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Die Priester und der ganze Pfarrgemeinderat der Pfarre  
St. Josef–Weinhaus wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, friedliche und erholsame Feiertage 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2016! 
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2 GRUSSWORT

Wir alle haben einen Platz in Gottes Plan
Er kennt mich beim Namen

„Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu 
sein, wofür kein anderer berufen ist. 
Ich habe einen Platz in Gottes Plan, 
auf Gottes Erde, den kein anderer hat. 
Ob ich reich bin oder arm, verachtet 
oder geehrt bei den Menschen, Gott 
kennt mich und er ruft mich mit mei-
nem Namen.“

Liebe Leserinnen und Leser,

ich habe mich entschieden, diese 
Begegnung mit Ihnen in den Spalten 
dieses Pfarrblattes mit den Worten 
des Hl. Vinzenz zu beginnen. Ganz 
bewusst habe ich diese und nicht an-
dere Worte gewählt. Warum?

Jeder Mensch in dieser Welt – Frau 
und Mann, klein und groß, arm und 
reich, gebildet und nicht gebildet, je-
der Mensch will richtig eingeschätzt 
werden. Er will, dass die anderen 
sehen und wissen, was er macht 
und dass das wichtig ist. Er will füh-
len, dass die anderen ihn brauchen 
und ihm dankbar sind für alles. Das 
erwarten Eltern von ihren Kindern, 
aber auch Kinder von ihren Eltern. 
Das braucht ein Angestellter von sei-
nem Arbeitgeber, ein Professor von 
seinen Studenten, ein Gläubiger von 
seinem Pfarrer, ein Mitbruder vom 
anderen usw. Du bist wichtig. Was du 
tust, ist wichtig. Wir brauchen dich – 
das hört jeder Mensch gerne. Und 
wenn er es hört, freut er sich. Sein Le-
ben hat einen Sinn und ist ein Raum, 
in dem er Tag für Tag vollkommener  
wird. Aber nicht jeder Mensch ist  

 

glücklich. Vielleicht hört nicht jeder 
von uns das, was er hören möchte. 
Und es geht nicht um ein einfaches 
Kompliment, obwohl dies, wenn es 
vom Herzen kommt, auch wichtig 
ist. Was folgt daraus?

Daraus folgt, dass man in dieser 
Welt, in unserer Gesellschaft immer 
öfter Menschen findet, die frustriert 
sind. Jemand kann sagen: Das war 
immer so! Und er hat recht. Aber 
wenn ich sage: Es soll nicht so sein, 
habe ich auch recht, und sicherlich 
würden mir alle Menschen Recht 
geben. Wer will nicht glücklich sein!? 
Und niemand, der jetzt zufrieden 
ist, kann sagen: Ich werde immer 
zufrieden sein. Es kommen ein an-
derer Tag, andere Erlebnisse, und 
alles kann sich von einem Moment 
auf den anderen ändern. Verschiede-
ne Ziele, andere Erwartungen, tiefe 
Hoffnungen, stille Wünsche und be-
grenzte Möglichkeiten, notwendi-
ge Anspruchslosigkeit, notwendige 
Opfer, tägliche Wirklichkeit. All das 
muss jeder Mensch mehr oder we-
niger erleben. Man kann den ande-
ren in vielen seiner Beschäftigungen 
vertreten. Aber man kann ihn nicht 
in seinem ganzen Leben vertreten. 
Und das ist eines der schönsten Din-
ge in dieser Wirklichkeit und vor al-
lem im menschlichen Leben. Worin 
liegt das Wesentliche?

Jeder muss sein eigenes Leben erle-
ben. Das ist ein eigenes Leben mehr 
in der Welt. Ein Leben, das seine Zeit, 
seinen Ort, seine Stelle, seine Rolle 
hat. Erstere bekommt man ganz ein-
fach durch die Geburt: die Zeit und 
den Ort. Alles Weitere muss jeder 
erst entdecken – die Stelle, die Rol-
le, kurz gesagt: die Berufung, in der 
der Sinn des Lebens liegt. Manchmal 
hört man: Das ist mein Platz, ich fühle 
mich hier sehr wohl. Manchmal aber 
sagt jemand: Ich bin nicht an meinem 
Platz. Und so wird es immer sein: 
Während die einen ihren Platz im Le-
ben schon gefunden haben, suchen 

die anderen ihn immer noch. Es gibt 
auch einige, die ihn aus verschie-
denen Gründen nochmals suchen: 
Geschiedene, Flüchtlinge, jene, die 
ausgebrannt sind, Frauen, Männer, 
Priester… Woher kommt Hilfe für 
sie?

Oft kommt sie von Mitmenschen. 
Es ist immer möglich, einander zu 
helfen, dem anderen die Hand zu 
reichen, ihm einen Rat zu geben, 
ihm eine Wahl zu erleichtern, seine 
Entscheidung zu unterstützen und 
ihn mit guten Worten zu ermuti-
gen. Manchmal bekommt das aber 
jemand nicht, oder das, was er be-
kommt, reicht ganz einfach nicht. 
Die guten Worte reichen nicht, der 
Wohlstand macht nicht glücklich, die 
Komplimente verärgern. 

Die unsichtbare und wirksame Hilfe 
kann immer von Gott kommen. Sie 
kommt nicht unbedingt als Verständ-
nis. In diesem Leben brauchen wir 
nicht alles verstehen. Diese Hilfe ist 
ein tiefes Gefühl. Sie ist eine innere 
Überzeugung: Jedes Leben hat sei-
nen eigenen Sinn, Gott braucht mich 
und meine Kräfte. Ich bin nicht ano-
nym für ihn. Ich habe einen Platz in 
Gottes Plan, den nur ich realisieren 
kann. Er kennt mich beim Namen, 
vergisst mich nie und ermöglicht mir, 
meinen Lebensweg zu verstehen, 
auch wenn ich ihn nochmals begin-
ne. Unabhängig davon, wer ich bin, 
er liebt mich und legt in mich seine 
Hoffnung. Nur muss ich daran glau-
ben. Glaubst du daran?

Ich wünsche dir, liebe Schwester 
und lieber Bruder, dass du dieselbe 
Wahrheit, die der Hl. Vinzenz gefun-
den hat, in deinem Leben wieder neu 
entdecken kannst. Das sind unsere 
herzlichen Lazaristenwünsche für 
Sie alle anlässlich der kommenden 
Advent- und Weihnachtszeit und des 
neuen Jahres 2016.  

Freundliche Grüße
   Pater Arkadiusz 



2 GRUSSWORT 3EDITORIAL

Zeit nehmen – Zeit schenken
Obwohl wir mit dem Advent eigent-
lich eine ruhige Zeit verbinden, geht 
die Vorbereitung auf Weihnachten oft 
auch mit Stress einher: Schmücken, 
Kekse backen, Karten schreiben, dem 
Christkind helfen,… Die Liste der Sa-
chen, die es vor Heiligabend zu erle-
digen gilt, ist lang. Wenn wir aber vor 
lauter ToDos nicht einmal richtig in 
Weihnachtsstimmung kommen, dann 
ist es Zeit, innezuhalten und zu über-
legen: Was ist wirklich wichtig?
Gerade jetzt, wo so viele Menschen 
auf der Flucht sind – vor Krieg und Ter-
ror – auf der Suche nach einem Leben 
in Sicherheit; wo jede Kriegsnachricht, 
jeder Bericht über eine weitere Flücht-
lingskatastrophe für andere den Ver-
lust geliebter Menschen bedeutet; 
wo so viele auf der Welt, auch bei uns 
in Österreich, in Wien, in Währing, 
ohne Arbeit und Obdach sind. 
Nehmen wir uns Zeit – für unsere Fa-
milien, für Freunde, für die Menschen 
in unserer Nachbarschaft. Helfen wir 
anderen, denen es nicht so gut geht.
Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu 
tun – allein in unserer Pfarre! Wählen 
Sie auch nur eine davon. Und genie-
ßen wir die Zeit – denn es gibt viel 
Schönes, über das uns zu freuen wir 
oft vergessen. Es reicht schon, dieses 
Pfarrblatt zu lesen, um zu erkennen, 
wie viele schöne Momente es gibt, 
wenn man sich nur die Zeit nimmt. 
Am Leben anderer teilnehmen, neue 
Menschen kennenlernen – Das sind 
Momente, auf die wir später im Leben 
gerne zurückblicken. In diesem Sinne 
wünschen wir eine ruhige und erfüllte 
Advent- und Weihnachtszeit!
Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck

Im Winter feiern wir nach der Vorbereitungs-
zeit des Advents, dem Beginn des neuen 
Kirchenjahres, eines der größten Feste des 
Christentums – die Geburt Jesu, die von einer 
mehrtägigen Festzeit gefolgt ist.

 

Nachdem in den letzten Jahren 
jeweils ein Fest der jeweiligen Jah-
reszeit im Allgemeinen vorgestellt 
wurde, wird in diesem Jahr beson-
ders die Art und Weise bespro-
chen, wie einige der Feste gefeiert 
werden. Für die Adventzeit ist die 
Besprechung der Rorate-Messen 
naheliegend. Diese finden nur im 
Advent statt und sind grundsätz-
lich „normale“ Messfeiern. 

Einige Besonderheiten haben sie 
aber, sonst würde es auch kei-
nen Sinn machen, einen eigenen 
Namen dafür zu finden. „Rorate“ 
ist lateinisch und heißt „tauet“. 
Wenn man an den Advent denkt 
und an das Wort „tauet“, wird den 
meisten das Lied „Tauet Himmel 
den Gerechten“ in den Sinn kom-
men. Damit liegt man nicht falsch. 
In Jes 45,8 können wir diese Phra-
se (Taut, ihr Himmel, von oben, ihr 
Wolken, lasst Gerechtigkeit reg-
nen) lesen. Dieser (damals noch 
lateinische) Vers eröffnete die 
Messen, die vor dem II. Vatikani-
schen Konzil an den Adventsams-
tagen, teilweise auch täglich, zu 
Ehren Mariens gefeiert wurden. 
Heute liegt die Konzentration 
stärker auf der Erwartung des 
Herrn, der Geburt Jesu Christi, die 
ja eigentlich in dem Eröffnungs-
vers angesprochen wird – auf der 
Hoffnung, dass Gott bald kommen 
wird. Der Marienaspekt ist jedoch 
nicht völlig verschwunden, denn 
Rorate-Messen enden häufig mit 
einem Marienlied. Eine weitere 
Besonderheit, die sich teilweise  

gehalten hat, ist, dass eine Rorate-
Messe ursprünglich vor Sonnen-
aufgang und nur bei Kerzenbe-
leuchtung stattfand. 
In der Pfarrkirche lebt diese Tra-
dition jeden Freitag im Advent 
(dieses Jahr am 4., 11. und 18.12.) 
weiter. In der fast nur durch Ker-
zen beleuchteten Kirche feiern 
wir in der Früh um 6:30 Messe. An-
schließend gibt es die Möglichkeit 
zu einem gemeinsamen Frühstück 
im warmen Josefsaal. Im Carolus-
heim sind die Rorate-Messen aus 
praktischen Gründen am Diens-
tagabend um 18:30 (am 1., 15. und 
22.12.). 
Die Rorate-Messfeiern sind etwas 
„ruhiger“. So wird auch oft kei-
ne Orgel eingesetzt. Stattdessen 
finden sich meist kleine Gruppen, 
die musizieren und so jeder Mes-
se ihre eigene Atmosphäre geben. 
Die Roraten können uns vielleicht 
neben der Adventkranzsegnung 
(am 28.11.), den Sonntagsmessen, 
bei denen im Advent alle durch Kin-
derwortgottesdienste oder durch 
eine Familienmesse besonders 
auf die Kinder eingehen, und dem 
Krippenspiel (am 24.12. um 16:00) 
unterstützen, trotz Stress den Ad-
vent stärker als Vorbereitungszeit 
auf Weihnachten zu erleben. 
Die Mette findet am 24. Dezember 
um 23:00 statt. An den Hochfes-
ten (25.12., 26.12., 1.1., 6.1.) feiern 
wir um 10:00 die Festmesse und 
um 19:00 die Abendmesse. Den 
Jahresabschluss begehen wir am 
31. Dezember um 16:00.

 Liturgie im Winter

 Astrid Sperrer



4 AKTUELL

 Christine Friedl

Künstlerischer Advent in Weinhaus 
Adventmarkt und -konzert verbreiten Weihnachtsstimmung

Unter dem Motto „Herr, es ist Zeit!“ findet zu Beginn des Advents am Freitag, dem  
27. November um 20:00 das traditionelle Adventkonzert des Chor Weinhaus unter der 
Leitung von Eva Flieder statt. Danach bitten wir Sie zu Punsch, Brötchen und netten 
Gesprächen.
Der Weinhauser Adventmarkt öffnet ab 28. November wieder seine Pforten. Mit Weih-
nachtsschmuck, Spezialitäten, Keksen, Eingekochtem, Weinhauser Honig und vielem 
mehr hat unser kleiner Markt inzwischen schon Tradition (Öffnungszeiten s. unten). 
Genauso der hervorragende Weinhauser Punsch, der schon eine große Fangemeinde 
hat und für viele ein ebenso wichtiger Grund für den Besuch des Adventmarktes ist, 

wie die Möglichkeit, kleine Geschenke, Dekoartikel oder Weihnachtskekse zu erwerben.
Wie jedes Jahr, gibt es auch heuer wieder rund um das 1. Adventwochenende die schönen und mit viel Liebe gestalteten 
Kränze, die das Weinhauser Adventkranzteam mit großer Kreativität in Handarbeit herstellt. Auch Vorbestellungen sind 
über die Pfarrkanzlei oder bei Eva Martinek (0660 721 04 09) bis 24. November möglich.
Am Samstag vor dem 1. Adventsonntag, dem 28. November, findet um 16:00 eine speziell für Kinder und Familien gestal-
tete Andacht mit anschließender Adventkranzsegnung statt. Außerdem können Adventkränze auch in der Vorabend-
messe oder um 18:30 in der Familienkirche sowie am 1. Adventsonntag während der 9:30-Messe gesegnet werden. 

Öffnungszeiten Adventmarkt:
Samstag, 28.11.: 14:00 bis 20:00
Sonntag, 29.11.: 10:00 bis 21:00

Sonntag, 6., 13. & 20.12.: 10:00 bis 12:30

Le+O-Kinderprojekt 
 Die gute Sache jährt sich heuer zum 5. Mal

Weihnachten steht wieder vor der Tür – ein Fest der Fa-
milie. Doch gerade für Kinder sind Geschenke ein eben-
so wichtiger Teil dieser Zeit im Jahr. Nicht alle können 
es sich jedoch leisten, Geld für Sachen wie Spielzeug, 
Bücher oder CDs auszugeben – schon gar nicht, wenn 
das Geld kaum für das Notwendigste reicht, das man 

zum Leben braucht, wie die Miete, Lebensmittel oder eine Heizung.  Da-
mit auch Familien mit weniger Möglichkeiten ein schönes Fest begehen 
können, haben wir vor fünf Jahren das „Le+O-Kinderprojekt“ ins Leben 
gerufen. Über die letzten Jahre wurde in der Adventzeit Spielzeug ge-
sammelt, das dann nach bestem Wissen und Gewissen nach Altersgrup-
pen aufgeteilt, verpackt und an den Ausgabeterminen vor Weihnachten 
an armutsbetroffene Familien mit Kindern verteilt wurde. Danke allen, 
die jedes Jahr so großzügig gespendet haben! 
Im heurigen Jubiläumsjahr wollen wir diese Aktion etwas anders – dem 
Jubiläum entsprechend besonders – gestalten und ein Patensystem 
ausprobieren. Wenn Sie also auch heuer wieder einer Le+O-Familie eine 
Freude machen möchten, haben Sie die Möglichkeit, eine „Patenschaft“ 
für ein Kind zu übernehmen, für das Sie gezielt ein Geschenk aussuchen 
und in einem Geschenksackerl verpackt abgeben. Wir hoffen diese Ak-
tion somit etwas persönlicher gestalten zu können – sowohl für die 
Schenkenden als auch und vor allem für die Beschenkten.  Genauere In-
formationen zum Patensystem liegen in der Kirche auf und finden sich 
auch unter www.pfarre-weinhaus.at/aktuell. Bei Fragen erreichen Sie 
mich unter 06607210409.
Unterstützen Sie uns auch diesmal wieder dabei, dass die Geschenke-
Aktion den Familien mit Kindern freudestrahlende Gesichter beschert!

Rebecca Fischer

Kulturjause 2015/2016
immer Freitag 15:00 - 17:00 

4.12.2015: Violinduette des 18. Jahrhunderts 
(Bernhard Tauer und Philipp Toman)
18.12.2015: Vorweihnachtliche Stunde 
(mit H.G. Heinke, P. Seifert und Ch. Schwarz) 
8.1.2016: Spaß mit Dani, Michi und Leo
(Gesang und Zaubern)
22.1.2016: Zypern – geteilte Insel 
(Lichtbildervortrag von Elisabeth Lippa)
5.2.2016: Fasching und Operette 
(mit Dorli Feuz-Weiß)
19.2.2016: Woher kommen die Baustoffe für 
den Rosenkranzweg? (Leo Weber)

Alle interessierten 
Damen und Herren 
sind eingeladen. 
Kommen Sie ein-
fach einmal vorbei! 
Information: 
Pfarrkanzlei oder 
Traudl Braun 
(0680 217 60 19)

Astrid Sperrer, Traudl Braun

dk
a.

at



5STERNSINGEN

Sternsingen
Heißen Sie die Sternsinger wilkommen!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres Pfarrgebietes, 
die Dreikönigsaktion der österreichischen Jungschar findet in unserer Pfarre vom 2. bis 6. Jän-
ner 2016 statt. Das Wiener diözesane Leitprojekt „I-Card“ hilft Menschen in den ärmsten Regio-
nen Indiens. Näheres unter www.dka.at/sternsingen/medienservice/sternsingerprojekte-2016/.
Insgesamt werden durch die Dreikönigsaktion etwa 500 Projekte in 20 Staaten in Afrika, Asien 
und Lateinamerika unterstützt. Wir werden uns sehr bemühen, alle Haushalte des Pfarrgebiets 
zu besuchen. Bitte nehmen Sie unsere KönigInnen wie immer wohlwollend auf! 
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Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien
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Einkaufsstraßenvereine 
wünschen Ihnen 

funkelnde & glitzernde 
Shoppingstunden 

mit der  
Währinger 

Weihnachtsbeleuchtung
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Pause vom 
Weihnachtsstress

–
Genuss am 

Kutschkermarkt

Astrid Sperrer, Traudl Braun

Hilfe zur Selbsthilfe
 Die Partnerprojekte der Dreikönigsaktion

Die Menschen in den Armutsgebieten des Südens haben 
selbst gute Ideen, wie sie ihr Leben verbessern können. 
Durch Spenden der Sternsingeraktion haben sie die Mög-
lichkeit, diese Pläne auch umzusetzen. Dabei wird eng mit 
lokalen Organisationen zusammengearbeitet, die mit viel 
persönlichem Einsatz und Know-how positive Veränderun-
gen bewirken. Die Partnerprojekte zielen auf wirksame und 
langfristige Verbesserungen von Lebensbedingungen für 
die Menschen in 20 Partnerländern ab.
In Indien leben noch immer über 40 % der Menschen mit 
weniger als einem Euro pro Tag in bitterster Armut. Leidtra-
gende sind besonders die Kinder. Die Schulen sind in sehr 
schlechtem Zustand, es gibt nicht genügend Lehrpersonal. 
Nur 15 % der Frauen und 35 % der Männer können lesen und 
schreiben. Viele Menschen finden keine Arbeit und haben 
daher auch kein Einkommen.

Rund um den Fluss Brahmaputra kom-
men weitere Probleme dazu. Durch 
den Klimawandel werden die Überflu-
tungen verschärft, die Felder und Häu-
ser zerstören. Menschen verlieren so 
auch noch das Wenige, das sie haben. 
Im Mittelpunkt der Dreikönigsaktion 
steht, dass Kinder die Schule besuchen 
und auch wirklich abschließen. Jugendlichen, die ihre Schul-
bildung abgebrochen haben, wird zu einer beruflichen Aus-
bildung verholfen. Denn: Bildung ist der Schlüssel, um Ar-
mut zu besiegen. MitarbeiterInnen der Partnerorganisation 
gehen in die Dörfer, um Aus- und Weiterbildungen in den 
Bereichen Schneiderei, Handwerk und landwirtschaftliche 
Methoden – sowie Englischunterricht und Computerschu-
lungen anzubieten. Infos unter www.dka.at/projekte/

 Eva Kasparovsky

dk
a.
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PGR-Klausur in Göttweig
Einige Neuerungen beschlossen

Wie in jedem Oktober zog sich unser Pfarrgemeinde-
rat auch heuer ins Bildungshaus St. Altmann im Stift  
Göttweig zur Klausur zurück. Diesmal gab es zwei Be-
sonderheiten: 
Erstens waren wir mit unseren neuen Seelsorgern, P. 
Arkadiusz und P. Martin, zusammen. Und zweitens ha-
ben wir den Samstag gemeinsam mit dem Pfarrgemein-
derat unserer Nachbarpfarre St. Severin verbracht. 

Dabei ging es um ein näheres Kennenlernen und um die 
Suche nach sinnvollen gemeinsamen Tätigkeiten. Die-
se lassen sich beispielsweise in der Ministrantenarbeit, 
in der Firmvorbereitung und beim Fronleichnamsfest 
beginnen. Es zeigt sich, dass Zusammenarbeit dort ge-
lingt, wo alle Partner zustimmen und wo Gemeinsames 
sinnvoll erscheint. In diesem Sinn werden wir uns mitei-
nander auf den Weg machen.

Die internen Weinhauser Beratungen betrafen Gelun-
genes und Wünschenswertes im Bereich der Sakramen-
tenvorbereitung, der Liturgie, der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Caritas sowie den Fortschritt unseres derzeiti-
gen Hauptprojektes, der Erneuerung des Rosenkranz-
weges. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

 Heinz Kasparovsky

Neue Gottesdienstzeiten

Die Pfarrgemeinderäte Weinhaus und St. Severin haben beschlossen, die Gottesdienstzeiten in den drei Kirchen ihrer 
Pfarrgebiete (Pfarrkirche St. Severin, Pfarrkirche St. Josef–Weinhaus und Familienkirche im Carolusheim) etwas mehr 
aufeinander abzustimmen und einige Überschneidungen zu beseitigen. Das ist insofern sinnvoll, als die drei Orte nahe 
beisammen liegen. Ab Advent 2015 gilt daher Folgendes:
-  Am Samstag wird die Vorabendmesse in Weinhaus nicht mehr um 19:00 in der Pfarrkirche, sondern um 18:30 in der 
Familienkirche im Carolusheim gefeiert. Dadurch kann einer unserer Priester die Abendmesse in Pötzleinsdorf  überneh-
men, was ein dringendes Anliegen ist.
- Am Dienstag werden, um unseren Priestern den wöchentlichen „Lazaristen-Tag“ zu ermöglichen, die Gottesdienste in 
der Familienkirche (6:00 und 18:30) gefeiert.
Eine zusammenfassende Tabelle der Gottesdienstzeiten in Weinhaus finden Sie auf der vorletzten Seite. 
Selbstverständlich freuen sich die Pfarren über eine gelegentliche Mitfeier beim Nachbarn!

 Monika Gamillscheg

Astrid Sperrer, Julian Schm
idt, Stefanie H

uber

Kirche in Währing
jung – bunt – einladend – lustig – lecker – kreativ – 

altersübergreifend – aktiv – begeisternd 

Mit diesen Wörtern wurde der Stand des Dekanats 18 
heuer beim großen Währinger Straßenfest beschrieben. 
Von 12:00 bis 20:00 herrschte am 19. September auf der 
Währinger Straße Hochbetrieb! 

Es wurde gegessen, 
geplaudert, vernetzt, 
gebastelt und ge-
spielt. Kinder und 
jung Gebliebene 
konnten sich beim Ge-
stalten von Buttons 
oder dem Falten von 
hüpfenden Origami-

Fröschen kreativ verwirklichen, ihre Köpfe beim Riesen-
Memory und den Dekanats-Rätseln zum Rauchen bringen 
oder ihre Geschicklichkeit und Teamfähigkeit beim Kirch-
turm-Kugelspiel erproben. 

Selbst einige Regen-
güsse zwischendurch 
konnten die ehrenamt-
lichen HelferInnen aus 
allen röm. kath. Pfar-
ren des Dekanats und 
von der evangelischen 
Kirche sowie die vielen 
Kinder und BesucherIn-
nen nicht verdrießen. 
 
Der Dekanatsstand beim Währinger Straßenfest 2015 war 
ein tolles gemeinsames Projekt und zeigte nicht nur den 
WähringerInnen ein sehr einladendes und lebendiges Bild 
von Kirche in unserem Bezirk!     
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8 JAHR DER ORDEN

 Sr. Johanna SCB

St. Carolusheim und die Borromäerinnen
Lebensabend versöhnt mit Gott und den Menschen

Viele junge Menschen setzen sich aktuell für Flüchtlinge voll ein. 
So half auch der junge Jurist und Apotheker Josef Chauvenel in 
Nancy (Lothringen) nach dem 30-jährigen Krieg. Er starb als Op-
fer der Pest. Seinem letzten Wunsch entsprechend eröffnet sein 
Vater am 18. Juni 1652 das Haus der Barmherzigkeit, wo die ersten 
barmherzigen Schwestern sein Werk fortsetzen. 
Ihr Auftrag ist und bleibt: „Arme und verlassene Kranke aufzu-
suchen, dieselben zu pflegen, mit Almosen zu unterstützen, sie 
zu trösten und ihnen den Empfang der heiligen Sakramente zu 

vermitteln. Kurz, für alle ihre Bedürfnisse nach Möglichkeit Sorge zu tragen.“ 
Die kleine Schwesterngemeinschaft erhält als Erbe ein Haus, in dessen Eingangsbereich eine Statue des heiligen Karl steht. 
Seitdem werden die Schwestern „Barmherzige Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus“, kurz „Borromäerinnen“ ge-
nannt. Diese Schwesterngemeinschaft breitet sich von Frankreich über Deutschland, Böhmen, Polen und Österreich aus.
In Wien beginnen die Borromäerinnen ihr Wirken im Jahr 1879. Das St. Carolusheim in Währing wird mit Hilfe großherziger 
Menschen zu einem stattlichen Alten-Wohnheim ausgebaut. Der große Garten erinnert – ebenso wie der Name der Pfarr-
gemeinde Weinhaus – heute noch an die Weinberge, die diese Gegend prägten. Ein großes Anliegen der Schwestern an 
diesem Ort ist, dass alle im St. Carolusheim ihren Lebensabend versöhnt mit Gott und den Menschen leben können. In gu-
ter Zusammenarbeit mit der Pfarre gibt es ein reiches spirituelles Angebot und die Möglichkeit, das liturgische Kirchenjahr 
in der Familienkirche des St. Carolusheimes mitzufeiern. Nach der 24-jährigen fruchtbaren Amtszeit von S.M. Evangelista 
Berger wurde S.M. Christine Daniela Jedinger am 8. Juli 2015 zur neuen Generaloberin gewählt. Sie sieht dieser großen 
Herausforderung mit Vertrauen auf Gott entgegen. Möge ER Großes wirken.

Die Töchter der göttlichen Liebe
„Gutes tun, Freude schenken, glücklich machen und zum Himmel führen.“ (Mutter Franziska Lechner)

Vor 147 Jahren war die junge Frau Franziska Lechner Feuer und Flamme für eine Idee, die sie in kurzer 
Zeit verwirklichen konnte: nämlich die Idee, Gottes Liebe unter den Menschen spürbar werden zu 
lassen, und zwar unter den benachteiligten, schwachen und bedürftigen Menschen in der Gesell-
schaft, unter den Kindern, den Jugendlichen und den Kranken und Betagten. Diese Idee „Gott mag 
dich“ den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, ist wie ein loderndes Feuer, das bis heute brennt. 
Feuer und Flamme sein heißt, begeistert sein oder ganz bei der Sache sein für einen Menschen, für 
eine Gruppe oder für den Glauben, und dann tut sich etwas:  Das ist das Fundament, auf dem wir hier 
im HMK unser Wirken aufbauen wollen.

In unserem Wirken im Kindergarten und in der Schule mit angeschlossener Nachmittagsbetreuung steht das Kind bzw. 
der junge Mensch in der Mitte. In herzlicher Atmosphäre spontane Lernfreude fördern, die Kreativität der jungen Men-
schen entwickeln und den Unterricht nach aktuellen erprobten Methoden gestalten, das ist unser Weg mit den Kindern 
und Jugendlichen zu einer geglückten Berufsentscheidung. Mutter Franziska Lechner war es, die am Stadtrand von Wien 
in der damaligen Johannesgasse 13, jetzt Lacknergasse 87, am 30.1.1885 ein Wohnhaus mit großem Garten gekauft und 
das Herz Maria-Kloster am 20. August 1885 eröffnet hat.  Die Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe, 1868 in Wien 
gegründet, ist eine internationale Kongregation mit ca 1.100 Mitgliedern, mit Niederlassungen in 19 Ländern. Wir arbeiten 
in Kindergärten, Schulen, Studentinnenheimen, Pfarren, in der Kranken- und Altenpflege und leisten Entwicklungsarbeit in 
Missionsstationen in Uganda, Bolivien und Albanien.

Die neue Generalleitung v.l.n.r.: S.M. Karoline Pöll (Generalprokuratorin), S.M. Johanna Humer (Generalvi-
karin), S.M. Elisabeth Mayr (Generalassistentin), S.M. Christine Daniela Jedinger (Generaloberin), S.M. Evan-
gelista Berger (Generalassistentin und -sekretärin), S.M. Renate Bustillos Manjarrez (Generalassistentin)

 Sr. M. Digna Blochberger, FDC

„Unsere“ Orden 
Vier von Währings Ordensgemeinschaften stellen sich vor

In ganz Österreich gibt es knapp 200 Ordensgemeinschaften mit fast 5.000 Ordensfrauen und -männern. Am 21. Oktober 
nutzten 500 Minis aus ganz Wien und Umgebung die Möglichkeit, beim Klostertag 30 davon bei einem ganztägigen Besuch 
kennenzulernen. Im laufenden Jahr der Orden möchten wir nun auch Ihnen die Gelegenheit geben, einen Blick auf vier 
Ordensgemeinschaften zu werfen, die alle in unserer Nachbarschaft beheimatet sind. So dürfen wir vorstellen: die Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen Karl Borromäus im Carolusheim, die Töchter der göttlichen Liebe in der Lacknergasse, 
die Helferinnen in der Martinstraße sowie die Lazaristen in St. Severin, zu denen auch unsere beiden Priester P. Arkadiusz 
und P. Martin gehören.
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Kongregation der Helferinnen
In Krisen und Leid liegt die Chance zu innerem Wachstum

Die ersten Schwestern der Kongregation der Helferinnen lernte ich 1992 in Salzburg kennen. 
Sie waren im Referat für Spiritualität der Diözese Salzburg tätig, führten Einkehrtage durch, 
boten Exerzitien im Alltag, aber auch kontemplative Exerzitien an. In dieser Zeit lernte ich ihre 
Spiritualität kennen, die sehr durch den Heiligen Ignatius von Loyola geprägt ist – Gott suchen 
und finden im Alltag, das Verkosten der Dinge von innen her.
In der Noviziatsausbildung ab September 1999 in Wien erfuhr ich dann mehr über das  
Charisma der Helferinnen. 1856 wurde diese internationale Ordensgemeinschaft in Paris von Eugenie Smet (Maria von der 
Vorsehung) gegründet. Ihr war es ein Anliegen, für die „Menschen, die man vergisst“, und das waren für sie die „Seelen 
im Fegefeuer“, da zu sein – durch Gebet und Tat. Die Schwestern hatten von Beginn an Aufgaben, die sie in schwierige, 
herausfordernde Situationen brachten, z. B. bei den Ärmsten der Armen in der Hauskrankenpflege in Paris. 
Seit 1897 gibt es die Schwestern auch in Wien – eine Gemeinschaft in der Abt-Karl-Gasse und eine in der Martinstraße. Wir 
leben in offenen, kleineren Gemeinschaften. In der Abt-Karl-Gasse befindet sich auch das Provinzialat und daher finden in 
Wien immer wieder Tagungen der Schwestern statt. 
Heute sind wir in den verschiedensten Arbeitsbereichen tätig: neben der geistlichen und Exerzitienbegleitung auch in Pfar-
ren als Pastoralassistentinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, in der Altenseelsorge und verstärkt auch im sozialen Bereich. In 
Lebensübergängen, Krisen und Leid liegt die Chance zu innerem Wachstum. Darin möchten wir den Menschen Helferin 
sein. Wir setzen uns ein für eine Hoffnung über Grenzen hinweg, denn wir glauben, dass über die Grenzen von Völkern und 
Herkunft, Generationen und Weltanschauungen und sogar über die Grenze des Todes hinweg alle Menschen verbunden 
und zur Einheit in Gott berufen sind. 
Schon bei Pfarrer Rosezky waren zwei Schwestern in der Firmvorbereitung aktiv, in späteren Jahren wurden Exerzitien im 
Alltag von Helferinnen begleitet. Es freut mich sehr, dass ich seit Herbst 2012 bei der Vorbereitung der monatlichen Kinder-
wortgottesdienste mitarbeiten darf, aber auch als Lektorin und Kommunionspenderin im Einsatz bin.

 Sr. Angelika Pohn

Gemeinschaft der Lazaristen
Die Frohbotschaft den Armen verkünden

Kurz und bündig könnte man unsere Gemeinschaft so definieren: Die Gemeinschaft der Lazaristen ist eine von vielen Ge-
meinschaften in der Kirche. Sie ist in der Kirche unter der Inspiration des Heiligen Geistes geboren. An ihrem sichtbaren 
Beginn steht ein menschlicher Gründer – der Heilige Vinzenz von Paul mit einem eigenen Charisma. Diese Gemeinschaft 
ist für ihre Mitglieder ein geistiger Raum, um in der Heiligkeit zu wachsen und zu reifen. Durch ihre eigene Mission in der 
Kirche unterstützt sie die Realisierung der Mission der Kirche in der Welt selbst. 
Rechtlich heißt die Gemeinschaft der Lazaristen „Kongregation der Mission“ als Übersetzung des lateinischen Congre-
gatio Missionis. Davon kommt die Kurzform „CM“, die jeder Lazarist hinter seinen eigenen Namen schreibt. Die Kongre-
gation der Mission gehört zu den Gesellschaften des Apostolischen Lebens und hat vom Hl. Vinzenz von Paul das Motto 
bekommen: Er hat mich gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu bringen (Evangelisare pauperibus misit me). Das ist 
gleichzeitig das eigene Charisma: nach dem Beispiel Jesu Christi die Frohbotschaft den Armen zu verkünden. Das wird 
durch die Volksmissionen und Exerzitien, durch die Ausbildung der Laien und der Priester realisiert. Zu den Lazaristen ge-
hören Priester und Laienbrüder. Sie leben in Gemeinschaft, verpflichten sich Gott durch die evangelischen Räte, dem Heil 
der Menschen zu dienen. Die vinzentinische Spiritualität drückt sich durch fünf Tugenden aus: durch Einfachheit, Demut, 
Beständigkeit, Selbstverleugnung und apostolischen Eifer. „Diese fünf Tugenden“, so der Hl. Vinzenz, „sollen gleichsam 
die Seelenkräfte der Kongregation bilden und die Handlungen eines jeden von uns immer mehr beseelen.“ Der Hauptsitz 
der Kongregation befindet sich in Rom. Die Kongregation teilt sich in Provinzen, Vizeprovinzen, Regionen und in Häuser 
(die lokalen Gemeinschaften).
Polnische Provinz in Österreich
1994 hat die österreichische Provinz der Lazaristen der polnischen Provinz die Seel-
sorge in der Pfarre St. Severin übergeben. Seit dieser Zeit arbeiten die polnischen La-
zaristen in Wien und bilden eine Gemeinschaft. Nachdem von 1999 bis 2008 schon 
einmal ein Lazarist in der Pfarre Weinhaus tätig war, hat die polnische Provinz mit  
1. September 2015 nun erneut die Seelsorge in dieser Pfarre übernommen. In Öster-
reich arbeiten noch zwei andere polnische Lazaristen – in Salzburg und in St. Kolo-
man. Sie gehören zur Gemeinschaft in Freilassing (Deutschland).

 Im Namen der Lazaristen, Pater Arkadiusz
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Honigbienen am Kirchengrund

Es summt und brummt und arbeitet rund um die Pfarrkirche

Es ist jetzt etwa zehn Jahre her, dass ich das erste Mal den Gedanken hatte, Bienen zu 
züchten. Ich habe eigentlich mit niemandem darüber geredet – so eine Schnapsidee – 
Bienen in der Großstadt. Ich hatte ja keine Ahnung von Bienen, dachte ich damals jeden-
falls. Ich kam dann bald drauf, dass es weit mehr als 4.000 Bienenstöcke im Stadtgebiet 
Wiens gibt, außerdem ein passendes Gesetz sowie Vereine und „Ortsgruppen“ mit mehr 
als 500 Imkern – sogar befreundete und feindliche Ortsgruppen.
Mich haben jedoch nur die Bienen interessiert; Honig für die Familie und ein wenig für sehr gute Freunde und die Leute in 
der Region. Nur zwei Bienenstöcke waren geplant. Erst nach einer Weile erinnerte ich mich auch bewusst daran, dass ich 
vieles schon von meinem Großvater gehört hatte, der auch Imker war. Nach einer knappen Dekade von Jahren macht man 
noch Anfängerfehler und erkennt außerdem, dass zwei Stöcke zu wenig sind. 
Warum mag ich den Gedanken, dass es Bienen am Kirchengrund gibt? Weinhauser Honig – ein Naturprodukt; hier entstan-
den, direkt in unserer Region, das ist für mich ein schöner Gedanke. Sehen Sie sich um, es passiert viel in Währing: An den 
Fensterbrettern blühen Blumen und Leute montieren Vogelnistkästen, andere schleppen Steine und lassen sich allerhand 
einfallen, damit es den Rosenkranzweg bald wieder gibt. Unsere Pfarre ist überhaupt ein Ort der Fruchtbarkeit. Ich mache 
eben das mit den Bienen.
Was die Bienen mich noch gelehrt haben – die Gemeinsamkeiten von Menschen und Bienen? Uns geht es gut, wenn wir 
den Raum und die Möglichkeit haben zu arbeiten, unseren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften. Ich glaube, dabei 
geht es nicht nur um Sicherheit und Freiheit, sondern auch um das Feiern des Lebens, das wir geschenkt bekommen ha-
ben. Die Bienen fühlen sich wie wir wohl, wenn sie ein schönes, sauberes und sicheres Zuhause haben. Das wird uns gerade 
jetzt bewusst, wo so viele Flüchtlinge zu uns kommen, für die es in ihrem Heimatland nicht mehr möglich war, in Sicherheit 
zu leben. Es ist aber, wie ich meine, zu jeder Zeit ein aktueller Gedanke.  Michael H. Fischer 

Unser Kirchenvorplatz
Er enthält ein interessantes Geheimnis

Haben Sie auch schon einmal gedacht, dass die Weinhauser Kirche eine tolle Lage hat? 
Höher gelegen als die Straße, von Grün umgeben, bildet sie mit dem Pfarrhof links von 
der Kirche (Pfarrbüro und Wohnungen) und dem Pfarrheim rechts von der Kirche (mit 
dem Josefsaal, dem Gruppenraum samt Nebenräumen und ebenfalls Wohnungen) ein 
architektonisches Ensemble. Der Kirchenvorplatz kann für Messfeiern im Freien ebenso 
genutzt werden wie für ein gemütliches Beisammensitzen mit Kaffee und Kuchen oder 
auch zum Grillen bei Festen.
Es gibt die beiden Rampen zur Kirche hinauf, dazwischen einen Stufenaufgang, wie die 
Freitreppe eines Schlosses. Und dann nochmals eine ganze Reihe Stufen zum Kirchen-

tor hinauf. Unlängst habe ich mich beim Hinaufsteigen dabei ertappt, dass ich die Stufen gezählt habe – sowohl die vom 
Gehsteig zum Vorplatz als auch die vom Vorplatz zum Kirchentor. Es sind jeweils zwölf. Und da hat es mich gerissen. Sie 
kennen vielleicht jene Beschreibung des „himmlischen Jerusalem“, wie sie in der Geheimen Offenbarung aufgeschrieben 
ist (falls Sie nachlesen wollen: Kapitel 21). Da heißt es: „Die Stadt hat eine große und hohe Mauer, mit zwölf Toren und 
zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben: die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. … Die Mauer 
der Stadt hat zwölf Grundsteine; auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes.“
Diese zweimal zwölf Stufen vor unserer Kirche können wir von daher anschauen. Nicht nur unsere Pfarrkirche, sondern 
auch die Pfarrgemeinde (als Teil der Kirche) hat diese Fundamente – das Volk Israel, repräsentiert durch die zwölf Stämme, 
und die von Jesus aus seinen Jüngern gesammelten zwölf Apostel, Anfang und Träger eines universalen Gottesvolkes aus 
Juden und Nicht-Juden. 
Ich weiß nicht, ob bei der Planung der Bebauung damals bewusst zweimal zwölf Stufen vorgesehen wurden oder ob sich 
das einfach aus dem Gelände so ergeben hat. Ansprechen lassen können wir uns davon in jedem Fall. Entstanden ist die Kir-
che aus Juden, die in Jesus ihren Messias erkannt hatten, und Nichtjuden, die diesem Zeugnis über Jesus, den Sohn Gottes, 
glaubten. Die Tore zum „himmlischen Jerusalem“ tragen die Namen der Söhne Israels – durch sie kommt man in die Stadt. 
Die schützende Mauer um die Stadt ruht auf zwölf Grundsteinen – sie tragen die Namen der zwölf Apostel. Die einen sind 
nicht „mehr wert“ oder „wichtiger“ als die anderen. Es ist eine Vision für unsere Zeit – dass ein Miteinander von Juden und 
Christen in vielen Bereichen wächst wegen des Auftrags, der zerrütteten Welt Orte der Hoffnung zu schenken („Segen für 
die Völker“ nennt es die Bibel). Wir sind ja nicht einfach um unseretwillen „Pfarrgemeinde“, damit unser Leben eine schöne 
Deutung hat. Es ist ein Auftrag, wie es die Berufung Israels und die Berufung der Apostel war und ist. Wir können losgehen 
in die Richtung dieser Vision – erinnert durch die zweimal zwölf Stufen zu unserer Kirche.  Angelika Matzka
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 Angelika Matzka

Deutschland
50 Jahre nach dem II. Vatikanum: Ver-
anstaltung der Deutschen Bischofs-
konferenz zur Konzilserklärung „Nos-
tra aetate“
22. Juni 2015 (Zitate aus der Website 
des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land)
Zu ihrer Veranstaltung lud die Deut-
sche Bischofskonferenz als Vortra-
genden den Präsidenten des Zent-
ralrats der Juden in Deutschland, Dr. 
Josef Schuster, ein. Er sagte in seinem 
Vortrag u. a.: „Wir müssen uns das 
vor Augen führen: Zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte hat die katholische 
Kirche mit der Erklärung „Nostra 
Aetate“ eine Selbstkorrektur vorge-
nommen! Nach 2.000 Jahren verän-
derte sie ihren Kurs. (…) Die Kirche 
sagte sich von ihrem über Jahrhun-
derte praktizierten Antijudaismus los. 
Sie präsentierte sich erstmals – wie es 
der deutsch-israelische Schriftsteller 
Chaim Noll einmal beschrieben hat – 
in aller Offenheit und Angreifbarkeit –
als eine fehlbare Institution. Zugleich 
als eine, die über die geistige Kraft 
verfügt, sich selbst zu korrigieren‘. 
Wer heute noch einmal nachliest, wie 
vehement der Protest aus bestimm-
ten Kreisen der Kirche war und wie 
scharf arabische und muslimische 
Staaten beim Vatikan intervenierten, 
der kann erahnen, wie tief diese Kurs-
korrektur war und auf allen Seiten 
empfunden wurde.“

Vatikan/Finnland/OSZE
Menschenrecht auf Religionsfreiheit
11. Juli 2015 (NL Radio Vatikan)
Der Vatikan hat die zunehmenden 
Einschränkungen der Religionsfrei-
heit in Europa kritisiert. Dieses Men-
schenrecht dürfe nicht „marginali-
siert“ oder nur auf die Privatsphäre 
beschränkt werden, „auch nicht im 
Namen der Toleranz oder aus Furcht 
vor fundamentalistischen Tenden-
zen“, sagte der stellvertretende va-
tikanische Außenminister Antoine 
Camilleri am 10. Juli  bei einem infor-
mellen Treffen von Vertretern der 
Mitgliedsstaaten der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) in Helsinki. Angesichts 

einer Kultur, „die Glauben und die 
religiöse Dimension als überflüssig 
zu betrachten scheint“, müsse dem 
Schutz der Religionsfreiheit wieder 
mehr Bedeutung beigemessen wer-
den. Camilleri forderte eine Abschaf-
fung aller Gesetze und Regelungen, 
die entgegen dem ausdrücklichen 
Beschluss der Konferenz der OSZE 
von Helsinki 1975 das Recht religiöser 
Gruppen, sich selbst zu organisieren, 
aufheben.

Österreich/Europ. Forum Alpbach
Kardinal Schönborn: „Es gibt Ungleich-
heiten, die notwendig sind“
August 2015 (Website der ED Wien)
Am 23. August 2015 wurde das Euro-
päische Forum Alpach eröffnet. Zum 
diesjährigen Thema „UnGleichheit“ 
sagte Kardinal Christoph Schönborn: 
„Es gibt Ungleichheiten, die unge-
recht sind, und es gibt solche, die not-
wendig sind.“ Vor allem der europäi-
schen Gesellschaft wolle er nochmals 
ins Stammbuch schreiben: „Unter-
scheidung bedeutet nicht Diskrimi-
nierung.“ „Warum werden nicht alle 
Menschen gleich behandelt? – Weil 
Gleiches gleich und Ungleiches un-
gleich behandelt werden muss“, so 
der Kardinal wörtlich. Damit habe die 
gegenwärtige Gesellschaft freilich so 
ihre Probleme. „Unsere Gesellschaft 
tut sich mit Ungleichheit schwer“; 
das habe auch etwas Gutes, „weil es 
wirklich himmelschreiende Ungleich-
heit in unserer Welt gibt, etwa bei der 
Verteilung der Güter. Wenn die Kluft 
zwischen Armen und Reichen derart 
skandalöse Ausmaße annimmt, dann 

muss man sagen: So geht es nicht.“ 
Es gebe andererseits aber auch Un-
gleichheiten, die „wesensnotwen-
dig“ seien, etwa im Bereich der Be-
gabungen, Ausbildungen oder auch 
bezüglich der Geschlechter. Schön-
born: „Mann und Frau sind verschie-
den. Sie haben die gleiche Würde, 
aber sie sind verschieden.“ 

Vatikan
Papst Franziskus: Gott gebe uns den 
Mut der Märtyrer
7. September 2015 (NL Radio Vatikan)
Der Papst hat das Glaubenszeugnis 
der Christen und Christinnen gewür-
digt, die im Martyrium sterben. Sollte 
die Christenverfolgung eines Tages 
nochmals nach Europa übergreifen, 
seien die Armenier, aber auch die 
Kopten, die vom „Islamischen Staat“ 
in Libyen ermordet wurden, Vorbil-
der. Das sagte Papst Franziskus bei 
seiner Morgenmesse in Santa Marta 
am 7. September. Er feierte sie ge-
meinsam mit dem armenischen Pat-
riarchen von Kilikien, Gregor Bedros 
XX. Ghabroyan, dem er am 25. Juli in 
einem Brief die kirchliche Gemein-
schaft gewährt hatte. (rv)

Vatikan 
Die „Bischofssynode“ als dauerhafte 
Einrichtung im Vatikan ist 50 Jahre alt
28. September 2015 (NL Radio Vatikan) 
Papst Franziskus begeht das 50. Grün-
dungsjahr der Bischofssynode zusam-
men mit Gläubigen und allen anderen 
Interessierten mit einem Festakt am 
17. Oktober 2015 im Vatikan. Aus je-
dem Kontinent ist als Redner ein Bi-
schof eingeladen, der an der zu dieser 
Zeit in Rom stattfindenden Ordentli-
chen Generalversammlung der Syno-
de zum Thema Ehe und Familie teil-
nimmt. Das einleitende Referat hält 
der Wiener Erzbischof Kardinal Chris-
toph Schönborn, der auf Ernennung 
des Papstes an der Synode teilnimmt. 
Mit der Einrichtung der Bischofssyno-
de hatte Papst Paul VI. im Jahr 1965 
eine Idee des II. Vatikanischen Konzils 
aufgegriffen. (rv)
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Die Kirche erkunden
Die Sakristei

In vielen katholischen und evangeli-
schen Kirchen gibt es einen Neben-
raum, der „Sakristei“ genannt wird. 
Dieser Name kommt aus dem Mittelal-
ter, wir kennen ihn seit rund 600 Jah-
ren. Die Sakristei war früher ein Ort, 
an dem seelsorgliche Gespräche zwi-
schen dem Pfarrer und den Gläubigen 

geführt wurden; diese finden heutzutage jedoch vor allem 
im Pfarr- oder Gemeindehaus statt.
Die Sakristei hat heute vor allem zwei Funktionen: Sie ist 
der Aufbewahrungsort für die im Gottesdienst benötigten 
liturgischen Geräte wie Hostienschale, Kelch und Akoly-
thenkerzen; für die liturgischen Bücher; für die Hostien, 
den Messwein und die Kerzen wie auch für die liturgischen 
Gewänder. Deshalb finden sich in einer Sakristei große  

Kästen und oft auch ein Tresor für die Aufbewahrung der 
kostbaren liturgischen Geräte wie Kelch und Hostienschale.
Neben dieser Funktion als Aufbewahrungsort dient die 
Sakristei auch als Vorbereitungs- und Umkleideraum. Hier 
legt der Pfarrer vor dem Gottesdienst die liturgischen Ge-
wänder an, und auch die MinistrantInnen ziehen sich hier 
um. Deshalb nannte man die Sakristei früher auch „Garwe-
haus“; das kommt von der altdeutschen Bezeichnung „gar-
ven“ für „zurechtmachen, zurechtlegen“.
Alle Personen, die im Gottesdienst eine Funktion ausüben 
(Priester, MinistrantInnen, LektorInnen, KantorInnen, Or-
ganistInnen, Diakone usw.), treffen sich vor Beginn des 
Gottesdienstes in der Sakristei. Bevor sie den Gottesdienst-
raum betreten, wird ein kurzes Sakristeigebet gesprochen, 
das der geistlichen Vorbereitung dient. Betreut wird die Sa-
kristei in der Regel von einer Mesnerin oder einem Mesner.

Sommerlager 2016 (10. bis 16. Juli) 
Wir wollen, dass DU mitfährst!

Achtung! Wenn du diesen Text liest und schon mal auf ei-
nem Sommerlager der Pfarre Weinhaus dabei warst, dann 
hör jetzt auf zu lesen, lauf zum nächsten GL und melde dich 
an. Denn dann weißt du, was das für ein Spaß ist und musst 
nicht von mir überzeugt werden. Wenn du noch nicht mit 
warst und skeptisch bist, dann lies den Text weiter:
Sommerlager – dieses einfache Wort lässt seit Jahrzehnten 
Weinhauser Kinderherzen höher schlagen. Sind es doch 
diese zwei Worte, die all die tollen Erinnerungen wecken. 
Was für Erinnerungen, fragst du dich? Ich sage dir, welche: 
Erinnerungen an eine Woche voller Spiele im Gelände und 
im Haus, an das Essen – wirklich lecker, einfach der beste 
Schmaus. An eine Woche mit vielen Kindern. Ein paar Grup-
penleiter passen zwar auf, sind aber ziemlich lustig und im-
mer leiwand drauf. An eine Woche mit Disco, Casino und 
Schwimmbad – in dieser Woche wurde noch keinem Kind 
fad. An eine Woche, wie du sie noch nie erlebt hast. Melde 
dich ganz einfach an und gönn deinen Eltern eine Rast!

Wann und wo? 
Wir fahren in 
der 2. Ferienwo-
che der Wiener 
Sommerferien 
auf das Som-
merlager nach Strögen in der Nähe von Horn und freuen 
uns über jedes Kind, das mitfährt. Ab der Erstkommunion 
nehmen wir jede und jeden mit. Anmeldeschluss ist Ende 
März, allerdings sind die Plätze nicht nur begrenzt, son-
dern auch heißbegehrt. Also gib dir einen Ruck, sichere 
dir gleich deinen Platz und erlebe eine deiner schönsten 
Ferienwochen.
Bei nicht beantworteten Fragen wende dich bitte an die 
GL. Nähere Infos und das Anmeldeformular findest du auf 
der Pfarrhomepage.

 Lukas Sinabell

Wer macht diesmal (wieder) mit beim Sternsingen? 
Caspar, Melchior und Balthasar suchen zahlreiche singkräftige Helfer

Erste Probe für alle künftigen Königinnen und Könige:
Dienstag, 1.12., 16:30 bis etwa 17:30, Josefsaal (Gentzgasse  140)
Weitere Proben: Mittwoch, 9.12., 16:00–17:00 und Donnerstag, 17.12., 17:00–18:00 
Termin der Dreikönigsaktion: 2. bis 6.1.2016.
Warum Sternsingen? Zitate von begeisterten KönigInnen: 
„Anderen geht‘s schlecht. Mir geht es gut. Darum möchte ich helfen.“
„Es macht mir Freude, mich zu verkleiden und mit meinen Freunden gemeinsam etwas 
Schönes zu erleben.“

Christoph Kasperovsky
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13KINDER & JUGEND

Advent und Weihnachten für unsere jungen Weinhauser und ihre Familie
Die „stillste Zeit im Jahr“ ist immer eine Zeit mit einem vielfältigen Angebot für unsere Familien, Kinder und Jugendlichen.

Adventkranzsegnung: 28. November, 16:00
In dieser speziell für Kinder und Familien gestalteten An-
dacht am Samstag vor dem 1. Adventsonntag werden in 
der Pfarrkirche die Adventkränze gesegnet. 
Sternsinger-Workshop: 30. November, 16:30–19:00 
(Gemeindezentrum Gersthof)
Als Vorbereitung für die Dreikönigsaktion findet heuer 
wieder eine Informationsveranstaltung statt. Es werden 
die Projekte vorgestellt, die durch die Sternsingeraktion 
unterstützt werden und es gibt außerdem die Möglichkeit, 
die diesjährigen ProjektpartnerInnen aus Indien zu treffen.
Festliche Lichterprozession: 8. Dezember 
(Erzbischöfliches Palais, Stephansplatz) 
Zu Mariä Empfängnis ziehen hunderte Minis in ihren  
Gewändern mit Fackeln durch die Innenstadt. 
Anschließend lädt Kardinal Schönborn alle Minis zu sich in 
das Palais auf Semmeln und Punsch ein.
Gottesdienste für Kinder im Advent:
An allen vier Adventsonntagen gibt es speziell für Kinder 
gestaltete Gottesdienste um 9:30. An den ersten drei Ad-
ventsonntagen finden im Josefsaal KiWoGos statt, am  
4. Adventsonntag feiern wir die Familienmesse mit an-
schließendem Pfarrkaffee.

Große Miniprobe: 24. Dezember, 9:30
Jedes Jahr nutzen wir die Gelegenheit 
vor der Krippenspielprobe, mit vielen 
Minis das Ministrieren zu üben (Wer 
steht wo? Wann setzen wir uns hin? 
Welcher Dienst kommt jetzt? Diese 
Kniebeuge schaffen wir aber gemein-
sam!). Im Anschluss gibt es im Josef-
saal Tee und Kuchen zum Aufwärmen.
Krippenspiel: 23. Dezember (Carolus-
heim),        24.         Dezember           (Pfarrkirche),  16:00 
Was wäre der Heilige Abend ohne unser Krippenspiel? Die 
Geschichte der Geburt Jesu, von Kindern für Kinder er-
zählt. Auch dieses Jahr sicher wieder ein Fixpunkt für viele 
Familien.
Um 23:00 ist die Christmette, zu der wir hoffentlich viele, 
viele Minis begrüßen können.
Ein kurzer Ausblick aufs neue Jahr:
Sternsingermesse am 6. Jänner, 10:00, featuring die Wein-
hauser SternsingerInnen. 
KiWoGo am 10. Jänner und Familienmesse am 24. Jänner 

Wir freuen uns auf euch!

Die Youth Company feiert (sich)

Die Firmung ist vorbei, der Sommer auch, die Schule hat wieder begonnen. So hört sich ein Schulanfang 
eher langweilig an. Nicht so in der Youth Company. Denn sie begann das neue Arbeitsjahr mit viel Spaß und 
einer gemeinsamen Übernachtung. Am 12. und 13. September versammelten sich 13 Jugendliche in Wein-
haus, um gemeinsam ein Wochenende in der Pfarre zu verbringen. Neben Spiel und Spaß haben wir auch 
ein großes Fest gefeiert. Am Samstagabend gingen wir zur Amtseinführung unserer beiden neuen Priester P. Arkadiusz  
und P. Martin mit BV Schutzki. Zusätzlich zu der gelungenen Feier, der eine köstliche Agape folgte, gab es noch einen Bo-
nus – der Sonntagvormittag konnte zum Ausschlafen genutzt werden, damit nach dem anstrengenden Nachtprogramm 
(Filmschauen im Josefsaal) auch noch genügend Kraft für den Sonntag übrigblieb. Das schöne Wetter nutzten wir und ver-
brachten einen Großteil des Sonntags am Sportplatz, wo der Fußball gequält, Bälle durch Essig vergiftet oder dem Merkball 
nachgejagt wurde. Kurzum, ein gelungenes Wochenende!

 Martin Krizek

Mit dem Rad nach Greifenstein
Fröhliche Radexpedition in gemütlicher Runde

Am 19. September fuhren wir, sechs Kinder und Jugendliche und vier Erwachsene, darunter auch das 
erste Mal P. Martin, pünktlich um 10:00 von unserem Treffpunkt in Spittelau nach Greifenstein. Für 
uns Kinder war es ein kleiner Luxus, da fast jeder seine persönliche Ansprechperson hatte. Angekom-
men in Greifenstein, verzehrten wir unsere Jause und manche kauften sich etwas im Strandcafé. Um die Mittagszeit herum 
entschieden sich ein paar von uns, in der eiskalten Donau baden zu gehen. Andere schauten zu und überlegten, ob sie sich 
nicht auch ins kalte Wasser wagen sollten, was sich dann aber nach zu langem Überlegen zeitlich nicht mehr ausging. 
Nachdem alle wieder umgezogen waren, machten einige von uns eine kurze, lustige Radexpedition, mit Wettrennen und 
Geschicklichkeitsübungen. P. Martin spielte mit denen, die nicht mitfahren wollten, gemütlich Karten. Nach diesem er-
eignisreichen Aufenthalt in Greifenstein machten wir uns wieder auf den Weg nach Hause, der sogar noch lustiger als der 
Hinweg war, weil wir so ausgelassen und fröhlich waren und über jede Kleinigkeit lachen mussten.  Insgesamt war der 
Radausflug wie schon so oft ein tolles Erlebnis, und ich bin sehr froh, dass ich dabei war.  Christina Temm

Christoph Kasperovsky
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14 RÜCKBLICK 

Amtseinführung unserer neuen Priester
Wir sind als Jünger Jesu auf dem Weg

Nachdem unsere beiden neuen 
Priester, P. Arkadiusz Zakręta CM 
und P. Martin Nowotarski CM, 
ihren Dienst in unserer Pfarre 
offiziell mit 1. September über-
nommen hatten, feierten wir am 
Samstag, dem 12. September 2015 

ihre Amtseinführung mit Bischofsvikar Dariusz Schutzki.  
Einen besonderen Stellenwert bekam diese Messfeier 
durch die Mitfeier u. a. von Dechant Norbert Rodt, Altpfar-
rer Herbert Rosezky, Pfarrer Klaus Eibl, Msgr. Josef Gassler 
und Moderator Rainer Porstner. Auch der Provinzial der pol-
nischen Provinz der Lazaristen, P. Kryspin Banko CM, feierte 
die Messe mit. 
Bezirksvorsteher Karl Homole und die Pfarrerin der Schwe-
dischen Kirche, Maria Scharffenberg, zeigten durch ihre 
Anwesenheit, dass ihnen die Pfarre St. Josef–Weinhaus am 
Herzen liegt. Der Chor Weinhaus gestaltete die Messe musi-
kalisch mit, die Beteiligung von sehr vielen MinistrantInnen 
rundete das festliche Bild ab.
In seiner Predigt ging BV Schutzki darauf ein, wie schwer wir 
Menschen uns mit Veränderungen, Abschieden und Neuan-
fängen tun. Gott aber ruft uns immer wieder auf, uns auf 
den Weg zu machen, Altes hinter uns zu lassen und neue  

 
Wege zu gehen. Auch in der heutigen Kirche gibt es Wandel 
und Veränderungen. 
In unserer Pfarre ist laut BV Schutzki die „Handschrift“ un-
seres früheren Pfarrers Peter Zitta sichtbar. Auf Anregung 
von Kardinal Schönborn stellen nun die beiden Priester der 
Lazaristen ihr Charisma zur Verfügung, nehmen die „Feder“ 
zur Hand, um die Geschichte der Pfarre Weinhaus weiter 
zu schreiben. Seine Wünsche an die beiden waren Geduld 
im Täglichen, Ausdauer und langer Atem, aber vor allem 
ein Hören auf den Herrn, der der eigentliche „Pfarrer“ ist. 
Am Ende der Messfeier sprach P. Arkadiusz über diese 
Amtseinführung, indem er sozusagen den Bericht darüber 
in der Pfarrchronik vorwegnahm. Er stellte sich in die Rei-
he der Seelsorger, die hier schon wirkten. „Wir sind nicht 
die ersten und werden nicht die letzten sein. Diese Gedan-
ken lehren uns, demütig zu sein...“ Ihren Auftrag beschrieb  
P. Arkadiusz so: „Die Seelsorger sollen die Menschen zu je-
der Zeit mit Geduld und Liebe anhören, mit dem brüderli-
chen Verständnis ihren Glauben stärken und sie zu Christus 
führen.“ Mit der Bitte um den Segen Gottes ging die schöne 
Messe zu Ende. Wie es in unserer Pfarre üblich ist, wurde 
anschließend im Josefsaal weiter gefeiert. Das Agapeteam 
hatte ein wunderschönes Buffet mit Brötchen, Mehlspei-
sen und Getränken vorbereitet.

 Charlotte Weinwurm 

Rückblick Herbstflohmarkt           
Wir sagen DANKE!

Der heurige Herbstflohmarkt, der am 
letzten Septemberwochenende statt-
fand, sprengte alle bisherigen Rekor-
de. Mit Kunst & Krempel, Büchern 
und Elektrogeräten konnten wir über  
€ 7.300,-- für unseren Rosenkranzweg er-

wirtschaften, ein Ergebnis, das auch uns „alte Hasen“ über-
raschte.
Wir sagen herzlich danke allen von Ihnen, die uns so schöne 
Sachspenden gegeben hatten, danke vor allem auch jenen, 
die so fleißig bei uns einkauften und uns oft auch noch eine 
kleine Spende gaben. Und schließlich sagen wir ein großes 
DANKESCHÖN allen unseren ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern. Es ist unglaublich viel Arbeit, bis so ein Floh-
markt hergerichtet ist, aber die Mühe hat sich gelohnt!
Wenn auch Sie für unseren Flohmarkt spenden wollen – 
jederzeit gerne! Wir suchen für den Frühlingsflohmarkt in 
erster Linie Kleidung, Tisch- und Bettwäsche, Schuhe, Kin-
dersachen, Elektrogeräte und Bücher. Wir nehmen aber 
auch jederzeit gerne schöne Spenden für den „Kunst & 
Krempel“-Markt im Herbst entgegen. Bei Bedarf können 
Ihre Spenden auch abgeholt werden. Bitte vereinbaren Sie 
dafür einen Termin mit Frau Snizek unter 0664 202 02 75.
Die nächsten Flohmärkte:
8.–10.4.2016 & 23.–25.9.2016  Birgit Snizek

Gleichenfeier am Rosenkranzweg
Die Stützmauern sind fertig – das wurde gefeiert! 

Nachdem die Arbeiten zur Er-
neuerung des Rosenkranzwe-
ges rund um die Weinhauser 
Pfarrkirche im Herbst gut vor-
angingen, wurde der wichtigs-
te Teil, nämlich die Fertigstel-
lung aller Stützmauern, Anfang 

Oktober abgeschlossen. Aus diesem erfreulichen Anlass 
wurde am 8. Oktober die bei Bauwerken übliche Gleichen-
feier abgehalten.
Im Namen des Pfarrgemeinderats begrüßte Heinz Kaspa-
rovsky alle Teilnehmer, bevor die Segnung der Baustelle 
durch unseren Provisor P. Arkadiusz und Kaplan P. Martin 
vorgenommen wurde. Der Gleichenspruch wurde von ei-
nem Lehrling der Baufirma gesprochen. Heinrich Madjera 
sprach im Namen des Auftraggebers, der Pfarre Weinhaus, 
die Dankesworte für die gute Kooperation zwischen der 
Pfarre und den verschiedenen ausführenden Firmen. 
Beim anschließenden Umtrunk mit kleinem Buffet drückte 
DI Wilfing vom Bauamt der Erzdiözese Wien den anwesen-
den Arbeitern seinen Dank für ihre außergewöhnliche Leis-
tung und die hohe Qualität der Arbeiten aus. Abschließend 
würdigte er auch die exzellente Bauaufsicht, die von Prof. 
Weber, einem Pfarrmitglied, ehrenamtlich ausgeübt wird. 
Diese trug wesentlich zu einem zügigen und meist problem-
losen Fortschritt der Arbeiten bei.  Peter Seifert
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   GOTTESDIENSTORDNUNG (ab 1. Adventsonntag)
An Sonntagen 
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 9:30 11:00 19:00
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) VA 18:30 8:30 10:00

An Fest- & Feiertagen 
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 10:00 19:00 Feiertage:

2015:  8.12., 25.12., 
26.12.
2016: 1.1., 6.1.

Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) VA 18:30 8:30 10:00

An Werktagen MO DI MI DO FR SA
Pfarrkirche (Gentzgasse 142) 19:00 8:00 19:00

Mi & Fr um 18:15 Rosenkranz
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Täglich um 17:40 Rosenkranz

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

Sakramentenempfang zu Hause

Alle, die nicht die Möglichkeit haben, am Gottesdienst bzw. am Empfang der Sakramente in der 
Pfarrkirche oder in der Familienkirche im Carolusheim teilzunehmen, können das Sakrament der 
Versöhnung, das Sakrament der Krankensalbung und natürlich auch die Kommunion zu Hause 
empfangen. Unser Herr Kardinal hat eigens in der Pfarre Personen benannt, die auch eine Aus-
bildung dafür haben, die gerne die Krankenkommunion in Ihre Wohnung bringen. Zur Feier der 

Krankensalbung, die immer wieder als Trost und Stärkung erlebt wird, kommt der Priester. Wir bitten Sie, dafür mit der 
Pfarrkanzlei in Verbindung zu treten. In dringenden Fällen erreichen Sie den Priesternotruf unter der Telefonnummer 
142.  Auskunft in der Pfarrkanzlei Tel: 479 11 56; Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Erntedankfest 2015 mit Stiller Auktion
 Alles wunderbar dank schlafloser Nacht für die neuen Priester

Nachdem der am Samstag in der Vorabendmesse gespendete Wetter-Segen unge-
wollt starke Wirkung zeigte – es begann prompt und anhaltend zu regnen –, konn-
ten für Sonntag nur mehr drei Dinge helfen: beten, beten, beten. Und das haben 
P. Arkadiusz und P. Martin dann auch die ganze Nacht 
hindurch gemacht. – So hat es zumindest P. Arkadiusz in 
der Festmesse am Sonntag berichtet. Wollen wir es ihm 
glauben? Dafür spricht: Es hat geholfen. Was uns zweifeln 

lässt: Für eine durchbetete Nacht waren die beiden am Sonntag äußerst fit und gut gelaunt. 
Andererseits: Wer sollte bei dem tollen Fest schon nicht gut gelaunt sein? Denn es passte am 
Sonntag dank ausdauerndem Beten nicht nur das Wetter wieder, sondern auch sonst alles. 
Nach der feierlichen Festmesse, bei der die beiden Priester, wie in Weinhaus üblich, von den 
weltbesten MinistrantInnen unterstützt wurden, ging das Feiern außerhalb der Kirche weiter. Herrlich g´schmackig Ge-
grilltes bei hochwertiger Musikbegleitung gab es im Pfarrhof, süße Köstlichkeiten mit Kaffee im Josefsaal. Dazwischen 
fand das Highlight des heurigen Erntedankfestes statt: die Stille Auktion zugunsten des Rosenkranzweg-Projekts. Vol-
ler Begeisterung wurde um die tollen Auktionsgegenstände – gar nicht so still – auf Papier wettgesteigert. Und für das 
Projekt Rosenkranzweg hat es sich ausgezahlt: Neben guter Stimmung bei allen, die dabei waren, und großer Freude 
derer, die etwas ersteigern konnten, brachte die Aktion einen Erlös von € 2.375,-- ein. Es war also ein rundum gelunge-
nes Erntedankfest 2015!  Karl Temm
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Pfarrbüro: 
Mo und Do 8:30–12:00 
Termine außerhalb dieser 
Zeiten nach Vereinbarung
T: 479 11 56
M: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

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

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

Familienkirche:
Sonn- und Feiertag: 
7:30–18:00
Mo–Sa: 6:00–19:00
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Die Hl. Taufe haben empfangen (von 13.8. bis 22.10.):  Herbert Tobias Kaizar, Viktoria Bibiane Bruckler

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 13.8. bis 22.10.): 
Hermine Ringhofer, Gertrude Janusch, Gertrude Richter, Anna Steibl, Sr. Anna Ernestine Safka, Oswald Stahl, Peter 
Anderlicka, Walter Tscherkassky, Dr. Martha Liess, Georg Helm, Edeltraut Hugh-Block

PERSONALIA

Das Hl. Sakrament der Ehe haben einander gespendet (von 13.8. bis 22.10.):
Mag. Fukuzaki Akemin und Sebastian Wyka
Zur Trauung in andere Pfarren wurden entlassen (von 13.8. bis 22.10.):
Mag. (FH) Sonja Liselotte Pelzl und Julian Probst

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

TV-Tipp: 1. Jänner 2016 um 17:05 ORF 2 
 Hilfe unter gutem Stern – Unterdrückung und Armut 

hinter Brasiliens strahlender Kulisse.

Die ORF-Dokumentation zeigt 
Kinder, die, unterstützt mit Stern-
singerspenden, in den Favelas von 
Rio ihr Leben zum Besseren wen-
den, und besucht bedrohte indi-
gene Völker im Osten des Landes, 
die Beistand brauchen, weil sie 
von Sojabaronen aus dem Land 
ihrer Ahnen vertrieben werden. 

Eröffnung des Rosenkranzweges
Save the date – am 7. Mai ist es so weit!

Gemeinsam mit Kardinal Christoph 
Schönborn dürfen wir am Samstag, 
dem 7. Mai 2016 um 15:00 Festmes-
se feiern und im Anschluss daran 
den renovierten Rosenkranzweg 
feierlich eröffnen. Danach gibt es 
ein Pfarrfest auf dem Kirchenvor-
platz. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin schon jetzt vor – wir freuen 
uns auf Ihr Kommen!

Fernando Frazão


