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Kein einsamer Gott

Dein Himmel, deine Erde ist offen.
Du lebst nicht für Dich. Du wagst Dich in unsere Häuser. 

Du wartest bis man dich einlässt. Du liebst die Nähe der Menschen. 
Du behältst nichts für Dich allein. 

Du teilst Deine Macht.

Du nimmst uns die Angst vor unserer Ohnmacht. 
Jesus zeigt uns dein menschliches  Antlitz.

Dein Geist lässt uns schöpferisch sein.
Du freust Dich an der Fülle der Schöpfung.  

Du willst nicht allein sein. Wo wir lachen und weinen, 
wo wir denken wo wir beten und reden

und forschen, spüren wir deutlich:

Du näherst dich uns mit menschlichen Schritten. 
Je mehr wir einander suchen, desto eher finden wir Dich.  

Du wartest in vielen Gestalten und Zeichen
vor unseren Augen und Herzen.
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GEDANKEN ZU WEIHNACHTEN

“Tutto il mondo è la mia fami-
glia”, – dieses Motto stand über
dem Pontifikat von Papst Johan-
nes XXIII. – „Die ganze Welt ist
meine Familie.“ Damals, Mitte
der 60er Jahre, war es eine revo-
lutionäre Ansage, eine Zeiten-
wende in der Kirche. Papst
Franziskus will offenbar bei dem
wieder anknüpfen, was damals so
hoffnungsvoll aufgekeimt ist.
In einer zerrissenen Gesell-

schaft, die sich überdies der Pan-
demie ausgeliefert fühlt,
bekommt Zusammengehörigkeit
einen neuen Stellenwert. Hier su-
chen die Menschen Geborgenheit
und Verlässlichkeit.
Familie wird heute wieder als

Idealbild gepflegt, als letzter Be-
reich, wo man noch Mensch sein
darf, sich dem Zwang zum ständi-
gen Funktionieren entzieht. Je
größer die Stolpersteine für ein
gelungenes Familienleben, desto
euphorischer wird der Zusam-
menhalt manchmal gelobt.
Das ist kein Wunder in Zeiten,

in denen die Anforderungen des
Arbeitslebens wenig Raum für fa-
miliäres Miteinander lassen; wo
außerdem Millionen Menschen
das Recht auf ein menschenwür-
diges Zuhause verweigert wird.
Papst Franziskus spielt auf die

„Communio“, die besondere Ge-
meinschaft unter Christen, an
und betont die „Lebensgemein-
schaft“ derer, die an Christus
glauben. Die Beziehung zwischen
Jesus und dem Vater ist für ihn
„das Modell für das Feuer Seiner
Liebe“. In der „Communio“ wird
die „Gemeinschaft der Heiligen“
eine große Familie – eine Familie,
in der wir einander helfen und
einander stützen wollen.
Brüder und Schwestern kann

man sich nicht aussuchen. Ge-
schwisterlichkeit ist eine Heraus-
forderung, aber zugleich berei-

chern wir einander. Gemäß dem
Evangelium sind wir als Kirche
„ein Leib“ (1 Kor 12,12). Wenn
einer krank ist, leiden alle darun-
ter.
Franziskus spricht vom „revo-

lutionären Funken der Zärtlich-
keit Gottes“, der aufleuchtet,
wenn im Weihnachtsgeschehen
Maria und Josef, gezwungen, ihre
Heimat zu verlassen, in eine Ge-
gend kommen, „wo es keinen
Platz für sie gibt“. Denn gerade
dort bringt Maria ihr Kind zur
Welt; gerade dort gebiert sie das
Licht der Welt.
Es ist ein Augenblick, der für

immer unserer Geschichte eine
neue Richtung gibt. – Eine einfa-
che Erzählung, doch alles wird in
der Heiligen Nacht zur Quelle der
Hoffnung. 
Vieles deutet heute darauf hin,

dass die Menschheit doch be-
strebt ist, dem Auseinanderdrif-
ten kräftig entgegen zu wirken. 
„Einzeln ist der Mensch ein

schwaches Wesen, aber stark in
der Verbindung mit anderen.
Einsam müht er sich oft um-
sonst“, hat der deutsche Dichter 
und Theologe Johann Gottfried 

Herder gesagt. Durch die mo-
derne Technik, bei der Netzwerke
als Modell dienen, bekommt der
Gedanke, sich zu vernetzen, neue
Bedeutung. „Netzwerk“, ein Be-
griff aus der Informationstechno-
logie, ist ein Zusammenschluss
von Computern, der den Aus-
tausch von Daten und die Nut-
zung gemeinsamer Ressourcen
ermöglicht.   Auf menschliche Ge-
meinschaft angewendet, bestehen
die einzelnen Verbindungen, aus
denen ein starkes Netzwerk ent-
stehen kann, aus Freundschaft;
und wie jedes Netzwerk haben
wir auch ein Kraftzentrum, das ist
Christus.
Woran könnte man ein christli-

ches Netzwerk erkennen? „Seht,
wie sie einander lieben“ – ein
Ausspruch des antiken Schrift-
stellers Tertullian, der von man-
chen als „Legende“ abgetan wird.
Der liebevolle Umgang miteinan-
der, der Zusammenhalt muss je-
denfalls „legendär“ gewesen sein.
Sonst wäre wohl nichts geworden
aus der Erfolgsgeschichte des
Christentums.

Cristina

Wir sind Familie Gottes

...alles wird in der 
Heiligen Nacht zur 
Quelle der Hoffnung. 
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Frieden und Gerech-
tigkeit für alle Men-
schen, das ist eine schöne 
Idee. Aber: Wer das Geld
hat, sich Bildung zu kau-
fen, der ist einfach besser
dran, als wer von Grund-
sicherung lebt. Wer die
richtigen Leute kennt,
der hat es einfacher als 
die, die keinen Namen
haben.

Ich frage mich, wer
soll das ändern – und
wie? Ich fühle mich da
überfordert. Wenn ich
ehrlich überlege, möchte

ich in meiner Komfortzone blei-
ben. Aber wie soll es dann gehen
mit der Gerechtigkeit?    Und
beim Frieden ist das ganz ähnlich.
Oft fängt es schon bei den klei-
nen Sticheleien an: Am Anfang
ist es vielleicht noch ganz witzig,
die liebe Kollegin, den lieben
Nachbarn mal ein bisschen „auf
die Schaufel zu nehmen“. Aber
plötzlich ist das nicht mehr lu-
stig. Die Worte setzen sich fest,
ich kann nicht mehr zurück und
ich tue mich schwer, „Entschul-
dige, bitte“ zu sagen.
Es kann sich etwas ändern im

Großen wie im Kleinen, wenn
ich freundlich bin, wenn ich zu-
erst das Gute und nicht das Böse
unterstelle. Es kommt mehr
Gutes zurück, als ich denke, und
Beziehungen verändern sich.
Dann traue ich mir mehr zu, und
Christus macht mir und uns
Mut.
Er verspricht: „Selig sind die

Frieden stiften. Denn sie werden
Kinder Gottes heißen.“ Als Jesus
von den Pharisäern gefragt
wurde: „Wann kommt das Reich
Gottes?“, antwortete er: „Das
Reich Gottes kommt nicht so,
dass man es beobachten könnte.
Man wird auch nicht sagen: 

Wenn Frieden und Gerechtigkeit sich küssen
´Seht, hier ist es!´ oder: ´Dort
ist es!` Denn siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch“ (Lk
17, 20f).
Wie praktisch wäre es, wenn

wir das Reich Gottes oder den
Weltfrieden und die gerechte
Verteilung aller Güter so klar er-
kennen könnten, an sichtbaren
Zeichen. Dann wüsste ich ganz
genau: Das ist jetzt die Gerech-
tigkeit; oder: Da habe ich jetzt
den Frieden in der Hand. Aber
leider gibt es all das nicht als fer-
tige Arrangements. Meistens tut
es dem Frieden nicht gut, wenn
ich mir zu sicher bin, wie Frie-
den zu „machen“ ist. Wenn ich
anderen meine Version von Ge-
rechtigkeit aufdrücke, stoße ich
oft auf Widerstand. Wer könnte
also helfen, dass wir mehr in
Frieden leben?
Inmitten von Konflikten leuch-

tet immer wieder das Reich Got-
tes auf, in dem Gerechtigkeit,
Liebe und Vergebung herrschen
– oder es macht sich sein Fehlen
katastrophal bemerkbar.

Jeden Tag beten wir: „Dein
Reich komme." Und es kommt
tatsächlich schon jeden Tag, ja
es ist schon unter uns wie ein
Senfkorn, wie ein Sauerteig, wie
ein Licht in der Dunkelheit und
es breitet sich aus. Die Dunkel-
heit will es zerstören, aber es
lässt sich nicht zerstören, auch
wenn die Gegenkräfte erheblich
sind.
Nicht die Dunkelheit besiegt

das Licht, darum zünden wir die
Kerzen am Adventkranz und
Christbaum an und singen mit
den Weihnachtsengeln: „Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens.“
Einen tiefen Weihnachtsfrie-

den in Euren Herzen.
De colores P. Engelbert

Wenn in einem ganzen Land die
Richtung nicht mehr stimmt,
dann braucht es große Hilfe, um
zurück in die Spur zu finden. Im
Psalm 85 wartet ein Mensch
sehnsüchtig auf eine bessere Zu-
kunft. Einen Spurwechsel für
sich selbst und sein Land. Er
stellt sich vor, welches Glück es
sein wird, wenn wir so leben, wie
Gott uns gedacht hat. Er stellt
sich vor, welcher Friede sein
wird, wenn Gott selbst dabei
hilft. Seine ganze Hoffnung ruht
darauf.

Psalm 85,9-14: „Wenn ich
doch hören könnte, was Gott zu
sagen hat. Er spricht vom Frie-
den. Er verspricht Frieden sei-
nem Volk und allen Heiligen.
Denn Gottes Hilfe ist nahe allen,
die sich an ihm festhalten. Dann
wohnt seine Herrlichkeit wieder
in unserem Land. Es begegnen
einander Huld und Treue, Ge-
rechtigkeit und Frieden küssen
sich. Treue wächst aus der Erde
empor. Gerechtigkeit scheint
vom Himmel herab. Auch uns
schenkt Gott viel Gutes, und
unser Land wird seinen Ertrag
dazugeben. Gerechtigkeit geht
vor ihm her und folgt seinen
Schritten.“



ZEICHEN DER ZEIT

Freude am Neubeginn
„Freude am Neubeginn“ – das
war der Titel der Heftchen, die
wir am 12. September in der
Bennogasse zum Gedenken an P.
Josef bekamen. Passender hätte
es nicht sein können: Nach einer
allzu langen Periode großer Ein-
schränkungen im Gemein-
schaftsleben haben wir mit
großer Freude neu begonnen.
Dem Neustart ging das not-

wendige Bilanzziehen voraus.
Wir haben erkannt, dass uns
nicht nur die Isolation durch die
Pandemie geschadet hat, son-
dern auch, dass der Cursillo die
Zeichen der Zeit neu erkennen
muss und dringend neuen
Schwung braucht.
Bei einem Treffen der Cursillo-

Mitarbeiter Österreichs vom 1.
bis 3. Oktober in St. Johann/Her-
berstein (Steiermark) wurde of-
fensichtlich, was wir lange ge-
ahnt hatten: Es wird immer
schwieriger, Cursillos in ihrer
traditionellen Form zu halten.
Längst bläst uns ein rauer

Wind entgegen. Kirchliche Bil-
dungshäuser werden geschlos-
sen, sodass uns das vertraute
Umfeld fehlt, in dem sich Ge-
meinschaft leicht bildet. Die ver-
änderte Arbeitswelt mit gestei-
gerter Unrast und hohem Druck
erlaubt es gerade jüngeren, im

Arbeitsleben stehenden Men-
schen nicht ohne weiters, sich
die drei Tage Zeit zu nehmen, in
denen die Liebe Gottes so be-
sonders erfahrbar wird.
Aber wir geben nicht auf. Wir

wollen erfinderisch sein und uns
der Versuchung zur Mutlosigkeit
nicht beugen. Eine Botschaft an
die kirchlichen Bewegungen,
von Papst Franziskus persön-
lich, kam uns überraschend zu
Hilfe und schien Antwort auf ei-
nige unserer Fragen zu geben. 
Der Papst fordert uns auf,

neue Wege zu gehen, um starre
Grenzen zu überwinden, gerade
jenen Menschen nahe zu kom-
men, die den liebenden, barm-
herzigen Gott noch nicht ken-
nenlernen durften.
Wir sind aufgerufen, gemein-

sam mit der ganzen Kirche den
soeben begonnenen synodalen
Weg zu beschreiten, auf dem Au-
torität als authentischer Dienst
ausgeübt wird und sich kirchli-
che Gemeinschaft neu zeigt.
Die anstehenden Verände-

rungen machen Hoffnung auf
mehr Vitalität für die Kirche, wo
Bildung einen höheren Stellen-
wert haben soll, die Treue zum
Charisma belebt wird, die Inter-
pretation der Zeichen der Zeit
„Atem und Wirksamkeit“ erhält; 
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wo wir Mut zu  neuen und aktu-
ellen Wegen finden, um die
Menschen für Christus zu ge-
winnen.
Wie Papst Franziskus sagt,

haben wir „gemeinsam mit un-
seren Hirten und allen Gläubi-
gen die Berufung, die Zukunft
des heiligen Volkes Gottes auf-
zubauen.“ Wir sind alle Ge-
schwister und können nicht
Feinde sein. „Wer sich von Gott
geliebt fühlt, der liebt selbst ganz
ohne Maß.“
Wir sind immer auf dem Weg,

immer in Umkehr, immer aufge-
fordert, unsere Fähigkeit zum
kritischen Verstand zu nutzen.
Cursillo ist wesentlich Erfahrung
von Gnade. Aus dieser Erfah-
rung können wir kreativ sein
und den Weg des Franziskus
gehen, um das Wesentliche des
Christentums den Menschen un-
serer Zeit nahe zu bringen.

C G

1. – 3. Oktober in St. Johann/Herberstein
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P. BALASWAMY BODELLA

Wir sind Familie Gottes in der ganzen Welt
Es ist für mich ein Privileg sagen
zu können: Ich gehöre einer
wunderbaren Familie, der Fami-
lie Gottes an. Wir sind viele, und
wir haben einen Vater, der uns
liebt, der für uns sorgt und uns
leitet. Einige wenige Glückliche
sehen Gott als liebenden Vater,
der sie mit liebenden, zärtlichen
Augen ansieht.

Er versorgt dich mit allem,
was du brauchst, damit du ein
glückliches Leben hast. Er führt
und schützt dich mit liebenden
Händen, er versteht dich und ist
sogar nachsichtig, wenn du
etwas falsch gemacht hast; und
er kann über deine menschli-
chen Verrücktheiten lachen. Wir
nennen ihn „Abba“, lieber Papa.
Die Türen meiner Familie sind

immer für alle offen. Alle sind
eingeladen, die Gegenwart mei-
nes Vaters zu spüren und sich an
der Gemeinsamkeit zu erfreuen.
Es ist eine Beziehung von beson-
derem Vertrauen und Liebe.
Liebe ist ansteckend. Wenn dein
Herz offen ist und du mit ande-
ren deine Liebe teilst, ziehst du
mehr Liebe jeder Art an.

Nach den griechischen Philo-
sophen ist Vernunft das Höchste
in uns. Vernunft sollte über 

wir dieses Eins-Sein? Wie ver-
stehe ich es in meinem christli-
chen Leben?

Die Familie Gottes hat ver-
schiedene Aspekte, die das Band
der Liebe stärken. Liebe in der
Familie ist eine Liebe des Ge-
bens, des für einander Sorgens,
der Verantwortung, des Re-
spekts und einander Kennens;
ist Teilen, einander Brauchen
und Geben. In dieser Familie ist
Liebe die zentrale Wirklichkeit
und die stärkste Kraft, die aus
verschiedenen Mitgliedern in
der ganzen Welt die eine Familie
macht.

Kinder Gottes zu sein bedeu-
tet doppelte Verantwortung:
Gottesliebe und Nächstenliebe.
Wir alle sind Familie, aber wir
können immer noch echte oder
falsche Glieder der Familie sein.

Ein Journalist fragte einmal
Mutter Teresa: „Wie können Sie
die Wunden der Leprakranken
reinigen, Hungrigen zu essen
geben und Waisenkinder umar-
men?“ Sie sah ihm in die Augen
und sagte mit einem Lächeln:
„Ich berühre den lebendigen
Leib Christi in den gebrochenen
Leibern der Menschheit.“

Ich glaube, die größte Gefahr
ist, dass wir einfach nicht genug
Zeit mit einander verbringen.
Wir sind so beschäftigt mit Ar-
beiten, Ausgehen oder Fernse-
hen, dass wir immer weniger
Zeit für einander haben. – Wie
schade!

Wenn wir Zeit mit unserer Fa-
milie verbringen, zeigen wir,
dass wir sie lieben. Seien wir bei
den Menschen, wenn sie Sorgen
haben und wenn sie fröhlich
sind. Wir wollen ihnen jetzt un-
sere Wertschätzung zeigen. Neh-
men wir uns Zeit, ihnen zu
begegnen.
P. Balaswamy Bodella cmf

Liebe urteilen. Wir sollten lieben
und vernunftgemäß leben. Aber
gemäß dem Christentum sollen
wir über die Vernunft hinaus lie-
ben, wie Gott es tut, mit Agape,
mit einer Liebe, die nicht nach
Verdiensten urteilt, sondern den
Menschen durch Wertschätzung
erhebt.

Die Vernunft folgt eher der
Liebe als umgekehrt. Jesus hat
gesagt: Gesegnet sind die reinen
Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen. Was wir sehen,
was wir von Gott und voneinan-
der verstehen, hängt von unse-
rem Herzen ab.

Als ich ins Priesterseminar
ging, sagten die Leute, ich habe
meine Familie verlassen, aber
ich sehe das anders: Ich habe
nicht meine Familie verlassen,
sondern ich habe sie eher erwei-
tert, größer gemacht durch all
die Menschen, zu denen ich im
Namen Christi gekommen bin.
Wir mögen verschieden sein

durch Sprache, Herkunftsland,
Hautfarbe, Alter, Geschlecht und
Beruf, aber wir sind EINS IM
GLAUBEN. Dieses Eins-Sein im
Glauben ist das Geschenk Gottes
an alle von uns. Stellen wir uns
jetzt die Frage: Wie verstehen 

Weihnachten in Indien
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VOM CURSILLO IN KIRCHBERG AM WECHSEL – 11. BIS 14. NOVEMBER

Cursillo — Netzwerk der Freundschaft
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“ — das könnte
ein Motto für unseren Cursillo
vom 11. bis 14. November 2021
in Kirchberg am Wechsel sein;
so gut fühlten wir uns von den
Schwestern im Klara-Heim
umsorgt, so wohl hat uns die
Atmosphäre in diesem Haus
getan; so viel „beisammener“
als sonst sind wir gewesen.

Die drei Tage standen aber
auch unter dem Zeichen der
Freude — das war ein Resumee
bei der Abschlussfeier.
Einzigartig waren Reichtum,

Vielfalt und Tiefgang beim
„Nachschub“:
Laßt Euch auf diese Begeg-
nung ein, denn jeder von Euch
wird von Christus geliebt und
ist für ihn wichtig. 
Franz und Christine

Die Kraft des Heiligen Geistes
kann Euch förmlich „Flügel“
verleihen!Helga
Wer Gott sucht, wird nicht nur
viel Freude, sondern auch viele
Freunde finden!“Werner
Ich habe vor 50 Jahren(!!!)
einen Cursillo gemacht. Die
damaligen "Glaubens-AHA-
Erlebnisse" tragen mich heute
in besonderer Weise. P.Josef
hat uns viel von der Freund-
schaft mit Jesus erzählt (Joh
15,15) und uns ermuntert diese
Freundschaft auch zu pflegen.
Christine
Ich habe vor 35 Jahren den
Cursillo erleben dürfen … er
hat mir gezeigt, wohin mein
bis zu diesem Zeitpunkt su-
chendes Leben führen sollte …
Nicht immer auf geraden
Wegen – aber welcher natur-

belassende Bach oder Fluss
fließt denn gerade – zu seinem
Ziel, ins Meer… aber immer
dem Ziel entgegen, näher zu
Dir mein Gott. Peter
ER IST DA! ER IST BEI UNS!
JESUS IST MITTEN UNTER
UNS! ER IST DA! ER IST BEI
UNS! JESUS IST MITTEN
UNTER UNS! Andrea

Netzwerk mit Mut zu Farbe 
und Vielfalt

Ich bin da.
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P. JOSEF

Der bekannte englische Kon-
vertit G. K. Chesterton sagte
einmal: „Das ist das Los der
Kirche, dass sie immer ihre To-
tengräber zu Grabe trägt.“
Als gläubige Christen zweifeln

wir nicht daran, dass Chris-
tus sein Versprechen halten
wird, unter uns zu bleiben bis
zum Ende der Zeiten. Wir beten
so vertrauensvoll wie in den
Psalmen: „Muss ich auch wan-
dern in finsterer Schlucht, ich
fürchte kein Unheil“ (Ps 23,4).
Doch der versprochene Bei-

stand Christi und seines Heili-
gen Geistes darf uns nicht
einschläfern. Wie die Worte
Christi gemeint sind, zeigt uns
die Wirklichkeit, die Geschichte
mit ihren tausend Konfronta-
tionen.
Der Kirche ist es in der Ge-

schichte nicht immer gleich er-

Worte aus der Vergangenheit – ganz aktuell!

Christentum ist Abenteuer
gangen; sie hat gute aber auch
sehr schwierige, sehr schlimme
Zeiten durchgemacht. Sie hat
viele Bekehrungen erlebt, aber
auch zusehen müssen, wie Tau-
sende und Millionen ihr den
Rücken gekehrt haben.
Die Kirche in unserer Zeit

und in unseren Ländern
scheint nicht gerade das Beste
zu erleben. Es ist verständlich,
dass so viele sich ängstlich um
die Identität der Kirche sorgen
und vor jeder Anpassung oder
Erneuerung zittern.
Verständlich auch, dass an-

dere, weil sie immer wieder
übertriebene Unbeweglichkeit
der Kirche feststellen, darunter
leiden, dass diese Kirche fremd
wird.
Verhärten sich diese Rich-

tungen und bekämpfen sie sich
sogar gegenseitig, so entsteht 

eine Polarisierung, deren Fol-
gen gewöhnlich noch schlim-
mer sind.
Eine neue Reaktion ist, dass

man alles und alle in Frage
stellt. Eine Reaktion, die nichts
mit dem Prophetischen des
Christen zu tun hat. „Durch
ihre Früchte werdet ihr sie er-
kennen“, hat Christus gesagt.
Die Früchte als Zeichen können
uns orientieren.
Und im Übrigen, das Chris-

tentum ist Abenteuer. Wer mit
seinen Talenten nichts wagen
will, kein Abenteuer eingehen
will, wird die Talente verlieren.
Von den Ängstlichen erwartet
die Kirche und die Welt Mut!
Von den Mutigen Klugheit!
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cursillos 2022
Donnerstag, 12. Mai, 18.30 Uhr
bis Sonntag, 15. Mai, 18.00 Uhr
Kirchberg/Wechsel

November 2022, genaue Daten wer-
den rechtzeitig bekanntgegeben

Kosten: Kursbeitrag € 50,--,
Vollpension 3 Tage ca. € 170,--
Nachschub bitte an: wien@cursillo.at 

Information, Anmeldung:
P. Engelbert Jestl, CSsR
wien@cursillo.at oder 
0699 127 225 90

Möglichkeiten einander 
zu begegnen

Monatliche Cursillotreffen

Wien: 9. Bezirk, Pfarre Lichtental,
Kontakt: Johanna Martin,
Auskunft: johanna.martin1@gmx.at

14. Bezirk, Kapelle d. Kirche 
Breitensee 18. 1. 2022, 15. 2. 2022,
17. 5. 2022
Kontakt: Martha Schuberth,
Tel. 0699 / 195 310 54,
martha.schuberth@chello.at

Cursillo-Messen

Wien: 8. Bezirk, Haus Claret,
Bennogasse 21, jeden 3. Dienstag
im Monat, 19.00 Uhr

11. Bezirk, Kloster St.Raphael,
Molitorgasse 13. Jeden Mittwoch,
19.00 Uhr (ausgen. Juli und August
und vor Donnerstag-Feiertagen)

Oberrohrbach: Kirche vom 
Erbarmen Gottes, jeden 2. Freitag
im Monat 18.00 Uhr 
(ausgen. Juli/August), 
Auskunft 0680/401 67 04

Wr. Neustadt: Katharinenkapelle 
der Probstei, Domplatz 1
Jeden 1. Freitag im Monat, 
18.30 Uhr (ausgen. Juli/August)

22. Bezirk, St. Claret-Ziegelhof,
Quadenstraße 53, jeden 2. Montag
im Monat, 18.30 Uhr, 
bei Lockdown 18.00 Uhr. 
Auskunft 0699 / 1974 6969

23. Bezirk, Wotruba-Kirche,
Ecke Rysergasse/Georgsgasse
Jeden Mittwoch, 18.30 Uhr (aus-
gen. vor Donnerstag-Feiertagen)

In der Bennogasse:

Dienstag, 21. Dezember 2021,
19.00 Uhr Adventgottesdienst in
gemeinsamer Vorfreude auf die
Ankunft des göttlichen Kindes

Dienstag, 15. März 2022, 19.00
Uhr Klemensmesse im Gedenken
an Klemens Maria Hofbauer 
(+ 15. März 1820). Er widmete sich
leidenschaftlich dem Anliegen der reli-
giösen Erneuerung und wurde daher
„Apostel von Wien“ genannt.

Wir hoffen sehr, die geplanten Ver-
anstaltungen halten zu können.
Selbstverständlich werden wir wei-
terhin etwaige Maßnahmen gegen
die Pandemie respektieren. Falls es
zu neuen Verschärfungen kommen
sollte, bitten wir, Euch zu informie-
ren (s. Impressum).

Sonntag, 1. Mai 2022, 
9.00 – 18.00 Uhr Wanderultreya 
Großrußbach – Oberleis


