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Die Zeit ist Zeichen und Spur der Ewigkeit.
Hl. Augustinus · Unvollendetes Werk über die Genesis 13



ADVentLichter
MUSIK & WORT BEI KERZENSCHEIN

jeden Sonntag im Dezember um 17.00 Uhr

So 29.11. Jungdamenensemble Baden So 13.12. Hedwig Ritter, Sopran
  Wolfgang Capek, Orgel   Mirjam Nill, Violine
  Michael Capek, Leitung   Peter Tiefengraber, Orgel
  Johann Marte, Gebete   Gerda Schaffelhofer, Gebete

So 6.12. Günther Faimann, Flöte So 20.12. Gernot Kahofer, Trompete
  Hubert Gaisbauer, Gebete   Elke Eckerstorfer, Orgel
      Otto Neubauer, Gebete
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AUF EiN WORT
In der Geburt Jesu Christi wird Gott Mensch, 
kommt er in unsere Welt, damit wir Menschen 
Anteil haben an seinem göttlichen Leben. 
Gott heiligt seine Schöpfung, die Menschheit 
und somit auch alle Bedingungen 
menschlichen Seins – Höhepunkte und 
Tiefschläge, Gelingen und Misslingen, 
Leiden, Liebe und Tod.
Die Zeit ist dadurch „Zeichen und 
Spur der Ewigkeit“, wie es unser hl. 
Ordensvater Augustinus in dem 
Zitat auf der Titelseite unseres 
Mitteilungsblatts ausdrückt. 
Dies gilt für alle Zeiten, 
auch für die unsere. Leise, 
geheimnisvoll, in der Mitte der 
Dunkelheit der Nacht, kommt 
Jesus zur Welt, wird die Welt vom 
Himmel berührt, wird die Zeit Spur 
der Ewigkeit. Dies wird erfahrbar, wo mitten 
in den Spannungen Frieden durchbricht, wo 
Not und Einsamkeit gelindert werden, wo 
unsere Sehnsucht nach Geborgenheit und 
Sinn Richtung gewinnt.
Weihnachten und Neujahr sind eine Hoch-Zeit 
guter Wünsche. Solange unsere Wünsche nicht 
bloß dem Zwang zur Höflichkeit entspringen, 
sondern von Herzen kommen, können wir sie 

als etwas Kostbares schätzen, weil wünschen 
ja „herbeisehnen“ bedeutet.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, 

lieber Leser, gemeinsam mit meinen 
Mitbrüdern im Augustinerkloster 
von ganzem Herzen, dass Sie diese 
Spuren und Zeichen der Ewigkeit in 
Ihrem Leben wahrnehmen können, 
wenn wir im Advent in die Tage 
der Erwartung und Vorbereitung 

des Weihnachtsfestes treten, 
wenn die Zeit der Feier 
der Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus gekommen 

ist.
Gemeinsam mit meinen 

Mitbrüdern danke ich Ihnen 
herzlich für Ihre treue Ver-

bundenheit und Unterstützung und 
erbitte Ihnen und Ihren Lieben im Gebet vor 
der Krippe und bei der Feier der hl. Messe den 
Segen Gottes für das hohe Weihnachtsfest 
und das Neue Jahr 2016!
 

P. Mag. Dominic Sadrawetz OSA
Regionalvikar & Prior des Augustinerklosters

Ihr

Wir wünschen Ihnen 
einen besinnlichen Advent,

ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest
und Gottes Segen für das neue Jahr 2016!

Prior P. Dominic, Pfarrer P. Matthias & P. Nikolaus

Do, 24.12.2015 Heiliger Abend
24.00 Uhr Christmette
 Weihnachtliche Festmusik für Blechbläser & Orgel

Fr, 25.12.2015 Christtag
11.00 Uhr Pontifikalamt
 mit Weihbischof DDr. Helmut Krätzl
 Joseph Haydn: „Theresienmesse“

Sa, 26.12.2015 Stephanitag
11.00 Uhr Hochamt
 Joseph Haydn: „Nelsonmesse“

So, 27.12.2015 Fest der Hl. Familie
11.00 Uhr Hochamt
 W. A. Mozart: „Loretomesse“

Do, 31.12.2015  Silvester
17.00 Uhr Jahresschlusshochamt
 W. A. Mozart: „Krönungsmesse“

Fr, 1.01.2016 Neujahr
17.00 Uhr Neujahrshochamt
 Anonymus: „Zauberflötenmesse“

So, 3.01.2016  2. Weihnachtssonntag
11.00 Uhr Hochamt
 Joseph Haydn: „Kleine Orgelsolomesse“

Mi, 6.01.2016 Epiphanie
11.00 Uhr Pontifikalamt
 mit Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz
 Joseph Haydn: „Paukenmesse“

So, 10.01.2016  Taufe des Herrn
11.00 Uhr Hochamt
 Franz Schubert: Messe C-Dur

we  hnAchten in St. AuguStin



5St. Augustin 4 St. Augustin 

Papst Franziskus hat ein „Jahr der 
Barmherzigkeit“ ausgerufen, das mit dem 
8. Dezember begonnen hat. Schon in seiner 
ersten Angelus-Ansprache am 17. März 2013 
erwähnte unser Papst die Barmherzigkeit 
als „Schlüsselbegriff“ für den Weg der 
Kirche in die Zukunft. „Es ist das Beste, 
was wir hören können: Es ändert die Welt. 
Ein wenig Barmherzigkeit macht die Welt 
weniger kalt und viel gerechter. 
Wir haben es notwendig, 
diese Barmherzigkeit Gottes 
gut zu verstehen, dieses 
barmherzigen Vaters, 
der so viel Geduld hat“ 
sagte er damals auf 
dem Petersplatz. Die 
Barmherzigkeit ist 
eine grundlegende 
Eigenschaft Gottes, 
die in den Texten 
der heiligen Schrift 
bezeugt wird und 

wie ein Refrain in den Büchern des Alten 
und Neuen Testaments aus verschiedenen 
Blickwinkeln wie der kehrt. Ein an deres Wort 
für die Barmherzigkeit Gottes ist Mitleid, aber 
nicht als Ausdruck der Rührung, sondern als 
wahre Compassion, als leidenschaftliche 
Liebe und Zuwendung auf die Menschheit 
hin. Dies ist der Kern der Botschaft Jesu 
Christi, der in seiner Menschwerdung, in 

seinem Leben, Leiden und Sterben 
die „Barmherzigkeit in Person“ 
darstellt und uns Menschen in 
seiner Auferstehung Anteil gibt an 
seiner göttlichen Lebensfülle. Die 
Verkündigung der Barmherzigkeit 

als eine der höchsten und größten 
Eigenschaften Gottes ist 

der Kirche anvertraut 
– das Jahr der 

Barmherzigkeit 
s o l l  d i e s 

wieder neu 
in unser 

Bewusstsein holen. Die Erfahrung, dass Gott 
„misericors“ ist, soll uns prägen: Gott hat ein 
Herz (lateinisch: cor) und  dieses ist bei und für 
die Armen (lateinisch: miseri). Papst Franziskus 
will diese Glaubenswahrheit tiefer reflektiert 
und auch stärker im kirchlichen und gesel l-
schaftspolitischen Bereich verankert wissen. 
Dazu lädt dieses heilige Jahr im Be sonderen 
ein. Dies deckt sich auch mit dem Aufruf des 
Papstes, dass die Gläubigen im Namen Jesu 
„an die Peripherie“ zu gehen haben, das 
heißt zu den Menschen, die ökonomisch 
oder gesellschaftspolitisch am Rande stehen, 
die be nach teiligt und ausgegrenzt werden, 
zu den Menschen, die nicht im Mittelpunkt 
der Medienberichterstattungen stehen und 
oft vergessen und übersehen werden.
Barmherzigkeit darf aber nie ein abstrakter 
Begriff bleiben, sondern muss sich im Handeln 
und in der Praxis bewähren. Dies drückt 
sich in der kirchlichen Verkündigung von 
den leiblichen und geistigen Werken der 
Barmherzigkeit aus, die unten angeführt 
sind und uns als Richtschnur in unserem 
Dasein für andere Menschen dienen.
Auch im Stundengebet wird in den 
Lobgesängen des „offiziellen“ Morgenlobes 
(Laudes) und Abendgebetes (Vesper) der 
Kirche, das von den Bischöfen, Priestern, 
Diakonen, den Ordensgemeinschaften und 
auch vielen Gläubigen täglich gebetet wird, 
die Barmherzigkeit Gottes gepriesen. So 
heißt es im „Benedictus“, dem Lobgesang 
des Zacharias, der täglich in der Früh erklingt: 
„Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht 

aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in 
Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, 
und unsere Schritte zu lenken auf den Weg 
des Friedens“ (Lk 1,78f).
Abends singen wir dann mit Maria in ihrem 
Loblied, dem „Magnificat“: „Er nimmt sich 
seines Knechtes Israel an und denkt an sein 
Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen 
hat, Abraham und seinen Nachkommen auf 
ewig“ (Lk 1,54f).
In diesem Sinn will das Jahr der Barmherzigkeit 
uns in unserem Menschsein ganzheitlich 
reifen lassen: mit unserem Geist und Verstand, 
wenn wir die biblische und theologische Rede 
von der Barmherzigkeit Gottes reflektieren 
und vertiefen, mit unserem Herzen und 
unserer Seele, wenn wir den barmherzigen 
Gott loben, preisen und ihm danken und 
in unserem Tun und Handeln, weil Gott 
Liebe ist und sich in unserem Mit- und 
Füreinander gegenwärtig setzt. Wir alle 
sind eingeladen, die „Schatztruhe“ dieses 
heiligen Jahres zu öffnen!

P. Nikolaus Schachtner OSA

DAS heiLige JAhr 
DER BARMHERziGKEiT

Aufgrund der Fertigstellung unserer neuen Homepage konnten wir „Kirche am Ort“ 
im Herbst nicht herausbringen - wir bitten Sie um Verständnis!
Diese Nummer wird als Doppelnummer geführt, in der auch noch die Herbst-Termine 
enthalten sind.

Ihre Augustiner
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Entwicklungsräume sind Regionen, in 
denen mehrere Pfarren gemeinsam ihre 
Mission für alle Menschen dieses Raumes 
neu entdecken können und sollen. Die 
Selbstständigkeit der Pfarre wird dadurch 
vorerst nicht berührt.
Unser Erzbischof hat dazu einen Hirten brief 
geschrieben. Da heißt es: „Die Ent wick-
lungsräume sind Räume der Mission – voll 
von Menschen, zu denen wir 
gesandt sind. Die zentrale 
Frage der Zukunft ist: Wie 
geschieht in diesem Gebiet 
Mission?“
Mission heißt Sendung: Wir 
sind als Christen zu allen 
Menschen gesendet, um 
ihrem Heil-Werden zu dienen. 
Der Entwicklungsraum soll 
helfen, neu zu erfahren, 
wozu Gott uns in Dienst 
nehmen will. Leben wir die Liturgie, die 
Verkündigung, den Dienst an den anderen, 
die Gemeinschaft, die Gastfreundschaft, 
die Sorge um die Armen und um Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung so, dass andere zu uns gehören 
wollen? Dieser Aufgabe sollen wir uns im 
Entwicklungsraum gemeinsam stellen.

Um die gemeinsame Mission mit Leben 
zu erfüllen, legt uns der Erzbischof sieben 
Schritte ans Herz:
1. AuSrichtung | Richten wir unser ganzes 

Tun an der missionarischen Dimension der 
Kirche aus!
2. BiBELTEiLEN | Teilt das Wort Gottes 
regelmäßig in euren Teams, Gruppen und 
Treffen und handelt gemein schaftlich 
danach.
3. GLAUBENSKURS | Nehmt als Engagierte 
aus den Pfarren bzw. Gemeinden an einem 
Glaubenskurs im Ent wicklungsraum teil.

4. WACHSTUM  |  Wagt 
gemeinsam Neues und setzt 
Schritte, um als Gemeinde in 
die Breite und in die Tiefe zu 
wachsen.
5.  KiRCHLiCHE ORTE  | 
Versammelt euch einmal mit 
den anderen kirchlichen Orten 
im Entwicklungsraum.
6. zUSAMMENARBEiT | 
Schafft durch Zusammenarbeit 
Freiraum für Neues.

7. PFARRE NEU | Macht Schritte auf dem 
Weg zu Pfarre Neu.

Den Hirtenbrief unseres Erzbischofs und 
andere Materialien gibt es im Internet unter: 
www.apg21.at/hirtenbrief.
Informationen erhalten Sie auch in der 
Pfarrkanzlei unter   533 70 99. bzw. 
 pfarre@augus tinerkirche.at
 

 

Da besuchte der kleine Junge seinen 
Großvater, er schaute zu, wie er an seiner 
mächtigen Krippenfigur schnitzte. Einige 
andere standen schon fertig auf dem Tisch. 
Und als er ein wenig müde seinen Arm auf 
die Tischkante legte, merkte er, wie alle 
Gestalten lebendig wurden. Und er war ganz 
erstaunt, dass er mit ihnen reden konnte. 
Und noch mehr: Hirten, Könige, Maria und 
Josef waren nicht mehr klein und er nicht 
mehr groß, sondern er 
ging mitten unter ihnen 
umher, ohne aufzufallen. 
Und so ging er mit ihnen in 
den Stall von Bethlehem 
hinein. Da schaute er das 
Kind an – und das Kind 
schaute ihn an.
Plötzlich bekam er einen Schreck und die 
Tränen traten ihm in die Augen. „Warum 
weinst du denn?“ fragte das Jesuskind. – „Weil 
ich dir nichts mitgebracht habe“ stammelte 
er. – „Ich will aber gern etwas von dir haben“ 
entgegnete das Kind. Da wurde der Kleine rot 
vor Freude. „Ich will dir alles schenken, was 
ich habe“ meinte er. „Drei Sachen will von 
dir haben“ sagte das Jesuskind. Da fiel ihm 
der kleine Junge ins Wort: „Meinen neuen 
Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein 
schönes Buch mit den vielen Bildern?“ – 
„Nein!“ erwiderte das Jesuskind, „Das alles 
brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf 
die Welt gekommen. Ich will von dir etwas 
anderes haben.“ „Was denn?“ fragte er 
erstaunt. „Schenk mir deinen letzten Aufsatz!“ 
sagte das Jesuskind leise, damit es niemand 
anders hören sollte. Da erschrak Michael. 
„Jesus“, stotterte er ganz verlegen und kam 
dabei ganz an die Krippe und flüsterte: „Da 

hat doch der Lehrer darunter geschrieben: 
Nicht genügend!“ „Eben deshalb will ich 
ihn haben“. „Aber warum denn?“ fragte er. 
„Du sollst mir immer das bringen, wo ‚nicht 
genügend‘ darunter steht. Versprichst du 
mir das?“ „Ja, sehr gern“ antwortete der 
Junge.
„Aber ich will noch ein zweites Geschenk 
von dir!“ sagte das Jesuskind. Hilflos schaute 
der kleine Junge. „Deinen Milchbecher!“ 

fuhr das Kind fort. „Aber 
den habe ich doch heute 
zerbrochen!“ entgegnete 
er. „Du sollst mir immer 
das bringen, was du im 
Leben zerbrochen hast. Ich 
will es wieder heil machen. 
Gibst du mir auch das?“ 

„Das ist schwer. Hilfst du mir dabei?“
„Aber nun mein dritter Wunsch“ sagte das 
Jesuskind. „Du sollst mir nun noch die Antwort 
bringen, die du der Mutter gegeben hast, 
als sie fragte, wie denn der Milchbecher 
kaputtgegangen sei.“ Da legte der Kleine die 
Stirn auf die Kante der Krippe und weinte 
bitterlich: „Ich … ich … ich …“ brachte er unter 
Schluchzen mühsam heraus. „Ich habe den 
Becher umgestoßen. In Wahrheit habe ich ihn 
doch absichtlich auf die Erde geworfen!“
„Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, 
deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, 
bringen“ sagte das Jesuskind. „Und wenn du 
zu mir kommst, will ich dir helfen. Ich will dir 
immer neu vergeben. Ich will dich annehmen 
in deiner Schwäche. Ich will dich an deiner 
Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst 
du dir das schenken lassen?“ Und der Junge 
schaute, hörte und staunte …

(nach Walter Baudet)

zWiEGESPRäCH AN DER KRiPPE
… NiCHT NUR FüR KiNDER

NEUE ENTWiCKLUNGSRäUME
Mit dem 1. Adventsonntag ist eine Etappe im Entwicklungsprozess APG2.1 in der Erzdiözese 
Wien abgeschlossen. Unser Erzbischof hat 140 Entwicklungsräume festgelegt. Zu unserem 
Entwicklungsraum gehören folgende Pfarren:

Dompfarre St. Stephan, Maria Rotunda, St. Augustin, St. Michael, 
Unsere Liebe Frau zu den Schotten

P. Mag. Matthias Schlögl OSA
Pfarrer von St. Augustin

Ihr




