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JA ZU DIESER WELT
Ein Kind, das von seinen Eltern Zuwendung und Bestätigung erfährt,
tut sich im Leben leichter.

Pfarrer Mag. Georg Fröschl

Ich habe von meinen Eltern diese
Bestätigung erfahren dürfen. Ich
habe schon als Bub erlebt, dass
mein Vati auf mich stolz war; genauso habe ich die liebevolle Wertschätzung von meiner Mutti genossen. Als Erwachsener stärkt
mich dieses Gefühl bis heute: die
Bejahung aus der Kindheit ist die
Basis für mein ganzes Leben geworden. Dafür bin ich unendlich
dankbar.
Zu Weihnachten feiern wir mit der
Geburt Jesu eine noch weit größere
Bejahung. Gott hat sich als Wohnstatt ein winziges Baby ausgesucht,
um darin - angewiesen auf Liebe
anderer - unter uns zu sein: machtlos inmitten des römischen Imperiums. Einfache Leute - wie die Hirten
- sahen darin das Ankommen Gottes in ihrer unbeachteten Welt. Es
war für sie wie eine Bejahung trotz
ihrer schwierigen Lebenssituation.
Wenn Gott „Fleisch“ wird (Inkarnation), dann nimmt er nicht nur

menschliche Gestalt an, sondern
nimmt damit die ganze Welt in ihrer Entwicklung an. Gott bejaht
also dieses Universum, das nicht
perfekt ist und in dem es Dunkelheit und Leid gibt. Gott erwählt den
Kosmos als seine Wohnstatt, um in
ihm zu sein und zu wirken – kurz:
um in einer dunklen Welt ein Licht
der Hoffnung zu sein.
Für mich ist das Weihnachtsgeheimnis also einerseits die Freude
über dieses kleine Baby: Gott ist in
Jesus, dem Christuskind, ein
Mensch zum Anfassen geworden.
Andererseits eröffnet sich mit diesem Ereignis auch eine Gewissheit
von kosmischer Tragweite: Gott bejaht und durchdringt die ganze
Schöpfung mit seinem liebenden
Geist – mit seinem Licht, das aufstrahlt in der Dunkelheit.
Zusammengefasst finde ich diese
Tatsache in einem Liedtext aus
Taizè:

Meine Hoffnung und meine Freude
meine Stärke, mein Licht!
Christus, meine Zuversicht.
Auf dich vertrau ich und fürcht
mich nicht.
Liebe Leserinnen und Leser, lassen
wir uns diese Zuversicht niemals
rauben.
Denn Gott hat für immer JA zu dieser Welt gesagt, ein JA der Liebe
auch zu dir!
Gesegnete Weihnacht und ein neues Jahr in Gesundheit und Frieden!
wünscht Ihnen und Ihren Lieben,
Pfarrer Georg

www.licht-spuren.com
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INTERVIEW

„BREITENSEE IST
MEINE NEUE
HEIMAT“
Justin Makungu (47) ist seit Oktober der neue Kaplan in der Pfarre
Breitensee. Einige sind ihm vielleicht schon persönlich begegnet. Im
Interview gibt er einen kurzen Einblick in sein Leben.

Lieber Justin, stelle dich bitte kurz
vor.
Ich bin in Tabora in Tansania geboren. Es ist eine kleine Stadt, die in
Wien nur sehr wenige kennen. Dort
studierte ich Theologie, war Kaplan
und dann Pfarrer in einer Gemeinde in der Diözese Mpanda. Jahre
später studierte ich Pädagogik, um
Lehrer zu werden. Im Jahr 2017 zog
ich nach Österreich und war Kaplan
in Wien-Oberbaumgarten, bevor
ich nach Breitensee ging.

„

Zu meinen Leibspeisen
gehören Wiener
Schnitzel und Gulasch.

Fotos: Fotoarchiv der Pfarre Breitensee

“

Oberbaumgarten und Breitensee
liegen im 14. Bezirk. Zwischen beiden liegen keine Welten – sondern
nur wenige Kilometer.
Ja, der Sprung von Oberbaumgarten nach Breitensee war nicht so
weit (lacht) - verglichen zu Tansania. Einige Leute habe ich bereits
gekannt, bevor ich hierhergekommen bin - darunter den Diakon, die

Pastoralassistentin und Pfarrer
Georg Fröschl. Heute wohne ich in
einer eigenen Wohnung im ersten
Stock des Pfarrhofs.
Breitensee ist ein eigenes Grätzel.
Was macht es deiner Meinung
nach so einzigartig?
Die Kirche zum Beispiel – sie ist
wunderschön und gefällt mir außerordentlich gut. Auch erinnert
sie mich an einen Dom, weil sie so
groß ist. Viel Zeit hatte ich noch
nicht, die Pfarrgemeinde kennenzulernen – daher kann ich heute
noch nicht sehr viel darüber erzählen. Erst langsam lebe ich mich
ein...
Du bist weit weg von daheim. Wie
hältst du Kontakt zu deiner fernen
Heimat und deiner Familie?
Ja, mit meiner Mutter und meinen
Geschwistern telefoniere ich regelmäßig - über WhatsApp und Facebook. So sind wir uns ganz nahe, obwohl ich seit über zwei Jahren nicht
mehr bei ihnen war. Breitensee ist
für mich zu einer neuen Heimat geworden, weil ich mit vielen lieben
Menschen zu tun habe, die sich in
der Pfarre engagieren und gemeinsam ihren Glauben leben.
Wo und wie erholst du dich?
In der Freizeit lese ich gerne die Bibel und theologische Bücher – auf
EINBLICKE 4/2020

Deutsch oder Englisch. Auch mache ich Sport – immer dienstags
und freitags gehe ich zum Beispiel
joggen. Meine Stammroute führt
mich immer nach Schönbrunn, wo
ich oft mehrere Stunden durch den
Park laufe. Gestern schaffte ich sogar 20 Kilometer. Gut erholen kann
ich mich auch, wenn ich durch die
Wiener Innenstadt spaziere.
Ich habe gehört, dass du ein Hobbykoch bist. Stimmt das?
Ja, ich koche sehr gerne. Ugari zum
Beispiel – das ist eine traditionelle
Hauptspeise in meiner Heimat, die
aus viel Gemüse, Fleisch und Fisch
zubereitet wird. Zu meinen Leibspeisen gehören Wiener Schnitzel
und Gulasch. Diese esse ich aber in
einem Lokal.
Bist du gekommen, um wieder zu
gehen?
Nein, ich muss während meiner
Ausbildung mindestens drei Jahre
in einer Pfarre sein. Wenn Gott es
will, bleibe ich aber selbstverständlich viel länger in Wien-Breitensee.
Lieber Justin, vielen Dank für das
Gespräch!
Christopher Erben
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BLITZLICHTER

HEUER ERST IM HERBST
Erstkommunion und Firmung
1. Abt Georg Wilfinger (Melk) firmt - Mundnasenschutz ist Pflicht
bei der Feier.
2. Die Erstkommunion des Josefinums wurde auf Oktober
verschoben und auf vier Feiern aufgeteilt.
1

2

2
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KOLUMNE

ABENTEUER BIBEL

ERWÄHLUNG - EINE
CHRONOLOGIE
Abraham - Volk Israel – Maria – Jesus - Christen

In der Bibel ist Erwählung ein zentrales Thema.
Als erstes denke ich hier an die Erwählung Abrahams. Gott wählt
ihn aus, um sich ein Volk zu schaffen, dass sein besonderes Eigentum wird. In Gen 15,6 steht: Er
glaubte dem Herrn. Erwählung hat
also etwas mit Glauben zu tun. Die
Erwählung des Volkes Israel ist die
Basis für alle folgenden. Im Buch
Ezechiel (20,5) fand ich diesen
Text: „So spricht Gott, der Herr: An
dem Tag, als ich Israel erwählte, erhob ich meine Hand, um den Nachkommen des Hauses Jakob einen
Eid zu leisten… und sprach: Ich bin
der Herr, euer Gott.“ Im Neuen
Testament (Apg 13,17) wird das
noch einmal in Erinnerung gerufen.

Fotos: Fotoarchiv der Pfarre Breitensee, unsplash.com

„

Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht..

“

Als nächstes möchte ich die Erwählung Mariens erwähnen. Beim
Besuch von Maria bei Elisabeth

(Lk 1,42) spricht diese: „Gesegnet
bist du mehr als alle anderen Frauen“ und „selig ist die, die geglaubt
hat, dass sich erfüllt, was der Herr
ihr sagen ließ.“ Auch hier findet
sich der Zusammenhang von Erwählung und Glauben.
Jesus der von Gott Gesandte, ist
von Anfang an erwählt und erfährt es bei seiner Taufe (Lk 3,2122) sowie am Berg der Verklärung.
Eine Stimme aus der Wolke
spricht: „Das ist mein auserwählter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.“
(Lk 9,35)
Bei seiner Abschiedsrede sagt Jesus: „Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt.“ (Joh 15,16) Damit sind nicht
nur seine Jünger gemeint, sondern
alle, die ihm nachfolgen. Besonders stark und aufbauend finde
ich (1 Petr.2,9): „Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger
Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die
großen Taten dessen verkündet,
der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.“
Brigitte Binder
EINBLICKE 4/2020

ENGEL
Sowohl die lateinische als auch die
griechische Wortbedeutung von „Engel“ bezeichnet einen Boten oder Gesandten Gottes. Im Alten und auch im
Neuen Testament tauchen diese Boten
immer wieder auf, um Gottes Willen
kund zu tun: das kann eine frohe Verheißung sein wie bei Maria, das kann
sich als eine menschliche Begleitung
auf einem schwierigen Weg erweisen
wie bei Tobias, das kann ein Zuspruch
und eine konkrete Stärkung in einer
Depression sein wie bei Elia, oder es
kann sich auch als mahnende Stimme
zeigen wie bei Bileam. Bei der Auferstehung wird von Männern in leuchtenden Gewändern gesprochen, die den
trauernden Frauen am Grab die Botschaft der Auferstehung überbringen.
Doch die äußere Gestalt ist im Grunde
unwichtig. Wichtig ist nur, dass im Erscheinen der Engel unmissverständlich
Gottes Wort erkannt wird.
In der christlichen Tradition haben die
Engel eine große Bedeutung als Schutzengel gewonnen. Diese Tatsache geht
auf die neutestamentliche Stelle zurück, wo es heißt: „Seht zu, dass ihr
nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im
Himmel sehen allezeit das Angesicht
meines Vaters im Himmel.“ (Mt 18,10-11)
Georg Fröschl
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BUCHEMPFEHLUNG

HANNI NIKOLO
Heute ist Nikolo. Hanni und Flip haben einen großen Teller
randvoll mit Mandarinen, Erdnüssen und Schokolade
bekommen! Den ganzen Tag haben sie Mandarinen und
Schokolade geschleckt.

Es wird schon dämmrig, da ist
Hanni plötzlich verschwunden. Wo
ist sie nur? Flip sucht die große
Schwester, aber Hanni ist nirgends. Er sucht sie im Kinderzimmer … keine Hanni. Er sucht sie im
Schlafzimmer … keine Hanni. Er
schaut sogar am Klo nach, aber
auch dort ist Hanni nicht.
Da klopft es an der Tür! Wer kann
das nur sein? Oh, es ist Hanni Nikolo! Hanni steht vor der Tür, eine
rote Nikolomütze auf dem Kopf
und in der Hand ein kleines, prall
gefülltes Säckchen. Und dann
spricht Hanni Nikolo, mit einer
ganz tiefen Stimme, und sie sagt:
„Ho-Ho-Ho! Ich bin Hanni Nikolo.
Gibt es denn hier brave Kinder?“
Flip ist so erstaunt, dass er gar
nicht weiß, was er sagen soll. Zum
Glück kommt Papa gerade vorbei.
Er lacht, und dann sagt er: „Oh ja,

hier gibt es ganz wunderbar liebe und brave
Kinder, gleich 2 Stück!“
„Das höre ich gern!“,
spricht Hanni Nikolo
wieder mit ihrer tiefen
Stimme, holt aus ihrem
Säckchen eine Mandarine heraus und gibt sie
Flip. Flip hat schon einen richtigen Mandarinenbauch, aber diese
eine will er trotzdem noch essen
und läuft zur Mama, damit sie sie
ihm schält. Kaum ist er damit fertig, ist Hanni schon wieder verschwunden! Wo ist sie denn jetzt
schon wieder? Da klopft es an der
Tür, und als Flip öffnet steht da
schon wieder Hanni Nikolo! Diesmal scheint etwas ganz Kleines im
Säckchen zu sein. Hanni fragt wieder mit tiefer, verstellter Stimme:
„Ho-Ho, kleiner Hasenjunge, gibt

es denn hier auch brave Kinder?“
„Ja, ganz brave!!!“, ruft Flip begeistert, jetzt weiß er ja, was man antworten muss. Da holt Hanni Nikolo
eine Erdnuss aus dem Säckchen
und schenkt sie Flip. Die Erdnuss
wandert in Flips Mund, die Schale
in den Mistkübel. Und wo ist jetzt
schon wieder die Hanni? Eben war
sie doch noch da!
Da klopft es an der Tür …

AUS

HANNI HASE
von Andrea Malfèr
Ein Vorlesebuch mit Entspannungsgeschichten von Hanni Hase und ihrem Bruder Flip.
Texte und Fotos: Andrea Malfèr
ISBN 2000042506186
Erhältlich zum Selbstkostenpreis von € 19.in der Pfarrkanzlei
EINBLICKE 4/2020
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FA M I L I E N S E I T E

FESTE OHNE
GÄSTE
Wie auch schon im ersten Lockdown durchkämme ich
wieder die Wohnung, um aufzuräumen, auszumisten, neu zu ordnen. Als ob mehr an Ordnung im
Kleinsten der Unordnung im Großen entgegenstehen
könnte. Nicht alle in der Familie finden das super,
dass ich dann regelmäßig auch Sachen weggeben
will. Weil sich viel ansammelt.

Fotos: Andrea Malfèr, Susanne Kristek

Es gab auch schon Situationen, wo
ich mich im Hof vor den Mülltonnen wiedergefunden habe, um Anleitungen von Lego Häusern wieder herauszufischen. Ich dachte,
man braucht das nicht mehr. Der
Rest der Familie war anderer Meinung. „Weil manchmal muss man
etwas wieder neu zusammenbauen“, haben sie gesagt.
Dabei kann ich mich eh so schwer
von Dingen trennen. Besonders
von Erinnerungsstücken. Im Kinderzimmer oben am Kasten stehen
inzwischen schon mindestens 5
oder 6 gebastelte Laternen. Bei einem etwaigen Stromausfall könnten wir einige Tage alleine mit dem
Licht der Laternen durchkommen.
Aber ich schaffe es nicht, mich von
einer davon zu trennen. Zu viele
Erinnerungen an dunkle November-Abende, an Eltern, die im Kreis
stehen, an leuchtende Kinderaugen, an geteilte Kipferl. Oder gebastelte Nikolaus Sackerl! Auch davon haben wir einen Schuhkarton
voll. Ich frage mich, wie das Familien mit 3, 4 oder mehr Kindern
handhaben. Mietet man da ein externes Erinnerungslager?
Welche Erinnerungen werden wir
später mal mit dem Jahr 2020 ver-

binden? Das Jahr ohne Feiern. Ohne Laternenfest.
Ohne
Nikolausbesuche.
Ohne dicht gedrängte Besucher bei der Kindermette.
Überall Feste ohne Gäste.
So wie im November beim
10.
Geburtstag
meiner
Tochter. Wir haben versucht, doppelt so laut zu
singen, die Torte doppelt so
hoch zu machen, um von
den fehlenden Freunden
und der fehlenden Familie
beim Geburtstagsfest abzulenken. Es war anders. Speziell. Aber auch schön. Weil
zumindest wir zusammen
sein konnten.
Die Weihnachtszeit 2020
wird auch anders werden.
Ruhiger. „Aufgeräumter“. Keine
Weihnachtsfeiern mit der Firma.
Keine oder nur sehr reduzierte Besuche in der Familie. Abstand
überall. Still wird es werden in der
stillsten Zeit des Jahres. Und still
werden wir wohl auch ins neue
Jahr 2021 rutschen.
Aber vielleicht ist das wie beim
Aufräumen. Wenn alles weg ist, ist
man wieder bereit und hat Platz
für Neues. In diesem Sinne wünEINBLICKE 4/2020

sche ich allen Lesern der Familienseite eine besinnliche Adventzeit.
Lasst uns die Kerzen der Laternen
anzünden und ans Fenster stellen,
als Zeichen, das keiner hinter einem Fenster alleine ist. Im Gedanken können wir zusammen sein.
Und nächstes Jahr können wir
dann ja wieder neue Erinnerungsstücke sammeln….
Susanne Kristek
superklumpert.com
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THEMA

KLEINKINDER SIND
ECHO DES LEBENS
Kennen Sie das? Wenn durch allzu viele Eindrücke und Anforderungen ich geistig nichts
mehr aufnehmen kann, dann denke ich mir: Meine „Festplatte“ ist voll! Und ich meine
damit: Ich kann in meinem Hirn nichts mehr speichern.

EINBLICKE 4/2020
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Foto: Fotoarchiv der Pfarre Breitensee

Mein Enkel Cosimo ist 17 Monate alt.
Bei ihm erlebe ich genau das Gegenteil: Seine „Festplatte“ ist leer, er
saugt alles auf und speichert alles
in seinem Kopf, was er erlebt. Obwohl meine Frau und ich ja selbst
zwei Kleinkinder hatten, staunen
wir erneut über unseren Enkel.
Nachahmen
Cosimo macht einfach alles nach.
Wer bei uns in die Wohnung
kommt, zieht sich gleich im Vorzimmer die Schuhe aus und stellt
die Schuhe an einen bestimmten
Platz. Scheinbar beobachtete Cosimo diesen für uns routinemäßigen
Vorgang genau, denn: Eines Tages
kam seine Mama, er zog sofort an
ihren Schuhbändern - als Zeichen:
Zuerst werden die Schuhe ausgezogen. Und als sie die Schuhe auszog, nahm er den ersten Schuh und
stellte ihn auf den Platz, wo er auch
hingehört. Ebenso den zweiten.
Meine Tochter Lisi machte beim Essen einen Schabernack und nimmt
den Löffel quer in den Mund. Cosimo machte es auch und – auch weil
er wegen des Löffels nicht lachen
konnte – merkte man an seinen
Augen, wie sehr ihm dieses Nachahmen Spaß machte. Seine Omi
begann mit dem Wegräumen und
warf die herumliegenden Duplo-Steine in einen Behälter. Sofort
tat er es auch. Besonders gestaunt
habe ich aber, als meine Schwägerin Maria – immer wieder übermütig – dem Cosimo beim Zeichnen
zusah und ihm dann etwas Besonderes zeigte: Sie zog ihre Socken
aus, nahm einen Bleistift zwischen
die Zehen und zeichnete am Boden
sitzend mit den Füßen auf einem
Blatt Papier. Der kleine Dreikäsehoch machte es sofort nach: Beim
Einfädeln des Bleistiftes brauchte
er Hilfe. Das ist übrigens ein Kunststück, das er immer wieder vorzeigt: Am linken und am rechten
Fuß je einen Bleistift und mit beiden Füßen auf einem Blatt Papier
Linien zeichnen. Manchmal denke
ich mir: Er ist wie ein Echo der Menschen um ihn.
Flexibilität
Mir ist schon klar, dass bald das
Trotzalter und die Widerstände

kommen. Aber ich genieße noch
seine Flexibilität. Wenn ihm zum
Beispiel das Spielen mit dem Wasser fasziniert und es wird mir als
Opa zu feucht, dann will er natürlich mit dem Pritscheln nicht aufhören … es sei denn, er bekommt
etwas anderes Faszinierendes in
seinen Blick. Flexibilität deute ich
bei meinem Enkel so: Neugierig
auf das sein, was er nicht kennt,
und sich von vielerlei Dingen ansprechen lassen. Da könnte ich ihn
manchmal beneiden, wie er immer
wieder Neues entdeckt, sich auf
Neues einlässt (auch manchmal
sehr vorsichtig) und sich vom Leben berühren lässt. Manchmal denke ich mir: Er ist das Echo auf das,
was ihm im Leben begegnet und
auch fasziniert.
Ausprobieren
Das Nachahmen von dem, was wir
Erwachsenen tun, hat noch eine zusätzliche Facette: Cosimo probiert
gerne aus, was er selbst schon bewirken kann. Zum Beispiel: Was geschieht, wenn er den Lichtschalter
betätigt? Oder er wartet auf die Reaktion, wenn er die Oma mit seinem
Löffel füttert und dann ihr aber
doch nichts gibt. Als Lisi ihm seine
Socken wie Handschuhe anzieht,
wollte er unbedingt probieren, wie
es ist, damit und mit Löffel Maroni
zu essen. Es ist auch ein Ausprobieren, was passiert, wenn er mit dem
Kopf „Nein“ schüttelt und sich weigert, etwas von ihm Verlangtes zu
tun. Manchmal denke ich mir, er testet einfach aus: Was ist die Wirkung
von seinem Tun bzw. was bekommt
er als Echo zurück?
Jesus als Kind
Was sich in dem Kind Jesus abgespielt hat, weiß ich nicht. Vermutlich war er genau so lustig, neugierig unterwegs und hatte von seinen
Eltern Maria und Josef viel an Liebe
erfahren, die er später weitergeben
konnte. Er hatte vermutlich durch
seinen göttlichen Vater viel an
Rückhalt erfahren, so dass er selber
diese liebende und helfende Zuwendung den Notleidenden weitergeben konnte. Manchmal denke ich
mir: Das Wirken des erwachsenen
Jesus war sein Echo auf das Gute,
EINBLICKE 4/2020

das er im Leben erfahren hat. Es war
auch seine aktive Antwort auf die
Not und das Leiden, das er bei den
Menschen wahrgenommen hat.
Und wir …
Wenn wir auf die Kinder schauen,
mit welcher Offenheit sie das Lebenswerte entdecken und die Spur
des Lebendigen suchen, dann wird
man fast neidisch. Aber vielleicht
entdecken auch wir das Lichtvolle
in einer Zeit, wo es viel Finsternis
in der Welt gibt. Denn: Trotz allem
„leuchtet das Licht in der Dunkelheit.“ Und: Vielleicht gelingt es uns
in diesen Tagen die Grundhaltung
neu zu leben:
Wie ein Echo auf die uns geschenkte Liebe selbst mit schenkender Liebe zu leben.
Rainer Kinast

KOLUMNE

DIE ENGEL
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
oft sind sie alt und hässlich und klein,
die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,
die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand,
der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht,
der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,
der Engel.
Er steht im Weg und er sagt: Nein,
der Engel.
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.
Rudolf Otto Wiemer
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BERICHT

MUSIC IN MY HEART
Gott zu spüren kann über viele
Weisen erfolgen.
Da ist natürlich das gesprochene
Gebet. Aber auch bei einem Sonnenstrahl, der im Herbst durch
buntes Blätterwerk auf den Boden
fällt, kann Gottes Nähe erlebt werden.
Allen bei Music in my heart ist das
Gebet in Form von Musik wichtig.
Daher gibt es diese Gruppe, zusammengesetzt aus jungen Menschen,
die Spaß haben, einander zu treffen und zu musizieren.

„

Es macht mir viel Freude mit
meinen Freunden zu singen und
neue Lieder kennen zu lernen.
Hannah Fuchs

„

Ich spiele schon seit meiner Kindergartenzeit Harfe und genieße
jede Minute bei Music in my
heart, um dort mit einer netten
Gruppe musizieren, singen und
lachen zu können.
Anna Honisch

Die Anfänge kommen aus der Kindermette, die seit vielen vielen Jahren – angefangen bei Fr. Fischil –
von jungen Menschen gestaltet
wird. „Wir lieben es, in der Kirche
zu musizieren.“, sagt Leona.
Viele singen und die Band besteht
aus Querflöte, Harfe, Klavier und 2
Gitarren. Pongo und Cajon geben
den Rhythmus. Zu vielen besonderen Anlässen im Kirchenjahr wird
musiziert.
Hier ein kleiner Überblick, wer
dabei ist:

„

Mir persönlich macht es sehr viel
Spaß zu musizieren und ich bin
ur gerne in dieser Musikgruppe,
da einfach jeder wichtig ist und
jeder etwas beitragen kann.
Bibiane Täubl
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„

Das singen macht mir Spaß und
ich sehe meine Freundinnen regelmäßig.
Emma Schmidt

11

„

Ich kann Leuten das Herz erwärmen in dem ich einfach nur singe.
Das macht mich glücklich.
Johanna Belihart

„

Am schönsten ist das Weihnachtsfest. Wir spielen Musik,
weil wir gute Stimmung verbreiten wollen

„

Der Chor macht uns Spaß, weil
wir gemeinsam mit Freunden
musizieren können.
Laura und Carina Breitfuß

Leona Siglär

„

Music in my heart ist eine Abwechslung zum Schulalltag und
das Mitgestalten von Messen bereitet mir Freude.
Katharina König

„

Ich bin gerne bei Music in my Heart, weil ich sehr gerne singe und
so mitmachen kann, eine Messe
schön zu gestalten. Außerdem
treffe ich dort regelmäßig meine
Freunde.

„

In der Musikgruppe gefällt mir,
dass ich mit meinen Freunden gemeinsam singen kann. Wir haben
sehr viel Spaß dabei und es gefällt mir sehr.
Magdalena Steiner

Mona Titze

Fotos: Fotoarchiv der Pfarre Breitensee

„

Seit kurzem lerne ich Saxophon.
Wenn ich mehr kann, werde ich
bei der Band mitspielen.
Marc Siglär

„

Das Musizieren in der Gruppe
macht mir viel Spaß. Musik
macht mich einfach glücklich!
Marah Siglär

„

Bei den Proben bin ich erst am
Ende dabei. Sonst übe ich zu Hause. Cool wäre das Schlagzeug,
aber auch mit der Cajon kann ich
einen guten Rhythmus machen.
Jan Siglär

EINBLICKE 4/2020
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ADVENTLICHE GEDANKEN

DER WEG DES KÖNIGS IM ADVENT
Heute noch gehe ich in den Keller.
In einer Schachtel verpackt lagert
dort seit etlichen Jahren die Weihnachtskrippe meiner Kindheit: der
ländliche Stall und viele billige, bemalte Figuren: Maria, das Kind, Josef, die Hirten, Schafe und natürlich die Könige. Ich werde mir
einen von den drei Königen herausholen. Von allen Figuren der
Krippe hat er die längste Reise vor
sich. Eine Reise nach dem Ziel seiner Sehnsucht. Wie er dieses Ziel
wohl benennen würde? Suche
nach einem Kind, das Hoffnung
bringt? Hoffnung worauf?
Auch ich habe in diesem Advent
ein Ziel. Wie würde ich es wohl benennen? Sehnsucht nach einem
gelungenen Leben, nach Gemeinschaft, nach Gotteserfahrungen,
nach sinnerfülltem Dasein, nach
dem Spüren, dass auch ich ein
wichtiger Teil im Plan Gottes bin?

deutsam für das, was ich dann am
Ziel erfahren, erleben, erspüren
werde. Ohne diesen Weg, die
Schritte in diese Richtung, die
Überlegungen, meinen Einsatz,
meine Bereitschaft mich gut vorzubereiten, mein Innehalten und
das Überprüfen der Wegweiser,
mein Warten auf Inspiration,
ohne das wird es kein erfüllendes
Ziel geben.

»

»
»
»
»

So wie die Könige, die Weisen, auf
der Suche waren nach einem besonderen Erleben das ihrem Leben
etwas wunderbar, erfüllend Neues
bringen sollte, so will auch ich
mich auf den Weg machen. Planen
und losgehen. Jeden Tag ein Stück,
jeden Tag ein Stück von mir geplanter Bereitschaft. Wie könnte
das aussehen?
Es gibt viele Möglichkeiten:
»

Ich will mich, gleich dem König,
auf den Weg machen. Ich will die
Zeitspanne des Advents nützen.
Diese Zeit ist der Weg. Er ist be-

»

»

am Morgen in Gelassenheit und
Zuversicht den Tag beginnen
eine Viertelstunde innehalten,
eine Schriftstelle lesen und darüber nachdenken, auf Gott hören
EINBLICKE 4/2020

»

das Schöne und Wichtige an der
Arbeit, die heute anfällt, sehen
bei einem Spaziergang aufmerksam und dankbar die Natur betrachten
Kontakt halten mit Menschen
die einsam sind, zuhören
Hilfe dort anbieten, wo sie gebraucht wird
mich über gelungene Aktivitäten freuen
einen kleinen Teil der Wohnung adventlich dekorieren
am Abend dankbar Rückblick
halten…

Für jedes gute Tagewerk kann ich
dann am Abend meinen König ein
Stück Richtung Ziel weiterrücken.
So sind wir beide am Weg. Zu
Weihnachten werden wir beide bei
meiner Krippe stehen. Beide am
vorläufigen Ziel, hoffentlich mit
spirituellem Gewinn, jedenfalls
weiser um die Erkenntnis, dass jedes Ziel zugleich Anfang für Neues
ist. Die Sehnsucht bleibt, sie ist das
Geschenk des Lebendig-Seins.
Edith Petrovics
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GEDANKEN-IMPULS

KÖNNEN WIR HEUER WEIHNACHTEN FEIERN?
Ich sitze beim Frühstück und meine Gedanken kreisen
um die letzten Ereignisse: Corona, Terroranschlag,
Lockdown… Ich sollte schon einige Dinge für Weihnachten organisieren, aber ich frage mich: „Können
wir heuer überhaupt Weihnachten feiern?“

und erst später erkannt, dass Gott mit ihnen auch
durch die Wüste ging.

Ein Blick in die Bibel erinnert mich: Gott kam immer
überraschend in den Alltag der Menschen; zu Maria,
die bei der Hausarbeit war; zu den Hirten beim Schafe-Hüten; zu den Jüngern nach der Auferstehung. Immer hat dieses unerwartete Kommen Gottes im Leben
der Menschen etwas Neues bewirkt.

Ja, das könnte seine Gegenwart heute sein: im Kind, in
den Wehrlosen, in den Hilfsbedürftigen.

Gott hat auch seine Gegenwart gezeigt, wo das Volk Israel in Sorgen und Verzweiflung war: in einer Feuersäule ist er mit ihnen durch die Wüste gezogen, durch
das Rote Meer hat er ihnen einen Weg gebahnt. Aus
dem Felsen ließ er Wasser fließen und im Manna hat
er sie gespeist.
Vielleicht ist die Pandemie für uns heute so etwas wie
die Wüste damals für das Volk Israel? Die Leute haben
damals auch gemurrt. Sie haben sich verlassen gefühlt

Und in Jesus, dem Kind, macht er sich ganz wehrlos.
Eine Einladung für uns: aufeinander zu schauen.

Ja, wir können Weihnachten feiern – wenn auch ein
wenig anders, mit einem neuen Blickwinkel.
N.N.

AUS DER GEMEINDE
Taufen:

Lena Panzl, Luis Grubhofer
Todesfälle:

Hannelore Fink, Gertraud Hofer, Willibald Loidolt, Maximilian Polatschek,
Johann Bauerstätter, Manuela Andraschko, Alois Buttinger, Anna Löffler,
Anna Banovits, Luise Kunstmüller

Wir nehmen uns Zeit.
Wir helfen Ihnen.

EXKLUSIV FÜR FRAUEN

Carmen Nadina Banyasz
Kosmetiksalon
Laurentiusplatz 3
A-1140 Wien

RAT UND HILFE VON 0 BIS 24 UHR
Tel.: (01) 769 00 00

T: 01 786 87 55
M: carmennadina982@gmail.com
W: www.wohlfuehl-oase.at

www.bestattung-pax.at

Wohlfühl_Oase_Inserat_90x60.indd 1
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Rechtsanwältin
§

Fotos: Fotoarchiv der Pfarre Breitensee

Nachhilfe.

Aufgabenbetreuung.
Ferien-Intensivkurse.
Ausgezeichnet Lernen. Mit Qualität.

1130 Wien: Tel. 01 – 879 95 95
Hietzinger Kai 5 (Ecke Dommayergasse)
wien13@lernquadrat.at
www.lernquadrat.at
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Dr. Sabine Mantler
Die Rechtsberatung in Ihrer Nähe!
Der Weg zu Ihrem Recht ist kurz!
+43 1 4165816
office@ra-mantler.at
Fenzlgasse 49/12 • 1140 Wien • www.ra-mantler.at
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Ihr Fotograf in 1140 für lebendige Erinnerungen
an Ihre Feiern:
Hochzeit Taufe Geburtstage Firmung
Bilder und Videos von Firmenveranstaltungen,
Schulungsfilme und für Ihre Website
Mitarbeiterportraits und Image/Firmenvideos

Bach Apotheke
Steinbruchstraße 6, 1160 Wien
Telefon 9820900, bachapotheke.at
Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 Uhr

FIRMEN
DIE UNS UNTERSTÜTZEN

WOLFGANG ECKER GESELLSCHAFT m.b.H.
2514 Traiskirchen | Badener Straße 25
T.: 02252/52 22 40 | F.: 02252/52 22 47
E.: office@ecker-stein.at | www.ecker-stein.at

1140 Wien, Laurentiusplatz 1

FLEISCHERMEISTER

Fr i s e u r G r i l l
perfektes Haarstyling für Damen und Herren

FRITZ REINHARD
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag, Dienstag,Donnerstag,Freitag
DURCHGEHEND von 6 bis 18 Uhr
Mittwoch von 6 bis 12:30 Uhr, Samstag von 6 bis 12 Uhr
1140 Wien, Braillegasse 9 kontakt@fleischerfritz.at
Tel: 01 / 914 62 26
www.fleischerfritz.at

1140 Wien, Breitenseer Straße 24
Tel. 01 / 985 24 34

der Klaghofer hat’s,
der Klaghofer bringt’s
RUDOLF KLAGHOFER
GmbH
Braillegasse 5
1140 Wien

telefonische Voranmeldung unter 912 20 40

Sämtliche Baustoffe + Gartenbedarf + Dünger + Erden + Pflanzenschutz
Natursteine + Sand und Schotter lose und in Säcken + Werkzeuge
Leihmaschinen + Brennstoffe + Drachengasvertriebstelle
Schutt- und Sperrmüllabtransport + Winterstreumittel

(4+6<4'+0*#4&

Facharzt für Chirurgie
Oberarzt im KH Göttlicher Heiland
1140 Wien, Satzberggasse 10

Tel. 01/914 61 05
Fax 01/914 61 06
baustoffe@klaghofer.at
www.klaghofer.at

(.'+5%*'4/'+56'4

Dr. Andreas Naber
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ALLE KASSEN UND PRIVAT
Gastroskopie, Colonoskopie
auf Wunsch mit „Schlafspritze“
kleine ambulante chirurgische Eingriffe
www.dr-naber.at
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Beratungszeiten

Montag–Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr
nach Vereinbarung

1140, Hütteldorferstraße 112,
Tel: 05170063100

Friseur Grill
perfektes Haarstyling für Damen und Herren

1140 Wien, Breitenseerstraße 24
Tel. 01/985 24 34

Rat und Hilfe
im Trauerfall

Rund um die Uhr erreichbar

Telefon: (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at

Kundenservice Penzing
14., Hütteldorfer Straße 174 – 176
penzing@bestattungwien.at

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Meisgeier
Telefon: (01) 501 95-28730

15 xien

in W

Alexander Meisgeier:
„Ich möchte Ihnen mit all meinen Möglichkeiten und meiner Erfahrung stützend zur Seite
stehen und Ihnen möglichst viele Wege im Zusammenhang mit einem Sterbefall abnehmen.
Über weitere Leistungen – z.B. die für Sie geeignete Vorsorgeform – informiere ich Sie
gerne bei einem persönlichen Gespräch. Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie
bitte vorab einen Gesprächstermin.“
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S O N N TA G S

KALENDER
DEZEMBER
DO 24.12. 14.00
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
18.00
		
23.00
FR 25.12. 09.30
		
11.00
DO 31.12. 17.30

Nachmittag für Kinder
In dieser Zeit musizieren die Kindergruppe
„Music in my Heart“ und zwei Musik-Ensembles. Dazwischen werden Weihnachtstexte
gelesen.
Für die Kinder gibt es zusätzlich die Möglichkeit,
einen Hirtenweg bis zur Krippe zu gehen. Bei
einer Station können die Kinder dem Jesus-Kind
ein kleines Geschenk basteln und bringen.
Beim Weg aus der Kirche (Einbahn-Regelung)
kann man ein Licht entzünden und damit einen
Lichterweg gestalten.
Das Betlehems-Licht von den Pfadfindern
können Sie dann mit nach Hause nehmen.
Messe vom Heiligen Abend
Weihnachtsmette
Messe
Messe
Messe

JÄNNER

09.30 Uhr Messe (Familienmesse)
11.00		 Uhr Messe
W O C H E N TA G S ( I N K A P E L L E )
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

18.00
18.30
08.00
08.00
18.30
18.30

Uhr Vesper
Uhr Messe
Uhr Messe
Uhr Messe
Uhr Messe
Uhr Vorabendmesse

Beichte und Aussprache
Pfarrer: 0660 653 40 64

KONTAKT
Pfarrkanzlei (Laurentiusplatz 2)

FR 01.01. 11.00 Messe
MI 06.01 09.30 Messe
		
11.00 Messe
Wenn Sie wünschen, dass die Sternsinger zu Ihrer Wohnung
kommen, bitten wir Sie, dies per Telefon (01 982 33 92; auch
Anrufbeantworter) oder per Mail (pfarrer@pfarre-breitensee.at) in
der Pfarre zu kundzutun. Vielen Dank!

Mo., Mi., Fr. 08.00–12.00 Uhr
Mi. auch 17.00–19.00 Uhr
Tel.: 01 / 982 33 92-11
o.spiess@pfarre-breitensee.at
www.pfarre-breitensee.at

Pfarrcaritas Breitensee
Nächstenhilfe in der Sampogasse 5
Wegen Corona bitte aktuelle Aushänge beachten.
Essen, Lebensmittel, Gewand, Informationen
Tel.: 0680/40 19 825, CaritasBreitensee@gmx.at

Kindergarten (Breitenseer Straße 35)
Tel.: 0664/886 32 552
breitensee.nikolausstiftung.at

Josefinum (Breitenseer Straße 31)
Tel.: 01/982 13 43
www.josefinum.at
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