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kkonplatz
Unsere 
Meisterdetektive
haben schon die tollsten 
Stücke gefunden. 
Von unserem nächsten 
Flohmarkt

Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Flohmarkt, AkkonBrunch, Ostern 
Termine
Wir haben alles ganz genau!

Jetzt kommt bald wieder

Ostern
Dass das mehr ist 
als Ostereier suchen 
haben wir auch 
herausgefunden.

4.000 Haushalte im Grätzl rund 
um den Akkonplatz.
Unterschiedliche Menschen –
unterschiedlicher Religionen. 
Und trotzdem gibt es ganz viel, 
was uns verbindet
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Flohmarkt ist …
Und unsere Meisterdetektive haben schon mal die 
monatelang angesammelten Lager durchwühlt. 

Das glaubt man gar nicht. Aber jedes Mal wird eigentlich wieder von null an gesam
melt. Nur die besten nicht verkauften Stücke bleiben im kleinen 10 m2 großen Kel
ler, der ursprünglich für den Flohmarkt vorgesehen war. Heute zählt der Akkon-
platz-Flohmarkt zu einem der größten Indoor-Flohmärkten von ganz Wien. 
Und es reicht längst nicht mehr das kleine Kammerl, mit dem alles angefangen hat 
vor mehr als 30 Jahren. 

Nicht weil der Frühlingsflohmarkt immer noch um ein Stückerl größer ist als der 
zweite im Oktober. Sondern weil wir diesmal herausfinden wollen, ob es sogar 
schon mehr ist, warum so viele Menschen sich trauen in eine Pfarre zu 
gehen, obwohl sie nix mit Kirche zu tun haben. Oder schlicht anders glauben, 
als wir es am Akkonplatz tun? Ist es mehr als nur „just another Flohmarkt“? 

Bist du auch daran interessiert? Dann komm einfach vorbei. 
Und sei Teil dieser bunten fröhlichen Atmosphäre mitten vor deiner Haustür. 
Im Grätzl rund um den Akkonplatz.

Unsere Meisterdetektive: In den Tiefen der Akkonplatz-Flohmarkt-Kammerln haben sie schon mal entdeckt, was es beim nächsten Floh-
markt alles zu kaufen gibt: alte Bücher, Porzellan, Textil, Technik, KrimsKrams und und und ... nicht nur diese eine alte Schallplatte! 

Diesmal wird’s richtig groß.

Spenden für den Flohmarkt 
(keine Möbel, keine Computer, 
keine Röhrenfernseher) 
nehmen wir gern während der 
Kanzleizeiten an!
Mo. 9–12 und 16–18 Uhr,

Mi. 9–12, Fr. 9–12
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PROSECCO - CHOR 
„Sprudelndes Miteinander”, 19:30–20:30

Pfarre Akkonplatz „Zum Abendmahl des Herrn”, Wien 15

Der Prosecco-Chor bestehend aus rund 40 Sängerinnen und Sängern singt unter der 
Leitung von Mag. Sabine Skopal bekannte Songs aus dem Pop & Rock-Bereich, aber 
auch Gospels und Volkslieder

Adresse: Oeverseestraße 2c, 1150 Wien

https://www.langenachtderkirchen.at/termin/prosecco-chor-sprudelndes-miteinander/

Fast jedes Stück gibt es ja nur einmal. Das heißt: Für die echten Schnäppchen
jäger/innen und Suchenden nach dem einen oder anderen Ding 
von Wert, zahlt sich das Frühaufstehen aus. Bereits um 7:30 
Uhr  warten schon die ersten vor den Türen sehnsüchtig auf das 
 Aufsperren am großen Samstag um 8 Uhr. 
Aber für alle, die es eher gemütlich angehen wollen, ein kleiner 
Trost: Manches Schmuckstück wird erst im Laufe des Flohmarktes 
ausgepackt. Und findet dann seinen neuen Liebhaber oder seine 
neue Liebhaberin. 

Christoph Schmidt-Mårtensson

Porzellan – KrimsKrams – Kleidung – Technik

Von dem „echten Vinyl“, den toll sortierten Büchern im Keller, bis hin zu einem 
neuen alten Koffer und Taschen gleich am Eingang im Foyer. Gleich neben der 
„Stofftierabteilung“. 
Der Flohmarkt vom Akkonplatz zählt zu den größten seiner Art. Ohne die vielen 
Helferlein, die intensiv Wochen lang vorher aufbauen und das ganze Jahr über 
schlichten und sortieren, wäre so ein „Fest“ nicht möglich. Aber ein Fest ist es. 
Ein Fest der Begegnung. Nicht nur für all jene, die den guten Stücken noch eine 
zweite Chance geben wollen.

Flohmarkt-Termine & Buffet
Samstag, 16. 3.: großes Aufsperren um 8 Uhr! Verkauf bis 17 Uhr
Übrigens: Gottesdienst gibt es bei uns jeden Samstag von 18 bis 19 Uhr!

Sonntag, 17. 3.: ACHTUNG NEU! Flohmarkt-Beginn erst um 9 Uhr, dafür bis 13 Uhr
 Zeitgleich mit unserer Sonntags-Messe. Die fängt meistens um 9 Uhr an …
Den Stress werden wir trotzdem kriegen. Dann kurz vor Schluss. Und beim Abbauen. 
Kannst du uns helfen?

Buffet: Von der ersten Minute bis zur letzten hat unser Flohmarkt-Buffet eigens kreierte
  Flohmarkt-Spezialitäten zu bieten: ob es die perfekt verzierten Aufstrichbrote oder die vielen 
  selbstgemachten Mehlspeisen sind. Alleine dafür reicht schon ein Verkostungs-Termin.

Für alle Helfer/innen gibt es gratis Essen & Trinken und auch ein tolles gemeinsames Abendessen am Montag
danach. Danke! Ohne euch wäre das alles nicht möglich!

Für die wertvollsten Stücke: die Boutique

Mithelfen?
Ja! Bitte! Gerne!

Der Erlös des Flohmarkts 

kommt der Pfarre, 

unserem Sozialkreis und allen 

unseren Aktivitäten zugute!

Die Mitmach-Liste hängt ab 

Mitte Februar im Foyer.

Oder einfach:

kanzlei@akkonplatz.at
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Mein Akkonplatz

Hermy: Eigentlich 
nichts [schmunzelt 
und alle lachen]

nterviewer: Aber 
seid ihr euch dessen 
denn bewusst, wel-
che Rädchen ihr am 
Akkonplatz seid?

H: Ja, manchmal haben sie die neuen Leute schon 
zu uns hergeführt. Und ich sag halt, was es alles gibt 
und dass sie jeden anreden können. Und vielleicht 
immer wieder ein bisschen eine Begeisterung, das 
hab ich schon gehört. Und natürlich haben wir Tiefs 
gehabt und waren Leute verärgert. Wir versuchen 
dann Mut zu machen, wenn ich hör, dass wo Span
nungen sind. Dass ich da zuhör und vielleicht aus
gleichen kann. 
Franz: Und entweder hat Hermy zu den Personen 
einen Zugriff oder ich; oder beide. Und das ist viel
leicht eine gewisse Stärke, was uns beiden liegt. Auf 
die Leute zuzugehen.

 Und wie hat es bei euch begonnen? Wie seid ihr 
zum Akkonplatz gekommen?
F: Ja es ist so gewesen, dass unsere Tochter am 
Akkonplatz Anschluss gefunden hat an die Jugend, 
weil in Rudolfsheim gab es keine Mädchenjugend. 
H: Ja sie hatte in Rudolfsheim keine Gruppe und am 

Akkonplatz hat sie dann Freunde gefunden. Aber 
ausschlaggebend für uns war dann der eine Sonntag. 
Dass unsere Tochter sagt „Geht’s ihr nach Rudolfs
heim in die Kirche? Ich geh nämlich jetzt auf’n 
Akkonplatz.“ Und sie hat dann auch eine Jungschar
gruppe übernommen.

 Was hat euch am Akkonplatz gefallen, dass ihr 
geblieben seid?
F: Wir sind sehr warm empfangen worden.
H: Ja! Sehr herzlich. Da war die Offenheit. Weißt, 
Vertrauen schenken. Die erste Zeit war sehr aufre
gend, muss ich sagen. Weil vieles neu war und ver
lockend und ansprechbar.
F: Zu der Zeit war ein Aufbruch. Die Konservativen 
und die Fortschrittlichen.
H: Ja und am Akkonplatz haben wir uns auch 
immer mit vielen Themen beschäftigt: Solidarität mit 
der 3. Welt, die kirchliche und weibliche Sprache, 
Umweltbewusstsein. Also gesellschaftspolitisch den
ken. Wir wollen ja mündige Bürger sein und früher 
haben wir viele Informationsveranstaltungen organi
siert, z. B. ethische Banken kennenlernen.
F: Es gab auch immer Gruppen. Wir waren z. B. 
in einer Bibelrunde und sind heute noch in einer 
EnglischKonversationsgruppe.
H: Oder es gab eine Mütterrunde, ja das hat sich 
natürlich aus einem Bedürfnis ergeben. Die Leute 
sollen schauen, was brauchen sie, und dann sollen 
sie selber versuchen, eine Gruppe zu gründen. Und 
am Akkonplatz gab’s das. Da war die Möglichkeit da.
F: Und da haben wir gespürt, dass die Stimmung am 
Akkonplatz für uns zuträglich war.

 Wie war das denn für euch als Ehepaar so am 
Akkonplatz?
H: Also am Akkonplatz haben wir viel gelernt! Der 
[Pfarrer] Hans hat mit uns in einer Gesprächsrunde 
auch so eine Art Eheseminar gemacht. Oder die 
Strobl Michaela, die ja auch Psychotherapeutin ist, 
hat in der Mütterrunde immer gewisse Themen rund 
um die Ehe eingebracht, z. B. die weibliche Sprache. 
Und wir haben das dann zu Hause angewendet oder 
ausgesprochen und das war schon oft etwas Neues. 
F: Ja wir haben wie alle Ehepaare auch Meinungs
verschiedenheiten gehabt. Aber im Großen und 
Ganzen...
H: Naja wir haben, glaub ich, schon ein Glück gehabt. 
Der Franz hat mich auch immer gefördert und unter
stützt: Wo ich vorausgeschritten bin, ist er immer 
hinter mir gestanden. Und wenn ich was übernom

Interview mit Hermy und Franz Kernic

Fragt man „Akkonplatzler” verschiedener Generationen nach ihrer 
Geschichte, wie sie denn hierher kamen und warum sie beim Akkonplatz 
geblieben sind, dann kommen auffallend häufig zwei Namen vor: Hermy 
und Franz Kernic, die von Anfang an (seit nun fast 40 Jahren) Mitglieder 
der Sonntagsgemeinde waren und immer noch sind. 

Aber was machen die beiden dann genau?
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men hab, haben wir eh schon vorher geredet, weil es 
war immer in Einverständnis mit ihm. Sonst wär das 
nicht gegangen. Und er hat mich immer animiert, 
Neues zu lernen, z. B. mit dem neuen Auto fahren 
oder so.
F: Ich war immer dafür, dass die Frauen gerecht 
behandelt werden. Und wir haben uns vorgenom
men, dass wir keinen Tag beschließen ohne wieder 
versöhnt zu sein.
H: Ohne einen GuteNachtKuss. 

 Was bedeutet für euch der 
Akkonplatz?
H: Ich glaub, was für mich ganz 
wichtig ist: die Beziehungen. 
Gemeinsam unterwegs sein. Eben 
Feste feiern, Traurigkeiten. 
F: Wir haben sehr viele Leute ken
nengelernt. Und ich hab eigentlich 
immer nur Gutes erfahren. 
H: Und wenn man dann Leute 
findet, junge oder ältere oder 
gleichaltrige, und man kann sich 
austauschen. Und die zittern mit 
euch und die feiern mit euch und 
die freuen sich und die drücken 
euch die Hände und die beten für 
euch. Da sind die Begegnungen. 
Da sind wir zu Hause.

Interview: Lena Korherr und 
Christoph Schmidt Mårtensson

   In a nutshell – kurz gesagt

	„Das Gemeindeleben organisieren wir über verschiedene 
Kreise, in denen es schon immer sehr viel Mitsprache-
recht gegeben hat. Da gibt es z. B. den Liturgiekreis, den 
Sozialkreis oder den Eine-Welt-Kreis.”

 „Früher gab es mehr Predigtgespräche. Das waren ange-
leitete Gesprächsrunden während der Messe (jede Messe 
stand unter einem Thema), bei denen alle Anwesenden 
zu Teilnahme und Wortmeldungen eingeladen waren.”

	„Für uns war immer die Ökumene wichtig – also die 
Begegnung von römisch-katholischer und evangeli-
scher Gemeinde. Noch heute feiern wir einmal im Jahr 
einen gemeinsamen Gottesdienst mit der evangelischen 
Zwinglikirche.”

	„Wir haben früher Einkehrtage gemacht. Besinnungs-
tage. Das war auch so etwas Wertvolles. Ein Team hat 
diesen Tag geplant und alle waren eingeladen teilzu-
nehmen. Und da kommst du wieder in der Vorbereitung 
mit anderen Leuten und neuen Ideen zusammen. Also 
da war schon eine Vielfalt. 
Und dort sollten wir dann etwas aus unserer Lebensge-
schichte nachspielen. Aber gespielt war es nicht, weil 
das haben wir wirklich erst noch verarbeiten müssen.”

Hermy und Franz in einer Bibelrunde

Trainingszeiten:
Anfängerkurs Erwachsene: 
Montag: 20–21 Uhr
Freitag: 18–19 Uhr

Anfängerkurs Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre:
Dienstag: 17–18 Uhr
Freitag: 17–18 UhrSHINERGY Schmelz

Pfarre Akkonplatz
Oeverseestrasse 2c, 1150 Wien
shinergy-andreas.schmalhofer@chello.at
Tel.: 0699 103 046 30

Erstes Probetraining gratis!
Kinder u. Jugendliche: € 49.-/Monat
Erwachsene: € 59.-Monat shinergy-Schmelz

Die „hochalpinen” Hermi und Franz (in der Schobergruppe)
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Akkonplatz – 
Bei uns sind die Samstagsgemeinde, die Sonntagsgemeinde und die Lateinamerika
nische Gemeinde zu Hause.

„Da ist auch das Mitspracherecht wichtig. Diese ‚alte‘ Struktur in der Kirche ist eine 
Pyramide – oben der Papst, die Bischöfe, die Pfarrer etc. und unten dann das Volk. 
Und bei den Basisgemeinden ist das ein Kreis: Alle sind gleich mit Fähigkeiten und 
Fehlern. Gleich wertvoll, ob Kind oder alt. Und jeder soll sein Charisma und seine 
Fähigkeiten einbringen – und die haben wir versucht zu entdecken am Akkonplatz. 

Sowohl unsere eigenen, aber auch den anderen Mut zu machen, sich irgendwie ein-
zubringen. Das hat uns Freude gemacht und deshalb muss ja auch jede Gemeinde je 
nach ihren Mitgliedern das Gemeindeleben anders leben.”

Hermy Kernic ist Gemeindemitglied der Sonntagsgemeinde seit deren Gründung 
vor fast 40 Jahren.

So leben wir Vielfalt: eine Pfarre, 3 BASISGEMEINDEN

Internationales Engagement: 
Unsere PARTNERGEMEINDE IN NICARAGUA

Seit vielen Jahren haben wir eine Partnerschaft mit dem Ort San Pedro/Nicaragua, 
den wir nicht nur finanziell unterstützen (vor allem mit unserem „Schul projekt”, 

mit dem wir 200 GrundschulKinder fördern), sondern auch durch  regelmäßige 
  persönliche Besuche und Austausch von Knowhow.

„Was sie für mich bedeutet? Zuerst war für mich vor 29 Jahren die Gründung eines 
Hilfsprojekts in einem der ärmsten Länder Zentralamerikas ein wichtiger solidari-
scher Schritt. Dann ist es eine gute Zusammenarbeit vieler Menschen, ob politisch 

oder religiös motiviert, hier im 14. und 15. Bezirk Wiens. Nebenbei habe ich dafür 
Spanisch gelernt und das Land Nicaragua öfter besucht.“

Hans Fischer ist Pfarrer im Ruhestand, der den Akkonplatz 
ab der Gründung 1980 bis 2005 geleitet hat.

Unser Beiname „zum Abendmahl des Herren“ macht die
ses Fest zu einem ganz besonderen in  unserer Gemeinde. 
 Während diesem Gottesdienst sitzen wir im großen Saal 
an großen Tischen und  gedenken des Letzten Abendmah
les. Anschließend bleiben wir zusammen mit Speis, Trank 
und guter Stimmung. Der Abschluss des Abends ist eine 
ÖlbergAndacht.

„Obwohl wir nicht religiös sind, kommen wir sehr gerne zum 
Gründonnerstagsessen. Es ist ein besinnliches Essen unter 
guten Freunden. An der anschließenden Andacht nehmen wir 
nicht teil und das ist für alle in Ordnung.”

Patrick und Karin Eisenhut gehören zu einer der älteren 
„Jugendgruppen“ am Akkonplatz, die vor über 15 Jahren 
unter anderem über Firmung, Ferienlager und gemeinsame 
Zeit im Jugendraum entstanden und gewachsen ist.

So feiern wir GRÜNDONNERSTAG
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„Akkonplatz ist ein Ort, wo man viele 
Freunde findet.” 

Ein Erstkommunionskind, das am 
Akkonplatz auch schon getauft wurde. 
Und gemeinsam mit zwei weiteren 
Generationen am Akkonplatz Gottes
dienste, Kinderliturgie und andere Feste 
feiert.

was ist das?
So organiseren wir uns: 
Demokratie leben bei den GEMEINDETREFFEN

Jede Basisgemeinde am Akkonplatz hat ihre eigenen Gemeindeversamm
lungen (Samstagsgemeinde: Gemeindeabend am ersten Freitag des Monats, 
 Sonntagsgemeinde: Gemeindetreff nach dem SonntagsGottesdienst (meist am 
Anfang des Monats)

„Am Gemeindeabend dabei zu sein ist mir wichtig, weil ich das Gemeindeleben 
mitgestalten kann. Ich habe auch die Möglickeit, bei spirituellen und theologi-
schen Fragen meine Meinung einzubringen.“ 
(Anni Frey)

„Die Möglichkeit, das Gemeindeleben – organisatorisch und inhaltlich – 
gemeinsam mitgestalten zu können, hat mich von Anfang an angesprochen. 

So ist das monatliche Treffen ein Fixtermin – seit Jahrzehnten!“
(Traude Wagner)

Anni Frey und Traude Wagner sind Gemeindemitglieder der 
 Samstagsgemeinde und arbeiten in vielen Bereichen ehrenamtlich mit.

„Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich denke, 
jeder Mensch sucht Antwort auf diese Fragen. Wenn wir miteinander am Akkonplatz 
Gottesdienst feiern, sind wir der Antwort auf diese Fragen auf der Spur. In unserem 

gemeinsamen Feiern finde ich spirituelle Heimat.“

Maga. Monika Kolbe ist seit 2005 Pastoralassistentin (mit besonderen Befugnissen) und 
leitet gemeinsam mit einem Team die Pfarre.

MENSCH SEIN am Akkonplatz

KIND SEIN am Akkonplatz
Fastenzeit
Als Fastenzeit wird die 40-tägige Vorbereitungszeit auf das 
Osterfest – das Fest der Auferstehung – bezeichnet, eine 
Zeit zum Fasten, Umkehren und Neuwerden. Es ist eine 
Einladung an uns, das eigene Leben zu überdenken und 
sich auf das Wesentliche zu besinnen.
Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und endet am 
Ostersonntag (die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit).

Herzliche Einladung zu unseren
Bibelgesprächen in der Fastenzeit

„Was können uns die Gleichnisse Jesu heute sagen?“
 Impuls und Gespräch

Donnerstag, 14. März um 19 Uhr
Donnerstag, 21. März um 19 Uhr
Donnerstag, 28. März um 19 Uhr
Donnerstag,   4. April um 19 Uhr
Donnerstag, 11. April um 19 Uhr
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Reise nach Jerusalem – Ein Imam und ein 
Rabbiner unterwegs.
Aufgezeichnet von MariaChristine Leitgeb.
„Das Problem ist nicht die Religion. Das Problem 
sind Menschen, die die Religion missbrauchen.”

Vor der Blauen Moschee in Istanbul und an 
der Klagemauer in Jerusalem richten sich viele 
erstaunte Augen auf sie: den Gemeinderabbiner und 
den Imam aus Wien. Vor Ort wollen die  Vertreter 
zweier unterschiedlicher Konfessionen sich selbst ein 
Bild machen von der Sicht des jeweils anderen. 
Der interreligiöse Dialog, wie er in Konferenzen 
geführt wird, ist ihnen „zu wolkig”. Sie wollen 
 konkrete Zeichen setzen.

Vorurteile, die man gegeneinander hegt, können
nur entkräftet werden, wenn man einander 
zuhört und verstehen lernt. 
	 Die Freunde führen einen intensiven, lebendigen 

Dialog auf dieser Reise: über Religion, Politik, 
Privates, über Gott und die Welt, sie diskutie
ren über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit 
und stellen einander Fragen – und sie müssen sich 
vielen Fragen von Menschen stellen, denen sie 
begegnen: 

	 Was bedeutet Religion im Leben eines Muslim und 
eines Juden? 

	 Was müssen sie voneinander wissen? 
	 Welche Vorurteile gibt es? 
	 Wie kann es gelingen, die Vorurteile, auf die 

man vonseiten der mehrheitlich säkular christli
chen Gesellschaft stößt, abzubauen und die Angst 
vor dem jeweils anderen zu nehmen? 

	 Muss Integration zwingend bis hin zur Assimila
tion gehen? 

	 Was denken sie über Gewalt und Radikalisierung? 
	 Wie erleben sie Diskriminierung?

Schlomo Hofmeister und 
Ramazan Demir

Am Wir-Gefühl arbeiten

Schlomo Hofmeister (* 10. 
Oktober 1975 in München) ist 
ein deutscher Rabbiner und 
Gemeinderabbiner der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Wien. 
Seit 1. Dezember 2016 bekleidet 
er zudem das Amt des Landes-
rabbiners des wiedererrichteten Landesrabbinats 
Steiermark sowie des Oberrabbiners der steirischen 
Landeshauptstadt Graz. 

Ramazan Demir, Imam, M. A., 
ist in Ludwigshafen am Rhein 
geboren und studierte Islami-
sche Religionspädagogik an der 
Universität Wien. Er ist Gefäng-
nis-Imam der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft in Österreich 
und fungiert als Generalsekretär der Islamischen 
Gefängnisseelsorge. Zudem ist er als Dozent an der 
IRPA und an der Strafvollzugsakademie tätig und 
unterrichtet an einem Wiener Gymnasium.

Ihre Reise zwischen reli
giösen  Stätten und politi
schen Konflikten erweist 
sich als Denkanstoß, als 
 Gratwanderung – und als 
mutige Aktion für ein res
pektvolles Miteinander.

ISBN13: 
9783990500439, 
Erscheinungsdatum: 
14. 6. 2016, 
1. Auflage, mit Fotos von 
Florian Rainer, 192 Seiten.
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Die Pfarre Akkonplatz und auch ihr Pfarrblatt 
hat den Konflikt zwischen Christen, Juden und 
Moslems sogar in ihrem Namen: 
Er erinnert an die Belagerung der heute israelischen 
Stadt Akkon, bei der ein Kreuzfahrerheer ein 
 muslimisches Heer besiegt hat. 

In der Pfarre Akkonplatz sind Antisemitismus und 
Antiislamismus aber kaum je ein Thema gewesen. 
Nicht aus Desinteresse, sondern weil beides hier 
keine Debatte wert ist. 
An der Stelle des Pfarrzentrums hat sich ein Luft
schutzbunker des nationalsozialistischen Regimes 
befunden – ein Regime, das nicht nur Kriegsopfer, 
sondern aus rassischen Gründen auch das Leben 
jüdischer Mitbürger auf seinem Gewissen hat. 
Wer diese Gräuel noch heute verharmlost und anti
semitische Vorurteile weiter pflegt, ist hier nicht 
willkommen. 

Und wir haben muslimische Flüchtlinge aus Bosnien 
und später aus dem Irak und Syrien beherbergt und 
betreut, ohne nach ihrer Religion zu fragen.

Eine etwas
andere
Kirchturmperspektive …

Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Menschen
rechtsverletzungen in Israel und in islamisch domi
nierten Ländern kritisieren. 
Selbst Flüchtlinge sind nicht automatisch Engel und 
können ihre Verfolger hassen. 
Und wir wissen auch Bescheid, wie schwierig der 
Dialog mit dem Islam sein kann, so wie schon der 
Dialog unter Christen und Katholiken oft mühsam 
ist. Angehörige anderer Kirchen sowie Humanisten 
ohne religiöses Bekenntnis stehen uns da in der 
Pfarre Akkonplatz vielfach näher als manche Chris
tinnen und Christen in der katholischen Kirche. 
Für uns sind Flüchtlinge zuerst einmal 
 Menschen, Mitbürger der einen Welt, die 
den Frieden – wie unser Altpfarrer Hans 
Fischer bei jedem Gottesdienst mit Nach
druck sagt– ganz besonders braucht. 

Das ist eine andere Kirchturm per-
spektive als jene aus einer einzigen Nation 
oder Konfession, aber zu dieser Kirchturm
perspektive stehen wir. 

Wolfgang Bahr

»Die Seele ruht in Jesu Händen«
Eine Abendmusik in der Passionszeit
Musik von Thomas TALLIS, Marc Antonio INGEGNERI,
Johannes ECCARD, Heinrich SCHÜTZ, Johann BACH, 
Pál ESTERHÁZY, Johann Christoph BACH,
Johann Sebastian BACH, Alessandro SCARLATTI und 
Georg Philipp TELEMANN

Ensemble Altbach – vokal und instrumental
Claudia Pumberger, Martin Rysanek, Wolfram 
Wagner, Walter Wegscheider, Christian Edler und 
Peter Tiefengraber

Samstag, 6. April 2019, 19:30 Uhr
vor und nach der Veranstaltung: kleines Buffet!

Eintritt frei – Spenden erbeten

Pfarrkirche Akkonplatz, 1150 Wien, Oeverseestraße 2c
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Der Palmsonntag
Alle, die am Land aufgewach sen 
sind, kennen das vielleicht 
noch: „Palmbuschen” selber 
binden und am Palmsonntag, 
eine Woche vor Ostern, damit 
in die Messe kommen. 

AkkonBrunch 
(am Palmsonntag)
Selbstgemachte Aufstriche. Kraftsuppen. Die Akkon
KultCrepes, die an dem Tag ganz frisch für das 
gemeinsame „Breakfast & Lunch“ (also BRUNCH) 
zubereitet werden. Das liebevoll hergerichtete Essen 
und die  Tische sind nur der Rahmen für ein ganz 
wichtiges Zusammenkommen von vielen Men-
schen: rund um den Akkonplatz. Komm doch 
auch du alleine oder mit deinen Liebsten vorbei! Wir 
freuen uns auf dich!
Diesmal haben wir ein tolles Kinderprogramm 
vorbereitet und vielleicht die eine oder andere 
Überraschung. 

Der Gründonnerstag
Während die Fastenzeit ja wirklich etwas sehr Indi
viduelles sein kann, sind solche Ereignisse wie der 
Gründonnerstag bei uns am Akkonplatz ein  richtiges 
Fest für die ganze Familie – für jung und alt – 
geworden. Die, die es vorher zu uns schaffen, kön
nen sich sogar einen Tisch „reservieren“ 
(ab Palmsonntag). 
Ganz nach dem offiziellen „Weihenamen“ unse-
rer Kirche: »Zum Abendmahl des Herrn« ist der 

Wann?
Palmsonntag: Gottesdienst um 10 Uhr
Palmzweige mitbringen oder einfach im Foyer vom 
Akkonplatz einen der Zweige nehmen!
Nach dem Gottesdienst: Der AkkonBrunch mit Kin-
derprogramm und ganz vielen tollen Schmankerln 
um den Tag bis ca. 15 Uhr gemeinsam zu erleben.

Gründonnerstag: Abendmahlfeier um 19:30 Uhr

Karfreitag: Andacht um 19:30 Uhr

Karsamstag: Feier der Osternacht um 19:30 Uhr

Ostersonntag: Gottesdienst um 9 Uhr

Ostern – feiern wie damals
Einmal wieder so feiern wie damals. Ostereier. Osterschinken. Osterlamm. Palmzweige. 
Und der Gründonnerstag am Akkonplatz hat auch schon eine kleine Tradition.

Dabei fängt ja alles viel früher an.
Keine anderen Feiertage eignen sich so gut wie 
Ostern, um das „Feiern wie früher“ mit der Frage 

nach dem Warum zu verbin
den. Und dabei ist jedes Jahr 
Ostern zu einem anderen 
Zeitpunkt. „Der erste Sonntag 
nach dem Vollmond im Früh
ling“. Und genau das macht 
es schon mal so spannend, 
welches Wetter, welche Zeit 
im Jahr es wohl diesmal wird. 
Ostern ist natürlich weit mehr 
als das  OstereierSuchen am 
langen Wochenende rund um 
den Ostersonntag. 
Wenn du es mal wirklich 
 zelebrieren willst: 
Ostern fängt viiiiel früher an. 
Denn genauso, wie wir uns 
auf jedes wichtige Ereignis 
oder eben Fest vorbereiten, 
gibt es ja vor der Nacht der 
Auferstehung eine gaaanz 
lange Vorbereitungszeit: die 
Fastenzeit.

 Gründonnerstag Gottesdienst und festliches Essen. 
Und statt Hostien gibt es ein  kleines selbstgebackenes 
Brot für jeden Tisch. Und nach 
der  EucharistieFeier dann das 
gemeinsame Essen. 
Probiers gern mal aus! Auch 
ohne „Reservierung“ ist für alle 
 SpontanGäste immer Platz. 
Wir freuen uns auf euch.

Christoph Schmidt-Mårtensson

Der Karfreitag
Der Karfreitag ist in der katholischen Kirche ein 
strenger Fasttag. Am Karfreitag gibt es zudem keine 
Eucharistiefeier und in den Kirchen werden Kreuze 
und Altäre verhüllt.
Der Karfreitag ist der höchste Feiertag der evan
gelischen Kirche. Im ersten Brief an die Korinther 
schreibt der Apostel Paulus „…dass das Evangelium, 
die frohe Botschaft von der Gnade Gottes, welche er ver-
kündet, das Wort vom Kreuz sei“. Martin Luther berief 
sich auf den Apostel und entwickelte eine Theologie 
des Kreuzes. Die besagt, Gott werde in der Welt am 
meisten erfahrbar, wo man ihn am wenigsten ver
mutet, nämlich auf der Seite der Verachteten, 
der Erniedrigten, der Leidenden.
Auch dieses Jahr wird das Team, das die Ostergottes 
dienste vorbereitet, die KarfreitagAndacht in 
 diesem Sinne gestalten.

Karsamstag – Auferstehungsfeier
Vom Tod zum Leben.
Vom Dunkel ins Licht.
Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu – die 
Hoffnung der Christen, dass nicht 
Tod, Lüge, Ungerechtigkeit und 
Hass das letzte Wort über das 
Leben der Menschen haben.
In Zeichen und Handlungen 
machen wir diese Hoffnung in 
unserer Feier spürbar.

Monika Kolbe



Akkonplatz   11www.akkonplatz.at

Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 

(nach dem Gottesdienst meist 
Agape)

Sonntag: um 9 Uhr
(nach dem Gottesdienst Pfarrcafé)

Mittwoch: um 18 Uhr 

Eucharistie-Feiern der 
lateinamerikanischen Gemeinde: 

jeden 1. und 3. Sonntag um 17 Uhr

Geburtstagsgottesdienste: 
21. 3., 25. 4., 23. 5. und 27. 6.
jeweils um 14:30 Uhr

Aschermittwoch: 
um 18 Uhr Eucharistie-Feier mit 
Aschenkreuz

Fastenzeit: Bibelgespräch am
14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4. und 11. 4. 
jeweils um 19 Uhr

Ostern:
Palmsonntag: 

um 10 Uhr Gottesdienst mit 
 Segnung der Palmzweige 

Gründonnerstag: um 19:30 Uhr 
Abendmahlfeier, anschließend 
Agape und Ölberg stunde

Karfreitag: Kreuzweg um 15 Uhr
Karfreitags-Andacht um 19:30 Uhr

Karsamstag-Osternacht:
Auferstehungsfeier um 19:30 Uhr

Ostersonntag: Gottesdienst um 9 Uhr
Ostermontag: Kein Gottesdienst, es 

besteht die Möglichkeit in der 
Pfarre Breitensee einen Gottes-
dienst zu besuchen.

Erstkommunion: am 28. 4. um 10 Uhr

Christi Himmelfahrt: am 30. 5.,
Gottesdienst um 9 Uhr

Fronleichnam: 
Gottesdienst um  9 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 9–12 und 16–18 Uhr
Mittwoch 9–12, (16–18 Uhr nur 
nach Vereinbarung), 
Freitag 9–12 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 
Montag von 16–18 Uhr

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

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: 
Pfarre Akkonplatz, 1150 Wien, Oeversee-
straße 2c. Layout und Satz: www.f1-design.
at – 1160 Wien. 
Druck: Friedrich-VDV, Linz. 
Offenlegung nach §25 Mediengesetz: 
Vertretungsbefugtes Organ des 
 Medieninhabers: Pastoralassistentin mit 
besonderen Befugnissen Maga. Monika 
Kolbe. Grundlegende Richtung des Medi-
ums: 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:

Club der Junggebliebenen: 
7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 
6. 6., 13. 6. und 27. 6. jeweils um 
15 Uhr im Foyer

Spielenachmittag: (für Erwachsene)
18. 3., 8. 4., 13. 5. und 3. 6. jeweils 
um 15 Uhr

Beziehungstankstelle: 12. 4. und 
17. 5. jeweils um 19:30 Uhr

Gemeindetag der 
Samstagsgemeinde:

am 13. 4. ab 11 Uhr

Gemeindewochenende der 
 Sonntagsgemeinde: 8. 6. bis 10. 6.

Firmung: gemeinsam mit den  
Firmlingen der Pfarre Breitensee 
am 15. 6. in der Breitenseer Kirche

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:
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Gottesdienste zu Ostern:

Palmsonntag: 
Eucharistiefeier mit Segnung der 
Palmzweige um 10 Uhr

Gründonnerstag: 
Abendmahlfeier um 19:30 Uhr

Karfreitag: 
Kreuzweg um 15 Uhr
Karfreitagsliturgie um 19:30 Uhr

Karsamstag:
Feier der Osternacht um 19:30 Uhr

Ostersonntag: Gottesdienst um 9 Uhr

Ostermontag: Kein Gottesdienst am Akkonplatz!
(Gottesdienste in der Pfarre Breitensee)

www.akkonplatz.at


