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Auf Seite 16, also erst, wenn ihr diesen ‚Moment!‘ von A bis Z 
gelesen habt, dürft ihr unsere besten Wünsche für ein geseg-
netes Weihnachtsfest entgegennehmen. Diese wollen näm-
lich ‚erworben‘ werden ... 

Nicht ganz so, aber ähnlich ging es bei den Hirten damals auf dem Feld 
vor Bethlehem zu. Da konnten die Engel ihre Frohe Botschaft auch nicht 
so mir-nichts-dir-nichts deponieren – im Gegenteil: Sie musste von den 
Adressaten erst ‚erworben‘ werden. Als nämlich die Gottesboten ihre 
Gute Nachricht verkündet hatten und wieder in den Himmel zurückge-
kehrt waren, ging die Diskussion unter den Hirten erst so richtig los:

Nichts als schöne Worte! – 
Nichts als Lug und Trug! – 

Viel Lärm um Nichts! – 
Nur keine Panik! – Nur keine Hektik! – 

Nur keine Nacht- und Nebelaktion!
Sich ja nicht zum Narren halten lassen!
Sich nicht ins Bockshorn jagen lassen!

Sich ja nicht Sand in die Augen streuen lassen!

Ob da nicht das Kapital dahintersteckt? – Oder am End‘ der Vatikan?

Erst mal bereden! – Erst mal begründen! – Erst mal beweisen! 
Erst mal abklären! – Erst mal abwägen! – Erst mal abstimmen!

Und der Oberhirte, Chef der Truppe, klatschte in die Hände und sagte 
laut: „Genug! Alles bleibt bei den Herden! Und Schluss der Debatte!“

Da standen aber noch ein paar Hirten herum, die sich an der Diskus-
sion nicht beteiligt hatten. Die sagten zueinander: „Kommt, wir gehn 
nach Bethlehem, um mit eigenen Augen zu sehen, was uns da verkün-
det wurde.“ Und sie gingen – und fanden – und sahen – und kehr ten 
zurück – und erzählten – und rühmten – und priesen. Und das 
– denke ich – ist wirklich eine gute und authentische Nach-
richt, eine wahrhaft Frohe Botschaft. 

Liebe Leserin, lieber Leser!
clesch clesch

Im Anfang war der Stall

Ja, der Stall – vulgo ‚Stall von Bethlehem‘ – der Stall, der noch nicht ahnt, 
wem er schon bald ein Dach über dem Kopf sein wird. Da machen sich 
zwei auf den Weg und würden nie und nimmer glauben, dass sie nach 
erfolgloser Herbergssuche in ihrer Not auf ihn einmal angewiesen sein 
würden – auf ihn, der so gelangweilt herumsteht. 

Fast zeitgleich brechen im östlichen Babylon Sterndeuter auf – Könige in 
ihrer Disziplin – um sich zu vergewissern, ob der neu aufgetauchte Stern 
wirklich – wie es alte Schriften 
verheißen – die Geburt eines 
neuen Königs im Westen, also 
in Israel, ankündigt. Auch sie 
verschlägt es schließlich just 
zu diesem Stall. Die Welt ist ein 
Dorf, würde es heute heißen. 
Und wir, die wir ja auch gewis-
sermaßen zu diesem Stall und 
dem, was sich dort ereignen 
soll, im Advent unterwegs sind 
– wenn auch über Umwege, 
die da Christkindlmärkte oder 
sonst wie heißen, wir finden 
instinktiv auch den Weg dort-
hin. Ja, die ganze Adventzeit ist weniger ein Warten auf das, was kommt, 
als vielmehr ein Aufbruch – ein Aufbruch zu diesem einen leeren Stall, 
der so verwittert und halbverfallen seinem Ende entgegen dämmert – 
keine Schafe, kein Ochs, kein Esel und auch sonst niemand. Ein einsamer 
Stall in Warteposition? Nicht einmal das. Ahnungslos steht er da – bis Es 
geschieht. 

Wir nennen den Stall ‚Krippe‘, aber es ist doch wohl eher ein Stall, in 
welchem sich bei Schlechtwetter oder Kälte die Tiere unterstellen – und 
die Hirten natürlich. Einsam und verlassen steht er da, so, als ob er keinen 
Besitzer oder keine Benutzer mehr hätte. Dabei weiß er noch nichts von 
den prominenten Besuchern – wenn wir von uns absehen – die da bald 
kommen werden. Und diese sind schon im Aufbruch begriffen – Auf-
bruch, das ist es! 
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Schon letztes Jahr ist uns an dieser Stelle die phonetische Ähnlichkeit von 
Advent und Adventure aufgefallen. Advent – ein Abenteuer? Wer auf das, 
was sich in diesem Stall ereignen wird, zugeht und näher hinschaut, um zu 
ergründen, welches Geheimnis dieses kleine Kind mit in die Welt bringt, 
der bricht zu einem spannenden und mitunter turbulenten Abenteuer auf, 
ja, der darf sich auf ‘was gefasst machen. –

Der Kaiser in Rom hat also eine Volkszählung befohlen – im ganzen 
römischen Imperium. Volkszählungen sind also keine 

Erfindung moderner Statistiker. Uralt, dienten sie in 
der Antike wie heute zwei höchst nüchternen Zwe-
cken: Erfassungsdaten liefern etwa für den Waffen-
dienst, vor allem aber für die Besteuerung. Ohne die 
Tribute und Soldaten aus den Provinzen kann Rom 
sich seinen Luxus, seine Spiele, seine gewaltige Ver-
waltungsapparatur sowie sein mächtiges Herr nicht 
leisten. 

So wird denn auch in Palästina gewählt. Es gibt Fristen und Termine, und 
alle müssen sich registrieren lassen. Alle auf einmal. Entsprechend aus-
gelastet sind die Herbergen. Die Nachfrage ist enorm und die Quartiere 
begrenzt. Zelte und Notunterkünfte sind überfüllt. Da bleibt so manchem 
nichts übrig, als bei den Hirten draußen vor der Stadt auf freiem Feld nach 
einem leeren Stall zu fragen – vielleicht für ein, zwei Nächte. Und die sind 
kalt – wie bei uns. Und ein Stall ist noch allemal besser als gar kein Dach 
über dem Kopf. So wird also auch bei uns allerorten – in Familien und 
Kirchen – ein Stall aufgestellt – für alle Fälle – wenn sie denn kommen, 
die beiden aus Nazareth. Die Herbergswirte werden wieder sagen das Boot 
ist voll – vielleicht mit anderen Worten. – Wird es also wieder so kommen, 
dass Gott durch eine solche Hintertür in die Welt kommt, unbemerkt, 
in einem Notquartier, schlimmer noch: In einem Viehunterstand? Wird 
es wieder so kommen, dass er uns im Kleinen begegnet, im Zarten und 
Verletzlichen, in den Hilflosen und Abgewiesenen, in denen, die auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind, in den Ärmsten der Armen – von Ochsen 
und Eseln besser behandelt als von Menschen? Kardinal König hat einmal 
gesagt: „Um Gott zu finden und zu erahnen, werden wir ihm in unseren 
Mitmenschen begegnen müssen“ (neues Gotteslob Seite 1041).

Apropos Herberge: Da schwingt die Absicht mit, jemanden zu bergen, 
aufzunehmen. Sie, die Herberge, ist aus der Weihnachtsgeschichte sowie 
aus unserem Leben nicht wegzudenken.

Herberge sucht, wer einsam ist und stumm, allein und in Sorge, wer sich 
unverstanden fühlt, Konflikte zu bewältigen hat, wer in diesen Tagen als 
Flüchtling von Pontius nach Pilatus geschickt wird.

Und Herberge gibt, wer gesprächsbereit ist und tolerant, den ersten Schritt 
zur Versöhnung tut, liebevoll ist und zärtlich, mitträumt und Verständnis 
zeigt, wer Anerkennung schenkt und hinter dem gut Gemeinten noch 
das Gute sieht – wer in diesen Tagen einem Menschen weiterhilft – nicht 
weiterreicht, sondern weiterhilft.

Aber der Clou kommt zum Schluss: Vergessen wir für einen Augenblick 
die Weihnachtsgeschichte, wie sie Lukas erzählt. Die heilige Familie hat 
sich mehr recht als schlecht in ‚ihrem‘ Stall eingerichtet. Sie hat begon-

nen, sich in ihm wohlzufühlen und 
geborgen zu wissen. Keine Rede also 
von einer überstürzten Flucht nach 
Ägypten, einem  Reißaus vor den Kil-
lerkommandos des Herodes. Ja, sogar 
die greisen Weisen (stimmt doch, wenn 
man sich die Figuren anschaut!) wollen 
noch bleiben und erst später auf einem 
anderen Weg in ihr Land zurückkehren. 
Man hat sich angefreundet und möchte 
noch – Weihnachtsgeschichte hin oder 

her – eine Weile beisammen bleiben – Josef, der Zimmermann, der kleine 
Jesus und seine Mutter, die hohen Gäste aus Babylon mit ihren Begleitern 
und Kamelen, die Hirten, der Ochs und der Esel, die Schafe und Hunde 
– alle – ja sogar der Engel auf dem Dach hat Aufschub bekommen – alle 
möchten noch bleiben – bis zum Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar. 
In der ganzen Welt bleiben sie – inklusive Christbaum – zumindest in den 
Kirchen ... Ist doch schon ‘was!

Was so armselig begonnen hat, findet doch noch ein gutes Ende. Oder 
einen guten Anfang …
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Übrigens … Alfred Weiss

Der Vorstand unserer Kolpingsfamilie hat diesem ‚Moment!‘ das Leit-
wort Auf neuen Wegen mit auf den Weg zu euch gegeben. Unser 
Präses Alfred Weiss und unser Vorsitzende Albin Hauler haben sich in 
ihren – nun folgenden – Beiträgen Gedanken darüber gemacht.  

In unserem Leben gibt es ungezählte Neue Wege und Möglichkeiten, an 
die man vorher gar nicht denken konnte oder musste – z. B. die Familie. 

Da kommt mir unwillkürlich meine 
Elternfamilie in den Sinn. 

1932 geheiratet; 1939 – 2. Weltkrieg – Vater
 zum Militär in die Tschechoslowakei; 1942 
– Mutter mit mir in ihre Heimat (Sudeten-
land); von dort 1945 ausgewiesen; als Flüchtlinge ins Lager nach Fur-
kern (Oberösterreich); 1946 wieder nach Wien. Durch Initiative der 
Nachbarn in der Kettenbrückengasse („Das kann man dem Kind nicht 
zumuten“) 1947 ins Internat zu den Jesuiten nach Kalksburg. Inzwi-
schen Scheidung der Eltern. 

Bis Weihnachten habe ich geheult, weil ich ohne „Familie“ sein sollte….

Zum Glück hat mir kaum jemand vorgeworfen, dass ich ein „Schei-
dungskind“ war. Aber die heile Familie hat mich immer fasziniert, 

obwohl das auch eine Illusion ist: Denn selbst die 
„Heilige Familie“ war keine heile Familie. Muss es 
auch nicht sein. Denn das Leben hat so viele Über-
raschungen – angenehme und unangenehme – die 
es gilt, anzunehmen und zu bewältigen.

Dass der Kolping-Verein, dem auch mein Vater als 
Schneider angehörte, sich mit der Zeit als Kol-
pings-familie bezeichnet hat, deutet an, wie wich-
tig Familie in unserem Leben sein kann. 

Ich freue mich auch, dass der neue Diözesanpräses Lyubomyr Dutka, der 
in der Pfarre Neu-Ottakring und im Kolpinghaus Wien 10 „Gemeinsam-
leben“ als Präses tätig ist, als griechisch-katholischer Priester eine Fami-
lie (Frau und zwei Kinder) hat – eine Bereicherung unseres katholischen 
(zölibateren) Klerus.

Dass die Welt-Bischofsynode in Rom das Thema Familie gewählt und 
WIE sie es behandelt hat (z.B.: Papst hört zu; ermuntert zu freier Mei-
nungsäußerung: freie Sprachwahl – italienisch, französisch, englisch), gibt 
Hoffnung auf eine erfreuliche Entwicklung in unserer Kirche.

Auch bei der Bundes-Generalversammlung in Graz hat sich gezeigt, dass 
sich alle Kolpingsfamilien Österreichs am Organisationsentwicklungs-
prozess beteiligt  und damit eine Basis für neue Wege geschaffen haben.

Neue Wege in unserem Kolping-Familien-Leben bedeutet Veränderung. 

Verändern kann ich nur mich 
selbst, niemand anderen. 
Und das womöglich mit Hilfe 
unseres Bruders und Herrn 
Jesus. 
Was und wie kann/soll ich 
mich verändern?

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder!

Am Dienstag, 10. März 2015, findet die Generalversammlung 
unserer Kolpingsfamilie statt. Wie geht’s unserem Verein? 

Wie steht’s mit den Finanzen unseres Hauses? 
Welchen Aufgaben wollen wir uns besonders widmen? 

Ihr erfahrt es bei der Generalversammlung. Sie ist öffentlich. 
Also sind auch Gäste und Sympathisanten herzlich willkommen. 

Das erste, das der Mensch 
im Leben vorfindet, das letzte, wonach er 

die Hand ausstreckt, 
das kostbarste, was er im Leben 

besitzt, ist die Familie.

Adolpdh Kolping
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Auf neuen Wegen… Albin Hauler

Mitte Oktober hat in Graz das höchste Gremium unserer Kolpingge-
meinschaft in Österreich, die Bundesgeneralversammlung, getagt. Dieses 
Gremium trifft sich nur alle vier Jahre, und es werden dazu VertreterInnen 
von allen Kolpingsfamilien Österreichs eingeladen. Etwas über 100 Dele-
gierte sind der Einladung nach Graz gefolgt, wobei unsere Kolpingsfamilie 
durch Präses Alfred Weiss, Clarissa Braun, Mario Pommermayr und mich 
vertreten wurde. Die Schwerpunktthemen dieser Versammlung waren die 
Statutenänderung am Samstag und ein Festvortrag von Dr. Erhard Busek 
zum Thema „Europa solidarisch gestalten“ am Sonntag.

Erstmals, zumindest soweit ich mich erinnere, haben wir drei Anträge im 
Vorfeld der Versammlung eingebracht. Zwei davon betrafen die Abän-
derung des Vorschlages der Statutenkommission und ein weiterer die 
Festlegung der Kolpingumlage. Jener hatte zum Inhalt, dass die Bundes-
generalversammlung anstatt der Bundeskonferenz die Umlage beschlie-
ßen sollte bzw. die Einführung eines Kriteriums, wann die Umlage von 
einzelnen Kolpingsfamilien nicht bezahlt werden muss. Den Inhalt und 
die Einbringung haben wir bereits in unserer letzten Generalversamm-
lung beschlossen. Mit großer Hoffnung, dass diese eine Mehrheit finden 
werden, sind wir nach Graz gereist. Meine Erwartung war, dass sich sehr 
viele Delegierte aktiv in die Diskussionen über die Statuten als auch die 
Gestaltung für die nächsten Jahre einbringen werden. Leider musste ich 
feststellen, dass nur einige wenige diese Gelegenheit genutzt und sich zu 
Wort gemeldet haben. Ob dieses, oberflächlich betrachtet, trockene Thema 
für einen Großteil nicht interessant ist? Dies sollte nicht der Fall sein, gibt 
dieses Regelwerk doch die Rahmenbedingungen für unsere Zusammen-
arbeit im Verein vor. Oder glauben die Einzelnen nicht, dass sie etwas 
bewegen können? Allein durch die Eigendynamik und die Inhalte sollte 
es sich doch bereits ergeben, dass ein inhaltlicher Diskurs, möglichst von 
allen, geführt wird.

Prof. Paul Zulehner hat vor einiger Zeit bei einem Vortrag in Kolping-
haus Alsergrund über den Lebenszyklus von Vereinen referiert. Eine 
Phase in diesem Zyklus war jene, wo die Administration der gesamten 
Organisation im Vordergrund steht. Diesen Spirit habe ich bei der Bun-
desgeneralversammlung in Graz leider etwas zu wenig gespürt. Bei einer 
solchen Veranstaltung sollte der Aufbruch im Vordergrund stehen. Der 
Aufbruch hin zu neuen Perspektiven und Herangehensweisen an The-
men, die unsere Kolpinggemeinschaft in den nächsten Jahren nachhaltig 
prägen und weiterentwickeln werden. Diesen Spirit braucht es, um einen 
Ruck auszulösen und Energie freizumachen, die es auch ermöglicht, auf 
neuen Wegen in der Zukunft zu gehen.

Veränderungen sind nicht immer angenehm und bringen oft auch eine 
gewisse Unsicherheit mit sich. Es ist aber äußerst wichtig, unser Poten-
tial und Kreativität in aller Vielfalt zu nutzen, um unsere Gemeinschaft 
im Geiste Adolph Kolpings weiterzuentwickeln. Hierfür ist es notwen-
dig, sich auch auf neue und damit andere Sichtweisen und Zugänge ein-
zulassen.

Leider haben unsere Anträge nicht die notwendigen Mehrheiten bei 
der Bundesgeneralversammlung gefunden. Dies ist aber kein Grund zu 
resignieren oder es als vergeudete Energie zu bezeichnen. Durch unsere 
Beiträge wurden andere Sichtweisen eingebracht, und es sind dadurch 
Diskussionen entstanden. Wenn auch die Inhalte durchaus kontrover-
siell gesehen wurden, war dies Grundlage für ein Momentum, um eine 
inhaltliche Diskussion zu entfachen. Demokratie braucht unterschied-
liche Meinungen, Zugänge und Sichtweisen. Diese machen es zwar nicht 
immer einfacher, um zu einer raschen Entscheidung zu kommen, jedoch 
sind diese absolut nötig in einer gesunden Organisation. Damit wir uns 
weiterentwickeln können, brauchen wir unbedingt diese Vielfalt. Eine 
andere Sichtweise einzubringen bedeutet nicht, dagegen zu sein, sondern 
führt womöglich auch dazu, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Es 
ist extrem wichtig, dass jede/r seinen Standpunkt einbringt. Kreativität 
und Potential liegt in der Vielfalt. Dies zu berücksichtigen ist zwar nicht 
immer der bequemste und angenehmste Weg, um ein Ziel zu erreichen, 
aber eine Möglichkeit, das Potential unserer Organisation auszuschöpfen 
und somit eine moderne Gemeinschaft zu gestalten, die sich nicht nur 
administriert, sondern auch aufbricht zu neuen und unbekannten Wegen.
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Mit Kolping [in China]  
unterwegs Franz Gassner, Macau  

Franz Gassner wohnte in den 80er Jahren in unserem Kolpinghaus und lehrt 
heute an der Kath. Saint Joseph Universität im chinesischen Macau Englisch, 
philosophische, ethische und theologische Fächer. Dies ist die erste Fortsetzung 
seines Berichtes über seine Arbeit und sein Umfeld.

Seit ca. 100 Jahren öffnet sich das riesige Mutterland China den modernen 
europäischen Errungenschaften in den Wissenschaften und in der Tech-
nologie, anfangs sehr zögerlich, in den letzten 30 Jahren äußerst rasant 
und mit hohen sozialen und ökologischen Folgekosten. Seit 1949 leitet 
bekanntlich die Kommunistische Partei Chinas die Geschicke im Land. 
Die 80 Millionen Parteimitglieder sollen in Hinkunft reduziert werden 
(Stichwort Korruptionsbekämpfung bzw. Qualität vor Quantität). 

Von den 1,4 Billionen 
Chinesen leben schon 
rund 700 Millionen in 
Städten, und weitere 400 
Millionen werden in den 
nächsten zehn Jahren fol-
gen, da ca. 150 neue Mil-
lionenstädte am Festland 
in Planung sind. Von den 
jetzigen 700 Millionen 
Stadtbewohnern sind aber 
nur 350 Millionen rich-
tige Stadtbewohner. Die 
anderen 350 Millionen 

sind Binnen-Migranten vom Land, die in den Städten nur arbeiten, aber 
keine Sozialleistungen beziehen dürfen. Aufgrund antiker Registrierung-
spraktiken gilt man nur dort als Bewohner mit Sozialansprüchen, wo man 
geboren ist. So müssen die Kinder dieser Binnen-Migranten zu Hause 
am oft vernachlässigten Land bleiben. Ihre Väter und Mütter kommen 
oft nur einmal pro Jahr nach Hause, zum Fest des Chinesischen Neujahr 
Anfang Februar. Vor kurzem hat sich ein 10-jähriger umgebracht, weil 
seine Mutter nicht einmal zu Chinesisch Neujahr heimkam. Diese soge-
nannten left alone children am Land wachsen meist bei Großeltern oder 
Verwandten auf.

„Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die 
Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.“ 
Dieser bekannte Satz von Adolf Kolping trifft die Chinesische Kultur 
im Kern. Die Familie und die Verbindung mit den Ahnen sind zentral 
im Chinesischen Denken. Aber wie heute die Familienwerte im Kontext 
moderner Entwicklungen zu schützen sind, ist eine riesige Herausforde-
rung für China insgesamt. Kolping und die christliche Soziallehre – oder 
besser: Gesellschaftslehre – generell könnten hier in Zukunft sehr viel 
Positives beitragen.   

Der chinesische Fokus auf die Familie hat natürlich auch Schattenseiten. 
In einigen Provinzen Chinas wird nun die Einführung eines Gute-Sama-
riter-Gesetzes diskutiert. Dieses soll zum Helfen animieren. Auslöser die-
ser Diskussionen sind 
vielfach verweigerte 
Hilfeleistungen. So 
wurde z. B. ein zwei-
jähriges Mädchen in 
einer Großstadt Chi-
nas auf dem Zebra-
streifen angefahren 
und verletzt. 18 Per-
sonen sind vorbeige-
gangen, niemand kam 
der Kleinen zu Hilfe. 
Das kleine Mädchen 
wurde dann von einem 
zweiten Auto noch mal niedergefahren. Eine Müllsammlerin zog schließ-
lich das schwer verletzte Mädchen an den Straßenrand, wo es verstarb. 
Dieser Vorfall hat China erschüttert, und das Land fragt sich, warum nie-
mand hilft. Einerseits hat das mit dem seelischen Vakuum im Land zu tun 
und mit der rasanten „produzierten“ Entwicklung, bei der anscheinend 
das Sozialsystem und die Moral auf der Stecke blieben. Andererseits hat 
das auch mit der Chinesischen Familienphilosophie zu tun: „Was über 
meine eigene Familie hinausgeht, das geht mich nichts an.“

Der letzte Teil folgt im nächsten ‚Moment!‘
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Kurz & Bündig
Über die Bedeutung unseres Stüberls

Seit der Einweihung des Stüberls im April 2010 
hat sich einiges getan. Die grundsätzlichen 
Anschaffungen wie Tische, Stühle und Couchs 
erzeugen eine entspannte Atmosphäre, in der 
jede und jeder Platz hat. Wenn die Studenten 
von ihrem stressigen Lernalltag abschalten 
möchten, bieten sich hier viele Gelegenheiten. 
Neben einem Wuzzeltisch, Brett- und Karten-
spielen stehen ein Fernseher, eine Playstation- 

und eine Xbox-Konsole einschließlich aktueller Spiele zur Verfügung. 
Außerdem besitzt das Stüberl WLAN. Aktuelle Fußballspiele werden 
während der Stüberldienstzeiten übertragen und Infomaterial zu aktu-
ellen Veranstaltungen wird ausgelegt. 

Für das leibliche Wohl wird 
gerne mit Getränken gesorgt, 
wobei zusätzlich ein kleiner 
Backofen (für Baguettes oder 
Ähnlichem) vorhanden ist. 
Die Kolpingjugend freut sich, 
regelmäßig Veranstaltungen 
im Stüberl organisieren zu 
können. Es werden Wuzzel-
Turniere und Bowle/Punsch-
Abende abgehalten. Jedes 
Jahr im Oktober findet das Semester-Kickoff (siehe Foto unten) statt, das 
neu eingezogenen Studenten die Möglichkeit bietet, andere Studenten 
und die Kolpingjugend im Haus kennenzulernen. Für Geburtstage und 
andere Feierlichkeiten kann das Stüberl jederzeit gemietet werden.

Zu den geplanten Veranstal-
tungen der nächsten Monate 
zählen wieder ein Wuzzel-
Turnier, Filmabende und die 
Übertragung aktueller Sport-
veranstaltungen im Fernse-
hen. Auf der Facebook-Seite 
„Kolping Stüberl – Kolpingjugend Wien-Zentral“ erscheinen die neues-
ten Informationen und Termine. Die Kolpingjugend Wien-Zentral freut 
sich schon auf ihre Gäste!

Zum Geburtstag viel Glück! 

Redaktionsschluss für den nächsten ‚Moment!‘ ist der 1. März 2015

 1. Dezember Helga Seidl 85
 3. Dezember Franz Weibold 60
 4. Dezember Wolfgang Stocker 65
11. Dezember Johannes Fischer 30
18. Dezember Doris Riedlmayer 65
22. Dezember Helga Bronnenmayer 70
29. Dezember Christian Toth 45
 6. Jänner Christa Figar 60
15. Jänner Dr. Vasile Ciubuc (Moldawien) 60
20. Jänner Martha Pint 70
25. Jänner Mag. Phill. Heidemarie Tschank 75
28. Februar Helga Spieß 70
25. März Manuel Lakatos 30
 6. April Christine Achleitner 70

Sollte sich hier ein Mitglied unserer Kolpingsfamilie übersehen oder falsch zitiert fühlen, bitte 
ein kurzes Brieferl oder „Mehl“ an die Redaktion. 
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Aufgeschnappt –  
… wo der Spaß aufhört clesch

Humor beginnt, wo der Spaß aufhört. Wenn mich einer fragt, was ich als 
völlig Unbeteiligter zum Thema Intelligenz zu sagen hätte, dann hört für 
mich der Spaß auf. Oder finden Sie das lustig, wenn jemand ihre schönen 
Zähne lobt und Sie fragt, ob’s die auch in weiß gibt? Ich nicht. Ich find’s 
ja auch nicht lustig, wenn ein Einarmiger in einen Second-Hand-Shop 
geht. – Es war auch blutiger Ernst, als eine Frau die Wahrsagerin fragte: 
„Können Sie mir meine Zukunft voraussagen?“ – „Ja, Ihr Mann stirbt 
morgen ganz plötzlich.“ – „Das weiß ich – ich will nur wissen, ob ich frei-
gesprochen werde …“ – Keinen Freispruch ausgefasst hatte jener Mann, 
den seine bezaubernde Frau im Knast besuchte. „Wie geht’s dir so?“, will 
er wissen, „ich meine finanziell?“ Sie: „Ach, da mach dir keine Sorgen. Mit 
der Belohnung, die für deine Ergreifung ausgesetzt war, lebe ich fünf Jahre 
wie Gott in Frankreich …“ – Ähnlich erleichtert fühlte sich auch jene 
Frau, die ihrem Mann nach der Brautnacht gestand, dass sie farbenblind 
sei. Da wollte ihr Liebster nicht nachstehen: „Macht nichts, ich bin auch 
nicht aus Jena, sondern aus Ghana …“ – 

Und weil grad Weihnachten vor der Tür steht und von Geständnis und 
Knast die Rede war: In unserer Kirche hatte man letztes Jahr die Krippe 
schon ein paar Tage vor dem Christfest aufgestellt, was einen kleinen 
Buben zu folgender Erpressung inspirierte: Er schlich sich gegen Abend 
in die Kirche und nahm den betenden Josef aus der Krippe und versteckte 
ihn daheim. Tags drauf schnappte er sich die Maria. Und dann schrieb er 
dem Christkind einen Brief: „Liebes Christkind, du weißt, dass ich mir zu 
Weihnachten eine Eisenbahn wünsche, und wenn ich die nicht bekomme, 
siehst du deine Eltern nie wieder …!“

Bewahrt euch euren Humor und verbringt fröhliche Feiertage – zur eige-
nen Freude und zur Erheiterung eurer vom Finale des alten Jahres müden 
Umgebung!

Bisher an dieser Stelle besprochenen Stichworte
Lakmustest – Kassandrarufe – Déjà-vu – Pleitegeier – Büchse der Pandora – Gretchenfrage

Phoenix aus der Asche – Goldene Brücke – Damokles-Schwert – Podjomkinsche Dörfer Schildbürger-
streich – Gordischer Knoten – Phyrrhussieg – den Rubikon überschreiten 

Orakel von Delphi – der Drahtzieher – Sisyphusarbeit – Eselsbrücke – Sternstunde – weg vom Fenster 
etwas ausbaden – sich beim Salzamt beschweren – zeitgenössischer Politsprech

Was ist wann wo?

16.11. 10.00 h Besinnungstag bis 16 Uhr
bis 31.12. Punschstand – siehe unten 
 8. 12. 11.00 h Kolping-Festtag – Wiedersehenstag 

Gottesdienst im Kolpinghaus*) 

Gelegenheit zum anschließenden 
gemeinsamen Mittagessen

14.12. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus *)

11. 1. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus *)

27. 1. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

diesmal wieder mit Partnerinnen
 8. 2. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus *)

24. 2. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

 8. 3. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus *)

10. 3. 18.00 h Generalversammlung *) 

siehe Seite 7
31. 3. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

diesmal wieder mit Partnerinnen
12. 4. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus *)

28. 4. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

*) 6.,Gumpendorferstraße 39, 1. Stock,  +)  4., Schönbrunnerstr. 20; 

Das  
neue Jahr  

ist gleich gut 
oder gleich 
schlecht wie  

das alte.

Nur  
bessere  

Menschen 
machen  
bessere  
Zeiten.  

Adolph Kolping

Zum 18. Mal (!) laden wir euch wie-
der bis zum 31. Dezember zu unserem 
beliebten Punschstand auf der MAHÜ 
ein (Mariahilfer Str. 97 vor dem Kauf-
haus Müller). 
Mo – Do von 12 – 20 h und Fr/Sa von 
10 – 20 h. Am 8. Dezember um ca. 15 
h spielt ein Bläser-Ensemble für uns 
bekannte Weihnachtslieder.



Bei Unzustellbarkeit zurück an 
1060 Gumpendorferstraße 39
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Gefördert durchDas Programm ‚Was ist wann wo?‘
findet ihr diesmal ausnahmsweise  
auf der Seite 15.

Allen unseren Leserinnen  
und Lesern, Mitgliedern  
und Freunden wünschen wir  
auf diesem Wege ein gesegnetes,  
frohes, entspanntes und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein gnadenreiches Neues Jahr, von dem ihr 
einmal sagen dürft, dass es ein gutes war!


