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kkonplatz
Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Mit der guten Laune. Der Akkonplatz wird 40.

Und mit einer Open-Air-Bühne, Spielplatz- und 

„kleinen Inseln” feiern wir das.

Mit dir! Wär’ toll!

Wenn auch nur für einen kurzen Moment ohne MNS

Das „uns” lassen wir uns aber nicht nehmen.
Auch mit Einschränkungen bei Treffen 
und dem Gottesdienst!

Verrückte Welt.

Lass dich anstecken.

Corona die Zunge zeigen! 

Foto und Grafik:© Johannes Herrnegger
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…und plötzlich entsteht eine 
Kirche in der grünen Wiese…

Also ganz so plötzlich ist es ja nicht gekommen. 
Im September 1973 hat der Breitenseer Kaplan Hans 
Fischer die Gottesdienste in der Seelsorgestation im 
Hinterhof des Hauses Akkonplatz 7 übernommen 
und am 8. März 1974 sind die Ersten seiner Einla
dung gefolgt, über die Bildung einer Basisgemeinde 
nachzudenken. Beim zweiten Gemeindeabend war 
dann schon von der Errichtung eines Gebäudes mit 
Mehrzwecksaal, Sakralraum, Nebenräumen, Kinder
garten und Eigentumswohnhaus die Rede. Vom 
Kindergarten und von Eigentumswohnungen ist 
man später abgekommen, dafür wurde ein Foyer als 
Versammlungsraum immer wichtiger und im Unter
geschoß sollten weitere Räume dazukommen, die 
der Gemeinde zur Verfügung stehen.
Ich war beim dritten Gemeindeabend erstmals 
dabei und durfte die Bildung der Gemeinde und 
später die immer konkreteren Schritte zum Bau des 
Gemeindezentrums mitgestalten. Es war spannend, 
denn wir wollten nicht nach Schema F vorgehen, 
sondern haben alles in Frage gestellt, zuerst natürlich 
uns selbst. Was wollen wir für uns und was wollen 
wir für andere? Was glauben wir eigentlich und was 
bedeutet Kirche für uns? Und wenn es Gott gibt – 
was will er von uns? Ein zentrales Thema war dabei 
die Kommunion, was dann auch dazu geführt hat, 
dass wir dem Bischof als Name für unsere Kirche 
keinen Heiligen, sondern eine Abendmahlskirche 
vorgeschlagen haben.
Die grüne Wiese hat es damals tatsächlich gege-
ben und in den Jahren 1975, 1976 und 1977 haben 
wir sie als Robinsonspielplatz auch für Kinder-

Am 14. September ist es 40 Jahre her, dass das 
Pfarrzentrum am Akkonplatz eingeweiht wurde. 
Ein Urgestein erinnert sich …

feste genutzt. Es war uns immer wichtig, den Anrai
nern etwas anzubieten, das sie nutzen können, ohne 
dass sie missioniert werden. Deshalb haben wir auch 
keine Feldmessen oder Prozessionen abgehalten und 
auch auf Glocken haben wir bewusst verzichtet.
Nach Pfingsten 1978 war dann Baubeginn, und 
wo heute das Pfarrzentrum steht, entstand eine 
Baugrube. Dass man da auf die Überreste eines 
Kriegsbunkers stieß, passt gut zur Schmelz mit ihrer 
militärischen Vergangenheit, mehr noch aber zum 
Friedensprogramm unserer Gemeinde. 
Im Frühjahr 1980 wurde dann festgelegt, wer in 
das bald fertiggebaute Haus einzieht. Da die vier 
Garcon nieren – bis heute – für kein geistliches Perso
nal benötigt wurden, kam auch ich zum Zug und zog 
als Erster nach dem Pfarrer in spe ins Pfarrzentrum 
ein. So konnte ich von oben mitverfolgen, wie ein 
Bauarbeiter am Spielplatz auf einem glattgestriche
nen Sandboden von der Mitte ausgehend, die er auf 
einem Holzsteg erreichte, mit kleinen Pflastersteinen 
einen Kreis nach dem anderen legte, bis das Mosaik 
fertig war. Ein schönes Sinnbild für das langsame 
Wachsen der Gemeinde, das freilich 
nie an sein Ende kommt. 
Bei der Kirchweihe durfte ich, 
wahnsinnig aufgeregt, Orgel spie
len. Und noch immer bin ich 
neugierig, wie es mit der Kirche – 
der am Akkonplatz und überhaupt 
– weitergeht. 

Wolfgang Bahr

Es sind jetzt mittlerweile 17 Jahre her, als ich an 
einem Winterabend bei der U3 Station Hütteldorfer
straße ausstieg, die Poschgasse bis zum Akkonplatz 
hinaufging, um mich mit einem kleinen Team im 
Pfarr zentrum zu treffen. 
Zwei Entscheidungen musste ich  treffen: Wollte 
ich hier mit einem Pfarrteam als Pastoralassistentin 
(mit besonderen Befugnissen) die Leitung und die 
Verantwortung für die Gemeinden übernehmen? 
Traute ich mir das zu? 
JA. 
1. Ich absolvierte gerade den Leitungskurs der 

 Erzdiözese Wien und hatte somit das Wissen 
und die Kompetenz für eine Leitungsposition 
erworben.

2. Schon beim ersten Treffen spürte ich, diese 
Gemeinde ist anders, aber genau so, wie ich mir 
Kirche vorstellte.  
Ein Beispiel: mein erster Gottes dienst hier am 
Akkonplatz war die Erstkommunion im großen 
Pfarrsaal. Ich hatte in meiner vorigen Pfarre 
immer versucht alte Traditionen, die nicht mehr 
kindgerecht waren zu ändern. Ich kam leider mit 
meinen Vorschlägen nicht durch, sondern ich 
hörte immer nur: „Das haben wir immer schon so 
gemacht!“ Hier erlebte ich eine Feier, die genau so 
war, wie ich sie mir vorstellte. 

Meine nächste Begegnung mit den Gemeinden: 
ein Pfarrausflug nach Tschechien. Es war toll. Nicht 
nur die Ausflugsziele waren interessant und lehr
reich, auch der Gottesdienst, in einer schon verfalle
nen Kirche, hat mich sehr beeindruckt.

Also startete ich im September 2005 mit einem 
Leitungsteam, Hannes Frey, Karl Chyska, als 
Gemeindeassistenten  und Hans Fischer als Modera
tor. 2010 setzten wir das bewährte Modell eines 
Leitungsteams fort, diesmal mit Ewald Schmidt, 
Johanna Tintel und Moderator Hans Fischer. 2015 
kam dann zu Ewald Schmidt und Hannes Frey vor
erst Martin Rupprecht als Provisor, dann 2017 Georg 
Fröschl als Moderator dazu.
Nach 15 Jahren möchte ich sagen, dass sich diese 
Form der Leitung bewährt. Auch wenn wir immer 
wieder mit den Veränderungen in der Gesellschaft 
und der Kirche konfrontiert sind, gelingt es uns sehr 
gut, auf unsere Pfarre mit unseren Basisgemeinden 
zu schauen. 

Der Grundsatz der Basisgemeinde ist uns ein 
 Anliegen: Nicht das Leitungsteam oder der Pfarrge
meinderat entscheiden, sondern die Beschlüsse über 
wichtige Dinge die Pfarre betreffend werden in den 
Gemeinden, der Samstag und Sonntagsgemeinde, 
getroffen. Das macht Entscheidungsprozesse viel
leicht etwas mühsam, doch sie werden von allen 
mitgetragen. 

Ein wichtiges Anliegen unserer Gemeinden ist 
die Solidarität mit allen, die das Leben nicht reich 
beschenkt. Ich möchte hier nur die Bereitstellung 
von Schlafplätzen für Flüchtlinge im Jahr 2015 

Gedanken nach 15 Jahren
erwähnen, oder unser wichtiges 
Schulprojekt in Nicaragua. Solche 
Projekte hat es in den vergangenen 
40 Jahren immer gegeben. 

Ein besonderer Höhepunkt  unseres  
Gemeindelebens sind unsere 
 Gottesdienste. Die Vorbereitung von 
 großen Liturgien, wie z. B. Ostern, 
Weihnachten, die Messe am Kirtag 
und viele andere, bereiten wir 
gemeinsam in einem Team vor. 
Auch die Samstagund Sonntags
gottesdienste werden von verschie denen Personen 
vorbereitet. Wir wollen die Gottesdienste in einer 
zeitgemäßen Sprache gestalten, aber auch die Sorgen 
und Freuden der Menschen heute ansprechen. 

Liturgie, frei übersetzt aus dem Griechischen 
„Tun des Volkes“, ist der Mittelpunkt und Dreh
scheibe unseres Gemeindelebens. Unsere Gottes
dienste sollen spirituelle Kraftquellen für uns sein. 

Was ich mir von den nächsten 15 Jahren wünsche?
Welche Träume ich für den Akkonplatz habe?
Das Thema unserer 40JahrFeier ist säenwach
senblühenerntenruhen. Das ist eigentlich schon 
das Konzept für die nächsten 40 Jahre. 
Wenn der Bauer im Frühling nicht den Samen aus
sät, kann auch nichts wachsen. Wenn er Samen sät, 
der für diesen Boden nicht geeignet ist, kann die Saat 
nicht aufgehen. Ich wünsche mir, dass wir guten 
Samen auf den richtigen Boden säen, damit das 
Wachsen kann, was wir gerade brauchen. 
Manches braucht Zeit zum Wachsen, da ist es gut, 
einen langen Atem zu haben und auf die Ernte 
warten zu können. Mancher Baum trägt erst im 
2. Jahr Früchte. Dankbar sein für das, was gewach
sen ist und jetzt geerntet werden kann. Aber auch 
ruhen, sogar sein lassen, wenn etwas nicht mehr 
passt oder nicht mehr den Bedürfnissen der Men
schen entspricht. 

Welche Träume habe ich also? 
Eigentlich kann ich das gerade jetzt konkret gar nicht 
beantworten. Die Herausforderung durch Covid 19 
lässt keine sicheren längerfristigen Planungen zu. Da 
heißt es eben kreativ auf Situationen zu reagieren 
und dabei die Menschen am Akkonplatz und ihre 
Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Mir 
ist es wichtig, Menschen Heimat, auch spirituelle, zu 
geben. Ich möchte  den Blick nicht verlieren, auf das, 
was Menschen von uns als Gemeinde, aber auch als 
Kirche brauchen.

„Die wichtigste Stunde ist immer der gegenwärtige 
Augenblick.
Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir 
gegenübersteht, 
und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“ 
(Meister Eckhart)

Monika Kolbe

Monika Kolbe
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„Es war nicht leicht die 
‚wilden Gemeinden 
vom Akkonplatz‘ 2005 
zu übernehmen.”

Maga. Monika Kolbe

Darüber und über den Werdegang der „Frau Pfar-
rer“, wie ich sie gerne nennen würde, haben Lena 
und ich mit Monika gesprochen.

„Wenn ich in 5 Jahren in Pension gehe, dann war 
ich genauso lange in der Pfarre wie der Hans“, sagt 
sie uns. Und meint natürlich damit Hans Fischer, den 
Pfarrer, der in den 70er Jahren echt das Glück hatte, 
ein „eigenes modernes Kirchengebäude“ hingestellt 
zu bekommen. Ich formuliere es vielleicht ein bisserl 
überspitzt. 
Dabei war es sicher nicht leicht für Monika, die 
„ wilden Gemeinden vom Akkonplatz“ 2005 zu 
übernehmen. Und dass alles eigentlich damit begon
nen hat, dass sie als Pastoralassistentin in einem 
Leitungs kurs von unserer Doris (Gabriel) als Work
shopleiterin mit dieser Idee infiziert worden ist, 
wusste ich auch noch nicht. Danke Doris. Und jetzt 
ist sie es: unsere Chefin. Naja zumindest Außen
ministerin – den offiziellen Stellen gegenüber. Und 
die treue Akkonplatzlerin, die mit ihrem Helmuth in 
der PfarrersWohnung hochoffiziell wohnt. Als Oma 
auch mal mit ihrer Enkelin am Spielplatz zu finden, 
würde manch anderer ihr gar nicht zutrauen, dass 
sie neben ihrem Job als Religionslehrerin auch noch 
dieses Haus am Akkonplatz führt. Und, dass sie als 
Mama von drei Kindern begonnen hat Geschichte 
zu studieren, würde ich von niemandem so schnell 
erwarten. „Meine Kinder haben das gut zugelassen 
und außerdem habe ich es geliebt, meinen Professo
ren in den späten 90ern als Antwort auf die Frage: 
„Mein Gott, wie schaffen Sie das alles?” zu antwor
ten mit: „Ganz einfach, ich habe einen Mann!“
Die beiden sind ein cooles Paar. Ich glaub, das 
geben sie auch weiter bzw. arbeiten auch daran in 
ihren MarriageEncounterKursen – gemeinsam mit 
anderen (coolen) Paaren. Ja, das ist irgendwie alles 
möglich, denk ich kurz als „katholisches Kind“. Eine 
Frau an der Spitze. Ein so gscheiter und herzlicher 
Mensch, wie mir die Monika oft begegnet. Mitten 
im Leben. Mit Familie und Erfahrungen aus all dem. 
Als Pfarrerin. Oh, Entschuldigung, das soll ich nicht 
schreiben. Als Leiterin eines Leitungsteams. Besser?

„Dass wir Menschen so willkommen heißen dürfen… 
so wie sie sind. Das finde ich so toll am Akkonplatz. 
Das spüre ich oft bei Eltern, die mit ihren Kindern in 
die Erstkommunion zu uns kommen – weil sie sich 
gegenseitig empfehlen: ‚Komm da her, da ist es nicht 
so …‘ Oder wenn wir Familien aus dem Grätzl zum 
Flohmarkt, zum Kinderfasching bei uns begrüßen 
dürfen, die sich bei uns wohlfühlen, auch wenn sie 
sonst eigentlich nicht so eine gute Beziehung zur 
Kirche haben“, meint Monika, irgendwo in der Mitte 
unseres Gesprächs. 

Eine Frau leitet die Pfarre?
Sie hat es nicht aufgegeben, sich zu ärgern, wenn sie wieder von ihrem  Arbeitgeber einen 
Brief bekommt, der an den „Herrn Pfarrer Monika Kolbe“ gerichtet ist. Es ist einfach nicht 
vorgesehen, dass katholische Pfarren von Frauen geleitet werden. Leider. 
Wie wir alle meinen. Am Akkonplatz. Auch viele in der „Kirche“ – und damit meinen wir dann 
die Amtskirche, die Erzdiözese – wollen hier endlich Bewegung sehen. 
Aber diese „Kirche“ ist in der Krise.

Dabei ist es nicht leicht, mit unserer Kirche eine gute 
Beziehung zu haben, weiß sie, wahrscheinlich eben 
auch aus nächster Nähe. „Ich mag diese Kirche, sie 
hat so viel geleistet, aber sie versäumt so viele Chan
cen Antworten den Menschen zu geben auf die Fra
gen von heute.“ Und, dass viele Menschen aufgehört 
haben zu fragen, wenn es z. B. um Verhütung, Sexu
alität oder andere Dinge aus dem Leben geht – nicht 
mehr die Kirche, oder was ein Papst dazu sagt – weiß 
sie auch sehr genau. 
Von ihrem Ethikunterricht in der Schule bringt sie 
dann aber auch schon ein anderes Bild mit: „Dass es 
christliche Gemeinschaften und Kirchen gibt, die ein 
noch viel engeres Bild von Gott und dem Evange
lium haben.“ 
Es ist nicht mehr leicht, ein gemäßigtes Bild von 
Kirche zu haben, denk ich mir und ertappe mich bei 
dem Gedanken: „Vielfalt ist nicht spitz genug positio
niert.“ Weil ich grad wieder an die immer mehr leer 
werdenden Sessel in der Kapelle denke (wir haben ja 
keine Kirchenbänke. Noch nie gehabt).

Sie meint dann aber: „Das ist alles gut so.“ 
Zitiert ihren Pater Johannes, der ihr eines morgens 
in einem Kurs im Kloster gesagt hat: „Gott wird 
es immer geben, auch die Bibel und die wichtigen 
guten Botschaften daraus“ – „die Strukturen werden 
sich verändern“ schließt sie dann an. 
„Wenn mir Familien sagen, sie können am Sonntag
nicht in den Gottesdienst kommen, weil das der 
einzige Tag ist, an dem sie als Familie zusammen 
frühstücken können, denke ich mir, das ist auch 
Gottesdienst.“ „Die Menschen müssen nicht zu uns 
in die Messe kommen.“ „Ich mag sie trotzdem“, sagt 
sie nicht – weil das eh klar ist. 

Sie sagt: „Der liebe Gott wirkt 
durch jeden von uns“, und 
damit hat sie uns schon mal 
zum Nachdenken gebracht, 
die Lena und mich. Am 
Akkonplatz.

Interview von:
Lena Korherr und 

Christoph Schmidt-Mårtensson

„Wenn mir Familien sagen, sie können am
Sonntag nicht in den Gottesdienst kommen, 
weil das der einzige Tag ist, an dem sie als 

Familie zusammen frühstücken können, 
denke ich mir, das ist auch Gottesdienst“

Unsere Türen 
sind offen!
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40Wir gratulieren dir              lieber Akkonplatz!
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Wir gratulieren der Pfarre Akkonplatz zum 40sten Geburtstag!
Mit Freude und Zufriedenheit blicke ich zurück. Als Bischofsvikar 
nicht auf die letzten 40 Jahre, aber doch auf einen längeren Zeitab
schnitt der Geschichte der Gemeinde Akkonplatz. 
Für diese „Epoche“, bin ich schlicht zu jung, aber über diese 40 
Jahre zu schreiben, sicher alt genug. 
Gleich zu Beginn möchte ich anmerken, dass die Bekanntschaft mit 
der Pfarre und der Basisgemeinde immer von „Guten Mächten“ 
begleitet war. Ich durfte die Pfarre kennenlernen und die wert
schätzende Art der Akzeptanz erfahren. Nun feiern wir demnächst 
gemeinsam 40 Jahre Akkonplatz. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Gruß und ein dankbares 
Gedenken unseres Herrn Kardinal, Christoph Schönborn, zu über
mitteln: „Beste Segenswünsche zu eurem Jubiläum. Ich bin dank
bar jeder und jedem der Gemeinde, bin dankbar dem Herrn Pfarrer 
Fröschl, der behutsam und mit viel Liebe euch begleitet und unter
stützt.“ Danke dem Leitungsteam, der Vergangenheit, dem Funda
ment, und der Gegenwart. Mit der Zahl 40 beschreibt die Heilige 
Schrift immer einen besonderen Fingerabdruck Gottes, der in den 
verschiedenen Realitäten Spuren hinterlassen hat. 
Ich denke hier an Pfarrer/Padre Hans Fischer, an Pastoral assistentin 
Monika Kolbe, an viele Menschen, die diesen  Fingerabdruck Got
tes, spürbar, sichtbar, manchmal ohne viel zu reden, tragen. Den 
Herrn des Universums und der Menschheit gilt es für diese 40 Jahre 
zu loben und zu preisen, lasst uns in diesen Lobgesang gemeinsam 
einstimmen. 

Ihr Dariusz Schutzki 
(Bischofsvikar Wien-Stadt)

Liebe Rudolfsheim-Fünfhauserinnen, 
liebe Rudolfsheim-Fünfhauser,
liebe Pfarrgemeinde,

Ich freue mich sehr, der Pfarrgemeinde Akkonplatz zu ihrem 40. 
Geburtstag gratulieren zu dürfen. Dieses schöne Jubiläum bedeutet 
nichts weniger als vier Jahrzehnte wertvolle Seelsorgearbeit für die 
RudolfsheimFünfhauserinnen und RudolfsheimFünfhauser. Seit 
ebenso vielen Jahren bereits schöpfen Menschen hier in der Oever
seestraße Kraft aus ihrem Glauben. Ob jung oder alt, arm oder reich: 
das Gotteshaus stand immer und steht nach wie vor jedem offen, der 
Trost oder Hilfe fürs Leben sucht. Gerade in der heutigen schwieri
gen Zeit, in der viele Menschen durch fehlende Beschäftigung oder 
drohende Armut große existenzielle Sorgen haben, begrüße ich als 
Politiker ausdrücklich jede Initiative oder Einrichtung, die sich um 
die Menschen kümmert und für sie da ist. 

Auch bin ich sehr froh, dass wir im 15. Bezirk seit jeher den Dialog 
pflegen – unter den Menschen, aber auch unter den verschiede
nen Religionen findet ein reger und konstruktiver Austausch statt. 
Bei diesem Dialog stehen die Begegnung und eine positiv gelebte 
Nachbarschaft aller RudolfsheimFünfhauserinnen und Rudolfs
heimFünfhauser im Vordergrund. Die Pfarre Akkonplatz leistet hier 
seit langen Jahren einen wichtigen Beitrag zu einem gelungenen 
Miteinander im Bezirk.

So wünsche ich der Pfarrgemeinde und ihrem engagierten Lei
tungsteam sowie allen MitarbeiterInnen und Menschen, die sich für 
die Pfarre engagieren, noch viele weitere schöne Jahre in Rudolfs
heimFünfhaus, in der sie ihren Weg, den Menschen mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen, noch lange weitergehen mögen.

Ihr Bezirksvorsteher 
Gerhard Zatlokal

Die Lateinamerikanische Basisgemeinde 
am Akkonplatz

Als meine Frau und ich den Akkonplatz entdeckten, haben 
wir sofort gewusst, dass das die Pfarre ist, die wir in Wien 
gesucht haben. Die Vielfalt, Lebendigkeit, gelebter Glaube,...
eine offene Kirche. Vor 30 Jahren haben wir als kleine 
Gruppe die Lateinamerikanische Basisgemeinde gegrün
det, am Akkonplatz wurden wir von Anfang an sehr herz
lich aufgenommen und haben uns zu Hause gefühlt. Der 
Akkonplatz ist für uns der Ort, wo wir unseren Glauben so 
feiern können, wie wir es gewöhnt sind. Wir kommen aus 
vielen verschiedenen Ländern Lateinamerikas und wohnen 
in verschiedenen Bezirken, sogar außerhalb Wiens und 
kommen sehr gerne hierher zu unseren Messen am Sonn
tag. Hier haben wir in den letzten 3 Jahrzehnten auch in 
unserer Sprache viele Taufen, Erstkommunion, Firmungen 
und Hochzeiten gefeiert. Auch viele Kulturfeste und diverse 
andere Aktivitäten fanden hier statt. Alles das ist sehr wich
tig für uns, um unsere Wurzeln nicht zu vergessen.
Wir gratulieren dem Akkonplatz sehr herzlich für die ersten 
40 Jahre und hoffen noch auf viele gemeinsame Jahre.

Alejandro Viveros

Es war in den 80erJahren, als ich noch im Priesterseminar wohnte 
und ein Kollege aus meinem Jahrgang ein Praktikum bei Hans 
Fischer am Akkonplatz machte. Das war das erste Mal, dass ich den 
Namen der Pfarre hörte. Es hieß, der Akkonplatz sei sehr modern 
und gehe in manchen Dingen einen eigenen Weg. 

Das zweite Mal wurde ich indirekt mit dem Akkonplatz konfron
tiert, als ich in Breitensee als Kaplan begann. Ich hörte von der 
Gründung des Akkonplatzes und wusste, dass auch einige Breiten
seer in die Gemeinde gewechselt waren. Außerdem haben die Pfad
finder der Gruppe 19 und auch die Pfarre Breitensee für ihre Ball
veranstaltungen den großen Saal am Akkonplatz gemietet. Lange 
spielten die Breitenseer Ministranten am Akkonplatz im Turnsaal 
Fußball, wo ich als Kaplan oft und gerne teilnahm.

Der nächste bewusste Kontakt mit dem Akkonplatz war eine 
Begegnung mit Monika Kolbe bei einem Vortrag im Kardinal 
KönigHaus. Dieses Gespräch war für mich der Anfangspunkt einer 
ganz persönlichen Geschichte mit dem Akkonplatz: ich wurde im 
Jänner 2017 zum Moderator der Pfarre ernannt. 

Ich bin froh, dass die Gemeinde so selbständig ist und dass die 
Pastoralassistentin, Frau Mag. Monika Kolbe mit ihrem Team 
die Gemeinde sehr umsichtig leitet. Gerne komme ich einmal im 
Monat zu einer Messe und genieße es, mit den Leuten hier zu 
feiern. Ich freue mich auch über so manche Brücke, die zwischen 
Breitensee und Akkonplatz entsteht. Für die Zukunft wünsche ich 
beiden Gemeinden eine lebendige und befruchtende Verbindung, 
die den besonderen Charakter der einzelnen Pfarren fördert und 
gedeihen lässt.

Mag. Georg Fröschl
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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 im Monat 
jeweils um 17 Uhr

Geburtstagsgottesdienste: 
10. Sept., 15. Okt., und 19. Nov. 
jeweils Donnerstag um 14:30 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 
Montag von 16 bis 18 Uhr

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 
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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:

Kirtag: 40 Jahre Akkonplatz am
20. Sept. um 10 Uhr Festmesse.
Siehe Seite 3!

 Flohmarkt: 
Samstag, 10. 10. von 8 bis 17 Uhr
Sonntag, 11. 10. von 9 bis 13 Uhr-
Vorbehaltlich der weiteren 
Entwicklung bei COVID19. Wir 
informieren Sie rechtzeitig mit 
Plakat und Flugblatt!

Beziehungsabende:
19. Oktober (am Akkonplatz)
5. November (in Breitensee)
16. November (am Akkonplatz)
jeweils um 19 Uhr

Club der Junggebliebenen: 
10. Sept., 24. Sept., 1. Okt., 
15, Okt., 29. Okt., 5. Nov. und 
19. Nov. jeweils um 15 Uhr

Seniorentanzen: 
17. Sept., 24. Sept., 1. Okt., 
8. Okt., 15. Okt., 22. Okt., 
29. Okt., 5. Nov., 12. Nov., 
19. Nov., und 26. November
jeweils von 16 bis 17:30 Uhr

Vorschau:
Adventmarkt: 

am 28. und 29. November
Nikolausfeier:

am 5. Dezember um 16:30 Uhr
Kerzenwerkstatt:

am 20. Dezember 

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:

Klar. In Lateinamerika gibt es schon lange Basis-
gemeinden, die von Frauen geleitet werden. Da 
predigen sie, bereiten Gottesdienste nicht nur vor, 
sondern halten sie ab! Weil es einfach zu wenige 
Priester gibt. Wenn unsere Bischöfe das sehen, sind 
sie begeistert; wenn sie wieder zurück kommen nach 
Österreich, ändert sich gefühlt nichts. 

Eine Kirche, die in hunderten Jahren denkt, ist es 
scheinbar nicht gewohnt sich zu verändern. Und wir 
werden 40. Gerade mal. In der heutigen Zeit ist das 
eine Menge. Während die Gründergenerationen der 
Oeverseestraße 2c vor ein paar Jahrzehnten noch für 
Dinge wie das Kirchenvolksbegehren auf die Straße 
gegangen sind, juckt es heute einfach niemand mehr. 
Gefühlt. Dass es in so was wie der katholischen 
Kirche auch Vielfalt gibt. Dass es neben den vielen 
verschiedenen immer härter werdenden konserva
tiven Strömungen – innerhalb und außerhalb der 
„Katholen“ – auch solche wie uns gibt. 

Kirche ist das, was du draus machst. Kirche 
machst du nicht alleine. Das fällt uns gerade in Zei
ten wie Corona sowas von auf den Deckel. Und dann 
freut es uns: dass trotzdem unser virtueller Spen
denkorb mehr zur Monatssammlung beigetragen 
hat als in Zeiten vor dem Lockdown. War ja auch 
ein DefactoZusperren aller Kirchengemeinschaften. 
Das war hart. Auch für viele von uns. Und da freut 
es uns auch wahnsinnig. Dass wir den Flohmarkt 
– wenn auch 2 Monate verschoben – wenn auch 
nur einen Samstag statt 2 Tagen – wenn auch ganz 
anders als sonst – trotzdem mit so vielen von euch da 
draußen machen konnten. Unsere Türen sind offen! 
Nicht nur, um für gute Lüftung in CoronaZeiten zu 
sorgen!
„Es geht nicht um die Menge“, sagen heute 
ganz viele von damals. Menschen, die sich in den 

Vielfalt ist anstrengend!
Der Akkonplatz ist alt geworden. Alt? 40 Jahre ist für eine katholische Kirche ein Wimpern-
schlag. Was ist aus den „Revoluzzern“ aus dem 15ten Wiener Gemeindebezirk geworden? 
Was aus der Minderheit der Basisgemeinden in einer Kirche, die heute 2020 selbst ein 
 Minderheiten-Programm geworden ist?

Gemeinde abenden vom Akkonplatz nach wie vor 
treffen, um sich zu überlegen, wie wir diese 40 
Jahre junge Kirche morgen wieder organisieren und 
gestalten.
Lasst uns Vielfalt leben. Der 
Akkonplatz ist deine Kirche, wenn 
du auch einfach so kommen und 
mit dabei sein magst, wie du bist! 
Und in der Form, wie du willst. 
Und kannst. Wir sind das, was wir 
draus machen. Siehst du das auch 
so?

Christoph Schmidt-Mårtensson

40 Jahre Akkonplatz 
und Kirtag

am Sonntag,
20. September 2020

Programm:
Festmesse um 10 Uhr
anschließend Pfarrkirtag mit dem
„Kleinen Inselfest” – siehe Seite 12!
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Am 20. September 2020
Im Freien. Unter Einhaltung aller aktuellen Bestimmungen.

Und trotzdem mal: Live-Musik auf der Open-Air-Bühne.
Kinder-Spielstationen und Kinder-Zirkus am Spielplatzfest.

Vegetarisches und nicht Vegetarisches von unserem Buffet 
und unseren Grillmeistern.

Mitten in deinem Grätzl!

Am Akkonplatz.
Sei dabei!

Das kleine Inselfest


