. Juni
  18:00 Uhr Sonntagsmesse
26. Juni
  18:00 Uhr Sonntagsmesse

Wir gedenken unserer Toten:

   Bgdr. i. R. Altmann LINNINGER
   Obst. i. R. Dr. Karl GABRIEL
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Heilige Messen
Militärpfarrkirche St. Johann Nepomuk
Sonn- und Feiertag 1800 Uhr

Medieninhaber 
Militärpfarre Wien
Würzburggasse 8a/Objekt 5, 1130 Wien
Tel.-Nr. 05020110 40151

Redaktion und Gestaltung
Militärdekan Mag. Dipl.-Ing. Maximinius Reiterer, Militärpfarrer  
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
OStWm Markus Kleinlercher
ADir RgR akadWPäd Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand
Vzlt Franz Kleesadl

Titelbild: Auferstehung Christi (Albrecht Altdorfer-um 1516)
   Kunsthistorisches Museum Wien  (Foto: Wolfgang Mund)

Druck: 

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz
Das Pfarrblatt der röm.-kath. Militärpfarre Wien dient der 
Information der Pfarrgemeinde über pfarrinterne und gesamtkirchliche 
Anliegen. Es soll eine Verbindung zu den Pfarrangehörigen sein und 
Denkanstöße für eine christliche Lebensgestaltung geben.
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Programm der 58. Internationalen

Soldatenwallfahrt nach LOURDES

Donnerstag, 19. Mai 2016
 Abendlob, Vesper und Beichtgelegenheit

Freitag, 20. Mai 2016
 Hl. Messe bei der Grotte, Erinnerungsfoto 
 Internationale Eröffnung des Zeltlagers 
 Prozession vom Zeltlager in den Hl. Bezirk 
 Internationale Eröffnungsfeier 
 Krankenprozession und Eucharistische Andacht

Samstag, 21. Mai 2016
 Hl. Messe mit den schweizer Pilgern 
 Konzerte in der Stadt 
 Kranzniederlegung
 Lichterprozession, anschl. Gebetswache

Sonntag, 22. Mai 2016
 Internationale Hl. Messe 
 Internationale Abschiedsfeier Segnung der Pilgerandenken

Um 01.00 Uhr findet täglich
„Meditation bei der Grotte“

statt.

Anmeldung:
Militärpfarre Wien 

Würzburggasse 8a/Obj 5 
1130 Wien

Telefon Pfarrkanzlei: 050201 10 40151
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