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Liebe Schwestern, Liebe Brüder!
Der Pfarrbrief für den November kommt schon eine Woche früher. Hauptsächlich aus organisatorischen Gründen.
Der erste November, das Hochfest Allerheiligen, fällt heuer auf den Sonntag. Wir beginnen damit wieder die Win-
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Was glauben Sie eigentlich?
Wenn wir in der Basilika gemeinsam Eucharistie feiern, dann
lade ich, vor allem bei den Gottesdiensten um 10.00 Uhr, immer wieder dazu ein, dass wir gemeinsam um den Altar stehen. Das sogenannte „Hochgebet“, das der Priester spricht,
wird von der ganzen Gemeinde Gott dargebracht.

terordnung. Das bedeutet, dass an den Sonntagen und

In den sogenannten „Intercessiones“, die das Geschehen

Hochfesten der erste Gottesdienst erst um 8.30 Uhr be-

der Eucharistiefeier auf die ganze Kirche ausweiten.

ginnt. Diese Regelung gilt wieder bis Ende März.

Grundsätzlich halte ich mich an den Wortlaut im Messbuch,

In diesem Jahr müssen wir allerdings den Nachmittags-

aber bei diesen „Einschüben“ erweitere ich den ersten aus

gottesdienst am Allerheiligentag etwas abgeändert feiern.

Überzeugung.

Die Allerheiligenandacht in der Basilika entfällt in diesem

Im Messbuch steht : „Gedenke deiner Kirche auf der gan-

Jahr aufgrund der Coronasituation, ebenso der gemeinsa-

zen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit

me Friedhofsgang.

unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois und der

Der Pfarrgemeinderat hat einhellig beschlossen, dem Aufruf der österreichischen Bischofskonferenz vom 22. Oktober zu folgen, und auf öffentliche gemeinsame Feiern auf
dem Friedhof zu verzichten. (Siehe Text Seite 3)
Die Gräber werden am Hochfest Allerheiligen jedenfalls
mit Weihwasser besprengt werden.
Auferstehung
Allerheiligen ist ein Fest des Lebens und nicht einfach nur
Totengedenken. Wenn wir die Gräber unserer Lieben be-

Gemeinschaft der Bischöfe, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.“
Wir beten an dieser Stelle: „Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint
mit unserem Papst Franziskus und allen Patriarchen und
Großerzbischöfen deiner Kirche, unserem Bischof Alois
und der Gemeinschaft der Bischöfe, unserem Abt Thomas,
unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und
Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.

suchen, dann tun wir dies in der Hoffnung, dass sie wirklich bei Gott sind und deshalb leben.

Zur Kirche Jesu gehören alle - die Frauen und die Männer,

IN der Basilika bewahren wir das Licht der Osternacht in

die Kinder und die Alten, alle Getauften und die Geweihten.

den Ewiglichtampeln vor dem Hochaltar und beim Imacu-

Und wir gehören alle zu Christus, der uns die Würde schenkt,

lataaltar. Am Hochfest Allerheiligen werden wir das Os-

die nicht zu überbieten ist: Kinder Gottes zu sein. Da gibt es

terlicht nicht nur an der Osterkerze in der Basilika haben,

kein mehr und kein weniger an Würde und Bedeutung.

sondern den ganzen Tag dieses Osterlicht im Eingangsbe-

Im Laufe der Jahrtausende ist viel von dieser Einheit in

reich der Basilika bereitstellen.
Ich lade Euch ein, das Osterlicht mit Laternen aus der Basilika zu den Gräbern Eurer Lieben zu tragen.
Wir sind alle in unserer Taufe hineingenommen in das
Sterben Christi. Durch seine Auferstehung sind wir mit ihm
lebendig in Ewigkeit vor Gott. Das Licht der Osterkerze ist
ein sichtbares Zeichen für diesen Glauben. So feiern wir
Allerheiligen als Fest der Auferstehung!

Christus zerbrochen. Wir wollen die Hoffnung auf diese Einheit nicht aufgeben und beständig darum beten. Ein kleines
äußeres Zeichen ist diese Bitte im Hochgebet.
Jesus selber betet in diesem Sinne zum Vater, im sogenannten hohepriesterlichen Gebet: „...Alle sollen eins sein: Wie
du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“
(Joh17,21) Wir wollen EINS sein!

Hilfe für Beirut

Der Brief, der mich nach Ankündigung unserer geplanten

Am 4. August 2020 ereignete sich in Beirut eine furchtbare

Hilfe aus Beirut erreicht hat:

und folgenschwere Explosionskatastrophe, die den Hafen und

Dear Father Michael,

weite Teile der Stadt zerstörte und rund 190 Tote und 6.500

Thank You very much for your mail contains a lot of consolati-

Verletzte forderte.

on, and a lot of thanks for Professor Ingeborg who overwhel-

Besonders betroffen ist dabei die Altstadt Beiruts, das christliche Viertel der Stadt.
Schon wenige Tage nach der Detonation hat mir Frau Prof. Dr.
Ingeborg Gabriel bei einem Besuch bei uns im Stift von ihren

med us with her brotherly kindness.
This period is not easy for us, the explosion of August 4th increased the existing problems, due to the economic situation
in Lebanon, enormously..
Until now, the Orthodox Youth Movement has rehabilitated

direkten Kontakten nach Beirut erzählt. Dabei konnte sie aus

around 57 houses and 25 others are under rehabilitation,

erster Hand von den schrecklichen Auswirkungen der zerstö-

others are on the way due to the generosity of the donors. We

rerischen Explosion berichten.

have also equipped 19 houses with refrigerators, kitchen sto-

Prof. Gabriel ist Ordinaria für Sozialethik an der Universität

ves, etc. New needs are arising, helping parents in paying part

Wien und durch die Summeruniversity seit vielen Jahren un-

of the school fees (tuition fees for a lot of schools in Lebanon

serem Stift sehr eng verbunden. Prof. Gabriel hat in einer privaten Initiative bei Kollegen und Freunden um Unterstützung
gebeten und so einen namhaften Betrag als Soforthilfe bereitgestellt.
Wir haben in der Basilika am Sonntag, den 13. September

are not free), we are also supporting elderly people in buying
their medicines. Existing programs are expanding and new
ones are launched due to rising social needs.
I really appreciate your oeucumenical approach. I would like
to tell you that tomorrow our Church celebrates Saint Eustatius, the roman officer, who saw a cross between the deer

2020 in unseren Gottesdiensten eine Kollekte in diesem An-

horns and converted to the faith in Christ.

liegen gehalten.

Professor Ingeborg has the bank information, in all cases I will

Bei dieser Sammlung sind € 1.632,67 gesammelt worden.

send it to you tomorrow afternoon.

Weitere Spenden sind über das angegebene Konto „Schule

May the Lord bless you and your community

der Menschlichkeit“ eingegangen. Durch weitere Zuwendungen konnte schlussendlich ein Betrag von € 4.000.- für die
Hilfsmaßnahmen nach Beirut überwiesen werden.
Weitere € 1.000.- haben wir für ein Kloster am Rande von
Beirut überwiesen, das sich besonders um die Unterstützung
sehr armer Familien bemüht.
In Summe sind es also € 5.000.-, die wir aus dieser Initiative
weitergeben konnten.
Ich danke allen großzügigen Spenderinnen und Spendern für
ihre Bereitschaft zu helfen und damit auch ein Zeichen zu setzen.
Berührt hat mich die Geste unserer Ministrantinnen und Ministranten, die den Anerkennungseuro, den sie nach dem Gottesdienst bekommen, allesamt in den Spendenkorb geworfen
haben.
Neben der finanziellen Hilfe erscheint mir aber auch das ökumenische Zeichen als besonders wichtig. Wir, die wir die Taufe empfangen haben, gehören alle zu Christus. Er ist unser

In Christ
Antoine Khouri
Lieber Pater Michael,
Vielen Dank für Ihre Post, die viel Trost enthält, und vielen Dank für Professor Ingeborg, die uns mit ihrer brüderlichen Freundlichkeit überwältigt hat.
Diese Zeit ist nicht leicht für uns, die Explosion vom 4. August hat die bestehenden Probleme, bedingt durch die wirtschaftliche Situation im Libanon,
enorm verstärkt.
Bis jetzt hat die Orthodoxe Jugendbewegung rund 57 Häuser saniert, 25
weitere befinden sich in der Rehabilitierung, weitere sind aufgrund der
Großzügigkeit der Spender auf dem Weg. Wir haben auch 19 Häuser mit
Kühlschränken, Küchenherden usw. ausgestattet. Es entstehen neue Bedürfnisse, wir helfen den Eltern, einen Teil der Schulgebühren zu bezahlen (das
Schulgeld für viele Schulen im Libanon ist nicht kostenlos), wir unterstützen
auch ältere Menschen beim Kauf ihrer Medikamente. Bestehende Programme werden ausgeweitet, und aufgrund der steigenden sozialen Bedürfnisse
werden neue Programme gestartet.
Ich schätze Ihren ökumenischen Ansatz sehr. Ich möchte Ihnen sagen, dass
unsere Kirche morgen den Heiligen Eustatius feiert, den römischen Offizier,
der ein Kreuz zwischen den Hirschhörnern sah und sich zum Glauben an
Christus bekehrte.
Professorin Ingeborg hat die Bankinformationen, in allen Fällen werde ich sie
Ihnen morgen Nachmittag zukommen lassen.

Herr. Und er ist EINS und macht uns alle EINS!

Möge der Herr Sie und Ihre Gemeinde segnen

Unsere Schwestern und Brüder im Libanon sind nicht verges-

In Christus

sen. Ich habe die Organisatoren in Beirut gebeten, mir Fotos

Antoine Khouri

und einen Text zukommen zu lassen - in einem der nächsten
Pfarrbriefe...

Aufruf der Österreichischen Bischofskonferenz an die Pfarrgemeinden

Cholerafriedhof
Besonderer Dank gilt Ing. Margit und Ing. Herbert Pich-

Die Gräber zu besuchen, der Verstorbenen zu geden-

ler, die auch in diesem Jahr wieder den Cholerafriedhof

ken, für sie zu beten und sich der eigenen Sterblichkeit

dem „Wald entrissen“ haben. Ausgemäht und liebevoll

bewusst zu werden, gehört wesentlich zum christlichen
Glauben, besonders an Allerheiligen und Allerseelen.
In vielen Gemeinden geschieht dies in gemeinsamen
Feiern, zu denen meist viele Menschen in der Kirche
und auf dem Friedhof zusammenkommen. Aufgrund

mit Blumengestecken der „Schule im Dialog“ geschmückt, lädt der Friedhof zu einem privaten Besuch in
den nächsten Wochen ein. Auf den gemeinsamen Friedhofsgang am Sonntag nach Allerheiligen verzichten wir
in diesem Jahr.

der steigenden Infektionszahlen in der aktuellen Entwicklung der Pandemie ist das Totengedenken heuer
jedoch nicht in gewohnter Weise möglich.
Gemeinsame Gottesdienste zu Allerheiligen und Allerseelen am Friedhof können in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Gräber werden aber gesegnet werden, wenn
auch nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier.
Die Bischöfe ermutigen aber ausdrücklich dazu, anlässlich von Allerheiligen und Allerseelen die Gräber zu
besuchen und für die Verstorbenen zu beten. Von größeren Familienzusammenkünften möge aber heuer in
diesem Zusammenhang Abstand genommen werden.
Hilfen für das persönliche Gebet für die Verstorbenen
(zu Hause und an den Gräbern) finden sich u.a. im Gotteslob, den diözesanen Websites sowie unter
www.netzwerk-gottesdienst.at.
Wie bei jedem Gottesdienst wird gerade auch zu Allerheiligen und Allerseelen in den Kirchen der Verstorbenen gedacht und für sie gebetet werden.
Wien, am 22. Oktober 2020

Anbetungstag

Den Anbetungstag am 17. November werden wir in
diesem Jahr in sehr stark gekürzter Form feiern. Da
der Anbetungstag heuer auf einen Dienstag fällt, feiern
wir die Frühmesse wie gewohnt um 7.30 Uhr und
setzen dann das Allerheiligste zu einer kurzen, stillen
Anbetung aus.

Die Seelen der Verstorbenen mögen durch die
Barmherzigkeit Gottes ruhen in Frieden.
Der Cholerafriedhof erinnert uns in diesen Tagen
besonders daran, dass es immer wieder Seuchen oder
Pandemien gegeben hat, die viele Menschenleben
gefordert haben.

Österreich will leben
Unter diesem Titel findet man im Internet eine Petition,
die man mit einer persönlichen Unterschrift unterstützen kann.
https://www.oesterreichwillleben.at
Es ist auch ein besonderes Anliegen unseres Bischofs
Alois, in den kommenden Wochen und Monaten in diesem Anliegen besonders zu beten. Unter dem harmloser klingenden Titel „assistierter Suizid“ geht es in
Wahrheit um die Legalisierung der Euthanasie.

Das Ewige Licht brennt auf folgende Meinung:
01.11. - 07.11.		
08.11. – 14.11.		
			
15.11. – 05.12.

zum schuldigen Dank
Fam. Knappich für
+ Gattin, Mutter und Oma
zum schuldigen Dank

Das Licht vor dem Immaculata-Altar brennt auf
folgende Meinung:
01.11. – 14.11.		
zum Dank und Bitte um 		
			weitere Hilfe
15.11. – 21.11.		
Fam. Aigner für + Töchter
22.11. – 05.12.
um Dank und Bitte um weitere
			Hilfe

Gerade im Zusammenhang mit der CoVid Krise wurde und wird von Politikern besonders der Schutz der
Schwächeren, und damit der Schutz der älteren Menschen betont.
Die Debatte um die Euthanasie wird so gut wie gar nicht
geführt - wenn, dann im Verborgenen.
Das Recht auf Leben muss unser Anliegen als Christin,
als Christ sein. In der Begleitung von kranken und sterbenden Menschen braucht es viel Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, für andere da zu sein.

Herzlichen Glückwunsch zu den „runden“
Geburtstagen im November:
Herzlichen Glückwunsch
zum 103. Geburtstag:
Rosa Schrammel,
Mörtersdorf 36,
am 11. November 2020

Sterben an der Hand eines anderen Menschen, aber
niemals durch die Hand eines Menschen.
Da wir in diesen Wochen zu keinen zusätzlichen Gottesdiensten zusammenkommen können, denken wir
darüber nach, in der Basilika ein sichtbares Zeichen für
dieses Gebetsanliegen zu setzen.

Herzlichen Glückwunsch
zum 80. Geburtstag:
Ernst Winklmüller,
Zaingrub 9, am 18. November 2020

Ich lade Euch alle ein, sich dem Gebetsaufruf unseres
Diözesanbischofs anzuschließen.

Herzlichen Glückwunsch
zum 95. Geburtstag:
Anton Nichtawitz,
Mold 62, am 25. November 2020
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!
Urlaub Annemarie Honeder:
16. - 20. November 2020
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