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Vorstellung der neuen Priester in Weinhaus
Und das Leben geht weiter

Liebe Leserinnen und Leser,

wir als Lazaristen möchten Sie wie-
der herzlich begrüßen. Wir sind Ihnen 
nicht unbekannt, weil einer aus unse-
rer Gemeinschaft in der Pfarre Wein-
haus schon gearbeitet hat. Es war 
noch im vorigen Jahrtausend, als er 
zu Ihnen gekommen ist. Von 1999 bis 
2008 hat Pfarrer Lucjan Banko CM Ih-
nen mit priesterlichem Eifer gedient 
und im Pfarrblatt vom Sommer 2008 
geschrieben: „Meine neun Jahre dau-
ernde Amtszeit als Pfarrer neigt sich 
ihrem Ende zu. (…) Der Abschied 
fällt mir nicht leicht, weil ich meinen 
Dienst als Seelsorger und erster Or-
densmann in der langen Geschichte 
der Pfarre Weinhaus aus ganzem Her-
zen getan und viel Freude und viele 
Freunde gefunden habe.“ Als Laza-
risten sind wir also bekannt. Aber 
als neue Seelsorger sind wir – Pater  
Dr. Arkadiusz Zakreta und Pater  
Mag. Martin Nowotarski – noch nicht 
bekannt. Sie wissen bereits, dass wir in 
der Pfarre Weinhaus dienen werden. 
Es ist also an der Zeit uns vorzustellen. 
Die gute Nachricht: Im Laufe der Zeit 
werden wir einander besser kennen-
lernen.

Eine kurze Vorstellung: Wir sind 
Lazaristen, in Deutschland Vinzen-
tiner genannt, und gehören zu der 
Kongregation der Mission. Auf  
lateinisch: Congregatio Missionis. 

Von diesem Namen kommt 
die Abkürzung, die wir zu un-
serem persönlichen Namen 
dazuschreiben: CM, um besser 
erkannt zu werden. Rechtlich 
gesehen sind wir eine Gemein-
schaft des Apostolischen Le-
bens. Das bedeutet: Wir leben 
in der Gemeinschaft und füh-
ren apostolische Aktivitäten. 
Als Lazaristen orientieren wir 
uns an Christus, dem Bringer 
der Frohbotschaft für die Ar-

men. Die Kongregation der Mission 
wurde in Frankreich im Jahr 1625 von 
Vinzenz von Paul gegründet. Dieser 
Heilige ist auch Gründer des Ordens 
der Barmherzigen Schwestern. Es ist 
auch wichtig zu sagen, dass wir zur 
Polnischen Provinz der Lazaristen ge-
hören. In Wien arbeiten wir seit 1994 
in der Pfarre St. Severin, die wir von 
den österreichischen Lazaristen über-
nommen haben. In Österreich arbei-
ten wir auch noch in Salzburg und St. 
Koloman. 
Noch eine gute Nachricht: Sie brau-
chen nicht Polnisch zu lernen – wir  
lernen Deutsch.

Pater Dr. Arkadiusz Zakreta CM 
Ich wurde am 14. Juli 1963 in Konin 
– im Zentrum von Polen – als erstes 
von fünf Kindern geboren. Nach der 
Hauptschule und dem Elektronischen 
Technikum bin ich in das Lazaristen-
Seminar in Krakau eingetreten. Im 
Jahr 1989 wurde ich zum Priester ge-
weiht und habe die seelsorgliche Ar-
beit begonnen: zuerst ein Jahr in der 
Pfarre in Krakau und dann vier Jahre 
in Warschau, wo ich gleichzeitig Kir-
chenrecht studiert habe. Ich habe mit 
verschiedenen Gruppen gearbeitet: 
Ministranten, Jugendlichen, Senioren, 
als Religionslehrer, als Seelsorger der 
Schwestern und als Ökonom in der 
Gemeinschaft. In den Jahren 1994 bis
1998 habe ich besagte Studien in  
Rom weitergeführt und mit dem Dok-

torgrad beendet. Danach bin ich nach 
Krakau zurückgekommen und habe 
an der Universität unterrichtet. Neun 
Jahre (2003-2012) habe ich als Pro-
vinzial der Polnischen Provinz gear-
beitet. Seit Ende Jänner 2015 arbeite 
ich als Pfarrprovisor in der Pfarre  
St. Severin, wohin ich für nur ein Jahr 
gekommen bin. Jetzt werde ich for-
mal ab 1. September als Pfarrprovisor 
in der Pfarre Weinhaus dienen – so der 
Plan der Erzdiözese Wien und der Pol-
nischen Provinz der Lazaristen. Wie 
lange bleibe ich in Wien? Das weiß nur 
Gott! Die Pläne sind für Jahre.   

Pater Mag. Martin Nowotarski CM 
Liebe Gemeinde, ich möchte mich bei 
Ihnen vorstellen. Mein Name ist Mar-
tin Nowotarski – ich bin 42 Jahre alt 
und wurde in Tarnow/Polen geboren. 
Nach meiner Schulzeit (Lyzeum für 
Musik – ich habe Bratsche gespielt)
und der Matura habe ich mein Theolo-
giestudium in Krakau begonnen. Dort 
wurde ich 1999 zum Priester geweiht. 
Meine Berufserfahrung: Pfarre zum 
Hl. Vinzenz von Paul in Bydgoszcz/
Polen – Studentenseelsorger; Pfarre  
zum Herz-Jezu in Ilowa/Polen – Kap-
lan; Verein für Nächstenhilfe in Dlu-
gie/Polen – Seelsorger; Pfarre zum 
Christkönig in Dobiegniew/Polen 
– Aushilfspriester; Pfarre St. Rupert 
in Freilassing/Deutschland 2010-2012 
Kaplan; Pfarre St. Severin in Wien – 
2012-2015 Kaplan. Seit dem 1. Septem-
ber bin ich nun Ihr neuer Kaplan. Ich 
freue mich auf die nun vor mir liegen-
de Zeit. Nach und nach möchte ich 
auch Sie kennenlernen. Es wird eine 
spannende Zeit mit vielen Heraus-
forderungen. Doch nur gemeinsam 
können wir es schaffen. So wünsche 
ich Ihnen Gottes Segen und freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit.  
Das sind kurze Überblicke, die Ihnen 
helfen sollen, uns kennenzulernen.
Wieder eine gute Nachricht: Die Polni-
sche Provinz verpflichtet sich, für lange 

Neues Jahr –  neue Welt 
In dieser Ausgabe der „Kirche in Wein-
haus“ liegen Abschied und Neuanfang 
nah beieinander. Das neue Arbeits-
jahr bringt viele Veränderungen mit 
sich: Unsere Pfarrer gehen, doch wir 
dürfen mit Pater Arkadiusz und Pater 
Martin vom Lazaristen-Orden bereits 
die neue Pfarrleitung bei uns willkom-
men heißen. Auch die Redaktion des 
Pfarrblatts hat ein neues Gesicht be-
kommen. Nachdem sich Michael Rich-
ter viele Jahre um die Öffentlichkeits-
arbeit u. v. m. gekümmert, sie zu dem 
aufgebaut hat, wie sie heute ist – an 
dieser Stelle ein Dankeschön –, widmet 
er sich nun anderen Bereichen seines 
Lebens. Seine vielen Aufgaben wur-
den aufgeteilt, und ich habe mich des 
Pfarrblatts angenommen. Mein Name 
ist Rebecca Fischer, die meisten von 
Ihnen kennen mich aus dem Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit  oder 
als langjährige Ministrantin, Lektorin 
oder Kantorin. Ich freue mich schon 
darauf, bei der Zusammenstellung 
des Pfarrblatts tätig sein zu dürfen. 
Was erwartet uns diesen Herbst noch? 
Vom Rosenkranzweg, wie wir ihn 
kannten, müssen wir uns nun verab-
schieden, doch wir freuen uns schon 
auf seine Wiedereröffnung im neuen 
Kleid. Auch im Dekanat und in der Ge-
samtkirche gibt es so manche Verän-
derung, über die hier berichtet wird. 
Aber keine Sorge – es wird nicht alles 
anders. Wir können uns, wie bisher, 
auf viele gemeinsame Feste freuen. 
Und die verschiedenen Gruppen laden 
auch diesen Herbst herzlich ein, wie-
der dabei zu sein. Es ist für jede Alters-
gruppe etwas dabei. Ich wünsche viel 
Spaß beim Lesen!  

Rebecca Fischer
   Dr. Arkadiusz Zakreta CM und
   Mag. Martin Nowotarski CM

Zeit (mind. 10 Jahre) in Wien seelsorg-
lich tätig zu sein.

Unsere zukünftige Pfarrgemeinde
Praktisch ab 1. August und formal ab 
1. September werden wir in der Pfarre 
Weinhaus dienen. Also kommt sofort 
die Frage, ob wir diese Pfarre kennen 
und etwas von ihr wissen? Natürlich 
ist sie uns nicht ganz unbekannt. Wir 
kennen schon die Mitglieder des PGR 
und andere Mitarbeiter. Wir haben 
die Ministranten, einige Jugendliche 
und Senioren kennengelernt. Wir 
konnten einige Gottesdienste in der 
Kirche mitfeiern. Wir haben gesehen 
und von anderen haben wir gehört: 
es ist eine sehr lebendige Gemein-
schaft, mit verschiedenen Gruppen, 
vielen geistlichen Vorschlägen, mit 
Angestellten und vielen ehrenamtli-
chen Personen, denen das Gute und 
die Zukunft der Pfarrfamilie wichtig 
sind. Wir haben schon die Erfahrung 
gemacht, dass in dieser Pfarrgemein-
schaft der Glaube wirklich lebt und 
wächst, dass alles gut geplant und 
vorbereitet ist. Wir vermuten, es gibt 
viele Erwartungen uns gegenüber 
und auch Hoffnungen, dass wir so gut 
wie unsere Vorgänger diese Gemein-
de führen werden. All das fragen 
wir uns, ob wir es schaffen werden? 
Auch eine gute Nachricht: Wir glau-
ben, dass es nicht nur die menschli-
chen Dinge sind, und hoffen, dass es 
uns allen an Gottes Gnade reicht.

Gute Dinge bewahren und andere 
einführen
Natürlich gibt es auch die Frage be-
züglich der Zukunft: Was wollen wir 
tun und was möchten wir realisieren? 
Vor allem wollen wir das tun, was un-
sere Vorgänger taten. Das hat auch 
Pfarrer Peter Zitta ganz deutlich im 
Pfarrblatt vom Sommer 2008 ge-
schrieben, als er hierher gekommen 
ist: „Wir dürfen Sie nun auf dem Weg 
begleiten, gemeinsam immer neu 
der Frage des Glaubens nachzuge–

hen, die Sakramente als lebendige 
Begegnung mit Jesus, mit Christus  
zu begehen und zu erfahren, eine 
Fülle geschenkter Möglichkeiten.“ 
Und weiter: „Was in der Gemein-
samkeit in den letzten Jahren ge-
wachsen ist, wird, so bin ich zuver-
sichtlich, weitere Früchte tragen.” 
Nichts hinzufügen, nichts auslassen. 
Es bleibt nur, das gut zu realisieren. 
Wenn wir aber in die Zukunft schau-
en, soll uns voll bewusst sein, dass 
die Zukunft der Pfarre Weinhaus 
auch von den Plänen der Erzdiöze-
se abhängt. Nichts bleibt für immer 
so, wie es ist. Diese manchmal sehr 
schwierige Erfahrung haben wir alle 
schon gemacht. In der Wandelbar-
keit liegt aber nicht nur Furcht und 
Angst, sondern auch Hoffnung, Freu-
de, Kraft und neue Möglichkeiten.  
Die gute Nachricht: Der gläubige 
Mensch fürchtet sich nicht, weil er an 
den glaubt, der der Ewige ist und der 
sich nicht ändert.

Und das Leben geht weiter!
In der Geschichte dieser Pfarre wa-
ren viele Seelsorger, die einmal die 
Gläubigen der Pfarre Weinhaus be-
grüßt und eines Tages Abschied von 
ihnen genommen haben. Jetzt sind 
wir – die polnischen Lazaristen – 
diejenigen, die einen neuen Zeitab-
schnitt in der Geschichte der Pfarre 
öffnen. Mit Demut und Hoffnung 
übernehmen wir die neuen Pflichten. 
Mit Freude und Liebe begrüßen wir 
alle Gläubigen der Pfarrfamilie, alle, 
die in unserer Kirche beten, alle Mit-
arbeiter, Kinder, Jugendlichen und 
Senioren, alle Einwohner der Pfarre. 
Wir grüßen Sie alle herzlich.
Hoffentlich nicht die letzte gute Nach-
richt: Alles, was wir tun werden, wol-
len wir mit Liebe machen. Wer nämlich 
etwas mit Liebe tut, tut es am besten.

Freundliche Grüße
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Krippenspiel  
Mitspielfreudig?

Alle Jahre wieder… Und doch ist es immer wieder neu und 
spannend, die Weihnachtsgeschichte zu spielen. Wer es ger-
ne wieder oder auch zum ersten Mal wagt, bei diesem gro-
ßen Ereignis mitzumachen, möge sich bis 15.11. anmelden. 
Proben-  und Spieltermine:  jeweils in der Kirche,
Samstag, 28.11., ca. 16:30
Samstag, 12.12., 10:30
Sonntag, 13.12., 15:30
Samstag, 19.12., 10:30 
Sonntag, 20.12., ca. 10:50 General- 
probe im Carolusheim 
Mittwoch, 23.12., 16:00  Aufführung im Carolusheim,
Donnerstag, 24.12., 11:15  Generalprobe in der Kirche,
16:00 Krippenspiel in der Kirche 
Leitung und  Informationen: 
Pastoralassistentin  Edith Gemballa, 479 11 56-5.

Herbstflohmarkt 2015 
Kunst & Krempel für Schnäppchenjäger

Unter dem Motto „Kunst & Krempel“ findet der heurige Herbstfloh-
markt vom 25. bis 27. September wieder in unserer Pfarre statt. Kom-
men Sie und schauen Sie – es gibt eine Menge schöner Dinge zu günsti-
gen Preisen! Wir sammeln natürlich auch wieder, und zwar alles außer 
Kleidung und Bücher! Wenn Sie also Geschirr, Gläser, Vasen, Blumen-
übertöpfe, Modeschmuck, Weihnachtsschmuck, Elektrogeräte und 
alles, was zum Thema „Kunst & Krempel“ passt, loswerden möchten 
– wir freuen uns über Ihre Spende. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, 
die Sachen in der Pfarrkanzlei abzugeben, können Sie auch gerne einen 
Abholtermin bei Frau Snizek, 0664 20 20 275, vereinbaren. Der Erlös des 
Flohmarktes kommt wieder dem Rosenkranzweg zugute. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Öffnungszeiten:
Freitag, 25. September: 14:00-18:00 
Samstag, 26. September: 10:00-18:00
Sonntag, 27. September: 10:00-13:00

Das neue Schul- und Arbeitsjahr beginnt gleich 
mit dem Erntedankfest. Abgesehen von den 
wöchentlichen sonntäglichen Feiern folgen 
dann auch noch weitere besondere Feste, wie 
das Hochfest des Hl. Leopold, Allerheiligen,  
Allerseelen und das Christkönigsfest.

 
Das letzte litur-
gische Fest im 
Herbst ist das 
Christkönigs-

fest, das bereits in der vorigen 
Herbstausgabe genauer beschrie-
ben wurde. Dieses Mal wird unser 
erstes großes Fest im Herbst be-
trachtet, das Erntedankfest. 

Vielleicht ist es überraschend, dass 
ein Fest des Dankes am Beginn ei-
nes Schul- und Arbeitsjahres steht, 
besonders, da wir bereits bei der 
Feldmesse zum Schulschluss mit 
dem anschließenden Johannes-
feuer Danke gesagt haben und wir 
gefühlsmäßig an (Neu)Anfängen 
eher Bitten formulieren würden. 
Der Grund für ein Erntedankfest 
im Herbst ist natürlich die nun be-
reits ziemlich abgeschlossene Ern-
te. Auch – oder gerade deswegen 
– weil wir heute oft nicht mehr 
daran denken, woher unser Essen 
kommt und wie viel Arbeit darin 
steckt, ist ein Dankesfest wohl 
nicht fehl am Platz. 
Dieses Fest hat seine Wurzeln 
schon weit vor dem Christentum. 
So haben bereits polytheistische 
Religionen ihren GöttInnen für die 
Ernte gedankt und im Judentum 
gab und gibt es noch heute meh-
rere Dankesfeste (z.B. Schawuot 
und Sukkot). Auch lesen wir im  
Alten Testament bereits bei Kain 
und Abel von Dankesopfern. In 
einem festlichen Gottesdienst 
wollen wir nun diesen Dank zum 
Ausdruck bringen. Eigentlich kann 
man jede Messe als kleines Ernte-
dankfest sehen, denn in der Eu-
charistiefeier werden in Brot und 

Wein die Gaben der Schöpfung 
zum Altar gebracht. Beim Ernte-
dankfest wird aber nun „ganz of-
fiziell“ Danke gesagt, einerseits 
für die Ernte, aber auch für ande-
re Dinge, wie dafür, dass es den 
meisten von uns gut geht, wir ei-
nen Wohnsitz, genug Essen und 
Gewand haben, und für all das, 
was wir erleben durften.

Natürlich werden aber auch die 
Bitten nicht vergessen. In den Für-
bitten, die in jeder Messe ihren 
Platz haben, kann zwar auch Dank 
ausgesprochen werden, doch in 
ihrem Namen liegt schon der ur-
sprüngliche Gedanke – für jeman-
den oder für etwas zu bitten. 

Es gibt keinen vorgeschriebenen 
Termin für das Erntedankfest. 
Häufig wird es in katholischen 
Gemeinden in Österreich am ers-
ten Oktobersonntag gefeiert. In 
Amerika wird dieses Fest auch 
heute noch – unabhängig von Re-
ligionszugehörigkeit – Ende No-
vember als riesiges Fest gefeiert. 
Wir feiern es  – primär aus Wetter-
gründen – schon im September. 
Heuer findet es am 20. September 
um 10:00 statt, damit wir beim an-
schließenden „weltlichen“ Teil des 
Festes, dem gemeinsamen Essen 
und Trinken, dem Spielen usw., 
draußen in der Natur sein können. 
Vielleicht kann uns das Erntedank-
fest auch daran erinnern, unse-
ren Mitmenschen und auch Gott 
regelmäßiger als einmal, auch für 
scheinbar Alltägliches, im Jahr zu 
danken.

 Liturgie im Herbst

 Astrid Sperrer

Erntedank 
2015 

 
Gemeinsam danken 

Wofür haben wir heu-
er zu danken? Für wen 
und für welche Anlie-
gen gilt es zu bitten?
Das sind die Fragen, 
die uns zu Erntedank beschäftigen. Zu-
gleich setzen wir einen Neuanfang für die-
ses Arbeits- und Schuljahr, gemeinsam mit 
unseren beiden neuen Seelsorgern Pater 
Arkadiusz und Pater Martin.
So laden wir Sie herzlich zu unserem Ernte-
dankfest ein: Am Sonntag, dem 20. Sep-
tember, 10:00 Festmesse in der Pfarrkirche, 
anschließend großes Pfarrfest mit Kinder-
programm und Stiller Auktion auf dem Kir-
chenplatz. Für Verpflegung und Musik ist 
gesorgt.

 Heinz Kasparovsky

Erntedanksammlung
Lebensmittelspenden für Le+O 

Das Erntedankfest regt dazu an, Gott für all 
das Gute seiner Schöpfung zu danken, das 
uns täglich nährt und dient. Wir werden da-
ran erinnert, dass die Schöpfung allen Men-
schen gleichermaßen gegeben ist.

Deshalb sind wir zu Ern-
tedank aufgerufen, mit 
anderen Menschen zu 
teilen und auf den nach-
haltigen Umgang mit 
Lebensmitteln hinzuwei-
sen. Immer mehr Men-
schen (auch in Öster-
reich) können sich selbst 
die einfachsten Grund-

nahrungsmittel nicht mehr leisten. Ziel der 
Caritas-Einrichtung Le+O – Lebensmittel 
und Orientierung – ist Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das Angebot kombiniert die Ausgabe von 
Lebensmitteln mit einem Beratungs- und 
Orientierungsangebot.
Zum Erntedankfest bitten wir in der Heili-
gen Messe auch heuer wieder um haltbare 
Lebensmittelspenden mit langem Ablaufda-
tum, die nicht kühl gelagert werden müssen!

 Wolfgang Höcher

Neues von der Homepage 
Der neue Web-Admin stellt sich vor 

Noch nie davon gehört? 
Web-Admin ist der Verwal-
ter einer Homepage. Und 
als solcher darf ich mich 
vorstellen. Mein Name ist 
David Fischer, und ich be-
treue seit Anfang Juli die 
Homepage der Pfarre. Vie-
le kennen mich schon als 
PGR für Jugend und Minis-
tranten.  Nachdem die Ju-
gendlichen in meiner Minis-
trantenstunde schon zum 
großen Teil selbst Gruppen-
stunden leiten, habe ich 
mich, in Abstimmung mit 
den anderen, entschlos-
sen, diese wöchentliche 
Verpflichtung niederzule-
gen. Ich habe mich umge-
sehen, wo ich mich noch in 
der Pfarre aktiv beteiligen  
kann. Termine wie der Rad-
ausflug, das Lager oder das 
Einkehrwochenende, wo 
ich fast immer dabei bin, 
sind ja nur einmal im Jahr. 
Die  Schwerpunkte meiner 
Administration des Web-
Auftritts beziehen sich auf 
das Sichern und „Verteidi-
gen“ des Servers. Zusätz-
lich habe ich mir einige 
Ziele gesteckt: Ich möchte 
zum Beispiel die Inhalte für 
ein möglichst breites Pub-
likum zugänglich machen, 
 

d. h. auf möglichst vielen 
Geräten leserlich darstell-
bar (PC, Tablet, Handy, 
Brailledisplay).
Eine weitere Idee ist, dass 
die Kommunikation sowohl 
innerhalb der Pfarre als 
auch zwischen den Pfarren 
gefördert wird. Dies bedarf 
noch einiger Arbeit und 
braucht auch seine Zeit. 
Die Inhalte der Homepage 
selbst werden schon seit 
Jahren von einem Team 
aus Freiwilligen bereitge-
stellt. Daran möchte ich 
nichts ändern. Schauen Sie 
am besten immer wieder 
einmal auf die Homepage 
unserer Pfarre (http://pfar-
re-weinhaus.at) – es gibt 
immer wieder Neues zu 
entdecken. Egal ob Mess-
zeiten, aktuelle Termine, 
Nachlesen mit Fotos oder 
Infos zur Pfarre – auf der 
Homepage findet sich eine 
Menge interessanter Bei-
träge. Surfen Sie die Seite 
auch ruhig von verschiede-
nen Geräten an. Und wenn 
Sie Anliegen oder Anregun-
gen haben, würde ich mich 
freuen, von Ihnen eine 
E-Mail zu bekommen (dfi-
scher@pfarre-weinaus.at). 
 

Pfarre Weinhaus am Straßenfest 
Die Pfarre wird mit einem Infostand vertreten sein

 
Am 18. September findet heuer wieder das alljährliche 
WähringerStraßenFest des Währinger Wirtschaftsvereins 
statt. Zwischen Gürtel und Aumannplatz wird die Währin-
ger Straße in eine große Fußgängerzone verwandelt, in der 
viele Geschäftsleute ihre Waren auf Verkaufsständen anbie-
ten und zum Gustieren und Kauf ihrer Produkte einladen. 
Vor der Pfarrkirche St. Gertrud in der Währinger Straße wer-
den die Pfarrgemeinden des 18. Bezirks wieder einen Infor-
mationsstand über das Pfarrleben und die Aktivitäten der 
verschiedenen Gruppen betreiben. Vertreter unserer Pfarr-
gemeinde werden von Mittag bis Abend dort anzutreffen 
sein.  Besuchen Sie uns!  Peter Seifert

 David Fischer
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Der Rosenkranzweg braucht Ihre Unterstützung 
Die Renovierung des Rosenkranzweges ist ein finanzieller Kraftakt für unsere Pfarrgemeinde, der alle Beteiligten fordert. 

Die Zeit drängt ja auch: Am 1. Mai 2016 
soll der erneuerte Rosenkranzweg 
eröffnet werden. Damit dies möglich 
wird, braucht es viel Unterstützung – 
und damit ist nicht nur finanzielle Un-
terstützung gemeint. 

Der Rosenkranzweg braucht einen 
großen Kreis von Freunden und 
Freundinnen. Möchten Sie nicht dazu 
stoßen?  Sie sind dann in bester Ge-
sellschaft. Auf unserer Website wer-
den Sie sehen, dass u. a. auch unser 
Bezirksvorsteher Karl Homole sowie 
der Wiener Philharmoniker Prof. Dr. 
Clemens Hellsberg zu diesem Perso-
nenkreis gehören. Was bedeutet es, 

Freundin oder Freund des Rosen-
kranzwegs zu sein? 
-   Freuen Sie sich mit uns, dass die Re-
staurierung der Bildstöcke nun in An-
griff genommen wurde und erschre-
cken Sie nicht darüber, dass das nicht 
wenig Geld kostet. Nicht alles muss 
jedoch die Pfarre aufbringen. Die Erz-
diözese Wien wird uns auf jeden Fall in 
diesem Anliegen auch finanziell unter-
stützen, und auch vom Bundesdenk-
malamt und dem Kulturamt der Stadt 
Wien erwarten wir Zuwendungen. 
-   Erzählen Sie in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis von unserem Projekt. 
Der Rosenkranzweg ist eine Besonder-
heit in Wien; das könnte also Personen 
über Währing hinaus interessieren. 
 -   Besuchen Sie, wenn es Ihre Zeit 
erlaubt, unsere Benefizveranstaltun-
gen, die wir in den nächsten Monaten 
anbieten. Unser Projekt-Logo wird Ih-
nen bald bekannt vorkommen; eben-
so das Plakatmotiv, das Sie hoffentlich 
schon da oder dort entdeckt haben. 
Wo immer Sie diese Motive sehen, 
sollten Sie genau hinschauen – denn 
dann gibt es Information über eine 

Veranstaltung, deren Reinerlös der Re-
staurierung dieser Währinger Beson-
derheit zugutekommt. 
-   Vielleicht haben Sie auch selbst eine 
Idee oder sogar eine konkrete Mög-
lichkeit, eine Benefizveranstaltung mit 
uns gemeinsam zu organisieren?  Dann 
melden Sie sich bei uns. Am besten per 
Mail an rosenkranzweg@waehring.net 
oder telefonisch unter 0660 745 5542. 
-   Natürlich ist es darüber hinaus mög-
lich, das Anliegen der Restaurierung  
finanziell zu unterstützen. Informatio-
nen dazu finden Sie auf der Pfarrhome-
page sowie auf den Erlagscheinen, die 
in der Kirche aufliegen. 

Eine Urkunde im ersten Fundament 
Ein Statement wird eingemauert

Am 21. Juli 2015 wurden die Betonfundamente für die künftig 
an der Kirchenmauer aufgestellten zehn Bildstöcke gegos-
sen. Angesichts der Größe des Sanierungsprojekts entstand 
die Idee, wie bei größeren Baustellen üblich, eine Urkunde 
ins erste Fundament einzumauern. Die eingemauerte Ur-
kunde – im Fundament des ersten Bildstocks beim Ausgang 
der Sakristei – hat folgenden Text: 
„Nach Jahren der Vorarbeiten seit 2005 gelang 
es im Jahr 2014, in Absprache mit dem Bundes-
denkmalamt die umfassende Sanierung des En-
sembles Rosenkranzweg in Angriff zu nehmen. 
Mit der Sanierung des Baumbestands wurde 
die Firma Saller Ges.m.b.H. beauftragt, mit der 
Sanierung der Bildstöcke die Steinmetzfirma 
Schmeiser, mit den Bauarbeiten die Firma Sedlak 
und mit den Schlosserarbeiten die Firma Holly. 
Am 21. Juli 2015 wurden die Betonfundamente 
für die Neuaufstellung der Bildstöcke gegossen. Der Pfarr-
gemeinderat, das Bauamt und die Finanzkammer der Erzdi-
özese Wien haben sich für dieses Anliegen eingesetzt, frei-
willige Helfer trugen durch Eigenarbeit bei, viele halfen bei 

der Finanzierung mit: Ihnen allen war es ein Anliegen, den 
Rosenkranzweg als kulturelle Besonderheit, als gestalte-
te Grünfläche mitten in der Stadt zu bewahren, aber auch 
das Wissen um diese seit Jahrhunderten bewährte Form 
des Gebetes. So sollte dem Bezirk eine Sehenswürdigkeit 
erhalten und neu übergeben werden.  Für die erfolgreiche 

Ausführung des Restaurierungsprojektes 
von unschätzbarem Wert war der Geologe 
Univ.-Prof. Dr. Leo Weber, Mitglied unserer 
Pfarrgemeinde, der mit seiner Kompetenz 
und Erfahrung die Planungsarbeiten voran-
trieb und stets ein wachsames Auge auf alle 
Aktivitäten der Firmen hatte. 
21. Juli 2015 – Dr. Peter Zitta, Pfarrer in Wein-
haus von 2008-2015, der Pfarrgemeinderat: 
Dr. Peter Seifert und Dr. Heinrich Madjera 
als Ausschuss für Bau und  Finanzen, wei-

ters Richard Braun, David Fischer, Rebecca Fischer, Eva 
Flieder, Edith Gemballa, Heinz Kasparovsky, Martin Krizek, 
Rudolf Kutschera, Michael Richter, Astrid Sperrer, Charlotte 
Weinwurm, als Sekretärin Veronika Sinabell.“ 

Wir wollen uns ganz herzlich 
bei den Spendern, Unterstüt-
zern und Sponsoren bedanken, 
die uns im letzten Halbjahr mit 
finanziellen Beiträgen unter-
stützt haben.

Wir bedanken uns bei folgen-
den Firmen und Institutionen, 

die uns unterstützt haben:
Über € 1.000,-: Dr. Wolfgang Fiala; Franz Ziering 
Über € 300,-: Karl Chizzola; Dr. Heinz Kasparovsky; Christi-
ne Spiegl; Dr. Christian u. Patricia Prosl; Dr. Brigitta Richter; 
Christine Spiegl; DI Martin Tollmann; MMag. Albert Ullmer; 
Dr. Roman Zeilinger 
Über € 100,-: Josef Bauer; Mag. Erika Becker; Thomas u. Bal-
da Gansterer; Dr. Gertrude u. Dr. Anna Jackson; Dr. Werner 
Kaller; Werner Kuczma; Manfred u. Rosemarie Marek; 
Dr. Hannes Mlynek; Pia Wolf; Ingrid Rauscher; Engelbert 

Schragl; Dr. Norbert Rodt (Dechant); Dr. Rosenberger; Inge-
borg Serek; Theodor Skrach 
Bis € 100,-: Eugen Banyai; Margarete Biber; Lore Brückner; 
Mag. Anna Heinrich; Felicitas Hirsch; Fam. Dr. Manfred Klug; 
Horst Labner; Petra Langegger; Nikolaus Paul Lenauer, Ro-
sina Markl, Maria Maur; Stefan Markovics; Hilda Maurer; 
Walpurga Oppeker; Walter u. Eleonore Reichenauer; Ulri-
ke Schönweitz, Dr. Stefan Rolle; Gertrude Schlager; Johan-
na Seedoch; Gertrud Sipowitsch; Maria Stadler; Dr. Maria 
Strausz-Zykan; Lothar Taverne; Mag. Hannes u. Monika Trax-
ler; Balbone Wendpanga; Franz Werth; Elsa Wiehart; 
Dkfm. Maria Ziegler; Erika Zotter, u.v.m.
 
Weiters haben wir namhafte Beträge aus Widmungen zu fol-
genden Anlässen erhalten: Geburtstag Familie Rötzer, Kol-
lekte Carolusheim.
Ganz besonders bedanken wir uns auch beim Flohmarkt-
Team und der Pfarrjugend für die Spenden anlässlich des 
Wuzzelturniers und der Jedes-Los-gewinnt-Gala.
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SCHNÄPPCHEN

AUSGEFALLENES

Mode
Schmuck

Kindermode

WÄHRINGER

STRASSENFEST

Kinder-spaß &Unter-haltung

Musik

Essen

Flohmarkt

Kinderzone

Chillout

Buehnen

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien
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Kinder Kreativ 
Werkstatt

Kinder Kreativ
Werkstatt
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Sa., 31.10., 9:00 - 13:00 
Währinger Straße/Ecke Kutschkermarkt

www.waehringer.info

GRATIS
• kunstvolles Kürbisschnitzen

• kÜrbiskÖstlichkeiten am kutschkermarkt

• Halloween-Basteln

• Kinderschminken bei kopfarbeit by Beate Marx 

GRATIS

 Task Force Rosenkranzweg

Spenden für den Rosenkranzweg
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ unseren Spendern

 Heinrich Madjera



8 DANK & ERINNERUNG 9DANK & ERINNERUNG

Pfarrer Dr. Peter Zitta 
Sieben Jahre im  Dienst in der Pfarrgemeinde St. Josef – Weinhaus

 
Sieben Jahre hatte Pfarrer Dr. Pe-
ter Zitta die Leitung der Pfarre  
St. Josef inne. Einige Aspekte sei-
nes Wirkens und Wesens sollen zu 
Ende seiner Tätigkeit zusammen-
fassend dargelegt werden.
 1) Der unglaublich kontaktfreudige 
Mensch und Priester Peter Zitta: 
Egal bei welcher Gelegenheit, er 

sprach jeden Menschen an, der aus irgendeinem Grund in die 
Kirche oder auch nur in die Nähe des Pfarrgrunds kam. Nach 
Messfeiern vor der Kirche, nach Gottesdiensten für Verstor-
bene, bei Taufen, Erstkommunionen, Firmungen ergaben 
sich viele Gelegenheiten, die Pfarrer Zitta nutzte, um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen. Viele waren erfreut, ja 
beeindruckt, wie schnell er persönliche Kontakte aufbauen 
und am Leben und Schicksal anderer teilnehmen konnte.  
Gelegentlich wusste er dies auch für die Pfarrgemeinde zu 
nutzen und fragte: „Hätten Sie vielleicht 
Zeit für dies oder das...? “ Nicht zu ver-
gessen sind seine unermüdlichen Bemü-
hungen im Rahmen der so genannten 
„nachgehenden Pastoral“. Er unternahm 
Hausbesuche zur Überbringung der Kran-
kenkommunion und zur Begrüßung von 
Neuzugezogenen und besuchte auch 
Personen, die aus der Kirche austreten 
wollten. Er beeindruckte solche Men-
schen mit seiner Art der Mission, bei der 
er nicht Vorwürfe aussprach, sondern von 
der Schönheit unseres Glaubens und dem 
Rückhalt unserer Gemeinschaft erzählte, 
den wir ja durchs Jahr hindurch erleben. 
2) Der Gestalter Pfarrer Zitta: Ein bemerkenswerter Aspekt 
des Wesens von Pfarrer Zitta ist der enorme Gestaltungs-
wille in Bezug auf seine Umgebung. Dieser begann in ver-
schiedenen Räumen des Pfarrhauses bis hin zum Stiegen-
haus und erstreckte sich vor allem auf das Kirchengebäude 
in seiner Gesamtheit. Wir erinnern uns an die auswechsel-
baren Elemente Krippe und Lamm im zentralen Bereich des 
Hochaltars, an die beiden Reliefs an der linken Rückwand 
der Kirche, an das Glasfenster, das Kunstwerk an der rech-
ten Rückwand in der Kirche und die Stoffbahnen, die das 
Kreuz gleich daneben einrahmen, die gelb-weißen Fahnen 
an den Säulen im Hauptschiff der Kirche an manchen Feier-
tagen u. v. m.  Im Außenbereich waren dies die Tafeln an der 
Vorderfront der Kirche und besonders auffällig die Plakate 
aus Plastik, die beidseitig neben dem Eingang der Kirche zu 
Advent, Fastenzeit und Ostern typische Elemente dieser 

heiligen Zeiten präsentieren. Es machte vorbeikommende 
Passanten und Straßenbahnpassagiere  aufmerksam und 
erweckte deren Interesse. Gerne nenne ich Pfarrer Zitta 
den Friedensreich Hundertwasser der katholischen Kirche 
im Dekanat. Jedoch, Pfarrer Zitta benutzt Objekte, Farben 
und Formen nicht aus Spaß, sondern um auf den tieferen 
Sinngehalt unserer Liturgie, unserer Feiern und des Kir-
chengebäudes hinzuweisen. Die Ausstellung im Bezirks-
museum im Vorjahr anlässlich des Jubiläums von Pfarre und 
Pfarrkirche gestaltete Pfarrer Zitta mit Begeisterung zu ei-
nem großen Teil selbst. 
3) Der Manager Dr. Zitta: Pfarrer Zitta wollte Anliegen vortra-
gen, aufbereiten und abschließen. Er war beseelt davon, ver-
schiedene Angelegenheiten nicht auf die lange Bank zu schie-
ben, sondern einer Entscheidung und Lösung zuzuführen.  
Diskussionen folgte er aufmerksam, um dann mit der Fra-
ge abzuschließen: „Also, wer macht jetzt was?“ Wenn wir 
keinen Verantwortlichen für manche Aktivitäten fanden, 

dann fand manches eben nicht statt. In 
der Fußballersprache: Pfarrer Zitta woll-
te nach längerem Dribbeln dann den Ab-
schluss im Sinne eines Torschusses. 
4) Der Gemeindeexperimentator Pfarrer 
Zitta: In einer frühen Zeit seines Wirkens 
war Pfarrer Zitta in der Pfarrgemeinde 
Machstrasse im 2. Bezirk tätig. Eine Drei-
ergruppe von Priestern probierte ge-
meinschaftliche Leitung einer Pfarre auf 
Basis geschwisterlichen konsensualen 
Tuns. Eine neue Strömung in den damals 
noch recht hierarchisch strukturierten 
Kirchengemeinden. Es überrascht nicht, 

dass er sich Jahre später der Katholischen Integrierten 
Gemeinde (KIG) anschloss, in der das Gemeinschaftsleben 
von Laien und Priestern praktisch erprobt und gelebt wur-
de. In unserer Pfarre hat er, ohne seine Zugehörigkeit zur 
Gruppe der KIG-Freunde auszusetzen, die Gemeinschaft 
der Pfarre Weinhaus nach Kräften gefördert, indem er vie-
le Menschen zum Mittun bei liturgischen Feiern und den 
sogenannten „weltlichen Festen“ einlud und dafür begeis-
terte und zusätzlich viele Menschen in Verbindung brach-
te und miteinander bekannt machte. Sein Traum, das von 
anderen Pfarren bekannte Modell von Kirche, viele kleine 
Hauskreise zu betreiben, hat sich hier noch nicht erfüllt, 
aber wir werden daran arbeiten. In den letzten zwei Jah-
ren, und das war eine kurze, aber wichtige Phase im Tun 
von Pfarrer Zitta, hat er sich in die Gesprächsrunden zur 
Entwicklung der sogenannten „Pfarre Neu“ eingebracht.  
Dieser von Kardinal Schönborn 2012 begonnene Prozess 

Steckbrief: Pfarrer Zitta 
Pfarrer Dr. Peter Zitta von D bis Z 

D  er Pfarrer von St. Josef – Weinhaus 
von 2008-2015
R  uhestand? Nein, er ist offen, für die 
neuen Wege, die Gottes Geist zeigt – 
immer wieder.
P  redigtschwerpunkte: Sammlung der 
Gemeinde – Gottes Glanz in seinem 
Volk – unsere Berufung. Und: die Pre-
digten gibt es zum Nachlesen! 
E  r lädt in die Kirche ein, aber geht 
auch zu den Menschen in die Häuser, 
zu Kranken, zu Festen, bis nach Afrika. 
T  heaterbegabt (überzeugender Trav-
nicek und Regisseur), hat sich aber für 
andere Karriere entschieden, die ähnli-

che Begabungen erfordert. 
E  insamkeit im Pfarrhaus abgeschafft: fröhliche Wohnge-
meinschaft  mit Ehepaar und zweitem Priester, verwurzelt 
in Priestergemeinschaft 
R  enovierungen und Ideen am laufenden Band 
Z  iemlich kritisch, auch selbstkritisch – daher ein hervorra-
gender Menschenkenner 
I  mmer freundlich, doch eisern arbeitsam bis in die späte 
Nacht 
T  afelkomposition an der Außenwand der Kirche: eine 
sichtbare Frucht seines leidenschaftlichen Engagements 
für die jüdischen Wurzeln des Christentums, den christlich –
jüdischen Dialog, die Aufarbeitung der tragischen Vergan-
genheit und für Versöhnung. 
T  ee nein, Kaffee bitte! 
A llrounder: geistlich – menschlich – praktisch

X under Humor, kennt aber auch Schmerzen
Y ugendfreund und -förderer, darum gibt es in unserer Pfar-
re so engagierte junge Menschen
 Z  um Segen für uns bei uns gewesen – zum Segen für an-
dere unterwegs zu neuen Zielen!
Gottes Segen! 

 Traudl Braun

Herz.Worte
Die Predigten zum Nachlesen

Im Herbst 2008 hatte Pfarrer Zitta die 
Idee, die sonntäglichen Predigten zu 
tippen und auszudrucken. 751 Predig-
ten, das sind ungefähr 751.000 Worte, 
wurden seither gedruckt und festge-
halten. Aber was für Worte!  Pfarrer 
Zittas  handschriftliche Predigt, selten 
unter vier Seiten, immer Textpassa-
gen überklebt, ergänzt, ausgebessert. 
Oft hat er noch in der Sakristei vor der 
Messe nach der besten Formulierung, 
nach dem treffenden Wort gesucht. 
Die Predigten von Pfarrer Tamás Czopf, 
eindringlich, oft sehr berührend, bis 
2011 Pfarrer Konrad Wierzejewski  sei-
ne klaren, stimmigen Homilien schon getippt festhielt. Und 
ab 2014 wurden wir nochmals mit kraftvollen, wahrhaftigen 
Predigten von Pfarrer Rudolf Kutschera reich beschenkt. All 
diese Gedanken und Herz-Worte wurden gesichert und fest-
gehalten – die wöchentliche Übertragung in den Computer 
war für mich immer eine willkommene Vertiefung und Re-
flexion des Sonntages –, von Dietfried Olbrich dann verviel-
fältigt und gedruckt, bis sie schließlich auf die Homepage 
gestellt (www.pfarre-weinhaus.at/predigtarchiv.htm) und 
per Mail versendet wurden. Die ausgedruckten „Predigt-
Zettel“ liegen Woche für Woche in der Kirche auf, werden 
ins Carolusheim weitergegeben und erreichen auch Perso-
nen, die gerade nicht am Gottesdienst teilnehmen können, 
die aus vielen Gründen aber über diese lebendigen Bot-
schaften sehr froh sind. Zum Beispiel erfuhr ich in Rom bei 
einer Tagung von einer jungen Dame, dass sie  wöchentlich 
auf ein Mail mit genau diesen Predigten wartet, da sie keine 
Kirche mehr in ihrer Nähe hat. Selbst in den USA werden die 
Predigten aus Weinhaus zur „Interkulturellen Begegnung“ 
aufmerksam verfolgt.  Homilie bedeutet „jemanden anre-
den“ – so werden die Predigten zwar künftig nicht mehr 
festgehalten, doch können sie auch im direkten Hinhören 
ihre Wirkung und Tiefe entfalten. 

 Ursula Koltay 

zielt darauf ab, das Bewusstsein in allen Kirchengemeinden 
zu heben, dass wir in der heutigen Zeit neue Formen der 
Glaubensverkündigung, der Mission und auch unserer orga-
nisatorischen Struktur bedürfen. In Phasen der verständli-
chen emotionalen Erregung in Dekanatskreisen hat Pfarrer 
Zitta durch ausgewogene Kommentare und Hinweise auf 
unseren Auftrag und Berufung oft besänftigend eingewirkt.  
Pfarrer Zitta hat viele Menschen für den Glauben und die 
Gemeinschaft und Institution Kirche interessieren können 
und dadurch segensreich für unsere Pfarrgemeinde ge-

wirkt.  Pfarrer Zitta möge alles, was er Gutes getan hat, 
nachfolgen, wie es in der Bibel heißt. In seinem Schlusswort 
im vorigen Pfarrblatt hat er das Schriftwort vom 4. Fasten-
sonntag zitiert: „Freue Dich Jerusalem, in diesem Fall Wein-
haus, kommt alle zusammen, die ihr diesen Ort der Weiter-
gabe des Glaubens liebt“. In diesem Sinn sagen wir Ihnen 
und den Priestern, die uns über die Jahre begleiteten, Dr. 
Czopf, Dr. Wierzejewski und Dr. Kutschera, ein herzliches 
„Vergelt‘s Gott“.      

 P. Seifert im Namen des Pfarrgemeinderates 
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 Angelika Matzka

Vatikan
Zum Jahr der Barmherzigkeit 
11. April 2015 (NL Radio Vatikan) 
„Jesus ist das Antlitz der Barmher-
zigkeit des Vaters“. Mit diesen Wor-
ten beginnt Papst Franziskus seine 
Bulle, mit der er am 11. April offi  ziell 
das Heilige Jahr der Barmherzigkeit 
ausgerufen hat. Es wird am 8. De-
zember mit dem Öff nen der Heiligen 
Pforten an den Papstbasiliken Roms 
beginnen und bis zum Christkönigs-
fest 2016 dauern. Es gehört zum Le-
ben eines Christen dazu, sich ständig 
das Geheimnis der Barmherzigkeit 
vor Augen zu halten. Um das als Kir-
che gemeinsam tun zu können, habe 
er entschieden, ein außerordentli-
ches Heiliges Jahr auszurufen, so der 
Papst in seiner Bulle. (rv) 
 
Großbritannien 
Heiligsprechung für den katholischen 
Priester auf der „Titanic“? 
13. April 2015 (NL Radio Vatikan)
Thomas Byles war katholischer 
Geistlicher auf der gesunkenen „Ti-
tanic“ und soll nach dem Willen sei-
ner englischen Heimatgemeinde hei-
liggesprochen werden. „Wir hoff en, 
dass weltweit Menschen in Not ihn 
anrufen“, sagte der Pfarrer von Chip-
ping Ongar in der Grafschaft Essex 
der BBC. An Bord der Titanic nahm 
Byles die Beichte ab, während das 
Schiff  sank. Er befand sich 1912 auf 
der Reise zu seinem Bruder in New 
York. Während der Überfahrt feierte 
er mit Passagieren der zweiten und 
dritten Klasse die Messe, auch am 
Morgen der Havarie. Als das Schiff  
unterging, weigerte er sich nach An-
gaben von Überlebenden, ein Ret-
tungsboot zu besteigen, sondern 
blieb für Gebet und Beichte bei den 
übrigen Passagieren und starb mit 
ihnen.  

Deutschland 
Unternehmen sollten auf die Bedürf-
nisse von Familien achten 
25. April 2015 (NL Radio Vatikan) 
Der Kölner Kardinal Rainer Maria 
Woelki forderte bei der Jahresta-
gung des deutschen Bundes Katho-
lischer Unternehmer Unternehmen 
dazu auf, mehr auf die Bedürfnisse 

von Familien zu achten. Dazu gehö-
re auch, dass nicht nur Frauen, son-
dern auch Männer familienbedingt 
ihre Arbeitszeit reduzieren können. 
Besonderes Augenmerk müsse laut 
Woelki Jugendlichen gelten, die im 
schulischen System scheitern. Sie 
seien auf andere Weise zu qualifi -
zieren. Dabei sollten die Ausbilder 
neben ihrem fachlichen Know-how 
auch Wissen darüber erlangen, 
wie sie mit „schwierigen Jugendli-
chen“ umgehen. „Hier gilt es, mili-
eusensibel zu werden“, so Woelki.
  
Vatikan/Serbien 
Warnung: Verlust der Glaubwürdigkeit
31. Mai 2015 (NL Radio Vatikan) 
Kardinal Kurt Koch, der Ökumene-
Verantwortliche des Heiligen Stuhles, 
ortet in bestimmten ethischen Fra-
gen neue Hürden für die Ökumene. 
Bei einem Besuch in Serbien sagte 
er, es sei zwar geglückt, alte konfes-
sionelle Glaubensgegensätze durch 
Neuinterpretation zu überwinden, 
„neue große Diff erenzen“ beste-
hen aber insbesondere in Fragen 
der Sozial- und Bioethik, sagte der 
Präsident des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen. 
Nicht förderlich für die Ökumene sei 
auch das so genannte Gender-Main-
streaming, das auf neue Standort-
bestimmungen in Ehe, Familie und 
Sexualität zielt. Wenn die Kirchen 
und kirchlichen Gemeinschaften 
nicht in der Lage seien, in den großen 
ethischen Fragen unserer Zeit mit 
einer  Stimme zu sprechen, „dann 
wird die christliche Stimme mehr 

und mehr in der Gesellschaft verblas-
sen“, warnte der Kardinal vor einem 
großen Verlust an Glaubwürdigkeit.

Zentralafrika 
Kirche als Friedensvermittlerin 
1. Juni 2015 (NL Radio Vatikan) 
Die katholische Kirche in der Zen-
tralafrikanischen Republik hat ein 
Friedensforum durchgeführt, um die 
Streitparteien des schwelenden Kon-
fl ikts an einen Tisch zu bringen. Es sei 
trotz aller Schwierigkeiten ein voller 
Erfolg gewesen, urteilt der Erzbischof 
von Bangui, Dieudonné Nzapalainga. 
„Auf dieses Forum hatten die Zentral-
afrikaner so lange gewartet! Wir ha-
ben festgestellt, dass es ein Defi zit in 
der Kommunikation gab, und so lu-
den wir alle an einen Tisch ein. Es ka-
men Vertreter von allen Ethnien aus 
den verschiedenen Landesteilen zu 
diesem Forum.“ Die Menschen dürs-
teten nach Gerechtigkeit, so Nzapa-
lainga. „Es herrscht so viel Misstrau-
en, und viele sprechen weiterhin von 
Freunden und Feinden. Nein! Wir sind 
alle Brüder und Schwestern, und wer 
Falsches getan hat, muss vor Gericht 
gestellt werden.“  
  
Vatikan 
Permanente Frauen-Beratungsgruppe 
im Päpstlichen Kulturrat 
25. Juni 2015 (Website Radio Vatikan) 
22 Frauen nahmen an der ersten Sit-
zung der Gruppe teil – Universitäts-
professorinnen, Mütter, Diplomatin-
nen, Journalistinnen, Forscherinnen 
und Polit-Aktivistinnen. Welche An-
liegen genau verfolgt der Kulturrat 
mit der Einrichtung der Frauen-Be-
ratungsgruppe? Einerseits sollen die 
Frauen aus ihrer Sicht die Aktivitäten 
des Kulturrates interpretieren und 
beurteilen. Kardinal Gianfranco Ra-
vasi, der Präsident, betont eine dar-
über hinausgehende Dimension: Die 
Frauen sollen Hinweise geben auf 
unbekanntes Terrain und neue Hori-
zonte eröff nen. „Wir sind hier in den 
gehobenen Positionen nur Männer, 
die Frauen haben ausschließlich  Ver-
waltungstätigkeiten – und genau des-
halb wollen wir die Frauen bitten, uns 
neue Wege zu zeigen.“

Wenn ich an die Priester der KIG denke, die bei uns waren, 
und die letzten sieben Jahre Revue passieren lasse, wird 
mir bewusst, wie viele gemeinsame Erlebnisse es gab, die 
ich keinesfalls missen möchte: die Vorbereitungen der Via 
Viva-Messen, das „Brüten“ über den Texten, das Suchen 
nach verschiedenen (Jahres)Themen und das Ausprobieren 
von teilweise überraschenden oder zumindest eher unor-
thodoxen Ideen, die ausgiebigen, vertiefenden, teils unter-
haltsamen und teils auch hitzigen Diskussionen über den 
Glauben – ob in Ruhe im Pfarrhaus oder Pfarrhof sitzend, 
per Mail oder gemeinsam wandernd und außer Atem auf 
der Wallfahrt, die gemeinsamen Mahlzeiten, die Gespräche 
und das gemeinsame Musizieren, z.B. am PGR-Wochenende 
und bei so mancher Rorate. Danke für all die schönen Erin-
nerungen und die gemeinsame Zeit! 

Allein aus voller Überzeugung sagen zu können, hier gibt 
es wen, dem unsere spirituelle Entwicklung ein wirkliches 
Anliegen ist, dorthin kann ich mich wenden, der ist off en 
für alle Arten von Themen, versteht sie alle und nimmt 
mich, wie und wo ich gerade bin, und ohne mich unter 
Druck zu setzen ...  – Das war eine sehr, sehr schöne Er-
fahrung für mich. Ebenso die Begeisterung, der Spaß und 
die vielen Ideen für Verbesserungen in der Pfarre (z. B. die 
Bilder außen an der Kirche im Advent und in der Fasten-
zeit, der Spaß bei den Faschingsfesten). Und von Anfang 
an ganz deutlich das Bild eines guten, erfahrenen und kon-
sequenten Gärtners, der liebevoll gießt, wo es notwendig 
ist, an manchen Stellen eine ordentliche Portion Dünger 
(in Form von theologischem Wissen und klaren Meinun-

gen) aufb ringt und Zweige dem 
Licht zu biegt ...    Großen Dank!    

Seit sieben Jahren begleite ich unseren Seniorenklub „Kultur-
jause“ –  seit sieben Jahren war Pfarrer Zitta bei jedem Schluss-
ausfl ug dabei: Jedes Mal feierten wir mit ihm die Hl. Messe 
und, soweit möglich, blieb er auch beim kulturellen und ge-
mütlichen Teil unser Gast.  Wir erinnern uns gerne an: Wr. 
Neustadt und Kaiserbrunn, Maria Taferl, Scheuchenstein im 
Gauermannland, Herzogenburg & Sitzenberg, Muthmanns-
dorf an der Hohen Wand, Semmering, Wilhelmsburg und An-
naberg. Wir hatten einen Pfarrer, der immer wieder mit uns 
war: sowohl bei unseren Nachmittagen als Plaudergast, als 
Vortragender oder beim Faschingsfest. Und auch Dr. Czopf 
und Dr. Wierzejewski durften wir öfter als Gäste begrüßen. 
Herzlichen Dank für Ihr freudiges Mittun, für all die Gesprä-
che, für Aufmunterung und Begleitung! 

Hier in Weinhaus ist mir bald die kon-
krete Sachkenntnis  von Pfarrer Zitta in
vielen Belangen aufgefallen. Er wuss-
te, ob es eine Schraube oder einen 
Nagel braucht, mit welcher Stärke 
und Länge, mit rundem oder glattem 
Kopf... Das hängt sicher nicht nur da-
mit zusammen, dass er zwei Jahre 
in einem Industriebetrieb arbeitete, 
sondern mit seiner Leidenschaft, die 
Welt auch im Detail zu gestalten. So erwiesen sich die roten 
Stoffb  ahnen am großen Kreuz hinten in der Kirche als eine 
glänzende, stimmige Lösung. Die angedeutete Abtrennung 
des Waschbeckens in der Sakristei gibt dem Benutzer ein 
Gefühl des Schutzes. Immer hatte der Herr Pfarrer einen 
sorgsamen Blick auf die Schriftenstände in der Kirche: Sind 
sie geordnet und auf dem neuesten Stand? In diesem Gestal-
tungswillen drückte sich für mich etwas von dem aus, was die 
Theologen den „penetranten Immanenz-Willen Gottes“ nen-
nen: Gott mischt sich beständig in unsere Angelegenheiten 
ein; er möchte auch in vermeintlich unscheinbaren Dingen 
„bei uns“ sein. Wir sollen uns nicht mit halben oder nur gut 
gemeinten Lösungen zufrieden geben. Und die Kirche, nicht 
nur der Bau, soll schön sein, damit sie ein Maß sein kann für 
die Welt.  

Ich gehe zwar nicht regelmäßig 
in die Kirche, doch wurde ich von 
Pfarrer Zitta immer herzlich ge-
grüßt. Er war es auch, der mich 
dazu ermutigte, in die katholische 
Kirche einzutreten, nachdem ich 
mich schon lange – meiner Kinder 
wegen – mehr zum Katholischen 
als zum Anglikanischen zugehörig 

fühlte. Seine Predigten haben mich immer persönlich an-
gesprochen, und ich konnte jedes Mal etwas für mich mit-
nehmen, er hat aber auch in schwierigen Zeiten immer die 
richtigen Worte gefunden. Pfarrer Kutschera kannte ich 
vergleichsweise kurz, doch habe ich mich immer gefreut, 
dass wir uns auf Englisch unterhalten konnten. Ein Pries-
ter, der English humour versteht – super! Besonders gut 
haben mir auch die Via-Viva-Messen gefallen – auch wenn 
ich selbst nicht mehr so jung bin. 

 Astrid Sperrer
 Barbara Stöger

 Karen Fischer

 Das Jubilaren-Team

Wie es schon Tradition ist, hat auch Pfarrer Zitta allen 
Pfarrgemeindemitgliedern ab ihrem 75. Geburtstag in 
Fünf-Jahres-Abständen gratuliert. Pfarrer Zitta hat diese 
Gottesdienste immer sehr persönlich gestaltet, sodass 
sich jede und jeder der Jubilare von ihm angesprochen 
fühlte. Liedgut, Lesungen, Predigt waren stets auf die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Senioren abgestimmt 
und bewirkten – wie auch die Krankensalbung – eine 
spezielle Spiritualität in uns allen, sodass wir immer reich 
beschenkt zur Agape in den Josefsaal wechselten. Auch 
dort hat unser Herr Pfarrer unsere lieben Gäste über die 
Entwicklungen in der Kirche sowie über Neuerungen in 
unserer Pfarre auf dem Laufenden gehalten. Bei den Got-
tesdiensten allein ist es aber nicht geblieben. Viele der 
Jubilare berichten, dass Pfarrer Zitta sie auch zu Hause 
besucht, sie aufgemuntert und durch die Spende der  Hl. 
Kommunion gestärkt hat. Wir danken Herrn Pfarrer Zitta 
für sein Engagement, seine Liebenswürdigkeit und sein 
Beispiel gebendes Verständnis gerade älteren Menschen 
gegenüber.

 Dietfried Olbrich

 Traudl Braun
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Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung in Weinhaus

So wie jedes Jahr bieten wir für Kinder 
der 2. Volksschulklasse die Vorberei-
tung auf das Sakrament der Versöh-
nung und die Erstkommunion in unse-
rer Pfarre St. Josef – Weinhaus an. Wir 
sprechen besonders die Kinder an, die 
in unserem Pfarrgebiet wohnen oder 
eine der umliegenden Volksschulen 
(Köhlergasse, Cottagegasse, ...) besu-
chen. Vielleicht gehören Sie auch zu 

einer der Familien, die sich unserer Pfarre sehr verbunden 
fühlen und immer wieder die Familienmessen oder Kinder-
wortgottesdienste besuchen – alle Kommunionkinder sind 
uns herzlich willkommen! Die Gruppenstunden fi nden je-

weils am Dienstag von 15:30 bis 16:45 statt. Wir beginnen 
am 20.10., es folgen weitere zwei Gruppenstunden bis
3.11.. Mit den regelmäßigen wöchentlichen Gruppenstun-
den beginnen wir wieder am Dienstag, dem 12.1. 2016.
Die Feier des Erstkommunionfestes wird am Sonntag, dem 
24.4.2016 sein. 
Die Anmeldetermine sind Dienstag, 29.9. und Dienstag, 6.10, 
von 15:30 bis 16:30 im Pfarrhaus 11, Gentzgasse 140 (Josefsaal). 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung den Taufschein des Kin-
des, ein kleines Foto, € 20,- für die Foto-CD und € 15,- Ma-
terialbeitrag mit.  Wir freuen uns auf eine schöne Vorberei-
tungszeit mit Ihrem Kind! 

Firmvorbereitung 
Es kann ein besonderes Jahr für dich werden!

Willst du dem Heiligen Geist auch so in die Augen schauen? 
„Ich  (Johannes)  taufe euch nur mit Wasser ...  Er wird euch mit 
Heiligem Geist und Feuer taufen, so lesen wir in den Texten 
des Firmfestgottesdienstes  (Lukas 3).“  Wer die Kraft Gottes 
mehr und mehr erleben möchte, kann sich zur Firmvorberei-
tung in der Pfarre St. Josef – Weinhaus anmelden. Näheres 
kannst du auf www.pfarre-weinhaus.at/sakramente lesen.
Firmung bedeutet: bestärken – bekräftigen – das, was 
du schon in der Taufe empfangen hast. Die FV dient 
dir dazu, dir dessen wieder bewusst zu werden. Bei 
der Firmung öff nest du dich für die Gaben des Hei-
ligen Geistes. Die lebenspendende Kraft soll dir hel-
fen,  dein Potenzial kreativ im Lichte Gottes zu leben.
Der Firmkandidat/die Firmkandidatin  muss im Jahr der Fir-
mung 14 Jahre alt werden.  Die Termine für die Anmeldung 
sind Donnerstag, 24. September, 1. und 8. Oktober, von 
18:00 bis 19:00, Ort: 18. Gentzgasse 142 in der Pfarrkanzlei.  
Zur Anmeldung bring bitte deinen Taufschein, ein Foto von 

dir und € 60,- mit (darin sind 
die Fotos vom Firmfestgot-
tesdienst, die ein offi  zieller 
Fotograf macht, enthalten).
Wer möchte, kann die An-
meldeformulare auf unse-
rer Homepage downloaden 
und schon zu Hause ausfül-
len. Wir beginnen die Firmvorbereitung mit der Weinhauser 
Firmjugendnacht. Sie ist von Samstag, 17. Oktober, 15:00,  
bis Sonntag, 18. Oktober, 15:00. Die Firmstunden fi nden am 
Donnerstag von 18:30 bis 20:00 statt.  Der Elternabend ist am 
Montag, dem 12. Oktober, um 19:30 in der Gentzgasse 140. 
Das Firmfest ist am Sonntag, dem 22. Mai, 2016 um 9:30. 
Unser Firmspender ist Rektor P. Dr. Karl Wallner OCist aus 
dem Stift Heiligenkreuz.   Kinderwortgottesdienst 

Kinder begegnen biblischen Erzählungen

 Charlotte Weinwurm und Christine Friedl

 Edith Gemballa,  Pastoralassistentin 

Gruppenstunden 2015/2016 – neues Schuljahr, und es geht weiter 

Die Ferien sind zu Ende, die Gruppenstunden starten wieder. Wir wollen dich dazu sehr herzlich einladen. Am Anfang 
des Schuljahres werden die Gruppenstunden wie gewohnt zu den Terminen des letzten Jahres stattfi nden. In den ersten 
Wochen kann es in Abstimmung mit den jeweiligen Stundenplänen zu Änderungen kommen, die auf der Homepage so-
wie auf dem Wochenzettel bekannt gemacht werden. Unser Angebot an Gruppenstunden richtet sich an alle zwischen 
Erstkommunion und späten 20ern: 

Kinderstunde (ab der Erstkommunion / ab 4. Schulstufe)  
1. Termin: Montag, 14. September, 16:00 bis 17:00 
Ansprechpersonen: Kathi Martinek und Lukas Sinabell 
(kinderstunde@pfarre-weinhaus.at) 

Jugendstunde (ab 8. Schulstufe) 
1. Termin: Montag, 14. September, 17:30 bis 18:30 
Ansprechpersonen: Rebecca Fischer und Astrid Sperrer 
(jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 

Youth Company (ab Firmung / ab 14 Jahren) (1x / Monat) 
1. Termin: Donnerstag, 10. September, 19:00 bis 20:30 
Ansprechpersonen: Martin Krizek und Marie Friedl  
(youthcompany@pfarre-weinhaus.at) 

Jugendtreff  (ab 16 Jahren) 
1. Termin: Montag, 14. September, ab 20:00 
Infos bei Martin Krizek und Marie Friedl 

Jugendclub (ab 20 Jahren) 
1. Termin: Donnerstag, 10. September, ab 20:30 
Infos unter jugendclub@pfarre-weinhaus.at 

Aufgesessen 
Die Weinhauser Jugend radelt 

Im  Herbst  ist  das  Wetter  noch  schön,  und  
die allgemeine  Meinung  lautet  ja: Sport  ist 
gesund. Daher wollen wir wieder einen ge-
meinsamen Radausfl ug machen und freuen 
uns über alle Kinder und Jugendlichen, die mit-
fahren. Wir treff en einander am Samstag, dem 
19. September, um 10:00 bei der U6-Station 
Spittelau und machen uns von dort auf den 
Weg nach Greifenstein, wo wir gemeinsam 
picknicken, spielen und bei passendem Wetter 
auch schwimmen wollen. 
Eine Anmeldung, auf der die wichtigsten Infos 
vermerkt sind, ist  auf  der  Homepage  zum  
Download  verfügbar.  Infos gibt  es  natürlich  
auch  bei  allen Gruppenleitern.  
Wir freuen uns auf viele begeisterte Radfahrer! 

Die Kirche erkunden – Ewiges Licht 

In allen katholischen Kirchen fi ndet ihr in der 
Nähe des Tabernakels (des kleinen, oft wert-
voll gestalteten Schränkchens, in dem die 
geweihten Hostien aufb ewahrt werden) ein 
kleines Licht. Es kann ein Standlicht sein, in 
einem Leuchter an der Wand befestigt sein 
oder von der Decke herabhängen. Dieses 
Licht heißt „ewiges Licht“, weil es immer 
brennen soll – mit einer Ausnahme. Das ewi-
ge Licht zeigt die Gegenwart Jesu Christi in 
den geweihten Hostien an und erinnert so an 
die Gegenwart Gottes in der Kirche. Zugleich 
ist das brennende Licht ein Zeichen der Ver-

ehrung Gottes. Das ewige Licht fi ndet sich in katholischen 
Kirchen seit etwa 700 Jahren. Der Brauch kommt aus dem 
Nahen Osten, wo man schon seit dem 5. Jhdt. n. Chr. Kerzen 
auf Gräbern und Altären brennen ließ. Oft haben die Lichter 
einen roten Lampenschirm, um sie besser unterscheiden zu 
können. Nur an drei Tagen im Jahr wird das ewige Licht in 
der Kirche gelöscht, und zwar vom Gründonnerstag bis zur 
Osternacht. Im Gottesdienst am Gründonnerstagabend, in 
dem an das Letzte Abendmahl Jesu erinnert wird, werden die 
geweihten Hostien aus dem Tabernakel entfernt, der dann 
leer steht. Deshalb wird auch das ewige Licht, das ja an die 
Anwesenheit Gottes erinnert, gelöscht und erst bei der Feier 
der Auferstehung Jesu in der Osternacht wieder entzündet.  Martin Krizek
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Lagerrückblick 
Komm vorbei und schnupper ein bisschen Lagerluft! 

Das Sommerlager 2015 war wieder ein großer Erfolg. 32 
Kinder und 12 GL durften in Hollenstein/Ybbs eine tolle 
Woche mit abwechslungsreichem Programm verbrin-
gen. 
Auf der Pfarrhomepage kannst du erste Eindrücke nach-
lesen. Beim Lagerrückblick am 18. Oktober im Anschluss 
an die Familienmesse erfährst du Geschichten aus erster 
Hand – mit fotografi scher Untermalung. Außerdem er-
hältst du alle wichtigen Infos zum Lager 2016. Und wenn 
du dich gleich anmeldest (inkl. € 100,- Anzahlung), sparst 
du € 10,- .

 Die GLs

Familienmessen 
Spezielle Messen für Kinder und ihre Familien

Das neue Arbeitsjahr hat begonnen, und wir freuen uns 
schon, wenn wir auch im kommenden Schuljahr einige Mes-
sen mit euch und euren Familien feiern können. Die Famili-
enmessen werden speziell für Kinder und 
mit Kindern gestaltet und fi nden immer 
an Sonntagen um 9:30 in der Pfarrkirche 
statt. Das sind die Termine bis Weihnach-
ten: 
18. Oktober
8. November 
20. Dezember 
Wir freuen uns auf euer Kommen!
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   GOTTESDIENSTORDNUNG

An Sonntagen 
Pfarrkirche VA 19:00 9:30 11:00 19:00
Familienkirche/ Carolusheim 8:30 10:00

An Festtagen & Feiertagen 
Pfarrkirche VA 19:00 10:00 19:00 2015: 20.9., 1.11., 8.12., 

25.12., 26.12.
Familienkirche/ Carolusheim 8:30 10:00

An Werktagen MO DI MI DO FR SA
Pfarrkirche 8:00 19:00 8:00 19:00 19:00

Mi, Fr, Sa um 18:15 Rosenkranz
Familienkirche/ Carolusheim 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Mo-Sa um 17:45 Rosenkranz

  Allfällige Änderungen und Besonderheiten entnehmen Sie bitte der „Woche in Weinhaus“ oder der 
  Homepage (unter „Aktuelle Änderungen“).

Sakramentenempfang zu Hause

Alle, die nicht die Möglichkeit haben, am Gottesdienst bzw. am Empfang der Sakramente in der 
Pfarrkirche oder in der Familienkirche im Carolusheim teilzunehmen, können das Sakrament der 
Versöhnung, das Sakrament der Krankensalbung und natürlich auch die Kommunion zu Hause 
empfangen. Unser Herr Kardinal hat eigens in der Pfarre Personen benannt, die auch eine Ausbil-
dung dafür haben, die gerne die Krankenkommunion auch in Ihre Wohnung bringen. Zur Feier der 
Krankensalbung, die immer wieder als Trost und Stärkung erlebt wird, kommt der Priester. Wir 

bitten Sie, dafür mit der Pfarrkanzlei in Verbindung zu treten.  In dringenden Fällen erreichen Sie den Priesternotruf 
unter der Telefonnummer 142.  Auskunft in der Pfarrkanzlei Tel: 479 11 56; Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

        Jahresabschluss beim Johannesfeuer 
        Rückblick auf ein schönes Fest

Das Johannesfeuer war, wie 
schon so oft, auch heuer wie-
der ein schönes Erlebnis. Der 
Abend mit Messe und gemein-
samem Essen war von schönem 
Wetter begleitet. Mit leichter 
V e r s p ä t u n g 

begann kurz nach 19:00 die Messe im 
Hof des Hauses 140. Aufgrund der Bau-
stelle am Rosenkranzweg fand sie heu-
er dort statt, was ihr eine gemütliche 
Atmosphäre verlieh. Viele langjährige 
Pfarrmitglieder und Ministranten, aber 
auch der eine oder andere Neugefirmte  

waren da. Mir ist von der Messe besonders ein Element in 
Erinnerung geblieben: die Rose von Jericho, der wir wäh-
rend des Gottesdienstes beim „Aufblühen“ zusehen konn-
ten. Sie ist ein gutes Zeichen für versteckte Schönheit, weil 
sie sehr unauffällig aussieht – bis sie Wasser bekommt. 
Anschließend begann das Grillen – am Grill oder über dem 

während der Messe entzündeten Johan-
nesfeuer. Es war für jeden Geschmack 
etwas dabei. Bis spät in die Nacht wur-
de noch gemeinsam gegessen, ge-
trunken, geplaudert und gelacht. Nun 
bleibt noch ein wenig Zeit, sich auf das 
nächste Fest zu freuen – Erntedank :)  

Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten
Seit  zwei  Jahren gibt es in unserer Pfarrkirche einmal im Monat Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten. 
Eine Möglichkeit, die immer mehr Gläubige für eine kurze oder längere Zeit nutzen, um „bei Jesus ein wenig 
auszuruhen“ (vgl. Mk 6,31).  Im Herbst sind folgende Termine vorgesehen, jeweils Donnerstag von 19:00 bis 
20:00: 17. September, 22. Oktober, 19. November, 17. Dezember. Änderungen werden rechtzeitig bekannt  
gegeben. 

 Marlene Stöger 

    Firmvorbereitungstag und Firmung
           Charisma, Witz und Humor erfreuten unser Gemüt 

 
Im Zuge der Firmvor-
bereitung fuhren alle 
Firmjugendlichen am 
18. April 2015 mit Frau 
Gemballa in das Stift 
Heiligenkreuz, um ihren 
Firmspender Pater Karl 
Wallner kennenzuler-
nen. Eltern durften mit-
fahren, jedoch machten 
nur wenige von dieser 

einmaligen Gelegenheit Gebrauch. Meine Frau und ich be-
gleiteten unsere Söhne Matthias und Phillip nach Heiligen-
kreuz. Zunächst stand gleich nach der Ankunft ein rund 
zweistündiges Gespräch mit Pater Karl Wallner auf dem 
Programm. Dieser sehr persönliche Gedankenaustausch 
mit dem Firmspender über das Sakrament der Firmung 
war von Witz und Humor geprägt. Die charismatische Per-
sönlichkeit und die Offenheit von Pater Karl Wallner haben 
meine Frau und mich sehr beeindruckt. Im Anschluss da-
ran durften wir das klösterliche Leben erfahren und be-
suchten das Mittagschorgebet der Mönche im Stift. Das 
Mittagessen im Stift bot die Gelegenheit eines sehr inter-
essanten Gespräches mit Pfarrer Zitta. 
Gestärkt durch ein sehr gutes Essen erlebten wir danach 
einen rund einstündigen Rundgang durch die fast 900 
Jahre alte Zisterzienserabtei, die im Jahre 1133 durch den 
heiligen Markgrafen Leopold III. aus dem Geschlecht der 
Babenberger gegründet wurde. Dieser Firmvorbereitungs-
tag war nicht nur für die Firmjugend bereichernd, sondern 
hinterließ auch bei uns Eltern einen bleibenden positiven 
Eindruck. Wir können allen Eltern nur empfehlen, im kom-
menden Jahr das Angebot der Teilnahme zu nutzen. 

Persönliche Eindrücke zu 
meiner Firmung: 
Mein Name ist Matthias 
Rössler, und ich war einer 
der Firmkandidaten im 
Mai 2015. 
Mein älterer Bruder nahm 
meinen ältesten Bruder 
als Firmpaten, und um die 
Tradition fortzuführen, wurde mein zwei Jahre älterer Bru-
der mein Firmpate! Ich verstehe mich mit meinen beiden 
Brüdern sehr gut, was meine Entscheidung noch bestärkt 
hat. Am Tag vor der Firmung wurde ich auf eine Lesung 
vorbereitet, die ich am nächsten Tag vorlas. Generell ge-
fiel mir die Zeit der Vorbereitung sehr gut, und ich erinnere 
mich immer wieder gerne daran. 
Die Feier der Hl. Firmung am 31. Mai in der Pfarre Weinhaus 
wurde durch die Jugendband sehr stimmungsvoll gestal-
tet und war eine wunderschöne Bereicherung dieses ein-
maligen Ereignisses der Firmlinge. 

Seniorenclub & Kulturjause
Kultur & Jause für Sie!

Die KULTURJAUSE (= eine Stunde Vortrag, meist mit  Bildern + eine Stunde Jause) findet jeweils FREI-
TAGS von 15:00 bis 17:00 im JOSEFSAAL statt. Bitte notieren Sie die folgenden Termine: 9. und 23. Okto-
ber, 6. und 20. November, 4. und 18. Dezember 2015, 8. und 22. Jänner, 5. und 19. Februar, 4. und 18. März, 
1., 15. und 29. April 2016, 13. Mai 2016.  27. Mai 2016: Ausflug.
Die Vortragsthemen werden am Wochenzettel bzw. im Schaukasten bekannt gemacht. Es erwartet 
uns für 2015/16 ein ähnlich buntes Programm wie im vergangenen Jahr: Wir sahen Lichtbildvorträge 
über Nordspanien, Schweden, Hawaii und Peking. Andere Nachmittage widmeten sich religiösen, ge-
schichtlichen und naturwissenschaftlichen Themen. Information: Traudl Braun, 0680 217 60 19 

 Vater und Sohn Rössler

 Maria Weber
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Pfarrbüro: 
Mo und Do 8:30-12:00 
Termine außerhalb dieser 
Zeiten nach Vereinbarung
T: 479 11 56
M: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Sprechstunde der Priester:
Do 9:00-11:00 und nach 
telefonischer Vereinbarung
T: 479 11 56-3

Pfarrkirche:
Sonn- und Feiertag: 
8:30-20:00
Mi, Fr, Sa : 8:00-19:30
Mo, Di, Do: 7:30-19:00

Familienkirche:
Sonn- und Feiertag: 
7:30-18:00
Mo-Sa: 6:00-19:00
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Die Hl. Taufe haben empfangen (von 18.4. bis 13.8.):
Julia Szonja Vajda, Konrad Martin Rux, Oskar Wiesbauer, Felix Pfannhauser, Ferdinand Bitzan-Kornik 

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 18.4. bis 13.8.): 
Michael Schachtner, Dkfm.  Dr.  Maria Henriette Gstrein, Güter Pfaffel, Valerie Frank, Ottilie Simroth, Josef Frank,  
Dr.  Christine Schalscha, Franz Manseder, Rosa Samedl, Hofrat Mag. Ernst Geiger, Franz Schuch, Erika Singer, Helga 
Fiala, Maria Veitschegger, Richard Gebhard, Mag. Walter Mirilovic, Christiane Riehs,  P. Josef Plaickner

PERSONALIA

Zur Trauung in andere Pfarren wurden entlassen (von 18.4. bis 13.8.):
Iris Höll und Mag. David Schöller, Clara Maria Ganneshofer und Mag. Johannes Michael Wunsch, Mag. Theres Johanna 
Wild und DI Atitlan Diego Hartmann-Holas, Dr. Teresa Valero und Erich Alexander Babanek, Dr. Julia Köttstorfer und  
Dr. Patrick Philipp Starlinger, Veronika Führing und Vincenzo Sodano 

Weinhauser Schriften 
Ein kleines Geschenk zu verschiedenen Anlässen: 
-    Unsere Kirchenfenster genauer anschauen 
-    Weihnachten 
-    Ostern 
-    Mit Kindern beten 
-    Alt werden 
-    Pilgern auf dem Jakobsweg 
-    Das Glaubensbekenntnis beim Wort nehmen 
Mit dem Kauf unterstützen Sie die Arbeit unserer Pfarrcaritas! 
Zu beziehen im Pfarrsekretariat, in der Sakristei, bei der Pforte des Carolusheims und bei Traudl Braun. 

Le+O
(Lebensmittel und Orientierung): 
Lebensmittelausgabe und 
Sozialberatung:  
jeden Di 10:00-11:30  
(Gentzgasse 140)


