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Was bedeutet eigentlich „Weihnacht"? 
 

Eine Weihnachtsbriefmarke der letzten Jahre trug die Aufschrift 
 

WHY-Nachten? 
 

also auf Deutsch: „Warum (Weih)Nachten“? 

Haben wir uns nicht schon oft die Frage gestellt, was 
Weihnachten eigentlich bedeutet? Als Christen 
glauben wir, dass mit Weihnachten ein 
revolutionäres Ereignis stattfand: Gott, der 
Unsichtbare, wird Fleisch, Materie, wird also Mensch 
und berührbar. Man kann ihn berühren in der Person 
von Jesus vor 2000 Jahren und er lässt sich berühren. 
„Revolutionär“ - ein Gott, der sich durch Jesus 
sichtbar und berührbar macht. 
Wenn das, wie nach einem alten theologischen Spruch („caro cardo salutis“), Schlüssel 
bzw. „Angelpunkt unseres Heiles“ ist, dann sind folgende Fragen interessant: 

 Bin ICH berührbar? 
 Ist GOTT berührbar? 
 Bewirkt Berührung etwas? 

P. Andreas 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

 
P. Andreas 

Schöffberger 
Moderator in  

St. Josef 
 
 
Was trägt, hält, hilft wirklich? 

Darf ich Ihnen zwei Fremdwörter vorstellen:  
 „Resilienz" wird unter anderem definiert 

als „psychische Widerstandskraft und  
Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen 
ohne anhaltende Beeinträchtigung zu 
überstehen". 

 „Antifragilität" ist ein von Nassim Taleb,  
einem Wirtschaftsforscher, erfundener 
Ausdruck, der wörtlich „Anti-Zerbrechlich-
keit" bedeutet. 

Covid-19 / Corona lassen uns seit Monaten spü-
ren, wie zerbrechlich und unberechenbar vieles 
ist. Neben Corona gibt es natürlich allerlei an-
deres, das uns als einzelne und als Gesellschaft 
an unsere Grenzen bringt bzw. überfordert. 

Was hilft uns da, was hält und trägt, wenn 
vieles unverlässlich geworden ist? 

Nassim Taleb beobachtet a) Zerbrechliches 
(wie eine Blumenvase), b) Robustes (wie ein  
altes Ölfass) und entdeckte etwas Drittes, c) 
nämlich das, was er Antifragilität nennt. Damit 
meint er, dass an und für sich zerbrechliche 
Dinge/Situationen/Personen DANN nicht nur 
NICHT zerbrechen, sondern im Gegenteil sogar 
noch stärker werden, WENN sie dem Druck 
nicht ausweichen, sondern sich auf Schwieriges 
einlassen, z.B. eine Liebesbeziehung. Wenn 
also zwei Menschen nicht ausweichen und 
flüchten, wenn es schwierig wird, dann wird 
eine Beziehung noch stärker und krisen- 
fester als zuvor. 

Und genau das feiern wir zu Weihnachten. 
Gott begibt sich in die menschliche Zerbrech-
lichkeit (= Fragilität) hinein und weicht nicht 
aus, wenn es brenzlig wird. Scheinbar zerbre-
chen er und sein Plan, als Jesus am Kreuz stirbt. 
 

 

In Wirklichkeit aber beginnt hier ein Projekt, 
das durch nichts zerstört werden kann:  
Auferweckung und Ausbreitung der  
Jesus-Lebensweise über die ganze Erde. 

Noch ist das Projekt „Erlösung" nicht fertig. 
Aber die Bibel ermutigt uns, nie das Handtuch 
zu werfen, sondern in den „Marathon Gottes" 
und der Geschichte einzusteigen, BIS die Neue 
Welt Gottes Gestalt annimmt. Der Geist Jesu 
Christi (= die Weihnachts-Software) möge uns 
alle in diesen Tagen erfassen und fit machen. 
 
 
 

Psalm 27 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen? 

Dringen Frevler auf mich ein,  
um mich zu verschlingen,  

meine Bedränger und Feinde,  
sie müssen straucheln und fallen. 

Mag ein Heer mich belagern: 
Mein Herz wird nicht verzagen. 
Mag Krieg gegen mich toben: 

Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 

Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, 
der Herr nimmt mich auf. 

Zeige mir, Herr, deinen Weg, 
leite mich auf ebener Bahn trotz meiner 

Feinde! 

Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis; 
denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf 

und wüten. 

Ich aber bin gewiss, zu schauen 
die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 

Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn! 
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KIRCHE 

Wage zu träumen 
Papst Franziskus hat unter diesem Titel ein neues Buch herausgebracht. 
Untertitel: „Mit Zuversicht aus der Krise". Zum Thema „Krise" sagt er      
Folgendes: 

 In eine Krise geraten bedeutet: deine Kategorien und Denkweisen wer-
den erschüttert, deine Prioritäten und dein Lebensstil werden heraus-
gefordert. 

 Es ist eine Zeit der Prüfungen, die offenlegen, wie es in deinem Herzen 
aussieht: wie stabil es ist, wie barmherzig, wie groß oder wie klein. 

 Die Grundregel einer jeden Krise ist, dass du anders herauskommst, als 
du hineingegangen bist. Wenn du sie überstehst, dann gehst du besser 
oder schlechter aus ihr hervor, aber du bleibst nicht derselbe. 

 Normale Zeiten sind wie formale Veranstaltungen: Du musst dich selbst 
niemals zeigen. Du lächelst, und du sagst die richtigen Dinge, und du überstehst das alles  
unbeschadet, ohne jemals zeigen zu müssen, wer du wirklich bist. Wenn du aber in einer Krise 
bist, ist es das genaue Gegenteil. Du musst wählen. Und in deiner Wahl zeigst du dein Herz. 

 Die Bibel sagt uns, dass unsere Zukunft nicht von einem unsichtbaren Mechanismus abhängt,  
sondern, dass wir Menschen Akteure, also Mit-Schöpfer sind. 

 Was sich jetzt mehr als jemals zeigt, ist der Trugschluss, den Individualismus zum Organisations-
prinzip der Gesellschaft zu erheben …  

 Die Moderne, die mit so viel Entschiedenheit Gleichheit und Freiheit hervorgebracht hat, muss 
sich nun mit dem gleichen Elan und derselben Hartnäckigkeit auf die Geschwisterlichkeit  
konzentrieren … 

Lasst uns mit dem Papst von einer „neuen Normalität" träumen! 
P. Andreas 

 

Lieber Hosenträger als gar keinen Halt im Leben  
… nebst 13 weiteren Methoden den Sinn des Lebens zu finden 

Kurzbeschreibung: Das mit viel Humor gewürzte Geschenkbuch bietet 
Psychologie, Philosophie und Religion »light«. Das Beste aus 4000 Jahren 
Denk- und Religionsgeschichte. Man lernt Sinn- und Unsinnsphilosophen 
kennen und erfährt, dass man Sinn und Glück eher bei glücklichen Men-
schen suchen muss, die sinnvolle Dinge tun, als bei unglücklichen Philoso-
phen, die zum Schluss kommen, alles sei sinnlos. 

Über den Autor: Bernhard Meuser („Christsein für Einsteiger“), Jahrgang 
1953, Verleger und christlicher Publizist, hat eine Reihe erfolgreicher Bü-
cher über Spiritualität und christlichen Glauben verfasst. Sein Markenzei-
chen: die Abneigung gegen theologischen Jargon und die Fähigkeit mitrei-
ßend zu schreiben. 

Hosenträger geben der Hose Halt – Sinn gibt der Seele Halt. Anhand 
von Mutter Teresa zeigt uns B. Meuser den Sinn als Seelenträger.                                                                                                                             

 P. Andreas 



4 
 

PFARRE 
 

Foodsharing  
Wie alles begann  

Vor einigen Jahren sprach mich eine Frau bei 
uns in der Kirche an, ob wir Bedarf an Lebens-
mitteln hätten. Ich bejahte und so begann sich 
etwas zu bewegen, von dem niemand ahnte, 
wie es sich entwickeln würde. 

So brachte sie uns zweimal pro Woche aus 
einem Lebensmittelgeschäft viel Brot und  
Gebäck. Da wir das im Kloster unmöglich  
verbrauchen konnten, nahm ich Kontakt mit ei-
ner „Foodsharing-Gruppe" auf. Schon bald 
meldeten sich viele Interessenten, zu Beginn 
hauptsächlich Studenten.  

Monika und ich holten die Produkte, die  
wegen des Ablaufdatums im Geschäft nicht 
mehr verkauft werden konnten, mit zwei  
Einkaufswagen ab und verteilten sie am Abend 
in der Klosterküche. 

 Eine Anekdote aus dieser Anfangszeit:   
L., eine Mindestpensionistin erzählte, dass sie 
Besuch von einer Freundin bekommen und für 
sie gekocht hatte. Während des Essens fragte 
die Freundin: „Du hast doch nur so wenig Geld, 
woher hast du die guten Sachen?“ Da sagte sie: 
„Die bekomme ich von einer Kirche!“ „Und, 
was musst du dafür tun?“ Darauf sie: „Nichts, 
und ich kann mir auch noch aussuchen, was ich 
will!“. 

Wegen Veränderung der Geschäftsführung 
in jenem Lebensmittelgeschäft versiegte nach 
einigen Jahren diese Quelle. Doch noch in der-
selben Woche bot mir eine nahe gelegene Bä-
ckerei an, täglich Brot und Gebäck abholen zu 
können.  Das übernahmen auf meine Bitte zwei 

junge Frauen von „Foodsharing“. Einmal in der 
Woche verteilen sie vier große Säcke mit Ge-
bäck im Klostergarten an Menschen, die kom-
men.  

Es hat sich auch ergeben, dass ich zweimal 
im Monat von einem Bio-Geschäft Obst und 
Gemüse sowie Milch und Milchprodukte  
bekomme. Die Frau, die mir die Lebensmittel 
bringt, arbeitet ehrenamtlich in der Lebensmit-
telrettung von Foodsharing. Ein Ehepaar von 
Foodsharing bringt von einem anderen Lebens-
mittelgeschäft Brot und Gebäck, oft noch ganz 
warm, denn dort wird bis zum Abend geba-
cken. Oft sind noch ganz frische Schwarzbrote 
und Vollkornprodukte dabei. Alles, was dieses 
Ehepaar nicht abholt, kommt in den Müll.   

Die meisten der Abnehmer haben mit Kirche 
und Gott „wenig am Hut". Oft wird gefragt: 
„Wie viel oder was darf ich mir nehmen?“  
Darauf meine Antwort: „Was und wieviel du 
nimmst, musst du selbst verantworten; dein 
Gewissen soll entscheiden, ob du es notwendig 
hast oder nicht“. Bei mir muss keiner beweisen, 
ob er wirklich etwas braucht. Im Laufe der 
Jahre hat sich eine fixe Gruppe gebildet, die  
regelmäßig kommt und mir auch in Küche und 
Garten hilft. Wenn einmal im Jahr das Holz  
geliefert wird, mit dem wir Kirche und Kloster 
heizen, helfen einige mit, ebenso wenn Berge 
von Laub zu rechen sind. Und einige aus der 
Gruppe helfen mit, die Lebensmittel abzuho-
len.  

 
Mit dieser ganzen Aktion möchte ich verschiedene Zeichen setzen:  

1. Es ist mir ein Anliegen, dass alle genug zu essen haben. 
2. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass wir als Kirche helfen, ohne jemanden aus-
zugrenzen (Hunger hat keine Religion und auch keine Nationalität). 
3. Ich finde es schade, dass so viele noch essbare, gute Lebensmittel weggewor-
fen werden, zumal es so viele Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, diese zu 
erwerben. 

           Br. Wolfgang 
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PFARRE 
 

Gottesdienst im Livestream 
Verbundenheit mit der Gemeinschaft 

Freitag, 13.3.2020 wird mir sicher lange in 
Erinnerung bleiben. Im Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen stehend, feierten wir Geburtstag 
und gleichzeitig war uns bewusst, dass wir für 
längere Zeit auf diese Form der Kollegenschaft 
verzichten werden müssen. 

Dann gingen wir in den Lock-
down und alle folgenden  
verschiedenen Varianten der Ein-
schränkungen und Lockerungen, 
mit all den Erfahrungen, die  
seither mein und unser Leben 
prägen und noch beeinflussen 
werden. 

Wie so viele andere, versuche 
ich mich in dieser veränderten  
Situation zurecht zu finden und 
mein Leben aktiv zu gestalten. 

Mein Mann und ich haben nun 
gemeinsam Zeit, die Laudes zu be-
ten und starten so unseren „Homeoffice“-Tag. 
Diese Zeit des Gebetes verbindet uns und wir 
können auch alle unsere Anliegen und Sorgen 
loslassen und auf die Hilfe Gottes vertrauen.  

Genauso wichtig sind mir aber auch die  
bewussten Telefonate mit meiner Familie und 
meinen Freunden geworden. Dank moderner 
Technik haben wir hier viele Möglichkeiten der 
Begegnungen gefunden. 

Ein Fixpunkt ist die Mitfeier des 
Gottesdienstes im Livestream am 
Sonntag geworden. Er gibt mir das 
„Gefühl“ der Verbundenheit mit 
der größeren Gemeinschaft meiner 
Pfarre. Ich erlebe es aber auch als 
Bereicherung, an anderen Gottes-
dienstangeboten teilzunehmen, 
und die Unterschiedlichkeit  
unserer Gemeinden als Bereiche-
rung wahrzunehmen. 

Eines haben wir auch in den letz-
ten Monaten entdeckt. Manche  
Situationen sind leichter zu mana-
gen, wenn der Humor nicht zu kurz 

kommt und der Blick hoffnungsvoll und  
optimistisch bleibt.  

Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab  
festen Mut und hoffe auf den Herrn! Psalm 27,14 

Doris Huber 
 
 

Nachruf auf Fr. Dorit Swoboda (1955 - 2020)  
Am 24. Oktober ist unsere vormalige Pfarrsekretärin Dorit Swoboda im  
66. Lebensjahr plötzlich von uns gegangen. Am 13. November wurde sie am  
Penzinger Friedhof beigesetzt. Auf ihrem Sterbebildchen stehen 5 Dinge, die 
sie uns wünscht und quasi als Testament hinterlässt:  

 Jemanden, den Du lieben kannst, 
 Arbeit, die Dir Freude macht, 
 ein wenig Sonne, die Dein Herz erwärmt, 
 ein Quäntchen Fröhlichkeit, die Dich lächeln lässt, 
 und einen wachsamen Engel, der stets in Deiner Nähe ist.  

Dorit, vielen Dank für deinen jahrelangen beherzten Einsatz in St. Josef!  
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Die Coronakrise hat unseren Alltag ziemlich durcheinandergewirbelt und ist auch für die kom-
mende Sternsingeraktion eine Herausforderung. Es ist aber gerade jetzt wichtig, die weihnachtliche 
Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2021 zu den Menschen im Land zu bringen, als Zeichen 
der Hoffnung und Zuversicht. Die Spenden für notleidende Mitmenschen in Afrika, Asien und Latein-
amerika sind nötiger denn je. Durch die Pandemie ist die Armut in vielen Teilen der Welt stark ange-
stiegen. 

Wir alle haben in den letzten Monaten gelernt, gut auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen zu 
achten. Auf die kommende Sternsingeraktion sind wir deswegen gut vorbereitet.  

Auch wenn durch Corona vieles anders abläuft, freuen sich die Sternsinger/innen schon darauf, 
Ihnen den Segen für das Jahr 2021 zu bringen. Natürlich werden wir dabei alle Corona-Schutzmaß-
nahmen einhalten.  

In der Pfarre St. Josef Reinlgasse sind die Könige/innen an folgenden Tagen unterwegs: 

● Montag, 4. Jänner 2021  10:00 bis 12:00 und 15:30 bis 18:30 
● Dienstag, 5. Jänner 2021  10:00 bis 12:00 und 15:30 bis 18:30 und bei der Messe um 18:30 
● Mittwoch, 6. Jänner 2021  15:00 bis 17:30 sowie bei den Messen um 8:00, 9:30 und 18:30  

Sie möchten die Hl. Drei Könige nicht verpassen und auf alle Fälle einen Besuch der Hl. Drei Könige? 
Heuer bitten wir verstärkt um Ihre Bestellung – wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause.  
Anmeldungen für einen Besuch sind ab sofort möglich – wir freuen uns auf Ihren Anruf bzw. Ihre 
Nachricht Br. Bernd Aschenbrenner (0664/621 68 30) oder Karin Scheer (0680/316 17 82) bzw. unter 
kuw.scheer@aon.at 

Gerne möchten wir heuer auch an verschie-
denen Plätzen des Pfarrgebietes Straßensin-
gen mit den Sternsingern anbieten: vor der 
Kirche, bei der U3 Station Hütteldorfer Straße, 
etc. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte 
dem Schaukasten bzw. der Homepage 
www.sankt-josef.at. 

Spendenmöglichkeit auch online unter www.sternsingen.at  bzw. Überweisung auf das Konto: 
  AT41 6000 0000 9207 8215      Kontoinhaber: Kath. Jungschar Wien/Dreikönigsaktion  
Weitere Infos zur Dreikönigsaktion: www.dka.at.   

Herzlichen Dank! 

Karin Scheer 
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SAMMLUNGEN UND SPENDEN  
Christophorus  
Auslandshilfe der Caritas 
Hl. Land   
Schwangere in Not  
 

€   200, - 
€   120, - 
€   100, - 
€   190, - 

Peterspfennig  
Weltmissionssonntag 
Schokoladepralinen 
Inlandshilfe der Caritas 

€     75, - 
€   201, - 
€   834, - 
€   130, - 

CHRONIK DES LEBENS 

Verstorben sind   

Elisabeth Maria Östreicher 
Franziska Wittowetz 
Mag. Eva Groysbeck 
Walter Kotrba 
Josefine Fieweger 

Lucija Hach 
Alois Brenner 
Rosina Bernold 
Elfriede Bammer 
Elfriede Gross 

Dorit Swoboda 
Elfriede König 
Ingeborg Fink 
Margareta Ender 
 

Getauft wurden   

Ferdinand Leonhard Schneider 
 

Artur Strokosch Sofie Knezevic 

MITTEILUNGEN  
 

Caritas Sprechstunden: 
Jeden dritten Dienstag im Monat,  
jeweils 17:30 - 19:00: 19.1., 16.2., 16.3.2021 

Geburtstagsmessen: 
17.1., 21.2., 21.3.2021  
jeweils um 9:30 

Senioren-Geburtstagsmessen: 
Donnerstag: 14.1., 11.2., 11.3.2021 
jeweils um 15:00 

Müttermesse: 
jeden 3. Dienstag im Monat, 09:30 
19.1., 16.2., 16.3.2021 

 

LIEBE UNTERSTÜTZER UNSERER PFARRE 

Herzlichen Dank! 
Mit Freude können wir Ihnen mitteilen, dass zwei Projekte abgeschlossen werden konnten: 

1) Die Automatisierung des rechten 
Kirchentores (ca. 12.500.-), so dass 
man nun auf Knopfdruck die Kirche 
(mit Rollstuhl u.ä.) betreten und 
verlassen kann. 
 
 

2) Die Fassadenreparatur oberhalb des Haupttores (ca. 1.500.-) 
wurde durch eine Industriekletterin der Firma TreeBee rechtzeitig 
vor der kalten Jahreszeit durchgeführt. 

Vielen Dank für all Ihre Mithilfe! 
 

Konto:  Pfarre St. Josef       IBAN: AT78 2011 1839 3315 9800 
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KALENDARIUM 
 

Gottesdienste  

Ab 7. Dezember sind öffentliche Gottesdienste 
mit limitierter Besucheranzahl möglich:  
 Montag bis Samstag 8:00 und 18:30  
 Sonntag 8:00, 9:30 und 18:30 

Bitte halten Sie sich auch weiterhin an die 
Corona-Regeln: 
 Mund-Nasenschutz 
 Hände desinfizieren 
 Abstand min. 1,5 m 

An Sonntagen wird die hl. Messe um 9:30 
zusätzlich als Livestream über den YouTube 
Kanal der Pfarre St. Josef angeboten. 

Gottesdienstzeiten in der Pfarrkirche 
 Montag bis Samstag 8:00 und 18:30  
 Sonntag 8:00, 9:30 und 18:30 

Eucharistische Anbetung: 
 Montag bis Samstag 8:30 – 9:30 

und 19:00 – 20:00  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Öffnungszeiten Pfarrkanzlei St. Josef:  
 Montag und Donnerstag: 8:30 – 11:30  
 Dienstag: 16:00 – 18:30 

Hl. Abend (24. Dezember) 

8:00 Hl. Messe - via Radio Maria übertragen 
16:00 Vigilmesse im Garten via Livestream 
23:00 Christmette (Kirche) 

Für eine WEIHNACHTSBEICHTE melden Sie 
sich bitte persönlich bei einem Priester!  

SANKT JOSEF im INTERNET 
 

Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle im Internet: 

 
Informieren Sie sich tagesaktuell auf unserer Homepage  
www.sankt-josef.at 

 
Abonnieren Sie unseren Facebook-Account 
www.facebook.com/pfarreSanktJosef  

 

Am YouTube-Kanal „Pfarre SanktJosef“ finden Sie Livestreams und Auf-
zeichnungen unserer Gottesdienste sowie Videos für Groß und Klein.  

 
Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ihre Pfarre St. Josef! 
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