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Die Monate des Lockdowns und da-
nach waren eine Zeit, die wohl für 

die meisten einzigartig war und die alle 
betraf – beruflich, privat und sozial. Und 
wir standen vor leeren oder geschlossenen 
Kirchen, in denen man keinen Gottes-
dienst mitfeiern konnte.
Doch wir haben – im Gegensatz zu den 
meisten kurzlebigen „Schönwetter-Bewe-
gungen“, die sich beim ersten Gegenwind 
in nichts auflösen – als Kirche rasch re-
agiert. Die Vorteile der sozialen Medien 
haben sich in diesen Monaten deutlich ge-
zeigt und einen (beinahe) globalen Mess-
besuch ermöglicht: Fast rund um die Uhr 
konnte man digital mitfeiern, auch die öf-
fentlich-rechtlichen und privaten Sender 
vervielfachten ihr Angebot.
Jetzt, wo es langsam wieder in Richtung 
„neue Normalität“ geht, sollten wir uns 
wieder an das Wort Jesu erinnern: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Betrachten wir die Vorteile der Medien als 
das, was sie sind: ein Hilfswerkzeug, das – 
richtig eingesetzt – viel Wertvolles leistet. 
Richtige Gemeinschaft entsteht aber dort, 
wo Menschen einander persönlich begeg-
nen – wie es etwa zum Schuljahresende 
beim Johannesfeuer zu sehen war. 
Der tschechische Priester und Soziologe 
Tomáš Halik schreibt in der Zeitschrift 
„Quart“: „Die Fastenzeit der leeren und 
schweigenden Kirchen können wir entwe-
der nur als kurzes Provisorium annehmen, 
das wir bald vergessen werden, jedoch 
auch als eine Zeit der Gelegenheit, in die 
Tiefen hinabzusteigen und eine neue Iden-
tität des Christentums in einer Welt zu su-
chen, die sich vor unseren Augen radikal 
verwandelt.“ Wir freuen uns, Sie im Herbst 
wieder persönlich begrüßen zu können – 
wenn auch unter Wahrung der dann erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen!

 Georg Gemeinböck & Rebecca Fischer      
 pfarrblatt@pfarre-weinhaus.at

Liebe Leserinnen und Leser,

eingangs habe ich an eine theologi-
sche Weisheit erinnert, die uns bis 
heute als gläubige Redewendung in 
verschiedenen Lebensgeschichten 
begegnet, unseren tiefen Sehnsüch-
ten entspricht und uns ermutigt, sie 
auch in unserem persönlichen Leben 
Platz finden zu lassen. Wie oft ver-
läuft nämlich unser Leben ganz an-
ders, auf krummeren Wegen, als wir 
es uns gedacht haben. Es geht nicht 
nur um einzelne Situationen und 
Ereignisse, sondern auch um die ge-
samte Lebensgeschichte, die in eine 
ganz andere Richtung gehen kann, 
als wir es geplant haben. Wenn wir 
zurückdenken an das, was wir selbst 
gedacht oder uns vorgenommen ha-
ben, dann stehen wir überrascht oder 
sogar erschrocken vor der Frage: Wie 
war das möglich? Was für einen Sinn 
soll das alles haben?
Im Laufe der Zeit vergessen wir da-
rauf, Antworten auf diese Fragen zu 
finden, und möchten uns stattdessen 
auf die neue und unvorhergesehene 
Wirklichkeit einlassen, das Gute da-
ran sehen und vor allem erneut un-
ser Leben meistern. Natürlich und 
zurecht beziehen sich in unserer Zeit 
diese Gedanken auch auf die Corona- 
krise. Obwohl diese Pandemie sehr 
einschneidend ist und oft die Ge-
sundheit oder die Existenz von Men-
schen kostet, dürfen wir nicht ver-
gessen, dass es in unserem Leben um 
viel mehr geht als nur um dieses eine 
Ereignis. Unser Leben verläuft näm-
lich durch viele geplante und unge-
plante Situationen hindurch, die oft 
unserem Zugriff entzogen sind, die 
aber einer immer zum Guten wen-
den kann. Mit der Zeit sehen und 
verstehen wir das immer deutlicher.
Was uns beim Verstehen stören und 
dies sogar verhindern kann, ist das 
ständige Vergleichen, das eine Art 
des Nicht-Akzeptierens, ein innerer 
Widerstand ist und oft zur Quelle 

von Leid, Unruhe, Zwiespalt und tie-
fem Zweifel wird. Die einzige Mög-
lichkeit, das zu vermeiden, in all dem 
die Hoffnung nicht zu verlieren und 
uns nicht über die Wirklichkeit des 
Lebens zu grämen, kommt von un-
serem Glauben: Es gibt einen, der 
auch auf noch so krummen Zeilen 
gerade schreiben kann. Der heilige 
Augustinus formulierte es so: „Den 
Sprung ins Ungewisse (…) wagen 
und sich ganz Gott (…) überlassen.“ 
Auf diesen Gott, der sich in einer 
langen Glaubensgeschichte bereits 
als treu erwiesen hat, dürfen auch 
wir uns verlassen. Darauf sollten wir 
ganz besonders in den Momenten 
setzen, in denen unser Kopf nichts 
versteht, unser Herz nur weint und 
unsere Seele sich auf eine tröstliche 
Ruhe hin zu öffnen versucht, die nur 
von Gott kommen kann.
Besonders die Lebensgeschichten 
von vielen biblischen Personen zei-
gen, dass der Herr der Welt sogar aus 
Schwachheiten, Fehlern, falschen 
Entscheidungen, Sünden und allen 
Widrigkeiten des Lebens das Gute 
zu ziehen, es gelingen zu lassen und 
auf eine gänzlich unerwartete Weise 
allem einen Sinn zu geben vermag. 
Treffend hat das Dietrich Bonhoef-
fer so auf den Punkt gebracht: „Ich 
glaube, dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergeblich sind, und 
dass es für Gott (…) nicht schwerer 
ist, mit ihnen fertig zu werden als mit 
unseren vermeintlichen Guttaten“.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen 
und euch versichern: Fürchtet euch 
nicht, weil Jesus Christus in und mit 
seiner Kirche bei uns bleibt bis ans 
Ende der Welt. Habt Mut, weil Gott 
sogar auf unerhört krummen Zeilen 
des Lebens unwahrscheinlich gerade 
schreibt! Diese beglückende Erfah-
rung wünsche ich uns allen am An-
fang des neuen Arbeitsjahres.
       
       Pater Arkadiusz Zakręta CM 
       arkadiusz@pfarre-weinhaus.at  

Was bleibt? Was 
ändert sich?

  
Gott schreibt 

auch auf 
krummen 

Zeilen gerade!
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Praktisch Liturgie 

Feiern auch mit Einschränkungen
Das Leben hat sich in den letzten Monaten stark ver-

ändert. Einschränkungen und Verbote wurden uns 
auferlegt und zum Teil wieder gelockert. Wie es genau 
weitergehen wird, wird sich erst herausstellen. Doch wir 
dürfen Gott vertrauen und die Hoffnung nicht aufgeben, 
dass es mit unserer tatkräftigen Unterstützung und un-
serem Verantwortungsbewusstsein durch die Einhaltung 
unterschiedlicher Maßnahmen Schritt für Schritt wieder 
zurück zur Normalität gehen wird.
Das bedeutet jedoch auch, dass manchmal eine gewisse 
Gelassenheit bzw. Ruhe an den Tag gelegt werden sollte, 
wenn manches aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen noch 
nicht ganz wie „früher“ ist. So dürfen wir uns (Anfang Au-
gust) noch nicht die Hände beim Vater Unser oder beim 
Friedensgruß reichen, wir müssen beim Feiern noch min-
destens einen Meter Abstand halten, wenn wir nicht im 
gleichen Haushalt leben, die Hände werden desinfiziert, 
und die Weihwasserbecken sind leer.
Doch wir sollten nicht klagen über das, was noch nicht 
geht, sondern uns auf die Aspekte konzentrieren, die jetzt 
wieder möglich sind, um so gestärkt in unserem Glauben 
der Zukunft entgegen zu blicken und auch mit etwaigen 
erneuten Schließungen, die hoffentlich vermieden werden 
können, umgehen zu können. 
Wir dürfen z. B. schon wieder Gottesdienste, Eucharistie 
und auch andere Sakramente vor Ort miteinander feiern. 
Der Kommunionempfang, der vielen gefehlt hat, ist eben-

falls wieder möglich. Bei der Kommunionspendung emp-
fangen wir den Leib Christi durch den Priester oder durch 
von der Erzdiözese Wien ausgebildete und beauftragte 
Kommunionspenderinnen und -spender. Dabei macht es 
keinen Unterschied, von wem wir den Leib Christi emp-
fangen, denn es ist nicht der Priester oder die kommuni-
onspendende Person die zentrale Gestalt, sondern Jesus, 
der im Brot zu uns kommt. Manche Personen favorisieren 
sonst die Mundkommunion, doch zurzeit werden wir aus 
Sicherheitsgründen noch darum gebeten, davon Abstand 
zu nehmen. Auch das Sakrament der Versöhnung, die 
Beichte, ist wieder möglich, jedoch nur in gut belüftbaren 
Räumen. Darum ist der Beichtstuhl zurzeit nicht in Be-
trieb.
Obwohl wir gerne den beeindruckenden Instrumentalstü-
cken bzw. Gesängen ausgewählter Personen gelauscht ha-
ben, ist es doch nun wieder schön, dass zumindest zurzeit 
auch wieder die gesamte feiernde Gemeinde singend beten 
darf.
Wir dürfen feiern und unseren Glauben leben – wenn 
auch manchmal noch mit kleinen Einschränkungen –, 
aber wir können sicher sein: Der Glaube ist mehr als ein 
Kirchenbesuch.
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Anonym – kostenlos – vertraulich – ohne Anmeldung

Die Gesprächsinsel
Immer wieder gibt es Anlässe und Lebenssituationen, in 

denen Menschen nach Orientierung suchen und sich 
ein Gespräch mit einem Seelsorger oder einer Seelsorge-
rin wünschen. Seit bald zwölf Jahren kommen Menschen 
aus diesem Grund in die Gesprächsinsel im 1. Bezirk. Die 
Tür steht allen offen, die sich aufgrund vielfältiger Fra-
gen, Sorgen und Nöte ein anonymes, vertrauliches und 
kostenloses Gespräch wünschen. Eine Voranmeldung ist 
nicht nötig. Zum Gespräch stehen 
in der Gesprächsinsel jeweils zwei 
Seelsorger/innen zur Verfügung, 
die sich Zeit nehmen, Erfahrung im 
Zuhören haben und dabei helfen, 
die nächsten Schritte zu finden.

Die Seelsorger und Seelsorgerin-
nen vermitteln, dass Menschen für 
Menschen Zeit haben und Kirche 
erreichbar ist. Der Heilungsauftrag 
der Kirche soll auf diese Weise für 
die Ratsuchenden konkret erfahr-
bar werden. Über eine Sorge oder 
ein Problem gesprochen zu haben, 

bringt oft schon Erleichterung, durch das darüber Reden 
können sich auch neue Sichtweisen oder Lösungsansätze 
ergeben.

Neben dem Kernangebot der Gespräche werden in der 
Gesprächsinsel auch ein Kommunikationskurs ‚Hilfreich 
miteinander reden‘, geistliche Begleitung und Exerzitien 
im Alltag angeboten. 

Gesprächsinsel
Freyung 6a, 1010 Wien
www.gespraechsinsel.at
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 11:00–17:00, nach Verein-
barung bis 19:00

Nathanaela Gmoser 
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Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at

http://www.gespraechsinsel.at
mailto:afischer%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Anfang des Sommers, am 26. Juni, brachte die Polizei  
unsere drei Monstranzen, die während der Renovie-

rungsarbeiten im Jahr 2018 entwendet worden waren, zu 
uns zurück.
Groß war damals der Schock für uns alle, als wir feststellen 
mussten, dass der Platz, an dem sie aufbewahrt wurden, 
leer war. Alles Suchen, Fragen, Forschen blieb ergebnis-
los. Also stand fest: Je-
mand hatte sie entwendet. 
Aber wer macht so etwas, 
wer wagt so einen Dieb-
stahl, bei dem es ja nicht 
nur um den materiellen 
Wert geht? Bei wie vielen 
Prozessionen wurden sie 
durch die Stadt getragen? 
Wie viele Stunden haben 
sie der eucharistischen 
Anbetung gedient, und 
wie oft wurde damit der 
eucharistische Segen ge-
spendet? Alles Grübeln 
machte uns nur noch be-
troffener. 
Wir erstatteten Anzei-
ge bei der Polizei, die die 
Fahndung international ausschrieb. Viele hatten sich dem 
Gebet, dem Vertrauen, dass sie irgendwann, irgendwie, 
irgendwo gefunden werden, angeschlossen und konnten 
diesen Verlust nicht vergessen. Wir warteten und hofften, 
dass die Polizei irgendwann anrufen und eine gute Nach-
richt überbringen würde. 
Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie war es dann tat-
sächlich so. Die Polizei rief mich an. Die Stimme und der 
Name des Beamten, der den Fall im Herbst 2018 aufnahm, 
lag mir in den Ohren. Ich erschrak vor Erwartung, was er 
mir jetzt sagen werde – und es war eine gute Nachricht. 
Bei einer Hausdurchsuchung waren die drei Monstranzen 
in Serbien gefunden worden. Eine wesentliche Unterstüt-
zung der Fahndung durch die Interpol war, dass wir aus 

unserem Pfarrarchiv schöne Fotos und genaue Beschrei-
bungen der Monstranzen  beibringen konnten.
In einem Akt der Dankbarkeit und Anerkennung der ge-
leisteten Polizeiarbeit konnten sie wieder auf ihren Platz 
zurückkehren. Unseren Dank richten wir vor allem an die 
uns bekannten, aber hier nicht genannten Personen des 
Wiener Landeskriminalamtes und der Kulturgutfahndung 

des Bundeskriminalam-
tes. Ein solcher Erfolg ist 
auch eine Freude am Be-
ruf. Wir danken aber auch 
allen, die uns durch Gebe-
te und Hoffen unterstützt 
und bewiesen haben: Die 
Hoffnung stirbt nie!
Trotz dieser verachtungs-
würdigen Tat macht es 
uns dennoch betroffen, zu 
erfahren, dass der serbi-
sche Hehler, der mittler-
weile verurteilt wurde, im 
Gefängnis verstorben ist. 
Möge Gott ihm seine Ver-
fehlungen vergeben.
Leider sind alle drei 
Monstranzen etwas be-

schädigt worden, und es fehlen bei allen die goldenen 
mit Edelsteinen besetzten Lunulae, die das Brot, den Leib 
Christi, tragen. Nach der Reparatur und Ergänzung wer-
den wir eine feierliche Segnung vornehmen und die zur 
Identität von St. Severin gehörenden Monstranzen wieder 
der liturgischen Verwendung zuführen.
Nicht zuletzt möchten wir hier auch einen besonderen 
Dank an die Spenderin einer Monstranz, die zwischenzeit-
lich als Ersatz diente, aussprechen.

Sensationeller als der Diebstahl – die Auffindung unserer Monstranzen

Wieder zurück ins Haus des Vaters  

Foto: ©
 Rudolf Jezl

Unterstützung eines guten Weges 

Helft mir helfen
Ich möchte euch einen guten Freund vorstellen: Ich habe 

Rodrigo während meines Auslandsaufenthaltes in Belo 
Horizonte in der Missionsstation „projeto providencia“ 
eigentlich zufällig kennengelernt. Er hat es vor einigen 
Jahren geschafft, aus dem Teufelskreis des Daseins als Kin-
der-Drogenkurier auszusteigen und arbeitete damals schon 
zwei Jahre in der Missionsstation als Jugendbetreuer mit.
Etwa ein Jahr nach meiner Rückkehr nach Österreich 
rief er mich an und berichtete mir begeistert, dass er die  

Studienberechtigungs-
prüfung geschafft hat. 
Es war ein emotiona-
ler Moment – für einen 
Burschen ohne fun-
dierte Grundschulaus-
bildung ist das schon 
eine große Hürde, die 
er da genommen hat!  
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   Rudolf Jezl,
   stv. Vorsitzender des VVR St. Severin
                                           rudolf.jezl@outlook.com

Foto: ©
 Rodrigo Pinheiro Fernandes
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Der Bischof von Belo Horizonte gewährte ihm ein Sti-
pendium, und so studiert er seit gut zwei Jahren Jour-
nalismus.
Die Coronakrise hat in Brasilien voll eingeschlagen, und 
die Zustände in Rodrigos Viertel sind katastrophal. Su-
permärkte wurden geschlossen, die Grundversorgung 
wird immer knapper, und die Lehrveranstaltungen wur-
den auf e-learning umgestellt. Seit gut einem halben Jahr 
muss Rodrigo nun alle Angelegenheiten mit dem Handy 
erledigen, das selbst auch bald den Geist aufgeben wird. 
Nebenbei muss er sich um seine kranke Mutter küm-
mern, die regelmäßig Medikamente und Behandlungen 
braucht. Für zusätzliche Investitionen bleibt wenig bis 
gar nichts übrig. Trotz aller Hindernisse hat er in diesem 
Semester einen sehr guten Notendurchschnitt, doch die 
Arbeit gestaltet sich ziemlich mühsam.
Deshalb möchte ich die Initiative ergreifen und versu-
chen, den guten Weg, den er begonnen hat, zu ebnen. Er 
braucht sehr dringend einen Laptop und ein Handy für 
sein Studium. Außerdem benötigen er und seine Mut-
ter Unterstützung für die alltäglichen Notwendigkeiten. 
Jose Carlos de Carvalho, ein guter Freund und Dokto-
rand der Philosophie an der Universität der Jesuiten in 

Belo Horizonte, ist mit Rodrigo in Kontakt und fungiert 
als Mittelsmann und Helfer.
Ich möchte euch hiermit um eure Unterstützung bitten, 
mir beim Helfen zu helfen. Ich kenne Rodrigo und seine 
Mutter sehr gut, ebenso die prekären Umstände, in de-
nen sie leben müssen. Corona hat nun noch eins drauf-
gesetzt, und als Freund kann ich ihn nicht hängen las-
sen. Unser Ziel ist es, für ein funktionstüchtiges Handy 
und einen Laptop zu sammeln und überdies der kleinen 
Familie in ihrem Alltag ein wenig unter die Arme zu 
greifen. Die Krise scheint bei uns weitestgehend unter 
Kontrolle zu sein, Brasilien wird sie jedoch noch lange 
im Griff haben. So habe ich ein Konto eingerichtet, von 
dem ich in regelmäßigen Abständen die Spenden nach 
Brasilien schicken kann. 
Der IBAN lautet: AT71 2011 1825 4098 7602.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure tatkräftige Unter-
stützung!
Euer Boris

Boris Porsch,
Diakon, Studentenseelsorger 
im Starkfriedheim
bporsch@pfarre-weinhaus.at

Ein Blick auf 10 Jahre und 100 Monate Le+O 

Unser Kampf gegen Armut
Das Sozialprojekt der Caritas, Le+O – Lebensmittel und 

Orientierung –, startete im November 2009, gemein-
sam mit neun anderen Pfarren Wiens, in Weinhaus. Im 
weiteren Verlauf wurde diese Einrichtung von den Bedürf-
tigen und den Pfarrgemeinden so positiv aufgenommen 
und unterstützt, dass aus dem Projekt eine Regeleinrich-
tung wurde. 
Anfangs zuständig für die Bezirke 9, 17, 18 und 19, be-
treuten wir in Weinhaus jeden Dienstag etwa 20 Haushal-
te.  Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad von Le+O wuchs 
die Gästezahl stark auf rund 100 Gäste je Ausgabe weiter, 
und wir gelangten an unsere Grenzen. 2015 erweiterte die 
Caritas das Angebot auf 15 Ausgabestellen. Nun versorgen 
wir Hilfesuchende aus dem 18. und 19. Bezirk  mit Lebens-
mitteln, die um einen Kostenbeitrag von aktuell € 3,80 von 
unseren Gästen gekauft werden. Viele zusätzliche Akti-
onen konnten wir gemeinsam mit der Pfarre Weinhaus 
und dem Dekanat durchführen – besonders erwähnen 
muss man an dieser Stelle das „Engerl-Bengerl-Team“ aus 
Weinhaus: Es war in den letzten Jahren möglich, für rund 
150 Kinder unserer Gäste ganz persönliche Weihnachtsge-
schenke entsprechend einer Wunschliste zu organisieren!
Parallel zur Lebensmittelausgabe gibt es die Möglichkeit, 
sich von ausgebildeten Sozialarbeiter/inne/n unmittelbar 
in der Ausgabestelle bedarfsgerecht und individuell bera-
ten zu lassen. Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Diese Sozialberatung in den Ausgabestellen wird intensiv 
genutzt. Wesentlicher Inhalt von Le+O ist, dass die Caritas 

unabhängig von sozialer, nationaler oder religiöser Zuge-
hörigkeit Menschen in den unterschiedlichsten Lebens-
situationen berät, begleitet und unterstützt. Dabei geht 
es stets auch um Nachhaltigkeit. Diesem Anspruch wird 
Le+O gerecht. Weiters erfolgt eine ständige und nachvoll-
ziehbare Kontrolle, wer anspruchsberechtigt im Rahmen 
des Le+O Projekts ist.
Unsere Erfahrungen bei Le+O bestätigen eines ganz deut-
lich: Armut ist ein Stück Realität, auch in Österreich. Und 
sie ist vielfach unsichtbar. Für viele Menschen, die sich an 
Le+O wenden, sind schon die grundlegenden Fixkosten ein 
ihre Existenz gefährdendes Problem. Die größten Verlierer 
sind wohl die Kinder aus den armutsgefährdeten Familien!
Unsere Bitte an Sie: 
Jeder kann das Leben eines anderen verändern – das ist für 
den Zusammenhalt einer Gesellschaft genauso wichtig wie 
für das eigene Leben. Begegnungen mit Menschen in Not 
machen nachdenklicher und dankbarer, wenn man dann 
das eigene Leben betrachtet. Vielleicht wäre gerade jetzt 
ein guter Zeitpunkt, durch Ihr Engagement bei Le+O Men-
schen Hoffnung und eine Perspektive zu geben.
Unterstützen Sie Le+O persönlich:  Ohne das regelmäßige 
tolle Engagement von freiwilligen Mitarbeiter/inne/n wäre 
Le+O nicht möglich. Für den Neustart im September wer-
den dringend ehrenamtliche Mitarbeiter/innen gebraucht! 
Wir suchen Sie und freuen uns über Ihre Mitarbeit! 
 

Wolfgang Höcher & Birgit Snizek 
                caritas@pfarre-weinhaus.at

mailto:bporsch%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Die Diskussionen und Gespräche zur Errichtung einer 
größeren Organisationseinheit – einer sogenannten 

„Pfarre mit Teilgemeinden“ –, die mehrere bisherige Pfarren 
im 18. Bezirk umfassen soll, laufen seit Jahren. Nun wird es 
konkret.
Am 19. Juni fand ein Treffen mit Pater Arkadiusz, Pater Mar-
tin, Klaus Eibl und den stellvertretenden PGR-Vorsitzenden 
von St. Gertrud-Währing, St. Severin, St. Josef-Weinhaus 
und Pötzleinsdorf, begleitet durch Markus Pories von der 
Erzdiözese Wien, statt. Besprochen wurde der erste Entwurf 
für einen Projektauftrag an die Pfarren Pötzleinsdorf, St. Se-
verin, St. Gertrud und Weinhaus zur Bildung einer „Pfarre 
mit Teilgemeinden“. Die Pfarre Gersthof hat sich im Jänner 
2020 entschieden, selbstständig bleiben zu wollen.
Für die vier Pfarren beginnt jetzt der Bau dieser „Neuen 
Pfarre mit Teilgemeinden“.
Da es sehr viel Rechtliches und Organisatorisches zu klären 
gibt, wird es Ende September ein Treffen mit Vertreter/in-
ne/n verschiedener Einrichtungen der Erzdiözese und dann 

im November ein gemeinsames Zusammentreffen aller 
PGR- und VVR-Mitglieder von Pötzleinsdorf, Weinhaus, 
St. Severin und St. Gertrud geben.
Unser Plan ist es, die Reorganisation mit 1. Jänner 2022 
abzuschließen. Wie bei jedem Vorhaben gibt es natürlich 
konkrete Vorgaben der Zentrale, allerdings auch vieles, das 
wir als Pfarrgemeinde selbst bestimmen können. Wir sind 
zuversichtlich, dass es ein gutes Ergebnis geben wird, und 
dass wir eine „Pfarre mit Teilgemeinden“ schaffen, die eine 
engere Verbundenheit und Kooperation der Menschen in 
unseren Gemeinden ermöglicht. Über die Fortschritte wer-
den wir Sie regelmäßig informieren.
Klaus Eibl, Pfarrer von St. Gertrud, geht mit 31. August in 
Pension, wird aber als Pfarrvikar in der neuen Pfarre mit 
Teilgemeinden die Lazaristen unterstützen.
Pater Arkadiusz wurde von Kardinal Schönborn beauftragt, 
ab 1. September zusätzlich Pfarrer der selbstständigen Pfar-
re Gersthof zu sein, da Norbert Rodt, langjähriger Pfarrer 
von Gersthof, mit Ende August in Pension geht.

St. Severin und Weinhaus in zukünftiger Pfarre mit Teilgemeinden

Der Plan wird immer konkreter

Autorenfotos: ©
 privat

Wie sieht es in Ihrem Haus aus? Manche Wohnun-
gen sind schöner gelegen und haben vielleicht den 

Blick auf einen Park. Andere Wohnungen sind eher dunkel. 
Manchmal sind Räume vielleicht „abgewohnt“, renovie-
rungsbedürftig und wegen Schimmels sogar unbewohn-
bar. Vor fünf Jahren (24.5.2015) hat Papst Franziskus das 
Bild vom Haus in seiner Enzyklika Laudato si‘ aufgegrif-
fen und auf die ganze Erde bezogen. Alle, egal ob Christ, 
Christin oder nicht, wohnen in diesem einen Haus. Dieses 
ist aber durch die Umweltkrise und soziale Konflikte, ak-
tuell auch durch gesundheitliche und wirtschaftliche Pro-
bleme bedroht. Der Papst will, dass wir dies wahrnehmen. 
Er zeigt die Wurzeln auf und ruft alle Menschen dazu auf, 
diesen gemeinsamen Lebensraum zu schützen. In seinem 
Rundschreiben geht es kurz gesagt um unsere Schöpfung 
und unsere Verantwortung der Schöpfung gegenüber. Der 
Papst hat diese Enzyklika bewusst mit dem bekannten 
Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi „Laudato si‘“ 
betitelt, der nicht nur für seine Harmonie mit der Schöp-
fung, sondern auch für seine Freude am Leben bekannt ge-
worden ist. Denn der Papst will kein Pessimist sein, kein 
Untergangsprophet, sondern aus dem christlichen Glauben 
heraus eine Hoffnung zeichnen, dass die Welt bedroht aber 
zugleich Änderung möglich ist. Er ruft zu einem bewussten 
Leben auf, das Freude bringt, sogar mehr Freude als bisher! 
Ein Gedanke ist besonders berührend: Arme Menschen  
leiden oft als erste unter der Umweltkrise. Haben Sie ge-

wusst, dass 40 % der Weltbevölkerung in Küstengebieten 
wohnen? Wenn der Meeresspiegel wegen der Klimaerwär-
mung um einen Meter steigt, müssen diese absiedeln oder 
flüchten. Daher sagt der Papst: Der Schrei der Armen ist 
der Schrei der Erde. So beginnt er, die Erde zu den Armen 
zu zählen. 
Jesu Gebot der Nächstenliebe kann neu formuliert werden: 
Liebe deinen Nächsten und die geschundene Erde wie dich 
selbst. Schön, nicht? Schon kleine Schritte helfen: Fair-Tra-
de-Produkte oder regional kaufen etwa. Die Heizung um 
ein Grad zu reduzieren spart sechs Prozent Heiz- und Um-
weltkosten. Oder, oder… Kleine Schritte, große Wirkung!

Fünf Jahre Laudato si‘ ist eine Gelegenheit, besonders an 
die Schöpfung zu denken. Daher hat Kardinal Turkson 
(Vatikan) ein Laudato si‘-Jahr ausgerufen. Die Pfarre will 
mit der Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung 
bewusst etwas für Umwelt und Mensch tun! Auch Sie sind 
eingeladen, mitzumachen. Schon kleine Schritte, die, wie 
Papst Franziskus sagt, aus Liebe getan werden, können eine 
große Wirkung haben. Sie sind eingeladen, ein Vorhaben 
für die Schöpfung zu planen und zu realisieren, denn, wie 
ein Sprichwort etwas holprig sagt: Es gibt nichts Gutes, au-
ßer man tut es.

                       Michael Holzwieser 
michael.holzwieser@haup.ac.at

Sorge um den Lebensraum Erde  

Fünf Jahre Laudato si‘ 

Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

mailto:michael.holzwieser%40haup.ac.at?subject=
mailto:pseifert%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:maria.hoyer%40gmx.at?subject=


aktuEllES uNd vorSChau   7

FESTMESSE ZU ERNTEDANK
Sonntag, 20. September, 10:00, Pfarrkirche Weinhaus

Joseph Haydn: Missa in angustiis in d-moll Hob. 
XXII:11 „Nelson-Messe“

Ludwig van Beethoven: Die Himmel rühmen des 
Ewigen Ehre op. 48 Nr. 4

Ferdinand Schubert: Regina coeli laetare in 
C-Dur

Anita Rosati, Sopran
Johanna Zachhuber, Alt

Wolfram Igor Derntl, Tenor
Johannes Gisser, Bass

Chor Weinhaus, Weinhauser Kammerorchester 
Leitung: Clemens Flieder

Anfang September ist es soweit – endlich wieder Floh-
markt in Weinhaus! Unter dem Motto „Kunst &  

Krempel“ finden Sie Geschirr, Gläser, Vasen, Nippes, Elek-
trogeräte, Musikinstrumente, Kleinmöbel, Spielzeug und 
Modeschmuck. 
Ihre Spenden nimmt die Pfarrkanzlei zu den Öffnungszei-
ten entgegen, eine Abholung kann unter 0664/20 20 275 
(Birgit Snizek) vereinbart werden.

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten Herbstflohmarkt
Freitag: 14:00–18:00

Samstag: 10:00–18:00
Sonntag: 10:00–13:00

Alle geltenden Hygienemaßnahmen und Bestimmungen 
(Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln etc.) zur Eindäm-
mung der Corona-Pandmie sind einzuhalten. 

Birgit Snizek  

4.–6. September  

Herbstflohmarkt 2020

Nach dem abrupten Ende der Kinderwortgottesdienste 
(KiWoGos) im Frühjahr hoffen wir, dass wir im neu-

en Schuljahr wieder anschauliche Wortgottesdienste für 
die Kleinen gestalten und anschlie-
ßend gemeinsam die Eucharistie-
feier in der Kirche feiern können.
Beim KiWoGo wird das Tagesevan-
gelium oder ein wichtiges Glaubens- 
thema in den Mittelpunkt gestellt 
und möglichst kindgerecht ausge-
legt. Um den Kindern auch eine 
Erinnerungsstütze zu diesen Ge-
schichten bzw. Themen zu geben, 
dürfen sie sich immer ein kleines 
(oft selbst gebasteltes) Andenken 
mitnehmen.

Die geplanten KiWoGo-Termine im Schuljahr 2020/21 
sind jeweils Sonntag um 10:00:

•	 8. November
•	 29. November 
•	 6. Dezember 
•	 13. Dezember (erste drei   
 Adventsonntage) 
•	 28. März (Palmsonntag)
•	 9. Mai

Wir freuen uns auf dich!

Dein KiWoGo-Team  
(Katharina Rötzer & Astrid Fischer)

Hier sind die Kleinen ganz groß  

Kinderwortgottesdienste
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Liturgischer Herbst in Weinhaus und St. Severin
WH = Pfarrkirche Weinhaus, SE = Pfarrkirche St. Severin, FK = Familienkirche/Carolusheim, RKW = Rosenkranzweg

Junge Kirche:
Kinderwortgottesdienst: 
Sonntag, 8. und 29. November, 6. und 13. Dezember 
um 10:00 (Josefsaal)
Familienmesse: 
Sonntag, 18. Oktober, 22. November und 
20. Dezember um 10:00 (WH)
Via-Viva-Messen für Junge und Junggebliebene: 
15. November: 19:00 (WH)
Martinsfest: Samstag, 14. November um 16:00 (RKW)

Jubilare:
Jubilarenmesse: Montag, 12. Oktober 15:30 (WH)

Musikalische Höhepunkte:
Festmesse zum Erntedank mit musikalischer Gestal-
tung des Chor Weinhaus und des Weinhauser Kam-
merorchesters (Joseph Haydn, Nelson-Messe): 
Sonntag, 20. September um 10:00 (WH)
Voradventliches Konzert des Chor Weinhaus: 
Freitag, 27. November um 20:00 (WH)
Währinger Advent: 
Sonntag, 13. Dezember um 15:30 (SE)

Erntedank:
Sonntag, 13. September: 10:00 Festmesse, anschlie-
ßend Agape im Pfarrgarten (SE)
Sonntag, 20. September: 10:00 Festmesse (WH) 
– siehe auch „Musikalische Höhepunkte“

Oktoberandachten:
Jeden Mittwoch im Oktober (7., 14., 21. und 28.) um 
18:15 (Rosenkranzweg)
Nationalfeiertag:
Montag, 26. Oktober: Spezielle Messfeiern um 8:00 
(WH), 10:00 (FK) sowie um 18:00 (SE)

Allerheiligen:
Sonntag, 1. November: Sonntagsordnung. Zusätz-
lich Messfeier um 15:30 in der Halle 2 des Neustifter 
Friedhofs
Allerseelen:
Montag, 2. November: Requiem für alle Verstorbenen 
um 19:00 (WH), 6:00 und 10:00 (FK), 18:00 (SE)
Hl. Karl Borromäus:
Mittwoch, 4. November: Festmesse zum Hausfest des 
Carolusheims und zum Namensfest der Borromäe-
rinnen um 10:00 (FK)

→ Alle Angebote stehen unter der Bedingung, dass ein Normalbetrieb möglich ist. Aktuelles findet sich auf den 
Homepages sowie in den Schaukästen unserer Pfarren. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Vorgaben und 
Hygienebestimmungen (Mund-Nasen-Schutz, Abstand etc.)

Heinz Kasparovsky, 
PGR für Liturgie in Weinhaus
hkasparovsky@pfarre-weinhaus.at

Michaela Lichtenberger,
PGR für Liturgie in St. Severin

   m.lichtenberger1@gmx.at

Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
 justsm
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Herzliche Einladung zu den
ÖKUMENISCHEN BIBELABENDEN

in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

18., Severin-Schreiber-Gasse 3

Montag, 5.10., 9.11., 7.12. sowie 11.1., jeweils 19:30

Wir sprechen miteinander über
Texte aus den Lesungen des folgenden Sonntags

(katholische und evangelische Leseordnung) 

Leitung: Manfred Golda, ev. Pfr. i. R., 
Traudl und Richard Braun

Foto: ©
 Traudl Braun

mailto:hkasparovsky%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:m.lichtenberger1%40gmx.at?subject=
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Gottesdienstordnung 
Sonn- und Feiertagsordnung: Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen und aktuelle Vorgaben!
Die Familienkirche ist bis auf Weiteres nur für Bewohner/innen geöffnet.
(VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag)  

VA 18:00 Pfarrkirche St. Severin   
VA 18:30 Familienkirche/Carolusheim 
SF    8:30 Pfarrkirche St. Severin sowie Familienkirche /Carolusheim 
SF  10:00 Pfarrkirche Weinhaus sowie Familienkirche /Carolusheim 
SF  11:30 Pfarrkirche St. Severin (polnisch)
SF  18:00 Pfarrkirche St. Severin
SF  19:00 Pfarrkirche Weinhaus    

An Werktagen                Mo Di  Mi Do Fr Sa
Pfarrkirche Weinhaus     8:00   8:00 19:00   8:00 19:00
Familienkirche im Carolusheim   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00
     18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Pfarrkirche St. Severin   18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Meditatives:
Pfarre St. Severin              Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 in der Pfarrkirche 
               Rosenkranzgebet: täglich um 17:30 in der Pfarrkirche    
Pfarre Weinhaus              Eucharistische Anbetung: jeden Herz-Jesu-Freitag um 19:30 
               (4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember) 
               Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 19:00
               Mothers' Prayers: Dienstag nach der Morgenmesse 
               von ca. 8:40–9:00 im Marienzimmer, Gentzgasse 142
               #Auszeit: jeweils Donnerstag um 18:30 in der Pfarrkirche (17. September,  
               8. und 22. Oktober, 12. und 26. November und 10. Dezember)
               Powerbank Spiritualität: jeweils Montag um 19:30 im Gruppenraum,  
               Gentzgasse 140  (tba, bitte beachten Sie den Pfarrkalender bzw. die
                Aushänge)
Familienkirche im Carolusheim        Herz-Marien-Feier: jeden Herz-Marien-Samstag (Samstag nach  
               Herz-Jesu-Freitag) um 17:40 
               Rosenkranzgebet: werktags um 17:40
               Anbetung und Vesper: jeden Sonn- & Feiertag um 16:00
               Stunde der Barmherzigkeit: jeden Freitag um 15:00
Evangelisches Zentrum            Ökumenische Bibelabende: jeweils Montag um 19:30 in der Kapelle,  
               Severin-Schreiber-Gasse 3 (5. Oktober, 9. November und 7. Dezember)
 
Gruppenstunden 
Pfarre Weinhaus
Kinderstunde: Montag 16:30–17:30, ab der Erstkommunion (kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde: Montag 19:00-20:00, Jahrgänge 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendtreff: Montag 20:00–21:00, Jahrgang 2001 und älter (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 21 Jahren (jugendclub@pfarre-weinhaus.at)
Youth Company: für alle frisch Gefirmten, Termine auf Anfrage (youthcompany@pfarre-weinhaus.at)
LIMA (Lebensqualität im Alter): jeweils Freitag 15:00–16:30 im Josefsaal  (2., 16., und 30. Oktober, 
13. November, 11. Dezember), Elfriede Schneider (0677/61 566 225, elfriede.schneider1@chello.at) 
Pfarre St. Severin 
Club St. Severin: jeweils Freitag um 15:30 im Pfarrsaal  (18. September Freudiges Wiedersehen, 16. Oktober 
Diskussionsrunde mit Botschafter i. R. Dr. Christian Prosl, 20. November Autor Johann Karl Regber liest aus 
seinen Gedichten, 18. Dezember Vorweihnachtliche Stunde)

mailto:youthcompany%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:elfriede.schneider1%40chello.at?subject=
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 1.5.2020 bis 1.8.2020):
Friedericke Leitgeb, Helmut Mühlbacher, Eva Schwarz, Kurt Häsler, Rosina Markl, Albert Komarek, Helene Adler, 
Helene Hausknotz, Georg Forejtek, Hedwig Hauptmann, Hildegard Renner

Wir freuen uns über sieben Taufen und den Wiedereintritt einer Person in die katholische Kirche, deren Namen wir 
aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen dürfen.

Unterstützung aus München

Neue Pastoralassistentin
Liebe Mitglieder der Pfarren Weinhaus, Pötzleinsdorf und 
St. Severin, 

seit März bin ich bei Ihnen als 
Pastoralassistentin in Ausbildung 
tätig und möchte mich auf diesem 
Weg vorstellen.
Geboren 1991 in München, ver-
brachte ich meine Kindheit und 
Jugend zusammen mit meinem 
Bruder und meinen Eltern in ei-
nem kleinen oberbayerischen 
Ort in der Nähe Münchens. Nach 
dem Abitur am humanistischen 
Ludwigsgymnasium in München 
habe ich mich für ein Studium der 
Germanistik mit dem Nebenfach 
der Katholischen Theologie ent-

schieden. Doch schon in dieser Zeit habe ich festgestellt, 
dass Theologie „nur“ im Nebenfach nicht ausreichend ist, 
um mein Interesse zu stillen. Gerade die Vielschichtigkeit 
und die Tiefe des Studiums haben mich fasziniert und da-
von überzeugt, nach meinem Bachelor in Germanistik das 
Vollzeitstudium der Katholischen Theologie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität in München aufzunehmen.
Meine Liebe zu Wien hat sich bereits in meiner Jugend 
entwickelt, da ich oftmals meine Ferien in dieser Stadt ver-
bringen durfte. Daher habe ich mich entschieden, mein 
Studium in Wien abzuschließen. Mittlerweile lebe ich seit 
fast drei Jahren hier. 
Meine besonderen Interessen gelten der Literatur, dem 
Gesang und der Natur.
Nun freue ich mich darauf, Sie alle kennenlernen zu dür-
fen, und verbleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen
   
      Ihre Kristin Polzhofer    

Öffnungszeiten 

Pfarrbüro St. Severin (Vinzenzgasse 3)
Do 16:00–18:00
Tel.: 01/470 13 27, Mail: pfarre@stseverin.inode.at

Pfarrkirche St. Severin
täglich 8:00–18:30

Pfarrbüro Weinhaus (Gentzgasse 142)
Mo und Do 8:30 bis 12:00 sowie Di 8:30 bis 11:30  
telefonisch und per Mail; persönlich nur nach 
Voranmeldung 
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Pfarrkirche Weinhaus
Sonntag und Feiertag 9:00–20:00
Mo, Di, Do, Sa 7:30–19:00; Mi, Fr 8:00–19:30

Weinhauser Rosenkranzweg (RKW)
täglich 8:00–19:00 bis zur Mariengrotte geöffnet, 
sonn- und feiertags 9:00–12:00 Durchgang bis zur 
Edmund-Weiß-Gasse möglich

Familienkirche (Gentzgasse 104, Ebene 1)
Sonn- und Feiertag 7:30–18:00; Mo–Sa 6:00–19:00
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Messbesuch 
bis auf Weiteres nur für Bewohner/innen möglich.

Le+O in der Pfarre Weinhaus 
(voraussichtlich ab September)
Lebensmittelausgabe und Sozialberatung für  
Menschen der Bezirke 18 & 19 (Gentzgasse 140)
Di 10:00–11:30 

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

Tauf- und Trauungsanmeldungen für 
St. Severin und Weinhaus
Mo und Do 8:30–12:00 telefonisch und/oder per 
Mail; persönlich nur nach Voranmeldung
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Foto: ©
 Kristin Polzhofer

mailto:pfarre%40stseverin.inode.at%0D?subject=
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mailto:kanzlei%40pfarre-weinhaus.at%20?subject=
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Das Zitat in der Überschrift geben die Worte von 
Dechant Arkadiusz Zakręta wieder, die mir von der 

ersten Weinhauser Messe, die ich miterleben durfte und 
in der ich euch vorgestellt wurde, in Erinnerung blieben. 
Dass ich noch einiges zu lernen habe, wurde mir schon vor 
der Messe klar, als ich in die Sakristei ging, um Hallo zu sa-
gen: Der Mesner, Herr Oroshi, in einem feinen schwarzen 
Anzug, war ganz geschäftig bei der Arbeit, und ich hielt 
ihn zunächst für den Priester, der der Eucharistiefeier vor-
stehen würde. Der erste kurze Besuch – das erste kleine 
Fettnäpfchen. Ob ihr etwas von mir gelernt habt, kann ich 
hier nicht beantworten, ich kann aber mit euch, nachdem 
nun meine „amtliche“ Tätigkeit im Dekanat Währing en-
det, meine Erfahrungen teilen, die in diesen für mich rich-
tungsweisenden Jahren Lehrstücke waren und bei denen 
vor allem tiefe Dankbarkeit mitschwingt.

In den Jahren des Praktikums und Diakonats durfte ich in 
vertiefter Form die Realität kirchlichen Alltags „schnup-
pern“. Zwar hatte ich schon „Bezugspfarren“ während der 
ganzen Seminarzeit, in denen ich Aufgaben übernahm, 
aber als Praktikant – und als Diakon erst recht – ist es dann 
schon etwas anderes. Es änderten sich zwar auch die Auf-
gaben, aber es waren vor allem die Wechsel in Rolle und 
Verantwortlichkeit, die für mich die größte Veränderung 
darstellten – besonders nach der Diakonenweihe, die für 
mich bis heute eine der großen freudigen Erinnerungen 
in meinem Leben ist, nicht zuletzt auch wegen der gro-
ßen Anteilnahme eurer Pfarre (ich sage nur Weinhauser 
GL-Shirt). Eine der schönsten Erfahrungen auf meinem 
Weg zum Priestertum ist die Offenheit, mit der mir viele 
Menschen begegnen. Zwar entladen an einem Kollarträ-
ger auch viele Frust über institu-
tionelle Herausforderungen und 
diverse Streitthemen, bringen oft-
mals Misstrauen sowie teils sehr 
emotionale Fragen über die Zu-
kunft, auf die es keine vorgefertig-
ten Antworten geben kann, aber 
eben auch – und dafür bin ich 
vielen von euch als Weinhauser 
Gemeinde sehr dankbar – ein ehr-
liches Vertrauen. Ich glaube, dass 
ehrliches zwischenmenschliches 
Vertrauen die einzige Basis für ein 
gelungenes Miteinander sein kann 
– in der Familie, in der Pfarre, im 
Dekanat –, denn dann wird an 
unseren Beziehungen die bedin-
gungslose Liebe Gottes sichtbar, 
erfahrbar, greifbar. Der Gedanke 
„Wir – die Besseren wohlgemerkt 
– hier, die anderen dort“, wird am 
Ende weder der christlichen Beru-
fung, im Dienst an der Einheit al-
ler Menschen zu stehen, noch der 
Wirklichkeit des anderen, sondern 

höchstens der eigenen Eitelkeit gerecht.

Es war für mich ein Abenteuer, mehr und mehr in die 
Weinhauser Wirklichkeit hineinzuwachsen, und ich 
möchte mich für die heiteren und interessanten Gespräche 
bedanken, die sich mit vielen im Alltag oft spontan erge-
ben haben, und für die Offenheit, mit der ihr in diese Ge-
spräche gegangen seid. Niemand ist eine Insel. Wertschät-
zende persönliche Beziehungen, die über das Formale 
hinausgehen und in der Andersheit des Gegenübers keine 
Last, sondern ein Geschenk entdecken können, lassen das 
Licht Gottes in unserer Mitte erkennen. Das ist für mich 
die Freude des Evangeliums, durch das wir geschwisterlich 
Differenzen als Bereicherung sehen und so manche Grä-
ben überbrücken können. Diese Freude wünsche ich euch, 
wir brauchen sie alle.

Bei meinem Skrutiniumsgespräch zur Priesterweihe, die 
am 17. Oktober im Wiener Stephansdom stattfindet (und 
zu der ich euch alle an dieser Stelle ganz herzlich einladen 
möchte), meinte Kardinal Schönborn, dass in dieser Zeit, 
in der die Kirche an Größe einbüßt, wir alle näher zusam-
menrücken, und die Entfernungen zu den Nachbarn klei-
ner wird. Vom Elterleinplatz, wo ich am 1. September den 
Dienst als Kaplan in meiner neuen Pfarre antreten werde, 
nach Gersthof und in den 18. ist es dank der Straßenbahn-
linie 9 ja wirklich nur ein Katzensprung…
Euer 
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„Boris wird von uns lernen, und wir werden von Boris lernen“

Bereit für meine neue Aufgabe in Hernals 

Boris Porsch,
Diakon, Studentenseelsorger 
im Starkfriedheim
bporsch@pfarre-weinhaus.at

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

SALEOpen Air

18.9. 
Währinger Straße im 18.

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaft-
sagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung 
der Wirtschaftskammer Wien

mailto:bporsch%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Ab der zweiten Septemberwoche beginnen nach der 
Sommerpause (vorbehaltlich Corona) wieder die wö-

chentlichen Gruppenstunden. Herzlich laden wir ein…
•	  … Kinder ab der Erstkommunion bis Jahrgang 2006 in 

die Kinderstunde, montags 16:30–17:30.
•	  … Jugendliche (Jahrgang 2002 bis 2005) in die Jugend-

stunde, montags 18:30–19:30.
•	  … ehemalige Firmlinge in die Youth Company, Tref-

fen einmal monatlich nach Vereinbarung.

•	  … junge Erwachsene (ab Jahrgang 2001 bis 21 Jahre) 
zum Jugendtreff, montags 20:00–21:00.

Je nach Alter, Lust und Laune wird gespielt, gebastelt, ge-
malt, ministrieren geübt und über so manch Spannendes 
geplaudert. Die Wochentage & Zeiten der Stunden sind 
noch vorläufig und können erst Mitte/Ende September  
fixiert werden. Wir freuen uns auf euch!
                                     Eure Gruppenleiter/innen von Weinhaus 

Gruppenstunden in Weinhaus

Bald geht’s wieder los

In unserer Pfarre St. Josef-Weinhaus bieten wir für die 
Kinder der 2. Volksschulklasse die Vorbereitung auf die 

Erstkommunion und das Sakrament der Versöhnung an. 
Wir sprechen besonders die Kinder an, die in unserem 
Pfarrgebiet wohnen oder eine der umliegenden Volksschu-
len (Köhlergasse, Cottagegasse, ...) besuchen. Vielleicht ge-
hören Sie auch zu einer der Familien, die sich unserer Pfarre 
verbunden fühlen und immer wieder die Familienmessen 
oder Kinder-Wortgottesdienste besuchen – alle Kommuni-
onkinder sind uns herzlich willkommen!
Die Gruppenstunden finden jeweils am Dienstag von 15:30 
bis 16:45 statt. Zwei Vorbereitungsstunden sind im Advent, 
mit den wöchentlichen Gruppenstunden beginnen wir im 

Februar 2021. Den genauen Terminplan, ebenso die Termi-
ne für die Elternabende, erhalten Sie bei der Anmeldung.
Die Anmeldetermine für die Kommunionvorbereitung 
sind Dienstag, 6. und Mittwoch, 7. Oktober von 15:30 bis 
16:30 im Josefsaal (Gentzgasse 140). Bitte bringen Sie zur 
Anmeldung den Taufschein sowie ein kleines Foto des Kin-
des und € 45 Materialbeitrag (inklusive Foto-CD des Festes) 
mit.
Wir freuen uns schon, Ihre Kinder kennenzulernen und mit 
ihnen eine schöne Vorbereitungszeit zu gestalten!

    Charlotte Weinwurm und Christine Friedl
               erstkommunion@pfarre-weinhaus.at        

Anmeldung zur Kommunionvorbereitung in Weinhaus 

Gemeinsam mit Jesus unterwegs!

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat,
die Zeit ist gekommen, wo du dich entscheidest, ob du 

dich firmen lassen willst. Firmung heißt Stärkung und Be-
stätigung. Wenn du dich firmen lässt, ist das deine Antwort 
auf den Ruf Gottes und dein persönliches Ja, um als ein 
mündiger Christ und als eine mündige Christin Jesus im 
Glauben nachzufolgen. Gott schenkt dir dabei seine Zusage, 
dass dich der Heilige Geist auf deinem Lebensweg begleitet 
und stärkt.
Diese Entscheidung setzt eine Vorbereitung voraus, und auf 
diesem Weg wollen wir dich begleiten. Da uns deine Ge-
sundheit sehr am Herzen liegt, können wir dir derzeit nicht 

sagen, wie wir diese gestalten werden. 
Wir werden dich rechtzeitig infor-
mieren. Die Firmung wird am 13. 
Juni 2021 stattfinden.
Anmeldetermine: 21. und 28. Sep-
tember, 5. Oktober von 17:00 bis 
19:00 (Gentzgasse 142 mit Tauf-
schein, Foto, Anmeldebogen laut Pfarrhomepage, und  
€ 60 – darin sind die Fotos vom Firmfest GD enthalten). 
Wir freuen uns auf dich!  
                  Kristin Polzhofer, PAss         

kpolzhofer@pfarre-weinhaus.at   

Volle Kraft voraus: Firmung 2020/21  

Eine Einladung von Weinhaus und St. Severin

Weihnachten ohne Krippenspiel – das können wir uns 
nicht vorstellen! Deshalb wollen wir auch heuer ein 

Krippenspiel planen. Wir haben uns dazu auch schon Ge-
danken gemacht. Je nachdem, wie die Situation mit Covid-19 
aussehen wird, werden wir unterschiedliche Wege gehen, 
um das Krippenspiel für alle sicher und schön zu gestalten. 

Wir benötigen aber in jedem Fall deine Hilfe! Bitte melde 
dich bis zum 25. Oktober bei uns, wenn du dir vorstellen 
kannst, in unterschiedlichster Weise mitzumachen. Bei Fra-
gen schreib uns ein Mail oder wende dich persönlich an uns.

 Dein KrippO-Team  
krippenspiel@pfarre-weinhaus.at

Wir benötigen deine Hilfe! 

Kein Jahr ohne Krippenspiel
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Sommerfrische im Pfarrgarten
Klimaoase – Eine neue Aktion der Caritas
Das Motto lautet: „Treten Sie ein und finden Sie Gast-

freundschaft, Ruhe und Erholung!“ Die Engagierten 
der Pfarre St. Severin, Joanna, Kamilla und andere, ließen 
sich nicht lange bitten und wagten mit mir den ersten of-
fenen Pfarrgarten am Nachmittag des 15. Juli. Aus Gerst-
hof schlossen sich sofort die Leiterin der Pfarrcaritas, Maria 
Kissich, und eine Helferin an, von der Young Caritas mel-
deten sich zwei sehr hilfreiche Jugendliche, und so konnten 
wir an einem warmen Sommertag im Laufe der vier Stun-
den 31 Gäste im schattigen Garten begrüßen, ihnen kühle 
Getränke, kleine Häppchen und Gemeinschaft anbieten.

Manche kamen von weiter her, andere wohnen 
in der näheren Umgebung, und einige sind 
Pfarrangehörige. Von Kleinkindern bis Angehörigen der 
älteren Genera-
tion war jede Al-
tersstufe vertre-
ten. So konnte 
man auf Decken 
lagern, Tische 
und Bänke zum 
Plaudern benüt-
zen oder zwi-
schen den Bäumen herumspazieren. Wir hörten nur posi-
tive Worte unserer Besucher, etwa: Schön, dass die Kirche 
sich öffnet! Das könnte es öfter geben! Der Garten ist eine 
wirkliche Oase!

Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

Der ungewöhnlichen Situation angepasst, verbrachten 
wir heuer die zweite Ferienwoche direkt hier bei uns in 

der Pfarre. Eine überraschend gute Alternative! 
Die Kinder trudelten täglich um 9:00 ein, dann folgte ein 
Action-geladener Vormittag, ein köstliches Mittagessen, 
und  bis halb fünf ging es mit Spie-
len weiter. Nur am Donnerstag 
war um halb fünf noch keine Rede 
von Nachhause-Gehen; da stand 
nämlich unsere Übernachtung am 
Programm. Apropos Programm: 
Mit welchen Spielen lässt sich 
denn so eine Woche füllen?
Glücklicherweise bekamen wir da 
Unterstützung von den verschie-
densten unerwarteten Besuchern: 
Einmal kamen zwei Scheichs auf 

der Suche nach Kamelen vorbei, denen wir zum Glück 
weiterhelfen konnten, und als ein Kongress der Superböse-
wichte gerade vor unserer Haustür stattfand, waren unse-
re Kinder auch direkt als Helden und Heldinnen zur Stel-
le. Nebenbei konnten wir einige neue Mitglieder für unser 

Weinhauser Rettungsteam gewin-
nen, und im Casino wirbelten die 
Lagertaler durch den Raum.
Alles in allem war auch dieses un-
gewöhnliche Sommerlager wieder 
eine wundervolle Zeit mit super-
lieben Menschen, und wir freuen 
uns schon auf die Gruppenstun-
den und das Lager nächstes Jahr!

             Marlene Stöger, 
im Namen der GL             

Das diesjährige Sommerlagerersatzprogramm, kurz: SLEP 2020

Rückblick auf eine ungewöhnliche Woche

Das Agapeteam auf Sommerfrische im Waldviertel
Auftanken für das neue Arbeitsjahr
Am 4. und 5. Juli trafen sich 

die Mitglieder des „neuen“ 
Agapeteams im Waldviertel. In-
mitten der wunderbaren hügeli-
gen Landschaft wurden viele gute 
Gespräche geführt, gut gegessen 
– so wie es sich für ein Agape-
team gehört – und neue Pläne  
geschmiedet.

Zwischendurch erfrischten wir 
uns im kühlen Badesee oder beim 
Besuch der Ysperklamm. Das Aga-
peteam ist nun bestens vorbereitet 
für das neue Arbeitsjahr und freut 
sich, Sie bei den nächsten Festen 
kulinarisch verwöhnen zu dürfen.    

     Das Agapeteam NEU  
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Was eine Krise so alles bewirken kann: Erlebnisberichte
Leben und Glauben in Corona-Zeiten
Es war schockierend, als die Corona-Welle im März her-

anrückte – auch die Welle der gottesdienstlosen Zeit, die 
in manchen Regionen schon begonnen hatte und die man 
sich nicht vorstellen konnte. Ab 11. März war es dann soweit 
– vielleicht für ein paar Tage, ein paar Wochen? – aber Os-
tern werde man wohl schon wieder normal feiern können. 
Wir alle wissen, dass es anders kam. 
Unsere Priester haben schnell Initiative ergriffen und mit 
Hilfe der technischen Expertise von Artur Ciepielowski die 
Hauskapelle in St. Severin zu einem Studio für die Übertra-
gung von Gottesdiensten adaptiert. Der Blick in diese Haus-
kapelle sollte nun für drei Monate zur seelischen Heimat für 
alle aus unseren Gemeinden werden. Nun, das Streaming 
von Gottesdiensten ist ja in weiten Bereichen und in kürzes-
ter Zeit ins Leben gerufen worden. Aber auf 120 Übertra-
gungen hat es wohl kaum sonst jemand gebracht. Als Mit-
feiernde, die wir einander vor Beginn im Facebook- oder 
IRC-Chat begrüßt und auch während des Gottesdienstes 
Kontakt zueinander aufgenommen hatten, z. B. beim vir-
tuellen Friedensgruß, war es eine „tätige Teilnahme“, wie 
die Liturgiekonstitution des II. Vaticanums dies wünscht. 
Inzwischen ist man sich in Kreisen von Liturgieexpertinnen 
und -experten weitgehend einig, dass die Online-Medien 
sehr wohl eine Mitfeier ermöglichen, wenn der Gottesdienst 
live verfolgt wird. Durch die Zulieferung von Ideen, Lied-
plänen, Fürbitten, Gedenken an Verstorbene und Verlaut-
barungen für alle drei Gemeinden an unsere Priester war es 
keine Einbahnstraße, sondern lebendiger Austausch. Und: 
Noch nie konnten wir im Entwicklungsraum 18 so selbst-
verständlich miteinander die Sonntagsmesse feiern; es war 
keine Severiner, keine Pötzleinsdorfer, keine Weinhauser 
Messe, sondern unser aller Sonntagsfeier – mit Beteiligung 
aus den anderen beiden Gemeinden oder auch von weither, 
ganz nach Wunsch. Vielleicht hat Corona uns gezeigt, wie 
schön das Miteinander sein kann? Die Osternachtfeier mit 
unseren vier Osterkerzen, die den einen Auferstandenen 
symbolisierten, war ein sprechendes Zeichen dafür.

Heinz Kasparovsky, 
PGR für Liturgie in Weinhaus
hkasparovsky@pfarre-weinhaus.at

Wir Priester, die Lazaristen, leben in einer Gemein-
schaft im Pfarrhaus. Die persönlichen Kontakte nach 

außen wurden stark reduziert. Die täglichen Dienste in der 
Lazaristengemeinschaft, wie Kochen, Haushalt führen etc., 
wurden unter den Brüdern neu aufgeteilt. Die Messen, die 
übers Internet übertragen wurden, wurden meist gemein-
sam gefeiert, was den inneren Zusammenhalt der Gemein-
schaft stärkte. Viele Menschen haben sich telefonisch in der 
Pfarre bei den Priestern gemeldet. Viel mehr als sonst wur-
den pastorale Gespräche geführt; auf Grund der Situation 
telefonisch, aber ebenso gut wie persönlich. Angst, Sorge 
und Not wurden in den Gesprächen formuliert. Trost und 
Zuversicht konnten die Priester vermitteln. Es war eine po-
sitive Überraschung, wie viele Menschen Rat und Zuspruch  
 

 
von den Priestern suchten. Dies macht den Wert des Diens-
tes der Priester wiederum erfahrbar und spürbar.
 
                                   Pater Martin Nowotarski CM,
                     Dechantstellvertreter für das Dekanat 18
       martin@pfarre-weinhaus.at

Mein Empfinden während der ersten großen Ein-
schränkungen ab Mitte März war auf „sehr aufmerk-

sam“ eingestellt. Und so erlebte ich nicht nur mit, wie ein 
Ehemann und Vater nach kurzer Krankheit leider noch in 
der Fastenzeit verstarb, sondern bemerkte auch, dass sich 
eine kleine treue Gruppe regelmäßig in der Kirche traf. Alle 
Vorsichtsmaßnahmen wurden eingehalten und dabei in-
nigst Rosenkranz gebetet. Ich hörte von einer Frau, die ihre 
97-jährige Mutter im Carolusheim nicht besuchen durfte. 
Da diese Tochter aber selbst zur Risikogruppe gehört und 
eine Stunde Fahrzeit in Kauf hätte nehmen müssen, um für 
die betagte Mutter einige Aufmerksamkeiten bei der Pforte 
abzugeben, bot ihr eine Freundin an: „Ich wohne nur fünf 
Minuten vom Heim entfernt und kann gerne ein- oder 
zweimal in der Woche eine Kleinigkeit bei der Pforte hinter-
legen!“ Herta, eine 70-jährige Mutter und Großmutter, hatte 
von einer ihrer Töchter schon jahrelang nichts mehr gehört. 
Diese lebt in den USA und hat ein kleines Kind, von dem 
die Oma eigentlich nichts hätte wissen dürfen. Schmerzhaft 
waren die Gedanken an diese Situation und eine Änderung 
eigentlich überhaupt nicht zu erwarten. Eines Tages im Ap-
ril läutete das Telefon – es war die Tochter aus Amerika! Wie 
von Gott geführt, gelang es Herta, ohne Vorwürfe und ganz 
freundlich mit ihrer Tochter zu reden und dem Enkel zuzu-
hören, auch wenn sie sein Englisch nicht verstand.

Ein wesentlicher Aspekt der Corona-Zeit war das Zusam-
menrücken der Menschen in Kirche und Gesellschaft. So 

wie sich in verschiedenen Bezirken und Wohnblocks spon-
tan Gruppen meist junger Menschen gebildet haben, die für 
ältere und gefährdete Personen Einkäufe und Besorgungen 
gemacht haben, haben sich in Pfarren des 18. Bezirks eben-
falls Gruppen gebildet, die dies für alle Menschen, nicht nur 
für Pfarrangehörige, getan haben. Vorwiegend Gruppen- 
leiter/innen von Kinder-, Ministranten- und Ju-
gendgruppen waren die Träger dieser Hilfsakti-
on, zusätzlich aber auch Freunde von ihnen. Ältere 
Menschen, von denen wir wussten, dass sie keine Ange-
hörigen in der Nähe wohnen haben, wurden telefonisch 
von den Leiter/inne/n des früheren Seniorenclubs oder 
der Gruppe „Geburtstagsbriefe“ kontaktiert, um nach  
deren Bedürfnissen und Wünschen zu fragen. Insgesamt ein 
schönes Zeichen christlicher Solidarität.
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Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at
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Neues aus den Vermögensverwaltungsräten
Immer wieder Bau- und Renovierungsarbeiten 
Auch Bäume sterben
Sie wachsen langsam, werden sehr alt, sterben aber auch 
langsam. Dabei können sie zu einer großen Gefahr für 
Menschen und Sachen werden. Auch wenn ein Baum noch 
so grün und mächtig aussieht, kann er von innen her zu 

zerfallen beginnen. Er 
wird morsch und kann 
sein eigenes Gewicht 
nicht mehr tragen. Er 
kann auseinanderbre-
chen oder umstürzen. 
Dies ist dann beson-
ders gefährlich, wenn 
ein Sturm mithilft.
 
So mussten auch in un-
serem schönen Pfarr-
garten etliche Bäume 

gefällt werden. Bei diesen Bäumen wurde schon vor Jah-
ren eine Verjüngung vorgenommen, aber irgendwann 
ist das nicht mehr möglich. Dann bleibt nur die Fällung 
übrig, um Gefahren hintanzuhalten. Diese Maßnahme er-
folgt nach regelmäßiger Kontrolle durch eine sachkundige 
Firma in verantwortungsvoller Weise nach den geltenden 
Vorschriften und nach Genehmigung durch die zuständi-
ge Behörde. Wenn einzelne Bäume entfernt werden müs-
sen, fällt das nicht besonders auf, aber diesmal waren es 
vierzehn. Da bleibt nicht einmal der Schatten, nur hohe 
Kosten.

Neues vom Rosenkranzweg in Weinhaus
Seit einiger Zeit ist der Rosenkranzweg in seiner neuen 
Form wieder ein Ort des Gebets und der Ruhe. Verbes-
serungen in der Gestaltung werden laufend überlegt und 
umgesetzt. So wurden im Frühjahr zahlreiche neue Pflan-
zen gesetzt, die diesen Ort in eine blühende Oase der Ruhe 
verwandeln.

Im Juni wurde eine Aufhöhung der Gitter gegenüber der 
Mariengrotte abgeschlossen, die der erhöhten Sicherheit 
dienen. In der Folge wurde eine Sitzbank bei der Marien-
grotte aufgestellt, die den Betenden Rast und Ausruhen 
ermöglichen.

Im September werden bei den beiden Eingängen des Ro-
senkranzweges Tafeln mit den Namen von Sponsoren und 
Spender/inne/n aufgestellt, die durch ihre finanziellen Bei-
träge den Neubau des Rosenkranzweges unterstützt ha-
ben. Herzlichen Dank allen, die beigetragen haben!

Orgelrenovierung in Weinhaus
Nach langwierigen Untersuchungen des Zustands der 
Orgel in der Pfarrkirche St. Josef-Weinhaus und Analyse 
verschiedener Angebote von Orgelbaufirmen kristallisiert 
sich jetzt die beste Option heraus. Im Herbst dieses Jah-
res wird die endgültige Entscheidung fallen. Dies wird al-
len Menschen in Weinhaus und Umgebung erläutert und 
kommuniziert werden – im Pfarrblatt, via Homepage und 
anderen Medien.
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Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

   
   Rudolf Jezl,
   stv. Vorsitzender des VVR St. Severin
                                           rudolf.jezl@outlook.com

Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Trotz Corona: Einkaufen in Währing!

„Währings Wirtschaft 
und Nahversorgung 
erhalten heißt, dem 
Einkaufen in Währing 
treu zu bleiben!“

„Kaufen Sie auch weiterhin in 
den Währinger Betrieben ein. So 
sichern Sie die Währinger Wirt-
schaft. Damit Sie auch in Zukunft 
nahe einkaufen können.“

Kasia Greco, Vize-Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien Michael Richter, Beate Marx, Leitung des Währinger Wirtschaftsvereins

„Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien“
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HOFFNUNG  braucht 

wer wachsen möchte, wer seine Schwächen kennt, 
wer gute und schlechte Erfahrungen gemacht hat. 

HOFFEN heißt,   
vorwärts schauen, weitergehen, Mut zum Neubeginn haben. 

 

HOFFEN kann, 
wer eine Aufgabe hat,  
wer einem Du vertraut, 
wer Wurzeln in Gott hat. 

Du und ich. 

                        Traudl Braun 
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