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GRUSSWORT
Ganz auf Gott vertrauend durch das Leben gehen,
um ruhiger zu werden
Vertrauen wir auf Gottes Plan – Er wird alles zum Guten wenden

Liebe Leserinnen und Leser,
als Gläubige haben wir viele
Vorteile, die wir im Leben ausnutzen können und sollen.
Dazu zählt das Vertrauen, das
wir durch den Glauben auf Gott
setzen und den Grund dafür in
ihm finden. Er selbst lädt uns
ein, voll auf ihn zu vertrauen
und alle Hoffnung mit ihm zu verknüpfen. In der Bibel
offenbart sich Gott als die Quelle der Hoffnung, weil er
zugleich gerecht und barmherzig ist. Für Gott ist alles
möglich. Er erfüllt seine Verheißungen immer. Wer auf
ihn vertraut und infolgedessen beharrlich bleibt, wird am
Ende nie enttäuscht sein. Ein überzeugendes Beispiel dafür finden wir in der Geschichte von Hiob im Alten Testament, die uns davon erzählt, wie er alles verliert und sich
dennoch vor Gott kniet, um ihn zu preisen. Im Neuen Testament findet die christliche Hoffnung ihre Erfüllung in
Jesus Christus, und in seiner Ansage haben wir alle einen
Grund, immer voll Vertrauen zu sein: „Ich bin bei euch –
alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20).
In einigen Momenten des Lebens können wir uns daran
erinnern. Besonders wenn wir wichtige Pläne machen,
wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen und
uns an der Schwelle des neuen Jahres, eines neuen Abschnitts befinden. Als Menschen wissen wir nicht alles.
Wir planen und entscheiden und sind davon überzeugt,
dass alles so gehen wird, wie wir es erwarten und uns
wünschen. Es ist aber nicht immer so. Sehr oft verzögert
sich die Erfüllung unserer Pläne. Die Entscheidungen
brauchen eine Korrektur oder erscheinen nicht treffend.
Einige Menschen enttäuschen uns. Die Zukunft ruft verschiedene Ängste hervor. Jeder kann Beispiele dafür in
seinem Leben finden. Wir brauchen uns aber nicht ängstigen und die Hoffnung verlieren, selbst wenn wir sehr
unsicher sind und es uns schlecht geht.
Gott kann immer alles zum Guten wenden. Als Gläubige
machen wir im Leben, was uns möglich ist – Gott tut das
Unmögliche. Es braucht nur ein gegenseitiges Verständnis. Gott versteht uns sicherlich sehr gut. Von unserer Seite fehlt es da manchmal. Deshalb hadern wir mit ihm und
fordern oft, dass er sein Tun, seinen Teil der Aktivität sofort verwirklicht. Für all das brauchen wir mehr Vertrauen, eine Bereitschaft, das zu akzeptieren, was wir nicht
verstehen und nicht erwartet haben. Von einem, der
uns wirklich liebt, können wir nur das Beste erwarten.

Unser Vertrauen soll alles umfassen: sowohl das, was wir
kennen und machen, als auch das, was wir nicht kennen
und nicht machen können. Das ist natürlich leicht zu sagen, wenn alles gut geht. Ist es für uns aber überhaupt
möglich?
In der Kirche, in unserer Pfarrgemeinde, unter meinen
Freunden und Bekannten finde ich viele, die heiter und
gelassen sind, die ein zuversichtliches Gesicht machen,
auch wenn es ihnen nicht immer gut geht. Sie haben
manchmal jemanden oder etwas Wichtiges verloren, sie
sind krank und leiden. Sie haben aber den Mut, andere zu
trösten und ihnen zu helfen. Manche von ihnen sind alt
und allein, doch sie sind ruhig und fürchten sich nicht vor
dem Unerwarteten und vor Unsicherheiten. Sie bleiben
nicht auf der Oberfläche des Lebens, sondern finden in
der Tiefe des Vertrauens auf Gott den innerlichen Frieden
mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und mit allen Ereignissen des Lebens. Sie klagen nie, weil sie vertrauen.
Und sogar unter Tränen legen sie alle Hoffnung in die
Hände Gottes.
Manche Umstände des Lebens können wir nicht ändern
– die Bedingungen, in die wir hineingeboren werden,
verschiedene Situationen im Leben, wo etwas passiert,
ganz unabhängig davon, was wir tun – und haben oft
nur geringen Einfluss auf die anderen. Uns selbst können
wir jedoch immer ändern, mit mehr Vertrauen alles, was
unvorhergesehen kommt, akzeptieren und so ruhiger
leben. Manche beruhigen sich selbst und sagen: Alles,  
was passiert, passiert aus einem Grund, den Gott vorherbestimmt hat. Und sie haben Recht, aber nur aus der
Sicht der Vergangenheit, wenn alles schon passiert ist
und wenn man schon alles weiß, und daher die Situation sowie die Umstände besser beurteilen kann. Aus der
Sicht der Zukunft ist alles offen und möglich. Und dafür
brauchen wir Vertrauen, um ruhiger zu leben. Statt „ruhiger“ kann jeder etwas anderes denken, z. B. zufrieden,
glücklich. Vielleicht gelingt es uns dann zu sagen: Was
kommen soll, das wird kommen... Und es auch zu meinen. In diesem Fall werden uns solche Fragen entweder
überhaupt nicht oder viel weniger beunruhigen: Warum
ist es so? Wie wird es sein? Wie wird das gehen? Wie sieht
die Zukunft aus?
Ich wünsche uns allen so starkes Vertrauen auf Gott, damit wir ganz vertrauend durch dieses Leben gehen, ruhiger bleiben und für alles dankbar sind.
P. Arkadiusz Zakręta CM
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Alle Jahre wieder...

Alle wichtigen Termine zur Vorbereitungszeit und Feier der
Geburt Christi in unserer Pfarre auf einen Blick
Advent:
Segnung der Adventkränze: Samstag, 26. November
16:00 Wort-Gottes-Feier zur Segnung der Adventkränze (Pfarrkirche)
18:30 Vorabendmesse mit Segnung der Adventkränze (Carolusheim)
Adventliche Sonntagsfeiern für Kinder und Familien:
Sonntag, 27. November, 4. und 11. Dezember:
9:30 Kinder-Wortgottesdienst (Josefsaal)
Sonntag, 18. Dezember:
9:30 Familienmesse (Pfarrkirche), anschl. Pfarrcafé (Josefsaal)
Adventliche Jugendmesse: Sonntag, 11. Dezember
19:00 Via-Viva-Messe (Pfarrkirche), anschl. Agape (Josefsaal)
Rorate-Messen:
Freitag, 2., 9., 16. und 23. Dezember:
Morgen-Rorate um 6:30 (Pfarrkirche), anschl. Frühstück (Josefsaal)
Dienstag, 29. November, 6., 13. und 20. Dezember:
Abend-Rorate um 18:30 (Carolusheim)
Maria Empfängnis: Donnerstag, 8. Dezember
Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche)
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
Vorabendmesse am 7. Dezember um 19:00 (Pfarrkirche)
Krankensalbung: Mittwoch, 14. Dezember
15:00 Messfeier mit Angebot der Krankensalbung (Carolusheim)
Weihnachten:
Heiliger Abend: Samstag, 24. Dezember
16:00 Krippenspiel mit Neuinszenierung (Pfarrkirche)
23:00 Christmette (Pfarrkirche), anschl. Punschtrinken
Christtag: Sonntag, 25. Dezember
Festtagsordnung: 10:00 (mit Chor Weinhaus) und 19:00 (Pfarrkirche)
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
Hl. Stephanus, Patron unserer Erzdiözese: Montag, 26. Dezember
Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche)
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
Hl. Familie: Donnerstag, 30. Dezember
10:00 Festmesse zum Patrozinium (Carolusheim)
Jahresschluss: Samstag, 31. Dezember
16:00 Dankmesse mit Silvesterandacht und Altjahressegen (Pfarrkirche), anschl. Agape (Josefsaal)
Neujahr, Fest der Gottesmutter: Sonntag, 1. Jänner
Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche)
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
Vorabendmesse am 31. Dezember um 18:30 (Carolusheim)
Erscheinung des Herrn: Freitag, 6. Jänner
Festtagsordnung: 10:00 (mit Sternsingern) und 19:00 (Pfarrkirche)
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
Vorabendmesse am 5. Jänner um 18:30 (Carolusheim)
Bitte beachten Sie auch die „Woche in Weinhaus“ und die Ankündigungen auf der Homepage!
Heinz Kasparovsky

Advent –

Zeit der Vorbereitung, Zeit der Vorfreude
Die Weihnachtszeit und insbesondere der Advent bedeutet für viele von uns eine stressige
Zeit: In Schule und Uni heißt es bis zum Schluss
für Prüfungen zu lernen, und auch in der Arbeit folgt eine Deadline der anderen. Man hat
eine schier endlose Liste an Sachen vor den
Feiertagen zu erledigen und sollte zwischendurch auch noch Weihnachtseinkäufe unterbringen... Wenn der Stress überhandnimmt
und die Vorfreude auf die schönste Zeit im
Jahr darunter leidet, ist es eine gute Idee, sich
eine Pause zu gönnen, sich warm anzuziehen
und einen Spaziergang zu machen. Schauen
wir uns um: Wo hängen schon Weihnachtslichter? Wer hat Kerzen im Fenster stehen? Kann
man schon dekorierte Wohnungen sehen?
Lassen wir es zu, dass sich unser Kopf leert,
unsere Gedanken klar werden.
In der Winterzeit werden die Tage kürzer, und
mit den sinkenden Temperaturen wird auch
die Luft frischer. Der Advent ist also die ideale
Zeit zum Stillsein, Nachdenken und Durchatmen. Auch unsere Pfarre bietet dafür gute Gelegenheiten: Lassen wir die Stille und die besondere Atmosphäre der Roratemessen in der
nur mit Kerzenschein beleuchteten Kirche auf
uns wirken, bevor es dann weiter in die Schule,
zur Uni oder zur Arbeit geht.
Die Kirche steht uns aber auch so jeden Tag offen, wenn wir ein Kerzerl anzünden, ein stilles
Gebet sprechen oder einfach nur die Ruhe genießen, auf das Lichtkreuz blicken oder ab Mitte Dezember die Krippe betrachten möchten.
Wer will, kann sich auch neben der Kirche auf
ein Bankerl setzen und vor einer Rosenkranzwegstation an der Kirchenwand innehalten.
Und vergessen wir nicht, dass die Adventzeit
eine Zeit der Vorfreude ist – der Vorfreude auf
die Geburt von Jesus Christus, unserem Herrn.
In diesem Sinne wünschen wir viel Freude
Rebecca Fischer und Georg Gemeinböck
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WEIHNACHTEN IN WEINHAUS
Künstlerischer Advent in Weinhaus

Adventmarkt und Adventkonzert lassen Weihnachtsstimmung aufkommen
Der Weinhauser Adventmarkt öffnet ab 26. November
wieder seine Pforten. Mit Weihnachtsschmuck, Spezialitäten, Keksen, Eingekochtem, Weinhauser Honig und vielem mehr hat unser Markt inzwischen schon Tradition. Wie
auch der hervorragende Weinhauser Punsch, der schon
eine große Fangemeinde hat und für viele ein ebenso wichtiger Grund für den Besuch des Adventmarktes ist.
Wie jedes Jahr gibt es auch heuer
wieder rund um das erste Adventwochenende die schönen und
mit viel Liebe gestalteten Kränze, die das Weinhauser Adventkranzteam mit großer Kreativität in Handarbeit herstellt. Auch
Vorbestellungen sind sowohl
in der Pfarrkanzlei als auch bei
Eva Martinek (0676 970 87 11) bis
20. November möglich. Am Samstag vor dem 1. Adventsonntag,
dem 26. November findet um

16:00 eine speziell für Kinder und Familien gestaltete Andacht mit Adventkranzsegnung statt.
Außerdem können Adventkränze auch um 18:30 während
der Vorabendmesse im Carolusheim gesegnet werden. An
allen Adventsonntagen gibt es bei der Messe um 9:30 jeweils ein spezielles liturgisches Kinderprogramm.
Am Samstag, dem 3. Dezember um 19:00 findet auch heuer
wieder das traditionelle Adventkonzert des „Chor Weinhaus“
unter der Leitung von Mag. Eva
Flieder statt. Danach bitten wir
zu Punsch, Brötchen und netten
Gesprächen.
Öffnungszeiten Adventmarkt:
Samstag, 26.11. 14:00 bis 20:00
Sonntag, 27.11. 10:00 bis 21:00
Sonntag, 4.12. 10:00 bis 12:30
Sonntag, 11.12. 10:00 bis 12:30
Sonntag, 18.12. 10:00 bis 12:30
Christine Friedl

			
		

Engerl – Bengerl

Kindern zu Weihnachten eine Freude machen

Auch heuer möchten wir den Kindern der Familien, die in unserer
Pfarre durch das Le+O-Projekt unterstützt werden, eine Weihnachtsfreude bereiten. Nachdem wir letztes Jahr mit Erfolg jedem Kind ein
an seine Wünsche angepasstes Geschenk
überreichen konnten, wollen wir dieses System heuer weiterführen: Wir bitten daher um „Engerl“, die ihrem ganz
spezifischen „Bengerl“, von dem sie Geschlecht, Alter und
Interesse bzw. ungefähren Wunsch (z. B. Krimibuch, Stoffteddybär, Musik-CD von Popstar XY oder AZ) mitsamt ei-

ner Kennnummer erfahren, einmalig zu Weihnachten eine
Freude machen möchten.
Wenn Sie mithelfen wollen, melden Sie sich bitte unter
engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at oder nach den Sonntagsmessen bei einem Gruppenleiter. Wir bitten Sie dabei
um neue oder neuwertige (Spiel-)Sachen, Bücher, Stofftiere, die die Wünsche der Kinder und Jugendlichen treffen.
Bitte bringen Sie die Geschenke bis zum 4. Dezember verpackt und gekennzeichnet mit der jeweiligen Kennnummer in die Pfarre, damit so jedem Kind eine Weihnachtsfreude bereitet werden kann.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Die Weinhauser GL

Zur Krippe her kommet, ...

Für den Aufbau unserer Weihnachtskrippe suchen wir helfende Hände
Am Samstag, dem 17. Dezember bauen wir wieder unsere schöne alte
Krippe in der Pfarrkirche auf. Dazu brauchen wir noch helfende, handwerklich geübte Hände. Außerdem sollen die Christbäume in der Pfarrkirche im Lichterglanz erstrahlen. Viele Meter Lichterkette wollen an den Bäumen befestigt werden. Nach getaner Arbeit, wenn auch das Licht richtig auf
unsere schöne Krippe leuchtet, können wir uns gemeinsam darüber freuen.
Wir freuen uns, wenn viele am 17. Dezember ab 9:00 zum Helfen kommen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Johannes Rötzer und Martin Koppensteiner

WEIHNACHTEN IN WEINHAUS
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Die Jugend trägt die Muttergottes trägt die Jugend

Foto: Antonella Petricevic

Mariazeller Muttergottes macht auf ihrem Weg nach Nazareth auch in Weinhaus Halt
Verkündigungsbasilika in Nazareth. Hier hat Maria der
Überlieferung nach ihr JA zum Engel gesprochen, in intimster Stille und doch gewaltiger als ein Erdbeben. Durch
ihr prüfendes Fragen und ihr bewusstes, rückhaltlos vertrauendes JA blieb nichts wie es war: Ein für
alle Mal ist die Tür geöffnet für eine unerhörte, Leben verändernde Nähe Gottes zu seinem Geschöpf Mensch. Kein Wunder, dass
die Mutter des Herrn an diesem Ort ganz
besondere Verehrung erfährt.
Rund um die Basilika ist eine Vielzahl von Mariendarstellungen aus aller Welt zu bestaunen – z. T. Nachbildungen von Darstellungen
bedeutender Wallfahrtsorte. Wie eine farbenfrohe Litanei reihen sie sich als Lob Mariens und ihres Schöpfers und Sohnes aneinander. Es ist, als wollten sie die Fülle und das
Farbspektrum der Weisen, mit Maria „JA“ zu
Gottes Wegen zu sagen, auffächern.
Bislang gibt es noch keine „ständige Vertretung“ aus Österreich – aber genau das wird sich bald
ändern! Über drei Meter hoch und über 400 Kilo schwer
ist das Glasfenster, geschaffen vom Künstler Prof. Wehrin-

ger, welches am 11. Februar 2017 in die internationale Reihe der Madonnen aufgenommen werden wird. Sie ist der
Mariazeller Muttergottes nachempfunden, der Magna
Mater Austriae, die wie ein bergender Magnet suchende
und bittende Herzen anzieht und sie nicht
ohne Trost wieder in den Alltag entlässt.
Die Übergabe der „nationalen“ Muttergottes soll von möglichst vielen im Herzen mitgetragen und begleitet werden.
Deshalb pilgert eine kleinere Version des
Glasfensters bereits seit Pfingsten dieses
Jahres durch Österreich. Von 9. bis 14. Dezember werden wir die Mariazeller Muttergottes in der Pfarre Weinhaus und im
St. Carolusheim aufnehmen. Am 11. Dezember wird sie bei der Via Viva zu Gast sein.
Gleichzeitig soll ihr auch eine Gabe für zwei
Sozialprojekte (das Caritas Baby-Hospital in
Bethlehem sowie ein Projekt der Franziskaner für Flüchtlinge in Syrien im Heiligen
Land) mitgegeben werden. Sie freut sich auf euch!
Volltext nachzulesen unter:

http://www.weltjugendtag.at

Herzliche Einladung zum Krippenspiel
Lassen Sie sich auf Weihnachten einstimmen

Kinder, Jugendliche und
GL haben viele Stunden
vorbereitet, geplant und
geprobt, um allen, die sich
von der Weihnachtsfreude
anstecken lassen wollen,
die Weihnachtsgeschichte vorzuspielen.
Mit einem neuen, selbst geschriebenen Text, basierend
auf dem Matthäus- und Lukasevangelium, werden wir in

die Zeit der Geburt Jesu zurückversetzt.
Die Aufführung findet am 24. Dezember um 16:00 in der
Pfarrkirche statt. Am 23. Dezember um 16:00 wird aufgrund der räumlichen Einschränkungen eine leicht veränderte Version im Carolusheim aufgeführt.
Alle Spenden kommen der Bezahlung der ausgeborgten
bzw. neu angeschafften Technik und Requisiten zugute.
Wir danken herzlich und freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr KrippO-Team

Sterne leuchten in der Nacht …

Foto: ADP – Mbozi (DKA, KAtholische Jugend)

Seid auch ihr für and're Licht, vergesst die ärm'ren Menschen nicht!
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres Pfarrgebiets,
die Dreikönigsaktion der österreichischen Jungschar findet in unserer Pfarre vom 2. bis
8. Jänner 2017 statt und unterstützt u.a. die ländliche Bevölkerung in Südwest-Tansania,
auf deren Land mittels industrieller Anbaumethoden Exportmais und -soja produziert
wird, ohne viel nach den Besitzverhältnissen zu fragen.
Insgesamt werden durch die Dreikönigsaktion etwa 500 Projekte in 20 Staaten unterstützt. Näheres unter http://www.sternsingen.at/sternsingerprojekte/info/.
Wir werden uns sehr bemühen, alle Haushalte des Pfarrgebiets zu besuchen. Bitte nehmen Sie unsere Königinnen und Könige wie immer wohlwollend auf!
Eva Kasparovsky
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AKTUELLES
Der Pfarrgemeinderat berichtet

Entscheidungen und Umsetzungen der letzten Monate
Eine Familie aus Armenien, die seit längerer Zeit in einem
Zimmer in einem Caritasheim wohnen musste, wurde mit
Anfang Oktober in das rechte Pfarrhaus aufgenommen.
Der Vater hat einen Arbeitsplatz, die Familie ist auf dem
Weg, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Nach einigen Jahren werden wir die Familie verabschieden und eine
neue Familie aufnehmen, die der Zuwendung bedarf.
In der letzten Ausgabe der „Kirche in Weinhaus“ konnten
Sie bereits den Bericht der Gruppe junger Weinhauser, die
beim Weltjugendtag in Krakau dabei waren, lesen. Am Weg
zum Weltjugendtag haben viele Pilger auch in Wien Halt
gemacht. In Weinhaus wurde einer Gruppe von 20 jugendlichen Pilgern aus Parma, Italien, die zum Weltjugendtag
in Krakau unterwegs waren, im Pfarrsaal Unterkunft und
Frühstück geboten.

Wie bereits im letzten Pfarrblatt berichtet, wurde das Lichtkreuz – ein modernes mobiles religiöses Kunstwerk, das
der Künstler Oswald Putzer anlässlich der Ermordung von
21 koptischen Christen im Jänner 2015 in Libyen geschaffen
hat – von privaten Spendern gekauft und steht unserer
Pfarre zur Verfügung. Es wurde nun im hinteren Teil der
Kirche ein Platz gefunden, wo es vor dem Marienaltar zur
Betrachtung und zum Gebet aufgestellt ist.
Unser neu gestalteter Rosenkranzweg war den gesamten
Sommer über zum Begehen, zum Gebet und zur Betrachtung geöffnet. Während der Winterzeit ist der Weg aus
administrativen Gründen und aus Gründen der Sicherheit
nicht zugänglich. Während der Sommerzeit wird der Rosenkranzweg wieder wie gewohnt geöffnet sein.
Aus dem PGR-Vorstand

Neue PGR-Ordnung für Pfarrgemeinderatswahl am 19. März 2017
Nächstes Jahr werden österreichweit die neuen Gremien zur Leitung der Pfarren gewählt
Alle fünf Jahre werden die Katholiken zur Pfarrgemeinderatswahl aufgerufen.
Der Pfarrgemeinderat (PGR)
ist das pastorale Leitungsgremium, das das Leben der Pfarrgemeinde führt, unterstützt
und belebt. Es besteht aus gewählten Laien und Mitgliedern
von Amts wegen. Hauptamtliche Mitglieder im Pfarrgemeinderat sind die Priester, Diakone und Pastoralassistenten der
Gemeinde. Dazu kommt eine
Anzahl ehrenamtlicher Personen, die alle Katholiken einer

Pfarrgemeinde aus ihrem Kreis wählen. In Weinhaus sollen
neun Personen gewählt werden. Einzelne zusätzliche Personen können nach der Wahl vom Pfarrer (Moderator) in
den PGR als ordentliche Mitglieder dazu ernannt werden.
Nach der neuen PGR-Ordnung soll es nach dieser Wahl zum
ersten Mal auch einen eigenen Vermögensverwaltungsrat
geben, der mit dem PGR verbunden ist und Verantwortung
für die rechtlichen und finanziellen Belange der Pfarre trägt.
Jedes Gemeindemitglied hat bei der PGR-Wahl die Möglichkeit, Kandidaten vorzuschlagen. Diese können bei der
Wahlkommission bis 29. Jänner 2017 eingereicht werden.
Schon jetzt dürfen wir darauf hinweisen, dass die Kandidaten am 19. und 26. Februar vorgestellt werden. Ab Anfang
Jänner erfolgen Ankündigungen in den Messen.
Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender

Währinger Straßenfest 2016

Pfarren des 18. Bezirks präsentierten sich erneut mit Dekanatsstand
auch zwischen den katholischen Gemeinden ergab sich
ein gelungenes Zusammenrücken im wahrsten Sinn des
Wortes. Diese gelebte Ökumene
wollen wir im nächsten Jahr fortführen und freuen uns auf viele weitere
Ideen, um unseren Entwicklungsraum im Geist des gemeinsamen
Aufbruchs präsentieren zu können.
Ein herzliches Dankeschön an all
jene, die unseren Dekanatsstand so
ansprechend betreut haben!
Stefan Reichel

Foto: Marek Kalisz

„Ihre Kirchen in Währing – für ein Geist-reiches Miteinander!“ Unter diesem Motto war das Dekanat 18 heuer beim
bunten Währinger Straßenfest
eindrucksvoll präsent. Direkt vor
der Kirche St. Gertrud durften wir
unser Zelt aufschlagen und zu unserem breiten Angebot für Jung
und Alt einladen. Neben den vielen Essens- und Partei-Ständen
waren wir die Oase im Getümmel
der Leute. Die Zusammenarbeit
mit der evangelischen Gemeinde funktionierte wunderbar, und

AKTUELLES
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Neues aus dem „Entwicklungsraum 18“

Foto: Astrid Sperrer

Weitere Pläne für die Zusammenarbeit im Dekanat

„Entwicklungsräume“ sind Gebiete geographischer Nähe,
in denen eine engere Zusammenarbeit zwischen Pfarrgemeinden erreicht werden soll. Für den 18. Bezirk wurde
das gesamte Gebiet der fünf Pfarren als Entwicklungsraum
definiert.
Unser Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den Pfarrgemeinden und den Menschen zu verbessern, was besonders durch gelegentliche gemeinsame Feste und Begegnungen erreicht werden soll.
Da unser neuer Pastoralassistent, Stefan Reichel, auch für
das Dekanat angestellt ist, wurden in den letzten Monaten
fruchtbare Gespräche über eine Kooperation im Firmunterricht in den von den Lazaristen betreuten Pfarren geführt. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass es für die
Pfarren Weinhaus und St. Severin eine gemeinsame Firmvorbereitung geben wird, die durch gemeinsame Aktivitäten mit Pötzleinsdorf erweitert ist.
Auch einige Projekte mit den Pastoralassistenten sowie
die Zusammenarbeit im Bereich Flüchtlingshilfe wurden
schon thematisiert.
Die Präsenz der Pfarrgemeinden beim Währinger Straßenfest war erfreulich. Der Stand wurde gemeinsam von Stefan Reichel und Norbert Kaiser geplant und durchgeführt
und bot ein buntes Bild aller Gemeinden im Dekanat. Mehr
dazu im Artikel auf Seite 6.

Die beiden Pfarrgemeinden Weinhaus und St. Severin arbeiten bereits in vielen Bereichen eng zusammen. Ein Teil
des PGR St. Severin war nun schon das zweite Mal bei der
Klausur in Göttweig am ersten Tag dabei, um gemeinsam
auf das Jahr
zurückzublicken sowie
über Pläne
und weitere
Entwicklungen für das
kommende Jahr zu
sprechen.
Der erste
Versuch eines gemeinsamen Festes der beiden Pfarrgemeinden zu Fronleichnam war sehr gelungen. Für kommendes Jahr wurden schon neue Pläne für einen gemeinsamen Umzug gefasst, eine Vorbereitungsgruppe aus
beiden Gemeinden ist gerade im Entstehen.
Weitere Pläne sind Jugendmessen, die abwechselnd in den
verschiedenen Pfarrgemeinden stattfinden sollen, eine
Dekanatsjugend-Adventvesper sowie ein Jugendkreuzweg in der Fastenzeit (siehe auch S. 10).
Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender

Pfarrfinanzen Aktuell – Und immer wieder Rosenkranzweg

Vorläufige Endabrechnung liegt vor, Spendenkonto des Bundesdenkmalamtes wird aufgelassen
Nachdem die Renovierung des Rosenkranzweges gut gelungen ist, er im Frühjahr feierlich eröffnet werden konnte
und uns schon viel Freude bereitet hat, liegt jetzt auch eine
vorläufige Endabrechnung vor. Demnach hat das gesamte
Projekt rund € 555.000 gekostet. Davon fördern einen Teil
das Bauamt der Erzdiözese und die öffentliche Hand über
das Bundesdenkmalamt, das Kulturamt der Stadt Wien und
den Altstadterhaltungsfonds mit etwas über 55 %. Insgesamt verbleiben für die Pfarre voraussichtlich Kosten von
rund € 250.000. Davon haben wir bereits Spenden von etwa
€ 100.000 Euro erhalten sowie einen Kredit der Erzdiözese
von € 81.000, den wir auch schon zurückzahlen. Somit bleibt
noch eine Finanzierung von ca. € 60.000 offen, die wir bis
zur Jahresmitte des nächsten Jahres realisieren müssen. Dabei hoffen wir auf weitere Spenden unserer Pfarrmitglieder,
Freunde und Förderer.
Allerdings hat uns eine gesetzliche Änderung einen zusätzlichen Stein in den Weg gelegt. Denn ab nächstem
Jahr müssen alle spendenbegünstigten Organisationen
die sonderausgabenfähigen Spenden elektronisch an das
Bundesministerium für Finanzen melden. Dazu müssen
die Spender, wenn sie auf einen Steuerabzug Wert legen,
künftig Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum auf

der Überweisung angeben. Da diese Zusatzaufgabe für das
Bundesdenkmalamt (BDA) bei Treuhandkonten nicht administrierbar ist, werden alle Treuhandkonten aufgelöst.
Spenden sind dann nur mehr auf ein allgemeines Konto des
BDA möglich. Die Widmung für ein bestimmtes Projekt soll
weiterhin möglich sein, die technischen Voraussetzungen
(spezielle Zahlscheine mit eigenem Feld) werden derzeit
noch diskutiert. Wesentlich für unsere Spender ist:
Am 1. Dezember 2016 muss unser Treuhandkonto leider geschlossen werden!
Spenden für den Rosenkranzweg können dann nur mehr
auf das Spendenkonto der Pfarre AT83 2011 1000 0493 4709
(Erste Bank) oder auf das Spendenkonto des Bundesdenkmalamtes AT07 0100 0000 0503 1050 überwiesen werden.
Bei Spenden an das BDA geben Sie bitte den Zweck (Rosenkranzweg Weinhaus Projekt BDA-15477) an, damit das Geld
auch bei uns ankommt.
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern im Sommer 2016:
über € 100: Dr. Gertrude und Dr. Anna Jackson, G. Weissmann (f. Schmid)
bis € 100: Irene Hyna, Familie Kasparovsky, Mabel Gutmann
Danke allen Spendern!
Heinrich Madjera
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Deutschland
„… dass jeder Mensch sein Leben gut
entfalten kann
(NL Radio Vatikan, 17.9.2016)
Mehr als 7.500 Menschen haben sich
am Samstag, dem 17. September am
zwölften „Marsch für das Leben“
im Zentrum Berlins beteiligt. Beim
Auftakt vor dem Reichstagsgebäude rief der Berliner Erzbischof Heiner
Koch zum Einsatz dafür auf, „dass
jeder Mensch sein Leben gut entfalten kann, vom ersten Augenblick
im Mutterschoß an bis zum letzten
Atemzug“. Er wandte sich dagegen,
festzulegen, „welches Leben ab wann
lebenswert ist“. Für Christen gelte:
„Wir setzen keine Grenzen, wir errichten keine Mauern des Lebens, nicht
an den Grenzen Europas, nicht an den
Grenzen der Kulturen und Religionen,
nicht an den Grenzen des Alters, der
Krankheit, des Behindert-Seins oder
des sterbenden Lebens.“ (kna)
Österreich
Roma-Wallfahrt nach Mariazell
(NL Radio Vatikan, 14.8.2016)
Zur Überwindung gegenseitiger Vorurteile und des gegenseitigen Misstrauens zwischen Roma und der
Mehrheitsbevölkerung hat der Linzer
Bischof Manfred Scheuer aufgerufen.
Scheuer stand am 14. August dem
Festgottesdienst der traditionellen
Roma-Wallfahrt in der Mariazeller
Basilika vor. In seiner Predigt sprach
er ungeschminkt zahlreiche Probleme an, mit denen Roma in Österreich
und Europa zu kämpfen hätten, und
warb zugleich für mehr gegenseitiges
Verständnis. Dabei nahm er die Mehrheitsbevölkerung wie auch die Roma
in die Pflicht. (kap)
Vatikan – Europa
Getauft – aber …
(NL Radio Vatikan, 29.8.2016)
Dass in Europa viele Menschen getauft sind, aber kaum etwas von ihrer
Religion wissen oder am religiösen
Leben ihrer Gemeinschaft teilnehmen, ist eine Herausforderung für alle
Christen. Das schreibt Papst Franziskus in einer Botschaft für das 14. Interreligiöse Symposium, das die Franziskanerhochschule Rom ab Sonntag
gemeinsam mit der orthodoxen theo-

logischen Fakultät in Saloniki ausrichtet. Thema ist die „Wieder-Evangelisierung“ der christlichen Gesellschaft
in Europa. In seinem an den Ökumene-Beauftragten des Vatikan, Kardinal Kurt Koch, gerichteten Schreiben
betont der Papst, es brauche dringend eine erneuerte Verkündigung,
und er erhoffe sich, dass der ehrliche
Austausch auf Symposien wie diesem
neue Wege erschließe.
Jordanien
Friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen
(NL Radio Vatikan, 6.9.2016)
Der koptische Papst-Patriarch Tawadros II. lobt das friedliche Zusammenleben von Christen und Muslimen in
Jordanien und den Einsatz des Landes
für christliche heilige Stätten, besonders die jordanischen Bemühungen,
religiöse und historische Stätten zu
erhalten und zu deren Besuch zu ermuntern. „Ich bin Ägypter und habe
Geschichte gelesen, aber ich hätte mir
nie vorgestellt, dass es so großartig
sein wird“, sagte Tawadros bei seinem
ersten Jordanienbesuch der Tageszeitung „Jordan Times“. Das Oberhaupt
der koptisch-orthodoxen Kirche nahm
im September an der Sitzung des „Kirchenrat des Nahen Ostens“ teil.
Indien
Katholische Kirche auf der Seite der Arbeiter
(NL Radio Vatikan, 6.9.2016)
Die katholische Kirche in Indien hat
einen großen 24-stündigen Arbeiterstreik am 2. September unterstützt.
Für eine bessere Lohnauszahlung
und gegen die von der herrschenden

Regierung betriebene Arbeitspolitik
legten nicht weniger als 180 Millionen
Menschen in ganz Indien die Arbeit
nieder. Die katholische Kirche trete
für Mindestlohn und Sozialhilfe ein,
beides sei nicht überall in Indien die
Norm, erklärte Jaison Vadassery, der
für den Bereich Arbeit zuständige
Sprecher der Katholischen Indischen
Bischofskonferenz. Die Regierung unter dem Hindu-Nationalisten Narendra Modi scheine nicht im Interesse
der Arbeiter zu handeln, zitiert die
Agentur ucanews den Sprecher der
Bischofskonferenz. (ucanews)
Türkei
Eine kleine lebendige Gemeinde
(http://de.radiovaticana.va, 3.9.2016)
Nur 0,2 % der Türken sind Christen.
Nach einem Besuch im Land stellte
der Bamberger Erzbischof Ludwig
Schick im September fest: „Der
stärkste Eindruck war, dass diese
kleine Kirche Großes leistet, und das
hat auch positive Auswirkungen auf
die gesamte Gesellschaft. Die christlichen Werte, die vermittelt werden,
die gehen ja auch über die Christen
hinaus und wirken sich in der Gesellschaft aus. Die Christen bilden dort
sehr kleine Gruppen, halten aber doch
sehr gut zusammen und bringen dann
wirklich Erstaunliches zustande.“ Dieses Zustandebringen komme nicht
aus „Missionierungsaktionen“, denn
Missionierung ist ausdrücklich vom
Gesetz verboten. Erzbischof Schick:
„Aber in den Innenräumen sind die
Christen frei, sie können ihre Gottesdienste feiern, sie können ihre Katechesen halten, für Erstkommunion,
Firmung und Ehevorbereitung.“ Diese
kleinen Gruppen seien auch zuständig
für Christen, die aus dem Irak, Syrien,
aber auch von Ländern Afrikas in die
Türkei geflüchtet sind, und nehmen
sich ihrer gut an.“ Es gebe auch christliche Gastarbeiter aus Afrika, Polen
oder der Schweiz, die sich dann diesen Gemeinden anschließen. Schick
hob auch die gute Arbeit von Ordensleuten in der Türkei hervor, darunter
auch die der Lazaristen.

Angelika Matzka

ÖKUMENE & JUDENTUM
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Zum Gedenkjahr „500 Jahre Reformation“ (1517–2017)

Auf evangelische und katholische Christen warten viele Gelegenheiten des Kennenlernens und Aufeinander-Zugehens
Papst Franziskus I engagiert sich in Sachen „Ökumene“
mit viel Elan, Offenheit und Herzlichkeit. Hingegen machen
die Theologen von katholischer und evangelischer Seite in
den trennenden Fragen seit 1999 kaum Fortschritte. Damals war ja durch die Erklärung zur „Rechtfertigung“ ein
Jahrhunderte langer theologischer Streit beendet worden: Aufgrund unseres Glaubens werden wir von Gott in
Gnade angenommen (= gerechtfertigt), das christliche Leben mit guten Werken folgt daraus.
Einen aktuellen Lichtblick gab es heuer im Juli auf der ökumenischen Sommerakademie im Stift Kremsmünster. Der
für ökumenische Fragen zuständige Kardinal Kurt Koch
und der evangelische Bischof Michael Bünker waren sich
einig, dass die beiden Konfessionen eine gemeinsame Erklärung zum jeweiligen „Amtsverständnis“ ausarbeiten
sollten: Der katholische Priester wird geweiht, der Pastor
übt sein Amt aufgrund des allgemeinen Priestertums und
der Beauftragung durch die Gemeinde aus.
Im Gedenkjahr 2017 wird es viele interessante Veranstaltungen geben, zu denen wir herzlich einladen:
•

Gerade im Aufbau befindet sich der ökumenische Bibelkreis Währing. Das erste Treffen ist bereits geplant.

•

Zu Beginn jedes neuen Jahres ruft der Ökumenische
Rat der Kirchen auf, gemeinsam für die Einheit der

Christenheit zu beten. Das biblische Grundthema lautet diesmal „Wir werden alle verwandelt durch den
Glauben  an Jesus Christus" (1 Korinther 15, 51–58). In
diesem Sinn finden vom 18. bis 25. Jänner 2017 zahlreiche Veranstaltungen statt. Neben der katholischen Kirche und den beiden evangelischen (A.B. und H.B.) sind
noch 13 weitere im Ökumenischen Rat vertreten: die
anglikanische, die altkatholische, die koptische sowie
mehrere orthodoxe Kirchen. Die Zahl von Mitgliedern
der beiden letzteren hat seit einigen Jahren in Wien
durch die Fluchtbewegungen aus dem nahen Osten
stark zugenommen, eine koptische Gemeinde gibt es
auch in Währing.
•

Besondere Bedeutung für unsere Gemeinde hat der
Ökumenische Dekanatsgottesdienst am 19. Jänner
2017 um 19:00 in der Pfarrkirche Weinhaus. Wir bitten
Sie, den Termin vorzumerken und an dieser wichtigen
Feier teilzunehmen.

•

Univ.-Prof. Rudolf Leeb wird am 31. Jänner 2017 im
Währinger Rathaus einen Vortrag über die oft gewaltsame Rekatholisierung der bei Luthers Tod überwiegend protestantischen Osthälfte des heutigen Österreich halten.
Richard Braun

Was hat das Wappen von Weinhaus mit dem Tag des Judentums zu tun?
Winzer und Kundschafter, Juden und Christen und die Einheit der Christen

Sie kennen sicher das Währinger Wappen. Es steht auch
vor unserer Pfarrkirche. Das Weinhauser Motiv zeigt zwei
Männer, die auf einer Stange eine riesige Traube tragen.
Der Grafiker, der das Wappen entworfen hat, hat die beiden Männer als  österreichische Winzer dargestellt, wie sie
eben zu Weinhaus passen, das einmal ein Weinbaugebiet
war. Tatsächlich kommt das Bild aber aus
einer Erzählung im Alten Testament. Da
wird berichtet von den Kundschaftern, die
Mose nach Kanaan schickt, um das Land
zu erkunden, das Gott den Israeliten als
neue Heimat verheißen hat und in das er
sie führen will. Dann heißt es im Buch Numeri: „Von dort kamen sie in das Traubental. Dort schnitten sie eine Rebe mit einer
Weintraube ab und trugen sie zu zweit auf
einer Stange, dazu auch einige Granatäpfel
und Feigen" (Num 13,23).
Für Hugo von St. Viktor, einen Mönch und Theologen, der
in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebte, hatte diese
Erzählung eine ganz besondere Bedeutung: Für ihn ist die
Traube das Bild für den gekreuzigten Christus, dessen Geheimnis von zwei Völkern (so nennt er es) getragen wird.

Das vorangehende Volk trägt, konnte aber nicht sehen,
was es trug, weil es vor Christus lebte, es wies aber die
Richtung des Weges; das andere Volk trägt und sieht.
Diese allegorische Deutung der Geschichte beschreibt
treffend die Verbindung von Judentum und Christentum.
Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. hat sie
einmal so formuliert: Jesus sei die Tora (also
die Lebensordnung Gottes für sein Volk) in
Person.
Übrigens waren zwölf Kundschafter ausgeschickt, zehn aber hatten Angst und wollten
nicht wahrhaben, was sie gesehen hatten.
Nun geht der „Tag des Judentums“ am 17. Jänner der Gebetswoche für die Einheit der Christen voraus. Er ist also das „Eingangstor“ in diese Woche. Wenn wir um die Einheit der Christen
beten, muss uns klar sein, dass sie nicht einfach
wie ein Blitz vom Himmel hereinbrechen wird. Gott
darum bitten heißt vor allem, dass wir unseren Teil dazu
beitragen, z. B. indem wir uns als Christen auf unsere Herkunft aus dem Judentum besinnen und es anerkennen als
etwas, das wir nötig haben.
Angelika Matzka
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KINDER & JUGEND
Kirche ist langweilig? Wir beweisen dir das Gegenteil!
Schau vorbei in unseren Gruppenstunden...

…wir haben ab der Erstkommunionvorbereitung für jede
Altersstufe etwas zu bieten!
Hier findet ihr unsere aktuellen Gruppenstundenzeiten.
Kommt einfach vorbei und schnuppert Weinhauser Pfarrluft. Wir sind immer offen für neue Leute!
Kinderstunde: ab der 3. Schulstufe mit Kathi, Roman, Leo
Montag von 16:20–17:20
Kontakt: kinderstunde@pfarre-weinhaus.at
Jugendstunde: ab Jahrgang 2000 mit Lukas und Christian
Donnerstag von 18:00–19:00
Kontakt: jugendstunde@pfarre-weinhaus.at

Jugendtreff: ab Jahrgang 1998
Dienstag ab 19:15 (open end)
Kontakt: jugendtreff@pfarre-weinhaus.at
Youth Company: für alle Gefirmten der letzten Jahre
mit Martin und Marie
einmal im Monat Donnerstag oder Freitag von 19:00–20:30
(die genauen Termine findet ihr auf der Homepage)
Kontakt: youthcompany@pfarre-weinhaus.at
Jugendclub: ab Jahrgang 1996
Donnerstag ab 20:30 (open end)
Wir freuen uns auf dich!
Die Weinhauser GL

Termine für Kinder und Jugendliche
Tolle Veranstaltungen in Weinhaus und im Dekanat 18

Adventkranzsegnung: Samstag, 26.11. 16:00
In der speziell für Kinder und Familien gestalteten Andacht
am Samstag vor dem ersten Adventsonntag werden in der
Pfarrkirche die Adventkränze gesegnet.
Herzliche Einladung!
Lichterprozession zu Maria Empfängnis: Donnerstag, 8.12.
Am 8. Dezember sind wieder alle herzlich eingeladen, in
der Stadt bei der Fackelprozession mitzugehen – als Mini
oder einfach so. Begonnen wird bei der Kirche Am Hof mit
einer kurzen Andacht, gefolgt von einer Prozession mit Fackeln hinter Hunderten Minis bis zum Stephansdom, wo
die Feier mit einer Marienvesper, der Christoph Kardinal
Schönborn vorsteht, abgeschlossen wird.
Dekanatsjugend-Adventvesper: Samstag, 10.12. 19:30
Feiern wir gemeinsam eine Dekanatsjugend-Adventvesper
in der Jugendkapelle der Pfarre Gersthof! Danach gibt's
Punsch und Spiele im Jugendkeller. Herzliche Einladung an
alle Jugendlichen und Junggebliebenen im Dekanat!

Save the Date – Termine im nächsten Jahr zum Vormerken:
Ökumenischer Jugendgottesdienst: Samstag, 18.2. 18:00
Das Dekanat Währing lädt alle Jugendlichen der christlichen Konfessionen und besonders Firmlinge und Konfirmanten zu einer besonderen Feier nach Gersthof ein.
Anschließend gibt es ein gemütliches Come-Together im
Jugendkeller.
Dekanatsjugend-Kreuzweg: Sonntag, 19.3. 19:00
Beim speziell für Jugendliche gestalteten Kreuzweg, der
diesmal in Weinhaus beginnt, wollen wir an das Leiden
Jesu denken und mit aktuellen Themen des Weltgeschehens verknüpfen. Bei der gemeinsamen Agape gibt es die
Möglichkeit zum Gespräch.
Achtung: An diesem Tag ist PGR-Wahl – also Wählen nicht
vergessen!
Auf euer Kommen freuen sich
Stefan Reichel und Norbert Kaiser

Wer macht als König/in mit beim Sternsingen?

Unterstütze die Dreikönigsaktion in den Weihnachtsferien, 2. bis 8. Jänner 2017

Schau doch bei einer der Proben vorbei:
Montag, 12. und 19. Dezember 2016 jeweils 17:30–18:30
Josefsaal, Gentzgasse 140

Bei Bedarf finden noch weitere Proben statt, die im
Wochenblatt der Pfarre angekündigt werden.
Kontakt: Team der Dreikönigsaktion Weinhaus:
0676 433 15 41 oder 0664 610 91 68

Eva Kasparovsky

Illustration: Katholische Jungschar Österreich

Liebe Kinder und Jugendliche,
durch die Dreikönigsaktion werden Menschen in Afrika, Lateinamerika und Süd-/Ostasien nicht nur einmalig, sondern
für längere Zeit unterstützt, weil sie sich anschließend an
die Projekte selbst helfen können. Auch wenn du bisher
noch an keiner Veranstaltung unserer Pfarre teilgenommen
hast, bist du ganz herzlich eingeladen mitzumachen.

KINDER & JUGEND
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Das Vaterunser

„Vater unser im Himmel“
Wo wohnt Gott? Die Antwort scheint klar. Gott wohnt im
Himmel. Das beten wir im Vaterunser. Und am Fest Christi
Himmelfahrt fährt Jesus zum Himmel auf, zu seinem Vater.
Aber warum kann das Mädchen auf dem Foto Gott dann
nicht sehen, wenn es durch das Fernrohr schaut?
Dass Gott im Himmel wohnt,
ist ein sehr altes Bild, und es
zeigt uns, wie Menschen
sich früher die Welt vorstellten. Sie sahen sie sozusagen
als ein Haus mit drei Etagen:
Da gab es in der Erde die
Hölle, auf der Erde lebten
die Menschen und über der
Erde, im Himmel, da wohnte
Gott. Aber das ist eben nur
ein Bild. So tief man auch in
die Erde bohrt, man findet
dort keine Hölle; und die
vielen Astronauten, die in
das Weltall geflogen sind,
haben dort Gott auch nicht
gesehen.

und Sternen über uns, so groß er auch sein mag, ist nicht der
Wohnort Gottes. Trotzdem ist der Himmel ein schönes Bild
für die Größe Gottes. Nur dass wir sagen müssen: Gottes
Himmel ist kein Ort in unserer sichtbaren Welt. Gott kann
überall sein, und in seinem Sohn Jesus Christus ist er auf der
Erde Mensch geworden.
Und mit Jesus hat auf der
Erde das Reich Gottes begonnen. Was das ist? Das Reich
Gottes ist da, wo Menschen
die Gebote Gottes befolgen;
wo sie einander helfen, wo
sie sich versöhnen, wo sie
miteinander teilen. Wenn
Menschen einander lieben,
dann ist Gott mitten unter ihnen. Das kann in eurer Familie sein oder in eurer Klasse.
Wenn Menschen einander lieben, dann wohnt Gott unter
den Menschen und dann ist
der Himmel ein wenig auch
auf der Erde.

Der Himmel wurde zur
Wohnung Gottes, weil er so
groß und weit ist. Und Gott
ist auch so groß, größer als
alles, was geschaffen ist. Er
hat die Erde und den Himmel geschaffen. Und deshalb meinten die Menschen früher,
Gott wohne im Himmel. Doch der Himmel mit den Wolken

Und es gibt den Himmel bei
Gott, wo Jesus ist und die Engel. Und wo alle Menschen
sind, die gestorben sind. Wo
dieser Himmel ist und wie
er aussieht, das wissen wir
nicht. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass er bei
Gott ist und dass es allen Menschen dort gut geht.

Was hast du nächsten Sommer vor?

Foto: Astrid Sperrer

Weinhauser Sommerlager 2017 (9.–15. Juli 2017) – Fahr mit!
Wie jedes Jahr bieten wir ein Sommerlager für Kinder und
Jugendliche der Pfarre Weinhaus bis 16 Jahre an. Und wie
jedes Jahr laden wir dich dazu
sehr herzlich ein.
Warum auf Sommerlager
mitfahren, das ist doch voll
uncool, oder? Eine Frage, die
sehr leicht zu beantworten
ist: eine Woche Spaß haben,
eine Woche ohne Eltern und
mit vielen anderen Kindern
verbringen, eine Woche „volles Programm, aber trotzdem eine gute Zeit“ haben. Es gibt
so viele Gründe, die für das Sommerlager sprechen, und hier
sind bei weitem nicht alle angeführt. Also melde dich doch
gleich an. Auf der Homepage findest du das Anmeldefor-

mular. Das Lager findet heuer in Edling (Kärnten) in der Jugendherberge Edlingerhof statt. Wir fahren wie jedes Jahr
in der zweiten Wiener Sommerferienwoche und freuen
uns, wenn du mitfährst. Ab
der Erstkommunion ist jede
und jeder bei uns willkommen. Wenn du noch immer
unschlüssig bist, dann frag die
Gruppenleiter der Pfarre Weinhaus. Sie können dir Infos und
die Anmeldung geben.
Wir freuen uns auf eine schöne Lagerwoche mit dir!
Martin Krizek und Leo Stöger im Namen der GL
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NÄHER BETRACHTET
Aus der Bilanz eines Papstes

Ausschnitte aus dem ersten Interview mit einem emeritierten Papst

Frage: Der erste Band [der drei Jesus-Bücher] erschien zu
Ihrem 80. Geburtstag 2007. Wie fanden Sie überhaupt noch
Zeit für diese Arbeit?
PB XVI.: Das frage ich mich auch. … Es lag mir aber auch
ganz besonders am Herzen. … Denn … wenn wir Jesus
nicht mehr kennen, [ist] die Kirche am Ende. Und die Gefahr, dass er uns durch bestimmte Typen von Exegese einfach zerstört und zerredet wird, ist übermächtig. (235/236)
Nach dem Rücktritt
Frage: Ist Ihnen Ihr Nachfolger nicht vielleicht ein wenig zu
ungestüm?
PB XVI.: (Lachen) Jeder Mensch muss sein Temperament
haben. … Ich finde gut, dass er so direkt zu den Menschen
geht. (56)
Frage: Nun, nach der bisherigen Amtszeit von Papst Franziskus – sind Sie zufrieden?
PB XVI.: Ja. Eine neue Frische in der Kirche, eine neue Fröhlichkeit, ein neues Charisma, das die Menschen anspricht,
das ist etwas Schönes. (59)
Frage: Ist die Wahl von Papst Franziskus womöglich das äußere Zeichen für eine Zeitenwende? Beginnt mit ihm definitiv
eine neue Ära?
PB XVI.: Die Zeiten-Einteilungen hat man immer erst später erkannt. … Aber dass die Kirche immer weiter aus dem
alten europäischen Lebensgefüge heraustritt …, ist offenkundig. Vor allem sehen wir …, dass in Europa das Christliche aus der Öffentlichkeitsgestalt immer mehr verschwindet. Insofern muss die Kirche eine neue Art der Präsenz
finden … (262/263)
Das Gespräch mit dem emeritierten Papst Benedikt XVI.
führte Peter Seewald, die Ziffern in Klammer beziehen sich
auf die Seitenangaben in dem 2016 bei Droemer erschienenen Buch.
Angelika Matzka

Foto: Benedikt XVI. Letzte Gespräche (Cover-Ausschnitt), Verlag Droemer

Mit dem Advent beginnt ein neues Kirchenjahr, und in wenigen Wochen ist Jahreswechsel – eine Zeit, in der Bilanzen
hoch im Kurs stehen. Erstmals in der Geschichte gibt es nun
– als Interview – die Bilanz eines emeritierten Papstes zu
lesen. Benedikt XVI. blickt zurück auf ein langes Leben mit
ganz unterschiedlichen Herausforderungen und Aufgaben.
Wir erfahren dabei kaum Bekanntes, den Medien Entgangenes. „Letzte Gespräche“ heißt das Buch. Hier ein paar
Beispiele:
Aus seiner Kindheit
Frage: In einem Brief ans Christkind wünschten Sie sich „einen Volks-Schott, ein grünes Messkleid, ein Herz Jesu“. Ist das
für einen Siebenjährigen, der Sie damals waren, nicht sehr ungewöhnlich?
Papst Benedikt XVI.: Ja, aber für uns war die Teilnahme an
der Liturgie der Messe wirklich von Anfang an konstitutiv
und ein großes Erlebnis, eine geheimnisvolle Welt, in die
man weiter eindringen will. Und das Pfarrerspielen war sowieso ein schönes Spiel. Das war damals auch noch weit
verbreitet. …
Frage: Wie wurden Sie als Kind genannt?
PB XVI.: Zuerst haben sie mich, als kleinen Bub, „Josepherl“
genannt. Dann habe ich aber, mit etwa acht Jahren, gesagt,
das geht nicht so weiter, sonst bleibe ich mein Leben lang
ein Josepherl, ich heiße von jetzt an Joseph! Diese Weisung
ist dann auch beachtet und eingehalten worden. (65/66)
Als junger Kaplan
Frage: Sind die Erfahrungen [aus Ihrer Kaplanszeit] eingeflossen in Ihren Aufsatz „Die neuen Heiden und die Kirche“? [Der
Aufsatz wurde 1958 in der Zeitschrift „Hochland“ veröffentlicht.]
PB XVI.: [Die Kaplanszeit] war eigentlich die schönste Zeit
meines Lebens. Aber ich habe auch diese neue Situation
sehr dramatisch erfahren, gerade im Religionsunterricht.
Da hat man vierzig Buben und Mädchen vor sich, die irgendwie schon brav mitmachen, aber man weiß, dass sie
zu Hause das Gegenteil hören. „Aber der Vati sagt“, hieß es
dann, „das brauchst du nicht so ernst zu nehmen.“ Es war
zu spüren, dass institutionell zwar alles noch da war [in der
Kirche], aber sich die reale Welt schon weitgehend von der
Kirche wegbewegt hatte.
Journalist: Der Beitrag war ein früher Weckruf, ein flammender Appell, die Zeichen der Zeit zu erkennen. (112/113)
Als Papst
Benedikt XVI. hat mit der Einrichtung des „Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung“ einen markanten Anstoß in diese Richtung gegeben. Auf die Skepsis des
Journalisten, ob man sich bei diesen Bemühungen nicht Illusionen hingebe, antwortet er:
PB XVI.: Man darf nicht einfach aufgeben, das Evangelium
zu verkündigen. Es schien ja auch in der griechisch-römischen Welt völlig absurd, dass da ein paar Juden hinausgehen und die große, gelehrte, gescheite griechisch-römische
Welt für das Christentum zu gewinnen suchen. (230)
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Jugendlager 2016 – ein Rückblick
Überlebenstraining, Sport und Horrorpuppen

Foto: Hannes Krizek

Am 12. August 2016 machten sich zehn abenteuerlustige
Jugendliche bzw. junge Erwachsene auf, die Burgruine
Streitwiesen zu erkunden. Die erste Herausforderung:
Zeltaufbauen!
Danach wurde die ganze Ruine erkundet: Rittersaal, Grillund Kochmöglichkeit, Sanitärturm, Spielwiese etc.

Später das erste Lagerfeuer – endlich ein bisschen Wärme!
Das Lagerfeuer hat uns auch die folgenden drei Tage noch
begleitet. Die Folge: Alle Teilnehmer hatten ein angenehmes Räucheraroma ;-).
Sonstige Aktivitäten waren verschiedenste Spiele, Spaziergänge, Schwimmen, gemeinsames Kochen, ein Ausflug in
die Ysperklamm und nach St. Oswald inklusive FitnessWaldweg sowie ein Nachtgeländespiel! Die Horrorgestalten: Bloody Mary, Freddie Krueger, Annabelle, Jacky die
Mörderpuppe und Mama sind gekommen, Streitwiesen
unsicher zu machen. Leider war es nach vier Tagen schon
vorbei, aber lustig wars!
Hast du Lust bekommen? Dann fahr nächstes Jahr mit!
Anmeldung möglich bei Kathi oder Marie – wir freuen uns
schon wieder auf ein schönes Lager!
Marie Friedl und Kathi Martinek

Wallfahrt nach Mariazell war wieder ein tolles Erlebnis

Foto: Gabriell Oroshi

Jesus als Wegbegleiter ist phänomenal, aber meinen Rucksack trägt er nicht!

Eine Wallfahrt klingt nach endlosen Strapazen, so dass
ihr eigentlich nur ein Menschenschlag etwas abgewinnen
kann, nämlich stark religiöse Wanderfanatiker.
Aber eine Wallfahrt hat so viel mehr zu bieten als Gebete
und Blasen an den Füßen. Wallfahrt bedeutet auf dem Weg
sein, zu Gott und zu sich selbst. Während der Wallfahrt
führt man Gespräche entweder mit der Gruppe oder mit
sich selbst. Und am Ende eines jeden Tages kennt man sich
selbst, sein Gegenüber und seine Beziehung zu Gott ein
bisschen besser. Und egal wie anstrengend die Wallfahrt
war, wenn man dann im Zug nach Hause sitzt, weiß man:
Das war es wert, und man läuft zur Pfarrkanzlei, um sich
gleich wieder anzumelden.
Lukas Sinabell

Start in die Firmvorbereitung

Foto: Hannes Krizek

… mit einem Kennenlernwochenende für 26 Jugendliche aus Weinhaus, St. Severin und Pötzleinsdorf
Am Samstag, 22. Oktober um 15:00 begann das Firmwochenende nach
einem Gebet mit Spielen auf dem Sportplatz. Danach sind wir in die
Kirche gegangen und haben einiges   über die Kirche (Kirchenraum,
Messablauf und Bibel) erfahren und kennengelernt. Anschließend aßen
wir gemeinsam zu Abend, was sehr lecker war. Nachdem wir unseren
Schlafplatz hergerichtet haben, gab es eine Nachtaktion. Die bestand
darin, dass wir zuerst über den dunklen Rosenkranzweg gegangen sind
und eine Gruselgeschichte gehört haben. In der Kirche hörten wir einen
Dialog über das Vaterunser. Dann haben wir uns in unsere Schlafsäcke
gelegt und auch nach der offiziellen Nachtruhe noch weitergeplaudert.
Am Sonntag ging es nach dem Frühstück in die Messe, dann auf den
Sportplatz. Nach einem Erdäpfelgulasch zu Mittag spielten wir. Uns hat es sehr gut gefallen!
Die Firmkandidaten

RÜCKBLICKE
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Das Erntedankfest in Weinhaus

Wir haben für vieles zu danken und dürfen auch im nächsten Jahr auf Gottes Hilfe bauen

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Der Einzug der Erntekrone in die Kirche – wie jedes Jahr begann damit unser Erntedankfest in Weinhaus. Weinhaus, leider nur mehr dem Namen nach ein Weinort. Auch wenn die
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den letzten Jahren
stark abgenommen hat, feiern wir dennoch jedes Jahr unser
Erntedankfest. Denn auch die Lebensmittel, die wir kaufen
und zu uns nehmen, sind auf dem Feld (oder woanders) gewachsen und wurden geerntet. In der Predigt ging Pater Arkadiusz unter anderem auf diesen Gedanken ein. Aber auch
auf die geistige Ernte solle man nicht vergessen: Was wurde
einem geschenkt im vergangenen
Jahr, und welche Entwicklungen
wurden durchlaufen? Der Dank
dafür sei genauso wichtig, so Pater Arkadiusz weiter.
Zwei Elemente wurden dieses
Jahr in der Messe besonders hervorgehoben: zum Einen der Dank,
der anstatt der Fürbitten die Highlights des letzten Arbeitsjahres
hervorhob, zum Anderen die Ern-

Die
Währinger
Einkaufsstraßenvereine
wünschen Ihnen
funkelnde & glitzernde
Shoppingstunden
mit der
Währinger
Weihnachtsbeleuchtung
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien
durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein
Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung
der Wirtschaftskammer Wien

tedanksammlung für unser Le+O-Projekt. Unverderbliche
Lebensmittel wurden zum Altar gebracht und nach der Messe unserem Le+O-Team rund um Herrn Höcher übergeben.
Die Kommunion – diesmal bewusst in beiderlei Gestalt gespendet – rundete die Messe ab, bevor es zum Pfarrfest
nach draußen ging. Bei Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen
(vielen Dank an unsere Grillmeister und das Agape-Team)
wurde das Fest bei wunderschönem Herbstwetter am Kirchenplatz weitergeführt. Auch die Eltern hatten genug
Zeit zu plaudern, denn es gab wieder ein Kinderprogramm:
Spielen am Sportplatz oder essbare Emojis (Smileys) standen zur
Auswahl und wurden mit Freude
angenommen. Auch musikalisch
wurde das Fest in bewährter
Weise durch Pfarrmitglieder und
deren Freunde begleitet. Es war
ein gelungenes Fest, bei dem wir
in Dank zurückblicken und voller Elan auf das kommende Jahr
schauen konnten.
Martin Krizek

Pause vom
Weihnachtsstress
–
Genuss am
Kutschkermarkt
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien
durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein
Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung
der Wirtschaftskammer Wien
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Gedanken zur Liturgie
Teile der Messe: Wortgottesdienst

Im letzten Kirchenjahr wurde in jeder Ausgabe des Pfarrblatts eine für diese Zeit typische liturgische Feier vorgestellt. Dieses Kirchenjahr wird in Anlehnung an die Jugendmessen vor ein paar Jahren je ein Teil der Messe in den
Fokus gestellt.
In dieser Ausgabe ist dies der Wortgottesdienst (WoGo).
Denn von der Geburt Jesu und den Ereignissen, die zur
Geburt in Bethlehem geführt haben, wissen wir eigentlich
nur über die Erzählungen in der Bibel Bescheid, die wir im
Advent und in der Weihnachtszeit in den Lesungen hören.
Wir erfahren nicht nur im Lukasevangelium von der Verheißung der Geburt von Johannes und Jesus, Marias Besuch
bei Elisabeth und über Jesu Geburt und im Matthäusevangelium über Jesu Stammbaum und seine Geburt, sondern
bereits im Alten Testament gibt es Texte, z. B. bei dem Propheten Jesaja, die auf die Ankunft des Messias hinweisen.
Die Lesungen, zu denen auch das Evangelium („Frohe Botschaft“) gehört, sind Teil des WoGos. Bei einem Sonntagsgottesdienst gibt es normalerweise zwei Lesungen. Die
erste ist fast immer aus dem Alten Testament (AT), im Advent aus dem Buch des Propheten Jesaja, die zweite ist ein
Ausschnitt eines Briefes, meist von Paulus, aus dem Neuen
Testament (NT).

Dazwischen gibt es einen gebeteten oder gesungenen
Psalm aus dem AT oder einen thematisch passenden Antwortgesang. Vor dem Evangelium wird (ausgenommen in
der Fastenzeit) das Halleluja gesungen, das aus dem Hebräischen übersetzt in etwa „Preiset/Lobet Gott/JHWH“
bedeutet. Das Evangelium ist immer ein Teil der vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, das allen in der Predigt, auch Homilie genannt, erklärt und näher
gebracht werden soll. Im darauf folgenden Glaubensbekenntnis („Credo“) können wir ganz aktiv unseren Glauben bekennen – auch hier ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte zu entdecken: „geboren von der Jungfrau Maria“
im apostolischen bzw. im nizäno-konstantinopolitanischen
Glaubensbekenntnis: „Für uns Menschen und zu unserem
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und
ist Mensch geworden.“
Die Fürbitten, die primär Bitten für andere beinhalten,
werden nach dem Credo Gott näher gebracht. Der WoGo
ist der zweite Teil der Messe und ist seit dem II. Vatikanischen Konzil nicht mehr nur eine „Vormesse“ zur Eucharistiefeier, sondern dieser gleichwertig.
Astrid Sperrer

GOTTESDIENSTORDNUNG

An Sonntagen

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

9:30
VA 18:30

8:30

11:00

19:00

10:00

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

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

MO
8:00
6:00
18:30

DI
8:00
6:00
18:30

MI
19:00
6:00
18:30

DO
8:00
6:00
18:30

8.12., 25.12., 26.12.,1.1.,
6.1., 9.4., 16.4., 17.4.,
1.5., 25.5., 4.6., 5.6., 15.8.

FR
19:00
6:00
18:30

SA
6:00
18:30

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

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

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

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (vom 11.8.2016 bis 27.10.2016):

Ulrike Schönweitz, Gisela Lasser, Johanna Rimatschek, Helene Cizek, Mag. Erika Mayerhofer, Blanka-Ulrike Zika,
Sr. Maria Michaela Staniek, Eleonore Pfister, Ibrahim Göksun, Georg Gelbmann, Herta Grass, Alexander Snizek,
Elisabeth Babor, Manfred Marek, Martha Knizak

Die Hl. Taufe haben empfangen (vom 11.8.2016 bis 27.10.2016):

Sarah Regina Kozlowska, Mariella Josefin Laube, Corinna Miriam Novak, Sebastian Novak, Nelia Magdalena Permoser

Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet (vom 11.8.2016 bis 27.10.2016):
Dr. Evghenia Tivirenco und Dr. Wolfgang Karl Gstöttner

So hilft Sternsingen

Projekte der Dreikönigsaktion (DKA)
Im Südwesten Tansanias ist fruchtbares Land sehr begehrt.
Die Agrarindustrie nutzt große Flächen für Mais und Soja.
Als Futtermittel oder als Basis für Agrartreibstoffe wird viel
davon exportiert, auch nach Europa.
Oft wird dafür Bauern ihr Land einfach weggenommen –
gegen bestehendes Recht. Ohne Land können sie keine
Ernte verkaufen, und ohne regelmäßiges Einkommen sind
wichtige Grundbedürfnisse nicht mehr erschwinglich. Unterernährung und Hunger sind die dramatischen Folgen.
Hier setzt die Hilfe an: Wenn Konzerne nach dem Land grei-

fen, stellen die DKA-Partnerorganisationen einen Rechtsbeistand. Lobby- und Medienarbeit bringen das Ganze an
die Öffentlichkeit. Die Bauernfamilien schließen sich zusammen, um den „Landraub“ zu verhindern und ihren Besitz zu sichern. Denn: Gemeinsam ist man stärker.
TV-Tipp: 1. Jänner 2017, 18:25 (ORF 2)
„Hilfe unter gutem Stern – im größten Armutsviertel Afrikas“. Die ORF-Dokumentation zeigt, wie Menschen im
größten Slum Afrikas, in Nairobi, unterstützt durch Sternsingerspenden, ihr Leben zum Besseren wenden.
Eva Kasparovsky

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

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

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

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

P.b.b.
02Z033999 M
DVR 0029874 (12112)
Offenlegung & Impressum nach Mediengesetz:
Medieninhaber: röm.-kath. Pfarre Weinhaus
Grundlegende Richtung: Kommunikationsorgan der Pfarre Weinhaus
Herausgeber & Redaktion: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
(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,
Helmuth Matzka, Mediendatenbank d. ED Wien, Wikipedia
Hersteller: PrintOn Johann Seiberl (Linzer Straße 18, 3382 Loosdorf)

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