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Gedanken aus meiner Sicht – von Diakon Rupert
Der Erzengel Michael
Unter den vier Erzengeln,
Gabriel, Raphael, Uriel und
Michael, nimmt Michael eine
ganz besondere Stellung ein.
Er ist der Schutzpatron Israels,
„Vizekönig des Himmels“ und
der „Fürst des Lichts“.
Als Erzengel ist er Mittler
zwischen Gott und Mensch. Er
bezwingt den Satan und ist der
Hüter des Paradiestores.
Außerdem war er Schutzpatron des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nationen
und später Deutschlands. Und
schon früher war er über dem
Hadriansmausoleum in Rom
erschienen und hatte die Stadt
von der Pest befreit.
Bald darauf erschien er Bischof
Aubert, der daraufhin das Kloster Mont-Saint-Michel in Frankreich gründete. Um Michael
ranken sich viele Erzählungen,
Mythen und Visionen.

Engel
sind
personifizierte
Schutzkräfte des Menschen, die
Gottes Heil verkörpern.
Die Bibel ist voller Erzählungen,
in denen Menschen Besuch von
Fremden bekommen, die oft
erst im Nachhinein als Boten
Gottes erkannt werden.
So ist es beispielsweise der
Erzengel Gabriel, der Maria die
Nachricht überbringt: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten
wird dich umhüllen; daher wird
auch das Heilige, das gezeugt
wird, Sohn Gottes genannt
werden“ (Lk 1,35).
Später erschien ein Engel
Joseph im Traum und befahl
ihm: „Nimm das Kind und seine
Mutter, fliehe nach Ägypten
und bleibe dort, bis ich es dir
sage, denn Herodes will das
Kind aufsuchen, um es umzubringen“ (Mt 2,13)

Vielleicht haben Sie/hast du
selbst einmal eine ganz
außergewöhnliche Situation
erlebt, bei der Ihnen/dir auf
unerklärbare Weise geholfen
wurde?
Wir dürfen wohl mit Dietrich
Bonhoeffer sagen: „Von
guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott
ist mit uns am Abend und am
Morgen, und ganz gewiss an
jedem neuen Tag“.
Diese „guten Mächte“ mögen
es Ihnen und mir ermöglichen, selbst zum Engel zu
werden. Vielleicht schon
morgen? Vielleicht sogar hier
in Heiligenstadt?
Herzlichst Ihr/dein
Diakon Rupert
diakon_rupert@gmx.at

Diese großartigen
Zeichnungen
stammen von unseren Erstkommunionskindern.
Schön, dass ihr bei
uns seid!
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Pfarrmoderator Dr. Albert Mączka Can.Reg.
Liebe Pfarrgemeinde!
Die Pfarrgemeinde Heiligenstadt blickt auf ein kompliziertes Jahr zurück, das die
Gläubigen und die Pastoral sehr
gefordert hat. Aber wir konnten
die Schwierigkeiten, die die
Pandemie hervorgebracht hat
„cum grano salis“ gemeinsam
meistern, was ohne das
Engagement so vieler verdienstvoller Pfarrmitglieder nicht
möglich gewesen wäre.
Ein großer Dank gilt allen, die
sich nicht entmutigen haben
lassen, weiter durchzuhalten
und für die Gemeinde da zu
sein. Das war ein schönes
Zeichen für privates und öffentliches Glaubensleben und
vorbildliche Kirchentreue.
Ich bin überzeugt, dass die
Präsenz und Verehrung Christi
im Allerheiligsten Altarsakrament im Rahmen der mittwöchlichen Eucharistischen Anbetung maßgeblich Grund für
den relativ glimpflichen Verlauf
der Pandemie in der Pfarre war.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“
möchte ich an dieser Stelle Frau
Dr. Tichy und Frau Chikako
entbieten.
Auch Herr Seifert, unser
Organist, sei lobend hervorgehoben, denn ohne sein
Tun und Wirken wäre die
professionelle
musikalische
Untermalung der Maiandachten nicht möglich gewesen.
Einer der Höhepunkte dieses
Jahres in unserer Pfarre bestand

bestimmt in der Kanonischen
Visitation durch Seine Exzellenz
Bischof Scharl, dessen Besuche
uns Zuversicht gaben und von
der tragenden Rolle des
Hirtenamtes in schwierigen
Zeiten zeugten.
Ihnen allen ein herzliches
„Vergelt´s Gott“, für die aktive
Anteilnahme an den Gottesdiensten und für das Vorstelligwerden wichtiger Funktionäre
in pfarrlichen Tätigkeitsbereichen.
Das große Engagement von
Ihnen allen ermöglichte, trotz
der durch die Pandemie verursachten Restriktionen, eine
weitestgehende „Normalgestaltung“ des pfarrlichen Lebens,
aber gleichzeitig auch eine
Neugestaltung. Dieser Geist der
Neuerung, zeigt sich in der
Herangehensweise an neue
Aufgaben und Herausforderungen.
Exemplarisch sei die Erstkommunionvorbereitung genannt,
die, angepasst an alle Präventionskonzepte,
neugestaltet
werden musste, aber gerade
dadurch besonders herzlich und
familiär wurde.
Besonderen Dank entbiete ich
Frau Tupay und Frau BereuterDomig. „Familiär“ ist ein in
diesem Kontext immer wiederkehrendes Wort. Es offenbarte
sich mir in der Pfarrgemeinschaft trotz vieler Unannehmlichkeiten ein unvergleichlicher

Zusammenhalt
und ein stetiges
Wachsen der Eintracht.
Wiederholt zeigte sich in
unserer Pfarre, dass viele
Menschen in ihrem Einfallsreichtum, im Streben und im
Kreativen, ein Widerschein
der Gegenwart Gottes sind.
Kaum einem praktizierenden
Pfarrmitglied dürften Ideen,
wie etwa die Bereitstellung
von „Palmbuschen“ durch
Frau Dipl.-Ing. Doblhoff entgangen sein. Auch die immer
mit Blumen geschmückte Kirche zeugt von einer Leidenschaft im schöpferischen Tun
Frau Chikako und Herrn
Landrichter sei es gedankt.
Frau Pozdena gilt meine
Anerkennung für das Ermöglichen des Heiligen Messopfers mit immer sauberen
liturgischen Tüchern.
Jedem noch nicht namentlich
genannten Pfarrmitglied sei
sein Dienst an der Heiligen
Kirche hundertfach vergolten!
Auch allen fleißigen Betern sei
gedankt für die Gnaden, die
sie erwirkt haben und erwirken werden. Ich bin mit Ihnen
in Christo verbunden!
Dank einer derart kooperativen, engagierten, hilfsbereiten Pfarrgemeinde lassen sich
Weichen stellen und Wege
bereiten, auf denen ich mit
großer Zuversicht und Freude
in die neue Pfarrzukunft gehe.
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Sturzflut in St. Michael

Nach der Vorabendmesse am
Samstag, den 17.07, entwickelte
sich ein arges Gewitter über Heiligenstadt. Um ca. 20:00 Uhr erhielt ich von unserem Moderator
HHr. Dr. Albert einen Anruf, dass
St. Michael geflutet ist. Er überlegte, gleich die Feuerwehr um
Unterstützung zu bitten.
Er teilte mir weiters mit, dass bereits versucht wurde, den Seitenausgang in den Kirchhof, bei dem
das Wasser hereinströmte, mit
den bescheidenen Hilfsmitteln,
die zur Verfügung standen, abzudichten. Leider aber mit wenig
Erfolg. Spontan sagte ich, ich
komme sofort, muss allerdings
noch etwas Regenbekleidung
einpacken.
Im Kirchhof hatte ich das Gefühl,
ich befinde mich an einem
Ozean. Im aufgestauten Wasser
von ca. 15 cm Höhe, befanden
sich abgebrochene Äste, Laub
und Blüten, die sich um die Bodeneinläufe konzentrierten und
den Abfluss behinderten. Nach
Entfernung der Schwimmstoffe
und der Kanalgitter entspannte
sich die Situation.
Das immer noch nachströmende
Wasser mit den Schwimmstoffen, füllte die Fangkörbe erneut,
und es entstand wieder Rückstau. Das war dann nur eine Lappalie! Durch Entfernen der Fangkörbe war das Problem gelöst.
Der Natursteinboden in der
Kirche war zu ca. dreiviertel mit
Wasser bedeckt. Man hatte den
Eindruck, dass man sich in einer
Schwimmhalle befindet.
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So beschlossen wir, HHr. Albert
und ich, das Wasser, das die
Kirche überschwemmte, gemeinsam zu entfernen.
HHr. Albert in seiner Dienstkleidung (er kam ja von der Vorabendmesse) barfuß, ich mit
Schuhen, die innen mehr nass
waren als außen.
Erst gegen Mitternacht hatten
wir das meiste Wasser beseitigt.
Für den Sonntagsgottesdienst
musste der Fußboden noch trockengewischt werden.
Nur durch tatkräftige Unterstützung durch die Fam. Böhm
(pflegt die Pfarrräumlichkeiten)
und Hr. Kazimierz (Mann für Alles) konnte dies am Sonntag in
der Früh bewerkstelligt werden.
Für die Zukunft wird zu überlegen sein, wie wir mit solchen
Herausforderungen umgehen.
Der Verfasser des Berichtes erlebte eine derartige Situation
bereits zum zweiten Mal.
Albert Schwarzl

Danke für den größten
Schatz!
Danke an euch, liebe Kinder,
dass wir mit euch Erstkommunion feiern durften und danke
an euch, liebe Familien, dass
ihr uns euren größten SCHATZ,
eure Kinder, anvertraut habt.
Danke auch für die Musik von
Heidemarie Oberthür, Familie
Buder, Familie Kierlinger und
Katrin Weinberger. Und danke
auch an euch Ministranten
Emilia, Nikodemus, Alexander,
Johanna, Elisa, Eugenie und
Emmanuel. Danke für die Blumendekoration von Michael
Landrichter und Dank an die
Fotografin Cynthia Fischer.
Mit Gottes Geist und der Hilfsbereitschaft von euch allen,
konnten wir in der Gemeinschaft Jesu ein unvergessliches
Fest feiern. In diesem Sinne
würden wir, als Gemeinde Heiligenstadt, uns SEHR über ein
Wiedersehen freuen!
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Erstkommunion aus der
Sicht eines Opas
Es war eine wahre Freude, nach
so langer Zeit der Einschränkungen wieder einmal ein kirchliches Fest in einem größeren
Kreis feiern zu können!
Dass ich gebeten worden war,
den Gottesdienst mit meinem
Orgelspiel zu begleiten, freute
mich doppelt, ebenso wie auch
den 17jährigen Onkel unserer
Erstkommunikantin Cecilia, der
seine Geige auspackte und sogar einen Paganini hören ließ.
Der stärkste Eindruck, den ich
von der Feier gewinnen konnte,
war vor allem LICHT. Die lichtdurchflutete Kirche, die strahlenden Augen und die Fröhlichkeit der Kinder, um die es ja eigentlich ging. Wunderbar war
auch die lebendige Gestaltung

Erstkommunion
damals und heute

Die Sonntagsmesse mit meinen
Großeltern war schon 1965 ein
Fixpunkt in meiner Kindheit. Mit
meinem Mann Willi bemühe ich
mich, auch für unsere Enkel ein
Vorbild zu sein und würde mir
wünschen, dass es auch in Zukunft gelingt, die Erstkommunionskinder und deren Familien in
das Pfarrleben einzubinden.
Danke an alle, die geholfen haben, danke auch an die Tischmütter und auch wenn ich unseren früheren Pfarrer Michael
vermisst habe, ein riesengroßes
Dankeschön an unseren Pfarrer
HHr. Albert!

durch die beiden Vertreterinnen der Pfarre und die kindgemäße Ansprache des Diakons,
die ich bewusst nicht „Predigt“
nennen möchte, denn es ist ihm
wirklich gelungen, die Kinder
anzusprechen!
Ja, und dann war es natürlich
ein Geschenk, dass eine der
Mütter Gesangspädagogin ist,
der es gelungen war, die Kinder
zu so sauberem, schönen Singen zu führen.
Symbolisch für die vielen frohen
Momente dieser Feier wird mir
eines in Erinnerung bleiben: Bei
den Schluss- und Dankesworten
einer der Organisatorinnen lud
diese die Anwesenden zu einem
herzlichen Applaus an den Gekreuzigten ein. So etwas hatte
ich noch nie erlebt!
Und dennoch sollte dies unser
christlicher Grundsatz sein:

Unser aller Lob, unser aller
Dank, unsere gesamte Begeisterung sollte dem gelten, der uns
all das geschenkt hat! Das gilt
vor allem auch für die Kinder,
die von nun an noch mehr zur
Gemeinschaft der Glaubenden
gehören. Gott gebe, dass auch
sie dies von ihrer Erstkommunionfeier in ihr Leben mitgenommen haben! Heinz Buder, Opa

Erstkommunion damals und heute

Durch den unermüdlichen Einsatz und den positiven Zuspruch
von unserem Herrn Pfarrer
Albert, sowie auch durch das Engagement von allen Helfern,
wurde uns auch in diesen unsicheren und schwierigen Zeiten
ein wunderbarer Festtag bei
strahlendem Frühsommerwetter
ermöglicht!
Elisabeth Eisinger
5

PFARRE HEILIGENSTADT

Diakon Rupert Kremser
im Gespräch
Lieber Rupert, was hat dich
dazu gebracht, Diakon zu werden?
Ich wollte als Kind schon immer
Priester werden und habe mit Eierbechern (als Ersatz für den
Kelch) gespielt, doch ich wollte
auch eine Familie haben.
Waren deine Eltern sehr religiös?
Die Eltern auch, aber vor allem
die Großeltern bei denen ich
aufgewachsen bin im südlichen
Waldviertel. Dort gab es nach
dem Krieg nämlich mehr zu
essen als in Wien.
Warst du auch Ministrant?
Als kleiner Bub mit sechs Jahren
durfte ich nicht ministrieren
aber jetzt, als ich wieder einmal
in meiner Heimatgemeinde war,
durfte ich dem Wortgottesdienst vorstehen. Das hat mich
sehr gefreut und emotional sehr
berührt.
Welche Schule hast du besucht?
Zuerst in Wien die Galileigasse,
dann die Wasagasse und Unterbergergasse. In der 8. Klasse
habe ich alles hingeschmissen,
denn ich wollte Musiker werden. Ich habe nämlich als Musiker (Schlagzeug, Kontrabass und
Trompete) sehr gut verdient.
Warum bist du dann nicht wirklich Musiker geworden?
Entweder tingeln, oder Familie,
beides geht nicht. Als ich meine
Frau kennenlernte, habe ich beschlossen die Abendmatura zu
machen, denn ich wollte eine
Familie haben. Und da ich mich
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schon einige Jahre in der Jugendarbeit engagiert hatte (z.B. die
ersten Jazz-Messen in Wien im
Jahr 1971), beschloss ich Theologie zu studieren.
Bist du nicht auch Religionslehrer gewesen?
Nachdem ich bis dahin mein Studium durch eine Vollzeitarbeit
bei der Post finanziert hatte, (ich
brachte es immerhin zum Vorstandsstellvertreter), wurde ich
gefragt, ob ich nicht Religionslehrer werden möchte. Ich
machte dann nebenberuflich
eine Ausbildung zum Volks-,
Haupt-, Sonderschul- und Polytechnischen
Religionslehrer,
während ich schon unterrichtete. Ich war 38 Jahre Religionslehrer.
Spielst du jetzt noch immer
Schlagzeug?
Ja, zu meiner Pensionierung
habe ich von meiner Frau ein
Schlagzeug bekommen. Das ersetzt für mich das Fitnesscenter,
denn eine dreiviertel Stunde
Schlagzeug ist ganz schön anstrengend.
Seit wann bist du in Heiligenstadt?
Seit September 1985.
Damals – noch als Pastoralassistent – wurde ich am 21. Mai
1989 in der Michaelskirche zum
Diakon geweiht. Von 1992 bis
1999 wurde ich in die Pfarre Floridsdorf zum alten Pfarrer Eusebius versetzt, um ihm zu helfen
und zu Weihnachten 1999 kam
ich wieder nach Heiligenstadt
und bin seither da.
Das ist mir ganz wichtig, da zu
sein für die Menschen.

Du hast wohl viele Pfarrer
erlebt?
Ich habe trotz einiger durchaus
schwerer Erkrankungen einige
Pfarrer überlebt. H.H. Hildebrand, H.H. Dr. Norbert, H.H.
Michael, und jetzt darf ich unter Pfarrmoderator H.H. Dr. Albert
weiterhin
Diakonos
(Knecht, Diener) sein. Das ist
hier „meine“ Pfarre und auch
die meiner drei Kinder, die oft
zu dritt ministriert haben. Hier
bin ich glücklich!
Was macht denn deine Frau?
Meine Frau war Volksschullehrerin und hat ihren Schülern
viel beigebracht. Ich bin seit 46
Jahren mit ihr verheiratet und
wir haben drei Kinder: Michaela (Apothekerin), Barbara
(Managerin) und Veronika
(Politik- und Sportwissenschaft, Regieassistentin).
Hast du wirklich immer ehrenamtlich gearbeitet?
Ich habe meinen Dienst immer
ehrenamtlich gemacht, all die
Jahre hindurch, ca. 40 Stunden
pro Woche. Ich habe auch eine
Ausbildung in Psychotherapie
und in integrativer GestaltTherapie absolviert und das
hat mir oft bei meinen Gesprächen geholfen.
Was ist dir das Allerwichtigste
am Diakon sein?
„Diakonos“, für die Menschen
da zu sein, ihnen Liebe, Hoffnung und letztendlich den
Geist Gottes mitzugeben, mit
ihnen zu leben, in guten und in
schlechten Zeiten und auch in
der Todesstunde.
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Weihbischof Franz Scharl
Ein Besuch von Pfarren im Auftrag unseres Erzbischofs ist immer wieder etwas Besonderes.
Ich wollte diesen Besuch nutzen,
um für den so oft ungesehenen
Einsatz von Herzen zu danken;
er geschieht vor G“TT und für die
Menschen in der Spur JESU. Vergelt’s G“TT!
Erfreulicherweise läuft dieser
Einsatz mit seinen Höhen und
Tiefen schon über Jahrhunderte.
Darum gilt dieser Dank auch den
vorausgehenden Generationen
und auch dem Stift Klosterneuburg! Wir alle stehen in der Verantwortung vor G“TT und den
Menschen!
Obwohl es eine Selbstverständlichkeit ist, wird es oft übersehen: Jede und jeder von uns ist
eine Einzel-Edition des für uns
sorgenden Einzigen (G“TT). Unsere Beziehungen sind einzigartig, ebenso wie die entstandenen Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften.
Dementsprechend kann die Pastoral vor Ort keine „Stangenware“ sein, sondern sie braucht
maßgeschneidertes Vorgehen,
damit Menschen als Einzel-Ausgaben G“TTES und in Gemeinschaft mit den anderen aufblühen und gedeihen können.
Unter den jetzigen Umständen
wäre es gut, wenn wir uns abwechselnd mit dem einen Fuß,
dem Fuß der Suche nach der
Wahrheit und dann mit dem anderen Fuß, dem Fuß der Vergebungsbitte und Vergebungsbereitschaft vorwärtsbewegen.

Wohin vorwärtsbewegen? Vorwärts in Richtung Aufbau
einer reifenden Pfarrgemeinde,
die die vielen Talente der Menschen wahrnimmt, fördert und
in das missionarische Aufblühen
der Pfarre einbindet.
Damit dieses (Wieder-)Aufblühen nachhaltig und authentisch
vor sich gehen kann, braucht es
aber auch den Blick in den Spiegel der Selbsterkenntnis, der die
eigenen Schattenseiten erkennt
und nicht nur die der anderen.
Zum Aufblühen braucht es ein
frühlingshaftes, wärmendes Beziehungsklima, das nicht durch
eiskalt-berechnendes Vorgehen
und durch Gnadenlosigkeit verunmöglicht wird.

Nachfolge JESU CHRISTI wirklich den Willen G“TTES tun
können! So werden wir ein Segen für die Menschen in der
Nähe mit ihren täglichen Freuden und Nöten, aber auch im
weltweiten Leib CHRISTI.
„… das Gesetz wurde durch
Mose gegeben, die Gnade und
die Wahrheit kamen durch
JESUS CHRISTUS.“ (JohannesEvangelium 1,17)
Gehen wir voran in diesem
Windschatten JESU CHRISTI!
Dazu segne uns alle der lebendig-machende G“TT, der
VATER, der SOHN und der
HEILIGE GEIST! Amen!
Ihr + Franz SCHARL, WB
In einem E-Mail schreibt Weihbischof Scharl wie folgt:

Die Pfarre Heiligenstadt ist
eine echte Schatz-Kiste! Bitte
weiter sagen!
Diese Schätze bitte suchen,
identifizieren, entstauben und
mit G“TTES BEISTAND in der
Spur JESU richtig investieren!
Jüngerschaft ist und bleibt ein Jede und jeder trägt Schätze
Weg permanenter Umkehr zu mit sich herum, die für viele
G“TT, dessen Willen uns durch Menschen hilfreich sind!
JESUS CHRISTUS (besonders in
den Evangelien) deutlich erkenn- Nun zur gestellten Frage nach
bar wird. Den Willen und das der Schreibung „G“TT“:
Reich G“TTES mit dem BEI- Ja, es ist wirklich so, dass diese
STAND des HEILIGEN GEISTES!
Schreibung kein Zufall ist.
Helfen wir einander mit einem
Es erinnert darin, dass es in der
Lebensstil der Großzügigkeit und
Heiligen Schrift unserer jüdider als notwendig erkannten
schen Schwestern und Brüder
Umkehr. Umkehr im Tun, Reden,
ursprünglich keine Vokale gab.
Schreiben und Denken. Bitten
Bei den Thora-Rollen in den
wir um den HEILIGEN GEIST, den
Synagogen ist das meines WisG“TT gern gibt, damit wir in der
sens noch immer der Fall.
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WVE – Unser Chor:
Ausgebremst waren

wir,
das WVE, das „Wiener Vokalensemble“, der Chor an der Pfarre
Heiligenstadt, nun seit mehr als
einem Jahr.
Pandemiebedingt durften wir
zunächst nicht im Beethovensaal proben – zu klein, und wenig später durften wir dann
überhaupt nicht mehr zusammenkommen und schon gar
nicht singen – zu gefährlich!
www.pfarrgemeinderat.at

Der Pfarrgemeinderat
ist ein Leitungsgremium, das für
die Entwicklung der Pfarrgemeinde Verantwortung trägt.
Zusammen mit dem Pfarrer gestalten gewählte Frauen und
Männer das Pfarrleben. Sie arbeiten an der Entwicklung und
Förderung der Gemeinde und
beraten in regelmäßigen Sitzungen, was zu tun ist.
Der Pfarrgemeinderat legt Ziele
und Prioritäten fest, beschließt
die erforderlichen Maßnahmen
und sorgt für deren Durchführung
und er vertritt die Pfarrgemeinde nach außen.

Ein großes Dankeschön an die Pfarre,
dass wir im Beethovensaal proben dürfen!
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Für unsere Pfarre Heiligenstadt,
suchen wir für die nächste
Amtsperiode (5 Jahre) neun
Kandidatinnen und Kandidaten,
die bereit sind, sich für die
Pfarre einzusetzen. Von diesen
werden sechs gewählt, die anderen springen ein, wenn ein
Mitglied des PGR ausfällt. Weiters darf der Pfarrer einzelne
Pfarrmitglieder zusätzlich in den
PGR kooptieren.
Bitte stellen Sie sich selbst die
Frage:

Bist du bereit
Verantwortung
zu übernehmen

??

Aber nun schöpfen wir Hoffnung, dass wir (genesen-geimpft-getestet) wieder unsere
geliebte Freizeitbeschäftigung
aufnehmen dürfen.
Nach einer intensiven Probenarbeit im Herbst, planen wir,
uns am Christkönigssonntag,
dem 21. November 2021, mit
einer klassischen Orchestermesse um 09:30 Uhr in St. Michael wieder in der Pfarre zurückmelden zu können.
Des Weiteren freuen wir uns
schon, Sie am Freitag, dem
17.Dezember 2021, zu unserem Weihnachtskonzert begrüßen zu dürfen (Details folgen)!
Wenn Sie uns beim Singen unterstützen wollen, so laden wir
Sie herzlichst zu einer unverbindlichen „Schnupperprobe“
ein, jeweils Dienstag, 19:00 Uhr
bis 21:30 Uhr im Beethovensaal
der Pfarre.
Nähere Informationen:
www.wve.at
Auf ein persönliches Wiedersehen freuen sich Veronika
Linsbauer-Willer und das WVE
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Covid–Fördergelder!
Wir sagen Danke!
Die Corona-Pandemie hat auch
für unsere Pfarre zu deutlichen
Rückgängen der Einnahmen geführt, etwa bei den Kollekten.
Wie aus den Medien bekannt,
hat die Republik für Einwohner,
Unternehmen und Not-for-Profit-Organisationen (NPOs) finanzielle Hilfestellungen aufgelegt.
Diese betrafen auch kirchliche
Einrichtungen.

Ich habe genug!
Wie oft hat sich das nicht jeder
von uns in den letzten fast 1 1/2
Jahren gedacht!
Ich will endlich wieder Freunde
treffen, Feste feiern, verreisen,
beim Heurigen ein Gläschen genießen, ins Theater gehen….
oder aber auch: einen Job finden
und genug für das tägliche Leben verdienen, die Kinder in der
Schule wissen, den beengten
Wohnverhältnissen entfliehen…
meine Einsamkeit und Ängste
überwinden, nach der CovidErkrankung wieder ganz gesund
werden….
Wie stark jeder von uns die Einschränkungen, Sorgen und
Ängste erlebt bzw. erlebt hat,
hängt von materiellen Gegebenheiten, dem sozialen Umfeld, aber auch der psychischen
Stabilität, auf die der Einzelne
zurückgreifen kann, ab.
Die Pandemie hat jeden von uns
recht unterschiedlich getroffen,
sehr dramatisch und ev. lebensbedrohend oder „nur“ als unan-

Da uns zunächst unklar war, um
welche Beträge es für unsere
Pfarre geht, haben Mitglieder
des Vermögensverwaltungsrates entsprechend der behördlichen Richtlinien begonnen, eine
nicht ganz unkomplizierte Rechnung anzustellen. Das Ergebnis
hat uns überrascht!
Wir haben für den Zeitraum April
bis Dezember 2020 in zwei Tranchen Förderanträge entworfen,
mit der Erzdiözese abgestimmt
und zeitgerecht eingebracht.

Diese Anträge wurden binnen
Tagen durch die Behörde genehmigt und ausbezahlt. Auf
dieser Basis ist unserer Pfarre
ein hoher fünfstelliger Betrag
zugeflossen, worüber sich unsere Pfarrgemeinde freuen
darf. Die Erfüllung verschiedener dringend nötiger Aufgaben
wir dadurch erleichtert.
Michael Schober
Stv. Vorsitzender des Vermögensverwaltungsrates

genehme, unbequeme Periode,
die für manche von uns auch
positive Aspekte gebracht hat
(z.B. Entschleunigung, Bemerken
der Schönheiten in unserer Umgebung….)
Wahrscheinlich war/ist die jetzige Zeit besonders für alte Menschen in diversen Betreuungseinrichtungen, die monatelang
kaum Besuch erhielten und für
Sterbende in Krankenhäusern
und deren Angehörige, die sich
nicht verabschieden konnten,
besonders belastend (gewesen).
Viele Jugendliche, für deren Entwicklung reale Kontakte mit
Gleichaltrigen besonders wichtig
sind und die manchmal gleichzeitig massiven familiären Konflikten ausgeliefert sind, reagieren gehäuft mit Ängsten und Depressionen.
Glücklicherweise eröffnen uns
digitale Medien viele Möglichkeiten der Kommunikation. Soziale Plattformen bieten Austausch, Konferenzen. Sonntagsmessen per Livestream, und virtuelle Geburtstagsfeiern stehen uns

zur Verfügung, können aber
den realen Kontakt nicht ersetzen.
Inzwischen ist Dank der fortschreitenden Immunisierung
der Bevölkerung wieder Vieles
möglich geworden und Fachleute sind zuversichtlich, dass
die Kontrolle der Virusverbreitung mit weniger rigiden Mitteln möglich ist. Tragen wir mit
unserem Verhalten dazu bei!
Nachwirkungen der Pandemie
auf die psychische Gesundheit
werden von Experten erwartet. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, sowie
Frauen und Menschen, die
schon vor der Krise psychisch
stark belastet waren, von Auswirkungen besonders betroffen sein können.
In Anbetracht der zunehmend
verfügbaren Impfstoffe dürfen
wir hoffen, dass das Virus ein
gezähmter Begleiter unseres
Lebens wird.
Monika Fessl
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Osterbasteln: Weil

das traditionelle „Osterbasteln“ nicht stattfinden durfte, haben wir aus
Gartenzweigen ca. 50 fröhliche bunte „Palmbuschen“ gebunden und nach dem Gottesdienst verschenkt und dazu für Kinder 30 liebevoll zusammengestellte Bastelsets mit Anleitungen. N. Doblhoff

Ministrieren trotz
Corona?

Stellen Sie sich vor, es kommen
jeden Sonntag um die sieben
Ministranten, und dann, von einer auf die andere Woche ist alles anders. Man ist allein mit
zwei anderen Ministranten.
Schließlich kommen auch die
nicht immer, und man ist plötzlich allein, ganz allein. So bin ich
einige Zeit nicht mehr gekommen. Meine Familie und ich haben dann generell zu Hause
Wortgottesdienst gefeiert. Es
hat Spaß gemacht. Nach einem
viertel/halben Jahr kamen wir
wieder und ich entdeckte, dass
es nicht nur Nachteile gab,
wenn man ganz alleine ministriert, weil einem niemand
ins Handwerk pfuscht.
Ich lernte auch Herrn Pfarrer
Albert besser kennen und mir
10

machte es immer mehr Spaß.
Nun freue ich mich jedes Mal
aufs Ministrieren.
Mir macht es Freude, die Messe
aus der „Priesterperspektive“ zu
sehen und ich bemühe mich
wirklich, alles richtig zu machen,
auch wenn das nicht immer gelingt.
Ich hoffe, dass Sie sich darüber
freuen, wenn ich ministriere und
es nicht ganz so „kinderleer“ in
der Kirche ist.
Anna Clabian

Bei der Erstkommunion waren
wieder alle da! Ein herzliches
Dankeschön an unsere lieben Ministrantinnen und Ministranten!

Ministrierst du gern?
Hanna und Nathalie antworten: „Es macht ganz einfach
Spaß! Man kann etwas tun und
an der Messe aktiv teilhaben,
nicht bloß nur zuschauen und
das ist schön!“
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Kinder in der Kirche

Die messbesuchenden Eltern
wollen ihre Kinder dabei haben,
weil es eines der wenigen verbliebenen Familienrituale ist
oder weil sie wissen, dass die
Kinder sonst die Nähe Gottes
nur wenig im Alltag zu spüren
bekommen. Sie wollen einen Samen setzen, in der Hoffnung,
dass er in guter Zeit bei den Kindern aufgehen wird.
Wenn ein Kind schon ein gewisses Alter erreicht hat, gesellt
sich die Hoffnung dazu, dass es
sich auch mit den Glaubensinhalten, die während und mit der
Messe vermittelt werden, auseinandersetzt. Wichtig ist manchen Eltern auch, dass ihre Kinder der Realpräsenz Christi ganz
nah ausgesetzt sind, und Ihn in
der Kommunion in sich aufnehmen.
Die übrigen Messbesucher: Die
einen freuen sich über den
Nachwuchs, die anderen fühlen
sich in ihrer Andacht gestört,
wenn die Kinder allzu unruhig
sind, und wünschen sich, dass
Kinder in einen eigenen Gottesdienst "verbannt" werden.
Die Kirchenfernen, die selbst nie
in die Messe gehen: Sie sind oft
am gleichgültigsten, manche
stören sich an der aus ihrer Sicht
zwangsweisen „Indoktrination“

der Kinder und wollen dem Kind
eine Entscheidung im Erwachsenenalter überlassen, die es kaum
sinnvoll treffen kann, wenn ihm
nicht frühzeitig wesentliche
Glaubensinhalte in Theorie und
Praxis vermittelt worden sind.
Und die Kinder selbst? Um sie
geht es eigentlich, und ihre Einstellung zu Glauben und Kirche.

Bis zum Beginn der Pubertät
wird der gemeinsame Kirchgang
nach meiner Erfahrung kaum in
Frage gestellt, auch wenn die
Kinder den Inhalt der Messe bisweilen nicht verstehen.
Ein guter Wortgottesdienst nur
für Kinder bis zum Hochgebet
könnte hilfreich sein, solange er
mehr ist, als nur Beschäftigungstherapie, sondern die Kinder ernst
nimmt, fröhlich und kindgerecht
Grundlagen des Glaubens vermittelt.
Schwieriger wird es ab Beginn
der Pubertät, wenn der christliche Glaube im Freundeskreis
und den sozialen Medien oder
in der Schule belächelt oder gar

angegriffen wird. Die Jugendlichen wissen dann oft nicht,
wie sie dem begegnen können, es fehlen ihnen Argumente und sie haben Angst,
als Außenseiter zu gelten.
In den meisten Familien, auch
in jenen, die zu Hause ein tiefes Glaubensleben pflegen,
beginnt eine schwere Zeit der
Prüfung. Eine Zeit, in der wir
uns von der Kirche ein wenig
im Stich gelassen fühlen mit
der Katechese der Jugendlichen. Allzu rar sind Ministranten- und Jungschargruppen,
die neben Spaß und Spiel auch
eine Vertiefung des Glaubens
fördern, durch Priester, Ordensleute oder engagierte,
lehramtstreue Laien, die den
Jugendlichen die Freude und
Schönheit des Evangeliums
vermitteln können.
Als Eltern sind wir oft damit
überfordert. Uns bleibt nur
noch das Vorleben und das Gebet, dass unsere Kinder den
Weg zu Christus nicht verlieren, oder ihn, falls sie bereits abgekommen sind, wieder finden. Mit Gottes Hilfe ist
nichts unmöglich, aber wir alle
müssen unser Scherflein beitragen und auch im vertrauensvollen Gebet nicht nachlassen.
Sebastian Corti

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Pfarre Heiligenstadt, 1190 Wien, Pfarrplatz 3, Tel.: 01-370 13 43,
Pfarrmoderator: Hr. Dr. Albert Mączka, Can. Reg., www.heiligenstadt.com, E-Mail: pfarre.heiligenstadt@utanet.at
Redaktion, Gestaltung: DI Mag. Nicolette Doblhoff-Dier in Absprache mit Hr. Albert Mączka
Lektorat: Dr. Susanne Löffler, Fotografien: N. und G. Doblhoff-Dier, Hieronymus Tupay, Herbert Tögel, Chikako Kishi
Grundlegende Richtung: Informationen über das Leben in und mit der katholischen Pfarre Heiligenstadt
Liebe Leserinnen und Leser! Wir würden uns über Ihre Ideen, Vorschläge und Beiträge sehr freuen!
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 20. Dezember 2021, E-Mail: pfarre.heiligenstadt@utanet.at
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Gemeindegesang,
Musik, Corona
Blicken wir auf die vielen Monate, in denen uns die Infektionskrankheit COVID-19 getroffen hat, so sprechen wir von einer höchst ungewöhnlichen
Zeit. In der Ausübung verschiedenster
Gottesdienstformen
wie der Hl. Messe, der Sakramentenspendung, Segnungen
und Andachten, konnte ein vertrautes Miteinander-Feiern wie
man es kannte, nicht stattfinden. Die Personenzahl wurde reduziert, der Mund-Nasen-Schutz
wurde zur Pflicht und Abstände
mussten eingehalten werden.
Einschnitte gab es auch in der
Kirchenmusik. Der Gemeindegesang wurde wegen der Befürchtung eines hohen Risikos durch
über die Luft übertragene Aerosole untersagt, ebenso Chorproben und Konzerte.
Was macht ein Gesangsverbot
mit denen, die ihrem Glauben
damit besonderen Ausdruck verleihen und denen, die in diesem
Berufsfeld arbeiten? Dass sich
Singen positiv auf Psyche und
körperliche Gesundheit auswirkt, ist schon lange bewiesen:
Es stärkt das vegetative Nervensystem und das Immunsystem,
macht glücklich und ist lebensverlängernd. Für viele brach dieser wesentliche Ausgleich zum
Alltagsleben unerwartet weg.
Viele Kolleginnen und Kollegen
aus der Kirchenmusik und in Chorleitungspositionen, in Gesang
und anderen Musiksparten waren plötzlich ohne Auskommen.
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Johann Sebastian Bach ließ seine
Kantate BWV 120 mit den
Worten beginnen: „Gott, man
lobet dich in der Stille“ (nach
Psalm 65)
Brachte uns das einschneidende
Ereignis von
gesanglichem
Schweigen ein anderes Naheverhältnis zu Gott, zum Glauben, zu
den Mitmenschen?
Vielleicht fanden wir wieder
mehr Zeit für das persönliche
Gebet?
Soziale Distanz und Einsamkeit
welche wir indes erfahren mussten, haben uns allerdings gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft
ist und dass wir das Miteinander
benötigen.

Ist uns bei der gemeinsamen
Gottesdienstfeier nicht doch
die Musik abgegangen?
Und wie haben wir das Gehörte aufgenommen, als die
musikalische Gestaltung der
Liturgie durch den Gesang von
KantorInnen und SolistInnen
wieder möglich war?
Hat es uns berührt? Haben wir
etwas mitnehmen können?
Viele Dinge, die wir als alltäglich angesehen hatten, haben
sich während der vergangenen
Monate als essenzielle Bedürfnisse des Lebens herauskristallisiert.
Inwieweit beflügelt uns das
seit Kurzem wieder erlaubte
Singen in Gemeinschaft?
Wenn wir dies alles Revue passieren lassen, hat diese Zeit
nicht etwas mit uns gemacht?
Hat Musik möglicherweise in
unserem Leben nun einen anderen Stellenwert erhalten?
Sebastian Seifert
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Paramente
Herr Pfarrer Albert fand wunderschön bestickte Paramente
aus dem Besitz der Pfarre und
zeigte uns diese bei der letzten
Pfarrgemeinderatssitzung.
Leider sind sie ein bisschen beschädigt, aber überwältigend
schön! Die Herkunft ist vorläufig nicht bekannt.

Singen in der Coronazeit
Kaum hatte ich im März des vergangenen Jahres meine eigene
Corona-Erkrankung überstanden, begann für uns alle eine
schwierige Zeit. Besonders
schmerzlich war sie für alle Musikausübenden, denen ein Teil
der materiellen und emotionalen Lebensgrundlage entzogen
wurde. Auch in den Kirchen verstummten lange Zeit Stimmen
und Instrumente.
Nachdem im Sommer 2020
Hoffnung auf Normalisierung
aufgekommen war, kam es im
Herbst zum zweiten, noch härteren Lockdown. Erst im Dezember konnte man unter großen Sicherheitsvorkehrungen wieder
Messen besuchen, allerdings
ohne Gemeindegesang. Eine Situation, die sich bis Mai 2021
nicht änderte.

Für mich als Kantor ergab sich
dadurch eine ganz neue Situation: Ich musste nun quasi in
Vertretung der Gemeinde alles
alleine singen und wurde dabei
durch unseren Organisten Sebastian, der sehr oft Neues
brachte, sehr gut unterstützt
aber auch kräftig gefordert.
Damit entstand für mich der positive Effekt, dass sich die
Stimme trotz Wegfall der üblichen Chorproben „warmhalten“
ließ.
Auch konnte man solistisch bei
altbekannten Liedern dem Text
wieder eine stärkere Bedeutung
geben, was mir zuletzt etwa bei
Schuberts „Deutscher Messe“
besonders auffiel.

Natürlich begrüße ich es, wenn
in Zukunft wieder mehr gemeinsam gesungen werden kann,
blicke aber aus den oben
Wie sehr sich jeder Einzelne genannten Gründen nicht ganz
dadurch beeinträchtigt fühlte, undankbar auf die Corona-Zeit
wird individuell unterschiedlich zurück.
Heinz Stadler
sein.
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Pfarrmoderator

Albert

Anlässlich des ersten Jahrestags
der Übernahme der Pfarre Heiligenstadt, bekam unser Pfarrer
Albert von den Pfarrmitgliedern
kleine Geschenke als Dankeschön! Darunter war sogar ein
Fußball.
Überwältigt vom großen Applaus der Kirchenbesucher betrachtete er ihn sichtlich ergriffen und nachdenklich. Der Anfang vor einem Jahr war wohl
nicht leicht gewesen!

Vorschläge…
Gedanken…
Ideen….
Volksgesang
„Wer singt betet doppelt“. Das
gesungene Wort berührt mehr
als nur gesprochene Worte.
Betendes Singen oder singendes
Beten ist aber nur dann möglich,
wenn die Melodien und Texte
bekannt sind und von der Orgel
gut begleitet werden.
Beim Einsatz eines einzelnen
Sängers, einer Sängerin oder eines kleinen Chores – wie es in
der Zeit der Corona-Beschränkungen notwendig war – bleibt
es beim passiven Hören.
Die Texte, insbesondere wenn
sie nicht im Gotteslob mitverfolgt werden können, geraten in
den Hintergrund. Ich würde mir
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Von einem Tag auf den anderen
war Herr Albert in unsere Pfarre
berufen worden, in einer
schwierigen Zeit, mitten in der
ersten Welle der Corona-Pandemie.
Ein neuer Pfarrer? Wer kennt
ihn, wie wird er sein?
Und nun?
Im Laufe von etwas mehr als einem Jahr, hat sich Herr Pfarrer
Albert durch sein unglaubliches
Engagement und seine von tiefem Gottvertrauen geprägte
Seelsorge, seine Fröhlichkeit,
seine Umsicht und seine Zuversicht in der Pfarre viele Herzen
erobert!
Danke für die Übernahme der
Pfarre in schwerer Zeit!

Danke, dass es trotz Corona,
immer Gottesdienste gab,
selbst als nur zehn Personen
erlaubt und daher viele Gottesdienste notwendig waren.

wünschen, dass sich das bei Öffnung der Beschränkungen nicht
fortsetzt, auch wenn es in Pandemiezeiten gut und richtig war.
Lautsprechertechnik
Es sollte festgestellt werden, ob
mit technischen Änderungen
Verbesserungen erzielt werden
können. Zusätzlich sollten alle,
die in der Verkündigung auftreten, prüfen, ob sie den Abstand
zum Mikrofon und die Stimmausrichtung optimieren können.
Ich habe nämlich den Eindruck,
dass die wenigsten Gottesdienstbesucher alles gut hören.
Pfarrkaffee
Die Wiedereinrichtung eines
Pfarrkaffees, etwa einmal pro
Monat nach dem Sonntagsgottesdienst, wäre eine Möglichkeit
einander besser kennenzulernen
und Ideen auszutauschen.

Beteiligung am Gottesdienst
An Sonntagen könnten für die
Kirchenbesucher Möglichkeiten geschaffen werden, sich
persönlich einzubringen, mit
Dank, Lobpreis und selbst formulierten (Für-)bitten.
Kinder und Familien
Ein kindergerechter Gottesdienst mit einem entsprechenden Liedprogramm unter aktiver Mitwirkung der Kinder und
Einbeziehung ihrer Eltern und
Geschwister könnte vielleicht
wieder Einzug halten.
Gottesdienstgemeinde
Das Angebot einer Pfarrwallfahrt wäre gemeinschafts- und
glaubensfördernd.
Vielleicht sind das einige
Ideen, um gemeinsam „in ein
neues Land aufzubrechen“!
Friedrich Hobiger

Danke dafür, dass jeder willkommen ist und immer mit einem Lächeln begrüßt wird!
Danke für geduldiges Zuhören
und ernsthafte Seelsorge, die
Vertrauen schafft!
Danke für fröhliche Gespräche
bei Kaffee und Kuchen!
Danke für gut vorbereitete
und interessante Predigten!
Und danke für die fröhliche
und zukunftsorientierte Stimmung in der Pfarre!
Nicolette Doblhoff
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Fenster in St. Jakob
Haben Sie sich schon die wunderbaren Fenster in der Apsis
von St. Jakob genau angeschaut?
Die Fenster mit den Motiven
„hl. Geist“ (Taube ganz oben),
„Ehernes Meer“, „Daniel in der
Löwengrube“,
„Abendmahl“
und „Die Taufe Christi“ schuf
die Künstlerin Margret Bilger im
Jahr 1955.

.

Margret Bilger (1904 – 1971) studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule Graphik und Glasmalerei. Danach schuf sie zunächst Grafiken und Holzrisse
mit religiösen Motiven und ab
etwa 1950, in den Jahren des
Wiederaufbaus nach dem zweiten Weltkrieg, gestaltete sie in
ihrer Glaswerkstätte im Stift
Schlierbach mehr als 100 eindrucksvolle Kirchenfenster.
Darunter waren auch die Fenster
in der Kirche St. Jakob in Heiligenstadt, die im Auftrag des Architekten Kramreiter, der für die
Renovierung der Kirche zuständig war, entstanden sind.
Weitere von ihr entworfene
Fenster finden sich beispielsweise in der Bernardikapelle in
Heiligenkreuz, in der Pfarre Liesing, im Dom von Eisenstadt und
sogar in der Assumption Church
Duncan, Oklahoma, USA.
Beim wunderschönen, Ruhe ausstrahlenden Henkelkreuz über
dem Bogen zum Chorraum, vermutet man, dass es romanisch
ist. Das Kreuz wurde jedoch im
Jahr 1955 von den Bildhauern
Otto Bechmann und Toni Schneider-Manzell geschaffen.
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Voraussichtliche Termine Herbst/Winter 2021

rTerminänderungen sind u.a. wegen Covid leider nicht auszuschließen
Gottesdienste und Liturgie
So 19. Sept. 2021 hl. Firmung um 9:30 in der Kirche St. Michael
Sa 18. Sept. 2021 Erstkommunion – Kinder der Schule Maria-Regina
Je eine Gruppe um 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr
So 26.Sept. 2021 Patrozinium 9:30 in St. Michael
So 24. Okt. 2021 Weltmissionssonntag (Verkauf von Schokolade u.dgl.)
Mo 1. Nov. 2021 Allerheiligen, um 9:30 hl. Messe,
15:00 Gräbersegnung, Friedhof Heiligenstadt
Di 2. Nov. 2021 Allerseelen 18:00 Messe für alle Verstorbenen
So 21. Nov. 2021 Christkönig 09:30 hl. Messe mit Chor: Schubert-Messe G-Dur,
Wiener Vokalensemble und Ensemble Lentia Nova
Di 7., 14., 21. Dez. 2021 Rorate-Messen, jeweils um 6:30 Uhr in St. Jakob
Fr 24. Dez. 2021 Heiliger Abend:
16:00 Wortgottesdienstfeier für Kinder in St. Michael
17:00 Erste Weihnachtsmesse in St. Jakob
24:00 Christmette in St. Michael
Sa 25. und So 26. Dez. 2021 um 9:30 hl. Messe in St. Michael
Fr 31. Dez. 2021 Silvestermesse um 18:00 in St. Jakob
Sa 1. Jan. 2022 Neujahrsmesse/Hochfest Gottesmutter Maria, 9:30 St. Michael
Do 6. Jan. 2022 Epiphanie/Hl. drei Könige 9:30 in St. Michel

DANKE allen, die in der Pfarre
geholfen haben! Ihr seid großartig! Die Bilder zeigen Fastenzeit
und lange Nacht der Kirchen.

Bist du auch dabei?
Gemeinsam feiern
Am Samstag dem 27. November,
Sa 27. Nov. von 16:00 bis 18:00 Adventkranzbinden (Roman Scholz Saal)
Adventkranzbinden 16 - 18 Uhr
anschließend 18:30 Uhr Adventkranzweihe in St. Michael
und Sonntag dem 12. Dezember
So 12. Dez. 2021 von 10:30 bis 18:00 Advent- und Weihnachtsmarkt
Weihnachtsbasteln 11 - 13 Uhr
und 11:00 bis 13:00 Weihnachtsbasteln für Kinder (Roman Scholz Saal)
Alle Kinder die gerne basteln,
Musik:
sind herzlich willkommen!
Fr 15.Okt. 2021 von 16 bis 22 Uhr Prof. Huemer – Wiener Thalia Quartett
Fr 5. und Sa 6. Nov. 2021 Chorseminar des Wiener Vokalensembles (WVE)
Fr 17. Dez. 2021 Weihnachtskonzert des Wiener Vokalensembles (in St. Jakob)
So 19. Dez. 2021 von 9 bis 14 Uhr Klavierkonzerte – Klavierlehrer Fabrizio
Sa 25. Sept. 2021 „Von Broadway bis Abba“, 19:00 Uhr und So 28. Nov. 2021
„Weihnachten g´spian“, 11:00 Uhr, Marianne Ruthner-Schöftner

Unser Pfarrmoderator Herr
Dr. Albert Tomasz Mączka
freut sich sehr, wenn Sie zu
Besuch in die Pfarre kommen!
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr
Telefon: +43-1-370 13 43
pfarre.heiligenstadt@utanet.at
Heilige Messen:
Sonntag 9:30 in St. Michael,
Samstag 18:30 in St. Jakob,
Dienstag und Donnerstag um
8:00 Uhr in St. Jakob
Herzlich willkommen!
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