
Pfarrblatt

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

• Der neue PGR
• Klimaschutz‐Stolpersteine 
• Liturgie und Orte 
• Junge Kirche
• Glocken und Gemeinscha
• Terminübersicht & Kontakt
• Rückblicke
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Gentzgasse 142
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Unser Priesterteam:
P arrer Arkadiusz Zakręta CM 
P arrvikar Klaus Eibl (s. oben)

P arrvikar Marek Kalisz CM
P arrvikar Paweł Małek CM
P arrvikar Martin Nowotarski CM
Kaplan Maciej Cepielik CM
Kaplan Luke Chidiebere Eziukwu

P arrer im Ruhestand:
GR Jan Křepinský (re.)
GR Herbert Rosezky (li.)

Wir begrüßen den neuen Aushil spriester 
Szymon Resiak, der seit Februar diesen Jahres im 

Carolusheim und in unseren Gemeinden tätig ist. Wir 
reuen uns au  gemeinsames Feiern und Wirken!

GRUSSWORT2

Grüß Gott!

Seit 1. Jänner 2022 bilden die Teilgemeinden Pötzleinsdor , 
St. Severin, Weinhaus und St. Gertrud die P arre Währing. 
Im März haben diese vier Gemeinden ihre Vertreter·innen 
ür den P arrgemeinderat (PGR) und die Gemeindeaus‐

schüsse (GA) gewählt. Zu diesen gewählten Vertreter·innen 
kamen noch hauptamtliche und über Emp ehlung dieser 
noch weitere durch den P arrer ernannte Mitglieder ür die 
Gemeindeausschüsse dazu. Zu den gewählten Mitgliedern 
des P arrgemeinderats (4x3) kamen noch ün  amtliche und 
über Vorschlag dieser noch zwei durch den P arrer ernannte 
Mitglieder dazu.

Neue Strukturen bedeuten aber noch nicht neues Leben. 
PGR und GA sind beau tragt, die entsprechenden Weichen 
zu stellen, um die Umsetzung des jeweiligen Pastoralkon‐
zepts zu bewerkstelligen. Es sind dies beratende Gremien, 
die dem P arrer in der Er üllung seiner pastoralen Au gaben 
zur Seite stehen und beschließend in der Verwirklichung des 
Heils- und Weltau trags der Kirche mitwirken. Alle wesent‐
lichen Grund unktionen einer lebendigen Gemeinde mö‐
gen abgedeckt werden, die da sind: Liturgie, Caritas und 
Verkündigung, wobei letzterer Bereich ein sehr um angrei‐
cher ist (ständische Seelsorge, entlichkeitsarbeit, Bewah‐
rung der Schöp ung, …). Für den Bereich der Finanzen der 
P arre wird ein Vermögensverwaltungsrat (VVR) mit 
Entscheidungsrecht eingerichtet. Dieser erstellt ein Gesamt‐
budget sowie den Rechnungsabschluss ür die P arre und

teilt den einzelnen Gemeinden ein Teilbudget zu, über das 
der jeweilige Gemeindeausschuss in Er üllung seiner Au ga‐
ben ver ügen kann. Beschlüsse des VVR sind an das 
Pastoralkonzept des PGR gebunden. 

Neben aller notwendigen Strukturen wird es aber vor allem 
au  die viel ältige Mitarbeit möglichst vieler Gemeindemit‐
glieder ankommen – wie es ja bisher auch schon der Fall war 
–, damit es nicht bloß bei neuen Strukturen bleibt, sondern 
die Gemeinden auch weiterhin mit Leben er üllt werden.

Berufung neu denken.
Niemanden ausschließen.

Zweifel, Enge, Angst überwinden:
Vertrauen!

Vielfalt annehmen.
Gottes Ruf nicht reglementieren.

Gemeinsam Hoffnung leben.
Mit neuen Augen sehen:
Gottes unfassbare Fülle!

Pfarrvikar Klaus Eibl     
klaus.eibl@pfarre‐waehring.at

„Am Pfings ag erfüllst du deine Kirche mit Leben: Dein 
Geist  schenkt  allen  Völkern  die  Erkenntnis  des 
lebendigen  Go es  und  vereint  die  vielen  Sprachen  im 
Bekenntnis des einen Glaubens.“ (Präfa on von Pfingsten)
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(vgl. Joh 21,1-19 / Lk 5,1-8)



Herzlichen Dank ür das viele – zumeist positive – Feedback, 
das uns erreicht hat. So wie die Inhalte der Sonntagspredigt 
am Kirchenplatz im Gespräch vertie t werden können, bietet 
sich auch so mancher Beitrag im P arrblatt ür einen Gedan‐
kenaustausch an. Die Kontaktangaben bei den einzelnen 
Beiträgen sollen Ihnen ermöglichen, Fragen und Reaktionen 
an die Autor·innen zu richten, und wir reuen uns, wenn 
dies im konstruktiven Sinn auch genutzt wird. 

Vereint im Glauben zusammenkommen und miteinander 
teilen. Ist es nicht das, wozu uns Jesus au geru en hat? Und 
ist es nicht das, womit es in der Vergangenheit immer wieder 
gelungen ist, Krisen zu überwinden und Kriege zu beenden? 
Miteinander reden und nach den jeweiligen Möglichkeiten 
Ressourcen austauschen – ein gemeinsames Ziel vor Augen. 
Im Kamp  gegen die Corona-Pandemie hat sich die ganze 
Welt zusammengeschlossen. Plötzlich war es möglich, 
(Geld)Mittel und das Wissen aller Kontinente zu bündeln, 
um eine Möglichkeit zu inden, die Krankheit schnellstmög‐
lich in den Gri  zu bekommen. Für eine kurze Zeit lag der 
Fokus darau , die Verbreitung einzudämmen. Oberste Prio‐
rität war es nicht mehr, Pro it zu erzielen und die eigene 
Machtposition zu stärken, sondern Menschenleben zu ret‐
ten. Dabei gelang es in vielen Bereichen auch, sich mit kreati‐
ven Lösungen und einer raschen Umorientierung aus Ab‐
hängigkeiten zu be reien, derer man sich vorher nicht einmal 
bewusst war. 

Meine Ho nung ist, dass wir diese Erkenntnisse auch ür die 
Bewältigung der aktuellen und zukün tigen Krisen nutzen – 
im Kamp  gegen Ausbeutung und Armut, gegen den Klima‐
wandel, gegen Krieg und Ungleichbehandlung, ... – im 
Kleinen wie im Großen. Behalten wir immer das große Gan‐
ze im Auge und schrecken wir nicht davor zurück, Lösungen 
zu ver olgen, die kurz ristig scheinbar einen größeren Ver‐
zicht oder mehr persönlichen Einsatz er ordern. O t sind es 
die vermeintlich ein achen, schnellen Lösungen, die uns 
lang ristig gesehen teuer zu stehen kommen. Dabei steht 
meist etwas viel Wertvolleres au  dem Spiel als nur Geld, 
nämlich: unsere Freiheit.

GRUSSWORT 3

Das große Ganze
Gemeinsames Miteinander sta  jede∙r für sich 

Rebecca Fischer
Chefredakteurin Pfarrbla
pfarrbla @pfarre‐waehring.atAu
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Logo Pfarre Währing: „Auferstandener“ (© RF)
Titelbild: Heiliger Geist, komm auf uns herab
(Laurentiuskirche, GE; © Marek Kalisz)

Die mit weißen Bändern geschmückte Schönbornlinde in WH 
soll allen, die daran vorbeikommen, ein Ansporn sein, 
um Frieden zu s en und für den Frieden zu beten –

Frieden in der eigenen Umgebung und auf der ganzen Welt.  
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4,3 Millionen Katholik·innen waren am 20. März 2022 
bzw. auch an den Tagen davor au geru en, ihre Vertretun‐
gen in den Leitungsgremien der bundesweit rund 3.000 
P arren zu bestimmen. Die Wahlbeteiligung betrug öster‐
reichweit knapp 14 Prozent – coronabedingt weniger als 
beim letzten Urnengang 2017.

Mit einer Wahlbeteiligung von 20 Prozent verzeichnete die 
Diözese Eisenstadt den höchsten Wert in sterreich. Die 
weiteren Quoten in sterreich: Platz zwei im Wahlbeteili‐
gungs-Ranking belegte die Diözese St. Pölten mit 18,9 
Prozent, ge olgt von der Diözese Linz mit 16 Prozent. Da‐
hinter Gurk-Klagen urt (15 Prozent), Salzburg und Graz-
Seckau (je 14 Prozent) sowie Innsbruck und Feldkirch (je 
9 Prozent). 

In den P arrgemeinden in Wien und im Osten Niederös‐
terreichs (die eben alls zum Gebiet der Erzdiözese gehö‐
ren) wählten am 20. März 77.000 Katholik·innen ihre Ver‐
treter·innen im P arrgemeinderat (PGR) bzw. auch in den 
Gemeindeausschüssen (GA). Mit jeder Wahl seit 1992 ist 
die Wahlbeteiligung um rund ein Prozent au  zuletzt 
9,42  Prozent im Jahr 2017 gesunken, heuer betrug sie 
nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie nur mehr 
7 Prozent. Große Unterschiede gab es bei der Wahlbeteili‐
gung mit 11 Prozent in den niederösterreichischen Teilen 
der Erzdiözese und 4  Prozent in der Stadt Wien; einzelne 
P arren schwankten bei der Wahlbeteiligung zwischen 
0,5 Prozent bis zu über 100 Prozent der Wahlberechtigten. 
Der Anteil der Frauen im Kreis der gewählten PGR-Mit‐
glieder blieb laut Erzdiözese Wien mit 58 Prozent konstant 
und liegt somit im sterreichschnitt. 41 Prozent der Ge‐
wählten sind erstmals im P arrgemeinderat.

Wie sah es in unserer (neuen) P arre Währing mit ihren 
vier Teilgemeinden Pötzleinsdor , St. Jose -Weinhaus, 
St.  Severin und St. Gertrud aus? Wahlberechtigt waren 
12.621 Personen. Insgesamt wurden 478 Stimmzettel ab‐
gegeben – die Wahlbeteiligung betrug damit 4 Prozent, 
entspricht also dem Wien-Schnitt, ist allerdings ein krä ti‐
ges Minus von 45 Prozent bei der Wahlbeteiligung gegen‐
über der Wahl 2017. Ganz im Wien-Schnitt liegt auch der 
Frauenanteil mit 58 Prozent. Dass 100 Prozent der PGR-

Mitglieder neu in diesem Gremium sind, ist der Tatsache 
zuzuschreiben, dass der PGR der neuen P arre Währing 
vorher noch nicht existierte. Und mit dem Durchschnitts‐
alter von 50,5 Jahren ist Währing gleich alls im Wien-
Trend. 

An dieser Stelle sei dem Wahlvorstand – P. Arkadiusz
Zakręta, Martina Wagner, Rudol  Weninger, Rudol
Prasser – ein großes Danke ür die reibungslose Vorberei‐
tung, Abwicklung und Nachbereitung der Wahlen – es 
wurden ja neben dem P arrgemeinderat auch noch die Ge‐
meindeausschüsse der vier Teilgemeinden gewählt, was die 
Arbeit verdoppelte – gesagt! Und natürlich gehören auch 
die Wahlkommissionen vor den Vorhang, die neben den 
Vorbereitungsarbeiten an den Wahltagen und bei der Aus‐
zählung der Stimmen an vorderster Front standen!

Ein großes Dankeschön auch an alle Kandidierenden ür 
ihre Bereitscha t, sich zur Wahl au stellen zu lassen, und an 
alle Wählenden, die mit ihrer Stimmabgabe dazu beigetra‐
gen haben, den Gremien ihre demokratische Legitimation 
zu geben. Gottes Segen ür die Arbeit in den nächsten 
ün  Jahren!

Das war die Pfarrgemeinderatswahl 2022
Zahlen und Fakten

Georg Gemeinböck 
Vorsitzender des PGR‐Wahlvorstands
wahlvorstand@pfarre‐waehring.at
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ERGEBNISSE DER PGR‐WAHL

Die Wahlhelfer·innen ermöglichten einen Wahlgang an verschiedenen Tagen.



P arrgemeinderat (pgr@pfarre‐waehring.at)

Gewählte Mitglieder (in alphabetischer Reihen olge):
Michael Fahrngruber
Claudia Fischer (Leitungsteam GA P  & PGR)
Rebecca Fischer (Stv. Vorsitzende des PGR)
Barbara Fuchs 
Maria Hoyer (GA-Leiterin SE, Leitungsteam PGR)
Heinz Kasparovsky
Elisabeth Kühnelt-Leddihn (GA-Leiterin P )
Michaela Lichtenberger
Christian Pecharda (GA-Leiter GE, Leitungsteam PGR)
Peter Sei ert
Andreas Weninger
Agnes Wolska-Polek 
Mitglieder von Amts wegen: 
P. Arkadiusz Zakręta (P arrer, Vorsitzender)
Klaus Eibl (P arrvikar)
P. Marek Kalisz (P arrvikar)
Martin Krizek (GA-Leiter WH; Schri t ührer)
Kristin Polzho er (Pastoralassistentin)
tba1) (Vorsitzende·r des VVR)
P arrsekretärinnen als Auskun tspersonen
Entsandte Mitglieder: 
Sr. Edith Mittendor er SCB (Ordensvertreterin)
Constantin Pöppl (Jungschar)

Beau tragte ür die Prävention von Missbrauch und 
sexueller Gewalt (praeven on@pfarre‐waehring.at)

Helene Burgstaller, Constantin Pöppl & Corinna Schimik

Vermögensverwaltungsrat1) (vvr@pfarre‐waehring.at)

Michael Fahrngruber
Christine Friedl 
Werner Hudler
Heinrich Madjera 
Hannes Traxler
Johannes Homeister 
Leo Weber

Rechnungsprü er·innen:
Irene Grass
Rudol  Weninger

Folgende Fachausschüsse sollen gebildet werden:
Caritas
Erwachsenenbildung, Kunst und Kultur
O ene Kirche/Feste eiern
Jugend (inkl. Firmung)
Junge Erwachsene
Jungschar, Ministrant·innen, P ad inder
Kinder und Familien (inkl. Erstkommunion)
Liturgie
Mission und Weltkirche

entlichkeitsarbeit
kumene, Interreligiöser/Interkultureller Dialog 

Polnische Gemeinde
Schöp ungsverantwortung 
Verkündigung
Vermögen, Finanz und Bau

Wir sind für Sie da und 
offen für Ihre Anliegen.

Unterstützen Sie uns 
bi e mit Ihrem Gebet!

Ihr PGR

1) Anm. d. Red.: Der VVR war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht konstituiert. In os zu Zuständigkeiten und Au gabenverteilung inden Sie über unsere 
Medien (P arrhomepage, Schaukästen, ...).
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Gremien und Fachausschüsse
Ansprechpersonen und Schwerpunktbereiche in der Pfarre 



„,Gott setzte den Menschen in den Gar‐
ten von Eden, damit er ihn bebaue und 
hüte‘ (Gen 2,15). Unsere Bestimmung 
ist es also nicht, uns an Gottes Schöp‐
ung nur zu bedienen, sondern diese zu 

bewahren und auch aktiv mitzugestal‐
ten. Es liegt in unseren Händen, in wel‐
cher Welt wir leben und welche Welt 
wir unseren Kindern hinterlassen.“

„Wenn ich eine gute Ausbildung habe, bin 
ich dann besser als Menschen, die viel‐
leicht keine solche Chance hatten? De ini‐
tiv nicht. Stattdessen kann und muss ich 
mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass 
diese Personen die gleichen Chancen au  
eine angemessene Bildung haben.“

„In kleinen Bereichen gelingt mir der 
Schritt gegen die Verlockung der Billig-
Angebote schon: Wir verwenden getra‐
gene Kinderkleidung aus dem Freun‐
deskreis und geben diese auch wieder 
weiter. Und immer ö ter versuchen wir, 
auch über diverse Platt ormen ge‐
brauchte Dinge zu erstehen.“

 

Die Bequemlichkeit unseres modernen 
Lebens, das Zeit-Verschwenden mit 
Spielen, die berschwemmung mit 
Ein lüssen, machen unberührbar ür 
die großen Probleme unserer Zeit.

Persönliche Bildung ist die stärkste 
Wa e gegen Unterdrückung. Um wei‐
ter zu kommen, besser zu werden, ar‐
beiten wir hart. O t bleiben dann aber 
keine Energie und kein Interesse mehr, 
sich über die ökologischen Probleme 
und die soziale Ungleichheit au  unserer 
Erde zu in ormieren.

Im Hinblick au  Pro itgier geben wir 
gern den großen Konzernen die Schuld. 
Aber: Wenn wir Kleidung, Lebensmit‐
tel, Spielsachen, Fahrzeuge usw. aus Bil‐
liglohnländern bzw. über Billiganbieter 
kau en, lassen wir billig ür uns arbei‐
ten. So machen wir mit bei der Ausbeu‐
tung ärmerer Menschen – damit unser 
Wohlstand wächst. 

6 IM KAMPF GEGEN DIE KLIMAERWÄRMUNG

Schöpfungsverantwortung...?
Woran es hapert, und was ich dennoch tun kann
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Die Mädels und Burschen der Gruppe „Währinger Früh‐
stücksgesellscha t“ von Marlene und Johannes haben 
überlegt, welche Haltungen uns daran hindern können, 
uns ür unsere Welt mitverantwortlich zu ühlen. Sie ge‐
stalteten „Stolpersteine“, die während der Schöp ungs‐
messe am 3. März in den Mittelgang der Kirche gelegt 
wurden. Einige Mitglieder der neuen Gemeindeausschüsse 
(GA) und des PGR haben ihre Gedanken dazu ormuliert.

Liest man sich die Gedanken und Erläuterungen zum jewei‐
ligen Thema durch, bekommt man das Ge ühl, dass alles 
miteinander verbunden ist und man nur schwer ein Problem 
lösen kann, ohne die anderen im Auge zu behalten. Schicken 
auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, uns Ihre Anregungen ür 
die praktische Umsetzung von Schöp ungsverantwortung 
im Alltag. Gemeinsam scha en wir es! 

Claudia Fischer
GA‐Mitglied in PÖ & PGR Pfarre Währing
claudia.fischer@pfarre‐waehring.at

Dawid Poręba 
GA‐Mitglied in SE
dawid.poreba@pfarre‐waehring.at

Mar na Wagner
GA‐Mitglied in SE
mar na.wagner@pfarre‐waehring.at



„,Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes 
und alles andere wird euch dazugegeben.‘ 
Die Schöp ung, unser Gemeinsames 
Haus, ist Teil des Reiches Gottes. Ich bin 
o t zu sehr mit meiner kleinen Welt be‐
schä tigt und höre nicht den Schrei der 
Schöp ung, der Mitmenschen!“

„Ich verwende mein Handy, solange es 
geht, und überlege, als nächstes au  das 
„Fairphone“ umzusteigen. Ich verwende 
Lebensmittel auch nach dem Ablau da‐
tum, wenn Geruch, Geschmack und 
Konsistenz stimmen.“

„Seit einiger Zeit bemühe ich mich um ei‐
nen bewussten Konsum – bio, regional 
und vor allem palmöl rei soll es sein. Beim 
Einkau en schaue ich genau au  Zutaten 
und Herkun t. Naschen ist so mehr zum 
Genuss geworden, und der Fleischkonsum 
ist wie von selbst stark zurückgegangen. 
Denn was ür Tier, Bauer und Umwelt gut 
ist, das hat seinen Preis.“

„Ich nehme meine eigenen Sorgen ernst, 
aber ich erlaube es ihnen nicht, mein Le‐
ben deutlich zu erschweren. Ich vertraue 
au  Gott und versuche trotz allem, meine 
Ho nung nicht zu verlieren oder au  den 
Nächsten und meine Umwelt zu verges‐
sen.“ 

Wir wissen alle, dass die Vorräte an Erdöl 
und Trinkwasser begrenzt sind. Aber wir 
bedenken kaum, dass in jedem der elek‐
tronischen Bauteile, die in Spielen, Han‐
dys, Haushaltsgeräten, Autos oder Flug‐
zeugen verborgen sind, seltene Metalle 
stecken, die nicht nachwachsen. Aber un‐
sere Müllberge wachsen…

Das betri t nicht nur die Regenwälder, die 
als grüne Lungen unsere Atmosphäre we‐
sentlich beein lussen. Auch in unserem 
Land wird Wald z.  B. ür Skipisten und 
Kra twerke gerodet; Acker lächen werden 
immer ö ter zubetoniert. Das kann schlim‐
me Folgen haben: Lawinen- und Muren‐
abgänge, berschwemmungen, und na‐
türlich ändert sich auch das Lokalklima.

Autorenfotos: ©
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Sr. Edith Mi endorfer SCB
PGR Pfarre Währing 
edith.mi endorfer@pfarre‐waehring.at

Andreas Weninger
GA‐Mitglied in GE & PGR Pfarre Währing
andreas.weninger@pfarre‐waehring.at

Rebecca Fischer & Traudl Braun
Fachausschuss für Schöpfungsverantwortung

schoepfungsverantwortung@pfarre‐waehring.at

 Agnes Wolska‐Polek
GA‐Mitglied in SE & PGR Pfarre Währing
agnes.wolska‐polek@pfarre‐waehring.at

Mach mit beim 
Kilometersammeln 

 h ps://radelt.at

... für unsere Pfarre,

... für die Schöpfung,

... für die Gesundheit,

... weil es Spaß macht!
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Der Heilige Geist kommt auf dich, Königskind!
Das Sakrament der Firmung

JUNGE KIRCHE8

Die sieben Sakramente sind Zeichen von Gottes Liebe zu uns 
Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir Gottes Liebe nur bei 
den Sakramenten spüren können, hier aber ganz besonders 
stark. In der letzten Ausgabe wurde die Tau e besprochen – das 
erste Sakrament, das man emp ängt. Diesmal geht es um das 
Sakrament der Firmung. Dieses wird o t mit dem 
Erwachsenwerden und der reien Entscheidung ür Gott und 
den Glauben verbunden, da man sich normalerweise 
rühestens als Teenager irmen lässt. Doch die Firmung ist 

noch mehr! Bei der Firmung wird man, genau wie bei der 
Tau e, mit dem Chrisamöl, wie ein Königskind, gesalbt. (Bei 
Erwachsenen indet die Firmung sogar in der gleichen Messe 
wie die Tau e statt.)

Der Bischo  oder ein Priester, der von ihm beau tragt wurde – 
die Firmung kann nicht ein ach jeder Priester spenden –, legt 
dem Firmling die Hand au  den Kop  und salbt die Stirn mit 
einem Kreuz. Währenddessen sagt er: „NAME, sei besiegelt 
mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist.“ Die 
Firmkandidat·innen antworten mit „Amen“. Das l zieht ein 
und ist, auch wenn man es nicht mehr spürt oder sieht, immer 
noch ein Zeichen, dass Gott uns zu Königskindern macht. Es 
ist wie ein Siegel, eine Unterschri t – man steht zu seinem 
Glauben und möchte ihn auch leben. Zum Abschluss 
wünscht der Firmspender dem Firmling, dass der Friede mit 
ihm sei.

Was hat es nun mit dem Heiligen Geist au  sich?
Zu P ingsten, genau 50 Tage nach Ostern (im Gegensatz zur 
Fastenzeit werden auch die Sonntage mitgezählt), eiern wir, 
dass die Jünger, die nach Jesu Tod und Au erstehung große 
Angst hatten und eingesperrt zuhause blieben, durch den 
Heiligen Geist neuen Mut und Kra t bekamen. Sie haben nun 
wieder gewagt hinauszugehen, um anderen von ihren 
Erlebnissen mit Jesus zu erzählen, und zwar so, dass sie die 
anderen auch verstanden haben. Sie wurden durch den 
Heiligen Geist gestärkt, der o t als weiße Taube oder als kleine 
Flamme (passend zur liturgischen Farbe Rot ür P ingsten und 
Firmung) dargestellt wird. Der Heilige Geist soll besondere 
Geschenke bzw. Gaben bringen.

Das Wort „Firmung“ wird vom lateinischen „Con irmatio“, 
„Stärkung“ abgeleitet. Die Ge irmten sollen mit den Gaben des 
Heiligen Geistes gestärkt werden. Das heißt nicht, dass man 
sich nach der Firmung plötzlich ganz anders ühlen muss oder 
neue Fähigkeiten hat. Aber als Ge irmte·r kann man, besonders 
gestärkt durch den Heiligen Geist und im Sinn Gottes, in 
Nächstenliebe leben und Gottes Frieden sti ten. Die 
P arrgemeinde soll dabei eine Stütze sein und diese Gaben 
möglichst gut vorleben.

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

Autorenfoto: ©
 D

avid Fischer
Plakat: ©

 Agnes W
olska-Polek
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Gruppenstunden
Pötzleinsdorf
Tina & Philipp (8–9 Jahre)
Montag 17:30–18:30
Freshl & Conny (9–10 Jahre)       
Dienstag 18:00–19:00
Consti & Vicky (10–11 Jahre)      
Dienstag 16:00–17:00
Ra i & Lilian (11–12 Jahre)           
Dienstag 17:00–18:00
Leo & Lea (12–13 Jahre)            
Dienstag 19:00–20:00 

St. Josef‐Weinhaus
Weinhauser Frühstücksgesellscha t
(Jahrgang 2006–2010)
Montag 18:30–19:30 
A enbande (ab Jahrgang 2010)
Donnerstag 16:30–17:30 
Gummibärchenbande
(Jahrgang 2002–2005)
Montag ab 20:30 
Youth Company (ab der Firmung)
Termine au  An rage
Jugendtre  (bis 24 Jahre)
Montag 19:30–20:30
Jugendclub (ab 25 Jahren)
Donnerstag ab 20:00
gl-weinhaus@pfarre-waehring.at

St. Gertrud
Tschuniors (1. & 2. Schulstu e): 
Montag 16:00–17:00
Waschbär-Bande (3. Schulstu e): 
Donnerstag 16:00–17:00
Die albernen Dinos (4. Schulstu e): 
Dienstag 17:00–18:00
Sternen litzer (5. Schulstu e): 
Freitag: 15:00–16:00
Querwöl e (6. Schulstu e): 
Mittwoch 17:00–18:00
Glühwürmchen (7. Schulstu e): 
Montag 17:30–18:30
Jolli ees (8. & 9. Schulstu e):
Mittwoch 18:30–20:00
Kontakt Jungschar (6–15 Jahre):
Corinna Schimik, Mauritius  Klemt 
jungschar@pfarre-waehring.at
Kontakt Jugend (ab 15 Jahre):
Maximilian Klemt 
jugend@pfarre-waehring.at
Kontakt P ad indergruppe 26:
Sophie Scherer (0660/4951422)

Autorenfoto: ©
 D

avid Fischer
Plakat: ©

 Agnes W
olska-Polek
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Bei Fragen oder für nähere Informationen bitte per Mail an

constantin.poeppl@pfarre-waehring.at  wenden oder persönlich in den 

Gruppenstunden vorbeischauen. Details findet ihr auf der Homepage der 

Teilgemeinde Pötzleinsdorf unter www.pfarre-waehring.at



Gerhard Buchinger      
gerhard.buchinger@pfarre‐waehring.at 
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Kirchenglocken als Zeichen der Gemeinscha
Meine persönliche Beziehung zum Projekt

Das Projekt, unseren Kirchturm mit Kirchenglocken aus‐
zustatten, ist eine willkommene Gelegenheit, meiner 
heimgegangenen Frau Edith und der P arrgemeinde meine 
Wertschätzung und Dankbarkeit zu erweisen.

Kirchenglocken sind ein starkes Symbol der Gemein‐
scha t, der wechselseitigen Verbundenheit, ein Zeichen der 
Freude bei besonderen Anlässen, der Mahnung in schwie‐
rigen Situationen und des Au bruchs zu gemeinsamem 
Gottes- und Menschendienst. Viele Menschen weinten, 
als 1952 – vor genau 70 Jahren –, die wiedererstandene 
Pummerin in Wien einzog. Die alte, über 300 Jahre alte 
Glocke des Stephansdoms war gegen Ende des Zweiten 
Weltkriegs beim Brand des Doms am Boden zerschellt. 
Nun war die neue Glocke aus den Trümmern der alten 
wiedererstanden. Ihr Triumphzug aus Oberösterreich 
nach Wien wurde als Symbol der wiedererlangten Freiheit, 
des Friedens, des Wiederau baus und der Heilung nach 
der verheerenden, mörderischen, ja selbstmörderischen 
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs emp unden.

Auch die weltweite Coronapandemie entpuppte sich als 
soziale und ökonomische Katastrophe. Gesellscha t und 
Politik stecken global in tie en Problemen, die Kirche wird 
von vielen Menschen als an einem toten Punkt angekom‐
men emp unden. Doch Krisen haben sich o t als Impulse 
ür au gestaute Re ormen und die da ür sinnvolle Bünde‐

lung von Krä ten erwiesen. Dies gilt auch ür die Neuge‐
staltung der kirchlichen Strukturen in unserem Heimat‐
bezirk Währing und darüber hinaus. Die Ergänzung des 
baulich da ür vorgesehenen Turms unserer Christkönigs‐
kirche mit Kirchenglocken kann ein Signal zu einem auch 
inhaltlichen Au bruch in neue Zeiten sein, in dem die 
neuen P arrstrukturen mit den An orderungen der Zeit 
entsprechenden Projekten ge üllt werden. Ein Aggiorna‐
mento, wie es im großen Rahmen das II. Vatikanische 
Konzil war. Unvoreingenommen, integrativ und lebens‐
krä tig.

In der Quelle 2/2021 wurde vom Projekt der Installation 
von Glocken im gerade in Renovierung be indlichen 
Kirchturm berichtet. Dies lie  mir – wie so o t im Leben – 
in meine o enen Arme, da ich Gedanken in memoriam 

meiner nach einer zweijährigen Leidenszeit heimgegange‐
nen Frau wälzte. Ihr war Schillers Lied von der Glocke 
wohlvertraut. Es ihr vorzulesen war Teil der Bemühungen, 
die vielen Stunden Logopädie, Ergo- und Physiotherapien 
durch ihr von Jugend an vertraute Gedichte und anderen 
Lese- und Lernsto  zu ergänzen, um sie nach ihrem Sturz, 
Gehirnblutung und dann Schlagan all im Un allkranken‐
haus wieder hochzubringen. Das ist leider durch einen 
zweiten tragischen Sturz aus dem Rollstuhl vereitelt wor‐
den. Die P arrgemeinde war mir bei der Bewältigung die‐
ses schweren Verlusts eine große Hil e. Freundscha t und 
Au gaben erwiesen sich als hil reiche Therapien.

In allen Phasen des Lebens geht es um Problem- und 
Chancenerkenntnis, um die Entwicklung geeigneter Stra‐
tegien sowie um Umsetzungskra t, wo Allianzen, Zusam‐
menarbeit und Synergie eine große Rolle spielen, auch was 
die grundsätzliche Geisteshaltung betri t. Eine P arrge‐
meinde ist neben der Familie ein Ort der Einübung sozia‐
ler Grundkompetenzen aus einem großen, weit in die Tie‐
e der Seele, des kollektiven Unbewussten reichenden 

Reichtum von Lebenser ahrungen, des notwendigen Ur‐
vertrauens, der Freundscha ts- und Liebes ähigkeit, aber 
auch der Frustrationstoleranz und Widerstandskra t („Re‐
silienz“). Eine Schule des Lebens, der Freude und der 
Freundscha t. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kra t, der Lie‐
be und der Besonnenheit (2 Tim 1,8). Diesen gilt es in so‐
zialer Verbundenheit untereinander und mit einer „gesel‐
ligen Gottheit“ stetig weiterzuentwickeln.

Kirchenglocken, in einer zunehmend multikulturellen 
und multireligiösen Umgebung maßvoll und klug ge‐
nutzt, können hel en, in einem anwachsenden Nebel von 
Meinungen und Bestrebungen Orientierung zu geben, 
Zusammenhalt zu ördern, Sicherheit auszustrahlen, in‐
dem sie unmittelbar zu den Herzen sprechen, erinne‐
rungsmächtig, sehnsuchts- und damit zukun tsträchtig. 
Ein Au ru  zur unbeirrbaren Ho nung, zur Vereinigung 
der Krä te und zu einer mutigen Zukun tsgestaltung.
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Wie hoch ist eine Drittelmillion Euro als Stapel von 10-Euro-
Scheinen? Höher oder niedriger als der im Herbst 2021 ertig 
renovierte Turm der Christkönigskirche? 

33.000 Stück gestapelte 10-Euro-Scheine – so viel hat die 
Sanierung (noch ohne geplante Anscha ung der Glocken) 
verschlungen! – sind immerhin über 3 Meter hoch. Der 
Turm überragt diesen Stapel aber locker um das 10- ache!

Die Summe ist ür uns jeden alls „turmhoch“ – viel zu hoch, 
um es ohne Ihre großzügige Unterstützung zu scha en, auch 
wenn der Wiener Altstadterhaltungs onds und das Bundes‐
denkmalamt etwa die Häl te der Kosten übernehmen.

Unterstützen Sie uns mit einer Spende au  das Bundesdenk‐
malamt-Konto AT07 0100 0000 0503 1050 ür unsere 
Turmsanierung (Projekt A309). Damit wird automatisch 
die steuerliche Absetzbarkeit bewirkt, wenn Sie die Personen‐
daten-Rubrik vollständig aus üllen.

Danke im Voraus und „Vergelt’s Gott“!

  

Ein neuer Bildband von der Weinhauser Kirche und dem 
gesamten Weinhauser Gemeindegebiet ist derzeit in 
Planung. Dazu brauchen wir Ihre Hil e:

Wer hat noch alte Bilder? Von der Weinhauser Kirche und 
Umgebung, wie z. B. Rosenkranzweg, Spielplatz, Jose saal 
und Jugendkeller… Wir suchen aber auch alte Postkarten, 
Sterbebildchen, Hochzeitsau nahmen sowie Bilder aus 
dem gesamten ehemaligen P arrgebiet.

Das Buch soll im Spätherbst 2022 erscheinen, der 
Reinerlös wird ür die Orgelinstandsetzung verwendet. 

Da in Folge eine ganze Serie über alle Kirchen im 
P arrgebiet geplant ist, bin ich auch sehr an alten Bildern, 
Dokumenten und sonstigen Unterlagen von St. Severin, 
St. Gertrud und Pötzleinsdor  interessiert.

Bitte schicken Sie mir Ihre eingescannten, druck ähigen 
Bilder (jpeg, 300  dpi) per Mail. Sehr gerne können Sie 
mich auch unter 0664/20 20 275 anru en, und ich scanne 
die Bilder gerne selber ein oder mache ein Duplikat davon.

Herzlichen Dank ür Ihre Mithil e!

Neue Buchserie über Währing geplant
Alte Fotos und Bilder gesucht!

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

Spendenaufruf Turmsanierung 
Pötzleinsdorf braucht Ihre Unterstützung

Werner Hudler
Finanzausschuss‐ und GA‐Mitglied in PÖ
werner.hudler@pfarre‐waehring.atFo
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Teilgemeinde Pötzleinsdorf (PÖ) 
und Christkönigskirche
Scha berggasse 2

Ägydiuskirche (ÄK)
Pötzleinsdor er Straße 108

Kontakt
Elisabeth Prasser
01/470 49 16
poetzleinsdor @p arre-waehring.at

Teilgemeinde und Kirche
St. Josef‐Weinhaus (WH)
Gentzgasse 140–142

Familienkirche/Carolusheim (FK)
Gentzgasse 104, Ebene 1

Kontakt
Zita Menyhárt
01/479 11 56-1 
weinhaus@p arre-waehring.at

Pfarrkirche Pötzleinsdorf – Christkönigskirche Pfarrkirche St. Josef‐Weinhaus

Ägydiuskirche

Familienkirche/Carolusheim

Rosenkranzweg St. Josef‐Weinhaus

Erreichbarkeit
P : 41 – Pötzleinsdor  (Endstation) 

K: 10 Gehminuten stadtauswärts 
von der Endstation 41
oder eine Station mit 41A

Erreichbarkeit
WH: 40, 41 – Weinhauser Gasse 
9, 10A, S45 – Gerstho  
→ 5 Gehminuten stadteinwärts
FK: 40, 41 – Aumannplatz

KONTAKTINFORMATIONEN12

Chronik des Lebens (1.2.2022–30.4.2022)
Zu Gott heimgegangen sind: 
Konstantin Henkel, Adelheid Heless, Georg Eberharter, Otto Skalik, Martha Ratzinger, Franz Ruzicka, Leopold 
Tröthann, Jose  Dienstl, Norbert Honetz, Peter Jakl, Frieda Prasser, Franz Ziering, Karl Hannig, Anneliese Ritter, 
Elisabeth Gau , Hans York Habl, Gertrud Kindl, Rainald Müller, Chlothilde Ahorner, Hedwig Zizlavsky, Maria Zi er 

Fotos: ©
 M

arek K
alisz (PÖ

, SE, G
E), K

urt K
rizek (FK

), H
elm

uth M
atzka (W

H
), Teilgem

einde Pötzleinsdorf (ÄK
)



Teilgemeinde und Kirche 
St. Gertrud (GE) 
Maynollogasse 3/Währinger Straße 95

Erreichbarkeit
40, 41 – Kutschkermarkt
42, U6 – Währinger Straße/Volksoper 
→ 5 Gehminuten stadtauswärts

Kontakt
Joanna Chojnowska, Zita Menyhárt,  
Ernestine Woschitz
01/405 24 01
stgertrud@p arre-waehring.at

Teilgemeinde und Kirche 
St. Severin (SE)
Vinzenzgasse 3/Ecke Kreuzgasse

Erreichbarkeit
9, 42 – Vinzenzgasse 
40, 41 – Aumannplatz 
→ 5 Gehminuten bergau  

Kontakt
Joanna Chojnowska
01/470 13 27
stseverin@p arre-waehring.at

Pfarrkirche St. Severin Pfarrkirche St. Gertrud & Lauren uskirche

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‐ und Trauungsanmeldung
per E-Mail bzw. tele onisch 

Offene Kirchen
Christkönigskirche, 
Ägydiuskirche
täglich 9:00–18:00
Weinhauser  Kirche 
Sonn- und Feiertag 8:00–19:00 
Montag–Samstag 7:30–19:00
Familienkirche/Carolusheim
Sonn- und Feiertag 9:00–18:00, 
Montag–Samstag 6:00–19:00
Pfarrkirche St. Severin
täglich 8:00–18:30
Pfarrkirche St. Gertrud
Samstag und Sonntag 8:00–19:00
Montag–Freitag 7:00–19:00

Plätze zum Verweilen
Rosenkranzweg (RKW)
täglich 8:00–19:00 bis zur 
Mariengrotte geö net; 
Sonn- und Feiertag 9:00–12:00 
Durchgang bis zur Edmund-Weiß-
Gasse möglich 
Die Stationen seitlich der Kirche 
sind durchgehend zugänglich. 

Unsere digitalen Kanäle
https://www.p arre-waehring.at 
https://www. acebook.com/

p arrestseverin/
p arreweinhaus/
jugendweinhaus/
jungscharsanktgertrud/

https://instagram.com/
    jugendsanktgertrud
    jungscharsanktgertrud 
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Chronik des Lebens (1.2.2022–30.4.2022)
Das Sakrament der Tau e haben emp angen: 7 Kinder
Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet: 2 Paare
In die Kirche wieder eingetreten sind: 2 Personen



P ingsten und 
Nachp ingstliche Feste
Pfingstsonntag, 5. Juni und
Pfingstmontag, 6. Juni
Dreifaltigkeitsfest, 12. Juni
Sonntagsordnung

Fronleichnam: Donnerstag, 16. Juni
9:00 Festmesse (WH Kirchenplatz)
10:00 Altar Türkenschanzstraße 
(Carolusheim)
ca. 11:30 Abschluss & Agape 
(SE P arrgarten)
9:30 Festmesse & Prozession 
Schlosspark (P )
9:30 Festmesse und Prozession (GE, 
KIGA Riglergasse)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)

Herz-Jesu-Fest: Freitag, 24. Juni
Werktags-Ordnung
17:30 Festmesse Weihetag 
Familienkirche (FK)

Feiern ür Kinder und Familien
jeden Sonntag außer Ferien
9:30 KiWoGo (P arrsaal)
5. Juni 10:00 KiWoGo (WH Jose saal)
26. Juni 9:30 Familienmesse zum 
Schulschluss (P )
Kinderkirche (GE) beginnt wieder ab 
Mittwoch, 21. September

Gottesdienste ür Jugendliche
Firmungssonntag der Pfarre, 19. Juni
10:00 Mess eier mit Firmung 1 (WH)
13:00 Mess eier mit Firmung 2 (WH)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)
Johannesfeuer, 30. Juni
19:00 Via Viva mit Johannes euer 
(WH Kirchenplatz)

Lange Nacht der Kirchen
Freitag, 10. Juni
Erster Weinhauser Cäcilienkirtag:
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Kirchendach ührungen mit jeweils 
max. 5 Personen: Anmeldungen unter 
birgit.snizek@p arre-waehring.at oder 
0664/20 20 275

15:30–18:30 Heuriger
mit Musik und Volkstanz
Ka ee, Kuchen, Wein und Brote

Verkau s- und In ormationsstand
Bücher, Orgelp ei en, Orgel-
Patenscha ten …

Kinderprogramm
Mit Basteln, Zeichnen und 
Märchenstunde 

19:00 Cäcilienvesper
 mit musikalischen Schmankerln

Programm in St. Severin:
17:30 Rosenkranzgebet, anschließend 
18:00 Heilige Messe

18:45–20:30 Klavierabend
Junge talentierte Klavierschüler·innen 
spielen Beethoven, Bach, Schubert 
und Grieg
Robert Schumanns „Dichterliebe“ 
mit Julian Henao Gonzalez (Tenor) 
und Feliks Matskulyak (Klavier) 

LITURGISCHE TERMINE

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

Sonn- und Feiertage 
(gilt auch im Juli und August)
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) 



Sommer erien
Fest des Heiligen Laurentius:
Mittwoch, 10. August
18:00 Feierlicher Gottesdienst (GE)

Zum Vormerken
Erntedankfeste
4. September 10:00 (SE)
18. September 
9:30 (P )
10:00 (WH)
2. Oktober 9:30 (GE)

Pfarrpatrozinium, 25. September 
11:00 Erö nungsmesse P arre Währing 
(mit Kardinal Schönborn) (GE)

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
Montag, 13. Juni 19:30 (EZ, Severin-
Schreiber-Gasse 3)

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

#Auszeit
2x/Monat Donnerstag 18:30 (WH) 
2. und 23. Juni, dann Sommerpause

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. 
Samstag, 18. Juni 18:00  (GE)
gestaltet von der Gemeinde P

Steckbrief Heiliger Lauren us
(der Lorbeergeschmückte, Mann aus Laurentum)

Gedenktag: 10. August

„Ist der Laurentiustag schön und 
heiter, olgt ein reundlicher Herbst.“
„Ist Lorenz ohne Feuer, gibt 
schlechten Wein es heuer.“
(Bauernweisheiten)

Patron der Armen, Köche und 
Konditoren, Wirte, Winzer und 
Weinberge, Hirten und Herden, der 
armen Seelen
angeru en gegen: Feuersbrunst, 
Brandwunden, Pest, Fieber, bei 
Augenleiden

Sommer in der Pfarre Währing
(Sonntag, sofern nicht anders angegeben) 
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Regelmäßige Treffen
(kurz ristige nderungen möglich 
– bitte beachten Sie Aushänge in 
den Schaukästen und 
Ankündigungen au  den 
Homepages)

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
3. Montag im Monat 18:45 
Glaubensgespräch/„Patrizier‐
runde“  (SE, P arrsaal)
Mittwoch 19:45 Präsidiumstre en 
(WH, Haus Gentzgasse 142)

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

Klimaoase (SE, P arrgarten)
Dienstag, 12.7.
Donnerstag, 4. und 11.8.
jeweils von 17:00–18:00
Nähere In os bei Maria Hoyer 
(0699/104 708 71)

Club St. Severin (SE, P arrsaal)
24.6. Besuch der Scha bergkirche, 
Tre punkt 15:30 vor Ort
ab Herbst: 3. Freitag im Monat 
15:30  (16.9., 21.10., 18.11)

Arbeitssamstage (WH, RKW)
(sh. auch Einladung Seite 16)
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)
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Medita ves und 
Spirituelles



Montag, 26. September bis Mittwoch, 6. Oktober

Die Konzilsstätten: 
Nizäa, Konstantinopel, Ephesus, Chalzedon
Die Orte der sieben Sendschreiben aus O b 2–3:  
Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, 
Philadelphia, Laodizea
Troja

Detailprospekt im P arrsekretariat St. Gertrud 
Anmeldung bis 20. Juni 2022 über Biblische Reisen 
(3400 Klosterneuburg).

... mit der Natur, mit sich selbst, mit anderen, mit Gott
Geö net  täglich von 8 bis 19 Uhr bis zur Mariengrotte, an 
Sonntagen von 9 bis 12 Uhr bis zur Severin-Schreiber-
Gasse.

Damit viele Menschen diese Oase mit Freude erleben 
können, bemüht sich ein kleines Team von Freiwilligen, 
Blumen zu p lanzen, aber auch Unkraut und Schmutz zu 
beseitigen. In der heißen Jahreszeit muss zusätzlich 
mehrmals wöchentlich gegossen werden. Das ist ein kleines 
Zeichen, dass wir uns über Gottes Schöp ung vor unserer 
„Haustür“ reuen. 

Wir können immer Hel erinnen und Hel er brauchen – 
auch wenn Sie nur einmal kommen, reuen wir uns! Für 
die kommende Zeit planen wir olgende Termine als 
„Arbeitssamstage“: 4. Juni, 9. Juli, 6. August, 
3.  September, jeweils von 9:30 bis 12 Uhr. Bei 
Schlechtwetter arbeiten wir nicht. 

Bild: ©
 Folder Biblische R

eisen, Plakat: ©
 K

ristin Polzhofer

Der Weinhauser R osenkranzweg
Einladender Ort der Begegnung ...

16 ANGEBOTE

Auskün te:
Traudl Braun 0680/217 60 19 (Arbeitssamstage)
Peter Sei ert 0664/343 28 49 (Gießen)

Von Ephesus bis Istanbul
Studienreise mit Pfarrvikar Klaus Eibl

Heuer haben auch unsere Firmlinge geholfen!

13. Juni in der Lutherkirche, 

Martinstraße 25, 1180 Wien

Da kam Jesus, 

trat in ihre Mitte und sagte: 

„Friede sei mit euch!“

                           Joh 20,26               

Foto: ©
 Traudl Braun
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„Wir brauchen noch einen liturgischen Ablau !“ – der 
Schlachtru  aller Verantwortlichen ür Messen, Feiertage, 
Andachten, Prozessionen etc. Manche versetzt er in Unru‐
he, denn man könnte ja etwas vergessen. Und ür andere ist 
er der „Rettungsanker“, wenn man die Gegebenheiten und 
Gewohnheiten der Gemeinde vor Ort nicht so gut kennt. 
Aber brauchen wir das? Wie sehr beein lusst ein vorgegebe‐
ner Ablau  unser kirchliches bzw. Glaubensleben? Wieviel 
Platz bleibt dann ür Spontanität und lexible Gestaltung 
bei unvorhergesehenen Zwischen ällen? 

„Das Wesen der Kirche drückt sich in einem drei achen 
Au trag aus: Verkündigung von Gottes Wort (kerygma-
martyria), Feier der Sakramente (leiturgia), Dienst der Liebe 
(diakonia). Es sind Au gaben, die sich gegenseitig bedingen 
und sich nicht voneinander trennen lassen.“ (Papst Bene‐
dikt XVI, Enzyklika  Deus caritas est Nr. 25).  Hier ist das 
ganze kirchliche Leben eingebettet. Es liegt in der Natur des 
Menschen, ür alles und jedes einen Rahmen zu inden, et‐
was, an dem man sich esthalten kann. Vor allem wenn es 
darum geht, etwas zu eiern oder zu verkünden, das eigent‐
lich nicht oder nur sehr schwer erklärbar ist. Denn durch 
Zeichen verstehen wir Menschen manche Dinge besser als 
durch zu viel Worte. Jede·r von uns versteht wohl den Sinn 
von Weihrauch, von Kerzen oder Tannenzweigen. Aber o t 
gibt es Gesten oder kleine Zeichen, die uns das Gesagte bzw. 
das Unbeschreibbare näherbringen können. Es gibt hier ei‐
nige Beispiele: das Anheben von Brot und Wein beim Ein‐
setzungsbericht, der so genannte Zeigeritus; das kleine 
Stück Hostie, das in den Kelch gegeben wird als Zeichen der 
sakramentalen Verbindung zwischen Leib und Blut Christi; 
bei uns in Pötzleinsdor  stellen die Ministrant·innen die 
Leuchter bei der Gabenbereitung vom Ambo zum Altar als 
sichtbares Zeichen da ür, dass das Hauptaugenmerk der ei‐
ernden Gemeinde sich jetzt von der Wort eier au  die Eu‐
charistie richten soll. Als zusätzliches verbindendes Element 
stellt der Priester bei uns das Lektionar nach dem Evangeli‐
um au  den Altar, um die Verbindung zwischen Wort und 
Brot noch deutlicher zu machen. 

Aber besteht Liturgie nur aus vorgegebenen Abläu en? Ist 
es nicht auch Liturgie, wenn man zum Beispiel au  einer 
Wanderung spontan bei einem Marterl eine Gebetspause 

einlegt? Ich glaube, dass an jedem Ort, wo Menschen sich 
zusammen inden, um im Glauben miteinander zu eiern, 
zu beten oder zu singen, Liturgie entsteht. Manchmal wird 
Improvisationstalent ge ragt sein, und es werden Pausen 
entstehen, die niemand vorausgesehen hat – aber gerade 
hier, in der Stille dazwischen, geschieht vielleicht ein Verste‐
hen oder eine Ahnung von dem, was im eigenen Herzen 
vorgeht und was durch Texte, Lieder oder Gebete ausge‐
drückt wird. 

Jede Gemeinde der neuen P arre Währing hat ihre eigenen 
Traditionen und Bräuche. Was ür eine Viel alt, aus der man 
schöp en kann! In Pötzleinsdor  haben prägende Menschen 
wie P arrer Strutzenberger oder Diakon Vilis tie e Spuren 
hinterlassen. Das Liturgieverständnis ganzer Generationen 
ist davon geprägt. Was wir in die Zukun t der neuen P arre 
mitnehmen wollen, ist ein ständiges Bemühen um er üllte 
Inhalte und aussagekrä tige Zeichen sowie die Bereitscha t, 
Liturgie zu leben und zu verkünden, damit christliches Le‐
ben und Feiern weiterhin ixe Bestandteile unseres Lebens 
und unserer Gemeinden bleiben.  

Liturgie – die unsichtbare Stütze des kirchlichen Lebens
Ein abstrakter Begriff wird grei ar

Elisabeth Kühnelt‐Leddihn
Liturgie in Pötzleinsdorf
liturgie@pfarre‐waehring.at

LITURGIE KONKRET 17

Aufstellung zur Fronleichnamsprozession in Pötzleinsdorf

Foto: ©
 Traudl Braun
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Das neue Thema des Liturgieartikels, das in kommenden 
P arrblättern weiterge ührt wird, hat viele Gedanken ausge‐
löst und die Erkenntnis, dass die räumlichen Gegebenheiten 
um uns herum o t weniger wahrgenommen werden, als 
man vermutet. Zuerst stellt sich jedoch die Frage, was über‐
haupt ein liturgischer Ort ist? Im weitesten Sinn sind wir 
selbst ein liturgischer Ort, da Paulus im 1. Brie  an die Ge‐
meinde von Korinth schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Got‐
tes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 
(1 Kor 3,16). Das ist einer der Gründe, warum Gott immer 
ür uns da ist – egal, ob wir in einer Kirche oder in der Na‐

tur oder in der Arbeit oder zuhause sind.

Zu Beginn des Christentums gab es kaum primär zur Glau‐
bensausübung errichtete christliche Gebäude. Der Gottes‐
dienst wurde (o t heimlich) in Privathaushalten ge eiert. 
Erst mit dem Ende der Christenver olgung und der Erlaub‐
nis der damals noch recht jungen Religion des Christen‐
tums (im 4. Jh. n. Chr.) wurden vermehrt Kirchen gebaut. 
Kirchen und Kapellen sind nicht „nur“ speziell ür Gottes‐
dienste gebaute Häuser. Das Kirchenrecht de iniert Kirche 
als ein „heiliges, ür den Gottesdienst bestimmtes Gebäude, 
zu dem die Gläubigen das Recht reien Zugangs haben, um 
Gottesdienst vornehmlich ö entlich auszuüben.“ (CIC c. 
1214) Davor muss die Kirche aber noch geweiht oder zu‐
mindest gesegnet werden und bekommt einen Titel, also ei‐
nen Namen. Deswegen ist es auch (glücklicherweise) nicht 
so ein ach, dass eine Kirche plötzlich keine mehr ist.

In der P arre Währing gibt es sechs ö entlich zugängliche 
Kirchen (Christkönigskirche, gydiuskirche, St. Severin, 
St.  Gertrud, St. Jose -Weinhaus und die Familienkirche im 
Carolusheim) – einige von ihnen sind sogar au  der neuen 
Osterkerze in Pötzleinsdor  zu bewundern (sh. Seite 20) –, 
die alle ihre Schönheiten, berraschungen, Besonderheiten 
und Geheimnisse haben. Einiges ist bei allen ähnlich oder 
sogar bei vielen gleich, manches ist wiederum ganz unter‐
schiedlich, doch allen ist gemeinsam, dass es wunderbare 
Orte sind, die wir noch aktiver wahrnehmen wollen. Denn 
auch, wenn sie uns vielleicht alle mehr oder weniger be‐
kannt sind, kann selbst in der Kirche, die am häu igsten be‐
sucht wird, noch Neues (wieder)entdeckt werden. Schon 
ein kleiner Perspektivenwechsel, wie einmal weiter vorne 

oder hinten, mehr au  der Seite oder in der Mitte zu sitzen, 
kann viel bewirken. Auch rund um Kirchen bzw. an vielen 
anderen Orten kann Liturgie er ahrbar werden, und viel‐
leicht gibt es einen Ort, an dem Sie Gott ganz besonders na‐
he spüren können. In allen Kirchen aber, so unterschiedlich 
sie sein mögen, inden wir liturgische Funktionsorte: den 
Altar als den Tisch der Eucharistie und den Ambo als Tisch 
des Wortes, beide Ausdruck der Realpräsenz Christi im 
Gottesdienst und damit spezielle Orte der Verehrung; den 
Tabernakel als Au bewahrungsort der Eucharistie ür die 
Krankenkommunion und zur Verehrung außerhalb der 
Eucharistie eier; den Vorstehersitz; den Ort der Tau e; den 
Ort der Versöhnung.

Und nun, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir Ihnen 
olgende Entdeckungsreise emp ehlen: Gehen Sie, wenn Sie 

einmal eine halbe Stunde Zeit haben, außerhalb der Gottes‐
dienstzeit durch eine unserer Kirchen – vielleicht diejenige, 
die Ihnen am meisten vertraut ist, und eine andere, die Sie 
kaum kennen. Gehen Sie langsam, bewusst und neugierig. 
Lassen Sie die einzelnen Orte au  sich wirken und betrach‐
ten Sie die Details dazu. Was bringt die konkrete Anord‐
nung zum Ausdruck? Was möchte die künstlerische Ausge‐
staltung sagen? Welche Stellen ziehen mich besonders an, 
welche weniger? Finde ich in diesem Kirchenraum eine 
„Mitte“? Selbstverständlich kann man bei Gelegenheit auch 
die Kirche einer anderen christlichen Kon ession au  diese 
Art besuchen. In unserem Bezirk gibt es mehrere Möglich‐
keiten dazu (Finnische, Koptische, Schwedische Gemeinde 
– oder ganz konkret die neu renovierte Lutherkirche der 
Evangelischen Gemeinde A.B., die an jedem Dienstag zwi‐
schen 17:00 und 19:00 ihre Tore ür alle, die kommen wol‐
len, o en hält). Sie werden viele Gemeinsamkeiten und 
auch einige interessante Unterschiede zu den katholischen 
Kirchen entdecken. Wir werden in den olgenden Ausgaben 
au  den einen oder anderen liturgischen Ort näher einge‐
hen.

Liturgische Orte 
Mehr als nur ein Platz oder Raum

Autorenfotos: ©
 D
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Astrid Fischer & Heinz Kasparovsky
Liturgie in Weinhaus
liturgie@pfarre‐waehring.at
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Im zweiten Anlau  hat es nun endlich geklappt! Am 
Samstag, den 23. April and unser traditionelles P arr‐
kränzchen statt. Unsere Gäste wurden ab 19 Uhr – nach 
der 2G+ Kontrolle durch Martin – mit liebevoll, von 
Elisabeth gestalteten Damenspenden emp angen und zu 
ihrem Platz gebracht. Kurz nach 20 Uhr and eine wun‐
derschöne Erö nung durch die Tanzpaare unserer P arr‐
jugend statt. Bei ausgezeichneter Livemusik von Paul Var‐
ga wurde viel und leißig getanzt. Unsere Bezirksvorstehe‐
rin und ihr Ehemann sowie einige Vertreter·innen aus den 
Teilgemeinden olgten unserer Einladung und tummelten 
sich eben alls tanzbeinschwingend über das Parkett. Heu‐
er wurde das Kränzchen vor allem durch die zahlreich an‐
wesende Jugend getragen. Ohne die vielen jungen Leute 
wäre es ein sehr kleines Kränzchen geworden. Sie haben 
nicht nur im Vor eld wieder gehol en, alle Tische und Ses‐
sel au zustellen und dann auch alle wieder wegzuräumen, 
sondern auch das Kränzchen mit Leben er üllt. 

Kathi ließ die Leute ein, Rene und Fabio sorgten da ür, 
dass alle zu essen und zu trinken bekamen. Walli und Mar‐
tina waren emsig bemüht, die Speisenköstlichkeiten her‐
zurichten. Bei Michaela konnte man Ka ee, Tee, Kuchen 
und Brötchen erstehen. Babsi kümmerte sich um die vie‐
len Getränkewünsche. Elias sorgte da ür, dass das Ge‐
schirr nicht ausging und der Geschirrspüler genug zu ar‐
beiten hatte. Währenddessen wachte Raphael verlässlich 
über die Garderobe.
 
Wer wollte, konnte ab 21:30 Uhr bei Jose  in der „Black & 
White Bar“ hinter der Bühne selbstgemixte Cocktails ge‐
nießen. Zu mitternächtlicher Stunde ö nete auch die 

Disco in den Jugend-/Jungscharräumen. Da uns leider 
krankheitsbedingt unser Tanzpaar ausge allen ist, organi‐
sierten Kathi und Ursula ein gemeinscha tliches Macare‐
na-Tanzen. Statt der üblichen Mitternachtsquadrille cho‐
reogra ierte uns Jose  durch einen innischen Tanz der 
60/70er Jahre – den Letkiss. Wir hatten alle viel Spaß da‐
bei. Auch bei der Tombola – super hergerichtet und orga‐
nisiert von Katharina, Constanze, und Anna-Maria – gab 
es wieder sehr schöne Preise zu gewinnen. Als zu später 
Stunde dann das letzte Lied gespielt wurde, waren alle ein‐
stimmig der Meinung, dass es ein wunderschöner und 
sehr gemütlicher Abend war.

Ein herzliches DANKE den treuen Hel erinnen und Hel‐
ern, die bei der Vorbereitung (Emp ang, Damenspenden, 

Her- und Wegräumen, ...) und bei der Durch ührung 
(Servieren, Ausschenken, Garderobe, ...) gehol en und so 
zum Gelingen dieses p arrlichen Festes beigetragen haben.
Bis zum nächsten Jahr am 21. Jänner 2023 – Vormerken 
nicht vergessen!

Babsi Fuchs      

„Alles Walzer !“ im Großen Pfarrsaal
Währinger Pfarrkränzchen 2022 

Als Pater Marek noch nicht lange 

in Wien war, s
ollten er und 

Pater 

Martin an einem besonderen Buß-

abend den reumütigen Gläubigen die 

Absolution erteilen. Der junge Pries-

ter öffnete die mittlere Tür seines 

Beichtstuhls und
 setzte sich e

rwartungs-

voll hin. 

Die Minuten v
ergingen, niem

and kam 

zu Marek beich
ten. Während 

er war-

tete und wart
ete, hörte er

, dass im 

Nebenbeichtst
uhl häufig die 

Türe 

geöffnet und gesch
lossen wurde.

Warum nicht b
ei ihm? 

Nun blickte er
 genauer in d

en linken 

kleinen Raum, 
in dem norma

lerweise 

ein Beichtende
r oder eine V

ergebung 

Suchende knie
t, und sah zu

 seinem 

Erstaunen eine
n riesigen Sta

ubsauger. 

Als er in den 
rechten schaut

e, war 

dieser mit ein
er großen Men

ge ver-

schiedener Ka
bel gefüllt. 

Das war also 
die Erklärung 

– dem 

Staubsauger n
ahm er trotzd

em nicht 

die Beichte ab
.

Endlich: Wir dürfen eröffnen! 

Gehen Staubsauger beichten?

(Warum liturgische Räume 
vor der Benutzung 

kontrolliert werden sollten)



Fotos: ©
 Agnes W

olska-Polek
RÜCKBLICK AUF FASTENZEIT & OSTERN20

Symbole zur Fastenzeit und Ostern in St. Severin
Kirchendekora on vom Aschermi woch bis zur Auferstehung

Am Aschermittwoch, zu Beginn der Fastenzeit, dekorierte 
ich, unterstützt von Maria und Toni, den Altar. Der violette 
Hintergrund bedeutet die Fastenzeit, die durch Gebet, Buße 
und Almosen gekennzeichnet ist und uns au  das Hoch est 
der Au erstehung Christi vorbereitet. Das zur Seite geneigte 
Kreuz symbolisiert das Leben und das von Jesus getragene 
Kreuz. Die Steine sind zum Teil mit unseren Sünden be‐
schri tet. Der Kreuzweg war steinig, schwer und provozierte 
drei Stürze Jesu. Unsere Sünden erschweren Jesus den Weg, 
das Kreuz wird schwerer und schwerer... Er geht weiter, wird 
dabei geschlagen und erniedrigt bis zu seiner Kreuzigung, 
bis zu seinem Tod – aus Liebe zu uns. In der Kar reitag-
Nacht wird Jesus ins Grab gelegt. Das Grab schmückten wir 

vor allem mit grünen P lanzen, die den Olivenbäumen ähn‐
lich sind, mit denen unser Herr noch kurz zuvor in Jerusa‐
lem röhlich emp angen worden war. Jetzt stehen sie bei sei‐
nem Grab. Weiße Blumen wie Lilien, Rosen und Hortensi‐
en symbolisieren Reinheit und Unschuld, wie das Leben 
von Jesus. Die Kerzen stehen ür die Sehnsucht nach Licht, 
Ruhe, Trost und Frieden. Am Hoch est der Au erstehung 
Christi kamen zu den weißen Blumen noch rote Rosen. Sie 
mögen uns erinnern, dass die Liebe gesiegt hat. Jesus ist Lie‐
be, die keinen An ang und kein Ende hat. Ich wünsche uns, 
dass wir nicht nur Jesus im anderen Menschen erkennen, 
sondern dass wir ihn in unser Leben einladen und unseren 
Lebensweg mit ihm gehen.                                    Agnes Wolska‐Polek     

Fotos: ©
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Die Gestaltung der Osterkerze in Pötzleinsdor  unterliegt 
jedes Jahr einem Motto. Da seit Jahresan ang unsere vier 
P arren zu einer P arre mit Teilgemeinden zusammenge‐
schlossen worden sind, lag das diesjährige Motto au  der 
Hand: Unsere Au gabe, unser gemeinsamer Wunsch, gut 
zusammenzuwachsen, ein gelungenes Großes zu werden. 
Wir haben daher auch dieses Jahr wieder als gutes Team ei‐
nen Entwur  entwickelt und ausgearbeitet. Er unterschei‐
det sich von den expressiveren, z. B. aus 2020 (Schöp ung 
in Bedrängnis), und gibt der Kerze „ein neues Kleid“. Die 
ursprüngliche Idee, die vier Teilgemeinden und ihr Zu‐
sammenwirken darzustellen, and sehr bald Entsprechung 
in Form der schematisch weiß gesetzten Kirchen ronten 
mit den jeweiligen unterschiedlichen Türmen au  lächig 
verdicktem, dunkelrot grundiertem Kreuz. In der Mitte 
be indet sich eine kreuz örmige weiße Aussparung, die die 
kugel örmigen Wundmale trägt. An der Oberseite stellten 
wir in den Farben der Teilgemeinden vergrößert die vier 
verschieden arbigen Zungen des neuen P arrlogos dar, 

und unterhalb setzten wir zwei 
Blöcke in orange – mit Alpha 
und Omega – und darunter 
mit einem breiteren grünen 
Block – mit 2022 – als „Basis“. 
Außen herum brachten wir in 
reier Gestaltung gold arbene 

Teilchen an, die wie eine Art 
von „Spitze“ wirken und der 
blockartigen Struktur eine o ‐
ene, textile Au lösung anhe ‐

ten. Der „ge asste“ Eindruck 
dieses Designs soll die Kra t des 
Weiterlebens der Teilgemein‐
den als großes Ganzes in diesen 
schwierigen Jahren und die 
Kreativität vieler Mitwirkender 
darstellen. 

Gudrun Kaitna‐Engel, Maria Berg     

Die Osterkerze in Pötzleinsdorf 2022 
Maria Berg – Kunsthandwerk, Gudrun Kaitna‐Engel – Kunst und Design



Kris n Polzhofer      
Barbara Zdziarska      

Mar n Koppensteiner & Johannes Rötzer      

Endlich! Nach einer zwei Jahre langen Pause durch die Coro‐
napandemie dur ten wir heuer wieder den Suppensonntag 
durch ühren. In Pötzleinsdor  luden am 13. März die Firm‐
linge zum traditionellen Suppensonntag ein. Viele Menschen 
wurden vom ver ührerischen Du t der einen Köstlichkeiten 
angelockt. Eine herrliche Auswahl an bunten Suppen, die 
von engagierten Frauen und Männern der P arre sowie von 
einigen Firmlingen zu Hause gekocht wurden. Nach Lust 
und Laune konnten sich die Gäste durchprobieren und sich 
an einem der liebevoll gedeckten Tische niedersetzen, um mit 
anderen zu plaudern. Auch die Sonne ließ sich blicken und 
lud zum Verweilen vor der Kirche ein. Wer lieber eine Suppe 
mitnehmen wollte, konnte sie „to go“ in einem Glas ab üllen 
lassen. Die Firmlinge sorgten ür eine angenehme Atmosphä‐
re, in der sich alle wohl ühlten. Es wurde viel gelacht, gelö elt 
und insgesamt 516 Euro ür wohltätige Zwecke der Katholi‐
schen Frauenbewegung gespendet. 

Eine Woche später, am 20. März, wurde in St. Severin au ge‐
kocht – zehn unterschiedliche Suppenarten: Rinds-, Hüh‐
ner- und Gemüsesuppe, Paradeis-, Gurken- und Kürbissuppe 
sowie polnischen Krupnik, ukrainischen Borschtsch, Rinds- 
und Erdäp elgulasch. Alle Speisen ausnahmslos zu Hause zu‐
bereitet. Auch hier gab es die Möglichkeit, sich eine Suppe 
„to go“ in einem Glas mitzunehmen. Der überaus er olgrei‐
che Suppensonntag erbrachte einen Reingewinn von insge‐
samt 572,71  Euro. Zusammen mit den Spenden aus dem 
Op erstock konnte die Gemeinde St. Severin 753,60 Euro an 
die Ukraine-Hil e der Caritas überweisen. 

Schließlich konnte man sich am 27. März in St. Jose -Wein‐
haus an 13 verschiedenen Suppen quer durch die europäische 
Suppenküche kosten: von der bosnischen Bohnensuppe über 
die italienische Florentiner-Spinatsuppe bis hin zur Wiener 
Gemüse- und Nudelsuppe. Dazu gab es zur Nachspeise noch 
Ka ee und Kuchen. Am Ende des Tages konnten wir nur 
durch den Suppensonntag einen Reinerlös von 473,20 Euro 
der P arrcaritas übergeben!

Ein großes Dankeschön an alle Suppenköch·innen und leißi‐
gen Firmlinge sowie allen Hel er·innen, die uns bei der Vor‐
bereitung und Ausgabe so tatkrä tig unterstützt haben. Ver‐
gelt's Gott allen, die uns besucht und von unseren Suppen 
gegessen haben. Es war ein tolles Erlebnis, und wir reuen uns 
au  ein Wiedersehen mit euch! Nächstes Jahr soll es wieder ei‐
nen geben.
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So waren die Suppensonntage in der Pfarre Währing
Gelungene Gemeinscha sak onen in den verschiedenen Teilgemeinden

Bei diesem Angebot wird Suppenessen nicht fad!
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Junge Kirche in St. Josef‐Weinhaus
Gelebte Gemeinscha  in der Fastenzeit

Wir Minis – vorne dabei
Am Sonntag, dem 27. März gab es im Rahmen der Messe 
um 10 Uhr in Weinhaus einen besonderen Anlass zum 
Feiern. Wir dur ten sieben neue Minis, die in diesem 
Schuljahr zu ministrieren begonnen haben, o iziell in un‐
seren Reihen willkommen heißen. Am Schluss der Messe 
erhielten alle neuen Minis einen besonderen Segen, eine 
Urkunde und ein risch von Pater Marek gesegnetes Kreuz 
zum Umhängen. 
 

Die neu aufgenommenen Minis mit ihren Urkunden, den GL und P. Marek
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Später spielten wir noch gemeinsam mit einigen angehen‐
den Erstkommunionkindern nach dem Genießen der 
Suppensonntagssuppen Ball- und Lau spiele au  dem 
Sportplatz. Wir reuen uns sehr über unsere leißigen und 
röhlichen Minis und ho en, auch nächstes Jahr wieder 

einige neue Kinder ür diesen wertvollen Dienst zu begeis‐
tern. In dem Sinne noch einmal herzlich willkommen und 
danke ür euren Einsatz an Amanda, Amely, Bernadette, 
Lorenz, Norbert, Ste an und Vincent!

Leo Stöger      

Das traditionelle Einkehrwochenende
Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnte heuer am 
12. und 13. März endlich wieder das Weinhauser Einkehr‐
wochenende samt bernachtung im Jose saal statt inden. 
Das Thema dieser 24 Stunden, die wir gemeinsam mit 12 
Kindern erleben dur ten, stand unter dem Zeichen der 
Gemeinscha t (Koinonia), einer der Grundp eiler der Kir‐
che. Am Samstag begann das Wochenende traditionell mit 
einem gemeinsamen Gebet, anschließend Spielen au  dem 
Sportplatz. Danach wurden im Jose saal Herzen aus bun‐
tem Papier gebastelt. Am Abend eierten wir gemeinsam 
mit Pater Marek und einer großen Minischar Messe in 
St.  Severin, die von einigen GL (Marlene, Christina und 

mir) musikalisch begleitet wurde. In diesem Gottesdienst 
wurden die am Nachmittag gebastelten Herzen an die 
Messbesucher·innen verteilt. Nach dem gemeinsamen 
Abendessen waren wir noch in der dunklen Kirche in 
Weinhaus und spielten diverse Vertrauensspiele. Die 
Nacht war wie immer kurz, doch nach einem ausgiebigen 
Frühstück konnten die Kinder und Jugendlichen in diver‐
sen Gruppenspielen ihren Gemeinscha tssinn unter Be‐
weis stellen, was sie grandios meisterten. Die 24 Stunden 
vergingen auch heuer wieder sehr schnell, und wir hatten 
viel Spaß.

Chris an Sperrer      

"Say cheese!" oder "Einkehrwochenenden finden wir super!"
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Zu Ostern dür en wir jedes Jahr au s Neue das Fest der Au ‐
erstehung Christi und durch ihn das „neue Leben“ durch 
unsere Tau e eiern. Aber was ist das „neue Leben“? Das er‐
lebte ich, als ich kurz vor Ostern wegen Verdauungsstörun‐
gen im Krankenhaus „Göttlicher Heiland“ war. 

Bereits bei meiner Ankun t wurde ich persönlich von den 
Schwestern und P legern begrüßt. In der Messe in der gro‐
ßen Kapelle spendete uns der Priester die Krankensalbung: 
Dabei sah er jeder und jedem tie  in die Augen und dankte 
den Händen der jeweiligen Patient·innen ür die guten Ta‐
ten. Als ich wieder ins Zimmer kam, erwartete mich eine 
Krankenschwester und ragte mich nach meinem Be inden. 
Ich merkte: Jeder Patient, jede Patientin ist den Schwestern, 
P legern und rzt·innen wichtig und ein Anliegen. Als ich 
beim geö neten Fenster lag, spürte ich: völlige Freiheit, zu 
der uns Christus be reit hat. 

Sehr alte Patient·innen werden von den Schwestern gewa‐
schen mit dem Satz: „Ich werde Sie jetzt er rischen.“ Die 
stets reundlichen Worte des Herzens („Jetzt werde ich Sie 
au setzen“, „Ich hel e Ihnen beim Anziehen und Ko erpa‐
cken“) tragen zu einer herrlichen Atmosphäre bei und lie‐
ßen mich das „neue Leben“, das uns Christus durch die 
Tau e geschenkt hat, er ahren.

So wie uns auch Pater Arkadiusz in der Wochentags- und 
Sonntagsmesse in Weinhaus und auch sonst immer wieder 
einen Vorgeschmack au  das Reich Gottes gab – in dem wir 
Gläubige uns untereinander als Freund·innen sahen, in der 
Freundscha t und Liebe zu Christus –, so erlebte ich im Spi‐
tal das „neue Leben“, das uns Christus au  dieser Welt ge‐
schenkt hat, das im ewigen Leben Bestand hat. Ich erlebte 
ein verwandeltes, neues Leben!

Ger  Kapp     
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Ostern neu: Ehre sei dir, o Herr! 
Erlebtes, lebendiges Christentum



Langweilig wird es bei der Jungschar wohl nie werden! 
Neben den vielen Jungscharaktionen dur ten wir uns in 
diesem Semester besonders über zwei Dinge reuen: Zum 
Einen über die immer größer werdende Kinderanzahl, vor 
allem der jüngeren Jahrgänge, zum Anderen darüber, dass 
dieses Semester zur Abwechslung einmal NICHT eine 
Aktion nach der anderen coronabedingt abgesagt werden 
musste. Zwei Tatsachen, welche in der heutigen Zeit leider 
überhaupt nicht selbstverständlich sind. Wie schön also, 
dass sich unsere Jungschar mittlerweile au  einem guten 
Pandemie-Erholungskurs be indet! Aber nun genug mit 
dem allgemeinen berblick. Was ist denn dieses Semester 
so alles passiert?

Wie jeden Februar eiern wir in der Jungschar mit den 
Kindern zusammen den Fasching. Neben lustigen Kostü‐
men und etlichen Spielen gab es auch etwas Süßes zum 
Naschen. Krap en gehen halt immer. Das Motto des Fes‐
tes: „Freche Früchtchen vs. junges Gemüse“. Nur zwei 
Wochen nach dem Faschings est war schon wieder Tanzen 
angesagt. Die langersehnte Jungschar ete (die Jahre zuvor 
leider zweimal abgesagt) konnte endlich statt inden. Lus‐
tige Fotos, Kindercocktails, Twister und natürlich die Dis‐
co – es war ür alle etwas dabei. Und wenn einmal nicht 
das Tanzbein geschwungen wurde, dann hatten wir genug 
zum Knabbern. Auch ein Zwergenwochenende gab es 
endlich wieder. Doch was ist das überhaupt? Hier ahren 
die vier jüngsten Jungschargruppen (heuer: Tschuniors, 
Waschbärbande, alberne Dinos und Sternen litzer) au  ein 
Wochenende nach Thal bei Pernitz. Die Idee ist es, gerade 
jüngeren Kindern ein klein wenig die Angst vor zwei Wo‐
chen Jungscharlager im Sommer zu nehmen. Ein Minia‐
tur-Jungscharlager zum Reinschnuppern und zum Lager‐
alltag-Kennenlernen also. Gleichzeitig ist es immer ein 
großer Spaß ür alle. Eine Vielzahl an Teilnehmer·innen 
gab es auch bei der diesjährigen Kinonight mit Popcorn 
und spannenden Filmen – wie im echten Kino eben. „Al‐
les steht Kop “ und „Coco“ wurden mit Begeisterung ge‐
schaut. Davor gab es eine Jungscharmesse mit P arrka ee.

Die Jungschar St. Gertrud bedankt sich bei allen ür die 
stets große Unterstützung!

Michael Augendopler     

Der Start ins neue Semester ür die Jugend 
Das neue Semester hat ür uns begonnen, und damit geht 
es auch wieder mit den Jugend-Aktivitäten los: Am 
18. Februar eierten wir eine Jugendmesse, deren zentrales 
Thema Ho nung und Licht war. Neben den JUMIs (Ju‐
gendmittwochen), die wieder häu iger veranstaltet wer‐
den, and am 8. April ein „Bar-Abend“ im Jugendheim 
statt. Dort konnten in gemeinsamer Runde Spiele gespielt 
und Cocktails getrunken werden. Ein weiteres Highlight 
des Sommersemesters war das P arrkränzchen, welches 
nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder statt inden 
konnte (siehe auch Seite 19). Die Erö nung wurde von 
der Jugend gestaltet. Es war eine große Freude, nach dieser 
langen Zeit wieder das Tanzbein zu schwingen und bis in 
die Nachtstunden von guter Musik begleitet zu werden.

Wir reuen uns schon au  die nächsten Aktionen im 
Sommer. 

Das Team der Jugend St. Gertrud    
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Jungschar und Jugend St. Gertrud
Eine ak ve Teilgemeinde

Weitere Fotos und aktuelle Informationen finden Sie auf:
www.instagram.com/jungscharsanktgertrud
www.facebook.com/jungscharsanktgertrud 
www.instagram.com/jugendsanktgertrud



FREUNDSCHAFT HEISST …
… miteinander lachen und schweigen, 

... auch in Meinungsverschiedenheiten zusammenhalten,
... miteinander Geduld, füreinander Zeit haben,

... gerne zusammen sein.
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HABE ICH 
EINEN FREUND, 
EINE FREUNDIN 
GEFUNDEN? 
HABE ICH 
GOTTES FREUNDSCHAFT 
ENTDECKT? 
HABE ICH 
MIT MIR SELBST 
FREUNDSCHAFT GESCHLOSSEN? 
BIN ICH DAZU BEREIT?

Traudl Braun


