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s t  r u p r e c h t

Fragmente einer gemeinde

advent – Friede – auFbauarbeit

dass advent als Zeit der erwartung unsere aufmerksamkeit auf das  
anliegen des Friedens lenkt, ist naheliegend. darauf hoffen und dafür  
beten wir. dabei ist aber nicht zu übersehen, dass Friede immer auch eine 
Sache des Handels, unserer Praxis ist. es braucht das aufeinander zugehen, 
die gemeinsame Bemühung um die Beseitigung der Schäden von gewalt- 
und Kriegshandlungen, den Wiederaufbau von zerstörten gebäuden und  
einrichtungen. Friede ist aufbauarbeit.

diese einsicht kann uns auch im Blick auf das Bild und den Zustand unserer 
Kirche leiten. Wenn auch nicht von Kriegsschäden gezeichnet, so zeigen sich 
doch Schäden durch Feuchtigkeit und abnützung. nach der einrichtung des 
Wasser- und Kanalanschlusses stehen z.B. reparaturen am mauerwerk und 
am dach an. 

Um diese aufbauarbeiten zu ermöglichen, haben wir die Unterstützung 
durch das Bauamt der erzdiözese Wien; es braucht aber auch die Bereitstel-
lung weiterer finanzieller Mittel. Deshalb darf ich die eindringliche Bitte aus-
sprechen, diese aufbauarbeit durch Spenden zugunsten der ruprechtskirche 
voranzubringen.     
Für alle ihre Beiträge sage ich herzlichen dank!
eine gesegnete advent- und Weihnachtszeit wünscht ihnen, 

P. Alois Riedlsperger SJ

Kontonummer: 
St. ruprecht
iBan: at12 1200 0222 1177 9600
BiC: BKaUatWW
Verwendungszweck: „Spenden für renovierung“ 

OFFene 
baustellen 
Vor etwa 800 Jahren – St. ruprecht war damals schon fast in seiner heuti-
gen Form vorhanden, nur das oberste turmgeschoß und das gotische Seiten-
schiff fehlten noch – und etwa 800 Kilometer weiter südlich hörte der junge  
giovanni di Bernardone in der verfallenen Kapelle von San damiano die 
Worte: „Franziskus,“ (denn so wurde er damals schon genannt) „baue mein 
Haus wieder auf!“ Und der brave mann lief los und holte Steine und mör-
tel, denn das kleine Kirchlein zu renovieren war eine aufgabe seiner Kragen- 
weite, wie er glaubte. Wir wissen, dass diese geschichte dann einen anderen 
Verlauf genommen hat. 

Heute, im 21. Jahrhundert, steht unsere heilige mutter Kirche fest und unerschüt-
terlich, und ihre Strahlkraft ist durch keine Krisen und Skandale angekränkelt wie 
damals im finsteren Mittelalter. Was aber bleibt, auch in der Ruprechtskirche, 
sind die Probleme mit der Bausubstanz. meine großmutter wusste davon ein 
Lied zu singen, sie wohnte in einem kleinen Häuschen, das (recht und schlecht) 
in der Zwischenkriegszeit erbaut worden war und seufzte oft, wenn wieder 
einmal etwas herzurichten war: „das Häusl ist eine Sparbüchse.“ 

So leider auch unsere Kirche. Wieder sind neue Schäden an den mauern, den 
gaupen und dem dachstuhl aufgetreten. auch ist unklar, ob unser frisch vom 
Baumdoktor geretteter Zürgelbaum noch steht, weil er sich am Zaun abstützt, 
oder ob der Zaun deswegen nicht umfällt, weil der Baum ihn umwachsen hat. 

außerdem müssen die nordwand der Kirche und der turm vom totholz 
befreit werden, nachdem der Wilde Wein, an dessen prächtige Farben sich 
noch viele erinnern, vor einigen Jahren gekappt wurde. einiges davon kön-
nen wir versuchen, in eigenleistung zu beheben. das war auch meiner groß- 
mutter am liebsten, weil es am billigsten war; mittlerweile wohnen wir in dem 
Haus und ärgern uns öfter über die Provisorien, die sie uns hinterlassen hat, 
machen es selber aber genauso. auch Franz war schließlich ursprünglich kein 
maurer, sondern tuchhändler.

Benjamin Taubald

Friede auF erden – gOttesdienstreihe 
im advent und zu Weihnachten

erschüttert durch den Krieg in europa, der bei manchen menschen  
schlimme erinnerungen an frühere Kriegserfahrungen wach ruft, 
irritiert, weil mit einer Selbstverständlichkeit Waffen geliefert werden  
und aufgerüstet wird, als hätte es nie eine Friedensbewegung gegeben, 
verunsichert, weil der Zusammenhalt in der gesellschaft immer mehr  
verloren zu gehen droht,  
ratlos, weil unsere verwundete erde kaum noch zu retten scheint, 
so gehen wir in diesen advent. 

Was erwarten wir? Was ersehnen wir aus tiefstem Herzen? das ende der ge-
walt, die ankunft des Friedens: Friede zwischen den Staaten, den gruppen in un-
serer gesellschaft, Friede in den Familien, Friede mit der erde, Friede im Herzen.

advent ist eine Zeit der erwartung, des Sehnens, aber auch der Umkehr und 
des einübens von neuen Friedenswegen. 
die gottesdienste im advent und die adventlesungen mögen uns dazu ermu-
tigen.

Renate Hochmeister

erzähl mir dOch keine geschichten!
dennoch märchen und geschichten von Krieg und Frieden. 
mitunter wird der Wahrheitsgehalt einer mitteilung angezweifelt: „erzähl mir 
doch keine geschichten!“ mitunter muss Selbständigkeit bewiesen werden: „ich 
lass mir nichts erzählen.“ die Weltsituation lässt eine/n aufschreien: „ich kann das 
alles schon nicht mehr hören!“

dabei sind wir aufgerufen, genau zu hören, aufmerksam zu sein, sich etwas er-
zählen zu lassen. Wenn doch so vieles in Bewegung gerät, dass es eine/n lähmen 
könnte, braucht es ein hörendes Herz.

Von geschichten werden wir angerührt. Handeln sie doch von „Krieg und Frie-
den, Streit und Vergebung, Zorn und Zärtlichkeit“. alles aus einer scheinbar al-
ten Welt gegriffen, in prekäre geschichten gepackt und märchenhaft aufgelöst. 
Braucht die heutige Zeit märchen? Und wenn ja, welche? an welches märchen, 
welche erzählung wollen wir glauben? 

Frau Wolle, das ist die märchenerzählerin Karin tscholl, erzählt und schreibt mär-
chen. Sie werden ihr von Freundinnen und Freunden aus aller Welt erzählt und 
sie erzählt sie weiter. in „König Lichterloh“ hat sie 33 geschichten gesammelt. 
einige werden auf Vorschlag von eva Posch an den vier adventsonntagen von 
Lektorinnen der gemeinde vorgelesen. musikerinnen aus der gemeinde spielen 
dazu. 

Hannes Hochmeister

spezialitätenWOchen 
auF der hOmepage!
Unsere Homepage (www.ruprechtskirche.at) ist ein wichtiges Kommunikations-
instrument für die über ganz Wien verstreute gemeinde, und sie birgt so man-
ches, was Sie vielleicht noch nicht entdeckt haben. 

Unter dem menüpunkt „archiv“ -> „gottes-
dienste“ können sie die Predigten von ausge-
wählten gottesdiensten nachlesen. der Qr-
Code neben dem text führt Sie direkt dorthin. 
Begonnen wurden diese aufzeichnungen im 
Februar 2022 mit der gottesdienstreihe „na-
men gottes“. aus dieser hervorragenden reihe 
sind nun die auslegungen von Peter Zeillinger, 
renate Hochmeister, martin Jäggle und Lisa 
abid nachzulesen. Seither sind, mit ausnahme 
der Sommermonate, die meisten „Worte zur 
Schrift“ dort archiviert. 

Unsere Kirche ist leider nicht durchgehend 
geöffnet. Neben unseren offiziellen Kirchenbe-
treuern gibt es auch immer wieder Personen 
aus der gemeinde (hier besonderen dank an 
Johannes Kleibel), die diesen dienst versehen. 
dadurch können sich neue Öffnungszeiten sehr 
kurzfristig ergeben. die aktuellen Zeiten sind auf 
unserer Startseite über den menüpunkt „Öff-
nungszeiten“ ersichtlich und werden laufend 
aktualisiert.

auch einzelne dienste an und in der gemeinde 
werden über die Homepage organisiert. ganz 
unten, im dunklen Feld mit der Überschrift 
„Kontakt“, gibt es – vielleicht ein wenig versteckt 
– den Bereich „intern“. Wenn Sie darauf klicken, 
werden Sie nach einem Passwort gefragt; soll-
ten Sie es noch nicht kennen, wenden Sie sich
bitte an ein mitglied des Leitungsteams, das es
ihnen gern verraten wird. im Folgenden können
Sie sich für die Betreuung der agape nach dem
gottesdienst, für die nachtkirche oder für die
Kirchenaufsicht eintragen.

da also immer mehr über die Homepage läuft, ist es für uns wichtig, rückmel-
dung zu erhalten, wie Sie mit der Bedienung zurechtkommen, oder ob Sie finden, 
dass etwas fehlt oder ergänzt werden soll. Wir freuen uns auf meldungen per 
e-mail an st.ruprecht@aon.at bzw. persönlich an ein mitglied des Leitungsteams.

Georg Löffler

friede 

glaubst du wirklich daran 

dass gott ein kind hat das heißt jesus 

und dass maria dieses gottes mutter ist 

sagt sie und sofort fühle ich mich angegriffen 

und dann beginnt erneut der streit darüber 

ob es so ist oder womöglich doch ganz anders 

nachdem wir eine weile erbittert geredet haben 

sieht sie mich plötzlich 

mit ihren grünen augen verlegen an 

warum bloß diskutieren wir schon wieder 

für heute schluss damit 

ich bin beschämt 

aber bevor sie geht 

fällt mir noch etwas ein 

ich will doch wissen 

drum sag‘ mir schnell wie 

es dir hier eigentlich gefällt 

da steckt sie sich ‚ne strähne 

unters tuch und reicht mir plötzlich ihre hand 

es ist so wunderbar 

dass ich hier bin 

in deinem friedlichen land 

Sabine Schiffner

DAS GEDICHT - Zeitschrift für Lyrik, Essay und Kritik,
25. Jahrgang, Bd. 25, Religion im Gedicht, 2017, Seite 126

www.dasgedicht.de
Originalbeitrag, (c) Sabine Schiffer, Aachen.

Erschienen auch in: 
Sabine Schiffner, „Wundern. Gedichte“, Qintus-Verlag

kalendarium

Jeden SamStag 17.00 Uhr Gemeindegottesdienst

november

gottesdienste zum thema: „Friede auf erden (gewaltfreiheit)“

Freitag, 25.       19.30 Uhr Benefizkonzert 
mit thomas Bachleitner-Hofmann, Klavier und 
Florian roka, Violoncello

 der Spendenerlös geht an die von Sr. Jacqueline 
geführte Krankenstation in makak, Kamerun. 

Samstag, 26. 1. advent
17.00 Uhr gemeindegottesdienst
mit Segnung der adventkränze
anschließend adventmarkt
(der erlös kommt der ruprechtskirche zugute.)

Sonntag, 27. 17.30 Uhr Literatur und musik im advent

mittwoch, 30 6.30 Uhr rorate
anschließend Frühstück im gemeindezentrum

dezember

gottesdienste zum thema: „Friede auf erden (gewaltfreiheit)“

Samstag, 3. 2. advent
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Sonntag, 4. 16.30 Uhr !!! Literatur und musik im advent 

18.00 Uhr Studierendengottesdienst 
mit Prof. markus tiwald

mittwoch, 7. 6.30 Uhr rorate
anschließend Frühstück im gemeindezentrum

donnerstag, 8. maria empfängnis
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Samstag, 10. 3.advent
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Sonntag, 11. 17.30 Uhr Literatur und musik im advent

mittwoch, 14. 6.30 Uhr rorate
anschließend Frühstück im gemeindezentrum

Samstag, 17. 4.advent
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Sonntag, 18. 17.30 Uhr Literatur und musik im advent

mittwoch, 21. 6.30 Uhr rorate
anschließend Frühstück im gemeindezentrum

Samstag, 24. Heiliger abend
15.30 Uhr Wort-gottes-Feier nicht nur für Kinder

24.00 Uhr Christmette
anschließend Weihnachtsfeier im gemeindezentrum

Samstag, 31. 17.00 Uhr eucharistiefeier zum Jahresschluss 
mit Krankensalbung

Jänner

gottesdienste zum thema: „Friede auf erden (gewaltfreiheit)“
„tag des Judentums“ ab 14. Jänner
„Jahresevangelist matthäus“ am 28. Jänner

Freitag, 6.  erscheinung des Herrn
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Samstag, 7. taufe des Herrn
17.00 Uhr gemeindegottesdienst

Sonntag, 8. 18.00 Uhr Studierendengottesdienst 
mit Prof. markus tiwald

Februar

gottesdienste zum thema: „Schlaf“
„Buch tobit“ ab 22. Februar

mittwoch, 22.  aschermittwoch
20.00 Uhr Ökumenische Wort-gottes-Feier 
mit Auflegung des Aschenkreuzes

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 22. Jänner 2023

Vorankündigung: Gemeindetag am Sonntag, 26. Februar 2023

taizé-gebet

Jeden mittwoch um 19.00 Uhr
info: taize.wien@gmx.at

neue muSik in St. ruprecht

info: https://nmr.klingt.org/

alte muSik in St. ruprecht

info: https://www.alte-musik.co.at/
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