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Kameraden, Kameradinnen 

und Freunde der 

Militärpfarre Wien!

Diesmal stehen einmal nicht die Worte unseres 
Militärpfarrers am Anfang des Pfarrbriefes. Ich 
darf mich als geschäftsführender Vorsitzender 
des Militärpfarrgemeinderates an sie wenden. 

In seiner Predigt im festlichen Gottesdienstes 
anlässlich unseres Pfarrfest im September des 
heurigen Jahres verabschiedete sich unser bis-

heriger Pfarrer, Militärerzdekan Dr. Harald Tripp, für uns alle überraschend, von seiner 
Pfarrgemeinde. Nach fast genau zehn Jahren wurde er von seinem, unserem Militärbi-
schof, Dr. Werner Freistetter, für neue Aufgaben vorgesehen. Er wird sich nun als Ordi-
nariatskanzler zusätzlich der Unterrichte an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns 
annehmen. Dieser Schritt war für ihn sichtlich nicht leicht aber für ihn als Priester steht 
der Gehorsam gegenüber seinem Bischof über den eigenen Interessen. Er übergab mit 
dieser Predigt die Leitung des Gottesdienstes an den Konzelebranten, seinen Nachfol-
ger, Militärdekan Mag. Dipl.-Ing. Maximinius Reiterer, welcher der Sonntagsgemeinde 
als Pater Gabriel bekannt war. Seinen Lebenslauf können sie in der Folge nachlesen. 
Mir blieb und bleibt nur eines, mich bei Dr. Tripp für zehn Jahre zu bedanken, für zum 
Teil herausfordernde Jahre, besonders für seine engsten Mitarbeiter, für Jahre die ge-
prägt waren von seinen hohen Ansprüchen an sich und auch an uns, für Jahre in denen 
wir ihn als Pfarrer schätzen lernen durften. 
Wir wünschen ihm viel Glück und Gottes Segen für seine neuen Aufgaben. Wir, Pater 
Gabriel und die Pfarrgemeinde, wollen weiter versuchen, dass unsere Pfarre für alle 
Soldatinnen und Soldaten des Militärkommandobereiches Wien, für die Sonntagsge-
meinde, für alle Menschen, ein Ort der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe zu Gott 
und zu den Mitmenschen bleibt. 

Der geschäftsführende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates

RgR akad WPäd Wolfgang Mund MBA
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Die vier Kerzen
(Quelle unbekannt)

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. 
So still, dass man hörte, 

wie die Kerzen zu reden begannen

Die erste Kerze seufzte und sagte: 
„Ich heiße Frieden. 

Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden.“
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte: 
„Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. 

Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne.“
Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze war aus.

Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. 
„Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich 

an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen.“
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in das Zimmer. 
Es schaute die Kerzen an und sagte: 

„Aber, aber, Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!“ 
Und fast fing es an zu weinen.

Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 
„Hab keine Angst! Solange ich brenne, 

können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung.“

Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze 
und zündete die anderen Lichter wieder an.
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Liebe Kameraden, Angehörige 

und Freunde der 

Militärpfarre Wien!

Der Dezember ist geprägt vom Jahreswechsel. 

Im Umfeld des 1. Dezember steht der Beginn 
des Kirchenjahres und mit dem 31. Dezember 
endet das Kalenderjahr. Der Monat ist dadurch 
geprägt von der Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest. An diesem Fest gibt Gott uns das 

größte Geschenk, das er uns geben kann, die Geburt seines Sohnes. In dieser Feier 
kommt es zu einer sehr tiefen Begegnung mit Gott. Gott selbst lässt sich nicht nur auf 
den Menschen ein, sondern begegnet ihm in der Geburt seines Sohnes. Damit können 
wir Gott nicht nur als Mensch begegnen, sondern ihn auch als unseren Bruder erfahren. 
Diese Begegnung ermöglicht uns Gott in seiner Größe und Liebe zu den Menschen zu 
erleben. Er ist nicht der Ferne und unnahbare Gott, den man nur theoretisch begegnet, 
sondern der, der unser Leben und unsere Nöte kennt und in seinem Sohn erfährt und 
mitträgt. Der stille und verborgene Eintritt in die Welt lässt uns neu erahnen was Gott 
uns schenkt.
Dieses Fest lässt uns auch mit neuer Kraft in das neue Kalenderjahr schreiten. Dieser 
Schritt in das neue Jahr kann uns mit Freude und mit wachsender Kraft gelingen, die aus 
der Begegnung mit dem menschgewordenen Gottessohn strömt.
Ich wünsche Ihnen allen nicht nur eine gesegnet Advents- und Weihnachtszeit, sondern 
vor allem eine tiefe und innige Begegnung mit unserem Herrn und Gott im Fest seiner 
Geburt und Gottes Segen für das neue Jahr.

Euer Militärpfarrer

Pater Gabriel Reiterer
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Dieser Satz, den ich auf das Pri- 
mizandenken im Jahre 1989 ge-
schrieben habe, kann als Leitbild 
für mein bisheriges Leben betrach-
tet werden. Mein Lebensweg begann 
am 18. April 1959, als ich das Licht 
der Welt erblickte. Ich wuchs an der 
Grenze zum damaligen Jugoslawien 
(dem heutigen Slowenien) auf. Nach 
meinem Schulabschluss begann ich 
mit dem Studium der Mathematik an 
der Technischen Universität Graz. 
Kurz nachdem ich das Studium mit 
dem Diplom-Ingenieur abgeschlos-
sen hatte, führte mich mein Weg in 
die Abtei Seckau. In den folgenden 
Jahren studierte ich Theologie in 
Salzburg und kam im Jahre 1989 
zurück in die Abtei Seckau. Am 16. 
September dieses Jahres empfing ich 
die Priesterweihe. Im Rahmen mei-
ner Aufgaben in der Abtei Seckau 
kam ich in Kontakt mit den Mili-
tärpfarren in der Steiermark. Da ich 
dem Bundesheer immer positiv ge-
genüberstand, war es für mich ganz 
normal, dass ich mit den Verantwort-
lichen in Kontakt trat und mich für 
die Arbeit in der Militärseelsorge in-
teressierte. Die damaligen Gespräche 
zwischen den Militärseelsorgern in 
der Steiermark und der Abtei führten 
leider zu keinem aktiven Einsatz, da 
die Verantwortlichen des Klosters es 
nicht befürworteten. Inoffizielle Tä-
tigkeiten folgten aber. Die Kontakte 
blieben in dieser Zeit immer auf-
recht.

In der Abtei erfolgte im Jahr 2000 ein 
Abtswechsel. Der Pfarrgemeinderat 
der Militärpfarre beim Militärkom-
mando Steiermark fragte neuerlich 
bei der Abtei an, ob es möglich wäre, 
dass ich als Milizpfarrer in der Stei-
ermark tätig sein kann. Diese Anfra-
ge wurde positiv beantwortet. Mit 
Herbst 2004 wurde ich zum Subsi-
diar bei der Militärpfarre Steiermark 
bestellt. Im Folgenden dauerte es 
noch ein Jahr bis alle Schritte erle-
digt waren, dass ich als Milizpfarrer 
tätig sein konnte. Im Februar 2006 
verbrachte ich dann 3 Wochen auf der 
LVAK, um die Ausbildung für Tätig-
keit als Militärseelsorger zu absol-
vieren. Mit 1. Juni dieses Jahres wur-
de ich zum Militärkaplan ernannt. 
Seit dieser Zeit war ich immer wie-
der im Bereich des lebenskundlichen 
Unterrichts bei den Rekruten sowie 
bei Angelobungen tätig und halte 
auch Taufen wie auch Trauungen für 
Angehörige des Bundesheeres. Ne-
ben diesen Aufgaben und Tätigkeiten 
dürfen natürlich die Gottesdienste 
und ähnliches Aufgaben nicht fehlen. 
Außerdem werde ich immer wieder 
von verschiedenen Vereinen gebeten 
bei Veranstaltungen den religiösen 
Part zu übernehmen. Zu den ver-
schiedenen Feierlichkeiten der Ka-
sernen in der Umgebung von Seckau 
wurde ich eingeladen. Bis Ende März 
war ich als Lehrer am Abteigymnasi-
um tätig und leitete auch eine kleine 
Pfarre in der Umgebung von Seckau. 

Du bist mein Gott, dir will ich danken;

mein Gott, dich will ich rühmen. (Ps 118,28)
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Mein Alltag war durch die unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche sehr 
ausgefüllt. Für meine persönlichen 
Interessen bleibt oft wenig Zeit. Die 
Tätigkeit als Milizpfarrer macht mir 
große Freude und gibt mir auch im-
mer wieder Kraft. Auf Grund meiner 
umfangreichen und teilweise sehr 
intensiven Tätigkeit als Milizpfarrer 
erfolgte auch bald die Beförderung 
zum Militärkurat.
Da ich ein sehr intensives und um-
fangreiches Arbeitspensum zu erfül-
len hatte, besprach ich im Jahr 2011 
mit meinen Oberen die Möglichkeit 
aus dem Schuldienst auszusteigen 
um im Bereich der Militärseelsorge 
hauptamtlich tätig zu werden. Meine 
Oberen stimmten meinem Wunsch 
zu, so dass ich aus dem Schuldienst 
und auch Pfarrdienst ausstieg und 
mich der Militärseelsorge voll zu-

wandte. Seit 1. August war ich am 
Truppenübungsplatz Allentsteig in 
der Militärpfarre 3 beim Militärkom-
mando NÖ tätig. Die Übernahme als 
aktiver hauptamtlicher Militärseel-
sorger erfolgte am 1. April 2012. 
Nach etwas mehr als 3 Jahren Tätig-
keit in Niederösterreich in der Mili-
tärpfarre Allentsteig und ab Oktober 
2014 zusätzlich in der Militärpfarre 
St. Pölten erfolgte mit 1. September 
eine Dienstzuteilung zur Militärpfar-
re beim Militärkommando Wien mit 
einer geplanten Versetzung an diese 
Pfarre. Die Betreuung der Militär-
pfarre St. Pölten liegt bis zu einer 
Besetzung dieser Pfarre weiterhin in 
meinen Händen.

MilDekan 
Mag. Dipl.-Ing. Maximinius Reiterer 
( P. Gabriel)

Stift Seckau
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Liebe Brüder und Schwestern in 
Christus!

Mit diesem Aufruf beginne ich meine 
erste Weihnachtsbotschaft als Euer 
Bischof. Es ist ein Vers, den die Kir-
che im Stundengebt am Anfang der 
Adventszeit betet. Dieser Ruf, der 
sich thematisch an viele Psalmen 
anschließt, soll das Leitmotiv mei-
ner Botschaft an Euch sein. Dabei 
möchte ich besonders daran erinnern, 
dass Papst Franziskus dieses neue 
Kirchenjahr als Jahr eines „Außeror-
dentlichen Jubiläums der Barmher-
zigkeit“ ausgerufen hat.

„Verkündet unter den Völkern: Seht, 
Gott kommt, unser Retter.“ Dieser 
Ruf weist uns hin auf die Gabe Gottes 
und zugleich auf unsere Aufgabe. Im 
Glauben dürfen wir die Nähe Gottes 
und sein Handeln an uns erkennen. 
Zugleich sind wir zur Verkündigung 
unter den Menschen berufen und ge-
sandt. Unsere Diözesansynode 2013 
hat uns diesen Auftrag wieder in Er-
innerung gerufen und unterstrichen, 
wie notwendig heute die persönliche 
Vertiefung des Glaubens wie auch 
die Suche nach neuen Wegen der 
Verkündigung ist, gerade im Blick 
auf die besondere Situation des mi-
litärischen Dienstes (vgl. Pastorale 
Leitlinien Nr. 6 u. 23). Diese Verkün-

digung geschieht auf vielfache Wei-
se, in der Feier der Sakramente und 
des Wortes Gottes, in persönlichen 
Begegnungen und Gesprächen, bei 
Zusammenkünften und Diskussi-
onen, vor allem aber durch das Zeug-
nis des Handelns. Wir sind uns alle 
bewusst, dass wir als Christen in un-
serer Glaubwürdigkeit entscheidend 
daran gemessen werden, ob Worte 
und Taten einander entsprechen.

Zu einer solchen Besinnung ruft uns 
Papst Franziskus besonders im kom-
menden Jahr auf, das er zu einem 
„Außerordentlichen Jubiläum der 
Barmherzigkeit“ erklärt hat. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Besinnung 
auf die Barmherzigkeit Gottes: „Die-
ses Geheimnis der Barmherzigkeit 
gilt es stets neu zu betrachten. Es ist 
Quelle der Freude, der Gelassenheit 
und des Friedens. Es ist die Bedin-
gung unseres Heils. Barmherzigkeit 
– in diesem Wort offenbart sich das 
Geheimnis der Allerheiligsten Drei-
faltigkeit. Barmherzigkeit ist der 
letzte und endgültige Akt, mit dem 
Gott uns entgegentritt. Barmherzig-
keit ist das grundlegende Gesetz, 
das im Herzen eines jeden Menschen 
ruht und den Blick bestimmt, wenn 
er aufrichtig auf den Bruder und die 
Schwester schaut, die ihm auf dem 
Weg des Lebens begegnen. Barm-

Weihnachtsbrief 2015

„Verkündet unter den Völkern: 

Seht, Gott kommt, unser Retter“
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herzigkeit ist der Weg, der Gott und 
Mensch vereinigt, denn sie öffnet 
das Herz für die Hoffnung, dass wir, 
trotz unserer Begrenztheit aufgrund 
unserer Schuld, für immer geliebt 
sind“ (vgl. Verkündigungsbulle des 
Jubiläums der Barmherzigkeit „Mi-
sericordiae Vultus“, 11. April 2015).
Verkündigung der barmherzigen 
Nähe Gottes „unter den Völkern“ 
bedeutet aber auch, dass alle Völ-
ker, alle Menschen, gerufen sind, an 
Gottes Heil, an seinem Erbarmen und 
an der Erlösung durch Christus teilzu-
haben. Gott hat von Anfang an jeden 
Menschen und die ganze Menschheit 
im Blick, in seinem Werk der Schöp-
fung wie der Erlösung. So geht auch 
der Blick jedes Gläubigen über alle 
engen Grenzen der Länder, der Spra-
chen, der Herkunft oder der Tradi-
tionen hinaus. Alle Menschen sind 
Geschöpfe Gottes und von Gott her 
dazu bestimmt, das Heil zu erlangen. 
Den christlichen Glauben ernst neh-
men hat zur Folge, sich diese Wei-
te des Blicks anzueignen und jeden 
Menschen, geschaffen als „Abbild 
Gottes“ (Gen1, 27), in seiner Würde 
anzuerkennen und entsprechend zu 
handeln. Alle Unterschiede zwischen 
Völkern und Menschen sind umfasst 
von dieser grundlegenden Einheit 
aller Menschen. Die Kirche spricht 
deshalb in ihrer Verkündigung immer 
wieder von der Menschheit als „eine 
Familie“, geeint von Gott her, dem 
Schöpfer und Vater aller.

In diesem Sinne handeln unsere Sol-
daten und Soldatinnen, wenn sie sich 
in den internationalen Einsätzen für 
einen stabilen und gerechten Frie-

den einsetzen, die den Menschen er-
möglicht, in Sicherheit zu leben und 
– wie dies oft der Fall ist – gesell-
schaftliche und staatliche Ordnungen 
neu aufbauen zu können. Dabei ver-
bindet sich das Interesse an der Si-
cherheit unseres eigenen Landes oft 
auch mit einer tieferen persönlichen 
Motivation, nämlich Menschen dort 
beizustehen, wo sie der Hilfe und des 
Schutzes bedürfen.

In diesem Sinne handeln unsere Sol-
daten und Soldatinnen an den Gren-
zen unseres Staates und an jenen 
Orten, an denen sie Exekutivkräfte 
und Hilfsorganisationen unterstüt-
zen oder ihnen assistieren. Alle, die 
in den letzten Wochen und Monaten 
bei dieser Aufgabe eingesetzt waren, 
haben erfahren, wie schwer und for-
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dernd dieser Dienst 
angesichts so vieler 
hilfesuchender Men-
schen ist. Eines ist 
klar: Jeder Mensch, 
egal aus welchem 
Motiv er seine Hei-
mat verlässt oder 
verlassen muss, ist 
zuerst als Mensch 
zu behandeln und als 
Mensch zu achten. 
Andererseits - und 
auch dies ist eine 
schmerzliche Erfah-
rung, die viele Hel-
fer gemacht haben - erreicht Hilfe, 
die gut gemeint ist, aber ungeordnet 
oder sogar chaotisch abläuft, oft ih-
ren Zweck nicht. Nur durch ein ge-
meinsames Bemühen aller Beteili-
gten können Wege gefunden werden, 
um Hilfesuchenden eine menschen-
würdige und menschengerechte Auf-
nahme so zu ermöglichen, dass Ord-
nung und Sicherheit, vor allem in 
den zuerst betroffenen Regionen, im 
Interesse aller gewährleistet bleiben.
An dieser Stelle möchte ich allen 
Soldaten und Soldatinnen und allen 
Helfern, die im Inland wie im Aus-
land in solchen Einsätzen stehen, im 
Namen der katholischen Militärseel-
sorge für ihren Dienst danken und 

ihnen und ihren 
Familien Gottes 
Segen wünschen.
Euch allen, lie-
be Brüder und 
S c h w e s t e r n , 
wünsche ich in 
dieser Zeit von 
neuem die Erfah-
rung der barm-
herzigen Nähe 
Gottes, die er 
uns unwiderruf-
lich in Christus 
geschenkt hat. 
Diese Erfahrung 

wird uns immer wieder dazu ermu-
tigen, einander und allen Menschen 
Barmherzigkeit zu erweisen. So 
schließe ich mit einem liturgischen 
Gebet der Kirche in der Adventszeit:

„Allmächtiger Gott,
sieh gütig auf dein Volk, 
das mit gläubigem Verlangen das 
Fest der Geburt Christi erwartet.
Mache unser Herz bereit für das Ge-
schenk der Erlösung, damit Weih-
nachten für uns alle ein Tag der Freu-
de und der Zuversicht werde.“

Euer
+ Dr. Werner Freistetter

Militärbischof für Österreich
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Pfarrchronik

20.09.2015
Pfarrfest 

Das Pfarrfest unserer Militärpfarre fand dieses Jahr am 20. September 2015 statt. 
Der Festgottesdienst wurde gemeinsam von Erzdekan Dr. Harald Tripp und unserem 
neuen Militärpfarrer Militärdekan Dipl.-Ing. Mag. Maximinius Reiterer, Pater Ga-
briel, zelebriert. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag diesmal beim 
Chor Dona u nobis unter der Leitung von Aleksandra Akhtarshenas, der die Deutsche 
Messe von Franz Schubert sang, und unserer bewährten Geigerin Ana Kranaya. In 
seiner Predigt teilte uns dann Dr. Tripp seinen Wechsel an die Heeresunteroffiziersa-

kademie mit und begrüßte s Pater Gabriel als seinen Nachfolger, der dann auch der 
Messe weiter vorstand. Der geschäftsführende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, 
RgR Mund, bedankte sich am Ende der Eucharestiefeier herzlich beim scheidenden 
Pfarrer für zehn intensive, ja fast aufregende Jahre und hieß Pater Gabriel herzlich 
willkommen.
Direkt im Anschluss an die Hl. Messe fand in unserem Ehrensaal die Vernissage von 
Günter Fritsch statt. Mit über vierzig Bildern zeigte uns der Vorsitzende der Gemein-
schaft Bildender Künstler Wien seinen Weg hin zu der, wie er es bezeichnet, vierten 
Dimension. Nach diesem Kunstgenuss begann das alljährliche Grillfest. Aufgrund 
der Wetterlage wurde in der Garage des Pfarrers gegrillt und das gesellige Leben 
in das Jakob-Kern-Haus verlegt -  direkt in die noch laufende Ausstellung von Frau 
Waltraud Harrer. 
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Etwa 120 Personen verbrachten hier einen vergnüglichen Nachmittag, musika-
lische begleitet von einer kleinen Combo der Gardemusik Wien, kulinarisch ums-
orgt von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates sowie der Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Soldaten und seelsorglich betreut von Pater Gabriel und Dr. Tripp. 
Die Finissage unserer mehrere Monate gezeigten Ausstellung mit Werken von 
Frau Harrer zum Thema „Landschafts-und Städtebilder, Stillleben“ bildete den 
Abschluss einer wunderschönen Veranstaltung.

13. 11. 2015
Soldatenfirmung in St. Nepomuk

Ein besonderen Höhepunkt dieses Herbstes war sicher die Soldatenfirmung in St. 
Nepomuk. Diesmal erfolgte die Firmvorbereitung für die Firmkanditaten gemein-
sam im Jakob Kern Haus. Unser Militärbischof konnte dann insgesamt elf Kan-

ditaten das Sakrament derFirmung spenden. In seiner sehr persönlich gehaltenen 
Predigt erzählte er über seine eigene Firmung, über die außergewöhnlichen Um-
stände einer Firmung in der Fremde, in München - und an seine kindliche Enttäu-
schung als es scheinbar in der ganzen Stadt keine Palatschinken, seine damalige 
Leibspeise, gab. Er erinnerte aber auch an die Bedeutung des Sakramentes. Nahc 
den obligaten Fotos ging es dann in die Maria Theresien Kaserne, wo die Firmlinge 
und ihren Angehörigen noch ein Mittagessen erwartete.

  F
ot

o:
 W

ol
fg

an
g 

M
un

d



13

22 11 2015   
Christkönigsonntag
Einkehrtag der MilPfarre Wien

Auch heuer wieder ist es gelungen mit Schwester Katharina Deifl eine hochrangige Refe-
rentin für unseren Einkehrtag zu gewinnen. Das Thema lautete frei nach Demokrit „Fallen 
ist keine Schande aber liegenbleiben“. An aktuellen Beispielen aus der Gesellschaft und der 
Politik, wie zum Beispiel dem Problembereich der Pränataldiagnostik oder dem Verhältnis 
zwischen den Religionen bis hin zum Islamischen Staat und der derzeitigen Migrationswelle 
entzündete sich eine lebhafte Diskussion - die zwischen den einzelnen Abschnitten durch aus-
gewählte Gebete bereichert wurde. Ein spannender aber auch bereichernder Nachmittag 
der direkt in die Abendmesse mündete.
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Das Weihnachtsevangelium nach Lukas 
(Lk 2,1-20)

1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in  
 Steuerlisten einzutragen.

2 Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.

3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

4 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.

5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.

6 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,

7 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.
 
8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
 ihrer Herde.

9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie  
 fürchteten sich sehr,

10 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch ein
 große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:

11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.

12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln  
 gewickelt, in einer Krippe liegt.

13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und  
 sprach: 

14 Verherrlicht ist Gott in der Höhe  
 und auf Erden ist Friede 
 bei den Menschen seiner Gnade. 
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15  Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, 
 sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 
 Ereignis zu  sehen,  das uns der Herr verkünden ließ. 

16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.

17 Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.

18  Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.

19  Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 
 darüber nach.

20  Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 
 und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. 
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Flucht, Migration und Integration

Europa ist in den vergangenen Mona-
ten für hunderttausende Menschen zum 
Hoffnungsraum geworden. Sie flüchten 
vor Krieg, Chaos und Elend, oder weil 
sie - wie viele Christen aus dem Orient 
- persönlich verfolgt werden. Österreich 
gehört zu jenen Ländern, die von diesen 
Fluchtbewegungen sehr stark betroffen 
sind. Aktuellen Schätzungen zufolge wer-
den bis zu 95.000 Menschen allein in die-
sem Jahr in Österreich um Asyl ansuchen, 
zusätzlich sind über 400.000 in den letz-
ten Wochen in unser Land gekommen, 
um es auf ihrem Weg nach Deutschland 
oder in andere Zielländer wieder zu ver-
lassen. Die damit verbundenen Heraus-
forderungen sind so groß, dass sie die 
politischen Verantwortlichen nicht nur 
in Österreich, sondern in ganz Europa zu 
überfordern drohen. Das löst bei vielen 
Menschen Ratlosigkeit, Verunsicherung 
und Angst aus.

Dem steht eine spontane Hilfsbereitschaft 
gegenüber, wie sie unser Land schon 
lange nicht mehr erlebt hat. Tausen-
de Freiwillige empfangen seit Wochen 
Flüchtling e an den Staatsgrenzen und 
an den Bahnhöfen, versorgen die Men-
schen und helfen bei der Unterbringung. 
Sie verharren nicht in Ohnmacht, Angst 
oder Bequemlichkeit, sondern haben das 
menschliche Gesicht Österreichs sichtbar 
gemacht. Die Bischöfe sagen für dieses 
Zeugnis gelebter Nächstenliebe ein tief 
empfundenes Danke! Das unermüdliche 

Engagement ist ein großer Schatz in un-
serem Land, und das verdient Respekt 
und Anerkennung. Es wurde verstärkt 
durch den Einsatz von Caritas und Ret-
tungsorganisationen, Pfarren und staatli-
chen Stellen, aber auch Polizei, Bundes-
heer und ÖBB, die kompetent, rasch und 
unbürokratisch helfen. Die vergangenen 
Wochen haben eindrucksvoll bewiesen, 
wozu Zivilgesellschaft sowie kirchliche 
Einrichtungen fähig sind, und geben Zu-
versicht. Sie machen deutlich, dass bei 
allen Herausforderungen Menschlich-
keit das entscheidende Kriterium ist und 
bleibt.

Dennoch gibt es viele offene Fragen: 
Wird es den Mächtigen der Welt gelin-
gen, Frieden in Syrien und in den Ländern 
zu schaffen, aus denen Mensch en jetzt 
flüchten? Wird die Hilfe in der Region 
endlich das nötige Ausmaß und Tempo 
erreichen und auch Österreich seinen Bei-
trag leisten? Wird die Europäische Union 
eine solidarische Antwort auf die große 
Zahl der Flüchtlinge finden und dabei jene 
Länder entlasten, die davon besonders be-
troffen sind? Wird das Menschenrecht auf 
Asyl weiterhin unverbrüchlich in Öster-
reich, Europa und weltweit gelten - ohne 
das entsetzliche Sterben an so vielen Or-
ten, auch vor den Toren Europas, worauf 
Papst Franziskus nicht müde wird hinzu-
weisen? Auf diese fundamentalen Fragen 
kann und muss es ein klares „Ja“ geben, 
andernfalls würden wir uns in Österreich 

Österreichische Bischofskonferenz
9. bis 12. November 2015 
Presseerklärung (Auszüge)
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und innerhalb Europas jener Grundlagen 
berauben, die für ein menschliches Zu-
sammenleben unabdingbar sind.

Daneben gibt es ganz konkrete Heraus-
forderungen in Österreich, die es rasch zu 
lösen gilt: Es gibt noch immer zu wenig 
Grundversorgungsplätze für Asylwer-
berinnen und Asylwerber, sodass immer 
mehr Menschen auf der Flucht von Ob-
dachlosigkeit betroffen sind. Unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge haben nicht 
immer jene Unterbringung und Betreu-
ung, die vom Kindeswohl her in gleicher 
Weise für alle Kinder gefordert sind. Und 
es gibt noch immer zu wenig winterfeste 
Notunterkünfte für jene Flüchtlinge, die 
auf der Durchreise sind. Der Staat ist ge-
fordert, faire, qualitätsvolle und rasche 
Asylverfahren durchzuführen sowie alle 
Formen der Schlepperei und des Men-
schenhandels entschieden zu bekämpfen, 
nicht zuletzt durch einen gesicherten fak-
tischen Zugang zu Asylverfahren. Dabei 
ist zwischen Asyl und Migration zu un-
terscheiden. Gerade weil Menschen aus 

Chaos und Verderben flüchten und hier 
Sicherheit suchen, ist die Aufrechterhal-
tung der rechtsstaatlichen Ordnung in 
unserem Land für die Politik eine Ver-
pflichtung, die Sensibilität in Wort und 
Tat erfordert.

Es ist darüber hinaus alles zu unterneh-
men, dass aus der Quartierkrise von heute 
nicht die Integrationskrise von morgen 
wird. Spracherwerb, Bildung und Zugang 
zu Arbeit sind wichtige Voraussetzungen 
für eine gelingende Eingliederung in die 
Gesellschaft. Sie müssen möglichst rasch 
einsetzen und erfordern entsprechende 
Mittel. Eine Grundvoraussetzung für In-
tegration ist freilich, dass Asylsuchende 
wie auch Zuwanderer die unbedingte 
Geltung der Menschenrechte und die de-
mokratische Verfassung in Österreich an-
erkennen müssen. Dazu zählen besonders 
Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und 
die gleichberechtigte Stellung von Mann 
und Frau. Ziel der Integration muss die 
gemeinsame Liebe zu Österreich sein, die 
die Menschen in diesem Land verbindet.
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Die Lösung der anstehenden Fragen und 
Herausforderungen wird sehr davon ab-
hängen, ob die Verantwortungsträger in 
Politik und Gesellschaft Sorgen aufgrei-
fen und gleichzeitig diffuse Ängste neh-
men können. Die Bischöfe appellieren da-
her an alle: Wer Österreich liebt, spaltet es 
nicht. Vielmehr braucht es Vernunft, Mut, 
Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit, 
Wertschätzung, Zuversicht und vor allem 
die Bereitschaft zum Teilen. Die katho-
lische Kirche und ihre Einrichtungen mit 
der Caritas an der Spitze werden daran 
so wie bisher in Tat und Wort mitwirken. 
Weil Flucht, Migration und Integration zu 
den großen Herausforderungen unserer 
Zeit zählen, hat die Bischofskonferenz 
dafür einen neuen Aufgabenbereich fest-
gelegt und den Eisenstädter Bischof Ägi-
dius Zsifkovics damit beauftragt.

Das kirchliche Engagement zeigt sich ak-
tuell darin, dass rund 6.000 Asylwerber in 
Caritasquartieren im Rahmen der Grund-
versorgung untergebracht sind. Das sind 
deutlich über 10 Prozent aller Grundver-
sorgungsplätze, wofür vielfach kirchliche 
Gebäude genützt werden. Weitere 15.000 
Personen werden von der Caritas mobil 
betreut, sodass derzeit insgesamt 21.000 
Menschen - somit jeder dritte Asylwerber 
in Österreich - von der kirchlichen Caritas 
betreut werden. Möglich ist dieses große 
Engagement durch die Unterstützung 
von Klöstern, Ordensgemeinschaften, 
Pfarren, Diözesen und zahlreichen enga-
gierten Christinnen und Christen. Gleich-
zeitig dürfen nicht die Sorgen der Öster-
reicher vergessen werden, etwa im Blick 
auf die Arbeitslosigkeit oder beim Thema 
Bildung. Die Nöte von Menschen gegen-
einander auszuspielen, hilft jedoch nie-
mandem. Die Liebe zu Gott erweist sich 

in der Liebe zum Nächsten, vor allem zu 
jenen, die von Hunger, Flucht und großer 
Not betroffen sind. Diese Überzeugung 
gehört zum Kern der christlichen Bot-
schaft, die gerade im Blick auf Weihnach-
ten deutlich wird. In der ärmlichen Geburt 
von Jesus Christus identifiziert sich Gott 
mit den Hilfesuchenden, Flüchtlingen 
und Armen. Diese Frohbotschaft gilt es 
zu erkennen und zu leben.

Familie und gelebte Synodalität

Nach zweijähriger Vorbereitung ist am 
25. Oktober die Bischofssynode über 
Ehe und Familie mit der Annahme aller 
94 Vorschläge für Papst Franziskus zu 
Ende gegangen. Noch nie in ihrer fünf-
zigjährigen Geschichte hat eine Bischofs-
synode ein ähnlich großes Interesse und 
eine so hohe Welle der Debatte und der 
Beteiligung ausgelöst. Es lag nicht nur am 
Thema, das alle Menschen weltweit und 
zuinnerst betrifft, sondern auch an den 
Vorgaben des Papstes. Ihnen ist es zu ver-
danken, dass diese Versammlung zu einer 
Erfahrung „gelebter Synodalität“ werden 
konnte.

„Der synodale Weg beginnt mit dem Hin-
hören auf das Volk“, hatte der Papst ge-
fordert und damit zwei weltweite Befra-
gungen initiiert, an denen sich sehr viele 
auch in Österreich beteiligt haben. „Redet 
mit Freimut und hört zu mit Demut“, die-
se Devise des Papstes an die Teilnehmer 
und entscheidende Verbesserungen der 
Arbeitsweise der Synode haben viel be-
wirkt: Das Endergebnis wurde mehr als 
nur ein Kompromiss. Vielmehr zeigte 
sich, dass der synodale Weg zu jenem 
„Mehrwert“ des Heiligen Geistes führt, 
der die Kirche gemeinsam einen Schritt 



19

weiterführt im Verstehen des Glaubens-
gutes und im Antworten auf die „Zeichen 
der Zeit“. Diese Erfahrung bestärkt die 
österreichischen Bischöfe auch für ihren 
Dienst in den Diözesen hierzulande.

Ein Ergebnis dieser Synode überragt alle 
anderen: das klare, positive und hoff-
nungsvolle Ja zu Ehe und Familie. Kei-
ne menschliche Institution, kein soziales 
Netz, keine staatliche Fürsorge kommt 
auch nur annähernd an die Verlässlichkeit 
von Ehe und Familie heran, trotz aller ih-
rer vielfältigen Bedrohungen. Die Familie 
ist Grundlage und Lebenszelle der Gesell-
schaft. Ohne Familie kann kein Gemein-
wesen bestehen.

Dabei wurde im Hinblick auf Ehe und 
Familie eine Sprache gefunden, die nicht 
verurteilt. Es ist die kraftvolle Sprache 
des Evangeliums, der liebenden Auf-
merksamkeit und der menschlichen 
Nähe. Die Kirche hat damit gleichsam 
eine neue Sprachfähigkeit über einen zen-
tralen Bereich des menschlichen Daseins 
gefunden. Sie bezeugt damit die doppelte 
Treue zum Evangelium und zum kon-
kreten Leben der Menschen.

Die Bischofssynode hat erneut in über-
zeugender Weise dargelegt, was vom 
Evangelium her unter Ehe zu verstehen 
ist: die auf Lebensdauer angelegte Bin-
dung eines Mannes und einer Frau, die 
offen ist für neues Leben. Das Ehesakra-
ment wird dort voll verwirklicht, wo ein 
Mann und eine Frau miteinander in einer 
sakramental geschlossenen Ehe im Glau-
ben leben. Die Synode hat aber zudem 
auf die noch unvollkommenen Formen 
des Zusammenlebens einen wohlwol-
lenden Blick geworfen. Denn auch au-

ßerhalb dieser vollen Verwirklichung im 
Ehesakrament gibt es positive Elemente 
und Formen von gelebter Verantwortung 
und Stabilität.

Im Hinblick auf die Neugestaltung der 
seelsorglichen Zuwendung zu den Fragen 
von Ehe und Familie ist noch nichts abge-
schlossen, aber die Synode hat mit groß-
er Mehrheit eine Tür einladend geöffnet. 
Dies zeigt sich auch bei den schwierigen 
Fragen. So wurde der Umgang mit den 
wiederverheirateten Geschiedenen viel-
fach als die Testfrage der Synode gesehen. 
Dafür bietet die Synode keine Generallö-
sung, sondern sie setzt auf den bewährten 
Dreischritt „hinschauen, unterscheiden, 
begleiten“, um die Teilnahme am kirch-
lichen Leben zu gestalten.

Der Weg der Kirche ist anstrengender 
als ein Patentrezept: Es geht um den auf-
merksamen, nüchternen und liebevollen 
Blick auf die jeweils besondere Situati-
on, um die sorgfältige Unterscheidung 
und die Begleitung auf dem Weg der 
Teilnahme am kirchlichen Leben. Dabei 
ist klar, dass der „Weg der Begleitung“ 
lang vor der Frage nach der Zulassung 
zu den Sakramenten ansetzen muss. Das 
gemeinsame Nachdenken, dessen Grund-
lage zweifellos das Gebet ist, geschieht 
im geschützten Raum, in dem, was die 
kirchliche Sprache das „Forum internum“ 
nennt. Diese Begleitung verlangt viel von 
den Priestern. Gerade in solchen Situati-
onen ist die „Kunst der Seelenführung“ 
gefragt.

Die Synode bestärkt damit diese seelsorg-
liche Praxis, die vielerorts zur gelebten 
Realität in Österreich gehört. Ausdruck 
davon sind die im deutschsprachigen 
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Arbeitskreis der Synode einstimmig be-
schlossenen Texte, die in der Folge das 
Synodendokument maßgeblich geprägt 
haben. Sie könnten ein Ausgangspunkt 
von ortskirchlichen Konkretisierungen 
sein, bei denen die Verantwortung des 
Bischofs sowie von Bischofskonferenzen 
künftig mehr zum Tragen kommt.

Vor uns steht das Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit. Es ist eine Einladung, bei 
Christus in die Lehre zu gehen, von sei-
nen Zeichen zu lernen und selber Zei-
chen der Zuwendung, der Vergebung, 
des Mitleidens zu setzen. Denn Gottes 
Barmherzigkeit ist - wie Papst Franziskus 
sagt - nicht eine abstrakte Idee, „sondern 
eine konkrete Wirklichkeit“, die auch im 
Bereich von Ehe und Familie Tore der 
Versöhnung öffnen kann.

Weltweite Sorge um das gemeinsame 
Haus (zur Enzyklika „Laudato si“ 
und zur Weltklimakonferenz)

Papst Franziskus hat mit der im Juni 
veröffentlichen Enzyklika „Laudato si“ 
(„Gelobt seist du“) ein epochales Doku-
ment über die ökologischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und spirituellen Gefähr-
dungen und Perspektiven der uns anver-
trauten Welt vorgelegt. Die „Sorge für 
das gemeinsame Haus“ ist ein zentrales 
Thema dieses Pontifikats und der Kirche. 
Es geht um eine „ökologische Umkehr“, 
die am persönlichen Lebensstil ansetzt 
und bis zur Etablierung einer weltweiten 
öko-sozialen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung reicht.

Die Umsetzungsmöglichkeiten der En-
zyklika in Kirche und Gesellschaft war 
Thema des Studientages der Bischofs-

konferenz. Dabei wurden sowohl aktuelle 
Projekte der diözesanen Umweltbeauf-
tragten als auch die Ergebnisse aus dem 
„Zukunftsforum der katholischen Kir-
che“ behandelt, das sich im vergangenen 
Jahr unter Federführung der Katholischen 
Aktion Österreich mit Fragen der Umwelt 
und der internationalen Gerechtigkeit be-
fasst hat.

Um das schöpfungsgerechte Handeln im 
kirchlichen Bereich weiter zu stärken, 
haben sich die Bischöfe auf drei konkrete 
Projekte festgelegt, die in allen österrei-
chischen Diözesen umgesetzt werden 
sollen. Als erste Maßnahme verpflich-
ten sich die Diözesen dazu, „nachhaltige 
Leitlinien“ zu erarbeiten und zu beschlie-
ßen. Sie dienen als Kompass und Korrek-
tiv, um in allen Bereichen des diözesanen 
Wirkens den Aspekt der Schöpfungsver-
antwortung zu beachten. Sie bilden eine 
wichtige Grundlage für eine „ökologische 
Umkehr“, wie sie von „Laudato si“ gefor-
dert wird.

Das zweite Projekt betrifft die nötige 
Energiewende. Die Diözesen werden bis 
2017 eine Klimaschutz- und Energiestra-
tegie und die dazugehörigen Umset-
zungspläne entwickeln. Ihr Ziel ist es, die 
Energieeffizienz zu steigern, den Energie-
bedarf zu erheben und zu senken sowie 
den verbleibenden Bedarf möglichst aus 
erneuerbarer Energie zu decken.

In einem dritten Projekt wollen die Di-
özesen eine öko-soziale Beschaffungs-
ordnung entwickeln. Mit Kriterien wie 
regionaler Einkauf und fairer Produktion 
wird bezweckt, Mensch und Umwelt zu 
schonen und durch einen gemeinsamen 
Einkauf Kosten zu reduzieren. Damit 
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soll über gemeinsame kirchliche Kauf-
entscheidungen die Wirtschaft öko-sozial 
beeinflusst werden.

Die Klimaveränderung macht deutlich, 
dass Umweltschutz und schöpfungsge-
rechtes Handeln weltweit verbindlich an-
gegangen werden müssen. So wie Papst 
Franziskus erwarten die österreichischen 
Bischöfe von der bevorstehenden Welt-
klimakonferenz in Paris (COP 21) eine 
faire und ambitionierte Übereinkunft, die 
alle Länder bindet.

Die Bischöfe unterstützen die Forderung 
zahlreicher kirchlicher Einrichtungen, 
wonach die Industrieländer - darunter 
auch Österreich - ihre Emissionen durch 
Klimaschutzpolitik im Inland bis 2030 um 
60 % und bis 2050 um 95 % gegenüber 
1990 senken sollen. Österreich soll sich 

innerhalb der EU dafür einsetzen, dass 
die Obergrenze der durchschnittlichen 
Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius (be-
zogen auf das vorindustrielle Niveau) in 
einem globalen Abkommen verbindlich 
verankert wird. Darüber hinaus soll sich 
Österreich seiner Wirtschaftsleistung ent-
sprechend an der deutlichen Anhebung 
der internationalen Finanzmittel zum 
Klimaschutz und zur Klimawandelanpas-
sung beteiligen.

Die Bischöfe danken allen, die sich für 
die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 
Dazu zählen auch die zahlreichen „Kli-
ma-Pilger“, von denen viele an einem in-
ternationalen und interreligiösen Treffen 
am 28. November in Saint-Denis bei Pa-
ris teilnehmen werden. Bischöfe präsen-
tieren Jugendbibel
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YOUCAT Jugendbibel 
Nicht nur für Jugendliche?

Aus dem Hause YOUCAT kommt hier 
die „größere (ältere) Schwester“ zum 
weltbekannten Jugendkatechismus. 
Auswahl der Texte aus der Einheits-
übersetzung und die  Kommentare zu 
dieser Bibel im YOUCAT - Style wur-
den von international renommierten 
Wissenschaftlern erstellt. Auch hier 
wurde die Empfehlung von Kardinal 
Schönborn („Wenn ihr etwas für junge 
Leute machen wollt, müsst ihr es mit 
ihnen machen!“) beachtet und Jugend-
liche beteiligt, die ihre Erfahrungen mit 
der Heiligen Schrift in kleinen Zeug-
nissen beisteuern. Die witzigen Illus-
trationen von Alexander von Lengerke, 
der seine Strichmännchen in einer „Sto-
ryline“ durch das ganze Buch schickt, 
sollen junge, vielleicht auch bibelferne 
Leser zur Lektüre ermuntern. 

youcat.org

Als Auswahlbibel [...] will zentrale Texte 
der Heilige Schrift jugendgemäß erschlie-
ßen. „Die Bibel ist nicht dazu da, um in 
ein Regal gestellt zu werden, sondern um 
sie zur Hand zu haben, um oft in ihr zu 
lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch 
gemeinsam.“ Diese Einladung von Papst 
Franziskus in seinem Vorwort der neuen 
YOUCAT-Bibel richtet sich nicht nur an 
die adressierten Jugendlichen, sondern 
an alle Christen. Mit dem Erscheinen der 
Jugendbibel in zeitlicher Nähe zum 50. 
Jahrestag der Veröffentlichung des Bibel-
dokuments „Dei Verbum“ beim Zweiten 
Vatikanischen Konzils wird deutlich, wie 
sehr die Heilige Schrift heute im Zentrum 
von Kirche und Glauben steht.

„Die Jugendbibel gefällt mir sehr gut. Sie 
ist so bunt, so reich an Zeugnissen, und 
sie verlockt dazu, dass man vorne anfängt 
zu lesen und erst auf der letzten Seite auf-
hört“, urteilt der Papst. Dem entspricht 
auch das redaktionelle Prinzip, wonach 
sich junge Leser von der Bibel faszinieren 
lassen sollen. Ähnlich wie der YOUCAT 
ist die Jugendbibel vielgestaltig und ein-
ladend aufgebaut. Sie enthält zahlreiche 
Erklärungen, geistliche Impulse, Zitate, 
Querverweise sowie Bilder und Karika-
turen. Damit soll es leichter werden, sich 
auf das Wort Gottes einzulassen. Gleich-
zeitig werden die persönliche Spiritualität 
und der Dialog mit der Welt vertieft.

bischofskonferenz.at

YOUCAT Jugendbibel (432 S.)
YOUCAT Foundation & 
Katholisches Bibelwerk Stuttgart 
14,99 Euro
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06 12 2015 1800 Uhr 2. ADVENTSONNTAG, Hl. Messe

08 12 2015 1800 Uhr  MARIA EMPFÄNGNIS, Hl. Messe,  

13 12 2015 1800 Uhr  3. ADVENTSONNTAG, Hl. Messe

14 12 2015 1030 Uhr Vorweihnachtlicher Gottesdienst 
    im Kasino der VPW

17 12 2015 1000 Uhr Vorweihnachtlicher Gottesdienst  
    im HGM

18 12 2015 1000 Uhr Vorweihnachtlicher Gottesdienst   
    in der Pfarrkirche Gatterhölzl

20 12 2015 1800 Uhr 4. ADVENTSONNTAG, Hl. Messe

24 12 2015   HOCHFEST DER GEBURT CHRISTI
  2330 Uhr musikalische Einstimmung   
  2400 Uhr Feierliche Christmette

25 12 2015 1800 Uhr CHRISTTAG, Feierliches Hochamt
  
26 12 2015 1800 Uhr HL. STEPHANUS, Feierliches Hochamt
  
27 12 2015 1800 Uhr FEST DER HL. FAMILIE, Hl. Messe
  
01 01 2016   NEUJAHR, HOCHFEST DER 
    GOTTESMUTTER MARIA
  1800 Uhr Feierliches Hochamt 

03 01 2016   2. Sonntag nach Weihnachten
  1800 Uhr Hl. Messe

Termine und

Personalia
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06 01 2016   EPIPHANIE
    ERSCHEINUNG DES HERRN  
1800 Uhr Hl. Messe
  
10 01 2016 1800 Uhr TAUFE DES HERRN, Hl. Messe

17 01 2016 1800 Uhr 2. Sonntag im Jahreskreis,Hl. Messe

24 01 2016 1800 Uhr 3. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
    
31 01 2016 1800 Uhr 4. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe
    
07 02 2016 1800 Uhr 5. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

10 02 2016   ASCHERMITTWOCH   
  1000 Uhr Hl. Messe
    Auflegung  des Aschenkreuzes
     
14 02 2016 1800 Uhr 1. Fastensonntag, Hl. Messe
    
21 02 2016 1800 Uhr 2. Fastensonntag, Hl. Messe
    
28 02 2016 1800 Uhr 3. Fastensonntag, Hl. Messe
    
06 03 2016 1800 Uhr 4. Fastensonntag (LAETARE), Hl. Messe
    
13 03 2016 1800 Uhr  5. Fastensonntag, Hl. Messe
  
20 03 2016   PALMSONNTAG
  1400 Uhr     Einkehrnachmittag    
  1800 Uhr  Hl. Messe
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Wir gratulieren zur Taufe:

   PUSKARIC Lara
   DÜH Daniela

Das Sakrament der Firmung erhielten 

   Rekr ABENSPERG und TRAUN   
      Edgar
   Rekr DÖRFLER Benedikt
   Rekr DANGL Lukas
   Rekr HELBIG Patrick
   Rekr HOJDEGER Martin
   Rekr KHALILI David
   Rekr KIESEL Karel
   VB   KRENNBAUER Renate
   Rekr STUCHLIK Bernhard
   Rekr TURTENWALD Eric
   VB   VAVRA Michael

Wir gratulieren zur Hochzeit:

   Mag. (FH) ANTL Rene und
   ANTL Miriam Elisabeth.    
   geb SCHARF

Wir gedenken unserer Toten:

   Ing. ZACEK Kurt
   Dr. SCHMID Johannes
   WEISS Leopold
   ROTTER Karl
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Tel.-Nr. 05020110 40151
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Militärdekan Mag. Dipl.-Ing. Maximinius Reiterer, Militärpfarrer  
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
Vzlt Josef Krammer, Pfarradjunkt
ADir RgR akadWPäd Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand
Vzlt Franz KLEESADL

Titelbild: „Geburt Christi“ von Gerard David (um 1460-1532)
    Kunsthistorisches Museum Wien  (Foto: Wolfgang Mund)

Druck: 
BMLV / Heeresdruckzentrum
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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Am 15.11. konten wir nach der Sonntagsmesse im 
Ehrensaal Gäste aus St. Hubertus mit einer aus-
gezeichnete Aufführung von Pergolesis „Stabat  
mater“ erleben. 
Die Ausführenden waren Elena Schreiber  
(Sopran), Tanja Soto Janosova (Alt), Pater Bernhard 
Weis (Violine), Iris Panzenböck (Violoncello) und  
Susanne Reichl (Klavier)
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Soldatenfirmung in St. Nepomuk
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