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GRUSSWORT2

Liebe Leserinnen und Leser,

seitdem im Jänner dieses Jahres vier der ün  katholischen 
P arren im XVIII. Bezirk, nämlich Pötzleinsdor , St. Jose -
Weinhaus, St. Severin und St. Gertrud, ein Teil der neuen 
P arre Währing wurden, heißt unser gemeinsamer P arrpa‐
tron heiliger Vinzenz von Paul.

Viele Menschen haben immer wieder über seine Verdiens‐
te ür unseren christlichen Glauben berichtet. Auch einige 
Päpste stützten sich in der Geschichte unserer Religion 
au  seine Lehre, wie Papst Pius IX., Johannes XXIII., 
Paul VI. oder  Johannes Paul II. Schließlich hat auch unser 
Papst Franziskus u. a. in seiner Enzyklika Laudato si' aus 
dem Jahre 2015 über die Sorge ür das gemeinsame Haus 
(Nr. 118) und in anderen seiner Schreiben Ideen des 
Heiligen au gegri en. Heute möchte ich Ihnen meine 
persönliche Geschichte der Berührung mit der Lehre des 
heiligen Vinzenz von Paul erzählen:

Er gründete die Gemeinscha t der Lazaristen, und so war 
es mir wichtig, mich mit seiner Lehre näher zu beschä ti‐
gen. Was ich persönlich ansprechend and, war die Aktua‐
lität seiner Botscha ten. Ich ragte mich immer wieder, wie 
es möglich ist, dass nach Jahrhunderten seine Lehre immer 
noch so lebendig ist, und das hat mich tie  beeindruckt.

Ein weiterer Bereich, der bei mir ür Interesse sorgte, war 
seine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er kämp te ein 
Leben lang ür seine Religion, ür seinen Glauben, ür die 
Liebe zu Gott. Er diente als Vorbild ür jeden Menschen, 
mit dem er au  seinem Weg in Verbindung gekommen 
war. Er sah seine Nächsten mit Gottes Augen. 

Der heilige Vinzenz von Paul hatte sein Leben nicht nur 
der Gottesliebe, sondern auch Armen, Verletzten, Leiden‐
den, Ge angenen, Geisteskranken geop ert; er setzte sich 
ebenso ür die Rechte der Kinder ein. Er gründete Schu‐
len, erweiterte Spitäler und war auch der Caritas-Gründer. 
Die Einheit der Kirche war ihm sehr wichtig.

Er war mutig und unermüdlich. Er wusste, was zu tun ist, 
und er tat es auch. Den ganzen Menschen zu sehen, das 
Guttun waren seine Lebensprinzipien. Was ür eine beein‐
druckende Persönlichkeit war er! Die Welt wurde ür ihn 
zur O enbarung Gottes. Er selbst erwies sich als die Liebe 
zu seinen Nächsten. Gott war sein ständiger Begleiter. Er 
hat ein großes Lebenswerk gescha en, aus dem wir heute 
unsere Kra t schöp en können. In dieser Welt, die zwei 
Seiten hat – die schöne und die hässliche, ge ährliche, ag‐
gressive –, können wir viel von ihm lernen. So verdient er 
in unserer heutigen Welt auch unser Vertrauen. 

In einem seiner Gebete zu Gott and ich einen Satz, der 
mich in meinem Leben begleitet: „Mach mich klein und 
so arm, dass auch andere mir hel en können“. Der heutige 
Mensch vergisst nämlich o t, dass außer ihm auch noch 
seine Nächsten existieren.

Für meine Person als Priester habe ich jeden alls viel von 
ihm gelernt, und ich ermutige unsere Gläubigen, sich auch 
mit der Person dieses Heiligen zu be assen. Wir können 
von Glück sprechen, dass unsere vereinte Kirchengemein‐
scha t unter dem Patronat des heiligen Vinzenz von Paul 
leben und arbeiten kann.

Pfarrvikar Marek Kalisz     
marek@pfarre‐waehring.at

„Herr, lass mich zu allen Menschen ein guter Freund sein;
(...) hilf mir, dass ich an niemandem vorbeigehe 
mit gleichgül gem Gesicht, mit verschlossenem Herzen, 
mit eiligem Schri .“

(Vinzen nisches Gebet) 
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Sie haben (Glaubens-)Fragen, Sorgen, möchten Ihr 
Gewissen erleichtern  oder brauchen seelsorgliche 
Unterstützung? Schreiben Sie Ihr Anliegen an unser 
Priesterteam oder machen Sie sich einen Gesprächster‐
min aus: priester@p arre-waehring.at

Falls Sie einmal so ort jemanden zum Reden brauchen, 
ru en Sie den Priesternotruf/Telefonseelsorge: 142

Reden hilft. Wir hören Ihnen zu!

mailto:priester@pfarre-waehring.at
mailto:marek@pfarre-waehring.at


Wenn wir aus dem Sommerurlaub zurückkommen und das 
neue Arbeits- und Schuljahr wieder beginnt, können wir mit 
rischen Krä ten au  dem Fundament unserer (neuen) P arre 

Währing, die wir seit An ang 2022 mit den vier Teilgemein‐
den Pötzleinsdor , St. Jose -Weinhaus, St.  Severin und 
St. Gertrud (geographische Reihen olge) haben, au bauen.

Ein wichtiger Schritt zur gemeinsamen Arbeit nach jahrelan‐
gen Vorbereitungen waren sicherlich die P arrgemeinderats- 
und Gemeindeausschusswahlen im März, um die P arre 
Währing mit Leben zu er üllen. Viel Gutes ist bereits gesche‐
hen, die Zusammenarbeit und – nicht zu vergessen – auch 
das gemeinsame Feiern, wie am Beispiel der gemeinsamen 
Fronleichnamsprozession von St. Jose -Weinhaus und St. Se‐
verin oder des Währinger P arrkränzchens, blühen und ge‐
deihen, auch wenn es manchmal nicht ganz ein ach scheinen 
mag, wenn jahrzehntealte Strukturen au gebrochen werden 
müssen, um etwas Neues zu scha en. 

So wie sich alle, die in den Sommermonaten im In- und Aus‐
land unterwegs waren, ür Neues geö net haben, so ist es 
auch daheim in unserer P arre und in den Teilgemeinden 
gut, sich zu ö nen und Neues zu wagen. 

So wie dies vor 400 Jahren Vinzenz von Paul – unser 
P arrpatron – tat, der sich nicht damit zu rieden gab, Haus‐
kaplan adeliger Familien zu sein, sondern aus der Er ahrung 
der physischen und psychischen Not der Landbevölkerung 
heraus den Orden der Lazaristen gründete.

Sehen wir bei den kommenden Au gaben vor allem das Posi‐
tive, das Veränderungen und das Kennenlernen neuer Mög‐
lichkeiten mit sich bringt. Wichtig ist dabei die Wertschät‐
zung gegenüber allen Menschen, auch wenn wir vielleicht 
nicht immer einer Meinung sind. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen er olgreichen 
Start in das neue Arbeits- und Schuljahr. Auch viel Neugier 
und O enheit ür alles, was es uns bringen wird. Es lohnt 
sich, mit o enen Augen und Herzen durch das Leben zu ge‐
hen!

GRUSSWORT 3

Mit offenen Augen
Das Posi ve im Neuen entdecken  

Georg Gemeinböck
Redak onsteam Pfarrbla
pfarrbla @pfarre‐waehring.atAu
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Logo Pfarre Währing: „Auferstandener“ (© RF)
Titelbild: Heiliger Vinzenz von Paul
(Fenster Pfarrkirche SE; © Marek Kalisz)
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Mit coronabedingter Verspätung, da ür umso reudiger 
können wir am Sonntag, dem 25. September ein Ereignis 
begehen, das in unserer P arre seiner Natur nach einzigar‐
tig ist: Unser Erzbischo  wird mit uns die Gründung der 
neuen P arre sowie die Amtsein ührung des P arrers und 
des gesamten Pastoralteams eiern. Im Folgenden soll ein 
Blick au  die Besonderheiten dieser Liturgie gewor en wer‐
den.

Allgemein ist die Feier durch die Viel alt des Lebens in der 
P arre – vier Teilgemeinden, spezielle Charismen und be‐
sondere Gemeinscha ten – gekennzeichnet. Dies wird 
durch entsprechende Symbolik unterstrichen. Die ver‐
schiedenen Dienste in der liturgischen Feier (Wort- und 
Musikelemente, Zeichen, Altardienste) und bei der Agape 
werden au  die Vertretungen der Teilgemeinden und im 
Zusammenwirken zwischen ihnen au geteilt. Die Messtex‐
te nehmen wir von unserem P arrpatron, dem heiligen 
Vinzenz von Paul, über den sich auch einige Impulse im 
Feierhe t zum Nachlesen inden; die Schri tlesungen hö‐
ren wir vom Tag (26. Sonntag im Jahreskreis). 

Die Feier beginnt vor der Kirche. Alle, die möchten, haben 
die Möglichkeit, sich draußen zu versammeln, wenn der 
Bischo  ankommt und in die Feier ein ührt. Bevor alle in 
den Kirchenraum einziehen, übergibt der Bischo  dem 
P arrer den Kirchenschlüssel als Symbol der P arrleitung. 
Wenn alle in der Kirche Platz genommen haben, verliest 
der Bischo  die wesentlichen Teile des Errichtungsdekretes 
und nennt Pater Arkadiusz als den von ihm ernannten 
P arrer. Das Schreiben wird danach au  den Altar gelegt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Feier bildet das Bekennt‐
nis des Glaubens durch den P arrer, die Mitglieder des 
P arrleitungsteams (das ist das Leitungsgremium des 
P arrgemeinderates) und des Pastoralteams (das sind alle 
Priester, Diakone und die Pastoralassistentin, die zur 
Dienstleistung in der P arre bestellt sind), vor dem Bischo  
und der gesamten Feiergemeinde. Zu diesem Zweck ziehen 
alle Beteiligten zum Tau becken. Der P arrer alleine legt 
im Zusammenhang mit dem Glaubensbekenntnis die so 
genannte Pro essio idei (d. h. das Versprechen der Loyali‐
tät gegenüber dem Wort Gottes und der Kirche) ab. 

Auch die ganze Gottesdienstgemeinde wird in den Tau ri‐
tus einbezogen, indem der Bischo  sie mit Weihwasser be‐
sprengt und alle ein Tau lied singen. Dieser Teil der Feier 
bringt zum Ausdruck, dass die Tau e der Urau trag aller 
zum Au bau der Kirche und zum Wirken in ihr ist und 
dass dieses Wirken in Gemeinscha t zwischen den vielen 
Diensten er olgt – zum Wohl der ganzen P arrgemeinde.

Die zentrale Bedeutung des Wortes Gottes indet in der 
Feier ihren Widerhall in der bergabe des Evangeliars 
durch den Bischo  an den P arrer – in dieser Feier verkün‐
det ausnahmsweise nicht der Diakon, sondern der P arrer 
der Gemeinde die Frohbotscha t –, das Durchtragen des 
Evangeliars durch die Gemeinde und die Bekrä tigung 
durch ein Verkündigungslied. Damit wird die Sendung al‐
ler Getau ten sichtbar und hörbar. Jetzt lädt der Bischo  
den P arrer, alle anderen Priester, die Diakone und die Pas‐
toralassistentin zur Erneuerung ihres Weihe- bzw. Sen‐
dungsversprechens ein. So soll deren Beru ung au  den 
Dienst in der neuen P arre hin geö net werden. Die Ge‐
meinde hat die Möglichkeit, ür ihren P arrer und das gan‐
ze Pastoralteam zu beten.

Sowohl die Fürbitten als auch das Herbeibringen der Ga‐
ben spiegeln die verschiedenen Gemeinscha ten und An‐
liegen der P arre wider. Die Eucharistie eier vereinigt als 
Höhepunkt die versammelte Gemeinde um den Altar. 
Auch wenn coronabedingt die Kommunion wohl nur in 
der Gestalt des Brotes er olgen kann, ist sie dennoch volle 
Vereinigung mit Jesus; das Entscheidende ist die eiernde 
Gemeinde, die mit dem „Brot des Lebens“ gestärkt wird.

Die liturgische Feier geht in die Agape über, die ein großes 
Fest der Begegnung der P arrgemeinde wird. Große Feste 
der ganzen P arrgemeinde werden nicht allzu häu ig sein. 
Das Gründungs est, das ich kurz skizziert habe, und in 
weiterer Folge das Fest unseres P arrpatrons (rund um sei‐
nen Gedenktag, das ist der 27. September) gehören zu die‐
sen Ereignissen. Daher laden wir Sie alle ganz herzlich zu 
dieser Feier ein.

Liturgie der Pfarrgründung
Ein einmaliges Fest

Heinz Kasparovsky
PGR für Liturgie
liturgie@pfarre‐waehring.at

Autorenfoto: © M
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mailto:liturgie@pfarre-waehring.at


Am Sonntag, dem 25. September 2022 eiern wir um 
11:00 Uhr in der P arrkirche St. Gertrud (Währinger Stra‐
ße 95, Haltestelle Kutschkergasse vor der Kirche) die 
o izielle Erö nung als P arre Währing und unser erstes 
Patroziniums est. Wir laden Sie, aus allen vier Gemeinden 
und darüber hinaus, ein, mit uns dieses besondere, ja 
einmalige Fest mitzu eiern. Es ist dies die erste große 
Gelegenheit, als P arrgemeinde der gemeinsamen P arre 

Währing zusammenzukommen und Gottesdienst zu 
eiern. Im Anschluss laden wir zur Agape in den Großen 

P arrsaal St. Gertrud, Gentzgasse 22–24, ein. Wir reuen 
uns darau , möglichst viele von Ihnen (wieder) zu sehen, 
und auch au  ein näheres Kennenlernen untereinander.

5FEIER DER GRÜNDUNG DER PFARRE WÄHRING
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Pfarrgründungsfest am 25. September mit Kardinal Schönborn
Herzliche Einladung zur offiziellen Gründungsfeier unserer Pfarre Währing 

Rebecca Fischer
Stv. Vorsitzende des PGR Pfarre Währing
rebecca.fischer@pfarre‐waehring.at

1) PS: Inzwischen liebe ich die „Severinkirche“ von Herzen!

Bis zu meinem 21. Lebensjahr lebte ich im niederösterreichi‐
schen Purgstall. Meine Heimatkirche wurde auch „Dom des 
Erlau tales“ genannt und war eine große, barockisierte drei-
schi ige Kirche mit viel Vergoldung. 

Als ich nach Wien und damit in die P arre St. Severin heirate‐
te, musste ich mich erst an ein neugotisches Gotteshaus ge‐
wöhnen.1) Und ehrlich gesagt, hatte ich noch nie etwas von 
Vinzenz von Paul gehört. Au  dem Rest des rüheren rechten 
Seitenaltars neben dem Volksaltar steht seine beeindruckende 
Statue. Sie iel mir deshalb gleich au , weil dieser Heilige im 
Priestergewand ein Kind in seinen Händen hält, das ihn mit 
großen, ho nungsvollen Augen anblickt – achten Sie bei 
Ihrem nächsten Besuch hier darau . Und dann begegnete er 
mir immer wieder, hat er doch den Lazaristenorden gegrün‐
det, dessen Priester bis heute in St. Severin wirken. Die Schu‐
le in der Antonigasse wurde von den Barmherzigen Schwes‐
tern vom heiligen Vinzenz von Paul geleitet. Meine Söhne be‐
suchten diese Schule. Das alte Haus der Barmherzigkeit 
wurde eben alls von diesen Schwestern ge ührt. Außerdem 
liest und hört man immer wieder von VinziRast, VinziDor , 
P arrer Wol gang Pucher und seinen VinziWerken und vie‐
lem mehr. Ein beeindruckender Höhepunkt einer Frank‐
reich-Pilger ahrt mit der P arre war der Besuch der Kirche in 
Paris, in der sein Körper in einem Glassarg gezeigt wird. 

In St. Severin steht auch noch eine zweite Statue des Heiligen, 
und zwar in der Hauskapelle im 1. Stock des P arrhauses. Bei 
dieser Darstellung umgeben ihn gleich zwei Kinder. Vinzenz 
hält ein Baby in seinem rechten Arm und legt seine linke 

Hand au  die Schulter eines Mädchens. Das ist meine absolu‐
te Lieblingsdarstellung! Denn sonst sieht man den Gründer 
der Caritas o t ohne andere Personen. Seit sich die kleine 
Gruppe der Mütter Gebete jeden Donnerstag in der Kapelle 
tri t, zünden wir beim heiligen Vinzenz immer eine Kerze an 
und bitten auch ihn um Fürsprache in unseren Anliegen.

Der heilige Vinzenz von Paul
Wie ich unseren neuen Pfarrpatron kennenlernte 

Maria Hoyer 
PGR Pfarre Währing
maria.hoyer@pfarre‐waehring.at
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Jesus sagte: „Ich gebe 
euch ein neues Gebot: 
Liebt einander! Ihr sollt 
einander lieben, wie ich 
euch geliebt habe. An 
eurer Liebe zueinander 
werden alle erkennen, 
dass ihr meine Jünger 
seid!“
(Joh  13,34–35) … einer 
meiner Lieblingsverse!

Liebe P arrgemeinde,

ganz herzlich dar  ich mich Ihnen als Ihre neue Pasto‐
ralhel erin, bald Pastoralassistentin, vorstellen: Ich bin 
Melanie Schrattbauer, 36 Jahre alt und von Herzen gerne 
in dieser Beru ung tätig. Für alle, die nicht wissen, was ei‐
ne Pastoralassistentin ist: Pastoral bedeutet übersetzt Seel‐
sorge. Sie könnten mich also auch als Seelsorgerin bezeich‐
nen. Ich dar  unserem größten Seelsorger, Jesus Christus, 
nach bestem Wissen und Gewissen eine Assistentin und in 
seinem Sinne ür Sie da sein. Ab An ang September bin 
ich hier in der P arre Währing eingesetzt. 

Bisher war ich in den P arren Mariahil  und St. Jose  ob 
der Laimgrube im 6. Wiener Gemeindebezirk sowie im 
P arrverband Brünnerstraße Mitte im Weinviertel tätig. 
Dort habe ich in den Bereichen der Kommunion- und 
Firmvorbereitung, der Seelsorge, der Gestaltung von Kin‐
dergottesdiensten in der Kirche und im Kindergarten, im 
Musikteam, als Leiterin von Wort-Gottes-Feiern sowie in 

der Gestaltung Eucharistischer Anbetungen, Einkehr- 
und Gebetszeiten und Abenden der Barmherzigkeit mit‐
gearbeitet. 

Vor meiner Tätigkeit als angehende Pastoralassistentin: Ich 
bin Mutter zweier Töchter, Musikerin, ausgebildete Mon‐
tessoripädagogin und war auch als selbstständige Seelsor‐
gerin tätig. Au grund besonderer Umstände war ich einige 
Jahre daheim, um meiner jüngeren Tochter die Physiothe‐
rapie und P lege zukommen zu lassen, der sie bedur te.

Eine besondere Vorliebe habe ich ür die Musik – das Ge‐
bet, welches uns erbaut und uns die Möglichkeit gibt, eins 
mit unserem Vater zu sein, und ür die Natur. Heilige, de‐
nen ich mich besonders nahe ühle, sind: der heilige Franz 
von Assisi, Maria, die Mutter Jesu, und der heilige Jose .

Noch einen Vers, der mich sehr ermutigt hat, möchte ich 
mit Ihnen teilen – in der Ho nung, dass er auch Sie 
bestärkt: „Der Geist Gottes, des Herrn, ruht au  mir. 
Denn der Herr hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, um 
den Armen die Frohe Botscha t zu bringen, um die zu 
heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den 
Ge angenen Freilassung auszuru en und den Ge esselten 
Be reiung“ (Jesaja 61,1–4).

Von ganzem Herzen reue ich mich au  unsere Zusam‐
menarbeit im Namen unseres Herrn Jesus Christus, au  
unser Miteinander, und wünsche Ihnen und Ihren Famili‐
en Gottes reichsten Segen!
 

Melanie Schra bauer     
melanie.schra bauer@pfarre‐waehring.at

6 PERSONALIA
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Wechsel auf der Ebene der Pastoralassisten n
Danke und auf Wiedersehen, Kris n Polzhofer! Willkommen, Melanie Schra bauer! 

Mit Ende August verabschieden wir uns von unserer Pastoralassistentin Kristin Polzho er, die sich zur Religionslehrerin 
und zur intensiveren Arbeit mit Kindern beru en ühlt. Wir wünschen ihr bei ihrer Ausbildung und ihrem zukün tigen 
Beru s- und Lebensweg alles Gute und reuen uns, dass sie uns als P arrgemeindemitglied erhalten bleibt.

Die Stelle konnte bereits neu besetzt werden, und wir dür en mit An ang September Melanie Schrattbauer willkommen 
heißen, die sich bereits beim Johannes euer in Weinhaus kurz vorgestellt hat. Sie ist im letzten Ausbildungsjahr zur 
Pastoralassistentin und wird ür die gesamte P arre mit unterschiedlichen Schwerpunkten tätig sein. Wir reuen uns au  
die kün tige Zusammenarbeit und bitten um Ihr Gebet ür einen er olgreichen Einstieg.  

Im Folgenden möchten wir die beiden auch noch persönlich zu Wort kommen lassen:

mailto:melanie.schrattbauer@pfarre-waehring.at


Liebe P arrmitglieder,

bevor ich zum ersten 
September mit meiner 
neuen Tätigkeit begin‐
ne, möchte ich es nicht 
versäumen, mich von 
Ihnen und euch allen 
herzlich zu verabschie‐
den. 

Mein Weg als akademische Pastoralassistentin hat bei Ih‐
nen in den P arren St. Severin, Pötzleinsdor  und St. Jose -
Weinhaus begonnen. Hier dur te ich innerhalb meiner 
praktischen Ausbildung viele Menschen kennenlernen 
und neue Er ahrungen machen. Da ür danke ich Ihnen al‐
len sehr. Im Oktober 2020 and meine Sendungs eier im 
Stephansdom statt. Leider war dies in der Zeit der Pande‐
mie, und so konnte ich vieles nicht so umsetzen in den 
P arren, wie ich es mir gewünscht habe. 

Meine Schwerpunkte lagen in der Kinder- und Jugendpas‐
toral. Gerne erinnere ich mich an die Familiengottesdiens‐
te und die „Schatzkisterlzeit“, um den jüngeren Kindern 
den kirchlichen Jahreskreis näher zu bringen. Der in St. 
Severin erstmals durchge ührte Kinderkreuzweg sollte die 
Verbindung zwischen unseren polnischen und österreichi‐
schen Kindern vertie en und stärken. 

Zusammen mit Pater Marek Kalisz CM und Heinz Kas‐
parovsky wurden Friedensgebete geplant und durchge‐
ührt, um den Zusammenhalt in der schweren An angs‐

zeit des Ukrainekrieges zu stärken. 

Auch die Au gaben in der Jugendpastoral haben mir viel 
Freude bereitet; so konnte ich zusammen mit Firmhel‐
er·innen und Gruppenleiter·innen unsere Jugend au  das 

Sakrament der heiligen Firmung vorbereiten.

Sicher ist nicht alles so gelungen, wie ich und vielleicht 
auch Sie es sich vorgestellt haben, denn die zwei Jahre der 
Pandemie und der Lockdowns waren ür uns alle eine gro‐
ße Heraus orderung.

Ich möchte jeder und jedem von Ihnen und euch ür die 
Zeit, die wir gemeinsam in den verschiedenen Projekten 
verbringen dur ten, danken.

Ihnen und euch allen wünsche ich von Herzen Gottes rei‐
chen Segen. 

Ihre/eure

Kris n Polzhofer      
kris n.polzhofer@pfarre‐waehring.at

Autorenfoto: © D
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Chronik des Lebens (1.5.2022–31.7.2022)
Das Sakrament der Tau e haben emp angen: 18 Kinder
Das Sakrament der Erstkommunion haben emp angen: 58 Kinder (P : 4, WH: 32, SE: 10, GE: 12)
Das Sakrament der Firmung haben emp angen: 45 Jugendliche, 1 Erwachsener
Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet: 2 Paare
Silberhochzeit (25 Jahre Ehe) haben ge eiert: Ehepaar Seper (GE), Ehepaar Koppensteiner (WH)
Goldene Hochzeit (50 Jahre Ehe) hat ge eiert: Ehepaar Walterskirchen (GE)
In die Kirche wieder eingetreten sind: 2 Personen
Zu Gott heimgegangen sind: Hedwig Knapp-Menzel, Leopoldine Lakits, Walter Kubinger, Johanna Haas, Elisabeth 
Marx, Maria Popp, Günter Braunseis, Eva Picha, Georg Nödl, Gunther Pauls, Christine Ramharter, Elisabeth Rosner, 
Dr. Ernst Peutl, Marija Brkic, Editha Zerbes, Heidemarie Hasenzagl, Dr. Gerhard Riehs, Sada Göksun, Michael Strutz, 
Margarete Loidolt, Rosa Nepp, Hermine Wagner, Eleonore Nikitsch, Hubert Steinleitner, Franziska Metzker, 
Dr. Othmar Vajna, Wol gang Krammer, Gertrude Kühner, Otmar Hierzer, Peter Kinsperger, Maria Dichler, Eva 
Stickler, Thomas Friedl, Johann Bauer, Erika Kühnel

mailto:kristin.polzhofer@pfarre-waehring.at


Jedes Jahr im Herbst laden wir alle Kinder ab der zweiten 
Klasse Volksschule ein, sich zur Vorbereitung au  die Erst‐
kommunion und das Sakrament der Versöhnung anzu‐
melden. Wir wollen besonders die Kinder ansprechen, die 
bei uns wohnen oder eine der umliegenden Volksschulen 
besuchen – alle Kommunionkinder sind uns herzlich 
willkommen. 

Es wird weiterhin jede Teilgemeinde eine eigene Erstkom‐
munionvorbereitung anbieten. Sollten Sie sich in einer 
anderen Teilgemeinde/P arre beheimatet ühlen und am 
P arrleben aktiv teilnehmen, ist es natürlich auch möglich, 
dort die Vorbereitung zu besuchen und das Fest der 
Kommunion zu eiern.

Pötzleinsdor : Anmeldungen bis 15.  Oktober per Mail 
an claudia. ischer@p arre-waehring.at. Die Vorbereitung 
wird ein Mix aus drei bis vier Samstagnachmittagen und 
wöchentlichen Stunden im zweiten Semester sein. Das 
Fest der Erstkommunion wird Ende April/An ang Mai 
2023 statt inden.

St. Severin: Anmeldungen ab Mitte September nach der 
Sonntagsmesse. Anmelde ormulare sind in der Sakristei 
erhältlich.

St. Gertrud: Anmeldung bis 27.  Oktober während der 
nungszeiten (Dienstag 8:00 bis 13:00 Uhr und Don‐

nerstag 14:00 bis 18:00 Uhr) im P arrsekretariat Maynol‐
logasse 3. Bringen Sie den Tau schein Ihres Kindes (so ern 
Ihr Kind schon getau t ist; Tau vorbereitung und Tau e 
im Rahmen der Sakramentenkatechese ist möglich), ein 
Foto sowie 20 € ür Materialau wand mit. 

Zum Vormerken: Die Vorbereitungsstunden inden Mitt‐
wochnachmittag ab ca. 16:15 Uhr statt. Weitere In os bei 
Barbara Fuchs (0664/25 38 366).

St. Jose -Weinhaus: Anmeldetermine sind Dienstag, 4. 
und Mittwoch, 5.  Oktober von 15:30 bis 16:30 Uhr im 
Jose saal, Gentzgasse 140. Bitte bringen Sie den Tau ‐
schein und ein kleines Foto des Kindes sowie 55 € Materi‐
albeitrag (inklusive Foto-CD des Festes) mit. 

Zum Vormerken: Die Gruppenstunden inden jeweils am 
Dienstag von 15:30 bis 16:45 Uhr statt. Weitere In os bei 
Charlotte Weinwurm und Christine Friedl per Mail an 
erstkommunion@p arre-weinhaus.at.

JUNGES PFARRLEBEN8

Erstkommunionvorbereitung in der Pfarre Währing
Übersicht über die Anmeldeformalitäten 
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Go  ist immer bei dir!
Dank und Gemeinscha  in der Kommunion

Sakramente sind besondere Zeichen Gottes, die zeigen, dass 
wir von ihm geliebt sind. Nun wird nach der Tau e und der 
Firmung, die man nur einmal emp angen kann, ein Sakra‐
ment vorgestellt, das man täglich emp angen könnte: die 
Kommunion oder Eucharistie. Kommunion kommt aus 
dem Lateinischen und heißt Gemeinscha t; Eucharistie 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet Danksagung. 
Wir dür en uns dankbar daran erinnern, dass Gott und Jesus 
immer bei uns sind.

Die Kommunion wird erstmals, wenn man bereits als Kind 
getau t wurde, in der 2. Klasse Volksschule bei der Erstkom‐
munion emp angen. Davor gibt es eine Vorbereitungszeit, in 
der der Glaube näher kennengelernt und erlebt wird, mehr 
über Jesus, die Kommunion, Gemeinscha t, Kirche, das Sa‐
krament der Versöhnung und vieles mehr herausge unden 
wird und dabei auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. 
Durch die Tau e sind wir bereits in die Kirche au genom‐
men. Mit der Erstkommunion sagt man nochmals bewusst 
Ja zur Gemeinscha t und zu Gott.

Jede Kommunion ist etwas Besonderes, doch die Erstkom‐
munion wird speziell ge eiert mit estlicher Kleidung, z. B. 
Erstkommunionskleidern, Anzügen oder weißen Kutten, 
die an das Tau kleid erinnern. Alle, die erst später getau t 
werden, emp angen ihre erste Kommunion am gleichen Tag 
wie ihre Tau e und Firmung. Deswegen gehört auch die Eu‐
charistie zu den drei Au nahmesakramenten.

Doch warum ist die Kommunion so etwas Besonderes?
Die Kommunion in Form der Hostie schaut nicht beein‐
druckend aus und schmeckt auch nicht speziell. Es geht je‐
doch weder um das Aussehen noch um den Geschmack! 
Um das zu verstehen, müssen wir uns erinnern: Kurz bevor 
Jesus am Kreuz gestorben und danach au erstanden ist, ei‐
erte er mit seinen Freunden noch ein gemeinsames Abend‐
mahl. Jesus wusste, dass er sterben wird, und wollte seinen 
Jüngern Zuversicht geben. So nahm er Brot, teilte es mit sei‐
nen Freunden und sagte: „Das ist mein Leib.“ Daran erin‐
nern wir uns in jeder Messe, wobei diese oder ähnliche Worte 
während der Wandlung vom Priester gesprochen werden. 

Die normale Oblate und der mit Wasser gemischte Weiß‐
wein werden in Jesu Leib und Blut verwandelt. Das heißt 
nicht, dass man ein Stückchen Jesus isst oder die Hostie 
plötzlich anders schmeckt als vorher! Es zeigt uns aber, dass 
diese Hostie mehr ist als nur eine Oblate.

Wichtig zu wissen, ist: Gott ist immer bei uns, er liebt uns. 
Wenn wir ihn aber ganz nah spüren wollen, kann uns die 
Kommunion dabei hel en, denn auch wir können verwan‐
delt werden, um unser Bestes ür alle Menschen und die 
ganze Schöp ung zu geben.

Astrid Fischer
GA‐Mitglied in WH
astrid.fischer@pfarre‐waehring.at
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Liebe Kinder, Eltern, Familien,

das KIWO-Team reut sich sehr, gemeinsam mit euch ab 
September wieder einmal im Monat am Mittwoch, jeweils 
von 16:00 bis 16:45 Uhr, Gott entdecken zu dür en, Ge‐
meinscha t zu spüren, Kirche „mit o enen Türen ür Kin‐
der“ erleben zu können. Folgende Termine sind geplant:

Wir tre en einander in der Unterkirche in St. Gertrud 
am Brunnenplatz des Kutschkermarkts (Währinger 
Straße 95/Kutschkergasse 35) nach Maßgabe der 
Möglichkeiten au grund der jeweils aktuellen 
Bestimmungen zum Schutz der Kinder. 

Nähere In os: 01/36 10 180, 
stgertrud@p arre-waehring.at

Euer KIWO‐Team     

Kinderkirche in St. Gertrud
Go esdienst für die Kleinsten unter uns

21.9.2022           
19.10.2022
16.11.2022

21.12.2022
18.1.2023
15.2.2023

15.3.2023
19.4.2023
17.5.2023

mailto:astrid.fischer@pfarre-waehring.at
mailto:stgertrud@pfarre-waehring.at


Deine GL     
gl‐weinhaus@pfarre‐waehring.at

Marlene Stöger für das Vorbereitungsteam    
marlene.stoeger@pfarre‐waehring.at

In der Gemeinde Weinhaus reuen 
wir uns, jede Woche Gruppenstun‐
den ür Kinder und Jugendliche ver‐
schiedenen Alters anzubieten. Ab 
der Erstkommunion bist du bei uns 
herzlich willkommen, dann kannst 
du auch sehr gerne ministrieren 
schnuppern kommen. 

Die Kleineren, ab der Erstkommuni‐
on, werden in ihrer Stunde, der A ‐
enbande, von Leo und Sarah durch 

lustige Spiele, spannende Themen 
und schöne Gebete begleitet. 

Für die etwas älteren Kinder und 
jungen Jugendlichen ist dann die 
Weinhauser Frühstücksgesellscha t 
mit Johannes und Marlene da. Auch 
die tre en sich einmal in der Woche 
ür eine Stunde voll interaktivem 

Spielspaß. 

Schließlich gibt es ür die lteren 
nach der Firmung zwei verschiedene 

Angebote: einerseits die Gruppen‐
stunde mit Severin, andererseits die 
Youth Company mit Christian, die 
einmal im Monat statt indet. Zu 
dieser laden wir ganz besonders alle 
in diesem Jahr Ge irmten ein.

Wie ihr seht, ist bei uns ziemlich vol‐
les Programm angesagt. Auch wenn 
ihr euch noch nicht ganz so sicher 
seid, was davon zu euch passt, mel‐
det euch sehr gerne bei uns Grup‐
penleiter·innen, kommt einmal zum 
Ausprobieren vorbei und werdet 
Teil unserer bunten Gemeinscha t. 

Die Termine werden zu Schuljahres‐
beginn estgelegt, die Stunden be‐
ginnen in der zweiten Schulwoche 
(Zeiten werden noch ausgehängt). 

Wir reuen uns au  dich!

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
Die Gruppenstunden beginnen in der 
zweiten Schulwoche. Bitte in ormiert 
euch bei den Gruppenleiter·innen:
gl-weinhaus@pfarre-waehring.at
St. Gertrud
Tschuniors (1. & 2. Schulstu e) 
Waschbär-Bande (3. Schulstu e) 
Die albernen Dinos (4. Schulstu e)
Sternen litzer (5. Schulstu e)
Querwöl e (6. Schulstu e)
Glühwürmchen (7. Schulstu e)
Jolli ees (8. & 9. Schulstu e)
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)

JUNGES PFARRLEBEN10

Gruppenstunden in Weinhaus
Im September geht es wieder los!

Das Fest des heiligen Martin, der uns durch sein 
ungewöhnliches Leben und großherziges Handeln wohl auch 
heute noch inspirieren kann, eiern wir jedes Jahr in 
Weinhaus mit einer Andacht um 16:00 Uhr in der Kirche, 
einem Laternenumzug am Rosenkranzweg und einer 
gemeinsamen Jause mit Martinskip erl danach im Jose saal. 
Wir reuen uns über alle, die schon ö ter dabei waren oder 
auch zum allerersten Mal mit selbstgebastelter oder gekau ter 
Laterne vorbeischauen möchten. Wir achten darau , dass die 
Feier auch ür unsere Kleinen nicht zu lang ist, und sind 
gespannt, welch schönen Laternen es dieses Jahr wieder zu 
bestaunen gibt.

    

Mar nsfest am 12. November
Singen, Laternen schwingen und Mitgefühl leben
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Das neue Tele onsystem der P arre 
Währing wurde am 1. Juli live geschal‐
tet. Alle vier Sekretariate der Teilge‐
meinden Pötzleinsdor , St. Jose -Wein‐
haus, St. Severin und St. Gertrud sind 
unter der Nummer 01/36 10 180 zu 
erreichen. 

Seit dem Sommer ist daher von Mon‐
tag bis Freitag von 9:00 bis 
12:00 Uhr und Donnerstag zusätz‐
lich von 14:00 bis 18:00 Uhr jeweils 
eine der vier Sekretärinnen erreichbar. 
Diese beantwortet An ragen und leitet 
Nachrichten an andere Personen des 
jeweils zuständigen Sekretariats weiter. 
Die Sekretärinnen wechseln einander 
beim Tele ondienst ab und werden da‐
bei gelegentlich von ehrenamtlichen 
Mitarbeiter·innen unterstützt. Außer‐
halb der Tele onzeiten können Sie 

selbstverständlich eine Nachricht hin‐
terlassen. In pastoralen Not ällen kann 
die Tele onseelsorge und der Priester‐
notru  unter der Nummer 142 kon‐
taktiert werden. 

Alle bisherigen Tele onnummern der 
Sekretariate bleiben einstweilen im 
Hintergrund bestehen. Anru e, die 
unter diesen alten Nummern getätigt 
werden, werden au  die neue Nummer 
01/36 10 180 umgeleitet.

Wir ho en, dass mit der verbesserten 
Erreichbarkeit dank des neuen Tele‐
onsystems auch der Kontakt zwi‐

schen Priestern, Mitarbeiter·innen 
und P arrmitgliedern optimiert wird. 

Peter Seifert 
PGR Pfarre Währing
peter.seifert@pfarre‐waehring.at

KONTAKTINFORMATIONEN 11

Eine Nummer für die Pfarre 
01/36 10 180 – Sie sprechen mit der Pfarre Währing
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Pfarrsekretariate 
Pötzleinsdorf (PÖ) 
Elisabeth Prasser
Scha berggasse 2
poetzleinsdor @p arre-waehring.at
St. Josef‐Weinhaus (WH)
Zita Menyhárt
Gentzgasse 140–142
weinhaus@p arre-waehring.at
St. Severin (SE)
Joanna Chojnowska
Vinzenzgasse 3
stseverin@p arre-waehring.at
St. Gertrud (GE) 
Joanna Chojnowska, Zita 
Menyhárt,  Ernestine Woschitz 
(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)
  16:00–18:00 (SE)

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://www. acebook.com/        
    p arrestseverin/
    p arreweinhaus/
    jugendweinhaus/
    jungscharstgertrud/
https://instagram.com/
    jugendstgertrud
    jungscharsanktgertrud

... als Anlau stelle ür Menschen in 
Not, ür Menschen, die Unterstüt‐
zung brauchen oder einsam sind, aber 
auch ür alle, die am gemeinsamen 
Tun interessiert sind. 

Im Rahmen der Caritas planen wir 
auch interessante Vorträge ür unsere 
P arrmitglieder:
SE: „Energie sinnvoll einsetzen und 
sparen“ (Ombuds rau Wien Energie)
WH: „Der richtige Umgang mit
Bettler·innen“
GE: „Lebensmittelver(sch)wendung“
P : „Armut in sterreich“ 
Gerstho  (GH): „Gemeinsam sicher“
(Vertreter·innen der Polizei)

Ein gemeinsamer P arraus lug soll zu‐
dem Menschen aus der Einsamkeit 
ühren und sie zum Miteinander, zu 

Begegnungen anregen. Nähere In os 
dazu und zu den Vorträgen werden 
gesondert verlautbart.

P arrer P. Arkadiusz CM bittet in ei‐
nem Au ru  alle Leser·innen: Kennen 
Sie Menschen, die unsere Hil e brau‐
chen? Bitte melden Sie diese! Die 
Priester können nur dann hel en, 
wenn sie von den Nöten einzelner 
P arrangehöriger wissen.

Pfarrcaritas Währing
Wir sind für Sie da ... 

Maria Hoyer     
für den PGR‐Fachausschuss Caritas

caritas@pfarre‐waehring.at

https://www.pfarre-waehring.at
https://www.facebook.com/pfarrestseverin
https://www.facebook.com/pfarreweinhaus
https://www.facebook.com/jugendweinhaus
https://www.facebook.com/jungscharstgertrud
https://www.instagram.com/jungscharsanktgertrud
https://www.instagram.com/jugendstgertrud
mailto:peter.seifert@pfarre-waehring.at
mailto:caritas@pfarre-waehring.at
mailto:sekretariat@pfarre-waehring.at
mailto:stgertrud@pfarre-waehring.at
mailto:stseverin@pfarre-waehring.at
mailto:poetzleinsdorf@pfarre-waehring.at
mailto:weinhaus@pfarre-waehring.at


Erntedank este 
4.9. 10:00 (SE)
18.9. 9:30 (P )
18.9. 10:00 (WH)
2.10. 9:30 (GE)

P arr est
Gründungsmesse P arre Währing
(mit Kardinal Schönborn)
25.9. 11:00 (GE)

Oktober – Mariengedenken
Jeden Mittwoch im Oktober (5., 12. 
und 19.) um 18:15 Oktoberandacht 
(RKW)
Jeden Freitag (7., 14., 21. und 28.10. 
sowie 4.11.) um 17:25 Rosenkranz 
und Mess eier ür Kinder (SE)

National eiertag
Mittwoch, 26.10.: Spezielle Mess eiern 
um 10:00 (FK), 18:00 (SE), 19:00 
(WH)
Freitag, 11.11. (Polnischer National‐
eiertag): 19:00 Mess eier in polnischer 

Sprache (SE)

Allerheiligen
Dienstag, 1.11.: Sonntagsordnung 
(aber keine VAM in der K). Zusätz‐
lich Mess eier um 15:30 (Halle 2 des 
Neusti ter Friedho s)

Allerseelen
Mittwoch, 2.11.: Mess eiern ür alle 
Verstorbenen um 6:00 (FK), 8:00 (P  
und GE), 10:00 (FK), 18:00 (SE), 
18:30 (P  und GE), 19:00 (WH)

Hl. Karl Borromäus
Freitag, 4.11.: Festmesse zum Haus est 
des Carolusheims und zum Namens est 
der Borromäerinnen um 10:00 (FK)

Kinder, Jugend, Familien
Gottesdienste für Kinder und Familien
2.10. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(WH/Jose saal)
16.10. 9:30 Familienmesse (P )
16.10. 10:00 Familienmesse (WH)
Samstag, 12.11. 16:00 Martins est 
(WH)
13.11. 9:30 Familienmesse mit Vor‐
stellung der Erstkommunionkinder 
(P )
jeden Sonntag außer Ferien 9:30 Kin‐
derkirche (P /P arrsaal)
jeden letzten Sonntag im Monat 
10:00 Mess eier mit Kindersegnung 
(WH)
Gottesdienste für Jugendliche
9.10. 19:00 Jugendmesse Via Viva 
(WH)

Geburtstagskinder
2.10. und 7.11. Alle Mess eiern mit 
Segnung der Geburtstagskinder (SE)
Montag, 24.10. 15:30 Jubilaren-Mess‐
eier (WH)

Vorschau au  den Adventbeginn
Samstag, 26.11: Gottesdienste mit 
Segnung der Adventkränze
16:00 Wort-Gottes-Feier (WH)
17:30 Vorabendmesse (FK)
18:00 Vorabendmesse (SE)
18:30 Vorabendmesse (GE und K)
Auch in den Gottesdiensten am 
1. Adventsonntag 

Bitte vormerken!
Samstag, 21.1.2023 Währinger P arr‐
kränzchen (GE)

LITURGISCHE TERMINE

Herbst in der Pfarre Währing
(Sonntag, sofern nicht anders angegeben) 

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 
EZ Evangelisches Zentrum, 
                Severin-Schreiber-Gasse 3

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
 6:00 Morgenmesse (FK) 
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Anbetung und Vesper
Sonn- und Feiertag 16:00 (FK)

Rosenkranzgebet
Montag, Dienstag, Donnerstag 
8:30 (WH)
täglich 17:30 (SE)
werktags 17:40 (FK)

kumenische Christliche 
Meditation
Kontemplatives Gebet in Stille 
nach John Main O.S.B. und WCCM
Montag 19:00 (P )
FFP2-Maske er orderlich!

kumenischer Bibelabend
1x/Monat Montag 19:30 (EZ) 
(10.10., 7.11., 5.12.)

Mothers Prayers – Mütter Gebete
Dienstag 8:30–9:00 (Gentzgasse 142)
Donnerstag 10:30 (SE Hauskapelle)

#Auszeit
1–2x/Monat Donnerstag 18:30 (WH) 
(15.9., 29.9., 20.10., 10.11., 15.12.)

Eucharistisches Gebet
Donnerstag 18:30 (SE)

Eucharistische Anbetung
Herz-Jesu-Freitag 19:30 (WH)
(1. Freitag im Monat)

Stunde der Barmherzigkeit
Freitag 15:00 (FK)

Gebet ür den 18. 
Dienstag, 18. Oktober 18:00 (P )
gestaltet von der Schwedischen und 
von der Finnischen Gemeinde

Club 3 (GE, P arrhaus)
1. und 3. Montag im Monat 16:00
Nähere In os bei Agnes 
Walterskirchen (0699/194 153 21)

Legion Mariens
Mittwoch 19:45 Präsidiumstre en 
(WH, Haus Gentzgasse 142)
1x/Monat Montag 18:45 
Glaubensgespräch/
„Patrizierrunde“  (SE, P arrsaal)
26. September „Sakrament der Ehe – 
Wozu?“ (Nähere In os, siehe S. 16)

Seniorenclub (GE, P arrhaus)
Dienstag 14:00–17:00 
Nähere In os bei Sr. Christl Winkler 
(0676/898 45 83 03)

Club St. Severin (SE, P arrsaal)
Achtung – ab September neue Termine 
und Beginnzeit! 
jeden 3. Donnerstag im Monat 15:00  
(22.9., 20.10., 17.11.)

Arbeitssamstage (RKW)
1. Samstag im Monat 9:30–12:00
Bei Regen wird nicht gearbeitet. 
Auskün te Arbeiten & Gießen: 
Traudl Braun (0680/217 60 19) 
Peter Sei ert (0664/343 28 49)

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)
bis 31. Oktober: täglich 8:00–19:00 
bis zur Mariengrotte geö net; 
Sonn- und Feiertag 9:00–12:00 
Durchgang bis Edmund-Weiß-Gasse; 
die Stationen seitlich der Kirche sind 
durchgehend zugänglich.

Herbst in der Pfarre Währing
(Sonntag, sofern nicht anders angegeben) 
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Regelmäßige Treffen
(Beachten Sie Ankündigungen zu 
möglichen Änderungen)



„Wenn wir Getreide anbauen, Regenwälder abholzen und 
Monokulturen überhand nehmen, damit wir die Bodener‐
träge an Tiere ver üttern, um uns von deren Fleisch zu er‐
nähren, so wird durch diesen „Umweg“ aus 
durchschnittlich 7 Kalorien Getreide nur 1 Kalorie ür un‐
sere Nahrung. Aus 10 Kalorien Futter ür ein Rind werden 
sogar nur 1 Kalorie Nahrung ür den Menschen. Hingegen 
bleibt z. B. im Brot 1 Kalorie Getreide zur Gänze erhalten. 
Au  der andere Seite hungern weltweit derzeit mehr als 
800  Millionen Menschen; sie können ihren täglichen Be‐
dar  an notwendigen Nahrungsmitteln nicht decken. Das 
ührt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wodurch 

Armut, Abhängigkeit und viel Leid, besonders ür Kinder, 
entstehen.

Zudem haben die durch Massentierhaltung verursachten 
Methan- und Lachgasemissionen eine 25- bzw. 300-Mal 
schädlichere Auswirkung au  das Klima als die zumeist ge‐
nannte Kohlendioxidbelastung und ördern die Wetterex‐
treme, die wir aktuell auch in sterreich zu spüren 
bekommen. Bedenklich sind auch die großen Mengen 
Wasser, die ür die Fleischproduktion verbraucht werden. 

Viele rzte emp ehlen uns, leischlose Ernährung zu über‐
legen, die bei richtiger Zusammenstellung keinerlei Man‐
gelerscheinungen zulässt. Das würde unserer Gesundheit 
und unserer Umwelt dienen und überdies gegen den Hun‐
ger in der Welt hel en, da Getreide nicht über den Umweg 
der Fleischproduktion verschwendet würde, sondern direkt 
dem Menschen zugute käme. 

Wie lange wir es uns noch leisten werden, Fleisch in Massen 
zu produzieren, könnte eine Frage des Rechensti tes sein – 
oder doch eine Frage der Ethik? Ist es ethisch richtig, dass 
wir hochentwickelte, schmerz- und leidemp indende Ge‐
schöp e Gottes in eine qualvolle Massentierhaltung zwin‐
gen und dann ausnahmslos jedem das Leben, das ihnen von 
Gott in Liebe gegeben wurde, nehmen? Der Au trag Got‐
tes an den Menschen, über die Mitgeschöp e und die ganze 
Erde zu herrschen (Gen 1,26), wird im Buch der Weisheit 
dahingehend erklärt, dass dies in Heiligkeit und Gerechtig‐
keit geschehe (Weish 9,2–3).“ 

Grit Stumvoll     
grit.stumvoll@pfarre‐waehring.at

500g Hokkaidokürbis waschen, entkernen und würfeln. 
Den Backofen auf 190°C vorheizen. Kürbis, 250g Risot‐
toreis, 750ml heiße Gemüsebrühe (instant), 30g Butter* 
und 4 Stiele Thymian in eine Auflaufform geben und mit 
Alufolie abdecken. Im Ofen (Mitte) 50 Minuten weich ga‐
ren. Zwischendurch zweimal umrühren. 

200g Räuchertofu in Scheiben schneiden und in 1 EL Öl 
unter Wenden 5 Minuten anbraten. 30g Ziegenfrischkä‐
se* unter das Risotto rühren, salzen und pfeffern. Risot‐
to mit Tofu anrichten.

Guten Appetit!

* Statt Butter kann auch Margarine verwendet werden; 
Für Ziegenfrischkäse gibt es ebenfalls pflanzliche Alter‐
nativen zu kaufen oder aus Pflanzendrink, Zitronensaft 
und den Lieblingsgewürzen ohne größeren Aufwand zum 
Selbermachen. Rezepte dafür sind im Internet zu finden.
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Unser Beitrag zum Klimaschutz
Es muss etwas geschehen, und wir können auch etwas tun 
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Schöp ungsverantwortung ist eine komplexe Au gabe, 
denn sie wirkt in alle Bereiche unseres Lebens hinein.  

Eine Leserin, die sich ür eine artgerechte Behandlung von 
Tieren einsetzt, und dieses Bewusstsein in ihrer Arbeit be‐
reits bei den Jüngsten unter uns zu stärken versucht, hat 
angeregt, dass wir uns im P arrblatt dem Thema Ernäh‐
rung und ihrer Auswirkung au  die Umwelt näher wid‐
men. Die bevorstehenden Erntedank este und der Welt‐
tierschutztag am 4. Oktober bieten eine gute Gelegenheit 
da ür, und so soll mit den olgenden drei Beiträgen ein 
Impuls in Richtung „verantwortungsvollere Ernährung“ 

gesetzt werden. Jeder Beitrag möchte au  seine ganz be‐
stimmte Art und Weise und ohne erhobenen Zeige inger 
dazu einladen, sich mit dem Thema p lanzliche Ernäh‐
rung näher auseinanderzusetzen. 

Danke an dieser Stelle den Autor·innen, dass sie ihren per‐
sönlichen Zugang zu diesem Thema mit uns teilen. Herz‐
liche Einladung auch an Sie, liebe Leser·innen, über Ihre 
diesbezüglichen Er ahrungen zu berichten. 

Wir stehen gern ür Fragen und Austausch zur Ver ügung:
schoep ungsverantwortung@p arre-waehring.at

OFENRISOTTO MIT KÜRBIS für 4 Personen

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG ...?

mailto:schoepfungsverantwortung@pfarre-waehring.at
mailto:grit.stumvoll@pfarre-waehring.at


„Ich habe  mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, die 
Fastenzeit vegan zu begehen. Dies sorgte zunächst ür Ver‐
wunderung in der Verwandtscha t und in meinem Freun‐
deskreis. Meine Mahlzeiten waren ansonsten nämlich sehr 
tierisch beha tet, aus Bequemlichkeitsgründen und da ich 
Wert au  eine proteinhaltige Ernährung setze. 

Die Opposition und belustigenden Kommentare bestärk‐
ten mich jedoch nur in meinem Entschluss, und so asste 
ich die Fastenzeit jedes Jahr als persönliche Heraus orde‐
rung au , und der Verzicht wurde ein kleiner Wettkamp  
gegen mich selbst. Allerdings war dies nicht der Haupt‐
grund, Jahr ür Jahr au  tierische Produkte zu verzichten. 

Wir alle konsumieren um einiges mehr, als wir sollten: 
Energie, Billigprodukte und Nahrungsmittel. Gerade der 
Fleischkonsum – besonders jener von stark verarbeiteten 
Produkten – schadet unserer Gesundheit ungemein. Wei‐
ters ist die Landwirtscha t einer der großen Treiber der 
immer bedrohlicher werdenden Erderwärmung. Die da‐
durch verursachten Stressbedingungen ür die globale 
Nahrungsmittelproduktion stehen im krassen Gegensatz 
zu den gestiegenen Er ordernissen einer wachsenden und 
immer wohlhabenderen Weltbevölkerung. Denn auch die 
Bewohner·innen weniger entwickelter Länder haben einen 
berechtigten Anspruch au  Alltagsluxus, wie etwa Fleisch. 

Die vegane Fastenzeit war ür mich somit auch ein Weg, 
meinen Konsum an tierischen Produkten um ca. 12 % zu 
senken. Doch schon nach dem ersten Mal bemerkte ich, 
wie sich grundlegend etwas in meiner Ernährung verän‐
derte: Ohne mich aktiv einzuschränken, sank der Anteil 
von Fleisch an meiner Diät stetig. Ich genieße immer noch 
mein Schnitzel beim Wirten, und Eier sind ein beständiger 
Teil meines Kühlschranks, aber es muss bei mir nicht 
mehr täglich das Würstel oder Kotelett am Abend sein. 
Gerade viele Hülsen rüchte haben es mir als Proteinquelle 
angetan, und wenn man ein bisschen im Internet recher‐
chiert, so indet sich eine Vielzahl an ein ach 
zuzubereitenden leischlosen Gerichten, die nicht nur ge‐
sund, sondern auch schmackha t sind.“

Anna Sinabell     
anna.sinabell@pfarre‐waehring.at

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG ...? 15
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„Die meisten Menschen assoziieren mit einer p lanzlichen 
Ernährung wahrscheinlich in erster Linie den Verzicht au  
Genuss sowie Langeweile au  dem Teller. Mitunter 
herrscht wahrscheinlich auch Ratlosigkeit darüber, was 
und wie man kochen soll, weil man es nicht gewöhnt ist, 
ohne tierische Produkte zu arbeiten. 

Ich habe vor einigen Jahren, mehr oder weniger aus einer 
Laune heraus, entschieden, mich vegan zu ernähren. Was 
als ein spannendes Experiment mit einigen Höhen und 
Tie en begonnen hat, ist heute ein nicht wegzudenkender 
Bestandteil meines Lebens geworden. Für mich steht 
dabei jedoch nicht der Verzicht im Vordergrund, sondern 
die bewusste Entscheidung ür einen Lebensstil, der 
anderen Lebewesen kein Leid zu ügt und die Erde (unser 
einziges Zuhause wohlbemerkt) und unsere Ressourcen 
schont. Ganz nebenbei hat das ür mich sehr viel 
Harmonie und Frieden in meine Beziehung zu Essen, 

Tieren, mir selber und zur Natur ge ührt und eine 
un assbare Kreativität was Kochen betri t gebracht. 

Unsere regionale und saisonale P lanzenwelt hält eine 
riesige Bandbreite an Geschmäckern bereit, die das Zeug 
dazu haben, der Star au  dem Teller und nicht nur 
langweilige Fleischbeilage zu sein. Im Ende ekt dar  und 
muss natürlich jede·r selbst entscheiden, was au  seinem 
oder ihrem Teller landet und was ethisch vertretbar ist. 
Was jedoch außer Frage steht ist, dass wir im Hinblick au  
unsere Kinder bzw. weitere zukün tige Generationen und 
dem Schutz und Erhalt einer lebens ähigen Umgebung 
etwas tun müssen. Dazu ist es (noch) nicht notwendig, 
von Null au  Hundert den Lebensstil komplett 
umzukrempeln, sondern es zählt jede noch so kleine 
Entscheidung, die wir im Alltag zugunsten der Umwelt 
tre en. Das ängt vielleicht bei einer p lanzlichen Mahlzeit 
in der Woche an.“

Johannes Madjera     
johannes.madjera@pfarre‐waehring.at
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In St. Jose -Weinhaus gibt es seit circa zwei Jahren eine 
Gruppe der Legion Mariens. Wir wollen das Christentum 
durch Gebet und Apostolat leben. Dazu tre en wir uns je‐
den Mittwoch um 19:45 Uhr nach der Abendmesse, be‐
ten gemeinsam den Rosenkranz und überlegen, was wir tun 
können, damit Gott in der Welt mehr geliebt wird. Wir 
übernehmen dann konkrete Au träge und berichten die 
Woche danach darüber. 

In St. Severin veranstalten wir ein monatliches Glaubensge‐
spräch („Patrizierrunde“), in dem wir die Sakramente be‐
trachten. Das nächste Tre en indet am Montag, 26. Sep‐

tember um 18:45 Uhr nach der Abendmesse im P arrsaal 
statt: „Sakrament der Ehe – wozu?“. Ziel ist es, über den 
Glauben reden zu lernen.  In St. Jose -Weinhaus geht die 
Aussetzung des Allerheiligsten am Herz-Jesu-Freitag mit 
anschließender Stillen Anbetung bis 21:30 Uhr au  unse‐
re Initiative und die Zusammenarbeit mit Heinz Kasparovs‐
ky zurück.

Wir würden uns reuen, wenn Sie an unserem Apostolat 
teilnehmen und wir Sie in unserer Gruppe begrüßen könn‐
ten! Chris an Prosl     

0699/10 412 800

 Legion Mariens
Gelebtes Christentum
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Wir ho en, Sie hatten alle einen erholsamen Sommer und 
unvergessliche Urlaubstage, und reuen uns au  ein Wieder‐
sehen im September. Wir möchten an dieser Stelle au  die 
kommenden Termine im Herbst au merksam machen:

Herbst lohmarkt
Unser Weinhauser Kunst- und Krempel- sowie Bücher-
Flohmarkt indet von 9. bis zum 11. September statt. 
Wir sammeln Edelhausrat, Musikinstrumente, Mode‐
schmuck, Spielzeug, Kleinmöbel, ... Abholung unter Um‐
ständen möglich (Kontakt: Birgit Snizek, 0664/20 20 275).

Erntedank (sh. auch Terminübersicht au  Seite 12)
Am 18. September eiern wir um 10:00 Uhr in Weinhaus 
eine Festmesse mit Einzug der Erntekrone. Anschließend 
reut sich das Agape-Team, Sie bei einem gemütlichen Bei‐

sammensein begrüßen zu dür en. Am gleichen Sonntag 
eiert auch Pötzleinsdor  Erntedank. St. Severin ist zwei 

Wochen rüher dran, St. Gertrud zwei Wochen später.

Etwas weiter vorausgeschaut: Unser Adventkranz-Verkau  
in Weinhaus indet bereits am 20.  November (Christkö‐
nigsonntag) statt. Merken Sie sich diesen Termin bitte vor. 
Strohkränze oder Deko vom letzten Adventkranz können 
Sie gerne im P arrsekretariat abgeben. Wir recyclen!

Eva Mar nek      
im Namen des Flohmarkt‐ und des Agape‐Teams 

Heast es ned, wia die Zeit vergeht!
Der Herbs lohmarkt und Erntedank stehen wieder vor der Tür
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Montag, 17. Oktober
Ab ahrt 7:30 (Währinger Straße/Ecke Kutschkergasse) 
Heilige Messe in Mariazell um 11:15
Andacht beim Gnadenaltar um 14:00
anschließend Weiter ahrt nach Sti t Heiligenkreuz:
Besichtigung und Stärkung im Klostergastho
Rückkehr ca. 19:30 

nderungen vorbehalten! Fahrpreis: reie Spende

Wir laden Sie herzlich ein mitzukommen!
Anmeldung im P arrsekretariat St. Gertrud
Maynollogasse 3, Tele onnummer: 01/36 10 180

Othmar Elias     
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Buswallfahrt nach Mariazell
St. Gertruds über 100‐jährige Tradi on lebt weiter 
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Vernissage und Ausstellung im Rahmen des artwalk18 
Carina Luksik (Malerei) und Amelie Bach ischer (Skulp‐
tur, Installation)
Vernissage: Freitag, 16. September um 19:00 
Ausstellung: 17. und 18. September von 12:00 bis 18:00
Wo? Christkönigskirche Pötzleinsdor , Scha berggasse 2

Weltmusikabend – vom Wienerlied zum 
Argentinischen Tango
mit den „Wiener Tonscherben“ – Spenden erbeten
Chrisoula Kombotis und Hartmut Ometzberger (Violi‐
ne), Sabine Schier (Akkordeon), Waltraut Rabl (Kontragi‐
tarre)
inkl. Bu et; um Platzreservierung wird gebeten 
Samstag, 15. Oktober um 19:00
Wo? P arrsaal Pötzleinsdor , Scha berggasse 2
 
Führung au  der Schallaburg: „Reiternomaden in 
Europa“ – Hunnen, Awaren, Bulgaren, Ungarn
mit Dr. Ernst Gamillscheg
Samstag, 22. Oktober
Tre punkt und Anreise per Bahn und Bus werden au  der 
Homepage bekanntgegeben. Um Anmeldung wird gebeten.
„Austropop“ – Ausstellung im Theatermuseum

Führung mit Dr. Marie-Theres Arnbom, Direktorin des 
Theatermuseums
Freitag, 11. November um 16:00
Wo? Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

Literatur im Gespräch – Mitdiskutieren ist erwünscht
In mehrwöchigem Abstand indet unter der Leitung von 
Dr. Ruthilde Frischenschlager ein Literaturgespräch statt. 
Es geht dabei immer um einen Roman oder eine Erzäh‐
lung von lebenden österreichischen Autor·innen. Nach ei‐
ner Ein ührung nähern wir uns gemeinsam anhand von 
Textausschnitten dem Inhalt und der Form des Prosatex‐
tes. 
Im Verlau  des Herbstes: Die genauen Termine inden Sie 
au  der Homepage der Teilgemeinde Pötzleinsdor  und in 
den Ankündigungen im P arrleben.
Wo? P arrsaal Pötzleinsdor , Scha berggasse 2

Vorschau 
Die bersicht zum Programm im Winter und Frühjahr 
olgt in der nächsten Ausgabe des P arrblatts.

Kulturherbst in Pötzleinsdorf
Kunst, Musik und Geschichte im Herbst

Go ried Zykan     
go ried.zykan@pfarre‐waehring.at

mailto:gottfried.zykan@pfarre-waehring.at


Au  einer Baltikumreise nach der Wende besuchten wir Kali‐
ningrad und die Marienkirche mit dem Grabmal des Au klä‐
rers Immanuel Kant. Unsere russische Reiseleiterin erzählte, 
dass 1945 ein russischer Kommandant das Grabmal und die 
Kirche vor der Zerstörung rettete, indem er darau  hinwies, 
dass Kant nicht Deutschland, sondern der Welt gehöre. Was 
hat das mit der heutigen Ge ährdung des Welt riedens, ja der 
Weiterexistenz der Menschheit zu tun?

Schon immer versuchte man, Zwist zwischen Kulturen und 
Religionen durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Ange‐
sichts der Wut, Angst und Depression, die der Sieg des Islam 
vor Byzanz in der Christenheit ausgelöst hatte, ver asste Ni‐
kolaus von Kues (Cusanus, 1401–1464), Kardinal und Kir‐
chendiplomat, einen iktiven Dialog der Religionen: In einer 
Vision erörtern Vertreter verschiedener Religionen – Petrus, 
das Wort Gottes, und von einem Griechen u.  a. über einen 
Araber, Perser, Skythen zu einem Inder – Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten. Mit dem Tartaren ügt er eine Figur ein, 
die alle Religionen einschließlich des Christentums radikal 
von außen her betrachtet. Die au allendste Beschränkung 
dieser Schri t liegt im ast völligen Fehlen der Bezüge zur Bi‐
bel. Es geht um die riedenssti tende Wirkung überlegener 
Intelligenz, bei Cusanus „Philosophie“ genannt. 

Wer die sinnliche Viel alt hinter sich lassen kann, gelangt zu 
Abstraktionen, die eine geistige Gemeinsamkeit ermögli‐
chen. Dass es nur eine Wahrheit geben kann, ist die Grund‐
voraussetzung in dieser Schri t. Aber diese ist weder de inier‐
bar noch mit den Dogmen der Kirche identisch. Sie ist nur 
zu schauen in Vernun teinsicht. „Den verschiedenen Religi‐
onsgemeinscha ten hast du unterschiedliche Propheten und 
Lehrer geschickt“. Conclusio: „Man and, dass nach Aus‐
kun t aller Heiligen Schri ten die Unterschiede eher in den 
Riten und Gebräuchen als in der Verehrung des einen Gottes 
lagen“. Also muss wohl der Friede im Gesetz der Liebe genü‐
gen, zu dem dann die Toleranz gegenüber den Bräuchen hin‐
zukommt. 

Dass es eine Religion in verschiedenen Formen gebe, ist die 
bertragung des Grundansatzes der Concordantia Catholica 

(1433) au  das Verhältnis zwischen den Religionen. Es kön‐

nen die Unterschiede in den Riten die Einigung nicht wirk‐
lich verhindern. Wenn du dich in deiner Güte zeigst, werden 
alle erkennen, dass es trotz der verschiedenen Formen des 
Gottesdienstes nur eine Religion gibt2). 

Augustinus, Retractationes, De Vera Religione: „Die wahre 
Religion hat es schon immer gegeben, seit Christus im Flei‐
sche erschienen ist, wird sie die christliche genannt“. Im 
muslimischen Raum dichtete Ibn Arabi (*1165 Andalusien): 
„Mein Herz ward ähig, jede Form zu tragen: Gazellenweide, 
Kloster wohlgelehrt, ein Götzentempel, Kaaba eines Pilgers, 
der Tora-Ta eln, der Koran geehrt. Ich olg der Religion der 
Liebe, wo auch Ihr Reittier zieh, hab ich mich hingekehrt! 
(Dolmetsch der Sehnsüchte). Gegner dieses Su i-Mystikers 
sahen hier Nähe zur Trinität, Ineinssetzung von Schöp er 
und Geschöp , ja Pantheismus. 

Die Sehnsucht nach Erkenntnis – und Verwirklichung! – 
wahrer Religion, riedlichen Miteinanders, drückt auch die 
Parabel von den drei Ringen in Lessings Nathan aus. Sie in‐
det sich in Boccaccios Decamerone und geht wohl au  se‐
phardische berlegungen im zeitweise multireligiösen Spa‐
nien zurück.

Apg 10,34 : „Petrus: Jetzt begrei e ich, dass Gott nicht au  
die Person sieht, sondern ihm in jedem Volk willkommen ist, 
wer ihn ürchtet und tut, was recht ist“. Fundament ist die 
„Goldene Regel“, die „Summe des Gesetzes“: Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst (Mk 12,31), die au  Lev 19,18 zu‐
rückgrei t, sich ähnlich bei Kon uzius indet, später in Kants 
Kategorischem Imperativ. Seht, wie sie einander lieben 
(Apg 2,32), Dass sie eins seien (Joh 17,12) – Ut unum sint. 
Fromme Wünsche? Angesichts heutiger Massenvernich‐
tungspotenziale und immer knapperer Gemeingüter (Was‐
ser, Lu t, Klima usw.) überlebensnotwendig. Wissen genügt 
nicht – man muss anwenden; Können genügt nicht – man 
muss tun. Woran ehlt es? An mehr Wohlwollen statt Angst, 
Missgunst, Ei ersucht? Mehr Liebe, Freundscha t, Synergie, 
Selbst- berwindung; Wir statt Ich. Sapere aude! Ihr seid von 
meiner Art (Apg 17,29).
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Vom Frieden zwischen den Religionen und Kulturen
Ein Dauerbrenner seit vielen Jahrhunderten

Gerhard Buchinger      
gerhard.buchinger@pfarre‐waehring.at 

2) Aus der Buchbesprechung von Edith Buchinger von Nikolaus von Kues „Vom Frieden zwischen den Religionen“: 
Lateinisch-Deutsch. Klaus Berger und Christiane Nord (Hrsg.), 2002, in Z G, http://graz.stvg.at/ganzheit.ns , He t 1/2005

FÜR EIN FRIEDLICHES MITEINANDER

http://graz.stvg.at/ganzheit.nsf
mailto:gerhard.buchinger@pfarre-waehring.at


Bei der Kanada-Reise von Papst Franziskus haben wir es 
wieder gehört: Verbrechen verlangen nicht (nur) Entschul‐
digung, sie brauchen auch Orte und Rituale des Erinnerns. 
Dasselbe gilt ür die Op er der Nazi-Judenpogrome von 
1939: Die Vernetzte kumene Wien3) begeht darum alljähr‐
lich um den 9. November ein ökumenisches Pogrom-Ge‐
denken: 2017 war es ein Gedenken an die „Sammelwohnun‐
gen“ im 2. und 20. Bezirk ür die „in den Osten“ (in KZs 
oder zur so ortigen Erschießung) zu Deportierenden. 2018 
olgte das Gedenken an zwei christliche Op er des Pogrom-

Terrors: Pro . Zessner-Spitzenberg († Dachau) und Pater Jo‐
se  Zeininger (1945 gerade noch aus der Todeszelle be reit).“ 
Im Rahmen des Projekts der „Lichtinstallationen bei den 
ehemaligen Synagogen“ and zudem eine Gedenkveranstal‐
tung im Döblinger Rathaus mit Danielle Spera, Direktorin 
des Wiener Jüdischen Museums, statt. 2019 wurde im Jüdi‐
schen Museum Dorotheergasse zu einer Lesung über „Eine 
jüdische Kindheit im Nachkriegswien“ (Hans Gamliel) ein‐

geladen. 2021 olgten die 2020 corona-bedingt verschobe‐
nen „Jüdischen Geschichten zwischen Krottenbach und 
Kaasgraben“, von Tina Walzer zusammengestellt, in der 
Glanzing-Kirche. 2022 wird in der Krim-Kirche an jüdische 
Grabstätten au  dem Döblinger Friedho  und die Geschich‐
ten der dort Begrabenen erinnert werden. Als Berichterstat‐
terin wollen wir nochmals Danielle Spera einladen. 

Immer begehen wir diese ökumenische Gedenkstunde  an 
einem anderen Ort in Wien, um möglichst viele Menschen 
aus verschiedenen Gegenden anzusprechen. Immer wird 
versucht, christliche und jüdische Elemente des Totenge‐
denkens miteinander zu verbinden. Die Vernetzte kumene 
Wien will den Pogrom-Op ern ein lebendiges Andenken be‐
wahren, möglichst gemeinsam mit Christen und Juden.

Elisabeth Lu er     
Für Fragen: Heinrich Bica (Pfarre Gersthof)
0664/213 70 88, heinrich.bica@chello.at

3) Im Nordwesten Wiens haben wir eine jahrelange gute Tradition ökumenischer Zusammenarbeit. Diese indet jetzt ihren äußeren Niederschlag 
in der neuen Website: www.vernetzte-oekumene.at. Bitte schauen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren und hinterlassen Sie eine Nachricht!
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Am 9. Oktober werden in unserem Bezirk vom „Verein Stei‐
ne der Erinnerung“ einige neue Stationen eierlich erö net; 
darunter werden auch drei Ta eln sein, die unsere Gruppe 
der Spurensucher·innen initiiert hat. Details er ahren Sie 
unter www.steinedererinnerung.net.

Da unsere Weinhauser Spurensuchergruppe insgesamt sie‐
ben Ta eln inanziert hat, laden wir am 2. November zu ei‐
nem speziellen Rundgang zu all diesen Stationen ein. 
Pünktlich um 14:00 Uhr starten wir von unserem Tre ‐
punkt Ecke Gregor-Mendel-Straße/Hasenauerstraße 
und gehen zu olgenden Adressen:

•  Gustav-Tschermak-Gasse 14
•  Edmund-Weiß-Gasse 3
•  Währinger Straße 125
•  Schulgasse 70
•  Paulinengasse 9
•  Währinger Straße 184
•  Innozenz-Lang-Gasse 1

Um ca. 16:30 Uhr gibt es eine Agape im Jose saal und an‐
schließend eine Führung durch unsere Ausstellung „Die 
wirklichen Zeugen – Lebensspuren deportierter und er‐
mordeter jüdischer Menschen aus dem 18. Wiener Bezirk 
mit Schwerpunkt Weinhaus“ im 
Vorraum der Weinhauser Kir‐
che. 

Um 19:00 Uhr indet als eierli‐
cher Abschluss eine speziell ge‐
staltete Abendmesse statt.

Die Ausstellung wird übri‐
gens bis zum 9. November zu 
besichtigen sein. ber spezi‐
elle Führungen dazu werden 
wir Sie noch in ormieren.

Gruppe Spurensuche
Allerseelen‐Rundgang zu den neuen Steinen der Erinnerung

Birgit Snizek 
Archivarin & GA‐Mitglied in WH
birgit.snizek@pfarre‐waehring.at

Ökumenisches Pogrom‐Gedenken
„Tot ist nur, wer vergessen wird“

www.vernetzte-oekumene.at
mailto:birgit.snizek@pfarre-waehring.at
mailto:heinrich.bica@chello.at


Am 19. Juni eierten wir den ersten Jahrestag der 
Erstkommunionkinder 2020/21, die wir nach der Messe 
alle im P arrgarten wieder willkommen heißen konnten. 
Dort warteten Grillwürstel und kalte Getränke au  uns. 
Aber auch au  Vegetarier vergaßen wir nicht :)
Bei wunderschönem Wetter vergnügten sich die Kinder 
au  der von der Wien Energie zur Ver ügung gestellten 
Lu tburg und bei unterschiedlichen gemeinsamen 
Spielen. Das war auch eine gute Gelegenheit, das 
gemeinsam verbrachte Schuljahr abzuschließen.

Danke an alle reiwilligen Hel er!
Agnes Wolska‐Polek      

Jungscharlager Pötzleinsdor
Am ersten Ferienmontag war es endlich soweit – nach ei‐
ner kurzen Bus ahrt kamen wir voll Vor reude au  ein 
schönes Jungscharlager au  der Burg Wildegg in der Nähe 
von Sittendor  an. Die Zimmer waren schnell bezogen, 
und in kürzester Zeit hatten sich alle gut eingelebt. Die Ta‐
ge vergingen wie im Flug, denn ein Programmpunkt jagte 
den nächsten. Zwischen der Suche nach Nemo und einem 
Besuch in der Welt von Captain Jack Sparrow dur ten 
Stadldisco und nächtliches Werwol spiel nicht ehlen. 
Zwischen den Programmpunkten verwöhnten ehemalige 
Jungscharleiter als Köche uns mit risch gekochtem Essen 
– ein absoluter Traum!

Die zehn Tage wurden durch das kühle und regneri‐
sche Wetter nur minimal getrübt. Die Burg Wildegg ist 
zum Glück ein per ektes Schlechtwetterquartier, das ge‐
nügend Platz zum Spielen und Entspannen auch inner‐
halb der alten Gemäuer bietet. Alles in Allem war es 
wieder ein unvergessliches Lager und sowohl ür die 
Kinder als auch ür uns Gruppenleiter ein absolutes 
Highlight im Jungscharjahr. Die schöne Zeit, die wir mit 
den Kindern verbringen, und die Freude, die alle mitein‐
ander an den Tag legen, wiegen jeden alls den Schla man‐
gel und die teils monatelangen Vorbereitungen wieder au  
und motivieren uns, nach der Sommerpause voll Energie 
ins neue Jungscharjahr zu starten.

Viktoria Schwanzer     

Sommerlager Weinhaus
Das Weinhauser Sommerlager war dieses Jahr im Lilienho  
in der Buckligen Welt. Wir haben mit 27 Kindern und 
11  Gruppenleiter·innen eine schöne Woche voller Spiele, 
Sonne und Gemeinscha t verbracht. Auch Pater Matthias 
kam uns ür eine stimmungsvolle Messe im Wald 
besuchen. Wir sind alle müde, aber glücklich wieder in 
Wien angekommen und reuen uns schon au  nächstes 
Jahr! Unsere Lagerrevue mit Bildern und detaillierten 
Geschichten wird am 16. Oktober im Anschluss an die 
Familienmesse im Jose saal in Weinhaus statt inden. Wir 
reuen uns darau , euch mehr zu erzählen!

Marlene Stöger     

Lagergeschichten aus der Pfarre Währing
Pötzleinsdorf und Weinhaus berichten
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Bunt und lus g
So war das heurige Familienfest



Am Palmsonntag startete zum dritten Mal das Projekt 
unserer P lanzentausch-  und -schenk-Stelle au  dem Vor‐
platz der Pötzleinsdor er Christkönigskirche. Von 10. April 
bis 19. Juni wurde jeweils sonntags von 10:30 bis etwa 
12:00 Uhr die P lanzentauschstelle aktiv betreut, zwischen‐
durch allweise. 

Mitgebrachte kleinere P lanzen konnten hier deponiert, 
weitergegeben und geschenkt bzw. ein ach mitgenommen 

werden. Diese 
P lanztausch-Akti‐
on soll an die 
christliche Schöp‐
ungsverantwor‐

tung erinnern und 
dazu anregen, 
über lüssige P lan‐
zen, anstatt sie weg‐
zuwer en, weiterzu‐
geben. 

Es entstanden zahlreiche interessante Gespräche, anknüp‐
end an die Herkun t oder Eigenscha ten der P lanzen, be‐

tre end Persönliches ebenso wie philosophischer und 
christlicher Fragestellungen, wobei diese o t über das Ei‐
gentliche des P lanzentausches hinausgingen. Es entstanden 
Kontakte und Freundscha ten. Auch Passant·innen hal en 
mit, regelmäßig zu gießen, mit vandalierenden Jugendli‐
chen Gespräche zu ühren etc. Hiermit möchte ich ihnen 
herzlich danken. Ebenso den vielen P lanzen-Spen‐
der·innen!

Das Projekt verlie  wahrscheinlich deshalb so gut, obwohl 
oder eben weil es ein Vertrauensprojekt war, und weil das 
Ge ühl, beschenkt zu werden und nicht terminlich gebun‐
den zu sein, o enbar sehr wichtig in der Gesellscha t ist und 
vielen bedrückten Menschen guttut. Und auch au grund 
der Tatsache, dass im „Schatten der Kirche“ etwas über län‐
gere Zeit Lebendiges „ ür alle DA ist“. 
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Gudrun Kaitna‐Engel     
Umweltbeau ragte Pötzleinsdorf
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Weitergeben sta  Wegwerfen
Großer Erfolg für Pötzleinsdorfer Pflanzentauschbörse

Beim Klausurtag am 2. Juli besprachen Birgit Snizek 
(St. Jose -Weinhaus), Karin Neumüller (St. Gertrud), Maria 
Hoyer (St. Severin) und Maria Kissich (Gerstho ) die an al‐
lenden Themen der P arrcaritas. Angelika Klose aus Pötz‐
leinsdor   war an diesem Tag leider verhindert.

Die inanzielle Situation muss im neuen Vermögensverwal‐
tungsrat geklärt werden. Für die P arrcaritas soll ein be‐
stimmter Prozentsatz der P arreinnahmen zur Ver ügung 
stehen. So kann dann ein Finanzplan ür das ganze Jahr ent‐
stehen. Für Hil esuchende in den Sprechstunden etwa wird 
inanzielle Unterstützung benötigt, aber auch Wärmestube 

und Klimaoase brauchen Geldmittel. 

Letzteres ist eine der Hauptaktivitäten im Sommer. Unter 
der Mithil e aller Gemeinden und der P arrcaritas Gerstho  
inden bei der Klimaoase im P arrgarten St. Severin Besu‐

cher·innen einen Ort der Gast reundscha t, der Erholung 
und Stärkung. Ein riedliches Miteinander prägt das Bild, 
verschiedene Köstlichkeiten und Wiener Musik er reuen in- 
und ausländische Gäste. Heuer and diese Aktion dreimal 
statt. Dank gilt allen ehrenamtlichen Unterstützer·innen!

Caritas der Pfarren Währing und Gersthof
Gemeinsam im Dienst an den Nächsten

Maria Hoyer für den PGR‐Fachausschuss Caritas      
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Die Firmvorbereitung war au grund mehrerer Faktoren 
dieses Jahr eine ganz spezielle: Zunächst war es die erste 
Firmvorbereitung, die nach der Coronapandemie wieder 
komplett in Präsenz durchge ührt werden konnte (auch 
wenn wir zum Zeitpunkt des Starts wegen des Lockdowns 
wieder ein bisschen zittern mussten).

Dann waren wir vom großen Andrang sehr positiv über‐
rascht: 44 Firmkandidat·innen haben sich in drei Gemein‐
den (Pötzleinsdor , St. Jose -Weinhaus und St. Severin) ür 
die Firmvorbereitung angemeldet (diese Zahl sollte dann 
bis zur Firmung auch noch weiter steigen). Zuerst mussten 

wir ein bisschen schlucken, aber dann haben wirs mit 
vollstem Elan angepackt und durchgezogen.

Und zu guter Letzt: Unsere P arre Währing hat sich am 
1.1.2022 gegründet. Dadurch eierten wir heuer erstmals 
als neue P arre gemeinsam in zwei schönen Festmessen am 
19. Juni Firmung. Dies wurde dadurch unterstrichen, dass 
auch aus St.  Gertrud und der Albertus-Magnus-Schule 
insgesamt drei Firmkandidat·innen sowie ein erwachsener 
Firmkandidat bei diesen Festen ge irmt wurden.

Mar n Krizek     

22 RÜCKBLICKE

Leider hat der Evangelist Lukas dieses Frühjahr sein Evan‐
gelium und all seine Notizen verschmissen. Zum Glück 
konnten ihm mehrere hundert Ministrant·innen aus ganz 
Wien und Umgebung bei der Suche hel en. Auch aus 
Weinhaus waren einige leißige Hel er·innen dabei, die ei‐
nen Tag lang in der Innenstadt au  Spurensuche waren. 
Wir haben im Rahmen dieses Stadtgeländespiels der Jun‐
gen Kirche verschiedene Stationen aus dem Lukasevange‐
lium besucht und dort Notizen gesammelt. Das Spiel en‐
dete mit einer gemeinsamen Andacht im Erzbischö lichen 
Palais direkt am Stephansplatz. Zum Glück konnten alle 
Notizen wiederge unden werden, und wer nachprü en 
will: Das Evangelium ist in der Bibel wieder in voller Län‐
ge zu inden. Wir sagen Danke!

Marlene Stöger       

Auf den Spuren des Evangelisten Lukas
So war das Stadtgeländespiel am 11. Juni

Aus 4 mach 1
Firmvorbereitung in der Pfarre Währing

Fotos: © W
olfgang Voglhuber 
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Im Mai und Juni haben wir in allen Teilgemeinden der 
P arre Währing Erstkommunion ge eiert. Dies war vor al‐
lem ür die Kinder und ihre Familien ein besonderer Tag. 
Das erste Mal dur ten sie das Brot Jesu, das uns stärkt und 
Kra t ür ein glückliches Leben schenkt, emp angen.

Mit reinen Herzen und großer Freude eierten am 14. Mai 
10 Kinder das Sakrament der Kommunion in der Kirche 
der Teilgemeinde St. Severin. Das Thema, das die Kinder 
von Oktober bis Mai begleitete, war das Brot. Im Namen 
aller Kinder und ihrer Familien bedanke ich mich bei 
P arrvikar Marek Kalisz ür die abwechslungsreiche Vor‐
bereitung. Ein Dankeschön geht auch an unseren Orga‐
nisten Feliks Matskulyak, der die Kinder von der musikali‐
schen Seite vorbereitete und unterstützte. Die Eltern der 
Erstkommunionkinder schmückten unsere Kirche und 
leisteten einen großen Beitrag bei der Feier. 

In St. Gertrud haben sich heuer neun Mädchen und drei 
Buben seit Herbst au  diesen besonderen Tag vorbereitet. 
Unter dem Motto „Wir sind Noten in Gottes Melodie!“ 
haben die Kinder viel erlebt: Vorstellungsmesse, Tau erin‐
nerung, Versöhnungs est, Kreuzweg, Brotbacken und Ka‐

techetische Messe, vor der wir einen Nachmittag lang ge‐
meinsam mit Thomas, P arrvikar Eibl, Kathi und Gisi Or‐
gel, Kirche, Sakristei, Miniau gaben und vieles mehr 
kennengelernt haben. Es gab viel zum Hören, Entdecken 
und Ausprobieren! Nach einer kleinen stärkenden Jause 
wurde den Kindern während der Messe der Ablau  und 
die Bedeutung der Heiligen Messe ganz genau erklärt. 

Zu Christi Himmel ahrt war es dann so weit, und die 
Kinder dur ten im Rahmen einer eierlich gestalteten 
Messe die Erstkommunion eiern. Anschließend an den 
Gottesdienst konnten sich alle bei einer Agape in der Un‐
terkirche stärken. Zum Abschluss des Tages gab es ür die 
Kinder und Familien und die Gemeinde noch eine Dan‐
kandacht, bei der die Kinder von P arrvikar Eibl gesegnet 
wurden.

Einen herzlichen Dank an alle, die unsere Kinder au  die‐
sem Weg begleitetet haben, und auch allen, die immer 
zum Gelingen dieser Tage beitragen. Wir reuen uns au  
das kommende Schuljahr! (In os zur Anmeldung sh. 
Seite  8) 
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Erstkommunionen in der Pfarre Währing
St. Severin und St. Gertrud berichten

Agnes Wolska‐Polek    
Barbara Fuchs im Namen aller Mitarbeiter∙innen    

St. Gertru
d

St. Severin

St. Josef‐Weinhaus

Pötzleinsdorf
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Traudl Braun

Im Go esdienst verbinden uns 
heilige Zeichen: Sakramente.
Wir haben die Heilige Schri ,

Impuls für jeden Tag 
und Grundlage 
unserer Kultur.

Es gibt Menschen, 
die in Zwiesprache 

mit Go  leben 
– sie strahlen, 
sind ein Segen 

für viele. 

Die Wunder der Natur 
und das Wunder neuen Lebens, 
das Erleben des Geliebt‐Seins, 

zeigen uns, dass wir vieles,
vielleicht das Wertvollste, 

nicht selbst machen können 
– wir sind Beschenkte.

Wer oder was ist 

Wer oder was 
kommt nicht von Go ?

Wer oder was 
ist nicht heiliges Zeichen 

von Go es Nähe 
mi en unter uns?

?
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