
 

 

 
 
 
 
 

Ausgabe Nr. 35 
4. bis 17. Jänner 2021 

 

 

Barmherziger Gott, 
durch die Geburt deines Sohnes 

aus der Jungfrau Maria 
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. 

Lass uns im neuen Jahr immer und überall 
die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, 

die uns den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Amen. 

(aus den Messtexten) 
 

 
 



 
Online-Angebote 

 
 

 

Auch die katholische Kirche beteiligt sich ab 28. Dezember am bundesweiten           
Lockdown bis voraussichtlich 17. Jänner. In dieser Zeit finden die Gottesdienste           
daher ohne Anwesenheit der Gemeinde statt.  
Wir laden Sie herzlich ein, per Livestream gemeinsam mit Pfarrer Pawel Marniak            
Messe zu feiern.  
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! 
  
TÄGLICHES ABENDGEBET um 21:45 Uhr ab 25. Dezember  
 
KINDERWORTGOTTESDIENST SONN- UND FEIERTAGS um 10:30 Uhr am        
6., 10. und 17. Jänner 
 
MESSE DER PFARRFAMILIE SONN- UND FEIERTAGS um 18:30 Uhr am          
31. Dezember, 1., 3., 6., 10. und 17. Jänner 
 
Zahlreiche Gottesdienste werden auch im Fernsehen und Radio übertragen.  

Gottesdienst aus Hartberg am 6.1. um 10:00 Uhr, ORF III 
 
Pontifikalamt zu Dreikönig aus dem Wiener Stephansdom am 6.1. um          
10:15 Uhr, radio klassik Stephansdom 
Gottesdienst aus der Pfarre Graz-St. Peter am 10.1. um 10:00 Uhr, Ö2 
Gottesdienst aus der Kirche Wien-St. Ursula am 17.1. um 10:00 Uhr, Ö2 
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Weihnachten für die Ärmsten der Armen 
 

 
 

 
Auch wenn uns Corona in diesem Jahr gezwungen hat, die meiste Zeit zu Hause              
verbringen zu müssen, vergaßen wir nicht, dass es auch viele Menschen gibt,            
die in der vorweihnachtlichen Zeit ganz besonders unserer Unterstützung         
bedürfen.  
Unter der Schirmschaft der Pfarrcaritas und mit der Unterstützung und          
Großzügigkeit vieler Helferinnen und Helfer konnten wir auch heuer ein Lächeln           
auf den Gesichtern Großer und Kleiner “zaubern” und auch konkrete Hilfe           
anbieten.  
Erwachsene organisierten eine Essens- und Paket-Ausgabe und unsere Jugend         
beteiligte sich an der Christkind-Aktion.  

Auch hier DANKE für ein offenes      
Herz und gelebte Nächstenliebe!  
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Weihnachts-Vorbereitungen 

 
 

Kein Weihnachten ohne persönliche Vorbereitung im Advent. 
Aber:  
Auch kein Weihnachten ohne ganz praktische Arbeiten in den Kirchen.  
 
Danke allen helfenden Händen in 
Baumgarten und Oberbaumgarten… 
  
… für das Friedenslicht! 
… für das Aufstellen der Bäume! 
… für das Schmücken der Bäume! 
… für das Beleuchten der Bäume! 
… für das Aufstellen der Krippe! 
… für den Blumenschmuck! 
… für alle Dienste während der 
Weihnachtsgottesdienste! 

Friedenslicht in Baumgarten 

beleuchtete Krippe an der Oberbaumgartner Kirche 
 
 

 
 

Bäume aufstellen in 
beiden Kirchen 
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Aus der Predigt von Kaplan Rafal Bochen 
 

 
“Weihnachten ist das liebevollste    
Fest. Warum? Denn die Liebe ist      
der Name Gottes, dessen Geburt     
wir heute feiern. 
Liebe ist Grundlage im Leben jedes      
Menschen, damit wir lieben und     
geliebt werden. Damit wir wissen,     
was Liebe ist, müssen wir sie selbst       
erleben. Aber wie? 
Erstens muss man mit seinem     
Leben und dem Leben anderer einig      
sein. Akzeptiere dein Leben, das ist      
die Botschaft von Weihnachten. Stimme dem zu!  
Vielleicht ist es in deinem Leben mehr für “nein” als für “ja”.. Vielleicht haben wir               
es häufiger schwer als leicht im Leben, vielleicht habe ich mehr Misserfolge als             
Erfolge, aber: Das Leben hat nur einen Wert, gegenüber allem, was schwach ist,             
das ist dein Leben! Und das andere Leben wird es nicht mehr geben. 
Weihnachten ist die Danksagung für mein Leben. Hier und jetzt geschieht dein            
Leben. Nimm es an! Freue dich! Dein Leben ist einzigartig, unwiederholbar und            
deins. Sein Wert hängt von niemandem ab. Gott nimmt dein Leben an und das              
ist ein großer Trost. Wenn du heute glücklich und froh bist, dann ruf erfreut:  
‘Ich liebe dich, mein Leben!’ Denn Gott nimmt es an, denn Gott will dich, will dich                
so, wie du bist zu Weihnachten! 
Aber wenn heute dein Leben misslungen, ungewollt, vollgespuckt, verhasst ist,          
wenn du nicht mehr weißt, welchen Sinn es noch hat... Wenn du mit deinem              
Leben unzufrieden bist, dann will Gott dein Leben auch. Er hat das heute in              
Bethlehem, in der armen Krippe gezeigt. Und es lohnt sich heute zu sehen,             
welche Einstellung ich zu meinem Leben habe. Von meiner Einstellung hängt           
wirklich ganz viel ab. Wie ist meine Einstellung zu mir selbst, zu meinem Leben,              
zu dieser Welt? Denke ich wirklich an mich selbst?  
Und man muss unbedingt ein Motiv zur Danksagung finden.  
Und das verursacht, dass wir oft traurig sind, weil wir nicht dankbar sein können              
dafür, was wir haben. Wir sind nicht imstande, im Leben die Liebe zu erfahren,              
wenn wir nicht uns selbst zustimmen. Das ist die erste Sache.  
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Zweitens, was damit verbunden ist, nimm den anderen neben dir an!  
Nimm diesen anderen an ohne das hartnäckige Klonen, dass er ich sein muss.  
Ich nehme dich an unter der Bedingung, dass du ich wirst… Tue das nicht und               
erlaube nicht, dass jemand mit dir so was tut! 
Zu Weihnachten geht es darum, dass man sich miteinander trifft, und nicht dass             
man einige Stunden eine Familie spielt, sondern man trifft sich wirklich. Und das             
ist nur dann möglich, wenn du jemanden ohne Bedingungen annimmst.  
Nimm dein Leben an und nimm das Leben des anderen, der neben dir ist, an.  
Das ist die Vorbedingung der Liebe und echtes Weihnachten.  
Weihnachten ist ein Fest des Lebens, deines Lebens, deshalb rufe heute aus            
allen Kräften: ‘Ich liebe dich, mein Leben!’ Mein Leben! Denn Weihnachten ist            
ein Fest des Lebens… “  

    (Kaplan Rafal Bochen am Christtag) 
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Aus dem Pfarrleben 
 

 
Weihnachten in Oberbaumgarten 
 
Am 24. Dezember war in Oberbaumgarten die Verunsicherung deutlich zu          
spüren: Was wird/darf stattfinden? Wie wird es werden? Wen darf ich treffen            
ohne Angst vor Ansteckung haben zu müssen? Werde ich überhaupt noch einen            
Platz bekommen, wenn ich mich entschließe, nach Oberbaumgarten zu gehen?          
Überlasse ich lieber anderen    
meinen Platz in der Kirche? 
 
So war es dann: Das Krippen-      
spiel kam ohne viele Worte     
aus, trotzdem war die Freude     
über die Geburt des göttlichen     
Kindes wie immer sehr gut     
spürbar. 
Spät am Abend fand die     
Einstimmung zur Mette in    
bewährter Weise sehr   
stimmungsvoll statt und die beiden herrlich geschmückten Christbäume strahlten         
zusätzlich Wärme aus. Dennoch bleibt das gemeinsame Feiern unter den          
momentanen Umständen nach wie vor sehr gewöhnungsbedürftig - mir         
persönlich fehlen zum Beispiel die Gesichter der Menschen und das Singen... 
 
Das neue Jahr wird kommen... 
 
...es bringt uns die Hoffnung auf Gesundheit und eine Verbesserung der           
Situation. Ob alles wieder so wird “wie vorher” lässt sich schwer sagen. Vielleicht             
ist es auch besser, wenn wir mit dem Wissen aus dem heuer Gelernten in              
Zukunft einiges anders machen werden. 
Fakt ist aber: Ein Jahr, das damit beginnt, dass man überhaupt nichts darf,             
KANN im weiteren Verlauf nur besser werden! 

 
Ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit, Freude, Glück und unter Gottes 

Segen wünscht euch Eni! 
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Gottesdienst- und Kanzleizeiten, Kontakt 
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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/WhatsApp 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/WhatsApp 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! 


