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Die Ferienzeit ist vorüber und 
schon beginnen wir wieder mit 
unserem täglichen Arbeitspensum, 
das unserem Alltag genügt. Ich 
hoffe, Ihr konntet Euch gut erholen 
und viel Schönes in diesen Sommer-
monaten „sammeln“. Die Begeg-
nungen und die Gemeinschaft mit 
vivielelenen MMenenscschehenn mömöchchtetenn ununseserr 
Leben bereichern und mit Freu-
de erfüllen. Nach einer  ruhigen 
Zeit — so geht es mir — kehrt man 
g gerernene wwieiedederr nanachch HHauausese zzururücückk.

Der Herbst bringt für viele Pfarren in unserer Erzdiözese Ver-
änderungen mit sich. Auch die Gemeinde von Sandleiten ist 
didiesesmamall dadavovonn bebetrtrofoffefenn. PPfafarrrrerer JJososefef MMararklkl eentntscschlhlososss sisichch, 

iwi deder vermehhrt iin ddiie KKra knkenhhausse lelsorge zu ürü kckzukkehhren. 
Mit dem 1. September wurde ich — für mich überraschend — 
vom Herrn Kardinal zusätzlich zu meiner bisherigen Tätigkeit 
auch zum Moderator dieser Pfarrggemeinde ernannt. Da mein 
KaKalelendnderer sschchonon bbisisheherr gugutt auausgsgefefülülltlt wwarar,, bebededeututetet eess füfürr mimichch 
eine Herausforderung, aber auch eine Freude. Immer schon bin 
ich besonders gerne Pfarrseelsorger, und die vielen Mitarbeiter 
undd ddas rege PPfafarrllebben hhabben imi hch erm tutiigtt, zu didieser neuen 
Aufgabe ‚Ja‘ zu sagen.

Eine Pfarrgemeinde soll zu einer Familie im Großen werden. 
Viel Gutes kann immer wieder „neu“ entstehen. Denken wir
an das caritative Engagement nicht nur durch viele Spenden,
sondern die Zuwendung, die wir gemeinsam als Pfarrgemein-
de schenken. Als Beispiel darf ich hier die Pfarrcaritas oder das
Leo-Projekt nennen. Auch viele Aktivitäten der Kinder, Jugend, 
der Familien und der Senioren gehören dazu. Ein herzliches 
„Danke“ für das Bemühen jedes Einzelnen, seinen Beitrag für
eieinene llebebenendidigege PPfafarrrrfafamimililiee zuzu lleieiststenen. FeFeieiernrn wwirir aabeberr auauchch iim-m
mer wieder als Seine Familie die Gottesdienste und die schönen 
Pfarrfeste mit.

Der Entwicklungsraum „Ottakring West“, in dem wir leben, 
lälädtdt uunsns eeinin, auauchch iimmmmerer wwieiedederr auauff dadass VeVerbrbinindedendndee inin ddenen 
Gemeinden zu schauen. Gott begleitet unser Tun mit seiner un-
erschöpflichen Treue. Der Wiener Stadtpatron, der hl. Clemens 
MaMaririaa HoHofbfbauauerer, hahatt eieinmnmalal ggesesagagt:t: „NuNurr MuMutt, GGotottt lelenknktt alalleles!s!“

IIn ddiiesem gr ßoßen VVertrauen w lolllen iwir dden WWeg weiiterge-
hen. Im nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia sagt Papst a
Franziskus: „Ich vertraue auf die Freude der Liebe. Sie 
weiß, den Weg zu finden. Sie ist der Kompass, der uns
den Weg zeigt. Sie ist das Ziel und der Weg zugleich,
weil Gott die Liebe ist.“

Auf ein gutes Miteinander hofft und freut sich 

Euer Pfarrer Thomas Natek

LIEBE PFARRFAMILIE!

Die Erzählung des Evangelisten Lu-
kas über die Berufung der ersten Jün-
gegerr füführhrtt ununss mimittttenen hhinineieinn inin iihrhrenen 
AlAlltltagag aalsls FFisischcherer:: SiSiee hahabebenn didiee gagan-n
ze Nacht gearbeitet, doch ihre Netze 
bleiben leer. Das Resultat kennen wir
vielleicht: Enttäuschung, Müdigkeit, 
Sorgen ... Aber Jesus kann unserem Le-
ben eine überraschende Wende, eine 
neue Richtung g geg ben. Er steigtg zu den
Jüngern ins Boot: „Werft die Netze auf 
der anderen Seite aus.“ Petrus hört auf 
ihn. Für ihn zählt das Wort Jesu mehr
alalss seseininee eieigegenene EErfrfahahrurungng aalsls FFisischcherer. 
W„Wenn ddu es sagstt, HHerr .. “.“ UU dnd jj tet tzt 

sind die Netze zum Zerreißen voll. Ihr er-
neuter Versuch, ihre Arbeit hat Frucht 
getragen. Von nun an wird Petrus auf 
das Wort Jesu hin „Menschenfischer“
seseinin —— zzususamammemenn mimitt dedenn anandedererenn
JüJüngngerernn‚ ddieie, soso wwieie eerr, aalllleses vvererlalassssenen 
und Jesus nachfolgen. Vielen Heiligen
erging es so. Mutter Teresas Leben er-
hielt z.B. nach Jahren der Lehrtätigkeit 

ieieinene vvölölöllililigg neneueue RRRiicichththtunungg. AAAucuchhh isisiee 

warf ihre Netze „auf der anderen Sei-
te“ bei den Ärmsten der Armen von
KaKalklkututtata aausus. EiEinn DaDamimianan ddee VeVeususteterr isistt 
ebebenensoso bbisis „„anan ddenen RRanand“d ggegeganangegen,n, 
um bei den Leprakranken auf Molokai 
sein bergeg ndes Netz auszuwerfen. 

Am 25. September feiern wir den
600. Geburtstag des Schweizer Landes-
patrons Klaus von Flüe, dessen Heimat 
ich Jahrzehnte hindurch mit unserer 
Jungschar und mit den Senioren besu-
chen durfte. Bruder Klaus — heute Frie-
denspatron Europas — war zeitlebens 
eieinn GoGottttsusuchcherer, dederr auauff didiee StStimimmeme GGotot-
ttes iin dder mystitischhen VVereiiniigung imitt 
ihm hörte. Als Einsiedler in der Ranft-
schlucht wurde er zum Ratgeber für 
die Menschen und zum Friedensstifter 
für seine Heimat. Die Frucht seines Be-
tetensns uundnd sseieineness RaRatetess wawarr dederr FrFrieiedede. 
GoGotttt ssucuchtht aaucuchh heheututee mimittttenen uuntnterer 
uns Menschen mit einem „hörenden 
Herzen“, in dem seine Worte Aufnahme 
finden — Menschen, die auf sein Wort 
hihihinn iinin iiihhrhremem TTTunun FFFruru hchchttt bbrbriiningegenn.

Im Herbst werden wir zum Ernte-
dankfest unsere Erntegaben — Früchte 
unundd LeLebebensnsmimittttelel — zzumum AAltltarar bbriringngenen. 
FrFragagenen wwirir uunsns rruhuhigig eeininmamal:l: WWelelchchee
Frucht trägt mein Leben? Wievie-
le „geg istliche Lebensmittel“ habe ich
anderen geschenkt: Liebe, Güte, Er-
mutigung, Vertrauen, Glauben, Hoff-
nung ...? Frucht bringen kann unser
Leben nur in der enggen Verbindungg
mit dem Herrn, der uns auch heute 
sagt: „lch bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt 
unundd inin wwemem iichch bbleleibibee, dderer bbriringngtt
reiichhe FFru hchtt .. “.“.

Ihr 
PPräläl tat
Friedrich
Guttenbrunner
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Seinerzeit in Ottakring
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  Lass uns auch  heute unsere Netze auswerfenLass uns auch  heute unsere Netze auswerfen

in die Welt. in die Welt. Das Netz unserer Unruhe, unserer Das Netz unserer Unruhe, unserer 

 Fragen, unserer  Fragen, unserer  Bereitschaft, dir zu  begegnen in allem,  Bereitschaft, dir zu  begegnen in allem, 

was uns bewegt. was uns bewegt. Auch im schweigenden Anruf jedes Auch im schweigenden Anruf jedes 

 Mitmenschen,  Mitmenschen,  jeden Ereignisses, im verantwortlichen  jeden Ereignisses, im verantwortlichen 

Tun und in der Tun und in der Not des Versagens.Not des Versagens.

Verzeih, dass Verzeih, dass ich so oft müde, weltvergessen‚ lieblos ich so oft müde, weltvergessen‚ lieblos 

bin und in deinem bin und in deinem  bergenden Netz nur ausruhen  möchte,  bergenden Netz nur ausruhen  möchte, 

statt  es auf dein Wort hin weit über mich  hinauszuwerfen in deine statt  es auf dein Wort hin weit über mich  hinauszuwerfen in deine 

Welt, in die Welt der wartenden, hoff enden Menschen.Welt, in die Welt der wartenden, hoff enden Menschen.

Gib uns die Netze jeden Morgen neu in die Hand, schicke mich Gib uns die Netze jeden Morgen neu in die Hand, schicke mich 

 hinaus zu deinen  Menschen, in deine Zukunft. hinaus zu deinen  Menschen, in deine Zukunft.
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Jungscharlager 2K17
von Jakob Schuh

Es war wieder soweit! Auch dieses
Jahr ging es auf das mit Vorfreude 
erwartete Jungscharlager in Mutters.
Am Samstag, den 1. Juli, begann das 
Abenteuer, und es war alles dabei, was 
wir für ein erfolgreiches Jungscharla-
ger benötigten. Gitti führte die heitere 
Truppe an und Wolfi hielt uns auf dem
Laufenden über unsere Umgebung
und teilte uns sein Wissen mit. Sabine 
und Maria waren für die Küche zu-
ständig und zauberten uns jeden Tag 
etwas Warmes auf den Tisch. Unsere
diesjährige geistliche Unterstützung 
wechselte sich durch Pfarrer Thomas, 
Diakon Karl und Kaplan Simon ab. Das
große Thema war dieses Jahr „Glück“,
dieses wurde uns von den Jungschar-
leitern spielerisch nähergebracht.
Das Wetter spielte fast immer mit, doch
auch an Regentagen hatten wir ein 
sehr abwechslungsreiches Programm
und tolle Ausflüge. Dieses Jahr  führte 
es uns in die Swarovski  Kristallwelten 
in Wattens, in den Alpenzoo von Inns-
bruck, in ein Bauernhof-Freilichtmuse-
um in Kramsach und auch eine Sommer-
rodelbahn war wieder dabei. Natürlich 
wanderten wir auch durch die herrlich 
gebirgige Landschaft von Tirol.
Die Tage waren von Anfang bis Ende 
durchgeplant. In der Früh ging es immer 
für die Sportlichen zum Morgensport 
und danach gab es für alle das Morgen-
gebet. Der Vormittag war unterschied-
lich gestaltet. Es gab z.B. Interessens-
gruppen (Tanzen, Theater, Basteln und 
Singen), oder wir hatten auch einmal 
ein Soul Space, um den Glauben zu
festigen und über uns nachzudenken.
Um alle Fassetten des Jungscharlagers
jetzt aufzuzählen, würde ich noch viel 
zu lange schreiben. Es hat mich wie im-
mer sehr gefreut und bin schon wieder
auf das nächste Jahr gespannt. 
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Ich hatte
das große
Glück, in
meinem ers-
ten Priester-
jahr neben
Studenten-
seelsorger
in der Ka-

tholischen Hochschulgemeinde Wiens
auch Kaplan in Alt-Ottakring zu sein.
Pfarrer Thomas hat mich sehr gut in
das Pfarrleben eingeführt. Da gibt es
ja einiges: Trauungsprotokolle, Taufen,
viele Einsegnungen, Ehejubiläen, mal 
ein Wiedereintritt, Krankensalbungen,
Besuche in den Altersheimen, Beicht-
hören, Treffen mit Jung und Jung im
Herzen … Das ist eine ideale Schule für
einen Neupriester. Ich habe sehr viel 
Neues gelernt, auch wenn mein Wie-
nerisch noch nicht „leiwand“ ist … Lei-
der bekomme ich nächstes Jahr schon
eine neue Sendung. Jemand sagte mir,
ich habe gehört, du gehst nach Indien. 
Das war aber eine lustige Verwechs-
lung. Ich gehe nächstes Jahr nicht 
nach Indien, aber es kommt ein neuer 
Kaplan aus Indien, P. Cyriac, ein Clare-
tiner. Ich wurde gefragt, nächstes Jahr
als Priester ganz für die jungen Leute
der Katholischen Hochschulgemein-

de Wiens und für weitere Aufträge in
meiner Gemeinschaft, die geistliche
Familie „Das Werk“, zur Verfügung
zu stehen. Ich hoffe aber, noch gele-
gentlich in Alt-Ottakring aushelfen zu
können und das eine oder andere Mal
einen „Geist vom Fass“ mitzugestalten.
Es gibt hier eine lebendige Gemeinde
und viele helfende Hände. Das hat
mich sehr beeindruckt. Mein Primiz-
spruch ist: „Freut euch im Herrn zu je-
der Zeit“ (Phil 4:4). Ja, in Jesus ist die
vollendete Freude. Etwas von dieser
Freude habe ich hier erleben dürfen.
Dafür und für vieles andere möchte ich
mich bei allen bedanken!

Ihr

P. Mag. Simon de Keukelaere FSO

Es ist schön, Priester zu sein
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wichtige INFO: Das nächste Jungscharlager startet montags
und findet von 9. - 16. Juli 2018 statt!



5

Unsere Pfarrwallfahrt 
auf den Pöstlingberg und 

nach St. Florian
von Gertraud Hynek

Pfarrer Thomas hatte viel mit uns vor:
„WalIfahren heißt aufbrechen, geist-
lich unterwegs sein und das Leben 
wieder neu auf Gott ausrichten.“
Ein ganzer Autobus voll mit Teilneh-
mern war dieser Einladung aufzubre-
chen gefolgt.
Auf dem Linzer Pöstlingberg feierten
wir in der barocken Wallfahrtsbasilika
„Sieben Schmerzen Mariä“ den Wall-
fahrtsgottesdienst vor dem Gnaden-
bild einer Pietá im Hochaltar: Maria
hält ihren toten Sohn auf dem Schoß,
ein silbernes Schwert durchdringt ihr
Herz — Sinnbild für den Schmerz der
Mutter und das Mitleiden mit ihrem
Sohn auf seinem Passionsweg. In sei-
ner Predigt hob Pfarrer Thomas daher
die Glaubensstärke und Standhaftigkeit
Marias selbst in den schwersten Stun-
den unter dem Kreuz hervor. Wir dür-
fen darauf vertrauen, dass sie auch un-
sere Nöte und unser Leid versteht und
uns anhört: unsere Bitten, unseren
Dank für ihre Hilfe und unsere Fürbit-
ten für alle, die wir ihr ans Herz legen.
Nach dem Mittagessen beim Kirchenwirt
war eine beschauliche Talfahrt hinun-
ter nach Linz mit der Pöstlingbergbahn
angesagt. „Sie ist die steilste Adhäsions-
bahn Europas“, versicherte uns unser Ei-
senbahnfan Dr. Robert Wolf, der sich mit

Unsere Sommer -Wallfahrt nach Klein Mariazell und Hafnerberg
von Dkfm. Maria Wolf

Am 10. August 2017 fuhren wir nach Klein Mariazell. In diesem ältesten Marien-
heiligtum Niederösterreichs gibt es heuer, anlässlich 100 Jahre Erscheinung der
Gottesmutter in Fatima, eine Heilige Pforte. Vor diesem romanischen Tor versam-
melten wir uns und zogen feierlich in die Kirche ein. Beim gemeinsamen Gottes-
dienst brachten wir unsere Bitten, unseren Dank und unseren Lobpreis vor Gott.
Anschließend führten uns freundliche Pater der Ordensgemeinschaft der Brüder
Samariter durch das Gotteshaus.  Danach gab es eine Stärkung beim Heurigen.
Unsere Abschluss-Andacht war in der Wallfahrtskirche auf dem Hafnerberg, wo
uns ebenfalls ein Pater die Kirche erklärte. 
Es war für alle ein schöner, erfüllter Sommernachmittag. 

Gattin Maria für den organisatorischen
Ablauf unserer Wallfahrt wie immer or-
dentlich ins Zeug gelegt hatte.
Zur Freude aller war das nächste Wall-
fahrtsziel das imposante Augustiner-
Chorherrenstift St. Florian, wo der
hl. Florian nach seinem Märtyrertod 
in der Enns im Jahr 304 an jener  Stelle
begraben wurde, an der sich heute die
mächtige barocke Klosteranlage mit 
der Stiftsbasilika Mariä Himmelfahrt 
erhebt. In der Marienkapelle setzten
wir bei einer meditativen Andacht mit 
sakramentalem Segen unseren „geist-
lichen Weg“ fort. Die darauffolgende
Führung durch das Stift war eine ein-
drucksvolle Begegnung mit dem künst-

lerischen Werk großer Barockmeister.
Schwer zu sagen, was uns am meisten
beeindruckte: die Stiftskirche mit ih-
rem mächtigen 20m emporragenden
Hochaltar aus rotem Untersberger
Marmor, die Bibliothek mit ihren mehr 
als 140.000 Bänden, der prächtige
barocke MarmorsaaI‚ die romanisch-
gotische Krypta oder das Grabmal
des großen österreichischen Musikers
und Stiftsorganisten Anton Bruckner
unter der berühmten Brucknerorgel.
Zum Abschluss ließen wir die erfüllten 
Stunden des gemeinsamen Erlebens
und „geistlichen Unterwegsseins“ mit 
unserem Pfarrer Thomas im Stiftskeller
ausklingen. 
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Geist vom Fass – ein Nachmittag 
für Herz, Geist und Seele

mit P. Mag. Simon de Keukelaere FSO

ab 15:00 Uhr: gemütliches Zusammen-
kommen bei Kaffee und Kuchen

15:30-17:00: Impuls, Austausch, 
Statements und vieles mehr

17.09.2017
Das Gebet: Der heiße Draht zu Gott?

19.11.2017
Maria: Wonderwoman?



6

Das Sakrament der Taufe
empfingen:

AUS DEM PFARRLEBEN ...

Marco Antonio MÜLLNER, Nathaniel 
Nkem LARYEA, Marie JAROSCH, 
Moritz Jan NEUDL, Benedikt Anton 
EGGER, Michael FRANCAN, Emma 
FREY, Charlotte Louise BAUER, Simon 
Johannes MITTERMAYR, Lia BLUM, Hugo 
Cosmo JAKELJ, Lara SALAMON, Noah 
SALAMON, Alicia KRENN

Wir wünschen den Eltern viel Freude!

Wir in Ottakring und Penzing
Samstag, 9. September, 14:00 bis 20:00 Uhr, 
am Platz vor der U3-Endstelle Ottakring, 
Infotische und Bühnen-Präsentationen
der Vereine, Live-Musik, Kinderanimation, 
Eintritt frei

Kirchweihfest
Sonntag, 10. September, 9:00 Uhr, 
Festmesse mit Vorstellung unseres Ka-
plans P. Dr. Cyriac Njayarkulam CMF,
anschließend Agape im Pfarrsaal

Pfarr-Reise
nach Krakau und Tschenstochau vom
11. bis 15. September

PGR-Klausur
Samstag, 16. September, 12:00 - 19:00 Uhr 
bei den Benediktinerinnen, 1160 Wien

Patroziniumsfest
Sonntag, 17. September, 9:00 Uhr 
11:00 Uhr Messe mit Kirchenchor

Friedensmessen jeweils Freitag:
22. September, in Sandleiten, um 18:00 Uhr
20. Oktober, in Alt-Ottakring, um 19:00 Uhr
17. November, in Starchant, um 18:30 Uhr
15. Dezember, in Sandleiten, um 18:00 Uhr

Baby-Treff
jeweils Mittwoch, 9:30 - 11:00 Uhr, ab
27. September, weitere Termine wer-
den bekannt gegeben

Erntedankfest Sonntag, 1. Oktober 
9:00 Uhr Umzug mit der Erntekrone, 
Festgottesdienst, anschließend gemüt-
liches Beisammensein im Pfarrsaal. Ihre 
Erntegaben bringen die Jungscharkin-
der am Nachmittag nach Kirchstetten 
ins Haus der Barmherzigkeit.

Konzert des Kärntner Chors
am 8. Oktober um 17:00 Uhr im Pfarrsaal

Unser Angebot
für Senioren:

(ab Oktober)

Seniorenklub
jeden Montag ab 14:00 Uhr
(Pfarrsaal)

Basteln  
jeden Dienstag ab 9:00 Uhr 
im Pfarrhof (2. Stock)

LIMA-Seminar
(=Lebensqualität im Alter)
ab Montag, 16. Oktober,
von 9:00 - 11:00 Uhr (Pfarrsaal)

Englisch für Anfänger und 
Fortgeschrittene
ab November am Donnerstag
(Information in der Pfarrkanzlei)   

Geburtstagsfeier
für alle Senioren, die im September 
und Oktober  Geburtstag haben: 
Montag, 20. November, 15:00 Uhr.

Die Pfarre lädt ein zum monatlichen

Pfarrcafé
10. September
01. Oktober

05. November
08. Dezember

BIBELRUNDE
mit 

Pfarrer Thomas Natek

jeweils Mittwoch um 19:30 Uhr 
im Pfarrsaal

11. Oktober 2017
22. November 2017
13. Dezember 2017

Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:

Maria KASAL und Domenic Markus KASAL,
Julia Petra RENNISON und
 Andreas Daniel FABIAN

Diamantene Hochzeit feierten:
am 22. Jänner

Gertrude und Erich POLASCHEK

Silberne Hochzeit feierten:
am 4. März

Susanne und Michael DERFLINGER

Goldene Hochzeit feierten:
am 29. April

Christine und Georg HLAVACEK

Wir wünschen ihnen noch viele
gemeinsame Jahre!

Johann Alois WERILLI, Johann 
FELSINGER, Gerhard JIRKA, Gerhard 
ADAM, Marianne SICIM, Therese 
FOLBERTH, Margareta ZUGSCHWERDT, 
Anna EHRENZWEIG, Ralf Walter 
KOSCHELU, KommR. Franz Josef 
WLASAK, Friederike VALEHRACH, Josef 
MÜLLER, Amalia ALBERT, Hermine 
LAVICKA, Mathilde VEREB, Elfriede 
FÜHRER, Gertraude MARKOVITS, Rosa 
WEINER, Marica FILIPOVIC, Emma 
SLEZAK, Ignaz NEUHAUSER, Robert 
REITER, Brunhilde GASSENHEIMER, 
Johanna ROIHS, Johann HUZL, 
HR. Dr. Robert KITTLER, Johann 
FRÖSTL, Hermann LAINER, Ernst 
STRAUSS, Ingeborg PESCHIGG, Otto 
BRÜNDLMAYER, Erika HAMETNER, 
Christian MITTEREGGER, Bernhard 
HERTL, Susanne KOSTIAL, Eva Maria 
ZAVORAL, Monika BAUMANN, Helga 
REITER, Friedrich DEKROUT, Hermine 
KITZLER, Josefa EDER, Richard FUCHS, 
Christine MIVEC, Ing. Josef ZICHTL, 
Maria MAYER, Ingeborg DOHNAL, 
Niko TUNJIC, Franz EXL, Werner 
KASPAR, Leopold BURGHOFER, Emma 
KALAUNER, Johanna SCHOLZ, Elfriede 
MORASSI, Renato BRICHTA, Rosa 
ETZENBERGER, Eleonore HAYER, Richard 
HAFNER, Wilhelm SCHANDL, Hedwig 
SOLAR, Eva TEUFELBAUER, Margit 
SIEBER, Dina ECKL, Elfriede FETSCHER, 
Karl AMON, Johanna HELL, Felizitas 
HUBER, Josefa SCHMIDT, Waltraudis 
ZELENY, Leopoldine FUCHS, Elfriede 
SUPPARITSCH, Margarete FILIPIN, Elfriede 
BERG, Maria LINDENTHAL, Gertrude 
NOSKO, Thomas STEIDL, Ingrid ULZ, 
Helga BECKER, Florian WIDERMANN, 
Theresia KOCAK, Anna SCHITTFORT, 
Gertrude CIZEK, Anneliese PANGRATZ, 
Anna HECKEL

Wir beten für sie!

Im Tod uns vorausgegangen
sind:

Herz-Jesu-Freitag
Eucharistische Anbetung in der Kirche

von 18:00 bis 19:00 Uhr
6. Oktober

3. November
1. Dezember



Sie sind seit 1. September offiziell 
Kaplan von Alt-Ottakring. Ein wei-
ter Weg, den Sie da von ihrer Hei-
mat auf sich genommen haben.
Ich komme aus dem Bundesstaat Kerala,
Süd-Indien. Die Überlieferung sagt, dass
der Apostel Thomas im Jahre 52 nach 
Indien gekommen ist und den Glauben
gebracht hat. So hat das Christentum bei 
uns eine lange Tradition. Ich habe sie-
ben Geschwister. Meine Eltern und drei 
meiner Geschwister sind leider schon 
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„Ein Claretiner in Alt-Ottakring”
Ein Interview von Ingrid Krawarik

gestorben. Ich habe drei Schwestern, die
Ordensschwestern sind und einen älte-
ren Bruder, der auch Claretiner-Priester
ist so wie ich. Die Claretiner sind meine
Kongregation. Ich bin 1974 in Deutsch-
land zum Priester geweiht worden.
Können Sie deshalb so gut deutsch?
Ich bin schon 1966 von Indien nach
Deutschland gegangen und wurde
dort und in Spanien ausgebildet. Nach
meiner Priesterweihe bin ich zurück
nach Indien, dann 1979 nach Rom zum
Studieren und vier Jahre später zurück
nach Indien. Von 1992 bis 2015 war ich
in Sri Lanka und habe dort junge Pries-
ter ausgebildet. Dann hatte ich plötzlich
die Gelegenheit, junge Mitbrüder nach
Österreich zu begleiten. Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich nochmals nach Europa
zurückkomme, um hier zu dienen.
Warum sind Sie Priester geworden?
Ich wollte schon Priester werden, als
ich ganz klein war. Dass ich Claretiner
 geworden bin, verdanke ich meinem
Bruder.
Freuen Sie sich auf ihre Aufgabe?
Ja, sehr. Aber ich bin auch ein bisschen
nervös. Ich war bis jetzt hauptsächlich
in der Ausbildung der Priesterkandida-

J

Ich bin … ein Claretiner-Missi-
onar, den die Liebe Christi prägt.

Mein Vorbild ist … unser
 Ordensgründer, der heilige
Antonius Maria Claret.

Mein Glaube hilft mir … den 
Alltag freudig und zuversicht-
lich zu leben und anderen
Menschen den Weg Gottes zu
zeigen.

In Alt-Ottakring will ich … die
Menschen auf ihrem Glau-
bensweg begleiten.

ten tätig und habe nur in Deutschland
und in Rom Pfarrvertretung gemacht.
Die Seelsorge ist relativ neu für mich, ich
freue mich sehr darauf. Zuerst werde ich
viel beobachten und alles so gut ken-
nenlernen wie möglich. 

Pater Cyriac Njayarkulam ist seit 1. September 2017 der neue Kaplan in
Alt-Ottakring. Der gebürtige Inder studierte in Deutschland und Rom und
war bis jetzt vor allem in der Ausbildung junger Priester tätig. Auf seine 
Zeit als Seelsorger in unserer Pfarre freut sich der 68-Jährige schon sehr.

P. Mag.  Friedrich Sperringer SJ
 setzt seine VORTRAGSREIHE fort.

 Montag um 19:30 Uhr im Pfarrsaal am 
9.  Oktober und 13. November

Wir laden Sie herzlich ein!

Festmesse zum Fatima-Jubiläum
Freitag, 13. Oktober, um 19:00 Uhr
 Rosenkranz um 18:30 Uhr

Firmanmeldung
Mi, 4./11./18. Oktober
17:00 - 18:00 Uhr
in der Pfarrkanzlei
Taufschein des Firmlings
und des Paten mitbringen!
Mindestalter: Jg. 2004

nabend für diellllElternabend für die
nmeldung zurAAAAAAAAAAAAAAAAAnmeldung zur

ommunionEEEEEEEErrstttttttttttkkkErstkommunion
h, 27. Septembertw h, 27.ccccc 7oo eptemberoo 27MMMMMMittwoch, 27. September,
hr im Pfarrsaalu ::444 UUUUUUUUUum 19:45 Uhr im Pfarrsaal
ein mitbringen  T f hT uf cccccccccBitte Taufschein mitbringen!
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Die Frucht des Gebetes

Die Frucht der Stille ist das Gebet.
Die Frucht des Gebets ist der Glaube.
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.
Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Die Frucht des Dienens ist der Friede.

Heilige Teresa von Kalkutta

In unserem Kindergarten 
sind noch einige Hort- und 
Kindergartenplätze frei.
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... zu einer Spende 
für die Pfarre zur Erfüllung ihrer 

vielfältigen Aufgaben
Pfarre Alt-Ottakring

IBAN: AT66 2011 1000 0450 7827
BIC: GIBAATWWXXX

DANKE für Ihre Unterstützung

 ... zu Gesprächen mit uns:
• in den Sprechstunden
 Pfarrer Thomas Natek:
 Donnerstag von 9  bis 10 Uhr.
 Tel.: 0676/715 86 20
 E-mail: natek@gmx.at

 Prälat
 Friedrich Guttenbrunner:

Samstag von 9  bis 10 Uhr.  
Tel.: 01/486 32 31 - DW13

Kaplan
 P. Dr. Cyriac Njayarkulam CMF:
 Montag von 10 bis 11 Uhr

Tel.: 0688/6012 6923

 Diakon Christian Watzeck: 
nach Vereinbarung 
Tel.: 0699/140 75 022

•  Pfarrkanzlei 
Mo bis Fr von 8  bis 12 Uhr 

     Mi auch von 17 bis 18 Uhr
     Karin Hink, Michael Modliba
 Tel.: 01/486 32 31,  Fax: DW -2
 E-mail: office@altottakring.at

• Pfarrkindergarten 
 und Hort:

Ottakringer Straße 215
 Tel.: 0664/88 98 11 21
 Leiterin: Astrid Frey

Fest Allerheiligen am Mittwoch, 
1. November, 15:00 Uhr Friedhofsan-
dacht des Dekanates am Ottakringer 
Friedhof.

Allerseelen Donnerstag, 2. November, 
8:00 Uhr Hl. Messe, 9:00 Uhr Hl. Messe,
19:00 Uhr feierliches Requiem für ver-
storbene Angehörige, gestaltet vom 
Kirchenchor

Festmesse mit Einsetzung einer
Reliquie in der Wolfgangskapelle am 
SoSonnnntatagg, 55. NoNovevembmberer, umum 99:0:000 UhUhrr

Martinsfest Freitag, 10. November, 
18:00 Uhr Laternenumzug für Kinder, 
anschließend hl. Messe

Ehejubiläumsmesse am Samstag, 
25. November, um 19:00 Uhr, für alle, 
die heuer ein Ehejubiläum feiern. Bitte 
melden Sie sich bis 20. November in
der Pfarrkanzlei an.

Christkönigs-Sonntag
26.  November, 9:00 Uhr festliche 
 Jungscharmesse.  Anschließend für alle 
JuJungngscschaharkrkinindederr BeBeisisamammemensnseieinn mimitt 
Freunden im Pfarrsaal.

Adventkranzsegnung
2.2. DDezezemembeberr umum 116:6:0000 UUhrhr  fefeieierlrlicichehe 
Adventkranzweihe in der Kirche, 
anschließend „Turmblasen“ und 
 Eröffnung des Adventmarkts mit 
PuPunsnschch uundnd KKafaffefeee.

Ottakringer Liedertafel Stiftungs-
messe am 3. Dezember um 11:00 Uhr

Mariä Empfängnis am 8. Dezember 
9:00 Uhr Familienmesse, anschließend 
NiNikokolalaususfefeieierr imim PPfafarrrrsasaalal

Kärntner Advent
KoKonznzerertt dedess ChChororss dederr KäKärnrntntnerer LLanandsds-
mannschaft am Samstag, 16. Dezem-
ber, um 17:00 Uhr in der Kirche.

... zur persönlichen 
BEICHTE

 30 Minuten vor den Messen,
und jederzeit nach

Vereinbarung

... zu unseren
GOTTESDIENSTEN 

An Sonntagen 
um 9:00, 11:00, 20:00 Uhr 

An Wochentagen 
um 19:00 Uhr

FLOHMARKT 
im Pfarrsaal 

Freitag, 17. November 2017,
 13:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 18. November 2017,
 10:00 bis 15:00 Uhr

EINLADUNG zum
„internen Voraus- Flohmarkt“
Donnerstag, 16. November,   

18:00 bis 20:00 Uhr
nur für Pfarrangehörige 

Abgabe der „Flöhe“:
Mi., 15. und Do., 16. November,

 9:00 bis 19:00 Uhr 
direkt im Pfarrsaal

... zu den
KIWOGOs

 jeweils um 9:00 Uhr
01. Oktober (Erntedankfest),
19. November, 10. Dezember

Kinder-Wort-Gottesdiensten

VORSCHAU:


