
IN EIGENER SACHE

Man kann die Familie Jesu Christi verschieden betrach-
ten: Vertraut ist vor allem die alpenländische Variante:
das Bild der heiligen Familie, der Tischler Josef mit Ma-
ria und ihrem kleinen Kind Jesus im Stall, gewärmt von
Ochs und Esel - die Engel singen dazu, dann kommen
die heiligen drei Könige Das Matthäusevangelium be-
schreibt ein anderes Bild: eine Familie politischer Flücht-
linge, die vor staatlichem Kindermord aus ihrer Heimat ins
ägyptische Ausland flieht. Bei Lukas ist es eine Familie vorbild-
licher Steuerzahler, die quer durch Land und Berge reist, um
ihren Meldepflichten nachzukommen.
Gottes Sohn ist nicht das Produkt eines Familienlebens!
Seine Geburt bedeutet, dass er geboren ist als einer von
uns (!) und sich als wehrloses Kind unserer menschli-
chen Fürsorge anvertraut hat !! 
Dieses wunderbare Geschehen verlangt von uns eine
Antwort: es fordert unsere Fürsorge heraus und das
Einstehen in Not und Gefahr. Weihnachten ist dann
mehr als das Bewundern eines göttlichen Babys oder
des Absingens berührender Lieder. Vor allem kommen
weniger Illusionen auf, von denen unsere Welt in der
Weihnachtszeit nur so strotzt. 
Ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen und allen, die
Ihnen nahe stehen             Ihr Pfarrzeitungsteam 
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SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2006
AB 20.30 UHR

IN DER UNTERKIRCHE

EINLASS 19.30 UHR

ENDE CA. 3.00 UHR

Tischreservierungen und Verkauf
der Bausteinkarten in der

Pfarrkanzlei 

EINLADUNG
Am 17.Jänner feiern wir um 19h in der
katholischen Kirche Am Tabor im Beisein
des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Österreichs einen Gottesdienst unter dem
Motto: ''Christinnen und Christen beken-

nen sich zu ihrer Wurzel''
Auf ihr zahlreiches Erscheinen hofft dasKomitee und
Gerda Messinger.



Ein herzliches Dankeschön der Firma 

für die oftmalige Unterstützung bei unseren Festen

Uhren - Juwelen
Anfertigung – Reparatur – Service

Geschenkideen für Ihr kirchliches Fest!

TTaauuffee: Schutzengel, Taufketten, Babyarmbänder,
Taufringe, Kreuze,

bunte Kinderohrstecker und Anhänger

HHoocchhzzeeiitt: Eheringe, Morgengabe, Brautschmuck Taborstr. 39a, 1020 Wien, Fax/Tel.: 01/216 48 15
e-mail: s.brandstetter@netway.at

www.juwelier-brandstetter.at

40 JAHRE 2. VATIKANISCHES KONZIL

"Die Menschheit soll in Liebe zu Gott geführt wer-
den".(Aus der Schlussansprache des Konzils von
Papst Paul VI. am 8. Dezember 1965 im Petersdom).

Vor vierzig Jahren wurde die grösste Kirchenver-
sammlung, die es je in der Geschichte der Kirche
gegeben hat, formell abgeschlossen: das Zweite
Vatikanische Konzil. Vier Jahre lang waren in
Rom alle katholischen Bischöfe des Erdkreises
versammelt, mit ihren Theologen und Beratern
insgesamt mehr als zehntausend Teilnehmer.

Als Johannes XXIII. aus einer (fast) spontanen
Eingebung heraus das Konzil einberief, war er
vom Gedanken geleitet, den Weltbezug des Glau-
bens "aggiornare", also "tagaktuell" zu machen.
Das Glaubenszeugnis von heute sollte ohne Ver-
urteilungen Andersdenkender und ohne Ver-
fälschung des Inhalts zeitgemäss formuliert wer-
den. Dieser Intention sind dem Papst schliesslich
fast alle Bischöfe gefolgt. Das 2. Vatikanum war

ein neuer Typ von Konzil, ein "Pastoralkonzil",
das erste Konzil der Kirchengeschichte, auf dem
niemand und nichts verurteilt worden ist. 

Die Kirche sollte die heutige Welt, wie sie ist, zur
Kenntnis nehmen, den Dialog mit ihr aufneh-
men und sich selbst so erneuern, dass sie dem
Menschen von heute einen Glauben als lebbar
ermöglicht und schlussendlich sich selbst auch
für die Gegenwart glaubwürdig macht. Heute
kann man sich nur mehr schwer vorstellen, wie
nachdrücklich mit dem II. Vatikanum eine neue
Epoche der Kirche eingeleitet wurde.

Am Eröffnungstag wurde der Auftrag Jesu in den
Liturgiesprachen der Kirche gesungen: lateinisch,
griechisch, altslawisch und arabisch,: "Darum
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt"
(Mt.28,18-20). 

Fortsetzung S.3



KINDER- und JUGENDECKE

Zu den bleibenden Wirkungen des Konzils gehört
die Liturgiereform. Man feiert heute den Gottes-
dienst nicht mehr neben dem Geschehen vorbei-
singend bzw. still: vorn der Priester, hinter seinem
Rücken die Gläubigen, die Wandlungsworte la-
teinisch und überdies so leise wie möglich, so
dass sie auf jeden Fall niemand versteht. Heute
wird die Eucharistie von der Gemeinde gefeiert,
nicht vom Priester, der den Gottesdienst leitet.
Aus einer Klerikerliturgie ist eine Gemeinde-
liturgie geworden und das Lateinische als Kult-
und Wissenschaftssprache der Westkirche durch
die Landessprachen ersetzt. 

Bleibend ist auch das neue Selbstverständnis der
Kirche als "Volk Gottes", vor allem mit der theo-
logisch dominierenden Rolle der Laien, denen die
Leitungsämter (auch mit ihrer Autorität) zu die-
nen haben. Im Konzil hat die Kirche das Volk
Gottes als solches entdeckt, die dumpfe Bewusst-
losigkeit der "Schafe", die "geweidet" werden müs-
sen, ist irreversibel durch Selbstbewusstsein des
mündigen Christen ersetzt.

Abgelöst wurde im Konzil auch das Bild der tri-
umphierenden Kirche durch das der dienenden
und pilgernden Kirche. Ein kleines sichtbares
Zeichen: heute trägt der Papst als Würdezeichen
nicht mehr die unförmige Tiara, die dreifache
Krone, sondern die Mitra eines einfachen Bi-
schofs: es gibt keinen Priesterkönig mehr.

Bleibend ist auch die Anerkennung, dass in
anderen Religionen nicht nur Gott gesucht wird,
sondern auch Gott selbst wirkt und seinen Segen
entfaltet. Der Glaube Israels ist der Mutterboden
des Glaubens der Kirche, - und in Hochachtung
und Respekt spricht das Konzil sowohl von den
Moslems, die ja mit uns zum gleichen Gott beten,
als auch von der Schuld der Christen am Athe-
ismus unserer Zeit.

Sehr schön ist das Priesterdekret formuliert. Es
zeigt auf, dass die Priester im Grunde nichts an-
deres zu tun haben als die Bischöfe: sie leiten die
eine Kirche Christi in ihrer konkreten Ausfor-
mung als Ortskirche, als Seelsorger und Lehrer,
als Ermutiger und Koordinator der verschiedenen
Geistesgaben der Gläubigen. Die Kirche beginnt
nicht beim Papst "oben", und dann absteigend
bis zum letzten Laien, sie beginnt umgekehrt in
der "Zu Hause-Kirche", der eigenen Gemeinschaft
und Pfarre. 

Die ungeheure Aufbruchstimmung, die das
Konzil damals erzeugt hat, ist heute, vierzig
Jahre später, ziemlich verschwunden. Das Konzil
hat manche für uns heute Selbstverständlichkei-
ten eingeleitet. Dennoch prägt es noch nicht das
volle Kirchenbewusstsein.. Der heilige Geist hat
der Kirche das Konzil geschenkt. Wann aber wird
die Kirche die Kirche des Konzils? 

Findest du die 10 Dinge, die das Mädchen in der
Schihütte verloren hat? Suche waagrecht, senkrecht
und schräg!

ÜBERHEBLICHKEIT

„Ich brauche dich nicht“, 
sagte der Lichtstrahl 

zur Lichtquelle.
Da verlöschte die Quelle 

und der LIchtstrahl mit ihr.

„Ich brauche dich nicht“, 
sagte der Mensch zu Gott. 

Da lächelte Gott.
„Ich bin die LIchtquelle“, 

sprach er.

Dieses Gedicht wurde verfasst von 
Frau Erika Waldherr

ZUM NACHDENKEN



SSoonnnnttaagg,,  88..  JJäännnneerr,,  1188  UUhhrr::  Weihnachtskonzert -
"Laudate, Pueri Domini, laudate nomen Domini"
(Lobet, Ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des
Herrn! - Psalm 113) Leitung: Ernst Wally 

DDoonnnneerrssttaagg,,  1199..  JJäännnneerr,,  2200  UUhhrr:: Forum

DDiieennssttaagg,,  1177..  JJäännnneerr,,  1199  UUhhrr:: Ökum. Gottesdienst in
der kath. Kirche Am Tabor - s. S.1

DDoonnnneerrssttaagg,,  22..  FFeebbrruuaarr: Fest Darstellung des Herrn -
Lichtmess 1199  UUhhrr::  Feierliche Hl. Messe mit
Kerzensegnung

SSaammssttaagg,,  1188..  FFeebbrruuaarr  -- Pfarrball s.S.1

DDoonnnneerrssttaagg,,  2233..  FFeebbrruuaarr,,  1166  --  1188..0000  UUhhrr::
Kinderfasching im Gr. Saal und in der Unterkirche

SSaammssttaagg,,  2255..  FFeebbrruuaarr,,  1155..0000  UUhhrr: Seniorenfasching im
Großen Saal

SSoonnnnttaagg,,  2266..  FFeebbrruuaarr,,  99..3300  UUhhrr:: Kinderkirche - die
Kinder sind eingeladen, in Faschingskostümen zu
kommen

WIR LADEN HERZLICH EIN

CCHHRROONNIIKK
DDaass  SSaakkrraammeenntt  ddeerr  TTaauuffee  eemmppffiinngg::

German Harald LEPSINGER

IInn  ddiiee  eewwiiggee  HHeeiimmaatt  vvoorraannggeeggaannggeenn  ssiinndd::
Ernestine MAREINER, Ludwig PEISCHL, 

Dr. Irmtraut JACKWERTH

Günter SCHWEIGER, Maria HANDL, 
Agnes KOVACIC, Maria SCHLOSSER.

DAS NEUE JAHR 2006

Im jüdischen Glauben, aus dem
unser christlicher Glaube hervor-
ging, wird der Beginn des neuen
Jahres nicht im Winter, am 1.
Jänner, sondern im Herbst, im
Monat September gefeiert. Der

erste Tag des Jahres wird als ein Schöpfungstag und
gleichzeitig als ein Tag des Gerichts begangen. Ein
Tag, an dem Gott als König, Richter und Erlöser der
ganzen Welt geehrt wird. Bildhaft wird das von
Rabbinern so dargestellt: 
Gott steigt jedes Jahr am Neujahrstag neu auf seinen
Thron als König und Erlöser der Menschheit. In sei-
ner Hand liegt ein großes Buch, in dem die Taten
und Erlebnisse aller Menschen verzeichnet sind. 
Es ist das Buch des Lebens. Jetzt öffnet Gott das Buch
und schreibt für jede und jeden einzelnen von uns
auf, was im kommenden Jahr mit uns geschehen
soll und welche Ziele er für  uns hat. Diese Ziele müs-
sen sich nicht mit unseren Zielen und Vorsätzen
decken. Es sind Gottes Ziele, nicht unsere.
Das Buch des Lebens, das Buch, das am Neujahrstag
geöffnet wird, blickt sowohl kritisch zurück als auch
hoffnungsvoll in die Zukunft. 

In seinem Buch "50 Engel für das Jahr" schreibt
Anselm Grün, dass jede Veränderung in unserem
Leben auch einen Abschied verlangt. Nur wenn der
Abschied von der alten Umgebung, von den frühe-
ren Freunden gelingt, kann Neues in uns wachsen.
Wir müssen Abschied nehmen von Gewohnheiten,
von Lebensabschnitten, von Lebensmustern. Viele
können nicht gut leben, weil sie noch an alten
Verletzungen hängen, weil sie die Erinnerung an die-
sen Schmerz immer wieder spüren. Um hier und
heute bewusst leben zu können, muss ich mich ver-
abschieden von den Kränkungen vergangener
Jahre. So kann ich offen werden für das Neue, das
Gott für mich bereithält.
Altes muss abgebrochen, verarbeitet, ausgesprochen,
abgelegt werden. Neue Lebensmöglichkeiten wollen
in uns aufbrechen. Sie können es aber nur, wenn alte
Muster abgelegt werden.
Das Neue Jahr möchte uns einladen darüber einmal
nachzudenken. Sicherlich ist jede Wandlung zu
einem neuen Menschen kein einmaliger Akt, son-
dern ein ständiger Prozess, der mich lebenslang
begleitet. Der kritische Blick nach hinten macht mich
gleichzeitig frei für das Neue und für die Her-
ausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir ein geseg-
netes neues Jahr 2006!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

SENIORENNACHMITTAG MIT GEBURTSTAGSFEIER
Alle Senioren, die im Jänner und Februar

Geburtstag haben, sind am
Dienstag, dem24. Jänner 2006 um 15.00 Uhr 

zu einer Dank - und Bittmesse mit anschließender
Jause herzlich eingeladen.
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