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Gott lässt uns mit 
Zuversicht in die 
Zukunft schauen! 

Früher oder später kommt 
immer etwas Gutes!

Lassen wir uns angenehm 
überraschen!

Wir können immer etwas 
gewinnen!

Das sind die Zusagen 
unseres Glaubens!

Gott steht uns bei!

Wir können Ihm vertrauen! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit diesen Gedanken möch-
te ich Sie herzlich begrüßen! 
Schon vor zwei Monaten haben 
wir das neue Jahr 2017 begon-
nen, in unseren Herzen leben 
aber auch jetzt noch neue Er-
wartungen, verschiedene Pläne 
und die mit ihnen verbundenen 
Hofnungen. Vielleicht haben 
einige von uns auch ein paar 
Vorsätze für die neue Zeit ge-
fasst. Gegenseitige Wünsche 
des Erfolges und des Segens 
haben das alles besiegelt. Und 
nun beginnt bald schon der 
Frühling, der uns wieder neu 
leben hilft und mit Zuversicht in 
die Zukunft schauen lässt. 

Es ist gut, wenn wir als Gläubi-
ge denken und die Welt rund 
um uns positiv sehen; umso 
mehr, wenn in dieser Welt 
und in unserem Miteinander 
immer etwas Neues, Anderes 
und oft Unvorhergesehenes, 
Unsicheres oder Unverhoftes 
geschieht. Das alles zeigen uns 
unsere Augen, das lassen uns 
unsere Ohren hören und unsere  

menschlichen Fähigkeiten spü-
ren. Das alles fordert von uns 
– manchmal mehr, manchmal 
weniger – immer eine aufmerk- 
same Sorge und christlichen  
Optimismus.

Das nicht Geplante kann besser 
sein als das Geplante. Etwas 
Unvorhergesehenes kann an-
genehm überraschen. Die so 
genannten Widrigkeiten des 
Lebens und die verschiedenen 
Schwierigkeiten müssen nicht 
unbedingt nur negative Seiten 
haben. So hilft eine Krankheit 
z. B. oft, die Quelle für neue 
Kräfte wieder zu entdecken 
und das Leben mehr zu schät-
zen. 

Das sind nur ein paar Gedan-
ken, die uns als gläubige Men-
schen prägen und ausdrücken, 
wie wichtig und grundsätzlich 
unsere Beziehung zu Gott ist. 
Er steht uns immer bei. Es geht 
nur darum, dass wir uns dessen 
bewusst sind und bei Ihm ver-
harren. Dann wird jeder Tag, 
auch dieser, selbst einer ohne 
Sonne, strahlen; und es können 
sogar Schmerz und Leiden, Al-
ter und Behinderung  glücklich 
machen. 

Dann wird uns jeder Moment 
des Alltags Freude geben und 
im Herzen Dankbarkeit hervor-
rufen. 

Das wünsche ich uns allen!

Fastenzeit – 
 eine Zeit der Buße und 

der Versöhnung

In der Vorbereitungszeit auf Ostern erin-
nern wir uns an Jesu Leiden und Tod. Aus 
Liebe zu uns hat Gott seinen eigenen Sohn 
geopfert, damit unsere Sünden getilgt wer-
den und wir uns auf ein Leben nach dem 
Tod freuen können. Auch wir sind aufgeru-
fen: „Liebt einander, so wie ich euch geliebt 
habe“ (Joh 15,12).

Oft fällt es uns jedoch schwer, dieses Ge-
bot zu befolgen. Besonders, wenn es dabei 
um jemanden geht, den wir nicht kennen –  
z. B. wenn wir auf der Straße an einem Bett-
ler vorbeigehen, ohne ihm etwas zu geben. 
Aber immer wieder betrift es auch Men-
schen in unserem engeren Umkreis: Wenn 
wir nach einem Streit im Bösen auseinan-
dergehen, wenn wir uns für jemanden kei-
ne Zeit nehmen, weil wir gerade keine Lust 
haben, oder wenn wir uns über eine andere 
Person ärgern, weil sie etwas anders macht, 
als wir es gerne hätten.

Wir werden heuer viel über „500 Jahre Re-
formation“ hören. Auch die PGR-Wahlen im 
März unter dem Motto „Ich bin da.für“ wer-
den ein großes Thema sein. Nehmen wir uns 
in der Fastenzeit also das vor, worum sich 
die christlichen Konfessionen seit einiger 
Zeit bemühen und was wir als Pfarren im 
Entwicklungsprozess immer besser schaf-
fen: „aufeinander zugehen und sich verste-
hen“. Überlegen auch wir, für wen oder wo-
für wir selber da sein wollen, und versuchen 
wir, besonders in diesem Zusammenhang 
nach dem Gebot Christi zu handeln.

Eine liebevolle Fastenzeit wünschen

 Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck
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Gemeinsam auf dem Weg
Die wichtigsten Termine der Fasten- und Osterzeit in Weinhaus

Fastenzeit
Aschermittwoch-Feier: Mittwoch, 1. März
19:00 Festliche Gemeindefeier mit Aschenkreuz* 

Sonntagsfeiern für Kinder und Familien
Sonntag, 12. März 9:30 und 9. April 10:00: 
Kinder-Wortgottesdienst (Josefsaal)
Sonntag, 19. März: 
9:30 Familienmesse (Pfarrkirche), anschl. Pfarrcafé 

Jugendmessen
Sonntag, 5. März und 2. April:
19:00 Via-Viva-Messe (Pfarrkirche), anschl. Agape

Kleines Patrozinium (Chor Weinhaus): Samstag, 18. März
19:00 (Pfarrkirche) 

Kreuzwege:
Donnerstag 8:00 (Pfarrkirche)
Freitag 15:00 (Familienkirche/Carolusheim)
Freitag 18:00 (Pfarrkirche)

Krankensalbung: Mittwoch, 29. März 
15:00 Messfeier mit Angebot der Krankensalbung 
(Familienkirche/Carolusheim)

Heilige Woche (Pfarrkirche)
  Palmsonntag, 9. April: 
    10:00 Segnung der Palmzweige (Rosenkranzweg), 
    Prozession und Festmesse 
  Gründonnerstag, 13. April: 
    19:00 Feier vom Letzten Abendmahl (Chor Weinhaus)
  Karfreitag, 14. April: 
    14:30 Kreuzweg zur Todesstunde Jesu
    19:00 Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

  Karsamstag, 15. April: 
  tagsüber Grabwache; Abend siehe Osternacht

In der Familienkirche im Carolusheim feiern wir jeweils zeit-
lich vorgelagert eine kürzere Form der Karwochenliturgie.

Große Feste der Osterzeit
  Osternacht: Samstag, 15. April 
  20:30 Osterfeuer, Erwachsenentaufe und Auferste- 
   hungsprozession (Pfarrkirche)

     Ostersonntag, 16. April und 
     Ostermontag, 17. April mit Emmausgang

Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 25. Mai
Pingstsonntag, 4. Juni und Pingstmontag, 5. Juni
jeweils Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche); 
8:30 und 10:00 (Familienkirche/Carolusheim)

Sonntagsfeiern für Kinder und Familien
Sonntag, 23. April: 

9:30 Familienmesse, besonders für Neugetaufte 
(Pfarrkirche), anschl. Pfarrcafé (Josefsaal)

Sonntag, 14. Mai: 
9:30 Feier der Erstkommunion – VS Lacknergasse 
(Pfarrkirche)

Sonntag, 21. Mai: 
9:30 Feier der Erstkommunion – Weinhaus (Pfarrkirche)

Sonntag, 11. Juni: 
9:30 Kinder-Wortgottesdienst (Josefsaal)

Jugendmesse 
Sonntag, 7. Mai:

19:00 Via-Viva-Messe (Pfarrkirche), 
anschl. Agape (Josefsaal)

Patrozinium: Montag, 1. Mai 
10:00 Hochamt mit Chor Weinhaus (Pfarrkirche), 
anschl. Pfarrfest

Ausblick Fronleichnam: Donnerstag, 15. Juni 
Feier der Festmesse und der Fronleichnamsprozession ge-
meinsam mit St. Severin – Festmesse um 9:00 (St. Severin) 

* Herzliche Einladung auch zur Andacht zur Verbrennung 
der Palmzweige am Rosenmontag (siehe Seite 12)! 

Stille Anbetung 
Beten wir füreinander!

Einmal im Monat, jeweils Donners-
tag von 19:00 bis 20:00, gibt es in 
unserer Pfarrkirche die Möglichkeit 
zur Stillen Anbetung vor dem Aller-
heiligsten.

Die nächsten Termine: 16. März, 
27. April, 18. Mai, 22. Juni.

Die Kranken können durch ihr Gebet und geduldiges 
Leiden sehr viel im Verborgenen für die Kirche und 
unsere Pfarre tun. 

 Maria Weber

Über den Kreuzweg zur Begegnung mit 
dem Auferstandenen

Erhältlich in der Sakristei und in der Pfarrkanzlei

In jeder Hl. Messe gedenken wir des Todes 
und der Auferstehung Jesu. Für die Kreuz-
wege in der Fastenzeit gibt es nun auch 
ein bunt bebildertes Heft: Gedanken zu 
den Kreuzwegstationen werden mit Me-
ditationstexten zu Begegnungen mit dem 
auferstandenen Christus kombiniert.

Mit Ihrer Spende erleichtern Sie die inan-
ziellen Sorgen der Pfarre!

  Traudl Braun
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2017 – das so genannte Reformationsjubiläum
Gedanken zu Judentum, Christentum und Ökumene

„Den Willen unseres Vaters im Himmel tun“ – so lautet 
der Titel einer Stellungnahme orthodoxer Rabbiner vom 
Dezember 2015 zum Verhältnis von Judentum und Chris-
tentum. Es beginnt mit dem Satz: „Nach fast zwei Jahrtau-
senden der Feindseligkeit und Entfremdung erkennen wir, 
orthodoxe Rabbiner, Leiter von Gemeinden, Institutionen 
und Seminaren in Israel, den Vereinigten Staaten und Eu-
ropa, die sich uns darbietende historische Gelegenheit: Wir 
möchten die uns angebotene Hand unserer christlichen 
Brüder und Schwestern ergreifen. Juden und Christen 
müssen als Partner zusammenarbeiten, um den morali-
schen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.“

Aus meiner Sicht ist dieses Papier ein großer Impuls für das 
ökumenische Gedenken im heurigen Jahr. Gibt es nach 500 
Jahren Loslösung der evangelischen von der katholischen 
Kirche wirklich Grund zu feiern? Auf protestantischer Seite 
hat sich im Laufe der Jahrhunderte aus der ersten Spaltung 
eine Fülle von Landeskirchen und verschiedenen Denomi-
nationen gebildet. 
Die katholische Seite war 
sich bis in die jüngere Zeit 
allzu sicher, dass sie an 
dieser Spaltung keine 
Schuld traf. Dass hier in-
zwischen viel Aufarbei-
tung und eine Würdigung 
des ursprünglichen Anlie-
gens von Martin Luther 
geschehen ist, ist u. a. 
auch den Glaubenszeugen 
beider Seiten während 
der Nazi-Herrschaft zu 
verdanken. Sie hätten die 
erste große ökumenische 
Öf nung bewirkt, sagte 
Papst Benedikt XVI. bei 
seinem Deutschlandbesuch 2011 in Erfurt. In seiner Anspra-
che führte er aus: „Hier hat Luther Theologie studiert. Hier 
ist er zum Priester geweiht worden. Gegen den Wunsch sei-
nes Vaters ist er nicht beim Studium der Rechte geblieben, 
sondern hat Theologie studiert und sich auf den Weg zum 

Priestertum in der Ordensgemeinschaft des heiligen Au-
gustinus gemacht. … Was ihn umtrieb, war die Frage nach 
Gott, die die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Le-
bens und seines ganzen Weges gewesen ist. ... ,Wie kriege 
ich einen gnädigen Gott?‘ Dass diese Frage die bewegende 
Kraft seines ganzen Weges war, trif t mich immer wieder 
ins Herz. Denn wen kümmert das eigentlich heute noch – 
auch unter Christenmenschen?“ 
(Quelle: http://www.kath.net/news/33230) 

Eine wahre Ökumene wird nicht versuchen, die Unterschie-
de zwischen protestantischer und katholischer Kirche ein-
fach vom Tisch zu wischen, sie zu nivellieren. Sie wird sich 
um Erneuerung im Glauben bemühen – und das bedeutet 
auch, verstehen zu lernen, wie viel Gemeinsames in den 
1500 Jahren vor der Spaltung war und immer noch da ist. 
Hier kann für beide Seiten die ernsthafte Beschäftigung 
mit dem Judentum eine große Hilfe sein – denn der Jesus, 
dem wir doch alle folgen wollen, war leidenschaftlich glau-

bender Jude. In diesem 
Sinn scheint mir die Erklä-
rung der Rabbiner eine 
echte Herausforderung 
für katholische wie evan-
gelische Gläubige zu sein. 
Wir wissen doch alle, was 
das l ehentliche Gebet 
Jesu war: „Heiliger Vater, 
bewahre sie in deinem Na-
men, den du mir gegeben 
hast, damit sie eins sind 
wie wir“ (Joh 17,11). „Ver-
söhnte Verschiedenheit“, 
davon ist oft die Rede, 
klingt wie eine Spitze
des Menschenmöglichen. 
Aber sollte von Gott her 

nicht anderes möglich sein?

„Den Willen unseres Vaters im Himmel tun“ – es wäre 
schön, wenn dieses Motto auch über diesem Jahr stehen 
könnte, für evangelische wie für katholische Gläubige.

 Angelika Matzka

Fastenseminar 2017
Viele Wege zum einen Gott

Herzliche Einladung zum heurigen Fastenseminar, das im 
Zeichen des Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“ 
auch ökumenische Aspekte behandeln wird. Wir freuen 
uns, wenn Sie zu folgenden Terminen, jeweils um 19:45 im 
Josefsaal bzw. in der Kirche, dabei sind:

8. März: Eine Bibel – viele Übersetzungen (Jutta Henner)
15. März: Gottesbilder in der Bibel (Herwig Sturm)

23. März: Bibelmeditation mit Musik und Bildern (Clemens 
Flieder u. a.)
30. März: Ikonen – Wege zur Botschaft der Bibel (Hanns 
Sauter)

Bitte beachten Sie auch die Ankündigungen auf Plakaten 
und im Wochenblatt.

 Richard Braun
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Rückblick auf den Ökumenischen Dekanatsgottesdienst 
„Versöhnte Vielfalt“  am 19. Jänner in Weinhaus – ein Fest!

Männer und Frauen aus allen Gemeinden hatten an der Vor-
bereitung mitgearbeitet, man spürte schon da die Freude 
am gemeinsamen Tun.  Und nun: Im Altarraum Amtsträge-
rInnen der katholischen, evangelischen, schwedischen und 
koptischen Gemeinden zusammen – freundliche Gesichter, 
man kennt und achtet einander. 

Eine musikalische Begegnung 
von Gegensätzen: die Wein-
hauser Band mit unseren sin-
genden Jungdamen und vier 
(noch jüngere) koptische Di-
akone, die das Kyrie sangen. 
Christlicher Gesang aus „Got-
teslob“, „DAVID“, „Lobpreis“ 
und auf ägyptisch!

Das Kyrie gab Gelegenheit 
zu gegenseitigem Schuldbe-
kenntnis: „Wir wissen uns als 
Kirche zu Umkehr und Buße 
gerufen und suchen nach We-
gen der Versöhnung – Herr 
erbarme dich!“ Währenddessen bauten unsere Firmkandi-
datinnen eine symbolische Straße zum Kreuz: aus 16 Ele-
menten, die die Namen der christlichen Konfessionen tru-
gen, die im Ökumenischen Rat vertreten sind. Denn es 
geht darum, nicht einzeln, sondern gemeinsam Christus 
nachzufolgen!

Besonders berührend: schweigendes Gebet im Lichtritus 
der AmtsträgerInnen vor dem Halleluja und das stille Für-
bittgebet aller in Form von Weihrauch, der aufsteigt…

Neu in unserer Kirche: das Evangelium auf Arabisch gesun-
gen (P. Shenouda), die Predigt einer evangelischen Pfar-
rerin (Barbara Heyse-Schaefer) und der Schlusssegen in 
Gebärdensprache durch die schwedische Pfarrerin (Maria 
Scharf enberg).

„Leib und Seele zusammen-
haltend“: eine ökumenische 
Agape! Jede Gemeinde hat 
etwas beigesteuert: Zimt-
schnecken aus der schwedi-
schen Küche, Grießkuchen 
– eine koptische Fasten-
speise, evangelische Muf-
i ns und die allseits bekannt 
und geliebten Aufstriche 
unseres Weinhauser Agape-
teams. 

Als Ökumenisches Opfer 
gesammelt wurde für das 
„Haus der Hof nung“ in 
Brasov (Kronstadt): € 676 

können wir überweisen und damit die Reformierte Kirche 
unterstützen, die dort Kranken und Schwachen sowie von 
häuslicher Gewalt betrof enen Frauen hilft.

DANKE allen die kamen, allen, die sich engagiert haben, 
und Dank dem Hl. Geist, der uns Mut und Freude zum öku-
menischen Weitertun gibt: Wir Christen haben gemeinsa-
me Aufgaben!
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Versöhnte Vielfalt
Ökumenische Begegnungen in Weinhaus

Das Wort „oikouméne“ bedeutet ursprünglich die ganze, 
bewohnte Welt – heute meinen wir damit die ganze Chris-
tenheit: alle Menschen, die auf den Namen Jesu Christi ge-
tauft sind, die in ihm „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
entdeckt haben. Jeder weiß, dass die gemeinsame Ge-
schichte der verschiedenen Konfessionen sehr belastet ist.

Wir wollen 2017, das Gedenkjahr „500 Jahre Reformati-
on“, in unserer Pfarre zu zahlreichen versöhnlichen öku-
menischen Begegnungen nutzen. Dazu laden wir ein:
• Im Rahmen des Fastenseminars, das heuer den Titel 

„Lebensquelle Bibel“ trägt, werden wir katholische 
und evangelische Vortragende hören. Die Termine i n-
den Sie auf Seite 4. 

• 20. April und 18. Mai 2017 (19:30): Ökumenisches Bi-
belgespräch und Gebet im Evangelischen Zentrum, 
Severin-Schreiber-Gasse 3

• Die „Kerze der Hof nung“ 
brennt an einem Sonntag im 
Monat in unserer Kirche. Die 
nächsten Termine sind 12. 
März, 2. April und 7. Mai. Wir 
sind eingeladen, Petitionen 
für inhaftierte Christen ver-
schiedener Konfessionen zu 
unterschreiben und für sie zu 
beten.

Schauen Sie auch auf der Pfarrhomepage vorbei! Dort sind 
Fotos und Berichte über vergangene Veranstaltungen so-
wie Ankündigungen zu aktuellen (Ökumene-)Terminen zu 
i nden.

Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen!

Traudl Braun

Traudl Braun
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Unser Rosenkranzweg wird bald wieder „ausgewintert“
Labora et ora – Arbeitssamstage und Maiandachten

Mit Frühlingsbeginn und der Umstellung 
auf die Sommerzeit wird ab Anfang April 
wieder tagsüber der untere Bogen des Ro-
senkranzweges sowie an Sonn- und Feierta-
gen zu den Messzeiten der ganze Weg bis 
zur Severin-Schreiber-Gasse of en sein. 

Damit er nach den Wintermona-
ten auch wieder problemlos begehbar ist, bitten 
wir um Ihre Mithilfe bei der Säuberung des Weges 
von Laub und Ästen am 11. März ab 9:30. Auch in 
den Sommermonaten tref en wir einander einmal 
im Monat, um den Rosenkranzweg zu säubern und von 

Unkraut freizuhalten. Die weiteren Termine bis zum Som-
mer sind: 8. April, 13. Mai und 10. Juni, jeweils ab 9:30. 
Nähere Infos sowie etwaige kurzfristige Änderungen i n-
den Sie auf der Pfarrhomepage und der Facebook-Seite.

Herzlich einladen möchten wir auch zu den Maiandachten 
zu bestimmten Stationen des Lebens und Wirkens Jesu. 
Sie i nden mittwochs jeweils um 18:15 – bei Schönwetter 
am Rosenkranzweg, sonst in der Pfarrkirche – statt. 

Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung bei den Bau-
samstagen und viele Mitbetende bei den Maiandachten!

 „Kulturjause“ = Kultur + Jause + Gehirnjogging
Abwechslungsreiches Programm auch im Frühjahr 2017

Merken Sie sich unsere Termine vor – es warten spannen-
de Themen, Denk- und Rechensport, Sitzgymnastik, Ge-
sang und jede Menge Spiel und Spaß:

  3. März: „Die Sixtinische Kapelle in Wien“
  17. März: „Zakynthos – Insel der 2 Millionen Olivenbäume“
  7. April: „Ikonen sind anders“
  21. April: „Wunderwerk Hand“
  5. Mai: „Schöpfung oder Evolution?“
  19. Mai: „Steinhof heute“
  2. Juni: Heurigenbesuch

An diesen Freitagen tref en wir einander jeweils zwischen 
15:00 und 17:00 im Josefsaal (Gentzgasse 140). Bitte be-
achten Sie die Ankündigungen auf Plakaten und Wochen-
zettel sowie auf der Pfarrhomepage – es kann mitunter zu 
Änderungen kommen.

Kommen Sie doch vorbei. Wir sind eine of ene Runde – 
jede und jeder ist willkommen!

Traudl Braun

  Die RKW-Taskforce

Suppensonntag 
Spenden und Schlemmen für die Pfarrcaritas!

Zum Familienfasttag am PGR-Wahlsonn-
tag, dem 19. März 2017 lädt die Pfarre 
St. Josef – Weinhaus ein. Fasten kann 
zum Teilen führen: vom Eigenen abge-
ben, damit andere über mehr Mittel zum 
Leben verfügen. Darum bitten wir auch 
heuer wieder um Suppen und Kuchen 
für unseren Suppensonntag. 

Gegen eine Spende von € 5 für Erwachsene bzw. € 3 für Kin-
der/Jugendliche bis 14 Jahre können Sie außerdem so viel 
Suppe essen, wie Sie möchten. Zusätzlich wird es wieder ei-
nen Stand geben, bei dem Sie Kaf ee/Tee und Kuchen kon-
sumieren können. Der gesamte Erlös kommt der Pfarrcari-
tas zu Gute. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

  Martin Koppensteiner

Herzliche Einladung zum Frühlingsfl ohmarkt 2017
 Zeit zum Stöbern: vom 31. März bis 2. April

Haben Sie einen vollen Kleiderschrank und hätten doch wie-
der gerne etwas Neues? Dann haben wir den richtigen Tipp 
für Sie: Bringen Sie uns Ihre alten Klamotten bis spätestens 
27. März in die Pfarrkanzlei und suchen Sie sich dann Ihre 
neue Frühlingsgarderobe bei uns am Flohmarkt aus!
Wir sammeln: Bekleidung und Schuhe, Tisch- und Bettwä-
sche, Hand- und Geschirrtücher, funktionstüchtige Elektro-
geräte und Fotoapparate, Sachbücher und Kinderspielsa-
chen, Schmuck, Taschen und Kof er.
Bis 17. März können Sie gerne auch einen Abholtermin bei 

Frau Snizek (0664 20 20 275) ausmachen.

Unsere Öf nungszeiten:
   Freitag 14:00–18:00
   Samstag 10:00–18:00
   Sonntag 10:00–13:00

Der Erlös des Flohmarkts, der ausschließlich von ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen betreut wird, kommt wieder unse-
rem Rosenkranzweg zugute.

  Birgit Snizek



Wir sind da.für
Infos zur PGR-Wahl am 19. März 2017

Am 19. März werden in den Pfarren Österreichs die Pfarr-
gemeinderäte (PGR) neu gewählt. Alle fünf Jahre haben 
damit über 4,5 Mio. wahlberechtigte KatholikInnen die 
Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu über-
nehmen oder mit ihrer Stimme den KandidatInnen das Ver-
trauen auszusprechen.

Für unsere Pfarre, auch für Sie als Mitglied unserer Pfarre, 
ist das eine herausfordernde Chance. Wir alle sind gerufen, 
unsere Mitverantwortung als getaufte und gei rmte Chris-
ten wahrzunehmen, der Kirche vor Ort unser Gesicht zu 
geben und das Miteinander aus dem Glauben zu gestalten. 

„Ich bin da.für“
Im Alten Testament hat sich Gott als JAHWE, als „ICH BIN 
DA“ of enbart. In Jesus hat er diese Zusage noch einmal 
bekräftigt. Wir werden die großen gesellschaftlichen Um-
brüche, die Entwicklungen des Weniger-Werdens und die 
vielen Unsicherheiten dann gut meistern, wenn wir uns 
vergewissern, dass Gott sich immer neu als der anwesen-
de Gott zeigt. Die Freude des Evangeliums wird uns dann 
ergreifen, wenn wir einander gegenseitig ermutigen, dass 
Gott in all unseren Nöten und Fragen mit uns ist. So können 
wir uns den Zeichen der Zeit stellen, sie im Licht des Evan-
geliums deuten und danach handeln.

„Wofür bin ich da? Für wen bin ich da?“ sind Fragen, die sich 
Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder einmal stel-
len. Viele Menschen sagen alltäglich ihr „Ich bin da für…“, 
auch wenn sie noch nicht wissen, wie sie die an sie gestell-
te Aufgabe gut bewerkstelligen können. Das Leitwort der 
Pfarrgemeinderatswahl ist eine Einladung, sich auf diese 
Fragen einzulassen und dann das zu tun, was sich als Auf-
gabe zeigt.

Um das Gute und Unverwechselbare unserer Pfarre in un-
serer Diözese zu entdecken, das Besondere, das Charisma 
des Ortes zu leben und die Pfarre die nächsten fünf Jah-
re entscheidend mitzugestalten, haben wir Menschen mit 
Charisma und Freude am Glauben gesucht. Der Wahlvor-
stand – Pawel Malek, Gerti Mauerschitz, Christine Friedl, 
Kurt Krizek, Martin Tollmann und Georg Gemeinböck – hat 
in den letzten Wochen mit möglichen KandidatInnen ge-
sprochen, die von sich aus ihre Mitarbeit angetragen haben 
oder von der Pfarrgemeinde vorgeschlagen wurden.

Das Wichtigste zur Wahl:
In unserer Pfarre St. Josef  – Weinhaus sind neun Pfarrge-
meinderäte zu wählen. Unsere KandidatInnen stellen sich 
in diesem Pfarrblatt detailliert vor (siehe Seiten 8–9).

Wahlberechtigt sind alle KatholikInnen, die
• am 19. März 2017 das 16. Lebensjahr vollendet oder das 

Sakrament der Firmung empfangen haben,
• am Wahltag einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben 

bzw. regelmäßig am Leben der Pfarrgemeinde teilneh-
men. Diese Feststellung ist von der Wahlkommission 
zu tref en.

Auch Kinder vor Erreichung der Wahlberechtigung haben 
eine Stimme. Das Stimmrecht wird dabei von den erzie-
hungsberechtigten Eltern ausgeübt. Beide erziehungsbe-
rechtigten Eltern vereinbaren, wer das Stimmrecht für die 
Kinder ausübt.

Die Wahlkommission kann zur Feststellung der Wahlbe-
rechtigung von jeder aktiv wahlberechtigten Person die 
Angabe des Namens, des Alters und der Adresse verlangen 
und durch die Vorlage eines Personaldokuments belegen 
lassen. Nehmen Sie daher bitte einen amtlichen Lichtbild-
ausweis mit.

Sie erhalten einen Stimmzettel, auf 
dem alle KandidatInnen mit Name, 
Geburtsjahr und Beruf stehen. Bitte 
kreuzen Sie maximal neun Kandidat-
Innen an, ansonsten ist der Stimm-
zettel ungültig! Sie können aber, 
wenn Sie möchten, auch weniger als 
neun KandidatInnen wählen. 

Wahlmöglichkeiten:
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Stim-
me zu folgenden Terminen abzugeben:

Mittwoch, 15. März: 
   18:00–20:00, Pfarrkanzlei (Gentzgasse 142)
Samstag, 18. März: 
    18:00–20:00, Jugendkeller (Gentzgasse 140)
Sonntag, 19. März:
   9:00–12:30, Jugendkeller (Gentzgasse 140)
Sonntag, 19. März:
   8:00–12:00, Carolusheim (Gentzgasse 104)
Sonntag, 19. März:  
   18:00–20:00, Jugendkeller (Gentzgasse 140)
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David FISCHER,
geboren 1989
zukünftiger Lehrer für Mathe und 
Physik

Jahrelang selbst Gruppenleiter, ste-
he ich den jetzigen GLs beratend 
bei. Nun konzentriere ich mich in 
der Pfarre hauptsächlich auf den 

Webauftritt und andere IT-Tätigkeiten. Daneben gestalte 
ich als Musiker und Lichttechniker u. a. die Via Viva mit. Die-
se Periode möchte ich weiter als PGR für Kinder und Jugend 
sowie Öfentlichkeitsarbeit antreten.

Rebecca FISCHER,
geboren 1988
selbstständige Fachübersetzerin,  
Redakteurin

Seit 20 Jahren Ministrantin in 
Weinhaus, macht es mir heute im-
mer noch Spaß, die Messen und 
das Pfarrleben auf vielfältige Wei-

se ehrenamtlich mitzugestalten. Durch meine Arbeit in der 
Pfarre setze ich mich besonders für Kinder und Jugend, die 
Zusammenarbeit im Dekanat, Neuzugezogene und Öfent-
lichkeitsarbeit ein.

Daniela FRIEDL,
geboren 1989
Technische Geologin und (Noch-)
Studentin

Momentan in Graz lebend, liegt 
mir die Pfarrgemeinde, in der ich 
jahrelang Jungscharkind und spä-
ter Gruppenleiterin war, dennoch 

am Herzen. Ich möchte einen Beitrag für den Zusammen-
halt sowie ein gutes und funktionierendes Zusammenle-
ben leisten. Besonders Kinder und Jugend sowie die Wei-
tergabe katholischer Werte sind mir ein Anliegen.

Heinz KASPAROVSKY,
geboren 1955
Beamter im Wissenschaftsmini-
sterium

Seit vielen Jahren in Weinhaus als 
Wahlpfarre beheimatet, leite ich 
den Arbeitskreis Liturgie in unse-
rer Pfarre, der für die Fragen der 

Gottesdienstgestaltung und der Verteilung aller notwendi-
gen Dienste verantwortlich ist. Gerne würde ich mich wei-
ter für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung stellen.

Martin KRIZEK,
geboren 1990
Student der Elektrotechnik

Ich bin seit über 15 Jahren Minist-
rant und in der Jugendarbeit sowie 
in Projekten wie Krippenspiel oder 
Sommerlager engagiert. Über die 
Jugendmessen beschäftige ich 

mich auch mit Bibelarbeit, eine Arbeit, die ich fortführen 
möchte. Die Bereiche, für die ich mich aufstellen lasse, sind 
Bibelarbeit, Mission und Weltkirche und Kontakt zu den 
Weltreligionen.

Heinrich MADJERA,
geboren 1957
Steuerberater

Seit einigen Jahren verwitwet, und 
Vater von zwei Buben, die auch in 
der Pfarre aktiv sind, bin ich mei-
ner Kirche und meiner Pfarre sehr 
verbunden und möchte deren Zu- 

kunft positiv mitgestalten. Neben meinen Aufgaben in Ver-
waltung und Finanz, bin ich auch bereit, im Bereich Ausge-
tretene und Fernstehende die Verankerung der Kirche in 
der Gesellschaft zu unterstützen.

Johannes RÖTZER,
geboren 1965
HKLS-Techniker und Heizungsbau-
meister
verheiratet, Vater von 3 Kindern

Ich bin seit 2008 in der Pfarre 
Weinhaus. Unsere Pfarrkirche ist 
dem hl. Josef geweiht. Er war 

Handwerker. Die Erhaltung und Instandhaltung ist mir ein 
großes Anliegen, ebenso auch die Form und Gestaltung 
der pfarrlichen Feiern und Feste sowie die Räumlichkeiten, 
in denen diese stattinden.

Katharina RÖTZER,
geboren 1971
Organisationsassistentin am Insti-
tut für Bibelwissenschaft

Ich bin verheiratet, Mutter von 
drei Kindern im Teenageralter und 
mit meiner Familie seit 2008 in 
der Pfarre St. Josef – Weinhaus. 

Seit einigen Jahren gestalte ich zusammen mit Astrid und  
Sr. Angelika regelmäßig KiWoGos. In unseren Kindern liegt 
das Potenzial für eine lebendige Kirche unserer Zukunft.

„Ich bin da.für“
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die PGR-Wahl 2017 stellen sich vor

PGR-WAHL 2017
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Peter SEIFERT,
geboren 1954
Leiter der Geologischen Bundes-
anstalt

Für die Koordination pastoraler 
Aktivitäten und die Organisation 
von Festen und Feiern setze ich 
mich gerne ein, bemühe mich um 

eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbarpfarren und 
freue mich, die Liturgie musikalisch mitzugestalten. Die 
Unterstützung von Flüchtlingen und verfolgten Christen 
ist mir ein persönliches Anliegen.

Lukas SINABELL,
geboren 1996
Student der Kommunikations-
wissenschaften

Seit ich denken kann, fühle ich 
mich in der Pfarre Weinhaus behei-
matet. Seit meiner Taufe habe ich 
jede Möglichkeit genutzt, um hier 

die Pfarrgemeinschaft mitzuerleben und mitzugestalten. 
Seit fünf Jahren bin ich Gruppenleiter unserer Pfarrjugend, 
die ich ab dieser Amtsperiode auch im PGR vertreten will.

Birgit SNIZEK,
geboren 1956
Journalistin und Verlegerin

In Weinhaus geboren und aufge-
wachsen, bin ich schon Jahrzehn-
te in der Pfarre aktiv: an der Orgel 
seit meinem 14. Lebensjahr, vor 
allem abends, seit einigen Jahren 

auch bei Flohmarkt und Pfarrarchiv. Als Mutter und Groß-
mutter mit Leidenschaft sind mir Menschen sehr wichtig 
und daher wäre mir die Intensivierung der Weinhauser 
Pfarrcaritas ein Anliegen.

Astrid SPERRER,
geboren 1990 
Lehramtsstudentin, verlobt

Seit meiner Erstkommunion bin 
ich durch unterschiedliche Tätig-
keiten (Highlights: Krippenspiel, 
Sommerlager, Gestaltung von 
KiWoGos, Via-Viva-Messen,...) in 

Weinhaus verwurzelt. Wichtig ist mir, dass wir unseren 
Glauben im Alltag leben. Ebenso möchte ich mich beson-
ders für Partnerschaft, Familie und Liturgie einsetzen.

Leopold WEBER,
geboren 1948
Montangeologe 
verheiratet, 3 Töchter

Seit 1973 „Weinhauser“, habe ich 
mich in den letzten Jahren ver-
stärkt als Mitplaner des „Neuen 
Rosenkranzweges“ und durch 

meine ehrenamtliche bauaufsichtliche Tätigkeit einge-
bracht. Die Erhaltung der Bausubstanz der Pfarre sowie 
des Rosenkranzweges und ein verantwortungsvoller Um-
gang mit der Umwelt sind mir besondere Anliegen.

Charlotte WEINWURM,
geboren 1955
Direktorin (kath. Privatvolksschule)
Mutter von 3 erwachsenen Kin-
dern

In der Pfarre St. Josef – Weinhaus 
lebe und arbeite ich gerne mit. 
Seit 20 Jahren gestalte ich die Vor-

bereitung von Kindern auf Erstkommunion und Beichte. 
Eltern den Glauben wieder näher zu bringen, ist für mich 
eine ebenso schöne Aufgabe. Auch die Mitgestaltung von 
Messen (Chor, Lektorin) macht mir viel Freude.

PGR-WAHL 2017
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Gut, dass es die Pfarre Weinhaus gibt!
Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode des Pfarrgemeinderats 2012–2017

Der Pfarrgemeinderat ist eine Gruppe von Christen, die ge-
meinsam mit Priestern und Pastoralassistenten etwas mehr 
Verantwortung übernehmen und das Gemeindeleben einer 
Pfarrgemeinde organisieren. Rückblickend auf die Periode 
2012–2017 kann von vielem Guten berichtet werden.

Höhepunkte des Gemeindelebens waren und sind die le-
bendig gestalteten Feiern. Mehr als 70 Beteiligte trugen 
jedes Jahr hindurch die liturgischen Dienste für die Gottes-
dienste in der Pfarrkirche St. Josef und in der Kirche zur  
Hl. Familie im Carolusheim. Auf ihre laufende Weiterbil-
dung sowie auf die Suche nach neuen Talenten wurde gro-
ßer Wert gelegt. Eine besonders gestaltete Messfeier, die 
monatliche „Via-Viva-Jugendmesse“ am Sonntagabend, 
konnte Menschen ansprechen, denen ein lebendiger Got-
tesdienst ein persönliches Anliegen ist. 

Das Gebetsleben war vielfältig, mit mehreren thematischen 
Angeboten. Kleine, ausdauern-
de Gebetsgruppen trugen das 
Leben der Pfarrgemeinde im 
Hintergrund mit. Naturgemäß 
müssen diese auf Grund der 
Altersstruktur in Zukunft durch 
neue ergänzt werden. 

Pfarreigene Modelle zur Vor-
bereitung der Kinder auf die 
Erstkommunion, in der den 
Familien ein hohes Maß an 
Mitverantwortung übertragen 
wurde, sowie von Jugendlichen 
auf die Firmung erhielten starken Zuspruch. Obwohl nur 
wenige junge Menschen danach dauerhaft mit der Pfarr-
gemeinde sichtbar verbunden bleiben, wurde ein starkes 
Fundament für das weitere spirituelle und religiöse Leben 
gelegt. MinistrantInnen sowie die Kinder und Jugendlichen 
der Gruppenstunden gaben der Gemeinde auch spirituelle 
Impulse, wie Kirche in Zukunft gelebt werden wird. Neben 
den wöchentlichen Gruppenstunden und dem Jugendclub 
gab es Jugendmessen, Kinder-Wortgottesdienste und Fa-
milienmessen, Einkehrwochenenden und Jugendnächte, 
Sommer- und Jugendlager und die jährliche Fußwallfahrt 
nach Mariazell gemeinsam mit der Pfarre Sooß, die sich an 
einer immer wachsenden Zahl jüngerer Menschen erfreut. 

Die Verkündigung nach außen, das so genannte missionari-
sche Wirken, muss ein Hauptaugenmerk von Pfarrgemein-
den sein. Dies fand in Weinhaus in moderatem Ausmaß, 
aber kontinuierlich statt. Dazu zählt die Überbringung 
von Geburtstagsbriefen anlässlich runder Geburtstage, 
bei denen persönliche Kontakte neu geknüpft oder auf-
gefrischt werden. Die Überbringung von Willkommens-
briefen an „Neuzugezogene“ in unser Pfarrgebiet ist eine  
großartige Sache, die in Zukunft verstärkt werden muss.  
 

Die Sternsingeraktion als Besuchstour durch alle Häuser 
und Geschäfte in Weinhaus ist einer der jährlichen pasto-
ralen Höhepunkte. Der Chor Weinhaus mit über 40 Mitglie-
dern bereichert nicht nur das liturgische und kulturelle Le-
ben, sondern gibt auch Menschen Zugang zu „Kirche“, die 
ihr sonst eher distanziert gegenüberstehen. 

Caritas ist eine Grundhaltung jeder Pfarrgemeinde. Unsere 
Pfarre wurde eine Basisstation des Caritasprojekts „Le+O“ 
(Lebensmittel und Orientierung), in der bedürftigen Men-
schen der Bezirke 18 und 19 wöchentlich Lebensmittel 
gegen einen geringen Betrag übergeben werden. Unsere 
Pfarre hält auch eine enge Verbindung mit dem im Pfarrge-
biet angesiedelten Haus St. Josef – der Zweiten Gruft, ei-
nem Heim für Obdachlose, und hilft gelegentlich, u. a. beim 
„Louise-Bus“. Langjährige Partnerschaften mit christlichen 
Gemeinden in Ecuador und Kenia fallen ebenfalls in diesen 
Bereich.

Öfentlichkeitsarbeit fand 
durch unsere Homepage, die 
Facebook-Seiten, das Pfarr-
blatt „Kirche in Weinhaus“, 
den elektronischen „Weinhau-
ser Newsletter“ und Plakate 
statt. Dies alles geschieht in 
guter Qualität, die durch den 
großen persönlichen Einsatz 
von MitarbeiterInnen gewähr-
leistet wird, die im PGR veran-
kert sind. 

Der persönliche Kontakt zu den Ordensgemeinschaften 
„Borromäerinnen“ (Mutterhaus und Carolusheim) und der 
„Töchter der göttlichen Liebe“ (Kindergarten und Schu-
len), seit kurzem auch zu den „Schwestern vom Armen 
Kinde Jesu“, ist hervorragend, was zur guten Kooperation 
beim Aubau christlicher Lebenshaltung in der Früh- und 
Spätphase des Lebens der Menschen innerhalb und außer-
halb unseres Pfarrgebiets beiträgt.

Der Weinhauser Rosenkranzweg, der sich rund um die 
Pfarrkirche zur Sternwarte hinaufzieht, ist eine Besonder-
heit in Wien. Der Neubau wurde während der vergangenen 
PGR-Periode geplant und durchgeführt, und der Weg auf 
vielfältige Weise liturgisch und veranstalterisch neu belebt. 
Viel wurde darüber bereits berichtet.

Was unsere Pfarrgemeinde hauptsächlich charakterisiert, 
ist die Atmosphäre des Aufgenommen-Seins für Men-
schen, die hier vorbeikommen – ob regelmäßig oder rein 
zufällig. Wenn die großen Feste wie Erntedank, Josef oder 
Fronleichnam im Zusammenwirken aller gefeiert werden, 
dann war und ist „Gemeinde“ am Rand der großen Stadt 
deutlich spürbar. Zu diesen Feiern gehörten auch die Aga-
pen mit ihren bewährten Teams.

  Peter Seifert
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Nach wie vor ist die Dreikönigsak-
tion – Sternsingerkinder, die von 
Haus zu Haus, von Tür zu Tür ge-
hen – die größte Spendenaktion in 
ganz Österreich und gleichzeitig die 
beste niederschwellige Missionsak-
tion und Kontaktaufnahme mit den 
Menschen.

„Die eigentlichen Helden der Drei-
königsaktion sind die Kinder, und 
das muss man immer wieder in Er-
innerung rufen: Es ist ein Werk von 
Kindern und Jugendlichen. Kinder, 
die das Notwendige haben und in 
Frieden leben können, teilen und 
helfen anderen Kindern – das ist 
etwas Großartiges“, unterstreicht 
Kardinal Christoph Schönborn.
Am 6. Jänner, dem Dreikönigstag, 
war der Wiener Erzbischof selbst 
als königlicher Begleiter in unserer 
Pfarre aktiv. Beim Mittagessen im 
Pfarrsaal begrüßte er jedes Kind, 
das als Sternsinger unterwegs war, 
einzeln. „Er war sooo nett“, sagte 

ein Mädchen, „unglaublich, dass ich ihn 
jetzt persönlich kennen lernen konnte“. 
Sein Geschirr trug der Kardinal trotz un-
serer anfänglichen Weigerung persön-
lich in die Küche. „Gleiches Recht für 
alle“, sagte er. 

Danach besuchte er mit einer Gruppe 
KönigInnen das der Kirche gegenüber-
liegende Gasthaus „Zum gemütlichen 
Weinhauser“ sowie das benachbarte 
Restaurant „Bürgerhof“. Die Gäste 
waren sehr überrascht, begrüßten ihn 
freundlich, stellten sofort Fragen und 
brachten Anliegen vor. Auch im angren-
zenden Wohnhaus waren die Menschen 
freudig überrascht. Eine Dame sagte: 
„Ich glaubte, mich trif t der Schlag, als 
nach den gewohnten Sternsingern der 
Kardinal persönlich in meine Wohnung 
spazierte. Das hätte ich nie erwartet.“ 
Schließlich besuchte er mit den Stern-
singern die Bewohner der so genannten 
„Gruft 2“, ein Wohnheim für Obdachlo-
se, das im Pfarrgebiet Weinhaus liegt. 

Jaja, ich meine 2020. Es fand zwar 2016 statt, 
aber es war so modern, als hätte es 2020 statt-
gefunden. Jetzt denken Sie vielleicht „Das war 
wieder nötig! Noch eine zentrale Geschichte 
des Christentums demontiert, die Weihnachts-
geschichte. Wahrscheinlich haben sie auch ei-
nen Beamer verwendet und Lichtspiele wie in 
den Einkaufsstraßen Hong Kongs!“

Naja, es stimmt – ein Beamer war ein Werk-
zeug, auch mit Beleuchtung wurde gespielt, 
aber jetzt kommt das Wichtige: Diese Genera-
tion von Menschen, diese jungen Leute haben 
es geschaf t, das Krippenspiel völlig neu zu 
gestalten, ohne es kaputt zu modernisieren. 

Ganz im Gegenteil – der Blick wurde auf das Ge-
schehen fokussiert, und so war es für Kinder ver-
ständlicher und anschaulicher; die Erwachsenen 
bekamen dasselbe zu sehen, konnten aber den 
tieferen Sinn darin erkennen. Ganz heiße Eisen 
wurden angegrif en, wie etwa die Rolle des hei-
ligen Josef samt den menschlichen Gedanken, 
die er sich wahrscheinlich gemacht hat. 

Es war nichts wie zuvor! Bitte um tosenden 
Applaus, heftiges Beingetrampel und Standing 
Ovations für das KrippO-Team – Astrid, Lukas, 
Martin und Peter –, für die Schauspieler, Musi-
kanten und Helfer im Hintergrund!

  Michael H. Fischer

Es danket die Dreikönigsschar
Weinhaus sagt Danke!

Liebe Weinhauserinnen 
und Weinhauser, 
wir freuen uns sehr über 
das Ergebnis der heurigen 

Sternsingeraktion, das wir an 

die österreichische Dreikönigsaktion überweisen konnten. 
Danke, dass Sie dieses Ergebnis, das mithelfen wird, unse-
re Projektpartner in Ländern des Südens zu unterstützen, 
ermöglicht haben!

  Peter Seifert

Die Heiligen Drei Könige und der Kardinal unterwegs in Weinhaus
Weinhauser Sternsinger am Dreikönigstag in prominenter Gesellschaft
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Krippenspiel 2020
Altes Gut im Heute mit Mut und zarter Sorgfalt erzählt

 Eva Kasparovsky

Liebe Weinhauserinnen 
und Weinhauser, 
wir freuen uns sehr über 
das Ergebnis der heurigen 

Sternsingeraktion, das wir an 
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Termine für Kinder und Jugendliche 
Wir haben auch in der Fastenzeit einiges zu bieten

Die Fastenzeit bedeutet Verzicht, aber nicht, wenn es um 
unsere Aktivitäten für Kinder und Jugendliche geht. Hier 
muss niemand zurückstecken:

Als Übergang von der lusti-
gen Faschings- in die nach-
denkliche Fastenzeit hat 
sich bei uns die Andacht zur 
Verbrennung der Palmkätz-
chen des letzten Jahres am 
Rosenmontag mittlerweile 
schon als Tradition manifes-
tiert. Wir wollen heuer auch 
ganz besonders Kinder aus 

den umliegenden Pfarren einladen, gemeinsam mit uns die-
se Andacht zu begehen. 

Wir tref en einander am 27. Februar um 17:00 im Pfarrhof, 
wo wir uns die Ursprünge des Brauches der Aschenkreuz-
segnung am Aschermittwoch in Erinnerung rufen und uns 
schon erste Gedanken zu Wünschen oder Vorsätzen für die 
Fastenzeit machen wollen. Wenn ihr selbst noch Palmkätz-
chen zu Hause habt, nehmt sie gerne mit.

Alle Jugendlichen ab 14 Jahren möch-
ten wir herzlich zum Dekanatsjugend-
Kreuzweg einladen, der heuer in 
Weinhaus statti ndet. Am Sonntag, 
dem 19. März um 19:00 tref en wir ein-
ander vor der Pfarrkirche. Wir wollen 
dann gemeinsam eine Runde gehen 
und uns anhand von vier ausgewähl-
ten Kreuzwegstationen ansehen, wie 
sich das Leiden Jesu vor mehr als 2000 
Jahren mit den Vorkommnissen in der 

heutigen Zeit verknüpfen lässt. 
Bei der anschließenden Agape im Haus Gentzgasse 140 gibt 
es noch ausreichend Möglichkeit zum vertiefenden Ge-
spräch und Austausch, auch mit Jugendlichen der umliegen-
den Pfarren. 

Und wer bis dahin noch nicht wählen war: 
Bestimmt mit, wer bei uns für die nächsten 
fünf Jahre im Pfarrgemeinderat wichtige Ent-
scheidungen für unsere Pfarre – auch für euch 
– tref en soll (Näheres auf den Seiten 7–10).

Vom 3. März, 18:30 bis 4. März, 10:30 
veranstaltet die Ministrantenseelsor-
ge der ED Wien für alle ab 16 Jahren ei-
nen “Mini(d)ra(h)t – der Abend für alle, 
die mehr wollen”. Im Geistlichen Ju-
gendzentrum Oberleis wird es diesmal 
die Möglichkeit geben, sich einen Abend, 
eine Nacht und einen Morgen über das 
Thema „100 Jahre Marienerscheinungen in 

Fatima – Was kann das für heute bedeuten“ auszutauschen.

Für Abendessen und Übernachtung wird um einen Unkos-
tenbeitrag von € 10 gebeten. Hast du Lust bekommen? Bitte 
melde dich bei Judith Werner unter j.werner@edw.or.at an.

Seit vielen Jahren ein Fixpunkt 
für alle Kinder und Jugend-
lichen ab der 2. Schulstufe: 
das Einkehrwochenende am 
4. Fastenwochenende, dies-
mal vom 25. März, 15:00 bis 
26. März, 15:00. 

24 Stunden Spiel, Spaß und 
ein spannendes Thema, das 
sich durch das Wochenen-

de ziehen wird und mit dem wir uns auf das kommende
Osterfest vorbereiten wollen. Als Highlight werden
immer die Nachtaktion in der Kirche und die gemein-
same Übernachtung im Josefsaal gesehen. Seid auch 
ihr (wieder) mit dabei – wir freuen uns auf euch! 
Die Einladung erhaltet ihr von euren Gruppenlei-
tern oder i ndet ihr spätestens eine Woche vorher im 
Downloadbereich auf der Pfarrhomepage.

Jugendmessen „On Tour“ – so heißt die Reihe der Jugend-
messen, mit denen wir euch pfarrübergreifend vernetzen 
möchten. Schnuppert doch auch einmal in einer anderen 
Pfarre im 18. Bezirk Jugendmessluft und seht euch an, wie 
die Jugendlichen dort Messe feiern. Die Termine vor dem 
Sommer sind: 
• Sonntag, 2. April um 19:00 in Weinhaus – also l eißig 

eure Freunde aus den anderen Pfarren einladen!
• Samstag, 10. Juni 2017 um 20:00 in Gersthof
Anschließend gibt es bei den leckeren Agapen wieder die 
Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und ganz viel zu 
plaudern. 

Auf Seite 3 i ndet ihr außerdem einen Überblick über die 
Messen in Weinhaus in der Fasten- und Osterzeit. Die Ter-
mine für unser spezielles Messangebot für Kinder und Ju-
gendliche könnt ihr dort nachlesen. Herzliche Einladung 
besonders an alle Minis zu den Liturgien in der Karwoche!

Und am Pi ngstdienstag gibt
es dieses Jahr endlich wieder 
den Minitag in Kalksburg. 
Nach einer gemeinsamen 
Festmesse im Freien mit 

2000 Minis und Jugendbischof Stephan Turnovszky erwar-
ten euch Workshops, Hüpb urgen, ein Soul Space, eine 
Chill-out-Zone sowie eine große Show zum Abschluss. 
Haltet euch also unbedingt den 6. Juni von 9:00 bis etwa 
16:30 frei.

Die Weinhauser GL  
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Das Vaterunser
„Geheiligt werde dein Name“

Der Name ist etwas ganz Wichtiges. So wichtig, dass man 
schon neugeborenen Kindern ein Armbändchen umbin-
det, auf dem ihr Name steht. Stellt 
euch einmal vor, ihr hättet keinen 
Namen. Wie sollten eure Eltern euch 
rufen oder ansprechen? Kind 1 oder 
Kind 2? Das wäre doch sehr komisch. 
Oder wie würdet ihr eure Freundin 
oder euren Freund ansprechen? Der 
Name ist ganz wichtig, und ich hof e, 
euch allen gefällt euer Name auch. 
Eure Eltern haben ihn bestimmt mit 
ganz viel Sorgfalt ausgesucht.

Die erste Bitte des Vaterunsers be-
zieht sich auch auf den Namen Got-
tes: Geheiligt werde dein Name. 
Doch diese Bitte ist gar nicht so ein-
fach zu verstehen. 
Wie lautet denn der Name Got-
tes? Er heißt ja nicht Peter oder 
Kevin, Sabine oder Maria oder 
wie wir Menschen sonst noch hei-
ßen. Gott hat keinen Namen wie 
wir Menschen, und dennoch kön-
nen wir ihn ansprechen. Das ma-
chen wir ja am Beginn des Gebetes: 
Vater unser… Und wir kennen den Namen 
seines Sohnes: Jesus Christus.

Und was heißt jetzt: Dein Name werde geheiligt? Was be-
deutet „heiligen“? Vielleicht kennt ihr die Redensart, die 

manchmal Erwachsene benutzen: 
„Das ist mir heilig“. Wenn sie so et-
was sagen, bedeutet das, dass ih-
nen etwas ganz besonders wichtig 
und wertvoll ist. 
Wenn wir also Gott bitten, dass sein 
Name geheiligt werde, bedeutet 
das, dass wir Gott bitten, dass er uns 
ganz besonders wichtig und wert-
voll sein soll, wichtiger als alles an-
dere im Leben. Und wenn uns etwas 
wertvoll ist, dann passen wir gut da-
rauf auf. Jetzt können wir natürlich 
nicht auf Gott aufpassen, aber wir 
können darauf achten, dass wir Gott 
nicht vergessen und dass wir versu-
chen, so zu leben, wie er es sich von 
uns wünscht.
Denn in der Taufe haben wir ja alle 
noch einen zweiten Namen bekom-
men: Wir sind Christen, das heißt, 
wir tragen den Namen Jesu – und 
dann sollten wir auch versuchen, so 
zu leben, wie er gelebt hat. Also z. B. 

die Menschen zu lieben, nicht zu streiten, den Schwachen 
zu helfen.

Weinhauser Lageraktivitäten 2017
Holt euch gleich eure Anmeldung!

Sommerlager
Im Sommer geht’s wieder auf Lager. Wir wollen auch heu-
er alle Abenteurer, Entdecker, Naturfreunde oder ganz 
einfach Kinder (ab der 2. Klasse Volksschule), die gerne 
eine lustige Woche mit Spiel, Spaß und gemeinsamen Ak-
tivitäten verbringen wollen, dazu einladen, mit uns mitzu-
fahren. Es erwarten euch Geländespiele, Wanderungen, 
Singen und viele andere tolle Dinge. 

Die wichtigsten Eckdaten: 
  Alter: 8–16 Jahre
  Datum: 9.–15. Juli 2017
  Lagerquartier: Jugendherberge Edlingerhof, 
                    Edling 26, Kühnsdorf

Infos gibt’s bei Martin Krizek oder Leo Stöger 
(sommerlager@pfarre-weinhaus.at).
Anmeldeschluss ist Ende März 2017!

Bis bald, eure Lagerleiter 

Jugendlager 
Sommerlichen Spaß für alle ab 16 Jahre gibt es auch dieses 
Jahr. Nutze die Möglichkeit, von 12. bis 15. August am Ju-
gendlager die Burgruine Streitwiesen (weiter) zu erkunden.
 

Was wird gemacht? Es wird gezeltet, am La-
gerfeuer gekocht, gespielt, schwimmen ge-
gangen und was einem für vier Tage sonst 

noch so einfällt! 

Du willst mitfahren? Die Anmeldung i ndest du 
auf der Pfarrhomepage; einfach ausgefüllt bei 

einem Gruppenleiter abgeben oder ein-
gescannt per Mail schicken an 
jugendlager@pfarre-weinhaus.at.

 Wir freuen uns schon auf euch!  

  Marie und Kathi
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Martin und Leo

Im Sommer geht’s wieder auf Lager. Wir wollen auch heu-
er alle Abenteurer, Entdecker, Naturfreunde oder ganz 

eine lustige Woche mit Spiel, Spaß und gemeinsamen Ak-
tivitäten verbringen wollen, dazu einladen, mit uns mitzu-
fahren. Es erwarten euch Geländespiele, Wanderungen, 

Sommerlichen Spaß für alle ab 16 Jahre gibt es auch dieses 

gendlager die Burgruine Streitwiesen (weiter) zu erkunden.

Was wird gemacht? Es wird gezeltet, am La-
gerfeuer gekocht, gespielt, schwimmen ge-
gangen und was einem für vier Tage sonst 

auf der Pfarrhomepage; einfach ausgefüllt bei 
einem Gruppenleiter abgeben oder ein-
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Ägypten
Weihnachten bei den Kopten 
(7.1.2017, nach Meldungen aus NL Radio 
Vatikan und kath.net)
Das Weihnachtsfest der koptischen 
Kirchen am 6. und 7. Jänner stand in 
diesem Jahr unter dem Eindruck des 
verheerenden Bombenanschlags des 
Islamischen Staates am 11. Dezember 
2016, der 27 Menschen in den Tod ge-
rissen und viele weitere verletzt hatte. 
Der Anschlag passierte in der kleineren 
Kirche St. Peter und Paul neben der 
Markus-Kathedrale. Auf Anordnung 
von Staatspräsident Al-Sisi wurde das 
Gebäude bis zum Termin des Weih-
nachtsfestes von Soldaten der ägypti-
schen Armee wieder instandgesetzt. 
Unter allen Christen in Ägypten sei-
en nach dem Anschlag im Dezember 
Trauer und Angst groß, stellte der kop-
tisch-katholische Bischof Kyrillos Wil-
liam Samaan in einem Interview fest. 
Gleichzeitig erlebe man viel Gottver-
trauen und Stärke. „Wie schon bei vor-
hergehenden Anschlägen ist es auch 
diesmal so: Wenn Terror verübt wird, 

um Menschen vom Gottesdienst abzu-
halten, kommen noch mehr als sonst“, 
sagte der Bischof.
Ägypten hat 90 Mio. Einwohner, von 
denen etwa 10 Mio. Christen sind. Die 
meisten von ihnen gehören der kop-
tisch-orthodoxen Kirche an, es gibt 
aber auch etwa 200.000 koptisch-ka-
tholische (also mit Rom unierte) Chris-
ten. Seit einigen Jahren schon sind 
koptische Kirchen Ziel von Anschlägen 
islamischer Fundamentalisten. 

NB: In der Pfarrkirche Weinhaus erin-
nert ein Lichtkreuz – beim Hineinkom-
men gleich links hinten – an die 2015 
vom IS enthaupteten 21 koptischen 
Christen. Es kann uns auch an die Mär-
tyrer vom Dezember 2016 erinnern.

Italien
In Palermo wird eine Kirche zur Synago-
ge  (11.1.2017, NL Radio Vatikan)
Der Erzbischof der sizilianischen 
Hauptstadt stellt der jüdischen Ge-
meinde auf deren Wunsch ein altehr-
würdiges christliches Gebäude im 
früheren Ghetto zur Verfügung, wie 
italienische Zeitungen berichteten. Da-
mit erhalten jüdische Gläubige mehr 
als 500 Jahre nach ihrer Vertreibung 
aus Palermo eine Gebetsstätte zu-
rück. „Der Name Gottes trennt nicht, 
mehr noch, er baut Brücken“, erklärte 
Erzbischof Corrado Lorei ce, der seit 
einem Jahr im Amt ist. Die an die jüdi-
sche Gemeinde abgetretene Kirche ist 
Santa Maria del Sabato, deren Namen 
sich auf den jüdischen Sabbat bezieht. 
(La repubblica) 

 Angelika Matzka

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien 

durch die Wirtschaftsagentur Wien.  

Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der 

Wirtschaftskammer Wien

WIR 

WÜNSCHEN 

UNSEREN

KUNDINNEN

& KUNDEN

FROHE OSTERN!

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien 

durch die Wirtschaftsagentur Wien.  

Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der 

Wirtschaftskammer Wien

WÄHRINGER
STRASSENFEST 

22.9.2017

Save th
e date



15GOTTESDIENSTE

   GOTTESDIENSTORDNUNG
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 9.4., 16.4., 17.4., 1.5., 

25.5., 4.6., 5.6., 15.8.Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) VA 18:30 8:30 10:00

An Werktagen MO DI MI DO FR SA

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

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

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

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

Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) Täglich um 17:40 Rosenkranzgebet

Mo–Sa 18:00–18:15 Beichtgelegenheit
  
 

Gedanken zur Liturgie 
Teile der Messe: Eucharistiefeier

Nach der Betrachtung des Wortgottesdienstes im Advent 
steht nun ein weiterer großer Teil der Messfeier im Fokus: 
die Eucharistiefeier. Denn in jeder Messe erinnern wir uns 
an das letzte Abendmahl Jesu, das wir besonders am Grün-
donnerstag in der Karwoche feiern.
Die Eucharistiefeier beginnt nach dem Wortgottesdienst 
mit dem Herrichten des Altars. Die Gaben werden zum 
Altar gebracht: Brot aus Weizenmehl und Wasser sowie 
Wein, der mit Wasser gemischt wird. Diese Mischung erin-
nert einerseits an das Leben Jesu, da man den Wein immer 
mit Wasser gemischt trank, andererseits symbolisiert sie im 
Wein die Eucharistie und im Wasser die Taufe, außerdem 
die Verbindung von Gott (Wein) und den Menschen (Was-
ser). Während der Gabenbereitung spricht der Priester 
meist leise Gebete. Abschließend wäscht sich der Priester 
die Hände, um nicht mit unreinen Händen das Sakrament 
zu berühren. Denn ursprünglich wurden beim Gabengang 
anstatt der heute üblichen Geldkollekte auch andere Ga-
ben zum Altar gebracht. Dann wird das Gabengebet ge-
sprochen.
Anschließend beginnt das Hochgebet – ein großes Lob-, 
Dank- und Bittgebet, von dem es mehrere Versionen gibt, 
unter denen der Priester wählen kann. Nach der Einleitung 
wird das Sanctus, das Heilig, ein Loblied, das zumindest  
 

teilweise bereits in der Bibel zu inden ist (z. B. Jes 6,3;  
Ps 118,26; Mt 21,9), gesungen.
Nun folgt die Wandlung als Höhepunkt des Hochgebets. 
Dabei werden die Worte Jesu vom Abendmahl gesprochen 
und Brot und Wein in Jesu Leib und Blut gewandelt. Jesus 
gibt sich uns als Opfer hin. Nach den Einsetzungsworten 
betet die gesamte Gemeinde das Geheimnis des Glaubens, 
dem Gebete des Priesters für die Kirche, für die Verstorbe-
nen und die Lebenden folgen.
Das Vaterunser, das Gebet, das Jesus bereits seinen Jün-
gern beibrachte (z. B. Mt 6,9–13), wird anschließend ge-
meinsam gebetet. Es mündet im Friedensgebet und dem 
Friedensgruß. Dieser Gruß ist ein Zeichen dafür, dass die 
Versöhnung mit den Schwestern und Brüdern vor der Kom-
munion (das Wort kommt vom Lateinischen und bedeutet 
Gemeinschaft), bevor Jesus zu uns kommt, wichtig ist. Vor 
der Kommunion wird während des Agnus Dei, dem Lamm 
Gottes-Ruf, das Brot gebrochen. Dabei betet der Priester 
leise.
Nach der Kommunionspendung, durch die wir in beson- 
dere Gemeinschaft untereinander und mit Gott treten, fol-
gen das Danklied und das Schlussgebet, das zum Abschluss 
der Eucharistiefeier vom Priester gebetet wird.

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

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

Sprechstunde der Priester:
Do 9:00–11:00 und nach 
telefonischer Vereinbarung
T: 01/479 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 (vom 28.10.2016 bis 2.2.2017): 
Leon Sipos, Gabriel Elias Liebeg, Julius Alexandros Das Dores Bento

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (vom 28.10.2016 bis 2.2.2017): 
Johann Kasan, Dipl.-Chem. Maxiliana Plaum, Erna Lutka, Christa Linhart, Wilhelm Schmeiser, Emma Swoboda,  
Celestina Conte, Margarete Breit, Ludmilla Angerer, Anton Schober, Peter Hell, Ing. Josef Englisch, Wanda Grunert, 
Otto Zhuber, Margareta Bouchal, Prof. Dr. Erich Roubicek

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

Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet (vom 28.10.2016 bis 2.2.2017): 
Mag. Verena Karin Rauchenberger und Mag. Martin Urban Moser, 
Dr. Ingrid Gsandtner und Mag. Matthias Helmut Ratheiser

LOUISE-Busfahrer gesucht!
Helfen Sie helfen 

 
Das Caritashaus Lacknergasse (Zweite Gruft) sucht ein 
bis zwei Mal pro Monat (jeweils Dienstag, 8:00–12:30) 
einen Fahrer für den Medizinischen Betreuungsbus. 
Bitte melden Sie sich bei Frau Johanna Kaznocha: 
01/479 23 94-21

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Kältetelefon rufen – Leben retten!
Bei uns sollte niemand an Kälte sterben

 
Die Caritas hat aufgrund der arktischen Kälte, die die-
sen Winter Österreich beherrscht, eine Hotline einge-
richtet, mit der Obdachlosen geholfen werden soll, 
die selbst bei eisigen Temperaturen im Freien schlafen. 
Sollten Sie so etwas beobachten, rufen Sie bitte die 
Nummer des Kältetelefons (01/480 45 53) an. 
Die Leitungen sind 24/7 besetzt und Streetworker rund 
um die Uhr mit dem Kältebus unterwegs. Burkhard Brauner


