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es ein Aufruf, mit Gelassenheit auch von Vertrautem los-
zulassen, wenn die Zeit dafür gekommen ist und sich auf 
Neues einzulassen. Das ist mitunter ein spannender Pro-
zess, den ich aber auch als sehr fruchtbar erlebe. Manches 
mag auch ein Lernprozess sein, manches Abschiednehmen 
mag auch weh tun und schade sein. Alles hat seine Zeit 
und wir sind aufgerufen dieses unser Jetzt, in dem wir le-
ben fruchtbar zu gestalten im Vertrauen, dass uns Gott 
auch seinen Geist schenkt, den Geist des Miteinanders, 
den Geist der Erkenntnis, der Entschlossenheit, des Mutes 
und der Weisheit, in der Liebe Gottes Neues zu wagen. 

 BERNHARD POKORNY

AKTUELLES

Das normale Pfarrleben hat sich – zumindest in der Groß-
stadt in vielen Bereichen dem Jahreszyklus eines Schul-
jahres angepasst. Am Sonntag vor Schulbeginn begeht un-
sere Pfarre sogar das traditionelle Startfest, bei dem auch 
die Jungschar immer stark vertreten ist. In dieser Zeit geht 
es oftmals auch etwas turbulent zu. Arbeitskreise treffen 
sich und überlegen, was in diesem Jahr Besonderes ge-
schehen soll. 

Dieser Herbst ist allerdings etwas turbulenter als sonst: 
Erstens denke ich an den Pfarrhofumbau, der eigentlich 
schon mit 1. September planmäßig hätte fertig sein sol-
len, damit wir noch in einer angenehmen Zeit mit dem 
Pfarrbüro wieder zurückübersiedeln und die Priester des 
Pfarrverbandes ins Haus einziehen können.

Zweitens denke ich an die geplante Pfarrverbandszeitung, 
die unseren „Treffpunkt“ in Rodaun aber auch die Pfarr-
zeitung von Liesing, den „Campanile“, ablösen soll. Nach 
Jahren der Überlegungen ist es nun soweit, dass knapp vor 
Beginn des dem neuen Kirchenjahres (Advent), die erste 
Ausgabe der neuen Pfarrverbandszeitung herauskommen 
soll.

Drittens denke ich an das Logo des Pfarrverbandes, das 
uns bereits am 15. August beim Patrozinium vorgestellt 
wurde.

Viertens denke ich an Petra Reiter. Sie hat besonders in 
Musik, Liturgie, bei Trauerbegleitung und Begräbnissen 
wunderbare Arbeit gemacht. Jetzt hat sie sich von uns 
verabschiedet und ist seit 1. September in einer anderen 
Pfarre unserer Diözese als Pastoralassistentin tätig.

Fünftens denke ich an Cornelia Fröch, die ganz neu bei 
uns im Pfarrverband als Seelsorgerin mit ihrer Arbeit be-
gonnen hat.

Bei allem Starten ins neue Arbeitsjahr gibt es auch viele 
Veränderungen. „Alles hat seine Zeit“ lesen wir bei Kohe-
let. Ich denke mir dabei, dass immer schon die Erfahrung 
gemacht wurde, dass alles der Zeit unterworfen ist, sich 
verändert, vergeht und anderem Platz macht. Für mich ist 

Ein neues Schuljahr hat begonnen. Aktuel les vom Pfarrteam

Liebe Pfarrgemeinde!

Mein Name ist Cornelia Fröch und 
ich fange im September an, im 
Pfarrverband KaRoLieBe als Pfarr-
helferin zu arbeiten. Ich bin im 
dritten Bezirk als jüngstes von drei 
Geschwistern aufgewachsen und 
habe in meiner Heimatpfarre ehren-
amtlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Spirituell 
wichtig sind mir die Sonntagsmessen, in denen ich mich 
Gott, aber auch meinen Mitglaubenden nahe fühle.

Ausgleich finde ich auch in der Natur, wo ich sehr gerne 
spazieren gehe, versuche Tiere zu entdecken und Vogel-
stimmen zu erkennen. In meiner Freizeit erhole ich mich 
gerne beim Lesen eines guten Buches, dabei bevorzuge ich 
Jugend- und Fantasyromane. Ich habe drei kleine Nichten 
und einen Neffen die zwischen fünf Monaten und dreiein-
halb Jahren alt sind. Mit ihnen verbringe ich gerne Zeit und 
sehe dabei zu, wie sie in die Welt hineinwachsen.

Letztes Jahr habe ich geheiratet und bei der Hochzeitsor-
ganisation Freude am Planen von Events gewonnen. Ich bin 
sehr gespannt darauf, Sie alle kennenzulernen und freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Mit lieben Grüßen, Cornelia Fröch
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AKTUELLES

Abschied von Petra Reiter
Ihre Einfühlsamkeit zeigte sich auch bei der Organisation 
und Gestaltung von Begräbnissen, die von den Angehöri-
gen tröstlich erlebt wurden.

Leider gab es neben diesen guten Erfahrungen auch an-
dere. Die Zeit war für unsere Gemeinde allgemein nicht 
leicht. Es gab in den letzten Jahren massive Veränderun-
gen, durch den Verlust von prägenden Leitungspersonen 
und durch eine ganz neue Organisation.  Unter den enga-
gierten Gemeindemitgliedern gab und gibt es verschiedene 
Vorstellungen zur Gestaltung, und deshalb auch eine sehr 
große Bandbreite von Erwartungen, wofür die Pastoralas-
sistentin zuständig sein soll. Bedauerlicherweise führten 
die unterschiedlichen Meinungen über Petras Verpflichtun-
gen zu Auseinandersetzungen und Konflikten und dadurch 
letztlich dazu, dass Petra unsere Gemeinde verlässt.

Liebe Petra, wir wünschen dir einen guten Weg in die Zu-
kunft und dass du einen Ort findest, wo sich das verwirk-
lichen lässt, was du selbst in deiner Abschiedsrede darge-
stellt hast:    Dass du dich auf das konzentrieren kannst, 
was vor dir liegt, auf dein Herz hören, authentisch sein und 
Tun und Sein miteinander in Einklang bringen.

 HEIDE MATAUSCH

Vor fünf Jahren kam Petra Reiter als 
neue Pastoralassistentin zu uns. Als 
sie sich im Gottesdienst vorstellte, 
beeindruckte sie viele von uns mit 
ihrer originellen Selbstdarstellung 
mit ihrem „Smiler“. Im Treffpunkt 
betonte sie am meisten ihre musi-
kalischen Fähigkeiten, die sich bei 
vielen Gottesdiensten und anderen 

Feiern in unserer Gemeinde bewährten. 

Schon bald zeigten sich auch ihre anderen Schwerpunk-
te, nämlich Spiritualität, Liturgie sowie Fürsorge für Men-
schen mit offenen Fragen oder Problemen. All das prägte 
im Wesentlichen ihre Tätigkeit in unserer Gemeinde.

Sie engagierte sich z.B. im Liturgiekreis, wo sie immer wie-
der neue Aspekte und Blickwinkel einbrachte, wodurch die 
Gestaltung von Feiern abwechslungsreich geplant werden 
konnte. Auch bei einigen ökumenischen Gottesdiensten 
brachte sie sowohl ihre Kreativität als auch ihre musika-
lische Fähigkeit ein.

Petra begleitete auch mit Andreas Fischer gemeinsam die 
Firmgruppe. Gerade am Startwochenende, aber auch in 
vielen anderen Stunden begleitete sie sie mit ihrem Gesang 
und ihrer Gitarre und ließ die Jugendlichen einen Blick in 
ihre Spiritualität machen. 

Ein Höhepunkt waren die Tage in Salzburg, zu denen immer 
wieder die Firmlinge (egal wie viele es waren) zum Fest der 
Jugend aufbrachen. Die vielen Gespräche bei dieser Ver-
anstaltung ermunterten die Jugendlichen, auch über ihre 
Glaubenserfahrungen zu berichten.

Auch erwachsene Gemeindemitglieder, die sich darauf ein-
gelassen hatten, konnten die Erfahrung machen, dass man 
mit Petra sehr offen über die Spiritualität, sowie über Zwei-
fel, Fragen und persönliche Erfahrungen sprechen kann. 
Zusätzlich lernten die, die sich Petra mit ihren Problemen 
und Nöten anvertrauten, ihre einfühlsame und fürsorgliche 
Seite kennen. Das zeigt sich nicht nur im Gespräch selbst, 
sie fragte uns später auch regelmäßig, wie es mit uns wei-
tergegangen war.
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THEMA

Das Buch Kohelet
Sie werden sagen: „Ach, schon wieder – kenn ich ohne-
hin schon auswendig.“  Doch das ist meist trügerisch, denn 
man überliest einige wesentliche Begriffe oder verbindet 
mit einem Vers daraus stets den gleichen Gedanken. Las-
sen Sie mich einige Verse zum Thema „Abschied vom Treff-
punkt“ herausgreifen.

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem 
Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:

Allein das zulassen können, dass etwas begonnen, lange 
Zeit da war, und nun beendet wird, macht nachdenklich 
– um nicht zu sagen, traurig. Dabei soll man glauben – im 
wahrsten Sinn des Wortes – dass es eben Zeit ist, dass es 
so kommt. Woran das liegt? Dass das Leben in Bewegung 
ist und sich stetig ändert und so eben auch Pfarrmedien.

eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum Sterben, /  
eine Zeit zum Pflanzen /  
und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, 

Geboren 1973 – im Sinne eines „Informationsblattes“, das 
ein Versuch sein sollte, den Menschen, die sich für das Le-
ben in der Pfarre Rodaun interessieren, über dieses Leben 
zu berichten. Man könnte auch hier nachdenklich werden 
– vielleicht interessiert viel weniger Menschen mehr wirk-
lich, was in Rodaun passiert? Es passiert viel – es enga-

gieren sich viele Menschen, dass das Pfarrleben lebendig 
bleibt. 

Der „Treffpunkt“ verabschiedet sich – aber er hat ja Gott sei 
Dank seit November 2014 einen kleinen Sprössling auf die 
Welt gebracht: das Treffpünktchen. Und dieses lebt weiter!

Wir dürfen gespannt sein, auf das, was statt des „Treff-
punkts“ kommen soll. Denn, um mit Kohelet zu sprechen, 
macht ja das Verlassen des Einen Platz für das Andere – das 
Neue. „Das Treffpunkt“-Archiv, das alle Ausgaben präsen-
tiert, kann als Ernte gesehen werden – als wertvolle Do-
kumentation einer spannenden und abwechslungsreichen 
Zeit in der Gemeinde.

eine Zeit zum Weinen / und eine Zeit zum Lachen, /  
eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für den Tanz /  
eine Zeit zum Steinewerfen / und eine Zeit zum Steine 
sammeln, / eine Zeit zum Umarmen / und eine Zeit, die 
Umarmung zu lösen, 

Obwohl man zu all den einzelnen Versen viel zu sagen hät-
te, möchte ich dies im folgenden Vers zusammenfassend 
beschreiben.

eine Zeit zum Schweigen / und eine Zeit zum Reden, 

Das Spannende am Gestalten einer Zeitung ist ja (abge-
sehen von den professionellen Tagesmedien), dass du zu 
einem Thema eine Meinung hast und diese mehreren Men-
schen vermitteln willst. Und da gibt’s Themen, die nur be-
sprochen und diskutiert werden – und andere, die durch 
ein Medium eben zum Nachdenken anregen, zur Diskussi-
on einladen sollen. Beides konnte unser „Treffpunkt“ – und 
er hat auch viel Interessantes und Wissenswertes für die 
Leserschaft bereitgestellt. 

Danke an alle, die seit 1973 an unserem Pfarrblatt mitwirk-
ten, die ihre Spuren hinterlassen haben, die etwas geschaf-
fen haben, an dem andere Freude haben konnten. 

Danke an die verschiedenen „Treffpunkt“-Teams – und 
danke dir, Beatrix, die du bis zuletzt den Treffpunkt so le-
bendig gestaltet hast.

 ANDREAS FISCHER
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Was hat sich während deiner redaktionellen Leitung geän-
dert – was blieb erhalten?

Eigentlich nicht sehr viel, es gab nur früher mehr Menschen, 
die bereit waren, für den TP etwas zu schreiben. 

Du hast viel in der Pfarre im Bereich der Medien mitge-
prägt. Welche Stolpersteine hat es gegeben – und wo wur-
dest du unterstützt?

Stolpersteine waren in der letzten 
Zeit vor allem Kommunikations-
schwierigkeiten und die üblichen lei-
digen Terminunpünktlichkeiten.

Wenn du wieder ein Pfarrblatt he-
rausgeben solltest – würdest du es 
wieder so machen – oder gäbe es 
Dinge, die du ändern würdest?

Nein, diese Ambitionen habe ich 
nicht mehr. Ich habe jede Menge an-
derer Hobbys, die darauf warten, ge-
lebt zu werden. Jeder, der eine kleine 
Zeitschrift gestaltet, sollte sich eine 
Gruppe Redakteure „organisieren“, 
die kontinuierlich Berichte schreiben. 
Die Zeitschrift sollte auf das Zielpub-
likum abgestimmt sein.

Du hast vor einigen Jahren das Treffpünktchen eingeführt, 
das es nun zwischen den Erscheinungsterminen der Pfarr-
verbandszeitung „Aufgeblättert“ weiterhin geben wird. 
Hättest du da Wünsche oder Tipps für deinen Nachfolger?

Mit Humor und Charme die Veränderungen der Zeit in unse-
rer Pfarre weiterhin öffentlich zu machen. Nicht alles, was 
in Rodaun passiert, wird in der neuen Zeitung Platz finden, 
auch weil diese Zeitung für alle Katholiken im Pfarrverband 
gedacht ist. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass „das 
Glas immer halb voll sein möge“!

 ANDREAS FISCHER/BEATRIX PESCHTA

Liebe Trixi, du hast viele Jahre den Treffpunkt herausgege-
ben. Gleichzeitig warst du auch Chefredakteurin. Was hat 
dir so viele Jahre Energie gegeben? Was machte besonders 
viel Freude an der doch nicht zu unterschätzenden Arbeit?

Ich bin eingestiegen in das Treffpunktteam als „Tippse“. Zur 
damaligen Zeit wurden die Artikel auf Matrizen getippt und 
dann via Walze auf Papier gedruckt. Irgendwann gab die 
Walze ihren Dienst auf und es wurde kopiert. Es gab jede 
Menge handschriftlicher Texte, die 
eingegeben und in Form gebracht 
werden mussten. 

In den 1990er Jahren übernahm 
Christl Mandl die Redaktion und ich 
beschäftigte mich mit dem Layout. 
Insgesamt sind 3 Layout-Program-
me verwendet worden, eine inter-
essante, herausfordernde Tätigkeit. 
Nach Christls Tod 2014 haben der 
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 
und ich auch die redaktionelle Arbeit 
übernommen.

Jede Arbeit, egal wie gern man sie 
macht, kostet Energie und Zeit, bringt 
aber auch Freude. Denn wenn es 
trotz verspäteter Abgaben, weniger 
Leuten, die gerne Korrektur gelesen 
haben, trotzdem gelungen ist, recht-
zeitig einen neuen TP in der Hand zu haben, freute mich das. 
Wenn ihn dann die Leute noch als gelungen bezeichneten, 
umso mehr.

Kannst du uns auch ein wenig von der Zeit erzählen, bevor 
du dein „Ja“ zur Frage der Nachfolge gabst? Wer war vor 
dir aller verantwortlich für unser Pfarrblatt? 

Ich habe mich mit Teilen des Gründerteams zusammenge-
sprochen und wir sind zum Schluss gekommen, keine wei-
teren Namen zu erwähnen, wir könnten doch prompt den 
einen oder anderen in dieser langen Zeit vergessen haben 
und kränken wollen wir ganz bestimmt niemanden.

Rückblick auf fast 50 Jahre Treffpunkt

THEMA
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Caritas gemeinsam mit der (evan-
gelischen) Diakonie weltweit leis-
ten ist großartig. Auch NGOs (nicht 
staatliche Organisationen) gehen 
zu den Menschen, die am Boden 
liegen und leisten vorbildlich Hilfe. 
Denn es ist ein Skandal, wenn Men-
schen ertrinken müssen. Es ist ein Skandal, wenn Men-
schen auf der Flucht sind, weil sie in ihrer Heimat nicht 
überleben können. Die Kirche hat die Aufgabe diese Men-
schen zu retten. Eine Kirche, die nur lehrt und nichts tut, 
ist unglaubwürdig. Die Kirche muss der Leib Christi sein, 
der Gottes Antlitz sichtbar macht. Die Aufgabe der Kirche 
ist nicht predigen, sondern Nächstenliebe üben. 

Wer aber ist mein Nächster? Der, der am Boden liegt!

 PETRA KOLLARS

PREDIGTSPLITTER

Die heutigen Texte und besonders das Evangelium vom 
barmherzigen Samariter (Lk 10, 25 – 37) werfen zwei The-
men auf: die Kirche und mein Nächster

1. Warum wenden sich so Viele von der Kirche ab? Miss-
brauchsfälle, die aktuelle Situation in Kärnten und andere 
Punkte führen dazu, dass die Kirchenaustritte immer wie-
der wellenartig ansteigen. Wovor laufen die Menschen da-
von? Wovon trennen sie sich? Nur von der Organisation?

Ist die Kirche nicht viel mehr ein Organismus? Ist doch 
Christus das Haupt der Kirche und wir sind die Glieder. 
Jesus Christus IST die Kirche und in ihr soll Gott sichtbar 
werden.

In der Taufe werden wir alle gesalbt als lebendige Glieder 
dieses Organismus. WIR sind Kirche und die Kirche soll ein 
Abbild Gottes sein. Bei Säuglingstaufen liegt die Verant-
wortung bei den Eltern: die Eingliederung in den Organis-
mus, zu dem aber jeder einzelne bewusst Ja sagen muss.

Die Menschen müssen verstehen, dass die Kirche nicht 
Kärnten und auch nicht Wien ist. Kirche ist Leben in Chris-
tus. Leben, das Gottes Angesicht sichtbar werden lässt. 
Wie sind Kirche nicht die anderen! Jeder kann und soll 
dazu beitragen, dass Gott in unserer Welt erfahrbar und 
sichtbar ist. So können wir alle Kirche sein.

2. An wen denken wir, wenn wir den überfallenen Mann 
halb tot auf der Straße liegen sehen? An Menschen in See-
not, die keinen Hafen anlaufen dürfen? Ja, das Schlepper-
wesen ist zu verurteilen, aber das kann kein Grund sein, 
Menschen, die sich in Todesgefahr befinden, nicht zu ret-
ten bzw. das Anlegen der Schiffe ab zulehnen. Tausende 
Kinder verhungern im Kongo, Tausende Familien sind auf 
der Flucht, weil sie vor Hungersnöten oder Bürgerkrieg 
fliehen. Alle diese Menschen liegen am Boden!

Was tut die Kirche? Ihre Aufgabe ist einerseits die Un-
terstützung der Bedürftigen und andererseits die Verkün-
digung des Glaubens. Der Einsatz, den die (katholische) 

Predigtsplitter Weihbischof  
Dr. Helmut Krätzl 14. Juni 2019, 15. Sonntag im Jahreskreis
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KINDER

Liebe Kinder!  
Liebe Eltern!

Nach einer schwungvollen Fami-
lienmesse am 1. September beim 
Startfest, geht es wieder richtig 
los:

Kinderwortgottesfeiern, bei de-
nen wir mit den Kindern nach der 
Begrüßung in den Gemeindes-
aal gehen um dort die Botschaft 
des Sonntags kindgerecht zu er-
fahren, gibt es am 13. und 27. 
Oktober und am 10. November. 
Zur Gabenbereitung kommen wir 
wieder in die Kirche.

Familienmessen, bei denen alle gemeinsam in der Kirche 
feiern und einzelne Elemente speziell für die Kinder gestal-
tet sind gibt es am 22. September und am 24. November.

An den anderen Sonntagen gibt´s die Kinderpredigt. Wir 
gehen vor dem Halleluja in den Meditationsraum, hören 
das Evangelium in kindgerechter Sprache und können uns 
überlegen, was dieser Bibeltext für uns bedeutet. 

Kaum zu glauben, aber auch Jesus hat Schimpfwörter ver-
wendet, wenn er sich sehr geärgert hat. In der heutigen 
Zeichnung sind diese Ausdrücke dargestellt. 

Wie immer haben sich drei Gestalten eingeschlichen, die 
so in der Bibel nicht vorkommen. Wer nachlesen möchte, 
über wen Jesus sich so geärgert hat, findet die Aussagen im 
Matthäus Evangelium, Kapitel 23.

Lösung des Reise Rätsels vom Juni: In der Geschichte Abra-
hams kommen nicht vor: Bagdad, Rom, Oslo und Tel-Aviv. 
Die Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Brot.

 PETRA KOLLARS
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Auf jedem Jungscharlager gab es natürlich auch ein La-
gerthema, welches sich die Jungscharleiter davor ausge-
dacht hatten. An diesem Lager befanden sich die Kinder 
auf einem School-Summercamp. Jeder Jungscharleiter 
schlüpfte dabei in eine Rolle eines Campleiter (Coaches) 
oder eines Campstudenten, wobei die Campstudenten auch 
in verschiedene Teengroups (Nerds, Sportler, Girlys, Musi-
ker) aufgeteilt wurden. Die Kinder hatten auf dem Lager 
die Aufgabe, die verschiedensten Probleme auf dem Camp 
in Geländespielen zu lösen. Außerdem standen mehrere 
Fackelwanderungen, Postenläufe, Sport und Kreatives und 
Spieleshows mit viel Spaß und Action auf dem Programm. 

Besonders gut angekommen ist die Schnitzeljagd, die 
durch den Wald auf eine Wiese führte und schließlich beim 
Schloss endete. Aber auch die ultimative Wasserschlacht 
und das Zusammensitzen und Singen beim Lagerfeuer wer-
den uns auf jedem Fall immer in Erinnerung bleiben. Wei-
tere Highlights waren auch der Wandertag, an dem wir zu 
einem kleinen Stausee spazierten und die Messe, bei der 
mit Pfarrer Bernhard einen wunderschönen Abschluss am 
Lager feierten.

Wir sind froh, dass dieses Lager wieder einmal ein großer 
Erfolg für die Jungschar Rodaun war und dass es den Kin-
dern wirklich viel Spaß gemacht hat. Die Vorfreude auf´s 
Jungscharlager 2020 steigt täglich!

 CLEMENS ZISCHKA

JUNGSCHAR

Am 29 Juni ging es los, aber diesmal etwas anders. Nor-
malerweise beginnt die übliche Reise auf´s Jungscharlager 
nämlich am Bahnhof, diesmal begann sie allerdings in Ro-
daun. Wir fuhren dieses Jahr nicht wie gewohnt mit dem 
Zug zu unserem Lagerquartier, sondern mit einem gemie-
teten Bus. Und wohin ging die Reise? Zu dem wohl größ-
ten und exklusivsten Lagerquartier in der Geschichte der 
Jungschar Rodaun, dem Ferienschloss Wetzlas in Nieder-
österreich. Die Kinder und die Leiter staunten bei der An-
kunft. Das Schloss und die Umgebung waren nahezu per-
fekt für ein Jungscharlager! Abgesehen von den besonders 
geräumigen Zimmern hatten wir ein riesiges Gelände mit 
einem Fußballplatz, einem Volleyballplatz, einer Feuerstelle 
und einem riesigem Wald zu Verfügung. 

Jungscharlager Rückblick 2019

Weitere JS-Termine in Rodaun:

Von 11.10 bis 13.10 geht es aufs 
Herbstlager im Jungen Hotel in Melk, 
wo wir für die Kinder wieder lustiges 
Programm vorbereiten und viel Spaß 
haben werden. Die Kinder können 
noch bis Anfang Oktober bei den 
Gruppenleitern angemeldet werden.

Der Jungscharlagerabend, an dem 
wir viele Fotos und Video vom Som-
merlager 2019 zeigen, wird am 
8.11.2019 stattfinden.
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ZUKUNFTSPROGNOSE

Zukunftsprognose: Kirche verliert  
Hälfte ihrer Mitglieder

Das Forschungszentrum Generationenverträge der Uni-
versität Freiburg hat im Auftrage der katholischen und 
evangelischen Kirche in Deutschland eine Mitglieder- und 
Kirchensteuervorausberechnung erstellt, wie sich Kirchen-
mitgliederzahlen und Kirchensteueraufkommen langfristig 
bis zum Jahr 2060 entwickeln. 

Diese Studie wurde am 2. Mai 2019 veröffentlicht.

Um es kurz zu machen, die Mitgliederzahl wird sich bis 
zum Jahr 2060 halbieren, in den nächsten 15 Jahren be-
reits um 20 % sinken. 

Das Projekt stand unter der Leitung von Prof. Raffelhüschen. 
„Die Ergebnisse haben wir dem Grunde nach so erwartet“, 
erklärt Raffelhüschen. „Neu ist allerdings die Erkenntnis, 
dass sich weniger als die Hälfte des Rückgangs mit dem 
demografischen Wandel erklären lässt. Einen größeren 
Einfluss auf die Mitgliederentwicklung hat das Tauf-, Aus-
tritts- und Aufnahmeverhalten von Kirchenmitgliedern.“

Berücksichtigt man, dass nicht alle Kinder von katholischen 
Müttern getauft werden, so vergrößert sich der Rückgang 
um 29 Prozentpunkte, sodass die katholische Kirche bis 
2060 48 Prozent ihres Mitgliederstandes 2017 verlieren 
wird. 

Für den Finanzwissenschaftler ist damit klar, dass sich ein 
differenzierter Blick auf die Gründe des Mitgliederrück-
gangs lohnt: „Die Kirchen sollten ihre Anstrengungen bei 
der Suche nach Zusammenhängen, die sie beeinflussen 
können, intensivieren.“ 

Im Lebensalter zwischen 20 und 35 Jahren ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Mitglieder austreten, am höchsten. Das 
ist für die Kirchen besonders schmerzhaft, in diesem Alter 
werden Familien gegründet, Kinder zur Welt gebracht, die 
dann in der Regel nicht mehr mit der Kirche in Berührung 
kommen und dann auch nicht mehr getauft werden.

Mit dem Rückgang der Mitglieder werden sich auch die 
finanziellen Möglichkeiten der beiden Kirchen bis 2060 in 
etwa halbieren. 

Deshalb empfehlen die Freiburger Forscher den Kirchen in 
Mitgliederbindung zu investieren. 

Was heißt dies für uns? 

Wie sieht unser „Mitgliederbindungsprogramm“ aus?

Wer kümmert sich bei uns um das Thema?

Wir sehen uns täglich in den Medien mit Werbungen und 
Kundenbindungsprogrammen konfrontiert, können wir da-
von etwas lernen? 

Warum tritt ein Katholik zwischen 20 und 35 aus der Kir-
che aus, warum werden weniger Kinder im christlichen 
Glauben taufen?

Wie wäre es wenn jeder von uns jemanden aus seinem Um-
feld wieder „ab und an“ zu einem Kirchenbesuch ermutigt?

Wie können wir die Eltern der Kommunionskinder halten, 
wie können wir deren Wünsche erheben und diese in Mit-
gliederbindung umwandeln?

Weihbischof Krätzl hat uns im Juli in der Messe in Rodaun 
aufgerufen, der Organismus der Kirche zu sein.

Ich starte! Ich werde Katholiken meiner Altersgruppe aus 
der Pfarre, die ich kenne, zu Messen einladen. Beim an-
schließenden Pfarrcafé können wir uns wiedersehen und 
austauschen. Bei der Messe am 29. September besteht 
dazu die nächste Gelegenheit!

 NORBERT W. SCHEELE
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räumung kostenlos, aber ein Eiskasten fehlt. Und das bei 
dieser Hitze! Klar, dass wir da helfen. Das alles konnten wir, 
dank des Spendenkontos der Pfarre, noch leisten.

Und jetzt geht uns nicht die Luft, aber das Geld aus. Die 
Burschen brauchen bei ihrer Gerichtsverhandlung einen 
Anwalt. Diese haben sehr unterschiedliche Preise. Einen 
Teil des Honorars borgen sich die Burschen aus, erarbeiten 
sie sich durch Hilfsarbeiten oder durch Übersetzungen bei 
Ämtern und Ärzten für jene, die noch nicht Deutsch kön-
nen, aber dann kommt der Hilfeschrei zu uns. Jemand, der 
noch nie etwas damit zu tun hatte, sagt vielleicht „warum 
brauchen die einen Anwalt?“ Glaubt uns bitte, ohne An-
walt sind die Burschen bei Gericht verloren. Und es geht 
bei ihnen ja auch um sehr viel. Selbst mit Anwalt kann 
ein „negativ“ herauskommen und die Berufung geht zum 
Verfassungsgericht.

Wir bitten euch daher sehr herzlich: Spendet noch ein-
mal für unsere Burschen auf das Konto „Pfarre Rodaun, 
Flüchtlingskonto AT27 1200 0100 1477 5745“, damit 
wir sie bis zur Entscheidung Österreich ja oder zurück nach 
Afghanistan begleiten können. 

Wen die detaillierten Ausgaben für die Burschen interes-
siert: In der Pfarrkanzlei liegen alle Rechnungen und Bele-
ge zur Einsicht auf. Bereits jetzt sagen ein herzliches Dan-
keschön im Namen der Burschen 

 MARLIES UND HANNES RADL

AKTUELLES

Aus gegebenem Anlass möchten wir euch gerne wieder 
einmal über unsere NILAS-Burschen berichten. Vier Jahre 
sind sie nun schon in Österreich und noch immer haben 
einige keine Entscheidung über ihren Aufenthalt in unse-
rem Land bekommen. Bei zwei Gerichtsverhandlungen im 
Verwaltungsgerichtshof waren wir in diesem Sommer da-
bei, zwei stehen noch bevor. Das bedeutet aber noch lange 
nicht, dass das Verfahren damit abgeschlossen ist.

Ahmed hat die erste Klasse der Fachschule Maschinenbau 
positiv beendet. Nur 18 von 30 Schülern haben das ge-
schafft, und er ist dabei!! Für ihn haben wir nach langem 
Suchen einen Praktikumsplatz für August gefunden. Ein 
mehrmonatiges Praktikum während der vier Jahre wird von 
der Schule verlangt.

Milad hat die erste Klasse in der Herbststraße sehr gut ab-
geschlossen und arbeitet im Sommer in einem Lokal.

Mortaza hat die Vorbereitungsklasse für die HTL besucht.

Muse und Khawari arbeiten unentgeltlich in einem Alten-
heim. Beide wollen Altenpfleger werden.

Esmaeli und Shapoor habe Asyl bekommen und machen 
jetzt die Lehre in einem Hotel, Jafari arbeitet in einem Re-
staurant.

Das Wohnungsproblem ist für alle gelöst und damit eine 
große Sorge weg.

Die Syrer, die ja gleich Asyl bekommen haben, sind, soweit 
wir mit ihnen noch Kontakt haben, bereits selbständig.

Manchmal bitten uns Burschen, die noch keinen Status ha-
ben, oder auch die Schüler um finanzielle Unterstützung. 
Das betrifft Monatskarten für die Öffis, Ausgaben für teu-
res Schulmaterial oder Schulveranstaltungen, Deutschkur-
se plus Prüfungskosten, eine Fitnesskarte oder – die außer-
gewöhnlichste Ausgabe – einen Eiskasten. Ein Zimmer ist 
gefunden – es wird von drei Burschen bewohnt -, die not-
wendige Einrichtung bekommen wir bei einer Wohnungs-

Was gibt es Neues?
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DISKUSSIONSFORUM

„Zehn neue Männer sollen im Oktober den Kreis der Papst-
wähler (Kardinäle - AdV) verstärken – Wer sich im Dialog 
mit dem Islam und in sozialen Herausforderungen bewährt, 
scheint ein Kandidat nach dem Wunsch von Franziskus.“ 
(www.kathpress.at, 2.9.2019)

66 der momentan 124 Papstwähler wurden damit be-
reits jetzt von Franziskus ernannt. Dadurch könnte auch 

nach ihm hoffentlich sein Weg fortgesetzt werden.

„In 90 Prozent der Gemeinden Amazoniens könne nur „ein, 
zwei, drei oder maximal vier Mal im Jahr die Eucharistie“ 
gefeiert werden. Darum dürfe der „Zugang zum Weihe-
priestertum also gerade in Amazonien nicht länger auf 
zölibatäre Männer beschränkt bleiben.“ 

Bischof Kräutler schlug jedoch den Begriff der „personae 
probatae“ vor, da die Gemeinden im ländlichen und vor-
städtischen Bereich Amazoniens größtenteils von Frauen 
geleitet werden. Die Kirche müsse die „unheilvolle Diskri-
minierung der Frauen“ überwinden, fordert Kräutler. Als 
ersten Schritt dazu könne er sich für Frauen den Zugang 
zum Diakonat vorstellen.“ (www.kathpress.at, 30.8.2019)

Ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse der  
Amazonas-Synode (6.-27.Okt.2019).

Etwas dabei bewenden lassen 
etwas stehen lassen 
etwas laufen lassen 
etwas liegen lassen 
etwas fallen lassen 
etwas sein lassen

Etwas dabei bewenden lassen

etwas stehen lassen

etwas laufen lassen

etwas liegen lassen

etwas fallen lassen

etwas sein lassen

gelassen sein

„Papst Franziskus hat drastischere Maßnahmen für den 
Klimaschutz verlangt. In einer am Sonntag in mehreren 
Sprachen verbreiteten Botschaft forderte er eine schnelle-
re Umsetzung der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten 
Maßnahmen gegen die Emission von Treibhausgasen und 
den globalen Temperaturanstieg.“ (www.kathpress.at, 1.9.2019)

Die zögerliche Politik ist wohl unserer Nichtbereitschaft 
zur Veränderung unseres Lebensstils und unserer  

Produktionsweise geschuldet.

 “Kardinal Christoph Schönborn hat unter den deutschspra-
chigen Bischöfen derzeit die höchste Social-Media-Prä-
senz. Insgesamt hat er knapp 110.000 Follower, davon fast 
86.000 auf Facebook, mehr als 18.000 auf Twitter und bald 
6.000 via Instagram.” (religion.ORF.at/KAP, 5.9.2019)

Nicht schlecht!

DISKUSSIONSFORUM

VON WERNER JUNG
„WAS SAGST DU DAZU?“ 

(rudi weiß)
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RÜCKBLICKE

Rückblicke
Spiriwanderung 2019

Diesmal wanderten wir sechs 
Tage lang am „Weg der Ent-
schleunigung“ im Böhmerwald.

Wir hatten ein sehr nettes Quar-
tier und einen perfekten Shutt-
ledienst, der uns täglich zum 
Ausgangspunkt brachte und vom Endpunkt der Tagesetap-
pe pünktlich abholte.

Der Weg der Entschleunigung passt sehr gut zu unseren 
Bedürfnissen bei einer Spiriwanderung.  

Wir konnten unser Morgenlob im Garten des Quartiers, an 
einem schönen Waldplatz oder in einer Kapelle, die extra 
für uns geöffnet wurde, feiern.

Auch mit dem Wetter hatten wir Glück, denn trotz der 
schlechten Vorhersage war es meist trocken, die Starkre-
genfront zog freundlicherweise in der Nacht durch.

Die Hälfte unserer Etappen führte uns durch eine hügeli-
ge Landschaft, abwechselnd durch Felder und durch den 
Wald. Dabei begegneten uns erstaunlich viele Kapellen und 
Kirchen, und wir konnten einen sehr schönen Kräutergar-
ten besuchen.

Die andere Hälfte ging im Wesentlichen über den Nord-
waldkamm, wo wir immer wieder zu typischen Granitfels-
formationen und zu schönen Aussichtspunkten kamen. 
Höhepunkte waren dabei der Plöckenstein (1375m), die 
hohe Aussichtswarte Moldaublick und der wilde felsige 
Bärenstein.

Zum Abschluss besichtigten wir in Aigen-Schlägl die ober-
österreichische Landesausstellung und das Stift Schlägl.

So konnten wir auch heuer wieder spirituelle Impulse und 
Gespräche, Phasen des Schweigens und der Meditation, in-
teressante Besichtigungen und schöne Naturerfahrungen 
erleben. HEIDE MATAUSCH

Patrozinium Bergkirche

Am 23. Juni feierten beide Ro-
dauner Gemeinden (mit Gästen 
aus Liesing) das Patrozinium der 
Bergkirche. Aufwendiger Blu-
menschmuck der Hochzeit vom 
Vortag und der Schlosschor Ha-
dersfeld  unterstrichen die Fest-
lichkeit der Messfeier.  Die anschließende Agape war so 
sorgfältig und liebevoll vorbereitet, das trotz Regens fast 
alle Messbesucher blieben, um sich  - im Pfarrhof oder un-
ter dem Zelt am Kirchenplatz - an den köstlichen süßen 
und pikanten Speisen zu laben. PETRA KOLLARS

Sommerheuriger

Am Sonntag, den 21. Juli trafen einander junge und alte 
Rodauner und einige Gäste aus KaRoLieBe zum Sommer-
heurigen. Wir stellten zwei Heurigentische zusammen und 
erweiterten das Arrangement jede halbe Stunde um einen 
weiteren Tisch, bis wir schließlich um acht Tische saßen, 
plauderten und uns die köstliche mitgebrachte Verpflegung 
schmecken ließen. PETRA KOLLARS

Patrozinium mit KaRoLieBe

Am 15. August feierten alle Ge-
meinden des Pfarrverbandes in 
Rodaun. Musikalisch wurde die 
Feier vom KaRoLieBe Chor ge-
staltet. Pfarrer Bernhard ging 
in der Predigt auf die Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit im 
Verband ein. Am Ende der Messe 
wurde Pastoralassistentin Petra Reiter verabschiedet. Sie 
bekam eine große Schokotorte, die bei der Agape verkostet 
werden durfte. Einem alten Brauch folgend wurden Kräu-
tersträußchen gesegnet und nach der Messe verteilt. Im 
Anschluss waren alle zu Würstel, Gulaschsuppe, Rodauner 
Bier, Kaffee und Kuchen eingeladen. BÄRBL METZ
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RÜCKBLICKE

ZIWOLI Zirkuswoche 
für Kinder (19. bis 23. August)

Bereits zum dritten Mal fand ZIWOLI (Zirkus Woche Lie-
sing) auch in Rodaun statt. 25 Kinder hatten an 5 Tagen 
die einmalige Gelegenheit Akrobatik, Kunststücke, Jonglie-
ren, Balancieren aber auch Zaubern und Clownerie aus zu 
probieren und zu erlernen. Daneben war viel Zeit für ge-
meinsame Spiele, zum 
Sporteln und Singen. 
Am Freitag stand die 
große Abschluss-Show 
auf dem Programm, der 
die kleinen Artisten und 
auch deren Familien 
entgegenfieberten. Die 
Darbietungen konnten 
mit großen und nam-
haften Zirkusfamilien mühelos mithalten. PETRA KOLLARS

Jugend & Jungschar Sommerfest

Am vorletzten Ferienwochenende luden Jungschar und Ju-
gend nicht ganz ohne Hintergedanken zu Grill & Chill sowie 
Cocktails & Disco ein. Die Abendmesse war genauso Teil des 
Festes wie Kaffee und Kuchen davor und Kotelett und Bier 
danach. Ab 20 Uhr verlagerten sich die bunt gemischten 
(leider nicht ganz zu zahlreichen) Besucher an die Bar des 
Jugendraums, wo die Barkeeper köstliche Cocktails mixten. 
Ein gelungenes Fest, dessen Reinerlös der Jugend und dem 
Jungscharlager 2020 zu Gute kommen. PETRA KOLLARS

Startfest

Das jährliche Startfest 
begann am 1. Septem-
ber mit der Familien-
messe, in der Bernhard 
allen ans Herz legte 
einladend und offen zu 
sein, zu teilen und auf einander zu schauen. Am Ende des 
Gottesdienstes stellte sich unsere neue Pfarrhelferin für 

KaRoLieBe Cornelia Fröch vor. Die Jungschar löste mit Hilfe 
der Kinder an diesem Sonntag ein besonders schweres Rät-
sel. Stärkung für alle gab es bei Kaffee und Kuchen, Grillerei 
und Bier bis das heranziehende Gewitter dem gemütlichen 
Treiben ein jähes Ende setzte. PETRA KOLLARS

26. Rodauner Kirtag

Am 7. und 8. September fand wieder der traditionelle Ro-
dauner Kirtag statt. Freundlicherweise machte die Regen-
front am Sonntag eine Pause, und so konnten die Besucher 
bei angenehmem Wetter Musik und Tanz, Essen, Trinken 
und Gespräche genießen. Auch für Kinder gab es ein eige-
nes attraktives Programm.

Die Sozial-Medizinische Initiative SMIR war wie immer 
sehr präsent, sie wurde auch besonders von unserem Be-
zirksvorsteher Bischof gewürdigt. Es ist wünschenswert, 
dass dieser gemeinnützige Verein dadurch noch  bekannter 
wird, neue Mitglieder findet und finanziell profitiert.

Herzlichen Dank an alle engagierten ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen, besonders an jene, die sich schon viele Jahre 
lang eingesetzt hatten und denen der Kirtag so wichtig ist, 
dass sie immer noch weitermachen. HEIDE MATAUSCH

Tauferneuerung der Firmkandidaten

11 Jugendliche aus 
dem Pfarrverband 
legten 3 Wochen vor 
ihrer Firmung bei uns 
in Rodaun das Tauf-
versprechen ab. Dazu 
wurden der mitge-
brachten Taufkerzen an der Osterkerze entzündet. Am Vor-
tag hatten die Jugendlichen den Text eines Glaubensbe-
kenntnisses ausgearbeitet, der dann mit den brennenden 
Taufkerzen in der Hand gebetet wurde. Eine Musikgruppe 
aus Liesing begleitete die Feier musikalisch. GERHARD METZ
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Anmeldung zur Firmvorbereitung

Du bist mindestens 15 Jahre alt 
und willst als Christ bzw. Chris-
tin in der Welt leben? Dann la-
den wir Dich herzlich ein, zum 
Informationsabend für die Firm-
vorbereitung zu kommen.

Termin: Dienstag, 8. Oktober 
19.00 Uhr für Jugendliche, de-
ren Eltern oder auch Erwach-
sene, die das Sakrament der Firmung empfangen wol-
len. An diesem Abend ist auch bereits die Anmeldung 
möglich, wenn du deinen Taufschein mitnimmst. Da dies 
eine höchstpersönliche Entscheidung ist, ist auch die An-
meldung nur durch den Firmkandidaten selbst möglich.  
PFARRER BERNHARD POKORNY

Lateinamerika-Tag  
12. Oktober 2019 ab 15 Uhr

Kaffee und lateinamerikani-
schen Mehlspeisen und Gerich-
ten gibt´s aB 15 Uhr zur Ein-
stimmung auf das Thema des 
Nachmittags. Ab 16 Uhr wird 
Pfarrvikar Heinrich von seiner 
Tätigkeit in Ecuador berichten. 

Der Seelsorger der lateinamerikanischen Gemeinde in 
Wien, Padre Angelo, wird dann von seiner Gemeinde, der 
„Comunidad Catolica Latinoamericana Nuestra Senora de 
Guadalupe“, erzählen. Mi t Gästen aus der lateinamerikani-
schen Gemeinde werden wir die Vorabendmesse um 18 Uhr 
in Spanisch und Deutsch feiern. Anschließend gibt Es noch 
Spezialitäten aus Lateinamerika zum Verkosten. Für alle, 
die lateinamerikanische Kultur einmal live kennen lernen 
möchten, eine einmalige Chance! PETRA KOLLARS

VORSCHAU

Umbau des Pfarrhofes

Die Priesterwohnungen im 
ersten Stock sind zu 80 
Prozent fertig. Die Mon-
tage der Küchenzeilen ist 
erfolgt, in den Nassräumen 
fehlt noch die Einrichtung. 
Ergänzungs-, bzw. Ausbes-
serungsarbeiten wie Fens-
terbretter, Verputz von Fensterlaibungen, Schleifen der 
Holzfußböden sind noch ausständig. Die Priesterwohnung, 
die Kanzlei und das Besprechungszimmer im Erdgeschoß 
befinden sich im gleichen Zustand wie die Räume im ersten 
Stock.

Der Multifunktionsraum bedarf noch eines größeren Auf-
wands. E-Installationen und Malerarbeiten fehlen, ebenso 
die Montage der Küchenzeile. An Außenarbeiten ist noch 
die Fassade fertigzustellen sowie die Rampe für einen be-
hindertengerechten Zugang in den Multifunktionsraum zu 
betonieren. Ebenso fehlen noch die Bodenplatten für die 
zwei Gartenhäuser. Alle diese Arbeiten sollen bis Ende Sep-
tember erfolgen. HANNES RADL

Info für Erstkommunion

Die Vorbereitung auf die Heili-
ge Kommunion begann heuer 
für alle Pfarren im Pfarrverband 
KaRoLieBe mit einem Elternin-
formationsabend am 17. Sep-
tember 2019 um 19.00 Uhr im 
Pfarrzentrum Rodaun, Schreck-
gasse 19! 

Sie ist für Kinder ab der 2. Schulstufe vorgesehen und findet 
voraussichtlich Großteils an Dienstagen statt, das Fest der 
Heiligen Kommunion feiern wir zu Christi Himmelfahrt am 
21. Mai 2020. 

Fragen bitte an bernhard.pokorny@karoliebe.at.  
PFARRER BERNHARD POKORNY

Vorschau
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„Funny Money“ 
Auf in die neue Theatersaison!

Henry Perkins verwechselt in der U-Bahn seine Aktenta-
sche mit der eines Fremden und ist plötzlich Besitzer von 
735.000 Pfund. Just erwacht in Henry kriminelle Energie. 
Der Plan, mit seiner Frau England zu verlassen, um ein neues 
Leben zu beginnen, wird jedoch schwierig. Herumschnüf-
felnde Polizisten, und die besten Freunde verkomplizieren 
die Situation. Was ein Taxifahrer, ein Toter in der Themse, 
einige Gläser Alkohol und mysteriöse Telefonanrufe noch 
dazu beitragen können, müssen Sie, verehrte Damen und 
Herren, selbst herausfinden.

Mit „Funny Money“ möchten wir, wie schon in der letzten 
Theatersaison, eine Komödie von Ray Cooney zum Besten 
geben! Schaun Sie sich das an!

Termine entnehmen Sie dem Plakat.

Theaterkarten können im Pfarrbüro - 01/8690365 -  
reserviert werden. www.theater-liesing.at

Sie finden uns auch auf Facebook  
https://de-de.facebook.com/TheaterLiesing

VORSCHAU

Pater Franco Pavesi kommt nach Rodaun

Am 6. Oktober wird Pater Franco Pavesi SVD mit uns die Hl. 
Messe um 10.15 Uhr feiern. P. Franco machte seine Ausbil-
dung zum Priester bei den Steyler Missionaren in St. Gab-
riel. Sein Diakonatsjahr verbrachte er 1987/88 in Rodaun. 

Er war sehr beliebt und fühlte sich in Rodaun sehr wohl. 
Im April 1988 wurde er in Italien zum Priester geweiht und 
feierte seine Nachprimiz in Rodaun.

Anschließend ging er fast 5 Jahre als Missionar nach Ecua-
dor, auch in diesem Land war er sehr gerne. Noch heute 
fährt er immer wieder auf Besuch hin. Die folgenden Jahre 
war P. Franco in Italien tätig, zuletzt 19 Jahre in Verona am 
Gardasee.

Am 1. Mai 2019 wurde er zum Pro-
vinzial für den Süden Europas (Ita-
lien, Albanien, Rumänen & Bulgari-
en) gewählt – auch wenn er selbst 
gehofft hatte, dass die Wahl nicht 
auf ihn fällt.

Von 29.9. bis 5.10.2019 nimmt Pater 
Franco an einer Tagung in St. Gabri-
el teil. Er selbst hat den Wunsch geäußert in diesen Tagen 
nach Rodaun zu kommen, um hier mit uns die Hl. Messe 
zu feiern. 

 INGRID STREIT
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WUSSTEN SIE

…, dass zum Patrozinium wieder viele Menschen aus dem 
Pfarrverband KaRoLieBe mit uns gefeiert haben? Die Fest-
messe, die große Agape bei sommerlichem Wetter, mit 
vielen Teilnehmer*innen war wieder ein sehr gelungenes 
Fest!

Vielen Dank auch für die Kräutersträußchen, welche in 
unübersehbarer Anzahl vorhanden die Besucher*innen er-
freuten? Danke den kreativen Damen!

..., dass es beim Sommerfest der Jungschar & Jugend herr-
liche Grillspezialitäten und köstliche Cocktails gab und 
sehr fröhlich zuging?

..., dass die ZIWILI Woche heuer schon zum dritten Mal in 
Rodaun stattgefunden hat und die Kinder wieder unglaub-
liche Kunststücke erlernt haben? 

…, dass wir auch heuer an jedem Sonntag im Sommer zum 
Pfarrkaffe einladen konnten – DANKE den Küchenteams!

..., dass der Privatflohmarkt trotz Schlechtwetters über  
600,- Euro  für die Pfarre eingebracht hat?

..., dass wir dem Gartenteam herzlich danken, dass trotz 
des warmen Wetters und der Baustelle Blumen und Rasen 
so schön gedeihen?

..., dass die neuen Ministranten Maxi und Moritz schon 
viel gelernt haben und bald eingekleidet werden? Viel 
Freude beim Dienst am Altar.

..., dass an jedem letzten Sonntag im Monat in der Hl. 
Messe der Geburtstagssegen gespendet wird? Nächster 
Geburtstagssegen am 29. September für alle September 
Geborenen.

..., dass die Ballvorbereitungen für den Pfarrball 2020 
schon jetzt beginnen? Balltermin unbedingt in den Kalen-
der eintragen: 24. Jänner 2020

..., dass das einstige „Wussten Sie,… Embleme (der lau-
schende Hund) von 1981-2011 also 20 Jahre „gelebt hat“? 

 PETRA KOLLARS & BEATRIX PESCHTA

Wußten Sie
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Seit vielen Jahren im Team der Pfarrzeitung, seit 2001 für 
das Layout zuständig habe ich 2015 nach Christa Mandls 
Tod auch die Redaktion übernommen.

Bereits 2014 haben wir von einer gemeinsamen Pfarrver-
bandszeitung gesprochen und ich hab auf einen rascheren 
Erfolg gehofft aber – gut Ding braucht eben Weile.

Ab Dezember 2019 ist es jetzt soweit, die Pfarrnachrich-
ten werden wie bisher vier tel jähr lich erscheinen und den 
gemeinsamen Pfarrverband betreffen. Dazwischen wird es 
wie bisher ein pfarrinternes Nachrichtenmagazin geben.

Ich danke allen ganz herzlich, die mir vor allem die letzten 
4 Jahre zur Seite gestanden sind. Ich danke allen Artikel-
schreiber*innen, Fotograf*innen und Kopierer*innen. Ohne 
ihr Zutun käme eine Zeitschrift niemals zustande.

Ich danke auch den Leser*innen für ihre Nachsicht, wenn 
der Fehlerteufel mal wieder zugeschlagen hat und vor al-
lem denjenigen, die uns mit positiven Rückmeldungen in 
der Arbeit für die Pfarrzeitung bestätigten.

Wir waren aber auch Ansprechpartner der Enttäuschten, 
Frustrierten. Denn, es muss möglich sein, Störendes an-
sprechen zu können. Vielleicht braucht es ein bisschen 
Mut sich zu engagieren, aber eine gute Sache ist es wert. 
Möglicherweise entsteht etwas Neues oder Altes kann 
sich verändern oder Liebgewonnenes darf wieder neu auf-
leben. Der „runde Tisch“ ist eine Möglichkeit ins Gespräch 
zu kommen.

Beatrix Peschta

IN EIGENER SACHE

„In eigener Sache“

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

zu ihrer Zeit

und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

bereit zum Abschied sein

und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 

der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

(Hermann Hesse)
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ANKÜNDIGUNG / TERMINE

Pfarre Rodaun

Gottesdienste 10:15 
18:00

Sonn- und Feiertag anschl. Pfarrkaffee  
Samstag und Dienstag

Rosenkranz 17:30 Dienstag

Laudes 06:30 Donnerstag

jeden Do 17:00 Hobby Fußballtraining  
(bis zum Turnier am 09.11. )

Literaturrunde nächster Termin siehe Anschlagtafel

So 22.09. 10:15 Erntedank-Sonntag–Familienmesse

Mo 30.09. 19:15 „Die Offenbarung des Johannes“ – Vortrag 
von O. Achilles

Di 01.10. 15:00 Seniorenclub „Israel im NT“ mit Maries Radl

Sa 05.10. 18:00 Abendmesse mit Timeless Chor

So 06.10. 09:30 
10:15

KaRoLieBe Firmung in der Pfarre Liesing 
Hl. Messe mit Franco Pavesi

Di 08.10. 19:00 Info-Abend Firmvorbereitung – in der 
Pfarre Liesing!

Fr 11.10. bis So 13.10. Jungschar-Herbstlager in Melk

Sa 12.10. 15:00 
18:00

Lateinamerika Tag (ab 15:00) 
Abendmesse mit der lateinamerikanischen 
Gemeinde

So 13.10. 10:15 Hl. Messe mit Kinderwortgottesfeier

Di 15.10. 15:00 Seniorenclub „Geschichten vom Jesus  
und seine Leit“ mit Andreas Berghöfer

Fr 18.10. bis So 20.10. Klausur der Pfarrgemeinderäte im Pfarrver-
band in Laab

So 27.10. 10:15 Missionssonntag, Hl. Messe mit Kinder-
wortgottesfeier

Di 29.10. 15:00 Seniorenclub-Geburtstagsjause

Fr 01.11. 10:15 
14:00

Allerheiligen – Hl. Messe 
Ökumenische Friedhofsandacht am Friedhof 
Rodaun

Sa 02.11. 18:00 Allerseelen – Hl. Messe für die Verstorbenen

Bergkirche Rodaun

Gottesdienst 08:45 Sonn- und Feiertag

Sa 28.09. 09:00 Wallfahrt nach Maria Langegg im Dunkel-
steinerwald, Abfahrt Schreckgasse 19

Sa 05.10. 18:00 Konzert mit Chorus Alea, Mozart trifft 
Beethoven

Fr 01.11. 08:45 Allerheiligen, Festmesse

Sa 02.11. KEINE Hl. Messe in Bergkirche, nur in Pfarre Rodaun

Pfarre Liesing

Gottesdienste 09:30 
18:30 
08:00

Sonn- u. Feiertag  
Mo, Mi, Fr, Sa 
Di, Do

Beichte, Aussprache Sa 17:15 bis 18:30, So 8:45 bis 9:30

Eucharistische  
Anbetung

1. Fr im Monat nach der Messe  
und 3. Sa im Monat 09:00-11:00

Frauenrunde 14:00 jeden 2. Montag

Gebetskreis 09:00 jeden Donnerstag

Gitarrencafé 16:00 jeden 2. Mittwoch (ab 18.09.)

Kinderchor 16:00 jeden Donnerstag

Seniorenclub 15:00 jeden 2. Mittwoch (ab 09.10.)

Trommeln 16:00 mit Kurt, jeden Freitag

Sa 28.09. 
So 29.09.

09:00 - 17:00 
10:45 - 15:00 Flohmarkt

Fr 04.10. 17:30 Tier- und Kuscheltiersegnung

So 06.10. 09:30 KaRoLieBe Firmung mit Msgr. Schuster

Mo 08.10. 19:00 Infoabend Firmvorbereitung

So 13.10. 09:30 Erntedankmesse

Sa 26.10. KaRoLieBe Wandertag

So 10.11. KaRoLieBe Martinsfest von Liesing über 
Rodaun nach Kalksburg

Fr 01.11. 09:30 
14:00

Allerheiligen, Festmesse 
Ökumenische Friedhofsandacht am Friedhof 
Liesing

Pfarre Kalksburg

Gottesdienst 09:30 Sonn- u. Feiertag

Einfach beten jeden 2. Donnerstag 19:00 
bei einer Familie: 03.10., 17.10., 31.10.

Jesus Gebet jeden 2. Donnerstag 19:00 
im Pfarrzentrum: 10.10., 07.11.

Taizé Gebet jeden 4. Donnerstag im Monat 19:00 26.9., 24.10.

Sa 21.09. 16:30 „Singe, Seele, Gott zum Preise“ Konzert  
für Laute & Gesang

So 29.10. 09:30 Erntedankmesse mit anschließendem Fest

Fr 01.11. 15:00 Ökumenische Friedhofsandacht am  
Friedhof Kalksburg 


