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Weihnachten 2020: 

              Warten und Hoffen
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Das Diesjährige Weihnachtsfest 
wird anders sein, als wir es gewohnt 
sind. Stiller, einfacher, vielleicht 
weniger fröhlich. Große Feiern im 
Familien- und Freundeskreis kann 
es nicht geben und auch in der 
Pfarre wird es anders sein, als wir es 
kennen und uns wünschen.

Vielleicht sind wir heuer viel näher 
an der Weihnachtsfeier des Jahres 
1223, als Franz von assisi in dem 
kleinen Ort Greccio im Rieti-Tal 
mit den Dorfbewohnern das erste 
„Krippenspiel“ inszeniert hat. Für 
ihn war es aber alles andere als eine 
Spielerei. Sein Biograph Thomas von 
Celano berichtet: Etwa zwei Wochen 
vor Weihnachten ließ Franziskus 
ihn (Johannes) zu sich kommen 
und sagte: „Wenn du möchtest, 
dass wir in diesem Jahr in Greccio 
Weihnachten feiern, dann geh 
schnell an die Vorbereitungen und 
tue genau das, worum ich dich bitte. 

Ich möchte die Erinnerungen an das 
Kind wachrufen, das in Bethlehem 
geboren wurde, und so greifbar 
wie möglich mit eigenen Augen 
die schmerzlichen und ärmlichen 
Umstände sehen, worunter es zu 
leiden hatte. Ich möchte sehen, wie 
es in der Krippe auf Stroh zwischen 
Ochs und Esel lag“. 

Wo ist die Kirche in den Zeiten 
der Pandemie? Teilweise waren 
die Gottesdienste aufgrund des 
„Lockdown“ nicht öffentlich, die 
pfarrlichen Angebote fallen unter 
das Veranstaltungsverbot, wenig 
von dem Gewohnten ist möglich: 
„Wir wissen, dass das Leben aus 
Höhen und Tiefen, aus Licht und 
Schatten besteht. Jeder von uns 
erlebt Momente der Enttäuschung, 
des Scheiterns und der Ratlosigkeit. 
Darüber hinaus erzeugt die von der 
Pandemie geprägte Situation, in der 
wir leben, bei vielen Menschen Sorge, 

Angst und Entmutigung. Wir laufen 
Gefahr, in Pessimismus, Abschottung 
und Apathie zu verfallen“, so Papst 
Franziskus am 1. Advent.

In dieser Situation versuchen wir 
als Pfarre, etwa über den Weg von 
Online-Angeboten, präsent zu sein. 
Gottesdienste werden übertragen, auf 
der Pfarr-Website gibt es einen sehr 
kreativ gestalteten Adventkalender, 
Pfadfinder und junge Erwachsene 
treffen sich in Video-Konferenzen. 
Daneben bleiben einige Pfarrangebote 
trotz Lockdown aufrecht: Die 
wöchentlichen Caritas-Sozialstunden 
gehen weiter, die Pfarrkanzlei ist 
geöffnet, Gebetsgruppen treffen sich 
– mit Abstand – weiter in der Kirche.

„Gott ist nicht fern, er ist immer 
bei uns, was so weit geht, dass er 
oft an die Türen unseres Herzens 
klopft. Gott geht an unserer Seite, 
um uns zu stützen. Der Herr lässt 
uns nicht im Stich. Er begleitet uns 
in den Begebenheiten unseres 
Lebens, um uns zu helfen, den Sinn 
des Weges, den Sinn des Alltags zu 
entdecken, um uns in Prüfungen und 
Schmerz Mut zu machen. Mitten in 
den Stürmen des Lebens reicht uns 
Gott stets seine Hand und befreit 
uns aus drohenden Gefahren. […] 
Wir warten auf Gott, wir hoffen, dass er 
sich offenbare, doch auch er hofft, dass 
wir uns ihm gegenüber offenbaren!“ 
(Papst Franziskus, Ansprache beim 
„Angelus“ am 1. Advent 2020)

Ich wünsche uns allen ein frohes 
Weihnachtsfest und von ganzem 
Herzen ein gesegnetes neues Jahr!
 
Euer Pfarrer Gregor
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Passiv aktiv: 
Corona-Betroffene in der Pfarre

„Ich schwanke zwischen Frustration 
und Hochstimmung“, erklärte ingrid 
Melichar in einem Treffen des 
Pfarrgemeinderates, das Anfang 
Dezember über Videokonferenz 
stattfand. Mit über 80 die 
Pfarrgemeinderats-Älteste, kümmert 
sie sich in den Messen oft um die 
Fürbitten und trägt diese vor. Derzeit 
verfolgt sie die Online-Messen, hat 
es aber noch nicht geschafft, sich für 
eine aktive Teilnahme anzumelden. 
Ihre Do-Cat-Seniorenrunde kann 
sich nur mit großem Abstand in der 
leeren Kirche treffen – das ist nicht 
so gemütlich, aber besser als nichts. 
Sie trifft regelmäßig ihren Sohn, bei 
dem sie wohl auch zu Weihnachten 
sein kann. Online hat sich zumindest 
der Radius vergrößert, Ingrid verfolgt 
Messen aus Graz, wo sie Freunde 
hat, und: „Den Bischof Krautwaschl 
schätze ich sehr.“ Auf digitalem 
Weg hat sie die Lesung des Markus 
Evangeliums in Breitenfeld genossen 
– aktiv, wie sie betont. „Aktives 
Zuhören ist nicht passiv!“

Seine Familienmitglieder wären zum 
Teil sehr ängstlich, berichtet Diakon 
Max angermann, so dass er manche
kaum sieht. Er selber wandert viel – 
„damit ich fit bleibe“ – und ist trotz 
Risiko pastoral unterwegs, achtet auf 
Maske und Abstand. So setzt er die 
Altenbesuche bei langjährigen Kon-
takten fort, wenn diese das explizit 
wünschen. Ein Begräbnis demnächst 
scheint schwierig vorzubereiten, 
berichtet er – einerseits wäre alles 
kompliziert, andererseits wollten 
viele die Vorschriften locker inter-
pretieren. Bisher ist er nur einmal 
knapp einem „K1“ entgangen. 
Besonders streng ist es bei Terminen 
im Priesterseminar, wo sich Max 
auf seine Weihe vorbereitet, überall 
muss der MNS-Schutz getragen 
werden. Ob der Weihetermin am 19. 
Juni 2021 hält?

Auch wenn man nicht erkrankt, Corona betrifft alle. 

Manche aber ein wenig mehr: Ältere gelten als besonders 

gefährdet, andererseits spüren bestimmte Berufsgruppen 

die Einschränkungen mehr als andere. Stellvertretend für 

diese Betroffenen präsentieren wir hier Menschen aus 

dem Pfarrleben, denen es auch so geht.

Monika schmatzberger ist in der 
Pfarre bekannt als Lektorin, sie ist 
aber auch Schauspielerin und gehört 
damit zum schwer betroffenen 
Kulturbetrieb. „Finanziell ist es eine 
Katastrophe, aber ich bin abgesichert“, 
umreißt sie die Lage. Den Beruf 
übt sie normalerweise bei Dinner 
& Crime und der Tschauner Bühne 
ebenso leidenschaftlich aus, wie 
sie gerne als Gläubige aktiv die 
Messe mitfeiert. Dass sie nun in 
den Messübertragungen „auftritt“, 
kann die Bühne aber nicht ersetzen 
– Messe feiern ist nicht Theater 
spielen. „Viele haben extra investiert 
und weniger Leute reingelassen. Ich 
verstehe die Sperre nicht, auch nicht 
die Reduktion der Gottesdienste 
in großen Kirchen.“, sagt die 
Schauspielerin. Aber da muss man 
wohl durch...langweilig wird ihr nicht. 
Sie nützt die Zeit zum Lesen, hat ihr 
Klavier reaktiviert, zudem soll sie für 
ein Theater einen Jahresrückblick 
für 2020 schreiben – es ist nicht nur 
unklar, ob der dann tatsächlich auf 
die Bühne kommt, er soll auch noch 
humoristisch sein. Im günstigsten 
Fall wird Monika Schmatzberger mit 
diesem Werk am 8. Jänner 2021 in 
Breitenfeld auftreten.
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so feiern wir Kinderkirche in der Pandemie

Das neue Leben des Fotografen

Messen mit Kinder-Gewusel und 
gemeinsamer Action sind gerade ein 
heikles Thema. Deshalb hat das Kinder-
liturgie Team die Erstkommunions-
messe(n) und die AGO-Actionmessen 
kurzerhand neu erfunden.
Text: Jacqueline Becker-Lohberger

Lange mussten die Erstkommunions-
kinder 2020 auf ihren großen Tag 
warten. Statt im April haben sie 
im September das erste Mal die 
Kommunion empfangen. Die Sicher-
heitsbestimmungen einzuhalten war 
eine echte Herausforderung – vor allem 
auch, weil dem Erstkommunions-Team 
unter der Leitung von Elisabeth und 
Florian Unterberger (gemeinsam mit 
der Autorin) eines ganz wichtig war: die 
Kinder sollen eine tolle, unvergessliche, 
entspannte Feier haben. Deshalb 
wurden keine Teilnehmer-Beschränk-
ungen eingeführt, wie viele andere 
Pfarren das gemacht haben – sondern 
stattdessen die Messen verdoppelt 
und ins Freie verlegt. Zweimal an einem 
Wochenende die gleiche Messe – mit 
jeweils eben der Hälfte der Kinder. 
Ein großes Dankeschön gilt hier dem 
gesamten Team, den Musikern, die 
ihren Einsatz für die Pfarre und die 
Kinder einfach „verdoppelt“ haben und 
dem Kindergarten Josefstädter Straße, 
der spontan und unbürokratisch seinen 
Garten zur Verfügung gestellt hat. 

Die Corona-Pandemie begünstigte 
manche Entwicklungen, sie ließ bei-
spielsweise digitale Kommunikations-
formen boomen, auch in Breitenfeld: 
Seit gut einem halben Jahr werden 
die Messen auf facebook übertragen 
und können später „on demand“ 
von daheim verfolgt und mitgefeiert 
werden. Das wäre nicht möglich ohne 
Martin schönthaler. Bisher bekannt 
als eifriger Chronist des Pfarrlebens 
mittels Fotoapparat, entwickelte er 
sich zum Kameramann, denn schnell 
war klar: Die Menschen möchten die 
„eigene“ Messe online verfolgen und 
nicht irgendeine. Martin baute sein 
Stativ um und rüstete ein Handy mit 
einem Richtmikrofon aus, um dieses 
Service möglich zu machen. Die 
Nachfrage bestätigt ihn, denn er kann 
genau sehen, wie viele Menschen 
gerade der Übertragung folgen: „20 
bis 30 Familien sind es live und 150 
bis 200 Zugriffe zeitversetzt an den 
Sonntagen, 600 bis 900 Zugriffe waren 
es auf die Messen zu Ostern“, weiß 
Martin, der sich eine neue Berufung 
gefunden hat: „Meine Wahrnehmung 
der übertragenen Messen ist sehr 
intensiv, weil ich sie durch die 
Handy-Kamera ja stellvertretend für 
viele sehe und einen authentischen 
Eindruck übertragen möchte“. Umso 

besser, dass inzwischen die Abläufe 
und Positionen gut eingespielt sind. 
Martin orientiert sich in seinen 
Perspektiven am jeweiligen Licht und 
der Akustik. Er gibt seine Erfahrungen 
auch gern weiter, mittlerweile wurden 
auch bereits einige Ministranten zu 
Kameraleuten. „Mit sehr einfachen 
Mitteln erzielen wir einen sehr großen 
Effekt.“  Übrigens, jeder kann live 
oder zeitversetzt auf die Aufnahmen 
zugreifen, eine Registrierung auf 
Facebook ist nicht notwendig.  

Von vielen Breitenfeldern kam 
bereits die Rückmeldung, dass 
man durch die Kameraperspektive 
auch vieles viel genauer sieht, man 
kann unserem Pfarrer quasi auf die 
Finger schauen und auch von weiten 
Entfernungen, z.B. aus Deutschland, 
an der Messe teilnehmen.

https://www.facebook.com/PfarreBreitenfeld
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so feiern wir Kinderkirche in der Pandemie
Erstkommunion im Freien, 

Inselflair im Kirchenraum 

und das „To- Go-Package“ 

für zu Hause
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agO2go

Für alle, die lieber zu Hause feiern 
wollen und natürlich für Lockdown 
Zeiten, gibt es jetzt auch ein ganz 
neues AGO Format: AGO2go – die 
Anleitung zum Zu-Hause-Feiern. Mit 
Gedanken, Impulsen und natürlich 
auch mit Spiel-, und Bastelideen. 
Zum Beispiel ein Heiligenraten nach 
dem Vorbild der Kindershow „1, 2 
oder 3“ oder ein Stempelpass zum 
Selbermachen als „Heiligen-Schein“. 
Diese Feieranleitungen und alle Infos 
zu den Angeboten der Pfarre für 
Kinder und den AGO-Actionmessen 
sind jederzeit im Netz abrufbar:
www.breitenfeld.info/kinderkirche 
und www.ago-actionmesse.at
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Auch die AGO-Actionmessen wurden 
komplett umgekrempelt. Das Team hat 
einen kompakten Wortgottesdienst 
entwickelt. Jede Familie feiert auf 
einer eigenen bunten Insel mit 
– gekennzeichnet durch verschieden-
farbige Palmen, gut verteilt im 
Kirchenraum. Einmal konnten wir im 
Herbst gemeinsam AGO in der Kirche 
feiern: „Abenteurer und Spürnasen“ 
am 11. Oktober 2020. Eltern und 
Kinder gingen gemeinsam auf 
Entdeckungsreise, angeleitet durch 
das AGO-Team und Pfarrer Gregor 
Jansen. Idealerweise klappt es auch 
mit der Krippenfeier, siehe unten.

agO ganz neu: wenn Palmen 
zwischen Kirchenbänken werden

          advent und Weihnachten für Kinder 2020:
       Der Advent gehört für die Kinder zu den Höhepunkten   
        im ganzen Jahr! Auch hier haben wir unser Programm 
        online gestartet, es gab Live-KiGos parallel zur Messe 
        um 9.30 Uhr.
         Wie es direkt an Weihnachten aussehen würde, ließ 
        sich bei Redaktionsschluss schwer sagen, fix sind die 
       Termine:
     20.12.2020     9.30 Uhr   4. Adventsonntag 
   24.12.2020   16.00 Uhr AGO Weihnachtsgottesdienst

Alle Infos, wie wir miteinander feiern, gibt’s auf 
                                         www.breitenfeld.info/kinderkirche 
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highlights der letzten Monate

Persönlichkeiten und erinnerungen

Unsere Pastoralassistentin Martina Aulehla kümmerte 
sich um ein besonderes Geschenk für Pfarrer Gregor: 
Eine gehäkelte Stola entstand als Gemeinschaftsprojekt.

Unsere Pfarrsekretärin 

Claudia Rupp zieht weiter 

zu neuen Aufgaben.

Die Allerseelen-Messe für 

die Verstorbenen war liebe-

voll und stimmig gestaltet.

Pfarrer Gregor mit der 

Künstlerin – Ihr Kreuz aus Filz 

passte perfekt in die Kirche.

www.panis-textilkunst.at

Die Bezirksvorsteherin         

Veronika Mickel gratulierte 

im Herbst noch persönlich 

und hoch offiziell.

Alles Gute!

Schöne Erinnerung

Brigitte Panis

Gregor Jansen: 50

Die erste Messe mit dem schönen Filz-Kreuz musste 
unter Corona Bedingungen stattfinden. Trotzdem gelang 
eine feierliche Gestaltung.

Der Abschied von Pater Thomas aus Breitenfeld wurde 
durch Corona verzögert – so konnte er noch eine „reale“ 
Messe mitfeiern.

Auch ein Bildungswerk Termin konnte stattfinden. Zu 
Franz Karnels Programm rund um den Sonnengesang 
lieferte der Chor den passenden Rahmen.

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ön

th
al

er

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ön

th
al

er

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ön

th
al

er

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ön

th
al

er



P
farrkalen

d
er

7

Dezember
Do  17.12.  18:00 Donnerstagsgebet für Menschen auf der Flucht

jänner
Mo 11.01.  19:30  Assisi-Gebet
Di 12.01.  15:00  Geburtstagsmesse für SeniorInnen
Mi 20.01.  19:00  Erste Probe des Pfarrchors    
   (Infos: francesco.pelizza@breitenfeld.info )
Di 26.01.  19:00  Katholisches Bildungswerk:    
   „Family Matters - vom Wandel des Begriffs  
   Familie“ (Nina Schermann, Dommuseum)

Februar
Mo  01.02.  19:30  Assisi-Gebet
Di 02.02. 18:30  Hl. Messe am Fest „Maria Lichtmess“   
   mit Kerzensegnung, Lichterprozession und  
   Spendung des Blasius-Segens
So 14.02. 09:30  AGO-Actionmesse „Voll vernetzt“
Mi 17.02.  18:30  Hl. Messe am Aschermittwoch
Fr 19.02. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe
Do 25.02. 18:00  Donnerstagsgebet für Menschen auf der Flucht
Fr 26.02. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe
 

März
Mo 01.03.  19:30  Assisi-Gebet
Di 02.03. 15:00  Geburtstagsmesse für SeniorInnen
Fr 05.03. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe 
  18:00  Bibliolog (Cäcilienzimmer)
Fr 12.03. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe
Fr 19.03. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe
Di 23.03. 19:00 Katholisches Bildungswerk: 
   Ein Gott, zwei Bücher, drei Religionen 
   (Toni Kalkbrenner)
Fr 26.03. 18:00  Kreuzwegandacht, anschl. Hl. Messe
So 28.03.  Palmsonntag 
  9:30 Segnung der Palmzweige (Bennoplatz),   
   Palmprozession und Hl. Messe
Mo 29.03. 18:00 Chrisam-Messe (Stephansdom)

april
Do 01.04.  gründonnerstag 
  08:00 Laudes 
  15:00-18:00 Beichtgelegenheit 
  18:30 Liturgie vom Letzten Abendmahl mit   
   Fußwaschung anschl. Ölbergandacht
Fr 02.04.  Karfreitag 
  08:00 Laudes 
  09:00 Karfreitags-Liturgie syro-malankarischer Ritus 
  15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Christi   
   (Wortgottesdienst, Kreuzverehrung – keine  
   Kommunionfeier) anschl. Grabwache 
  16:30-18:00  Beichtgelegenheit
Sa 03.04.  Karsamstag 
  08:00  Laudes 
  09:00  Karsamstags-Liturgie syro-malankarischer Ritus 
  09:00-12:00 Beichtgelegenheit 
  17:00 Osterliturgie im syro-malankarischen Ritus
  21:00  Feier der Osternacht (Beginn am Uhlplatz)
So 04.04.  Ostersonntag 
  09:30 AGO-Actionmesse „Rauskommen“ 
  18:30 Hl. Messe 

gottesdienste
Sofern im Kalender nicht anders angegeben

Montag  18:30 hl. Messe

Dienstag    7:30 hl. Messe
  17:30 Friedensgebet

Mittwoch    7:30 hl. Messe 

Donnerstag  18:30 hl. Messe

Freitag    7:00 rosenkranz 
    7:30 hl. Messe

Samstag    7:30 rosenkranz
  18:30 hl. Messe

Sonntag    9:30 hl. Messe 
    mit Kinderwortgottesdienst  
    
  18:30 hl. Messe

syro-malankarischer ritus
Sonntag 11:30 hl. Messe

PFarrKaLenDer
Alle Angebote werden unter den aktuellen 
Covid19-Regelungen durchgeführt – kurzfristige 
Änderungen sind möglich!

advent und Weihnachten 
sonntags:          09:30  Hl. Messe in der Kirche 
auch online: www.facebook.com/PfarreBreitenfeld

Der Kinderwortgottesdienst wird online gefeiert: 
www.breitenfeld.info/kinderkirche

Mittwochs im advent:   06:30 Rorate-Messe in der Kirche 
auch online: www.facebook.com/PfarreBreitenfeld

Donnerstag 24.12. heiliger abend:
   13:30 Spielenachmittag für Kinder (Pfarrsaal) 
   16:00 Kinderkrippenfeier (AGO-Gottesdienst) 
   18:00 Messe am Heiligen Abend 
   19:30 Yoldo (Weihnachtsmesse im syro-malankarischen Ritus)
   23:30 Musikalische Einstimmung vor der Christmette 
   24:00 Christmette 
   auch online: www.facebook.com/PfarreBreitenfeld

Fr.  25.12. Christtag:       09:30 und 18:30 Hl. Messe

sa. 26.12. stephanitag: 09:30 Hl. Messe

Do. 31.12. silvester:       18:30 Jahresschlussmesse 
auch online: www.facebook.com/PfarreBreitenfeld

Fr.   01.01. neujahr:         09:30 Hl. Messe

Mi.  06.01. epiphanie:     09:30 Hl. Messe; Besuch der Sternsinger 
auch online: www.facebook.com/PfarreBreitenfeld
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1160 Wien
Lerchenfelder Gürtel 55
www.notariat16.at Tel. 406 35 70 

kanzlei@notariat16.at

Festl, Raeser & Partner

Pfarre Breitenfeld
adresse: Wien 8, Florianigasse 70

Telefon: +43 1 405 14 95 
Fax: +43 1 405 14 95-10

 pfarre@breitenfeld.info
 pfarrer@breitenfeld.info
 pfarrblatt@breitenfeld.info

 www.breitenfeld.info 
 facebook.com/PfarreBreitenfeld 
 facebook.com/Jugend.Breitenfeld

Pfarrkanzlei

Pfarrsekretär Arthur Jaeneke-Elyas
freut sich auf Sie:

Montag: 16:00 - 17:00 Uhr,  
Mittwoch: 16:00 - 18:00 Uhr,  
Freitag: 9:00 - 12:30 Uhr  
oder nach telefon. Verein barung
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Die erstkommunion 2021 wird in 
Breitenfeld auf 2022 verschoben 

Details dazu unter:
http://www.breitenfeld.info/erstkommunion


