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Kann Religionsunterricht wirklich Spaß machen? Was löst diese 
(seltenen) Momente der Begeisterung aus? Ein Lehrer berichtet.

Warum seine innere Begeisterung bis heute spürbar ist 
und uns mitreißen kann.

Unser neuer Kaplan John ist von seiner neuen 
Aufgabe echt begeistert und erzählt davon.
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P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

Kräfte in uns frei, die wir und andere gar nicht erahnt 
hätten. Half und hilft auch in den unterschiedlichsten 
Bereichen, Kirche aufzubauen und zu erneuern. Die 
Begeisterung für einen großartigen Menschen gibt uns 
Orientierungshilfe und Ermutigung. Aber ich möchte 
auch hinweisen, dass es allzu vordergründige Formen 
der Begeisterung gibt, die schlicht zu gar nichts führen. 
Ich hab‘ gar nichts gegen groß angelegte Glaubens-Ver-
anstaltungen, begeisternde Gebetstreffen oder Wall-
fahrten. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht der richti-
ge Typ dafür bin. Nein, ich stelle nur die Frage: Findet 

das alles Resonanz in mir? 
Resonanz ist das, was bleibt 
und weiter klingt und lebt, 
wenn der Impuls von außen 
längst verklungen ist. Nicht 
nur, dass etwas weitergeht. 
Mehr noch, ob es wirklich 
etwas mit meinem Leben, 
mit meinem Inneren, auch 
mit meiner Lebenspraxis zu 
tun hat. 
Ich muss damit leben, dass 
mich scheinbar unscheinba-
re Dinge meist viel stärker 
prägen – und dass das viele 
schwer nachvollziehen kön-
nen… manche Menschen 

aber sehr wohl. Eine Überleitung in einem Musikstück, 
wenn sich die Hauptthemen erschöpft haben, uner-
wartet, wie aus dem Nichts. Ein kurzes, vielleicht nur 
angedeutetes, verständnisvolles Lächeln, ebenso uner-
wartet. Die vier Buchstaben, die den Namen der doch 
vom Hals abwärts gelähmten Sportlerin ergeben, von 
ihr selbst geschrieben in ihrem Antwortbrief. Der zau-
berhafte Tanz des Lebens aus dem Stein heraus, zu fast 
unhörbarer Musik, damals in einer Osternacht, als wir 
den Atem anhielten in der kleinen Kirche, kaum länger 
als eine Minute… „Wenn man das erlebt hat, da glaubt 
man’s ja wirklich!“… staunte der alte Mann noch Wo-
chen danach.
Vielerorts setzt man auch in unserer Kirche heute auf 
große, vollmundige, umwerfende Jubel-Veranstaltun-
gen. Die haben ihren Wert und die soll es auch geben, 
auch wenn man mich persönlich dort selten antreffen 
wird. Ich will nur eine Lanze brechen für die leiseren 
Töne und die Menschen, die sie zu hören verstehen – 
und in denen sie eine Resonanz entfalten, wie der Fall 
einer Münze im Theater von Epidauros.

Long time ago... 1981 in London 
geriet ich mit Freunden in einen Zirkus, 
den ich nie vergessen werde. Es begann 
schon 3 Wochen zuvor, als wir von Lon-
don nach Schottland aufbrachen: „Ja, Sie 
können dasselbe Zimmer bei ihrer Rück-

reise schon wieder haben … aber dann um den 
dreifachen Preis!“ Warum das? Royal Wedding!

Schon da war das ganze Land in hektische Eupho-
rie getaucht, die wir schwer nachvollziehen konnten. 
Eine Vermieterin in den Highlands konnte es nicht fas-
sen: „Das interessiert euch 
nicht? Aber das ist doch 
wundervoll! Also wenn… 
wenn der Sohn eures Pre-
mierministers heiraten wür-
de, da wäre doch auch…!“ 
– „Niemand bei uns interes-
siert es, wenn Peter Kreisky 
heiraten würde!“ Die Ausla-
gen wirklich jedes Geschäf-
tes auf der Insel war damals 
den beiden gewidmet: Prinz 
Charles und Lady Diana.
Wegen unseres Rückfluges 
mussten wir ausgerechnet 
diesen Sonntag in London 
verbringen. Also gingen wir 
halt hin. Uralte Ladys saßen oft schon den dritten Tag – 
versorgt von Angehörigen – auf Klappsesseln hinter der 
Absperrung, um die beiden aus der Nähe zu sehen. Ein 
klein gewachsener Bobby neben uns sprang verzweifelt 
von einem Fuß auf den anderen: „I can’t see them! I 
cant‘ see them!“ Die altehrwürdige BBC brachte so gut 
wie keine Nachrichten mehr außer dem Menü bei der 
Tafel, der Liste der Festgäste, …
Auf was ich hinaus will: Kaum waren die beiden we-
nige Stunden später an Bord der ‚Britannia‘, brach in 
den Straßen und Pubs Londons eine leere, eine unbe-
schreiblich fade, wirklich miese Stimmung aus, wie ich 
sie nie wieder erlebt habe. Überall lag Müll herum, oft 
mit den Gesichtern der beiden drauf. Die meisten hat-
ten sich verzogen, eilten wortlos heim, verkrochen sich 
irgendwo. Und hatten mit einem Schlag begriffen, dass 
dieses ganze Getue mit ihnen selbst und ihrem Leben 
nicht das Mindeste zu tun hatte. Oder vielleicht auch 
schon, dass die große Liebe von Anfang an irgendwie … 
wir kennen die Geschichte.
Begeisterung gehört zu unserem Leben, ist ein ganz 
wichtiger Motor, der uns Hürden und Sorgen übersprin-
gen lässt. Begeisterung schweißt uns zusammen, setzt 

Wort des pfarrers

Vom Fall einer Münze im Theater von Epidauros
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M a n f r e d  D o p p e l b a u e r

begeisterUngsmomente im berUfs-
alltag eines religionslehrers

Vorerst vermag vielleicht der leicht kulturpessimistisch 
eingestellte Zeitgenosse die Begriffe Schule und Begeis-
terung nicht so recht zusammenzudenken, vor allem 
wenn es sich um das Unterrichtsfach ‚Katholische Reli-
gion‘ an einer HTL handelt. Er meint womöglich, dass in 
einem Schultyp, in dem vor allem die technisch-natur-
wissenschaftliche Ausbildung und damit das empirisch-
faktische Denken und Wissen im Vordergrund steht, 
SchülerInnen mit geisteswissenschaftlichen, religiösen 

nehmer in ihrem Glauben bestärken. Jeder der drei 
Tage beginnt mit Morgenlob und Lobpreis-Musik im 
Dom.
All diejenigen, die zum ersten Mal die Entscheidung 
treffen wollen, Jesus zum Herrn über ihr Leben zu ma-
chen, dürfen nach vorn zum Altar kommen und umrin-
gen das Allerheiligste… Nach der Lebensübergabe und 
dem Heilig-Geist-Gebet ist die Freude groß. Sie strecken 
ihre Hände Richtung Himmel, die 8.000 vom Geist ge-

salbten Jugendlichen, die 
jede Ecke des Salzburger 
Doms ausfüllen und singen 
„Jesus, Du bist der Grund, 
warum wir feiern!“. Die 
Wände der jahrhunderteal-
ten Kathedrale beben und 
der Dombaumeister hofft 
auch in diesem Jahr wieder 
auf ein Pfingstwunder, dass 
nicht plötzlich der Boden 
einstürzt und alle Feiernden 

ein Stockwerk weiter unten in der Krypta landen.
„Ich durfte an diesem Wochenende eine ganz neue 
Lebendigkeit erfahren. Ich konnte neu in eine tiefe 
Liebe zu Jesus eintauchen und Kirche als wunderbare 
Gemeinschaft erleben.“, fasst die Studentin Klara ihre 
diesjährige Pfingsterfahrung zusammen und nimmt sich 
fest vor, im nächsten Jahr wiederzukommen und noch 
viele weitere Freunde mitzubringen.

Artikel entnommen: Domradio.de vom 12.5.2019, 
Erzdiözese Köln

Ein großes Willkommensplakat be-
grüßt jeden, der am letzten Pfingstwochen-
ende über den Platz vor dem Salzburger Dom 
schlendert und sich vielleicht die Frage stellt, 
warum riesige Scharen junger Menschen, die 
alle Bändchen mit dem Schriftzug „Come Holy 

Spirit“ um das Armgelenk tragen, rund um den Dom 
unterwegs sind. Nicht allein das rot-weiße Armband ist 
auffällig, auch ihr freudiges Strahlen im Gesicht und die 
fröhlichen Melodien auf ih-
ren Lippen lassen erkennen: 
Hier wirkt an diesem Wo-
chenende der Heilige Geist.
Bereits zum 20. Mal ver-
anstaltete die katholische 
Loretto-Gemeinschaft das 
Pfingstfest für junge Men-
schen, die den Geburtstag 
der Kirche auf ganz intensive 
Weise erleben wollen. Am 
Freitagabend strömen viele 
mit Schlafsack und Isomatte ausgerüstete Jugendliche 
von allen Seiten in die Innenstadt Salzburgs ein. „Heute 
Morgen um 8:00 Uhr ist unser Bus gestartet“, erzählt 
Gabriel, der mit einer großen Gruppe aus Köln angereist 
ist. Er schaut auf die Uhr und sieht, dass er jetzt seit fast 
14 Stunden unterwegs ist…
Ein umfangreiches Programm rund um den Heiligen 
Geist und das Leben als junge(r) Christ(in) erwartet die 
tausenden Angereisten. Workshops zu Themen wie Ge-
bet, Berufung und Jüngerschaft regen zum Nachdenken 
an und bieten Gelegenheit zum Austausch. Katechesen 
und Zeugnisse anderer junger Christen sollen die Teil-

ein pfingsten der 
besonderen art begeistert

oder gar spirituellen Angeboten wenig bis gar nichts an-
fangen können. 
In der Tat trifft das für einen gewissen Teil der Schüler-
Innen durchaus zu, trotzdem oder vielleicht sogar des-
wegen, gibt es immer wieder „Sternstunden“ – auch 
in meinem Unterrichtsfach. Es sind Stunden, wo der 
sprichwörtliche Funke, theologisch als der Hl. Geist 
bezeichnet, überspringt. Das kann zum Beispiel 
beim gemeinsamen Lesen einer Bibelstelle sein, 
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am teppich bleiben
G a b y  P i r s t i t z

Welches Motto wäre wohl am besten für den Lebens-
weg eines jungen Menschen geeignet? Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt? Carpe diem? Don`t worry, be happy?
Paulus gibt Thimotheus, seinem jungen Mitarbeiter den 
Rat: `Sei in allem nüchtern…erfülle treu deinen Dienst`. 
Mit diesen Worten als sein Testament schickt er den 
jungen Mann auf Mission. Heute würde man vielleicht 
formulieren: Bleib immer am Teppich! Viel Charisma 
hat dieser Satz nicht, könnte man denken. Ist das nicht 
sehr minimalistisch, zu trocken, ohne Feuer? 
Seinen Briefen kann man entnehmen, dass Paulus 
selbst sehr pragmatisch gehandelt hat. Er geht in eine 
Stadt, verkündet das Evangelium, 
sammelt Anhänger, verlässt bald 
die junge Gemeinde, um das Wort 
Gottes weiterzutragen und betreut 
sie brieflich oder durch Mitarbeiter. 
Auf die Fragen der neuen Christen 
antwortet er mit klaren Anweisun-
gen: lebt getreu dem Gesetz Gottes, 
meidet die Irrlehrer, hütet euch vor 
Götzendienst, Habgier und Sittenlo-
sigkeit, vermeidet Streit untereinan-
der, gebt den Armen. 
Woher nimmt er die Kraft für die strapaziösen Reisen, 
zum Durchhalten, wenn er verfolgt und misshandelt 
wird, wenn ihn Gemeinden und Mitarbeiter enttäu-
schen? Hinter der Nüchternheit muss es etwas geben, 

durch welche sich die Ju-
gendlichen aufgrund ihrer 
manchmal auch unkonven-

tionellen Assoziationen sicht-
lich angesprochen fühlen. Es 
kann aber auch sein, dass sie 

bei sogenannten Lebensthemen wie Be-
ginn des Lebens oder Tod und Sterben 
plötzlich ganz still werden und dann ei-
nige von ihnen vom Sterben eines nahen 
Angehörigen erzählen oder wie es ist, 

wenn man als freiwilliges Mitglied einer Dorffeu-
erwehr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gerufen wird. 
In solchen Momenten habe ich als Lehrer das Gefühl, 
dass hier plötzlich eine existenzielle Tiefe zum Aus-
druck kommt, die im gewöhnlichen Schulalltag zumeist 
verborgen bleibt. Es sind dies die kostbaren Momente 
im Unterricht, in denen der Frage nach dem Sinn oder 
philosophisch gesprochen, dem Grund unseres Daseins 
oder überhaupt der Wirklichkeit im Ganzen, die auch 
ganz wesentlich die Frage nach Gott impliziert, nachge-

spürt wird. Ein ebenso kostbarer und von SchülerInnen 
immer wieder eingeforderter Unterrichtsinhalt ist das 
bloße Rausspazieren in die nächstgelegene Schulumge-
bung, in welcher aufgrund deren Unverbautheit noch 
Naturerfahrung möglich ist. In diesem ganz einfachen 
Miteinandergehen ohne den Ballast der Digitalisierung 
(Handy & Co.) kommt es des Öfteren zu geradezu eu-
phorischen Momenten, in welchen die Jugendlichen in 
der Schlichtheit dieser Tätigkeit und der unspektakulä-
ren Weinviertler Naturbühne, so manche Wunder der 
Schöpfung und die Notwendigkeit deren Erhalts erken-
nen.
Abschließend darf also bemerkt werden, dass Begeis-
terung und Unterricht durchaus zusammengehen kön-
nen, aber diese Verbindung nicht per se herbeigezwun-
gen werden kann und auch keiner außergewöhnlichen 
pädagogischen Inszenierung bedarf, sondern sich meist 
plötzlich, zum Teil auch völlig unvorhergesehen – ganz 
im Sinne von „Der Geist weht, wo er will“ (Joh 3,18) – 
ergibt.

das ihn antreibt. Er schildert das selbst so: „Ich kenne 
einen Menschen (ihn selbst!), der in den siebten Him-
mel entrückt wurde. Er hörte unsagbare Worte…“ Ob 
sich das auf sein Bekehrungserlebnis vor Damaskus be-
zieht, wird nicht gesagt, in jedem Fall erlebt er etwas, 
das sein Leben von Grund auf ändert und ihn für immer 
prägt. Quasi als Bestätigung, dass das kein Hirngespinst 
war, sagt ihm danach der Jünger Hananias zu: „Du sollst 
mit Heiligem Geist erfüllt sein.“ Also Be-geistert sein! Im 
Auftrag des Geistes und mit seiner Unterstützung Got-
tes Werkzeug sein. Das hat Paulus befähigt andere zu 
be-geistern, sodass sie ihr Leben ändern und selbst Zeu-

gen der Botschaft Christi wurden. 
Die Be-geisterung macht sich in 
den Gemeinden auf vielerlei Art 
bemerkbar: die einen werden Leh-
rer, Schriftausleger, Wundertätige, 
andere Heiler, Propheten und Zun-
genredner: Stille und lautere Ga-
ben, nüchterne und überströmend 
hervorbrechende, alle stehen im 
Dienst des Glaubens.
Und ich? Wo setze ich meine Be-

geisterung nüchtern ein? Bei der Lebensmittelvertei-
lung LeO, in der Jugendarbeit, als Lektorin, bei Pfarr-
festen, der Gottesdienstgestaltung, Musik, bei der 
Begleitung einsamer und trauernder Menschen, im Ge-
bet für andere… dem Geist sind keine Grenzen gesetzt!



S e i t e  5

„mit jemandem reden? 
Wir sind für sie da!“

Nach der Sommerpause öffnet die Gesprächsoase der Pfarre Canisius wieder ihre Türen: 
jeden Dienstag von 13.00 – 16.00 Uhr (ausgenommen in den Schulferien) erwarten Sie 
unsere Beraterinnen im Pfarrzentrum (1090 Wien, Pulverturmgasse 11). Es ist keine Vor-
anmeldung nötig. Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos, und können beliebig oft 
in Anspruch genommen werden. 

Mag. Dominique Kerschbaumer-de Valon

herZ über Kopf?
S a r a  C .  K e r s c h b a u m e r

klares „Jein“: ist es einleuchtend, dass eine Institution 
- vom Menschen geschaffen, mit all ihren Fehlern - nur 
begrenzt die Bedürfnisse nach Spiritualität und seeli-
scher Freiheit erfüllen kann. Ich denke, dass Mystiker 
und sehr spirituelle Menschen ihren Weg zu Gott in al-
len - oder auch keiner - Religionen finden. Das Bedürfnis 
der Seele nach der Begegnung mit Gott bedarf keiner 
vom Menschen geschaffenen Einrichtung. ABER…wir 
haben nicht alle diese so stark ausgeprägte Sehnsucht 

in uns, oder zumindest muss sie bei 
vielen von uns geweckt und genährt 
werden. Und der Austausch - z.B. in 
der Pfarrgemeinde, in der Bibelrunde 
oder im Gespräch mit Priestern und 
PastoralassistentInnen - kann helfen 
seinen Glauben zu entwickeln.
Ich glaube auch, dass z.B. die sonntäg-
liche Messe oder das Gebet ein guter 
‚Anker‘ im Alltag sein kann. Unser 

tägliches Leben scheint oft sehr ‚seelenlos‘ - gefüllt mit 
Erledigungen, Arbeit, Haushalt und Behördenwegen - 
ist für unsere spirituelle Entwicklung oft wenig Platz. 
Und manchmal ist es deshalb gut, wenn eben durch die 
Institution/Religion ein Platz für unser Seelenleben ge-
schaffen wird - ganz konkret: durch kirchliche Feiertage, 
durch die Sonntagsruhe, durch Gotteshäuser und Ge-
betsräume an manchen öffentlichen Orten. Trotzdem 
kann die Institution Kirche uns nicht unsere persönliche 
‚Glaubensarbeit‘ abnehmen - ja, ich spreche bewusst 
von Arbeit, denn die Beziehung zu Gott erfordert wie 
jede Partnerschaft die Investition von Zeit, sowie Kopf 
und Herz: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem gan-
zen Verstand und mit all deiner Kraft! (Markus 12,30)

„Nun sag, wie hast du’s mit der Re-
ligion?“ fragt Gretchen ihren Faust. 

Und das ist die große Frage: mit dem Kopf 
oder mit dem Herzen, wie ist der (beste?) Zu-
gang zum Glauben? Mystikerinnen des Mit-
telalters wie Marguerite Porrette beschreiben 
ihr Verhältnis zu Gott/Jesus oft als leiden-

schaftliche Liebesbeziehung; gleichzeitig betonen sie, 
dass die Vernunft notwendig ist, um sich im Glauben 
zu entwickeln. Marguerite hat dabei 
einen interessanten Ansatz: Sie unter-
scheidet zwischen der ‚kleinen‘ und 
der ‚großen‘ Kirche; wobei die ‚kleine‘ 
Kirche die Institution der Kirche mit 
ihren Ämtern und Riten betrifft und 
die ‚große‘ Kirche die Gemeinschaft 
der Gläubigen bzw. deren Seelen: 
„Die kleine Kirche ist außerstande, 
die Lebensweise einer freien Seele als 
vorbildlich zu erkennen; das, was sich im Bereich der 
großen Kirche abspielt, übersteigt ihren Horizont. Eine 
freie Seele ist gerade wegen ihrer besonderen Nähe zu 
Gott für die kleine Kirche unbegreiflich.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Margareta_Porete#
Die_große_und_die_kleine_Kirche

Für Marguerite ist es ganz klar: man braucht zwar den 
Gedankenreichtum und den Intellekt, um die Liebes-
beziehung mit Gott erfüllt leben zu können, doch die 
Institution mit ihren Ämtern und Würdeträgern und ih-
rem Autoritätsanspruch kann die Bedürfnisse der Seele 
nicht erfüllen, ja steht sogar dieser Erfüllung im Weg.
Ist diese Kritik heute noch relevant? Für mich ist es ein 



S e i t e  6

strassenfest canisiUs 
sa, 5. oKtober ab 12:00

A n d r e a s  G r u n d l e r

Nach dem großen Erfolg unseres 
Straßenfests im Vorjahr kam recht 

schnell der Gedanke hinsichtlich einer Wie-
derholung auf. Da sich Termin und Programm-
gestaltung sehr bewährt haben, beschloss das 
Organisationsteam das Konzept mit musika-

lischen und kulinarischen Gustostückerln, Kinderpro-
gramm und Mitmach-Aktionen beizubehalten. Da auch 

das gute Wetter viel zum letztjährigen Gelingen beigetragen 
hat, wurde bereits ein entsprechender Antrag über unseren 
Pfarrer an die zuständigen Himmelsverantwortlichen einge-
bracht :-)

An den letzten Programmdetails wird bei Redaktionsschluss 
dieser Zeitung noch gefeilt, folgende Highlights können aber 
schon verraten werden: musikalische Beiträge werden u.a. 
eine Samba-Trommlergruppe, ein afrikanischer Chor sowie 
die Gruppe ‚Amusix‘ beisteuern, als Mitmach-Stationen wird 
es ein Dosenschießen, den Turmlauf sowie eine Kunstaktion 
geben und die Kulinarik wird sowohl für einen g’schmackigen 
Mittagssnack als auch eine gute Jause sorgen. Unser Fest 
können Sie bei freiem Eintritt besuchen, ein allfälliger Ertrag 
kommt der Kirchenrenovierung zugute.

canisianische feiern Und jUbiläen
Dass der Sommer eine ereignislose Zeitperiode ist, die nur von gelegentlichen Grillereien unterbrochen wird, mag 
woanders seine Berechtigung haben. In Canisius war es 2019 definitiv anders: wir feierten heuer drei besondere 
Feste und Jubiläen!

Zu Sommerbeginn feierte unsere Pia Altmutter ihren (unglaublicherweise!) Achtziger und ihre Se-
niorenrunde durfte auf diesen runden Geburtstag anstoßen. Pia ist eines der ‚Urgesteine‘ unserer 
Pfarrgemeinde, seit 70 Jahren ist sie hier aktiv. Die Mütterrunde, der Bastelkreis und der alljährliche 
Weihnachtsmarkt sind gewissermaßen ihre ‚Erfindungen‘ und bei zahlreichen anderen Veranstal-
tungen hatte sie ihre helfenden Hände im Spiel. Knapp vor Redaktionsschluss hatte Pia leider einen 
Unfall, doch wir hoffen schon bald mit ihr beim Pfarrcafe wieder lachen zu können ... 

Zu Sommerende wartete der nächste runde Geburtstag: unser Pfarrer Hannes Gönner feierte sei-
nen Sechziger. Das Fest im Kreuzgang der Kirche hatte – ganz nach seinem Geschmack – einen musi-
kalischen Höhepunkt nach dem anderen, und wir konnten einen ganzen Tag lang seine Begeisterung 
für Mozart, Beethoven & Co. und gutes Essen teilen. Obwohl Hannes üblicherweise nach maximal 
10 Jahren seine Pfarrgemeinde wechselt, sind wir sehr froh, jetzt bereits den zweiten runden Ge-
burtstag mit ihm feiern zu können …. und wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein weiterer hinzu.

In der Sommerverlängerung schließlich feierte unsere Pastoralassistentin Vivian ihre Hochzeit in 
Canisius. Da das Fest nach Redaktionsschluss unserer Pfarrzeitung stattfand, können wir an dieser 
Stelle nur ein Foto aus ihrer Einladung anbieten, ein Bild von der Feier wird gerne nachgereicht.

Wir wünschen unseren drei Feiernden und allen anderen Pfarrangehörigen, die im Sommer einen Grund zu feiern 
hatten von Herzen alles Gute!!
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Unser neUer Kaplan 
john

Liebe Leserinnen und Leser, vor 
12 Jahren bin ich nach Österreich 

gekommen mit der Absicht mein Theologie-
Studium fortzusetzen. Ich hatte keine Ahnung, 
dass ich hier beauftragt werden würde, mit ei-
ner afrikanischen 
Gemeinde zusam-

menzuarbeiten. Aber, wie 
Gott es wollte, habe ich in 
diesen Jahren der englisch-
sprachigen afrikanischen 
Gemeinde als Seelsorger 
gedient. 
Diese Gemeinde, die es 
schon seit mehr als dreißig 
Jahren gibt, ist wunderbar 
... jedoch, nicht ohne Her-
ausforderungen. Die größte 
Herausforderung bestand 
für mich darin, ein Gleich-
gewicht zwischen den pas-
toralen Pflichten und dem 
Studium herzustellen, wel-
ches das Hauptziel meiner 
Reise nach Österreich war. 
Ich freue mich sehr, dass 
ich die erste Phase meines 
Studiums nun bereits ab-
geschlossen habe. Was noch vor mir liegt, ist der Ab-
schluss meines Doktoratsstudiums. Ich hoffe, dieses 
Ziel in 2-3 Jahren zu erreichen. 
Nun, da ich meine zweite Stelle in Österreich, in der 
Pfarre Canisius beginne, bin ich sehr dankbar für diese 
neue Aufgabe. Es war mein Wunsch auch in einer ös-

K a p l a n  J o h n  N j e n g a  N G ’ A N G ’ A
terreichischen Pfarre zu arbeiten, um mehr Erfahrun-
gen zu sammeln. Den Gemeindemitgliedern in Canisius 
möchte ich sagen, dass ich sehr glücklich bin ein Teil 
von Ihnen zu werden. Ich hoffe, dass wir miteinander 
viel Spaß und Freude haben werden. Auf jeden Fall bin 

ich kein Fremder mehr, da 
ich schon seit mehr als zehn 
Jahren im Pfarrheim wohne. 
Viele kennen mich bereits 
und deshalb werden wir 
nicht viel Zeit brauchen, um 
einander kennenzulernen.
Das Priestertum ohne 
christliche Gemeinschaft 
ist unvollständig. Ein Pries-
ter wird aus der Mitte der 
Bevölkerung berufen und 
durch eine besondere Aus-
bildung dazu bestimmt 
später, wenn er zurückge-
schickt wird, der Bevölke-
rung (wie Christus) zu die-
nen. Als Kinder Gottes, sind 
wir aufgerufen Christus zu 
verkünden, nicht so sehr 
mit Worten, als durch unser 
Leben und Handeln.
Meinem neuen Pfarrer, der 

auch Rektor der AAG ist, bin ich dankbar, dass er sich 
unter den vielen studierenden Priestern für mich ent-
schieden hat. Ich hoffe, dass ich viel von seinem Erfah-
rungsschatz lernen werde. Möge Gott ihn anlässlich sei-
nes 60. Geburtstages reichlich segnen.
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Dienstag und Freitag:
 18.00 Uhr Rosenkranz 
 18.30 Uhr Abendmesse 
Mittwoch:
 8.00 Uhr Frühmesse
an Samstagen:
 18.00 Uhr Rosenkranz  
 18.30 Uhr Vorabendmesse
an Sonn- und Feiertagen:
 9.30 Uhr Gemeindemesse
  anschl. Pfarrcafe

Beichtgelegenheit: Sa, ab 18 Uhr
Kinderkirche & Familienmesse: Ter-
mine laut Aushang im Schaukasten 
bzw. Ankündigung im Monatszettel.

ÖFFNUNGSZEITEN 
PFARRKANZLEI

Di., Do., Fr.:
  9.00 – 12.00 Uhr

Mi.:  16.00 – 17.00 Uhr

Telefon: 317 81 62

E-Mail:
sekretariat@pfarre-canisius.at

Internet: 
http://www.pfarre-canisius.at

----------
BÜRO DER ARGE AAG 

Telefon: 23 80 400

PFARRKINDERGARTEN

1090 Wien, Pulverturmgasse 11
Tel.: 23 80 420
Fax: 23 80 419

canisius@nikolausstiftung.at
-------------
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Adressfeld

05.10.  12:00-17:00 
Straßenfest vor der Kirche

13.10.  09:30 
Kirchweihfest 
Mit „Viva La Musica“, Mitarbeitersonntag

20.10.  09:30 
Erntedankfest 
Zusammen mit dem Kindergarten

27.10.  09:30 
Sonntag der Weltkirche

31.10.  20:00 
Halloweenparty
Von & mit Canisiyouth

02.11.  18:30 
Abendmesse zum Gedenken 
an unsere Verstorbenen

17.11.  09:30 
Vorstellung der Erstkommunionskinder

20.11.  19:30 
MittKOCH: Dinner in the Dark
Von & mit Canisiyouth

24.11.  09:30 
Caritas-Sonntag

30.11.  ab 15:00 
Festlicher Adventbeginn

termin 
Kalender


