
 

 
 

 
 
 
 

Ausgabe Nr. 37 
1. bis 14. Februar 2021 

 

 

“Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 
das du vor allen Völkern bereitet hast,” Lk 2, 30-31 
 
Liebe Pfarrgemeinde, 
die Geburt Jesu, der Besuch der Sterndeuter und die Darstellung Jesu im            
Tempel waren nur der Anfang von allem, was Gott für uns Menschen vorbereitet             
hat. Für uns bleiben diese Ereignisse als ein Auftrag, dass wir so unermüdlich im              
Gebet und im Guten ausharren und auch unser Leben in den Dienst Gottes             
stellen. So beten wir in diesen Tagen ganz besonders um viele Berufungen,            
dass es immer Menschen gibt - Frauen und Männer -, die ihr Leben für die               
anderen aufopfern, damit das Heil immer mehr sichtbar wird. 

 
Im Gebet verbunden, Pfarrer Pawel Marniak 

 



 

Online-Angebote 
 

 
 

Auch die katholische Kirche beteiligt sich am bundesweiten Lockdown bis          
vorerst 7. Februar. In dieser Zeit finden keine gemeinsamen Gottesdienste in           
den Kirchen 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  
 
KINDERWORTGOTTESDIENST SONN- UND FEIERTAGS um 10:30 Uhr  
 
MESSE DER PFARRFAMILIE SONN- UND FEIERTAGS um 18:30 Uhr; auch          
am 2. Februar 
 
Zahlreiche Gottesdienste werden auch im Fernsehen und Radio übertragen.  

 

Gottesdienst aus Missio-Kapelle am 7.2. um 10:00 Uhr, ORF III 
Gottesdienst aus Frankfurt (D) am 14.2. um 09:30 Uhr, ZDF 

 
Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom am 2.2. um 12:00 Uhr, radio           
klassik Stephansdom 
Gottesdienst aus der Hofburgkapelle am 7.2. um 10:00 Uhr, Ö2 
Gottesdienst aus der Basilika Absam/Tirol am 14.2. um 10:00 Uhr, Ö2 
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Evangelium vom 5. Sonntag im Jahreskreis 

 
 
 

 
 

Mk 1,29-39 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

 

In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des              

Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie             

sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand                

und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen.  

Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und            

Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er             

heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen            

aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war.  

In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen                

Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn               

fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns            

anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde;           

denn dazu bin ich gekommen.  

Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die             

Dämonen aus.  
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Aus der Predigt von Kaplan Rafal Bochen
 

 

Was soll man tun, um einen guten,       

tiefen, starken, lebendigen Kontakt    

mit Gott zu haben? 

Was soll man machen? 

Es stellt sich heraus, dass ein paar       

Dinge notwendig sind, damit es so      

passieren kann: eine Vorbereitung,    

eine gewisse Entscheidung, eine    

innere Redlichkeit, eine innere    

Wahrheit, eine Bereitschaft dazu,    

damit Gott mein Leben verändert,     

damit Gott mich zu ihm wirklich führen kann. 

 

Und all das, worüber ich jetzt spreche, wird als ein Weg der Bekehrung             

bezeichnet. Aber die Bekehrung ist nicht das Ziel! Die Bekehrung ist eben der             

Weg. Ein Weg dazu, um mit dem ganzen Herzen glauben zu können. 

SO IST EBEN DIE REGEL: KEHR UM, UM ZU GLAUBEN. 

 

Sei bereit für Buße, für eine Veränderung des Denkens, für das Verwerfen all             

dieser Sachen, die deine Gefangenschaft darstellen. Sei bereit für schwierige          

Entscheidungen. 

Ergreife all diese Tätigkeiten, die als Bekehrung benannt werden, damit du aus            

der Tiefe deines Daseins glauben, also vertrauen, kannst. 
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Vorschau 

 
 

MARIA LICHTMESS  
 

Am 2. Februar feiert die Kirche das Fest        
"Darstellung des Herrn", allgemein bekannt als      
"Maria Lichtmess". Früher stellte dieser Tag das       
Ende der Weihnachtszeit dar. Er liegt 40 Tage nach         
Weihnachten. Die Bibel erzählt davon, wie die       
jungen Eltern Maria und Josef das neugeborene       
Jesuskind zum ersten Mal in den Tempel brachten,        
den damaligen jüdischen Sitten folgend.  
Maria Lichtmess ist seit jeher ein Fest mit vielen         
Bräuchen, die wir auch heute noch kennen:  

Pfarrer Pawel Marniak und Kaplan Rafal Bochen spenden an diesem Tag           
zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in beiden Kirchen den traditionellen          
Blasius-Segen, der uns vor "Halskrankheiten und allem Bösen" bewahren soll. 
Der Name "Lichtmess" kommt daher, dass früher an diesem Tag die Kerzen für             
das ganze nächste Jahr geweiht wurden. Heute kann in den Kirchen die            
traditionelle Spende für den Ankauf der Kirchenkerzen getätigt werden.  
  
Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen, falls        
Sie von daheim aus spenden wollen. Wir danken für Ihre          
Unterstützung! 
  
 

 
 
Um den Corona-Hygienemaßnahmen und den Regeln des aktuellen        
Lockdowns zu entsprechen, beachten Sie bitte: 
 

* Der Kirchenraum darf immer nur von einer Person oder einem Haushalt            
gleichzeitig betreten werden. 
* Bitte folgen Sie den Anweisungen des Willkommensdienstes und halten Sie           
mind. 2 Meter Abstand zu unseren Priestern. 
* Der Kirchenraum darf nur mit einer FFP2-Maske betreten werden.  
* Bitte vermeiden Sie Gruppenbildungen vor dem Gotteshaus und halten Sie           
auch dort 2 Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen. 

                       5  



 

Aus dem Pfarrleben
 

Schau’n Sie sich das an! 

Diese Worte hören gelernte Baumgartnerinnen und erfahrene Baumgartner        
jedes Jahr am Faschingssonntag - denn dann geht traditionell der Vorhang für            

“BauBau” auf, dem Baumgartner Faschings-     
kabarett. Aber wie lassen sich ein voll-       
besetzter Pfarrsaal, ein Blasquartett,    
gemeinsame Proben, gesprochene Sketches    
und gesungene Darbietungen mit Corona-     
Maßnahmen vereinbaren? Auf diese Frage     
ließ sich Intendant Manfred Kainrath erst gar       
nicht ein und erstellte für 2021 ein absolut        
krisensicheres Konzept:  

Mit “Schau’n Sie sich das an!” öffnet sich am diesjährigen Faschingssonntag           
um 15 Uhr das Fenster unseres Pfarr-       
YouTube-Kanals: Manfred Kainrath nimmt    
uns mit auf eine amüsante Film-Reise quer       
durch die BauBau-Geschichte. Uns    
erwarten über zweieinhalb Jahrzehnte    
selbstgemachter Humor, völlig sicher und     
desinfiziert.  
Wir sehen uns vor dem Bildschirm!  
Bau Bau! 

 Gabi Moritz  
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Aus dem Pfarrleben

 

Online-Sitzung vom Pfarrgemeinderat am 27. Jänner 

Da die PGR-Sitzungen derzeit nicht öffentlich sind (gilt noch bis kommenden           
Herbst), hier ein paar Informationen “aus zweiter Hand”: 
 

Rückschau: 
Die Gottesdienste, die vor und zu Weihnachten “in echt” noch möglich waren,            
waren weniger besucht als die Jahre davor. Die besondere “Corona-Version”          
des Sternsingens erbrachte dennoch ein respektables Ergebnis. Rege        
Nachfrage um Unterstützungen durch die Pfarr-Caritas. 

Laufende und zukünftige Baumaßnahmen: 
Oberbaumgarten: Dachsanierungen der Nebengebäude. Schaffung eines      
Zugangs zum “kleinen Pfarrsaal” vom Parkplatz. Beide Vorhaben sind         
budgetiert. 
Baumgarten: Reparaturen im Pfarrheim “vom Dach bis ins EG”. Steinmauer und           
das “Salettl” im Garten des Pfarrhofs wurden saniert. Aus Sicherheitsgründen          
muss die Balustrade auf der Orgel-Empore erhöht werden. Dazu sollen die           
früheren Kommunion-Gitter verwendet werden. 

Die Termine bis Sommer 
müssen derzeit dreimal geplant werden: Was, wenn einzelne Veranstaltungen         
abgesagt werden müssen / wenn alles voll durchgeführt werden kann / wenn            
Beschränkungen (welche?) notwendig sind? 
Beide Gemeinden sollen an der “Langen Nacht der Kirchen“ (Fr 28.5.)           
teilnehmen. Wenn jemand noch eine zündende Idee für einen Beitrag zur           
Gestaltung hat - bitte rasch im Pfarrbüro melden. 

 

Wer Genaueres (und etwas weniger     
“Stille Post”-Behaftetes) über die PGR-     
Sitzung wissen will: Das Protokoll kann      
nach vorheriger Terminvereinbarung in    
den Pfarrkanzleien eingesehen werden. 

Robert Piringer 

                       7  



 

 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 nur telefonisch und 
per Mail/WhatsApp für Sie erreichbar! 
Wenn Sie persönlich vorbeikommen 
wollen, ist eine vorherige 
Terminvereinbarung notwendig. 
 

Kanzleistunden - Wir sind zu den 
gewohnten Zeiten nur telefonisch und per 
Mail/WhatsApp für Sie erreichbar! 
Wenn Sie persönlich vorbeikommen 
wollen, ist eine vorherige 
Terminvereinbarung notwendig. 

Gottesdienstordnung 
Bis vorerst 7. Februar finden keine 
Gottesdienste in den Kirchen statt!  
 

Gottesdienstordnung 
Bis vorerst 7. Februar finden keine 
Gottesdienste in den Kirchen statt!  

Website & Co 
www.pfarre-heiligemutterteresa.at 

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

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

