
• Persönliches Gebet zu Hause

• Aktionen des Zusammenhalts

• Verschiebungen und Vorschau

• Wieder öffentliche Gottesdienste

• Abschiede

Pfarrblatt
S o m m e r  2 0 2 0  /  A u s g a b e  1 2

Weinhaus St. Severin

P.b
.b

. 0
2Z

03
39

99
 M

; D
V

R 
00

29
87

4 
(1

21
12

) R
et

ou
re

n 
an

 P
os

tfa
ch

 5
55

, 1
00

8 
W

ie
n

A U S  D E M  I N H A L T

Weinhaus    St. Severin
Gentzgasse 142    Vinzenzgasse 3
1180 Wien    1180 Wien
Tel.: 01/479 11 56   Tel.: 01/470 13 27
Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at Mail: pfarre@stseverin.inode.at
www.pfarre-weinhaus.at   facebook.com/pfarrestseverin/
Priesternotruf/Telefonseelsorge 142 Kältetelefon 01/480 45 53



2   gruSSwort

In den letzten Monaten entwickelte sich 
eine neue Realität: Geschlossene Ge-

schäfte, leere Straßen; statt jeden Tag in die 
Arbeit, Schule oder an die Uni zu gehen, 
arbeiten viele von zu Hause – wo das mög-
lich ist. Die Freizeit verlagert sich ebenso 
in die eigenen vier Wände: Veranstaltun-
gen wurden abgesagt, auch der Messbe-
such war uns verwehrt. Keine Treffen mit 
Freunden, keine Familienfeierlichkeiten. 
Daheim bleiben, außer um dringende Be-
sorgungen zu erledigen oder kurz Luft zu 
schnappen. Das stellt sogar den stärksten 
Workaholic auf die Probe. Dazu kommen 
hohe Arbeitslosenzahlen, steigende To-
desfälle in Verbindung mit Covid19, Mil-
lionen von Menschen, die vor dem wirt-
schaftlichen Ruin stehen. Die negativen 
Seiten der Pandemie sind nicht zu leugnen.
Doch es sind die vielen daraus resultieren-
den positiven Entwicklungen, auf die wir 
uns konzentrieren und die wir als Chan-
cen für die Zukunft ergreifen müssen. Nur 
so können wir aus dieser Krise gestärkt 
hervorgehen und sind auch auf weitere 
Krisen, die durch den achtlosen Umgang 
unter den Menschen und mit der Natur 
unausweichlich scheinen, vorbereitet.
Die folgenden Seiten beschreiben eini-
ge solcher positiven Aspekte: die spürbar 
wachsende Solidarität – nicht nur unter 
Bekannten; der enge Zusammenhalt, der 
sich in Aktionen wie „Lichter der Hoff-
nung“ oder virtuellen Gesprächen aus-
drückt; der neu gelebte Glaube, denn Got-
tesdienst – auch Ostern – konnten wir jetzt 
lange nur von zu Hause aus (mit)feiern.
Welche positiven Erfahrungen konnten 
Sie mitnehmen bzw. beobachten? Im All-
tag, in Beruf und Freizeit, in der persönli-
chen Weiterentwicklung, in Beziehungen, 
in der Natur, …  
Besinnen wir uns auf das Gute, auf das, 
was alles möglich ist!

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

Liebe Leserinnen und Leser,

erst jetzt, in diesen besonderen Zei-
ten, in denen wir gerade leben, habe 
ich gründlicher über eine Frage von 
mir und noch mehr über die Ant-
wort, die ich erhielt, nachgedacht. 
Die Frage hatte ich vor über 10 Jah-
ren einer Augenärztin gestellt, die 
mich nach einer Untersuchung von 
der Notwendigkeit einer Brille über-
zeugt hat. Meine Frage hatte sie so 
beantwortet: „Freuen Sie sich, dass 
es bis heute gut war!“ Damals habe 
ich ein bisschen gelacht und der 
Ärztin natürlich Recht gegeben. In 
ihrer Antwort findet sich aber auch 
heute etwas, was uns die Corona-
krise sehr deutlich gezeigt hat. In 
diesen Zeiten sehen wir einerseits, 
wie viel wir verlieren können oder 
wirklich verloren haben. Anderer-
seits erfahren wir viel besser, wie es 
früher war, wie viele Möglichkeiten 
und Chancen wir hatten und welche 
wir davon leider nicht nutzten. 

Daraus könnten ein Bedürfnis und 
der Wunsch erwachsen, das Wich-
tige in unserem Leben richtig und 
rechtzeitig einzuschätzen und dafür 
dankbar zu sein. Was wir haben, was 
wir bekommen oder was uns zur 
Verfügung steht, das alles ist zeitlich 
begrenzt, unabhängig davon, ob wir 
es selbst erarbeitet haben oder ob es 
uns geschenkt worden ist. Und es 
geht nicht nur um die materiellen 
Dinge, sondern vor allem um die 
Werte, die die Mitmenschen und 
eine Gemeinschaft betreffen, perso-
nelle Präsenz, die Beziehungen in 
Familie, Gesellschaft und Kirche. 
Die Einschränkungen dieser Zeit, 
sich beim Einkauf frei zu bewegen, 
die Verbote, sich zu versammeln, 
einander zu treffen, einander zu be-
suchen, einander zu begleiten, und 
die die Erfüllung von geistlichen 
und sakramentalen Wünschen stark 
einschränken, das alles lässt uns un-

ser Leben neu betrachten und dafür 
dankbar sein, solange es möglich ist.

Die Welt wird nach dieser Zeit nicht 
mehr so sein wie früher. Und es geht 
nicht nur darum, dass viele Men-
schen am Virus erkrankt und ver-
storben sind. Es geht um eine tiefe 
Erfahrung von Ohnmacht und Rat-
losigkeit gegenüber Vorgängen und 
Ereignissen, die wir Menschen nicht 
beherrschen und unter Kontrolle 
haben können, die uns zeigen, wie 
begrenzt unsere Macht und unser 
Potenzial sind, über das wir verfü-
gen. Zur Schöpfung gehören eben 
Lebensbereiche, die dem Menschen 
fremd bleiben und nicht beliebig 
seiner Verfügung unterworfen sind. 
Zur richtigen Einschätzung dieser 
Ambivalenz des Lebens könnten wir 
noch eine Demut aufbringen, die 
uns auf die Wahrheit hinweist, wel-
chen Platz wir in dieser Welt einneh-
men, wie sehr wir auf den Glauben 
an Gott angewiesen sind und wie 
wir aus diesem Glauben Hoffnung 
und Zuversicht schöpfen können.
Sowohl die volle Freiheit, die wir 
nach dieser schwierigen Zeit zu-
rückerlangen werden, als auch die 
vielen – heute noch beschränkten – 
Möglichkeiten werden wir sicherlich 
besser einzuschätzen wissen, für sie 
danken und uns über sie freuen. Die 
Gestalt dieser Welt und wir selbst 
werden zum Glück nicht mehr so 
sein wie zuvor. Als Gläubige könn-
ten wir ernsthafter werden und den 
anderen zeigen, dass es immer posi-
tive Seiten gibt, dass jede Krise auch 
eine Zeit der Gnade ist, über die wir 
uns freuen dürfen. „Freut euch im 
Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal 
sage ich: Freut euch!“ (Phil 4,4). Das 
ist die christliche Grundhaltung, die 
ich uns allen jederzeit von Herzen 
wünsche.
       
       Pater Arkadiusz Zakręta CM 
           arkadiusz@pfarre-weinhaus.at  

Es passiert 
auch viel Gutes!

  
Das bedeutet, 
dass es nicht 
besser sein 

wird?

    Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
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Das persönliche Gebet in schwierigen Zeiten

Wer von uns hätte bis vor kurzem gedacht, dass wir in 
die Lage versetzt werden, alle unsere persönlichen 

Kontakte auf Distanz zu halten und unsere Tage in häus-
licher Isolation zu leben? Alle Gottesdienste waren bis vor 
kurzem nur digital möglich. „Social Distancing“ ist das 
neue Gebot. 

Gerade jetzt haben wir die Chance, uns neu auf unseren 
Glauben zu besinnen und uns zu fragen: Was bedeutet es 
für mich, katholisch zu sein? Schwere Zeiten hat es schon 
immer gegeben: In Europa haben unsere Großeltern und 
Eltern zwei Weltkriege erlebt. Wir heute erleben einen Krieg 
gegen ein Virus – und doch sind die Auswirkungen ähnlich: 
Unsere Wirtschaft, unsere Lebensgrundlage wird zerstört 
und muss nach der Krise wiederaufgebaut werden. Viele 
von uns haben oder werden noch ihren Job verlieren, wer-
den in die Kurzarbeit geschickt. 

Es kann uns gerade in solchen Situationen helfen, ein ganz 
persönliches, tägliches Gebet an Gott zu richten. Sie können 
sich auch einen kleinen Herrgottswinkel im Wohnzimmer 
einrichten. Vielleicht  haben Sie ein Kreuz oder ein Heili-
genbild zuhause. Stellen Sie es auf, stellen Sie eine Kerze und 
vielleicht eine Vase mit frischen Blumen dazu. Nehmen Sie 
sich bewusst zehn Minuten am Tag Zeit, um innezuhalten. 

Stärke in uns die Hoffnung 
(youcat. Jugendgebetbuch, S. 146)

Wir bitten dich, Gott der Gnade 
und des ewigen Lebens:
Mehre in uns, stärke in uns die 
Hoffnung, schenk uns die Tugend 
der Starken,
diese Kraft der Zuversichtlichen,
diesen Mut der Unerschütterlichen.
Dann können wir mutig immer wie-
der die Aufgaben unseres Lebens an-
packen, dann lebt in uns die fröhliche 
Zuversicht, nicht umsonst zu arbei-
ten, dann tun wir unser Werk und 
wissen, dass Du, ohne uns, wo unsere 
Kräfte versagen,
Deine Ehre und unser Heil wirkst,
Du nach Deinem Wohlgefallen.
Stärke in uns Deine Hoffnung.
Amen.

Bleiben wir in Gott verbunden trotz „Social Distancing“. 
              
             Katharina Rötzer  
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„Lichter der Hoffnung“ – Aktion

Am 20. März 2020 haben die katholische, evangelische 
und orthodoxe Kirche Christen aller Konfessionen 

in Österreich zum gemeinsamen Gebet aufgerufen. Die 
Gläubigen aller Konfessionen wurden eingeladen – in der 
Zeit der Coronakrise – täglich um 20:00 eine Kerze anzu-
zünden, ins Fenster zu stellen und dabei das Vaterunser zu 
beten. Das Vaterunser ist ein gemeinsames Gebet, das alle 
Christen unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit be-
ten können. Die Priester und Geistlichen sind eingeladen, 
einen Segen zu sprechen. Darüber hinaus wollten die Kir-
chen dazu animieren, diese Aktion auch via Social Media als  
#lichterderhoffnung auf möglichst vielen Plattformen zu 
teilen und Fotos und Beiträge von der Aktion zu posten.

Diese Aktion hat das Wort Jesu aus dem Evangelium auf-
gerufen, um diese Worte in unser alltägliches Leben hin-
einzubringen. Im Matthäus-Evangelium 5,14–16 steht: 
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. Man zün-
det auch nicht eine Leuchte an und 
stellt sie unter den Scheffel, sondern 
auf den Leuchter; dann leuchtet sie 
allen im Haus. So soll euer Licht vor 
den Menschen leuchten, damit sie 
eure guten Taten sehen und euren  
Vater im Himmel preisen.“ 
Als ich diesen Aufruf gelesen habe, 

habe ich ihn sofort auf der Homepage der Pfarre und auf 
Facebook gepostet, um viele Leute möglichst schnell damit 
zu erreichen. Um 20:00 zündete ich die Kerze an in mei-
nem Fenster und betete. Es ist ein Vaterunser, das bei Gott 
für die vielen Kranken und für die Verstorbenen des Co-
ronavirus und deren Angehörigen bittet. Auch eine Fürbit-
te für alle in der ganzen Welt, die unter diesen Maßnahmen 
und neuen Lebenssituation leiden müssen. Als ich meine 
Kerze anzündete, merkte ich, dass es viele andere in un-
serem Hof genauso getan haben. Wir konnten uns dabei 
nicht sprechen, aber wir haben uns gegenseitig mit einem 
Lächeln gegrüßt. Das ist ein wahres Zeichen der Einheit im 
Kampf gegen das Coronavirus. Danach habe ich mir online 
angeschaut, wie viele Mitglieder unserer Pfarre ebenfalls 
ihre Kerzen angezündet und davon Fotos auf Facebook ge-
postet hatten. Dieses Gebet ist ein Symbol, dass Gott alle 
Grenzen überschreiten kann.

Franz Lackner (Erzbischof aus 
Salzburg) teilte uns ebenfalls über 
die sozialen Medien mit: „Setzen 
wir in dieser schwierigen Situati-
on auch ein gemeinsames Zeichen 
des Zusammenhalts und der Ver-
bundenheit. Jesus ruft uns alle auf, 
Licht der Welt zu sein.“ 
   

Zita Menyhart 

    Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
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Seien wir mal ehrlich: Der 13. März (noch dazu ein Frei-
tag, der 13.) wird uns, denke ich, allen im Gedächtnis 

bleiben. Und die Gefühle, mit denen man zurückblickt, 
werden sicherlich gemischte sein. Ein Virus, das so neu ist, 
dass man keine Gegenwehr kennt; Ausgangsbeschränkun-
gen ausgesprochen, um das Virus zu bekämpfen und – da-
mit einhergehend – der neue Begriff des Social Distancing. 
Die Aussicht auf eine Zeit (ohne Ablaufdatum), in der 
man sich einschränken muss, seine Freunde (verordneter-
weise) nicht mehr sehen kann, war auch nicht gerade er-
bauend. Und dennoch muss man im Blick zurück auf diese 
letzten Wochen mit Ausgangsbeschränkungen (Anm. des 
Autors: der Artikel wurde Mitte April geschrieben) sagen: 
So schlimm, wie man sich’s vielleicht ausgemalt hat, ist es 
dann auch nicht geworden. 
Die neue Realität wurde sehr schnell mit kreativen neuen 
Ansätzen gefüllt. Nachdem Treffen untereinander nicht 
mehr möglich waren, ist man einfach in die „virtuelle 
Realität“ ausgewichen. Also gibt es seit Mitte März über 
die Plattform Jitsi einen Online-Jugendclub. War es am 
Anfang noch etwas neu und ungewöhnlich („Ich komm 
da nicht rein“, „Seht und hört ihr mich?“), …), haben wir 
doch sehr schnell hineingefunden. Auch eine neue Diszi-
plin wurde sehr schnell gefunden, denn gleichzeitig reden 
funktioniert bei einem Online-Meeting in den seltensten 
Fällen. Auch einige Gruppenstunden wurden ins Internet 
verlegt. Wurde früher face-to-face in den Gruppenstun-
den geplaudert, sind jetzt Online-Spiele wie scribbl.io 
(ein Spiel in Activity-Art, nur reduziert auf das Zeichnen) 
oder Stadt-Land die Renner. Geplant wurde auch eine 
Runde Werwolf. 
Der Pfarrgemeinderat ist natürlich auch nicht untätig und 
hat seine Meetings in den virtuellen Raum verlegt. Wieder 
war die On-
lineplattform 
Jitsi das Mit-
tel der Wahl. 
Nachdem sich 
vor Ostern 
das Leitungs-
team getrof-
fen hat, um 
aktuelle Din-
ge der „neu-
en Realität“ 
(auch auf Os-
tern hin) zu 
besprechen, 
wurde dann 
nach Ostern 
die erste Online-PGR-Sitzung in der Ge-
schichte unseres Pfarrgemeinderates abge-
halten. Und – um es mit den Worten eines 
unserer Priester zu sagen – „Ich war vorher 
skeptisch, aber das hat sehr gut funktioniert.“

Nicht nur Videomeetings wurden umgesetzt, auch der 
Pfarrchat hat sich sehr schnell großer Beliebtheit erfreut. 
Über Quakenet (ein Online-Chatnetzwerk, aufzurufen un-
ter https://webchat.quakenet.org/) wurde zuerst ein inter-
ner Pfarrchat unter #weinhaus angelegt, der die Möglich-
keit des Plauderns bietet und der gut angenommen wurde. 
Aus diesem Chat erwuchs dann die Idee, sich doch zu fix 
ausgemachten Zeiten gemeinsam im Chat zu treffen und 
sich über Neuigkeiten auszutauschen. Ganz wie bei einem 
echten Pfarrcafé eben. Also wurde mit #kirche18 ein neu-
er Channel angeboten, der eine besondere Einladung für 
alle Menschen des Dekanats darstellen soll. Bisher wurde er 
auch sehr gut angenommen. Meistens treffen wir einander 
daher nach den Gottesdiensten zum virtuellen Pfarrcafé. 
Wenngleich der virtuelle Kuchen und Kaffee auch so gut 
geschmeckt haben, ist es natürlich kein Vergleich zu einem 
realen.
Ein weiterer Punkt, der für viele Menschen eine Verände-
rung in ihrem Leben gebracht hat, war das Aussetzen der 
Gottesdienste und aller anderen kirchlichen Veranstaltun-
gen. Auch hier haben unsere Lazaristen sehr schnell und 
innovativ einen Online-Stream angeboten, der es uns mög-
lich machte, die Gottesdienste über ihre Facebook-Page 
oder über RadioDroga mitzufeiern. Gerade über Ostern 
ein Angebot, das sich sehr großer Beliebtheit erfreute (was 
auch die Klickzahlen widerspiegelten). Besonders im Hin-
blick auf die zu bildende Pfarre Neu war das gemeinsame 
Feiern aller Lazaristengemeinden (wenn auch nur virtuell) 
eine schöne Erfahrung. Pater Martin sagte dazu, das Schö-
ne an den Online-Übertragungen ist, dass wir jetzt schon 
– zwar ein bisschen gezwungen, aber doch – Gottesdienste 
für die Pfarre Neu anbieten.
 Dies also ein kleiner Überblick darüber, was sich so online 

in den letz-
ten Wochen 
in Weinhaus 
(bzw. im De-
kanat) getan 
hat. Natür-
lich sind die-
se Dinge kein 
Ersatz für 
das tatsäch-
liche Treffen, 
aber in die-
ser Zeit, in 
der nicht viel 
anderes er-
laubt ist, eine 
willkomme-

ne Abwechslung. Über alle neuen und al-
ten Angebote halten wir Sie natürlich unter  
www.pfarre-weinhaus.at auf dem Laufenden.

    Martin Krizek  

Digitaler Zusammenhalt 

Social Distancing – oder so
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Wir suchen Menschen jeder Altersklasse, die gerne einmal
- miteinander reden
- miteinander musizieren
- miteinander spielen
- gemeinsam Ausflüge machen
- gemeinsam wandern gehen
- gemeinsam ein paar Tage Urlaub machen wollen.

Sind Sie manchmal einsam? Suchen Sie jemanden, der mit Ihnen ein bisschen spazieren geht? Oder haben Sie Lust 
auf einen gemütlichen Kaffeeplausch? Brauchen Sie hin und wieder Hilfe beim Einkaufen, eine Begleitung für Arzt-
wege oder würden Sie gerne einfach Mitglied der Weinhauser Pfarrcaritasrunde werden?

Da wir mit der Koordination der einzelnen Nachmittage, Abende oder auch Wochenenden erst beginnen können, 
wenn wir wissen, wer sich wofür interessiert, bitten wir um eine kurze E-Mail unter bsnizek@pfarre-weinhaus.at 
oder telefonische Kontaktaufnahme unter 0664/20 20 275 bei Birgit Snizek, Pfarrcaritas.

   Wir sind für Sie da – wenn Sie das wollen!           

Pfarrcaritas – Wir sind für Sie da

Pfarre Weinhaus bietet Nachbarschaftshilfe 

… aber die Liebe ist die Größte unter ihnen
Jede Situation, sei sie auch noch so schwer, birgt immer 

auch neue Chancen. So kommt es zum Beispiel in Zeiten 
von Corona zu neuen Formen der Solidarität und Caritas. 
Auch wir als Pfarrjugend von Weinhaus wol-
len, wie so viele hier in Währing und ganz 
Österreich, unseren Teil beitragen.

Deshalb haben auch wir eine Aktion der 
Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Da-
mit sprechen wir Menschen in der Risiko-
gruppe an, die nicht selber zur Post oder 
einkaufen gehen können oder sollten. Wir 
übernehmen Einkäufe und Gänge zur Post 
für alle Betroffenen im Gebiet unserer Pfar-
re. Darüber hinaus können wir noch auf die 

Initiative #währinghilft verweisen, die auch im restlichen 
Bezirk aktiv ist.
An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an alle, die sich 

bereit erklärt haben, mitzuhelfen, schon Er-
ledigungen übernehmen und in der Planung 
aktiv sind. Nutzen wir diese Chance, um als 
Gemeinschaft noch näher zusammenzu-
wachsen und füreinander da zu sein!

Wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich 
bitte!

 Birgit Snizek (Pfarrcaritas) 0664/20 20 275       
 Leo (Gruppenleiter) 0650/43 82 101 
 gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at 

Die Caritas  

Hilfe in schwerer Zeit
Zahlreiche Menschen wandten sich seit März an die Ca-

ritas, den starken sozialen Arm der Kirche. Die Hilfs-
dienste für Menschen in Notlagen werden ausgebaut, finan-
zielle Unterstützung nach Möglichkeit gewährt. Mehr als 
2700 meist junge Menschen haben sich bereits gemeldet, 
um praktische Hilfe dort zu geben, wo es notwendig ist. 
Unter 05 /1777 63 00 betreibt die Caritas eine Corona-Nothil-
fe-Hotline für Menschen in Notsituationen. Von 9:00 bis 
16:00 erreichen Sie Helfer und Helferinnen der Caritas, die 
Sie beraten und an andere unterstützende Stellen vermitteln. 

Das Le+O-Projekt – Lebensmittel und Orientierung bietet 
Sozialberatung für Menschen und Lebensmittel an. 
Ende April konnten sechs Ausgabestellen – eine pro Tag –
in Pfarren unter großen Sicherheitsvorkehrungen wieder 
geöffnet werden. Die Pfarre Weinhaus, die seit Beginn vor 
zehn Jahren einen Stützpunkt für diese Aktion für den 18. 
und 19. Bezirk betreibt, wird voraussichtlich ab September 
wieder als Ausgabestelle fungieren. Danke an alle Helfer 
und Helferinnen!

Peter Seifert  
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Die letzten Wochen waren geprägt von einem Ausnah-
mezustand, der auch die Kirchen stark betroffen hat 

und noch länger betreffen wird, da u. a. alle Erstkommunio-
nen und Firmungen verschoben werden mussten. Nachdem 
allerdings die Hoffnung besteht, dass sich doch bald wieder 
ein gewisser Normalzustand einstellt, wird in diesem Arti-
kel bewusst ein anderes Thema behandelt – das Weihwasser.
Wenn eine Kirche oder Kapelle betreten wird, führte zu-
mindest bisher der erste Griff zum Weihwasserbecken. 
Früher gab es auch häufig kleine Weihwassergefäße in Pri-
vathäusern. Doch warum eigentlich?

Wasser ist trotz seines auch zerstörerischen Elements das 
Zeichen des Lebens. Unser Körper besteht zu einem Groß-
teil aus Wasser. Alle Pflanzen, Pilze, Tiere und Menschen 
benötigen Wasser, um leben zu können. Mit Wasser werden 
auch reinigende Aspekte verbunden, ebenso wie Rettung 
und Neubeginn. Deswegen hat das Wasser in vielen Reli-
gionen eine feste Verankerung. So gibt es u. a. rituelle Wa-
schungen im Judentum und im Islam. Im Hinduismus gibt 
es Wasserfeste, Wasser wird als unsterblich angesehen, und 
bestimmte Gewässer können von Sünden reinigen.

Auch in der Bibel entdecken wir an den unterschiedlichsten 
Stellen Wasser. Die Welt ist zunächst von der Urflut bedeckt, 
über der Gottes Geist schwebt (Gen 1,2). Wasser ist beim 

Auszug aus Ägypten rettend und tötend zugleich, denn die 
Hebräer werden trocken durch das Meer geführt, während 
die Verfolger, die Ägypter, ertrinken (Ex 14,21f). Auch in 
der Wüste ist das Wasser knapp, bis es wunderbar aus ei-
nem Felsen strömt (Ex 17,6). Jesus wird von Johannes im 
Fluss Jordan getauft (Mk 1,19), Jesus geht auf dem Wasser  
(Mt 14,25), beruhigt es (Lk 8,24), betont, dass von ihm 
„Ströme lebendigen Wassers“ ausgehen (Joh 7,38), …
Das Weihwasser ist nicht in seinen chemischen Bestandtei-
len besonders – es kann sowohl Wasser aus der Wasserlei-
tung als auch aus einer Quelle oder einem Fluss sein, das 
durch eine Segnung, die meist von einem Priester durchge-
führt wird, zu etwas Besonderem wird. In der Osternacht 
wird diese Weihe auch mit dem dreimaligen Eintauchen der 
Osterkerze in dieses Wasser verbunden. Bei der Taufe wird 
der Kopf des Täuflings dreimal mit Weihwasser übergos-
sen, als Zeichen der Stärkung, der Reinigung und des neuen 
Lebens. Jede weitere Verwendung des Weihwassers ist eine 
Erinnerung an die Taufe – und damit eine Zusage Gottes, 
bei uns zu sein, aber auch unsere Zusage, christlich zu leben 
– und eine Segnung von Menschen, Gegenständen, Gebäu-
den und Orten.

Praktisch Liturgie

Lebensquelle (Weih)Wasser

Autorenfoto: ©
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Für die Priesterweihe 2020 war schon alles in den Startlö-
chern. Mit dem Domzeremoniär war alles besprochen, 

die Einladungen gestaltet, die Weiheexerzitien vorbereitet, 
die letzten Prüfungen und die Primiz fixiert – u.v.a.m.

Und dann kam uns das Coronavirus dazwischen. Alles zu-
rück zum Start. Unter den gegebenen Umständen konnte 
die Weihe unmöglich zum geplanten Termin durchgeführt 

werden. Nun gibt es aber bereits einen neuen Termin für 
die Priesterweihe: Sie wird am Samstag, dem 17. Oktober 
im Wiener Stephansdom stattfinden. Sie alle möchte ich 
herzlich dazu einladen.
Die Weihekandidaten freuen sich, mit Ihnen dieses große 
Fest feiern zu können!
  
           Boris Porsch 

Ein kurzes Update zur Priesterweihe 2020

Oft kommt es anders 

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

Aufgrund der aktuellen Situation ist das Sommerlager 
für Kinder und Jugendliche ab der Erstkommunion 

heuer leider abgesagt. Trotzdem freuen wir uns, sofern 
dies dann möglich und sinnvoll ist, ein Ersatzprogramm 
für ein paar Tage anzubieten. Der genaue Rahmen dieses 
hoffentlich stattfindenden Ersatzprogramms ist abhängig 
von den weiteren Entwicklungen dieser Zeit und daher 
noch in Planung. 
Fest steht, dass der angedachte Zeitraum des Ersatz-
programms Überschneidungen mit der Zeit des Som-

merlagers haben wird. Wir würden uns daher freuen, 
wenn alle bereits am Sommerlager Interessierten sich 
die Lagerwoche mitsamt den Wochenenden davor und 
danach freihalten könnten. Selbstverständlich halten 
wir Sie über die neuesten Entwicklungen auf der Pfarr-
homepage auf dem Laufenden. Wenn Sie Interesse oder 
weitere Fragen haben, können Sie uns per Mail unter  
gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at erreichen. 

                       Oliver Eucare 

Die Ferien sind nicht mehr weit 

Ersatzprogramm für’s Sommerlager 
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Der Frühlingsflohmarkt ist ja diesmal auf Grund der 
Pandemie ausgefallen, umso mehr freuen wir uns 

nun auf den Herbstflohmarkt. Er findet diesmal schon An-
fang September statt und steht unter dem Motto „Kunst 
& Krempel“. Wir sammeln gut erhaltenes Geschirr, Gläser, 
Vasen, Nippes, funktionstüchtige Elektrogeräte, Musikins-

trumente, Kleinmöbel, Spielzeug und Modeschmuck.
Ihre Spenden nimmt die Pfarrkanzlei zu den Öffnungszei-
ten entgegen, eine Abholung kann telefonisch vereinbart 
werden.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch!

Birgit Snizek, 0664/20 20 275  

4. bis 6. September  

Herbstflohmarkt 2020

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

Durch die Coronakrise konnte auch die Vorbereitung 
auf die Sakramente der Erstkommunion und Firmung 

nicht wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden.
Laut einer Mitteilung des Ordinariates der Erzdiözese Wien 
müssen alle Großveranstaltungen bis Ende Juni jedenfalls 
verschoben werden. Dies betrifft natürlich auch die Feiern 
unserer Erstkommunion und Firmung. Um einen guten 
Abschluss der Vorbereitungen gewährleisten zu können, 
werden die neuen Termine im Herbst sein.
Die Weinhauser Erstkommuniongruppe wird im Septem-
ber die Vorbereitung abschließen. Der neue Termin für die 

Feier der Erstkommunion ist für Sonntag, 27. September 
2020 um 10:00 geplant.
Der Firmunterricht wird in enger Kooperation zwischen 
den Pfarren Weinhaus und St. Severin durchgeführt.  
30 Firmlinge werden in drei Gruppen betreut, von denen 
sich zwei in Weinhaus und eine in St. Severin trifft. Auch 
die Vorbereitung für die Firmung wird im September ab-
geschlossen. Der neue Firmtermin ist am gleichen Wo-
chenende für Samstag, 26. September um 10:30 geplant. 
Firmspender wird Mag. Markus Muth, Subregens des Pries-
terseminars, sein. 

Charlotte Weinwurm & Martin Krizek  

Verschiebung von Erstkommunion und Firmung 

Wir freuen uns auf das Fest!
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Wieder öffentliche Gottesdienste seit 15. Mai
Liebe Pfarrmitglieder,
in Übereinstimmung mit der Österreichischen Bischofskonferenz haben wir das gottesdienstliche Leben in 
unseren beiden Pfarrkirchen zu den normalen Zeiten (siehe S. 9) wieder aufgenommen. Bitte beachten Sie 
dabei Folgendes:

o Unsere Kirchen dürfen zum Gottesdienst nur mit Mund-Nasen-Schutz und bei voller Gesundheit  
     betreten werden. Vor Betreten des Kirchenraums müssen die Hände desinfiziert werden. Ein Begrüßungs- 
     dienst am Eingang wird darauf achten und Ihnen behilflich sein.

o  Wir sind gesetzlich verpflichtet, uns an folgende Obergrenzen an Personen in der Kirche zu halten:  
      St. Severin – 80; Weinhaus – 75. Eine Überschreitung ist nicht möglich. Daher empfehlen wir, auch in die  
      Vorabendmessen oder die anderen Wochentagsmessen als Ersatz auszuweichen.

o   In der Kirche halten Sie bitte 2 Meter Abstand voneinander; Personen im selben Haushalt sind ausgenom- 
     men. In den Kirchen wird jede zweite Sitzreihe gesperrt sein.

o   Ein Gemeindegesang ist vorläufig leider nicht möglich, weil er die Verbreitung des Virus fördern würde.  
     Auch sonst sind Anpassungen einiger liturgischer Elemente notwendig.

o  Trotz aller Einschränkungen: Freuen wir uns, dass wir wieder miteinander feiern dürfen, halten wir uns  
     zum Wohle aller an die Vorgaben und hoffen wir auf eine spätere Zeit ohne Einschränkungen.

o  Die Online-Übertragung bleibt aufrecht, vor allem für Kranke und Angehörige von Risikogruppen, und  
     zwar im Mai um 8:30 (von St. Severin), im Juni um 10:00 (von Weinhaus) und im Juli um 9:30 (von Pötz- 
     leinsdorf) usw.
     Zugang: https://www.facebook.com/pg/PolacyuSeweryna/videos/ oder http://www.1at.work/stach/live/
Besonders dürfen wir auf das Netzwerk Gottesdienst hinweisen: https://www.netzwerk-gottesdienst.at/ 
Öffnungszeiten der beiden Pfarrkirchen und des Rosenkranzweges siehe S. 10. 
Erntedankfeste (geplant):
Sonntag, 13. September 10:00 (St. Severin); Sonntag, 20. September 10:00 (Weinhaus) mit ChorWeinhaus und
Weinhauser Kammerorchester unter Clemens Flieder mit der Nelson-Messe von J. Haydn

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.): ©
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Die Coronakrise trifft die Menschen in verschiede-
ner Weise. Manche haben ein fixes Einkommen und 

haben jetzt mehr Geld übrig, weil sie weniger einkaufen 
konnten oder wollten. Viele andere trifft die Krise hart, da 
sie arbeitslos sind oder in Kurzarbeit geschickt werden. 
Unsere Regierung unterstützt diese Menschen nach Kräf-
ten, auch wenn dies manchmal nicht ausreichen wird. Die 
Caritas, der sichtbare soziale Arm der Kirche, gibt Hilfe 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, speziell für die 
sozialen Härtefälle. 
Auch die Pfarren Weinhaus und St. Severin leiden unter 
der Coronakrise finanziell sehr stark. Der Kirchenbeitrag 
der Gläubigen, für den wir herzlich danken, stellt ein fi-
xes Einkommen dar, mit dem wir unsere Personalkosten 
decken können. Unsere Infrastruktur und unsere liturgi-
schen, sozialen und kulturellen Aktivitäten, über die wir 
auch im Pfarrblatt regelmäßig berichten, decken wir durch 
einige Mieteinnahmen und durch finanzielle Beiträge un-
serer Pfarrmitglieder. Ein wesentlicher Teil davon ist der so 

genannte Klingelbeutel, das sind die Spenden während der 
Heiligen Messe, der fast 20 % unserer Jahreseinnahmen 
ausmacht. Durch den Ausfall der Gemeindegottesdienste 
von Mitte März bis Mitte Mai entfällt dies heuer. Das ergibt 
ein nicht so kleines Loch in unseren Pfarrfinanzen, zumal 
auch andere Beiträge wie Flohmarkt oder Pfarrfeste ausfal-
len mussten.
Wir bitten daher alle Gläubigen, denen es finanziell möglich 
ist, uns mit einer Spende in der Höhe zu unterstützen, die 
jenen Gaben entspricht, die sie in den leider ausgefallenen 
Messen gegeben hätten. In den zwei Monaten waren das 
etwa zehn Messfeiern. Wir ersuchen Sie herzlich, sich an 
dieser Aktion „Virtueller Klingelbeutel“ zu beteiligen. Ein 
Zahlschein für Ihre Wohnpfarre liegt diesem Pfarrblatt bei. 
Konto-Nr. Weinhaus: IBAN AT832011100004934709
Konto-Nr. St. Severin:  IBAN AT872011100008007209
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Die Vermögensverwaltungsräte  

Spenden in den virtuellen Klingelbeutel 
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Gottesdienstordnung (*nach Aufnahme des Normalbetriebs)
Sonn- und Feiertagsordnung 
(VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag)  
VA 18:00 St. Severin   
VA 18:30 Carolusheim* 
SF    8:30 St. Severin sowie Carolusheim* 
SF 10:00 Weinhaus sowie Carolusheim* 
SF 11:30 St. Severin (polnisch)
SF 18:00 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

Spirituelles
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir unsere spirituellen Angebote vor der Sommerpause leider ein-
schränken. Wir hoffen, Ihnen ab Herbst wieder unser komplettes Angebot bieten zu können. 

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  
               (1. Freitag im Monat) nach der Abendmesse um ca. 19:30
               Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 18:15
               
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

Ökumenischer Bibelabend            jeweils Montag um 19:30 in der Kapelle des Evangelischen Zentrums,  
               Severin-Schreiber-Gasse 3 (15. Juni) 
 
Gruppenstunden 
Aus allen Ecken und Enden kann man schon den Ruf vernehmen: Wann wird es wieder Gruppenstunden geben? 
Eine ausgezeichnete Frage, zu der wir derzeit erst eine relativ vage Antwort haben. Wir GruppenleiterInnen wür-
den uns freuen, im Juni wieder Stunden abhalten zu können. Wie die Älteren unter den Minis wissen, finden man-
che Stunden derzeit virtuell statt, im Juni sollten sie dann aber tatsächlich in der Pfarre möglich sein. Die genauen 
Auflagen ändern sich derzeit ja immer mal wieder, aber so viel kann schon verraten werden: Es schaut ganz gut 
aus! Schnürt euch also die Schuhe und macht euch bereit: Wenn alles glatt geht, sehen wir uns im Juni wieder in 
den Ministunden für Spiel, Spaß und Spiritualität. Für weitere Informationen: gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at 
Auch wie es mit den anderen Gruppen und Angeboten weitergeht, hängt von den Entwicklungen bis Ende Mai 
ab. Aktuelle Informationen zu den Gruppen bieten die „Woche in Weinhaus“, der Wochenaushang St. Severin 
sowie die Ankündigungen in den Schaukästen, auf den jeweiligen Pfarrhomepages und auf Facebook. Wir passen 
unser Angebot laufend an die aktuelle Situation und die rechtlichen Vorgaben an.
Wir hoffen, uns spätestens ab Herbst wieder alle persönlich und in gewohnter Form in den verschiedenen Grup-
pen treffen zu können.
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 25.1.2020 bis 30.4.2020):
Annemarie Wallisch, Gabrielle-Marie Fischer, Maria Jörg, Leopoldine Dötzl, Ing. Gerald Stärker, Karl Ficker,  
Dr. Otto Graf, Juliana Behringer, Leopoldine Stürzer, Dkfm. Dr. Ingrid Schmitz, Franz Josef Pieters, Blanka Olbert, 
Jerko Dumancic, Pfarrer Peter Lüftenegger OSFS, Adele Dax, Dkfm. Heinz Adametz, Antoni Karpecki, Eva Rötzer, 
Monsignore Josef Gassler

Die Heilige Taufe haben empfangen (von 25.1.2020 bis 30.4.2020):
Nora Peric, Natalia Anna Ustupska

Nachruf auf Msgr. Gassler (1928–2020)
In tiefer Trauer musste sich unsere Pfarrgemeinde von 
einem Weinhauser „Urgestein“ verabschieden, von Mon-
signore Josef Gassler, der am 26. April verstorben ist. Die 
Beisetzung am Friedhof Hernals fand am 7. Mai – wegen 
der Coronakrise in kleinem Kreis – statt. 
Msgr. Gassler wurde am 30. März 1928 in Hernals ge-
boren, übersiedelte aber schon während seiner Schul-
zeit nach Währing. In Weinhaus war er als Ministrant 
und Jungscharführer aktiv und gab auch eine Zeitschrift 
„Der Christuskämpfer“ heraus. Nach dem Krieg und sei-
ner Matura entschloss er sich, Priester zu werden. Seine 
Priesterweihe fand am 29. Juni 1951 statt, seine feierliche 
Primiz in Weinhaus am 1. Juli desselben Jahres. Nach ei-
nigen Jahren als Kaplan in verschiedenen Pfarren wurde 
er in die Erzdiözese berufen, wo er unter Anderem die 
Funktionen eines Notars des Ordinariats, des Leiters der 
kirchlichen Statistik und des Diözesandirektors der Unio 
Apostolica ausübte. Seine besondere Liebe galt dem Re-
ferat „Bahn und Post“ in der Bischofskonferenz, das er  
gründete, und dem er über 35 Jahre vorstand. Für seine 

Verdienste wurde ihm der 
Titel eines Ehrendomherrn 
im Domkapitel zu St. Stephan 
verliehen.
Weinhaus und seinem Pfarr-
gebiet sowie insbesondere 
dem Rosenkranzweg blieb er 
sein Leben lang verbunden. 
Als Hausgeistlicher wirkte er 
im Kloster in der Lacknergas-
se, und in der Pfarrkirche feierte er jahrelang mehrmals in 
der Woche die Heilige Messe. Als seine Kräfte nachließen, 
fand er die letzten Jahre sein Zuhause im Carolusheim, wo 
er bis zuletzt noch inniglich den Messfeiern beiwohnte.
Seine priesterliche Berufung lebte er gemäß seinem Wahl-
spruch „Ecce. Ego. Mitte me.“ (Siehe, hier bin ich, sende 
mich.) und mit der Begleitung der Muttergottes bewusst 
und mit tiefer Hingabe. Er wird mit unserer Pfarre immer 
verbunden bleiben.

Heinrich Madjera & Edith Gemballa 

Öffnungszeiten (*nach Aufnahme des Normalbetriebs)

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)
persönlich Mo und Do 8:30 bis 12:00 sowie 
nach telefonischer Vereinbarung 
telefonisch Di 8:30 bis 11:30
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

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, persönlich: Gentzgasse 142

Tauf- und Trauungsanmeldungen für 
St. Severin und Weinhaus
Mo und Do 8:30–12:00
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at 
sowie persönlich in der Pfarre Weinhaus 
(Gentzgasse 142)

Foto: ©
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WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Entgeltliche Einschaltung

Einkaufen in 
Währing 

unterstützt Ihre  
Nahversorger 

& 
schützt die Umwelt

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

Nachruf auf Eva Rötzer (1933–2020)
Eva Rötzer wurde 1933 in Wien geboren und entstammt 
einer einfachen Arbeiterfamilie. Schon früh musste sie 
lernen, Verantwortung zu übernehmen, und sich um ihre 
sechs Geschwister kümmern. Doch sie fand immer Mög-
lichkeiten – und das war ihr damals schon ein Anliegen –, 
heimlich Kirchen zu besuchen und darin zu verweilen. In 
jungen Jahren lernte sie Orgel spielen und verbrachte jede 
freie Minute damit.
Eva heiratete das erste Mal mit 18 Jahren. Aus dieser Ehe 
entstammen zwei Kinder. Nach dem Tod ihres Man-
nes lernte sie dann auf einem Donauschiff ihren zweiten 
Mann, Josef, kennen – mit ihm hat sie vier gemeinsame 
Kinder. Ihr zweitältester Sohn Ralph starb mit nur drei 
Jahren. Die Familie lebte in Wien-Leopoldstadt, und in 
der Pfarre Machstraße lernte sie Pfarrer Peter Zitta ken-
nen. Die Familie folgte ihm in den 1970er Jahren zur Ka-
tholischen Integrierten Gemeinde. 
2008 führte der Weg wieder zurück nach Wien. Sie wollte 
die Arbeit von Peter Zitta und Támas Czopf in der Pfarre 

Weinhaus unterstützen. Wir 
kennen Eva Rötzer als Lek-
torin und Organistin in der 
Pfarre und im Carolusheim. 
Manchmal haben wir sie auch 
als Kritikerin erlebt. Seit zwei 
Jahren wurde das tägliche 
Leben mühsamer, und es fiel 
ihr schon schwer, außer Haus 
zu gehen. Die Osterliturgie erlebte sie über Fernseher aus 
dem Stephansdom. Kardinal Schönborn sagte in der Os-
ternacht: „Ich glaube nicht, dass Gott für die Menschen 
ein fertiges ‚Regiebuch‘ für das Leben hat. Ich glaube viel-
mehr, dass Gott mit uns geht wie ein Freund und dass 
wir hineinwachsen können in diese Freundschaft.“ Der 
Lebensweg war kein gerader, und ihre bestimmte Beharr-
lichkeit und ihre Liebe zur Kirche gaben Eva immer Halt 
und Zuversicht.
                                Johannes und Katharina Rötzer 

Nahversorgung in Währing
Herr Richter, die Coronakrise hat die Wirt-
schaft weltweit in große Probleme gestürzt. 
Wie sieht es denn da im Kleinen auf der 
Währinger Straße aus?
Michael Richter: Natürlich ist auch an der 
Währinger Straße und den meisten ande-
ren Betrieben und der Gastronomie im 18. 
Bezirk die Coronakrise nicht spurlos vorbeigegangen. Der 
Shutdown hat das Leben auch in Währing zum Erliegen 
gebracht. Gerade aber in der Zeit, in der man keine weiten 
Wege machen sollte und konnte, hat sich die besonders 
gute Nahversorung in unserem Bezirk bezahlt gemacht. 
Kurze Wege zum Einkaufen, Versorgung in allen Berei-
chen, von Lebensmitteln über Drogerien und Apotheken 
haben vielen Währingerinnen und Währingern die Krise 
zumindest ein kleines bisschen erleichtert.

Was sollten wir denn aus der Krise, im Speziellen in Wäh-
ring, mitnehmen?
MR: Was sich einmal mehr gezeigt hat, ist, dass die her-
vorragende Nahversorgungs-Situation in unserem Bezirk 
nicht selbstverständlich ist. Ein wichtiges Anliegen ist uns, 
immer schon, aber vor allem jetzt nach der Krise, dass lo-
kales Einkaufen die Nahversorgung erhält und unterstützt. 
Währingerinnen und Währinger, die zum Einkaufen im 
Bezirk bleiben, sichern so die für sie so angenehme und 
gute Infrastruktur und damit auch die Betriebe und die Ar-
beitsplätze in Währing. Ein zusätzlicher, wichtiger Effekt, 
den man dabei nicht aus den Augen lassen darf, ist der Kli-
maschutz, der durch lokales Einkaufen gefördert wird.

Mag. Michael Richter ist Obmann des Währinger Einkaufs-
straßenvereins der Wiener Wirtschaftskammer
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Wir befinden uns derzeit zweifellos in einer Krise, die 
unser aller Leben schlagartig und radikal verändert 

hat. Zum Jahreswechsel hat wohl noch niemand mit dieser 
Pandemie gerechnet, die derzeit massive Einschränkungen 
unserer gewohnten persönlichen Freiheiten erfordert. Auch 
wenn sich die weitere Entwicklung noch schwer einschätzen 
lässt, so zeichnen sich bereits jetzt schwere wirtschaftliche 
und soziale Folgeschäden ab. In einer Krise befinden wir 
uns jedoch nicht erst seit März 2020.
Bereits seit vielen Jahren stecken wir in einer ökologi-
schen Krise: Im Streben nach Wohlstand beansprucht die 
Menschheit den Planeten Erde und seine Ressourcen in 
unverträglichem Ausmaß. Dies äußert sich unter anderem 
im menschengemachten Klimawandel, doch auch das nun-
mehr allgegenwärtige Coronavirus dürfte nach bisherigen 
Erkenntnissen auf den sorglosen Umgang mit der Schöp-
fung zurückzuführen sein. Laut Wissenschaftlern steigt mit 
der Reduktion der Biodiversität die Wahrscheinlichkeit, 
dass Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden.  
Machen wir mit dieser Überbeanspruchung der Umwelt 
weiter wie bisher, drohen katastrophale Veränderungen un-
seres Lebensraums und unsägliches menschliches Leid.
Doch noch ist es nicht zu spät umzusteuern und die 

schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Dabei wird es 
auf die Handlungen jedes Einzelnen ankommen. Als Chris-
tinnen und Christen sollte uns ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Schöpfung ein besonderes Anliegen sein. 
Dies wurde nicht zuletzt durch Papst Franziskus mit seiner 
Enzyklika „Laudato si’“ untermauert. In der Pfarre Wein-
haus möchten wir diese Verantwortung wahrnehmen und 
ausgehend von unserer Pfarrgemeinde Positives bewirken. 
Dabei wollen wir vom Reden ins Tun kommen und konkre-
te Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Fußab-
drucks der Pfarre initiieren. Gleichzeitig möchten wir auch 
das Bewusstsein für ökologische Fragen erhöhen. Auf diese 
Weise möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die er-
forderliche Wende zu einem sorgsameren Umgang mit der 
Schöpfung gelingt. Wir freuen uns über Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter, die uns auf diesem Weg in der neu gegründeten 
Arbeitsgruppe Schöpfungsverantwortung begleiten! Falls 
Sie Interesse haben mitzuwirken, melden Sie sich bei mir. 

             

Achtsamer mit der Umwelt umgehen 

Arbeitsgruppe Schöpfungsverantwortung

Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die 
nächste Zeit brach liegen …

Es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Mee-
reslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zu-
rückholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesich-
tet, die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen!
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und 
Wohnungen eingesperrt fühlen …
Es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinan-
der singen, sich gegenseitig helfen und seit langem wieder 
ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Die Menschen singen 
miteinander. Das berührt mich zutiefst!
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs 
für viele eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche 
Einschränkungen mit sich bringt …
Es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Him-
mel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in China zum ers-
ten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. 
Sieh dir heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blau er 
geworden ist!
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und 
Schulen für viele Eltern eine immense Herausforderung be-
deutet …
Es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die 
Chance bekommen, selbst kreativ zu werden, selbstbe-
stimmter zu handeln und langsamer zu machen und auch 
Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen 
dürfen.

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren 
Schaden erleidet …
Es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was 
wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges 
Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. 
Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Viel-
leicht war es Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tat-
sächlich brauchen.
Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise 
überfordert …
Es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise 
die Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt,
•  der die Erde aufatmen lässt,
•     die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 
•  unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,
• die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders 
sein kann,
• der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen 
reduziert
• und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regene-
ration einzuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie 
nehmen und sie wieder atmen lassen.
Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit waren, es 
selbst zu tun. Denn es geht um unsere Zukunft. Es geht um 
die Zukunft unserer Kinder!

Tanja Draxler (kontakt@neuewege.at) 
https://www.tanjadraxler.com/

Positive Gedanken zur Krise

Es könnte sein ...

Stefan Eder, 
Leiter der AG Schöpfungsverantwortung
schoepfungsverantwortung@pfarre-weinhaus.at
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Papstsegen „Urbi et orbi“ 
Papst Franziskus rief alle Nationen dazu auf, am 25. März 
um 12:00 das Vaterunser mit ihm mitzubeten. Am 27. März 
spendete er um 18:00 der ganzen Welt den Segen „Urbi et 
orbi“. Nach einem Gebetsmoment vor dem Petersdom in 
Rom und einer Predigt beendete er die Feier mit seinem au-
ßerordentlichen Segen „Urbi et orbi“ als Zeichen der Hoff-
nung inmitten der globalen Corona-Pandemie. Wir durften 
über Soziale Medien oder Fernsehen per Live-Übertragung 
mitbeten und den Segen aus dem Vatikan erhalten.  
Der Segen heißt übersetzt „der Stadt und dem Erdkreis“ und 
wird sonst nur zu Ostern und Weihnachten sowie nach ei-
ner Papstwahl gespendet. Auf feierliche Weise ruft der Papst 
dabei Petrus und Paulus als Fürsprecher an – und mit ihnen 
eine zweitausendjährige Tradition von Glauben und Hoffen. 
Es ist somit „der Segen aller katholischen Segen“. 
 „Am Abend dieses Tages“ (Mk 4,35), so begann das Evan-
gelium – die Stelle vom Sturm auf dem See: „Am Abend 
dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer 
hinüberfahren. Sie (...) fuhren mit ihm in dem Boot, in dem 
er saß, weg; (…) Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbel-
sturm, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich 
mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot 
auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: 
Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? 
Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: 
Schweig, sei still! Und der Wind legte sich, und es trat völlige 
Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? 
Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht, 
und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm so-
gar der Wind und das Meer gehorchen?“ 
Der Papst fand den Zusammenhang zu unserer Zeit. Seit 
Wochen schien es, als sei es Abend geworden. Tiefe Fins-
ternis hat sich auf die Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie 
hat sich des Lebens bemächtigt und alles mit Stille und einer 
trostlosen Leere erfüllt. Wir sind verängstigt und fühlen uns 

verloren. Wie seine Jünger wurden wir von einem unerwar-
teten heftigen Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir 
alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungs-
los sind, aber zugleich wichtig und notwendig. Wir alle sind 
dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern; alle müssen wir 
uns gegenseitig beistehen. Jesu Jünger in dieser Bibelstelle 
denken, dass Jesus sich nicht für sie interessiert, dass er sich 
nicht um sie kümmert. Dabei sorgt sich niemand mehr um 
uns als Jesus. Und wahrlich – als sie ihn rufen, rettet er seine 
mutlosen Jünger. 
Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des Sturms lädt 
er uns ein, Solidarität und Hoffnung zu wecken, um unse-
ren Osterglauben wiederzubeleben. Das eigene Kreuz an-
zunehmen bedeutet, den Mut zu finden und neue Formen 
der Brüderlichkeit und Solidarität zuzulassen. Durch sein 
Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung annehmen. 
Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu umarmen, das 
ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit 
und uns Hoffnung gibt. Der Segen des Papstes lautete: „Lie-
be Brüder und Schwestern, von diesem Ort aus, der vom 
felsenfesten Glauben Petri erzählt, möchte ich heute Abend 
euch alle dem Herrn anvertrauen und die Muttergottes um 
ihre Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und 
der Meerstern auf stürmischer See ist. Von diesen Kolonna-
den aus, die Rom und die Welt umarmen, komme der Segen 
Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab. Herr, 
segne die Welt, schenke Gesundheit den Körpern und den 
Herzen Trost. Du möchtest, dass wir keine Angst haben; 
doch unser Glaube ist schwach, und wir fürchten uns. Du 
aber, Herr, überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu uns noch 
einmal: „Fürchtet euch nicht!“ (Mt 28,5). Und wir werfen 
zusammen mit Petrus „alle unsere Sorge auf dich, denn du 
kümmerst dich um uns“ (1 Petr 5,7).

 Zita Menyhart 
                   Zusammengefasst nach „Vatikan News“ 
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Eine Krise – neue Lösungen
Es war wirklich ein trauriges Gefühl, sich dessen bewusst 

zu sein, dass das Leben unserer Pfarren teilweise außer 
Sicht geraten ist. Doch die Notwendigkeit weckte eine Su-
che nach neuen Möglichkeiten. Aufgrund dessen wurde 
die Idee geboren, mit den Gläubigen unserer Pfarren nicht 
nur in einer geistlichen Beziehung zu bleiben, sondern 

auch die Messen 
„gemeinsam“ zu 
feiern. 
Alle Übertragun-
gen, die Pater 
Marek mit Hil-
fe von Artur, ei-
nem polnischen 
Pfarrmitglied, auf 
sich genommen 
hat, aber auch die 
Vorbereitungen 
der Liturgie, vor 

allem während des Triduums, 
die wir als die Gemeinde der 
Lazaristen in einer Zusammen-
arbeit unternommen haben, ga-
ben uns einen besonderen Blick 
auf die Gemeinde, die eins ist, 
nicht nur, wenn sie physisch ge-
sammelt wird, sondern auch in 
einer geistlichen Verbindung, 
im gemeinsamen Gebet. Diese 
Situation bleibt nicht auf ewig. 
Ich persönlich warte auf eine 
relative Stabilität, wenn wir uns 
wieder zusammen in der Kirche 
treffen können. Doch diese Kri-
sensituation konnte uns zeigen, welch wichtige Rolle die 
Gemeinde spielt. 
              Pater Maciej Cepielik CM   
           matthias@pfarre-weinhaus.atPater Marek mixt Bild und Ton. 

Mit zwei Kameras wird  die 
Messe aufgezeichnet.
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PGR-Zusagen zur neuen Pfarre mit Teilgemeinden: Der Grundstein ist gelegt
Neue Zusammenarbeit von Pfarren im 18. 
In jahrelangem Austausch mit Pfarrgemeinden, spiritu-

ellen Gruppen und den Menschen, die verschiedene zu-
kunftsorientierte Modelle christlicher Gemeinden bereits 
vorleben, hat Kardinal Schönborn mit Beratern Überle-
gungen zur Kirche im 21. Jahrhundert angestellt. Die ver-
änderte Situation der Kirche in der sich stetig wandelnden 
Gesellschaft unserer Zeit macht eine Neubesinnung auf die 
Wurzeln unseres Glaubens und die Formen des christlichen 
Gemeindelebens notwendig. Wesentliche Aspekte der wei-
teren Entwicklung christlicher Gemeinden sind die sichtba-
re Nachfolge Jesu (Jüngerschaft), Verkündigung (Mission) 
und Hinwendung zu den Bedürftigen (Caritas). 

Die Umsetzung dieser Ziele unserer gemeinsamen Sendung 
benötigt Ressourcen, die derzeit fix den zahlreichen Pfarren 
zugeordnet sind. Jede von ihnen besitzt eine eigene Rechts-
persönlichkeit. Um diese Ressourcen gleichmäßig und nach 
Notwendigkeit besser einsetzen zu können, muss das beste-
hende starre Pfarrmodell verändert werden. Die Diözesan-
leitung ist zur Überzeugung gelangt, dass die so genannte 
„Pfarre mit Teilgemeinden“ das richtige Modell dafür ist. 
Das bedeutet, dass mehrere bisherige Pfarren eine neue grö-

ßere Pfarre mit eigener Rechtsstruktur bilden, die auch die 
Infrastruktur und administrative Verwaltung umfasst. Die 
Geistlichen sind dieser neuen Struktur zugeteilt und weiter-
hin in den Teilgemeinden (bisher Pfarren) tätig. 

Alle Pfarrgemeinderäte (PGR) unseres Dekanats 18, das 
etwa dem 18. Bezirk entspricht, haben sich seit längerem 
und besonders im Jahr 2019 intensiv mit dieser Thematik 
beschäftigt. In der Sitzung des Pastoralen Dekanatsrats am 
19. Februar 2020 wurden von den Vertretern der Pfarren 
die Ergebnisse der Beratungen kundgemacht. Die PGR der 
Pfarren St. Gertrud, St. Severin, Weinhaus und Pötzleins-
dorf haben sich alle einstimmig dazu entschlossen, eine 
Pfarre mit Teilgemeinden zu bilden. Der ursprüngliche Plan 
war, dies bis Anfang 2021 administrativ umzusetzen. Durch 
die Coronakrise ist dieser Zeitplan nicht zu halten, sodass 
eine Verzögerung eintritt. Der PGR der Pfarre Gersthof hat 
sich mehrheitlich dafür entschieden, nicht der neuen Pfarre 
mit Teilgemeinden beizutreten, sondern selbständig zu blei-
ben. 

                        

8. März 2020:
St. Severiner Suppensonntag war noch möglich!
Beim zweiten Mal „Suppensonntag“ 

merkte man schon, wie selbstver-
ständlich die Vorbereitungen liefen. 
Alle wussten, worauf sie sich freuen 
konnten. Und diese ruhige Art und 
Vorfreude begleitete alle: Bereits für die 
Besucher nach der ersten Messe standen 
viele, viele verschiedene Suppen (To-
maten-, Frittaten-, Spargel-, Gemüse-, 
Fleischbällchensuppe u.v.a.), aber auch 
Helfer bereit. Nach dem polnischen 
Gottesdienst kamen noch mehr dazu: 
Linsensuppe, vegane Suppe, Gur-
kensuppe, Krupnik, Bigos, Kwasnica  

und dazu selbstgebackenes Brot und 
Kuchen. 
Besonders freuten wir uns über die 
Hilfe und Anwesenheit der Firmlin-
ge! Sie und alle Teilnehmer machten 
wieder einmal die schöne, ange-
nehme Atmosphäre sichtbar, die in  
St. Severin spürbar ist.
Für die Pfarrcaritas konnten 410 € 
gesammelt werden. Vergelt’s Gott! 

Wir freuen uns auf den  
Suppensonntag 2021!

Maria Hoyer   

Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at
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Zum Schmunzeln: Die österreichische Aussprache ist oft nicht klar
Vespa oder Vesper? 
In St. Severin beten wir jeden Mittwoch am Beginn der 
Abendmesse die Vesper. Sollte das am Aschermittwoch 
auch so sein oder nicht? Ich wartete in der Sakristei auf 
den Priester, um seine Meinung zu hören. Eiligen Schrit-
tes kam Pater Marek zur Tür herein. Nach der Begrüßung 
fragte ich sofort: „Wie ist es heute mit der Vesper?“ Seine  

freudige Antwort: „Ja, danke. Ich bin 
sehr gut mit ihr hergefahren…“ 
(Anmerkung: Pater Marek ist oft mit 
seiner Vespa unterwegs.)

Maria Hoyer   
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Pfarrfasching Weinhaus
Buntes Treiben am Faschingsfreitag
Alle Jahre wieder, so war auch heuer der Pfarrsaal voll 

mit jungen und alten Fans des Weinhauser Faschings, 
der mit Sketches und Vorträgen musikalischer Art, er-
gänzt durch Zauberei und unüberbietbaren Darbietungen 
alle begeisterte. Danach wurden das Buffet geplündert und 

Gruppentänze im Pfarrsaal aufgeführt. Das nachfolgende 
Abtanzen in Form der Disco im Jugendkeller währte noch 
bis lange nach Mitternacht…

 
Peter Seifert  

Hartnäckigkeit lohnt sich
Ungetrübtes Vergnügen beim Faschingstreff 
Es war noch Winter, kalt, finster und grauslich, ein echter 

Grund, nach einem schweren Tag nach Hause zu flüch-
ten und alle Vorsätze zu begraben. Wehe, wenn einmal das 
Sofa aus der Nähe winkt! Jedoch: Joanna klang am Telefon 
sehr geheimnisvoll und gleichzeitig überzeugend: „Bitte, 
komm noch heute zu mir, ich habe etwas ganz Wichtiges 
mit dir zu besprechen…“  Eine Ausrede wäre aus heutiger 
Sicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Joanna stell-
te einem Teil des PGR St. Severin die Idee eines Balles vor, 
den wir FASCHINGSTREFF nennen wollten. Diese Idee lag 
schon länger in der Luft, denn es gab früher in St. Severin 
eine gewisse Tradition. Uschi und Sascha – eine Zwei-Per-
sonen-Band und eine Catering-Firma waren bereits orga-
nisiert. 

Ich setzte meine ganze Kreativität und Energie ein, um die 
Räume aufwendig zu dekorieren. Viele andere Helfer berei-
teten Tische, Geschirr, Getränke, Kuchenbuffet und Ähn-
liches vor. Am 15. Februar war es dann soweit. Im restlos 
ausverkauften Saal fiel sofort die ausgelassene, fröhliche 
Stimmung auf, mitreißende Musik ließ Jung und Alt kräftig 
das Tanzbein schwingen, die Tanzfläche war niemals leer,  
Buffet und Bar wurden gut genutzt – mit einem Wort: ein 
großartiger Erfolg.
Es muss allen für diese Initiative und deren Durchführung 
ein herzliches „Dankeschön!“ ausgesprochen werden. Wir 
freuen uns auf die Wiederholung im nächsten Jahr…

Kamilla Mista-Polivka  
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Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at
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SOMMER:
Zeit, 

Gottes Herrlichkeit 
zu entdecken.

WO?
Im Kleinen 

und im Großen

In der Freude 
der Kinder, 

im Vertrauen 
zueinander, 

in den Wundern 
der Natur

Im Blick in die 
Weite, 

in der Kunst, 
die Gott meint

...

Traudl Braun

Offenlegung & Impressum nach Mediengesetz: Medieninhaber: röm.-kath. Pfarren Weinhaus & St. Severin; Grundlegende Richtung: Kommunika-
tionsorgan der Pfarren Weinhaus & St. Severin; Herausgeber & Redaktion: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit (Leitung: Rebecca Fischer); Alle: 
Gentzgasse 142, 1180 Wien, Tel.: 01/479 11 56, Fax: 01/479 11 56-6; Konzeption & Realisation: Zeitungsschmiede – Agentur für Journalismus.
Nächster Redaktionsschluss: 20. Juli 2020, Erscheinungstermin Herbstpfarrblatt: Anfang September

Fotos: ©
 Fam

ilie Braun


