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Stell dir vor, du feierst einen runden Geburtstag – und keiner kann 
kommen, wegen Corona-Lockdown. Dieses Schicksal teilt unser Kir-
chen-Patron heuer mit vielen. Nur dass es bei ihm der 500. Geburts-

tag ist. Darum feiern wir ihn nicht mit großen Festakten und -messen, sondern 
durch eine ‚Talkshow-Reihe‘ unter dem Titel ‚CANISITALK500‘ live im Internet.

Petrus Canisius, eine für Europas Entwicklung herausragende Gestalt. Und doch 
auch eine mit Schattenseiten. „Wenn ihr einen Hexenverfolger feiert, dann überle-

ge ich ernstlich, aus der Kirche auszutreten!“ stand kürzlich in einem Email. Beiden Seiten 
dieser wirkmächtigen Gestalt mit der heute unschön klingenden Berufsbezeichnung ‚Ge-
genreformator‘ möchte ich hier nachgehen.

Die Kirche hat sich mit 
seiner Heiligsprechung 
ja auch reichlich Zeit ge-
lassen, obwohl mit den 
Jesuiten ein wichtiger Or-
den dahinter stand. Erst 
1925 konnte unsere Kir-
che nachträglich nach ihm 
benannt werden. Da stand 
sie auch noch da in ihrer 
vollen Pracht. Wie ja nicht 
zu übersehen ist, hat sich 
daran einiges geändert. 
Jetzt endlich ist es soweit: 
Ab Frühjahr 2022 wird sie 
rundum erneuert!

Das soll zwei bis drei Jahre dauern. Wie lange wird es dauern, bis wir alle wieder in die Spur 
finden? Was werden auch wir als Gemeinde unternehmen, um den Neustart zu ‚derpa-
cken‘?

Um all das und um unseren kleinen Drachen Canisú geht es in dieser Ausgabe. 

Da b l e i b t  j e t z t  e i n i g e s  n ac h z u h o l e n…
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An dem Tag, an dem Peter geboren wird 
(8. Mai 1521), verhängt der Kaiser über 
Martin Luther die Reichsacht. Als ob es 
ihm in die Wiege gelegt worden wäre! 
Der Papa schickt den Peter nach Köln 

zum Jus-Studium, da ist der noch ein halbes Kind. 
Der Papa jedoch ist angesehener Ratsherr, mehrfacher 
Bürgermeister von Nijmwegen und enger Vertrauter 
seines Herzogs. Als Jurist hat er es so weit gebracht. 
Und der Sohn soll in seine Fußstapfen treten.
Peter ist hochintelligent, doch auch sensibel, ja sogar 
mystisch veranlagt. Bald will er umsatteln und wen-
det sich an einen Mann, der nur aus gesundheitlichen 
Gründen kein Kartäuser werden konnte. In diesem re-
ligiös hoch aufgeladenen Zeitalter versprechen einan-
der Peter und ein Studienfreund, sobald wie möglich 
gemeinsam in diesen strengsten aller Orden einzutre-
ten. Der Freund hält sich daran, er selbst aber nicht.
Dabei weiß er gar nicht, was er denn sonst anstreben 
soll. Irgendetwas fehlt noch. Als einer der ersten Je-
suiten, Peter Faber, nach Köln kommt, sieht er sich in 
seinem Zaudern bestätigt. Die Vertreter dieser jungen 

‚Gesellschaft Jesu‘ 
strotzen vor Energie, 
sind hoch aktiv und 
wollen stets für neue 
Aufgaben bereit ste-
hen. Der selbst sieht 
seine Aufgabe dar-
in, die katholische 
Kirche nördlich der 
Alpen wieder zu be-
leben. Viele halten 
sie für tot, selbst der 
Papst hat sie aufge-
geben. Da ist nichts 
mehr zu machen. 
Zuerst aber schickt 
man ihn nach Messi-
na. Auf Sizilien soll er 
eine Schule gründen. 
Sich derart an einen 
Ort binden? Weder 
er selbst noch die Or-

densleitung will das. Aber da hinter diesem Anliegen 
der spanische König selbst steht, machen sie sich auf 
den Weg. Die Gründung wird zu einem durchschlagen-
den Erfolg. Das ist kein verkapptes Priesterseminar, 
sondern weit gefächerte Ausbildung auf Grundlage 
christlicher Werte. Auch wenn dort Söhne aus reichem 
Haus ihre ‚Seilschaften‘ begründen werden, steht die-
se Einrichtung weiten Kreisen offen. Sie ist kostenlos.
Lange bleibt er nicht. Endlich darf er sich dem Deut-
schen Reich im Norden zuwenden. Ein erster Versuch 
in Bayern scheitert zunächst an den Kosten. So gelingt 

die erste Gründung ausgerechnet in Wien, wo er 1552 
ankommt, obwohl Wien durch den Türkenkrieg, blo-
ckierte Handelswege, Seuchen und einen die halbe 
Stadt vernichtenden Brand verarmt ist. Er predigt (an-
fangs vor gezählten sieben Personen), stellt die Uni-
versität wieder auf, besucht Kranke und Gefangene, ist 
sich nicht zu gut, auch in verkommenen Dorfkirchen 
auszuhelfen – und schreibt hier das am weitesten 
verbreitete katholische Buch der nächsten Jahrhun-
derte: seinen Katechismus. Daneben leitet er die Di-
özese, weigert sich aber, mit dem Bischofsamt auch 
eine Pfründe anzunehmen. Und das alles in kaum drei 
Jahren!
Der Augsburger Bischof ist aus der Stadt geflüchtet, 
weil dort praktisch alle protestantisch geworden sind. 
Auch die Bankiers-Familie der Fugger, ohne die kein 
Staat zu machen ist. Er beginnt unermüdlich zu pre-
digen, ein ganzes Jahr lang, wo er nur kann. Danach 
ist Augsburg wieder katholisch. Wie war das möglich, 
fragte ich Mathias Moosbrugger, der erst jüngst eine 
Biographie über ihn verfasste? Noch dazu, wo seine 
Bücher und Predigten heute einfach nur noch… ja 
eben langweilig wirken. Ohne alles Originelle.
Moosbrugger weist darauf hin, dass er für seine Zu-
hörer ein Unikat bedeutete: Ein gebildeter Katholik, 
der nicht großspurig und eingebildet daherkommt, 
der kein Geld und keine Pfründe will… so einen hatten 
sie noch nicht erlebt, heute würden wir sagen: eine 
authentische Persönlichkeit. Und einer, der für sein 
Lebenswerk dazu bereit war, geschätzte 100.000 Kilo-
meter zu Fuß zu gehen.
Es fällt auch auf, dass er auf allen Abbildungen gleich 
aussieht. Wahrscheinlich liegt seine Größe gerade da-
rin, dass er es sich selbst verbat, originell zu sein. Ori-
ginelle Gestalten und Lehren waren spätestens seit Lu-
ther weit verbreitet – und hatten aus seiner Sicht für 
die große Verunsicherung gesorgt. Er wollte die Dinge 
in aller Einfachheit wieder zurecht rücken. Und das ge-
lang ihm mit durchschlagendem Erfolg. Die zahlreichen 
auf ihn zurückgehenden Schulgründungen hoben das 
europäische Bildungsniveau nachhaltig an. Mag schon 
sein, dass mancher mit seiner Konvikt-Ausbildung eine 
Hassliebe verband. Ich denke da an Franz Schubert. 
Und doch: Als der sein Opus 1 gerade niedergeschrie-
ben hatte, lief er an einem Sonntag-Nachmittag durch 
das Tor Säulengasse 3 direkt zu dieser seiner alten Schu-
le, denn dort gab es ein Klavier, einen guten Sänger und 
Publikum für die Erstaufführung seines ‚Erlkönig‘.
Neben den Schulen prägte sein ebenso un-spannender 
Katechismus unser Schulwesen bis ins 20. Jahrhundert 
hinein. Der hatte zwar längst andere Verfasser, hieß im 
Volksmund aber immer noch „Der Kanisi“. Eine Geistes-
größe, die bereit war, ihrem großen Ziel alles unterzu-
ordnen. Und der zu einer Zeit lebte, die ganz anderes 
suchte und brauchte als unsere.

H a n n e s  G ö n n e r

Wort des Pfarrers

PETRUS CANISIUS
EINE LICHTGESTALT…
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Unter den Augsburger Bürge-
rinnen, die er in kurzer Zeit ‚bekehr-
te‘ und ‚umdrehte‘, waren auch ein 
13jähriges Mädchen namens Anna 
Jakobäa und ihre übertrieben from-

me Mutter, beide mit Familiennamen Fugger. 
Unter der Anleitung und zur Freude von Pet-
rus Canisius gestaltete sie ihr Haus fast schon 
in ein Kloster um. Und auf den gar nicht so 
sanften Druck beider verschwand das Mäd-

chen hinter Klostermauern, was sie schon sehr bald be-
reute. Aber da gab es kein Entrinnen mehr. Noch dazu 
wurde das Klosterleben dort wieder auf Drängen des 
Heiligen immer strenger. Erst nach 20 Jahren gelang ihr 
(durchaus vergleichbar mit Luthers Frau Katharina) die 
Flucht.
Sie wurde aus Protest augenblicklich protestantisch und 
heiratete eine lutherischen Landesherrn. Ein Skandal! 
Und verfasste einen Brand-Brief gegen Canisius und 
sein Wirken. Diese Frau hasste ihn aus tiefstem Herzen 
– und ich kann sie verstehen. Er konnte Menschen un-
terstützen, die glühend fromm waren wie er selbst – in 
der Begleitung ‚ganz normaler‘ Christen übertrieb er 
dermaßen, dass wir das heute ‚geistlichen Missbrauch‘ 
nennen würden.
Und in Augsburg predigte er immer wieder, man müs-
se Hexen ausfindig machen und verfolgen. Von Töten 
und Verbrennen war damals noch keine Rede. Er hatte 
da wohl eher Exorzismen vor Augen. In nichts übertraf 
er darin Martin Luther. Und die meisten Menschen sei-
ner Zeit glaubten instinktiv an schwarze Magie, wenn 
irgendein Unheil sie traf. Und doch: Canisius war hoch 
gebildet. Und gewarnt war er auch. Weder seine Or-
densleitung in Rom, noch der Papst hatten mit diesem 
Aberglauben irgendetwas am Hut. Doch der sonst so 

PETRUS CANISIUS
… MIT SCHATTENSEITEN

Gehorsame hörte nicht auf sie.
Der Schrecken der Hexenprozesse begann erst Jahr-
zehnte nach seinem Wirken. Und dann gerade in Augs-
burg in geringerem Ausmaß als rundum. Dieser Um-
stand kann ihn nicht entschuldigen, relativiert nur den 
historischen Zusammenhang.
Ja und ein Jahrzehnt seines Lebens hat er weitgehend 
vergeudet, zugegeben: an seinen eigenen hohen An-
sprüchen gemessen. Der Papst beauftragte ihn damit, 
ein großartiges, polemisches Machwerk der Reforma-
tion zu widerlegen. Er wusste, dass er dem aufgrund 
mangelnder historischer Bildung nicht gewachsen sein 
würde. Diesmal aber wieder gehorsam, nahm er den 
Auftrag dennoch auf sich. Und band damit auch eini-
ge Mitarbeiter für Jahre. Und wie er hellsichtig vorher-
gesehen hatte: Es wurde nichts daraus, er scheiterte. 
Gab auf und verließ die Bühne Europas – in Richtung 
Schweiz.

FAZIT
Ein alter Jesuit wollte mir einstens seinen ‚Schützling‘ 
schmackhaft machen, dessen Heiligsprechung er befür-
wortete: „Weißt, bei dem wirst nichts finden, aber auch 
schon gar nichts! An dem ist nicht das Geringste aus-
zusetzen!“ Eine schreckliche  Vorstellung: Ein perfekter 
Heiliger, an dem gar nichts ist…
Da ist ‚unser‘ Petrus Canisius schon ein ganz anderes 
Kaliber. Begeistert – aber auch weit übers Ziel hinaus 
schießend. Gebildet – und doch von zumindest einer 
Angst wie besessen. Bescheiden im Auftreten – und 
blieb doch in seiner Polemik den Reformatoren nichts 
schuldig.
Von Dialog und Ökumene hielt er wenig. Er hatte da auf 
der anderen Seite auch nie Verständnis, Entgegenkom-
men und ehrliche Gesprächsbereitschaft erlebt. Und 
doch: Hätte er das katholische Selbstbewusstsein nicht 
wieder aufgerichtet, gäbe es heute gar keine Grundla-
gen für Ökumene mehr. 
Der Mann legte alles in die Waagschale, hatte Ecken 
und Kanten – und stieß sich sicher auch ungezählte 
Male an Steinen und Wurzeln die Füße wund. Ein Paar 
zerschlissener Schuhe hat die Zeit überstanden. Und 
Shit-Storms hat er weggesteckt wie wenige andere.

Ein spröder Kerl? Viel verraten seine zahlreichen Briefe 
nicht über ihn selbst. Meist bleibt er formal, versteckt 
seine Gefühle hinter Nebensächlichem. Einmal aber 
schreibt er über einen Abschied aus Köln. Er sei ent-
täuscht gewesen. So kühl und distanziert hätten ihn sei-
ne Brüder ziehen lassen. Er schreibt ihnen: „Ich hätte 
mir von euch eine Umarmung erwartet. Seid doch von 
nun an nicht mehr so deutsch, sondern ein wenig itali-
enischer!“
Heilige dürfen Fehler haben. Gerade den Großen bleibt 
das nicht erspart, denn man hat auf sie gehört, ihrem 
Urteil vertraut, sie sich selbst zum Maßstab genommen. 
So bleibt denn auch tragische Schuld, zu der die meis-
ten von uns gar nicht in der Lage wären. Aber da sind 
dann auch noch diese abgehatschten Schuhe – und 
dieser Wunsch nach einer Umarmung… mit dem 
sind wir plötzlich wieder im Heute angekommen!
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Eine gute Pastoralassistentin sein, hieß 
für mich immer schon: sich auf Neues 
einlassen, flexibel sein, mit dem arbei-

ten, was da ist bzw. mit den Menschen arbei-
ten, die da sind – einfach eine Art Allrounderin 

sein (was ich in gewisser Hinsicht auch immer schon 
war). Seit März 2020 nahm dies jedoch extreme Aus-
maße an, was ehrlich gesagt nicht immer leicht für 
mich war. 
Innerhalb kürzester Zeit musste ich Leute finden, 
dich sich im Bereich Technik (Streaming, Video- und 
Tonaufnahmen/-bearbeitung) auskennen. Mit dem 
Canisiyouth-Team musste schnell umgedacht wer-
den auf Online-Betrieb: Was ist unterhaltsam? Was 
brauchen junge Menschen/Kinder jetzt von uns? 
Wie können wir das alles selber machen?
Ich selbst lernte im Frühjahr innerhalb weniger Wo-
chen, wie man Aufnahmen macht und live streamt, 
was man dazu benötigt und wie man es aufbaut oder 
auch wie man ganze Videos editiert. Im Herbst 2020 
war ich von einem Tag auf den anderen „Corona-Be-
auftragte“. Für die Firmung und die Erstkommunion 
im Oktober musste ich ganze Sitzpläne für über 120 
Personen zeichnen, Plätze namentlich zuweisen und 
Präventionskonzepte erstellen. Bis heute schreibe 

ich gefühlt alle paar Wochen das vom Gesetz gefor-
derte COVID-Präventionskonzept für den gesamten 
Kinder- und Jugendbereich um, da sich die Regelun-
gen dauerhaft ändern.
Von der Pastoralassistentin zur Livestreamerin zur 
Video Editorin zur Veranstaltungsmanagerin zur Kon-
zepterstellerin zur… - was kommt wohl als Nächstes? 
Zugegebenermaßen weiß man das bei diesem Job 
nie so genau – Corona hin oder her. Und genau das 
ist auch das Schöne daran, denn man muss immer 
kreativ bleiben, entwickelt sich so auch immer wei-
ter und es wird nie langweilig. Das Schöne an die-
sen verrückten, sehr herausfordernden 1 ½ Jahren 
ist nicht nur, dass ich so viel Neues gelernt habe, 
sondern, dass ich trotz allen Änderungen eine Kon-
stante erfahren durfte: auf meine Leute ist Verlass! 
Ich danke allen, die sich im Bereich der Jungschar, 
Erstkommunion und Jugend weiterhin so gut es geht 
engagiert haben bzw. engagieren und genauso die 
Herausforderung des flexiblen Allrounder/in – Seins 
angenommen haben! Und ich kann es nur immer 
wieder sagen: DANKE an das grandiose Technik-
Team: Klaus und Flo – ohne euch hätte diese Zeit für 
uns alle ganz anders ausgesehen!

eine „flexible allrounderin“ 
– Was Corona aus mir gemaCht hat.

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

alle Jahre Wieder: 
unser sommerlager 2021 (14.8. – 21.8.)

Das Dschungelbuch, Peter Pan, Superheld/innen,… was 
wird wohl heuer das Thema des Kinder- und Jugendla-
gers sein? Das erfahren die Teilnehmenden erst am Tag 
ihrer Ankunft im wunderschönen Camp Sibley, in Laussa, 
Oberösterreich. 
Klar ist, egal welches Motto uns erwartet, das Lei-
tungsteam hat sich wieder einmal so richtig „ins Zeug ge-
legt“. Wir versuchen jedes Jahr das vorherige zu toppen, 
indem wir schauen, was wir besser machen können, Kon-
zepte verändern und Spiele/Methoden anpassen. Uns ist 
es sehr wichtig, dass sich sowohl der kleine 7-jährige Bur-
sche, der zum ersten Mal alleine wegfährt, als auch die 
schon erfahrene 16-Jährige, die bereits den Leiter/innen 
unter die Arme greift, wohl fühlen. Ein großer Spagat, 
doch alles in allem gelingt es uns sehr gut! Das Sommer-

lager ist eine Erfahrung für Groß und Klein, für Teilneh-
mer/in und Leiter/in. Wir freuen uns über alle, die mit-
fahren möchten! Infos unter: www.pfarre-canisius.at
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‚KirChenmonster‘, 
deine stunde ist geKommen!

Jetzt – also eher: bald – ist es tatsächlich soweit! Da gab es immer noch ein übergeordnetes Gremium 
unserer Diözese, bis dann Ende April doch das wichtigste von allen beschloss: 1 Million für die Cani-
sius-Kirche! ½ Million müssen wir selbst aufbringen, 200.000 dürfen wir jeweils von Stadt und Bund 
erwarten. Das Gesamtprojekt soll also etwa 2 Millionen kosten. Ein erster Probe-Abschnitt um etwa 
60.000 liegt ja schon drei Jahre hinter uns.

Normalerweise ist die Canisiuskirche heute zu groß und füllt sich nur etwa dreimal im Jahr. Und wie oft muss-
te ich schon hören, dass sie ‚früher einmal bummvoll‘ gewesen ist, sonntags sogar im Halbstundentakt der 
Messen. Sie war ja ursprünglich auch keine Pfarrkirche, sondern ein überregionales Zentrum der Jesuiten. Da-
rum hat sie die Covid-Krise auch souverän weggesteckt. Manchmal mussten wir Plätze zuweisen und Sitzpläne 
austüfteln. Mithilfe unseres Internet-Streams konnten viele von zu Hause aus mitfeiern. Aber nie mussten wir 
irgendjemanden wegschicken. Danke, liebes Kirchenmonster, das hast du großartig gemacht. Das war deine 
Stunde!
Und jetzt ist auch die Stunde der Außen-Sanierung gekommen. Also fast, denn heuer wird noch untersucht, in 
welchem Zustand die schon in den 1970ern teilsanierten Türme mit Fassade sind, werden die Teilabschnitte 
konzipiert und ausgeschrieben. Aber 2022/23 und 2023/24 und höchstens noch ein Jahr länger wird dann al-
les auf einmal durchgezogen. Das sollte doch möglich sein, da unsere Kirche in weniger als drei Jahren erbaut 
wurde.
Das macht von nun an jährlich etwa 50.000 Euro aus, die wir selbst aufbringen müssen: 10 Jahre lang. Immer-
hin: Die höchst effiziente thermische Sanierung von Pfarrhaus und Krypta (2011) ist mit diesem Jahr ausfi-
nanziert. Daher können wir einen Teil aus dem Budget bestreiten, ein etwas größerer… naja, da brauchen wir 
Spenden (so um die 35.000 haben wir schon angespart). Auf unserer Homepage steht genau, wie man Spenden 
steuerlich absetzen kann. Dort gibt es ab sofort auch ein ‚Bautagebuch‘.

Wir werden uns einige Aktionen einfallen lassen (müssen), sobald das Covid-technisch wieder möglich ist. Fürs 
Erste haben wir kleine Canisú-Drachen produziert, exakte Kopien unserer je 700 Kilo schweren Dachbewohner. 
Einer musste aus statischen Gründen herunter geholt werden – und wandert in Kürze als Dauerleihgabe ins 
Bezirksmuseum. Für eine Rückkehr in luftige Höhen ist er schon zu marode. Wer ab sofort 100 Euro oder 
mehr spendet, erhält einen kleinen Canisú (in mehreren Farben verfügbar) als Dankeschön. Kontaktieren 
Sie uns bitte, damit wir wissen, wohin er fliegen soll.

H a n n e s  G ö n n e r



S e i t e  6

Nach der Bibel feierte schon König David das ‚Laubhüttenfest‘, das sich dann mehrmals verändert hat. Als ein 
Erntedankfest im Herbst. Als Erinnerung an den Zug durch die Wüste ohne feste Häuser. Als ein Fest, wo alle 
ihre vier Wände verlassen und in der Öffentlichkeit essen, leben, manche sogar schlafen, feiern es Juden bis 
heute. Heuer übrigens vom 20. bis 27. September.

Ohne dieses Fest vereinnahmen zu wollen, haben wir den Plan gefasst, ebenfalls im Herbst am Ende einer 
Wüsten-Zeit für viele… ebenfalls herauszukommen und einen Sonntag in ‚Laubhütten‘, Partyzelten, im Kreuz-
gang, rund um die Kirche zu feiern.

Wir laden alle Familien, Gruppen und Gemeinschaften dazu ein, so eine ‚Hütte‘ aufzubauen, darin zu ‚wohnen‘ 
und die anderen auf Besuche einzuladen. Und natürlich gute GastgeberInnen zu sein: die einen mit Gebacke-
nem oder Gekochten, andere mit Getränken, oder aber auch mit etwas für Kinder Interessantem, mit Musik 
oder Gesang, Geschichten-Erzählern oder Gaukelei usw.

Da der September prall gefüllt ist mit (nachgeholten) Festen und Veranstaltungen, soll unser Hüttenfest am 
Sonntag, 3. Oktober den ganzen Tag über stattfinden. Alle, die sich mit der Canisius-Gemeinde verbunden 
fühlen, sind herzlich zum Hüttenbau eingeladen!

eine oase im Kreuzgang
Die Caritas veranstaltet in Wien und Umgebung ‚Klima-Oasen‘. Wenn der Sommer heiß 
und brütend wird, öffnen Pfarren ihre Gärten. Einerseits um sich im angenehmen Schatten 
abzukühlen, andererseits zum Plaudern in der Jahreszeit, wo so viele ‚weg‘ sind. Dazu gibt 
es Kaffee, etwa Süßes, Obst, Erfrischungsgetränke. Unsere ‚Oase‘ befindet sich im Kreuz-

gang, kann also auch bei Regenwetter stattfinden. 
Im Vorjahr hat sich gezeigt, dass die offene Türe Canisiusgasse 12 Gäste zu uns finden ließ, die ‚da 
noch nie drinnen waren‘. Nachbarn, jüngst Zugezogene, frühere BewohnerInnen unseres Viertels 
– zufällig wieder einmal auf Besuch. In angenehmer Atmosphäre konnten wir Erinnerungen austau-
schen, einladen und informieren – oder einfach eine kurze Pause einlegen.

ein hüttenfest?

An folgenden Nachmittagen laden wir ein:
Immer an Donnerstagen, 15:00 – 17:30: 

17. Juni, 8./22. Juli, 5./19. August, 2./16. September
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Sie ist einfach nicht zu bremsen und zieht ihre Mission durch: die selbsternannte Prophetin Aureola. 
Niemand weiß, warum sie dafür ausgerechnet Canisius ausersehen hat. Zuerst unterwandert sie Jugend-
Veranstaltungen. Und als der Lockdown über die Pfarre hereinbricht und Pfarrer Stefans Team deutlich 
schrumpft, hindert sie das nicht daran, Massenveranstaltungen vom Zaun zu brechen – ohne Rücksicht 

auf ‚Gastgeber‘ und Corona-Vorschriften. 
Denn sie und ihre Ausersehenen sind unverwundbar und stehen über all dem. Sie weiß sich perfekt in Szene zu 
setzen, geht stets barfuß, wenn vorhanden auch über glühende Kohlen. Ihre Botschaft ist ebenso eindringlich wie 
wirr – und einige schließen sich ihr an, darunter ausgerechnet die lebenslustige Manu. Ihr Vater schleust sich in 
die Zentrale von ‚Aureola Mission‘ ein und trifft dort auf höchst seltsame Bräuche, auf Idealisten und Geschäfte-
macher gleichermaßen. Den ekstatischen Gebetsabenden versucht er meist zu entkommen.
Es gelingt ihr, alle Vorsichtsmaßnahmen von Canisius zu umgehen und ruft zum allerletzten ihrer Auftritte auf. Die 
Kirche ist zum Bersten voll, als sie mit ihrem roten Kleid einzieht, dem Signal für ihre Anhänger: Das Ende der Zeit 
ist gekommen! Danach aber ist sie plötzlich verschwunden…

die ProPhetin der letzten tage

Soeben bei BENNO/Leipzig erschienen:

Johannes Gönner, Ein Pfarrkrimi, 288 Seiten, € 15,40    

Vier dramatisierte Kapitel daraus können sie auf unserer Homepage unter ‚Lange Nacht 2021‘ nachschauen.

termin - Kalender
Fr, 18.6. 20:00 Premiere theater.privat: 
  ‚Der Schwalbenkönig‘ von Franzobel
  (im Garten), 
  weitere Termine: 
  19., 21., 22., 23., 24., 26., 27.

So, 20.6. 09:30 Messe mit Segnung der Ehepaare, 
  gestaltet v. Jugend-Orchester 
  ‚Viva la musica‘

Mi, 23.6. 19:30 Konzertabend der 
  WIENER SÄNGERKNABEN (Kirche)

Mi, 8. - Sa, 11.9. internationales Musikfestival WAVES 
  (Kirche, Krypta, Gr. Saal)

So, 3.10. 09:30  Hüttenfest zum Neustart 
  (Garten, Kreuzgang…)

Erzdiözese Wien / Stephan Schönlaub
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Dienstag und Freitag:
 18.00 Uhr Rosenkranz 
 18.30 Uhr Abendmesse 

Mittwoch:
 8.00 Uhr Frühmesse
 ansschl. Frühstück

an Sonn- und Feiertagen:
 9.30 Uhr Gemeindemesse
 anschl. Pfarrcafe

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

Mobil: 0676 66 900 91

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
Mobil: 0664 88 522 696

canisius@nikolausstiftung.at

-------------
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Die Zeit von Lockdowns und allerlei Einschränkungen hat dazu 
geführt, dass wir auf Live-Stream und Aufzeichnungen zu-
rückgreifen mussten. Das Gute daran: Diese Veranstaltungen 
wurden aufgezeichnet und stehen auch nachträglich zur Ver-
fügung.

Die ‚Lange Nacht der Kirchen‘ 2020 und 2021 sind auch im 
Nachhinein noch sehenswert (und man kann den jeweiligen 
Programmpunkt gezielt ansteuern): Musik unterschiedlichster 
Richtungen, Drohnenflüge um und in unserer Kirche, Kirchen-
führungen, Infos zu Petrus Canisius, Archäologisches zur Bibel, 
Dramatisierte Pfarrkrimis,…

Mehr als 50 Gottesdienste zum Nach-Schauen. Meine Emp-
fehlungen: die Karfreitage, Adventbeginn für Kinder, Messe 
mit dem Nikolaus.

CANISITALK500: Wir feiern unseren Kirchenpatron 
heuer mit einer Reihe von Live-Interviews und Sen-
dungen zu gesellschaftspolitischen und theologisch-
kirchlichen Themen: 
 1. Leben mit andauernden Belastungen 
 (Rote Nasen, Mittelmeer-Rettungsschiff)
 2. Bedingungsloses Grundeinkommen 
 (Direktor der Sozialakademie)
 3. Ostern und Auferstehung 
 (Hospiz-Begleiterin, Prof. f. Neues Testament)
 4. Zukunft der Kirche und der Gemeinden  
 (Prof. Zulehner)

Canisius zum
Nach-Schauen

Unter www.pfarre-canisius.at, Hauptseite, Menü (links): Archiv


