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Unser Pfarrer erzählt was wir uns bezüglich Klimawandel 
von diesen Gruppen abschauen können.

Die Umweltschutz-Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franzis-
kus weist den Weg. Wer geht ihn mit?

In der Genesis steht: ‚Macht euch die Erde unter-
tan‘. Ein Essay beleuchtet kritisch, was aus diesem 
Missverständnis entstanden ist.

Unsere Pastoralassistentin berichtet, was 
hier blüht und gedeiht!
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P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

war ich im Weinviertel, als dort in der Katholischen 
Jugend eine Form der Spiritualität entstand, die dem 
orthodoxen Judentum ähnelt. Viele Gruppen, Famili-
en und bald auch Kommunen begannen, konsequent 
Müll zu vermeiden und zu trennen. Und sie taten das 
ganz bewusst im Blick auf den Schöpfer dieser Welt, 
mit dem sie sich tagtäglich oftmals verbünden wollten. 
Von einem Moment des Innehaltens, einem ganz kur-
zen Gebet begleitet. Was damals bei anwachsenden 

Sondermüll-Halden 
noch exotisch klang, 
wurde seither zur 
Selbstverständlich-
keit.
Was mir daran wich-
tig erscheint: Die-
se Pioniere taten 
das nicht aus Angst, 
sondern erkannten 
darin eine Chance, 
diese schrittweise 
Veränderung ihres 
Lebens mit ihrer 
Dankbarkeit für die 

Schöpfung zu verbinden. Und dieses Konzept könnten 
wir erneut aufgreifen. Angst lähmt auf Dauer. Große 
Neujahrsvorsätze überstehen den 3. Jänner kaum. 
Aber kleine, gut durchdachte Schritte führen uns wei-
ter, wenn sie zu einer Art alltäglichem Ritus werden, 
wenn wir sie als spirituelle, gläubige Menschen gehen:
- im Winter auf die spanischen Himbeeren und Erd-
beeren im Supermarkt verzichten,
- regelmäßig einen Rundgang durch die Wohnung ma-
chen und nicht gebrauchte Geräte ganz ausschalten,
- interessante Rezepte ausprobieren, die mit weniger 
Fleisch auskommen als bisher,
… für weitere Beispiele sollten wir Älteren auf die jun-
ge Generation schauen, die sind uns da oft voraus.
Damit retten wir noch lange nicht die Welt, aber all 
diese Kleinigkeiten machen uns wacher, vielseitiger, 
entschiedener – und geben unserem Glauben eine 
konkrete Gestalt. Nicht die große Angst bringt uns wei-
ter, nicht der ‚heilige Zorn‘ über alle, die für zwei sinn-
lose Tage nach ‚Malle‘ fliegen. Auch wenn wir keine 
zweite Küche einrichten, können wir vom Judentum 
noch einiges lernen.

Man kann sich nur wundern da-
rüber, wie schwer sich doch Menschen 
manchmal ihr Leben machen. Wenn 
sie sich in der ohnehin viel zu kleinen 
Wohnung eine zweite Küche einrichten. 
Aus einem einzigen Grund: Milch- und 

Fleischprodukte dürfen niemals miteinander in 
Berührung kommen. So verlangt es das Gesetz des 
Mose – zumindest in der strengsten Auslegung or-
thodoxer Juden. Das 
alles geht auf einen 
einzigen Satz dort 
zurück: „Du sollst 
das Zicklein nicht 
in der Milch seiner 
Mutter kochen!“ (Ex 
23,19). Wir denken 
da heute zuerst an 
Pietät, gemeint war 
aber wahrscheinlich 
das Verbot eines 
heidnischen Frucht-
barkeitskultes.
Es ist nur eine von 
zahlreichen Regeln und Vorschriften, die strenggläubi-
ge Juden mit Selbstverständlichkeit in ihren Alltag hin-
einnehmen. Vieles davon hat nichts mit Ethik oder Hy-
giene zu tun. Ihre Einhaltung gibt jedoch oftmals am 
Tag den Anlass, die Verbundenheit mit Gott lebendig 
zu erhalten, wie kleine Gesten Liebe und Freundschaft 
wachsen lassen und bestätigen. Oft verbindet sich 
damit ein kurzes Gebet, ein ‚Danke‘ an den Schöpfer, 
eine Bitte um Nähe und Segen.
Wenn von der Erderwämung die Rede ist, herrscht un-
ter uns oft Angst, ja Panik vor. Schreckens-Szenarien 
werden ausgemalt, Schuldzuweisungen machen die 
Runde. Unheils-ProphetInnen haben Konjunktur – und 
das muss auch so sein, um dummdreiste Leugner zu 
widerlegen, egoistische Alte aufzurütteln und die po-
litisch Verantwortlichen herauszufordern. Nur eines 
wissen historisch, psychologisch und kriminologisch 
Versierte, aber auch schlicht Menschen mit Lebenser-
fahrung schon lange: Angst allein führt selten zu etwas 
Gutem. So wie Schmerz ein wichtiger Alarmgeber ist, 
aber in seiner chronischen Form nur sinnlos belastet. 
In den 70er-Jahren machte uns der ‚Club of Rome‘ 
Angst, wir würden weltweit bald über keine Rohstof-
fe mehr verfügen und im Müll untergehen. Damals 

Wort deS PfarrerS

Von Juden und Jungen lernen
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A n d r e a s  G r u n d l e r

die Krux mit den allmendegÜtern ...
Viele Menschen fragen sich, warum es mit der Umwelt-
zerstörung so weit gekommen ist. In meinem Studium 
an der Boku hat einer der Professoren dazu folgende 
Geschichte erzählt: Im England des 19. Jahrhunderts 
hatten viele Bauern dort gemeinschaftlich genutzte 

Wenn also die Amtskirche dem Aufruf ihres Papstes 
schon nicht aktiv folgt, so ist es umso wichtiger, dass wir 
als einzelne Christen hinsichtlich Bewahrung der Schöp-
fung tätig werden. Dazu schlage ich folgende Schritte 
vor:
1) Machen Sie sich ein Bild, wie ernst es tatsächlich 
ist: lesen Sie z.B. die Papst-Enzyklika, ein gutes wissen-
schaftliches Buch (z.B. „+2 Grad“ von Helga Kromp-Kolb) 
oder sehen Sie sich eine Fernsehdokumentation an, wo 
Fakten zum Klimawandel berichtet werden. Wenn Sie 
erkennen, wie wenig Zeit uns für Veränderungen bleibt 
und dass es um die Zukunft ihrer Kinder und Enkeln 
geht, haben Sie genug Energie für die weiteren Schritte.
2) Beginnen Sie schrittweise eigene Gewohnhei-
ten zu ändern: den Müll konsequent trennen, weniger 
Fleisch essen, von innerstädtischen Autofahrten auf 
Öffis umsteigen, beim Einkauf das eigene (Baumwoll-)
Sackerl mitnehmen und möglichst viele unverpackte Le-
bensmittel einkaufen, regionale und biologisch herge-
stellte Produkte bevorzugen, auf Öko-Strom umsteigen.
3) Erzählen Sie anderen davon und machen Sie 
Druck auf die Politik und Entscheidungsträger: durch-
schlagende Veränderungen werden erst einsetzen, 
wenn viele Menschen entsprechend handeln und die 
Politik beginnt zu handeln. Sprechen Sie mit Nachbarn 
und Freunden darüber, unterschreiben Sie das Klima-
volksbegehren, gehen Sie bei den großen Freitagsde-
mos mit.
Die letzten Punkte deuten an, dass Einzelinitiativen ein 
guter Beginn zur Bewusstwerdung der Klimakrise sind, 
aber wahrscheinlich zur Lösung nicht ausreichen wer-
den. Davon spricht auch der Papst, wenn er in der En-
zyklika schreibt: „Allerdings ist es zur Lösung einer so 
komplexen Situation wie der, mit der sich die Welt von 
heute auseinandersetzen muss, nicht genug, dass jeder 
Einzelne sich bessert. [...] Die ökologische Umkehr, die 
gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Verände-
rung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Um-
kehr.“ Zeit zum Warten ist kaum mehr vorhanden, ge-
hen wir’s mutig an!

Als Ausgangspunkt unseres aktuel-
len Themas haben wir die Enzyklika „Laudato 
Si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ 
genommen. Papst Franziskus hat 2015 dort 
sehr deutlich beschrieben, dass es eine men-
schengemachte Katastrophe ist, auf die wir 

zusteuern. Er hat einen globalen Dialog und internati-
onale politische Vereinbarungen zur Lösung des Prob-
lems eingefordert, aber auch deutlich gemacht, dass wir 
selber – gerade als Christen – auch einen individuellen 
Beitrag leisten müssen. „Alle können wir als Werkzeuge 
Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, 
ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen In-
itiativen und seinen Fähigkeiten aus.“ 
Während diese ‚Umwelt-Enzyklika‘ bei vielen NGO’s be-
geistert aufgenommen wurde und dort frischen Wind 
brachte, änderte sich in weiten Teilen der katholischen 
Kirche in ihrer Interessenlosigkeit leider nichts. Wenn 
man heute Berichte über die ‚Fridays for Future‘-Bewe-
gung sieht, erkennt man schnell die vielen Teilgruppen: 
Lehrer for Future, Wissenschafter for Future, Mütter for 
Future, ja sogar Opas for Future gehen bei den großen 
Kundgebungen mit. Ein ‚Kirche for Future‘-Taferl habe 
ich leider noch nicht gesehen, auch bei den Ansprachen 
war meines Wissens noch kein kirchlicher Würdenträ-
ger dabei.

auf micH, dicH und unS 
Kommt eS an ….

Weideflächen, sogenannte Allmenden. Von ihren Vä-
tern und Großvätern wussten sie, dass eine Weide nur 
eine begrenzte Zahl an Kühen aushalten kann, das 
Gras braucht Zeit, um nachzuwachsen. Und dieses 
System der Allmenden funktionierte über lange 

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



S e i t e  4

daS ende der ScHöPfung?
S a r a  C .  K e r s c h b a u m e r

Christ sein. Mensch sein. Gottes Schöpfung erhalten, 
lieben und pflegen - da wir Teil dieser Schöpfung sind. 
Erscheint wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber 
nicht. So wie die Nächstenliebe. So wie die Gebote. Zu-
mindest steht irgendwo, wie wir es eigentlich handha-
ben sollten … aber wir schaffen es eben nicht. 
Warum???

Die Schöpfung Das erste Buch Mose 
(Genesis) (1.Mose 1,1-2,4)

1-5 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die 
Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tie-
fe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das 
Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und 
die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen 
der erste Tag.
Der Mensch aber war nicht zufrieden mit Tag und Nacht. 
Schließlich geht in der Nacht die Produktivität zurück, 
also weniger Umsatz, weniger Gewinn. Also machten 
wir die Nacht zum Tag, mit Städten, die von Lichtsmog 

Zeit prächtig weil sich die 
Bauern tatsächlich be-
schränkten, sagen wir auf 

10 Kühe pro Tag. 
Als in der Familie eines Bauern 
ein langwieriger Krankheitsfall 

eintrat, versuchte er zusätzliche Einnah-
mequellen zu erschließen. Er fing deshalb 
an 11 und später 12 Kühe auf die Weide 
zu treiben. Er hatte dadurch einen größe-
ren Ertrag, und das 

Gras auf der Allmende wuchs 
trotzdem. Die anderen Bauern be-
merkten dies aber und nach einigen 
Monaten hatten fast alle Bauern 15 
Kühe dort stehen, im Jahr darauf 
waren es schon durchschnittlich 
20 Kühe. Im zweiten Jahr darauf 
bekam die Wiese schon deutlich 
sichtbare braune Stellen und man 
merkte, dass die Übernutzung nicht 
mehr lange gut gehen würde. Eini-
ge Bauern reduzierten daher ihre Herde, aber sie be-
griffen schnell, dass das wenig half, solange andere ihre 
Kuhherde weiter vergrößerten. Also ließen sie ihre Tie-
re weiter fressen.
Bis alles Gras verschwunden und die Allmende eine 

große braune Fläche war. Die Bauern hatten gewusst, 
dass dies geschehen würde, wenn sie sich nicht ein-
schränken. Aber jeder Bauer wusste auch, dass er noch 
schlimmer dran war, wenn er als Einziger seine Kühe 
von der Weide nahm und diese am Ende trotzdem zer-
stört würde.
Ähnlich verhält es sich aktuell mit dem Fischfang auf 
den Weltmeeren. Zuerst finden die kleinen, lokalen Fi-
scher nicht mehr ausreichend Fang, in nicht allzu lan-
ger Zeit werden auch die Fischfangflotten aus der EU, 

den USA und China nicht mehr viel 
aus Pazifik & Co. heimbringen. Zu-
mindest genauso schlecht steht es 
um die größte denkbare Allmende, 
unsere Erdatmosphäre. Jahrzehnte-
lang war es uns quasi egal, wie vie-
le Treibhausgase dorthin geblasen 
werden. Jetzt wissen wir unzwei-
felhaft, welche Entwicklungen auf 
uns zukommen. Auf wen werden 
wir also hören: auf Papst Franziskus 
und seine mahnenden Worte in der 

Enzyklika ‚Laudato si‘? Auf die Jugendlichen, die jeden 
Freitag für unsere Zukunft demonstrieren? Oder auf 
jene, die erst nachdenken wollen, wenn in der gesam-
ten EU, in den USA und in China Veränderungen gestar-
tet wurden?

umgeben sind, sodass die Tiere nicht mehr zu Ruhe 
kommen und auch die Menschen unter einem selbstver-
ursachten Schlafmangel leiden. Es wurde Morgen und 
es blieb Morgen. Erster Tag.

6-10 Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen 
den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da 
machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der 
Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah 
so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus 
Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es 
sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem 
Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. 
Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung 
der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut 
war.
Die Erde und das Meer, alles wollten die Menschen 
bewohnen und beherrschen. Und überall hinterließen 
sie ihre Spuren - im Meer trieben neue Kontinente aus 
Plastikmüll und die Erde war öde und vergiftet von Pes-
tiziden und Schwermetallabfällen, und bedeckt von Be-
tonwüsten, in denen kein Halm mehr wuchs und kein 
Vogel mehr sang. Und man wartete auf den nächsten 
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Morgen, um zu sehen, welche 
Gewinne man noch erzielen 
könnte. Zweiter Tag.

11-13 Und Gott sprach: Es lasse die 
Erde aufgehen Gras und Kraut, das 

Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein 
jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen 
ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. 
Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, 
das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, 

und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same 
ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut 
war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Und ein paar Menschen entschieden Samen und Pflan-
zen, die sie nicht erschaffen hatten, zu patentieren und 
genetisch zu verändern und diese als 
ihr Eigentum zu deklarieren. Allen an-
deren Menschen, die etwas anpflan-
zen wollten, sollten dafür zahlen und 
auch die Vielfalt war verboten, denn 
es sollte alles seine überschaubare 
Ordnung haben. Und so blieb es auch 
am nächsten Morgen. Dritter Tag.

14-19 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste 
des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien 
Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an 
der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. 
Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lich-
ter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein klei-
nes Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 
Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie 
schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht re-
gierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, 
dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der 
vierte Tag.
Und der Mensch verprasste alle fossilen Brennstoffe und 
die Temperaturen stiegen stetig an. Die Urwälder wur-
den gerodet. Der Meeresspiegel stieg, die Gletscher und 
Permafrostböden schmolzen und immer mehr Kohlen-
dioxid gelangte in die Atmosphäre. Dieser Morgen war 
schwüler als die anderen. Vierter Tag.

20-23 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von le-
bendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden 
unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große 
Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, 
davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, 
und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. 
Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und 
sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das 
Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf 
Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Die Tiere des Wassers und der Luft machte sich der 
Mensch gleich zu Nutze, die Meere und Seen leerte er 
mit großen Netzen, die Vögel verschwanden nach und 
nach und da es kein Futter mehr für sie gab, waren die 
Insekten ebenfalls bald verschwunden. Fünfter Tag.

24-26 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor leben-
diges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, Gewürm 
und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und 
es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, 
ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art 
und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und 
Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über die gan-
ze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Ein nie gekanntes Artensterben setzte ein, einige Men-
schen schrieben zwar Artikel darüber, gingen aber dann 
zu wichtigeren Dingen im Tagesgeschehen über, als 
Städter sah man ja sowieso keinen Unterschied, denn 
die Tauben und Krähen waren ja noch da. Ein wenig 

sprach man über die Bienen, ja. Aber 
was sollte man machen, es kam ja so 
oder so der nächste Morgen. Sechster 
Tag.

27-31 Und Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes 
schuf er ihn; und schuf sie als Mann 
und Frau. Und Gott segnete sie und 

sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde und machet sie euch untertan und herr-
schet über die Fische im Meer und über die Vögel un-
ter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch ge-
geben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen 
Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, 
zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen 
Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf 
Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung ge-
geben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus 
Abend und Morgen der sechste Tag. 
Am Ende des sechsten Tages war einigen Menschen 
nicht ganz wohl. Und dann kam der siebente Tag.

2,1-3 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem 
ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage 
seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 
Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, 
weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott 
geschaffen und gemacht hatte.
Am siebten Tag sah Gott was der Mensch mit seiner 
wundervollen Schöpfung angestellt hatte. Und fragte 
sich, ob er den Mensch wirklich als sein Ebenbild ge-
schaffen hatte. Er hörte das Wehklagen der Erde und 
all ihrer Bewohner. Auch die Menschen weinten und 
verhüllten ihre Gesichter, denn sie wagten nicht in den 
Himmel zu schauen. Auf diesen Morgen sollte kein an-
derer folgen.

4 Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da 
sie geschaffen wurden.
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JungScHar in caniSiuS 
– WirKt und beWirKt

P A s s  V i v i a n  P e r d o m o

Nach außen hin mag sie für manche 
eher unscheinbar sein, unsere Jung-

schar. Doch bei uns tut sich ganz viel und wer 
dabei ist – egal ob Kind oder Leiter/Leiterin – 
weiß sie sehr zu schätzen! Und somit sind wir 
kontinuierlich am Wachsen: derzeit haben wir 

drei Gruppen mit Kindern zwischen 4 und 11 Jahren. 
Geleitet werden sie von Jugendlichen in Dreierteams, 

diese sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Die Jungschar ist für 
mich das Paradebeispiel dafür, dass das afrikanische Sprich-
wort „Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern“ 
wahr ist. 

Jeden Mittwoch zwischen 16:30 und 18:30 Uhr verändert 
sich die Welt ein Stück weit: es ist Jungscharzeit. Ist es die 
unermüdliche Begeisterung der Kinder? Das liebevolle En-
gagement der Jugendlichen? Ihr gemeinsames Tun und Bei-
sammensein? Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben, ich 
weiß nur: Jungschar wirkt und bewirkt. Sie ist für alle Invol-
vierten etwas ganz Besonderes.

ZWei anKÜndigungen
die SternSinger Kommen Zu iHnen, …

… aber nur wenn Sie das wollen. Von Sa. 4.1. bis Mo. 
6.1.2020 werden die Sternsinger in Canisius unterwegs 
sein, am 6.1. sind sie auch in der Epiphaniemesse. Leider 
ist aber das Pfarrgebiet viel zu groß, dass alle Häuser be-
sucht werden können. Wenn Sie auch einen Besuch der 
Sternsinger erhalten wollen, so ersuchen wir Sie deshalb, 
sich ab sofort anzumelden.
 bei unserer Pastoralassistentin Vivian 
 Vivian.Perdomo@katholischekirche.at
 oder in der Pfarrkanzlei 
 317 81 62; sekretariat@pfarre-canisius.at

30.11. advent oPening

In Canisius gehört es schon zur guten Tradition, das erste Advent-Wochenende mit einem bunten Programm für 
Groß und Klein gemeinsam zu verbringen. 
    ab 15:00 Adventmarkt, Cafe, Kasperltheater, Punsch und Maroni
    16:00  Adventkranzweihe bes. für Kinder (Krypta) danach Adventliches mit dem ‚Canisiuschor‘ (im Hof)
    18:30  1. Adventmesse mit Adventkranzweihe (Krypta)
    19:30  Vesper mit den anderssprachigen Gemeinden der ARGE
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nacHleSe Zum 
(indoor-)StraSSenfeSt

Der Legende nach darf man alles, 
was in Wien zweimal oder öfter stattgefunden 
hat, als „Institution“ bezeichnen. Insofern ha-
ben wir in Canisius eine neue Institution – un-
ser Straßenfest. 
Unser 2. Fest stand 

allerdings unter keinen be-
sonders guten Vorzeichen, 
denn das Wetterglück aus 
dem Vorjahr blieb diesmal 
leider aus. Mehr noch: der 
5. Oktober war mit Abstand 
der grauslichste Tag der Wo-
che, Regen und kühler Wind 
erzwangen eine Verlegung 
nach innen. In dieser Situ-
ation kam uns zugute, dass 
wir über genügend Räume 
in der Pfarre verfügen und 
unser Glück war, dass die 
meisten davon noch frei 
waren. 
Dank dieser Fügung konn-
te fast das gesamte Pro-
gramm ‚indoor‘ stattfin-
den: die Musik (Sambattac, 
Choeur des anges sowie Amusix) spielte in der Krypta, 
der Flohmarkt fand im großen Pfarrsaal statt und die 

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

Kids vergnügten sich im alten Pfarrsaal. Für gute Laune 
sorgte ein Gastauftritt von Charlie Chaplin. Sehr sport-
liche TeilnehmerInnen konnten sich im Turmlauf mes-
sen - der Allzeitrekord wurde allerdings wieder knapp 

verfehlt. Auch eine ‚Patch 
my Church‘-Aktion gab es 
wieder – das Gerüst vor der 
Kirche wurde mit selbst-
gebastelten Püppchen ge-
schmückt.
Trotz des mäßigen Wetters 
hatten wir erfreulicherwei-
se viele Besucher, die sich 
auch an den selbst gemach-
ten Speisen und Getränken 
stärken konnten. Dass auch 
die 2. Ausgabe letztendlich 
ein gelungenes Fest war, ist 
auch den mithelfenden Ca-
nisianern zu verdanken, ins-
gesamt waren über 50 Per-
sonen an Vorbereitung und 
Umsetzung beteiligt. 
Und da wir jetzt auch wis-
sen, wie man ein Straßen-
fest ‚indoor‘ abwickelt, steht 

einer Neuauflage im Herbst 2020 wohl nichts mehr im 
Wege.

PS:  Nach dem Straßenfest ,  i st  vor  dem Straßenfest  -  das  Thema „Patch my 
Church!“/  K irchensanierung begle i tet  uns  natür l ich  auch weiterhin.  Dazu fo lgt 
im Dezember e in  Spendenaufruf  der  ganz  kreat iven Art  … drei  Kurzf i lme (ge -
dreht  und produziert  von Canis iyouth)  präsent ieren uns  auf  humorist ische Art 
und Weise den Zustand der  Canis iusk irche und wie s ich d ies  auf  verschiedene 
Menschen auswirkt .  S ie  dürfen gespannt  se in!
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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

Mobil: 0664 88 522 696

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

Sa, 30.11 ab 15:00 - Advent Opening
So, 01.12. 09:30 - 1. Adventsonntag 

mit „Wilcollane Singers“ (IRL)
Mo, 02.12. 06:00 - 1. Roratemesse (Krypta)

Wir feiern Montag bis Freitag – 02.12. bis 
20. 12. – täglich um 6:00 Uhr Roratemesse
Mi, 04.12. 19:00 viva la musica Konzert 

„Hänsel und Gretel“ in der Krypta 
So, 08.12. 09:30 - Maria Empfängnis 

mit „COR ohne H“
Mo, 09.12. 19:30 - Bibelrunde „Moses“
Mi, 11.12. 19:00 Canisiyouth-Event 

MittBOARD, Gr. Pfarrsaal
   19:30 - Literaturrunde 

„Advent- und Weihnachtsgeschichten“
So, 15.12. 09:30 - 3. Adventsonntag 

Vorstellung unserer Firmgruppe
So, 22.12. 09:30 - 4. Adventsonntag

„Rund um den Altar“ - Messe
Di, 24.12. 15:30 Kindermette 

mit Weihnachtsspiel
   24:00 Christmette (23:40 Einstimmung)

Mi, 25.12. 09:30 - Festmesse 
zum Weihnachtsfest
Do, 26.12. 09:30 - Stephanus-Messe
Di, 31.12.17:00 - Jahresschluss-Messe
Mi, 01.01. 18:30 - Neujahrsmesse 
am Marienfeiertag
Mo, 06.01. 09:30 - Dreikönigsmesse 
mit den Sternsingern
So, 19.01. 17:00 - Festkonzert und Gala-Dinner 
zu Beethovens Geburtstag
Mo, 20.01. 19:30 - Bibelrunde „Moses“
So, 26.01. 15:00 - Konzert des „COR ohne H“ 
(mit italienischem Gastchor)
Fr, 31.01. 20:00 - Canisiyouth-Event 
PUB NIGHT, Gr. Pfarrsaal
Mi, 26.02. 18:30 - Aschermittwoch 
gemeinsam mit den anderssprachigen Gemeinden

termin 
Kalender


