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Teilgemeinden:
Pötzleinsdor  (P )
St. Jose -Weinhaus (WH)
St. Severin (SE)
St. Gertrud (GE)

AUS DEM  INHALT

• Reihe Liturgie (S. 4)

• Kirche, Bildung & Kultur (S. 5f)
• Ökumene (S. 7) 
• Fasten & Caritas (S. 8f) 
• Kinder & Jugend (S. 12f)

• Schöpfungsverantwortung (S. 14f) 
• Rückblicke (ab S. 16)

https://www.pfarre-waehring.at
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Liebe Leserinnen und Leser,

obenstehender Gebetsru  wurde mir ür mein Zurückkom‐
men nach Wien mitgegeben und hat mich längere Zeit be‐
wegt und seither als Leitmotiv begleitet. 

Bei einer ersten ober lächlichen Betrachtung kam ich au  ei‐
nen ziemlich naiven Gedanken: Alles, was ich jeden Tag ent‐
scheiden muss, wo ür ich Verantwortung trage, was mich in 
meinem alltäglichen Leben belastet und einengt – meine 
P lichten, meine Arbeit, mein Lebensunterhalt –, all das gebe 
ich an Gott ab. Ich entlaste mich von der alltäglichen Plagerei 
und lasse mich ein ach treiben. Sogar die Verantwortung ür 
mein Leben gebe ich getrost ab und warte still, wie es wei‐
tergeht. Wenn nicht Gott, wer sonst sollte alles ür mich erle‐
digen und zum Besten ügen? Schließlich glaube ich ja an 
Gott, an seine Allmacht, an seine Liebe zu uns Menschen all‐
gemein und auch zu mir, und natürlich bin ich auch von sei‐
ner Treue überzeugt. Also wird schon alles gut werden! 

Zugegeben, dieser erste Gedanke war äußerst kurzsichtig, 
denn Gott trägt uns nicht in einer Sän te durchs Leben! Er 
kann und wird uns nicht unsere Mühen, mitunter lästige 
P lichten, belastende Vor älle oder auch leidvolle Er ahrun‐
gen abnehmen, zumal wir uns so einiges davon immer wieder 
selbst einbrocken. Unser Leben müssen wir schon selbst be‐
streiten, unseren Lebensweg au  eigenen Füßen gehen. Doch 
wenn wir est darau  vertrauen, dass Jesus unser ständiger 
Wegbegleiter ist, dann wird vieles leichter. Er zeigt uns immer 
wieder einen Weg zu seinem Vater, egal ob wir mal nur alsch 
abgebogen sind oder ob wir uns völlig verlau en. Dazu be‐
schenkt uns Gott immer wieder mit tröstlichen, 
ermutigenden, stärkenden, ho nungsvollen und glücklichen 
Momenten. Das ist es, was Gottes Führung ausmacht! 

Gott lenkt unseren Blick und unsere Sehnsucht immer wie‐
der au  das große Ziel hin: au  sich, au  sein Reich. Wenn wir 
uns von ihm und seinem Wort tatsächlich ühren lassen, 
dann wird unser Blick rei ür all das, was er uns in der Begeg‐

nung mit anderen Menschen und in seiner Schöp ung anbie‐
tet: Hil e, Unterstützung, Begleitung, vielleicht auch einmal 
eine Ermahnung in Liebe – aber immer wird es etwas Positi‐
ves geben, au  das wir uns stützen können. 

„Führe mich in deiner Treue.“ Treue ist eine wechselseitige 
Verhaltensweise: Erwachsene in einer Ehe, Eltern und Kin‐
der, ... Auch wir als Verantwortliche ür die Kinder und Ju‐
gend in unseren Gemeinden müssen treu zu unserer Verant‐
wortung stehen, die wir übernommen haben: ür die Kinder, 
die sich au  die Erstkommunion vorbereiten, und auch ür 
die Jugendlichen au  ihrem Weg zur Firmung. Denn sie sind 
unsere Zukun t. So wie ein Arzt aus seiner Beru ung heraus 
den Hil sbedür tigen seine Zeit, sein Können und Wissen 
schenkt, so sollen auch wir unsere Jugend und Kinder in der 
Zeit des Lernens mit Rat und Tat, aber auch mit unserem 
Gebet unterstützen. Die ganze Kirche braucht die Gebete der 
Gläubigen, damit der Geist der Liebe und Versöhnung unter 
uns herrsche – heute mehr denn je.

Unsere Gemeinden leben von so vielen Menschen, die in 
Treue ihre kleinen und großen Au gaben er üllen. Durch 
dieses Vorbild kommen auch immer wieder neue Menschen 
dazu, die mitarbeiten wollen. Nehmen wir uns doch ür die 
kommende Fastenzeit vor, unsere Treue immer wieder zu 
prü en und unter Beweis zu stellen; Herz und Augen zu 
ö nen und besinnlich zu leben. „Bekehrt euch und glaubt 
an das Evangelium“, so heißt es am Aschermittwoch. 

Ich lade Sie ein, diese Zeit der 40 Tage zu nutzen. Es ist eine 
günstige Gelegenheit, mit Hil e der Sakramente und der Bi‐
bel den persönlichen und gemeinscha tlichen Weg des Glau‐
bens zu gehen und wieder einmal neue Impulse zu setzen. 
Treue zu beweisen in schweren Zeiten ist ein hohes Gut und 
ein lohnendes Ziel. „Führe mich in deiner Treue!“ In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen und mir selbst ein er ülltes Leben 
und dass uns dieser Psalmvers die ganze Fastenzeit begleiten 
möge. Pfarrvikar Mar n Nowotarski CM     

mar n@pfarre‐waehring.at

„Führe mich in deiner Treue!“ 
(Psalm 25,5) 
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Die Geschehnisse des letzten Jahres, das einmal mehr von 
Pandemie, Krieg und Gewalt sowie von wirtscha tlichen 
und klimatischen Extremen geprägt war, machen deutlich, 
wie wichtig es ist, dass wir uns von Abhängigkeiten be reien 
und stattdessen in gemeinscha tlicher Zusammenarbeit die 
Lösung aktueller Probleme angehen. Dabei dar  nicht das 
Geld im Mittelpunkt stehen, sondern das Gemeinwohl – das 
Wohl von Mensch, Tier und Natur in seiner Gesamtheit.

Gerade in der Energie- und Klimakrise haben wir o tmals 
das Ge ühl, machtlos zu sein, denn es grei t so vieles ineinan‐
der, was nderungen und Investitionen in vielen Bereichen 
notwendig macht (Stichwort: nachhaltige Entwicklung, 
SDGs). Doch alleine durch die Entscheidungen, die wir im 
alltäglichen Leben tre en, kann jede·r Einzelne von uns 
mehr Veränderung bewirken, als wir uns o t zugestehen. 
Was, wo und wie viel wir kau en, was wir essen, wie viel wir 
wegschmeißen, ob wir unser Wahl- und Mitentscheidungs‐
recht nutzen und wen wir mit unserer Stimme bzw. unserem 
Handeln unterstützen, wem wir unser Geld und unsere Da‐
ten anvertrauen, wie wir uns ortbewegen, wo wir Urlaub 
machen, ... – all das hat Ein luss und Eindruck (im positiven 
oder auch im negativen Sinn) au  Mensch und Natur. Nicht 
immer spüren wir es so ort, meist sehen wir nur, was es in 
unserer unmittelbaren Umwelt bewirkt, doch vieles zieht au  
globaler Ebene weite Kreise. 

Für uns als Christ·innen spielt Gemeinscha t eine ganz be‐
sondere Rolle, und wir haben diese nach den Pandemiejah‐
ren wieder mehr zu schätzen gelernt. Besinnen wir uns in der 
kommenden Fastenzeit au  die christlichen Werte, au  unse‐
ren Glauben und die Liebe als Band, das uns zusammenhält. 

Die olgenden Beiträge sind Beispiele ür gelebten Glauben 
– im Privat- und im Gemeindeleben. Mit unserem bunten 
Angebot möchten wir Anstöße ür alle Altersgruppen ge‐
ben, die uns hel en, unseren Glauben und den Zusammen‐
halt in der P arre zu stärken und unsere Verantwortung an‐
deren gegenüber wahrzunehmen. Wir laden auch Sie herz‐
lich ein: Von Zaungast bis Workaholic sind alle willkommen!

Wie geht es weiter?
So wie wir wollen...  

Rebecca Fischer
Redak onsleitung Pfarrbla
pfarrbla @pfarre‐waehring.atAu
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Logo Pfarre Währing: „Auferstandener“ (© RF)
Titelbild: Kirchturmspitze St. Josef‐Weinhaus
(© Marek Kalisz)

Pfarrsekretariate 
Pötzleinsdorf (PÖ) 
Elisabeth Prasser
Scha berggasse 2
poetzleinsdor @p arre-waehring.at
St. Josef‐Weinhaus (WH)
Zita Menyhárt
Gentzgasse 142
weinhaus@p arre-waehring.at
St. Gertrud (GE) 
Zita Menyhárt, 
Ernestine Woschitz (Sekretariat und Buchhaltung)
Maynollogasse 3
stgertrud@p arre-waehring.at

Öffnungszeiten 
Montag 9:00–12:00 (WH)
Dienstag 8:00–13:00 (GE)
Mittwoch 9:00–11:00 (P )
Donnerstag 
   9:00–12:00 (WH)
  14:00–18:00 (GE)

Tauf‐ & Trauungsanmeldung
per E-Mail bzw. tele onisch 
sekretariat@p arre-waehring.at
01/36 10 180

Unsere digitalen Kanäle
https://www.p arre-waehring.at 
https://aut.social/@p arrewaehring
https://www. acebook.com/        
    p arrestseverin/
    p arreweinhaus/
    jugendweinhaus/
    jungscharstgertrud/
https://instagram.com/
    stseverin18
    jugendstgertrud
    jungscharstgertrud
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Astrid Fischer und Heinz Kasparovsky
Liturgie Pfarre Währing
liturgie@pfarre‐waehring.at

4 REIHE LITURGIE
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„Ambo“ – ein Wort, das vielleicht ür viele nicht so bekannt 
ist wie der Altar, der in der letzten Ausgabe des P arrblatts 
genauer betrachtet wurde. Die Au einander olge passt gut, 
denn Ambo und Altar haben eine besondere Verbindung. 
Sie stehen miteinander in einer Beziehung, die sich auch im 
Aussehen widerspiegeln soll, sind aber zwei unterschiedli‐
che Orte. So heißt es in der Pastoralen Ein ührung in das 
Messlektionar (PEM): „Für die Verkündigung des Wortes 
Gottes muss es im Kirchenraum einen Ort geben, der der 
Bedeutung des Wortes Gottes angemessen ist und den 
Gläubigen bewusst machen kann, dass in der Messe der 
Tisch sowohl des Wortes wie des Leibes Christi bereitet 
wird.“

Der Altar wird „Tisch des Brotes“ genannt, da hier die Eu‐
charistie eier statt indet. Der Ambo wiederum ist der 
„Tisch des Gotteswortes“ (SC 51) und sein Fokus im Wort‐
gottesdienst vor der Eucharistie eier. Das Wort Ambo 
kommt aus dem Griechischen „anabainein“ und bedeutet 
„hinau steigen“. Vom Ambo aus hören wir das Wort Got‐
tes, „die Schatzkammer der Bibel“ (SC 51), die uns viel über 
den Glauben im Lau  der Geschichte näherbringt, über Je‐
su Leben und seine Lehren erzählt und berichtet, wie die 
Kirche entstanden ist.

Manchmal wird der Stellenwert des Wortes in den Gottes‐
diensten unterschätzt, obwohl auch im verkündeten Wort 
Gottes Christus selbst gegenwärtig ist („Realpräsenz“). Die‐
sem Mangel hat das II. Vatikanische Konzil gegengesteuert. 
Die Bedeutung der Lesungen wurde durch einen neuen Le‐
seplan au gewertet, wodurch noch mehr Bibelstellen im 
Gottesdienst verkündet werden können. Dass dieser Pro‐
zess aber noch nicht abgeschlossen ist, sieht man u. a. daran, 
dass es von 2018 bis 2021 in sterreich mit der Ein ührung 

der neuen Lektionare „Bibeljahre“ gab, dass Papst Franzis‐
kus 2019 im Apostolischen Schreiben „Aperuit Illis“ die 
Wichtigkeit hervorhob, Texte der Heiligen Schri t kennen‐
zulernen und sich damit vertraut zu machen, und dass es 
seit 2020 an jedem 3. Sonntag im Jahreskreis – das war z. B. 
am 22. Jänner 2023 – den Sonntag des „Wortes Gottes“ 
gibt. Der Ambo hat dabei die Au gabe, die besondere Be‐
deutung der Gegenwart Gottes im Wort sichtbar zu ma‐
chen.

Der Ambo ist deswegen nicht nur irgendein Einrichtungs‐
stück der Kirche, ein Lesepult, um das Buch oder die Zettel 
nicht halten zu müssen. Bei näherer Beschä tigung mit dem 
Thema er ährt man, dass sogar ein Mindestmaß der Abla‐
ge läche vorgegeben ist, um das Lektionar bzw. das Evange‐
liar voll au legen zu können, dass der Ambo erhöht sein soll 
(daher auch passend das „Hinau steigen“), dass er gut be‐
leuchtet und das Wort gut hörbar sein soll. Im Ideal all wer‐
den nur die Lesungen, der Psalm, die Predigt und eventuell 
die Fürbitten vom Ambo aus vorgetragen.

Da Altar und Ambo eine deutliche Verbindung zeigen sol‐
len, sind sie meist ähnlich gestaltet. Au grund der Altartü‐
cher ist die hnlichkeit nicht gleich zu erkennen, doch zu‐
mindest die „Füße“ lassen o t Gemeinsamkeiten erkennen. 
Diesmal soll die Familienkirche im Carolusheim als Beispiel 
dienen: In ihr sind Ambo und Altar über zwei Stu en zu er‐
reichen. Sowohl Altar als auch Ambo haben zwei sichtbare 
voluminöse Säulen als Standbeine (der Altar hat dahinter 
noch zwei weitere „versteckt“). Der weiße Marmor spiegelt 
bei richtigem Licht die arben rohen Fenster auch im Am‐
bo wider. 

Vielleicht achten Sie ja bei Ihrem nächsten Kirchenbesuch 
darau , ob Ihnen hnlichkeiten zwischen Altar und Ambo 
au allen. Allein in unserem P arrgebiet gibt es viele unter‐
schiedliche Ambos, die alle ihre ganz eigenen Besonderhei‐
ten und Schönheiten au weisen und in ihrer ganz eigenen 
Weise die Wichtigkeit des Wort Gottes zeigen und uns Got‐
tes Gegenwart in seiner Gemeinde spüren lassen.

Liturgische Orte 
Ambo – Tisch des Wortes
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Astrid Fischer und Heinz Kasparovsky
Liturgie Pfarre Währing
liturgie@pfarre‐waehring.at

Offene Kirchen
Christkönigskirche, Ägydiuskirche
Scha berggasse 2/
Pötzleinsdor er Straße 108
täglich 8:00–18:00

Pfarrkirche Weinhaus
Gentzgasse 140
Sonn- und Feiertag 9:00–20:00 
Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Samstag 7:30–19:00
Mittwoch und Freitag 8:00–19:30 

Familienkirche/Carolusheim
Gentzgasse 104
Sonn- und Feiertag 9:00–18:00 
Montag bis Samstag 6:00–18:30

Pfarrkirche St. Severin
Kreuzgasse/Ecke Vinzenzgasse
Sonn- und Feiertag 8:00–19:00
Montag bis Samstag 8:00–18:30

Pfarrkirche St. Gertrud
Währinger Straße 95
Sonn- und Feiertag 8:00–19:00
Montag bis Freitag 7:00–19:00
Samstag 8:00–19:30

Plätze zum Verweilen
Rosenkranzweg hinter der 
Weinhauser Kirche (RKW)
Ab Ende März: täglich 8:00–19:00 
bis zur Mariengrotte geö net;
Sonn- und Feiertage 9:00–12:00
Durchgang bis zur Edmund-Weiß-
Gasse möglich
Die Stationen seitlich der Kirche
sind durchgehend ür Gebet und 
Betrachtung zugänglich.
Siehe auch In os zu den 
Arbeitssamstagen au  Seite  15.

5

Nach Erinnerungen meiner Tante Julia, der tie  religiösen Frau des Bruders 
meines Vaters, nahm mich als etwa dreijährigen Knirps ihr Mann in die Kalvari‐
enbergkirche in Hernals mit, vermutlich wegen des dortigen Kirtags. Nach dem 
Besuch der Kirche ragte ich: Onkel, wann gehen wir wieder in dieses Theater? 
Ein o ensichtlich er olgreicher, nachhaltiger Kirchenbesuch. Ganz abwegig war 
meine damalige kindliche Frage nicht. War doch schon im alten Griechenland 
das Theater ein kultischer Ort der Katharsis, der Besinnung, der Metanoia. Im 
Barock waren die Jesuiten berühmt ür ihre theatralischen Kirchen. Nach dem 
großen Erdbeben von 1693 in Sizilien wurden jesuitische Theaterbaumeister 
mit der Gestaltung von Städten nach den Grundsätzen ihrer Theaterbaukunst 
beau tragt. Friedrich Schiller sah das Theater als moralische Anstalt. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde die theatralische Fassade des Salzburger Doms zur groß‐
artigen Kulisse ür den „Jedermann“ – dem „Spiel vom Sterben des reichen 
Mannes“ von Hugo von Ho mannsthal. Die ganze Welt ist Bühne. 

Die Bibel: Eine reiche Sammlung dramatischer, spektakulärer Geschichten, 
vom An ang bis zum Ende der Welt, von Tod und Au erstehung, Schuld, Um‐
kehr und Vergebung, Glaube, Ho nung, Liebe, Verwandlung und Erlösung. 
Diese uralten, stets jungen Geschichten in der Kirche immer und immer wie‐
derzukäuen, im lebendigen Austausch von Meinungen, unter neuen Aspekten, 
sollte sich auch die junge Generation nicht entgehen lassen. Der kirchen erne, 
sich areligiös ühlende Theatermacher Bert Brecht, der die Konzeption eines 
„epischen Theaters“ vertrat, meinte einmal au  die Frage nach seinem Lieblings‐
buch: Sie werden lachen: die Bibel.

KIRCHE & BIBEL
Au

s d
em

 Ü
be

rsi
ch

tsp
la

ka
t „

K
ul

tu
rf

rü
hl

in
g P

ötz
lei

ns
do

rf
“: 

© 
G

ott
fr

ied
 Z

yk
an

/R
om

an
 P

ich
a;

 P
la

ka
t E

lia
s: 

© 
R

ud
olf

 K
la

ba
n 

Gerhard Buchinger    
gerhard.buchinger@pfarre‐waehring.at

Die Kirche ein Theater?
Geschichtsbewusst Zukun  gestalten 

mailto:gerhard.buchinger@pfarre-waehring.at


Vorträge mit Publikumsdiskussion: 
Wohlstand – Armut
Freitag, 24. Februar, 19:00 (Scha berggasse 2) 
Oben & Unten: Lebensorientierung aus biblischer Kosmologie
Freitag, 17. März, 19:00 (Scha berggasse 2)

Konzert: Frühling in Italien
Werke von Vivaldi, Bach, Haydn, Galuppi
Samstag, 29. April, 19:30 (Christkönigskirche) 

Führung durch Pötzleinsdor :  
Zur Architekturvielfalt seiner Häuser
Samstag, 13. Mai, 15:30 (Tre punkt: P arrsaal)

Workshop: Aquarell im Park für einen guten Zweck
Samstag, 3. Juni, 9:00–17:00

Die schwedische Gemeinde in der Gentzgasse ist sicher eine 
der kleinsten Gemeinden in Währing, und eine gute Zu‐
sammenarbeit mit unseren Geschwistern in Christus ist 
uns wichtig. In der Schwedischen Kirche gibt es seit vielen 
Jahren Er ahrungen mit der Bildung größerer P arrgemein‐
den aus ehemals selbstständigen Einheiten, und mit allen 
Möglichkeiten und Problemen in diesem Prozess. Wir 
wünschen der P arre Währing ein gutes Zusammenwach‐
sen!

Wir möchten auch ein wenig zur Einheit der Kirchen in 
Währing beitragen. Nachdem ich sowohl als Kantorin in 
der Gemeinde als auch als Konzert organistin tätig bin und 
nachdem außerdem einstmals der Währinger Bach genau 
neben unserer heutigen Kirche vorbei loss, haben wir als 
verbindendes Projekt eine Konzertreihe in möglichst allen 
Kirchen mit dem Titel „Der Währinger Bach“ 
vorgeschlagen, in der ausschließlich Musik von J. S. Bach 
vorgetragen und präsentiert werden soll. Zu unserer großen 
Freude haben wir viele positive Reaktionen bekommen 
und konnten bereits während des ökumenischen Gebets 
am 18. Oktober 2022 in der Christkönigskirche einen 

kleinen Vorgeschmack 
geben.

Das Au taktkonzert 
indet genau zu Bachs 

338.  Geburtstag am 
21. März statt, und zwar 
um 19:30 in der 
P arrkirche St.  Gertrud. 
Au  der Rieger-Orgel 
werden Präludium und 
Fuge e-Moll BWV 548, 
Passacaglia c-Moll BWV 
582 sowie weitere Stücke erklingen. Das Konzert Nr. 2 ist 
ür den 27. April in der Lutherkirche geplant, mit u. a. 

Toccata, Adagio und Fuga C-Dur BWV 564, Triosonate C-
Dur BWV 529 und Präludium und Fuge D-Dur BWV 532.

Der Eintritt zu den Konzerten ist rei; wir bitten um 
reichliche Spende.

 Bildungsini a ve 
der Erzdiözese Wien für Frauen 

Zu Seminaren in den P arren sind Frauen jeden Alters 
eingeladen – Männer sind ebenso willkommen! 

Eine bunte Themen-Palette widmet sich gesellscha tli‐
chen Fragen genauso wie vielen Facetten der Persön‐
lichkeitsentwicklung (sh. bspw. Bericht au  Seite 14). 

Nähere In os: www.anima-bildung.at  

P arre Währing: je 8 Mal pro Semester 9:00–11:00
ab Mittwoch, 15. Februar (WH, Gentzgasse 140)
ab Donnerstag, 16. Februar (GE, Maynollogasse 3)

6 BILDUNG & KULTUR

Der Währinger Bach
Eine Konzertreihe in den Währinger Kirchen 
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Katharina Hieke
Organis n der Schwedischen ev. Gemeinde in Wien

Nähere Infos zum Kulturprogramm: Go ried Zykan    
go ried.zykan@pfarre‐waehring.at

mailto:gottfried.zykan@pfarre-waehring.at


Im Jahr 2017 eierten die Christ·innen gemeinsam Ostern 
– ein seltenes Ereignis. In der P arre Gerstho  hatten wir 
die Gelegenheit, die Au erstehung Jesu Christi gemeinsam 
mit der koptischen Gemeinde „Zu den heiligen drei Jüng‐
lingen“ (Martinstraße 79) zu begehen. Der koptische Ju‐
gendchor umrahmte mit schönen Gesängen unsere ge‐
meinsame Feier. Es war ein ergrei endes Erlebnis.

ber einen gemeinsamen Ostertermin wird immer wieder 
gesprochen. In Zeiten wie diesen wäre es ein starkes Zei‐

chen, wenn dieser aller Christ·innen gemeinsame Osterter‐
min endlich Wirklichkeit würde. Pro Oriente meldete vor 
kurzem: „Der kumenische Patriarch Bartholomaios I. ist 
zuversichtlich, dass es bald einen gemeinsamen Osterter‐
min aller Kirchen geben wird. Der Patriarch von Konstan‐
tinopel wies darau  hin, dass Gespräche zwischen Vertre‐
ter·innen der katholischen und orthodoxen Kirche im 
Gange seien, um eine Einigung über die gemeinsame Feier 
des wichtigsten Datums ür die Christen zu erzielen“. Be‐
ten wir um baldige Verwirklichung.

Die P arre Gerstho  (Bischo -Faber-Platz) eiert am Oster‐
sonntag, 9. April um 18:00 die 38. kumenische Oster‐
vesper. Die Predigt wird voraussichtlich die evangelische 
Vikarin Sasse Svenja (ange ragt) halten. 

Herzlichste Einladung zum geschwisterlichen Beten und 
Singen und zur anschließenden Agape im Namen der Ver‐
netzten kumene.
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Gelebte Ökumene bringt Licht in der Dunkelheit
Hineinschnuppern in eine andere Kultur 

Herzliche Einladung zu den
KUMENISCHEN BIBELABENDEN

Texte des olgenden Sonntags 

(evangelische und katholische Leseordnung)   

Montag, 3. März, 17. April, 8. Mai, 5. Juni, 
jeweils 19:30

in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

18., Severin-Schreiber-Gasse 3

Leitung: Man red Golda (ev. P r. i. R.),
Traudl und Richard Braun (röm.-kath. P arre Währing)

ÖKUMENE 

Heinrich Bica
www.vernetzte‐oekumene.at
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https://www.vernetzte-oekumene.at


Nach dem Ende des Weihnachts est‐
kreises denken wir an die kommende 
Fastenzeit als eine Zeit der inneren 
Einkehr und, wo notwendig, auch 
der   Umkehr. Dazu haben wir viele 
verschiedene Möglichkeiten. Wir 
können und sollen au  einiges ver‐
zichten, das uns sonst lieb ist. 

Ich möchten Ihnen allen eine andere 
Sicht au  ein Fastenop er vermitteln: 
Wie wäre es, wenn jede·r von uns we‐
nigstens einem Menschen, der an uns 
schuldig geworden ist, vergäbe?
Manchmal ist das sehr schwer, weil 
wir da ür unsere zuweilen überstei‐
gerte Selbstliebe verringern müssen.

Zu große Selbstliebe erkennt man 
daran, dass sie sich gerne au bläht, 
während die echte Liebe dies niemals 
tut. Unser aller Erlöser hat uns die 
Vergebung doch viel ach vorgelebt. 
Er hat sich ür uns erniedrigt, damit   
wir die Vergebung unserer Sünden 
durch ihn geschenkt bekommen, 
wenn wir umkehren.

So schenke jede·r von uns unseren 
Schuldner·innen die Vergebung, die 
wir o t selbst so sehr ersehnen. Versu‐
chen wir, zu vergeben und vergebend 
an anderen zu wirken, damit die Welt 
im Großen wie im Kleinen etwas 
riedvoller werden kann.

Wo Vergebung gegeben wird, da wer‐
den Mauern zwischen den Menschen 
etwas kleiner und Gräben werden et‐
was schmäler. Ohne die Gnade Got‐
tes allerdings können wir diesen Buß‐
akt nicht scha en.

Uns allen wünsche ich, dass wir den 
Mut zur Vergebung inden, damit 
unser Fastenop er die Frucht bringt, 
die wir alle ersehnen, nämlich inneren 
und äußeren Frieden, der uns auch 
wieder nur von der barmherzigen 
Liebe Gottes geschenkt werden kann.

In wenigen Wochen eiern wir 
Christ·innen die Au erweckung Jesu, 
den wir als Christus, unseren Messias 
bekennen. 

Wir reuen uns 
über die Zusa‐
ge von Pro . 
Martin Jäggle, 
uns im Rah‐
men des Fas‐

tenseminars, jeweils Mittwoch um 
19:30 im Jose saal, in diese Thematik 
einzu ühren. Wir haben mit ihm einen 
pro unden Kenner der Materie ge un‐
den: Er hat an der Katholisch-Theolo‐
gischen Fakultät in Wien gelehrt und 
ist Leiter des Koordinierungsaus‐
schusses ür christlich-jüdische Zu‐
sammenarbeit ür sterreich.

Im Sinne von Bischo  Man red Scheu‐
ers „Für Christen ist Jesus ohne sein 
Judentum nicht zu haben“ will dieses 
Fastenseminar unser Verständnis ür 
das Judentum und damit auch ür die 
Sendung Jesu erweitern. Folgende 
Themen sind geplant:

WIE LERNTE JESUS GLAUBEN? (1.3.)
Jesus lebte und starb als gläubiger Ju‐
de. Sein Jude-Sein ist auch ür unser 
Verständnis seines Lebensweges von 
Bedeutung.

WIE F RDERN BIBEL BERSETZUNGEN 
ANTIJ DISCHE EINSTELLUNGEN? 
(8.3.) 

bersetzungen, sicher auch Bilder und 
Predigten, haben zur Verdrängung Jesu 
Jude-Sein Wesentliches beigetragen.

WAS VERDANKEN CHRIST·INNEN DEM 
JUDENTUM? (15.3.) 
Erstaunlich viel: die Bücher des „Alten 
Testaments“, Liturgie, ...

WIE GEHT DAS: GESCHWISTERLICH‐

KEIT LERNEN UND JUDENFEIND‐

SCHAFT VERLERNEN? (22.3.)
Hier wird es um Anregungen gehen, 
um Geschwisterlichkeit mit Frauen 
und Männern, die heute als Jüdinnen 
und Juden leben, zu lernen.

 

FASTENZEIT IN DER PFARRE WÄHRING
Foto: © M

artin Jäggle

„Jesus, das Judentum und wir“
Herzliche Einladung zum Fastenseminar in St. Josef‐Weinhaus 
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Traudl Braun

„Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander...“
Epheser 4,32 – Gedanken zu einem etwas anderen Fastenopfer

Herbert Pölzinger   



Suppensonntage in der Pfarre Währing
Suppen und Eintöpfe – all you can eat. 

Einmal nicht kochen müssen, sich durch eine 
Vielzahl verschiedenster Suppen durchkosten, und 
das für den guten Zweck. Kommen Sie vorbei! 

Weiters: 
5. März, 11:00–12:30 (Pfarrsaal PÖ)
12. März, 11:00–13:00 (Gentzgasse 140, WH)

Geht es Ihnen auch manchmal so, wenn schon wieder je‐
mand am Ende einer Messe oder einer Veranstaltung nach 
vorne geht und ein Spendenprojekt vorstellt? 

Ja, die Not ist groß. Vor dem Supermarkt steht der Zei‐
tungsverkäu er, der bittend seine Hand au hält. Und wenn 
man durch die Straßen geht oder den Fernseher au dreht, 
begegnen wir überall der Armut. Und nun das nächste Sozi‐
alprojekt!

Spenden kann man ohne Ende, und in gewisser Weise üh‐
len wir uns dazu verp lichtet. Leben wir doch in einem der 
reichsten Länder dieser Welt. „Ich soll reich sein?“, ragen 
wir uns vielleicht zu Recht. Es kommt darau  an, mit wem 
wir uns vergleichen. Gegenüber einem Bettler oder einer ar‐
beitslosen, alleinerziehenden Mutter mehrerer Kinder sind 
wir reich. Gegenüber dem Multimillionär arm. Dennoch 
haben wir alle ein bisschen mehr, als wir benötigen.
Es kommt nicht darau  an, wie viel wir spenden; es kommt 
darau  an, dass wir es gerne tun. Dann macht es Sinn. Es 

sind ein Stück Freude und ein Stück Dankbarkeit, die wir 
weitergeben können. Ein kleines Zeichen der Verbunden‐
heit mit denen, die es nicht so gut getro en haben im Leben 
wie wir.

Niemand kann ür alle Projekte spenden, das versteht sich 
von selbst. Hören Sie den Berichten über Spendenprojekte 
zu und wählen Sie sich Ihre Herzensprojekte aus, ür die Sie 
lang ristig spenden möchten. Da ür gehen wir nach vorne 
und stellen Sozialprojekte vor, damit Sie mündig und rei 
wählen können, welche Projekte Sie gerne und ohne sich ge‐
zwungen zu ühlen, unterstützen möchten. Oder wie der 
Schri tsteller Blaise Pascal meinte: „Der eigentliche Sinn des 
Reichtums ist, reigiebig davon zu spenden.“ 

Ich danke Ihnen schon jetzt da ür, dass sie uns das nächste 
Mal wieder zuhören, wenn wir wieder einmal ein Projekt 
vorstellen. 

CARITAS & NÄCHSTENLIEBE

Foto: © M
artin Jäggle
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Schon wieder ein Spendenaufruf
... Ich kann doch nicht mein ganzes Geld weitergeben! 

Angelika Klose    
angelika.klose@pfarre‐waehring.at

Geselliges
Caritastreffen 
jeden 3. Di 16:30 (P arrsaal)
Treffen für Senior∙innen
Club 3
1. & 3. Mo im Monat 16:00 (P arrhaus)
Senior·innenclub 
Di 14:00 (P arrhaus)      
Senior·innenrunde
Mi 8.3. und 10.5. 15:00 (P arrsaal) 
Club St. Severin
Do 16.2., 16.3., 20.4., 11.5. 15:00 (P arrsaal)     
LIMA – Lebensqualität im Alter
14-tägig Montag von 9:30 bis 11:30 
20.2., 6. & 20.3., 3. & 17.4. (P arrsaal)
Elisabeth Riemer 01/470 04 53 oder 0650/820 32 69
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sterliche Bußzeit
Aschermittwoch, 22.2. (mit 
Aschenkreuzsegnung)
6:00 Mess eier (FK)
8:00 Mess eier (GE, P )
10:00 Mess eier (FK)
16:00 Kinder-Aschenkreuz eier (P )
17:00 Andacht ür Kinder, dt./poln. 
(SE)
18:00 Mess eier (SE)
18:30 Mess eier (GE, P )
19:00 Mess eier (WH)
19:30 Mess eier polnisch (SE)

Kreuzwege in der Fastenzeit
Di 18:30 (GE)
Do 8:30 (WH)
Fr 15:00 (FK)
Fr 17:30 (SE)
Fr 18:15 (WH)
Fr 18:30 (P , GE)
Fr 19:00 polnisch (SE)
sh. auch Feiern für Kinder & Familien

Versöhnungsfeier/Bußgottesdienst
Fr 24.3. 18:30 (P , GE)
Mi 29.3. 19:00 (WH)

Palmsonntag, 2.4.
Palmsegnung und Mess eier 
8:30 (SE)
9:30 (P , GE)
10:00 (RKW, FK)
11:30 polnisch (SE)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)

Karmittwoch, 5.4.
19:00 Dekanats-Chrisammesse (WH)

Tagzeitenliturgie/Laudes (6.–8.4.)
6:30 (FK)
8:00 (GE, WH)

Gründonnerstag, 6.4.
Feier vom Letzten Abendmahl
18:30 (GE, FK)
19:00  (P , SE, WH)

Karfreitag, 7.4.
Kreuzweg zur Todesstunde 
14:30  (WH, GE)
15:00 (P , SE)
Kar reitagsliturgie 
15:00 (FK)
18:30 (GE)
19:00 (P , SE, WH)

Ostern
Osternacht, 8.4.
18:30 (FK)
20:00 (GE, SE)
20:30 (WH)
21:00 (P )

Ostersonntag & -montag, 9./10.4.
wie an Sonn- und Feiertagen
Emmausgang (sh. Verlautbarung)

Maiandachten, 1.–31. Mai
Mo bis Fr 18:30 (SE)
DiFr 18:30 (GE)
Mi 18:15 (RKW)

Christi Himmelfahrt, 18.5.
Pfingstsonntag & -montag, 5./6.6.
wie an Sonn- und Feiertagen 

Spezielle Feiern
Feiern für Kinder & Familien
jeden So außer Ferien 9:30 Kinder-
Wortgottesdienst (P arrsaal)
jeden letzten So im Monat 10:00 
Messe mit Kindersegnung (WH)
jeden ersten Fr im Monat (Herz Jesu) 
17:20 Rosenkranzgebet und 
Beichtgelegenheit ür Kinder (SE) 

LITURGISCHE TERMINE

Fastenzeit und Ostern in der Pfarre Währing 
Sonntag, sofern nicht anders angegeben
(Bei uns wird Energie gespart: Bi e ziehen Sie sich in der kalten Jahreszeit warm an!)

Go esdienstordnung 
P Christkönigskirche Pötzleinsdor

K gydiuskirche Pötzleinsdor
WH P arrkirche St. Jose -Weinhaus
FK Familienkirche/Carolusheim
RKW Rosenkranzweg Weinhaus  
SE P arrkirche St. Severin 
GE P arrkirche St. Gertrud 

Sonn- und Feiertage 
Vorabend
17:30 Vorabendmesse (FK)
18:00 Vorabendmesse (SE)
18:30 Vorabendmesse (GE)
– nur Samstag ( K)
Vormittag
 8:30 Gemeindemesse (SE)
 9:30 Gemeindemesse (P , GE)
10:00 Gemeindemesse (WH, FK)
11:30 polnische Mess eier (SE)
Abend
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)

Werktage
Montag, Dienstag, Donnerstag
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (WH, GE)
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
Mittwoch
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (P )
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
18:30 Abendmesse (GE)
19:00 Abendmesse (WH)
Freitag
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (GE)
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)
Samstag
 7:00 Morgenmesse (FK) 
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19.2. 9:30 Kindergartenmesse (GE)
20.2. 17:00 Andacht zur Verbren‐
nung der Palmkätzchen (Ho  Gentz-
gasse 140)
26.2. 10:00 Familienmesse (WH)
3.3. 17:20 Kinderkreuzweg (SE)
15.3. 16:00 Kinderkirche 
(Unterkirche – UKi)
19.3. 9:30 Familienmesse (P )
19.3. 10:00 Familienmesse (WH)
29.3. 16:00 Kinderkreuzweg (P )
2.4. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(Jose saal)
16.4. 10:00 Familienmesse, vor allem 
ür alle Neugetau ten (WH)

19.4. 16:00 Kinderkirche (UKi)
7.5. 9:30 Erstkommunion (P )
7.5. 10:00 Erstkommunion (WH)
14.5. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(Jose saal)
17.5. 16:00 Kinderkirche (UKi)
18.5. 9:30 Erstkommunion (GE)
21.5. 9:30 Familienmesse (P )
4.6. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(Jose saal)
18.6. 10:00 Familienmesse (WH)
25.6. 9:30 Familienmesse (P )

Gottesdienste für Jugendliche
26.3. 19:00 Via Viva (WH)
7.5. 19:00 Via Viva (WH)
11.6. 9:30 P arr irmung (GE)
29.6. 19:00 Johannes euer (WH)

Gottesdienste für Ältere & Kranke
5.3. 9:30 Krankenmesse (GE)
22.3. 15:00 Mess eier mit 
Krankensalbung (FK)
24.4. 15:30 Jubilar·innen-Messe 
(WH)
28.3. und 27.6. 8:00 Senior·innen-
Geburtstagsmesse (GE)

Gottesdienste in besonderen Anliegen
5.3. 10:00 Schöp ungsmesse (WH)
12.3. 8:30 Gemeindemesse mit 
Gerstho er Kantorei Chorus Sancti 
Severini zur Fastenzeit (SE)
12.3. 10:00 Erinnerungsmesse (WH)

Patroziniumsfeiern
17.3. 18:30 Hl. Gertrud (GE), 
Dämmerschoppen und Agape 
1.5. 10:00 Hl. Jose  (WH)

Christliche Meditation
Mo 19:00 (P )

Ökumenische Bibelabende
Mo 13.3., 17.4., 8.5., 5.6. 
19:30 Kapelle des Evang. Zentrums 
(Severin-Schreiber-Gasse 3)

Powerbank Spiritualität
1x im Monat Mo 19:45  (Gruppenraum)

Rosenkranzgebet
täglich 17:30 (SE)
SoF 10:50 polnisch (SE)
MoDiDo 8:30 (WH)
Mo–Sa 9:30 (FK)

Legio Mariae
jeden 3. oder 4. Mo 18:45 
Patrizierrunde (P arrsaal)
Mi 19:30 (Gruppenraum)

Mütter Gebete/Mothers Prayers
Di 8:30 (Gruppenraum)
Do 10:30 (Hauskapelle)

#Auszeit
2x im Monat Do 18:30 (WH)

Offene Kirche mit Anbetung
Do 18:30 Eucharistisches Gebet (SE)
Fr 3.3., 14.4., 5.5. 
19:00 Mess eier mit Musik und 
Anbetung bis 21:30 (WH)
jeden 1. Fr im Monat (Herz Jesu)
18:00 Mess eier und Anbetung (SE)
Fr 2.6. Lange Nacht der Kirchen 
(WH, SE)

Gebet für den 18.
18.2. 18:00 ( K)
18.3. 18:00 (GE)
18.4. 18:00 (Ort noch o en)

Fastenzeit und Ostern in der Pfarre Währing 
Sonntag, sofern nicht anders angegeben
(Bei uns wird Energie gespart: Bi e ziehen Sie sich in der kalten Jahreszeit warm an!)

TERMINÜBERSICHT

Spezielle Angebote

11

Spirituelles

Steckbrief Hl. Gertrud 
(Äb ssin, tä ge Nächstenliebe, große Kenntnis 
der Heiligen Schri )

Gertrudfenster (1934) im Presbyterium der 
erweiterten Pfarrkirche: Äb ssin mit einer Krone 

umgeben von einem Blumenkranz; 
an ihrem Äb ssinnenstab kle ern Mäuse empor. 

Gedenktag: 17. März

„Ist St. Gertraud sonnig, wird dem 
Gärtner wonnig“, „Gertraud den 
Garten baut“ (Bauernweisheiten)

Patronin der Gärtnerei und Gemüse‐
zucht, der Reisenden und wandern‐
den Handwerksburschen; Schutzhei‐
lige ür das Gedeihen der Feld rüchte 
und gegen Ratten- und Mäuseplagen
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(Beachten Sie auch Ankündigungen 
zu möglichen Änderungen)

(Altersgruppen‐ und anlassbezogene 
Liturgie)

https://www.sankt-gertrud.at/Archiv_6/bilder/gertrudkirche/die_gertrudkirche.htm#Die%20Heilige%20Gertrud
https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Nivelles


Chronik des Lebens (1.11.2022–31.1.2023)
Das Sakrament der Tau e haben emp angen: 8 Kinder, 1 Erwachsene·r
In die Kirche wieder eingetreten sind: 2 Personen
Zu Gott heimgegangen sind: Maria Heinz, Monika Sekot, Maria Rita Ferraris, Notburga Schweizer, Helga Trojer, 
Dr. Walter Gerhold, Dr. Ingeborg Klenkhart, Peter Zajacz, Theodora Appel, Elisabeth Man, Dipl.-Dolm. Ulrike 
Pammer, Peter Knei el, Rudol  Fischer, Dr. Ilse Reidlinger, Eva Fellenz, Dr. Wol gang Meisner, Wilhelm Preisinger, 
El riede Kienast, Herbert Rathmayer, Erwin Pleßl, Dipl.-Ing. Dr. Peter Krenmayr, Werner Gatterer, Al red 
Murhammer, Horst Zimmermann, Hildegard Zinganel, Christian Chvojka, Dr. Johanna Pour, Marko Pecirep, 
Karl Werner Drechsler, Dr. Norbert Rogovits, Olga Schmid, Margarita Janda

12 GLAUBE FÜR KINDER ERKLÄRT 

Go  gibt dir Kra  und stärkt dich
Das Sakrament der Krankensalbung 

Die Sakramente möchten Gelegenheit geben, Gottes Liebe 
stark zu spüren und dadurch besonders gestärkt zu werden. 
Das Sakrament der Krankensalbung, das nun nach den Sa‐
kramenten der Tau e, der Firmung, der Eucharistie und der 
Versöhnung in dieser Ausgabe vorgestellt wird, ist da ür da, 
Kranken Kra t, Mut und Vertrauen zu schenken.

In der Bibel steht, dass Jesus seine Jünger au ge ordert hat, 
Kranke zu heilen (Mt 10,8). Die Priester können natürlich 
Kranke nicht ein ach gesund beten. Doch sie können Mut 
geben, Kra t und Nähe schenken und daran erinnern, dass 
Gott, besonders wenn es einem nicht gut geht, da ist. Gott 
stellt sich ja auch als „Ich bin der Ich‑bin‑da“ (Ex 3,14) vor.

Im Brie  des Jakobus (Jak 5,14) in der Bibel steht: „Ist einer 
von euch krank? Dann ru e er die ltesten der Gemeinde 
zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Na‐
men des Herrn mit l salben.“ Diese Bibelstelle erklärt 
schon in etwa, wie eine Krankensalbung abläu t.

Meist kommt der Priester zu den Schwerkranken ins Kran‐
kenhaus oder nachhause. Im besten Fall wird der Raum ein 
bisschen estlich geschmückt. Teilweise gibt es aber auch 
besondere Krankensalbungsgottesdienste (wie am 22. März 
um 15:00 im Carolusheim). 

Die Krankensalbung ist nicht wie die Beichte ein gänzlich 
privates Ereignis. Daher dür en auch gerne andere mit ei‐

ern. Die Dauer und Art der Krankensalbung hängt davon 
ab, wie es den Kranken geht. Begrüßung, die Bitte um Ver‐
gebung der Sünden, Lieder, Gebete, Texte aus der Bibel mit 
Erklärung, Fürbitten, Vater Unser, Kommunion und Segen 
sind mögliche Teile. Wie der Name aber schon sagt, salbt 
der Priester immer den oder die Kranke·n und spricht dabei 
ein Gebet. Meist werden Stirn und Hände mit einer Mi‐
schung aus vom Bischo  geweihten Oliven- und Rosenöl 
gesalbt. Hier ist die Nähe und die Berührung Gottes durch 
einen Menschen besonders gut spürbar.

Früher glaubten viele, dass nur Sterbende das Sakrament 
der Krankensalbung emp angen könnten – deswegen wur‐
de es auch „Letzte lung“ genannt. Doch alle, die ernstha t 
krank sind (egal ob körperlich oder geistig), die einen 
schweren Un all hatten, denen eine Operation bevorsteht, 
oder jene, deren Gesundheit durch ihr Alter ge ährdet ist, 
können die Krankensalbung emp angen – und das auch 
mehrmals.

Wir dür en also sicher sein, dass Gott, besonders wenn es 
uns nicht gut geht, Kra t, Ho nung, Trost und Mut 
schenkt.

Astrid Fischer
GA‐Mitglied in WH
astrid.fischer@pfarre‐waehring.at

Autor·innenfoto: © D
avid Fischer

mailto:astrid.fischer@pfarre-waehring.at


Unter diesem Motto steht die 
heurige Erstkommunionsvor‐
bereitung in der Teilgemeinde 
Pötzleinsdor . 22 Kinder be‐
reiten sich au  das Sakrament 
der Kommunion vor. 

Mitte November haben wir 
mit einem Kennenlernnach‐
mittag gestartet, zusammen‐
getragen, was wir über Jesus 

schon gehört haben, und uns in der Familienmesse der Gemeinde vor‐
gestellt. In der weiteren Vorbereitung werden wir sehen, wie Jesus, die 
Sonne in unserem Leben, uns stärkt und wir immer mehr ein Teil der 
Gemeinscha t, der Freunde von Jesus werden können. Jesus, die Sonne, 
bringt Licht ins Dunkel, beleuchtet Verborgenes, wärmt und erweckt 
uns zu neuem Leben.

13JUNGES PFARRLEBEN
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Claudia Fischer    
claudia.fischer@pfarre‐waehring.at

2022 war ein au regendes Jahr und auch zur Dreikönigsaktion sind Kinder 
und Jugendliche wieder singend durchs P arrgebiet gezogen, um Geld ür 
eine der größten Spendenaktionen der Welt zu sammeln (sh. Rückblicke 
au  Seite 16 ) . Wir reuen uns schon au  viele weitere Aktionen: 
Faschings est (17. Februar, WH & 19. Februar, GE)
Einkehrwochenende (18. & 19. März, WH)
Jungschardisco (24. März, GE)
Osterbasteln (26. März, SE)
Kino-Night mit gemeinsamer Messe (15. & 16. April, GE) 
Zwergenlager (28. bis 30. April, GE) 

Kinder und Jugend ak v in der Pfarre Währing
Wir stehen nicht s ll

„Jesus, du bist die Sonne in unserem Leben!“
Kinder bereiten sich auf die Erstkommunion vor

Gruppenstunden 
Pötzleinsdorf
Tina & Philipp (8–9 Jahre)
Freshl & Conny (9–10 Jahre)       
Consti & Vicky (10–11 Jahre)      
Ra i & Lilian (11–12 Jahre)           
Leo & Lea (12–13 Jahre)            
gl-poetzleinsdorf@pfarre-waehring.at

St. Josef‐Weinhaus
A enbande (8–11 Jahre)
Mittwoch/Donnerstag 15:40–16:40
Für nähere In os und den Terminplan 
schreibt ein E-Mail an:
leo.stoeger@pfarre-waehring.at
Weinhauser Frühstücksgesellscha t
(12–16 Jahre)
Montag 19:00–20:00
marlene.stoeger@pfarre-waehring.at

St. Gertrud
Tschuniors (1. & 2. Schulstu e)
Freitag 15:15–16:15
Die Minions (3. Schulstu e)
Dienstag 16:30–17:30
Waschbär-Bande (4. Schulstu e) 
Donnerstag 17:00–18:00
Die albernen Dinos (5. Schulstu e)
Dienstag 17:00–18:00
Sternen litzer (6. Schulstu e)
Montag 17:00–18:30
Querwöl e (7. Schulstu e)
Donnerstag 18:15–19:15
Glühwürmchen (8. Schulstu e)
Montag 17:30–18:30
Jolli ees (9. Schulstu e)
Mittwoch 18:30–20:00
Kontakt Jungschar (6–15 Jahre)
Corinna Schimik, Mauritius Klemt 
jungschar-stgertrud@pfarre-waehring.at
Kontakt Jugend (ab 15 Jahre)
Maximilian Klemt 
jugend-stgertrud@pfarre-waehring.at
Kontakt P ad indergruppe 26
Sophie Scherer (0660/49 51 422)

Eure GL    

mailto:claudia.fischer@pfarre-waehring.at
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mailto:jungschar-stgertrud@pfarre-waehring.at
mailto:jugend-stgertrud@pfarre-waehring.at


Anima‐Frauen von St. Gertrud sind „klima‐fit“

Es sind wahrlich „heiße Zeiten“, au  die wir angesichts ver‐
heerender Klimaprognosen zusteuern. Um mitreden und 
handeln zu können, braucht es Hintergrundwissen und 
Re lexion darüber, aus welchen Quellen sich unsere In or‐
mationen speisen. Nur wer sich mit dem Thema auseinan‐
dersetzt und ein Bewusstsein da ür entwickelt, was man tun 
kann, bringt etwas in Bewegung. Die Anima-Gruppe von 
St. Gertrud (nähere In os sh. Seite 6) hat sich dieser Heraus‐
orderung in der Seminarreihe „Heiße Zeiten“ gestellt.

Die Motivation der Frauen war groß, be lügelt von Papst 
Franziskus eindringlich mahnenden Worten: „Wir haben ei‐
nen Garten geerbt. Unseren Kindern dür en wir keine 
Wüste hinterlassen!“, zur Erhaltung – ja mittlerweile wohl 
längst zur Rettung – unserer gemeinsamen Mutter Erde. 

Die Frauenrunde hat sich an acht Vormittagen intensiv mit 
Ursachen und Folgen der Klimakrise auseinandergesetzt. 
Dabei ging es einerseits um die vielen Fachbegri e, deren 
Bedeutung o t erst klar wird, wenn man sie anschaulich er‐
klärt. „Wissen und Zuversicht sind gleichermaßen Voraus‐
setzungen da ür, dass wir angesichts überwältigender Pro‐
bleme nicht den Kop  resignierend in den Sand stecken“, 
meinte etwa eine Teilnehmerin. Andererseits wurde bei den 
Tre en – durchaus kontrovers – über Maßnahmen zur Ein‐
dämmung des CO2-Ausstoßes diskutiert. Dabei ging es u. a. 
um alltäglichen Konsum, um Produktionsbedingungen 
von Kleidung, um Mobilität sowie um den Umgang mit 
Menschen, die all diesen Fragen gleichgültig oder ablehnend 
gegenüberstehen. 

Anima-Begleiterin Agnes Walterskirchen: „Wir müssen 
ernstha t hinter ragen, wie wir leben möchten, auch wenn 
das zuerst unbequem ist und Kurswechsel nötig sind.“ Der 
Lohn wird größer sein als die Anstrengung: Eine Erde, au  
der Menschen auch in Zukun t würdig leben können. Mit 
Gottes Hil e können wir unser Bestes geben, damit die Ka‐
tastrophe abgewendet werden kann.

Romana Klär & Agnes Walterskirchen     
ANIMA St. Gertrud

agnes.walterskirchen@pfarre‐waehring.at

14

Heiße Zeiten – sogar im Winter!  
Nehmen wir unsere Zukun  in die Hand 

Foto: © Agnes W
alterskirchen

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG 
G

rafik und Infos: © Stadt W
ien – Stadtplanung 

mailto:agnes.walterskirchen@pfarre-waehring.at


Wie in den vergangenen Jahren ist auch heuer wieder der 
P lanztausch am Vorplatz der Pötzleinsdor er Christkö‐
nigskirche geplant.

Permanent zugänglich: P lanzen können rund um die 
Uhr gebracht und mitgenommen werden.
Persönliche Betreuung: jeweils Sonntag 10:00–12:00  

Gudrun Kaitna‐Engel     
Umweltak vis n Pötzleinsdorf

Damit viele Menschen diesen Weinhauser Schatz mit 
Freude erleben können, bemüht sich ein kleines Team 
von Freiwilligen, Blumen zu p lanzen, Unkraut und 
Schmutz zu beseitigen, bei Hitze zu gießen. Hel er·innen 
können wir immer brauchen. Wir reuen uns auch, wenn 
Sie nur einmal kommen (n.M. mit Arbeitshandschuhen)!

„Arbeitssamstage“ (jeweils von 9:30 bis 12:00): 
18. März, 15. April, 13. Mai, 17. Juni
Bei Schlechtwetter arbeiten wir nicht.

Foto: © Agnes W
alterskirchen
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Traudl Braun     
0680/217 60 19

Das war das Währinger Pfarrkränzchen 2023
Tanzen, Essen, Gemeinscha  spüren 

Unser Rosenkranzweg 
Oase und Ort der S lle 

Pflanztausch
Palmsonntag bis 25. Juni  

Einladung zur Begegnung mit sich selbst, mit anderen, 
mit Gott, mit der Natur, aber auch zur Mitarbeit!

Am 21. Jänner 2023 konnte unser traditionelles P arr‐
kränzchen endlich wieder in vollem Um ang statt inden: 
Nach einer wunderbaren Erö nung durch die P arrjugend 
wurde zu Apis Livemusik bis 2:00 Uhr leißig getanzt. 

Zur Au lockerung gab es eine wunderschöne Tanzvor üh‐
rung von vier jungen Tanzpaaren, eine Tombola mit tollen 
Preisen und einen lustigen gemeinsamen Mitternachts‐
tanz. Kulinarisch wurden wir heuer mit lauter rischge‐
kochten Speisen verwöhnt, und in der Bar konnte man 
sich verschiedenste Getränke mixen lassen. 

Als zu später Stunde dann das letzte Lied gespielt wurde, 
waren alle einstimmig der Meinung, dass es wieder ein 
wunderschöner Abend war. Für nächstes Jahr schon jetzt 
vormerken nicht vergessen: 27. Jänner 2024.

Etwa 230 Personen haben ausgiebig getanzt und Gemeinscha  genossen

Ein herzliches Danke allen, die tatkrä tig und ehrenamtlich 
zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben!

Babsi Fuchs für das ganze Team    
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Ergebnis der 
Dreikönigsak on 

2023 

P arre Währing: 
26.215,76 €

Herzlichen Dank den 
Sternsinger·innen und allen 
Beteiligten sowie allen, die 

gespendet haben!
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Aus einem Ge ühl der Dankbarkeit heraus schreibe ich diese 
Zeilen. Am 8. Jänner eierte St. Severin das traditionelle Fest 
des Kirchenpatrons wieder in gewohnter Weise: P arrer 
Arkadiusz Zakręta und Diakon Uwe Eglau standen der 
Festmesse vor, die Gerstho er Kantorei/Chorus Sancti 
Severini trugen mit ihrer „Missa Gabrielis“ von Johann 
Michael Haydn wesentlich zum erhebenden Erlebnis bei, 
und in der weihnachtlich geschmückten Kirche konnte man 
Freude verspüren. Diese setzte sich bei der liebevoll 
vorbereiteten Agape im P arrsaal ort.

Dabei kamen unweigerlich Erinnerungen an die beiden 
letzten Jahre in die Gedanken, aber auch in die Gespräche. 
Im Vorjahr dur te zwar der Chor singen, jedoch saßen die 
Gläubigen mit vorgeschriebenem Abstand in den Bänken, 
und statt Gemeinsamkeit im Saal gab es nur Kuchen zum 
Mitnehmen, der im kalten Vorbereich der Kirche ausgeteilt 
wurde. Noch ein Jahr vorher war überhaupt kein 
Messbesuch möglich, und der Gottesdienst wurde im 

Internet übertragen. Vieles geht also weiter, wie wir es 
gewohnt sind, manche neue Au brüche sind allerdings zu 
spüren. Die tägliche Abendmesse in St. Severin entwickelt 
sich immer mehr zu einem Fixpunkt im religiösen Leben 
vieler Menschen. Ein Rosenkranzgebet ür Kinder einmal 
im Monat ist neu entstanden. Am monatlichen Abend der 
Barmherzigkeit schätzen die Anwesenden die große 
Segenskra t und die innere Stärkung, die sie er ahren. Für die 
Unterstützung dieser Initiativen danken wir unserer 
Pastoralhel erin Melanie Schrattbauer und Sr. Raphaela von 
den Borromäerinnen. 

Und wenn wir vorausschauend sehen, dass es am 
Aschermittwoch, bei Kreuzwegen und in der 
Firmvorbereitung im P arrsaal weitere Angebote ür Kinder 
und Jugendliche gibt, können wir mit Vertrauen und voll 
Ho nung die Zukun t beschreiten!

Maria Hoyer      
maria.hoyer@pfarre‐waehring.at

Patrozinium in St. Severin
Sta  Einschränkungen wieder Gemeinscha  und Freude an Neuem

Foto: © Agnes W
olska-Polek
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Auch heuer hatten wir viele tolle Angebote au  unserem 
kleinen Adventmarkt. Unsere Besucher·innen konnten bei 
insgesamt zehn Verkau sständen nach Herzenslust auswäh‐
len: Von liebevoll gebastelten Kunstwerken, Upcycle-Pro‐
dukten, Schmuck, Gestricktem, Kräutern, Sä ten, Keksen, 
natürlichen P legeprodukten und Grödener Schnitzereien 
war alles vertreten. Für die Kinder gab es: Schnitzen mit 
Theodor und Notizblockbasteln mit Kathi.

Herzlichen Dank allen, die unserer Einladung ge olgt wa‐
ren und bei uns ein wenig Ruhe in der Vorweihnachtszeit 
genossen haben. Danke auch an alle, die zum Gelingen des 
Adventmarktes beigetragen haben! Die Bastelgruppe reut 
sich, dass wir einen Reinerlös von über 700 Euro der Cari‐
tas ür Familien in Not zur Ver ügung stellen konnten.
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Ein neues Jahr hat begonnen, und wir können mit Freude au  
das vergangene zurückblicken! Hier ein kurzer Rückblick:

Christkönig: Wie jedes Jahr, dur ten wir auch heuer eine neue 
Gruppe, „Die Minions“, in unsere Jungschargemeinscha t 
au nehmen. Herzlich willkommen! Anschließend an die 
Messe gab es einen ausgelassenen Spielenachmittag im P arr‐
saal, wo noch einmal ordentlich Bewegung hineinkam. 

Adventkranzbinden: Eine der schönsten Traditionen der Ad‐
ventzeit ist natürlich das Binden des Adventkranzes. Da es 
gemeinsam ein ach mehr Spaß macht, haben wir uns auch 
dieses Jahr im Jungscharheim zum Adventkranzbinden ver‐
sammelt. Für viele ist das erst der Einstieg in die Adventzeit 
und ein ach eine schöne Tradition.

Jungschar-Jugend-Rorate: Früh au stehen, wenn es draußen 
noch stock inster ist, ist ür viele Menschen sehr abschre‐
ckend, jedoch nicht ür unsere Jungschar! Denn wie es so 

schön heißt: „Der rühe Vogel ängt den Wurm“, und ge‐
nauso ist es auch bei der Rorate. Nachdem man die schwieri‐
ge Hürde des Au (er)stehens überwunden hat, erlebt man 
eine schöne Messe mit viel Singen und anschließend ein klei‐
nes Frühstück. Die wohlverdiente Nutella-Semmel dar  sogar 
in die Schule mitgenommen werden. 

Krippenspiel: Der Abschluss eines großartigen Jungschar‐
jahres ist das Krippenspiel, welches dieses Jahr sogar in der 
Zukun t spielte: Außerirdische, Raumschi e, verpackt in der 
altbekannten Krippenspiel-Geschichte. Durch etliche Pro‐
ben in der ohnehin schon anstrengenden Adventzeit ent‐
puppten sich viele Kinder als echte Schauspieler·innen. Das 
Resultat war ein lustiges neues Krippenspiel. 

Danke an alle Kinder, die dieses Jahr so toll mitgespielt ha‐
ben, und allen ür die stets große Unterstützung!

17

In der Jungschar St. Gertrud hat sich 2022 viel getan
Spiel, Spaß und Besinnung 

RÜCKBLICKE

Adventmarkt St. Gertrud
Ein herzliches Vergelt's Go   

Michael Augendopler     
jungschar‐stgertrud@pfarre‐waehring.at

Babsi Fuchs     
babsi.fuchs@pfarre‐waehring.at 

mailto:babsi.fuchs@pfarre-waehring.at
mailto:jungschar-stgertrud@pfarre-waehring.at
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Die 10-tägige Studienreise vom 26. September bis 6. Okto‐
ber, begleitet von P arrvikar Klaus Eibl, ührte uns zu den 
Konzilsstätten, den Orten der sieben Sendschreiben aus 
O b 2–3 und Troja. Meine Motivation, bei der Reise mitzu‐
ahren, war eigentlich Istanbul, vormals Konstantinopel. Die 

16-Mio.-Einwohner·innen-Metropole beeindruckt nicht nur 
durch die Wasserstraße zwischen dem Schwarzen Meer und 
dem Marmarameer, und somit der Vereinigung der Konti‐
nente Europa und Asien durch die Meeresenge Bosporus, 
sondern auch au grund ihrer Geschichte.

Beeindruckend sind die Hagia Sophia, das größte Gottes‐
haus, nicht weit ent ernt die Blaue Moschee, das Hippodrom 
mit den ägyptischen Obelisken, die Schlangensäule und der 
Kaiserbrunnen. Ein Besuchsmagnet ist auch das Sultans 
Topkapi Serail mit der Irenenkirche, in der das II. kumeni‐
sche Konzil getagt hat, mit dem Beamtentor und dem Tor 
der Glückseligkeit. Weiters besichtigten wir die St. Georgskir‐
che mit der deutschsprachigen Schule der österreichischen 
Lazaristen und die griechisch-orthodoxe Kirche. Dabei dur ‐
ten wir ein Relikt der Säule, an der Jesu ausgepeitscht wurde, 
berühren. Gegensätzlich ist die moderne Stadt mit einladen‐
den Restaurants und dem wunderbaren Gewürzmarkt. Der 
mittlerweile größte Flugha en Europas ist kaum zwei Flug‐
stunden von Wien ent ernt. Aber Istanbul war unsere letzte 
Station. Begonnen hat die Pilgerreise via Izmir in Westanato‐
lien mit einem Bad im gäischen Meer, bevor uns „unsere 
Glaubensgeschichte“ durch die Reisebegleitung vor Ort, Ca‐
hit Kösker, in historischer und P arrvikar Klaus Eibl in theo‐
logischer Hinsicht sehr au schlussreich nähergebracht wur‐
de. Zu den Ausgrabungen: Ephesus I bis III, Smyrna, Sardes, 
Philadelphia, Laodizea, Pergamon, Assos, Troja, Canakkale, 

Nicäa. Wir alle hören bei den Lesungen diese Städte, die wir 
aber au grund der „alten“ Namensbezeichnungen o t nicht 
zuordnen können – ich zumindest, bis zu dieser Reise. Be‐
eindruckend auch der Artemistempel, wobei die letzte ver‐
bliebene Säule den grandiosen Tempel, der zu den sieben 
Weltwundern der Antike zählt und Geschichte zum Angrei‐
en ist, nur erahnen lässt. Unser Reiseleiter hat sich bei uns 

immer wieder bedankt, dass wir seit über 120 Jahren unser 
Steuergeld  ür archäologische Ausgrabungen investieren und 
somit sterreich einen großen Anteil an der Geschichtsau ‐
bereitung hat.

In Denizli/Laodizäa besichtigten wir u. a. das Antike West- 
Theater und konnten uns von der ausgezeichneten Akustik 
überzeugen. Nachdem ich ragte, ob wer eine Akustikprobe 
wünscht, stellte ich mich in die unteren Ränge und sang wie 
in der Antike ohne Mikrophon aus voller Brust. Mein zu ei‐
nem Wasserlied getextetes „O Sole mio“ (A Voice or Water) 
schallte bis au  die gegenüberliegende Seite, sodass begeister‐
te Besucher·innen zu uns stürmten, um ihren Bei all kundzu‐
tun. Aber ich dur te auch die zum Teil gut erhaltenen Aquä‐
dukte aus kulturtechnischer Sicht erläutern. Eine Gesangs‐
einlage bei der anschließenden Weinverkostung war dann 
dem guten Trop en geschuldet.

Unglaublich, welche Bedeutung Kleinasien ür unsere Kul‐
tur, ür unsere Religion hat. Maria hat ihren Lebensabend 
hier verbracht, Paulus hat mit seiner Missionierung begon‐
nen, Johannes damit, die Menschen zu tau en; die ersten 
Konzile haben hier stattge unden. Wir besichtigten die erste 
Marienkirche, die erste christliche Kirche, viele ehemalige 
Tempelanlagen sowie zwei Nachbauten des Trojanischen 
P erds. Möglicherweise habe nun auch ich Geschichte ge‐
schrieben: Wer kann schon behaupten, dass er ein Ave Maria 
im Izniksee bei der Versunkenen Basilika in Nicäa gesungen 
hat? Angeblich soll hier das I.  kumenische Konzil stattge‐
unden haben. Pro . Dr. Musta a Sahin und sein Universi‐

tätsteam sind dabei, dies wissenscha tlich zu belegen. Für 
mich war es eine der beeindruckendsten Reisen. Vielen Dank 
an P arrvikar Klaus Eibl, v. a. auch ür den Beitrag beim 
Tau becken bei der Johanneskirche (siehe YouTube „Antikes 
Theater – Westanatolien).

Reisebericht
Von Ephesus bis Istanbul 

Gerald Zwi kovits      
WasserS mme 

Foto: ©  privat 
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Das Programm der als Einheit au ge assten Nord enster 
wurde von P arrer Albert Schubert und der geistlichen Ko‐
operation der P arre Währing erdacht, im Währinger P arr‐
blatt, März 1935, vorgestellt und erläutert. Nach Art einer 
mittelalterlichen biblia pauperum (Armenbibel), wie sie aus 
dem Mittelalter bekannt ist, wird der Weg zur Erlösung be‐
schrieben, im ersten Fenster die Verheißung, im zweiten der 
Glaube, im dritten die Liebe, im vierten die Vollendung. 
Ganz oben in den Rundungen der Fenster sind die vier gro‐
ßen Propheten dargestellt: Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Da‐
niel mit Gruppen von Menschen oder Engeln darunter. In 
der Mitte der Fenster sind die vier Evangelisten zu sehen: 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes; darunter jeweils 
ein Vorbild aus dem Ersten Testament: Der Sünden all, 
Abraham, Moses, David. Mit dem Sünden all ist die Verhei‐
ßung der Erlösung verbunden. ber der Vertreibung aus 
dem Paradies wird die apokalyptische Frau mit dem Kind 
gezeigt, unter der nach dem Buch Genesis zu lesen ist: „SIE 
WIRD DIR DEN KOPF ZETRETEN UND DU WIRST IHRER FERSE 
NACHSTELLEN.“

Die erläuternden Schri ttexte stellen die Beziehung der ein‐
zelnen Bilder zueinander her. Manchmal sind die Schri t‐
worte au  den Fenstern in ihrer Kürze etwas abweichend 
vom eigentlichen Bibeltext. Jedes Fenster enthält im unters‐
ten Bereich eine Widmung mit der Nennung der Sti ter. Im 
dritten Fenster haben sich der entwer ende Maler und der 
Glasmaler über den Darstellungen der Heiligsten Herzen Je‐
su und Mariens verewigt mit der Inschri t: “AUS DANKBAR‐

KEIT 1934 / ENTWURF VON HEINR. TAHEDL / AUSF H‐

RUNG FRANZ G TZER“.  Auch in der unteren Fensterreihe 
sind die Initialen des Malers, „T. H.“, links unten im ersten 
Bild, das den Landespatron Leopold darstellt, zu erkennen. 
Im zweiten Fenster, das 1935 datiert ist, wird die hl. Teresa 
von Ávila als Fürsprecherin angeru en. Im dritten Fenster 
mit der Darstellung der hl. Barbara hat sich unscheinbar der 
Glasmaler unterzeichnet. 

Das besonders eindrucksvolle Glasgemälde Johannes des 
Täu ers im vierten Fenster scheint im Zusammenhang mit 
dem darüber be indlichen hohen Fenster zu stehen, in dem 
der Gedanke an Jesus Christus den König und sein Reich 
durch das Vorbild König Davids aus dem Ersten Testament 

veranschaulicht 
wird. Unter der 
Darstellung des 
Evangelisten Johan‐
nes sind die Worte 
Jesu vor Pilatus zu 
lesen: „MEIN REICH 
IST NICHT VON DIE‐

SER WELT“ (Joh 
18,36). Johannes 
der Täu er steht am 
Jordan und weist 
mit seiner linken 
Hand nach oben, 
während seine rech‐
te eine Schale mit 
dem Tau wasser 
hält. Au  einem 
Schri tband im 
landscha tlichen Hintergrund ist als Hinweis au  den Erlö‐
ser zu lesen: „ECCE AGNUS DEI“.

Der 1907 in Wien geborene Maler, Kunstglasmaler und 
Bildhauer Heinrich Tahedl studierte an der Kunstgewerbe‐
schule, der späteren Hochschule ür angewandte Kunst in 
Wien, wohnte jedoch dann 35 Jahre in Niederzirking bei 
Ried in der Riedmark in Oberösterreich, woher sein Vater 
stammte, die letzten 16 Jahre ast bis zu seinem Lebensende 
im Jahr 1985 in Pulkau in Niederösterreich. P arrer Engel‐
bert Leitner hat der P arre Währing mit dem P arrblatt von 
Ried in der Riedmark „Gemeinsam“, Weihnachten 2005, 
wertvolle In ormationen über Pro . Heinrich Tahedl zu‐
kommen lassen, der Mitglied der Wiener Secession war und 
ür über 80 Kirchen in sterreich Kunstwerke schu . Schon 

bald wandte er sich der Glasmalerei zu. Die kra tvollen, aus‐
drucksstarken Glas enster in der Gertrudkirche zählen mit 
den 1934 entstandenen Glasmalereien ür die Ruprechtskir‐
che in Wien, die leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wur‐
den und nur mehr in Entwür en erhalten sind, zu den Früh‐
werken des Künstlers, der sowohl in künstlerischer als auch 
in religiöser Hinsicht  überzeugt.

19RÜCKBLICKE

Ein Schatz aus Glas in neuem Glanz
Fortsetzung zu den restaurierten Nordfenstern der Pfarrkirche St. Gertrud

Marlene Strauß‐Zykan      
marlene.strauss‐zykan@pfarre‐waehring.at 

mailto:marlene.strauss-zykan@pfarre-waehring.at


DAS KREUZ IST DURCHGANG, NICHT ENDE

Das Lichtkreuz*) hil  uns beten:
Jesus, mein Herr! O mein Go !
Wenn wir uns klein machen,

sehen wir uns selbst als Spiegelbild mit diesen Worten.

Es sind die überlieferten Gebetsworte der 21 kop schen Christen,
die im Februar 2015 in Libyen vor laufender Kamera enthauptet wurden.

Dieses Kreuz lässt Licht durchstrahlen – Symbol für das Licht Go es,
das immer da ist. Das Kreuz ist nicht das Ende.

*) OSWALD PUTZER: „Memorial for the People of the Cross“ in St. Josef‐Weinhaus
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