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Nr. 192 – 3/2021

kkonplatz
Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Die graben ja alles um!
Ja. Gemeinsam entsteht hier etwas neues.

Eine Naschhecke am Spielplatz

Was schenkst du?
Was wollen wir unseren Kindern schenken?

Nicht zu Weihnachten, sondern für ihr ganzes Leben?
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Die neue 
Naschhecke am Spielplatz

Der Spielplatz unserer Pfarre Akkonplatz ist mit 
seinen Bäumen, Sträuchern und dem Spielrasen 
ein wichtiger kleiner Natur- und Erholungsraum 
für unsere Pfarrgemeinde und unser Grätzl! 
Im Rahmen unserer FairWandeln-Initiative entstand 
die Idee einer Naschhecke zur Steigerung der Biodi-
versität und des Mehrwertes unseres Spielplatzes. 
Im Eckbereich der südöstlichen Erhebung des 
Spielplatzes ist nun im 1. Schritt eine Naschhecke 
geplant. Konkret errichten wir in dem erwähnten 
Bereich einen kleinen Natur- und Naschgarten zum 
Schauen, Riechen und vor allem zum Naschen, als 
Lebensraum für regionale Pflanzen und Insekten. 
Die Naschhecke ist zugleich auch Bienenhecke, das 
heißt die Auswahl der Pflanzen erfolgte so, dass die 
Blüten über einen möglichst langen Zeitraum den 
Bienen und anderen Insekten Nahrung bieten. Der 
zum Gehsteig hin abfallende Bereich wird durch eine 
Art Brache* begrenzt, die als wertvolle Wildniszone 
dient. Hier haben sich bereits Pflanzen angesiedelt, 
welche Insekten und kleinen Tieren Unterschlupf, 
Winterquartier und Nahrung bieten. Diese Insekten 
sind für unsere Hecke essenziell, da sie die Blüten 
der Heckenpflanzen beim Nektarsammeln bestäuben 
und nur so die Früchte reifen können. Zur Erwei-
terung unseres Naturgartens sind in den nächsten 

Pfarre FairWandeln:

Schritten ein Trockenbiotop, ein Blüh- und Wiesen-
streifen sowie ein Totholzhaufen geplant. 
Wir schaffen damit ein kleines Ökosystem mit 
permakulturellen Ansätzen. 
Die Früchte der Hecke sind nicht nur Nahrung 
für manche kleine Vögel der Stadt, sondern sollen 
allen Besucher*innen des Spielplatzes Freude beim 
Naschen von Himbeeren, Ribiseln, Äpfeln u.v.m. 
bereiten. 
Das Naschen soll lediglich ein Kosten von einzelnen 
Beeren, Zwetschken, etc. während des Erkundens 
und Beobachtens der neu geschaffenen Vielfalt sein. 
Das Sammeln und Mitnehmen von Früchten ist 
nicht möglich, da die Früchte möglichst vielen Gäs-
ten und natürlich auch den Tieren und Insekten zur 
Verfügung stehen sollen. 
Neben der Freude, die wir beim Naschen der Früchte 
in den kommenden Jahren haben werden, leisten 
wir damit auch einen kleinen Beitrag zum Klima-
schutz sowie zur Steigerung der Biodiversität. Unsere 
Bäume und Sträucher entziehen der Atmosphäre 
über die Jahre CO2 und binden dieses langfristig. 
Mit den vielen unterschiedlichen Pflanzen können 
wir einer Vielzahl verschiedener Insekten, welche 
unsere Nützlinge und somit wichtige Mitarbeiter bei 
der Pflege der Pflanzen sind, einen 
Lebensraum zur Verfügung stellen.
Das Fest zum Tag der Kinderrechte 
bot die Möglichkeit, unsere neue 
Nasch-, Bienen- und Klimahecke 
kennenzulernen und zu erkunden. 
Nun hoffen wir, dass die Pflanzen 
gut wachsen und uns schon bald 
mit Früchten erfreuen können.

Martina Eichberger

*)...Brache: Eine Brache ist ein über einen gewissen Zeitraum ungenutztes Grund-
stück bzw. in unserem Fall ein kleiner ungenutzter Bereich des Spielplatzes.

Am 21.November haben wir den Geburtstag 
der Kinderrechte gefeiert. 
Am Akkonplatz mit einem Kinder-Wort-
Gottes dienst. Ich bin da mit meinen Kindern 
hingegangen. 
Ich habe im Vorfeld ein bisschen mit-vorberei-
tet. Und wenn wir dann gemeinsam dort hin-
gehen, dann helfen wir immer gleich alle mit. 
Bei den Kids wird das dann schnell mehr 
 spielen als mitarbeiten. 
Aber das passt auch …

Mithelfen, ist das nicht ein 
Wert? 

Am 6.November haben wir die Seelenmesse 
für unseren lieben Freund Richard Scha-
dauer gefeiert. Eineinhalb Stunden hat die 
Messe gedauert. 
Warum? 
Weil ganz viele seiner Freunde gekommen sind und 
erzählt haben wo ihnen Richard begegnet ist, gehol-
fen hat. Wo er ihnen etwas von seiner Überzeugung 
weitergegeben hat ohne, dass er es jedes Mal gesagt 
hat. Er hat es einfach vorgelebt.

Dass wir das Leben – gute und
schlechte Zeiten – miteinander 
 teilen. Ist das was wert?

Richard war überzeugter Sozialist und Christ – 
gleichzeitig! Er hat in so vielen Aktionen, Gemein-
schaften und sogar anderen Ländern genau das 
versucht „zusammen zu bringen“. 
Das Sozialist sein. 
Und das mit dem Christ sein. 

Das was uns verbindet, 
das ist was wert!

Was wollen wir unseren 
Kindern schenken?
Was will ich eigentlich mal meinen Kindern vererben? Geld 
oder irgendwelche Habseligkeiten, die ich heute ganz „wert-
voll“ finde? Wer weiß, hat das in Zukunft überhaupt noch 
„Wert“? Aber wenn nicht das, was ist denn noch was wert?

Was hat das Begräbnis und Abschied nehmen von unserem lieben 
Freund Richard Schadauer mit den Naschhecken-Pflanz-Fotos vom 
November zu tun? Wir haben entdeckt: ganz viel sogar.

Wenn ich heuer mit Weihnachten und der 
Adventzeit auf das Jahresende hinsteuere, 
möchte ich mehr darüber nachdenken, was ich 
meinen Kindern einmal schenken möchte. Nicht zu 
Weihnachten. 
Sondern am Ende. 
Vielleicht werde ich mich dafür daran erinnern, was 
mir auch einmal so gut gefallen hat. Was ich mitbe-
kommen habe, von meinen Eltern oder von anderen 
Menschen, Vorbilder denen ich als Kind und später
begegnet bin. Dinge, die ich in keinem 
Geschäft für meine Kinder kaufen könnte. 
Dinge, die ich nur vorleben kann. 
Natürlich auch mal gut ansprechen. 
Vorher aber mir selbst darüber klar werde. 
Das schenke ich mir dann selbst.

Danke Weihnachtszeit. Danke Richard. 

Christoph Schmidt-Mårtensson

Ribisel weiß und rot, Himbeeren, Dirndl, Gelber Hart
riegel, Schwarzer Holunder, Steinweichsel, Gewöhnliche 
 Berberitze, Speierling, Roter von Simonffi (WinterApfel), 
Schrattentaler Zwetschke, SalWeide, Weingartenpfirsich, 
Schlehdorn, Mirabelle von Metz, Königskerze, Nachtkerze 

https://www.akkonplatz.at/index.php/de/gemeindeleben/veranstaltungen-2/93-ist-das-wirklich-noetig
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mierte Entscheidungen treffen zu können. Aber erst 
das jeweilige Weltbild, in das wir diese Fakten ein-
ordnen, verleiht ihnen einen Sinn und spendet uns 

Handlungsmotivation. In Form von 
Geschichten aktivieren die Vorstellun-
gen, Haltungen und auch Utopien alle 
Bereiche unseres Gehirns gleichzeitig 
und wirken über unsere Emotionen. 
Das macht sie so mächtig. Und wenn 
wir selber keine Zukunftsvisionen 
mehr produzieren – so verständlich 
es auch ist, woher diese Ohnmacht 
kommt – haben wir aufgegeben und 
die Kontrolle über unsere Welt in die 
Hände derer gelegt, die sich der Macht 
von Geschichten bewusst sind und sie 
für ihre eigenen Zwecke nützen.

Also, du bist dran: 
Was braucht es für eine 
 enkeltaugliche Zukunft? 

Ein Plädoyer für Utopien

Manchmal, wenn ich für Flausen aufgelegt bin, 
spiele ich das Spiel „Stell dir vor“. Frei nach „Stell 
dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin“ heißt es 
dann „Stell dir vor, unsere Schulen wären ein Ort, 
wo Kinder als fertige Menschen mit Stärken und 
Potenzialen betrachtet würden, anstatt nur als leere 
Gefäße, die es mit messbarem Wissen vollzustopfen 
und dabei zu bewerten gilt.“1 Oder „Stell dir vor, 
unsere Wirtschaft bräuchte gar kein permanentes 
Wachstum, um eine positive Konjunktur zu ver-
zeichnen.“2 Vielleicht auch „Stell dir vor, es dürf-
ten nur mehr Menschen Chefs werden, die keine 
‘Alphas‘ sind und lieber zuhören, statt selber zu 
reden.“3 Oder gar „Stell dir vor, jeder Mensch würde 
sein Leben lang intensiv an sich selber arbeiten; an 
der Erforschung der eigenen Gefühlswelt und Kom-
munikationsfähigkeiten.“4 Wie würde eine solche 
Welt wohl aussehen? 

Ein anderes Wort für dieses „Was wäre wenn“-
Spiel ist auch Utopie. Der Begriff kommt vom 
griechischen ou = nicht und tópos = Stelle, Land 
und könnte wortgetreu als Nichtland oder Nir-
gendwo übersetzt werden. Was im ersten Augen-
blick etwas trostlos angehaucht klingt, ist eigentlich 
eine gedankliche Tür in eine alternative Welt, 
eine kreative Gedankenreise, eine Idee von einer 
unerreichbaren schönen Zukunft.
Oft bekomme ich dann entgegnet: „Wozu von etwas 
träumen, das nie erreicht werden kann?“

Fußnoten:
1 Wer sich dafür interessiert, warum in unseren Schulen weder hirngerecht noch 

menschen- oder zukunftsorientiert gelernt wird, kann z. B. „Anna, der liebe 
Gott und die Schule“ vom deutschen Philosophen Richard David Precht lesen.

2 Wer sich für alternative Wirtschaftsformen interessiert, kann hier hineinschmö-
kern: Schon recht realitätsnah und umsetzbar ist z. B. die Gemeinwohlöko-
nomie. Beschrieben im gleichnamigen Buch von Christian Felber. Noch etwas 
weiter von unserer gedanklichen Realität entfernt ist der „Degrowth“-Ansatz 
(Wachstumsrücknahme, Postwachstum). Und warum die Zivilisation, wie wir 
sie kennen, nicht „natürlich“ und alternativlos ist, erfahren wir in „Das Ende 
der Megamaschine“ von Fabian Scheidler.

3 Wer sich für das Feinstaubliche zwischen den Menschen interessiert, das dazu 
führt, ob Gruppe, Team oder Firma gut funktionieren und erfolgreich sind, 
dem kann ich nur wärmstens Daniel Coyles „Culture Code“ empfehlen. 

4 Wer inspiriert ist, gleich mal damit anzufangen (oder weiterzumachen), kann 
das zB. mit Friedemann Schulz von Thuns Büchern „Miteinander reden“ tun. 
Meine Gespräche und Beziehungen haben definitiv an Qualität gewonnen, 
seit ich seine Weisheiten entdeckt habe.

5 Wer jetzt neugierig geworden ist, warum das so ist, dem lege ich folgende 
Schmankerln ans Herz: 
* In „Wer wir sind und was wir sein könnten“ erklärt uns der deutsche Hirnfor-
scher Gerald Hüther, wie die Bilder & Geschichten vom Funktionieren der Welt 
in unserem Kopf unsere Entscheidungen und unser Handeln leiten und wie sie 
überhaupt in unsere Gehirne hineinkommen. 
* George Monbiot „Out of the Wreckage. A new Politics for an Age of Crisis”: 
DAS Plädoyer für Utopien und Visionen, das uns erklärt, warum Narrative 
so wichtig sind, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Diente auch als 
Quelle und Inspiration für diesen Artikel. Eine Zusammenfassung davon gibt’s 
auch auf YouTube: „The new political story that could change everything | 
George Monbiot“

Aber ich denke, der Punkt ist nicht, 
dass die Zukunft GENAU SO wird, 
wie man es sich vorgestellt hat. (Hat 
nicht schon John Lennon gesagt 
„Leben ist was passiert, während 
du damit beschäftigt bist, Pläne zu 
schmieden“?) 
Sondern es geht darum, einen 
Wegweiser für unsere eigene 
Entwicklung zu bauen, weil wir 
überzeugt sind, dass wir eben 
noch nicht am Ende der Evolu-
tion angekommen und Realitäten 
eben nicht in Stein gemeißelt sind. 
Einen Wegweiser – keine Gebrauchs-
anleitung. Die kommt nämlich erst 
im nächsten Schritt. Aber ohne 
eine Idee davon, was ich mir für die 
Zukunft vorstelle, wo komme ich 
dann hin?

Und das ist der Grund, warum 
wir Utopien brauchen; Leitbilder, 
Gedankenexperimente, Ideen und 
Visionen. Ohne sie kann sich nichts 
ändern, denn mittlerweile wissen 
wir: Das menschliche Gehirn ist 
auf Geschichten ausgelegt. Unsere 
Vorstellungen davon, wie das Leben 
und die Welt funktionieren, werden 
als Erzählungen über Generationen 
weitergegeben und in uns abgespei-
chert. Diese individuellen und gesell-
schaftlichen Anschauungen bestim-
men auch, was wir überhaupt für 
möglich halten. Was nicht in dieses 
Kartenhaus hineinpasst, wird ent-
weder nicht/kaum wahrgenommen 
oder provoziert Empörung.5 Die Zukunft ist schon voll im Gange: Ein paar der jungen Familien am Akkonplatz

Ja, wir sind vernunftbegabte Wesen. Aber wir sind 
nicht vernunftgesteuert. Ja, wir brauchen Fakten 
und Wissen (z. B. über den Klima wandel), um infor-

Autorin Lena Korherr:
„Wir brauchen Utopien,
Leitbilder, Gedanken-
experimente, Ideen und 
Visionen. 
Ohne sie kann sich 
nichts ändern!”
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Wenn ich in der Kirche mitbestimmen könnte

Für die Zukunft wünsche ich mir viele, viele, 

viele bewusste Menschen, die ein Wissen und 

Spüren dafür haben, dass die ganze 
Mensch-

heit mit allen Lebewesen (Tiere, Pflanzen) 

eng verbunden ist. M
enschen, die wissen und 

spüren, dass wir uns und einander u
nd alles 

Leben auf diesem Planeten durch Ego-Mecha-

nismen enorm begrenzen, schaden, ausbeuten 

und behindern.
Nur durch Bewusstheit und durch entspre-

chendes Handeln in Liebe können wir unser 

Potential unser Potential als göttliches Wesen 

voll zur Entfaltung bringen. Gertraud

Ich wünsche mir für die Zukunft eine 

 erlösende und erlöste Kirche. 
Jesus war den Menschen in Liebe zugewandt, 

er hat mehr in die Herzen als auf die Regeln 

geschaut - Wer von euch ohne Sünde ist, 

werfe den ersten Stein.

Die Kreuzikone des Hl. Franziskus zeigt 

den segnenden Christus vor dem leeren Grab. 

Ich wünsche mir, dass die Kirche nicht den 

gekreuzigten Jesus sondern den lebendigen 

Christus in den Mittelpunkt stellt und die 

Menschen segnet und ermutigt.
Raimund

Wir sind froh, dass es den Akkonplatz, die 
Kirche, gibt. Wir haben keine Ideen zum 
mitbestimmen.
Wir wissen leider auch nicht was es braucht. 
Wir wünschen uns, dass wir in die Kirche, 
zum Feste feiern und auch zum Mitarbei-
ten kommen können, und dass das immer 
so bleibt. Man muss uns sagen, ob und wie 
wir uns auch ohne eigenen Ideen einbringen 
könnten.
Anders wäre alles, wenn unsere Freund*in-
nen immer schon ein Teil der Kirchenge-
meinde wären/gewesen wären. Dann würden 
wir sowieso mehr in die Kirche gehen bzw. 
am Gemeindeleben teilnehmen.

Flora und Paulina

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der die Gemeinwohlarbeit einen höheren  Stellenwert hat. Vielleicht fällt es dann leichter sich für Aufgaben in der Pfarrgemeinde Zeit zu nehmen und es ist zu hoffen, dass sich dadurch wieder mehr Leute in der Gemeinde engagieren, denn es wäre schön, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein.Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir bald gemeinsam herausfinden was die Kirche wirklich braucht.

Martina

*Wenn ich in der Kirche mitbestimmen dürfte,* wäre es Frauen seit Langem gestattet zu ordinieren und auch höhere Ämter der Kirche innezuhaben.Darüber hinaus würde ich die Themen *Zölibat* und die *Verurteilung geschiedener und anschließend wieder-verheirateter Paare* neu diskutieren.*Ich glaube, was die Kirche braucht,* sind moderne Ansätze, die auch jene erreichen, die mit einem sehr starren Verständnis der katholischen Kirche aufgewach-sen sind.
Kurz gesagt: Es braucht ohne Zweifel mehr Pfarren wie den Akkonplatz, bei der Menschen jeglichen Hinter-grunds für voll genommen werden. Pfarren, die vorleben, dass eine kunterbunt zusammengewürfelte (Kirchen-)gemeinschaft zusammenhalten und christliche Grundsätze verbreiten kann, eine Pfarre, die auch Außenstehende miteinbezieht und die Jugend zu Wort kommen lässt und das ist nur ein Bruchteil der Qualitäten, die der Akkonplatz leistet.

*Ich wünsche mir für die Zukunft, *dass das öffentliche Bild der katholische Kirche sich dem des Akkonplatzes annähert.

Martin

Magst du mal was verändern? 
Was gemeinsam bewegen? 
Was mitbestimmen?
Dann probiere uns gerne aus. 
Die Pfarre. 
Der Akkonplatz vor deiner Haustür.

Christoph

Wenn ich mir für die Kirche was wünsche, 
dann ist es, dass Frauen in den Geschichten 
aus der Bibel mehr raus kommen.
Generell wünsch ich mir, dass mehr gegen-
dert wird.
Mehr Spenden für Umweltaktionen!
Und für den Akkonplatz: Ich will  endlich 
wieder meine Kindergruppe machen! 
Dann können wir uns wieder sehen und 
 regelmässig an unseren Auftritten arbeiten.

Maija 12 Jahre
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Eine Synode ist: „Eine Versammlung gewählter 
Geistlicher und Laien, die Fragen der Verkündigung 
des Glaubens und des Lebens aus dem Glauben 
berät!“ Der Apostel Paulus sagt: „Es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männ-
lich und weiblich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ 
(Gal 3, 28, Einheitsübersetzung 2016) und ganz nach 
dem Geist des II. Vatikanischen Konzils könnten wir 
ergänzen: „Es gibt nicht mehr Geistliche und Laien, denn 
durch die Taufe sind wir alle geliebte Söhne und Töchter 
Gottes.“ 
Synodialität bedeutet für Papst Franziskus 
 Partizipation, also Teilhabe und Teilnahme. 
Er hört hin auf die Menschen, auf die Gesellschaft, 
auf die Fragen der heutigen Zeit. Wir sind aufgeru-
fen, Themen die uns und unsere Gesellschaft berüh-
ren zu benennen und die Bischöfe sind aufgerufen 
hinzuhören, was wir zu sagen haben. 
Wir als Basisgemeinde am Akkonplatz leben diese 
Grundsätze seit unserer Gründung vor mehr als 40 
Jahren.

Gemeinschaft – Partizipation – Mission

Gemeinschaft:
Wir treffen unsere Entscheidungen gemeinsam 
in unseren Gemeindeversammlungen. Einmal im 
Monat treffen wir uns, reflektieren unser Pfarrleben, 
berichten von vergangenen Ereignissen und bespre-
chen die Kommenden. 

Ganz schön mutig für den alten Mann – einer sei-
ner Vorgänger, Johannes XXIII., ist mit 81 gestorben 
und hat den Abschluss des von ihm einberufenen 
Zweiten Vatikanischen Konzils nicht erlebt. Aber 
Franziskus schert sich darum nicht, so wie auch der 
Konzilspapst in seinem Tagebuch geschrieben hat: 
„Johannes, nimm dich nicht so wichtig.“ 
In einem fort predigt auch Franziskus, dass die 
Kirche nicht stehenbleiben darf, denn die Welt dreht 
sich ja weiter und wartet nicht auf die Christen. Sie 
wartet auf Menschen. 

„Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, 
Partizipation und Mission“: So lautet der etwas 
sperrige Titel der Unternehmung. Gemeint ist damit, 
dass die Christen sich zusammentun, sich einmischen 
sollen, wo sie mitbestimmen können, dann aber 
auch schauen sollen, wo es hapert, und  anpacken. 
Das ist ein Auftrag letztlich an alle Menschen, 
aber die Kirchen sollen zu den Orten gehören, 

Weltweit gemeinsam gehen Und was bedeutet diese Synode für uns
 in der Pfarre Akkonplatz?Kurz vor seinem 

85. Geburtstag hat 
Papst Franziskus zu 
seinem vielleicht 
größten Sprung 
angesetzt: 
Er hat eine Bischofs
synode einberufen, 
die zwei Jahre dauern 
und die ganze 
katholische Kirche 
erfassen soll.

wo alle andocken können, die sich davon ange-
sprochen fühlen. Solche Orte gibt es viele, auch 
weit außerhalb der Kirche, aber je ähnlicher das 
Menschenbild ist, desto mehr können und sollen 
die Engagierten zusammenarbeiten. Das gilt auch 
im Staat, gerade in Österreich, wo weltanschaulich 
Distanzierte und Neutrale mit religiös Motivierten 
vielfach zusammenarbeiten. Das macht ganz wesent-
lich die Lebensqualität in unserem Land aus. 
Wunder sind vom gemeinsamen Gehen (griechisch 
syn-hodos) nicht zu erwarten. Der Papst aus der 
Stadt der guten Lüfte (Buenos Aires in Argentinien) 
möchte das Konzil des Papstes aus dem Dorf Unter-
berg (Sotto il Monte in Italien) wieder beleben und 
fortsetzen. Er weiß aber, dass das erwähnte Konzil in 
der katholischen Kirche nicht nur große Fortschritte, 
sondern auch heftigen Widerstand, ja sogar eine 
Abspaltung hervorgerufen hat. 
Daher sollen keine großen Beschlüsse gefasst wer-
den und zuerst einmal auf den 
verschiedenen Ebenen – von den 
Pfarren über die Dekanate und 
Diözesen und von diesen über die 
Staaten, Regionen und Kontinente 
bis hin zur Weltkirche – miteinan-
der geredet werden. Und gebetet, 
weil dann besser hingehört wird. 

Wolfgang Bahr

Es gibt ein Leitungsteam, das die Aufgabe hat, diese 
Entscheidungen umzusetzen. 
Partizipation:
Bedeutet Teilhabe an der Gestaltung unserer Kirche 
und unserer Gesellschaft, Engagement für und in der 
Gesellschaft – das Wort ergreifen. Wo können wir, 
wo müssen wir uns engagieren und helfen? Das ist 
für mich eine ganz wichtige Frage in diesem Prozess. 
Es geht nicht um innerkirchliche Nabelschau, son-
dern um Hinhören und Hinschauen auf die Not und 
Bedürfnisse unserer Gesellschaft, unserer Welt. 
Was können wir dazu beitragen? 
Ich freue mich, mit den Menschen unserer Pfarre 
darüber nachzudenken. 
Mission:
Missio heißt Auftrag, Sendung. Wohin sind wir als 
Christen und Christinnen gesendet? 
Wozu sind wir beauftragt? 
Papst Franziskus kommt aus Argentinien und kennt 
die Befreiungstheologie sehr gut. Die Befreiungs-
theologie oder Theologie der Befreiung ist in 
Lateinamerika entstanden. Sie versteht sich als 
„Stimme der Armen“ und will zur Befreiung von 
Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung bei-
tragen. Die biblischen Texte werden als Impuls für 
Kritik an der Gesellschaft und die Unterdrückung 
der Armen durch die Reichen gelesen. Sie stehen 
für eine basisdemokratische und teilweise sozialisti-
sche Gesellschaftsordnung. Kann die Theologie der 
Befreiung Anregung für das Handeln in unserer 
Gesellschaft in Europa sein?
Dann machen wir uns auf den Weg, besser als immer 
still zu stehen. Ob wir dann auch an ein 
gemeinsames Ziel kommen, bzw. ob das Ziel 
jenes ist, welches wir anstreben, das bleibt 
abzuwarten. Aber wenn wir uns nicht auf-
machen und das Wort ergreifen, dann blei-
ben wir stehen und unsere Anliegen bleiben 
sicher ungehört.
Gemeinschaft – Partizipation – Mission

Monika Kolbe
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Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 
Sonntag: um 9 Uhr
Mittwoch: um 18 Uhr 
Die Teilnahme an unseren Gottes-
diensten ist nur entsprechend der 
jeweils geltenden COVID19-Bestim-
mungen möglich!

Eucharistie-Feiern der 
Lateinamerikanischen Gemeinde: 

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

Nikolaus-Feier:
So., 5. Dezember um 16 Uhr

Morgenlob im Advent:
1. Dezember 
15. Dezember
22. Dezember
jeweils um 7 Uhr anschließend 
Frühstück, es gilt die 2G-Regel!

Weihnachten und Neujahr
24. Dezember 2021:

Krippenandacht um 16 Uhr
Christmette um 22:30 Uhr

25. Dezember (Christtag):
Gottesdienst um 9 Uhr

Jahresschluss-Gottesdienst:
31. Dezember 2021 um 18 Uhr

Gottesdienst zum Jahresbeginn:
1. Jänner um 18 Uhr anschließend 
„Neujahrskonzert” am Akkonplatz

Ökumenischer Gottesdienst:
23. Jänner 2022 um 10 Uhr 
in der Zwingli-Kirche

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!
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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 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:

Beziehungstankstelle:
2. Dezember 2021
13. Jänner 2022
16. Februar 2022
24. März 2022 jeweils im Foyer 

Club der Junggebliebenen: 
2. Dezember 2021, 
16. Dezember, 2021
13. Jänner, 2022
27. Jänner, 2022
10. Februar, 2022
24. Februar 2022
10. März 2022
24. März 2022
jeweils um 15 Uhr

Nicaragua-Heuriger:
22. Jänner ab 19 Uhr

Kinderfasching:
27. Februar 2022

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

PfarrCaritas:

Aufgrund der momentanen Lage 
mit COVID19 ist es sehr schwer 
vorauszusagen, ob alle Termine 
eingehalten werden können.
Bitte informieren Sie sich auf 
 unserer Homepage!

Cryptos ist ein spannendes und gleichzeitig sehr 
aktuelles Buch. 
Es spielt in einer nicht lebenswerten Zukunft, und 
ruft der Leserin und dem Leser bald in Erinnerung, 
wie wichtig Klimaschutz ist. 
Jana die Hauptfigur ist sympathisch, da sie zwar 
humorvoll und klug ist, jedoch nicht perfekt. 
Die Nebenfiguren sind ebenfalls gut ausgearbeitet. 
Die Geschichte ist fesselnd aufgebaut und steigert 
sich immer weiter ohne Pause. Die Spannung hört 
auch bis zum letzten Kapitel nicht auf. 
Man kann es auch mehrmals lesen, es bleibt immer 
spannend. 
Besonders gut hat mir gefallen, wie die Autorin 
ernste Themen verknüpft und das Buch trotzdem 
nicht zu düster ausfällt. 
Es geht dabei um Klimaschutz. Die Handlung 
findet in einer nicht lebenswerten Zukunft statt, 
und die Digitalisierung des täglichen Lebens ist weit 
fortgeschritten. 
Außerdem enthält das Buch ein paar Lösungsansätze 
für die Klimakrise, wie zum Beispiel ein Klimakonto.
Es führt einem vor Augen was aus der derzeitigen 

CRYPTOS 
von Ursula Poznanski

Wohin gehen wir, wenn 
wir nirgendwo mehr hin 
können?

Kerrybrook ist Janas Lieb-
lingswelt: Ein idyllisches 
Fischerdorf mit viel Grün und 
geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche 
Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. 
Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, 
wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so 
heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin, an ihrer Design-
station entstehen alternative Realitäten, die 
sich so echt anfühlen wie das reale Leben: 
Fantasyländer, 
Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Doch 
dann passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der 
friedlichsten Welt von allen, ein Verbrechen. 
Und Jana ist gezwungen zu handeln ...

Extrem spannend – beklemmend aktuell

Produktinformation:
Herausgeber: Loewe; 
2. Edition (12. August 2020)
Sprache: Deutsch, ISBN-10: 3743200503,
ISBN-13: 978-3743200500, Lesealter: 14–16 Jahre

CRYPTOS
Mein Lieblingsbuch:

Situation werden kann, sowohl negatives, aber auch 
positives. Beispielweise ein Voranschreiten der
Technik oder eben riesige Wüsten und 
Klimakatastrophen. 

Noch ein positiver Aspekt ist die Schreibweise. 
Alles ist unkompliziert und gleichzeitig genau und 
verständlich ausgedrückt. Der einzige Kritikpunkt ist 
die Inhaltsangabe, meiner Meinung nach beschreibt 
sie kaum was wirklich passiert …

Sophie Urbanitsch
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Wir strampeln uns ein ganzes Jahr ab,hudeln mit Karacho in den Advent …Wann wird das endlich langsamer?Und wann ist es genug?

Die Zeit des Schenkens ist wieder da.Was schenken wir unseren Kindern?Zu Weihnachten und für ihre Zukunft?


