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Die Türkei –
Land der Gegensätze
Ein Bildvortrag von Pfarrer Martin Rupprecht

I

ch berichte von meiner letzten Reise
nach Anatolien und nach Antiochien, beschreibe die Eindrücke von den dortigen
syrischen Flüchtlingen und das Miteinander im
christlich-islamischen Dialog.
Donnerstag, 5. November 2015 um 19.45
Uhr nach der Abendmesse
Im Pfarrsaal Rudolfsheim
Eintritt: freie Spende zugunsten des neuen
Pfarrsaals

Mit der türkischen Assistentin Seda beim Müfti Ramazan Dolu in
der Stadt Islahiye/Gaziantep

Das Reise-Tagebuch ist unter www.pfarrerudolfsheim.at abrufbar.

Auf der Flucht

U

nsere Nachbarpfarren haben in den letzten Wochen Notquartiere für insgesamt 200
Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Über 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren
dafür rund um die Uhr im Einsatz.
So schreiben sie: „Gestern ist eine große Gruppe der Flüchtlinge aus unserem
Notquartier in der Pfarre Schönbrunn-Vorpark Richtung Deutschland aufgebrochen.
Zum Abschied haben sie uns mit einem tollen Abendessen und Blumen überrascht.
Genial, wenn Gäste zu Gastgeber/innen werden! Danke, dass wir Euch kennenlernen
durften und durch Euch eine neue Perspektive auf das Leben
bekommen haben!“
Als Pfarre Rudolfsheim haben wir eine
Wohnung angemietet, in der eine christliche Familie aus Damaskus wohnen kann.
Die Fluchtgeschichten erinnern
unsere älteren Menschen an die
Vergangenheit: Nie
wieder Krieg, nie
wieder Vertreibung. Darum
wollen wir weiterhin christlich mithelfen.

Abschiedsessen, zubereitet
von den Flüchtlingen
Copyright: Verena Hackl
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Mehr Info: www.pfarre-rudolfsheim.at

Das Mädchen Karem malt seinen letzten Eindruck: Der Zug, der
durch einen offenen Schranken fährt

Menschen auf der Flucht hinterlassen uns Nachrichten des Dankes

Die Pfarren Akkonplatz, Schönbrunn-Vorpark und Neufünfhaus
und unsere Pfadfinder haben täglich ihren Pfarrsaal vorbereitet

Mehr Info: www.pfarre-rudolfsheim.at

Im Pfadfinderheim Markgraf-Rüdiger-Straße
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Die erste Rede eines Papstes vor dem US-Kongress
in Washington: Sie ist auch an uns in Österreich gerichtet

J

eder Sohn oder jede Tochter eines Landes
hat eine Aufgabe, eine persönliche und soziale Verantwortung. Ihre eigene Aufgabe als
Mitglieder des Kongresses besteht darin, durch
Ihre gesetzgebende Arbeit diesem Land zu ermöglichen, in seiner Eigenschaft als Nation zu
wachsen. Sie sind das Gesicht Ihres Volkes,
seine Repräsentanten. Sie sind dazu berufen,
in unermüdlichem und eifrigem Streben nach
dem Gemeinwohl die Würde Ihrer Mitbürger
zu verteidigen und zu bewahren, denn das ist
die Hauptsorge allen politischen Handelns. Eine
politische Gesellschaft hat Bestand, wenn sie –
als ihre Berufung – darum bemüht ist, die allgemeinen Bedürfnisse zu befriedigen und dabei
das Wachstum all ihrer Mitglieder anregt, besonders derer, die sich in Situationen größerer
Verwundbarkeit oder Gefahr befinden …
Ich möchte auch mit den vielen alten Menschen
ins Gespräch kommen, die im Laufe der Jahre
einen reichen Schatz an Weisheit angesammelt
haben und die auf vielerlei Weise – besonders
durch die Arbeit als Freiwillige – versuchen, ihre
Erfahrungen und Einsichten weiterzugeben. Ich
weiß, dass viele von ihnen pensioniert, aber nicht
untätig sind; sie bleiben aktiv, um dieses Land
aufzubauen. Ich möchte auch mit all den jungen
Menschen ins Gespräch kommen, die sich für die
Verwirklichung ihrer großen und edlen Anliegen
einsetzen, die sich nicht durch einfache Angebote
irreführen lassen und die schwierigen Situationen
zu begegnen wissen, die nicht selten das Ergebnis der Unreife vieler Erwachsener sind …
Unsere Welt steht vor einer Flüchtlingskrise, die
ein seit dem Zweiten Weltkrieg unerreichtes
Ausmaß angenommen hat. Das stellt uns vor
große Herausforderungen und schwere Entscheidungen. Auch in diesem Kontinent ziehen Tausende von Menschen nordwärts auf der Suche
nach einem besseren Leben für sich und ihre Lieben, auf der Suche nach größeren Möglichkeiten.
Ist es nicht das, was wir für unsere eigenen Kinder
wünschen? Wir dürfen nicht über ihre Anzahl aus
der Fassung geraten, sondern müssen sie vielmehr als Personen sehen, ihnen ins Gesicht schauen, ihre Geschichten anhören und versuchen, so
gut wir können, auf ihre Situation zu reagieren. In
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einer Weise zu reagieren, die immer menschlich,
gerecht und geschwisterlich ist. Wir müssen eine
heute allgemeine Versuchung vermeiden: alles,
was stört, auszuschließen. Erinnern wir uns an die
goldene Regel: „Alles, was ihr also von anderen
erwartet, das tut auch ihnen.“ (Mt 7,12) …
Papst Franziskus am 24. September 2015

Prvi govor jednog Pape pred
američkim Kongresom u
Washingtonu Papa Franjo,
24. rujna 2015

S

vaki sin ili kći bilo koje zemlje ima zadaću,
ima jednu osobnu i društvenu odgovornost. Vaša vlastita zadaća, kao članova Kongresa, sastoji se u tome, preko vašeg zakonodavnog rada, omogućiti ovoj zemlji rasti u svojoj
osobini kao nacija. Vi ste lice vašeg naroda,
njegovi predstavnici. Pozvani ste, u neumornom i marljivom nastojanju za opće dobro braniti i sačuvati dostojanstvo svojih sugrađana,
budući da je to glavna briga sveg političkog
djelovanja. Političko društvo ima opstanak,
kada se potrudi – kao svoj poziv – zadovoljiti
opće potrebe, a time i potaknuti rast svih svojih
članova, osobito onih koji se nalaze u situacijama veće ranjivosti ili opasnosti...
Mehr Info: www.pfarre-rudolfsheim.at

Želim se također obratiti mnogim starim osobama, koje su tijekom vremena skupile bogato
blago mudrosti i koje na mnogo načina – osobito kroz rad kao volonteri – pokušavaju dalje
prenositi svoja iskustva i spoznaje. Znam da su
mnogi od vas u mirovini, ali niste besposleni;
ostajete aktivni kako bi izgradili ovu zemlju.
Želim se također obratiti svim mladim osobama
koje rade na ostvarenju svojih velikih i plemenitih želja, koje se ne daju zavesti jednostavnim
ponudama i koje se znaju nositi s teškim situacijama, koje su nerijetko rezultat nezrelosti mnogih odraslih…
Naš svijet se suočava s jednom izbjegličkom
krizom, koja je preuzela nedostižan razmjer od
Drugog svjetskog rata. To nas stavlja pred velike

izazove i teške odluke. Također, i na ovom kontinentu tisuće ljudi kreću ka sjeveru u potrazi za
boljim životom za sebe i svoje najmilije, u potrazi
za većim mogućnostima. Nije li to ono što želimo
našoj vlastitoj djeci? Ne smijemo biti uplašeni
njihovim brojem nego, prije svega, vidjeti ih
kao osobe, gledajući njihova lica i slušajući
njihove priče, nastojeći odgovoriti najbolje što
možemo na njihove situacije. Odgovoriti na
način koji bi bio uvijek ljudski, pravedan i bratski. Moramo izbjegavati uobičajenu današnju
napast: isključivati sve što smeta. Prisjetimo se
na zlatno pravilo: „Sve, dakle, što želite da ljudi
vama čine, činite i vi njima“ (Mt 7,12)…

Pierwszy raz w historii papież Franciszek przemówił 24 września
2015 w Kongresie USA!

W

czwartek 24 września 2015 papież Franciszek wygłosił przemówienie w Kongresie USA. Polityka nie może być niewolnikiem finansów – apelował w czwartek w
Kongresie USA papież Franciszek. W historycznym przemówieniu wzywał do walki z biedą,
ochrony środowiska, zniesienia kary śmierci,
otwartości wobec imigrantów i do obrony tradycyjnej rodziny.
Każdy syn lub córka danego kraju ma misję,
odpowiedzialność osobistą i społeczną. Waszą
odpowiedzialnością jako kongresmenów jest
umożliwienie, przez działalność ustawodawczą,
aby ten kraj rozwijał się jako naród. Jesteście obliczem jego mieszkańców, ich przedstawicielami. Jesteście powołani do obrony i zachowania
godności waszych rodaków w ich niestrudzonym
i wymagającym dążeniu do dobra wspólnego, bo
to jest głównym celem wszelkiej polityki. Wspólnota polityczna jest o tyle trwała, o ile stawia
sobie za cel dążenie do zaspokojenia wspólnych
potrzeb poprzez stymulowanie rozwoju wszystkich jej członków, zwłaszcza znajdujących się w
sytuacji większej bezbronności lub zagrożenia…
Chciałbym również nawiązać dialog z wieloma
osobami starszymi, które są skarbnicą mądrości
ukształtowanej przez doświadczenie, a które
pragną na wiele sposobów, w szczególności poMehr Info: www.pfarre-rudolfsheim.at

przez wolontariat dzielić się swoimi dziejami i
swoimi intuicjami. Wiem, że wielu z nich jest na
emeryturze, ale są wciąż aktywni. Nadal pracują,
aby budować ten kraj. Pragnę również dialogu
ze wszystkimi ludźmi młodymi, którzy działają
na rzecz realizacji swoich wielkich i szlachetnych pragnień, którzy nie dali się wprowadzić w
błąd przez fałszywe propozycje i którzy zmagają
się z trudnymi sytuacjami, często w wyniku
niedojrzałości wielu dorosłych…
Nasz świat stoi w obliczu kryzysu uchodźców,
na skalę niespotykaną od II wojny światowej. To
stawia przed nami wielkie wyzwania i wiele trudnych decyzji. Także na tym kontynencie, tysiące
osób doprowadzanych jest do wyruszenia na
północ w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich, w poszukiwaniu większych
możliwości. Czyż nie tego pragniemy dla naszych
dzieci? Nie możemy być zaskoczeni ich liczbą,
ale raczej musimy ich postrzegać jako osoby,
widząc ich twarze i słuchając ich opowieści,
starając się zareagować najlepiej jak możemy
na ich sytuację. Reagować w sposób, który jest
zawsze humanitarny, sprawiedliwy i braterski.
Musimy unikać powszechnej dziś pokusy: odrzucenia tego, co uciążliwe. Pamiętajmy o złotej
zasadzie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam
ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12)...
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Seniorenausflug nach Laxenburg

E

inen wunderbaren Ausflug organisierten
Elfi Valent und Franz Dworak für unsere
Senioren.

Vortragsabend in Rudolfsheim

D

as Katholische Bildungswerk unserer
Pfarre lädt alle Interessierten sehr herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserem
Pfarrsaal, Meiselstraße 1, ein:
Herr Prof. Dr. Karl-Richard
Essmann spricht am Montag den 30.11.2015 über
das Thema „Vom Dunkel
zum Licht – Advent- und
Weihnachtsbräuche, christlich gedeutet.“ Beginn:
19.30 Uhr. Regiebeitrag
von € 5 erbeten.

Am 23. September fuhren wir mit dem Auto bis
zum Eingang des Schlossparks Laxenburg. Dort
holte uns der Bummelzug ab und wir gelangten
nach einer Rundfahrt durch den schon herbstlichen Park zum Teich der Franzensburg. Die
Fähre brachte uns hinüber, wo wir uns in gemütlicher Atmosphäre zum Beispiel mit einem „Kaffetscherl mit Vanillestrudel“ verwöhnen ließen.
Da kein Weg zu Fuß zu gehen war, konnten auch
die nicht mehr gehfähigen Senioren mitreisen.
Ein gut gelungenes Miteinander, das wir bald
wiederholen wollen.

Bücherflohmarkt

J

eden Samstag ist von
9 bis 12 Uhr Bücherflohmarkt im kleinen Pfarrsaal
(bis inkl. 19.12.).

Der neue Pfarrsaal

M

it großem Dank konnten wir die Generalsanierung unseres Pfarrhauses abschließen und
ganz besonders den renovierten Pfarrsaal in Augenschein nehmen.

Insbesonders fällt die neue Küche auf; die Anordnung als Theke soll dazu verleiten, gemütliche Zeit
miteinander zu verbringen. Für besondere Anlässe wie Jubiläen, Geburtstage, Taufen oder Hochzeiten stellen wir den Saal gerne gegen einen Unkostenbeitrag zur Verfügung.
Vergelt’s Gott allen, die schon bisher für unseren Pfarrsaal gespendet haben! Danke vielmals! Nach
der Fertigstellung bitten wir weiterhin um Ihre Mithilfe und hoffen, dass Sie sich alle im Saal wohlfühlen. Er soll ein Zentrum unseres Gemeindelebens sein und dem gegenseitigen Kennenlernen dienen.
Bankverbindung: Raiffeisenbank Wien
Kontonummer:
IBAN: AT64 3200 0000 0314 8327;
BIC: RLNWATWW
lautend auf Pfarre Rudolfsheim, 1150 Wien
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Termine
Oktober
Mi - Sa

21.-24.

Dienstag

20.

Sonntag

25.

November (Fortsetzung)

Anbetungstage. Jeweils nach der 8-UhrMesse bis 10 Uhr und von 17 bis 19 Uhr Aussetzung zur Anbetung, anschließend Abendmesse.

Mittwoch

19.30 Uhr Bibelrunde mit Kaplan Gerhard
Höberth im Pfarrsaal.

Samstag

8.30 Uhr Geburtstagsmesse. Im Rahmen der
hl. Messen um 8.30 und 10 Uhr besteht die
Möglichkeit zum Empfang eines Krankensegens oder der Krankensalbung. 9–12 Uhr
Pfarrcafé und Bücherflohmarkt.

11.

14.

Dienstag

17.
Freitag

Montag

26.

Nationalfeiertag. Hl. Messen um 8.30 und
19 Uhr. Keine 10-Uhr-Messe!

Sonntag

1.

28.

Sonntag

29.
Montag

2.
Donnerstag

5.

Freitag

6.

Sonntag

8.

Montag

Allerseelen. 19 Uhr feierliches Requiem für
alle Verstorbenen der Pfarre.
19.45 Uhr Bildvortrag von Pfarrer Martin Rupprecht im Pfarrsaal: „Die Türkei – Land der
Gegensätze“.

19.30 Uhr Bibelrunde mit Kaplan Gerhard
Höberth im Pfarrsaal.
15 Uhr Seniorenrunde im Pfarrsaal.

19.30 Uhr Mariazeller Abend im Pfarrsaal.

27.
Samstag

Hochfest Allerheiligen. 15 Uhr Andacht in
der Aufbahrungshalle auf dem Baumgartner
Friedhof, anschließend gemeinsamer Grabgang.

8 Uhr hl. Messe für die verstorbenen Senioren, anschließend Frühstück im Pfarrsaal.
8.30 Uhr Treffpunkt vor der Kirche zur Tageswanderung „Langenzersdorf – Hohle Gasse – Hagenbrunn – Stammersdorf.“
Streckenlänge ca. 15 km.

20.
Freitag

November

9–11 Uhr Mütter-Frauen-Runde im Pfarrheim/Halbstock.

Montag

30.

19 Uhr Vorabendmesse zum ersten Adventsonntag mit Adventkranzsegnung.
Erster Adventsonntag. Adventkranzsegnung
während der hl. Messen möglich. 8.30 Uhr
Geburtstagsmesse, anschließend Frühstück
im Pfarrsaal. 9–12 Uhr Pfarrcafé und Bücherflohmarkt.
19.30 Uhr: „Vom Dunkel zum Licht – Adventund Weihnachtsbräuche, christlich gedeutet.“ Vortrag von Prof. Dr. Essmann im Pfarrsaal. Regiebeitrag: 5 Euro.

Herz-Jesu-Freitag. 19 Uhr Abend des Gebets der Männer.
Männerwallfahrt nach Klosterneuburg. Leitung der Wallfahrt und Predigt: Kardinal
Christoph Schönborn. Treffpunkt für die
Teilnehmer ist um 13 Uhr vor unserer Kirche.
19 Uhr Frauentreff im Pfarrsaal.

9.

Kanzleistunden
Montag bis Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr,
Mittwoch auch 17 bis 18 Uhr.

Mehr Info: www.pfarre-rudolfsheim.at

Unsere Gottesdienstzeiten
Sonn- und Feiertage: Hl. Messen um 8.30 Uhr,
10 Uhr und 19 Uhr,
Vorabendmesse um 19 Uhr.
Werktage: Hl. Messen um 8 Uhr und 19 Uhr.
Gemeinsames Rosenkranzgebet:
Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr.
Eucharistische Anbetung:
Jeden Freitag im Anschluss an die 19-Uhr-Messe.
Beichte und Aussprache:
Gelegenheit besteht Donnerstag und Samstag
von 18 bis 18.45 Uhr und nach Vereinbarung.
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Einladung zur Bibelrunde

N

achdem unsere monatliche Bibelrunde
schon seit einigen Jahren in unserer
Nachbar- und Schwestergemeinde St. Anton
(Pouthongasse) stattgefunden
und sich regen Zuspruchs erfreut hat, ist nun ein Umzug
und Neustart angesagt.
Am jeweils dritten Dienstag
des Monats versammeln wir
uns in offener und ungezwungener Runde (Gäste – auch
im ökumenischen Sinn – herzlich
willkommen!) zwar weiterhin, aber nicht mehr
im Pfarrhaus von St. Anton, das inzwischen
der rumänisch-orthodoxen Schwesterkirche
gehört. Ab sofort begegnen wir einander und
Gott in seinem Wort im geschmackvoll renovierten Pfarrhaus von Rudolfsheim.
Moderiert von Kaplan Höberth setzen wir
uns in diesem Jahr mit ausgewählten Stücken
aus dem „Pentateuch“ (Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium) auseinander. Vortrag, „Bibelteilen“, Fragen und freier
Austausch wechseln einander dabei ab. Jede
Einheit ist in sich abgeschlossen; Sie können
selbstverständlich auch teilnehmen, wenn Sie
nicht jedes Mal kommen können.

Freud und Leid in Rudolfsheim
Aus unserer Pfarre wurden getauft:
Josipa RAVNJAK, Leon KÖHLER, Maja FELDBACHER, Paula FELDBACHER, Johanna MELLITZER, Jakub JEZIERSKI.
Wir wünschen Gottes Segen auf dem Lebensweg!
Vor Gott haben den Bund der Ehe geschlossen:
Leonard ERÖD und Joanna Maria KANIEWSKA, John BAXTER und Dipl.-Ing. Doris CZIZEK,
Josef DONHAUSER und Melanie TEIX, Thomas
FELDBACHER und Dr. Sabine MIKLAU.
Der Herr begleite ihre gemeinsame Zukunft!
In die ewige Heimat sind uns vorausgegangen:
Gertrude TOMEK, Erika ANDRLE, Magdalena
LEICHTFRIED, Daniela ZIMMERMANN, Werner
FREYLER, Johanna MITTAG, Maria CSIBA, Anna
SWOBODA, Eleonore VIDMAR, Silvia HOPF.
Der Herr schenke ihnen das ewige Leben!

Impressum
Offenlegung nach §25 Mediengesetz:
Die Rudolfsheimer Pfarrnachrichten (Impulse) erscheinen
viermal jährlich. Ziel dieser Nachrichten ist es, dem Leser
Informationen über das Pfarrleben zu geben sowie spirituelle Anregungen anzubieten, um mit möglichst vielen
Menschen in Kontakt zu treten.

• • • • • • • •

Ort: Pfarrhaus Rudolfsheim,
Meiselstraße 1, Pfarrsaal
Zeit: 19.30 Uhr, unmittelbar nach der
Abendmesse
Restliche Termine 2015: 20. Oktober,
17. November, 15. Dezember
Herzliche Einladung!
Mag. Gerhard Höberth
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Spendenkonto „Pfarre Rudolfsheim“
Über eine Spende für die Druckkosten dieses Pfarrblatts und für
unsere sozialen Aufgaben würden wir uns sehr freuen.

IBAN: AT64 3200 0000 0314 8327, BIC: RLNWATWW
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