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Ich mag das Lied 
„Mache dich auf 
und werde Licht!“ 
Zum einen, weil es 

ein sogenannter „Kanon“ ist. Das Schöne 
beim Singen eines Kanons ist, dass ohne 
allzu großen Aufwand gleich mehrstim-
mig gesungen werden kann. Und zum 
anderen, weil es ein typisch adventlich-
weihnachtliches Lied ist. Wenn im Ker-
zenschein in den eigenen vier Wänden 
oder in der Kirche diese Weise erklingt, 
dann stellen sich bei mir unweigerlich 
vorweihnachtliche Gefühle ein.

„Mache dich auf…“ – Das klingt 
nach Aufbruch. Wir Menschen neigen 
aber oft zur Bequemlichkeit und scheuen 
neue Aufbrüche. Das entspricht unserem 
Bedürfnis nach Sicherheit. Aus diesem 
Grund versuchen wir, alles gut zu regeln 
und es uns entsprechend in unserer – oft 
recht kleinen und überschaubaren – Le-
benswelt einzurichten. Das ist verständlich 
und nachvollziehbar. Aber diese Haltung 
birgt eine Gefahr: Selbstbezogenheit!

Durch eine ausgeprägte Selbstbezo-
genheit wird man blind für die Bedürfnis-
se und Nöte der anderen. Wenn ich mir 
selbst genüge, dann brauche ich auch Gott 
nicht. Doch Gott ist einer, der uns „hin-

auslockt“, der will, dass wir immer wieder 
neu aufbrechen in Richtung Leben, Erfül-
lung, Glück. Aber wir finden das Glück 
nicht, wenn wir auf uns selbst geworfen 
sind. Wir brauchen dazu den Nächsten. 
Und da passt der weitere Text dieses klei-
nen Liedes gut: „…werde Licht!“ Damit 
die Welt ein Stück heller wird.

Aufbruch passiert manchmal auch un-
gewollt. Die hochschwangere Maria und 
ihr Verlobter Josef sind zu einem solchen 
Aufbruch gezwungen. Sie müssen nach 
Bethlehem aufbrechen, um sich, wie es 
uns der Verfasser des Lukasevangeliums 
überliefert, in Steuerlisten eintragen zu 
lassen. Während sie dieser amtlichen 
Aufforderung Folge leisten, kommt der 
kleine Jesus zur Welt. In ihm passiert ein 
Aufbruch, der nicht zu überbieten ist: 
Gott wird Mensch! Er kommt uns 
entgegen!

So erfüllt sich, was das erwähnte Lied 
knapp und dicht formuliert: „Mache dich 
auf und werde Licht! Denn DEIN Licht 
kommt!“

Mit dieser Geburt ist etwas in Bewe-
gung geraten, das nie gänzlich gebremst 
werden konnte: Die ersten, die ebenfalls 
aufbrechen, sind die Hirten auf den Fel- 
 

dern von Bethehem. Und dann kommen 
die Weisen zur Krippe, die aufgebrochen 
sind, um in diesem Kind Gott anzubeten. 
Und seither unzählige Menschen guten 
Willens…

Unsere Welt von heute ist ebenfalls in 
Bewegung geraten: So viele sind durch 
Krieg, Hunger, Klimakatastrophen oder 
sonstige Nöte zum Aufbruch gezwungen. 
Werden wir in ihren Gesichtern Gott er-
kennen? Wird uns SEIN Licht aufgehen? 

Dass der Aufbruch in eine gute Zukunft 
gelingt, in der wir einander menschlich 
begegnen, das dürfen wir erhoffen. Dann 
wird Weihnachten tatsächlich ein Fest der 
friedvollen Begegnung werden: mit mir, 
mit meinem Mitmenschen, mit Gott.

Aus ganzem Herzen wünsche ich 
Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest!

Ihr Pfarrer

P. Siegfried M. Kettner SDB

Ein herzliches Grüß Gott allen, 
die in Stadlau wohnen
Liebe Stadlauerinnen! Liebe Stadlauer!

Zum Titelbild

Die Besichtigung 
der vielen Städte in 
der Toscana macht 
müde. Dieses ruhige 
Platzerl mit hüscher 
Pforte haben wir uns 
für eine kurze Rast 
ausgesucht.

© Angela Schneider

Für unsere nächste Ausgabe suchen wir ein Titelbild inspiriert durch 

Ich weiß es genau:  
Wunderbar sind deine Werke.
(Psalm 139, 14)

 
Stöbern Sie gleich in Ihren Archiven oder machen Sie einfach ein 
neues Foto! Senden Sie Ihr Foto bis zum 26. Jänner 2018 an  
pfarrblatt@pfarrestadlau.at 

(Farbe, mindestens 300 dpi, vorzugsweise hochkant!) Das Titelbild wird 
aus allen pünktlich eingelangten Fotos vom Pfarrblattteam gewählt.

Liebe HobbyfotografInnen!
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Kirchenquiz
Am 28. Jänner feiern wir in der Stadlauer Pfarrkirche eine 

Festmesse zu Ehren Don Boscos, der auch der Gründer der in 
Stadlau tätigen Ordensgemeinschaft „Salesianer Don Boscos“ 
ist. Wie heißt der Heilige Don Bosco mit Vornamen?

Don?1. 
Giovanni?2. 
Johannes?3. 

Lösung auf Seite 11

Schon 
gehört?
Lerne vom Wundern, bewahre 
Dir das Staunen. Lebe, liebe, 
glaube. Und, mit Gottes 
Gnade, verzweifle nie!

Papst Franziskus 
via Twitter am 30. Oktober 2017
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An dieser Stelle bitten wir Sie 
jedes Jahr um Ihren Beitrag zu den 
Druckkosten unseres Pfarrblattes, 
so auch heuer. Druckkosten? Ja, 
denn obwohl unser Blatt sehr pro-
fessionell aussieht, arbeiten hier 
ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich 
ihr Pfarrblatthandwerk meist selbst 
beigebracht haben. Die Autoren, die 
Fotografen, die Layouterin – alle 
unbezahlt und unbezahlbar.

Neu ist heuer: Es liegt kein Zahl-
schein mehr bei. Bitte überweisen 
Sie per Netbanking oder bringen 

Sie Ihre Spende persönlich in die 
Pfarrkanzlei.

Kath. Pfarramt Stadlau
IBAN AT216000000001452736 
Verwendungszweck: Pfarrblatt

Ich möchte mich bei allen 
bedanken, die uns im Laufe des 
Jahres immer wieder finanziell 
unterstützen. Stellvertretend dafür: 
Danke Oma!

Michaela Fankhauser und 
das Pfarrblattteam

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser! 

Advent sagen wir
und meinen
Hektik und

Stress
Advent sagen wir

und meinen
Kitsch und

Glanz
Advent sagen wir

und meinen
Umsatz und

Geschäft
Advent sagen wir

und meinen
Äußerlichkeiten und

Belangloses
Advent sagst du

und meinst
dein Kommen

in unser Leben

Thorsten Seipel,  
In: Pfarrbriefservice.de

Heiliger Nikolaus
Wir laden alle 

Familien herzlich zu 
einer Nikolausfeier in 
die Pfarrkirche ein:

6. Dezember 
16:00 Uhr

Sie können für Ihre Kinder gerne 
bereits gefüllte Nikolosäckchen 

mitbringen (bitte mit dem 
Namen des Kindes beschriften), 
der Nikolaus wird die Säckchen 
und eine kleine Überraschung 

dann überreichen. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
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Rorate -   
was ist das?

An den Werktagen werden 
während der Adventzeit in vie-
len Pfarren die sogenannten 
Rorate-Messen gefeiert. 

Der Name leitet sich ab von 
den ersten Worten des bekann-
ten Liedes „Tauet, Himmel, 
den Gerechten", auf Lateinisch 
"Rorate caeli", ab. 

Die Zeit für die Gottesdienste 
ist der frühe Morgen, wenn es 
draußen noch dunkel ist. Häufig 
sind die Kirchenräume nur mit 
Kerzen erhellt.
Rorate im Advent bei 
uns in Stadlau
 7. 12.  Pfarrkirche
 14. 12.  Fillialkirche Maria,  
  Hilfe der Christen
 21. 12.  Pfarrkirche
jeweils um 6:00 Uhr  
danach gibt es ein einfaches, 
kleines Frühstück.

Wir laden Sie zum  
Stadlauer Adventbeginn  
in der Pfarrkirche und im Pfarrhaus ein!
Stadlauer Adventbeginn mit Advent- und Büchermarkt 
Basteleien, Punsch und Kekse von Jungschar und Pfadfindern

Samstag, 2. Dezember 2017 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonntag, 3. Dezember 2017 09:45 Uhr bis 13:00 Uhr
Samstag außerdem:
15:00 Uhr Besinnlicher Einstieg in den Advent  

für die ganze Familie, gemeinsames  
Musizieren und Geschichten (Pfarrkirche)

16:00 Uhr Fackelwanderung
17:00 Uhr Adventkranzsegnung  

anschließend Adventliedersingen  
für alle, die gerne singen 
Kesselgulasch

Kinderprogramm 
Samstag 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr und  
Sonntag 9:45 Uhr bis 12:30 Uhr 
Waffeln, Fotostation, 
Tonsterne basteln, 
Kindergeschichten in 
der Jurte (Zelt), Häferl 
bemalen, Kerzen verzieren 
(ein geringer Materialbeitrag 
wird vor Ort eingehoben)a

Freitag Nachmittag begab sich 
der PGR mit Pfadfinderbus und Pri-
vatautos in das nahe Wien gelegene 
Manhartsbrunn. Falls jemand dachte, 
das wäre ein Wellnesswochenende zur 
inneren Einkehr – falsch geraten. Es 
wurde wirklich fleißig gearbeitet. 

Nach einer geistlichen Ein-
stimmung durch P. Siegi begannen 
wir in Gruppen unser Arbeitsziel 
anzusteuern: 

Das „Pfarrprofil“ – eine Beschrei-
bung unserer Pfarre.  Wer sind wir? 
Was bieten wir? Was ist uns wichtig?  
Im Plenum wurden alle Ideen zusam-
mengetragen und zusammengefasst. 

Beim gemeinsamen Abendessen 
konnten wir unsere Köpfe dann wie-
der ein wenig abkühlen und uns auch 
näher kennenlernen. Natürlich kam 
hier auch der Spaß nicht zu kurz – bis 
sich dann alle zur wohlverdienten 
Nachtruhe begaben.

Nach stimmungsvoller Meditati-
on, Kurzfilmen und einem guten Früh-
stück waren wir vorbereitet auf den 2. 
Teil unserer Aufgabe. Auf Basis der 
Ergebnisse des Vortages wurde das 
„Pastorale Konzept“ entwickelt: 

Wie wollen wir unsere Pfarre ge-
stalten? Was ist gut und kann bleiben 
wie es ist? Was ist vielleicht nicht mehr 
zeitgemäß? Welche neuen Konzepte 
können entstehen? Wer ist verantwort-
lich? Bis wann werden sie umgesetzt? 
Es wird ein Katalog erstellt und aufge-
legt , in dem alle unsere Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
ersichtlich sind. Bei Änderungen wird 
dieser regelmäßig aktualisiert. 

Ein großes Thema war auch die 
bevorstehende Umgestaltung der 
Kirchenräume, die in der am Schluss 
stattfindenden PGR-Sitzung beschlos-
sen wurde. Den Abschluss bildete die 
gemeinsame Messfeier in der schönen 
Kirche von Manhartsbrunn. 

Um ca. 17.00 h  ging es wieder 
nach Wien und alle TeilnehmerInnen 
konnten den Rest des Wochenendes 
noch mit ihren Familien genießen. 

Gabi Niemannsgnuss

Aus dem Pfarrgemeinderat (PGR) 

PGR in Klausur
(29./30.9.2017)

Klausur – Tagung in 
Abgeschiedenheit

Adventsingen 
der Musikgruppen und Chöre 
der Pfarre Stadlau 
17. Dezember 2017 
um 16:00 Uhr
anschließend Punsch 
und Kekse 
(Pfarrkirche)

©
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Die Geburt 
Jesu
Aus dem Evangeli-
um nach Lukas

Es geschah aber in jenen Ta-
gen, dass Kaiser Augustus den 
Befehl etließ, den ganzen Erdkreis 
in Steuerlisten einzutragen. Diese 
Aufzeichnung war die erste; da-
mals war Quirinius Statthalter von 
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, 
um sich eintragen zu lassen. So zog 
auch Josef von der Stadt Nazaret 
in Galiläa hinauf nach Judäa in die 
Stadt Davids, die Betlehem heißt; 
denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner 
Verlobten, die ein Kind erwartete. 

Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie ge-
bären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen 
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist 
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden  
den Menschen seines Wohlgefallens.

Lk 2,1-14, nach der revidierten Einheitsübersetzung 2016

Weihnachtsfestkreis
Kloster
24.12. Heiliger Abend 
 22:00 Uhr Christmette 
25.12. Christtag 
 8:00 Uhr Festmesse
26.12. Stephanitag 
 8:00 Uhr Hl. Messe

Filialkirche Maria,  
Hilfe der Christen
24.12. Heiliger Abend 
 16:00 Uhr Krippenandacht 
 23:00 Uhr Christmette
25.12. Christtag 
 9:00 Uhr Festmesse
26.12. Stephanitag 
 9:00 Uhr Hl. Messe
1.1. 2018 Neujahr
 9:00 Uhr Hl. Messe

Pfarrkirche
24.12. Heiliger Abend 
 16:00 Uhr Krippenandacht 
 21:30 Uhr Gemeinsames Singen 
 22:00 Uhr Christmette
25.12. Christtag 
 10:15 Uhr Festmesse
26.12. Stephanitag 
 10:15 Uhr Hl. Messe
31.12. Silvester
 17:00 Uhr Jahresschlussandacht
1.1. 2018 Neujahr
 18:30 Uhr Hl. Messe

500g Mehl
1 Pkg Backpulver
500g Magertopfen
2 Eier
150g Zucker
1 Pkg Vanillezucker

1 Prise Salz
2El abgeriebene 
Zitronenschale
2El gehackte Mandeln
2El Rosinen

4El gemischte gehackte 
kandierte Früchte
4El gehacktes Zitronat
4El gehacktes Aranzini
4El zerlassene Butter
6El Staubzucker
1El Vanillezucker

Backrohr auf 190°C Ober/
Unterhitze vorheizen. 
Ein Backblech mit But-
ter bestreichen und 
mit Mehl bestäuben.
Mehl mit Backpulver 
mischen.  
Topfen, Eier, Zucker, 
Vanillezucker, Salz, 
Zitronenschale und 
Trockenfrüchte dazugeben 
und alles zu einem festen 
Teig verkneten. Einen 

Stollen formen und auf 
das Backblech legen, ca. 
40 Minuten backen. 
Den Stollen auf ein 
Kuchengitter  
legen und noch heiß mit 
der zerlassenen Butter 
bestreichen.  
Staubzucker mit 
Vanillezucker mischen 
und den Stollen dick 
damit besieben.
Alternative: Statt Aranzini 
und Zitronat können 
auch alle anderen 
Trockenfrüchte verwendet 
werden, z. B. getrocknete 
Marillen oder Cranberries.

Marianne Hamberger

© Michaela Fankhauser

Topfen-Christstollen
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Was traf mitten ins Herz und was meinte 
Luther mit „Adam in der Taufe ersäuft“?

Fassen wir zusammen: Von etwas mitten ins 
Herz getroffen bzw. im Wasser ertränkt zu werden, 
lässt auf ein baldiges Ende schließen, aber doch ist 
es ein Anfang. „Das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden“. „Wenn also jemand in Christus ist, 
dann ist er eine neue Schöpfung“. (vgl. 2 Kor 5,17) 

Mit dem alten Adam meinte Luther eine böse 
Macht, die dem Menschen jegliche Orientierung 
und Lebensfreude nimmt. Diese Macht gilt es im 
Wasser auszumerzen, um ihn wieder nach Gottes 
Abbild herzustellen. Dazu muss man diesen von 
der Sünde behafteten Menschen allerdings erst ein-
mal eintauchen. Es ist wie ein Tod samt Auferste-
hung, eine Art Einlasskarte zum Christentum. Ein 
Zugangstor zu den anderen Sakramenten und der 
Anfang eines neuen Weges.

Als symbolisches Zeichen dafür, dass Taufe un-
mittelbar mit der Auferstehung von Jesus Christus 
zusammenhängt, wird in der Osternacht daher auch 
die Osterkerze, die das Licht der Auferstehung sym-
bolisiert, in das Wasser eingetaucht, die Taufkerzen 
werden dann bei den Taufen daran entzündet.

Das Wort Taufe kommt vom griechischen Wort 
baptízein (βαπτίζειν) für „Eintauchen“. Gespendet 
wird die Taufe eben durch dieses Eintauchen oder 
auch einfacher durch ein Übergießen mit Wasser 
mit den ergänzenden Worten im Namen der Trinität 
(Dreifaltigkeit). Das Wasser hat also eine Symbo-
lik, die sich mit menschlichen Urerfahrungen in der 
Bibel verbindet. Die Sintflut (Genesis), die Teilung 
des roten Meeres und Wasser aus dem Felsen als 
Quelle des Lebens (Exodus). Ebenso der Reini-
gungsgedanke im alten Israel mit Reinigungsriten, 
dem Bad im Fluss oder das oftmalige Besprengen 
mit Wasser.

Den deutlichsten Bezug zur heutigen Taufe hat 
die Johannestaufe, eine Bußtaufe. Ein einmaliger  
vom damaligen Volk praktizierter Reinigungsritus 
im Fluss. Johannes verkündet die Endzeit, das 
vernichtende Gericht und ruft zur Wassertaufe als 
Umkehr zur Vergebung der Sünden auf. Auch Jesus 
selbst ließ sich von ihm taufen. (Mk 1,9-11)

In den Evangelien findet sich kein Hinweis 
darauf, dass Jesus selbst getauft hätte. Johannes 
erwähnt es zwar, schränkt es aber später doch auf 
seine Jünger ein. (Joh 4,2)

Historisches
Ab dem 2. Jahrhundert gibt es festgehaltene  

Rituale mit dreijährigem Katechumenat und  
einer kurzen intensiven Vorbereitungszeit auf die 
Taufe. Das Taufritual selbst geschieht in weißen 
Kleidern in der Nacht auf den Ostersonntag, samt 
direkt anschließender Firmung und Eucharistie. 
Ein dreifaltiger Ritus in genau dieser Reihenfolge. 
Es ist die Aufnahme in die Kirche.

Als das Christentum im 4. Jahrhundert zur 
Staatsreligion erhoben wurde, ließen sich ganze 
Familien taufen. Durch die Erbsündenlehre des 
Hl. Augustinus (354 - 430 n.Chr.) sowie die hohe 
Säuglingssterblichkeit entstand zusätzlich das 
Bestreben, Kinder möglichst rasch zu taufen. Sie 
konnten laut damaliger Lehrmeinung ohne Taufe 
nicht in den Himmel kommen.

Die Taufe wurde von da an immer gefeiert, 
wenn viele Kinder geboren wurden, und sie wurde 
dadurch leider auch immer privater. Statt mit und 
in der großen Gemeinde wird nur mehr im kleinen 
Familienkreis, fast versteckt, getauft. Erst seit dem 
II. Vatikan. Konzil gibt es auch einen eigenen Ri-
tus der Kindertaufe, bei welchem deutlicher zum 
Ausdruck kommt, dass an unmündigen Kindern 
gehandelt wird.

Der Gemeinschaftscharakter als eine Feier der 
ganzen Kirche wird nun sehr betont, die Teilnahme 
der Gemeinde ist von Bedeutung. Es wird für das 
Kind gebetet, die Eltern und Paten werden nach 
ihrem Glauben gefragt und bekennen ihn. Die 
Eltern sind aktiv beteiligt, die Paten haben große 
Verantwortung und sollen beistehen. Christsein ist 
ein Prozess, in der Taufe ist der Grundstein gelegt.

Symbolhandlungen im 
Sakrament der Taufe

Die Salbung (die Kraft Christi geht auf den 
Täufling über) und die Handauflegung (der Herr-
schaftsbereich Christi übernimmt nun die Macht) 
sind wesentliche Elemente.

Das Taufkleid symbolisiert, dass der Täufling 
nun eine neue Schöpfung geworden ist und Chris-
tus angezogen hat. (Röm 13,14; Gal 3,27)

Die Taufkerze erinnert daran, dass das getaufte 
Kind Anteil an Christus, dem Licht, erhalten hat 
und dieses es nun auf seinem Weg begleitet.

Der sogenannte Effata-Ritus verweist auf die 
Heilung des Taubstummen (Mk 7,32-37). Er soll 
die Ohren des Getauften öffnen, damit er das Wort 
Gottes vernehme und den Mund zur Verkündigung 
der frohen Botschaft auftue.

„[Name], ich taufe dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“

Eine Taufe ist kein magisches Ritual. Sie ist ein 
Ausdruck des Glaubens, der Beginn des Glaubens-
weges. Das erste Ja des Kindes kommt von ande-
ren, letztlich von Gott her. Er kommt unserem Tun 
zuvor, daher wird die Taufe auch von allen christ-
lichen Gemeinschaften in der Ökumene anerkannt. 
Wir werden von der Erbsünde befreit und erhalten 
Gottes Zusage, geliebt zu sein.

Taufspender ist ein Bischof, Priester oder  
Diakon. In Lebensgefahr kann aber jeder Mensch, 
auch wenn er nicht Christ ist, in rechter Absicht 
die Taufe spenden. Hier genügt das Übergießen 
mit Wasser und das Sprechen der Taufformel („ich 
taufe dich …“).

Erwachsenentaufe
Aktuell steigt die Zahl von Erwachsenen, die 

nach der Taufe fragen, in ganz Europa. Auch in 
Österreich wird derzeit das Katechumenat immer 
mehr zu einem festen Bestandteil in der Pastoral. 

Das Katechumenat ist der Weg für Erwach-
sene, um Christ zu werden. Dieser verläuft in 
verschiedenen Abschnitten, deren Übergänge  
liturgisch gefeiert werden. Höhepunkt ist die Feier 
der Sakramente „Taufe, Firmung und Eucharistie“, 
mit denen die Aufnahme in die Gemeinschaft der 
Kirche erfolgt. Diese werden vorzugsweise in  
einer einzigen Feier zu Ostern (in der Osternacht) 
gespendet.

Der Zeitrahmen für das Katechumenat ist 
grundsätzlich individuell zu gestalten. Empfohlen 
wird – je nach Vorkenntnissen und Vorerfahrungen 
– eine Dauer von mindestens sechs Monaten ab der 
Aufnahme in das Katechumenat. Das bedeutet, dass 
das gesamte Katechumenat mindestens ein Jahr, 
gegebenenfalls aber auch viel länger (besonders für 
Personen aus anderen Kulturkreisen) dauern kann.

Taufe, das ist die Zusage Gottes an 
mich: „Hab nicht so viel Angst, mach dir 
nicht so viele Sorgen. Glaub mir, alles 
wird gut!”. 

Ein Ritual, das mir ins Herz eine 
Stimme gelegt hat, die alles andere 
als selbstverständlich ist. Der 
Aktivierungscode? Meist genügt schon 
ein ruhig gebetetes Vaterunser… und ich 
kann die Stimme leise wieder hören.

Gerhard Jessl

© Monika Schleger

Die Taufe
… es traf sie mitten ins Herz!
… in der Taufe werde unser alter Adam ersäuft!

© Monika Schleger
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lik, die sich mit menschlichen Urerfahrungen in der 
Bibel verbindet. Die Sintflut (Genesis), die Teilung 
des roten Meeres und Wasser aus dem Felsen als 
Quelle des Lebens (Exodus). Ebenso der Reini-
gungsgedanke im alten Israel mit Reinigungsriten, 
dem Bad im Fluss oder das oftmalige Besprengen 
mit Wasser.

Den deutlichsten Bezug zur heutigen Taufe hat 
die Johannestaufe, eine Bußtaufe. Ein einmaliger  
vom damaligen Volk praktizierter Reinigungsritus 
im Fluss. Johannes verkündet die Endzeit, das 
vernichtende Gericht und ruft zur Wassertaufe als 
Umkehr zur Vergebung der Sünden auf. Auch Jesus 
selbst ließ sich von ihm taufen. (Mk 1,9-11)

In den Evangelien findet sich kein Hinweis 
darauf, dass Jesus selbst getauft hätte. Johannes 
erwähnt es zwar, schränkt es aber später doch auf 
seine Jünger ein. (Joh 4,2)

Historisches
Ab dem 2. Jahrhundert gibt es festgehaltene  

Rituale mit dreijährigem Katechumenat und  
einer kurzen intensiven Vorbereitungszeit auf die 
Taufe. Das Taufritual selbst geschieht in weißen 
Kleidern in der Nacht auf den Ostersonntag, samt 
direkt anschließender Firmung und Eucharistie. 
Ein dreifaltiger Ritus in genau dieser Reihenfolge. 
Es ist die Aufnahme in die Kirche.

Als das Christentum im 4. Jahrhundert zur 
Staatsreligion erhoben wurde, ließen sich ganze 
Familien taufen. Durch die Erbsündenlehre des 
Hl. Augustinus (354 - 430 n.Chr.) sowie die hohe 
Säuglingssterblichkeit entstand zusätzlich das 
Bestreben, Kinder möglichst rasch zu taufen. Sie 
konnten laut damaliger Lehrmeinung ohne Taufe 
nicht in den Himmel kommen.

Die Taufe wurde von da an immer gefeiert, 
wenn viele Kinder geboren wurden, und sie wurde 
dadurch leider auch immer privater. Statt mit und 
in der großen Gemeinde wird nur mehr im kleinen 
Familienkreis, fast versteckt, getauft. Erst seit dem 
II. Vatikan. Konzil gibt es auch einen eigenen Ri-
tus der Kindertaufe, bei welchem deutlicher zum 
Ausdruck kommt, dass an unmündigen Kindern 
gehandelt wird.

Der Gemeinschaftscharakter als eine Feier der 
ganzen Kirche wird nun sehr betont, die Teilnahme 
der Gemeinde ist von Bedeutung. Es wird für das 
Kind gebetet, die Eltern und Paten werden nach 
ihrem Glauben gefragt und bekennen ihn. Die 
Eltern sind aktiv beteiligt, die Paten haben große 
Verantwortung und sollen beistehen. Christsein ist 
ein Prozess, in der Taufe ist der Grundstein gelegt.

Symbolhandlungen im 
Sakrament der Taufe

Die Salbung (die Kraft Christi geht auf den 
Täufling über) und die Handauflegung (der Herr-
schaftsbereich Christi übernimmt nun die Macht) 
sind wesentliche Elemente.

Das Taufkleid symbolisiert, dass der Täufling 
nun eine neue Schöpfung geworden ist und Chris-
tus angezogen hat. (Röm 13,14; Gal 3,27)

Die Taufkerze erinnert daran, dass das getaufte 
Kind Anteil an Christus, dem Licht, erhalten hat 
und dieses es nun auf seinem Weg begleitet.

Der sogenannte Effata-Ritus verweist auf die 
Heilung des Taubstummen (Mk 7,32-37). Er soll 
die Ohren des Getauften öffnen, damit er das Wort 
Gottes vernehme und den Mund zur Verkündigung 
der frohen Botschaft auftue.

„[Name], ich taufe dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“

Eine Taufe ist kein magisches Ritual. Sie ist ein 
Ausdruck des Glaubens, der Beginn des Glaubens-
weges. Das erste Ja des Kindes kommt von ande-
ren, letztlich von Gott her. Er kommt unserem Tun 
zuvor, daher wird die Taufe auch von allen christ-
lichen Gemeinschaften in der Ökumene anerkannt. 
Wir werden von der Erbsünde befreit und erhalten 
Gottes Zusage, geliebt zu sein.

Taufspender ist ein Bischof, Priester oder  
Diakon. In Lebensgefahr kann aber jeder Mensch, 
auch wenn er nicht Christ ist, in rechter Absicht 
die Taufe spenden. Hier genügt das Übergießen 
mit Wasser und das Sprechen der Taufformel („ich 
taufe dich …“).

Erwachsenentaufe
Aktuell steigt die Zahl von Erwachsenen, die 

nach der Taufe fragen, in ganz Europa. Auch in 
Österreich wird derzeit das Katechumenat immer 
mehr zu einem festen Bestandteil in der Pastoral. 

Das Katechumenat ist der Weg für Erwach-
sene, um Christ zu werden. Dieser verläuft in 
verschiedenen Abschnitten, deren Übergänge  
liturgisch gefeiert werden. Höhepunkt ist die Feier 
der Sakramente „Taufe, Firmung und Eucharistie“, 
mit denen die Aufnahme in die Gemeinschaft der 
Kirche erfolgt. Diese werden vorzugsweise in  
einer einzigen Feier zu Ostern (in der Osternacht) 
gespendet.

Der Zeitrahmen für das Katechumenat ist 
grundsätzlich individuell zu gestalten. Empfohlen 
wird – je nach Vorkenntnissen und Vorerfahrungen 
– eine Dauer von mindestens sechs Monaten ab der 
Aufnahme in das Katechumenat. Das bedeutet, dass 
das gesamte Katechumenat mindestens ein Jahr, 
gegebenenfalls aber auch viel länger (besonders für 
Personen aus anderen Kulturkreisen) dauern kann.

Taufe, das ist die Zusage Gottes an 
mich: „Hab nicht so viel Angst, mach dir 
nicht so viele Sorgen. Glaub mir, alles 
wird gut!”. 

Ein Ritual, das mir ins Herz eine 
Stimme gelegt hat, die alles andere 
als selbstverständlich ist. Der 
Aktivierungscode? Meist genügt schon 
ein ruhig gebetetes Vaterunser… und ich 
kann die Stimme leise wieder hören.

Gerhard Jessl

In der nächsten Ausgabe 
möchten wir das Sakrament 

Eucharistie vorstellen.

Taufe FAQ
Kann mein Kind auch 
woanders als in der Wohn-
pfarre getauft werden? 
Ja. Dafür brauchen Sie die Er-
laubnis der Wohnpfarre. Diese 
erhalten Sie in der Pfarrkanzlei.
Wer kann Taufpate/
Taufpatin werden?
Ausgewählt wird der Taufpate 
vom Täufling oder von seinen 
Eltern. Wer das Patenamt über-
nimmt, muss mindestens 16 Jah-
re alt sein und katholisch getauft 
und gefirmt sein. Er darf nicht 
aus der Kirche ausgetreten sein. 
Die Eltern können selbst nicht 
Taufpaten sein. Auch nicht-
katholische Christen können 
nicht Taufpaten werden, sie sind 
aber – zusätzlich zum katholi-
schen Paten - als Taufzeugen 
zugelassen.
Taufe in Stadlau
Anmeldung zur Taufe
Bitte melden Sie sich ca. 4 – 6 
Wochen vor dem gewünschten 
Tauftermin in der Pfarrkanzlei 
an. Folgende Dokumente sind 
dazu erforderlich:

Meldezettel und Geburts-• 
urkunde des Kindes 
Taufscheine der El-• 
tern und des Paten 
Heiratsurkunde und • 
kirchlicher Trauschein 
der Eltern und des Paten 
(falls verheiratet)

Nach erfolgter Anmeldung wer-
den Sie zu einem verpflichtenden 
Taufgespräch mit dem Taufspen-
der (Priester, Diakon) eingela-
den. In diesem Gespräch werden 
auch alle wichtigen organisatori-
schen Dinge und die Gestaltung 
der Tauffeier besprochen.

© Monika Schleger

Verwendete Quellen: 
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2017

Liturgik und Sakramententheologie 
- Unterlagen der EDW

Theologie der Sakramente, H. Weber
Pastorale Orientierungen der Österr. Bischofskonferenz

Theoblog, Bernhard Heindl SJ

Die Taufe
… es traf sie mitten ins Herz!
… in der Taufe werde unser alter Adam ersäuft!
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Du bist im PGR für 
Caritas zuständig. 
Warum ist dir die 
Caritas wichtig?

Ich bin jetzt seit 
ungefähr 25 Jahren in der Pfarre als eh-
renamtlicher Mitarbeiter in den verschie-
densten Bereichen (Finanzen, Liturgie 
etc...) tätig. Im Lauf der Zeit hat sich für 
mich herausgestellt, dass der Dienst am 
Menschen der wichtigste ist, und so habe 
ich die letzten 5 Jahre im Bereich Caritas 
aktiv mitgearbeitet. Da habe ich gemerkt, 
das ist meine Aufgabe in der Pfarre!
Es gibt ja seit einiger Zeit eine eigene 
Caritas Sprechstunde, 
wie geht es damit?

Seit 1. 3. 2016 gibt es in unserer Pfar-
re eine Caritas Sprechstunde, wo aktiv 
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ehrenamtlich tätig sind. Im Laufe der Zeit 
hat sich die Sprechstunde etabliert und 
es kommen Menschen zu uns, die wirk-
lich Hilfe benötigen. Wir konnten schon 
einigen Hilfesuchenden helfen. Zum Bei-
spiel haben wir für eine alleinerziehende 
Mutter einen Kindergartenplatz gefunden 
oder konnten auch schon eine Delogie-
rung  abwenden usw. Ich könnte noch 
einiges aufzählen. 

Auch haben wir bereits das Einzugs-
gebiet auf den Entwicklungsraum (Pfar-
re Neukagran, Pfarre Kagraner Anger) 
ausgeweitet. Was wir in der Sprechstun-
de auf keinen Fall tun, ist Bargeld in  

irgendeiner Form auszugeben. Ich denke, 
die Sprechstunde ist in einer Pfarre sehr 
wichtig.
Was macht die Caritas noch 
in unserer Pfarre?

Die Caritas organisiert und unterstützt 
die monatlichen Messen im Pensionis-
tenwohnheim Tamariske und Hl. Messen 
im Caritas Wohnheim Teresa. Trauernde 
Menschen werden begleitet: Wir feiern 
auch zu Allerseelen eine besondere Mes-
se für die Angehörigen von Verstorbenen. 
Pro Monat werden cirka 100 Geburtstags-
briefe gerichtet und von eigenen Austrä-
gern und Austrägerinnen persönlich den 
Geburtstags“kindern“ ab 70 Jahren an die 
Haustüre gebracht. Wir feiern ja auch je-
des Monat eine eigene Geburtstagsmesse 
mit anschließender liebevoll hergerich-
teter Jause. Aber natürlich sammelt die 
Caritas auch immer wieder für bedürftige 
Menschen, unter anderem für Le+O (Le-
bensmittel und Orientierung). 
Gibt es in der Caritas eine Zusam-
menarbeit mit den beiden anderen 
Pfarren im Entwicklungsraum?

Ja, es gibt eine Zusammenarbeit mit 
den beiden anderen Pfarren, schon alleine 
wegen der Caritassprechstunden, aber ei-
niges muss und wird sich erst entwickeln. 
Es gibt auch zweimal jährlich ein Deka-
natstreffen der Caritas.
Du kümmerst dich ja auch zusammen 
mit deiner Frau Uschi um die vielen 

Pflanzen in und um Kirche und Pfarr-
haus. Hast du einen grünen Daumen?

Nein, ich habe keine grünen Daumen, 
aber seit ich in Pension bin, helfe ich mei-
ner Frau gerne bei der Pflege der Blumen 
in der Pfarre.
Was gefällt dir an unserer Pfarre?

Es gibt vieles, was mir gefällt bzw. 
auch gut tut. In erster Linie ist es die 
Gemeinschaft, und man kann so sein wie 
man ist. Auch wenn manchmal was nicht 
so gelingt oder man sich in der Wortwahl 
vergreift, alles kein Problem. Ich habe 
die Pfarre eigentlich durch die Pfadfinder 
kennen und schätzen gelernt und in den 
25 Jahren, wo ich aktiv ehrenamtlich tätig 
bin, sind mir die Menschen und die Ge-
meinschaft ans Herz gewachsen.
Gibt es auch etwas, das dich ärgert?

Natürlich gibt es das eine oder andere, 
das mich ärgert. Das gehört zum Zusam-
menleben von Menschen dazu. Aber mit 
Respekt und gutem Willen ist alles halb 
so schlimm.
Was machst du, wenn du 
nicht in der Pfarre bist?

Bis vor zwei Jahren war ich noch in 
einer großen Bank als Produktmanager 
tätig. Seit ich zu Hause bin, gibt es nur 
zwei Dinge, die mein Leben prägen. Das 
sind meine Familie und die Pfarre. Des 
weiteren reise ich gerne und schau mir ein 
wenig die Welt an.

Kurt Roth 
(Fachbereich Caritas)
verheiratet, zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder

Die Caritas setzt sich mit ihren neun Diö-
zesanorganisationen in vielfältiger Weise 
für die Betroffenen ein. Unabhängig von 
deren sozialer, nationaler oder religiöser 
Zugehörigkeit berät, begleitet und unter-
stützt die Caritas Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen, mit Krankheit 
oder Behinderung, nach Unglücksfällen 
oder Katastrophen. Aus dem reichen 
Erfahrungsschatz der täglichen Arbeit 
heraus bezieht die Caritas auch das Man-

dat, öffentlich die Stimme für Menschen 
am Rande der Gesellschaft zu erheben. 
Es sind mehr als 1.600 Orte in ganz Ös-
terreich, an denen die Caritas Menschen 
in Not hilft. In den Bereichen Pflege, 
Menschen mit Behinderungen, Hospiz, 
in den Sozialberatungsstellen, im Einsatz 
für Familien in Not oder ältere Menschen, 
die sich die Heizung nicht leisten können. 
Die Caritas – das sind ihre hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen, aber vor allem die 

rund 40.000 Freiwilligen, die sich tagtäg-
lich beherzt und professionell einsetzen. 
Weil Not in jedem Land ein anderes Ge-
sicht hat, ist die Caritas in ihrer Auslands- 
und Katastrophenhilfe in das internationa-
le Caritas Netzwerk eingebunden. Mehr 
als 160 Caritas Organisationen stehen 
weltweit im Dienst der Menschlichkeit.

Hilfsorganisation der Katholischen 
Kirche für Menschen in Not

lat. caritas = hingebende 
Liebe, uneigennütziges 

Wohlwollen, Nächstenliebe
8
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Du bist ja schon seit einigen Jah-
ren im PGR tätig. Warum tust du 
dir diese Arbeit wieder an?

Ich war bereits als Jugendlicher (und 
das ist doch schon eine ganze Weile her) 
als Vertreter der Jungschar im Pfarrge-
meinderat, habe dann einige Zeit pausiert 
und bin nun seit 2014 wieder Pfarrgemein-
derat. Ich habe das aber nie als Belastung 
gesehen, sondern möchte mit meinen 
Fähigkeiten (oder biblisch „Talenten“) 
beitragen, dass die Pfarre Stadlau bunt, 
lebendig, offen und herzlich bleibt.
Was genau sind deine Auf-
gaben im PGR?

Seit der PGR-Wahl im Frühjahr 2017 
habe ich die Agenden bezüglich der Ver-
stärkung der Zusammenarbeit mit den 
Pfarren Kagraner Anger und Neukagran 
im sogenannten „Entwicklungsraum 
Donaustadt-Süd“ übernommen. Dieser 
Name ist hoffentlich nur ein Arbeitstitel, 
und es wird daher demnächst einen Ideen-
Wettbewerb für einen besseren Namen in 
allen drei Pfarren geben („an der Schnell-
bahn“ passt z.B. geografisch – finde ich 
aber auch nicht so prickelnd). 
Was tut sich in diesem Bereich?

Naja – es gibt schon länger gute Ge-
spräche auf Ebene der Pfarrer und der 
Pfarrgemeinderäte der drei Pfarren, und 
wir haben einander auch schon in eini-
gen Treffen kennenlernen können. Eine 
gute Beziehung und offene Kommuni-
kation ist die Basis für die begonnene 
Zusammenarbeit.
Gibt es Neuigkeiten? Gibt es schon 
konkrete Zusammenarbeit?

Neben dem Kanzeltausch, der ja in 
den jeweiligen Gottesdiensten gut ange-
kommen ist, haben im letzten Jahr auch 
einige Jugendliche aus Kagraner Anger 
und Neukagran, sowie eine Erwachsene 
aus Kagraner Anger bei unserer Firm-
vorbereitung teilgenommen. Die Caritas-
Sprechstunden und das Friedensgebet sind 
Stadlauer Angebote, die sogar innerhalb 
des ganzen Dekanats 22 angenommen 
werden.

Was sind die weiteren Schritte?

Einerseits gilt es, weitere mögliche 
Themen der Zusammenarbeit zu identifi-
zieren – dort wo eine Pfarre alleine nicht 
mehr sinnvoll weiter weiß. Zum Beispiel 
wird es im Frühjahr 2018 eine gemeinsa-
me Fußwallfahrt nach Mariazell geben. 
Das ist sicher auch eine gute Gelegenheit, 
um die „Wallfahrer“ aus den anderen 
Pfarren kennenzulernen.

Andererseits beginnen wir gerade 
zusammen zu überlegen, welche neuen 
Themen wir „entwickeln“ wollen, um 
die Menschen in unseren drei Pfarren in 
ihren aktuellen Sorgen, im Glaubensleben 
und in der Gemeinschaft besser begleiten 
zu können. Daher kommt für mich ja der 
Begriff „Entwicklungsraum“.

Und – mittelfristig – ist die zukünftige 
Organisationsform dieser Zusammenar-
beit der drei Pfarren zu entscheiden. Da 
gibt es zwei oder drei Möglichkeiten – 
mit entsprechenden Vor- und Nachteilen 
und Auswirkungen.  Dass wir Stadlauer 
ja eine „Ordens-Pfarre“ sind, macht die 
Sache hier etwas komplizierter.
Aber du bist ja auch noch 
im Pfarrleitungsteam.

Ja – stimmt – in diesem (für uns in 
Stadlau neuen) Gremium bereiten wir die 
PGR Sitzungen vor, bemühen uns, dass 
gute neue Ideen nicht wieder in der Ver-
senkung verschwinden, und helfen unse-
rem Pfarrer zwischen den PGR Sitzungen 
bei den vielen alltäglichen Themen der 
„Geschäftsführung“.
Du hast dich ja auch sehr für die 
Flüchtlingsfamilie engagiert, die 
lange im unserer Pfarre gelebt 
hat und jetzt nach Tirol gezogen 
ist. Gibt es da noch Kontakt?

Ja – Familie Alabdo hat nach 
anfänglichen Schwierigkeiten nun 
in Schwaz eine passende Woh-
nung gefunden, und die Kinder 
sind dort auch gut in den Schulen 
aufgenommen worden. Nur das Ti-
rolerische ist halt noch schwierig. 
Der Kontakt besteht weiterhin und 
ich möchte diesen auch nicht ab-

reißen lassen. Dazu 
sind mir die Kinder 
viel zu sehr ans Herz 
gewachsen. Außerdem gibt es rund um 
Schwaz viele schöne Berge…
Was freut dich, wenn du in 
unsere Pfarre kommst?

Für mich war die Pfarre immer eine 
„zweite Heimat“. Ich habe als Kind 
und Jugendlicher einen Großteil meiner 
Freizeit in der Pfarre verbracht und auch 
meine Frau Karin vor 32 Jahren im Zuge 
eines Jungschar-Pfingstlagers kennen und 
lieben gelernt. Es freut mich also „nach 
Hause zu kommen“ und auch zu sehen, 
dass die Pfarre weiterhin Heimat für viele 
Kinder und Jugendliche ist.
Was gefällt dir nicht so gut? Wo siehst 
du Verbesserungsmöglichkeiten?

Sehr verärgert bin ich, wenn ich sorg-
losen Umgang mit den Räumlichkeiten, 
den Möbeln bzw. der Infrastruktur wahr-
nehme. Dazu gehört für mich auch die 
Wiese beidseitig der Einfahrt, die leider 
vermehrt als Parkplatz missbraucht wird. 
Einerseits ist es nicht schön, wenn dort ge-
parkt wird, andererseits wird dann durch 
die Autos die Wiese zerstört. Eigentlich 
aber sollten dort doch Kinder spielen.
Was machst du in deiner Freizeit, 
wenn du nicht in der Pfarre bist?

Am Samstag bin ich bei schönem 
Wetter gerne wandernd oder kletternd in 
den Wiener Hausbergen unterwegs. Den 
Sonntag Nachmittag verbringe ich gerne 
mit Karin in der frischen Luft. Unter der 
Woche bleibt eh nicht allzu viel Frei-
zeit – aber beim abendlichen Kochen 
kann ich dann auch recht gut vom Büro 
abschalten.

Nachgefragt
Neues aus dem Pfarrgemeinderat

9

Gottfried Göbl 
(Pfarrleitteam)

verheiratet, ein erwachsener Sohn

Was ist ein Entwicklungs-
raum? Und was ist er nicht?
Entwicklungsräume sind definierte 
pastorale Einheiten aus mehreren 
Pfarren, die in Zukunft enger zusammenar-
beiten werden. 
www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/ 
25473874/strukturentwicklung

9
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Im Zuge der Erdbebenkatastrophe 
von 2010 in Haiti organisierten wir, die 
Pfadfindergruppe 31 – Stadlau, spontan 
ein Essen für Pfadfinder, Freunde und 
Pfarrmitglieder. 

Der Erlös dieser Aktion wurde für die 
Erdbebenopfer in Haiti gespendet.

Aus dieser spontanen Aktion gründe-
ten wir unser „sozialESsen“ und damit 
eine fixe Aktion in unserem Terminka-
lender. Diese Aktion wird von unserer 
gesamten Gruppe unterstützt – jede Al-
tersgruppe, von den 5-20-Jährigen, leistet 
ihren Beitrag dafür.

Seit der Gründung unseres Sozial-
fonds konnten wir in Summe um die 
10.000 Euro für soziale Projekte spenden.  
Zu den bisherigen Spendenempfängern 
zählen:

Erdbebenopfer in Haiti, eine Aktion von • 
WOSM (World Organization of the  
Scout Movement) 
„Ärzte ohne Grenzen“ – Cholera in Haiti • 
„Paolo’s Home“• 
„Child Destiny Foundation“  • 
Selbsthilfegruppe von Eltern für 
behinderte Kinder in Kenia 
Waisen- und Schulprojekt  • 
von  P.Kiesling im Kongo 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt • 
Verein „Sternthalerhof“ • (siehe Foto rechts)
2017 Haiti Scouts WOSM – Haitis • 
einzige funktionierende Hilfsorgani-
sation nach dem Sturm „Matthew“ 
Flüchtlingshilfe• 
Laufende Unterstützung von • 
Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen der Jugendarbeit

Sonntag, 28.1.2018 von 
11:00 bis 14:00 Uhr

sozialESsen
der Pfadfindergruppe 

31 Stadlau
PFARRE STADLAU
Don Bosco Saal

(Gemeindeaugasse 5,1220 Wien)

PLATZRESERVIERUNG 
erwünscht unter:

sozial@pfadi31stadlau.at oder 
01/2803015 (mit Anrufbeantworter) 

oder nach jeder Gruppenstunde.

SozialESsen

Seit Donnerstag, den 21. September, 
befinde ich mich jetzt in meinem Einsatz-
land Kambodscha, um hier mein Volon-
tariat im Rahmen der katholischen Or-
ganisation VIDES zu absolvieren. Allein 
in einem einzigen Monat durfte ich hier 
schon so unglaublich viele Erfahrungen 
machen, die meine größten Erwartungen 
übertroffen haben. 

Zusammen mit 19 Don Bosco 
Schwestern, die aus ganz verschiedenen 
Ländern kommen, und vier weiteren Vo-
lontärinnen wohne und arbeite ich in der 
Hauptstadt Phnom Penh. Aufgrund dieser 
bunten Mischung kommunizieren alle 
auf Englisch, obwohl die Landessprache 

Khmer ist. Zusätzlich sind manche noch 
richtig jung (26) und andere schon ein 
kleines bisschen älter (70).

Während ich im Kindergarten Eng-
lisch unterrichte, sind die anderen in der 
Volksschule, der High School oder der 
„Food Technology and Hotel Service 
School“ auf dem riesigen Gelände tätig. 
Das Besondere an all diesen Bildungs-
einrichtungen und auch an dem zusätzli-
chen Internat für Mädchen ist, dass hier 
fast nur Kinder aus ganz armen Familien 
aufgenommen werden. Diese können für 
die Ausbildung höchstens ein paar Dollar 
bezahlen, weshalb das ganze Projekt ei-
gentlich dank vieler Spenden (vor allem 
aus Singapur) am Leben gehalten wird.

Meine Tätigkeit im Kindergarten 
macht mir dabei richtig viel Spaß – auch, 
wenn am ersten Tag des neuen Schuljah-
res ungefähr die Hälfte der 90 Dreijäh-
rigen, die nun die 1A und 1B besuchen, 
fürchterlich geweint hat. Es scheint aber, 
als könnte ich hier zumindest ein bisschen 
was Gutes bewirken und obwohl ich an-
fangs dachte, ich würde nur 6-8 Monate 

in Kambodscha bleiben, rechne ich mitt-
lerweile mit 10 Monaten Aufenthaltszeit. 
Alles in allem ist die Zeit, die ich hier ver-
bringen darf, wirklich wertvoll für mich 
und mein lang ersehnter Traum vom Le-
ben in einem anderen Land wurde durch 
dieses Volontariat wahr.

Ganz liebe Grüße aus Kambodscha,
eure Isabella Tenni

Mehr auf meinem Blog: 
http://itenni.wixsite.com/

living-in-cambodia

Grüße aus Kambodscha

Fotos © Pfadfinder
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Giovanni Melchiorre Bosco 
* 16. August 1815 in 
Becchi nahe Turin
† 31. Januar 1888 in Turin (Italien)
Giovanni Bosco war ein italie-
nischer katholischer Priester, 
Jugendseelsorger und Ordens-
gründer. Er wurde 1929 selig- und 
1934 heiliggesprochen. Meist wird 
er Don Bosco genannt – nach der 
in einigen romanischen Sprachen 
für römisch-katholische Priester 
gängigen Anrede Don.

Don Bosco - der 
Streetworker Gottes
Johannes Bosco wurde in eine 
arme Bauernfamilie geboren, der 
Vater starb früh. In dieser Zeit, 
so erzählte Don Bosco später, 
habe Christus ihm in einem Traum 
sein zukünftiges Arbeitsfeld 
gezeigt: der Einsatz für die 
Straßenkinder Turins. Neben seiner 

schulischen Ausbildung erlernte 
er handwerkliche Fertigkeiten 
als Schmied, Tischler, Schneider 
und Kellner. Von 1835 bis 1841 
studierte er in Chieri Theologie, 
anschließend wurde er in Turin 
zum Priester geweiht.

Ein Leben für die Jugend
In seiner seelsorglichen Tätigkeit 
zeichnete sich bald seine 
Bestimmung zur Erziehung 
Jugendlicher ab. Viele von 
ihnen, im Zuge der beginnenden 
Industrialisierung vom Land in 
die Stadt gekommen, waren 
sozial entwurzelt, arbeitslos oder 
straffällig geworden.
Er sammelte diese jungen Menschen 
um sich, gründete Wohnheime und 
Werkstätten und sorgte für ihre 
schulische, berufliche und sittlich-
religiöse Bildung. Für die Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen 

betrachtete er vier Elemente als  
wesentlich: Geborgenheit, Freizeit, 
Bildung und Glaube. Ganz gegen 
die damalige Meinung war Don 
Bosco überzeugt, dass man jungen 
Menschen nicht mit Strenge, 
sondern mit Güte begegnen muss.

Don Boscos Erben
Für seine erzieherische Aufgabe 
gewann er Mitarbeiter und 
gründete 1859 die Gesellschaft des 
heiligen Franz von Sales - heute 
Salesianer Don Boscos genannt. 
Gemeinsam mit Maria Domenica 
Mazzarello rief er die Vereinigung 
der „Töchter Mariä der Hilfe der 
Christen“ ins Leben - heute Don 
Bosco Schwestern genannt.

donbosco.at, wikipedia.at

Wir beten für unsere 
Verstorbenen

Edith BITTNER (93)
Christine FIDA (95)
Paul FISCHER (76)
Hertha FRANK (90)
Gerhard GRAD (72)
Erika HAINKA (77)
Theresia HOLZER (81)
Theresia HOTTER (99)
Hermann KARNER (50)

Willkommen 
in unserer 
Gemeinde

Franziska BANDERA
Joel BARTL-KORNTHEUER
Juni DUMA
Sophia HÄUPLER
Laura HUMPLIK
Luisa JESCHKO
Adrian KAISER
Laura MARUSICZ-PODLINSKI
Thomas PATKA
Marie RAUSCHER
Mattia RICCIARDI
Dorian ROSENBERG
Anna SCHMIDT-MÜHLBACHER
Simeon SCHWARZBAUER
Yuki SONNLEITNER
Daniel TSCHERNER
Julian WEIDINGER

Paula LAZARUK (91)
Margarete LIEBEL (68) 
Eugen MERKLE  (88)
Herta NECHWATAL (93)
Hermine NEUMANN (75)
Johann NOWAK (68)
Maria PFANDLER (88)
Ewald REHNELT (77)
Sylvia ROFFEIS (55)
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Gertraut RUZICKA (77)
Helga SALGE (60)
Helene SCHLOSSER (94)
Adelheid SOLTYS (90)
Leopoldine STEINDL (95)
Ingeborg STEININGER (86)
Helga WICHO (74)

Lösung:Vorname Don Boscos? Giovanni (italienisch für Johannes)

Wir 
gratulieren 
zur Hochzeit

Roland FRIEDRICH – Sylvia FRIEDRICH
Angelika KAUTNIK – Robert KAUTNIK

„Tante Elli, wenn ich einmal eingeladen werde, muss ich dann die Torte richtig mit der 
Gabel essen?“
„Selbstverständlich, Fritzi!“
„Tante Elli, hast du vielleicht ein Stück Torte oder Kuchen, mit dem ich üben kann?“

P. Paugers 
Witzkisterl

Kleine Pfarrchronik

„Ein Blick der 
Liebe und 
ein Wort der 
Ermunterung 
erreichen 
mehr als viele 
Vorwürfe.“

Don Bosco



P.b.b. Erscheinungsort GZ02Z033026MWien VPA 1220 Wien
Pfarramtliche MitteilungKommunikationsorgan der 

Pfarrgemeinde Stadlau 
Medieninhaber, Herausgeber: 
Pfarramt Stadlau 
Gemeindeaugasse 5, 1220 Wien 
01/282 22 44 
pfarre.stadlau@donbosco.at 

Redaktion: Michaela Fankhauser
Team:  P. Siegfried M. Kettner 

 Hannes Schneider
Layout:  Monika Schleger
Grafik:  Martin Krammer
Zeichnungen: Michaela Fankhauser
Fotos: wenn nicht namentlich 
 erwähnt - Pfarrarchiv

S t a d l a u e r  P f a r r b l a t t

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20. Oktober 2017 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 26. Jänner 2018

PK Pfarrkirche, PH Pfarrheim, MH Filialkirche Maria, Hilfe der Christen

Die Pfarre Stadlau auf 

Kinderball 
der Jungschar Stadlau

14. Jänner 2018 
(im Don Bosco Saal, Pfarrheim)

Pfarrball 2018
20. Jänner 2018 

(in den Räumen der Filialkirche  
Maria, Hilfe der Christen)

Bitte 

vormerken!

Die SternsingerInnen 
sind vom

4. bis 7. Jänner 2018  
in Stadlau unterwegs.

Sie bringen Ihnen 
die Frohe Botschaft 

und Segenswünsche 
für das Neue Jahr.

Nähere Informationen: 

 

oder persönlich bei den 
GruppenleiterInnen der 

Jungschar Stadlau!

6. 1. 2018 Gottesdienst 
mit den Sternsingern 

9:00 Uhr (MH) 
10:15h Uhr (PK)

www.sternsingen.at

www.js-stadlau.org

Alle Termine und Details  
zu den Veranstaltungen im 

Advent und zu Weihnachten  
auf den Seiten 3 und 4!


