
                                    Sommer 2017  Nr. 243

Kirche in

Aus dem Inhalt

Gottesdienste
                         Seite 15

Grußwort
Seite 2

Termine in Weinhaus    
            Seite 3

Aktuelles
       Seite 4

Unser Rosenkranzweg
              Seite 5

Unser neuer PGR                       
    Seiten 6 – 8

Rückblicke
                   Seiten 9 – 11

Kinder & Jugend         
                  Seiten 12 – 13

Kirche anderswo
                 Seite 14

Der Pfarrgemeinderat und die Lazaristenpriester 
wünschen erholsame Sommerferien!

 Kontakt zur Pfarre:  Gentzgasse 142, 1180 Wien
	 	 	 	 	 Telefon:	01/479	11	56-1		•	Mail:	kanzlei@pfarre-weinhaus.at
	 	 	 	 	 Priesternotruf:	142		 •	Internet:	www.pfarre-weinhaus.at

Weinhaus
        Pfarrblatt der Pfarre St. Josef•Weinhaus

Der Sommer ist da. Für unsere Kinder und Jugendlichen geht es bald auf Sommerlager.
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Alte und neue Ängste 
gegenüber alten und 

neuen Hoffnungen und 
Chancen!

Fürchtet euch nicht!
 

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn jemand denkt, dass die 
Hoffnung	 verschiedene	 Namen	
hat, der irrt sich nicht. Und wenn 
jemand stets wiederholt, dass 
die	 Hoffnung	 zuletzt	 stirbt,	 der	
hat	 nicht	 Recht:	 Die	 Hoffnung	
stirbt nämlich nie! Alles ist im 
menschlichen Leben unterwegs, 
und	auch	die	Hoffnung	passt	sich	
an	verschiedene	Situationen	an.	
Gleichzeitig lässt sie uns neue 
Chancen	 sehen	 –	 Chancen	 auf	
menschliche Entwicklung und 
auf geistliches Wachsen im Glau-
ben	 für	 jeden	 Menschen	 und	
ganze	Gemeinschaften.	Die	Hoff-
nung will immer weiter gehen. 
Sie will immer Neues entdecken. 
Sie	hat	den	Mut,	das	Unerwarte-
te und Überraschende anzuneh-
men wie einen guten Besucher 
oder unangemeldeten Reisen-
den. Sie macht keine Pause, und 
wenn ja, dann nur, um ein biss-
chen nachzudenken, neue Wege 
zu	finden	und	die	richtigen	Maß-
nahmen	 zu	 ergreifen.	 Die	 Hoff-
nung will leben und frei sein – sie 
ermöglicht das Leben und bringt 
die Freiheit mit sich. 
Die	 Hoffnung,	 die	 christliche	
Hoffnung	hat	viele	Freunde.	Das	
sind alle, die sie wachsen lassen, 
die aus der Quelle des Glaubens 
die Kraft des auferstandenen 
Jesus	 Christus	 schöpfen.	 Das	
sollten	 alle	 Christen	 sein.	 Sie	
hat aber auch Feinde – das sind 
die alten und neuen Ängste, 
die	 es	 auch	 unter	 den	 Christen	
gibt und die in ihnen wuchern. 
Sie	 behindern	 die	 Hoffnung	 in 
ihrem Wirken, löschen die Freu-
de des Lebens aus und beschnei-
den die Flügel der Freiheit.

  
Infolgedessen schließen sich so-
wohl	 ein	 Mensch	 als	 auch	 eine	
Gemeinschaft in eine eigene 
Welt ein und wehrt sich gegen 
jede	 Intervention.	 Man	 denkt,	
man beschütze einen Schatz, 
und man denkt, das wäre gut. 
Man	denkt	aber	nicht,	dass	die-
ser Schatz größer werden und 
sich mit seinem Wert an andere 
Menschen	und	neue	Zeiten	bes-
ser anpassen kann. 
Jesus	 Christus	 sagt:	 „Fürchtet	
euch nicht!“ Damit will er uns 
von	 allen	Ängsten	befreien	 und	
im	 Blick	 der	 Hoffnung	 der	Welt	
neue	Chancen	eröffnen.	Das	be-
deutet: Er will uns erneuern, er 
will, dass wir neu denken, reden 
und wirken. Das bedeutet aber 
auch ein Opfer, auf etwas zu 
verzichten,	 teilweise	 zu	 sterben	
und letztendlich wirklich zu ster-
ben, um aufzuerstehen und ein 
neues Leben zu beginnen. Diese 
Kosten	sind	in	die	Hoffnung	ein-
geschrieben.	Manchmal	 sind	sie	
klein, manchmal aber groß. Sie 
sind sogar nötig und im Leben 
eines	 jeden	 Menschen	 nicht	 zu	
vermeiden.	 Jesus	 Christus	 sagt	
aber:	 „Fürchtet	 euch	 nicht!“	 So	
ersteht	 immer	 wieder	 die	 Hoff-
nung auf, und gleichzeitig ster-
ben alte und neue Ängste. So 
kommen Freude und Freiheit auf 
die Welt, die mit Leidenschaft 
die neuen Herausforderungen 
angehen.
Das wünsche ich uns allen: sich 
für	 alte	 und	 neue	 Hoffnungen	
und	Chancen	öffnen	und	so	alte	
und neue Ängste hinter uns las-
sen. Gott segne uns!

Sommerzeit – Urlaubszeit 
Neuen Schwung, neue Hoffnung holen 

Auftanken	 –	 für	 jeden	 von	 uns	 bedeutet	
das etwas Anderes. Der Osterfestkreis, der 
nun	bald	zu	Ende	geht,	stärkt	viele	Christen	
und	Christinnen	immer	wieder	neu	im	Glau-
ben und gibt uns für die anstehende Zeit 
neuen	Mut.	 In	der	Fastenzeit	befreit	man	
sich	von	aller	Last,	die	einen	bedrückt,	so-
dass man sich in der Feier der Osterliturgie 
ganz auf das Wesentliche konzentrieren 
kann – auf Jesu Auferstehung. 

Dieses Jahr war es besonders deutlich 
spürbar:	die	Hoffnung,	die	Stärke,	die	das	
gemeinsame Feiern des Leiden und Ster-
bens	und	vor	allem	der	Auferstehung	Jesu	
in uns weckt. Welch starkes Symbol! Wir 
alle haben das eine oder andere Kreuz zu 
tragen, doch egal, wie schwer dieses Kreuz 
auch ist, wie groß unsere Leiden, wie zer-
mürbend unsere Sorgen... am Ende wartet 
immer ein Licht auf uns – Jesus, der die Lie-
be	Gottes	zu	uns	ausdrückt.	Und	so	finden	
wir im Glauben und in der Liebe immer wie-
der neue Kraft.   

Quellen	der	Liebe	gibt	es	viele.	Wir	finden	
sie in der Familie, im Freundes- und Be-
kanntenkreis und natürlich in der Pfarre. 
Wo spüren wir Jesu Anwesenheit? Ob im 
persönlichen Gebet – wer möchte, kann 
tagsüber	 die	 offene	 Kirche	 oder	 den	 Ro-
senkranzweg nutzen – oder in Gemein-
schaft mit anderen – bei Festen wie dem 
Johannesfeuer, am Sommerlager oder auf 
Wallfahrt.	Denken	wir	 also	 jedes	Mal	dar-
an, wenn wir antriebslos sind oder jetzt 
kurz	 vor	Beginn	der	 Sommerferien	 schon	
die Erschöpfung der Anstrengungen des 
Jahres spüren.

Einen erholsamen Sommer wünschen

 Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck
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Zur Ferienzeit ist's nicht mehr weit
Die wichtigsten Termine der Sommer- und Urlaubszeit in Weinhaus

Pfingsten:
Pfingstsonntag, 4. Juni und Pfingstmontag, 5. Juni
jeweils Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche); 
8:30	und	10:00	(Familienkirche/Carolusheim)
Fronleichnam: Donnerstag, 15. Juni
Feier der Festmesse und Fronleichnamsprozession ge-
meinsam	mit	St.	Severin	–	Festmesse	um	9:00	(Pfarrgarten	
St.	Severin;	bei	Schlechtwetter	Pfarrkirche	St.	Severin).	
Messfeiern	 in	 den	 Weinhauser	 Kirchen:	 9:30	 (Familien-
kirche/Carolusheim;	anschließend	Vereinigung	mit	der	Pro-
zession beim 2. Altar) und um 19:00 (Pfarrkirche)
Firmung	(für	Pötzleinsdorf,	St.	Severin	und	Weinhaus):
Sonntag, 18. Juni, 9:30 (Pfarrkirche Weinhaus)

Sonntagsfeiern für Kinder und Familien
Sonntag, 11. Juni: 
9:30 Kinder-Wortgottesdienst (Josefsaal)
Sonntag, 17. September: 
10:00 Erntedankfest mit Kinderprogramm
Jugendmesse
Donnerstag, 29. Juni: 
19:00	Via-Viva-Messe	(Kirchenplatz)	und	Johannesfeuer

Ferienordnung
An den Sonn- und Feiertagen im Juli und August entfällt 
die	Messfeier	um	11:00.
Messfeiern	daher:	10:00	und	19:00	(Pfarrkirche);	8:30	und	
10:00	(Familienkirche/Carolusheim);	
Maria Himmelfahrt: Dienstag, 15. August
Festtagsordnung: 10:00 und 19:00 (Pfarrkirche); 8:30 und 
10:00	(Familienkirche/Carolusheim)

Erntedankfest: Sonntag, 17. September
10:00 Einzug der Erntekrone und Festmesse (Pfarrkirche). 
Weitere	Messfeiern:	8:30	und	10:00	(Familienkirche/Caro-
lusheim); 19:00 (Pfarrkirche)

Vorabendmessen
Vor	allen	Sonn-	und	Feiertagen	gibt	es	das	Angebot	einer	
Vorabendmesse	um	18:30	(Familienkirche/Carolusheim).

Unser Fronleichnamsfest
Gemeinsam unterwegs sein

Wir	 laden	Sie	herzlich	zur	Mitfeier	des	Fronleichnamsfes-
tes am Donnerstag, dem 15. Juni ein. Es ist eine schöne  
Tradition geworden, dies gemeinsam mit unserer Nach-
barpfarre	St.	Severin	zu	tun.	Beide	Pfarren	haben	das	Fest	
miteinander	vorbereitet.

Ablauf des Fests:
9:00	 Gemeinsame	 Festmesse	 im	 Pfarrgarten	 von	 St.	 Se-
verin,	musikalisch	durch	eine	Bläsergruppe	begleitet.	 Bei	
Schlechtwetter	Festmesse	in	der	Pfarrkirche	St.	Severin.
10:00 Fronleichnamsprozession über folgenden neuen 
Weg:	 Vinzenzgasse	 –	 Staudgasse	 –	 Mitterberggasse	 –	
Schulgasse – Lacknergasse (1. Altar) – Währinger Straße 
– Aumannplatz – Türkenschanzstraße (2. Altar) – Gentz-
gasse – Köhlergasse – Währinger Straße – Weinhauser Gas-
se	–	Weinhauser	Kirchenplatz	(3.	Altar).	Bei	einigen	öffent-
lichen Einrichtungen, die am Weg liegen, wird kurz Station 
gemacht und ein Segensgebet gesprochen.
12:00 Agape auf dem Weinhauser Kirchenplatz

Wir würden uns freuen, wenn die am Prozessionsweg  
liegenden Gebäude und Plätze geschmückt wären, und 
bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner um ihre Kreati-
vität.

 

Bitte be-
achten Sie, 
dass die 
Festmesse 
unabhän-
gig	 vom	
W e t t e r 
jedenfalls 
um 9:00 in 
St.	 Severin	
stattfindet.	Eine	Rückfrage	ist	daher	nicht	erforderlich.	

Um	 den	 Menschen,	 die	 aus	 gesundheitlichen	 Gründen	
nicht	 in	 die	 Pfarrkirche	 St.	 Severin	 kommen	 können,	 die	
Teilnahme an einem Gottesdienst an diesem Festtag zu er-
möglichen,	bieten	wir	um	9:30	eine	Messfeier	in	der	Fami-
lienkirche	im	Carolusheim	an.	Daran	anschließend	können	
alle zum 2. Altar in der Türkenschanzstraße kommen und 
sich der Prozession anschließen.

In	der	Pfarrkirche	Weinhaus	 ist	an	diesem	Tag	keine	Vor-
mittagsmesse.	Die	Abendmesse	um	19:00	findet	statt.

So	hoffen	wir	auf	ein	großes	und	bewegendes	Fest!

		Heinz	Kasparovsky

		Heinz	Kasparovsky
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Lange Nacht der Kirchen am 9. Juni 2017
„Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen, Nacht wird es dort nicht mehr geben.“ (Offb 21,25)

Die „Lange Nacht der Kirchen“	lädt	dazu	ein,	die	verschie-
denen Kirchen kennen zu lernen: nicht nur die Gebäude, 
sondern	vor	allem,	was	es	darin	zu	entdecken	gibt	–	die	
verschiedenen	Konfessionen	und	ihre	jeweils	spezielle	Art	
der Architektur, ihre unterschiedlichen Formen des Gottes-
dienstes	und	ihr	individuelles	Angebot	an	die	Menschen.

Sie möchte zeigen, was Kirche alles ist. Das Programm lädt 
ein	zum	Erleben,	zum	Mitmachen	und	sich	Ansprechen	las-
sen	–	Stille,	Musik,	Worte,	die	kirchlichen	Räume	…	

Das	Programm	finden	Sie	in	den	aufliegenden	Programm-
heften sowie online unter: www.langenachtderkirchen.at

Ein Tipp aus dem Dekanat: Für Filmbegeisterte wird die 
Kirche in Gersthof (Bischof Faber Platz 7, 1180 Wien) zum 
Kinosaal.	Zwei	Filme	–	„The	Help“	(Beginn	19:00)	und	„At-
men“ (Beginn 22:00) – werden in besonderer Atmosphäre 
gezeigt:	Mit	Decken	und	Pölstern	auf	Matten	liegend,	wird	
das Deckengewölbe zur Kinoleinwand!

	Moni	Gamillscheg

  Wallfahrt nach Mariazell
  In Gemeinschaft unterwegs

Unsere	 Fußwallfahrt	 nach	 Mariazell	 findet	 heuer	 von	 
29. August bis 2. September statt. Wir laden Sie wieder herz-
lich	ein,	sich	mit	uns	auf	den	Weg	zu	machen	und	im	Mitei-
nander	in	der	Natur,	beim	Singen,	Beten	und	Messe	feiern	
Gottes Nähe und Liebe (neu) zu erfahren und zu spüren. 
Aufgrund der begrenzten Bettenkapazität ist bei der Wall-
fahrt	nach	Mariazell	leider	nur	eine	Teilnehmeranzahl	von	35	 

Personen möglich. Interessenten mel-
den sich daher bitte möglichst bald 
in der Pfarrkanzlei. Anmeldeschluss 
ist	 am	Montag,	dem	 10.	 Juli;	 bei	der	
Anmeldung ist eine Stornogebühr 
von	 €	 40	 zu	 entrichten	 (diese	 deckt	
die	Nächtigungskosten	 in	Mariazell). 

	Veronika	Sinabell

Das Sommerlager naht!
Wir bitten um Spenden

In der zweiten Ferienwoche geht’s auch dieses Jahr wieder 
ab	aufs	Sommerlager:	Fast	fünfzig	von	uns	fahren	zum	Ed-
lingerhof nach Kärnten. Spielen, schwimmen, plaudern, be-
ten, essen – wir freuen uns jetzt schon 
auf ein buntes Programm!
Heuer	 kommen	 besonders	 viele	 Kin-
der und Jugendliche mit. Allerdings 
stellt das Sommerlager für manche 
eine	 finanzielle	 Herausforderung	 dar,	
besonders für Familien mit mehreren 
Kindern oder jenen, die im August 
auch mit aufs Jugendlager fahren. 

Damit wir also wirklich allen Kindern und Jugendlichen 
diese tolle Woche ermöglichen können, bitten wir Sie/dich 
daher	um	finanzielle	Unterstützung!

Spenden können in der Pfarrkanzlei 
und bei allen GL abgegeben oder auf 
das Konto (Kontoinhaber: r. k. Pfarre 
Weinhaus, IBAN: AT83 2011 1000 0493 
4709,	 Betreff:	 Spende	 Sommerlager)	
überwiesen	 werden.	 Vielen	 Dank	 für	
Ihre/deine	Spende	–	sie	ermöglicht	vie-
len Kindern eine wunderschöne Woche 
in Gemeinschaft! 

  Herzliche Einladung zum Johannesfeuer
  Feldmesse zum Abschluss des Schul- und Arbeitsjahres

Es ist zu einem schönen Brauch geworden, dass in der letz-
ten Schulwoche am Donnerstagabend, zum Abschluss des 
Schul- und Arbeitsjahres, eine 
gemeinsame Feldmesse gefeiert 
wird: ein gemeinsamer Abend mit 
Messe	 und	 anschließendem	 Grill-
fest, bei dem man sich über die 
Sommerpläne austauschen kann, 
wo die Kinder und Gruppenleiter 
schon	 im	 Lagerfieber	 sind,	 ein	
Abend, an dem man feiert. Wir 
wollen	aber	auch	nicht	vergessen,	

in	der	Messe	auf	das	vergangene	Arbeitsjahr	 zurückzubli-
cken – darauf, was passiert ist, welche Highlights es gab. 

Kommen Sie also am Donners-
tag, dem 29. Juni	vorbei,	feiern	
Sie	mit	uns	um	19:00	die	Messe	
(gestaltet	von	der	Jugendband	
Weinhaus) und sitzen Sie nach-
her gemütlich bei selbst mitge-
brachtem Grillgut und Geträn-
ken am Feuer zusammen.

	Martin	Krizek

 Die Lagerleiter

Foto: G
L W

einhaus
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Weinhauser G´schichtln
Die Gärtnerei

Als	vor	einiger	Zeit	ein	riesiges	Loch	auf	un-
serem Sportplatz entdeckt wurde, war nicht 
nur der Schreck groß, sondern auch das  
Erstaunen. Woher kommt so ein Loch? Was 
war	da	vorher?

Wie ein altes Bild im Pfarrhaus zeigt, war ge-
nau an der Stelle des Loches eine Wasserlei-
tung. Herr Klimek betrieb ab 1884 im Bereich 
des heutigen Sportplatzes eine Gärtnerei. Es 
gab ein Glashaus im Pfarrgarten, und Gärtner 
Klimek legte einige Treibkisten an, wie Pfar-
rer	 Deckert	 im	Memorabilienbuch	 schreibt.	
Mit	der	Bewilligung	zum	Bau	des	Glashauses	
gab es damals seitens der Behörden erheb-
liche Schwierigkeiten, und Pfarrer Deckert 
schrieb:	„Ohne	Schwierigkeiten	und	Reibun-
gen will in Weinhaus nichts gelingen.“

1897	wurde	Klimek	der	Pachtvertrag	gekün-
digt, Gründe sind nicht bekannt. Die Pacht 
übernahm Gärtner Albert Siller. Er war auch 
für die Instandhaltung des Rosenkranz- 
weges	 verantwortlich,	musste	 den	Weg	 er-
halten,	 vor	 allem	 aber	 für	 die	 Reinhaltung	
der	 Wasserrinnen	 und	 das	 Offenhalten	 der	
Wasserdurchlässe Sorge tragen.
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Jubiläum des Rosenkranzweges
Wir feiern den 125. Geburtstag des Weinhauser Rosenkranzweges

Erst	 etwas	 mehr	 als	 ein	 Jahr	 wiedereröffnet,	 und	
schon feiert der Rosenkranzweg ein Jubiläum? Wir dür-
fen nach dem 125-Jahre-Kirchweih-Jubiläum 2014 und 
der	 großen	 Wiedereröffnung	 des	 Rosenkranzweges	
im	 vergangenen	 Jahr	 nun	 das	 nächste	 Jubiläum	 fei-
ern. Wir feiern jedoch nicht das Jubiläum der Restau-
rierung	 und	 Wiedereröffnung	 des	 Rosenkranzweges	 
2016, sondern das 125-Jahr-Jubiläum der Aufstellung der 

 
Bildstöcke am 9. Oktober 1892. 

Aus diesem Anlass möchten wir am 
Sonntag, dem 8. Oktober um 10:00 
eine Festmesse mit anschließender 
Agape feiern. Wir laden Sie bereits 
jetzt herzlich dazu ein, sich diesen 
Termin	vorzumerken!  Die Rosenkranzweg-Arbeitsgruppe

		Leo	Weber,	Johannes	Rötzer,	Martin	Koppensteiner

Das Loch am Sportplatz
Und niemand ist reingefallen...

Anfang Jänner 
wurde am Sport-
platz der Pfarre  
( E d m u n d - W e i ß - 
Gasse) ein Loch im 
Durchmesser	von	ca. 
50 cm entdeckt.
Anfänglich konnte 
sich niemand dieses 
Loch erklären, und 
unser	 Mesner	 wur-
de beauftragt, es 
mit ein wenig Erde 
zu	verschließen.	Ge-

sagt	getan!	Herr	Oroshi	leerte	drei	volle	Kübel	Erde	in	das	Loch.	Doch	
die	Erde	verschwand	im	Loch,	ohne	dieses	auch	nur	ein	wenig	zu	ver-
schließen. Deshalb wurde das Bauteam mit der Lösung des Problems 
beauftragt.
Anfangs	versuchten	wir,	das	Loch	mit	einer	so	genannten	„Erdson-
de“ auszumessen, doch durch die niedrigen Temperaturen war der 
Boden zu sehr gefroren. So konnten wir nur durch ein wenig Nach-
graben	versuchen,	einen	Teil	der	Größe	der	unterirdischen	Höhle	aus-
zumachen. Erst als wir wieder Plusgrade hatten, wurden über 3 m3 

Wasser in das Loch eingelassen, um es auszulitern. Doch das Was-
ser	verschwand	spurlos,	und	es	konnte	auch	kein	Wasseraustritt	im	
Hang gefunden werden.
Deshalb machten sich Frau Snizek und Herr Weber auf Spurensu-
che und wurden auch fündig: Auf einem alten Foto der ehemaligen 
Gärtnerei ist ein Wasserbrunnen abgebildet. Deshalb scheint es am 
ehesten so zu sein, dass der Brunnenschacht im Laufe der Zeit aus-
gewaschen wurde und eingefallen ist.
Des Rätsels Lösung ward gefunden, und so trafen sich einige des 
Bauteams	an	einem	Freitagnachmittag	und	verschlossen	das	Loch	
mit insgesamt 2 m3	gewaschenem	Kies	und	vielen	Kübeln	Zement-
wasser.	Nach	einigen	Tagen	wurde	dann	noch	Erde	zum	fertigen	Ver-
schluss darauf geschüttet.
Um sicher zu gehen, dass sich nicht weitere Löcher unter unserem 
Sportplatz	 befinden,	 wurde	 der	 gesamte	 obere	 Grund	 mit	 einem	
Bodenradar abgefahren. In näherer Zukunft sollten sich also keine 
weiteren Löcher im Grund auftun.
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Buchtipp:
Birgit Snizek, 
Der	Verlag	

Dr. Snizek e. U., 
Wien 2014
312 Seiten, 

über 100 Abbildungen

ISBN: 987-39502916-3-6 
€ 29,90

erhältlich in der 
Pfarrkanzlei und 
im Buchhandel
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Neues aus dem Pfarrgemeinderat
Überblick über alle Mitglieder, Aufgaben und Verantwortlichkeiten des neuen PGR

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarr-
gemeinderats	 (PGR)	am	21.	April	wurden	die	Verantwort-
lichkeiten	sowie	Arbeitsbereiche	der	Mitglieder	festgelegt.

Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus hauptamtlichen, ge-
wählten und kooptierten Mitgliedern zusammen. In Wein-
haus	sind	das:	P.	Arkadiusz	Zakręta	CM,	P.	Martin	Nowo-
tarski	CM,	P.	Paweł	Małek	CM,	P.	Marek	Kalisz	CM,	Stefan	
Reichel	(Pastoralassistent),	David	Fischer,	Rebecca	Fischer,	
Heinz	 Kasparovsky,	 Martin	 Krizek,	 Heinrich	Madjera,	 Ka-
tharina Rötzer, Peter Seifert, Lukas Sinabell, Birgit Snizek, 
Astrid	Sperrer,	Charlotte	Weinwurm.

Vorsitzender:	P.	Arkadiusz	Zakręta	
Stellvertretender Vorsitzender: Peter Seifert
PGR-Leitungsteam:	 P.	 Arkadiusz	 Zakręta	 CM,	 P.	 Martin	 
Nowotarski	 CM,	 Stefan	 Reichel,	 Peter	 Seifert;	 Charlotte 
Weinwurm,	Martin	Krizek,	Rebecca	Fischer

Für die weiteren Gremien und Aufgaben wurden folgende 
Mitglieder	festgelegt:
Vermögensverwaltungsrat:	 P.	Arkadiusz	Zakręta,	Heinrich	
Madjera,	Peter	Seifert,	Leopold	Weber,	Christine	Friedl	
RechnungsprüferInnen: Irene Grass, Karl Temm 
Präventionsbeauftragter: Stefan Reichel
VertreterInnen im Pastoralen Dekanatsrat: Priester, Peter 
Seifert, Rebecca Fischer

Folgende Ausschüsse wurden gegründet: 
Arbeitskreis Liturgie:	Heinz	Kasparovsky	
Arbeitsgruppe Rosenkranzweg: Astrid Sperrer, Katharina 
Rötzer 
Kinder- und Jugendarbeitskreis: Rebecca Fischer 
Baugruppe: Johannes Rötzer

Verantwortlichkeiten	der	PGR-Mitglieder:
David Fischer:	 Öffentlichkeitsarbeit	 (Homepage),	 Minis-
tranten
Rebecca Fischer: Öffentlichkeitsarbeit	 (Pfarrblatt),	 Zusam-
menarbeit im Dekanat 18, Kinder 
Heinz Kasparovsky: Liturgie 
Martin Krizek: Mission	und	Weltkirche
Heinrich Madjera: Sorge um Fernstehende, Finanzen
Katharina Rötzer: Familien mit kleinen Kindern
Peter Seifert:	 Gesamtkoordination,	 Verwaltung,	Bauange-
legenheiten
Lukas Sinabell: Jugendarbeit
Birgit Snizek:	 Caritas	 (Fokus:	Menschen	 zwischen	 50	 und	
70),	Pfarrarchiv
Astrid Sperrer: Liturgie, Partnerschaft
Charlotte Weinwurm:	 Vorbereitung	 Erstkommunion,	 Kon-
takt zu Weltreligionen

Weiters	wurden	MitarbeiterInnen	der	Pfarre	mit	folgenden	
Arbeitsbereichen betraut:
Richard Braun:	Ökumene,	verfolgte	Christen
Eva Flieder:	Chor	Weinhaus,	Festmessen
Christa Hofmann:	Sorge	um	Flüchtlinge	und	MigrantInnen
Wolfgang Höcher: Leitung des Le+O-Projekts	(Caritas)

Die jährliche PGR-Klausur wird am 30. September und am  
1.	Oktober	 im	 Stift	Göttweig	 stattfinden	und	gemeinsam	
mit	den	PGRs	von	Pötzleinsdorf	und	St.	Severin	abgehal-
ten. Am 30. September wird über Mission und Sendung 
der Christen im Entwicklungsraum 18. Bezirk gesprochen. 
Auch	Vertreter	der	Pfarren	Gersthof	und	St.	Gertrud	wer-
den dazu eingeladen.

	Peter	Seifert,	stv.	Vorsitzender
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Österreichs Katholi-
ken und Katholikin-
nen habe ihre Pfarr-
gemeinderäte neu 
gewählt: 
An	 die	 28.000	 Man-
date in 3.000 Pfar-
ren wurden bei den 
Wahlen	 am	 19.	März	
vergeben.	In	der	Erz-
diözese Wien wur-
den in 636 Pfarren 
die Pfarrgemeinde-
räte für eine Funkti-
onsperiode	 von	 fünf	
Jahren neu gewählt. 

Insgesamt 113.030 Personen gaben ihre Stimme ab, 
das	 entspricht	 einer	Wahlbeteiligung	 von	 9,62	 %	 der	
KatholikInnen. Sie liegt damit nur gering unter dem 
Wert	von	2012	(10,48	%).	Gemessen	an	der	Zahl	regel-
mäßiger Gottesdienstbesucher betrug die Wahlbeteili-
gung	98,86	%	(2012:	109,23	%).		

In Weinhaus wurden bei der diesjährigen PGR-Wahl  
insgesamt	 252	 Stimmen	 abgegeben	 (zum	 Vergleich:	
2012 waren es 305). Dies entspricht, auf die Gesamt-
zahl der KatholikInnen in unserer Pfarre gerechnet, 
einer	Wahlbeteiligung	von	7	%	(Erzdiözese	Wien	9,6	%,	
Vikariat	Wien	Stadt	5,1	%).	Die	WählerInnen	verteilten	
sich folgendermaßen nach den Altersgruppen: 

Der	Weinhauser	Wahlvorstand	 hat	 nach	 der	 Auszäh-
lung der Stimmzettel das Ergebnis bekannt gegeben. 

Nähere Infos zum Wahlergebnis bzw. zu den PGR-
Mitgliedern	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Pfarrhomepage:	 
https://www.pfarre-weinhaus.at 
 
Das Durchschnittsalter der gewählten (inkl. kooptier-
ten)	 PGR-Mitglieder	 beträgt	 42,1	 Jahre	 (43,5	 Jahre)	

Georg Gemeinböck

Haben Pfarren eine Zukunft?
Perspektivenwechsel

Unsere	Pfarrgemeinden	sind	die	Hoffnung	der	Welt.	
Nein, Tatsache ist, 

dass Gott hier nicht mehr wohnt. 
Ich glaube nicht, 

dass Freude möglich ist, 
dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, 
dass wir einander radikal lieben sollen.

Die Wahrheit ist, 
dass	die	Gemeinden	kurz	vor	dem	Aus	stehen.

Ich weigere mich zu glauben, 
dass	wir	Teil	von	etwas	sind,	das	über	uns	selbst	hinaus	reicht,

und 
dass	wir	verändert	wurden,	um	zu	verändern.

Es ist doch ganz klar, 
dass Armut zu übermächtig ist, 

dass Rassismus nicht zu überwinden ist.
Dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.

Ich kann unmöglich glauben,
dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden.

Es wird sich herausstellen, 
dass Gott nicht helfen kann,

und du liegst falsch wenn du glaubst, 
Gott kann. 

Ich	bin	davon	überzeugt:
man	kann	Dinge	nicht	verändern.

Es wäre eine Lüge, würde ich sagen:
Gott kümmert sich!

(Perspektivenwechsel:	Lesen	Sie	jetzt	den	Text	von	unten	nach	oben.)

(Durchschnittsalter Erzdiözese 
Wien: 56 Jahre). 
Der Anteil der Frauen liegt mit 
33,3	%	(45,5	%)	doch	deutlich	un-
ter dem Österreich-Durchschnitt 
und dem Durchschnitt der Erzdi-
özese	Wien	(jeweils	56	%)	sowie	
dem	 Durchschnitt	 des	 Vikariats	
Wien-Stadt	(49	%).
Wir danken allen KandidatInnen 
für ihre Bereitschaft, sich zur 
Wahl aufstellen zu lassen, und 
allen WeinhauserInnen für die 
Teilnahme an der Wahl! 

  
            

Pfarrgemeinderatswahl 2017 in Weinhaus
Zahlen und Fakten zur diesjährigen PGR-Wahl
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Frühlingsflohmarkt
Fetzen – Flöhe – Erfolgreiches Wochenende

Beim	 Frühlingsflohmarkt	war	 es	wieder	 spannend.	 Schon	
lange	vor	Verkaufsbeginn	bildete	sich	eine	Warteschlange,	
die	vom	„Löwenbändiger“	Dietfried	Olbrich	hervorragend	
in Schach gehalten wurde. Am Freitag pünktlich um 14:00 
war Startschuss, und man kann sagen, dass der Besucher-
strom bis Sonntagmittag nicht abriss.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen und kommt dem Ro-
senkranzweg zugute. Wir danken allen Helfern, allen Spen-
dern	und	allen	Käufern,	die	die	viele	Arbeit	mit	 ihrem	Ein-
kauf belohnt haben.

Der nächste Flohmarkt kommt bestimmt! Und zwar schon 
vom	22. bis 24. September.	Motto:	Kunst	&	Krempel.	Wir	
ersuchen	 um	 Sachspenden	 wie	 Gläser,	 Vasen,	 Geschirr,	
Nippfiguren,	 Kinderspielzeug,	 Modelleisenbahnen,	 Elekt-
rogeräte, Schmuck, Lampen und Bücher. Spenden können 
in der Pfarrkanzlei abgegeben werden. Sollen wir sie abho-
len?	 Bitte	 um	 Terminvereinbarung	 bei	 Birgit	 Snizek	 unter	 
0664 20 20 275.

Ein neuer Arbeitskreis stellt sich vor
Die Pfarrcaritas in St. Josef – Weinhaus

Der neue Pfarrgemeinderat 
ist gewählt, und für den 
Bereich Pfarrcaritas wurde  
Dr. Birgit Snizek in den Pfarr-
gemeinderat kooptiert. 
Was aber ist und kann die 
Pfarrcaritas, welche Aufga-
ben wird sie wahrnehmen, 
was kann sie leisten und 
wie? Ein Gespräch mit Birgit 
Snizek.

Was genau kann man sich unter Pfarrcaritas vorstellen?
B.S.:	Die	wohl	wichtigste	Aufgabe	des	Christentums	ist	die	
Nächstenliebe, und das ist auch unser Auftrag. Pfarrcaritas 
macht	diesen	Auftrag,	den	alle	Christen	bekommen	haben,	
sichtbar.	Wir	werden	versuchen,	die	Nöte	der	Menschen	
in	unserer	Umgebung	zu	erkennen	und	Möglichkeiten	zu	
finden	zu	helfen,	so	gut	es	geht.	Dabei	geht	es	aber	nicht	in	
erster	Linie	um	finanzielle	Hilfe,	es	geht	vor	allem	um	den	
persönlichen Kontakt und die menschliche Zuwendung.

Was macht die Pfarrcaritas?
B.S:	Das	Angebot	könnte	sehr	vielfältig	und	umfassend	sein,	
es	wird	aber	davon	abhängen,	wie	viele	Menschen	bereit	
sind,	bei	dieser	sehr	praktischen	und	„handfesten“		Arbei	
mitzuhelfen. Ein großer Teil der Aufgaben wird ja bereits er-
füllt. So haben wir z. B. das Le+O-Projekt,	das	seit	vielen	Jah-
ren	von	einer	Schar	ehrenamtlicher	MitarbeiterInnen,	allen	
voran	 Wolfgang	 Höcher,	 hervorragend	 organisiert	 wird.	
Es	gibt	Projekte	 für	Flüchtlinge	und	Menschen	 in	Not.	Es	
gibt Besuchs- und Begleitdienste sowie Krankenbesuche. 
Darüber hinaus aber warten auch neue Aufgaben auf uns. 

Und zwar welche?
B.S.:	Besonders	für	die	Altersgruppe	des	„Mittelalters“	bis	
„Spätmittelalters“	wird	derzeit	wenig	angeboten.	Das	aber	 
sind	 genau	 die	 Menschen,	 die	 vielleicht	 in	 ihrer	 Jugend	
in	 der	 Pfarre	 sehr	 aktiv	 waren	 und	 später	 dann	 durch	 
 

 
Familiengründung und Job keine Zeit mehr für ein pfarrli-
ches Engagement hatten. Später, wenn die Kinder aus dem 
Haus sind und die Karriere auf Schiene ist, wäre wieder Zeit 
für	die	Pfarre.	Aber	dazu	braucht	es	Impulse	von	unserer	
Seite, damit sie wissen, dass sie sehr willkommen sind.

Die Pfarrcaritas also als Kontaktdrehscheibe nicht nur für 
Bedürftige?
B.S.:	Natürlich!	Viele	Menschen	fühlen	sich	heute	sehr	ein-
sam	und	schaffen	es	alleine	nur	schwer,	Kontakt	zu	ande-
ren	 zu	 finden.	 Ein	wichtiger	 Teil	 der	 Pfarrcaritas	wird	 es	
daher	sein,	eine	Plattform	zu	bilden,	wo	man	sich	vernet-
zen	und	neue	Kontakte,	ja	vielleicht	sogar	Freunde	finden	
kann. Genau das habe ich z. B. schon oft durch meine Tä-
tigkeit beim Weinhauser Flohmarkt erlebt. Oft haben sich 
beim	 Abholen	 diverser	 Spenden	 interessante	 Gespräche	
ergeben,	die	mir	gezeigt	haben,	dass	viele	Menschen	–	üb-
rigens in allen Altersgruppen! – einsam sind und Kontakt 
suchen.	Zur	Pfarre	haben	sie	Vertrauen,	wir	sollten	sie	an	
Bord holen! 

Braucht die Pfarrcaritas ehrenamtliche MitarbeiterInnen, 
und was genau wäre da zu tun?
BS.:	Ja,	Hilfe	 ist	von	allen	Seiten	notwendig,	und	 je	mehr	
Menschen	mithelfen,	desto	mehr	können	wir	auch	bewe-
gen. Wer also ein bisschen Zeit erübrigen kann, manch-
mal Aufgaben zu übernehmen, auch wenn sie klein sind, 
wer mitdenken möchte und Ideen zu diesem so wichtigen 
Thema hat, ist herzlichst eingeladen, zu unserem ersten 
Josefsheurigen zu kommen. Wir wollen gemeinsam Ideen 
entwickeln und konkrete Pläne machen, wie wir unsere Ar-
beit mit dem neuen Arbeitsjahr im Herbst beginnen kön-
nen. Helfen auch Sie mit! Ich würde mich sehr freuen.

Kontakt: bsnizek@pfarre-weinhaus.at 

Foto: Birgit Snizek
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 Birgit Snizek

Herzliche Einladung zum
1. Josefsheurigen

Mittwoch 28. Juni 18:00 im Josefsaal

mailto:bsnizek%40pfarre-weinhaus.at%20?subject=
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Dekanatsjugendkreuzweg
Was bedeutet das Leiden und Sterben Christi für uns heute?

Bereits	 zum	 vierten	 Mal	 bereiteten	 die	 fünf	 Pfarren	 in	
Währing einen gemeinsamen Kreuzweg speziell für Ju-
gendliche	 vor.	 Nach	 Gersthof,	 Pötzleinsdorf	 und	 St.	 Ger-
trud durfte dieses Jahr Weinhaus Gastgeber sein, und so 
wurden rund um die Kirche fünf 
Stationen	 zum	 Thema	 „Unter-
wegs sein“ gestaltet und durch 
verschiedene	 Zugänge	 ein	 Be-
zug zum Heute hergestellt.

Sarah, eine der Firmlinge, die 
beim Kreuzweg mitgegangen 
sind, beschreibt uns ihren Ein-
druck:	 „Der	 Jugendkreuzweg	
war eine echt spannende Erfah-
rung: Wir sind im Dunkeln den  

Rosenkranzweg	zum	Evangelischen	Zentrum	hinaufgegan-
gen und haben dazwischen Kreuzwegstationen gemacht. 
Mit	den	vielen	Leuten	und	den	Fackeln	hat	das	eine	 sehr	
eindrucksvolle	Stimmung	ergeben.	Berührt	haben	mich	be-

sonders	die	Erzählungen	von	den	
Flüchtlingen, die dabei waren. 
Da merkt man erst, was ein 
Kreuzweg heute bedeuten kann. 
Auch meine Freunde meinten, 
dass	 es	 eine	 gute	 Vorbereitung	
auf Ostern war. 
Es wäre schön, wenn wir nächs-
tes Jahr wieder sowas machen 
könnten!“

Von Abenteuern, Mut und Vertrauen…
Entscheidung für ein Leben als Ordensschwester

Wie	schön	ist	ein	Leben	für	Gott!	Wie	viel	Erfüllung	steckt	
in	der	lebendigen	Beziehung	zu	IHM!
Seit fünfeinhalb Jahren darf ich dieses Abenteuer, Jesus 
nachzufolgen,	bei	den	Barmherzigen	Schwestern	vom	hei-
ligen	Karl	Borromäus	erleben.	Mein	Name	ist	S.M.	Rapha-
ela Hönegger, ich bin in Oberösterreich geboren und habe 
nach	der	Pflicht-	und	Hauswirtschaftlichen	Fachschule	die	
Krankenpflegeschule	 bei	 den	 Barmherzigen	 Brüdern	 in	
Wien II besucht.

Wie kommt jemand dazu, ins Kloster einzutreten? Wenn 
Gott ruft und die gerufene Person antwortet. Ich habe Got-
tes Rufen, seine leise Stimme, sein Klopfen an die Tür des 
Herzens schon oft wahrnehmen dürfen.

Manche	Situationen	sind	mir	besonders	in	Erinnerung	ge-
blieben: Eines Tages nach der Schulbeichte war ich unbe-
schreiblich	glücklich	und	bin	vor	Freude	geradezu	überge-
sprudelt. Ich konnte mir nicht erklären, was das bedeuten 
sollte, und habe es einfach genos-
sen. Erst später wurde mir der Zu-
sammenhang mit dem Sakrament 
der	 Versöhnung	 bewusst	 –	 dass	
Gott hier wirklich einen Neuan-
fang und Befreiung schenkt!

Mit	 der	 Zeit	 durfte	 ich	 lernen,	
dass es schön ist, auf den HERRN 
zu hören, und dass er es gut mit 
jedem	Menschen	meint.	Deshalb	
habe ich Gott gefragt, was er für 
mein Leben will und wo mein Platz 
sein wird, und merkte, wie das  

Thema Ordensleben immer anziehender wurde.  
Durch	 so	manche	„Zeichen	von	oben“	habe	 ich	erkannt,	
dass Gott mich ruft, Ordensschwester zu werden – und ich 
bin	gegangen,	ohne	viel	nachzudenken.

Viele	Fragen	tauchten	erst	nach	dem	Eintritt	auf.	Nach	eini-
ger Zeit empfand ich es immer schmerzlicher, auf manches 
zu	verzichten.	Von	einer	dunklen	Wolke	überrollt,	versuchte	
ich Gott klarzumachen, dass ich ohne das alles nicht glück-
lich sein könnte. Er hat ja gesagt, dass er uns das Leben in 
Fülle schenken möchte! Doch Gottes Antwort ließ nicht auf 
sich warten: Er schenkte mir Frieden und ließ mich das Wort 
der	 Heiligen	 Schrift	 verstehen:	 „Der	 Herr	 ist	 mein	 Hirte,	
NICHTS	wird	mir	fehlen“	(Ps	23,	1).	Ja,	Gott	sorgt	sich	wirklich	
um	jedes	seiner	Schäfchen!	Darauf	können	wir	vertrauen. 

Gott ist unser Schöpfer, unser Erlöser, der uns unfassbar 
liebt!	 Und	 auf	 diese	 Liebe	 durfte	 ich	 am	 19.	März	 dieses	
Jahres in besonderer Weise antworten und in der Ersten 

Profess mein Leben für ein Jahr im 
Gelübde der Barmherzigkeit, der 
Keuschheit, der Armut und des Ge-
horsams Gott weihen. 

Es	braucht	Mut,	sich	an	Christus	zu	
binden, und mit jedem neuen Tag 
beginnt auch ein neues Abenteu-
er in der Nachfolge Jesu. Aber wir 
können	 vertrauen	 –	 nicht	 nur	 im	
Kloster –, dass Gott da ist und dass 
er	uns	niemals	verlässt!

 Sr.	Raphaela	SCB

  Sarah (Weinhauser Firmling)

Foto: Birgit Snizek
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Ich bin heuer das 
erste	Mal	auf	Em-
mausgang mitge-
gangen. Obwohl 
das Wetter denk-
bar schlecht, kalt 
und regnerisch 
angesagt war, 
hatten wir das 
perfekte Wander-
wetter – nicht zu 
kalt und nicht zu 
warm. Wir wur-
den den ganzen 
Weg	 vom	 Regen	

verschont	 und	 zwischendurch	 sogar	 von	 der	 Sonne	 ge-
küsst.

Heuer	führte	der	Weg	von	Purkersdorf	über	den	Troppberg	
nach Gablitz. Wir waren mit 13 Personen eine überschauba-
re	Gruppe,	doch	waren	fast	alle	Altersgruppen	vertreten	–	
von	der	Jugend	bis	hin	zu	einer	extrem	fitten	80-Jährigen.

Die Gespräche unterwegs waren sehr nett, ich konnte 
zwei weit herumgekommene Neuzugezogene kennen-

lernen und auch das Aktuellste aus dem Leben unserer 
alteingesessene(re)n Weinhauser erfahren.

Es gab außerdem geistliche Impulse und einen Austausch 
über	Fragen	wie:	„Was	ist	für	mich	Glaube,	warum	glaube	
ich	und	was	gibt	mir	meine	Pfarre“?	sowie	„Was	möchte	ich	
in meiner Gemeinde bewirken?“

Auf	 der	 Troppberger	 Aussichtswarte	 (die	 größere	 von	
beiden, die 2002 dazugebaut wurde, nachdem die Bäume 
längst über die alte hinausgewachsen sind) habe ich mich 
meiner Höhenangst gestellt und konnte einen schönen 
Blick in alle Himmelsrichtungen erhaschen.

In Gablitz angekommen, feierten wir in der kleinen, aber 
feinen	 Kirche	 eine	 sehr	 intime	 Messe	 im	 Altarraum	 und	
trugen	unsere	Gedanken	zur	Mitwirkung	am	Pfarrleben	als	
Fürbitten	vor.	Abschließend	gab	es	im	Pfarrsaal	noch	eine	
gemeinsame	Agape,	zu	der	jeder	etwas	beitrug,	bevor	es	
dann	 gerade	 vor	 Einbruch	 des	 Schlechtwetters	mit	 dem	
Bus zurück nach Wien ging.

Alles in allem war es ein sehr schöner Abschluss der Feier-
lichkeiten um die Karwoche und Ostern herum!

Rebecca Fischer

Die Emmaus-Wanderung am Ostermontag
Wandern, Gemeinschaft erleben, über den Glauben nachdenken

Das	 Einkehrwochenende	 am	 25.	 und	 26.	März	 war	 sehr	
cool. Zuerst gingen wir auf den Sportplatz und spielten 
Völkerball.	 Das	 war	 sehr	 lustig!	 Danach	 spielten	 wir	 ein	
Ve r t r auenssp i e l	
und gingen dann 
zurück in den Jo-
sefsaal. Dort gab es 
eine gesunde Apfel-
K a r o t t e n - J a u s e , 
nach der wir mit 
viel	 Zeitungspapier,	
drei	Plastikflaschen-
Verschlüssen,	 einer	
Rolle Klebepapier, 
einer Schere und 
drei Eierkartons 
eine Brücke bau-
en mussten. Diese 
sollte höher als ein 
Schuhkarton sein 
und das Gewicht 
der Bibel aushalten. 
Dann gab es Abend-
essen, das sehr gut schmeckte. Schließlich mussten die 
jüngeren Kinder schlafen gehen. (Anm.  der Redaktion: 

Die Älteren gingen dann noch in die nur mit Kerzen be-
leuchteten Kirche für eine Nachtaktion und ein abschlie-
ßendes Abendgebet.) Am nächsten Tag gab es Frühstück, 

anschließend an die 
Messe	 gingen	 wir	
auf den Sportplatz, 
wo	 wir	 viele	 Spie-
le spielten. Später 
testeten wir im Jo-
sefsaal die Brücken, 
und danach war ein 
Stationenspiel an 
der Reihe.  
Schließlich konnten 
wir auf dem Sport-
platz oder im Hof 
spielen,	 bevor	 es	
nach einem kurzen 
Abschluss mit Lied 
und Blinder Abstim-
mung wieder nach 
Hause ging.

 Inga Asenbaum

Das Einkehrwochenende
„Wir können einander vertrauen“
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Ein Rückblick aufs Osterfest 
Wie ich die Kartage in Weinhaus erlebt habe

Lange Liturgie, Herausreißen aus dem Alltag, Hinführen 
auf	das	Geheimnis	der	Liebe	Christi	und	seine	Auferste-
hung, Termine um 19:00 bzw. 20:30 am Samstag, Feuer 
und	Glocken	und	Schinken	…

Das fällt mir spontan ein, wenn ich an die Osterliturgie 
von	Gründonnerstag	bis	Karsamstag	in	Weinhaus	den-
ke. Was fällt Ihnen spontan zum kirchlichen Feiern der 
Kartage	 ein?	 Viele	 Minis?	 Händewaschung?	 Ich	 sollte	
mal wieder beichten gehen? Habe heuer meinen Oster-
schinken	vergessen?

Rückwärts besehen: Nach der Agape im Anschluss an 
die	 Auferstehungsliturgie	 in	 der	 Nacht	 von	 Samstag	
auf Sonntag kehren wir fröhlich und im Bewusstsein, 
etwas Besonderes erlebt zu haben, um 2:00 nachts 
nach Hause zurück. Als ich die Leute im Nachtbus an-
schaue, wird mir noch mehr bewusst, dass ich gerade 
Gottes Nähe gespürt habe; etwas, das mich mit allen 
ChristInnen	 auf	 der	Welt	 –	 ganz	 besonders	 aber	mit	
den	Mitfeiernden	in	Weinhaus	verbindet.	

Ostern	verbindet	uns	alle	–	die,	die	zu	Haus	geblieben	
sind, die, die mitfeiern, die, die in Ländern leben, wo 
man Ostern leider nur ganz geheim feiern kann. In der 
Liturgie	 finden	wir	 den	 Zugang	 zu	den	Geheimnissen	
der Osternacht, die Umkehr dessen, was in der Welt als 
stark	und	toll	gilt.	Stattdessen	gilt:	„…	und	hätte	(ich)	
die Liebe nicht, wäre ich tönendes Erz und eine klingen-
de Schelle.“

Also	 weiter	 im	 Rückwärtsgang:	 Vor	 der	 Aga-
pe, die sowohl Josefsaal als auch Gruppenraum 
problemlos zum Platzen gefüllt hat, hat uns die 
Osternachtfeier	mit	ihren	hunderte	Jahre	alten	Texten	
in	ihren	Bann	geschlagen.	Vom	lodernden	Feuer	vor	der	
Kirche	in	die	Dunkelheit	des	Menschseins;	Christus,	das	
Licht, das uns erhellt und erlöst bis zum fröhlichen Klin-
gen aller Glocken und der Auferstehungsprozession 
vor	der	Kirche,	die	wetterbedingt	ein	bisserl	kühl	war.	

Die	Karfreitagsliturgie	davor	dagegen	dunkel,	 traurig,	
ergriffen.	Es	ist	oft	nicht	leicht,	aber	erleichternd,	sich	
aus	dem	Alltag,	in	dem	man	„funktioniert“	und	profes-
sionell gut gelaunt agiert, auf die Traurigkeit einzulas-
sen. Das Allerheiligste wird am Ende in die Grabeska-
pelle übergeführt.

Und	 am	 Gründonnerstag	 davor	 auch	 eine	 sehr	 sehr	
schön gestaltete Feier, zuerst mit dem Abendmahl im 
Fokus, und dann mit dem Übertrag des Allerheiligsten 
in den Seitenaltar und Abdeckung aller Altäre. Sehr ein-
fühlsam	gestaltet	vom	Chor	Weinhaus.	
Bei	allen	Feiern	waren	um	die	20	MinistrantInnen	(je-
weils, nicht zusammen!) anwesend und haben durch 
die	souveräne	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	sehr	zum	feier-
lichen Aspekt beigetragen. 

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken, die 
mitgearbeitet haben, diese Feiern zu etwas Besonde-
rem zu machen – zu etwas, was uns den Sinn und die 
Innigkeit der Osterereignisse nahebringt, wodurch es 
uns allen möglich wird, aus dem Alltag heraus Ostern 
neu zu erfahren. Es ist schön, Teil einer solchen Ge-
meinschaft zu sein!

11RÜCKBLICKE
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Das Vaterunser
„Dein Reich komme...“

Mit	 dieser	 Zeile	 des	 Vaterunsers	 bitten	wir,	 dass	 Gottes	
Reich	komme.	Doch	was	ist	ein	Reich?	Vielleicht	kennt	ihr	
aus	dem	Märchen	ein	Königreich.	Das	
ist das Land, in dem ein König regiert. 
Das	heißt,	dass	er	für	die	Menschen,	
die in seinem Reich leben, sorgt, dass 
sie in Frieden leben können und alles 
haben, was sie zum Leben brauchen.

So ähnlich ist es auch mit dem Reich 
Gottes. Im Alten Testament wird 
oft	 von	 Gott	 als	 einem	 König	 ge-
sprochen,	weil	 er	 für	 die	Menschen	
sorgt. Doch es gibt auch Unterschie-
de zwischen einem Königreich und 
dem Reich Gottes. Ein Königreich 
ist immer auf ein bestimmtes Gebiet 
beschränkt, doch das Reich Gottes 
kennt keine Grenzen, zu ihm gehören 
alle	Menschen.	Und	im	Reich	Gottes	ist	es	viel	schöner,	als	
es in einem Reich eines menschlichen Königs je sein könn-
te.	Im	Reich	Gottes	gehen	alle	Menschen	gut	miteinander	
um, es gibt keinen Streit mehr untereinander, und alle  

helfen einander. Im Reich Gottes muss auch niemand mehr  
hungern, und es gibt keine Krankheiten mehr. Und weil es 

im Reich Gottes so schön ist, bitten 
wir Gott, dass es kommen möge. Wir 
bitten nicht nur darum, wir sehnen 
uns danach, wir können es kaum 
noch erwarten – als würden wir uns 
an einer Fensterscheibe die Nase 
plattdrücken, weil wir so ungeduldig 
sind; weil wir es kaum erwarten kön-
nen, dass das geschieht, was wir uns 
so sehr wünschen.

Das Foto mit der Fensterscheibe 
sagt aber auch noch etwas anderes: 
Durch ein Fenster können wir etwas 
sehen. Und wir können auch schon 
jetzt	ein	bisschen	vom	Reich	Gottes	
sehen.	 Mit	 Jesus	 hat	 es	 unter	 uns	

Menschen	angefangen.	Wenn	wir	auf	sein	Wort	hören	und	
gut	zueinander	sind.	Wenn	wir	einander	verzeihen,	versu-
chen, nicht zu streiten, und denen helfen, die unsere Hilfe 
brauchen.
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Gefördert aus Mitteln der Stadt 
Wien durch die Wirtschaftsagentur 
Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit 
Unterstützung der Wirtschaftskam-
mer Wien
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Wien durch die Wirtschaftsagentur 
Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit 
Unterstützung der Wirtschaftskam-
mer Wien

Save the date
WÄHRINGER

STRASSENFEST 
22.9.2017

12:00 – 20:00 Uhr

Vom Gürtel bis zum Aumannplatz 
Die Währinger Strasse wird 

zur Festzone
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Wie läuft der Sommer in Weinhaus ab?
Termine im Juni und Vorschau auf den Herbst

Die	 Weinhauser	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 fiebern	 schon	
den Sommerferien und den in den Ferienwochen statt-
findenden	 Lagern	 entgegen.	 Doch	 bis	 dahin	 hält	 die	 Ju-
gend ja auch nicht still. Die kommenden großen Feste 
werden nicht nur mitgefeiert, sondern auch danach bleibt 
man noch für gemeinsames Spielen. Besondere Einla-
dung	 an	 dieser	 Stelle	 für	 den	 Minitag	 am	 Pfingstdiens-
tag, dem 6. Juni. Nach der Fronleichnamsprozession am  
15. Juni,	 wo	wir	wieder	 ganz	 viele	Minis	 brauchen,	 geht	
es	 nach	 einer	 Stärkung	 am	 Grill-	 und	 Kuchenbuffet	 für	
alle, die ministriert haben, zum traditionellen Kinobesuch.  

Auch die Firmung am 18. Juni möchten wir im Altarraum 
feierlich mitgestalten! Ganz besonders erwähnenswert 
ist	außerdem	natürlich	das	Johannesfeuer	am	Tag	vor	der	
Zeugnisverteilung,	 dem 29. Juni. Nach der Jugendmesse 
um	19:00	besteht	hier	die	Möglichkeit	zum	Grillen	und	Zeit	
miteinander	verbringen.
Nach den Ferien, in der zweiten Schulwoche, starten dann 
auch wieder die Kinder- und Jugendstunden zu den be-
kannten Zeiten, wo wir uns über alle bekannten und natür-
lich auch jedes neue Gesicht freuen.

Eine Kinderseite entsteht
Durchklicken und Interessantes sowie Lustiges über das Kirchenjahr erfahren

Auf unserer Homepage der Pfarre ist eine neue Sei-
te ganz speziell für Kinder im Entstehen. Wir möch-
ten euch und euren Eltern auf dieser Seite Informa-
tionen	 u.	 a.	 zu	 den	 verschiedenen	 Festen	 im	 Jahr	
geben. Wir haben mit dem Osterfest begonnen. 

Mit	der	Zeit	wird	diese	Seite	wachsen,	und	ihr	wer-
det	dort	Basteltipps,	Gebete,	Informatives	und	Lus-
tiges	finden.	
Wir	freuen	uns,	wenn	ihr	vorbeischaut!		Einfach	auf 
 https://pfarre-weinhaus.at/ unter Gruppen > Kinder 
und Jugend > Kinderseite reinklicken!

  Katharina Rötzer 

Workshop „Feuermachen“
Für alle, die beim Johannesfeuer schon immer mal zündeln wollten

Feuer – es kann uns wärmen, unser 
Leben retten, es hat aber auch eine ge-
waltige zerstörerische Kraft. Wie wir es 
nützen können, indem wir diese Kraft 
respektieren und kontrollieren, dazu 
bekommen wir im Workshop „Feuer-
machen“ am 29. Juni nach der Feldmes-
se gegen 20:00 einen ersten Einblick 
bzw. weiterführende Informationen.

Was brauchen wir dazu?
•	 60	Minuten	Zeit
•	 Kleidung, die schmutzig werden 

kann
•	 Eine schriftliche Erklärung der Ei-

genverantwortung	der	Eltern
•	 Zündhölzer bzw. eine Spen-

de für die Kinder- und  
Jugendarbeit in Weinhaus

Was werden wir machen
•	 Selbstschutz,	 Vorsorge	 gegen 
 Ausbreitung 
•	 Feuerbekämpfung,	 Versorgung 
		 von	Brandverletzungen
•	 Sammeln	 von	 Brennmaterial 
  (künstlich, natürlich), Lagerfeuer- 
 bau
•	 Kennenlernen	von	verschiedenen	 
	 Methoden	zum	Feuermachen

Wenn ihr am Weg zum Jonas-Reindl 
mit dem 41er über dem Amazonas 
abstürzt, seid ihr nach diesem Work-
shop gut ausgerüstet ;-).

Es freuen sich auf euch 

  Lukas Sinabell

		David	&	Michael	Fischer
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Italien
Papst denkt an getötete Christen
(Radio Vatikan, 22.4.2017)
Papst Franziskus gedachte kürzlich 
der	 neuen	 Märtyrer,	 der	 wegen	 des	
Glaubens	 verfolgten	 und	 getöteten	
Christen	 verschiedenster	 Konfessio-
nen.	 Von	 den	 Bürgerkriegen	 Europas	
über die Opfer der Nationalsozialis-
ten,	 von	 Armenien	 über	 den	 Nahen	
Osten	 nach	 Ägypten	 und	 Afrika,	 von	
El	 Salvador	 nach	 Chile	 und	Argentini-
en:	Die	vergangenen	einhundert	Jahre	
haben	 viele	 christliche	 Märtyrer	 ge-
sehen. Um sie zu ehren und an sie zu 
erinnern, kam Papst Franziskus in die 
Basilika Sankt Bartholomäus, wo die-
ses	Anliegen	gepflegt	wird.	2002	hatte	
Papst Johannes Paul II. der Gemein-
schaft Sant’Egidio die Kirche genau zu 
diesem	 Zweck	 anvertraut;	 es	 sollten	
ökumenisch	 neue	 Märtyrer	 geehrt	
werden. 

Deutschland
Appell an Entführer in Syrien
(Radio Vatikan, 21.4.2017)
Am	22.	April	jährt	sich	zum	vierten	Mal	
die	 Entführung	 von	 zwei	 syrischen	
Erzbischöfen,	Mor	Gregorius	Yohanna	
Ibrahim	und	Boulos	Yazigi.	Der	für	das	
Weltkirchliche zuständige deutsche 
Erzbischof Ludwig Schick rief in einem 
Appell am 21. April zu ihrer Freilassung 
auf.	Das	wäre,	so	Schick,	„inmitten	des	
sinnlosen	Blutvergießens	in	Syrien	ein	
Zeichen	der	Mitmenschlichkeit“.	
Auch	vom	italienischen	Jesuiten	Paolo	
dall’Oglio,	 der	 wenige	 Monate	 nach	
den Bischöfen in Syrien entführt wur-
de, fehlt weiter jede Spur. Erzbischof 
Schick	 hofft	 auch	 in	 seinem	 Fall	 auf	
Einsicht bei den Entführern und eine 
Freilassung des Priesters.

Südkorea, Kuba
Verstärkung für Kloster in Kuba
(Radio Vatikan, 20.4.2017)
Verstärkung	 für	das	erste	Kloster	Ku-
bas seit 1959 kommt aus Südkorea. 
Papst Franziskus hatte während sei-
nes Besuches in Kuba 2015 den Grund-
stein für den Bau gesegnet. Pater 
Aaron Jang Gyeong-uk wurde Ende 
März	aus	Südkorea	 in	das	Priorat	der	
Erscheinung	des	Herrn	nach	Havanna	
geschickt. Das Kloster war 2008 ein-
gerichtet worden, nachdem Papst Jo-

hannes Paul II. bei seinem Kubabesuch 
1998 zur Gründung eines Klosters auf-
gerufen hatte. Pater Aaron Jang Gye-
ong-uk	soll	die	aus	drei	Mönchen	be-
stehende Gemeinschaft fortan in der 
Missionsarbeit	 unterstützen.	 Es	 gehe	
vor	allem	darum,	unter	der	jungen	Be-
völkerung	 Kubas	 für	 einen	 Dienst	 in	
der Kirche zu werben. 

Israel
Präsident besuchte Bischöfe aus Anlass 
des Osterfestes
(Radio Vatikan, 19.4.2017)
Der israelische Staatspräsident Reu-
ven	Rivlin	hat	den	christlichen	Kirchen	
seine Wünsche zum Osterfest über-
mittelt. Bei einem Besuch im Lateini-
schen	 Patriarchat	 von	 Jerusalem	 am	
Mittwoch	nach	Ostern	begrüßte	er	die	
Oberhäupter	 der	 Kirchen	 und	 versi-
cherte, Israel trete für die Freiheit der 
Religion und den Schutz der Heiligen 
Stätten ein. Gerade in diesen Tagen 
könnten	alle	Christen	und	auch	die	Ju-
den gemeinsam ihren Glauben feiern. 
Zugleich	 äußerte	 Rivlin	 sich	 besorgt,	
dass	 während	 der	 Feiertage	 „eine	
Rückkehr	des	Bösen“	zu	verzeichnen	
sei.	 Ausdrücklich	 verwies	 er	 auf	 die	
jüngsten Anschläge in Ägypten sowie 
die anhaltenden Kämpfe in Syrien. Ge-
rade die Juden wüssten, was es heiße, 
in Angst zu leben und unter Terroris-
mus zu leiden.
Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, 
Leiter des Lateinischen Patriarchats, 
dankte dem Präsidenten für seine Soli-
darität	mit	den	Christen.	„Wir	danken	
Ihnen für Ihre Sensibilität gegenüber 
der christlichen Präsenz in der Heiligen 
Stadt und in Israel allgemein.“ Diese 
habe	 er	 bei	 verschiedenen	 Anlässen	
und mit klaren Worten geäußert, etwa 
bei Besuchen in dem durch einen 

Brandanschlag	 israelischer	 Extremis-
ten beschädigten Benediktinerkloster 
in Tabgha.

China
Bischöfe in Haft
(Radio Vatikan, 14.4.2017)
Gleich zwei Bischöfe der katholischen 
Untergrundkirche sind Anfang der 
Karwoche durch die chinesischen Au-
toritäten festgenommen worden. Es 
handle	sich	um	den	Bischof	von	Wenz-
hou, Peter Shao Zhumin, sowie um 
den	Bischof	von	Mindong,	Vincent	Guo	
Xijin.	Ersterer	sei	kurz	vor	den	Osterfei-
erlichkeiten in seiner Diözese abgeholt 
worden, doch über seinen Aufenthalt 
gibt	es	keine	offiziellen	Angaben.	Den	
Gläubigen sei jedoch gestattet wor-
den, Kleidung für den Bischof, der erst 
seit	 vergangenem	 September	 die	 Di-
özese leitete, abzugeben. Er sei dazu 
gedrängt worden, heißt es, der staat-
lich	 anerkannten	 Patriotischen	 „Ka-
tholischen“	Vereinigung	beizutreten.
Ein ähnliches Schicksal hatte nur we-
nige	Tage	zuvor	der	Bischof	von	Min-
dong erlitten. Nach einem Besuch des 
„Büros	 für	 Religiöse	 Angelegenhei-
ten“ der Stadt Fuan sei er an einen Ort 
gebracht	worden,	an	dem	er	„studie-
ren und lernen“ könne.

Heiliges Land
Ökumenische Annäherung
(Radio Vatikan, 23.3.2017)
Die	Vertreter	der	drei	 für	die	Grabes-
kirche	verantwortlichen	Konfessionen	
haben	 sich	 positiv	 zum	 gegenwärti-
gen Stand der Ökumene geäußert. 
Der	 griechisch-orthodoxe	 Patriarch	
Theophilos III., Franziskanerkustos 
Francesco Patton und der armenisch-
apostolische Patriarch Nourhan 
Manougian	 lobten	 anlässlich	 des	
feierlichen Abschlusses der Grabkapel-
lenrestaurierung die gute Kooperation 
der Konfessionen. Die Restaurierung 
der	so	genannten	Ädikula	sei	ein	„Ge-
schenk an die ganze Welt“, der eine 
„nie	 dagewesene	brüderliche	 Zusam-
menarbeit“	vorangegangen	sei,	sagte	
Theophilos III. Die restaurierte Kapelle 
sei deren sichtbarer Beweis und habe 
eine	„ökumenische	Bedeutung	für	die	
gesamte	Menschheit“.

	Martin	Krizek
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   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

 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: Entlassung

Die	 Messe	 besteht	 aus	 vier	 Teilen.	 Zwei	 große	 Teile	 der	
Messfeier	 werden	 vom	 Wortgottesdienst	 (siehe	 Winter-
pfarrblatt), der den Fokus auf das Wort Gottes legt, und 
der Eucharistiefeier im Gedenken an das letzte Abendmahl 
(siehe	Frühjahrspfarrblatt)	gebildet.	Doch	ohne	Eröffnung	
und Entlassung bzw. Abschluss der Eucharistiefeier ist kei-
ne	Messfeier	vollständig.	Deswegen	liegt	der	Fokus	dieses	
Pfarrblatts auf der Entlassung.

Im Sommer gehen wir aus unserem gewohnten Leben hi-
naus	in	den	Urlaub	und	kommen	dann,	hoffentlich	wieder	
mit neuen Energien, in das Schul-, Studien- und Arbeitsle-
ben	zurück.	Auch	jeder	Gottesdienst	möchte	uns	als	„Aus-
stieg“ aus dem Alltag neue Kraft und neue Energien schen-
ken. 

Deswegen bekommen wir neben der Stärkung durch das 
Wort	Gottes	und	den	Leib	(und	das	Blut)	Christi	nach	der	
Eucharistiefeier	 einen	 Segen.	 Vor	 dem	Segen	werden	oft	
noch	 verschiedene	 Verlautbarungen,	 „Ankündigungen“	
bzw.	Mitteilungen	vorgelesen,	die	der	Gemeinde	die	kom-
menden	Gottesdienste,	pfarrliche	Veranstaltungen	und	an-
dere wichtige Informationen mitteilen sollen.

Am	Ende	der	Messfeier	bekommen	wir	durch	den	Haupt-
zelebranten schließlich nochmals die Zusage, dass Gott bei  

uns	ist	(„Der	Herr	sei	mit	euch!“).	Anschließend	erbittet	der	
Priester den Segen des dreifaltigen Gottes, der uns u. a. 
Kraft	geben	und	schützen	soll.	Vor	dem	13./14.	Jahrhundert	
war	der	Segen	vor	dem	Verlassen	der	Kirche	ein	Vorrecht	
des Bischofs. Seither ist jedoch der Schlusssegen ein übli-
cher	Bestandteil	jeder	Messe.	Bei	Festen	und	zu	speziellen	
Anlässe	kann	ein	besonders	 feierlicher,	spezifisch	auf	das	
Fest angepasster, dreiteiliger Segen gesprochen werden.

Der	Entlassungsgruß	(„Gehet	hin	in	Frieden!“)	beendet	die	
Messfeier.	Diesen	Gruß	dürfen	wir	als	Auftrag	sehen,	den	
Frieden Gottes, den wir in der Eucharistiefeier empfangen 
haben und bereits in der Kirche weitergegeben haben, in 
unser Leben zu integrieren und in die Welt hinauszutragen.

Manchmal	 gibt	 es	 nach	 dem	 Entlassungsgruß	 auch	 noch	
ein	 Schlusslied,	 das	 jedoch	 nicht	 verpflichtend	 ist.	 Bevor	
der	Priester	den	Altarraum	verlässt,	 küsst	 er,	wie	 am	Be-
ginn	 der	 Messfeier,	 den	 Altar.	 Der	 Altarkuss	 rahmt	 den	
ganzen Gottesdienst ein, denn der Kuss ist die erste und 
letzte	Handlung	des	Priesters,	der	damit	Jesus	verehrt,	ihn	
begrüßt	und	verabschiedet.	

Nach	dem	Altarkuss	zieht	der	Priester	mit	den	MinistrantIn-
nen in die Sakristei aus.

Allfällige Änderungen entnehmen Sie bitte 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:
Sonntage: 8:30–20:00
Feiertage: 9:00–20:00
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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Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Die Hl. Taufe hat empfangen (vom 3.2.2017 bis 8.5.2017): 
Emiljan	Kaizar,	Luise	Silvia	Renate	Eisenhut

In die ewige Heimat hat Gott abberufen (vom 3.2.2017 bis 8.5.2017): 
Margareta	Pulec,	Ernestine	Blauensteiner,	Dr.	Richard	Leutner,	Dr.	Peter	Gaberszig,	Karoline	Artner,	Karl	Petrizza,	
Ingeborg	Wenger,	Hildegard	Treulich,	Hildegard	Leipold,	Alois	Heily,	Pauline	Stross,	P.	Dr.	Paul	Mair	SJ	

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

Zur Trauung in andere Pfarre wurden entlassen (vom 3.2.2017 bis 8.5.2017): 
Nina	Honzik	und	Florian	Haas,	Claudia	Bauer	und	Dr.	Johannes	Paul	Weiss	

Die zehnte Wohnviertelmesse
„Versuch“ entwickelte sich zu geschätzter Tradition   

Was auf einer Pfarr-
g e m e i n d e r a t s k l a u -
sur im Zuge eines 
Gesprächs über die 
„nachgehende“ Seel-
sorge“ und um die 
Frage	 der	 Möglichkei-

ten einer Pfarre, nach außen zu wirken, als Idee begann, 
ist	Vielen	heute	eine	liebgewonnene	Tradition	geworden.	
Ein	jährlicher	Gottesdienst	im	Häuserblock,	verbunden	mit	
einem geselligen Beisammensein danach. Die Gelegen- 

 
heit	für	die	Bewohner,	die	Pfarre	in	ihrer	Vielfalt	und	ihrer	
örtlichen Ausprägung kennen zu lernen und Kontakte zu 
knüpfen. 

Die	heurige	Wohnviertelmesse	für	die	Bewohner	des	Häu-
serblocks Gentzgasse/Köhlergasse/Edmund-Weiß-Gasse/ 
Türkenschanzstraße	findet	am	1. Juni im Garten Gentzgas-
se	116	bereits	zum	zehnten	Mal	statt.	

Wir freuen uns, wenn Sie diesmal (wieder) dabei sind!

Heinrich	Madjera
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http://kanzlei@pfarre-weinhaus.at

