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Wort des Pfarrers

Jahresthema „Begegnung“

Der Mathematiker, Physiker, Religions-
philosoph und Mystiker Blaise Pascal 
stellte um 1650 die seltsame Behaup-
tung auf: „Das ganze Unglück der Men-
schen rührt allein daher, dass sie nicht 
ruhig in einem Zimmer zu bleiben ver-
mögen.“
Damit meinte er sicher nicht, dass ei-
nem so Verkehrs- oder Bergunfälle, 
herabfallende Dachziegel oder auch 
Einbrüche erspart bleiben. Die Gefahr, 
als unsportlicher Zimmerhocker an 
Gefäßerkrankungen zu sterben, ist ja 
auch viel höher anzusetzen.
Geistige Beweglichkeit, schöpferische 
Unruhe und das Streben, bisher Unbe-
kanntes aufzudecken – genau das war 
es doch, wofür gerade Pascal leibte 
und lebte. Mit durchschlagendem Er-
folg. Nicht umsonst benennt man den 
physikalischen Druck bis heute nach 
ihm.

BEGEGNUNG 
mit mir sElBst
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Was Blaise Pascal meinte, ist diese innere, nervöse Unruhe, die einen überkommt, sobald man einmal 
nichts mehr zu tun hat. Niemand braucht gerade etwas von dir. Keine Emails sind zu checken. Auch 
für morgen liegt nichts Dringliches an … es könnte einen das kalte Grauen überkommen! Selbst wenn 
man diesen Moment schon seit Monaten herbeigesehnt hat. Wenn dann noch das Smartphone keinen 
Empfang hat – z.B. im entlegenen Urlaubsort …
Nicht selten klagen mir Menschen, dass sie nicht ‚andächtig‘ beten können, nicht bei der Sache blei-
ben können. „Sobald es still wird, kommen mir so viele Dinge in den Kopf … Sorgen, Unerledigtes, 
Konflikte … aber auch ganz unsinnige Dinge. Ich versuche das wegzuschieben, aber das gelingt mir 
einfach nicht!“
Dann schieb es bitte nicht weg! Lass es kommen, alles! Lass es heraus auf die Bühne deiner Aufmerk-
samkeit! Alles, was du durch deine Geschäftigkeit in den Keller deiner Seele verschoben hast. Von dort 
muss es raus! Lass es zu, stell dich diesen ‚Ablenkungen‘, die keine sind, sondern ein wichtiger Schritt, 
um mit dir selbst ins Reine zu kommen.
Sicher, du kannst manche Probleme jetzt nicht lösen. Aber wenn du sie ohne Angst betrachtet hast, 
stören sie weniger. Ihre Zeit kommt schon noch. Vielleicht braucht es ein paar Tage ohne Kampf gegen 
diese Boten aus deinem Inneren. Und danach kannst du freier und ehrlicher beten – nicht dran vor-
bei, sondern mit ihnen vor Augen. Vielleicht kannst du sie sogar ein wenig mit Gottes gütigen Augen 
betrachten.
Ich vermute, der heilige Wüsteneremit Antonius machte im 4. Jahrhundert ähnliche Erfahrungen, als 
er sich allein tief in die Wüste zurückzog. Er nannte diese beängstigenden ‚Störungen‘ Dämonen. Ganz 
im Sinne seiner Zeit, als man die Wüste als den Ursprungsort der Dämonen betrachtete. Und auch 
im Sinne der Evangelisten, die Jesu Weg in die Wüste beschreiben, wo er sich seinen Versuchungen 
stellte. Und die auch deren Hartnäckigkeit kannten: Sogar von Jesus ließen sie ‚nur eine Weile lang‘ ab.
Antonius wollte Jesus nahe sein. Und er wollte sich diesen Dämonen aus seinem Inneren stellen. Den 
schlimmster all dieser Dämonen erkannten die Wüstenmönche nicht in der unbeherrschten Sexua-
lität, nein, sondern im ‚Mittagsdämon‘. In der glühend heißen Wüste bist du mittags erschöpft und 
schlaff. Da überkommt dich leicht Traurigkeit, ein depressives Gefühl der Aussichtslosigkeit und Träg-
heit. Diesen Dämon galt es als ersten zu besiegen. Dort weit draußen in der Einsamkeit…
… und genauso heute, wo er auch uns zu entmutigen sucht, lähmt, an uns selbst zweifeln und Altem 
und Verlorenem nachtrauern lässt, in Dauer-Bereitschaft und Über-Aufmerksamkeit ausbrennen lässt. 
Auch wenn wir ihn heute meist nicht mehr ‚Dämon‘ nennen. Wir wissen sehr wohl, was Antonius 
meinte!

Manche Ehepartnerin fürchtet sich schon 
vor dem Urlaub, weil ihr Mann da immer 
unerträglich wird, mit sich und der freien 
Zeit nichts anzufangen weiß – oder (selte-
ner) umgekehrt. Selbst-Liebe heißt, einmal 
auf alle möglichen Ablenkungen und elekt-
ronischen Ersatzhandlungen zu verzichten 
– Liebe heißt, die unweigerlich folgenden 
Entzugserscheinungen zu ertragen. Mit dem 
Ziel, dass die Ängste, Anspannungen und in-
neren Unruheherde einmal abklingen – für 
eine Weile lang‘ zumindest. Und du dein 
Leben mehr genießen kannst – auch selbst 
genießbarer wirst.

Ihr Pfarrer Hannes Gönner
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Das Thema des aktuellen Pfarrblattes war ehrlich gesagt etwas schwer für mich. Nicht, dass ich in mei-
nem Leben nicht schon viel Zeit alleine verbracht hätte - eigene Wohnung, allein im Ausland, etc. Ich 
verbringe auch Mal gerne einen Abend allein, gehöre sogar zu den Menschen, die kein Problem mit 
einem Kinobesuch ohne Begleitung haben, ja sogar im Restaurant ohne Gesellschaft recht glücklich sind. 
Und ausgedehnte Spaziergänge in den Weinbergen oder auch im Wienerwald und in schönen Parks der 
Innenstadt, oder an idyllischen Seen im Salzkammergut, wie wunderbar! 
Aber egal, ob allein oder in Gesellschaft, mir selbst begegne ich dabei nicht wirklich - sicher, ich fühle 
mich in der Natur der Schöpfung verbunden, aber dann spüre ich Gottes Gegenwart und beschäftige 
mich nicht mit „mir“. Die Begegnung mit mir selbst – wenn ich sie schon herbeiführen möchte, muss 
oder sich nicht verhindern lässt, weil sie einfach passiert, finde ich am ehesten in der Kunst. Sei es in 
Texten, Biographien oder Geschichten, die mich aufrütteln, in denen ich in den Protagonisten mein eige-
nes Wesen, meinen Charakter oder auch meine Weltanschauung wiederfinde, sei es in Gemälden und 
Bildern, Photographien und Filmen, wo ich den Blick auf die Welt durch die Augen der Künstler teile und 
mich darin wiederfinde.
Manchmal beneide ich Jesus um seine 40 Tage in der Wüste: ich denke, dass man in unserer vernetzten 
Welt und in der Großstadt niemals wirklich so zu Ruhe kommt und sich mit seinem Inneren auseinander-
setzt, wie das vielleicht gut wäre.
Bisher habe ich mich noch nicht über einen Rückzug und Exerzitien getraut, die mehr Klarheit bringen 
sollen, den Mensch neu auf Gott ausrichten und bei der Suche im Inneren und auch Äußeren helfen - 
aber irgendwann, bestimmt! Und wenn ich in den Kreuzgängen mittelalterlicher Klöster stehe, denke ich, 
dass die Menschen immer das Gleiche gesucht und gebraucht haben: Schönheit, Nähe zu Gott, Nähe zu 
den Menschen und der Natur und auch … Nähe zur eigenen Seele.

Sara C. Kerschbaumer

Bist dU aUch iN mir Gott?
Wo bist du, Gott?

Wo soll ich dich suchen, Gott?

Es heißt, du bist überall – gut – bis du auch in mir?
Wenn du nicht in mir bist, Gott, bist du nirgends! Gott!

Ich verstehe, dass du in mir bist, wenn ich mich freue;
Aber bist du auch in mir, wenn ich traurig bin?

Ich verstehe, dass du in mir bist, wenn ich freundlich bin;
Wo bist du, wenn ich zürne?

Du bist in mir, wenn ich helfe, tröste oder Geduld habe;
Bist du dann auch in mir, wenn ich beleidige, kränke oder feige bin?

Du bist also immer in mir?
Mein Lächeln ist in Wahrheit  Dein Lächeln für mich!

Meine Geduld ist also in Wahrheit  Deine Geduld für mich!
Meine Liebe ist also in Wahrheit  Deine Liebe für mich!

Jetzt beginne ich zu begreifen, was es heißt: Du bist überall Gott!

Brigitte Knoblich

dEr BEGEGNUNG mit mir sElBst laUfE ich mEistENs davoN …
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„Gnōthi seautón“, „Erkenne dich selbst“, stand in der Säulenvorhalle des Apollon-Tempels von Delphi zu 
lesen, angeblich ein Rat des Orakels auf die Frage, was der Mensch lernen solle. Dieser Rat enthält schon 
einen Teil der Antwort: wir müssen es lernen, uns selbst zu begegnen, Selbsterkenntnis ist nicht angebo-
ren! So gerne wir manchmal andere beurteilen, so nachsichtig sind wir mit uns selbst. Das Urteil anderer 
über uns trifft aber höchstens auch nur Teile unserer Persönlichkeit, niemand kennt uns ganz! Die Mühe 
bleibt uns also nicht erspart, uns selber zu begegnen und uns immer besser kennenzulernen.

Geistliche Führer empfehlen, sich täglich Zeit für diese Reflexion zu nehmen, damit wir sicherer über 
unsere guten Seiten werden und begreifen, wo mehr Wachstum möglich wäre. Leitlinien und Maßstab 
dafür gibt uns Jesus zur Hand, im Johannesevangelium finden sich sieben ICH BIN - Worte, die seine 
Bedeutung für uns Menschen beschreiben. Vielleicht lohnt es sich, sie einmal als Fragekatalog für uns 
selber zu lesen:  

 „Ich bin der gute Hirte“: Bin ICH jemand, der sich für Schwächere einsetzt, der ein Ohr für andere hat, 
Zeit für ihre Bedürfnisse, Geduld mit ihren Schwächen, Toleranz für andere Sichtweisen, Achtsamkeit für 
ihre Gefühle?

„Ich bin das Brot des Lebens“: Bin ICH jemand, der mit anderen teilt, sie profitieren lässt von meinen 
Fähigkeiten, der andere fördert und „nährt“?

„Ich bin das Licht der Welt“: Kann ICH Hoffnung geben, Perspektiven eröffnen, in ausweglosen Situatio-
nen da sein und mittragen, trösten? 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“: Schenke ICH anderen eine neue Chance? Kann man in meiner 
Gegenwart aufatmen? Verbreite ich Resignation oder Lebendigkeit? 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“: kann man sich an MIR orientieren, stimmen meine Über-
zeugungen mit meinem Handeln überein, bin ich ein guter Freund und Partner?

Diese Fragen sollen uns kein schlechtes Gewissen machen, im Gegenteil! Wir können nur wachsen, wenn 
wir ehrlich zu uns selber sind und vor Gott müssen wir uns schon gar nicht verstellen, er weiß um uns 
und bejaht uns grenzenlos!

Gabriele Pirstitz

sElBstErkENNtNis UNd WachstUm

Es köNNtE ja sEiN

Es könnte ja sein,
dass Gott durch meinen Arm,

dann durch meine Hand
und endlich aus den Fingern hinaus

zu Menschen hinwachsen will,
um wieder in Gesichtern Zuversicht zu erwecken

und so in die Welt zu wachsen,
um zu einem Banner zu werden,

zu einer Flagge der Heimkehr
eines jeden Menschen zu sich selbst.

Aus: Ulrich Schaffer „in der Dichte des Lebens“
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BEGEGNUNG dEr aNdErEN art 
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ – dieses Zitat von Martin Buber prägt mich schon seit vielen Jah-
ren. In der Pfarre begegnet man vielen Menschen. Unter der Woche mittlerweile oft ganz anderen „Ty-
pen“ als an einem Sonntagsgottesdienst. Doch wenn wir ehrlich sind, wissen wir, und seit einigen Jahren 
weisen uns auch Statistiken der famosen Sinus-Milieu-Studie immer wieder darauf hin, dass wir der 
Mehrheit der Menschen in den Pfarren so gut wie gar nicht begegnen, weil sie hier erst gar nicht auf-
kreuzen. So zum Beispiel sogenannten „Digitalen Individualisten“. 

Sie sind, wie der Name bereits verrät, WahleinzelgängerInnen, unter 30 und gehören zu einem kirchfer-
nen Milieu. Sie sind jedoch, heißt es auch, sehr neugierig und offen für neue Erfahrungen. Eine Filmnacht 
oder ein Konzert in der Kirche, ein Escape the Church-Spiel oder einfach offene Räume und Menschen 
für neue Einfälle und Gedanken…kann dies eine Begegnung mit „neuen“ jungen Leuten in Canisius mög-
lich machen? Ich glaube ja und möchte deswegen gezielt Möglichkeiten schaffen, um mit solchen jungen 
Menschen zusammenzuarbeiten und Neues zu kreieren.

PAss Vivian Perdomo-Reyes

dEr sommEr kaNN kommEN!
Unser Kinder- und Jugendcamp im August 2018 

Unser Sommercamp, welches wir in Kooperation mit dem CVJM veranstalten, rückt immer näher! Das 
Leitungsteam ist schon eifrig am Ideen konkretisieren. Das Thema unseres heurigen Lagers steht bereits 
fest, doch es ist wie immer TOP SECRET! Eins können wir den Teilnehmenden und den Eltern aber schon 
verraten: es wird sicherlich ein Riesenspaß und eine besondere Erfahrung für Kinder und LeiterInnen! 

HARD FACTS ZUM CAMP

- Wo: Laussa in OÖ

- Wann: 18. – 25. August

- Wer: 7 bis 15-Jährige 
(Ausnahmen nicht ausgeschlossen)

- Kosten: 199 € 
Transfer, Vollpension und Programm

Information und Anmeldung bei 
Christoph Neuhauser (Hauptleiter) per Mail unter: sommerlager@pfarre-canisius.at 
oder Vivian Perdomo Reyes (Pastoralassistentin): perdomo.canisius@outlook.com

Die Anmeldungen laufen schon und wir freuen uns über jede weitere!
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„Die Pfarre Canisius hatte wahrscheinlich das tollste Programm aller Wiener Kirchen!“ Das sagen nicht (nur) 
wir, sondern einige unserer Besucher waren bei der ‚Langen Nacht der Kirchen‘ am 25. Mai dieser Meinung. 
In Punkto Vielfältigkeit sind wir 
sowieso unschlagbar, denn wer 
kann schon einen Themenbogen 
von Messweinverkostung, über 
Orgelkonzert, Escape the Church 
bis hin zu Turmlauf und Barock-
konzert anbieten? 
Da auch der angesagte Regen 
ausblieb kamen dieses Mal ziem-
lich viele Gäste auch auf einen 
Besuch bei uns vorbei und auch 
so mancher ‚Alt-Canisianer‘ nutz-
te die Gelegenheit wieder den 
tollen Blick vom kleinen Kirch-
turm zu genießen. „Ma, ist der 
Ausblick super“ oder „da irgend-
wo hinten muss unsere Wohnung 
sein“ hörte ich nicht nur einmal.  
Auch unsere anderssprachigen 
Gemeinden legten sich ziemlich ins Zeug und so konnten wir asiatische Tänze und lateinamerikanische 
Musik genießen. 

Und wenn ein Abend so gut läuft, 
vergisst man Ende beinahe, wie viel 
Aufwand und Vorbereitung darin 
steckt, wie viele Schilder gedruckt, 
Brote gestrichen und Turmführungen 
absolviert wurden. Beim Pfarrcafe 
am Sonntag danach war die Müdig-
keit aber schon wieder fast vergessen 
– was blieb waren die vielen Eindrü-
cke, persönlichen Geschichten und 
die Einsicht, was eine Pfarrgemeinde 
zu leisten imstande ist, wenn alle ein 
gemeinsames Ziel haben. Unerreicht 
blieb diesmal nur der Allzeit-Turm-
laufrekord, der Sieger 2018 legte aber 
mit 52,7 Sekunden auch ein gewalti-
ges Tempo hin. Mal sehen, vielleicht 
fange ich ja nächstes Mal früher zu 
trainieren an … 

in zwei Jahren gibt es die Gelegenheit für eine Wiederholung ……
Andreas Grundler

EiNE kUrzE NachlEsE zUr laNGEN Nacht
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Kirchensanierung: Jetzt haben die Sanie-
rungsarbeiten endlich begonnen, wie ge-
plant wurde der Pilotabschnitt im Hof mit 
Anfang Mai in Angriff genommen. Wenn 
alles nach Plan geht, sollen diese Arbei-
ten Ende September abgeschlossen sein. 
Dann wissen wir auch, wie beschädigt die 
Substanz der Fassade wirklich ist – und 
noch wichtiger – wie viel die gesamte Re-
novierung „einmal rundherum“ wirklich 
kosten wird. Ohne die Hauptfassade mit 
den beiden Türmen rechnen wir derzeit 
ca. mit 1 Mio. €, bei einer Restaurierung 
der Hauptfassade könnten sich die Kosten 
sogar noch verdoppeln …..

Pfarr-Homepage: der Internetauftritt un-
serer Pfarre wurde komplett überarbeitet, 
ab sofort finden Sie unsere Aktivitäten in 
einem neuen Design. Werfen Sie doch ei-
nen Blick auf www.pfarre-canisius.at und 
– falls Sie das noch nicht gemacht haben 
– speichern Sie die Seite bei ihren ‚Favo-
riten‘.

Finanzgebarung: Die Kirchenrechnung für das Jahr 2017 liegt ab sofort in der Kanzlei zur Einsicht auf. 
Wie in den Vorjahren konnten wir ein kleines Plus erwirtschaften, angesichts der drohenden Kosten 
durch die Kirchensanierung (siehe oben) müssen wir aber zukünftig gänzlich neue Finanzierungsquellen 
erschließen.

Save-the-date Straßenfest: Am Samstag, den 6. Oktober wird unser 1. Straßenfest im Abschnitt der 
Lustkandlgasse direkt vor der Kirche stattfinden. Derzeit arbeiten wir noch an den Programmdetails, wir 
ersuchen aber schon jetzt, dass Sie sich den Termin fix in ihren Kalendern eintragen! 

Rat & Hilfe von 0 bis 24 Uhr   Tel.: (01) 769 00 00

 Landstraßer Hauptstraße 39 Alserbachstraße 6 
 1030 Wien 1090 Wien

 Thaliastraße 61 Silbergasse 5
 1160 Wien 1190 Wien

 Maurer Hauptplatz 10 Am Hauptplatz 9
 1230 Wien 2320 Schwechat

0000_Inserat_180x60.indd   1 18.01.17   08:59

WEitErE NEUiGkEitEN aUs dEr PfarrE
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Mo, Di, Do, Fr:
 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:
 7.30 Uhr Frühmesse
 9.30 Uhr Gemeindemesse
  anschl. Pfarrcafe

Beichtgelegenheit: Sa, ab 18 Uhr
Kinderkirche & Familienmesse: 
Termine laut Aushang im Schau-
kasten 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

JUNI

Fr.,22.  19:30 Konzert Coro Eurolatinamericano,  
  Krypta 
So.,24. 09:30 Festmesse rund um den Altar 
  anschl. Pfarrfest im Hof: gemütliches  
	 	 Beisammensein	mit	Kotelett	oder		
  Würstel vom Grill,
	 	 Kirchturmersteigung	samt	Rundblick	
Do.,28. 19:30 Literaturclub:	Daniel	Glattauer.	
	 	 Dein	Lieblingsstückerl:	zaubert	es		
  uns mehr als ein Lächeln ins Gesicht?

JULI / AUGUST

Im Juli und August ist die Pfarrkanzlei nur am Di 
und Do, jeweils von 9 bis 12 Uhr, geöffnet.

Mi.,15.  Hochfest Maria Himmelfahrt
  Messen wie an Sonntagen
	 	 nach	jeder	Messe	Kräutersegnung		
  möglich

SEPTEMBER

Mi.,12. 15.00 Seniorenclub    
	 19.30	 Treffen	für	alle,	die	2019 gefirmt  
	 	 werden	wollen,	und	ihre	Eltern
	 	 kl.	Saal

tErmiNkalENdEr

Do.,13. 18.00 Multireligiöses Bezirksforum
	 	 kl.	Saal
Sa.,22.	10.00	 „Schnuppertreffen“
	 	 Beginn	der	Vorbereitung	auf	die	
  Erstkommunion 2019
So.,23. 09.30 Krankensonntag
  Festmesse mit Gelegenheit zum  
  Empfang der Krankensalbung
Mi.26. 15.00 Seniorennachmittag:	Erntedank
So.,30.  Sonntag der Völker

OKTOBER

Sa.,06.  Straßenfest 
	 	 in	d.	Lustkandlgasse	vor	d.	Kirche
So.,07.	09.30	 Festmesse	zum	Erntedank


