
 
 
 

GOTTESDIENSTE –  INFORMATIONEN 
W i e n  -  U n t e r h e i l i g e n s t a d t 

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 101,  368 33 35; Fax: DW 222 

E-Mail: kanzlei@pfarreuh.at; www.pfarreuh.at  

SO 28.11.21 –   1. ADVENTSONNTAG 
   9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde 
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
Mo 29.11.21: 8.00 – Heilige Messe – Für  der Familie Kuchling 
Di 30.11.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  
18.00 – Heilige Messe – Für  der Familie Simek 
Mi 1.12.21: 8.00 – Heilige Messe – MdS „Irland“ 
Do 2.12.21: 17.30 * Rosenkranz * 18.00 – Hl. Messe: Für ein bes. Anliegen 
Fr 3.12.21:  6.00 – Roratemesse: MdS „Kerala“ 
Sa 4.12.21: 17.30 *** Rosenkranz *** 
18.00 – Vorabendmesse: MdS „Baroda“  
 

SO 25.12.21 – 2. ADVENTSONNTAG  
 

  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde  
11.00 – Maronitische Gemeinde 
 

Rorate lautet der Beginn zweier verschiedener Antiphonen in 
der Liturgie der römisch-katholischen Kirche zur Adventszeit. 
Als Roratemessen werden Eucharistiefeiern bezeichnet, die im Advent 
frühmorgens vor Sonnenaufgang, örtlich auch am Abend bei Kerzenschein 
gefeiert werden. 

 
Rorate caeli desuper,        Tauet Himmel, von oben, 

et nubes pluant iustum:    ihr Wolken, regnet den Gerechten: 

aperiatur terra,                   Es öffne sich die Erde 

et germinet Salvatorem.   und sprosse den Heiland hervor. 

(Jes 45,8) 

Evangelium Lukas  21,25-28.34-36 
» Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung 
der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des 
Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den 
Menschensohn mit große Macht und Herrlichkeit auf einer 
Wolke kommen sehen. « 

 

11. L: Jeremia 33,14-16     2. L: 1. Thessalonicher 3,12 – 4,2 
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Ausgelegt!   Lukas 21, 25-28.34-36 
Wenn ich nur um mich selbst kreise, sehe ich nur mich. Wenn ich nur auf die 
Erde blicke, sehe ich nur Irdisches. Nur dann, und wirklich nur dann, werden 
mich die Schrecken der Endzeit – die in vielem ja identisch sind mit aktuellen 
Problemen und Katastrophen – ängstigen und in Panik versetzen. Anders, 
wenn ich mich gerade dann, wenn alles niederdrückt, aufrichte, das Haupt 
erhebe und nach oben schaue. 
Einfacher gesagt, als getan. Denn dass ich mir selbst nahe bin, ist nur 
natürlich. Und dass das, was um mich herum ist, das Irdische, mein Leben 
prägt, ist es auch. Doch ich selbst und das Irdische sind vergänglich und 
können deshalb nicht letzter Maßstab sein. Doch wie kann ich das – mich 
nicht um mich ängstigen und mich nicht ängstigen lassen von allem 
Schrecklichen, das passiert? 
Ein Perspektivwechsel ist notwendig. Von mir wegschauen. Das klingt 
paradox. Wie soll ich mich nicht um mich sorgen, wenn ich mich nicht um 
mich sorge? Ich darf mir selbst wichtig sein, aber nicht wichtiger als Gott, 
dem ich sehr wichtig bin. 
Und ein Perspektivwechsel ist Not-wendig. Auf das Irdische schauen mit 
Gottes Augen – so gut ich es kann. Michael Tillmann 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zeige mir, HERR, deine Wege, * 
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 
denn du bist der Gott meines Heiles. * 
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag.  


