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 ….. im Rahmen des Möglichen
Unser Pfarrer berichtet was in Corona-Zeiten 
noch geht und was nicht.

Früher war man stolz zu helfen, heute zählt man zur Risikogruppe und 
mir wird selbst Hilfe angeboten - ein Erfahrungsbericht.

….. notgedrungen, denn auch dort ist das Gemeindeleben auf 
eine harte Probe gestellt. Der Generalsekretär Alexander Kraljic 
begibt sich auf Streifzug.

Von den finanziellen Auswirkungen der Pandemie ist auch die 
Pfarre stark betroffen. Über die Hintergründe und mögliche Lö-
sungen berichtet der Verwaltungsrat.



S e i t e  2

P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

Pfarrgemeinderat nicht. Ja, den gibt es weiterhin, mo-
mentan eben als Video-Konferenz. So wie es auch un-
sere Bibelrunde bzw. die Firmgruppe weiterhin gibt, 
wie sonst auch immer montags bzw. dienstags. Bei 
den Firmlingen kam die Idee, wir könnten mit einem 
gemeinsamen Abendessen beginnen. Wir zeigen ein-
ander, was wir gekocht haben, beten miteinander – 
und beginnen gemeinsam. Wir erfahren, wie es den 
anderen geht. Manche Beobachtung, auch manch 
Witziges kommt zur Sprache. Wir berichten, wie es 
uns mit der wöchentlichen Aufgabe gegangen ist … 
uns einem Menschen besonders zu widmen, der uns 
gerade braucht … etwas Neues ausprobieren – oder 
etwas wieder zu beleben, wofür zuletzt Zeit und In-
teresse fehlten: kochen, lesen, ein Instrument wieder 
hervorholen, Zeit fürs Gebet nehmen… Wir bleiben zu-
sammen und verlieren einander nicht aus den Augen.
Vom ersten Sonntag ohne öffentlich zugängliche Mes-
se richteten wir es so ein, dass unsere Gottesdienste 
im Internet per Livestream mitgefeiert werden kön-
nen. Was anfangs sehr ungewohnt war, aber gut an-
genommen wurde – auch von Menschen, die ich gar 
nicht kenne und die uns schrieben. Leider haben die 
meisten unserer älteren Gemeindemitglieder keinen 
Internet-Zugang, sie schauen sich zumeist die Messen 
im Fernsehen an. Für alle, die es nicht über Video ge-
sehen haben, ist hier ein Bild unseres tollen Boden-
kreuzes abgebildet, das wir in der Karwoche in der 
Krypta aufgebaut haben. 
Für die Älteren richteten wir einen Einkaufsdienst ein, 
der als letztes Sicherheitsnetz hilfreich ist, aber – ehr-
lich gesagt – nicht allzu oft in Anspruch genommen 
wurde (siehe dazu den Artikel unserer Pastoralassis-
tentin Vivian). Es zeigte sich in vielen Telefonaten, dass 
fast alle aus der Risikogruppe 70+ von Verwandten 
oder Nachbarn gut versorgt werden. Wenn die einmal 
ausfallen, dann kommen eben wir. Und viele wollen 
einfach selbst einkaufen gehen. Die freien Kapazitäten 
nützten wir, indem wir als Osterhasen zu den Mitglie-
dern unseres Seniorenclubs ausschwärmten und ih-
nen Osterpakete brachten. Und allen, die es wollten, 
auch die Oster-Kommunion bis zur Tür.
Als echter Hit erwies sich, dass wir jungen Familien 
seit Anfang April unseren privaten Spielplatz im Hof 
anboten: stundenweise – und nur für je eine Familie, 
von denen seither täglich 3-6 kommen. 20 Familien 
und ein Gast-Kindergarten wechseln einander inzwi-
schen mit unserem KiGa ab – und es ist nicht mehr so 

Vorbemerkung: Das Thema „Nachbar-
schaftshilfe“ hatten wir für diese Aus-
gabe schon ausgesucht, als Corona 
ausschließlich als Schutzheilige einer 
Gemeinde am Wechsel bekannt war. Die 

Bedeutungen von Corona und Nachbarschaftshil-
fe haben sich in den letzten Monaten entscheidend 
geändert - wir entschieden uns trotzdem (oder gerade 
deswegen) das Thema zu belassen. Und wenn Sie die 
Beiträge lesen, behalten Sie bitte im Hinterkopf: alle 
Artikel sind Mitte/Ende April entstanden, auch wenn 
die Welt jetzt zum Erschein-Datum vielleicht wieder 
ganz anders aussieht.
Also: am 10. März saßen wir mit unserer Firmgrup-
pe noch einmal beisammen. Eine nachdenkliche Ge-
sprächsrunde über das, was da auf uns zukommt. 
Zwei von ihnen hatten damals schon seit zwei Wochen 
schulfrei, weil in ihrer Schule ein ‚Fall‘ aufgetreten war. 
Eine der Jugendlichen beeindruckte mich besonders: 
„Es ist schon irgendwie unheimlich, das Ganze. Aber 
es ist auch eine sehr spannende und interessante Zeit. 
Ich versuche, die Vorgänge genau zu beobachten.“ Da-
ran nehme ich mir ein Beispiel in diesen höchst unge-
wöhnlichen Monaten.

Ich sehe mir zum Beispiel ein Video an, in dem mithilfe 
einer Schar junger Leute Stimmung gemacht wird, in-
dem immer wieder dieselbe Forderung eingehämmert 
wird: „Gebt uns unsere Hl. Messe zurück!“ Und an-
derswo werden Priester zu Helden stilisiert, „die sich 
an gar nichts halten und mit wem und mit wie vielen 
und wo auch immer sie wollen Messe feiern!“ Viel-
leicht wären sie ja verfolgte Helden oder sogar Märty-
rer, würde unserer Regierung Kaiser Nero vorstehen.
Derartiges unterstütze ich nicht – und auch unser 

Wort des Pfarrers

Nachbarschaft, Gemeinde…
Ja, doch! … Im Rahmen des Möglichen
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Für mich beginnt Nach-
barschaftshilfe mit ganz 
kleinen Gesten – einem 
Lächeln, einem freund-
lichen Gruß im Stiegen-
haus, mit einem netten 
Wort – und gegenseiti-
gem Respekt und Ver-

trauen! Dann kann es sein, dass in einer schwierigen 
Situation die Bitte um Hilfe kommt. Vielleicht zum Blu-
mengießen oder Katzenfüttern im Urlaub oder einer 
dringenden Besorgung im Krankheitsfall.
Ganz spontan haben uns heuer mehrere Mitbewohner 
ihre Handynummern gegeben und Hilfe zum Einkauf 
angeboten, da wir schon altersmäßig zur gefährdeten 
Risikogruppe gehören.
Ebenso ganz spontan habe ich mich vor etwa 15 Jah-
ren gemeldet, als bei der Aktion „Zeit spenden“ unserer 
Pfarrcaritas Personen gesucht wurden, die dann und 

Über kleine Gesten und Grosse taten
b r i g i t t e  K l e e d o r f e r

gespenstisch still wie ganz zu 
Beginn.
Telefonisch war und bin ich fast 

durchgängig erreichbar. Und meine 
Telefonate fallen weit länger aus 
als sonst. Aber so geht es derzeit 

ja vielen. Ich hätte nie gedacht, dass ich pro 
Tag zwei Akku-Ladungen verbrauche – oder 
(wegen der Firmgruppe) einmal WhatsApp 
beitreten werde. Oder dass ich einmal dar-

auf hoffen muss, dass nicht zu viele Menschen zu einer 
Messe kommen. Nur für wenige Stunden, denn dann 
wurde die Zahl verdoppelt. Ab dem 17. Mai feiern wir 
die Gemeindemesse wieder um 9.30 Uhr. Unsere gro-
ße Kirche erlaubt es uns, mehr als 90 Mitfeiernde ein-
zulassen. 
Wir werden am 23. Mai auch unseren Beitrag zur – ab-
gesagten – ‚Langen Nacht der Kirchen‘ leisten: einen 

abwechslungsreichen Abend mit Programm aus unse-
rer Kirche. Sie finden diese Veranstaltung auch weiter-
hin auf unserer Homepage. 
Natürlich sind das alles ‚keine Zuaständ‘! Natürlich 
hoffen wir alle, dass ‚das‘ bald vorbei ist. Aber wir 
lassen uns auch nicht unterkriegen. Wir Canisianer 
stehen zu den mühsamen, aber wohl nötigen Sicher-
heitsmaßnahmen und versuchen, das Beste daraus zu 
machen. Ein älterer Herrn aus meinem Freundeskreis 
ist gerade jetzt nach wochenlangem Kampf dem Virus 
erlegen - seine Kräfte reichten einfach nicht mehr. Ich 
denke, es ist die Mühen und Einschränkungen wert, 
das möglichst viele Mitmenschen zu ersparen. Wenn 
wir weiträumig verteilt und mit Gesichtsmasken Got-
tesdienst feiern, kann man das ganz furchtbar finden 
– oder auch mit Humor nehmen. Ich denke, in Canisius 
schaffen wir Zweiteres… Bitte bleiben Sie alle gesund!

Dass du Gott brauchst, mehr als alles, weisst du allzeit in deinem Herzen.
Aber nicht auch, dass Gott dich braucht. In der Fülle seiner Ewigkeit dich?

Wie gäbe es den Menschen, wenn Gott ihn nicht brauchte, und wie gäbe es dich?
Du brauchst Gott, um zu sein, und Gott braucht dich –

zu eben dem, was der Sinn deines Lebens ist.

aus „Ich und Du“ von Martin Buber

wann Wege für andere übernehmen könnten. Durch 
Zufall habe ich dabei meine „Nachbarfamilie“ gefun-
den! Daraus ist eine langjährige und immer tiefer wer-
dende Freundschaft entstanden. Zur wöchentlichen 
Runde mit diversen Besorgungen, kamen Gespräche 
zur Gesundheit, den Sorgen, aber auch den Freuden 
und Erlebnissen des Alltags. Zuhören ist ein wesentli-
cher Teil der Hilfe.
Meine „Nachbarfamilie“ weiß, dass sie einfach anru-
fen darf, wenn es ein Problem gibt. Manchmal kann 
dieses nicht immer gleich oder von mir gelöst werden, 
gemeinsam findet sich aber ein Weg. Es gibt auch Situ-
ationen, wo meine Kompetenz nicht reicht und wo man 
eine Grenze ziehen muss, um z.B. die eigene Familie 
nicht zu überfordern.
Eines ist sicher, es kommt auch ganz viel Dankbarkeit 
zurück und der Satz von Marie von Ebner-Eschenbach 
stimmt: „Alle, denen wir eine Stütze sind, geben uns 
Halt im Leben.“
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Wie schnell sich die Inhalte, die Ent-
fernungen ändern können! Dort ist es Hilfe, um 
katastrophale menschliche, gesundheitliche, 

hygienische Zustände tausender Menschen auf der 
Flucht vor Krieg und Verfolgung lindern zu können. 
Hier ist es Angst, dass sich Krankheit schnell und 
unkontrolliert verbreitet, besonders bei Risikopati-
enten, sprich Menschen über 65 und anderen mit 
Vorerkrankungen, denn das könnte die Kapazität un-
seres Gesundheitssystems überfordern.

Dort betrifft es Menschen, die wir nur aus den Me-
dien kennen. Ein Problem, das weit weg zu sein 
scheint, Entfernung ist aber relativ! Hier sind es tat-
sächliche Nachbarn, die wir auch schon immer vor 
Corona hatten, jetzt aber sind sie uns bewusster 
und trotz „Abstandhalten“ nähergekommen. 

Und wie funktioniert der Aufruf, die Bitte um Hilfe 
in beiden Fällen? Die Corona-Nachbarschaftshilfe 
funktioniert durch direkte Taten und direkte Kon-
takte. Und sie funktioniert (meist) gut, Gott sei 
Dank, vielleicht auch in der Zukunft. Man hat sich 
kennengelernt und Vertrauen gewonnen. Auch jene 
fernen Nachbarn sollen wir in der aktuellen Situati-
on nicht vergessen, wenn sie auch „nur“ Nachbarn 
am Fernsehschirm sind. Die aktuelle Situation zeigt 
uns auch, wie schnell man selbst zum hilfsbedürfti-
gen Nachbarn werden kann.

Zum thema 
‚nachbarschaftshilfe‘

B r i g i t t e  K n o b l i c h

Zwei Schlagzeilen: 
Caritasaufruf „Nachbar in Not“

Regierungsaufruf: „Nachbarschaftshilfe in Corona- Zeiten“

Als Mitte März die ersten COVID-19 Maßnahmen ver-
kündet worden waren, stellten Pfarrer Johannes Gön-
ner und ich als eine der ersten Aktionen die „Unter-
stützung in der Nachbarschaft“ auf die Beine. Sogleich 
hatten wir 14 Freiwillige (die meisten von ihnen noch 
weit unter Mitte 20) an Bord. Bis heute waren noch 
nicht alle im Einsatz, denn Gottseidank sind wir nicht 
die einzigen, die so einen Einkaufsdienst im Pfarrgebiet 
anbieten. 

Die freiwilligen EinkäuferInnen bewegen verschiedene 
Gründe zum Engagement: Aus christlicher Überzeu-
gung, weil man seine jetzige freie Zeit sinnvoll nutzen 

möchte oder einfach, weil man weiß, dass es wichtig 
ist in schweren Zeiten zusammenzuhalten. Es ist leider 
nicht gewiss, wie es mit den Einkaufsdiensten weiterge-
hen wird, sobald wieder etwas Normalität für die meis-
ten von uns eingekehrt ist. Die deutlich zurückgehende 
Nachfrage seit Beginn der Maßnahmen deutet aber da-
rauf hin, dass all unsere älteren oder kranken Gemein-
demitglieder (mittlerweile) gut versorgt sind.

Falls Sie unsere „Unterstützung in der Nachbarschaft“ 
selbst einmal in Anspruch nehmen wollen, melden Sie 
sich bitte unter der Telefonnummer: 0676 / 66 90 091.

unterstÜtZunG in der nachbarschaft
V i v i a n  P e r d o m o - R e y e s
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Wie alle Pfarren sind auch die Ge-
meinden der ARGE von den derzeitigen Co-
rona-Maßnahmen betroffen. Hinzu kommt 
jedoch, dass ihre Mitglieder über ganz Wien 
und Niederösterreich verstreut wohnen und 
viele sich aufgrund von Sprachschwierigkei-

ten zusätzlich isoliert fühlen. Die Verantwortlichen 
versuchen daher, so gut es geht, mit den Menschen in 
Kontakt zu bleiben und Angebote in ihrer Mutterspra-
che zu erstellen. Im Folgenden einige Stimmen aus 
den in Canisius beheimateten Gemeinden:

Thomas Julivadistanto (Indonesische Gemeinde):
Um die Gemeinschaft während der Coronazeit zu be-
wahren und die Mitglieder zusammenzuhalten, ha-
ben wir Folgendes unternommen: Wir haben eine 
WhatsApp-Gruppe erstellt, in der man lustige Videos 
und Rätsel postet, die die Gruppenmitglieder zu lö-
sen versuchten. Außerdem gab es einen täglichen 
Online-Gottesdienst über Facebook mit anschließen-
der eucharistischer Anbetung. Über Zoom wurden der 
Rosenkranz gebetet und Bibelrunden abgehalten. Alle 
drei Tage suchten wir persönlichen Kontakt zu allein-
stehenden älteren Menschen. Alle diese Angebote 
wurden in unserer Gemeinde sehr gut angenommen.

Davood (Persisch-afghanische Gemeinde):
Unsere Gemeinde ist sehr vielschichtig: Es gibt An-
alphabeten und Akademiker. Viele sind noch im Asyl-
verfahren und dürfen nicht arbeiten, andere sind 
derzeit ohne Job, doch es gibt auch Bauarbeiter, Kü-
chengehilfen und sogar zwei Ingenieure und Ärzte. Da 
viele aus der Gemeinde keinen regelmäßigen Inter-
netzugang haben, sind Live-Angebote schwierig. Wir 
haben einen Telegram-Kanal, über den wir Gebete, Ta-
geslesungen, Fotos und kurze Video-botschaften ver-
schicken. Wer kein Smartphone oder Handyguthaben 
hat, wird von uns regelmäßig angerufen. Einige konn-
ten sich durch uns auch als Erntehelfer anmelden.

Pierre Marré (Franz.-Afrikanische Gemeinde):
Der Glaube wurde bei uns auch in der Coronazeit aus 
ganzem Herzen gelebt. Auch wenn die Kirchen ge-
schlossen sind, unser Herz bleibt weit geöffnet, denn 
wo der Glaube ist, da ist unser Herz. Mit unserem Pries-
ter Nestor haben wir uns so organisiert, dass wir über 
soziale Netzwerke gemeinsam mit ihm beten können. 
Er sendet die Auslegung des Evangeliums regelmäßig 
an die verschiedenen Gruppen der Gemeinde. Die Le-
gio-Gruppe betet täglich über WhatsApp. Die Gemein-

de verfolgt die Sonntagsmesse im Fernsehen oder 
Internet, etwa aus der Canisiuspfarre oder der Franzö-
sischen Gemeinde. Wir rufen einander regelmäßig an, 
um uns über die Gesundheit der Gemeindemitglieder 
zu informieren. So leben wir mit Jesus Christus jeden 
Tag zu Hause.

Johanna Aoki (Japanische Gemeinde):
Täglich um 12 Uhr beten wir per Skype den „Angelus“ 
bzw. das „Regina Caeli“. Am Palm- und Ostersonntag 
hatten wir einen Wortgottesdienst, am Karfreitag eine 
Kreuzweg-Andacht. Im Mai werden wir jeden Samstag 
den Rosenkranz beten, mindestens einmal pro Monat 
wird ein Wortgottesdienst angeboten. Wer mit unse-
rem Seelsorger sprechen möchte, kann ihn jederzeit 
telefonisch erreichen. Gemeindemitglieder ohne In-
ternetzugang werden von uns regelmäßig telefonisch 
kontaktiert.

Aurelia Dankl (Brasilianische Gemeinde):
Die Brasilianische Gemeinde hat sich in den Tagen der 
Quarantäne neu entdeckt: Pastorale Gespräche per 
Telefon, tägliche Feiern der Hl. Messe via Livestream, 
eucharistische Anbetung und Rosenkranz via Face-
book, Zoom und YouTube – die Gemeinden sind da-
durch stärker zusammengewachsen. Das gemeinsame 
Gebet hat dabei alle Grenzen gesprengt: Die Quaran-
täne hat uns zwar die Freiheit des normalen Lebens 
genommen, aber vor allem ist in dieser schwierigen 
Zeit die Liebe zueinander und zu Jesus Christus vertieft 
worden. Wahre Liebe ist die, die die Nähe zu Anderen 
sucht, die unsere Nächsten im Gebet umarmt und ih-
nen dient. Die Kirche lebt! Halleluja!

die arGe-Gemeinden 
WÄhrend der corona-Zeit

A l e x a n d e r  K r a l j i c
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Mein Name ist Robert Van Aken-Quesar und ich arbeite seit 3 Jahren 
bei Le+O in Canisius mit. Aufgrund der beruflichen Veränderung von 
Annemarie Lehnert habe ich mit Anfang April ein perfekt durchor-
ganisiertes Ausgabesystem von ihr übernommen, in dem ich schon 
davor als ihr Stellvertreter eingebunden war. Nunmehr teile ich mit 
Christine Peters die Leitung der Ausgabe, wobei hervorzuheben ist, 
dass Frau Peters die Le+O-Ausgabe in Canisius vor ca. 10 Jahren be-
gonnen und zu einem tadellos funktionierenden System ausgebaut 
hat. 
Es ist durch den Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie und das 
Virus derzeit nicht möglich, unsere freiwilligen Standard-Mitarbeite-
rInnen einzusetzen, da deren Altersschnitt 71 Jahre beträgt, sie also 

zur Risikogruppe gehören und somit nicht seitens der Caritas eingesetzt werden dürfen. Deshalb ist in absehbarer 
Zeit leider mit keiner Wiederaufnahme der Ausgabe in Canisius zu rechnen. 
Caritas und die Le+O-Leitung haben aber erfreulicherweise in anderen Pfarren für jeden Wochentag eine „Not-
ausgabe“ organisiert, die von vielen Gästen freudig angenommen wird. Die Lebensmittel werden in fertig abge-
packten Paketen aus dem Le+O-Lager angeliefert und mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wie Mund/
Nasen-Schutzmaske, Abstand und Desinfektion von freiwilligen Jugendlichen ausgegeben.
Ich hoffe, dass wir auch in Canisius bald wieder mit der Lebensmittel-Ausgabe beginnen können, aber wir müssen 
die gesetzlichen Vorgaben sowie die seitens der Caritas abgestimmten Öffnungsmaßnahmen berücksichtigen. 
Auch wenn es anstrengend ist, möchte ich die Ausgabe am Donnerstag in unserer Pfarre nicht missen.
So halten wir bis dahin durch und freuen uns darauf, den Menschen, die unsere Unterstützung so dringend brau-
chen, bald wieder helfen zu können! Denn mit professioneller Hilfe und Beratung will Le+O den Gästen ja keine 
Almosen, sondern akute Hilfe zur Lösung von Lebensproblemen anbieten und Perspektiven öffnen!

unsere osterkerZe 
2020

P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

Unten steht wie immer die Jahreszahl: 2020 – von Corona-Viren verseucht. Da-
rüber ein Berg, gebildet aus Kreuzen, die aus Mauerwerk, Ziegeln und Holz ge-
fertigt sind. Diese Kreuze schließen enge Räume ohne Ausgang ab. Viele haben 
sich so eingesperrt gefühlt in dieser Zeit. Aber über diese Mauern sind Pflanzen, 

Blumen und blühende Büsche gewachsen. Ein Stück weit haben sie die Mauern der Isola-
tion, oft auch der Überforderung überwunden. Immer noch wachsen sie. Aber nur wer genau 
hinsieht, erkennt ihren Ursprung: das Samenkorn, das in die Erde gefallen ist, stirbt – und 
Anfang des neuen Leben wird: Christus. Zuletzt, wann auch immer, wird alles gut, will uns das 
strahlende Omega ganz oben vor Augen führen.

eine neue leitunG unseres 
le+o-teams stellt sich vor

R o b e r t  V a n  A k e n - Q u e s a r
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unsere Pfarre
 in der (corona-)krise

und jetZt?
Große Plakate beim Eingang der Pfarre weisen 
derzeit (Anm.: Redaktionsschluss der Ausgabe 
war 30. April) darauf hin, dass Veranstaltun-

gen und Treffen wegen der Coronakrise nicht möglich 
sind. Neben den augenscheinlichen Änderungen und 
Einschränkungen gab und gibt es aber Entwicklungen, 
die auch für den Verwaltungsrat der Pfarre überra-
schend sind und Probleme bereiten. Im Bild unserer 
Fotoreporterin Michaela S. wird das perfekt durch die 
dunklen Wolken symbolisiert, die 
sich über unserer Pfarre zusam-
menbrauen.
Etwa 50% der jährlichen Gesamt-
pfarrkosten in Höhe von insgesamt 
knapp 200.000 € entfallen auf 
das Personal (Mesner/Hauswart, 
Reinigungskraft, Sekretariat), das 
derzeit nicht oder nur sehr einge-
schränkt eingesetzt werden kann. 
Eine Unterstützung im Rahmen 
der von der Bundesregierung getroffenen Hilfsmaßnah-
men, z.B. im Rahmen der Kurzarbeit ist für uns als Kör-
perschaft öffentlichen Rechts aus gesetzlichen Gründen 
leider nicht möglich.
Gleichzeitig brechen für die Pfarre durch das Versamm-
lungsverbot wesentliche Einnahmequellen weg. Das be-
trifft zum Beispiel die Vermietung unserer PfarrRäum-
lichkeiten für diverse Veranstaltungen und Proben und 
natürlich auch den Klingelbeutel, aber nicht nur den 
während unserer eigenen Messen, sondern auch jenen 
für die bei uns sonst stattfindenden Großveranstaltun-

G e r h a r d  P i r s t i t z

gen der Albertus-Magnus-Schule.
Wer hätte außerdem absehen können, dass die Pfar-
re indirekt auch vom Reiseverbot betroffen ist? Einige 
der ausländischen studentischen Wohnungsmieter sa-
ßen oder sitzen in ihren Heimatländern fest und haben 
durch die derzeitigen Einschränkungen auch ihre Stu-
denten-jobs verloren, was auch Voraussetzung dafür 
war, ihre Mieten bezahlen zu können.
Gerade in Situationen wie dieser bedeutet es eine 

große finanzielle Sicherheit, dass 
wir ein wichtiger Standort anders-
sprachiger Gemeinden sind und 
Priester aus anderen Ländern in 
der Pfarre wohnen. Unseren Kin-
dergarten der St. Nikolausstiftung 
nicht zu vergessen.
Auch weil wir in den letzten Jahren 
Rücklagen bilden konnten – eigent-
lich für die Kirchensanierung ge-
dacht –, können wir jetzt (noch?) 

ohne Panik in die Zukunft sehen. Trotzdem bitten wir 
weiterhin um eine ‚finanzielle Nachbarschaftshilfe‘, da-
mit wir – wie am Bild – auch in dieser Situation die Son-
ne erkennen können. Helfen Sie uns also bitte mit Ihrer 
Spende auf das angeführte Pfarrkonto, damit wir diese 
Rücklagen nur in einem möglichst geringen Ausmaß 
„plündern“ müssen. 

Unser Konto lautet auf: „r. k. Pfarre Canisiuskirche“; 
IBAN: AT83 2011 1000 0760 1433
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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
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Adressfeld

Alle wichtigen Termine im Frühjahr 
mussten wir Corona-bedingt leider ab-

sagen: Dort wo es wichtig und möglich ist (Erst-
kommunion, Firmung, ….) werden wir versuchen 

diese Feste im Herbst nachzuholen. Echte Termine 
dafür trauen wir uns aber im Moment hier noch nicht 
anzukündigen – zu groß sind die Unsicherheiten und 
zu unbekannt die sich ständig ändernden gesetzli-
chen Rahmenbedingungen.

Was wir derzeit aber sagen können, ist folgendes:

Ab Mitte Mai: 
Gemeindemesse
   jeden Sonn- und Feiertag um 9:30 Uhr 
Abendmesse
  jeden Dienstag und Freitag um 18:30 Uhr
Frühmesse 
  jeden Mittwoch um 8:00 Uhr  
  

Für genauere und stets aktuelle Informationen wer-
fen Sie bitte einen Blick auf unsere Pfarr-Homepage 
www.pfarre-canisius.at oder informieren Sie sich im 
Zuge eines Spazierganges bei den Schaukästen vor 
der Kirche.

termin 
kalender


