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GRUSSWORT
Sind Gottes Gedanken
unsere Gedanken und
unsere Wege Gottes Wege?
In Unsicherheiten sicher sein

Neue Wege –
neue Chancen
Was bringt das kommende
Schul- und Arbeitsjahr?

Ja, im Leben muss man sich immer wieder Veränderungen, oft auch Herausforderungen stellen. Nicht immer läuft
es so, wie man es geplant hat, und wir
müssen uns an die neue Situation erst
gewöhnen. Insbesondere, wenn man
selbst oder eine geliebte Person plötzlich schwer erkrankt oder bei Abschieden – sei es, weil sich die Wege trennen
oder wenn jemand stirbt – fällt es uns
schwer, dabei positiv zu bleiben. Doch
birgt auch jede noch so negative Situation immer neue Möglichkeiten, wenn
man offen dafür ist. Man lernt vielleicht
neue Menschen oder an sich selbst neue
Facetten kennen, man probiert etwas
Neues aus oder beginnt das, was man
hat, mehr zu schätzen. Lassen wir uns
auch in diesem Schul- und Arbeitsjahr
von Gottes Geist leiten und vertrauen
wir darauf, dass – wenn auch eine Tür
im Leben zu geht – Er uns immer wieder
neue Türen öffnet.
Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck

es wäre schön, alles zu wissen
und alle Ereignisse vorauszusehen. Auf diese Weise könnten wir
viel mehr Gutes tun und Böses
vermeiden. Wir könnten unsere
Vorhaben besser planen und sie
verwirklichen. Es wäre auch viel
leichter, das eigene Leben und
das Leben der Gemeinden auf
verschiedene Änderungen vorzubereiten. Schließlich wären wir
viel sicherer und zufriedener. Es
ist aber nicht so. Diese und ähnliche Gedanken fasst unser alter
Mitbruder mit einem Sprichwort
zusammen: „Wenn ich ein Prophet wäre, wäre ich nicht Bettler.“ Natürlich würde alles zu
wissen und alles voraussehen zu
können das Leben weniger interessant machen. Das sind aber andere Spekulationen.
Als Gläubige nehmen wir alles,
das was uns passt und auch was
unseren Erwartungen nicht entspricht, an. Wir verbinden alles
was geschieht mit Gott, und es ist
auch ein Zeichen des Glaubens,
wenn wir Gott schwierige Fragen
stellen und von ihm eine deutliche Antwort erwarten. Diese Art
des Lebens im Glauben hilft uns
wirklich, das alles zu akzeptieren,
was wir nicht geplant und was
wir nicht vorhergesehen haben.
Natürlich kann der Mensch immer sagen: Nein, das akzeptiere
ich nicht, ich stimme nicht zu, ich
bin nicht dafür usw. Das betrifft
jeden von uns, Frauen und Männer, Laien und Priester, stark und
weniger stark Gläubige.

Sehen wir uns die Lazaristen an:
In Polen hat jeder Pfarrer eine eigene Pfarre, und jede Pfarre hat
einen eigenen Pfarrer. Es gibt
in jedem Priester die Sehnsucht
nach einer Pfarre, in der er ein guter Hirt sein will. In Europa bzw. in
Mitteleuropa, wie in Österreich,
geht dieses Modell der Pfarre
langsam zu Ende. Das, was wahrscheinlich früher niemand vorausgesehen hat, geschieht nun
vor unseren Augen. Das Leben ist
schneller als unsere Gedanken.
In dieser neuen kirchlichen Wirklichkeit müssen – oder besser
wollen – wir als Priester arbeiten.
Es ist nicht leicht, für niemanden.
Für einige Priester und Laien ist
es manchmal sehr schwierig. Aus
diesem Grund ist einer von uns
nach Polen zurückgekehrt. Dafür
sind aber zwei neue Mitbrüder
zu uns gekommen. Sie sind bereit, mit uns, d. h. mit P. Martin
und mir, mitzuarbeiten und diese
neue Wirklichkeit im Glauben als
große Herausforderung anzunehmen. Es ist vorgesehen, dass wir
alle in Weinhaus wohnen werden,
was zur Zeit wegen unbedingt
notwendiger Renovierungen des
zweiten Stocks des Pfarrhauses
sehr schwierig ist. Mit Hoffnung
nehmen wir aber alle Schwierigkeiten an. Es geht nämlich nicht so,
wie wir wollen, sondern wie Gott
es will. Es geht darum, dass Gottes
Gedanken unsere Gedanken sind
und unsere Wege Gottes Wege,
dann werden wir sogar in Unsicherheiten sicher sein. Das wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern
und Brüder, und uns Lazaristen.
P. Arkadiusz Zakręta CM

Titelfoto: Gruppenleiter

Viele beginnen in diesem Herbst eine
neue Schule, fangen ein Studium an,
planen berufliche Veränderungen oder
beschreiten sonst neue Wege. In Weinhaus gibt es auch wieder einige Neuerungen: Wir dürfen einen weiteren
Priester und unseren neuen Pastoralassistenten willkommen heißen. Unsere
Homepage ist auf einen anderen Server
übersiedelt und erstrahlt nun im neuen
Design. Und auch in den diversen Gruppen und Teams der Pfarre gibt es einige
strukturelle Änderungen.

Liebe Leserinnen und Leser,

NEUE GESICHTER IN WEINHAUS
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Die neuen Mitbrüder der Lazaristen
Neue Unterstützung im Entwicklungsraum

Genau vor einem Jahr haben P. Martin und ich uns im Pfarrblatt vorgestellt. Jetzt möchte ich Ihnen unsere beiden
neuen Mitbrüder vorstellen, die uns in Zukunft hier in der
Pfarre und bei unseren Aufgaben im Entwicklungsraum
unterstützen werden.
Unser jüngster Mitbruder ist
Mag. Marek Kalisz CM (geb. am
7.3.1987): zum Priester geweiht
2015, dann Seelsorger in der Pfarre in Sopot (Polen) und gleichzeitig Religionslehrer am Gymnasium.
Gemäß der Vereinbarung mit der
Erzdiözese Wien ist er ab 1. August
2016 zum Kaplan in der Pfarre Weinhaus ernannt worden.

Dr. Paweł Małek CM (geb. am
5.7.1971) ist nun schon seit etwa einem halben Jahr bei uns: zum Priester geweiht 1997, 1998–2011  Missionsarbeit in Ungarn, Seelsorger der
Studenten, Kaplan der Schwestern,
Direktor des Priesterseminars der
Vinzentiner, Direktor des katholischen Gymnasiums St. Ladislaus, 2007 zum Doktor der
Theologie promoviert, 2009 bis 2011 Lehraufträge am Institut für Kanonisches Recht der Päpstlichen Universität
in Krakau, 2011–2016 Seelsorger in der Schweiz, seit 1. Mai
2016 Pfarrvikar in unserem Entwicklungsraum.
Herzlich willkommen bei uns!
P. Arkadiusz Zakręta CM

Der neue Pastoralassistent stellt sich vor

Foto: Stefan Reichel

Im Vertrauen auf Gott bereit für die Herausforderungen im Entwicklungsraum
„Glaube, der zur Freiheit befähigt“
– unter diesem Motto möchte ich
ab September meinen Dienst als
Pastoralassistent im Dekanat 18,
d. h. in den Pfarren Weinhaus und Pötzleinsdorf, beginnen. Als echter Wiener (geb. am 7.7.1980) mit vielfältigen
Erfahrungen in der psychologischen und pastoralen Praxis
und gewappnet mit einer soliden therapeutischen und ignatianischen Ausbildung, bin ich bereit für all die aktuellen Herausforderungen, die eine Wiener Pfarre und deren
„Entwicklungsraum“ betreffen. Zwar ist das erste Jahr in
der Pastoral immer dem Kennenlernen und Einleben gewidmet, doch warten bereits Aufgaben in der Firmvorbereitung und der Familienpastoral auf mich.

Ich organisiere gerne, aber noch lieber feiere ich natürlich
– am liebsten erlebe ich in der persönlichen Begleitung,
wie sich im Vertrauen auf Gott Türen öffnen und neue Horizonte erobert werden können. Seelsorger zu sein, noch
dazu unter der Leitung von so erfahrenen Ordenspriestern und dem Engagement von so verdienten Pfarrmitgliedern, ist freilich kein Sieg im Alleingang; von daher freue
ich mich auf die Zusammenarbeit in der Gemeinde und das
unweigerliche Zusammenrücken der Pfarren – auf dass
sich Türen öffnen und Horizonte weiten können.
Mit Ihnen auf dem Weg in Glaube – Hoffnung – Liebe  
Ihr
Stefan Reichel

Neue Homepage für Weinhaus

...ein kurzer Überblick über die wichtigsten Neuerungen
Nach vielen Jahren bekommt die Homepage der Pfarre
ein neues Design. Der Grundfarbton der Seite orientiert
sich an unserer Kirche und ist in Backsteinrot gehalten.
Die Schriftart wurde aufgrund ihrer guten Lesbarkeit auf
elektronischen Geräten ausgewählt. Die Menüführung ist
so angelegt, dass Sie mit wenigen Klicks zur gewünschten
Seite gelangen.
Es ist aber nicht nur die Oberfläche neu. Auch was „unter
der Haube“ steckt, lässt sich sehen. Wir haben eines der
größten *free and open-source* Content-ManagementSysteme – TYPO3. Mit diesem System ist die Homepage
nun barrierefrei und auf jedem Gerät gut lesbar, egal ob
Computer, Smartphone oder Tablet.
Nachdem wir bis zuletzt mit schweren Serverausfällen zu

kämpfen hatten, haben wir uns entschlossen, auch einen Providerwechsel vorzunehmen. Der neue, stärkere
Server steht nun nicht mehr im Ausland, sondern in Wien und verspricht
eine verlässliche Verbindung.
Doch was ist die schönste Homepage
ohne Inhalte? Ein großartiges Team an Autoren und Editoren sorgen dafür, dass stets aktuelle Infos zur Pfarre und
zum Pfarrleben abrufbar sind – seien es Bilder, Berichte,
Ausblicke oder wichtige Eckdaten.
Schauen Sie also vorbei auf „http://pfarre-weinhaus.at“.
Wir freuen uns über Feedback!
David Fischer
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AKTUELLES
Liturgie im Herbst

Der Herbst ist liturgisch gesehen eine etwas ruhigere Zeit, in der nicht ein großes liturgisches Fest das andere
ablöst. Deswegen ist es gerade in diesem Zeitraum möglich – z. B. im Marienmonat Oktober –, seinen Glauben zu vertiefen und sich auf ein bestimmtes theologisches Thema zu konzentrieren.
Nachdem sich die Liturgieartikel der letzten Pfarrblätter mit den Roraten, mit der
Karfreitagsliturgie und mit Feldmessen
befasst haben, wird zum Abschluss des diesjährigen Kirchenjahres die liturgische Form der „Andacht“ betrachtet.
Andachten sind verschiedenste religiöse Feiern. Zu ihnen
zählen u. a. Krippenspiele, Rosenkranzgebete, Kreuzwegund Maiandachten oder auch das Totenwachen.
Andachten entstanden, als die Messe nicht in den Landessprachen gefeiert wurde, um Gläubigen die Möglichkeit zu
geben, in ihrer Sprache und in ihrer Frömmigkeit ihren Glauben zu leben. Das Wort Jesu „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“
(Mt 18,20) wird zum Anlass genommen, in unterschiedlichster Weise mit Gott in Kontakt zu treten. Andachten haben
kein offiziell vor- und festgeschriebenes Konzept, sodass
vielfältige Formen gewählt werden können und auch „experimentiert“ werden kann. Diese Feiern müssen nicht von
einem Priester oder Diakon geleitet werden und werden
daher oft von Laien vorbereitet und gehalten. Sie sind gerade in einer Zeit, in der nicht überall Priester sein können,
wichtig, um Kirche vor Ort lebendig zu halten.

				
				

Andachten können in Kirchen gefeiert werden, aber z. B.
auch in der Natur, bei Bildstöcken, Kapellen oder in Wohnungen. Nach dem II. Vatikanischen Konzil mit dem Beschluss der Feier der Liturgie in der Landessprache nahm
das Interesse an Andachten zunächst etwas ab, begann
später jedoch wieder zu steigen.
Nachdem unser restaurierter Rosenkranzweg seit 7. Mai
wieder geöffnet ist, konnten wir dort auch schon die Maiandachten feiern. Auch im Oktober werden wir die Möglichkeit haben, dass die Rosenkranzgebete als Oktoberandachten jeden Mittwoch um 18:15 bei Schönwetter am
Rosenkranzweg stattfinden können. Genau wie die Maiandachten werden auch die Oktoberandachten von verschiedenen Gläubigen vorbereitet, um unsere Glaubensvielfalt
aufzuzeigen.
Neben diesen Andachten wird es im nächsten Schuljahr
auch wieder spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche geben, wie eine „Mini-Andacht“ (Andacht für und von
MinistrantInnen) und zu Weihnachten ein neues Krippenspiel.
Astrid Sperrer

Erntedankfest
Beten, Bitten, Danken

„Bitte, Gott …“ – so beginnen wir oft, wenn wir beten.
Und tatsächlich sind die Worte „beten“ und „bitten“ nicht
weit voneinander entfernt. Christus hat uns auch ermutigt
zu bitten – für uns selbst und für andere.
Um die Größe Gottes und sein Wirken in unserem Leben
richtig zu erfassen, gehört aber auch ein Blick zurück auf
all das dazu, was wir aus Gottes Hand empfangen durften.
Das können große Meilensteine, aber auch viele kleine
alltägliche Geschenke sein. Die Menschen, die mit Gott
verbunden sind, haben im Laufe der Geschichte immer
wieder dankbar auf Gottes Führung geblickt: Für das Volk
Israel war die Befreiung aus der Knechtschaft und der rettende Durchzug durch das Rote Meer ein so zentrales Geschehen, dass diese Erzählung Eingang in das Buch Exodus
gefunden und an hohen Festen zitiert wurde und in weiterer Folge auch in unserer Osternachtliturgie einen festen
Platz gefunden hat. – Als organische Weiterführung dieses
Heilsereignisses und als Verdichtung der gesamten Heilsgeschichte gedenken die Christinnen und Christen von Anfang an ihrer Erlösung durch die Auferstehung Jesu, ohne
die letztlich keine Hoffnung möglich wäre.
Das Erntedankfest ist der Ort, um Gott Dank zu sagen für
die Geschichte, die er seit jeher mit seinem Volk gegan-

gen ist, und für
unser Leben, das
er reich gestaltet.
Alles dürfen wir
vor Gott bringen:
Gesundheit, Einigkeit in Familie und
Freundeskreis, die Blumen in unserem Garten, den freundlichen Gruß unseres Nachbarn am Morgen, Gottes Wort,
das Essen, unser gutes Wasser, … Denn dort, wo die Natur
und das Zusammenleben der Menschen aus Gott heraus
gestaltet werden, dort entstehen Hoffnung und Zukunft.
Sie sind immer gefährdet und bedürfen der ständigen aufmerksamen Pflege. Und hier schließt sich auch der Bogen
zurück zur Bitte. Denn nur mit Gottes Hilfe und mit unserem Zutun kann all das weiterwachsen.
In diesem Sinn dürfen wir Sie einladen, am 18. September
die Festmesse um 10:00 in der Pfarrkirche und das anschließende Fest auf dem Kirchenplatz mitzufeiern. Wir freuen
uns auch über Ihre Sachspende in Form haltbarer Lebensmittel, die Sie bei der Messfeier vor den Altar bringen können, damit Menschen in Not geholfen werden kann.
Heinz Kasparovsky

AKTUELLES
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Neues im Entwicklungsraum

Weitere Pläne für Kooperationen zwischen den Pfarren
Kardinal Schönborn hat im Rahmen des Nachdenkprozesses, der
nach einer Bibelstelle in der Apostelgeschichte „APG 2010“ benannt wurde, nun die Definition
von so genannten Entwicklungsräumen festgelegt. Das Dekanat 18, das größtenteils mit
dem 18. Bezirk identisch ist, wurde auf Vorschlag unserer
Pfarren als ein einziger Entwicklungsraum definiert.
In den nächsten Jahren werden Aktivitäten definiert, bei
denen die Pfarrgemeinden enger zusammenarbeiten wollen. Ein offensichtliches Ergebnis ist, dass eine Gruppe von
Priestern des Lazaristenordens (polnische Provinz) die
Leitung der Pfarrgemeinden Weinhaus, Pötzleinsdorf und

St. Severin übernommen hat. Ein erster Schritt „grenzüberschreitender“ Kooperation war der Umzug zu Fronleichnam, der diesmal von Weinhaus ausgehend bis zur Pfarrkirche St. Severin ging, wo heuer erstmals beide Pfarren
zusammentrafen und beim letzten Altar im Pfarrgarten gemeinsam das Wort Gottes (auf deutsch und auf polnisch)
hörten. Ab nächstem Jahr soll die gesamte Prozession gemeinsam gestaltet werden.
Weitere Kooperation wird ab Herbst beginnen, wenn ein
neuer Pastoralassistent, Stefan Reichel, den Firmunterricht
in den Pfarren Weinhaus und Pötzleinsdorf leitet und dadurch mehr Kontakte der Jugendlichen untereinander fördern wird.
Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender

Vieles neu bei den Pfarrfinanzen

Die Vorboten der Strukturreform und die Restfinanzierung des Rosenkranzwegs führen zu veränderten Rahmenbedingungen
Die Diözese hat als Begleitmaßnahme zur eingeleiteten
pfarrlichen Strukturreform ein neues Rechnungswesen
für Pfarren entwickelt. Dieses sieht nicht nur eine neue
und leider auch etwas komplexere Software vor, die auch
eine „Pfarre neu“ mit mehreren Teilgemeinden abbilden
kann.
Es wird, wie es auch für den staatlichen Haushalt diskutiert wird, darüber hinaus auf ein System der doppelten
Buchhaltung übergegangen. Dies bedeutet, dass bisher
ungebuchte Geldbewegungen (z. B. Sammlungen für außerpfarrliche Zwecke, wie Caritas- oder Christophorussammlung) erfasst werden. Dies verschafft zwar einen
detaillierteren Überblick, die Umstellungsphase ist aber
aufwendig und die Vergleichbarkeit mit Vorjahren nicht
mehr so einfach.

tem schon sehr gut administrieren kann.
Finanziell sind wir momentan extrem angespannt, da wir
einerseits die Restfinanzierung des Rosenkranzwegs bewältigen müssen, uns andererseits aber durch die Beherbergung der neuen Priester, über die wir uns sehr freuen,
Mieteinnahmen entgehen, die für Rückzahlungen vorgesehen waren.
Es wird eine große Herausforderung sein, die Phase bis
zur endgültigen Strukturreform – nach der dann die Aufteilung der Einnahmen den getragenen Aufwendungen
besser entspricht – finanziell zu überbrücken.
Wir sind daher für Spenden und sonstige Zuwendungen
sehr dankbar und werden uns unsererseits Gedanken machen, um zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen.

Ein Dank gilt unserer Pfarrsekretärin Veronika Sinabell, die
sich voller Elan in die Schulungen gestürzt hat und das Sys-

Heinrich Madjera

Kunst & Krempel bei unserem Herbstflohmarkt
Wer suchet, der findet

Der allseits beliebte Weinhauser Herbstflohmarkt findet
heuer von 23.–25. September statt.
Sie haben den Sommer genutzt, um auszumisten? Wir sammeln alles außer Bücher und Textilien. Bringen Sie doch
bitte gut erhaltenes Geschirr, Porzellan, Gläser, Vasen,
Blumenübertöpfe, Schmuck, Kinderspielsachen, Elektrogeräte und einfach liebe alte Sachen in unsere Pfarrkanzlei

oder machen Sie einen Abholtermin unter 0664 20 20 275
(Frau Snizek) aus.
Und besuchen Sie uns auch an den Flohmarkttagen – bis
jetzt ist noch jeder bei uns fündig geworden. Der Erlös
kommt unserem Rosenkranzweg zugute.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Birgit Snizek und das Flohmarkt-Team
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NÄHER BETRACHTET
Heilige stören

Von Barmherzigkeit und Unbarmherzigkeit
liggesprochen wurden, kann man nämlich erkennen, dass
viele von ihnen in der Art, wie sie lebten, für ihre Zeit etwas
aufgezeigt haben, was in der Kirche aus dem Blickfeld geraten oder vergessen worden war. Da können wir an Johannes Paul II. denken oder an Don Bosco und sein Wirken für
die Jugend, an Hildegard Burjan, deren Einsatz einen neuen
Blick auf die Rolle der Frau im Allgemeinen und in der Politik
eröffnet hat, oder an P. Maximilian Kolbe, der im KZ anstelle
eines Familienvaters in den Hungerbunker gegangen ist –
was für ein Signal für unsere Zeit der Patchwork-Familien.
Dabei war den Betreffenden vielleicht selbst die Tragweite
ihres Handelns in Bezug auf die Kirche nicht bewusst.

Manchen Personen stellt sich in dem Zusammenhang wohl die Frage, wozu überhaupt
die Kirche Menschen heiligspricht und sie damit, wie es in alter Sprache gesagt wird, „zur
Ehre der Altäre“ erhebt. Sind es „Geschäftsinteressen“ der Kirche, wie man da und dort
lesen kann? Oder was steckt sonst dahinter?
Die „Erfindung“ der Heiligsprechungen ist
eine etwas spätere Entwicklung in der Kirche. In den ersten Jahrhunderten, als es viele
Christenverfolgungen gab, waren die Märtyrer die Heiligen; jene Menschen also, die
sich lieber foltern und umbringen ließen, als sich vom Gott
Israels und Jesu Christi abzuwenden und den heidnischen
Göttern zu opfern oder den Kaiser anzubeten. Damit haben
sie bezeugt, dass ihnen für ihr Lebensglück das Festhalten
an Gott und der Gemeinschaft der Kirche wichtiger war als
alles andere.

Dieses „der jeweiligen Zeit etwas zeigen“
erkennt man auch an Mutter Teresa. Wenn
sie von etwas überzeugt war, wenn sie etwas aus ihrem Glauben heraus nicht für richtig gehalten hat, machte es ihr nichts aus,
wenn sie deshalb kritisiert wurde. Sie blieb
dabei. So hat sie sich z. B. klar gegen Abtreibung ausgesprochen – was schon damals
nicht gern gehört wurde und heute geradezu als „politisch nicht korrekt“ und auch
unter katholischen Menschen oft als „unbarmherzig“ gilt. Das scheint mir ein für die
Kirche unserer Zeit hilfreiches Signal zu sein: Denn die Tendenz auch unter den weniger werdenden Christen, die sich
noch kirchlich engagieren, geht stark in Richtung Zeitgeist.
Wer will denn schon die gesellschaftliche Mehrheit gegen
sich haben? Aber was wird dann in der Kirche aus dem Wort
Jesu: „Bei euch aber soll es nicht so sein?“

Noch ein zweiter Aspekt scheint mir aber wichtig, wenn von
Heiligen die Rede ist. Damit meine ich nicht die Wunder oder
das besonders tugendhafte Leben, die zu den „formalen“
Voraussetzungen für eine Heiligsprechung gehören. (Dabei
heißt „tugendhaft“ nicht „brav“, das Wort kommt von „taugen“, zu etwas taugen – so mancher Biograph beschreibt
die Heiligen als gar nicht so einfache Personen: Sie wussten
nämlich genau, was sie wollten – wie eben Mutter Teresa.)
Ich meine die Wichtigkeit dieser Personen für die Kirche und
damit für den Auftrag, den diese in der Welt hat. Im Rückblick auf Personen, die in vergangenen Jahrhunderten hei-

Was immer man über Mutter Teresa sagen mag, positiv
oder kritisch, klar scheint mir, dass sie ohne Wenn und Aber
dem gefolgt ist, was sie als ihre Berufung erkannt hat. Von
ihr ist der Satz überliefert: „Man kann Gott nur auf eigene
Kosten lieben.“ Bei Jesus hieß dieser Satz: „Wer sein Leben
um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“ Vielleicht ist
auch das ein spezifischer Appell an unsere Zeit: die Frage
nach dem Gelingen des Lebens anders zu stellen. Nicht zu
fragen: Was habe ich von meinem Leben, sondern: Was hat
die Kirche davon?
Angelika Matzka

Zweite Gruft – Lacknergasse 98
Freiwillige für die Kleiderausgabe gesucht

Seit dem Kältewinter 2009/10 und dem Aufruf der Caritas, Kleider zu spenden, sind das Sammeln und Sortieren, die Ausgabe in der Lacknergasse und der Weitertransport an die Großsammelstelle Carla Nord nicht
mehr zum Stillstand gekommen, ganz im Gegenteil! Seit
dem Vorjahr nimmt der Umfang der Kleiderspenden so
stark zu, dass das Kleiderteam weitere Unterstützung

benötigt.
Daher ersuchen wir für Montag, Mittwoch oder Freitag von
9:30–12:00 um Ihre Unterstützung in der Zweiten Gruft.
Bitte rufen Sie an (01/479 23 94-13), schreiben Sie ein Mail
(tz-lacknergasse@caritas-wien.at) oder kommen Sie einfach vorbei.
Burkhard Brauner

Foto: SW von Manfredo Ferrari, Wikimedia Commons, lizenziert unterCreativeCommons-Lizenz by-sa-4.0
(URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Am 4. September 2016 wird in Rom Mutter Teresa von Kalkutta heiliggesprochen. Schon zu ihrer Seligsprechung war
viel in den Medien zu lesen und zu hören über diese ungewöhnliche Frau – auch alle möglichen Verdächtigungen und
Kritik. Sie habe Spendengelder nicht für die Armen, sondern für ihren Orden verwendet, den Menschen nicht zur
Selbsthilfe verholfen, in den von den Schwestern betriebenen Häusern seien die hygienischen Zustände unzumutbar
gewesen usw. Es ist bemerkenswert, dass jemand, der sich
für einen so radikalen Weg entschieden hat und ihn ein Leben lang gegangen ist, so viel Angriffslust bei anderen Menschen weckt.

KIRCHE ANDERSWO
Armenien / Vatikan
Papst Franziskus in Armenien
24.–27.6.2016 (nach NL Radio Vatikan)
Von 24.–26. Juni 2016 besuchte Papst
Franziskus Armenien, die erste Nation, die sich als ganze zum Christentum bekannt hatte. Neben der am
stärksten vertretenen armenischapostolischen Kirche gibt es auch
noch die wesentlich kleinere, mit Rom
unierte armenisch-katholische Kirche.
Diese Kirche ist vor allem eine Diasporakirche. Franziskus hatte 2015 die
Verfolgung der Armenier im Osmanischen Reich vor 101 Jahren als „ersten
Völkermord des 20. Jahrhunderts“
verurteilt. „Wir kennen die Haltung
des Papstes“, sagte der Sprecher
der armenisch-apostolischen Kirche,
Wagram Melikjan, im Vorfeld des Besuchs. „Allein, dass Papst Franziskus
die Genozid-Gedenkstätte besuchen
wird, ist lebendiger Ausdruck seiner
Haltung“.
Die drei tragfesten Fundamente des
christlichen Lebens
Bei der Eucharistiefeier in Gjumri, der
zweitgrößten Stadt Armeniens, am
25. Juni sprach Papst Franziskus von
drei tragfesten Fundamenten, auf denen heute Christen ihr Leben aufbauen können: „Das erste Fundament ist
das Gedächtnis. Eine Gnade, die man
erbitten muss, ist die Fähigkeit, das
Gedächtnis aufzufrischen, die Erinnerung an das, was der Herr in und für
uns vollbracht hat. … Doch es gibt
auch ein anderes Gedächtnis, das gehütet werden muss: das Gedächtnis
des Volkes. Die Völker haben nämlich
ebenso ein Gedächtnis wie die einzelnen Menschen. … Und das Gedächtnis eures Volkes reicht in ferne Zeiten
zurück und ist kostbar. In euren Stimmen klingen die der heiligen Weisen
der Vergangenheit nach; in euren
Worten liegt der Widerhall derer, die
euer Alphabet geschaffen haben, um
das Wort Gottes zu verkünden; …
Auch unter schrecklichen Widerwärtigkeiten … hat der Herr euer Volk
besucht (vgl. Lk 1,68): Er hat an eure
Treue zum Evangelium gedacht, an
die Erstlingsfrucht eures Glaubens,
an alle, die – auch um den Preis des

eigenen Blutes – bezeugt haben,
dass die Liebe Gottes besser ist als
das Leben (vgl. Ps 63,4).“ Als zweites
Fundament nannte Papst Franziskus
den Glauben, der immer in Gefahr sei,
wenn man versucht, ihn auf etwas aus
der Vergangenheit zu reduzieren. Der
Glaube entspringe immer neu aus der
Begegnung mit Jesus, die man jeden
Tag aufleben lassen kann. Das dritte
Fundament sei die barmherzige Liebe: „Denn daran werden alle erkennen, dass wir seine Jünger sind: wenn
wir einander lieben (vgl. Joh 13,35).
Vor allem sind wir berufen, stets unermüdlich Wege der Gemeinschaft
zu schaffen und wieder gangbar zu
machen, Verbindungsbrücken zu bauen und trennende Barrieren zu überwinden. Mögen die Gläubigen darin
immer beispielhaft sein, indem sie in
gegenseitiger Achtung und im Dialog
zusammenarbeiten.“
Das Leiden für den eigenen Glauben ist
zur täglichen Realität geworden
In einer gemeinsamen Erklärung von
Papst Franziskus und dem armenischen Katholikos Karekin II. am Ende
des Besuchs heißt es: „Leider sind
wir aber Zeugen einer ungeheuren
Tragödie, die sich vor unseren Augen
abspielt, einer Tragödie zahlloser unschuldiger Menschen, die getötet,
vertrieben oder durch andauernde
ethnische, wirtschaftliche, politische
oder religiöse Konflikte im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt in
ein schmerzliches und ungewisses Exil
gezwungen werden. Folglich sind religiöse und ethnische Minderheiten
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zum Zielobjekt von Verfolgung und
grausamer Behandlung geworden, so
dass das Leiden für den eigenen Glauben zur täglichen Realität geworden
ist. Die Märtyrer gehören allen Kirchen an, und ihr Leiden ist eine „Ökumene des Blutes“, die die historischen
Trennungen zwischen Christen überschreitet und uns alle dazu aufruft, die
sichtbare Einheit der Jünger Christi zu
fördern.“
Auf die Frage von Journalisten, warum er während seines ArmenienBesuchs das Wort „Genozid“ ausgesprochen hatte, das eigentlich nicht
in den vorbereiteten Redetexten
stand, antwortete Papst Franziskus,
er kenne „kein anderes Wort“ für
das, was vor hundert Jahren dem armenischen Volk angetan worden sei.
Schon letztes Jahr habe er bei einem
Gottesdienst im Petersdom von „Völkermord“ gesprochen. „Wenn ich das
jetzt (in Armenien) nicht getan hätte,
dann wäre das doch sehr seltsam gewesen... Aber ich will etwas anderes
unterstreichen: Sowohl bei diesem
Völkermord als auch bei den beiden
anderen [im 20. Jahrhundert] haben
die Großmächte weggesehen!“
In einer Reaktion des türkischen Außenministeriums auf die Reise des
Papstes hieß es, Franziskus habe sich
während seiner Armenienreise von
Freitag bis Sonntag die armenische
Sicht vorbehaltlos zu eigen gemacht
und historische Fakten über die Vorgänge 1915 verdreht. Das hätten sein
Besuch am Völkermord-Denkmal der
Armenier gezeigt sowie „inakzeptable“ Äußerungen in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Katholikos
der Armenier. Auch während seiner
Rückreise habe Franziskus „Lügen
und falsche Gerüchte“ über die Fakten von 1915 verbreitet, so der Vorwurf. (adkronos)
(Wer sich für die Geschichte des Völkermords an den Armeniern interessiert, dem sei der historische Roman
von Franz Werfel „Die vierzig Tage
des Musa Dagh“ empfohlen.)
Angelika Matzka
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TERMINE
Oktoberandacht im Rosenkranzmonat
Sich vom Leben und Wirken Jesu berühren lassen

Unser Rosenkranzweg lädt zum persönlichen Begehen und Betrachten
ein. Aber er ist auch ein Ort für besondere Gottesdienste. Die Monate Mai
und Oktober bieten sich besonders dafür an, weil sie einen Akzent auf das Gedächtnis der Gottesmutter setzen: In Lk 1,38 („Ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe, wie du es gesagt hast.“) ist einer der entscheidenden Momente unserer Heilsgeschichte festgehalten:
Eine junge Frau namens Myriam wird von Gott gefragt, ob
sie an seinem Wirken für die Menschen mitwirken möchte,
und sie sagt Ja dazu. Von diesem Moment an ist für uns etwas Neues entstanden – etwas, das mit dem Werden der
Natur im Frühling vergleichbar ist und dazu geführt hat,
dass der zentrale Frühlingsmonat (in Europa: der Mai) zum

Marienmonat geworden ist. Im Oktober, der vom langsamen Rückgang des Wachsens geprägt ist, soll das Gebet
und das Denken an Gottes Heilswerk ungetrübt bleiben,
weshalb sich dieser Monat als „Rosenkranzmonat“ eignet.
Wir möchten an drei Mittwochen im Oktober (5., 12. und
19., aber nicht am Nationalfeiertag) um 18:15 einen Gebetsgottesdienst halten, der einige Stationen des Lebens und
Wirkens Jesu aufgreifen wird. Er wird bei geeignetem Wetter auf dem Rosenkranzweg – es ist ja noch Sommerzeit
und daher hell –, ansonsten in der Kirche stattfinden. Lassen wir uns von Jesu Leben, seinen Worten an uns und dazu
passenden Liedern und Meditationstexten berühren.
Heinz Kasparovsky

„Gedanken – Schritte auf dem Rosenkranzweg“
Das neue Heft für geübte RosenkranzbeterInnen und Menschen,
die wenig Beziehung zum Rosenkranzgebet haben

•

•

Texte der Tafeln und alle 15 Reliefs von Rochus Haas
in Großaufnahme zum Nachlesen und Betrachten zu
Hause
Meditationstexte, die eine Annäherung an die Rosenkranzgeheimnisse – das Leben Jesu – an unser alltägliches Leben unterstützen möchten

Das Titelbild will sagen: Das Gebet ist die Chance, Licht im
Dunkel zu finden.

Das Heft ist gegen eine Mindestspende von € 5 in
der Pfarrkanzlei,
in der Sakristei
und an der Pforte
des St. Carolusheims erhältlich. Es empfiehlt sich auch für
Gruppen, die den Rosenkranzweg im Rahmen einer Führung besuchen.
Traudl Braun

Eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Konzert
Samstag, 8.10.2016 19:00, Pfarrkirche Weinhaus

A. Vivaldi: Gloria in D-Dur
    J. Haydn: Missa in angustiis „Nelsonmesse“
Ursula Langmayr, Sopran
Elisabeth Lang, Alt
Jan Petryka, Tenor
Johannes Gisser, Bass
Chor Weinhaus, Chor Emmaus
Weinhauser Kammerorchester
Leitung: Eva Flieder
Eintrittsspende erbeten, freie Platzwahl
Vorreservierungen bei den Chormitgliedern
oder bei Edith Pospisil unter 0676 66 75 565
Wir freuen uns über zahlreichen Besuch!
Eva Flieder

TERMINE
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Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung in Weinhaus

Foto: Charlotte Weinwurm

„Kommt, es steht alles bereit!“

In unserer Pfarre St. Josef-Weinhaus bieten wir für die Kinder der 2. Volksschulklasse die Vorbereitung auf die Erstkommunion und das Sakrament der Versöhnung an.
Wir sprechen besonders die Kinder an, die in unserem
Pfarrgebiet wohnen oder eine der umliegenden Volksschulen (Köhlergasse, Cottagegasse, ...) besuchen. Vielleicht
gehören Sie auch zu einer der Familien, die sich unserer
Pfarre verbunden fühlen und immer wieder die Familienmessen oder Kinderwortgottesdienste besuchen – alle
Kommunionkinder sind uns herzlich willkommen!
Die Anmeldetermine für die heurige Erstkommunionvorbereitung sind am Dienstag, dem 27. und Donnerstag, dem
29. September 2016 von 15:30 bis 16:30 im Josefsaal (Gentzgasse 140). Bitte bringen Sie zur Anmeldung den Taufschein
des Kindes, ein kleines Foto des Kindes und € 40 Materialbeitrag (inkl. Beitrag für eine Foto-CD des Festes) mit.

Die Vorbereitungsstunden finden jeweils am Dienstag von
15:30 bis 16:45 statt. Wir beginnen am 18. Oktober 2016,
es folgen weitere zwei Treffen
bis 8. November 2016. Mit den
regelmäßigen wöchentlichen
Gruppenstunden beginnen wir
dann im neuen Jahr wieder ab
Dienstag, dem 14. Februar 2017. Die Feier des Erstkommunionfestes wird am Sonntag, dem 21. Mai 2017 sein.
Wir freuen uns schon, Ihre Kinder kennen zu lernen und
mit ihnen eine schöne Vorbereitungszeit zu gestalten!

Firmung Weinhaus 2017

Foto: Que du bonheur

„Du hast die Wahl!"

Firmung bedeutet Stärkung. Stärkung für
ein gelungenes Leben – in einer komplexen
Welt – mit Menschen verschiedenster Kulturen … für ein Leben
aus dem Zuspruch Gottes heraus, dass es gelingen kann! Der
ganz persönliche Zuspruch Gottes ist der Hl. Geist. Er möchte
uns durch diese manchmal komplizierte Welt mit all den unterschiedlichen Menschen zu seiner ewigen Abschlussparty führen.
Die Firmvorbereitung und die Firmfeier wollen uns dieses kostbare Geschenk des Hl. Geistes bewusst machen. Und DU hast
die Wahl: Möchtest du dich stärken lassen? Coole Experimente probieren? Deine Persönlichkeit und die der anderen besser
kennenlernen? Dann check ein in die „Firmung Weinhaus 2017“!
Voraussetzungen:
• Eigenes Interesse
• Alter im Jahr der Firmung: mindestens 14 Jahre
Für die Anmeldung brauchst du:
• Kopie des Taufscheins
• Ausgefüllter Anmeldebogen (sh. http://pfarre-weinhaus.at)
• 1 Porträt-Foto
• € 60 (Materialbeitrag, inkl. Fotos der Firmung)
Kontakt:
• Anmeldung und Treffen: Pfarre Weinhaus, Gentzgasse 142
• http://www.pfarre-weinhaus.at/sakramente/firmung
• Neue Mailadresse: sreichel@pfarre-weinhaus.at
Wichtige Termine:
• Anmeldetage: 29.9. und 6.10.2016, 18:00–20:00
• Elternabend: 13.10.2016, 19:00–20:00
• Kennenlernabend für die Firmlinge: 20.10.2016
• Jugendwochenende: 22.–23.10.2016, 15:00–15:00
• Treffen unter der Woche: Donnerstag, 18:30–20:00
• Firmfeier: 18.6.2017, 9:30 (Achtung: Sonntag nach
Fronleichnam)
Stefan Reichel

Charlotte Weinwurm und Christine Friedl

Die Kulturjause gibt es wieder ab
30. September!
... ab Oktober mit erweiterter Formel

Manchmal werde ich gefragt: „Wie lange wird es die
Kulturjause noch geben?“ Meine Antwort: „So lange
Interesse daran besteht“.
Der Schlussausflug im Mai musste ja wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden. Davon wollen
wir uns nicht entmutigen lassen. Wenn die Gruppe am
Freitag-Nachmittag auch kleiner wird: Das kann eine
Chance zu mehr persönlichem Kontakt sein! Darum
wollen wir uns heuer besonders bemühen, und ich
freue mich darauf!
Die Termine stehen schon fest, die Themen werden
am Wochenzettel, auf der Pfarrhomepage und per
Plakat bekannt gegeben.
2016: 30.9., 21.10., 4. und 18.11., 2. und 16.12.
2017: 20.1., 3. und 17.2., 3. und 17.3., 7. und 21.4., 5. und
19.5., 2.6.
Wir treffen einander jeweils an Freitagen zwischen
15:00 und 17:00 im Josefsaal (Gentzgasse 140).
Ab Oktober wollen wir unsere Formel
,,Kulturjause = 1 Stunde Kultur + 1 Stunde Jause“
um das Element „Gehirnjogging“ erweitern.
Was Gehirnjogging ist? Wir haben es schon im Vorjahr
mit Vergnügen kennen gelernt: Ein bisschen Denkund Rechensport, Gesellschaftsspiele, Sitzgymnastik
und Singen.
Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie doch einfach
dazu. Wir sind eine offene Runde, jede und jeder ist
willkommen! Im Sinn des näheren Zusammenrückens
der Pfarren innerhalb Währings freuen wir uns auch
über Damen und Herren aus den Nachbarpfarren!
Traudl Braun
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KINDER & JUGEND
Gruppenstunden in Weinhaus
Neues Schuljahr, neue Gruppe, neue GL

Du bist zwischen 2. Klasse Volksschule und der Matura
oder kennst eine Person, auf die das zutrifft? Dann richten
sich meine Worte genau an dich. Ich bin ein Gruppenleiter
der Pfarre Weinhaus, und mit einem ganzen Team an GruppenleiterInnen als Unterstützung leiten wir auch dieses
Jahr wieder Gruppenstunden.

•

Neue Stunde mit Leo & Roman:
Dienstag, 16:00–17:00 (ab der Erstkommunion)
• Kinderstunde mit Johannes & Kathi:
        Montag, 16:15–17:15 (ab der 5. Schulstufe)
• Jugendstunde mit Christian & Lukas:       
        Montag, 18:00–19:00 (ab der 9. Schulstufe)

Du fragst dich jetzt vielleicht, was eine Gruppenstunde ist.
Das ist eine Stunde in der Woche an einem Nachmittag, an
dem sich eine Gruppe Kinder oder Jugendlicher einer Altersgruppe trifft und interessante Themen bespricht, neue
Sachen kennen lernt, bastelt und natürlich Spiele spielt.
Du bist neugierig geworden?
Dann erkundige dich unter http://pfarre-weinhaus.at,
wann sich die Gruppe deines Alters trifft.

Die Gruppenstunden beginnen im September ab der zweiten Schulwoche.
Wir freuen uns schon darauf, dich kennen zu lernen!
P.S.: Du fährst gerne Rad? Dann merk dir den 17. September vor! Der Radausflug ist eine gute Gelegenheit, uns kennenzulernen.
Christian Sperrer im Namen der Weinhauser GL

Ein Blick zurück aufs Sommerlager 2016

Lass dir die Highlights des vergangenen und ein Sneek-Preview auf das kommende Lager nicht entgehen!
Termin, an dem die ersten Anmeldungen für das
Lager 2017 möglich sind.
Nächsten Sommer werden
wir wieder in einem neuen
Quartier sein, von dem ihr auch
einen kleinen Vorgeschmack
bekommen werdet.
Wir freuen uns über alle, die
mit uns die Fotoshow erleben
wollen.
Astrid Sperrer und die Lager-GL

Krippenspiel 2016

Weihnachtsgeschichte neu erzählt
Viele Jahre lang organisierte unsere inzwischen pensionierte
Pastoralassistentin
Edith das Krippenspiel. Nun haben
sich drei Jugendliche gefunden, die
dieses Werk in neuer Form fortführen
wollen: Astrid, Lukas und Martin –
drei langjährige GL mit unterschiedlichen Talenten (schriftstellerisch, dramaturgisch, musikalisch,
organisatorisch, ...) – haben sich von den Weihnachtsgeschichten im Matthäus- und Lukas-Evangelium ins-

pirieren lassen und gemeinsam ein neues Krippenspiel
geschrieben. Doch um es auch verwirklichen zu können,
brauchen wir dich!
Bist du motiviert, hast Spaß am Theaterspielen oder am
sonstigen Mitwirken an einem der Tage, an denen die
Kirche so voll ist wie sonst nie? Du möchtest gerne etwas
Neues ausprobieren, du kannst lesen und hast zu den Proben- und Aufführungsterminen (15. und 26. November, 3.,
17., 18., 23. und 24. Dezember) Zeit?
Dann melde dich bis 23. Oktober bei uns:
krippenspiel@pfarre-weinhaus.at
Wir freuen uns auf dich!
Das Krippenspiel-Organisationsteam (KrippO)

Foto: Christoph Kasparovsky

Am 23. Oktober 2016 findet nach
der Familienmesse um 9:30 ein
Pfarrcafé mit Lagerrückblick statt.
Gemeinsam wollen wir mit allen,
die mitgefahren sind, das Lager
Revue passieren lassen, Bilder ansehen und Anekdoten erzählen.
Aber auch denjenigen, die (noch)
nicht mitfahren konnten, wollen
wir einen Einblick in unsere Woche
in Strögen geben.
Der Lagerrückblick ist auch der

KINDER & JUGEND
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Das war das Sommerlager 2016

Foto: Gruppenleiter

Ein Lager, zwei Sonnentage, fünf Zeitreisen, 14–18 GL, 29 Kinder und viel Spaß
Nach der Messe fuhren 29
Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 16 nach
Strögen (NÖ). Nachdem
Quartier und Umgebung
erkundet worden waren, wurde die noch vorhandene Energie anschließend bei gemeinsamen Spielen
ausgepowert. Da das Fußball-EM-Finale am selben Abend
stattfand, wurde eine Möglichkeit gefunden, auch dieses
mitzuerleben. Nicht EM-Interessierte spielten (Fußball),
malten, tratschten, ...
Trotz der späten Schlafenszeit standen wir am nächsten Tag
früh auf, damit wir den einzigen schön angesagten Tag am
Badesee in Horn verbringen konnten. Es war ein schöner
und lustiger Tag am und im Wasser, der jedoch ein bisschen
durch zwei Verletzungen getrübt wurde.
Montagnacht wurden gleich unsere sämtlichen Wimpel  
und die Lagerflagge „gestohlen“, während die Wachen fest
schliefen.

In der Nacht auf Freitag wurde das jedoch durch einen nur
knapp verlorenen „Wimpelkampf“ wieder gut gemacht.
Mit einem gut vorbereiteten Gefängnisausbruchsspiel der
Youth-Company (danke!) begannen wir mit den von den
GL ausgearbeiteten Spielen, die dieses Jahr zum ersten Mal
seit langem wieder ein übergreifendes Thema – „Zeitreisen“ – hatten. Gemeinsam reisten wir mit Zeitmaschinen in
die Steinzeit, in den Wilden Westen, in die Kolonialzeit, die
60er-Jahre und die Zukunft.
Trotz schlechten Wetters verbrachten wir jeden Tag viel Zeit
im Freien (manchmal gewärmt durch Decken), „schmuggelten“ im Wald Waren und sportelten jeden Morgen.
Am Freitag ließen wir die Woche mit tollen Theaterstücken,
Liedern, Tanzaufführungen, Geschichten und einer Disco
ausklingen.
Viel zu schnell ist diese Woche wieder vergangen – mit vielen neuen, schönen Erfahrungen und Erlebnissen.
Herzlichen Dank allen, die uns das ermöglichten – allen Mitfahrenden, GL und SpenderInnen!
Astrid Sperrer

Der Papst rief und Weinhaus
war dabei

Fotos: Martin Krizek

WJT 2016 in Krakau

,,Selig die Barmherzigen,
denn sie werden Erbarmen
finden“ – unter diesem Motto waren fünf Jugendliche
aus Weinhaus gemeinsam
mit 44 anderen Jugendlichen
der Ministrantenseelsorge
Wien (darunter 15 Fußwallfahrer) beim Weltjugendtag.
Gleich am ersten Tag trafen
sich alle anwesenden Österreicher – etwa 3000 – in der Dominikanerbastei beim Österreichertreffen, das musikalisch
modern und mitreißend gestaltet wurde.
Gemeinsam mit einigen Bischöfen, darunter Kardinal Schönborn und Jugendbischof Turnovszky, die ohne zu reden einige Reihungsfragen beantworten mussten (Wer war am
öftesten beim Weltjugendtag dabei?, Wer hat am längsten
hingebraucht?), begannen wir so den Weltjugendtag 2016.
Zusammen mit etwa 1 Mio. Jugendlicher aus aller Welt durften wir in Krakau auf
der Błonia-Wiese die Eröffnungsmesse feiern,
den Papst willkommen
heißen und den Kreuzweg mit ihm beten. Untergebracht waren wir
außerhalb von Krakau,
wo in der örtlichen Kir-

che an drei Vormittagen
Katechesen und Messen
sowie die Möglichkeit des
Sakramentes der Beichte
auf Deutsch angeboten
wurden.
Bischöfe aus Österreich
und Deutschland redeten auf interessante und begreifbare
Art und Weise über verschiedene Aspekte der Barmherzigkeit und stellten auch eine Verbindung zum Alltag eines Jugendlichen her. Danach gab es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen – und die hatten es teilweise in sich.
Den Abschluss der Woche bildeten die Vigilfeier sowie die
Aussendungsmesse mit dem Papst auf einem Feld bei Brzegi. Der Papst gab den etwa 2,3 Mio. Jugendlichen die Botschaft auf den Weg, im Geiste der Gemeinschaft aktiv und
rebellisch zu bleiben, nicht mit 20 Jahren in Pension zu gehen, nicht das Glück mit Bequemlichkeit zu verwechseln.
Die Jugend sei die Zukunft der Kirche. (Es lohnt sich, die
Worte des Papstes nachzulesen!)
Wir blicken auf eine Woche in einer tollen Gruppe zurück,
die von Freude, Gesang, gemeinsamem Gebet und Botschaften der Barmherzigkeit geprägt war. Viel zu schnell ist
sie zu Ende gegangen, und wir freuen uns schon auf den
nächsten Weltjugendtag 2019 in Panama – es ist ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.
Martin Krizek
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RÜCKBLICKE
„Langer Nachmittag“ der Kirchen im 18. Bezirk
Pfarrpatrone des Dekanats 18 standen im Mittelpunkt

Nicht nur die Kinder hatten viel Spaß daran – zum Teil
waren die Aufgaben ja auch gar nicht einfach zu lösen
(Geburtsjahr auf der Liedanzeige, Österreichpatronat des
Hl. Leopold als rot-weiß-roter Fan-Schal, …).
Auch die BegleiterInnen haben sicher viel Neues erfahren
und manche Orte noch niemals betreten (etwa den Pfarrgarten in St. Severin).
Am Ende der Kirchenrallye wurden alle in St. Severin mit
Würstel und Getränken bewirtet. Ein herzliches Dankeschön dafür! Es war eine wirklich tolle, großartig organisierte und hoch interessante Aktion, für die alle Teilnehmenden den VeranstalterInnen für Idee und Durchführung sehr
herzlich danken.
Norbert Kaiser

Johannesfeuer 2016

Trotz Regeneinbruchs ein schöner Abschluss des Schul- und Arbeitsjahres
Am Donnerstag, dem 30. Juni um 19:00 feierten wir im
Hof der Pfarre Weinhaus die Via-Viva-Messe mit Johannesfeuer. Manche Leute waren schon früher da, z. B. die
Jugendband, die die ganze Messe musikalisch gestaltete;
die Lektoren, darunter einige der heuer Gefirmten, die halfen, die Tische und den Altar aufzustellen oder Liederhefte
auszuteilen; oder die Grillmeister, die für die Grillerei nach
der Messe zuständig waren. Wir (die Minis) trafen einander um 18:45 in der Sakristei, um uns anzuziehen und die
Dienste einzuteilen. Dann ging es los. Das Wetter war bewölkt, aber es störte niemanden, denn alle hatten lange
darauf gewartet, diese Messfeier im Freien zu feiern.
Die Messe fing an, und die Anzahl der Mitfeiernden stieg.
Während der ersten Lesung begann es zu regnen, und wir
mussten in den Josefsaal einziehen. Da sah ich, dass wir
wirklich eine sehr starke Gemeinde sind, weil alle mithalfen,
die Sachen reinzutragen, und nach ca. zwei Minuten waren
wir bereit, die Messe fortzusetzen. Fast alle hatten einen
Platz, aber nachdem der Josefsaal nicht so groß ist, mussten
manche stehen bleiben. Nach dem Danklied wurde Edith
Gemballa, die nach 25 erfolgreichen Arbeitsjahren bei uns

in Pension ging,
gedankt.
Edith war unsere
Pastoralassistentin, doch sie war
auch in vielen anderen Bereichen
tätig, z. B. in der
Firmung, sie hat die Krippenandacht am Heiligen Abend
vorbereitet und unzählige Gottesdienste für Kinder und
Jugendliche gestaltet. Dann gingen alle wieder in den
Hof, um das Johannesfeuer anzuzünden. Nach der Messe
wurde gegrillt, und alle trafen einander im Josefsaal, um
gemeinsam zu essen. Wir, die Jugendlichen, gingen in den
Jugendkeller, um gegeneinander Tischfußball zu spielen.
Ich fand es sehr schön, weil ich gesehen habe, dass viele
Leute neue Freunde kennen lernten, und trotz des Regens
hatten alle gute Laune.
Ich hoffe, dass sich nächstes Jahr noch mehr Leute die Zeit
nehmen können, mit uns zu feiern.
Gabriell Oroshi

Es ist nun schon ein ganzes Jahr her...
Geburtstagsgruß und Dank an P. Arkadiusz

Am 14. Juli feierte unser Herr Pfarrer, P. Arkadiusz, Geburtstag. Es ist nun schon ein ganzes Jahr her, dass er die
Leitung unserer Pfarre übernommen hat. Mit ihm sind
auch drei seiner Lazaristen-Mitbrüder zu uns gekommen:
P. Martin, P. Pawel und P. Marek.
Bewundernswert sind die Geduld, der Frieden, die Bescheidenheit und die Innerlichkeit, die P. Arkadiusz ausstrahlt.
Als tägliche Werktagsmessbesucherin, merke ich, mit welcher Ruhe und Konzentration er die Messe feiert. Am Beginn jeder Messe gibt er eine kurze Einführung zur Lesung
und schafft dann die Verbindung zum Evangelium. Nachdem wir das letzte Lied gesungen haben, schaut er noch
einige Minuten in das Gotteslob, wo er sich Stärkung aus

dem Lied holt, um uns dann eine Vertiefung ins Wort Gottes
mitzugeben. Manchmal beten wir auf die Fürsprache der
Muttergottes ein „Gegrüßet seist du, Maria“.
Eine schöne Geste ist, dass er beim Friedengruß durch die
Bänke in der Kapelle geht und jedem persönlich den Friedengruß gibt. Auch die Kommunion bringt er in die Bank
– so wird ein schöner Konnex geschaffen zwischen Gott
und dem Mittler zwischen Gott und den Menschen: dem
Priester. Auch seine Bereitschaft, die Menschen für Gott
zu motivieren, indem er jedem Freude und Zuversicht
gibt, stärkt die ganze Pfarrgemeinde. Somit danken wir
P. Arkadiusz für das erste Jahr seiner Leitung und für sein
Bemühen.
Gerti Kapp

Foto: Hemma Gamillscheg

Im Bezirk Währing fand am 10. Juni
2016 eine Kirchenrallye „Langer Nachmittag für Kinder" statt. Es war eine
gemeinsame Aktion der Pfarren Pötzleinsdorf, Gersthof, Weinhaus und
St. Severin. Gestartet wurde in Pötzleinsdorf vor der Christkönigskirche. Dechant Dr. Norbert
Rodt begrüßte alle teilnehmenden Kinder, Eltern und Begleitpersonen persönlich.
Es galt, möglichst viele Informationen über die Kirchenpatrone der Ägydius- und Christkönigskirche, der JohannNepomuk-Kapelle sowie von St. Leopold, St. Josef und
St. Severin herauszufinden und in einem Heft als Puzzle zusammenzusetzen.

NACHRUF
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Im Gedenken an Elisabeth Bartosch
Den so vertrauten Anblick des kleinen roten Autos rechts der Pfarrkirche gibt es nicht mehr. Elisabeth Bartosch, die Jahrzehnte lang dreimal
die Woche in die Pfarrkanzlei kam
und dort der gute Geist der Pfarre
war, hat am 23. Juni ein reiches, erfülltes Leben vollendet. Am Silvestertag
des Jahres 1928 geboren, hat sie mit ihrer Familie immer in
unserer Pfarre, im Cottage, gelebt. Nach ihrer Pensionierung hat sie sich angetragen, in der Pfarre mitzuhelfen. Ihr
wurde bald die Führung der Buchhaltung der Pfarre übertragen (das hat sie bis Ende 2014 getan und dafür sogar
noch das Buchen am Computer erlernt!), und sie war immer
da, um zu unterstützen, zu vertreten und die Pfarrkanzlei
offen und am Laufen zu halten. Aber nicht nur in der Pfarr-

kanzlei, sie war auch immer gerne als Lektorin und Kommunionhelferin tätig. Vor einigen Jahren ist sie auch noch
in den Chor Weinhaus eingetreten, was bei ihr als erfahrene
Chorsängerin und Cellistin und ihrer Liebe zur Musik eigentlich naheliegend war (der Chor hat sie sogar zu seinem ersten Ehrenmitglied ernannt!). Vor zwei Jahren ist sie schwer
erkrankt, doch sie hat nicht aufgegeben und hat den Kampf
aufgenommen, ist zwischendurch immer wieder wie ein
Stehauf-Männchen in der Pfarrkanzlei erschienen, um mitzuarbeiten. Seit Anfang dieses Jahres ging das leider nicht
mehr – sie ließ es sich jedoch nicht nehmen, zur Eröffnung
des Rosenkranzweges zu kommen, das ganze Geschehen
vom Rollstuhl aus zu verfolgen, regen Anteil zu haben und
mit möglichst vielen Menschen zu plaudern. So möchte ich
sie in Erinnerung behalten, auch wenn ich sie sehr vermisse!
Veronika Sinabell

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

WÄHRINGER
STRASSENFEST

23.9.2016

12.00 – 20:00 Uhr
Vom Gürtel bis zum Aumannplatz
Die Währinger Strasse wird
zur Festzone
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt
Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer
Wien

Wir wünschen
allen Kindern
und Eltern
einen guten Start
ins neue
Schuljahr
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien
durch
die
Wirtschaftsagentur
Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der
Wirtschaftskammer Wien
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GOTTESDIENSTE
Kinderwortgottesdienste
… für die Kleinsten unter uns

Ab Herbst starten wir wieder
mit neuen Ideen in das Arbeitsjahr. Gerade für kleinere Kinder
möchten wir biblische Erzählungen verständlich machen.
Gemeinsam mit den Kindern überlegen wir, was uns das
Evangelium des jeweiligen Sonntags sagen möchte, wir singen und beten und basteln ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Ab der Gabenbereitung feiern wir die Heilige Messe in der
Kirche mit.
Unsere Termine: 16. Oktober, 27. November, 4. und
11. Dezember 2016, 22. Jänner, 19. Februar, 12. März, 9. April,
11. Juni 2017.
Wir freuen uns auf euch und eure Eltern!
Katharina Rötzer und das KiWoGo-Team

Familienmessen

… für Kinder und ihre Familien
Der Herbst ist da, und damit beginnt auch bald wieder die
Zeit, in der wir euch zu den Familienmessen, die speziell für
Kinder und mit Kindern gestaltet werden, einladen.
Da gibt es immer einiges Interessantes und Spannendes zu
sehen und zu hören. Im Anschluss an die Messfeier gibt es
jedes Mal beim Pfarrcafé die Möglichkeit, sich noch zu stärken, ein bisschen zu plaudern und mit den anderen Kindern
zu spielen.

Das ganze Team freut sich schon auf euch und eure Familie.
Die Termine sind: 23. Oktober (anschließend ist Lagerrückblick!), 13. November (mit Vorstellung der Erstkommunionkinder), 18. Dezember, 21. Jänner, 26. Februar, 19. März,
23. April (speziell für alle Neugetauften).
Die Messfeiern beginnen jeweils um 9:30.
Veronika Sinabell und das Familienmess-Team

Via Viva – Ein lebendiger Weg
… für Jugendliche und Junggebliebene

Unter diesem Titel – der auch Programm ist – wollen wir
auch im kommenden Schul- und Arbeitsjahr wieder gemeinsam die Jugendmessen feiern.

sein kann. Wenn du also mittun möchtest (inhaltlich oder
musikalisch), dann melde dich bei Martin oder Astrid (unsere Mailadressen findest du auf http://pfarre-weinhaus.at).

Stand letztes Jahr noch die Frage im Raum: „Neue Priester,
neues Glück… Wie geht’s denn jetzt weiter?“, können wir
heute sagen: Der Weg ist weiterhin sehr lebendig, und wir
wollen ihn weitergehen. Mit unseren Priestern und unserer Jugendband wollen wir auch die nächsten Jugendmessen wieder so planen, dass sie gleichzeitig jugendlich und
manchmal auch unkonventionell gestaltet sind, aber die
Inhalte deshalb nicht unwichtig werden. So wird in jeder Jugendmesse ein spezielles Thema – meist mit den Texten des
Tages in Zusammenhang stehend – vorgestellt.
Dabei sei auch angemerkt, dass unser Team nie groß genug

Die Jugendmessen finden immer in der Pfarrkirche, an
Sonntagabenden um 19:00 zu folgenden Terminen statt:
9. Oktober, 20. November, 11. Dezember 2016, 15. Jänner,
5. März, 2. April, 7. Mai 2017. Einzige Ausnahme ist das Johannesfeuer, das am Donnerstag, dem 29. Juni 2017 im Pfarrhof stattfindet. Nach den Messen laden wir euch herzlich
ein, mit uns noch ein bisschen bei einer kleinen Agape im
Josefsaal zu bleiben, um zu plaudern oder einfach beisammen zu sein.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Martin Krizek und das Via-Viva-Team

Jubilare in Weinhaus

… für Senioren ab dem 70. Lebensjahr
Seit 2002 besucht ein Team der Pfarre Weinhaus – Hemma
Brauner, Gerti Kapp, Ingrid Karner und Renate Krizek – Jubilare ab dem 70. Lebensjahr. Zusätzlich zu schriftlichen
Glückwünschen unseres Herrn Pfarrers, P. Arkadiusz, wird
auch jedes Geburtstagskind besucht. Zweimal im Jahr feiern wir dann für und mit den Jubilaren gemeinsam eine
Hl. Messe mit Krankensalbung. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensitzen mit Kaffee, Tee und Mehlspeisen im
geschmückten Josefsaal.
Es ist immer wieder schön, wenn wir sehen, wie die Jubilare im hohen Alter noch aktiv sind und Freude am Leben

ausstrahlen. Oft lassen sie oder ihre Angehörigen uns auch
an traurigen Momenten teilnehmen. Es sind all diese Situationen, in denen wir eine starke Verbundenheit der Jubilare
uns gegenüber spüren, und so ist uns diese Aufgabe zu einem Herzensanliegen geworden.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Jubilaren-Gottesdienste am 24. Oktober 2016 und am 24. April 2017, jeweils
um 15:30. Alle sind herzlich dazu eingeladen!
Gerti Kapp und das Jubilaren-Team

GOTTESDIENSTE

15

Ein Lichtkreuz für unsere Kirche
Neugotik trifft auf Moderne Kunst

Angestoßen durch ein
Video, das 2015 nach
der Ermordung von 21
koptischen Christen in
Libyen im Internet veröffentlicht wurde, gestaltete Oswald Putzer
sein „Memorial for the
People of the Cross“.
Auf Initiative von Pfr. Kutschera wurde es im Rahmen eines Gottesdienstes für verfolgte Christen in der Fastenzeit
2015 in unserer Kirche das erste Mal präsentiert und berührte viele Menschen.
Der Künstler gestaltete mit den letzten Worten der
Märtyrer „Jesus mein Herr“ und „O mein Gott“ dieses
Kreuz aus 21 Buchstaben. Da die Schrift durch eine Spiegel-

platte hindurch leuchtet, werden die Betrachter Teil des
Bildes. So erlebt man vielleicht die Frage: Ist das auch mein
Zugang zu Jesus?
Durch einen intensiven Kontakt mit Oswald Putzer und private Sponsoren konnten wir erreichen, dass dieses Kunstwerk nun in das Eigentum der Pfarre kam. P. Arkadiusz hat
es am Beginn der „Langen Nacht der Kirchen“ am 10. Juni
2016 im Rahmen einer kleinen Feier gesegnet.
Die leise Sprache des „Lichtkreuzes“, wie wir es kurz nennen, ist vielleicht im Trubel der festlichen Ereignisse rund
um die Eröffnung unseres Rosenkranzweges noch nicht
recht in der Pfarrgemeinde spürbar geworden. Ich wünsche uns, dass es in seiner klaren Schlichtheit seinen Platz
in unserer Kirche und in unseren Gottesdiensten finden
wird und weiterhin viele Menschen berührt.
Traudl Braun

Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten
P. Antonius M. Claret lässt Jesus zu
uns sprechen: „Es ist nicht nötig,
viel zu wissen, um mir zu gefallen.
Es genügt, dass du mich sehr liebst.
Erbitte viel! Zögere nicht zu bitten.
Und sage mir danke!“

Einmal im Monat, jeweils Donnerstag von 19:00 bis 20:00,
gibt es in unserer Pfarrkirche die Möglichkeit zur stillen
Anbetung vor dem Allerheiligsten.
Die nächsten Termine sind: 22. September, 20. Oktober,
17. November, 15. Dezember.
Maria Weber

GOTTESDIENSTORDNUNG

An Sonntagen

Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104)

9:30
VA 18:30

8:30

11:00

19:00

10:00

An Fest- & Feiertagen
Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
10:00 19:00
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) VA 18:30 8:30 10:00

An Werktagen
Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104)

MO
8:00
6:00
18:30

DI
8:00
6:00
18:30

MI
19:00
6:00
18:30

DO
8:00
6:00
18:30

18.9., 1.11., 8.12., 25.12.,
26.12.

FR
19:00
6:00
18:30

SA
6:00
18:30

Rosenkranzgebet & Beichtgelegenheit
Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104)

So, Mi & Fr  um 18:15 Rosenkranzgebet
So 9:00–9:15, Fr 18:30–18:45 Beichtgelegenheit
Täglich um 17:40 Rosenkranzgebet
Mo–Sa 18:00–18:15 Beichtgelegenheit

Allfällige Änderungen entnehmen Sie bitte der „Woche in Weinhaus“ oder der Homepage („Aktuelle Änderungen“).
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PERSONALIA, TIPPS & INFOS

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (vom 23.5.2016 bis 10.8.2016):

Charlotte Decker, Gertrude Hrdlicka, Horst Samedl, Ingrid Widhalm, Elisabeth Bartosch, Gertrud Fiedler, Egon Hammer

Die Hl. Taufe haben empfangen (vom 23.5.2016 bis 10.8.2016):
Flora Karoline Bartsch, Anna Helnwein, Vivien Laura Kuczkowska

Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet (vom 23.5.2016 bis 10.8.2016):
Dr. Kathrin Roxane Ertl und Dr. Lukas Wohlgenannt

Zur Trauung in andere Pfarren wurden entlassen (vom 23.5.2016 bis 10.8.2016):

Tanja Lehner und Sebastian Gruber, Edith Rosa Feichtmair und Ewald Franz Decker, Sophia Katharina Widhofner und
Patrick Rene Schmidt
Foto: http://eltango.at/coming-soon

Tango Salón Intensiv-Workshop
Charity-Veranstaltung für den Rosenkranzweg

Ende Oktober können Sie den
argentinischen Tango kennen
lernen – die Weltsprache des
Tanzes! In Argentinien geboren, hat er längst den ganzen
Globus bis in die kleinsten Dörfer erobert. Nun kommt er zu
uns in die Pfarre.
Erleben Sie am Freitag, dem 28. Oktober von 19:00–22:00
intensive drei Stunden Geschichte, Theorie sowie Praxis

und – wer es zulässt – vor allem das brennende Gefühl
des Tango.
Melden Sie sich am besten gleich paarweise unter
michael@eltango.at an. Die Plätze sind streng auf acht
Paare begrenzt. Teilnahmegebühr: € 50 pro Person.
Unter allen Teilnehmenden werden zwei Karten für einen Tango-Einsteiger-Workshop bei Maria Casán y Pablo
Ávila, beides professionelle Weltklasse-Lehrer, in deren
Tangoloft Vienna verlost!
Michael H. Fischer

Öffnungszeiten
Pfarrbüro:
Mo und Do 8:30–12:00
Termine außerhalb dieser
Zeiten nach Vereinbarung
T: 01/479 11 56
M: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

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

Sprechstunde der Priester:
Do 9:00–11:00 und nach
telefonischer Vereinbarung
T: 01/479 11 56-3

Familienkirche:
Sonn- und Feiertag:
7:30–18:00
Mo–Sa: 6:00–19:00
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