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2 GRUSSWORT

Lässt uns Gott nicht ruhig sein?
Im Glauben durch verschiedene Zeiten

Liebe Leserinnen & Leser,

die am Anfang dieser Be-
grüßung gestellte Frage 
soll mehr als ein bisschen 
provokant sein. Eigentlich 

ist Gott die Ursache der Unruhe, und 
er ist die Quelle der Ruhe. Er hat die 
Welt und die Menschen so erschaf-
fen, dass alles immer in ständiger 
Bewegung ist: das Universum und 
die Erde, alle Völker und der einzel-
ne Mensch – sogar die menschlichen 
Gedanken erschlafen nicht. Die so 
genannten Zeiten, also die Wirk-
lichkeit, die rund um uns ist, ändern 
sich stets und haben nicht immer die 
richtige oder, besser gesagt, die er-
wartete Richtung. Deshalb nennen 
wir einige Zeiten gute und schöne 
Zeiten und andere schwierige oder 
sogar schlechte Zeiten. Der am An-
fang der Erde und der Menschheit 
stehende Gott hat auch erlaubt, 
dass in der Natur die Urgewalten 
herrschen sowie unter den Nationen 
und zwischen und in den Menschen 
selbst das Gute und das Böse. Unter 
diesen Umständen können wir nie 
ruhig sein.
Die Menschen, unter ihnen auch wir, 
die Gläubigen, können sich nie völ-
lig sicher fühlen. Die Unsicherheit 
bringt verschiedene Ängste mit sich. 
Die menschliche Geschichte zeigt, 
dass der Friede und der Wohlstand 
nicht dauerhaft sind. Freude und 
Zufriedenheit, Gesundheit und Akti-
vität, Vergnügen und Glück dauern 
nicht ewig – das bedeutet: nicht das 
ganze Leben. Die Optimisten sagen: 
Es wird trotzdem gut gehen. Im Ge-
gensatz zu ihnen vermuten die Pes-
simisten: Es wird sicherlich schlecht 
werden. Es gibt auch die Realisten, 
die bemerken: Es wird unterschied-
lich sein, nicht ganz gut, aber auch 
nicht ganz schlecht. Die Bewertung 
der Zeiten hängt natürlich von den 
Menschen selbst und von unter-
schiedlichen Gesichtspunkten ab. 
Die fehlende Ruhe, die auf jeden Fall 
Unruhe in unser Leben bringt, kann 

aber ein riesiges Potenzial entfalten.    
Probieren wir, anders als gewöhn-
lich zu denken. Vielleicht ist es so, 
dass die schwierigen Zeiten einfach 
und die einfachen Zeiten schwierig 
sind. Wenn jemand schläft, ist er 
ohne Bewusstsein und wehrlos. Der 
im Wohlstand und Frieden Leben-
de gewöhnt sich daran, dass es im-
mer so bleibt. Wer Schwierigkeiten 
erfährt, wird mobilisiert. Er sucht, 
fragt, entdeckt, erindet und bleibt 
unruhig wie der Hl. Augustinus, bis 
er das Essenzielle im Leben indet 
– Gott selbst. Verschiedene Zeiten 
sind nicht anders als verschiedene 
Wege, auf die uns Gott führt, wenn 
wir es zulassen. Andernfalls führt 
Gott den Menschen auch, nur dass 
diese Wege viel schwieriger werden. 
Was uns diese Wege glücklich gehen 
lässt, ist der Glaube. Er erlaubt, den 
Wert der schwierigen Zeiten zu ent-
decken und in den einfachen Zeiten 
wach zu bleiben.
In den Schwierigkeiten gibt es die 
Quelle der Kraft und in der Unruhe 
den Beginn des starken Glaubens. In 
der Vergänglichkeit inden wir den 
Schlüssel zur Ewigkeit und sogar 
in den Sünden die Möglichkeit des 
neuen Anfangs. Ein Beispiel dafür 
gab es auch in unserer Pfarre. Die 
erfolgreiche Renovierung des Ro-
senkranzweges kam auch zustande 
durch den Tod eines Menschen und 
nach schwierigen Momenten vor Ge-
richt. Das alles kann man im Glauben 
annehmen und verstehen. In seinem 
Licht sehen wir nämlich besser den 
Sinn der Wirklichkeit und die positi-
ven Seiten der verschiedenen Zeiten. 
Gott lässt uns wirklich nicht ruhig 
sein, damit wir als einzelne Personen 
und als Gemeinschaft der Gläubigen 
ihn inden können und ihm sogar für 
die Schwierigkeiten danken können.
Möge der barmherzige Gott, der uns 
liebt und uns deshalb nicht ruhig sein 
lässt, unseren Glauben verstärken, 
damit wir voll (ofnung durch die 
verschiedenen Zeiten gehen.

Geschaft? – Geschaft!

Der Sommer steht vor der Tür, auf 
die meisten von uns warten die lang 
ersehnten Ferien bzw. der wohl 
verdiente Sommerurlaub. Hinter 
uns liegt viel harte Arbeit – privat 
und im Beruf. Blicken wir auch auf 
die Früchte dieses sich dem Ende 
zu neigenden Schul- und Arbeits-
jahres: Matura, Studienabschluss,  
fertiggestellte Projekte, ... Auch in der 
Pfarre ist in den letzten Wochen und 
Monaten einiges weitergegangen. Wir 
freuen uns über die vielen Erstkom-
munionkinder und Firmlinge, die heu-
er nach einer intensiven Vorbereitung 
Gott und der Gemeinschaft in Christus 
einen Schritt näher gekommen sind. 
Besonders glücklich sind wir auch über 
unseren neu gestalteten Rosenkranz-
weg, der nun endlich fertig renoviert 
und wieder begehbar ist. Die feierliche 
Eröfnung mit Kardinal Schönborn am 
7. Mai war für viele von uns ein Meilen-
stein – der festliche und erleichternde 
Abschluss einer sehr arbeitsintensiven 
Zeit. Um unserer Freude darüber be-
sonderen Ausdruck zu verleihen, dür-
fen wir Ihnen diesmal das Pfarrblatt in 
Farbe präsentieren – herzlichen Dank 
an Kristin Felsstern für die inanzielle 
Unterstützung!  
Jetzt ist es nicht mehr lang und wir 
können über den Sommer auftanken, 
neue Energie schöpfen und uns dann 
auf neue Aktivitäten und Feste ab 
Herbst freuen. Und bis dahin lassen 
wir die Bilder und Berichte auf uns 
wirken, für ein paar Momente den All-
tagsstress vergessen und die Freude 
der Gemeinschaft, die wir in der Pfar-
re immer wieder neu erleben dürfen, 
spüren. Wer noch mehr davon haben 
möchte, sollte auch unsere (ome-
page besuchen, wo es immer Neues 
zu lesen und zu entdecken gibt. 
Viel Spaß!

Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck P. Arkadiusz Zakręta CM
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Viele große Feste durften wir im Frühling feiern – die Kar- und Ostertage, das Fest zur  

Eröfnung des Rosenkranzweges, Christi (immelfahrt, Pingsten und Fronleichnam. 
Doch auch im Sommer gibt es besondere Feste, wie der „pfarrinterne“ Dankgottes-

dienst zum Abschluss des Schuljahres mit dem Johannesfeuer und der weltkirchliche 
Feiertag Maria (immelfahrt.

Nach einer genaueren Besprechung der Roratemessen im 
Winter und der Kartage (speziell der Karfreitagsliturgie) 
im Frühling folgt nun im Sommer ein Blick auf Messen au-
ßerhalb von Kirchengebäuden unter freiem Himmel. So 
beschäftigt sich dieser Artikel mit den „Freiluftmessen“ 
oder „Feldmessen“. In unserer Pfarrgemeinde feiern wir 
sie u. a. zum Schulabschluss beim „Johannesfeuer“ am 
Vorplatz der Kirche oder im (of der Pfarre. Das Johannes-
feuer selbst steht immer am Ende der speziell gestalteten 
und von der Jugendband musikalisch begleiteten Dankes-
messe für das vergangene Schul- und Arbeitsjahr. Dieses 
Jahr feiern wir es am Donnerstag, dem . Juni um : .

Auf unserem Sommerlager suchen wir immer einen schö-
nen Platz im Freien, um neben der Gemeindemesse zum 
„Lagerstart“ am Abfahrtstag noch einen zweiten Gottes-
dienst zu feiern. 

Diesen Sommer indet im Juli der Weltjugendtag in Kra-
kau statt, bei dem mit vielen Jugendlichen und Jungge-
bliebenen, teilweise auch mit dem Papst und zahlreichen 
Kardinälen ebenfalls im Freien Gottesdienst gefeiert wird.

Früher wurden Feldmessen meistens für Soldaten vor 
und während der Kriegszeiten abgehalten, um direkt vor 
Ort feiern zu können, auch wenn keine Kirche in der Nähe 
war. Zur Tradition gehören auch zahlreiche Bergmessen 
bei Gipfelkreuzen oder Schutzhütten und Feldmessen bei 
vielen Feuerwehrfesten, Festumzügen, Auto- oder Tier-
segnungen.

Um einen Gottesdienst im Freien feiern zu können, bedarf 
es einiger Utensilien, wie zwei Checklisten der Erzdiözese 
Wien zeigen, die Tipps für Feldmessen geben. Für kleine-
re Feldmessen bzw. Gruppengottesdienste im Freien sind 
ein „würdiger Tisch“, Blumenschmuck, ein Kreuz, Kerzen 
und ein Altartuch, ein Lektionar oder eine Bibel (notfalls 
der Schott), Liedertexte, ein kleines Messbuch, Kelch und 
(ostienschale, die windsicher zugedeckt werden können, 
noch nicht konsekrierte Hostien und Wein und Wasser in 
kleinen Flaschen vorgesehen, damit die Messfeiern im 
Freien zu würdigen Gottesdiensten mit einer ganz beson-
deren Atmosphäre werden. 

 Liturgie im Sommer

 Astrid Sperrer

Herzliche Einladung zum Johannesfeuer 
Feldmesse zum Abschluss des Schul- und Arbeitsjahres: Rückblick und Abschied

Die Messfeier vor dem Johannesfeuer am Donnerstag, 
dem 30. Juni auf dem neu gestalteten Weinhauser Kirchen-
platz wird von Dank geprägt sein: Ein Schul- und Arbeits-
jahr neigt sich dem Ende zu. Vieles ist gelungen; manche 
Wünsche und Sorgen bleiben ofen. Dieser Abend, an dem 
wir die alltäglichen Verplichtungen hintanstellen können, 
bietet die Gelegenheit, das Arbeitsjahr in Gottes (ände zu-
rückzulegen und uns miteinander zu freuen.
Wir nehmen diese Feier auch zum Anlass, um uns von unse-
rer Pastoralassistentin Edith Gemballa zu verabschieden, 
die seit über 25 Jahren in unserer Pfarre segensreich tä-
tig war. Viele Generationen junger Christ)nnen hat sie auf 
die Firmung vorbereitet, unzählige Gottesdienste für Kin-
der und Jugendliche vorbereitet und gestaltet, vor allem 
die Krippenandacht am (eiligen Abend; als Lagerleiterin 
hat sie dazu beigetragen, dass junge Menschen „Kirche“ 
als Gemeinschaft in Freizeit erleben; durch ihr Gespür für 
Menschen in speziellen Lebenssituation konnte sie vielen 
(alt geben und Anlass für Neubeginn sein. Das alles und 

noch vieles an-
dere ist Grund, 
um Edith herzlich 
Danke zu sagen, 
dass sie am „Bau 
Weinhaus“ mitgebaut hat. So wie es aussieht, wird uns 
Edith aber weiterhin ehrenamtlich für das eine oder ande-
re zur Verfügung stehen.
Und noch eine Motivation, diese Messe mitzufeiern: Es 
wird eine Via-Viva-Messe sein, die von unserer tollen Wein-
hauser Band musikalisch gestaltet wird!
Danach gibt es im (of des (auses Gentzgasse  ein ge-
mütliches Beisammensein bei Würstelgrillen (Grillgut und 
Getränke bitte selbst mitbringen), Johannesfeuer, sonsti-
ge Aktivitäten und Möglichkeit zum Gespräch.
Dieses Fest einen Tag vor Schulschluss eignet sich beson-
ders gut dazu, die Weinhauser Gemeinde zwanglos näher 
kennen zu lernen. Der Versuch lohnt sich!

 Heinz Kasparovsky
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Msgr. Josef Gassler feiert Eisernes Priesterjubiläum
(erzlich laden wir alle zur Jubiläumsmesse am . Juni um :  mit anschließender Agape ein.

Während seiner Schulzeit im Gymnasium G 18 war Msgr. 
Gassler acht Jahre lang hier in der Pfarre Ministrant und 
Mitglied der Pfarrjugend, schließlich sogar der Oberste der 
männlichen Pfarrjugend. Für die Pfarrjugend hat er ein ei-
genes Blatt eingeführt und verfasst. 

Am Freitag, dem 29. Juni 1951 wurde er zum Priester ge-
weiht, am selben Tag wie der spätere Papst Benedikt XVI. 
Die erste selbstständige (eilige Messe zelebrierte er am 
Samstag, dem 30. Juni in kleinem Kreis im Marianum in der 
Scheidlstraße. Die große feierliche Primiz folgte dann am  
1. Juli hier in Weinhaus.

20 Jahre lang war er Kaplan in Kaiserebersdorf 
und in der Pfarre Rennweg. Dann kehrte er wie-
der nach Weinhaus zurück, wo er vor allem im 
Herz-Mariä-Kloster, aber auch hier in der Pfarrkir-
che Heilige Messen feierte – und dies seit mehr 
als 45 Jahren.

Wegen seiner jahrzehntelangen Verbundenheit 
mit der Pfarre Weinhaus ist an der Tafel, die an 
der Josef-Statue im Pfarrgarten angebracht ist, 
vermerkt: „Zum Gedenken an den 84. Geburts-
tag von Msgr. Josef Gassler, von ihm und den 
Mitfeiernden der Werktagsmessen gesponsert. 
1. Mai 2012.“

 
Mehr von seinem priesterlichen 
Leben und was ihm wertvoll war 
und ist, gibt es am Jubiläumstag, 
dem . Juni zu hören. Sein Wahl-
spruch zu seiner priesterlichen 
Sendung lautet im Lateinischen: 
„Ecce ego, mitte me!“ Wörtlich 
übersetzt heißt das: „Siehe. Ich. 
Sende mich!“ Dazu erklärt er: „Das hängt mit der Priester-
weihe zusammen. Bei der Priesterweihe werden die Kandi-
daten namentlich aufgerufen, und jeder sagt: ,Adsum!‘, das 
heißt: ‚)ch bin hier!‘ Das soll nicht nur eine Feststellung sein, 
sondern eine feierliche Zustimmung: ‚Ich bin zur Weihe be-
reit, mit der Weihe einverstanden. Wen soll ich senden?‘ 
Das war mir besonders wichtig: Jetzt ändert sich mein 
Leben. Jetzt werde ich anders als bisher sein. Lange Zeit 
habe ich darüber nachgedacht, wie ich das zum Ausdruck 
bringen soll. Dann habe ich das Buch Jesaja gelesen: ‚Gott 
ruft, Gott fragt: Wen soll ich senden? Jesaja meldet sich 
mit: Siehe. )ch. Sende mich!‘ Dadurch kommt auch zum 
Ausdruck, dass ich nicht eigenmächtig sein darf, sondern 
dass ich von Gott gesendet bin.“

Wir danken Msgr. Josef Gassler für sein 65 Jahre langes 
priesterliches Wirken und erbitten für ihn Gottes Segen für 
sein weiteres Leben und Wirken!

 Edith Gemballa

Neues im Entwicklungsraum
Die Pfarren in Währing arbeiten immer enger zusammen

Mit Beginn des letzten Kirchenjahres wurden von Kardinal 
Schönborn im Rahmen des Entwicklungsprozesses APG 

.  Entwicklungsräume festgelegt. Das gemeinsame Ar-
beiten im Dekanat hat aber schon vorher begonnen, und 
seit Anfang des Jahres ist unser gemeinsamer Weg wieder 
länger geworden.

Der Orden der Lazaristen betreut im Dekanat nun schon 
drei Pfarren: St. Severin, Pötzleinsdorf und Weinhaus. Un-
ser Pfarrer P. Arkadiusz sowie die Pfarrvikare P. Martin 
und P. Paul, der seit Anfang Mai im Bezirk tätig ist, sind 
als Seelsorger für diese Gemeinden verantwortlich. Im  
August soll ein weiterer Mitbruder dazukommen.

Nachdem sich der Emmausgang über die Jahre hin zu einer 
dekanatsweiten Veranstaltung gewandelt hat, wollten wir 
heuer zu Fronleichnam auch liturgisch ein bewusstes Zei-
chen der Verbundenheit zwischen den Gemeinden im Deka-
nat  setzen. Der Entwicklungsprozess hat nicht nur zum 
Ziel, dass die Gemeinden zusammenwachsen, sie sollen 

auch zusammen feiern. Das Fest Fronleichnam bot uns die-
se Möglichkeit. Es wurde ein gemeinsamer Abschluss der 
Prozession mit St. Severin im Pfarrgarten in der Vinzenz-
gasse geplant; mit einer Feier beim letzten Altar und an-
schließendem Pfarrfest zum gemütlichen Kennenlernen. 

Am . Juni feiert unser Dechant, Msgr. Norbert Rodt, sein 
40-jähriges Jubiläum als Pfarrer von Gersthof mit einem 
großen Fest. Unser Pfarrer P. Arkadiusz und der Pfarrge-
meinderat gratulieren sehr herzlich zu diesem großartigen 
Jubiläum.

Zur Langen Nacht der Kirchen wurde wie auch schon vor-
letztes Jahr von den Gemeinden des Dekanats  ein ge-
meinsames Kinderprogramm gestaltet. Heuer konnten die 
Kinder die Pfarrpatrone der jeweiligen Pfarrkirchen ken-
nen lernen. Pötzleinsdorf war die erste Station, dann wur-
den die Kirchen stadteinwärts abgewandert. Man konnte 
auch unterwegs dazustoßen. Auch das ist gemeinsames 
Leben im Dekanat.

 Aus dem PGR-Vorstand
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Pfarrinanzen Aktuell
Der Rosenkranzweg  ist gelungen, inanzielle Sorgen bleiben aber noch 

Wie auch noch in anderen Beiträgen zu lesen, ist das Projekt 
„Rosenkranzweg“ wunderbar gelungen und sind die Reno-
vierungsarbeiten nunmehr baulich abgeschlossen. Nicht ab-
geschlossen ist aber die Finanzierung, die uns noch länger 
vor Herausforderungen stellen wird. Erst nach Zuteilung 
der Fördermittel, deren (öhe noch immer nicht feststeht, 
wird sich zeigen, wie hoch die Belastung für unsere Pfarre 
endgültig sein wird. Derzeit rechnen wir damit, dass wir Kre-
ditaufnahmen von etwa € 140.000,- und Barmittel von rund 
€ . ,- aubringen müssen. 

Wir bedanken uns daher bei folgenden SpenderInnen im 
Frühjahr :
über € . ,-: Mag. (erbert (übl; über € ,-: Dr. Eli-
sabeth Wolf, DDr. Andreas Baumgartner, Dr. Georg  

 
Gemeinböck, Dr. Barbara  
Beclin; über € ,-: Schibl  
Immobilien (Kranzabl. Skrach), 
Mag. Harald Rankl und Athana-
sia Katsiakori, Dr. Jörg Malcher 
und Maylis Allaigre, Elisabeth 
Wolf, Thomas Paul Gansterer;
bis € 100,-: Herta Amsüss, Emmy Werner, Martin Gansterer, 
Michael Gur, Mag. Heinrich und Alena Zeman, Regina Maier, 
Horst Kratochwila.
Ein besonderer Dank gilt auch wieder unseren Agape-, 
Weihnachtsmarkt- und Flohmarktteams sowie allen, die bei 
unserem Fastenzeitprojekt „Jeder Cent hilft dem Weinhau-
ser Rosenkranzweg“ leißig ihr Kleingeld gespendet haben.

Neues aus dem PGR
Beschlüsse, Neuigkeiten und Entwicklungen

Kleidertransport – Nachdem im 
Frühjahr ein Kleiderdepot der Ca-
ritas in Traiskirchen abbrannte, 
wurde beschlossen, dass sämt-
liche unverkauften Kleider des 
Pfarrlohmarkts im April von eini-

gen Freiwilligen zum Caritas-Lager Nord gebracht werden.

Flüchtlinge – Auf Initiative eines Pfarrmitglieds wurde 
eine Gebets- und Austauschgruppe für christliche Flücht-
linge gegründet, die sich regelmäßig trift. Einzelkontakte 
zu Flüchtlingen sollen geplegt werden, ein interessierter 
Asylant singt im Chor Weinhaus mit. Eine kleine Wohnung 
im Pfarrhaus soll einer Flüchtlingsfamilie kostengünstig 
zur Verfügung gestellt werden.
 
Pilger – Jugendlichen Pilgern, die zum Weltjugendtag in 
Krakau unterwegs sein werden, soll im Pfarrsaal zwischen 
18. und 20. Juli Unterkunft und Frühstück geboten werden.

Pastoralassistenz – Unsere Pastoralassistentin Edith Gem-
balla ging im Februar in Pension und leitete den Firmunter-
richt weiterhin bis Mai ehrenamtlich. Wir wollen sie bei der 
Feldmesse vor der Kirche am . Juni oiziell verabschie-
den. Bezüglich ihrer Nachfolge wurde uns von der Perso-
nalabteilung der ED Wien mitgeteilt, dass dies nur für den 
Entwicklungsraum im . Bezirk möglich ist, nicht mehr für 
eine einzelne Pfarre. Es wurde bei den anderen Pfarren im 
Dekanat nachgefragt, ob Bedarf besteht. Bis zum Sommer 
entscheidet sich, ob wir gemeinsam einen neuen Pasto-
ralassistenten bekommen werden.

Lichtkreuz – Ein modernes mobiles religiöses Kunstwerk, 
ein beleuchtetes Spiegelkreuz, das bereits in unserer Kir-
che aufgestellt war, wird nun von privaten Spendern an-
gekauft und zu besonderen Zeiten in unserer Kirche auf-
gestellt werden.

 Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender

 (einrich Madjera

Bäume sind Leben, kleine Bäume sind Zukunft
Baumpatenschaften – das besondere Geschenk

Im Rahmen der Neugestaltung 
des Rosenkranzweges wurden 
letzten November rund um die 
Kirche Neuplanzungen von jun-
gen Bäumen vorgenommen. In-
folge der günstigen Witterung 
sind sie gut angewachsen. 
Es gibt nun die Möglichkeit, die 

Patenschaft für einen Baum zu übernehmen. Schenken Sie 
sich selbst, einem Familienmitglied oder Ihrem Patenkind 
Zukunft. Für eine Spende von € ,- bis € ,- je nach Baum-
größe  kann ein Baum ausgesucht werden, der dann mit ei-
ner Namenstafel des Sponsors versehen wird. 
Auskunft im Pfarrsekretariat oder unter
pseifert@pfarre-weinhaus.at 

 Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender
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2016 ist das „Jahr der Barmherzigkeit“ 
– aber ist klar, was Barmherzigkeit ist?

Papst Franziskus eröfnete am . Dezember  ein (eili-
ges Jahr der Barmherzigkeit. Was ist diese Barmherzigkeit? 
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird sie vor allem mit dem 
verbunden, was die Kirche „leibliche Werke der Barmherzig-
keit“ nennt – (ungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, 
Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, 
Gefangene besuchen, Tote bestatten.
Der mittelalterliche jüdische Gelehrte Rabbi Schlomo ben 
Jizchak, genannt Raschi, dachte über die Schöpfungserzäh-
lung nach und schrieb, dass Gott zuerst die Absicht gehabt 
habe, die Welt aufgrund der Gerechtigkeit zu schafen. Da er 
aber sah, dass die Welt dann nicht bestehen könne, schickte 
er die Barmherzigkeit voran und verband sie mit der Gerech-
tigkeit. Da sind wir auf einer guten Spur. Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit gehören also zusammen. 
Was sagt uns nun dieser kleine jüdische Kommentar? Die 
Welt könnte nicht bestehen, wenn es nur gerecht zuginge. 
Dann bekäme zwar jeder Mensch, was ihm zusteht, aber 
wenn ich an unsere Fehler und Schwächen denke, an unse-
re Selbstverliebtheit und daran, wie wir durch eigene Schuld 
in Not geraten oder andere in Nöte bringen, wäre das keine 
schöne Perspektive. Die Barmherzigkeit erst macht möglich, 
dass das Miteinander der Menschen doch gelingen kann. 
Wenn Jesus seinen Jüngern sagt: „Seid barmherzig wie der 
himmlische Vater“, spricht er auch zu uns, den Getauften. 
Diese Barmherzigkeit, Abbild des Erbarmens Gottes mit 
unserer menschlichen Begrenztheit, kann das Leben 
schön machen. Sie drückt sich aus in dem, was die Kir-
che die „geistlichen Werke der Barmherzigkeit“ nennt:  
Unwissende lehren, Zweifelnden recht raten, Betrübte trös-
ten, Sünder zurechtweisen, Lästige geduldig ertragen, de-
nen, die uns beleidigen, gern verzeihen, für die Lebenden 
und die Toten beten. Und da kommt mir der Gedanke: Die-
ses in der Gesellschaft kaum realisierbare Verhalten könnte 
etwas speziisch Christliches sein, was nicht einfach überall 
so sein kann. In der Bibel wird erzählt, dass dem Volk Isra-
el gesagt ist: „)hr sollt nicht leben wie die anderen Völker.“  

 
Damit sind  auch wir angesprochen – Jesus sagt ja auch: „Bei 
euch aber soll es nicht so sein.“  
Vielleicht sind also diese geistlichen Werke der Barmherzig-
keit gar nicht allgemein in die Gesellschaft, sondern in ei-
nen besonderen „Raum“ gesprochen, zum Beispiel in eine 
größere oder kleinere Gruppe von Menschen, die sich be-
mühen, Christus nachzufolgen – eine Pfarrgemeinde oder 
auch einzelne Gruppen in einer Pfarre. Dann könnten sie An-
leitung für ein gelingendes Miteinander werden, das nach 
innen und außen die Barmherzigkeit Gottes bezeugt: 
Unwissende lehren – es geht nicht um irgendein Wissen, 
das ohnehin die Welt vermittelt, es geht um Glaubenswis-
sen. Das heißt, gemeinsam immer nochmals fragen, was die 
Wurzeln unseres Glaubens sind, wie seine Verwirklichung 
aussehen müsste. Und das nicht nur, aber auch im Blick auf 
die Kinder und Jugendlichen, die unter uns heranwachsen.
Zweifelnden recht raten – das kann bedeuten, gemeinsam 
in einer auftauchenden Frage zu sehen, welches Verhalten, 
welche Entscheidung würde dem Weg Jesu, dem Willen 
Gottes am besten entsprechen. 
Betrübte trösten – das könnte heißen, auf die anderen so 
zu achten, dass ich oder wir gemeinsam helfen könnten, 
ja müssten, die Ursache der Betrübnis zu beheben – denn 
„wenn ein Glied leidet, leiden alle mit“, auch das steht in der 
Bibel.
Sünder zurechtweisen – das erfordert viel Vertrauen unter-
einander und viel Behutsamkeit. Darauf hinzuarbeiten wäre 
schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dürfen denn 
die anderen nicht wissen, wo meine Schwächen liegen? Sie 
sollen ja meine Möglichkeiten auch kennen, denn die Wei-
tergabe des Glaubens scheint dem Papst sehr in Not zu sein; 
so sehr, dass alle „Charismen“ Gaben, die anderen zur Gna-
de werden können  gebraucht sind, auch die der Lästigen, 
auch die der Sünder – im Bewusstsein, dass jede und jeder 
von uns seine Macken hat und nur im gegenseitigen Anneh-
men etwas aufgebaut werden kann. 

 Angelika Matzka

Le+O – Lebensmittel und Orientierung
Unterstützen Sie das Projekt mit haltbaren Lebensmittelspenden

Circa ,  Millionen Menschen leben in 5sterreich an oder 
unter der Armutsgrenze. Jede/r vierte Betrofene ist ein 
Kind bzw. Jugendlicher. Alleine in Wien sind ca. 350.000 
Menschen von Armut betrofen. Das Le+O-Lager in Wien-
Floridsdorf hat 2015 insgesamt etwa 680 Tonnen an Waren 
erhalten, wobei rund 350 Tonnen aus Supermarktabholun-
gen stammen – davon ca. 150 Tonnen von Zielpunkt-Filia-
len (diese Menge fehlt derzeit sehr!). 
Bezogen auf die Ausgabestelle Weinhaus bedeutet 
das, dass wir 2015 etwa 2600-mal einen Haushalt un-
terstützen konnten (rund 270 Ausweise waren regis- 

 
triert – dahinter „stehen“ ca. 750 Personen: davon 450  
Erwachsene und 300 Kinder).
Deshalb freuen wir uns sehr, dass ab Juni jeweils am ersten 
Sonntag im Monat die Möglichkeit geschafen wird, halt-
bare, originalverpackte Lebensmittel – Gemüse- und Obst-
konserven, 5l, Tee, Kafee – sowie Windelpackungen für 
Le+O beim Kirchenausgang abzugeben. Danke!

Am . Juli und am . August  bleibt die Ausgabestel-
le Weinhaus geschlossen.

  Wolfgang (öcher



FESTMESSE ZUR SEGNUNG DES RENOV)ERTEN ROSENKRANZWEGES AM . MA) 

„Es freu´ sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat der 
Herr getan!“ – Ja, wir hatten allen Grund zur Freude – som-
merliches Wetter, Chor und Ochester vor dem (ochaltar, eine 
große Schar an MinistrantInnen und Konzelebranten und der 
Kardinal mit Bischofsstab beim festlichen Einzug in die bis auf 
den letzten Platz voll besetzte Kirche!
„Wenn der Kardinal kommt, bedeutet das, dass es etwas 
Wichtiges wie jetzt bei uns gibt“, so der Gastgeber P. Arkadi-
usz in seiner Begrüßung. Die Eröfnung des neu renovierten 
Rosenkranzweges – „seit langem angedacht, diskutiert, ge-
plant, erbeten, nötig und erwünscht, ist sie nun zum glückli-
chen Ende geführt“, so P. Arkadiusz weiter – war Anlass für 
etwa  Personen, das Wochenende nach Christi (immel-
fahrt in Weinhaus zu feiern. Die vom Chor Weinhaus zusam-
men mit großem Orchester und klaren Solostimmen mitrei-
ßend gesungene Krönungsmesse von W. A. Mozart lud zu 
festlichem Danken und Jubeln ein. 
Überzeugend war auch die Predigt des Kardinals, in der er 
zunächst auf den Text der Apostelgeschichte einging, die 
vom Wachsen der jungen Kirche berichtet, und Papst Bene-

dikt XVI. zitierte, der uns in Ma-
riazell aufgetragen hat: „Schreibt 
die Apostelgeschichte weiter!“ In 
Wien folgen daraus diözesane Er-
neuerungsversuche, in Weinhaus 
wächst die Gemeinde an jedem 
Pfarrer weiter. Pfr. Rosezky habe 
„die Gemeinde geprägt, und sie 
hat dich geprägt“. Als dann Pfr. 
Zitta aus der Katholischen Integ-
rierten Gemeinde kam – „Das war 
für viele anfangs umstritten. Es 
galt eine schwierige Zeit zu bewäl-
tigen – und es war gut so.“ Denn 
im Letzten geht es ja immer um die 

Frage: Was macht eine Gemeinde lebendig? Das Zeugnis von 
Jesus als dem Weg, der Wahrheit und dem Leben! – Eine Ge-
meinde soll die Gegenwart Christi ausstrahlen.
 Am liturgischen Text des Tages war dem Kardinal auch auf-
gefallen: „Es geht immer um konkrete Menschen. Die Kirche 
besteht nicht nur aus Institutionen, die Pfarrgemeinde nicht 
aus Strukturen, sondern aus Menschen, die sich im Glauben 
helfen“, so auch dem erwähnten Apollos aus Alexandria, ei-
ner Stadt mit einer hoch gebildeten jüdischen Gemeinde.  
Um den Glauben und die Gegenwart Christi ging es auch in 
den Schlussworten Pfr. Zittas, der zusammen mit dem Pfarr 

gemeinderat die Renovierung initiiert hatte. Er sprach eigens 
die Familie Haas rund um die Enkelin des Bildhauers Rochus 
Haas an und dankte „den Patres der Lazaristen, die ihr Leben 
und ihre Lebensvorstellungen umstellten, um die Begleitung 
dieser Pfarre für den Glauben, für die Menschen dieses Gebie-
tes, verantwortet zu übernehmen. – Das Rosenkranzgebet 
beginnt mit dem Satz: ,Empfangen vom heiligen Geist‘ – ,wo? 
und wie?‘ Empfangen aus der Geschichte seit Abel und Ab-
raham, in der jüdischen Familie der Maria, des Josef. Dieser 
Jesus: )hm nachzugehen ist der Weg der Erlösung. Er wird 
nie austauschbar sein auf nationale Wege hin, dort wo Völker 
sich bekriegen und in Diktatur und Terror unterdrücken. Die 
Tafel an der Gartenmauer des Pfarrhauses erhebt ihre Stim-
me dagegen. – Glaube ist keine Methode, keine Pädagogik; er 
ist ein Betrofensein von dem, was uns begegnet ist … Nicht 
anders wurden die Jünger berufen, als Jesus vorbeiging, in 
der damaligen Not des Glaubens. – )hr Jugendlichen, jungen 
Familien und Unverheirateten, ihr steht vor einer ofenen Tür 
von Möglichkeiten, wenn ihr nur das Wesentliche des Glau-
bens immer neu zu erwischen versucht.“
Am Schluss des Festgottesdienstes wurde der Geologe  
Prof. Dr. Leopold Weber geehrt, der seit Juli  jeden Tag 
ehrenamtlich die Bauaufsicht besorgt hatte. Für diesen enor-
men Einsatz erhielt er den kirchlichen Stephanus-Orden in 
Bronze). In sei-
ner Erwiderung 
versicherte der 
Preisträger, dass 
es ein Vergnü-
gen war, hier zu 
wirken: „Die Ar-
beiten begannen 
mit Glockenläu-
ten. Wo gibt es 
das schon?“
Bei der anschlie-
ßenden Segnung 
des Rosenkranzweges bezog der Kardinal den  tödlich 
verunglückten Günther Link in die Fürbitten ein und rief Ma-
ria, die Rosenkranzkönigin um (ilfe an, wenn wir „immer 
tiefer in das Geheimnis unserer Erlösung eindringen wollen“. 
Der Glanz und die Klänge des Gottesdienstes lockten noch 
viele zum Fest der Begegnung auf dem Kirchplatz mit ange-
regten Gesprächen untereinander, mit den Gästen aus nah 
und fern und mit Kardinal Christoph Schönborn.            
                      Rebecca Fischer & Dietfried Olbrich



DER WE)N(AUSER ROSENKRANZWEG

Der hinter der Weinhauser Pfarrkirche gelegene Rosen-
kranzweg mit den Bildstöcken von Rochus (aas wurde 

 fertiggestellt. Der aus Sanden aufgebaute (ang erfor-
derte aber immer wieder aufwändige Erhaltungsarbeiten. 
Auch die Bildstöcke litten unter der Witterung und wurden 
zwischen 1971 und 1975 restauriert. Eine Generalsanierung 
des mittlerweile denkmalgeschützten Rosenkranzweges 
erfolgte aber nie. Erst 2004 reiften erste Gedanken. Unter 
Annahme eines rutschgefährdeten Hanges wurden über-
schießende technische Maßnahmen eingeplant, die sich in 
Kosten von über € . ,- niederschlugen. Das Projekt 
wurde daher nicht weiter verfolgt und der Rosenkranz-
weg geschlossen.

Eine auf Ersuchen von Pfr. Zitta veranlasste geotechnische 
Analyse durch Leo Weber ergab, dass der Hang hinter der 
Kirche zwar nicht akut rutschgefährdet, durch das Fehlen 
einer geordneten Ableitung der Regenwässer aber zu Bo-
denkriechen und Erosion neigt. Dies wurde weder bei der 
Errichtung noch den nachgängigen Sanierungsarbeiten 
berücksichtigt. Auf Basis dieser geotechnischen Analyse 
wurde von BGG Consult ein Lösungsvorschlag für einen 
stabilen Wegaubau ausgearbeitet.

Die Bildstöcke wurden seinerzeit nicht auf Fundamente 
gesetzt. Durch die ungünstig hohe Lage des Schwerpunk-
tes und den Erddruck standen einzelne Bildstöcke bereits 
schief. Auch der überalterte Baumbestand stellte eine Ge-
fahr für den Rosenkranzweg sowie für das Kirchendach 
dar. 
Von der MA42 wurde die Fällung von 42 Bäumen unter 
Aulage von Ersatzplanzungen genehmigt. Da die Zäune 
bereits stark angerostet waren, musste auch deren Erneu-
erung eingeplant werden.

Mit den Verantwortlichen der Pfarre wurden Zielvorga-
ben ausgearbeitet. Diese sahen vor, jeweils fünf Bildstö-
cke seitlich der Kirche sowie fünf auf dem unteren Rosen-
kranzweg aufzustellen, den Weg barrierefrei zu gestalten, 
durch eine Verbreiterung des Weges rund um die Kirche 
mehr Platz für Veranstaltungen zu schafen und den Kir-
chenbetrieb so wenig wie möglich zu stören.
Das Bundesdenkmalamt zeigte für die Neugestaltung un-
ter bestimmten konservatorischen Vorgaben volles Ver-
ständnis und erteilte die Genehmigung.

Den Anbotseinholungen stand nun nichts mehr im Wege. 
Aus dem Bieterkreis wurden schließlich die Fa. Baum- 
chirurgie Saller, Steinmetz Martin Schmeiser, Bauunter-
nehmen Sedlak Gmb(, und Drahtgitter (olly beauftragt. 
Der Abbau der Bildstöcke sowie die Baumfällungen er-
folgten bereits im März 2014. Mit den Wegarbeiten wurde 
am . Juni  begonnen. Beidseitig des Kirchenschifes 
wurden die Weglächen frostsicher aufgebaut und verbrei-
tert, die Blitzschutzanlage ertüchtigt und die Fundamente 
für die Bildstöcke hergestellt. Am . Juli  wurde von 
Pfr. Zitta im ersten Bildstockfundament eine Gedenkkap-
sel eingemauert. Die Fliesen wurden neu verlegt und der 
hangseitig verbreiterte Bereich asphaltiert.

Zum dauerhaften Aubau des Weges im (angbereich wur-
de eine statisch bemessene Winkelstützmauer, ein frostsi-
cherer Wegaubau, eine Löfelsteinschlichtung am äußeren 
Wegrand sowie eine sichere Abführung der Regenwässer 
errichtet. Die Betonrippen wurden durch Spritzbeton ge-
sichert. Für die Bildstöcke wurden Fundamente und Flü-
gelmauern hergestellt. Auch wurde eine Stromleitung bis 
zum oberen Eingang des Rosenkranzweges verlegt. Hin-
derlich waren die Steilheit des Hanges, die geringe Breite 
der Wege für einen Geräteeinsatz, aber auch die Sommer-
hitze. 

Trotz sorgfältiger Planung konnten viele Entscheidungen 
erst unmittelbar während der Arbeiten vor Ort getrofen 
werden. 



Das Fehlen einer genauen (angvermessung  
zwang Leo Weber zur täglichen Kontrolle der (öhenlage 
und des Verlaufes der Mauerkrone, zumal ein gleichmäßi-
ger Anstieg von den Portalen bis zur Mariengrotte und eine 
kontinuierliche Mauerkrümmung erreicht werden muss-
te. Schließlich sollte der neue Rosenkranzweg nicht bloß 
schön, sondern „sehr schön“ werden. Am . Oktober  
erfolgte der Mauerschluss vor der Mariengrotte. Dieser 
folgte eine Segnung der Baustelle durch P. Arkadiusz und 
eine zünftige Gleichenfeier.

Eine weitere Aufgabe von Leo Weber war auch die zeitli-
che „Eintaktung“ einzelner Arbeitsschritte, um sich bei den 
einzelnen Bauabläufen nicht gegenseitig zu behindern. So 
bestand für die Aufstellung der Bildstöcke am Rosenkranz-
weg lediglich ein Zeitfenster von zwei Tagen. 

Nach Fertigstellung der Mauern konnte mit der Aufstellung 
des Zaunes begonnen werden. Auch die schmiedeeisernen 
Tore wurden nach Vorgabe des BDA restauriert und in die 
aus handgeschlagenen Ziegel neu aufgebauten Portalsäu-
len eingebaut. 

Nunmehr konnten auch um die Kirche die Bildstöcke aufge-
stellt und jene Restaurierungen, die erst vor Ort durchge-
führt werden konnten, abgeschlossen werden. Schließlich 
wurden die beiden Vorplätze durch Einbau eines Asphalt-
streifens und die Neuverlegung von Rasengittersteinen 
endgestaltet. Die Bauarbeiten wurden am . April  
fertiggestellt.

RENOV)ERUNG und NEUAUFSTELLUNG
Insgesamt waren 48 Arbeiter aus 11 Nationen ohne Unfall 
tätig. Arbeitsbeginn und Mittagspause wurden an dieser 
einzigartigen Baustelle mit Glockengeläute angekündigt. 
Über 800 m³ an Material (ca. 130 LKW-Fuhren) mussten bei 
sommerlicher Hitze bewegt werden. Trotz einiger nicht ein-
geplanter Mehrarbeiten (Flügelmauern, zusätzliche Baum-
fällung, Neugestaltung der Vorplätze) konnte das Vorhaben 
„Rosenkranzweg“ ohne Kostenüberschreitung („Punktlan-
dung“) abgeschlossen werden. 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes „Rosenkranz-
weg“ muss vor allem dem Bauamt der Erzdiözese Wien D) 
A. Wiling  gedankt werden. Besonderer Dank gebührt aber 
auch den Unternehmen, die stets bemüht waren, die Son-
derwünsche des Bauherrn „Er soll nicht schön werden, er 
muss sehr schön werden!“  umzusetzen. Ein „Danke“ geht 
auch an die vielen Freiwilligen für ihre Mitarbeit an mehreren 
Arbeitssamstagen, wodurch auch beachtliche Kosten einge-
spart werden konnten. 

             Leo Weber

Weitere )nfos und noch mehr Bilder inden Sie unter 
www.pfarre-weinhaus.at/projekt-rosenkranzweg.html

        



ZUM ERSTEN, ZUM ZWEITEN, ZUM DRITTEN UND TOOOR!!!

Der Rosenkranzweg war in den 
letzten Jahren DAS Bauprojekt 
unserer Pfarre. Der Weg musste 
saniert, der Hügel gestützt, die 
Bildstöcke renoviert und alles 
verschönert werden. Und weil 
sich ein solches Bauprojekt nicht 
allein mit ein paar leißigen Ge-
meindemitgliedern und Gottes 
Gnade stemmen lässt, sondern 

man dafür auch professionelle Handwerker und Baumate-
rial benötigt, braucht man natürlich vor allem einen Bat-
zen Geld. Geld wächst nun leider nicht auf Bäumen. Doch 
ist die Pfarre mit einer Vielzahl kreativer Köpfe gesegnet.  

Und nachdem von der Kreativität der Gruppenleiter, die 
sonst für Gruppenstunden, Einkehrwochenenden, Lager-
aktivitäten u. v. m. genutzt wird, noch etwas übrig war, 
organisierten diese gleich als Erste drei einzigartige Be-
neiz-Veranstaltungen: Eine Jedes-Los-gewinnt-Gala mit 
anschließender Versteigerung, eine Stille Auktion und ein 
Tischfußballturnier. 
Dank langer Planung, guter Vorbereitung und Organisa-
tion sowie der Unterstützung vieler Freiwilliger wurden 
alle drei Veranstaltungen aus jeglicher Sicht ein Erfolg. 
Denn neben der schönen Summe, die jedes Mal für den 
Rosenkranzweg gespendet wurde, war es auch immer ein 
schönes Miteinander, an das man sich gerne mit einem 
Schmunzeln auf den Lippen zurückerinnert. 
     Lukas Sinabell

ZUR (ALBZE)T FE(LT UNS NUR NOC( E)N KNAPPES DR)TTEL

Im Sport ist eine Mannschaft dann erfolg-
reich, wenn alle Spieler ihr Bestes geben. 
Auch die Freundinnen und Freunde des Ro-
senkranzweges haben bewiesen, dass viel 
weitergeht, wenn man mit vollem Einsatz 

dabei ist. Großartige € 102.000,- haben wir bereits durch 
Einzel- oder Gruppenspenden sowie Beneizveranstaltun-
gen bekommen. Bis zum Jahresende muss noch etwas 
mehr als ein Drittel aufgebracht werden, um die angefalle-
nen Rechnungen für die Bau- und Restaurierungsarbeiten 
begleichen zu können. Unterstützen auch Sie das „Team 
Rosenkranzweg“ – jeder Be i trag zählt!

Kontonummer: Projekt Rosenkranzweg/Treuh.Kto 
Bundesdenkmalamt (Volksbank), 
)BAN: AT     , B)C: VBOEATWW
Bitte geben Sie an, ob eine Datenweitergabe an die Pfarre 
erwünscht ist „Datenweitergabe JA/NE)N“ .

Besuchen Sie auch unsere Homepage und informieren Sie 
sich über die kommenden Beneizveranstaltungen. Viel-
leicht ist etwas für Sie dabei?

Schon jetzt gilt: ALLEN SPENDER)NNEN UND SPENDERN 
E)N (ERZL)C(ES DANKESC(5N!!!

ROSENKRANZWEG W)EDER OFFEN FÜR E)NKE(R & GEBET

Da unser Rosenkranzweg nach rund sechs Jahren neu 
hergestellt ist, steht er uns wieder als Grünoase, vor allem 
aber auch als spiritueller Weg zur Verfügung – zum persön-
lichen Gebet und für Gruppen. Die erste gottesdienstliche 
Verwendung waren unsere „Maiandachten“. 
Wir konnten im Betrachten der renovierten Bildstöcke 
wichtige Stationen aus dem Leben Jesu plastisch an uns 
vorbeiziehen lassen, einige ausgewählte Bibelstellen dazu 
lesen und durch Meditationstexte den Bezug zu unserem 
Leben und zum Wirken Gottes an uns herstellen. 
Diese Form der Wort-Gottes-Feier ist etwas Neuartiges, 
das in Ergänzung zu den Eucharistiefeiern jungen und auch 
älteren Menschen die Gelegenheit geben soll, sich von 
Gott persönlich berühren zu lassen.

Der Weg ist ein Privatweg, da-
her erfolgt die Benützung bis 
auf Widerruf und auf eigene 
Gefahr. Es wird auch immer 
wieder regelmäßig Kontrollen 
vor Ort geben. 
Mit diesen notwendigen An-
merkungen ist der Weg zu fol-
genden Zeiten geöfnet:
an Sonn- und Feiertagen vor und nach den Vormittags-Got-
tesdiensten bis zur Edmund-Weiß-Gasse ;
an Werktagen von 8:00 bis 19:00 (unterer Bogen bis zur 
Mariengrotte). 
             Heinz Kasparovsky
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Deutschland/Vatikan
„Mit Luther zum Papst“

. .  NL Radio Vatikan/kna
Rund 800 christliche Pilger aus ganz 
Deutschland werden sich im Oktober 
auf eine ungewöhnliche ökumenische 
Romreise begeben. Unter dem Mot-
to „Mit Luther zum Papst“ wollen sie 
Papst Franziskus Thesen und Wünsche 
zur 5kumene überreichen, die derzeit 
erarbeitet werden, wie die Veranstalter 
am 4. April in Magdeburg mitteilten. 
Die Veranstalter sind die Jugendstel-
len der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland, des Bistums Magdeburg 
und der Evangelischen Landeskirche 
Anhalts. Schirmherrin des Projekts ist 
die deutsche Vatikan-Botschafterin An-
nette Schavan. 

Vatikan 
RossoArte – Blutspenden und die Vatika-

nischen Museen besuchen

. .  NL Radio Vatikan
Die Vatikanischen Museen starten eine 
Initiative zum Blutspenden. Gemein-
sam mit dem römischen Poliklinikum 
und der Universität Tor Vergata haben 
die Museen die Initiative „RossoArte“ 
ins Leben gerufen, die Anfang April 
vorgestellt wurde. Damit wolle man 
im Heiligen Jahr dieses leibliche Werk 
der Barmherzigkeit würdigen, das eine 
echte Aufmerksamkeit für den Nächs-
ten bedeute und Leben retten könne, 
so eine Pressemitteilung der Museen. 
Wer sich bei den Partnern der Aktion 
zum Blutspenden meldet, wird dem-
nach einen Gutschein bekommen, mit 
dem er ohne anzustehen für € 4,- die 
Vatikanischen Museen besuchen kann.

Polen
)nternationales katholisch-jüdisches
Trefen in Warschau

. .  NL Radio Vatikan
Das Miteinander von Christen und Ju-
den stand im Mittelpunkt des 23. inter-
nationalen Trefens katholischer und 
jüdischer Würdenträger, das vom . 
bis 7. April in Warschau stattfand. The-
ma war der Umgang mit „den Ande-
ren“, sowohl in der christlich-jüdischen 
Geschichte als auch in der aktuellen 
Flüchtlingssituation. Wie wir mit den 
Außenstehenden und Verfolgten um-

gehen, sage auch viel über uns selbst 
aus, hieß es bei der wissenschaftlichen 
Betrachtung des Themas. Bereits in 
den heiligen Schriften von Christen und 
Juden seien die Grundsätze niederge-
schrieben, nach denen wir auch heute 
handeln sollen. Dabei fänden sich auch 
Christen und Juden selbst heute oft-
mals in der Rolle der „Anderen“, der 
Verfolgten vor. 

Italien
„… weil ihr die Wüste in einen Wald ver-

wandelt“

. .  NL Radio Vatikan
Ohne Vorankündigung tauchte Papst 
Franziskus bei dem dreitägigen Um-
welt-Event „Dorf für die Welt“ im Park 
der Villa Borghese in Rom auf. Gemein-
sam mit den ca. .  Menschen hörte 
er der Band „Gen Verde“ der Fokolar-
bewegung zu und sprach mit deren 
Präsidentin. „Wo Wüste ist, wo keine 
(ofnung ist, da geht ihr hin, macht, 
dass aus dieser Wüste Wald wird. Der 
Wald ist voll von Bäumen, voller Grün, 
ungeordnet … aber so ist es eben, das 
Leben“, sagte Papst Franziskus. Er 
nahm Bezug auf das Evangelium vom 
barmherzigen Samariter: „Jemand hat 
mir mal gesagt, dass das Wort ‚Konlikt‘ 
im Chinesischen aus zwei Symbolen 
gebildet wird: aus dem für Risiko und 
dem für Möglichkeit. …  Wer nicht ris-
kiert, kommt der Wirklichkeit niemals 
nahe.“ Und dann verschärfte der Papst 
seine Aussage noch einmal: „Nie, nie, 
nie dürfen wir uns wegdrehen, um das 
alles nicht zu sehen.“

Österreich
Orthodoxe Kirche in Wien neu geweiht

. .  www.orthodoxe-kirche.at
Am . April weihte der 5kumenische 
Patriarch Bartholomaios I. die frisch 
restaurierte Kirche des Hl. Georg in 
der Wiener )nnenstadt. Die Kirche des 
Hl. Georg gilt als die älteste orthodo-
xe Kirche in Wien und war nach ihrer 
Fertigstellung für Griechen, Serben, 
Rumänen und andere Orthodoxe ein 
geistliches Zentrum. In seiner Predigt 
sagte der Patriarch, mit der Weihe 
der restaurierten Kirche des Hl. Georg 
„öfnen wir ein Tor zum Dialog und 
zum ökumenischen Leben im (erzen 
Wiens“. Das Gotteshaus mit seiner 
eindrucksvollen klassizistischen Innen-
ausstattung) stehe „allen Menschen 
ofen“, es sei ein „Ort der Begegnung“. 
Bartholomaios ). wies darauhin, dass 
auf der Ikonostase auch eine Ikone des 
(l. Rupertus von Salzburg zu inden 
sei, eines „gemeinsamen Heiligen der 
ungeteilten Kirche“. 

Deutschland
„Ein bisschen Christus gibt es nicht“

. .  www.kath.net
Angesprochen auf seine Feststellung, 
das Christentum sei zu einer Art „(u-
manismus der Nettigkeit“ nivelliert 
worden, sagte der Passauer Bischof 
Oster: „)ch möchte, dass Menschen 
unseren (errn Jesus Christus kennen 
lernen. Und Christus fordert ja im Grun-
de immer zur Entscheidung auf. Je nä-
her ich ihm komme, desto mehr spüre 
ich: Ein bisschen Christus gibt es nicht, 
es gibt nur ein Ja oder Nein zu ihm. Im 
Evangelium geht es um etwas: Gott hat 
seinen Sohn geschickt, der unsäglich 
gelitten hat, für uns gestorben und auf-
erstanden ist, damit wir nicht verloren 
gehen … 
Das ist also kein (eilsautomatismus, 
sondern hat etwas mit meiner persön-
lichen Entscheidung zu tun. … Jesus 
selbst stellt uns immer und immer wie-
der vor die Entscheidung. Er schenkt 
uns die Freude, den Sinn, die Erlösung. 
Aber die geschieht nicht ohne uns und 
nicht ohne unsere Umkehr.“
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Erstkommunionfest 2016
Wir sind gemeinsam auf dem Weg

Am Sonntag, dem 24. April 2016 feierten 22 Kinder aus den 
Volksschulen Köhlergasse, Cottagegasse und Bischof-Fa-
ber-Platz gemeinsam mit ihren Familien, Lehrerinnen und 
vielen Gemeindemitgliedern das Fest der Erstkommunion. 
Durch die schwungvolle Musikgestaltung der Jugendband 
und die kindgerechte Predigt von P. Arkadiusz war es eine 
schöne Messfeier.

Für die Vorbereitung hatten wir das Thema „Wir sind ge-
meinsam auf dem Weg“ gewählt. Ein Labyrinth mit Jesus 
als Mitte symbolisierte den nicht immer einfachen Weg zu 
Gott, andererseits machte es die Kinder neugierig auf die 
vielen Weisen, in denen sich Gott in unserer Welt bemerk-
bar machen will. 

)n wöchentlichen Stunden hatten 
sich die Kinder in der Vorbereitung 
auf das Sakrament der Versöhnung 
Gedanken über sich selbst und ihr 
(andeln gemacht. Durch Bibelge-
schichten und Gleichnisse führten wir 
die Kinder näher zum Geheimnis der 
Eucharistie. 

Anschauliches, wie 
Brotbacken, Kir-
chenbesuche und 
Beten des Kreuz-
weges gehörte 
auch dazu.

Nach dem Erstkommunionfest äußerten sich die Kinder 
nochmals über das hinter ihnen liegende Jahr:

„Die Messe war schön und die Geschichten haben mir gut 
gefallen.“ (Alex)

„Die (ostie hat mir sehr geschmeckt!“ Leo  

„Es hat mir am besten gefallen, dass wir im Kirchenhaus 
geübt haben.“ (Brie) 

„Es hat mir so gut gefallen, dass ich noch einmal wollte.“ 
(Sarah)

Wir hofen nun sehr, dass es diesen Kindern mit (ilfe ihrer 
Eltern gelingt, weiter den Weg ihres Glaubens zu gehen!

 Charlotte Weinwurm & Christine Friedl
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Gefördert aus Mitteln der Stadt 

Wien durch die Wirtschaftsagentur 
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Gefördert aus Mitteln der Stadt 

Wien durch die Wirtschaftsagentur 

Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit 

Unterstützung der Wirtschaftskam-

mer Wien

Save the date

WÄHRINGER
STRASSENFEST 

23.9.2016
12.00 – 20:00 Uhr

Vom Gürtel bis zum Aumannplatz 
Die Währinger Strasse wird 

zur Festzone



13RÜCKBLICK

Riesiger Erfolg für den Frühlingslohmarkt
Über das Ergebnis freuten sich diesmal der Rosenkranzweg und das Flüchtlingslager Traiskirchen

Diesmal fand unser traditioneller Frühlingslohmarkt mit 
Textilien aller Art, Elektrogeräten und Büchern gleich nach 
Ostern statt. Der Andrang war so riesig, wie wir es bei Tex-
tilien noch nicht erlebt hatten. Dementsprechend zufrieden 
konnten wir mit dem Ergebnis sein, das wieder unserem Ro-
senkranzweg zugutekommt.
Wir möchten uns bei allen Spender)nnen der vielen wunder-
schönen Sachen ganz herzlich bedanken, ganz besonders 
auch bei allen KäuferInnen, die oft noch eine kleine Spende 
zum Kaufpreis für den Rosenkranzweg draufgelegt haben. 
Vor allem aber gilt unser Dank allen, die uns so tatkräftig ge-
holfen haben. 

Was an Kleidung übrig geblieben ist, ist übrigens diesmal 
nach Traiskirchen gebracht worden. Von dort hatte uns ein 
Hilferuf nach Sachspenden erreicht, nachdem das Kleiderla-
ger völlig abgebrannt war.
Der nächste Flohmarkt indet von . bis . September 
statt. Wir sammeln schon jetzt schöne Sachen wie Gläser, 
Geschirr, Vasen, Nippes, liebe alte Sachen, Uhren, Schmuck, 
aber auch Elektrogeräte und Kinderspielsachen.
Falls es )hnen nicht möglich ist, die Sachen in die Pfarrkanz-
lei zu bringen, können Sie gerne einen Abholtermin unter 
0664 20 20 275 bei Frau Snizek ausmachen.

 Birgit Snizek

Danke für 20 Jahre mit Edith!
Von der Erstkommunion bis zur Firmung und darüber hinaus

20 Jahre – so lange ist es her, dass wir Edith kennen lernen 
durften: Angefangen hat die Zeit für einige von uns mit der 
Vorbereitung zur Erstkommunion. Aber damit hat es nicht 
aufgehört! Es folgte eine schöne Zeit als kleine Jungschar-
gruppe. Wir haben gespielt, Eis gegessen, waren im Park, 
haben Auslüge gemacht und international gekocht!
Mit ihr waren wir auf vielen Sommerlagern, haben viele lus-
tige Wochen erlebt. Die Lagerregeln werden wir wohl nie 
ganz vergessen! Auch durch die Firmvorbereitung hat sie 
uns begleitet und war danach im Jugendclub für uns da. 
Edith hat uns später bei der  Vorbereitung für die Lager stets 
unterstützt und gerne spirituell begleitet – mit Klangscha-
len und Meditation. 
Edith war auch immer da für die Dinge des profanen All-
tagslebens, wie das Schreiben einer Küchenordnung und  

Abfallentsorgungsanleitung. Auf ihre Un-
terstützung konnten wir immer zählen, 
sowohl in spirituellen als auch in mensch-
lichen Belangen!
Bei ihrer Klangschalenmusik, dem Obertonchorsingen und 
der Meditation steht Christus für sie immer im Mittelpunkt, 
und Edith hat ihn auch den anderen nähergebracht. Sie lebt 
Spiritualität im Alltag, und bei ihr ist es kein Widerspruch, 
sondern ein Lebensgefühl, von dem man lernen kann.
Liebe Edith, DANKE für die schöne Zeit, DANKE für die Liebe 
und DANKE für deine Begleitung über die vielen Jahre. Wir 
wünschen dir für deine Zukunft alles Gute – und möge dir 
deine Spiritualität erhalten bleiben!

 Marie, Babsi, Dani & Franz

Firmung 2016 in Weinhaus
Festliche Stimmung und Freude in aller Augen – es war ein magischer Tag!

Dieses Jahr waren es in Summe  Firmlinge, die am Sonn-
tag, dem 22. Mai um 9:30 auf der Kirchenstiege bereitstan-
den, das Sakrament der Firmung zu empfangen. 
Die gute „Firmfee“, Edith Gemballa, hatte sich heuer – aus 
ihrer Pension heraus – noch einmal bereit erklärt, sich der 
Firmlinge anzunehmen. 
Mit Leidenschaft und Erfahrung, Glaube und Freude an der 
Arbeit stellte sie sicher, dass die FirmkandidatInnen alle Fa-
cetten der Firmung erleben durften.
Nun war es so weit: Eltern, Firmlinge und Firmvorbereite-
rinnen empingen draußen den Firmspender. Danach schrit-
ten alle ganz aufgeregt in die Kirche hinein. Erste Tränen an 
den Augen einiger Mütter waren bereits aufgeblitzt – aus 
Kindern wurden junge Menschen – ein neuer Schritt – ein 
Segen Gottes. Und es war beeindruckend, wie diese  jun-
gen Menschen durch ihr Dasein und Mitfeiern ihr Ja zum 
Glauben bekundeten. 
Die Predigt von P. Karl hielt alle im Bann – seine Gabe, Men- 

 
schen einzubinden, den Glauben und 
Gott spürbar zu machen – dies beein-
druckte alle … 
Dann war der große Augenblick ge-
kommen: Bewegte Gesichter, die 
langsam den Mittelgang Richtung 
Altar schritten; rechte (and der Pat)nnen auf der rechten 
Schulter. Tiefe Blicke, Worte der Liebe, der Heilige Geist im 
Kirchenhaus zu spüren … und wieder ein paar emotionale 
Tränen, die heimlich von den Wangen gewischt wurden als 
die Worte kamen, auf die alle gewartet hatten: „Sei besie-
gelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“  
Mit ausgewählten Liedern ging der Gottesdienst weiter. 
Nach dem Segen Auszug aus der Kirche unter „Tugend-
lammenregen“, strahlende Gesichter, Fotografen-Blitzge-
witter, Küsschen links und rechts, Sekt und kleine Köstlich-
keiten – ein reines Freudenfest! 

 Kasia Greco
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14 KINDER & JUGEND

Sommerlager – wir kommen
Spenden – erbeten

Mit rund 30 Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen 
Alters und Herkunft dürfen wir auch heuer wieder eine 
schöne Woche am Sommerlager verbringen. Damit wir 
wirklich allen Kindern die Mitfahrt ermöglichen können, 
bitten wir Sie/euch, uns inanziell zu unterstützen.
 
Diese Spende kommt zu  % den Kindern am Sommerla-
ger zugute: um die Kosten für Familien mit mehreren Kin-
dern und für Familien, denen es inanziell derzeit nicht so 
gut geht, zu reduzieren, um mit den Kindern ein Andenken 
zu basteln, um nötige Materialien für unsere selbst erdach-
ten Spiele ergänzen zu können, ... 

Spenden können in der 
Pfarrkanzlei und bei allen 
GL abgegeben oder auf 
das Konto (Kontoinhaber: 
r.k. Pfarre Weinhaus, IBAN: 
AT83 2011 1000 0493 4709, 
Betref: Spende Sommerlager  überwiesen werden.

Vielen Dank für )hre/deine Spende – sie ermöglicht vielen 
Kindern Ferien in Gemeinschaft mit Freunden, Freude und 
Lachen! 

 Die Lagerleiter

Kirche erkunden
Die Orgel

)n fast jeder Kirche indet ihr ein besonderes Musikinstru-
ment, das Orgel heißt. Meistens ist es sehr groß; ihr erkennt 
es an den langen Pfeifen aus Metall. Das Wort „Orgel“ ist 
abgeleitet vom griechischen Wort „organon“, das übersetzt 
„Organ“, „Werkzeug“ oder „)nstrument“ bedeutet. Die Or-
gel wird über Tasten gespielt; der Klang 
wird durch die großen Pfeifen erzeugt, 
durch die ein Luftstrom, der „Orgel-
wind“, angeblasen wird. Mit den Tasten 
und mit Fußpedalen bestimmt der „Or-
ganist“ oder die „Organistin“ – so heißt 
die Person, die die Orgel spielt –, durch 
welche Pfeifen Luft geblasen wird, und 
kann damit ganz unterschiedliche Töne 
und Klänge erzeugen. Habt ihr schon 
einmal das Sprichwort „alle Register zie-
hen“ gehört? Das kommt von den Registern der Orgel, mit 
denen man den Klang verändern kann. So können Orgeln, 
wenn man bestimmte Register zieht, u. a. den Klang von 
Streich- oder Blasinstrumenten, also z. B. einer Viola, Trom-
pete oder Posaune „nachmachen“.
Orgeln gibt es schon seit über zweitausend Jahren, und 
sie wurden von den Griechen erfunden. Von diesen über- 
nahmen die Römer das )nstrument und spielten damit bei 
Theatervorführungen, aber auch bei den oft grausamen 

Kämpfen in den Arenen. Deshalb nutzten die ersten Chris-
ten keine Orgeln, weil bei den Kämpfen oft auch Christen 
getötet wurden. Später wurden Orgeln bei kaiserlichen Ze-
remonien verwendet. In Mitteleuropa waren sie viele hun-
dert Jahre vergessen. Erst Kaiser Ludwig der Fromme ließ 

sich  eine Orgel für seinen Palast in 
Aachen bauen. In den nächsten Jahr-
zehnten wurden Orgeln dann auch 
für Kirchen gebaut; zunächst nur für 
Bischofskirchen, dann auch für die Kir-
chen der Klöster. )n der Folgezeit wur-
de die Orgel zum (auptinstrument 
im Gottesdienst, wie es ja auch heute 
noch üblich ist, und es entstanden im-
mer größere Orgeln. Manche Kirchen 
sind sehr stolz auf ihre alten und gro-

ßen Orgeln, und es inden dort außerhalb des Gottesdiens-
tes Orgelkonzerte statt. 
Bei uns steht die Orgel im hinteren Bereich der Kirche auf 
der Orgelempore. Wenn ihr euch in der nächsten Messe um-
dreht und hinaufschaut, könnt ihr sie sehen. (ört genau hin 
– dann fallen euch die verschiedenen Klänge sicher auf. Und 
wenn ihr sie selber nicht erraten könnt, fragt einfach den 
Organisten oder die Organistin, wenn sie nach der Messe 
herunterkommen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein
Die Ferien stehen vor der Tür ... wir können es kaum noch erwarten!

Jetzt dauert es nicht mehr lang – bald können wir die Tage 
bis zu den Ferien an zwei Händen abzählen. Wir freuen 
uns, wenn wir euch beim Johannesfeuer, am Lager, beim 
Weltjugendtag oder zwischendurch in einer Messe sehen. 
Im Herbst gehen ab der zweiten Schulwoche die Gruppen-
stunden wieder los. Auch wird es dann viele neue tolle Ak-

tivitäten geben. Schaut immer wieder auf der Homepage 
(www.pfarre-weinhaus.at) vorbei und folgt uns auf Face-
book Jugend Weinhaus  – dort indet ihr die aktuellsten 
)nfos auch zwischendurch und könnt euch gleich die inter-
essantesten Termine im Kalender vormerken. 
Einen schönen Sommer wünschen   Die Weinhauser GL
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15GOTTESDIENSTE

   GOTTESDIENSTORDNUNG
An Sonntagen 
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 9:30 11:00 19:00

Familienkirche/Carolusheim Gentzgasse VA 18:30 8:30 10:00

An Fest- & Feiertagen und an Sonntagen im Juli und August
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 10:00 19:00 15.8., 18.9., 1.11., 8.12., 

25.12., 26.12.
Familienkirche/Carolusheim Gentzgasse VA 18:30 8:30 10:00

An Werktagen MO D) MI DO FR SA

Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 8:00 8:00 19:00 8:00 19:00

Familienkirche/Carolusheim Gentzgasse 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30

Rosenkranzgebet & Beichtgelegenheit
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) So, Mi & Fr  um 18:15 Rosenkranzgebet

So 9:00–9:15, Fr 18:30–18:45 Beichtgelegenheit

Familienkirche/Carolusheim Gentzgasse Täglich um 17:40 Rosenkranzgebet
Mo–Sa 18:00–18:15 Beichtgelegenheit

  Allfällige Ä deru ge  e t eh e  Sie ite der „Wo he i  Wei haus“ oder der Ho epage „Aktuelle Ä deru ge “ . 

Neue Ferienordnung

Für den kommenden Sommer gilt folgende neue Fe-
rienordnung für die Sonntags-Gottesdienste in der 
Pfarrkirche:
Analog zur Feiertagsordnung gibt es in den Sommer-
monaten Juli und August zwei Messen – vormittags 
um 10:00 und abends um 19:00. 
Alle weiteren Messzeiten entnehmen Sie bitte der un-
tenstehenden Gottesdienstordnung.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Priesterjubilä-
ums von Msgr. Gassler, die Festtags- bzw. Ferienord-
nung bereits ab 26. Juni gilt.
  

Stille Anbetung vor dem 
Allerheiligsten

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: . Juli, . August, . September

Jesus ist in der Eucharistie in unserer Kirche immer da. 
Er wartet auf uns. Nehmen wir uns Zeit, Ihn zu besuchen.

 Maria Weber

Wallfahrt  von . August bis . September
)n Gemeinschaft zu Fuß auf dem Weg nach Mariazell

Auch heuer möchten wir 
uns wieder auf den Weg 
nach Mariazell machen 
und gemeinsam mit un-
seren neuen Priestern 
und WallfahrerInnen aus 
den Pfarren Sooß und 
Bad Vöslau beim Gehen, 
Beten und Messe-Feiern 
Gottes Gegenwart spür-
bar erfahren.

Wer daran gerne teilnehmen möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen. Aufgrund der begrenzten Bettenkapazität 
ist bei der Fußwallfahrt nach Mariazell leider nur eine Teil-
nehmeranzahl von  Personen möglich. )nteressent)nnen 
melden sich daher bitte möglichst bald in der Pfarrkanzlei.  

Anmeldeschluss ist am Montag, dem 11. Juli. Bei der An-
meldung ist eine Stornogebühr von € 40,- zu entrichten 
(diese deckt in etwa die Nächtigungskosten in Mariazell).

 Veronika Sinabell
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Pfarrbüro: 
Mo und Do : – :  
Termine außerhalb dieser 
Zeiten nach Vereinbarung
T: 479 11 56
M: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

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

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

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

5ffnungszeiten

P.b.b.
02Z033999 M
DVR  

Ofenlegung & )mpressum nach Mediengesetz:
Medieninhaber: röm.-kath. Pfarre Weinhaus
Grundlegende Richtung: Kommunikationsorgan der Pfarre Weinhaus
(erausgeber & Redaktion: PGR-Ausschuss für 5fentlichkeitsarbeit 
(Leitung: Rebecca Fischer)
Alle: Gentzgasse 142, 1180 Wien, Tel: 01/479 11 56, Fax: 01/479 11 56-6
Konzeption & Realisation: Zeitungsschmiede - Agentur für Journalismus
Fotos falls nicht anders angegeben : Georg Gemeinböck, Kurt Krizek, 
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Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Die (l. Taufe haben empfangen vom . .  bis . . : 
Lara Isabella Horak, Mathilda Johanna Weiss, Lisa Marie Brigitte Busch, Venio Ivan Peric

)n die ewige (eimat hat Gott abberufen vom . .  bis . . : 
Juliana Ybinger, Sr. Engelharda-Erika Brandl, )rma Preisinger, Karl (örmann, (aide Fessel, (edwig Oswatitsch,  
Dr. (ilda Nauka, (edwig Kutis, Eva Lutka, Martha Zalcmann, (ermann Graf von Schönborn-Buchheim, Edith Edtmayer, 
Theodor Skrach, OA Dr. Mechthild Kunst, Josef Reisenzaun, Maria Olschak, Julie Johanna Jablonitzky, Ernestine Galanda

Le+O
Lebensmittel und Orientierung : 

Lebensmittelausgabe und 
Sozialberatung:  
Di : – :   
(Gentzgasse 140)

Zur Trauung in andere Pfarre wurden entlassen vom . .   bis . . :
Sophia Maria Rudnay und Lukas Alexander Schwarz, Victoria Reinhart und Philipp Stefan Nagel, Susanna Maria Ronay und 
Georg Marcus Ronay, Theresa Maria Rosner und Peter Bendit

Nachruf auf Teddy Skrach

Wie wir alle wissen, war Teddy viele Jahre mit seiner lieben 
Frau Barbara verheiratet, die ja leider vor vier Jahren ver-
storben ist. Die beiden waren  Jahre Mitarbeiter der Cur-
sillobewegung. Cursillo von P. Josef Garcia Cascales in Wien 
eingeführt) ist ein 3-Tage-Kurs zur Vertiefung und Rückgrat 
des Christentums, dessen (erz die Freude und die (ingabe 
an Jesus Christus ist. )n diesen Jahren der Mitarbeiterschaft 
erlebten Teddy und Barbara die fröhliche Begeisterung von  
P. Josef für das Christentum und echte Freundschaft mit Gott 
und dem Nächsten. Aber nicht nur in der Cursillobewegung 
waren Barbara und Teddy engagiert; sie trugen ihr freudi- 
ges Engagement genauso in die Pfarre Weinhaus: Floh- 

markt, Lektorenteam, Familienrunden, Ukrainesammlung 
etc. Ebenso lag ihnen die eigene Familie sehr am Herzen, 
mit aller Sorge, Fürsorge und Dynamik, die es nur gibt. Ja, 
ihr freundliches Wesen hat überall hin ausgestrahlt. Es war 
auch sehr aufmerksam, dass Lucjan Banko, der viele Jahre 
hier in Weinhaus als Priester gewirkt hat, extra aus Bayern 
zum Begräbnis gekommen war, genauso wie Pfr. Rötzer. 
Nicht zuletzt hat auch P. Arkadiusz das Engagement der 
beiden in seiner Grabrede gewürdigt. Teddy und Barbara 
waren aufrichtige Gottes- und Menschenfreunde, und wir 
tragen sie in unseren Herzen.

Gerti Kapp


