
 

 
 

 
 
 
 

Ausgabe Nr. 32 
23. November bis 6. Dezember 2020 

 

 

“Seht euch also vor und bleibt wach!” Mk 13,33 
 

Liebe Pfarrgemeinde, 

wir warten, bis der Lockdown vorbei ist, wir warten auf die Möglichkeit,            
rausgehen zu können, um ohne Einschränkungen mit der Familie und den           
Freunden feiern zu können. Aber auch in dieser Zeit kommt Jesus, sogar sehr             
bald, und wir werden gefragt, ob wir bereit sind, ihn zu empfangen? Ja, er kommt               
und freut sich, bei uns bleiben zu “dürfen”. Josef und Maria machen sich schon              
auf den Weg, auf der Suche nach einer Herberge. Bist DU bereit, Jesus und              
seine Familie zu empfangen? 

Im Gebet verbunden 
Pfarrer Pawel Marniak  

 



 

Online-Gottesdienste
 

 
Auch die katholische Kirche beteiligt sich am bundesweiten Lockdown von 17.           
November bis voraussichtlich 6. Dezember.  
In dieser Zeit finden die Gottesdienste daher ohne Anwesenheit der Gemeinde           
statt.  
Wir laden Sie herzlich ein, per Livestream täglich um 18.30 Uhr gemeinsam mit             
Pfarrer Pawel Marniak Messe zu feiern.  
Zahlreiche Gottesdienste werden auch im Fernsehen und Radio übertragen.  

Gottesdienst aus München am 22.11. um 10:00 Uhr, BR 
Gottesdienst aus Mattersburg am 22.11. um 09:00 Uhr, Servus TV 
Gottesdienst aus Graz am 29.11. um 09:30 Uhr, ORF 2 / ZDF 

 
Gottesdienst aus der Kapelle des Priesterseminars Linz am 22.11. um          
10:00 Uhr, Ö2 
Gottesdienst aus Wien-St. Ursula am 29.11. um 10:00 Uhr, Ö2 

 
Wir freuen uns, wenn Sie bei unseren gestreamten Gottesdiensten dabei sind!           
Gerne können Sie Ihre Fürbitten jeweils bis 18 Uhr auf unserer Website als             
Kommentar oder jeweils bis zum Beginn des Gottesdienstes im YouTube-Chat          
posten! 
  

Abendgebet: täglich um 21.45 Uhr  

Hl. Messe: täglich um 18.30 Uhr 
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https://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/stream/
https://medien.katholisch.at/fernsehgottesdienste


 

Wie geht es weiter?
 

 

In seiner Sitzung hat der Krisenstab für die Zeit bis zum voraussichtlichen 
Lockdown-Ende und darüber hinaus einige Punkte besprochen und festgelegt: 

 
OFFENE KIRCHEN 

Auch wenn im Moment keine öffentlichen Gottesdienste       
stattfinden, sind unsere beiden Kirchen trotzdem täglich für das         
persönliche Gebet geöffnet! 

Baumgarten: 08:00 - 19:00 Uhr 
Oberbaumgarten: 09:00 - 19:00 Uhr 

 
 
ADVENTKRANZSEGNUNG 
Diese wird heuer leider nicht so wie gewohnt        
stattfinden können. Ab Samstag, 28.11. gibt es aber        
die Möglichkeit, sich einen kleinen - bereits       
gesegneten - Zweig aus unseren beiden Kirchen zu        
holen und diesen dann beim Adventkranz zu Hause        
dazuzustecken. Ebenfalls gibt es dort Weihwasser      
und die Anleitung für eine häusliche Advent-       
kranzsegnung. 
 
 
RORATE-MESSEN 

Die ersten dieser besonderen Messen fallen leider       
noch in den Lockdown. Ausfallen lassen wollen wir sie         
aber nicht! Daher feiert Pfarrer Pawel jeden Mittwoch        
und Donnerstag um 06:00 Uhr über den Live-Stream        
Rorate-Messen.  
Sobald der Lockdown endet und auch wieder       
Präsenzgottesdienste möglich sind, werden wir auch in       

unseren beiden Kirchen Rorate-Messen feiern und zwar am Mittwoch und          
Donnerstag um 18:30 Uhr. 
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Herbergsuche
 

 

Traditionell wird in Oberbaumgarten die Hl. Familie im Advent von Haushalt zu            
Haushalt getragen und bei verschiedenen Personen zu Hause aufgenommen. 
Corona-bedingt ist das heuer natürlich nicht möglich. Daher haben wir einen           
anderen Weg gefunden, die Hl. Familie im Pfarrgebiet wandern zu lassen; ab            
dem 1. Adventwochenende werden in beiden Kirchen Folder zur freien          
Entnahme bereitliegen, die ein großes Foto der Hl. Familie sowie einen Ablauf            
für eine kurze Feier beinhalten. 
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   Aus dem Pfarrleben

 
 

Ein Fest mit Mutter Teresa 

„Ein großes Fest ist immer     
ein Anlass zur Freude!“ - Mit      
diesem Satz leitete Anselm    
Becker die Predigt zum    
Sonntagsevangelium am 8.   
November ein. 

Anlass zur Freude hatten    
die beiden Teilgemeinden   
unserer Pfarre an diesem    
Tag allemal: Anselm   
Becker, der bis Ende    
August in unserer Pfarre als Diakon wirkte und zuvor als Seminarist           
mitgearbeitet hatte, stattete uns einen ganzen Tag lang einen Besuch ab. 

Am 17. Oktober - mit fast 4 Monaten Aufschub - wurde er zum Priester geweiht.               
Die Corona-bedingte Verschiebung sämtlicher Sakramentenfeiern machte also       
auch vor den Toren des Priesterseminares nicht halt. Nach seiner ersten Messe            
als frischgeweihter Priester in der Heimatgemeinde Ober St. Veit und einer           
Nachprimiz in seinem jetzigen Wirkungsbereich, dem Pfarrverband „KaRoLieBe“        
im 23. Bezirk, war es für den Neugeweihten selbstverständlich, auch in den            
beiden Teilgemeinden seiner langjährigen Ausbildungspfarre Nachprimizmessen      
zu feiern. 

Leider konnten diese   
beiden Feste aufgrund der    
strengen Präventionsbe- 
stimmungen nicht ganz so    
prächtig ausfallen, wie des    
dem Anlass gebührt hätte,    
aber eine große Freude    
waren sie dennoch. 

Vormittags stand Anselm   
Becker der  
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Familienmesse in Oberbaumgarten vor, abends der Jugendmesse in        
Baumgarten. Es musizierte jeweils ein kleines Musikensemble, da Volksgesang         
ja derzeit leider nicht erlaubt ist. Zu Mittag war Anselm Becker zu Gast bei              
Pfarrer Pawel Marniak im Pfarrhof. 

 

Wie es bei jedem großen Fest Gratulationen und Geschenke gibt, so gab es die              
natürlich auch für den frischgeweihten Priester: Jugendliche und Ministranten         
unserer Pfarre nahmen Grußvideos auf, die am Abend eingespielt wurden.          
Anselm Becker, der eine Naschkatze zu sein scheint, wurde mit Süßigkeiten,           
Milkatafeln mit seinem Konterfei und einem T-Shirt mit ausführlichem Steckbrief,          
der ihm das Bekanntmachen in seinen neuen Pfarren erleichtern soll, bedacht.           
Besonders gut kann er wohl das dicke Geldkuvert brauchen, das ihm vormittags            
in Oberbaumgarten überreicht wurde. Bereits vor den Ferien haben         
Pfarrmitglieder aus beiden Gemeinden eifrig gespendet. Nun kann sich der          
Jungpriester damit seine Erstausstattung anschaffen. 

Die Pfarre Heilige Mutter Teresa wünscht dir, lieber Anselm, von Herzen alles 
Gute und Gottes reichen Segen für diesen neuen, großen Lebensabschnitt.  

Gabi Moritz 

 

6   



 

Aus dem Pfarrleben
 

Es tut uns wirklich leid … 

Letztens musste ich bei der Ausübung des Willkommens-Dienstes etwa 10 Personen,           
die zum Sonntags-Messbesuch gekommen waren, wieder wegschicken, weil die         
Oberbaumgartner Kirche bereits voll war. Im Nachhinein gesehen hätte ich vielleicht           
doch auch alle Corona-konform unterkriegen können: um so handeln zu können, bitten            
wir euch für die Präsenzmessen nach dem Lockdown um eure Unterstützung: 

● Kommt nicht zu knapp zum Gottesdienst: Wenn die Messe schon begonnen hat,            
können wir nicht mehr Personen um Platztausch bitten, damit die Sitzordnung           
besser gefüllt wird. 

● Bringt bitte Eure Kontaktdaten schon ausgefüllt mit und werft sie einfach in die             
Box! Dann müssen wir Ordner uns nicht auch um das Desinfizieren der            
Kugelschreiber kümmern, sondern um das Platzmanagement. Es muss nicht das          
Formular sein, ein kleiner Zettel mit Namen und Telefonnummer reicht uns           
schon! 

● Wer alleine kommt, bitten wir, die      
freien Sessel zu belegen und die      
Bänke für Paare/Familien freizuhalten. 

● Alle, die in einem Haushalt leben,      
bitten wir auch, gemeinsam in einer      
Bank Platz zu nehmen! 

● Und wer sich zutraut, die Messe über       
zu stehen: es gibt ein paar Orte, an        
denen wir keine Sitzplätze vergeben     
können, aber der als Stehplatz     
ausreichend Abstand hätte. Bitte gebt     
dann dem Ordner Bescheid. Sollte     
dann während der Messe ein Platz frei       
werden (ja, sowas gibt es auch!) könnt       
ihr diesen ja dann belegen. 

Ja, jetzt müssen wir zunächst mal durch den strengen Lockdown, doch wenn wir             
wieder Präsenzmessen feiern dürfen (wohl zunächst mit Einschränkungen wie bisher),          
werden unsere Online-Dienste auch noch bestehen: vielleicht könnt ihr da dann ab            
und an auf die Präsenzmesse verzichten, sodass jede/r mal einen          
Platz bekommt? Vielen Dank für eure Mithilfe!  
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Gottesdienst- und Kanzleizeiten, Kontakt 
 

 

 

Dorthin gehen, wo es wehtut 

Der Hl. Nikolaus ist immer dort gewesen, wo Menschen leiden. Heute wäre er am Krankenbett eines                
Corona-Patienten, in den Straßen des zerstörten Syrien, bei einer armen Familie oder in einem              
Flüchtlingsboot. 
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Teilgemeinde Baumgarten Teilgemeinde Oberbaumgarten 
Kontakt 
 

Pfarrhof / Kanzlei 
Pachmanngasse 10 
1140 Wien 
0676 / 509 26 61 
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at 
 

Pfarrheim 
Felbigergasse 96 
 

Pfarrkirche St. Anna 
Linzer Straße 259/Gruschaplatz 
 

Kontakt 
 

Kanzlei 
Pfarrheim 
Kirche "Zu den vier heiligen Evangelisten" 
Hütteldorfer Straße 282 - 284 
1140 Wien 
0676 / 578 82 98 
pfarre.mutterteresa@katholischekirche.at 
 
 

Kanzleistunden - Wir sind zu den 
gewohnten Zeiten telefonisch und per 
Mail für Sie erreichbar! 
Montag: 16:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch: 9:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr 
 

Kanzleistunden - Wir sind zu den 
gewohnten Zeiten telefonisch und per 
Mail für Sie erreichbar! 
Montag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
Mittwoch: 9:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Freitag: geschlossen 

Gottesdienstordnung 
Montag/Mittwoch/Freitag: 18:30 Uhr  
Samstag (1.& 3. ggf. 5. im Monat): 18:30 Uhr 
Sonn- & Feiertag: 10:30 Uhr & 18:30 Uhr  
 

Gottesdienstordnung 
Dienstag/Donnerstag: 18:30 Uhr  
Samstag (2. & 4. im Monat) : 18:30 Uhr  
Sonn- & Feiertag: 09:30 Uhr  

Website & Co 
www.pfarre-heiligemutterteresa.at 

/pfarreheiligemutterteresa 
/pfarre_m.teresa 
Unsere Pfarr-App ist kostenlos im Google PlayStore verfügbar! 

http://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/

