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PaPst Franziskus hat für die Zeit 
ab Oktober 2021 einen weltweiten 
synodalen Prozess für die katholische 
Kirche ausgerufen. Damit geht es 
nach fast zwei Corona-Jahren nicht 
nur um die Wiederaufnahme des 
kirchlichen Lebens, sondern um eine 
Standortbestimmung und Weichen-
stellung für die Zukunft. 

Einen derartigen weltweiten Kon-
sultationsprozess hat es in der 
katholischen Kirche noch nie ge-
geben. Er beginnt auf der Ebene der 
Ortskirchen (Diözesen), wird dann 
auf der Ebene der nationalen und 
kontinentalen Bischofskonferenzen 
fortgesetzt und mündet im Oktober 
2023 mit der Generalversammlung 
der Bischofssynode in eine grund-
legende Etappe. Die hier getroffenen 
Entscheidungen werden dann in 
den Ortskirchen umgesetzt. Der 
Begriff „Synode“ (griechisch syn = 
zusammen; odos = Weg) gibt damit 
auch die Struktur und den wesentlichen 
Inhalt des Prozesses wieder, wie es im 
Vorbereitungsdokument heißt: „‚Genau 
dieser Weg der Synodalität ist das, was 
Gott sich von der Kirche des dritten 
Jahrtausends erwartet‘. Dieser Weg, 
der der Spur des vom II. Vatikanischen 
Konzil der Kirche vorgeschlagenen 
‚aggiornamento‘ folgt, ist Gabe und 
Aufgabe: Wenn sie gemeinsam 
unterwegs ist und gemeinsam über 
den zurückgelegten Weg nachdenkt, 
kann die Kirche aus ihren Erfahrungen 
lernen, welche Prozesse ihr helfen 
können, die Gemeinschaft zu leben, 
die Teilhabe aller umzusetzen und 
sich der Sendung zu öffnen. Unser 
‚gemeinsames Gehen‘ ist tatsächlich 
das, was wesentlich die Natur der Kirche 
als pilgerndes und missionarisches 
Volk Gottes verwirklicht und darstellt.“ 
Dabei folgt der synodale Prozess 

einigen Grundsätzen. Es geht darum, 
„einen kirchlichen Prozess zu leben, an 
dem alle teilnehmen können und von 
dem niemand ausgeschlossen wird, 
und der jedem – besonders denen, die 
sich aus verschiedenen Gründen an den 
Rändern befinden – die Gelegenheit 
gibt, das Wort zu ergreifen und 
angehört zu werden, um zum Aufbau 
des Volkes Gottes beizutragen“. Dabei 
soll der „Reichtum und die Vielfalt der 
Gaben und der Charismen“ anerkannt 
werden, „partizipative Weisen der 
Ausübung der Verantwortung im 
Hinblick auf die Verkündigung des 
Evangeliums“ ausprobiert und 
schließlich überprüft werden, „wie 
in der Kirche die Verantwortung und 
die Macht gelebt werden, wobei auch 
die Strukturen zu prüfen sind, mittels 
derer sie gestaltet werden“.
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„Gemeinsam gehen“
          auf dem Weg der Synode

Am 20. Juli verstarb nach längerer Krankheit Michael Lugger im 
70. Lebensjahr. Er war vielfältig engagiert, unter anderem als 
Bezirksrat und in der Erwachsenenbildung. Auch in Breitenfeld 
bereicherte er mit Freundlichkeit, Intellekt und vor allem mit 
Orgelspiel. Daher erinnert sich hier Maria Prochaska an ihn, 
stellvertretend für unsere Pfarre:

„Dr. Michael Lugger habe ich vor 33 Jahren in unserer Pfarre 
kennen gelernt. Er war ein ganz besonderer Mensch – stets 
freundlich, verlässlich und humorvoll. Er ist allen auf Augenhöhe 
und mit Wertschätzung begegnet. Seine Talente, seine 
Vielseitigkeit und sein Wissen in vielen Bereichen hat er in 
seiner bescheidenen und liebevollen Art auch in vielen Gruppen 
der Pfarrgemeinde Breitenfeld eingebracht. Als ehrenamtlicher 
Vertretungsorganist hat er hunderte Messen für mich gespielt 
und mich oft gerettet, wenn ich am Sonntagabend auf der 
Rückfahrt eines Ausflugs im Stau gestanden bin und es nicht 
mehr rechtzeitig zum Orgeldienst in der Abendmesse geschafft 
hätte – ein Notruf hat genügt! Ohne ihn wäre vieles in der Pfarre 
Breitenfeld und für mich nicht möglich gewesen! Danke Michael!“

Zum Andenken an 
Michael Lugger (1952-2021)
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Partizipation und gemeinsam ge-
lebte Verantwortung, die zu (auch) 
strukturellen Veränderungen in der 
Kirche führen sollen, will ich auf der 
Ebene der Pfarre, des Dekanats und 
der Erzdiözese unterstützen und 
ermöglichen. Mich fasziniert, dass der 
Papst es nicht dabei belassen wird, 
eine „Rekonstruktion“ der Kirche 
„nach Corona“ vorzunehmen, sondern 
uns allen die Frage stellt, was und wie 
wir künftig anders und erneuert als 
Kirche unseren Auftrag wahrnehmen 
wollen. Ein guter Freund von mir sagt 
immer: „So viel Anfang war nie“ - das 
fasst meine Erwartungshaltung zum 
synodalen Prozess gut zusammen. 
Lasst uns gemeinsam gehen!

Euer Pfarrer Gregor Jansen
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im vergangenen Schuljahr war 
an eine freudvolle, entspannte 
Vorbereitungszeit und eine große 
Feier mit Familien und Freunden nicht 
zu denken. Die Pfarre hat sich daher, 
wie viele andere, dazu entschlossen, 
die Erstkommunion um ein Jahr zu 
verschieben. Und von nun an  werden 
immer die Kinder der dritten Klassen 
zur Erstkommunion eingeladen. Das 
Vorbereitungs-Team, bestehend aus 
Elisabeth und Florian Unterberger, 
Jacqueline Becker-Lohberger, Gerda 
Saiko, Hannelore Mayer und Pfarrer 
Gregor Jansen und natürlich die 
Kinder freuen sich, dass es nun 
endlich losgeht.

Motto „Superstar“ und ein buntes 
Programm
„Wir sind für Gott ein Superstar“ –  das 
ist das Motto, das über der heurigen 
Erstkommunionsvorbereitung steht. 
Es sind viele gemeinsame Aktivitäten 
geplant: Die Kinder feiern die AGO-
Actionmessen mit. Adventkranzbinden, 
Advent und Weihnachten, Fastenzeit 
und Ostern stehen ebenso auf dem 
Programm wie ein Wochenendausflug 
und die bereits legendäre Kirchen-

Erlebnis-Nacht, bei der die Kinder 
spätabends die gesamte Kirche 
erkunden und im Pfarrsaal schlafen. 
Die Erstkommunionsmesse selbst 
wird wieder eine außergewöhnliche 
Feier, die ganz die Kinder in den 
Mittelpunkt stellt und die sie selbst 
aktiv mitgestalten.

Musik schwingt immer mit
Besonders großen Spaß machen den 
Kindern die Lieder, die sie während der 
gesamten Vorbereitungszeit begleiten. 
Gemeinsam singen und tanzen – 
Elisabeth und Florian Unterberger 

haben einen schier unerschöpflichen 
Schatz an coolen, mitreißenden, 
schwungvollen und verträumten 
Liedern – inklusive Texte mit viel Sinn.

Eltern mit an Bord
Besonderes Augenmerk wird heuer 
darauf gelegt, dass auch die Familien, 
die Eltern der Erstkommunionskinder 
eng in die Vorbereitung eingebunden 
werden. In eigenen Eltern-Einheiten 
machen sich auch die Großen 
Gedanken zu den Themen Glauben 
und Leben mit Gott. 
Text: Jacqueline Becker-Lohberger

Erstmals feiern die Kinder in der dritten Klasse ihre Erstkommunion

          
   erstkommunion 2022 in Breitenfeld

          
     Für anmeldung kontaktieren sie uns bitte rasch:

          
       Elisabeth Unterberger, +43 650 406 92 06

          
       erstkommunion@breitenfeld.info 

          
       www.breitenfeld.info/erstkommunion 

          
start-vormittag am 7.11.2021 

          
          

      Beginn mit der 9.30 uhr messe in der kirche

        v
orstellmesse am 23.1.2022  9.30 uhr in der kirche

      erstkommunion am 15.5.2022  9.30 uhr in der kirche

Fotos: Florian Unterberger
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da war doch was ...

märz/april: 
regenbogenfahne am turm 
Nachdem eine Äußerung der vatikanischen 
Kongregation für die Glaubenslehre, 
welche erklärt hat, dass eine kirchliche 
Segnung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften unmöglich sei, als zu enge 
Interpretation empfunden wurde, gab 
es nach Abstimmungen auf Wiener 
Diözesanebene Reaktionen einzelner 
Pfarren. Breitenfeld konnte mit einer 
Regenbogenfahne am Südturm ein starkes 
Signal setzen, das für internationales 
Medienecho sorgte – Bilder unserer 
Kirche gingen um die Welt als Illustration 
zur entsprechenden Berichterstattung. Im 
Internet gab es viel Zustimmung, aber 
auch Diskussionen.

Nachdem die Fahne durch den Wind 
beschädigt war, wurde sie nach einigen 
Wochen wieder abgenommen, weiterhin 
gilt, was im März als Position der Pfarre 
deklariert wurde:

„Als Pfarre heißen wir daher LGBTIQ*-
Personen ausdrücklich willkommen. Jede 
und jeder soll sich in unserer Pfarre heimisch 
fühlen dürfen. Wenn jemand um pastorale 
Begleitung, Unterstützung im Gebet oder 
um den Segen Gottes bittet, werden wir 
niemanden davon ausschließen.“

Dies steht auch im Einklang mit dem 
Bekenntnis zur Vielfalt, das im aktuellen 
Pastoralkonzept verankert ist. Auch wenn 
zur Zeit keine Fahne am Turm hängt, ist 
das Sujet im Internet nach wie vor vielfach 
präsent und trägt den Geist der Pfarre in 
die Welt hinaus.

28. mai 2021:
lange nacht der kirchen

Mit Junghyun Elisabeth Lee spielte unser Kirchen-
musiker Francesco Pelizza ein vierhändiges Orgelkonzert. 

„Lingua – mit vielen Zungen sprechen“
Installation im Kirchenraum von Ina Loitzl
Rechtzeitig zu Pfingsten wurde bei der Langen Nacht 
ein Kunstwerk präsentiert, das mitten über dem Altar 
im Kirchenraum hing: Eine riesige Zunge wirkte zugleich 
sinnlich und irritierend, die Künstlerin Ina Loitzl thematisierte 
damit körperliche und religiöse Tabus: Ist es nicht seltsam, 
dass die Zunge uns Geschmack und Sprache ermöglicht, 
und dabei dennoch immer versteckt bleiben soll? Neben 
dem eigentlichen Objekt gab es auch kleine Zungen aus 
dickem Papier unter der Empore, die man beschriften und 
aufhängen konnte, um sich mitzuteilen: Ein Brechen der 
coronabedingten Stille. Die Künstlerin war immer wieder 
persönlich anwesend, Diskussionen und Veranstaltungen 
begleiteten die Installation.

... oder fehlt es eher? Die Übersicht geht leicht verloren 
in Zeiten der beschränkten Geselligkeiten. Aber trotz 
aller Schwierigkeiten haben wir es geschafft, im letzten 
halben Jahr einige Feiertage zu begehen und selber 
welche zu schaffen. Darüber hinaus konnte sich Brei-
tenfeld mehrfach mit gesellschaftlichen und kulturellen 
Statements positionieren.
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da war doch was ... ostern musste unter Corona-auflagen stattfinden

30. mai 2021:
ago rauskommen

….die für Ostern geplante Kinder-Actionmesse konnte 
erst etwas später stattfinden. „Rauskommen“ war in 
der ursprünglichen Konzeption auf die Auferstehung 
bezogen, passte nun auch nach dem Lockdown. Die 
Geschichte der Messe war, dass man gut ins „Spiel“ 
starten kann, weil Jesus uns einen besseren Würfel 
gibt (siehe auch Coverfoto)

28. september 2021:
Bildungswerk

Am 28. September gab es echtes Infotainment im 
Rahmen des Bildungswerks. Franz Karnel hatte den 
Stand-Up-Comedian Jad Turjman eingeladen. Der Syrer 
aus Salzburg tritt als „Flüchtling Ihres Vertrauens“ auf 
und vermittelte seine Perspektiven auf österreichisches 
Deutsch und die heimische Kultur. „Ein Sackerl bitte“ 
hörte er zB im Supermarkt so oft, dass er die Phrase für 
einen Gruß hielt.
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Primiz und abschied 
max angermann

als verwitweter lehrer leitete 
Max Angermann eine Bibelrunde 
und unterstütze die großen Messen 
oft als Ko-Zelebrant. Bei der Predigt 
zur Primiz konnten alle, die es noch 
nicht wussten, erfahren, dass die 
Priesterweihe vielleicht eine lange 
gefühlte Berufung war – so erfuhr 
man aus der Predigt von einem alten 
Freund, dem Priester Josef Süß, der 
Angermann von der Lehrerausbildung 
bei den Marianisten in der 
Scheidlstraße im 18. Bezirk kannte.

Schon damals trug sich Max Anger-
mann mit dem Gedanken, Priester 
zu werden. Doch er hielt sich für nicht 
geeignet, wurde AHS-Lehrer und 
gründete eine Familie. Ad acta gelegt 
war das Priestertum aber nie, so nahm 
er immer aktiv am Messbetrieb teil, und 
wurde vor 28 Jahren Diakon. Diesen 
Weg ging er weiter, und nun scheint 
das Ziel erreicht. Breitenfeld wird ihn 
vermissen, Atzgersdorf darf sich freuen. 
Aber wer weiß, was dem umtriebigen 
Max Angermann noch einfällt.

Jungscharstunde, 1x wöchentlich am Montag 

von 17:30 bis 18:30; Spiel & Spaß, Aktionen im 

Jahreskreis, Ausflüge.

ministrantenstunde: 1x wöchentlich am Montag von 

18:30 bis 19:30; Ministrieren/Grundlagen der Messe 

lernen, aber auch lustige Spiele; MinistrantInnen-

Lager in Oberleis, ein WE im Herbst: Eine Art kurzes 

Jungscharlager – siehe unten

Teilnahme an beiden Stunden ist ab der 

Erstkommunion möglich

Bei Interesse bitte ein Mail an:

ministranten@breitenfeld.info

Jungscharlager: von 30.07 – 06.08. 2022 in St.Peter/

Au (8-15 Jahre); eine Woche ohne Eltern wegfahren, 

Lagerfeuer, Wasserbombenrugby, Nachtgelände- 

und Taggeländespiele erleben und viele neue Leute 

kennenlernen. 180€/Kind, Rabatt für Geschwister. Info 

jugend.breitenfeld@info
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Am 20. Juni konnte in einer feierlichen Messe die Primiz von Max Angermann gefeiert 
werden. Der langjährige Diakon wurde mit 75 zum Priester geweiht und auch gleich in 
eine andere Pfarre berufen.

Jungschar & MinistrantInnen in Breitenfeld
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Pfarrkalender
Die Termine und Räume entsprechen der aktuellen 
Planungsmöglichkeit; Änderungen aufgrund der COVID19-
Entwicklung sind möglich. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Informationen im wöchentlichen Pfarrbrief, den Schaukästen 
und auf der Pfarr-Homepage: www.breitenfeld.info/kalender

So, 10.10. 10:30 Erstes Pfarrcafé (Pfarrsaal) - ab jetzt   
  wieder an jedem Sonntag (außer Ferien)

Mo, 11.10. 16:30  Bibelrunde (Franziskuszimmer)

Do, 14.10. 19:30  Oase im Alltag - weitere Termine:   
   jeden Donnerstag bis 9.12.(Marienkapelle)

Sa, 16.10. 09:30  Pfarrfirmung mit GenSekr. Peter Schipka (Kirche)

So, 17.10. 09:30  AGO-Actiongottesdienst (Kirche)

  10:30  Erstkommunionvorbereitung (Pfarrsaal) 

Mo, 18.10. 19:00  Info-Abend zur Firmvorbereitung (Firmung 2022)

Mi, 20.10. 14:00  Seniorenrunde DoCat (Franziskuszimmer)  

Sa, 23.10. 18:30  Geburtstagsmesse

Mo, 25.10. 16:30  Bibelrunde (Franziskuszimmer) 

Do, 28.10. 18:00  Donnerstagsgebet: Wo ist dein Bruder?  
   – für Menschen auf der Flucht (Kirche)

Mo, 1.11.  09:30  Hochfest Allerheiligen 

Di, 2.11. 18:30  Pfarr-Requiem für die Verstorbenen (Kirche)

Mi, 3.11. 14:00  Seniorenrunde DoCat (Franziskuszimmer)  

So, 7.11. 09:30  Erstkommunionvorbereitung (Pfarrsaal)

Mo, 8.11.  17:30  Assisi-Gebet, anschl. Assisi-Runde (Marienkap.)

Mo, 15.11. 16:30  Bibelrunde (Franziskuszimmer) 

Mi, 17.11. 14:00  Seniorenrunde DoCat (Franziskuszimmer)  

Sa, 20.11. 18:30  Geburtstagsmesse

So, 21.11.  09:30  Dankmesse für alle MitarbeiterInnen der Pfarre  
   (Kirche) – anschl. Dankfest (Pfarrsaal)

Di, 23.11.  19:00  Bildungswerk: Schöpfung in der Krise (Pfarrsaal)

Fr, 26.11. 15:00  Adventkranz binden für dich und mich (Pfarrsaal)

 18:30  Evangelium lesen (Marienkapelle)

Mo, 29.11. 16:30  Bibelrunde (Franziskuszimmer) 

Mi, 1.12. 06:30  Rorate (Marienkapelle)

       14:00  Seniorenrunde DoCat (Franziskuszimmer)  

Mo, 6.12. 17:30   Assisi-Gebet, anschl. Assisi-Runde (Marienkap.)

Di, 7.12. 07:30  Dialog 16 - Christl. Gebet für ein gutes  
   interreligiöses Miteinander (1160, Familienplatz)

Mi, 8.12.  09:30  Hochfest Mariä Empfängnis 

Mo, 13.12. 16:30  Bibelrunde (Franziskuszimmer) 

Mi, 15.12.  06:30   Rorate (Marienkapelle)

 14:00  Seniorenrunde DoCat (Franziskuszimmer) 

Do, 16.12. 18:00  Donnerstagsgebet: Wo ist dein Bruder?  
   – für Menschen auf der Flucht (Kirche)

Fr, 24.12. 16:00  Kinderkrippenfeier - AGO Gottesdienst (Kirche)

Sa, 25.12. 00:00  Christmette (Kirche)

  09:30  Hl. Messe (Kirche)

  18:30  Hl. Messe (Kirche)

So, 26.12. 09:30  Hl. Messe (Kirche)

  18:30  Hl. Messe (Kirche)

Fr, 31.12. 18:30  Hl. Messe zum Jahresschluss (Kirche)

Do, 6.1. 09:30  Hl. Messe mit Besuch der Sternsinger (Kirche)

Montag   18:30 Hl. Messe

Dienstag   07:30  Hl. Messe   
  17:30 Friedensgebet

Mittwoch  07:30 Hl. Messe

Donnerstag  18:30  Hl. Messe

Freitag  07:00 Rosenkranz   
  07:30 Hl. Messe

Samstag  07:30  Rosenkranz   
  18:30  Hl. Messe

Sonntag  09:30 Hl. Messe   
   mit Kinderwortgottesdienst 
  18:30 Hl. Messe

Syro-malankarischer Ritus

Sonntag  11:30 Hl. Messe

gottesdienste
Sofern im Kalender nicht anders angegeben
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Pfarre Breitenfeld
Adresse: Wien 8, Florianigasse 70
Telefon: +43 1 405 14 95
pfarre.breitenfeld@katholischekirche.at

www.breitenfeld.info

facebook.com/PfarreBreitenfeld

facebook.com/Jugend.Breitenfeld

Pfarrkanzlei
kanzlei@breitenfeld.info

Pfarrsekretär Arthur Jaeneke-Elyas
freut sich auf Sie:

Montag: 16:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch: 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:30 Uhr
oder nach telefon. Vereinbarung

„IMMER ANDERS!“
17. Oktober 2021 • 09:30 Uhr

„FAMILIE WIRD“
24. Dezember 2021 • 16:00 Uhr

„VER-RÜCKT“
20. Februar 2022 • 09:30 Uhr

„WIESO? WESHALB? WARUM?“
24. April 2022 • 09:30 Uhr

„TRAU DICH!“
12. Juni 2022 • 09:30 Uhr

AGO-ACTIONMESSEN 2021/2022


