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Liebe Kameradinnen und 

Kameraden, sowie Freunde 

der Militärpfarre!

Das Kirchenjahr geht zu Ende und eine neues 
beginnt. Dieser Wechsel im Lauf des Jahres bil-
det auch immer wieder einen neuen Abschnitt 
in der Pfarre. Ein Jahr ist nun vorbei gegangen, 
dass ich als neuer Militärseelsorger die Militär-
pfarre leite. Manches hat sich in diesem Jahr 
verändert manches ist gleich geblieben. So ist 
im Laufe des Jahres auch ein Wechsel nicht nur 
beim Pfarrer sondern auch beim Pfarradjunkten 
erfolgt. Wesentliche Elemente aus dem Ablauf 

des Jahres finden sich im Rückblick auf die letzten Monate.

Ich möchte aber mit diesem Pfarrbrief ein altes und doch auch immer neues Thema aufgrei-
fen. Im Laufe der nächsten Pfarrbriefe sollen auch verschiedene praktische und kirchliche 
Themen behandelt werden. in erstem Bereich den ich heute ansprechen möchte stellt das 
Kirchenjahr dar. Für viele ist der Ablauf im Kirchenjahr schon fast zur automatischen Routine 
geworden. Das Kirchenjahr kann unter den unterschiedlichsten Aspekten betrachtet werden. 
Eine von vielen ist der Blickwinkel des Kreislaufes. Für uns Christen ist diese Blickrichtung 
eher mit einer Gefahr verbunden. Hier könnte man auf den Gedanken kommen, dass unser 
Leben in einen ständigen Kreislauf eingebunden ist. Dabei könnte wir auf den Gedanken 
kommen unser Leben sei in einem Kreislauf eingebettet wie ihn die fernöstlichen Religion 
kennen. Dabei hat unser Leben ein klares und eindeutiges Ziel, die Teilhabe am Reich Gottes. 
Wir können hier auch die Feier des Kirchenjahres als einen ständig neuen Weg auf dieses Ziel 
hin verstehen, wobei uns der Weg durch die bewusste Feier des Kirchenjahres vertieft wird. 
Aus diesem Verständnis eröffnet sich uns eine zweite Sichtweise des Kirchenjahres.

Mit dem Advent beginnt die Geschichte Gottes mit dem Volk und führt durch das ganze 
Kirchenjahr hin  zur Vollendung in der Wiederkunft des Herrn Dies wird nicht nur an 
den Ablauf der Abschnitte, beziehungsweise der Zeiten im Kirchenjahr sichtbar, son-
dern auch an der Feier bestimmter Feste, wie Allerheiligen, Erntedank und andere. Dies 
zeigt nun deutlich, dass wir auf einen Weg sind, der ein Ziel hat, das wir am Ende un-
seres Weges als Christen erreichen wollen.

Ein weiterer Blick kann uns auch das Kirchenjahr als ein Bild des „Entstehen und Wer-
den und Wachsen“ der Kirche zeigen. Der Ursprung liegt hier im Advent, in dem uns 
die Vorgeschichte der Kirche, das Leben Gottes mit dem Volk, vor Augengestellt wird. 
Die Weihnachtszeit mit der Geburt Christi als ein Neuanfang des Bundes der sich dann 
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im Leben bis hin zum Osterfest auftut. Die eigentliche Geburtsstunde der Kirche im 
Pfingstfest und das Werden der Kirchen im weiteren Jahreslauf lässt diese Blickrichtung 
sichtbar werden und findet den Abschluss im Christkönigsfest.

Es sind nur einige Aspekte die wir als Grundlage für die Betrachtung des Kirchen-
jahres wahrnehmen dürfen. Werfen wir nun einen Blick auf die Zeit des Advents 
und der Weihnachtszeit.

Wie schon angedeutet ist der Advent geprägt von der Geschichte des Volkes Gottes. 
Wesentliche Aspekte in der Liturgie dieser Zeit stellen markante Personen dar. Es sind 
dies Propheten vor allem Jesaja und Johannes der Täufer. Diese beiden lassen uns den 
Blick auf den Bund und die Verheißungen Gottes für sein Volk erahnen und verweisen 
deutlich auf den kommenden Messias. Johannes der Täufer steht direkt an der Schwelle 
zwischen Alten und Neuen Testament. Er schließt die Reihe der Propheten ab und tritt 
auch gleich als Zeuge für den Messias, den Gottessohn, auf. Diese Position stellt ihn 
mit Maria, die im Advent in der Liturgie nicht unbedeutend ist, für uns als Wegzeichen 
ins Zentrum. Als Wegbereiter kann er uns ein Begleiter durch die Advents- und Weih-
nachtszeit sein. Wenn Jesaja mit seiner Verheißung des Retters und den dazugehörigen 
Bildern, die wir in der Bibel im Jesajabuch finden, nur eine Zukunftsvision vor Au-
gen stellt, begegnet uns in Johannes dem Täufer der unmittelbare Zeuge, der auf Jesus 
hinweist. Die Blickrichtung im Advent geht aber nicht nur auf die historische Geburt 
sondern ist auch auf die Wiederkunft ausgerichtet. Dieser Blick ist für uns am Beginn 
des Kirchenjahres wichtig, da wir sonst nur in Erinnerung leben und unser Ziel die Be-
gegnung des Herrn vergessen. Damit wird auch Weihnachten, die Geburt des Herrn für 
uns nicht nur Erinnerung sein, sondern er wird für und in uns Mensch. Damit kann ist 
diese Zeit Advent und Weihnachten nicht nur ein Familienfest sondern kann für uns eine 
tiefe Begegnung mit dem Herrn werden. Er selbst kehrt in unsere Häuser ein. Nehmen 
wir in auf und lassen ihn bei uns wohnen.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen besinnlichen und ruhigen Advent und ein 
friedvolles und gnadenreiches Weihnachtsfest sowie auch viel Segen im neuen Jahr.

Euer Militärpfarrer

Pater Gabriel Reiterer
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Das beliebteste Fest ist bei uns immer noch das Weihnachtsfest: 
Gott macht sich klein und kommt als armes Kind in einer Krippe in einem Stall 

zur Welt. 

Viele wissen nicht, dass auch hier im Kirchenjahr eine Zeit der Vorbereitung und 
der Besinnung vorausgeht: Die Adventszeit mit vier Adventssonntagen. Die Kir-
che bezeichnet die Adventszeit und die gesamte Weihnachtszeit [bis zum Sonntag 

nach dem 6. Januar] als „Weihnachtsfestkreis“. 

Papst Franzikus zum Weihnachtsfest
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Liebe Brüder und Schwestern!

Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
die biblischen Texte mich zu berühren 
beginnen, wenn ich in ihnen lese. Sie 
führen mich nicht fort in ein fremdes 
und exotisches Land, das mich das Le-
ben und unsere Welt vergessen lässt, 
wie viele andere schöne und aufre-
gende Bücher. Je mehr und je weiter 
ich lese, desto mehr sehe ich mich in 
eine neue Sicht meines Lebens und un-
serer Wirklichkeit hineingeführt.

Besonders leicht und besonders 
schwierig ist das in der Zeit um Weih-
nachten, wenn die Welt dunkler wird 
und es zugleich gar nicht so einfach ist, 
sich dem Licht und dem Lärm zu ent-
ziehen, die uns eine Sicherheit, eine be-
schauliche Ruhe und eine Winteridylle 
vorgaukeln, die es nicht gibt und auch 
vor 2000 Jahren nicht gegeben hat.

Die Erzählungen von der Geburt Jesu 
sprechen eine ganz andere Sprache. In 
ihnen ist viel von Gewalt und Bedro-

hung die Rede. Jesus wird auf einer 
beschwerlichen Reise geboren, vom 
König bedroht, der ein Fremdherrscher 
ist und wenig von den Menschen, ihren 
Bedürfnissen und ihrer Sehnsucht ver-
steht, der sich um seine Position und 
seinen Einfluss sorgt und bereit ist, sie 
auch durchzusetzen – ein Verhalten, das 
bis heute weit verbreitet ist und in vie-
len Ländern auch einer der Gründe für 
eine Eskalation bewaffneter Gewalt.

Die Familie Jesu muss vor persönlicher 
Verfolgung fliehen, ein Los, das heute 
Millionen von Menschen teilen, auch 
und vor allem in jenem Teil der Welt, 
in dem die biblische Geschichte sich 
ereignet hat. Dort findet sie ein gutes 
Ende. Die Morde hören auf, die Fami-
lie kann nach einiger Zeit zurückkehren 
und in ihrer Heimat wieder Fuß fassen 
und arbeiten. In Ländern wie Syrien, 
Irak und Afghanistan, aus denen in 
den letzten beiden Jahren die meisten 
Flüchtlinge nach Österreich gekom-
men sind, sind die Aussichten auf eine 
baldige Rückkehr und ein sicheres Le-
ben in ihrer Heimat nicht gut. 

Helfen wir nach unseren Möglichkeiten 
mit, dass sie aufgenommen werden, 
lernen und arbeiten können, und stehen 
wir ihnen bei in der Sorge und Trauer 
um ihre Angehörigen und Freunde! 

Weihnachtsbotschaft 
2016
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Beten wir aber besonders für die, die 
noch in den Konfliktgebieten in großer 
Gefahr und Armut leben müssen, weil 
sie die finanziellen und physischen Mit-
tel für eine Flucht nicht aufbringen kön-
nen. Mit noch größerer Entschiedenheit 
und Einmütigkeit, an der es leider nicht 
nur in der Sorge um die Flüchtlinge in 
Europa fehlt, muss die internationale 
Gemeinschaft versuchen, den Konflikt 
durch geeignete Maßnahmen einzudäm-
men bzw. zu beenden und die Flücht-
lingslager in der Konfliktregion bzw. 
den unmittelbar angrenzenden Ländern 
mit ausreichenden Mitteln auszustatten.

Die biblischen Texte, die wir in der 
Zeit der Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest lesen, sprechen von einer 
großen Sehnsucht der Menschen, ohne 
die niemand verstanden hätte, was in 
Bethlehem und Jerusalem passiert ist 
und ohne die es auch kein Weihnachts-
fest gäbe. Es ist eine Sehnsucht, die 
das Streben nach Erfüllung der unmit-
telbaren Bedürfnisse, nach Nahrung, 
Sicherheit und Beheimatung, in sich 
begreift, die aber zugleich weit darüber 
hinausgeht: einer Sehnsucht nach Hei-
lung, nach Gerechtigkeit und Frieden, 
nach einem Leben in Fülle, für das die 
Gaben der Weisen aus dem Morgen-
land stehen und das Jesus selbst ist.

Diese Sehnsucht ist das, was den Men-
schen zum Menschen macht, sie ist es, 

die uns mit Leben und Liebe erfüllt, 
auch wenn sie oft verschüttet und für 
uns selber unzugänglich geworden ist. 
Und weil diese Sehnsucht die gemein-
same Sehnsucht aller Menschen ist, 
macht sie uns auch zu Geschwistern 
und drängt uns dazu, an der Eindäm-
mung und Überwindung jener Gewalt 
zu arbeiten, von der die Welt heute 
noch voll ist.

Unsere Soldaten, die auch zu Weih-
nachten in verschiedenen Konfliktge-
bieten weltweit im Einsatz sind, tragen 
dazu bei, die Welt friedlicher und ge-
rechter zu machen. Gerade zu Weih-
nachten, dem Fest der Familie und des 
Friedens, denke ich mit großer Freude 
und Dankbarkeit an sie.

„Friede und Gerechtigkeit“ war auch 
zentrales Thema und Leitspruch meines 
Vorvorgängers im Bischofsamt Dr. 
Alfred Kostelecky. Er wurde vor genau 
30 Jahren in der Vorweihnachtszeit des 
Jahres 1986 im Wiener Stephansdom 
zum ersten Militärbischof des neu er-
richteten Militärordinariats geweiht, 
nach der Neuordnung der Militärseel-
sorge durch Papst Johannes Paul II. 
durch die Apostolische Konstitution 
Spirituali militum curae im April des-
selben Jahres. Mit großer Dankbarkeit 
blicken wir auf sein Wirken zurück, 
das die Arbeit der Militärseelsorge bis 
heute prägt.

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest 2016!

Dr. Werner Freistetter
Militärbischof für Österreich
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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. 
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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Pfarrchronik

Kameradinnen und Kameraden, Freunde der Militärpfarre Wien - Der vergangene 
Herbst war für unsere Pfarre ziemlich turbulent. 

Das begann bereits mit dem Pfarrfest, das wir dieses Jahr erst am 25. September 
organisieren konnten. Dafür durften  wir gemeinsam mit unserem Militärbischof 
die Hl. Messe feiern. Musikalisch gestaltet wurde sie von Julius Zeman an der 
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Orgel und von Anna Krasnaya - Violine. Wir hatten auch die Freude, dass unser 
Bischof mit uns bei herrlichem Herbstwetter im Park weiter feierte. Das Programm 
war wie gewohnt vielfältig. Neben dem obligaten „Grillen“ gab es wieder Musik 
mit der Combo der Gardemusik Wien, einige zaghafte Tanzversuche konnten wir 
ebenfalls erleben, selbstgemachte Mehlspeisen und viel „Gute Laune“. Für die 
Schützen unter uns veranstaltete die Garde einmal mehr ein Luftgewehrschießen. 
Mit einer vom Fotokünstler Wolfgang Hennigs begleiteten Finissage beendeten 

wir außerdem die erfolgreiche Fotoausstellung „Wiener Kuppeln“, die bei uns im 
Jakob-Kern-Haus  seit der „Langen Nacht der Kirchen lief. Dass wir diesmal auch 
ein unterhaltsames und fachlich ausgezeichnet betreutes Kinderprogramm angebo-
ten haben wurde nur von ganz wenigen genutzt – vielleicht haben wir nächstes Jahr 
damit etwas mehr Erfolg.

Das Bildungshaus unserer Militärpfarre, ist nach dem seligen Jakob Kern benannt. Für uns 
ein Anlass an der diesjährigen Jakob Kern-Wallfahrt am 20. Oktober in Stift Geras teilzu-
nehmen. Die Festmesse wurde außerdem von unserem Militärbischof zelebriert.
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Am Sonntag, den 23. Oktober konnten wir ein Nachtmittagskonzert der besonde-
ren Art erleben: Christian Jelicic, Student von Nataša Veljković,  spielte für uns ein 
anspruchsvolles Klavierprogramm (Beethoven: Variationen c-Moll und die Dante-
sonate von Franz Liszt). Nach der Pause kam ein wirklicher Höhepunkt, denn Na-
taša Veljković begleitet von einem Streichquartett der Wiener Polyphoniker ge-
staltete Chopins Klavierkonzert Nr.2. Als Zugabe setzten sich dann „Lehrerin“ und 
„Schüler“ gemeinsam ans Klavier – und wir konnten Mozart genießen.

Selbstverständlich war die Militärpfarre auch am Nationalfeiertag bei der Präsen-
tation der Militärseelsorge beim Burgtheater vertreten. Der Andrang war für uns 
doch überraschend, die Fragen vielfältig, eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung.

Ein für die Militärpfarre aufwändiger Prozess konnte ebenfalls erfolgreich einge-
leitet werden – wir begannen im November mit den ersten Arbeiten für die Sanie-
rung unserer Kellerräume. Die Arbeiten werden uns zumindest ein Jahr zusätzlich 
belasten.

Nun, dass daneben auch noch viele „Kleinigkeiten“ zu erledigen waren, Traditi-
onstage, Totengedenken und vieles andere mehr, das versteht sich in einer aktiven 
Militärpfarre von selbst. 

WM
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27 11 2016 1800 Uhr 1. Adventsonntag, Hl. Messe mit 
    Adventkranzsegung
    
30 11 2016 1300 –    Weihnachtsfeier Senioren   
  1700 Uhr Offizierskasino MTK

04 12 2016 1800 Uhr  2. Adventsonntag, Hl. Messe

08 12 2016 1800 Uhr Mariä Empfängnis, Hl. Messe

11 12 2016 1800 Uhr 3. Adventsonntag, Hl. Messe

16 12 2016 1930 Uhr Charitykonzert im Ehrensaal

18 12 2016 1800 Uhr 4. Adventsonntag, Hl. Messe

24 12 2016 2400 Uhr Heiliger Abend (Mette)
  
25 12 2016 1800 Uhr Christtag, Hl. Messe
  
26 12 2016 1800 Uhr St. Stephanus, Hl. Messe
  1900 Uht Konzert imEhrensaal

01 01 2017 1800 Uhr Neujahr, Hl. Messe

06 01 2017 1800 Uhr Erscheinung des Herrn, Hl. Messe
  
08 01 2017 1800 Uhr Taufe des Herrn, Hl. Messe

15 01 2017 1800 Uhr 2. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

22 01 2017 1800 Uht 3. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

Termine und

Personalia
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29 01 2017 1800 Uhr 4. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe 
   
05 02 2017 1800 Uhr  5. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Messe

07 02 2017 1300 –   Seniorenfasching
  1700 Uhr Offizierskasino MTK

12 02 2017 1800 Uhr 6. Sonntag im Jahreskreis

19 02 2017 1800 Uhr 7. Sonntag im Jahreskreis

26 02 2017 1800 Uhr 8. Sonntag im Jahreskreis

01 03 2017 1000 Uhr Aschermittwoch, Hl. Messe

Wir gratulieren zur Taufe:

Nicolas Matthias Wilhelm SOMMEREGGER
Friederike AUER

Wir gedenken unserer Toten:

Obst i. R. BICHLER Walter
OStv PICHLER Günter 
AR i.R. Hptm a.D. KRUMHUBER Helmut
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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,, Pfarradjunkt
ADir RgR akad.WPäd. Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand

Titelbild: Bartolomé Esteban Perez Murillo (1618-1683): Anbetung der Hirten,
    Museo de Bellas Artes, Sevilla (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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