
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krise als Chance – Wer oder was hilft uns? 

Nr. 159/2020 

Winter 2020 
 

Der HERR ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen, 
muss ich auch wandern 
in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil, 
denn du bist bei mir. 
Er birgt mich in seinem Haus 
am Tage des Unheils.  
Wenn mich auch Vater und 
Mutter verlassen, der Herr 
nimmt mich auf.     
        Psalm 23 

Mit ganzem Herzen  
vertrau auf den HERRN, 
bau nicht auf eigene 
Klugheit, such ihn zu 
erkennen auf all deinen 
Wegen, dann ebnet  
er selbst deine Pfade! 
                 Sprüche 3, 5-6 

Habt Glauben an GOTT! 
Amen, ich sage euch: 
Wenn jemand zu diesem 
Berge sagt: Hebe dich 
empor und stürz dich ins 
Meer! Und wenn er in 
seinem Herzen nicht  
zweifelt, sondern glaubt, 
dass geschieht, was er sagt, 
dann wird es geschehen. 
Darum sage ich euch:  
Alles, worum ihr betet und 
bittet – glaubt nur,  
dann wird es euch zuteil. 
           Markus  11,22-24 

 

Mit GOTT ums Leben 
kämpfen heißt: Daran 
glauben, dass Gott Leben 
ist und deshalb stärker als 
Leid, Not und Tod, dass er 
zum Leben auch dann 
noch steht, wenn wir 
Menschen längst meinen, 
es aufgeben zu müssen. 
Mit Gott ums Leben 
kämpfen heißt: Darum 
beten, dass wir von seiner 
Treue gehalten werden 
gerade dann, wenn wir 
diese Treue nicht mehr zu 
spüren meinen. 
Echte Treue, auch Gottes 
Treue, ist Treue in der 
Krise. 
                  Erich Zenger 

Denn dies hat GOTT uns 
zugesagt: Wer an mich 
glaubt, sei unverzagt,  
weil jeder meinen Schutz 
erfährt, und wer mich 
anruft wird erhört.  
Ich will mich zeigen als 
sein Gott, ich bin ihm nah 
in jeder Not. 
 

Wer nur den lieben GOTT  
lässt walten und hoffet auf 
ihn allezeit, den wird er 
wunderbar erhalten in aller 
Not und Traurigkeit. Wer 
Gott dem Allerhöchsten 
traut, der hat auf keinen 
Sand gebaut. 
                           Gotteslob  

VERTRAUEN  IM  

GLAUBEN 
Wenn wir Gott vertrauen  

und uns von ihm leiten lassen,  
dann hilft er uns  

Berge zu versetzen, 
das Unmögliche möglich zu machen, 
Aufgaben und Probleme zu meistern, 

die sich scheinbar unüberwindlich  
vor uns auftürmen. 
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Krise als Chance – Wer oder was hilft uns? 

 
Das ist das Jahresthema zum Dekanatsschaukasten in 
der Pfarre Namen Jesu. Alle Pfarren des Dekanats 
Meidling gestalten monatlich Beiträge zu diesem 
Thema. Die Pfarre Gatterhölzl machte den Anfang für 
den November 2020 (Titelseite).  
Wer oder was uns hilft, eine Krisenzeit zu bewältigen, -  
es geht ja nicht nur um die Corona-Krise - wird in zwölf 
Themenkreisen angesprochen und soll so Hoffnung 
geben und Mut machen in einer schwierigen Zeit. Der 
Schaukasten befindet sich an der Ecke Darnautgasse / 
Schedifkaplatz,. Wenn Sie Zeit und Möglichkeit haben, 
dort vorbeizukommen, dann schauen Sie bitte zum 
Schaukasten und lassen  Sie  sich von den dort präsen-
tierten Gedanken zum Nachdenken anregen. 
 

Vertrauen im Glauben 
 

Ich sage dir, steh auf 
 

Steh auf 
auch wenn alle meinen: Tot ist tot 
Steh auf 
wenn dich etwas umgeworfen hat 
Steh auf 
wenn du meinst, es geht nicht mehr 
Steh auf 
wenn du unendlich müde und ausgelaugt 
bist 
Steh auf 
wenn du niedergeschlagen bist 
Steh auf 
wenn du meinst, 
das Leben hat keinen Sinn 
Steh auf 
und lass dich von Jesus ansprechen 
lass dich von ihm berühren 
lass dich heilen 
Er sagt auch zu dir: 
Steh auf 
geh in Frieden 
und glaube 

             
H.Renner Still werden und Beten,  
Pastorale Dienste der Diözese St. Pölten  

 
Immer neu stellst du uns auf die Füße, HERR 
 
Werden und Vergehen, wir können unserem Schicksal 
nicht entrinnen, inmitten von Leistung und Erfolg 
bedroht uns das Ende. 
Aber für dich, Herr, gibt es kein Ende, für dich gibt es 
immer einen Anfang, mag er noch so chaotisch sein. 
Über unserem Chaos, über unserem Dunkel steht 
immer dein schöpferisches Anfangswort, das uns ins 
Sein ruft. 
Das war immer die Erfahrung des Gottesvolkes, aus 
deiner Treue gewannen sie das Vertrauen zum 
Überleben. 

Auch ich will voll Vertrauen auf dein Wort hin in die 
Zukunft aufbrechen, durch mein Werden und Vergehen 
hindurch. 
In einer chaotischen Welt voller Ungereimtheiten und 
voller verrückter Ideen, sieht es aus, als ob die 
Menschheit nichts dazugelernt hätte. 
Ausbeutung und Unterdrückung stehen auf der 
Tagesordnung, der Kampf ums Überleben tritt in eine 
dramatische Phase. 
Die Großen fressen die Kleinen und die Kleinen wollen 
auch nach oben und mitnaschen. 
Selbst in meiner Umgebung, die ich so sehr schätze, 
weil wir für eine gemeinsame Sache leben und arbeiten, 
sehe ich Vorurteile, großen Egoismus und wenig 
Einsicht in die Not der Armen. 
Wo finde ich noch Halt und Orientierung?  
Bist du noch erreichbar für mich durch den ganzen 
Wust der Erdenschwere hindurch? 
Werde ich den Weg durch diese Wüste der Erprobung 
bestehen? Wann wirst du kommen und uns 
herausholen aus der Glut der Sehnsucht? 
Du wolltest uns in die Freiheit hinausführen,  
wir aber haben unsere Sicherheit auf menschliche 
Einrichtungen gebaut. 
Jetzt stehen wir da und sind mehr denn je auf dein 
Erbarmen angewiesen, das du uns ja auch nie versagt 
hast. 
Sind wir wirklich am Ende der Geschichte angelangt? 
Und werden die Reichen und Mächtigen ihre Schätze 
über dieses Ende darüber bringen? 
Und was geschieht mit den Verlorenen, den 
Gescheiterten? Warst du nicht einst deren Anwalt?  
Und hast du nicht uns an deiner Stelle für sie gerufen? 
Wie sollen wir angesichts der unlösbar scheinenden 
Probleme noch an die Kraft des Senfkorns glauben 
können? 
Können wir noch frohen Mutes weitergehen, daran 
glauben, dass du mit uns gehst in eine neue Zeit? 
Lass uns jedenfalls Mut fassen und nicht in alte 
Abhängigkeiten zurückkehren. 
Wir haben doch deine Herrlichkeit gesehen,  
du bist doch in unserer Mitte. 
Lass uns die Hände ausstrecken  
und deine Anwesenheit unter uns begreifen. 
Lass uns spüren, dass du da bist und mit uns wieder 
einen neuen Anfang suchst. 
Wie damals, als dein Volk in die Geschichte eintrat,  
wie damals als mit Jesus eine neue Zeit begann! 
Lass uns einen neuen Anfang machen, Herr!  
Wir haben die Solidarität bewahrt,  
durch die du in unsere Mitte kommst. 
Erlöse uns von unserer Ungeduld und mach uns bereit, 
Schritt um Schritt in die Zukunft zu gehen. 
Sei unser Laternenpfahl, an dem wir uns wie ein 
Betrunkener festhalten können, um nicht in den 
Abgrund der Verzweiflung zu stürzen, sondern lass uns 
neue Kraft schöpfen aus deiner Zuwendung. 
Damit die Kette des Lebens nicht zerrissen wird,  
und Leben und Hoffnung und Zuversicht seien, 
allüberall! 
 
Helmut Schriffl, Was tut der Wind, wenn er nicht weht. 
Neue Psalmen, 2010 
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Erstkommunion 2020 
Ein gelungenes Fest  in schwieriger Zeit 
 
 
Zu einem ungewöhnlichen Termin, nämlich am 
Samstag, dem 17.Oktober, feierten heuer 12 Kinder in 
unserer Pfarre ihre Erstkommunion. Der ursprüngliche 
Termin wäre schon im April gewesen, hatte aber wegen 
des Lockdowns im Frühling abgesagt werden müssen; 
umso größer war jetzt die Freude bei den Kindern, die 
sich unter dem Motto „Jesus ist Brot für uns“ lange auf 
diesen Tag vorbereitet hatten. 
Trotz der Einschränkung der Besucherzahl auf 10 
Personen pro Familie und obwohl wir uns entschieden 
hatten, zur Reduzierung der Corona-Ansteckungsgefahr 
auch auf die sonst übliche Agape zu verzichten, war es 
eine  sehr gelungene Feier. Auch in der Messfeier 
selbst haben wir den gemeinsamen Gesang reduziert 
und alles weggelassen, was nicht unbedingt nötig war; 
aber, o Wunder, der Feierlichkeit hat das eigentlich 
keinen Abbruch getan, ja vielleicht hat die erzwungene 
Konzentration auf das Wesentliche den Kindern und 
manchen Verwandten sogar eher geholfen, den Gottes-
dienst gut mit zu vollziehen. 

 
Es ist für mich jedes Jahr wieder eine Freude, zu sehen, 
wie die Erstkommunionkinder mit Ernst und leuchten-
den Augen bei der Sache sind – und das war auch 
diesmal deutlich erkennbar, trotz der schützenden 
Gesichtsmasken.                       PAss Angelika El Zeir 

 

Herzlichen Dank wollen wir an dieser Stelle 
einmal sagen der Gärtnerei Blumen Schuster beim 

Meidlinger Friedhof, die durch viele Jahre schon den 
Adventkranz in unserer Kirche gestiftet hat. 
 

 
Infolge verschärfter Covid19-Maßnahmen: 
Abgesagt 
Die Firmung von 8 Kandidaten unserer Pfarre – geplant 
für Samstag 21. November, sowie die Aufnahme von 
vier neuen Ministranten am Christkönigssonntag. Es 
gab keine Buchausstellung, keinen Gesprächskreis, 
keinen Weihnachtsflohmarkt, kein Adventkranzbinden, 
keinen Adventmarkt der Pfadfinder, keinen Besuch des 
Hl. Nikolaus. Abgesagt auch die Gottesdienste vom 17. 
November bis 6. Dezember. Für privates Gebet und 
besinnliche Einkehr jedoch steht unsere Kirche für Sie 
immer offen. 

Stille 
Der in Österreich verordnete Lockdown hat das Leben 
auf das Notwendigste zurückgeschraubt. Der Advent 
begann anders als sonst, mit stiller Besinnlichkeit statt 
mit Weihnachtsmarktwirbel, Punsch und Kaufrausch. 
Und vielleicht erleben wir diesmal  die Adventzeit und 
Weihnachten ganz anders, mit mehr Innerlichkeit, mit 
mehr Ergriffenheit, dass Gott in Jesus Christus Mensch 
geworden ist. Und auch der Friede, den die Engel 
verkündeten, und die Freude werden gewiss in unseren 
Herzen einkehren, wenn wir das uns vertraute Lied  
miteinander singen:  „Stille Nacht, Heilige Nacht“. 
____________________________________________ 
 

Wärmestube 2021 der CARITAS 
Vom 2. Jänner bis 27. März steht am Gatterhölzl der 
Seelsorgeraum an Samstagen in der Zeit von 10 – 17 
Uhr für Wärmesuchende offen. Mit Einschränkungen  
und Absagen ist wegen Covid19-Maßnahmen immer zu 
rechnen! 
 

In den Wärmestuben erwartet Sie: 
ein warmer, gemütlicher Aufenthaltsraum 
eine kostenlose Verköstigung 
Möglichkeit sich auszuruhen oder in Ruhe zu lesen 
Möglichkeit miteinander zu spielen oder zu plaudern 
ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte 

     ein ehrenamtliches Team,  
     das sich über Ihren Besuch freut. 
 
Alle Menschen  sind herzlich willkommen.  
_______________________________________ 
 

Sternsingen 2021 
Die Sammlung der Sternsinger in unserer Pfarre ist für 
den 5. und 6. Jänner geplant, in welcher Form sie   
stattfindet, kann derzeit noch nicht festgelegt werden.  
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Körperhaltungen im Gottesdienst  
Fortsetzung 

 

 

Das SITZEN 
 
ist eine liturgische Gebärde, die vor allem ein Zeichen 
des aufmerksamen Zuhörens der Gemeinde ist. 

Bedeutung:  

Das Sitzen ist die Haltung des Zuhörens, aber auch 
des Nachdenkens und Überlegens. Früher durften nur 
Priester und Bischöfe sitzen. Erst als die Predigt eine 
größere Bedeutung im Gottesdienst bekam, wurden 
die Kirchen mit Bänken ausgestattet. Der Gläubige 
bringt durch das Sitzen dem Leiter einer Versammlung 
Respekt entgegen, der jener, ähnlich wie der Lehrer 
auf dem Lehrstuhl oder der Richter auf seinem 
Richterstuhl, vorsitzt. 

Historisches: 

 

Der Bischof leitet den Gottesdienst zusammen mit dem 
Presbyterium im Sitzen von seiner Kathedra aus. Der 
Vorsitz im Gottesdienst wurde lange Zeit vom 
bischöflichen Leiter nur in dieser Form ausgeübt. Im 
Zuge der Liturgiereform nach dem 2. Vatikanischen 
Konzil wurde diese Haltung neu belebt und auch auf 
den Priester ausgedehnt, für den es einen Priestersitz 
gibt. 

Die Predigt des Bischofs erfolgte auf ähnliche Weise 
im Sitzen vom Predigtstuhl aus. Das Sitzen ist 
außerdem jene Haltung, wo der Gläubige das Wort 
Gottes aktiv zuhörend in sich aufnimmt (bspw. beim 
Gesang der Psalmen).  

Als diese Haltung wird sie schon früh bei der Predigt in 
der Benediktusregel oder bei der Lesung in der Vigil 
bezeugt. Im Mittelalter und der Neuzeit führten die 
großen Chorkompositionen zum Sitzen während des 
Chorgesanges, was die Entstehung der Sedilien zur 
Folge hatte. Im Gottesdienst sitzt das Volk während der 
Lesungen, der sich anschließenden Gesänge und der 
Predigt. 

Im Stundengebet wird beim Beten der Psalmen 
gesessen. Die Gebärde des Sitzens ist dem 
Geistlichen bei der  Lossprechung im Bußsakrament 
(Beichtstuhl) vorgeschrieben. 

Der Bischof darf sitzen: bei der Erteilung der Weihen, 
der Weihe der heiligen Öle am Gründonnerstag, der 
Spendung der Firmung, bei der Segnung eines Abtes 
oder Äbtissin, bei der Einkleidung einer Nonne. 

 
 
 

ADVENT –  
glauben an die Verheißung 
 
„Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen,  
sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm  
den Namen Immanuel geben – Gott ist mit uns.“  
     (Jes 7,14) 
 

Relieftafel Maria Verkündigung vom Flügelaltar der Kirche 
St. Wolfgang in Grades, Kärnten 

 
Der große Gott wird ein Kind.  
Er kommt uns Menschen entgegen.  
Er kommt auch heute, jeden Tag neu.  
Er will ankommen in meiner Familie,  
in meiner Pfarrei, in meinem Lebensumfeld.  
 
Der große Gott liebt mich und er braucht mich.  
Er fragt mich, wie er Maria gefragt hat.  
Er wartet auf mein Ja,  
wie er auch auf ihr Ja gewartet hat. 
 
Der Advent lädt uns ein zu vertrauen,  
dass Gott eingreift in unser persönliches Leben,  
in das Leben derer, denen wir täglich begegnen,  
in das Schicksal der Völker.  
 
Mit Gottes Eingreifen rechnen,  
sich von ihm überraschen lassen,  
das bedeutet: warten können;  
Gott lässt sich oft Zeit.  
 
Warten – in einer Zeit von Fastfood,  
Speed-Dating und Blitzüberweisung.  
Warten – Doch die Zeit rennt mir davon.  
Ich will sofort eine Antwort,  
eine schnelle Lösung für meine Probleme.  
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Warten – bereit sein, mein Herz  
auf SEINE Zeit einzustellen. 
Mir klar machen: Meine Zeit  
steht in seinen Händen. 
 
Es ist ähnlich wie bei einer Schwangerschaft:  
viele Monate Zeit, sich auf das Kind einzustellen  
und alles sorgfältig vorzubereiten.  
Wartezeiten – eigentlich ein Geschenk Gottes. 

 

Holzschnitt von Franz Weiss 
 

Zeit zur Umkehr 
vom Überfluss zum Notwendigen 
von der Übertreibung zum Genügsamkeit 
vom Habenwollen zum Zufriedensein 
von der Sucht zur Freiheit 

 

Zeit zur Umkehr 

von der Heuchelei zur Aufrichtigkeit 
von der Engherzigkeit zur Weite 
von der Selbstgerechtigkeit zur Güte 
von der Beliebigkeit zur Klarheit 
vom Wankelmut zur Treue  

 

Zeit zur Umkehr 

vom Ich zum Du  
von der Entfremdung zur Nähe 
von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme 
von der Kränkung zur Versöhnung 
von der Feindseligkeit zum Frieden   

 

Zeit zur Umkehr 

vom Lärm zur Stille 
von der Hektik zum Innehalten 
von der Ungeduld zur Gelassenheit 
von der Zerstreutheit zur Sammlung 
von der Oberfläche zum Wesentlichen  

 

© Gisela Baltes 

Grüß Gott! 
 

Liebe Pfarrgemeinde,  
liebe Besucher unserer Kirche! 
 

Vom großen Komponisten, Organisten und Musik-
pädagogen Anton Bruckner (1824 – 1896) wird erzählt, 
dass er einmal nach der Christmette in der Stiftskirche 
St. Florian bei Linz unbemerkt allein in der Kirche 
zurückblieb. Als der Mesner am Christtag die Kirche 
aufsperrte, fand er den Stiftsorganisten im Gebet 
versunken vor der Krippe knien und hörte ihn 
unentwegt vor sich hinsagen: „ER ist Mensch 
geworden! ER ist Mensch geworden!“ Verwundert 
fragte der Mesner: „Meister, Sie sind immer noch da? 
Was haben Sie die ganze Nacht da getan?“ Darauf 
antwortete dieser: „Ja, ich bin immer noch da. Und ich 
bin immer noch nicht fertig mit meinem Staunen 
darüber, dass Gott Mensch geworden ist.“ 

Die Menschwerdung Gottes ist für einen gläubigen 
Menschen nicht etwas, das man einfach auf sich 
zukommen lässt und abhakt, um dann wieder zur 
Tagesordnung über zu gehen. Die Kirche gibt uns vier 
Wochen Zeit, um uns auf das Kommen Gottes in die 
Welt vorzubereiten und weitere drei Wochen, um die 
Freude über seine Menschwerdung zu verinnerlichen 
und nachklingen zu lassen. 

Der Advent ist eine gute Zeit, um wieder neu über den 
Grund unseres Glaubens nachzudenken. Der 
Schlüssel ist Jesus. Wenn wir auf ihn schauen, dann 
sehen wir Gottes Liebe in Person. In Jesus zeigt sich 
Gott, wie er ist: voller Liebe zu den Menschen. Von 
Leidenschaft für das Leben erfüllt. Sein Leben, seine 
Worte und sein Handeln zeigen uns, wie gut es Gott 
mit uns meint. So können wir dem Frieden näher 
kommen. Dem Frieden mit Gott. Dem Frieden in 
unseren Herzen. Und nicht zuletzt: Dem Frieden in 
dieser Welt. Natürlich stellt sich heuer die Frage: 
Können wir wirklich Weihnachten feiern wie die letzten 
Jahre?  Wahrscheinlich wird es Einschränkungen 
geben: Aber, ich glaube JA! Wir können das und ich 
denke wir dürfen das auch! Aber es geht nur, wenn wir 
Weihnachten als das feiern was es ist: 

Ein Fest der Hoffnung!  

Ein Fest der Hoffnung auf Rettung! 

Gerade in diesem Jahr braucht es den ursprünglichen 
Sinn von Weihnachten. Nämlich die Hoffnung und die 
Zukunft, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. 
Durch IHN ist das Licht in die Dunkelheit der Welt 
gekommen! 
Und wenn wir das an Weihnachten wieder wirklich 
feiern, dann kann auch die Dunkelheit dieser Zeit 
erhellt werden. So wünsche ich Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine gute Adventzeit und ein friedvolles 
Fest der Geburt unseres Herrn Jesus. Für das Jahr 
2021 vor allem Gesundheit und Gottes Segen.  

Ihr                                                                                             

H. Norbert  o.praem.                                           
Pfarrvikar                     



Gatterhölzler Pfarrnachrichten                        Seite 6 Winter 2020  

 

Jugendliturgie am Gatterhölzl –  

   weil auch die Seele fit bleiben soll 
 
 
Es ist eine Herausforderung, Jugendliturgie in Corona-
Zeiten zu feiern: Nachdem wir jahrelang geworben 
haben „Bitte kommt doch nach vorne, damit wir besser 
gemeinsam feiern können!“, sollen sich nun alle 
Teilnehmenden mit möglichst großen Abständen über 
die Kirche verteilen; nachdem wir seit langem auf 
begeisternde rhythmische Musik setzen, soll das 
gemeinsame Singen eingeschränkt oder, noch besser, 
ganz unterlassen werden, und Mitmach-Aktionen nach 
dem Motto „Ihr seid kein Publikum, ihr seid Mitfeiernde!“ 
sind auch nur noch sehr eingeschränkt möglich. 
 
Was also tun? Vielleicht in Zeiten wie diesen auf 
Jugendliturgie lieber ganz verzichten? – Andererseits: 
Gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir Quellen, aus 
denen wir leben; und es nützt auch nichts, wenn diese 
Quellen „prinzipiell eh da sind“, wir müssen sie auch 
immer wieder freilegen, von Überlagerungen befreien, 
manchmal neue Zugänge schaffen… Jugendliturgie ist 
ein möglicher Weg dazu, der für manche Menschen gut 
passt. Deshalb haben wir uns in unserer Pfarre 
entschieden, sie trotz aller notwendigen Einschrän-
kungen anzubieten. 

 
Am 26.September. haben wir uns zu „Meeting God“ 
getroffen, einer dreiviertel Stunde mit modernen 
Lobpreis-Liedern, Bibeltexten und Gebet. Diese 
Veranstaltungsreihe ist so angelegt, dass sie auch für 
„ungeübtere Kirchenbesucher“ keine Hürden bieten 
sollte. Diesmal stand der Abend unter dem Motto „Vom 
Vater geliebt“. Es war schön, zu erleben, wie sich die 
Firmkandidaten schon im Vorfeld überlegten, was denn 
liebende Eltern eigentlich alles für ihre Kinder tun, 
während sich die Mitglieder der Jugendgruppe um 
Dekoration, Gesang und  Lesetexte bemühten. 
 
Bei unserer Jugendmesse am 8. November hatten wir 
dann schon mit den sehr verschärften Sicherheitsvor-
kehrungen während des Lockdowns zu kämpfen: Nicht 

einmal das reduzierte gemeinsame Singen war jetzt 
erlaubt! Aber mithilfe unseres Kantors Michael Kaltner, 
der für uns als Solosänger eingesprungen ist, und 
unseres Diakons Christian Scharrer, der mehrere 
Instrumente zu spielen versteht, konnten wir den 
Gottesdienst trotzdem würdig und lebendig gestalten.  
Ein Problem war dabei allerdings die verringerte 
Möglichkeit der Mitfeiernden, aktiv teilzunehmen; 
schließlich ist eine Messe (und schon gar eine 
Jugendmesse!) ja kein Konzert. Wir haben versucht, 
kreativ mit dieser Herausforderung umzugehen: Beim 
Kyrie durch gemeinsam gesprochene Antwortrufe, beim 
Halleluja durch Mitklatschen. 
 
 
 
 
Entsprechend dem 
Evangelium von den 
klugen und den törichten 
Jungfrauen stellten wir 
uns bei der Jugend-
messe die Frage: „Wie 
kann ich meine Lampe 
rechtzeitig auffüllen, wie 
kann ich meine Seele 
auftanken?“ Auf bunte 
Kärtchen, auf denen 
Öllampen abgebildet 
waren, sollte jeder die 
persönlichen Methoden 
dazu notieren. 
 
 
 

 
Abschließend möchte ich sagen, dass ich die 
Sicherheitsmaßnahmen, um die Ausbreitung der 
Pandemie zu verhindern, gut und richtig finde, aber 
meine, dass wir nicht darauf vergessen dürfen, auch 
unser Immunsystem zu trainieren – das körperliche und 
das seelische. Zu letzterem konnten wir mit unserer 
Liturgie hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten. 
 

PAss Angelika El Zeir 
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Weltgebetstag 2021 
 

Christliche Frauen aus Vanuatu – wörtlich „Land, das 
aufsteht“, der Inselstaat im Südpazifik hieß früher „Neue 
Hebriden“ und ist seit 1980 selbständig –  haben den 
ökumenischen Gottesdienst für den Weltgebetstag 2021 
vorbereitet. Er wird am Freitag, den 5. März weltweit 
unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ in ca. 170 Ländern 
gefeiert. Im Mittelpunkt der Liturgie steht der Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24 – 27. Mit ihrem Gottesdienst wollen 
die Frauen aus Vanuatu ermutigen das Leben auf den 
Worten Jesu aufzubauen. Sie sollen der felsenfeste 
Grund für alles menschliche Handeln sein. Denn nur das 
Haus, das auf festem Grund gebaut ist, würden Stürme 
nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle. 

    Mutter mit Kind im Sturm 

Das Titelbild 2021 
stammt von der 
Künstlerin Juliette Pita.  
Es stellt die Situation 
dar, als der Zyklon 
Pam 2015 über 
Vanuatu zog und weite 
Teile des Landes 
zerstörte. Zu sehen ist 
eine Frau, die sich 
schützend über ihr 
kleines Kind beugt und 
betet. Der Sturm fegt 
über Frau und Kind 
hinweg. Eine Palme 
mit kräftigen Wurzeln 
kann sich dem starken 
Wind beugen und 

schützt beide so vor dem Zyklon. Das Bild stellt sehr gut 
einer der größten Herausforderungen des Inselstaates 
dar, den Klimawandel und der damit zusammen-
hängende Anstieg des Meeresspiegels und der 
Tropenstürme. 

_____________________________________________ 

 
GESPRÄCHSKREIS GATTERHÖLZL 

Geplante Termine: 
 

Donnerstag, 14. Jänner 2021, 19:30 Uhr 
„QUO VADIS, ÖSTERREICH? 

WERTEWANDEL IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN“ 
Ao. Univ.- Prof. Mag. Dr Christian FRIESL, Institut für 
Praktische Theologie 

Donnerstag, 11. Februar 2021, 19:30 Uhr 
„WARUM SICH CHRISTEN MIT DEM 

ANTISEMITISMUS 
AUSEINANDERSETZEN MÜSSEN“ 

Assoz. Prof. MMag. Dr. Regina POLAK, Institut für 
Praktische Theologie 

 

 

Liebe Freunde  
des Gesprächskreises Gatterhölzl  

mit großem Bedauern mussten wir  auch den Vortrag 
von Mag. Achilles trotz Verschiebung auf den  25. Nov. 

absagen. Da die Entwicklung der Covid-19-Krise 
absolut nicht absehbar ist, kann ich noch nicht sagen, 

wann wir einander wiedersehen. Ich rühre mich 
rechtzeitig!  

      Mit lieben Grüßen und „BLEIBEN SIE GESUND!”                  
Mag. E. Glaser 

 
 

Wir feiern  

Gottesdienst 
 

GOTTESDIENSTTERMINE 

Samstag-Vorabendmesse 18 Uhr 
Sonntagsmessen   10 Uhr und 19 Uhr 
an 3. Sonntagen im Monat 19 Uhr fallweise Jugendmesse  
Werktagsmessen 19 Uhr am Montag, Mittwoch, Freitag 
Eucharistische Anbetung Donnerstag 19.30 – 20 Uhr 
     und jeden Freitag von  15.00 – 16 Uhr 
Vesper Mittwoch und Sonntag um 18 Uhr 
Rosenkranzgebet So, Mo, Mi, Fr 18.30, Sa 17.30 Uhr  
Beichtgelegenheit nach Vereinbarung, sowie  
Freitag v. 18.15 - 18.45 Uhr, Samstag v. 10.00 - 11.00 Uhr  

 

TAUFFEIERN  -  Termine nach Absprache 
 

GEBURTSTAGSMESSEN jeden 3. Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr  
 

BIBELRUNDE „Gottes Wort im Alltag“  
jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.45 Uhr 
 

SENIORENRUNDE jeden Mittwoch ab 15 Uhr,  
jeden 1. Mittwoch im Monat auch Geburtstagsmesse 
 

KIRCHENBEITRAGSBERATUNG  
jeden ersten Mittwoch im Monat von 18-19 Uhr 

 

Wir sind für Sie da 
PFARRKANZLEI                   Tel. 813 22 61  
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 8.30-11.30 Uhr 
 

PFARRKINDERGARTEN       Tel. 815 35 76 
Mo - Do 7 - 17  Uhr, Fr 7 - 16 Uhr 
PFARRHORT                          Tel. 815 35 76  
Montag  - Freitag von 12 - 17 Uhr 
 

PFARRBÜCHEREI     Tel. 8132261 28 - geöffnet am  
Sonntag 9.30 - 11 Uhr, Dienstag 11 - 12 Uhr  
Mittwoch 18 - 19 Uhr und Donnerstag 16 - 17.30 Uhr 
 

***** 

WIR BITTEN UM IHRE MITHILFE! 
Wenn Sie uns Versandkosten sparen helfen wollen,  

können Sie die Gatterhölzler Pfarrnachrichten per E-Mail  
bekommen. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit   

gatterhoelzl@chello.at oder gh.buch.gz@gmail.at 
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UNSER 

PFARRKALENDER 
 

 

  8. Dezember – MARIA EMPFÄNGNIS 
      Hochfest der ohne Erbsünde     
      empfangenen Jungfrau Maria 
      Hl. Messen um 10 Uhr und 19 Uhr 
15. Dezember – 6 Uhr Rorate  
 

Gottesdienstordnung  
für Weihnachten 

vorläufig so geplant: 
24. Dezember – HEILIGER ABEND  
      14:30 Uhr und 15:30 Uhr –  Krippenandacht 
      Gottesdienste speziell für Kinder           
      22 Uhr und 24 Uhr – CHRISTMETTE 
      Die geplanten Termine sind abhängig von der  
      Covid19-Krisenentwicklung, daher bitten wir Sie in  
      jedem Fall sich auf der Homepage unserer Pfarre  
      zu informieren, wann die Gottesdienste am 
      Heiligen Abend tatsächlich stattfinden! 

25. Dezember – CHRISTTAG 
      Hl. Messen um 10 Uhr und 19 Uhr   
26. Dezember –  FEST des Hl. STEPHANUS 
      Hl. Messe um 19 Uhr  
31. Dezember – SILVESTER 
      Jahresschlussmesse um 17Uhr 
  

    2021 

 1. Jänner – NEUJAHR  
     Hochfest der GOTTESMUTTER MARIA 

       Hl. Messen  um 10 Uhr und 19 Uhr. 
  5. Jänner – 19 Uhr Vorabendmesse  
  6. JÄNNER – DREIKÖNIG  
      Hochfest der ERSCHEINUNG DES HERRN  
      Hl. Messen um 10 Uhr und 19 Uhr   
 

P.b.b. Zulassungsnummer: GZ 02Z033206 M   
Verlagspostamt 1120 Wien 

 (Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an den Absender) 
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  2. Februar – MARIA LICHTMESS 
      Fest der Darstellung des Herrn   
      19 Uhr Hl. Messe mit  Kerzensegnung  
      und Lichterprozession  
  3. Februar – Blasiussegen nach der Hl. Messe 
     
17. Februar – ASCHERMITTWOCH  
                  Beginn der FASTENZEIT 
     19 Uhr Hl. Messe  mit Aschenkreuzspendung  
19. Februar – 18.15 Uhr Kreuzweg 
26. Februar – 18.15 Uhr Kreuzweg 
  5. März – 18.15 Uhr Kreuzweg 
12. März – 18.15 Uhr Kreuzweg 
14. März – 10 Uhr Festmesse zum Patrozinium  
      Hl. Klemens Maria Hofbauer, Kirchenpatron 
 

Terminänderungen vorbehalten!  
_______________________________________________ 
 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Gatterhölzler 
Pfarrnachrichten ist am 16. Februar  2021. Unsere Termine 
finden Sie auch im Internet unter www.gatterhölzl.at   
und E-Mails senden Sie bitte an gatterhoelzl@chello.at 

_______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
Detail vom 
Hochaltar der 
Kathedrale in 
Winchester, 
England 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,  
der uns schenkt seinen eignen Sohn.  
Des freuet sich der Engel Schar  
und singet uns solch neues Jahr. 
 

Eine gnadenreiche  
Advent- und Weihnachtszeit und  
Gottes Segen für das Jahr 2021 


