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Die Essensausgabe der Pfarrcari-
tas Breitensee ist über die Grenzen 
des Bezirks bekannt. Wie hast du 
von ihr erfahren?
Rund um letzte Weihnachten be-
kam mein Freund, als er zur Post in 
der Kuefsteingasse ging, mit, dass 
hier Essen an Bedürftige verteilt 
wird. Wir wollten bei der Ausgabe 
auch mitmachen und erkundigten 
uns in der Pfarre Breitensee, ob un-
sere Mithilfe benötigt wird. Nur 
wenige Wochen später ging es für 
uns los.

Du kommst nicht aus dem Pfarrge-
biet. Überwindest du für die Auf-
gabe aber Grenzen?
Ja, sozusagen (lacht). Mein Freund 
und ich wohnen in der Meiselstra-
ße - also nicht weit von hier. Sie ge-
hört aber zu einem anderen Pfarr-
gebiet.

Berufl ich arbeitest du in einem 
vollkommen anderen Bereich. Gibt 
es vielleicht Anknüpfungspunkte?
Ich arbeite als Software-Projektlei-
terin und Key Account, wo gute Or-

ganisation gefragt ist. Meine Auf-
gabe ist es, dafür zu sorgen, dass 
meine Kunden zufrieden sind, die 
Software-Applikationen für sie 
den gewünschten Mehrwert brin-
gen und mein Entwicklungsteam 
glücklich ist. Als Projekt sehe ich 
mein ehrenamtliches Engagement 
bei der Essensausgabe nicht. Doch 
es läuft hier alles gut organisiert 
und verantwortungsbewusst ab, 
was mich freut. Jeder Helfende tes-
tet sich an dem Tag, an dem gehol-
fen wird, zum Schutz der Bedürfti-
gen und der anderen Helfenden. 

Ehrenamtliches Engagement ist 
heutzutage nichts Selbstverständ-
liches. Worum geht es dir, wenn du 
dich für andere einsetzt?
Mir geht es um die Unterstützung 
von Bedürftigen. Beim Mithelfen 
und Anpacken habe ich das Gefühl, 
dass ich viel Positives bewegen 
kann.

Und was kann ich mir darunter 
vorstellen?
Da ich nach der Arbeit komme, 
kümmere ich mich um Aufgaben, 
die nach der Essensausgabe anfal-
len. Ich wasche das Geschirr ab, 
reinige die Küche und desinfiziere 
die Tische, Türgriffe und das Ge-
länder im Aufenthaltsraum. Fall-
weise verpacke ich noch ein Essen 
für Gäste, die später vorbeikom-
men.

Welchen Bezug hast du zur Pfarre 
Breitensee?
Fast keinen, da wir in einem ande-
ren Pfarrgebiet wohnen. Ich kenne 
sie daher nur von außen – und 

selbstverständlich von der Caritas. 
Ich weiß aber, dass von ihr viel Gu-
tes ausgeht.

Du arbeitest erst seit einigen Wo-
chen mit. Gibt es ein Erlebnis, an 
das du du dich bereits gerne 
erinnerst?
Am schönsten ist es für mich, 
wenn ich sehe, wie sich die Men-
schen auf das Essen und gespende-
te Produkte freuen und die wir ih-
nen mitgeben. Das ist zwar nicht 
jedes Mal der Fall, da ich immer 
erst ab etwa halb fünf / fünf da bin 
(Anm: die Ausgabe beginnt um 
15:30 Uhr). Auch ist es schön zu se-
hen, mit welchem Elan andere Hel-
fende hier schon seit vielen Jahren 
unterstützen. Ich wechsle mich 
seit Beginn immer mit meinem 
Freund ab: Am Montag kommt er 
und am Mittwoch ich. Auch unsere 
Freunde wissen mittlerweile, dass 
wir uns zwei Mal pro Woche in 
Breitensee einbringen. 

Was verbindet euch?
Auch wenn mein Freund und ich 
hier nicht an einem Nachmittag 
arbeiten können, weil wir sonst zu 
viele wären, ziehen wir trotzdem 
an einem Strang. Ans Aufhören 
denken wir noch lange nicht. 

Liebe Sarah, vielen Dank für das 
Gespräch!
Christopher Erben

Die sogenannte Exodus-Geschichte 
hat etwas Archetypisches, das für 
die ganze Menschheit gilt. Da geht 
es nicht nur um ein einmaliges 
Eingreifen Gottes, um sein Volk zu 
retten, sondern da wird auch etwas 
über den Prozess der Erlangung 
von Freiheit erzählt.

Wie man am Volk Israel sehen 
kann, ist das kein einfacher Weg. 
Da gibt es immer wieder Hinder-
nisse und die Versuchung umzu-
kehren in die gewohnten Bahnen. 
Denn die Freiheit der Sklaven ist 
übersichtlicher als die Freiheit per-
sönlicher Verantwortung.

Phänomene dieser Art konnten wir 
beobachten, als der Kommunis-
mus zusammenbrach: da hat sich 
nicht lange danach auch der Un-
mut der Befreiten breit gemacht 
und das Bedürfnis nach der Ver-
sorgtheit früherer Zeiten ist wie-
der aufgewacht.

Das ist ja auch das Thema des Vol-
kes Israel in der Wüste. Sobald es 
schwierig wurde, als das Essen 
ausging und das Wasser knapp 

wurde, da hat sich das Volk gegen 
Mose aufgelehnt und zu murren 
begonnen. 

Ist nicht unsere Zeit von einer ähn-
lichen Dynamik geprägt: wir befin-
den uns auch in einer sehr unsi-
cheren Zeit und viele beginnen zu 
murren und machen ihrem Ärger 
Luft. Dieser Ärger wird auf die 
Führungsebene der Politik proji-
ziert. Und die Sehnsucht nach frü-
herer Normalität findet in Protes-
ten ihren Ausdruck.

Zurück zu Israel: das ist ja eine Be-
freiungsgeschichte, in der Gott 
sein Volk führt. Und Gott lässt es 
nicht im Stich: er schickt ihnen 
Wachteln und Manna. Manna 
heißt übersetzt „Was ist das?“ Man 
durfte nicht mehr als den Tagesbe-
darf einsammeln, sonst wurde es 
ranzig. 

Hier steckt für mich ein ermuti-
gender Hinweis für unsere Zeit: Ja, 
wir sind wie das Volk Israel in einer 
unsicheren Zeit unterwegs. Keiner 
außer Gott kennt den Ausgang. 
Aber wir dürfen vertrauen, dass 

wir aus der Enge in eine Weite ge-
führt werden: aus den alten Ge-
wohnheiten zu größerer Gestal-
tungs-Verantwortung, aus der nur 
privaten Sorge zum solidarischen 
Blick auf die ganze Gesellschaft. 
Der Weg dorthin ist ein Prozess mit 
Rückschlägen, ein nicht immer 
einfacher Weg. Doch wir werden 
geführt. Gott verlässt uns nicht. 
Und das, was wir täglich brauchen, 
wird uns geschenkt: Manna - über-
setzt „Was ist das?“ – Ja, das ist die 
Frage an Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser. 

Was ist das, was Sie stärkt auf Ih-
rem Weg? …in dieser so unsiche-
ren, aber bedeutsamen Zeit.

Einen guten Weg zum Neu-Wer-
den, zum Osterfest
wünscht Ihnen

Pfarrer Georg
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Pfarrer Mag. Georg Fröschl

VOM MANNA UND 
DEM MURREN DES 
VOLKES
Was hat der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten mit unserer heutigen 
Zeit zu tun? 

„GEMEINSAM ZIEHEN 
WIR AN EINEM 
STRANG“
Sarah Fiedler (27) hilft seit einige Wochen gemeinsam mit ihrem Freund 
bei der Essensausgabe der Pfarrcaritas mit. Im Interview erzählt sie, 
weshalb sie sich für Bedürftige einsetzt und welchem Zufall sie dieses 
Engagement verdankt.

I N T E RV I E W

L E I TG E DA N KE

I M P R E S S U M
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: 
Die Breitenseer Pfarrzeitung erscheint viermal im Jahr. Sie soll dem Leser/der Leserin Hintergrundinformationen ü ber Pfarraktivitä ten geben sowie spirituelle Anregungen anbieten. 
Mit der Zeitung mö chten wir mit mö glichst vielen Breitenseern in Kontakt treten. 
Inhaber und Herausgeber/Redaktion: Pfarre Breitensee, 1140 Wien, Laurentiusplatz 2 Tel.: 01/982 33 92; www.pfarre-breitensee.at 
Redaktionsteam: Mag. Georg Frö schl, Monika Harrer, Susanne Kristek, Mag. Christopher Erben
Anzeigen: Mag. Katharina Honisch, Layout: Manuel Szecsenyi 
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Beim Mithelfen und 
Anpacken habe ich das 
Gefühl, dass ich viel 
Positives bewegen 
kann.

“
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Am 3. Sonntag im Jahreskreis hör-
ten wir in der Lesung einen kurzen 
Ausschnitt aus der Mitte des Jo-
na-Buches: hier wird der Eindruck 
erweckt, dass Jona den Auftrag 
Gottes ohne Widerrede ausführt. 
So hört es sich zumindest für den 
an, der nicht das ganze Buch kennt. 
Schauen wir also, was wirklich ge-
schieht.

Jona 1,1-3a: „Das Wort des Herrn 
erging an Jona, den Sohn Amittais: 
Mach dich auf den Weg und geh 
nach Ninive, in die große Stadt 
und drohe ihr das Strafgericht an! 
Denn die Kunde von ihrer Schlech-
tigkeit ist bis zu mir heraufge-
drungen. Jona machte sich auf den 
Weg; doch er wollte nach Tar-

schisch fliehen, weit weg vom 
Herrn.“ Jona besteigt ein Schiff. 
Ein großer Sturm bricht aus. Die 
Besatzung fürchtet um ihr Leben, 
sie suchen daraufhin einen Schul-
digen und finden ihn in Jona. Die-
ser gesteht die Flucht vor seinem 
Gott und ist damit einverstanden, 
dass sie ihn ins Meer werfen.  Und 
der Sturm legt sich. Jetzt kommt 
das, was viele kennen. Jona wird 
von einem großen Fisch ver-
schlungen. Hier im Fisch geschieht 
der erste Teil seiner Bekehrung. 
Nach 3 Tagen und 3 Nächten wird 
er vom Fisch an Land ausgespien. 
Jetzt endlich tut Jona das, was ihm 
Gott aufgetragen hat. Er geht nach 
Ninive und droht ihnen mit Ver-
nichtung. Und die Menschen von 
Ninive glauben Gott und bekehren 
sich und Gott hat Erbarmen und 
führt die Drohung nicht aus. Auch 
sie bekommen eine neue Chance.

Wie es weitergeht erfahren sie im 
2. Teil in der nächsten Pfarrzei-
tung.

Brigitte Binder

KO LU M N E

JONA
VERSTOCKT
In der Bibel liest man immer wieder 
von Menschen, die verstockt sind: taub 
und blind für den Willen Gottes. Sie 
schauen nur auf ihren eigenen Vorteil 
und sehen nicht das Leben im Ganzen. 
Die Leute aus Ninive in der Jona-Erzäh-
lung werden so beschrieben und infol-
gedessen als böse bezeichnet.

Jona - als Sprachrohr Gottes - ruft die 
Menschen Ninives zur Umkehr auf. Aber 
eigentlich kann er sich, obwohl er ein 
Prophet ist, für die Stadt keine Rettung 
mehr vorstellen. Er hat sie bereits abge-
schrieben. Fast widerwillig führt er den 
Auftrag Gottes nicht einmal halbherzig 
aus. 

Doch Gott (Gottes Geist) bewirkt in den 
Menschen von Ninive, angefangen bei 
ihrem König, Einsicht und Bereitschaft 
zur Veränderung, zur Buße.

Für mich ist das eine Erinnerung daran, 
dass in allen Menschen Gutes wohnt, 
und dass Gottes Geist immer wieder 
Wege und Zugänge sucht, um das Herz 
des Menschen zum Guten zu bewegen. 
Das heißt, wir dürfen einander nie ab-
schreiben. Uns soll – selbst nach bösen 
Irrwegen - immer wieder bewusst wer-
den: Gott sucht uns und will unser Le-
ben. 

Georg Fröschl

Gott gibt nicht nur eine einzige Chance, sich für das 
Richtige zu entscheiden, wie die Geschichte von Jona 

und den Bewohnern von Ninive zeigt.

Jetzt endlich tut Jona 
das, was ihm Gott auf-
getragen hat.

„

“
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A B E NT E U E R  B I B E L

WIR FEIERTEN 
WEIHNACHTEN

BL I T Z L I CH T E R

1. Auf dem Weg der Hirten zur Krippe
2. Ihr Kinderlein kommet
3. Kinder und Erwachsene musizieren am Hl. Abend
4. Wir gestalten einen Lichterweg
5. Pfadfinder verteilen das Bethlehemslicht
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MAMA, WANN 
IST OBEN?

Kein Frühstück im Hotel, keine 
Bergfahrten mit dem Sessellift, 
kein Germknödel auf der Hütte! 
Und vor allem auch keine gemein-
samen Brettspiele abends im Hotel 
mit den Freunden. 

Besonders die Kinder waren so tap-
fer im letzten Jahr. Kurzfristig ha-
ben sie sich immer wieder auf neue 
Situationen eingestellt. Haben auf 
so vieles verzichten gelernt: Aufs 
Freunde treffen, auf Geburtstags-
feiern, auf Familienfeste, auf Ur-
laube, auf Schule in der Schule. 

Wir haben uns also auch auf die 
neue Situation eingestellt und statt 
einem Skiurlaub einen kleinen Ro-
delausflug mit dem Opa unter-
nommen. Natürlich waren vorher 
alle testen. Das ist inzwischen auch 
schon so normal wie Schule im 
Kinderzimmer. Mit Schlitten und 
Skibobs sind wir im Schnee auf 
den steirischen Hochwechsel ge-
wandert. Wie zur Entschädigung 
für alle Entbehrungen wurden wir 
dabei reichlich mit strahlendem 
Sonnenschein beschenkt - und 
Krapfen, die uns Oma im Rucksack 
mitgegeben hat. 

Es hat gar nicht lang gedauert, da 
konnten wir auch schon die Spitze 
der kleinen Gipfelkirche sehen. 
Nur mehr ein kleiner Hügel und 
dann müssten wir schon da sein! 
Gleich hinter den Baumwipfeln! 
Aber nach dem kleinen Hügel war 

auf einmal wieder eine Kur-
ve und dann doch noch ein 
anderer Hügel.

„Objects in mirror are closer 
than they appear“, steht ja 
manchmal auf den Sei-
tenspiegeln von Autos.  Das 
bedeutet, dass die Objekte 
im Spiegel oft näher sind, 
als man denkt. In dem Fall 
war das wohl umgekehrt. 
Ein bisserl so wie mit der ak-
tuellen Situation. Vor Weih-
nachten haben wir uns alle 
über den Impfstoff und das 
hoffentlich baldige Ende 
der Pandemie gefreut, und 
dann tauchen doch immer 
wieder neue Hügel auf. 

„Mama, wann ist oben?“, 
hat Lucie gefragt, als wir schon 
über eine Stunde auf die sichtbare 
Kirche zugewandert sind und die 
Erwachsenen mehrfach „bald sind 
wir oben“ gesagt haben. Aber wenn 
die Kraft langsam weniger wird, 
dann helfen schlaue Erwachsenen 
Sprüche wie „der Weg ist das Ziel“ 
auch nur bedingt.  

Die letzten paar Meter außerhalb 
der Baumgrenze waren dann die 
härtesten. Das Ziel jetzt wirklich 
nah vor Augen, aber nochmal stei-
ler als zuvor. Auf einmal ist Lucie 
bei jedem Schneestecken, der alle 
50 Meter zur Markierung an den 
Rand des Weges gesteckt war, ste-

hen geblieben und hat ins Tal ge-
schaut. „Was machst du da?“, habe 
ich gefragt. „Ich habe mir einen 
Trick ausgedacht! Wenn es ganz 
schwer wird, muss man immer nur 
an den nächsten Schneestecken 
denken. Das man es bis dorthin 
schaffen will.“ 

Auch wenn wir alle jetzt vielleicht 
noch nicht so genau wissen, wie 
weit das Ziel in diesem Jahr 2021 
weg ist. Aber bis zum nächsten 
Stock, das schaffen wir gemein-
sam! 

Susanne Kristek 
superklumpert.com

Eigentlich wären wir in den Semesterferien ja im Skiurlaub 
gewesen. Wie so viele andere auch. Das war ein Moment 
tiefer Traurigkeit, als klar war, dass auch dieser Urlaub in 
dem Jahr nicht stattfinden wird. 

Fo
to

s:
 A

nd
re

a 
M

al
fè

r,
 S

us
an

ne
 K

ri
st

ek

FA M I L I E N S E I T E

Das immer gleichbleibende Tuch 
ließ den Wunsch aufkommen ein 
neues, eigenes Fastentuch zu ent-
werfen. Und dieser Wunsch führte 
zum Erfolg. Unter der Beteiligung 
von Mitgliedern der Pfarrgemein-
de, von vielen „kleinen Künstlern“, 
konnte 2007 ein pfarreigenes Fas-
tentuch präsentiert werden. Als 
Gestalter einzelner Bilder enga-
gierten sich Einzelpersonen und 
sehr viele Pfarrgruppierungen, so-
dass bis heute 29 verschiedene Tü-
cher zur Verfügung stehen.  

In der Form der Anordnung ließen 
wir uns zunächst vom ursprüngli-
chen Fastentuch inspirieren, der 
Kreuzform. Im Lauf der Zeit kam 
dann die Spirale dazu - ein altes 
Symbol in fast allen Kulturen; spä-
ter ergaben sich noch andere An-
ordnungen. Diese unterschiedli-
chen Formen konnten immer zum 
neuen Wahrnehmen, Innehalten, 
Nachdenken und Interpretieren 
anregen.

So hat sich auch heuer eine neue 
Form der Gestaltung gefunden. 
Und Sie alle sind eingeladen sich 
von diesem Tuch ansprechen zu 
lassen und über seine Aussage 
nachzudenken.

Beim Suchen nach der Gestaltung 
einer neuen Form heißt es ver-
schiedenstes auszuprobieren, ver-
kleinert und auf Papier. Beim Hin- 
und Herschieben der einzelnen 
kleinen Tuchmotiven ergab sich 
ein schlankes Kreuz aus zusam-
mengerückten, übereinanderlie-
genden Tüchern. Für mich drückte 
das symbolisch den Wunsch aus in 
schwierigen Zeiten zusammenzu-
halten, Stütze aneinander zu fin-
den. Das gesamte Bild zeigte sich 

dadurch aber etwas zu schlank. Da 
entdeckte ich bei einem Gottes-
dienst im TV, beim Hochheben des 
Lektionars geschwungene Linien 
auf der Rückseite des Buches. Sol-
che bzw. änhliche Linien über die-
ses schlanke Kreuz gelegt ergaben 
für mich eine ansprechende Form.

Das Bild eines Schiffes.

Ja, das ist sie, die neue Form, habe 
ich mir gedacht. Kennen sie das 
Lied: „Ein Schiff, das sich Gemein-
de nennt, fährt durch das Meer der 
Zeit“ mit dem Refrain: „Bleibe bei 
uns Herr“? Dieser Text passt auch 
für uns heute. Für mich habe ich 
diese sehnsüchtigen Worte etwas 
umgeformt und dabei an einen 
Text des Theologen Paul Ringseisen 
angelehnt: „In meine Sehnsucht 
legst Du Deine Zusage: Ich bin da.“

So heißt das Fastenbild für mich: 
wir sind als Gemeinde auf dem 
Weg und wir dürfen darum bitten 
von Gott begleitet zu werden – blei-
be bei uns, Herr - und wir dürfen 
voll Zuversicht auf dem Weg sein 
mit seiner Zusage: ICH BIN DA.

Edith Petrovics

15 JAHRE FASTENTUCH
Einige Jahre, bis 2006, gab es in unserer Pfarre ein von einem Künstler 

gestaltetes Fastentuch. Es zeigte moderne Christusgesichter in schwarz-weiß, 
angeordnet in Kreuzform.  

J U B I L Ä U M

Fastenkreuz vor 2007

Fastenkreuz 2018

Fastentuch 2020
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Eine erwachsene Spiritualität 
kommt um diese Eremos-Qualität 
nicht herum, meine ich. So gese-
hen ist meine Spiritualität immer 
mehr eine Spiritualität des Kar-
samstags geworden. Eine Spiritua-
lität, die Raum lässt für Zweifel 
und Fragen und mich herausfor-
dert, in Antworten erst hineinzule-
ben, wie es Rilke einmal formuliert 
hat. Eine Haltung, die das, was ge-
schieht, als das würdigen kann, 
was es ist, und wagt, dazubleiben, 
sei es auch schmerzhaft, schreck-
lich, unendlich traurig. Und zu-
lässt, dass etwas wächst: Mitge-
fühl, Solidarität, Liebe vielleicht.

Die berechtigte Frage lautet: ist 
denn das ein Trost? Und die ehrli-
che Antwort lautet: Nein. Nichts 
wird dadurch wieder gut. Aber es 
wird anders. Und darin liegt Kraft. 
Und so möchte ich an die Auferste-

hung glauben: dass sie nicht die 
Wunden verschwinden lässt, son-
dern sie zum Leuchten bringt. 
Nicht erst, wenn alles perfekt ist, 
beginnt diese Auferstehung. Sie be-
ginnt jetzt und schließt alles Ver-
wundete mit ein. Ja „durch“ die 
Wunden hindurch geschieht Auf-
erstehung, entsteht Verbunden-
heit, lasse ich mich berühren. So 
möchte ich an die Auferstehung 
glauben: kein mirakulöser, überna-
türlicher Vorgang oder ein Gesche-
hen am Sankt Nimmerleinstag.

Auferstehung scheint auf – jetzt 
und hier -, wenn ich mich in den 
Eremos wage, in die Wildnis, ins 
Dornbuschland: Wenn ich mich 
berühren lasse von dem, was ge-
schieht. Wenn ich Zweifel nicht 
beiseiteräume. Wenn ich nieman-
dem sage „wird schon wieder“, 
sondern: „Ich bei dir und höre 

dich.“ Wenn ich anderen und auch 
mir selbst vergeben kann. Wenn 
ich den Mist anderer nicht verur-
teile, weil mein eigener Mist im 
Weg liegt. Wenn ich meine Sehn-
sucht und meine Träume nicht 
gänzlich der Nützlichkeit opfere, 
sondern dem leisen „Was-wäre-
wenn“ folge. Wenn ich im Unvoll-
kommenen das Vollkommene 
sehe.

Auferstehung ist eine Lebenshal-
tung, in die ich mich berufen fühle 
und die ich einüben möchte, indem 
ich mich in die Wüste wage und 
Wurzeln schlage im Eremos.

Jan Frerichs OFS
Artikel aus: andere zeiten – Das Magazin 
zum Kirchenjahr, Heft 1/2021, Hamburg, 
Andere Zeiten e.V., www.anderezeiten.de, 
Jan Frerichs OFS ist Gründer und Leiter 
der Franziskanischen Lebensschule 
(team@barfuss-und-wild.de)

Und ich will mein Bibel- und Kate-
chismuswissen nicht vor mir her-
tragen wie einen ideologischen 
Schild, hinter dem ich meine Zwei-
fel verstecken kann. Ich habe Zwei-
fel. Und meine Erfahrung ist die: 
Da ist Karfreitag, so weit mein Auge 
reicht. Und erst wenn ich damit 
aufhöre, dem auszuweichen oder 
das irgendwie schönzureden, wenn 
ich aufhöre, in den Himmel zu star-
ren und es >wieder gut< machen zu 
wollen, erst dann bewegt sich et-
was. Wenn ich vor den zahllosen 
Karfreitagen um mich herum nicht 
kapituliere, nicht flüchte in billi-
gen Trost, in eine Rede vom „Leben 
nach dem Tod“ oder sonstige Dinge 
jenseits von Wirklichkeit und in 
diesen Erfahrungen bleibe mit ih-
rem Schmerz und der Ohnmacht – 
dann beginnt etwas, das sich leben-
dig anfühlt. Wenn ich in mir Raum 
schaffe für das, was Fulbert Stef-

fensky einmal die „Würde der Un-
tröstlichkeit“ nannte, wenn ich es 
wage, dem Leben und seiner Ab-
schiedlichkeit in die Augen zu bli-
cken, dann – das glaube ich - schaue 
ich in die Augen Gottes. Und dann 
beginnt für mich ansatzweise so et-
was wie Auferstehung, aber nicht 
als übernatürlicher Spuk, sondern 
eher als eine stille, unscheinbare 
Keimkraft.

Die Augen, in die ich dann schaue, 
sind nicht die Augen eines 
>lieben< Gottes. Es ist ein wilder 
Gott. Und ja, ich fürchte mich da-
vor, das ist herausfordernd.  Diese 
Wildnis, die ich da sehe, ist „Ere-
mos“, wie die Bibel diese Qualität 
nennt: Einsamkeit, Öde, Nichts 
oder auch einfach nur „wilde Na-
tur“. Eremos ist der „einsame Ort“, 
an den sich Jesus zurückzieht zum 
Gebet. Eremos ist dort, wo Elija in 

seiner Ratlosigkeit Gott begegnet – 
nicht im Sturm, sondern im „leisen 
Säuseln“. Eremos ist die Wüste, 
durch die das Volk Israel 40 Jahre 
ins Gelobte Land zieht, frei und zu-
gleich obdachlos. Im Eremos findet 
Mose den Dornbusch. Ja, der Ere-
mos ist heiliger Boden: Mose 
spricht mit Gott barfuß – also ohne 
jegliche Schutzhäute, ohne Sicher-
heiten. Eremos ist jener Ort, an 
dem ich mich nicht mehr ausken-
ne, wo ich den Überblick und die 
Kontrolle verliere an etwas, das 
größer ist als ich. Eremos ist wie 
der Kokon, in den sich die Raupe 
einspinnt mit leiser Hoffnung, 
wissend, dass es nicht mehr sein 
wird, wie es war, aber ohne zu wis-
sen, wie es einmal sein wird und ob 
überhaupt etwas sein wird. Im Ere-
mos steht die Zeit still. Im Eremos 
gibt es nur radikales Hier und Jetzt, 
radikales Sosein.

9

AUFERSTEHUNG
Als Kind habe ich gelernt, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Wenn wir brav 

sind. Als Erwachsener will ich mich nicht mehr auf später vertrösten lassen. 

T H E M A

Cross    
Die Fastenzeit erinnert uns daran, dass der 
Mensch für ein glückliches Leben in Balance 
immer wieder eine Zeit des Innehaltens und 
des Verzichts braucht.

In allen Kulturen und Religionen finden wir 
dieses Element. Da wo die Religion nicht 
mehr Lebens-prägend ist, übernehmen 
Gesundheitsinstitute die Aufgabe, auf diese 
Lebensdynamik hinzuweisen. 

Im Christentum wird das Fasten auch mit ei-
ner spirituellen und sozialen Einstellung 
verbunden: Fasten - Beten - Almosen gehö-
ren zur Trias, mit der uns Jesus im Evangeli-
um sagt, dass jedes Fasten kein Selbstzweck 
bleiben soll (also nicht nur um Kilos abzu-
nehmen), sondern immer auch ausgerichtet 
ist auf eine Erneuerung der Gottesbeziehung 
und auf einen achtsameren Umgang mit 
dem Nächsten. Wir können da sicherlich 
auch den Umgang mit der ganzen Schöp-
fung miteinbeziehen.

Fasten ist allgemein gesprochen ein Kon-
sumverzicht um des Lebens willen. Fasten ist 

eine Einschränkung auf das, was wirklich 
notwendig ist. Dieser Verzicht wirkt sich in 
vielfacher Hinsicht aus: 

1) Er zeigt uns, was wir sonst selbstverständ-
lich genießen.  

2) Er fördert in uns die Dankbarkeit für das, 
was uns geschenkt wird.

3) Er lässt uns solidarisch fühlen mit jenen, 
die Entbehrungen erleiden.

4) Er macht uns wieder offen für Neues (für 
neues Denken, für eine Weichenstellung).

5) Er gibt uns wieder eine neue Wertschät-
zung und einen neuen Geschmack, wenn 
wir nach der Fastenzeit wieder bewusst 
genießen.

Persönlich möchte ich zum Fasten sagen:

Wir haben als Kinder in der Familie die Fast-
tage am Aschermittwoch, in der Karwoche 
und im Speziellen Karfreitag und Karsams-
tag streng gehalten. 

Der Freitag war als fleischloser Tag für mich 
kein Opfer, da ich Fleisch nicht so mochte.

Ansonsten war unser Leben aber insgesamt 
nicht so überfüllt, wie es heute oft der Fall ist.

Heute muss ich mich wirklich ganz bewusst 
für das Fasten entscheiden. 

Am besten geht das, wenn ich das Fasten 
auch mit einem Ziel verbinden kann: 

die körperliche Entschlackung darf durchaus 
ein Motiv sein, aber auch der Blick auf die 
Gemeinschaft und auf Gott sollte durch das 
Fasten geschärft werden. 

Verzicht, so denke ich, fällt nie leicht, wenn 
man nicht unbedingt muss. Doch wenn wir 
gute Ziele haben, wofür wir uns mit Kraft 
engagieren wollen, fällt es leichter. Leichter 
ist es auch, in Gemeinschaft zu fasten und 
wenn wir uns für einen bestimmten Zeit-
raum etwas ganz Konkretes vornehmen.

Georg Fröschl

KO LU M N E

FASTENZEIT
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STERNSINGER
BL I T Z L I CH T E R

Die Jungscharkinder sammelten in den Weihnachtsferien für die 
Projekte der Dreikönigsaktion € 8.739,91 (trotz Corona): Verant-
wortlich waren Julia Wielgus und Lukas Silnusek. Es waren dies-
mal jeden Tag 3 Gruppen als Sternsinger unterwegs – die Leute 
freuten sich, da sie nicht mit einem Besuch gerechnet haben.

Um mich besser kennen zu lernen, 
möchte ich zuerst einen Blick dar-
auf werfen, wie ich mich anderen 
gegenüber zeige. Man kann sich 
das wie das Schaufenster eines Ge-
schäfts vorstellen. Da ist alles 
schön hergerichtet und die guten 
Eigenschaften werden gezeigt. Es 
soll Menschen anziehen und sie ins 
Geschäft eintreten lassen.

Aber nicht alles an uns ist nach un-
serem Verständnis zum Herzeigen 
geeignet. Davon reden wir nicht 
gerne und verbergen es unter Um-
ständen sogar vor unserem Part-
ner. Das bringt dann nur ein un-
vollständiges Bild von mir hervor. 
Mein Partner oder meine Partnerin 
kennt sich dann nicht aus, warum 
ich mich so verhalte. Es anzuspre-
chen fällt aber auch nicht leicht. 
Was wird sie oder er dann von mir 
denken?

In dem Zusammenhang fällt mir 
ein Gedicht von Erich Fried ein: 
„Dich“.

Zwei kurze Gedanken daraus sollen 
das veranschaulichen: „Sehen, dass 
du nur du bist, wenn du alles bist, 
was du bist.“ Das ist für mich eine 
poetische Formulierung für das 
Versprechen, treu zu meiner Frau/
zu meinem Mann zu stehen, in gu-
ten wie in bösen Tagen. Das hat 
auch die Verpflichtung zur Folge, 
dass wir uns in der Beziehung ent-
wickeln und nicht an dem Punkt 
stehen bleiben: „So bin ich halt.“  
Diese Balance finden wir zwischen 
Wachsen und Werden auf der einen 
Seite und mich in meinen unverän-
derlichen Eigenschaften anneh-
men auf der anderen.

Und weiter heißt es in dem Ge-
dicht: „Wer nur die Hälfte liebt, der 

liebt dich nicht halb, sondern gar 
nicht.“ Das ganze Gedicht finden 
sie im Internet unter 
www.deutschelyrik.de/dich-1277.html

Wir laden dich/Sie ein, einander 
Zeit für eure/Ihre Beziehung zu 
schenken.

Nachdem wir aufgrund der Pande-
mie alle früheren Termine absagen 
mussten, wollen wir im Frühjahr 
2021 einen „Neustart“ wagen!  
Aber jetzt wirklich und sei es on-
line. Die jeweils aktuellen Infos fin-
den Sie unter 
www.akkonplatz.at/index.php/de/ 
gemeindeleben/veranstaltungen-2 

Ziel der Abende ist es, dass die Ver-
trautheit und die Nähe für das Paar 
wächst.

Monika Kolbe & Reinhard Zeilinger

WAS ZEIGEN WIR GERNE HER?  
WAS VERSTECKEN WIR LIEBER?
Zeit für UNS - die Beziehung - die Liebe?

V E R A N S TA LT U N G

exclamation Bei Interesse reservieren Sie sich bitte die Termine 

Mi., 14. 4., Do., 22.4., Mo., 3.5., Mi., 12.5., Di., 18.5., Do., 27.5., Mo., 7.6.

Nähere Infos finden Sie auch in den Schaukasten der Pfarren Breitensee und Akkonplatz. 

www.glueckliche-beziehung.at
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ihr fragt
wie ist die auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht 

ihr fragt 
wann ist die auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht. 

ihr fragt 
gibt´s eine auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht

ich weiß nur 
wonach ihr nicht fragt: 
die auferstehung derer die leben 

ich weiß nur wozu ER uns ruft: 
zur auferstehung heute und jetzt. 

aus: Kurt Marti, Leichenreden

13

Tel.: (01) 769 00 00 www.bestattung-pax.at

Wir nehmen uns Zeit. 
Wir helfen Ihnen. 

RAT UND HILFE VON 0 BIS 24 UHR 

1130 Wien: Tel. 01 – 879 95 95
Hietzinger Kai 5 (Ecke Dommayergasse) 

wien13@lernquadrat.at
www.lernquadrat.at

Nachhilfe.
Aufgabenbetreuung. 
Ferien-Intensivkurse.

Ausgezeichnet Lernen. Mit Qualität.

EXKLUSIV FÜR FRAUEN

Carmen Nadina Banyasz  

Kosmetiksalon 
Laurentiusplatz 3 
A-1140 Wien

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

Wohlfühl_Oase_Inserat_90x60.indd   1 14.03.18   16:30

Dr. Sabine Mantler
Rechtsanwältin

§

Die Rechtsberatung in Ihrer Nähe!

Fenzlgasse 49/12  • 1140 Wien • www.ra-mantler.at

Der Weg zu Ihrem Recht ist kurz!

+43 1 4165816

office@ra-mantler.at
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Todesfälle:

Elisabeth Steinhauser, Hildegard Windhab, Peter Windpasser, Liselotte 
Prokopetz, Rudolf Orisits, Grete Ferrero, Helga Stiskal, Karl Habitzl, Maria 

Kacena, Emma Geist, Domonkos Papay, Helene Stockhammer, Franz Hiller, 
Helga Baldauf, Margaretha Heintobler, Ulf Kurmayer, Rudolf Halmer, Edith 
Hubmer, Hilde Sopper

AUS DER GEMEINDE

Dank der ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer und der freiwil-
ligen Sach- und Geldspenden kön-
nen wir mit unseren Angeboten 
der Caritas auch im heurigen Jahr 
Menschen in Not ein wenig entge-
genkommen. Im Jänner 2021 hat-
ten wir unser Lokal 7-mal (Montag, 
Mittwoch) geöffnet und 246 Gäste 
haben Essen + Lebensmittel abge-
holt.

Im Dezember hatten wir 9-mal ge-
öffnet und 421 Gäste haben Essen 
+ Lebensmittel abgeholt.

Die weihnachtliche Feier (Mitt-
woch 16. Dezember) in der Kirche 

haben 49 Gäste besucht. Insge-
samt haben wir an 56 Gäste Sa-
ckerln mit Brot, Aufstrichen, Kek-
sen, Getränke, Schokolade, etc. 
und Essen ausgegeben.

2020 war bis Freitag 13. März „Nor-
malbetrieb Montag, Mittwoch und 
Freitag nachmittags“, danach eine 
kurze Pause, und ab Montag, 30. 
März, hatten wir wöchentlich 
2-mal offen, jeweils Montag und 
Mittwoch (15/16 bis 17 Uhr), insge-
samt 93 Tage. 4.384 Gäste haben 
Essen + Lebensmittel abgeholt.

Caritas-Verantwortlicher
Gerhard Koudela

DER JAHRESRÜCKBLICK

ZUM THEMA „AUFERSTEHUNG“

C AR I TA S

A U F E R S T E H U N G  H I E R  U N D  J E T Z T

Summe unserer Gäste 2020  
(inkl. Normalbetrieb)

4.384HANDS-HELPING            4.384HANDS-HELPING            4.384

Summe unserer Termine 2020  
(inkl. Normalbetrieb)

93 CALENDAR-DAY           

Diese Zeilen stammen von Kurt Marti (1921-2017), einem Schwei-
zer Dichter und reformatorischen Pfarrer. In diesen ehrlichen 
Worten gesteht er, dass er über das Wie der Auferstehung nichts 
sagen kann. 

Wir können uns aber im Hier und Jetzt schon für ein gelingendes 
Leben einsetzen, denn es ist uns anvertraut. 

Die Kraft dafür erhalten wir aus dem Glauben, dass Gott es ist, 
der uns vollenden wird.
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Bach Apotheke 
Steinbruchstraße 6, 1160 Wien 
Telefon 9820900, bachapotheke.at
Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 Uhr

Natürlich in

 Ihrer Nähe!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/FirmenvideosMitarbeiterportraits und Image/Firmenvideos

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

FLEISCHERMEISTER

FRITZ REINHARD

1140 Wien, Braillegasse 9
Tel: 01 / 914 62 26

kontakt@fleischerfritz.at
www.fleischerfritz.at

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag, Dienstag,Donnerstag,Freitag
DURCHGEHEND von 6 bis 18 Uhr

Mittwoch von 6 bis 12:30 Uhr, Samstag von 6 bis 12 Uhr

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

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

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.“

15x
in Wien

Rat und Hilfe 
     im Trauerfall

Rund um die Uhr erreichbar
         Telefon: (01) 501 95-0
       www.bestattungwien.at

                                                                                                                                                FIRMEN
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                                                                               DIE UNS UNTERSTÜTZEN

Sämtliche Baustoffe + Gartenbedarf + Dünger + Erden + Pflanzenschutz
Natursteine + Sand und Schotter lose und in Säcken + Werkzeuge

Leihmaschinen + Brennstoffe + Drachengasvertriebstelle
Schutt- und Sperrmüllabtransport + Winterstreumittel

der Klaghofer hat’s,
der Klaghofer bringt’s

RUDOLF  KLAGHOFER
GmbH

Braillegasse 5
1140 Wien
Tel. 01/914 61 05
Fax 01/914 61 06
baustoffe@klaghofer.at
www.klaghofer.at

Rat & Hilfe

Tel.: (01) 769 00 00

0 bis 24 Uhr

ÖFFNUNG

HGEHEND 
Montag, Dienstag

CHURCD
h von 6 bis 12:30 UocittwoMi

GSZEITEN

6 8von 6 bis 18 Uhr
reitagg,Donnerstag,Fr

Uhr, Samstag von 6 bis 12 Uhr

illegasse 91140 Wien, Bra
2 26el: 01 / 914 6Te

tritz.atherfrt@fleischktkonta
tritz.atherfrwww.fleisc

EXKLUSIV FÜR FRAUEN

Carmen Nadina Banyasz  

Kosmetiksalon 
Laurentiusplatz 3 
A-1140 Wien

T: 01 985 25 77
M:  carmennadina982@gmail.com
W: www.wohlfuehl-oase.at

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

Fr iseur  Gr i l l
perfektes Haarstyl ing für  Damen und Herren

Beratungszeiten
Montag–Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr

nach Vereinbarung

Friseur Grill
perfektes Haarstyling für Damen und Herren

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

1140, Hütteldorferstraße 112, 
Tel: 05170063100

 Dr. Andreas Naber
Facharzt für Chirurgie
Oberarzt im KH Göttlicher Heiland

1140 Wien, Satzberggasse 10

telefonische Voranmeldung unter  912 20 40

ALLE KASSEN UND PRIVAT
Gastroskopie, Colonoskopie
auf Wunsch mit „Schlafspritze“
kleine ambulante chirurgische Eingriffe

www.dr-naber.at

1140 Wien, Laurentiusplatz 1
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KALENDER
FASTENZEIT
SO 28.02. Familienfastag „Alles SUPPEr“: Statt dem Suppen-
  sonntag kann ab sofort in der Pfarrkanzlei ein 
  Kochbuch mit Suppenrezepten von Pfarrmitgliedern gegen 
  eine Spende erworben werden. Der Reinerlös kommt der 
  Aktion Familienfasttag „teilen spendet zukunft“ zugute

Jeden Di  6.30  Morgenmesse in der Kirche

Jeden Fr  17.00 Möglichkeit zu einem meditativen Kirchen-
  bis 18.00 rundgang zum Thema „Fastentuch“ 

Jeden Sa  17.30  Kreuzweg in der Kirche

KARWOCHE UND OSTERN 
SO 28.03. 9.30 Segnung der Palmzweige, anschließend 
   Prozession und Messfeier

DO 01.04. 8.00 Laudes
  19.00 Messfeier

FR 02.04. 8.00 Laudes
  15.00 Kreuzwegandacht
  19.00 Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Jesu

SA 03.04. 8.00 Laudes
  20.00  Osternachtfeier – Wir bitten um Anmeldung in 
   der Pfarrkanzlei ab Montag, 22.03. 

SO 04.04. 9.30 Hochamt zum Ostersonntag
  11.00 Hochamt zum Ostersonntag

MO 05.04. 9.30 Messe

Alle weiteren Termine sowie Angebote für Kinder finden Sie in den 
wöchentlichen Mitteilungen, in den Schaukästen und auf unserer 
Homepage.

KONTAKT
Pfarrkanzlei (Laurentiusplatz 2)
Mo., Mi., Fr. 08.00–12.00 Uhr

Mi. auch 17.00–19.00 Uhr

Tel.: 01 / 982 33 92-11

pfarrkanzlei@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

Montag 18.00 Uhr Vesper

Dienstag

Fastenzeit 06.30  Uhr Messe

Ab Ostern 18.30  Uhr Messe

Mittwoch 08.00 Uhr Messe

Donnerstag 08.00 Uhr Messe

Freitag 18.30 Uhr Messe

Samstag 18.30 Uhr Vorabendmesse

Beichte und Aussprache
Pfarrer: 0660 653 40 64

09.30 Uhr Messe (Familienmesse)
11.00  Uhr Messe

W O C H E NTA GS  ( I N  K I R C H E )

S O N NTA GS

Österreichische Post AG / SP 02Z032652 S

Pfarre Breitensee, Laurentiusplatz 2, 1140 Wien

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien
Das Suppenkochbuch
mit Rezepten von Pfarrmitgliedern

ist ab dem 28. 2.
in der Sakristei und in der Pfarrkanzlei 

gegen eine Spende zu erwerben.

Der Reinerlös kommt Projekten 

der kath. Frauenbewegung zugute

DO 01.04.   15-17 Uhr

FR 02.04.  15-17 Uhr

SA 03.04.  15-17 Uhr

B E I C H TG E L E G E N H E I T


