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Nr. 189 – 3/2020

kkonplatz
Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Den Gottesdienst mitfeiern. 
In unserem Haus am Akkonplatz.

Solange es noch geht.

Frohe Weihnachten Mr. „X-Mess”*
Störfaktoren werden diese Weihnachten 
nicht zu übersehen sein. Wenig wird 
diesmal so wie früher sein. 
Eine Chance, um Weihnachten und sich 
selbst neu kennen zu lernen. 
Und die Dinge, die wir am 24. Dezember 
wirklich vermissen werden.

Wir haben nach dem Attentat in Wien viel nachgedacht, 
ob wir dieses verrückte und frohe Foto austauschen sollen. 
Aber dann: Nein!
Wir wollen dem Terror keine Bühne geben.
Weil Zusammenhalt und Lebensfreude wichtiger sind! 
Jetzt mehr denn je.*mess: engl. für Unordnung, 

Chaos. Beisp.: „what a mess ...”
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Es ist nicht so einfach den Begriff 
Meditation genau abzugrenzen, daher 
möchte ich hier gerne ein paar Infos 
geben. Erste Erfahrungen dazu kennt 
sicher jede/r: innere Ruhe, Gelöst-Sein, 
Stille, zentriertes Atmen, sich Zeit nehmen 
und ‚herunter kommen‘, in etwas gedank-
lich versinken.

Meditation ist vielschichtig, es handelt 
sich immer um ein inneres Erleben, das 
immer zur Vertiefung, zur Selbstfindung 
und manchmal auch zu Heilung beitragen 
kann.
Die Themengebiete einer Meditation sind z. B. 
unsere Natur, unsere Gesundheit, Kunstwerke, 
unser Da-Sein, das göttliche Licht oder anderes. 
Und es gibt auch die Meditation, die einfach nur in 
die Stille führt, in die Tiefe – ohne Thema. Medita-
tionen zu Bibelstellen, Gebeten etc. fallen nicht 
direkt unter die Kategorie Meditation, man nennt sie 
Betrachtung.

Sicher stellt sich manche/r von uns auch die 
Frage: Ist Meditieren überhaupt etwas Christliches/
Katholisches? Viele Menschen assoziieren Medita-
tion zu allererst mit Entspannungsübungen, Yoga, 
dem (Zen-)Buddhismus oder anderen fernöstlichen 
spirituellen Zugängen.
Für mich ist Meditation jedenfalls die einzige Mög-
lichkeit zu persönlichem und privatem Kontakt 
mit Gott in der Stille des jeweiligen Augenblicks zu 
kommen. Jede gute Meditation ist also die Brücke 
zwischen mir auf Erden und Gott selbst! 

Und das ist zutiefst christlich!

Zu Maria Lichtmess können Sie 
bei uns im Rahmen des Wortgot-
tesdienstes eine Lichtmeditation 
erleben! 
(Samstag 6. Februar 2021, 18 Uhr)

Angelika Pittioni

Meditation am Akkonplatz:

Ist Meditation katholisch?
Im heurigen Arbeitsjahr gibt es 
einmal pro Monat das Angebot, 
an einer Meditation 
teilzunehmen.

Termine der Meditationen:

Mittwoch, 2. Dezember 2020

Mittwoch, 13. Jänner 2021

Mittwoch, 3. März 2021, jeweils um 18:45 Uhr

Samstag, 6. Februar 2021 um 18 Uhr

Meine Erfahrung mit Meditation
In unserer Pfarre wird einmal im Monat  Gelegenheit 
gegeben, an einer angeleiteten Meditation teil zu neh
men. Dieses Angebot hat mich hellhörig gemacht, da 
ich es für mich wichtig finde zu meditieren. 
Ich habe schon einige Erfahrung damit und jede 
Meditation ist für mich die Chance mich mit mir 
auseinan derzusetzen, zu meiner Mitte zu kommen. 

Ich meditiere am liebsten in der Früh, da bin ich 
gedanklich noch nicht mit den Alltagsproblemen 
konfrontiert. Ich versuche mit Hilfe von Atemübungen 
ganz ruhig zu werden, meinen Geist und mein Herz zu 
öffnen, Gedanken kommen und gehen zu lassen ohne 
mich mit ihnen zu beschäftigen. Sollte es einmal nicht 
gelingen zur inneren Ruhe zu kommen, zwinge ich 
mich nicht weiterzumachen. 
Bisher habe ich zumeist in der Form meditiert, dass ich 
eine Bibelstelle auf mich wirken habe lassen. Ich habe 
mich der Frage gestellt: Was sagt mir die Bibelstelle, 
was sind meine Gefühle dazu, jetzt, in diesem Augen
blick, was ist die Kernaussage? 
Und so komme ich innerlich in ein Gespräch mit Gott.

Vielleicht ist meine Form zu meditieren nicht die 
 „klassische Form“ aber ich spüre, dass ich nach der 
Meditation mit mir eins bin, und ich erinnere mich 
tagsüber manchmal an die Kernaussage. 
Meine Art und Weise zu meditieren ist gewiss nicht die 
einzig mögliche. 
Bei der ersten angeleiteten Medita
tion ist gesagt worden, dass die 
weiteren Meditationen nicht gleich
förmig, identisch ablaufen werden. 
Ich freue mich auf die verschiede
nen Meditationen, die mein Leben 
bereichern werden!

Karl Chyska

Dieser Wunsch nach mehr Zeit wurde Mitte März 
2020 erfüllt – wir hatten sehr, sehr viel Zeit – 
aber war es wirklich das, was wir damit gemeint 
hatten?
Das Pfarrzentrum war leer, ruhig, kein Gemeinde-
leben, keine Tanzgruppen, Chöre, Turngruppen ...
Die Kapelle war offen zum Gebet, Gottesdienste 
durften keine stattfinden – nur 
im Fernsehen oder online. 
Abstand halten, soziale 
 Kontakte einstellen – Gemein-
schaft und Nähe waren auf 
 einmal  gefährlich. 

Aber wie geht das? 
Kann eine christliche Gemein-
schaft so leben? 
Kann/will ich so leben? 
Ich stellte mir die Frage, wie 
kann es gelingen, ein bisschen 
Nähe aufrecht zu erhalten? Mit-
einander telefonieren ist eine 
Möglichkeit – aber niemanden 
vergessen anzurufen. 

Es war schön zu merken, wie 
gut das bei uns am Akkonplatz 
funktionierte. Es gelang uns, 
miteinander im Kontakt zu blei-
ben. Auch wenn wir nicht mitei-
nander Gottesdienst feiern konn-
ten – die Texte der vorbereiteten 
Liturgie schickte ich per Mail zu 
und legte in der Kapelle die Texte 
auf, damit jede*r zu Hause mit 
den anderen in den gemeinsa-
men Gebetstexten verbunden bleiben konnte. 

Besonders schmerzlich war es für mich, Ostern 
nicht gemeinsam zu feiern. Die Osternacht feierten 
wir – mit ZOOM – in adaptierter Form. Wir hatten 
die Gebete und Lieder wie immer im Team vor be-
reitet und gestaltet. Es war eine starke Verbunden-
heit bei unserer Zoom- Gottesdienst-Feier spürbar. 

Gerade zu Ostern, wenn wir Christen 
Tod und Auferstehung feiern, hatten die 
bedrohlichen Bilder dieser Pandemie 
eine besondere Botschaft.

Ich kann das Gefühl nicht beschrei-
ben, als wir dann wieder zum ersten 

Mal gemeinsam Gottesdienst feiern durften – mit 
Abstand und Maske. 
In mir war eine große Freude und Dankbarkeit. 

Wie schön wäre es, wenn 
wir mehr Zeit hätten …
Gedankensplitter zur Zeit des Lockdowns 
in unserer Pfarre

Die Bedrohung und die Angst einer Erkrankung 
an Covid 19 nimmt gerade jetzt wieder zu. 
Wieder gibt es Beschränkungen, um die Infektions-
zahlen zu senken. 
Wie geht es weiter? 
Wie lange wird es noch dauern? 

Am 2. November dann dieses furchtbare Attentat in 
der Innenstadt. Eine unfassbare Tat, die uns alle tief 
erschüttert. 

Advent und Weihnachten stehen vor der Tür. 
Für uns Christen eine Zeit des Innehaltens, der 
Besinnung.
Wird es eine gemeinsame Christmette geben? 
Das kann momentan niemand sagen. Aber 
ich  wünsche es mir sehr.

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt unse-
res Erlösers Jesus Christus – das Bewusst-
werden, dass Gottes Liebe in uns, in unserer 
Welt zum Leben kommt und immer wieder 
einen neuen Anfang setzt.

Monika Kolbe

Erstkommunion am Akkonplatz mit Abstand und Maske
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Der Grund dafür liegt im Ansatz-
punkt, den der Akkonplatz mit einigen 
anderen Reformgemeinden und vielen 
einzelnen Sympathisanten in der Erzdiö-
zese teilt. Ihnen allen und daher auch 
uns geht es um die Grundfrage: Hat uns 
die Bibel und die kirchliche Überlieferung 
etwas zu sagen, und wenn ja, was? 

Aus dem gemeinsamen Lesen und Bespre-
chen der Bibel hat sich dann eine Vorstel-
lung entwickelt, wie die Kirche heute und 
in der Zukunft aussehen könnte. Sie sollte 
demokratisch sein und nicht hierarchisch, 
„bewusst und tätig“, wie es in einem 
Konzilsdokument heißt, und nicht auf die 
Sakristei beschränkt. 

Unter anderen Umständen hätte dieses 
Programm durchaus zum Bruch mit der 
römisch-katholischen Kirche führen kön-
nen. Die Offenheit von Kardinal König, 
der sowohl das konservative „Opus Dei“ 
als auch progressive Bewegungen wie 
eben die Basisgemeinden zugelassen hat, 
hat das verhindert. Hans Schinner, der 
Pfarrer unserer Mutterkirche Breiten see, 
Vorsitzender des Priesterrats der Erzdiö-
zese und Vertrauensperson von Kardinal König, hat 
Hans Fischer, vormals Kaplan auch in unserer zwei-
ten Gründungsgemeinde Rudolfsheim, beauftragt, 
am Akkonplatz eine neue Gemeinde zu errichten. 

Die Erfahrung am Akkonplatz
Mit diesen Gleichgesinnten sollte er dann die neue 
Pfarre am Akkonplatz als Pfarrer übernehmen. Und 
so geschah es auch. Jetzt galt es, das große neue 
Haus mit Leben zu erfüllen. 
Die üblichen Pfarrdienste wie Taufe, Vorbereitung 
auf Erstkommunion und Firmung, Heirat und 
Begräbnis wurden ohne Murren übernommen, ober-
flächlich betrachtet alles ganz im Sinne der katholi-
schen Tradition. Das Besondere war, dass alles von 
den beiden Basisgemeinden, die es jetzt gab, reflek-
tiert wurde.
Zum Beispiel die Kommunion 
Es sollte herausgestrichen werden, dass es dabei 
nicht nur um Gemeinschaft mit Gott geht, sondern 
auch um Gemeinschaft mit den Menschen. Die Kom-
munion unter beiderlei Gestalt – nicht nur mit der 
Hostie, sondern auch dem Wein – sollte jedes Mal 
daran erinnern, dass diese Zeichen aus dem Alltags-
leben stammen. Da wurde dem traditionell Katho-
lischen also nichts weggenommen, sondern etwas 
dazugegeben, aber ebenfalls mit der Rückendeckung 
des Zweiten Vatikanums. 

Ist der Akkonplatz (noch) katholisch?
Die Pfarre am Akkonplatz hat auf diese Frage eine nüchterne Antwort. 
Sie möchte weder besonders katholisch sein noch sich aus der römisch-
katholischen Kirche verabschieden.

Ein Ergebnis der Diskussionen, aber auch bereits der 
Praxis war die Benennung der Pfarre „Akkonplatz – 
zum Abendmahl des Herrn“. Das klingt schon sehr 
evangelisch, ja protestantisch, und das sollte es auch. 
Von Seiten der Erzdiözese sollte dem „Abendmahl“ 
durch die Hinzufügung des „Herrn“ der Zahn gezo-
gen werden, aber damit konnten wir leben. Wenn 
es mit rechten Dingen zugeht, sind alle christlichen 
Gemeinschaften evangelisch, protestantisch und 
eben auch katholisch.

Die Bezeichnung „katholisch“ hat sich im Deutschen 
erst in der Reformationszeit herauskristallisiert, aus 
dem kirchenlateinischen cathólicus beziehungs-
weise dem griechischen katholikós für „das Ganze, 
alle betreffend, allgemein“. Damit war also zunächst 
die allgemeine Kirche gemeint und erst später die 
Sonderkirche. In den letzten hundert Jahren ist das 
Bewusstsein für die Zusammen gehörigkeit 
aller Christen und ihrer Kirchen wieder 
gewachsen. 
In diesem Sinn sind wir katholisch, auch 
innerhalb der Pfarre, in der Menschen mit 
durchaus unterschiedlichem Hintergrund 
„kommunizieren“.

Wolfgang Bahr
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Bischofsvikar Dariusz Schutzki CR bei der Festmesse zu 40 Jahre Akkonplatz
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Einen Tag nach dem eingeschränkten großen 
(Donau-)Inselfest auf dem Spielplatz der Pfarre 
das erste Mal als „kleines“ Inselfest. 
Die kleine Insel. Als Sinnbild für den wichtigen 
 kleinen gemeinsamen Nenner, der uns zusammen-
bringt. „Auf dieser Welt, die es so dringend braucht“, 
sagt der Hans (Fischer) so oft. Im 15ten Bezirk, der 
ein Beispiel für Vielfalt und echten Frieden unter den 
verschiedenen Gemeinschaften und Individuen für 
uns und alle da draußen sein kann!
Die kleine Insel. Als Sinnbild für den wichtigen 
kleinen gemeinsamen Nenner, der uns zusammen-
bringt. Liebe, Frieden und Gemeinsamkeit!

Auf der vom Roman schnell gezimmerten Bühne 
haben wir trotz Corona dieses Jahr Rekorde 
gemacht! Größte Open-Air-Bühne aller Zeiten – am 
Akkon-Kirtag    . Längstes Musik-Programm ever! 
Die großzügigste Spendensumme für unser Schulpro-
jekt in Nicaragua, das alle Generationen und Grup-
pen immer wieder gut verbindet. Ja. Auch in Zeiten, 
wo die Pfarre selbst um jeden Euro kämpft. 

Wir wollten „Corona die Zunge zeigen“; allen 
Einschränkungen zum Trotz (die super von allen 
eingehalten wurden!) das Friedliche, Gemeinsame in 
unserem Bezirk und für unsere Welt feiern. 
Gemeinschaft zeigen! 

Uns ist der Akkonplatz nicht wurscht. 
Und die Welt auch nicht! Und das heißt, dass wir 
immer wieder zusammenkommen müssen, um uns 
das gegenseitig zu zeigen. Auch, wenn wir dann 
wieder in unseren individuellen Leben die Welt 
(hoffentlich) ein Stück zum Besseren bewegen. Dass 
unser gemeinsames Haus dabei 40 Jahre Kirchweihe 
gefeiert hat, war nur eine gute Gelegenheit, um 
zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 „Hallo“ zu 
sagen!

Gemeinsam gefeiert und gelacht mit den mittler-
weile fünf Generationen am 
Akkonplatz. Und ganz vielen Gäs-
ten und freiwilligen Helfern/innen. 
Wie viele das wohl werden, wenn 
wir nicht mehr COVID haben? 
Mmmh. Das probieren wir aus. 
Mit ein bisschen Zusammenhalten, 
vielleicht ja nächstes Jahr schon!

Christoph Schmidt-Mårtensson

Der Schauplatz: eine grüne Wiese umgeben von 
 sanften Hügeln am Rand, die den Platz einsäumen 
und uns das Gefühl geben, in einer eigenen Welt zu 
sein. Die Tische sind – als Covid-Sicherheitsmaß-
nahme – mit Abstand am ganzen Gelände verteilt. 
Während die Erwachsenen an den Tischen sitzen, 
können sie den Kindern winken, die sich am Spiel-
platz tummeln. Das Kinderprogramm entführt sie in 
die zauberhafte Welt des Zirkus. 
Ein besonderes Highlight für die Kinder war 
natürlich die handgefertigte Piñata (von Jugend 
am Werk, 1160 Seeböckgasse 12–14). Noch Stunden 
später kann man Kinder beobachten, die die Reste 
des Pappmaché-Haufens nach noch nicht gefunde-
nen Süßigkeiten durchsuchen. 
Unter dem großen Baum steht die selbstgebaute 
Bühne. Die Sonne blitzt durch das Blätterdach, 
während verschiedene Musiker/innen und Gruppie-
rungen ein buntes Musikprogramm präsentieren. Es 
sind unsere Gemeindemitglieder: Der Akkonplatz 
ist quasi eine Musikgemeinde mit so vielen musika-
lischen Seelen in jedem Alter. Und er ist auch ein 
Ort, wo sich diese ausprobieren und entwickeln 
dürfen; im Geiste des Geniessens und fernab vom 
Leistungsdruck. 
Der Duft des Grillers und der süßen Köstlichkeiten 
des Nachspeisenbuffets, die in den Küchen  unserer 
freiwilligen Bäcker/innen entstanden sind, liegt in 
der Luft. Jetzt ist der Moment, um die Augen zu 
schließen, mit dem Kopf zur Musik zu nicken und 
die Farben und Geräusche dieses wunderbaren 
Spätsommernachmittages für den bevorstehenden 
Winter zu sammeln – so wie Frederick, die kleine 
Maus aus dem Kinderbuchklassiker von Leo Lionni 
(wer den noch nicht kennt, fühle sich hiermit sanft, 
aber nachdrücklich aufgefordert, diese Bereicherung 
nachzuholen).
So viele sind gekommen, um den 40. Geburtstag 
vom Akkonplatz zu feiern und obwohl es verschie-
dene Fokuspunkte – kleine Inseln – gibt, fühlt es sich 
rund und zusammen an. 
Zurück bleibt das Gefühl der 
Dankbarkeit. Nicht nur für das 
Glück, dass wir unglaubliches 
Wetter hatten. Auch dafür, dass 
wir so viel Talent und Engagement 
am Akkonplatz haben, das an ver-
schiedenen Stellen Platz hat und so 
ein großes ganzes rundes Fest auf 
die Beine stellt.

Lena Korherr

Das war das kleine Inselfest…
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Im März 1990, bei einer 
Veranstaltung im 
1. Bezirk, lernten wir 
Hans Fischer kennen. 
Bei einem anschließenden 
Treffen erzählte er uns 
schon über die Projekte 
der Pfarre mit Nicaragua, 
was für uns natürlich sehr 
spannend war. Im Verlauf
der nächsten Monate tra-
fen wir uns ein paar Mal, 
und als wir einen Ort such-
ten, um eine Lateinameri-
kanische Gemeinde zu 
gründen, fiel uns natürlich 
gleich der Akkonplatz ein. 
Wir wollten eine Gemeinde 
haben, wo es nicht nur 
eine Messe in spanischer 
Sprache gab, sondern auch 
die Möglichkeit unsere 
vielfältigen kulturellen 
lateinamerikanischen 
Elemente in der Heiligen 
Messe zu feiern. Hans und der Gemeinderat haben 
uns hier am Akkonplatz von Anfang an ganz herzlich 
empfangen. 
Am 3. Sonntag im Oktober 1990 begann unsere 
erste Messe um 17 Uhr.

Die Gemeinde wurde von P. Oskar Berger von 
den Steyler Missionaren aus St. Gabriel – Mödling
begleitet. Ossi war vorher viele Jahre in Chile tätig 
und hat sich mit uns und mit viel Freude in das 
Projekt einer Lateinamerikanischen Gemeinde ein-
gebracht. In den 30 Jahren haben uns noch etliche 
andere spanischsprachige Patres aus St. Gabriel, und 
natürlich auch Hans Fischer unterstützt.

30 Jahre CEBLA am Akkonplatz
Die Lateinamerikanische Gemeinde (CEBLA= Comunidad Eclesial de Base Latinoamericana) blickt – 

etwas ungläubig, wie die Zeit vergeht – auf eine Geschichte von 30 Jahren am Akkonplatz zurück.

Das Schönste in der Gemeinde ist, dass wir aus 
sehr vielen verschiedenen Ländern Süd- und Mittel-
amerikas kommen, da treffen sich viele verschiedene 
Kulturen und unterschiedliche Traditionen. Das 
macht uns zu einer sehr lebendigen und dynami-
schen Kirche. Und zum Akkonplatz kommen wir aus 
den verschiedenen Bezirken Wiens und einige sogar 
aus Niederösterreich, und das sehr gerne.
Wir haben so auch die verschiedensten Rituale und 
kulturelle Feste der vielen Länder, aus denen wir 
stammen, kennengelernt. Die kulturellen Wurzeln 
prägen uns Menschen sehr und es ist schön einen 
Ort in Österreich zu haben, an dem man diese Bräu-
che und Feste gemeinsam feiern kann. Die Unter-
stützung und der Halt untereinander waren auch 
immer groß, besonders wenn schwierige Phasen im 
Leben in Österreich auftauchten.
Die Musikgruppe der CEBLA, die immer unsere 
eigenen Messen musikalisch unterstützt, wird auch 
gerne in verschiedenen Pfarren in Wien und NÖ 
eingeladen, um mit dem „calor latino“ Messen 
und Treffen mitzugestalten. Wir sehen darin auch 
einen wichtigen Dienst an der Ortskirche. Heute wie 
damals ist der Kontakt zum Leitungsteam, dem Pfarr-
gemeinderat und auch den anderen 
Mitgliedern der Pfarre wichtig. Es 
gab immer wieder gemeinsame 
Feierlichkeiten und Veranstaltun-
gen mit der Pfarre und trotz aller 
Unterschiede eine gute Zusammen-
arbeit. Und wir hoffen sehr, dass 
das auch noch die nächsten Jahr-
zehnte so bleibt.

Alejandro Viveros

Tutti frutti vom Papst
In seinem jüngsten Rundschreiben widmet sich Papst Franziskus dem 
 Zusammenhang von privater und sozialer Liebe. 
Es könnte aktueller nicht sein.

„Fratelli tutti schrieb der heilige Franz von Assisi 
und wandte sich damit an alle Brüder und Schwes-
tern, um ihnen eine dem Evangelium gemäße 
Lebensweise darzulegen. Von seinen Ratschlägen 
möchte ich den einen herausgreifen, mit dem er zu 
einer Liebe einlädt, die alle politischen und räumli-
chen Grenzen übersteigt.”

Mit diesen Worten beginnt der Papst seine 
Überle gungen über das Fremdsein, das in uns 
selber, in unserer Familie, unseren Freundeskrei-
sen und unserer Gesellschaft beginnt und das auf 
der Ebene der ganzen Welt endet. Fremd sind nicht 
nur Menschen mit anderer Hautfarbe, Sprache oder 
Religion, fremd sind auch die Behinderten, die Alten 
mitten unter uns, ja auch die Frauen, wenn sie nicht 
als gleichwertig betrachtet werden. 

Ausführlich erläutert Papst Franziskus dies am 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 
Ein Jude wurde von Räubern niedergeschlagen 
und eine helfende Hand bot ihm nicht einer seiner 
Landsleute, sondern ausgerechnet ein Angehöriger 
der als minderwertig angesehenen Samariter. 

Dieser handelt zunächst im Alleingang, weil er 
aber weiterreisen muss, überlässt er den Verletzten 
einem Gastwirt, dem er für die weitere Pflege Geld 
hinterlässt. „Er braucht also ein Gasthaus zur Unter-
stützung, weil er es momentan nicht allein schaffen 
konnte.“ Oder anders gesagt: „Während jemand 
einem älteren Menschen hilft, einen Fluss zu über-
queren, so erbaut der Politiker ihm eine Brücke, 
und auch dies ist Liebe.“

Es ist die Liebe, die, wenn sie echt 
ist, über sich hinauswächst: „Wir 
können von unten, bei einer Sache 
beginnen und für das kämpfen, 
was ganz konkret und naheliegend 
ist, und bis zum letzten Winkel des 
eigenen Landes und der ganzen Welt 
weitergehen – mit der gleichen Sorg-
falt, mit der sich der Reisende von 
Samaria jeder einzelnen Wunde des 
verletzten Menschen annahm.“ 

Und als hätte der Papst das Attentat in Wien vorherge-
sehen: „Alle leidenden Schwestern und Brüder, die von der 
Gesellschaft im Stich gelassen oder ignoriert werden, sind 
existenziell Fremde, auch wenn sie im selben Land geboren 
wurden. Sie mögen Staatsbürger sein und im Besitz aller 
Dokumente; doch man lässt sie sich als Fremde im eigenen 
Land empfinden.“ 

Papst Franziskus gibt sich keinen Illusionen hin: 
„Radikaler Individualismus ist das am schwersten zu 
besiegende Virus.“ Aber er vertraut darauf, dass wahre Liebe 
alle Früchte bringt.

Wolfgang Bahr
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Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 
Sonntag: um 9 Uhr
Mittwoch: um 18 Uhr 

Eucharistie-Feiern der 
Lateinamerikanischen Gemeinde: 

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 
jeweils um 17 Uhr

Geburtstagsgottesdienste: 
17. Dezember 2020, 28. Jänner 
und 25. Februar 2021,  jeweils 
Donnerstag um 14:30 Uhr

Nikolausfeier: im Gottesdienst am
6. Dezember 2020 um 9 Uhr

Morgenlob im Advent:
2. Dezember, 9. Dezember, 
16. Dezember, 23. Dezember 2020
jeweils Mittwoch um 7 Uhr

Weihnachten:
Krippenandacht: 

24. Dezember 2020 um 16 Uhr
Christmette: 

24. Dezember 2020 um 22:30 Uhr
Christtag: 25. Dezember 2020

Gottesdienst um 9 Uhr

Neujahr:
Jahresschluss-Gottesdienst: 

31. Dezember 2020 um 18 Uhr

Gottesdienst zum Jahresbeginn:
2. Jänner 2021 um 18 Uhr 
anschließend „Neujahrskonzert“

Ökumenischer Gottesdienst am 
Akkonplatz:

17. Jänner 2021 um 9:30 Uhr

Liturgische Feiern: Veranstaltungen: Pfarrkanzlei:
Adresse:

Oeverseestraße 2c, 1150 Wien
Tel.: (01) 985 75 26
Fax: (01) 985 75 264
E-Mail: kanzlei@akkonplatz.at
Web: www.akkonplatz.at
Wir sind auch auf facebook

Kanzleizeiten:
Montag 9 bis 12 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Freitag 9 bis 12 Uhr

Gespräch mit Moderator 
Georg Fröschl

nach tel. Vereinbarung
Tel.: 0660 653 40 64

Gespräch mit 
Pfarrer i. R. 
Hans Fischer: 
nach tel. Vereinbarung
Tel.: (01) 985 75 26

Sprechstunden von Pastoral-
assistentin  Monika Kolbe:

nach tel. Vereinbarung.
Tel.: (01) 985 75 26

Taufen und Trauungen:
Anmeldung bitte mindestens 
6 Wochen vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei, jeweils 
zu den Bürozeiten.

Begräbnisse:
Wenn Sie wünschen, dass Modera tor 
Georg Fröschl, Pfarrer i. R. Hans 
Fischer, Pastoralassistentin Monika 
Kolbe oder Karl Chyska das Begräb-
nis begleitet, teilen Sie uns dies 
bitte mit, bevor Sie zur  Bestattung 
gehen!

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion:
Pfarre Akkonplatz, 1150 Wien, 
Oeverseestraße 2c
Layout und Satz: www.f1-design.at 
1160 Wien. Druck: www.druck.at
Offenlegung nach §25 Mediengesetz: 
Vertretungsbefugtes Organ des 
 Medieninhabers: Pastoralassistentin mit 
besonderen Befugnissen Maga. Monika 
Kolbe
Grundlegende Richtung des Mediums: 
Informationen der Pfarre Akkonplatz 
»Zum Abendmahl des Herrn«

Sprechstunden der Pfarr-Caritas:
jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr
Spenden für die Pfarr-Caritas: 
ERSTE BANK, 
IBAN: AT68 2011 1288 6870 0403 
„Kath. Gemeinde Akkonplatz Caritas“

Spenden:

Beziehungsabende:
3. Dez. 2020 (Pfarre Breitensee)
14. Dez. 2020 (Pfarre Akkonplatz)
11. Jän. 2021 (Pfarre Akkonplatz)
28. Jän. 2021 (Pfarre Breitensee)
jeweils um 19 Uhr

Club der Junggebliebenen: 
3. und 17. Dezember 2020, 14. 
und 28. Jänner, 11. und 25. Febru-
ar, 11. und 25. März 2021 jeweils 
um 15 Uhr

Adventmarkt: 

Kerzenwerkstatt:
am 20. Dezember 2020 von 14 bis 
17 Uhr. Coronabedingt ist die Teil-
nahme nur mit MNS möglich!

Für unsere Pfarrzeitung 
 „Akkonplatz” oder die Pfarre: 
bitte auf unser Konto ERSTE BANK, 
IBAN: AT82 2011 1000 0403 1075, 
Kath. Gemeinde Akkonplatz

Pfarr-Caritas:

Kontakt:
Die Termine aller Veranstaltungen 
vorbehaltlich der jeweils geltenden 
Maßnahmen zu COVID19!

Vorschau

Flohmarkt: 
Coronabedingt voraussichtlich an 
zwei Wochenenden!

6. und 7. März 2021: alles außer 
Kleidung
13./14. März 2021 nur Kleidung

About a Boy ist ein außergewöhnliches Buch über 
außergewöhnliche Freundschaften. Will und Marcus, 
die beiden Protagonisten, könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Will ist für sein Alter ein bisschen zu los-
gelöst, während Marcus in seiner neuen Schule von 
Gleichaltrigen ausgeschlossen und gehänselt wird. 
Als der verantwortungs- und kinderlose 36-Jäh-
rige beschließt, einer Selbsthilfegruppe für Allein-
erziehende beizutreten, um junge alleinstehende 
Mütter abzuschleppen, lernt er durch eine Reihe 
von Zufällen Marcus, einen sonderbaren Teenager, 
der sich kleidet wie ein 25-jähriger Buchhalter an 
seinem freien Tag und dessen ernstgemeinte Aussa-
gen oft als Spaß ausgelegt werden, kennen. Deren 
holpriges Aufeinandertreffen entwickelt sich zu 
einer Art ungewöhnlicher Freundschaft, in der sich 
die beiden mit all ihren Eigenarten ergänzen und 
weiterentwickeln.

Der Autor, Nick Hornby, beschreibt 
auf charmante und lustige Art die 
Geschichten der beiden Außenseiter. 
Mit wechselnder Perspektive und 
humorvollen Alltagsbetrachtungen 
wird erzählt, wie sie mit der Hilfe des 
jeweils anderen über sich hinaus-
wachsen. Die Geschichte von Mar-
cus, Will und allen, die sie begleiten, 
ist mitreißend und rührend und 
gewährt Einblick in die Alltagspro-
bleme, mit denen sich die Charaktere 
auseinandersetzen müssen. Im Laufe 
des Buchs verschmelzen Wills und 
Marcus‘ doch sehr unterschiedliche 
Welten zunehmend miteinander. 

About a Boy, ein typischer Coming-of-Age-Roman 
– also eine rührende Geschichte über das Erwach-
senwerden – besticht jedoch Leser und Leserinnen 
jeden Alters. Vor allem die englische Originalfassung 
ist empfehlenswert, da sie unterhaltsam formuliert 
und in moderner, einfacher Sprache verfasst ist – das 
Buch eignet sich deshalb auch gut für erste Lesever-
suche auf Englisch. 

Alma und Magdalena Kirnbauer

Nick Hornby: About a Boy
ISBN: 978-3-462-04307-5

Kinder sind so ungefähr 
das Letzte, was sich Will 
 Freeman, 36 Jahre alt 
und überzeugter Single, 
wünscht. Er lebt gut und 
faul von den Tantiemen 
eines Weihnachtslieds, das 
sein Vater 1938 komponiert 
hat. Seine Tage verbringt 
er mit Nichtstun, und an 
den Abenden bemüht er sich zur Zerstreuung um 
junge, alleinerziehende, gutaussehende Mütter. 
Marcus hat mit seinen zwölf Jahren ganz andere 
Probleme. Seine Eltern sind getrennt, und seine 
Mutter hat die beängstigende Neigung, ständig 
in Tränen auszubrechen. 
In der Schule ist Marcus nicht zuletzt wegen 
seiner Kleidung, seines Haarschnitts und seines 
Musikgeschmacks ein Außenseiter. 
Zum Glück bringt ihn das Schicksal mit Will 
zusammen. Und was das Schicksal einem schenkt, 
das lässt man so schnell nicht wieder los …

Mein Lieblingsbuch

Nick Hornby

About a Boy:

©
 w

w
w

.li
vw

-K
ar

ik
at

u
re

n
.c

h



12   Akkonplatz www.akkonplatz.at

Weihnachten:
Krippenandacht: 
24. Dezember 2020 um 16 Uhr

Christmette: 
24. Dezember 2020 um 22:30 Uhr

Christtag:
25. Dezember 2020, Gottesdienst um 9 Uhr

Neujahr:
Jahresschluss-Gottesdienst 
31. Dezember 2020 um 18 Uhr

Gottesdienst zum Jahresbeginn: 
2. Jänner 2021 um 18 Uhr
anschließend „Neujahrskonzert”

Advent:
Morgenlob: 
  2. Dezember 2020
  9. Dezember 2020
16. Dezember 2020
23. Dezember 2020
jeweils um 7 Uhr


