
 
 
 

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 19.09.21 –  25. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
   9.30 – Heilige Messe: Zur Danksagung zum 80. Geburtstag 
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 

Mo 20.09.21: 8.00 – Heilige Messe 
Di 21.09.21: 17.30 ** Rosenkranz **  18.00 – Heilige Messe: MdS „Jaipur“ 
Mi 22.09.21: 8.00 – Heilige Messe 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Herbstbeginn * * * * * 

Do 23.09.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  18.00 – Heilige Messe  
Fr 24.09.21: 8.00 – Heilige Messe 
Sa 25.09.21: 9.00 – Heilige Messe – Eritrean-Ethiopian Community Vienna 

17.30 *** Rosenkranz *** 
18.00 – Vorabendmesse: Für Fam. Kohne und Angehörige 
 

SO 26.09.21 – 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 

  9.30 – Heilige Messe: Für  Schwester Renate 
11.00 – Maronitische Gemeinde 

 

In der Woche:  

Di, 19.00 – Ökumene, Vernetzungstreffen, Gersthof 
Mi, 9.00 – Anima – Seminar – Thema: Macht und Magie der Sprache 
Mi, 10.00 – Vikariat - Bauamt 

  

 
Crux stat dum volvitur orbis 
Das Kreuz steht fest, während die Welt wankt 
 

  

Evangelium Markus 9,30-37 
» Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und 
sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er 
auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, 
ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, 
fragte er sie: Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Sie 
schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber 
gesprochen, wer der Größte sei. « 

1. Lesung: Weisheit 2,1a.12.17-20;  2. Lesung: Jakobus 3,16 – 4,3 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 
  

  

 

  

 

mailto:kanzlei@pfarreuh.at


 
 

Ausgelegt!   Markus 9,30-37  
Mal ehrlich: Erster werden ist super! Und Letzter sein ist Mist. Das ist im 
großen Sport so oder auch in der Politik. Und wer erinnert sich nicht an die 
Tränen auf Kindergeburtstagen oder bei Sportfesten, wo man als Letzte 
oder Letzter ankam oder nicht in die Mannschaft gewählt wurde oder man 
schon wusste, dass das Beste weg ist, bis man dran ist? Und auch als 
Erwachsene stellen wir uns ja nicht gern hinten an, wenn nur die Ersten eine 
Chance kriegen. 
Jesus macht uns Mut, diese selbstverständliche alte Ordnung zu 
überwinden. Weil er es auch tut. Er verlässt Galiläa, wo alles gut läuft und 
geht dahin, wo nichts Gutes auf ihn wartet. Auf dem Weg gibt er den 
Jüngern und uns ein Beispiel, als er ein Kind in seine Arme nimmt. Wenn wir 
uns einsetzen für die Unwichtigen und Übersehenen – denn das waren 
Kinder damals –, wenn wir zupacken, statt uns in die erste Reihe zu setzen, 
wenn es nicht um „Ich“, sondern um „Wir“ geht, dann haben wir einen Platz 
an Jesu Seite. Wir kommen nicht allein als Letzte an. Vielleicht müssen wir 
es dann nicht um jeden Preis vermeiden? Vielleicht würde es die Welt auf 
den Kopf stellen? Christina Brunner 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus hat seine Jünger durchschaut. Sie haben ihm nichts geantwortet auf 
seine Frage, worüber sie denn unterwegs gesprochen hatten. Es war auch 
nicht nötig, er wusste auch so um ihr Gerangel, um ihre Konkurrenz, ihr 
Streben nach Anerkennung und Status. Er verurteilt sie nicht dafür, aber er 
macht deutlich, was Leben in seinem Geist bedeutet. „Wer der Erste sein 
will, soll der Letzte von allen sein …“ Das sind harte Worte. Sie sind keine 
Forderung, im Staub zu kriechen und vor anderen zu buckeln. Nachfolge 
Jesu zu leben bedeutet, so lese ich diese Verse, zu einer Bescheidenheit zu 
finden, die wirklich von Herzen kommt. 


