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Liebe Leserinnen und Leser,

zum bevorstehenden Ende des alten Jahres und an der 
Schwelle des neuen stehen wir im Rückblick au  das Ver‐
gangene und im Vorausblick au  das Kommende. Es war 
heuer viel los in unserem P arrleben. Unter anderem wur‐
de am 1. Jänner die P arre Währing aus den vier bisherigen 
P arren, die jetzt als Teilgemeinden weiter bestehen, ge‐
gründet; wir haben an der Wahl zum neuen PGR und zu 
den Gemeindeausschüssen teilgenommen; und schließlich 
eierten wir den estlichen Gottesdienst zur P arrgrün‐

dung, dem Kardinal Schönborn vorstand. Die Feier war 
gleichzeitig unser neues Patrozinium (Hl. Vinzenz von 
Paul) mit der Installation des P arrers und der pastoralen 
Mitarbeiter·innen. Man könnte noch viele weitere Ereig‐
nisse des P arrlebens erwähnen…

Im Mittelpunkt des christlichen Lebens in der kommen‐
den Zeit steht die Feier des Advents, der eine Zeit der Er‐
wartung ist, und die Feier von Weihnachten. Paradoxer‐
weise steht das Fest Weihnachten – bei uns in der Zeit der 
Dunkelheit nach der Ordnung der kosmischen Krä te und 
der Ruhe in der Natur – voller Leben. Die Botscha t der 
Geburt Christi zerbricht die Dunkelheit der vom Bösen 
beein lussten Welt, in die Gott im historischen Sinn, also 
realistisch persönlich, eintritt, indem er einer von uns 
Menschen ist.

Der Mensch erlebt also seine Identität, wenn er ganz be‐
wusst mit dem Rhythmus der Erde lebt, ihr nicht schadet, 
sondern aus ihr vernün tig schöp t. Diese Aktivität spannt 
sich schwerpunktmäßig zwischen Frühling und Herbst 
hin. Ebenso lebt der Mensch, aus dem Abbild Gottes ge‐
scha en, schon in gewisser Weise über der Natur. Das be‐
deutet nicht, dass er gegen sie arbeiten, sondern sie mit im‐
materiellem Einsatz er üllen soll. Dieser Rhythmus spannt 
sich eher, parallel zum Rhythmus der Erde, zwischen 
Herbst und Sommer – also der Zeit, in der wir die Aktivi‐
täten unseres Schul-, Studien- und Arbeitsjahres betreiben.

Diese scheinbare Spannung zwischen beiden Ordnungen 
und Rhythmen weist nicht darau  hin, dass das Leben der 
Menschen zum Zwiespalt, zum Riss verurteilt ist, sondern 
dass es ein Bereich des Wachstums, des Fortschritts und 
der Entdeckung des Neuen in der Universalität ist. Au  
diese Universalität weist auch die Ordnung der Erde hin, 
wo die Feier von Weihnachten an der Nordhalbkugel die 
dunklen, langen Nächte und die kurzen Tage mit dem 
geistlichen Licht der Ho nung erleuchtet und wo an der 
Südhalbkugel schon der Rhythmus der Natur die Ho ‐
nung der uns scheinenden Sonne, die der neugeborene 
Christus ist, bezeichnet. Au  diese Weise wird das Fest von 
Weihnachten einmal pro Jahr immer einzigartig ge eiert. 
Jedoch in einer Art der Universalität prägt dieses Fest das 
ganze Leben der Glaubenden. Die Sonne der Gerechtigkeit 
– Christus – erleuchtet die dunklen Nächte unseres Le‐
bens. Er leuchtet auch in den Freuden, die wir an den hel‐
len Tagen unseres Lebens er ahren.

O t denken wir nach, und es scheint, dass die rüheren 
Zeiten in manchen Bereichen besser, in anderen schlechter 
waren. Wir können annehmen, dass das Kommende so‐
wohl viel Gutes als auch viel Schwieriges bringen wird. Das 
können wir nur bedingt beein lussen. Aber: Ist nicht das 
JETZT der Punkt, an dem wir stehen und den wir voll 
durchleben können? Jetzt ist es UNSERE Zeit mit ihren 
Freuden und ihrer Traurigkeit, mit ihrem Er olg und ihren 
Heraus orderungen, in der wir die Gegenwart Gottes, sein 
Hier und Jetzt, durch den menschgewordenen Logos – 
das Wort Gottes – er ahren können.

Dazu würde ich meinen Wunsch an Sie zu Weihnachten in 
diese Worte einschließen: Möge uns Christus, das Licht 
der Welt, mit seinem Dasein immer in unserem Leben – 
und gerade JETZT – im Innersten, in den Familien, in der 
Gesellscha t und in der P arre begleiten.

Kaplan Ma hias Cepielik     
ma hias@pfarre‐waehring.at

„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut… “ 
(Joh 1,14) 
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Die letzten ormalen Meilensteine liegen hinter uns. Seit 
1. Jänner sind wir die P arre Währing mit vier Teilgemein‐
den, und am 25. September haben wir das Gründungs est 
mit Kardinal Schönborn ge eiert. Sind wir jetzt ertig? Nein. 
Das war nur das Ende des Formalaktes: Wir sind EINE P ar‐
re mit EINER P arradresse (Gentzgasse 142), mit EINER 
P arrkirche (Gertrudkirche), mit EINEM P arrpatron (Vin‐
zenz von Paul) und EINEM P arrlogo (dem einladenden 
Christus mit den lebendigen Farben der Teilgemeinden).

Was noch? Jetzt sind WIR ge ordert. Jede und jeder einzelne 
von uns. Wir wollen eine lebendige P arre? Also seien wir ei‐
ne lebendige P arre. Hören wir zu, was die Menschen brau‐
chen. Besinnen wir uns unserer Stärken. Nutzen wir unsere 
Talente und bieten den Menschen, was sie brauchen.

Dazu ist es wichtig, dass wir uns gut organisieren in den Ge‐
meinden und in der P arre. Am 17. September hatten wir 
unsere PGR-Klausur, bei der wir unter anderem auch unse‐
re kün tige Kommunikation und bereits gemeinsame Ver‐
anstaltungen besprochen haben. Kommunikation ist wich‐
tig, um In ormationen zu verbreiten und Bedür nisse 
wahrzunehmen. Gemeinsame Veranstaltungen sind wichtig, 
um einander besser kennenzulernen und eine gemeinsame 
Identität au zubauen.

Dass die richtigen In ormationen an die richtigen Stellen 
kommen, wird sich noch einspielen müssen, da ür uns alle 
die neue Struktur eben NEU ist. Wir werden jetzt am An‐
ang etwas Geduld au bringen müssen, bis alles wieder gut 

läu t. Um die In ormation von der Gemeindeebene au  die 
P arrebene und retour zu bringen, haben wir bereits gute 
Er ahrungen im Bereich Caritas, Liturgie, Kinderliturgie, 
Jungschar und Jugend oder auch entlichkeitsarbeit ge‐
macht.

Wir sind au  einem guten Weg! Hören wir hin, was die Be‐
dür nisse der Menschen in unserer P arre sind, und bieten 
wir an, was gebraucht wird! Vor allem aber: Haben wir dabei 
Geduld.

Weiter aufs Ziel zu …
Jetzt sind wir dran  

Chris an Pecharda
Leitungsteam PGR
chris an.pecharda@pfarre‐waehring.atAu
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Logo Pfarre Währing: „Auferstandener“ (© RF)
Titelbild: Pfarrgründungsfest am 25. September
(© Josef Fuchs)

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

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

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

Unsere digitalen Kanäle
https://www.p arre-waehring.at 
https://www. acebook.com/        
    p arrestseverin/
    p arreweinhaus/
    jugendweinhaus/
    jungscharstgertrud/
https://instagram.com/
    jugendstgertrud
    jungscharstgertrud
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Gerne erinnern wir uns an den Besuch von Papst Johannes 
Paul II. in Wien. Beim großen Papst-Gottesdienst au  der 
Donauinsel dur ten Kinder aus unserer P arre den Tisch 
des Herrn decken. Am Heldenplatz errichtete der Papst 
beim ußeren Burgtor ein großes, noch heute dort ste‐
hendes Kreuz. In seiner Ansprache begrüßte er die Men‐
schen in sterreich aller Religionen, darunter die Muslime 
mit dem Hinweis, dass ihre Glaubenskra t Christ·innen 
o t ein Vorbild sein könnte. Generell waren dem Papst 
Dialog und Zusammenarbeit der Religionen und Kultu‐
ren ein großes Anliegen.

Die aktuelle Weltlage drängte mich, ür das Herbsthe t des 
P arrblattes Währing einen Beitrag über den Frieden zwi‐
schen den Religionen und Kulturen zu ver assen. Dabei 
konnte ich au  einer Buchbesprechung meiner Frau über 
das Werk von Kardinal Nikolaus von Kues (Cusanus) über 
den Frieden zwischen den Religionen au bauen. Von Cu‐
sanus schwei ten die Gedanken zu seiner Titelkirche San 
Pietro in Vinculi in Rom. Dort be indet sich das berühm‐
te Grabmal Papst Julius II. mit dem gewaltigen Moses von 
Michelangelo. 

Von aktuellster symbolischer Bedeutung: ber dieses pa‐
ckende Denkmal hatte Sigmund Freud, der große Seelen‐
orscher, 1914, im Jahr der verhängnisvollen Kriegserklä‐

rung von Kaiser Franz Jose  an Serbien, die den Ersten 
Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts auslös‐
te, einen Essay ver asst. Freuds Deutung der Moses-Statue 
läu t einem inalen Punkt zu: Michelangelo habe den jüdi‐
schen Religionssti ter in dem Moment in Marmor ge‐

bannt, da dieser, vom Berg Sinai steigend, seines abtrünni‐
gen Volkes ansichtig wird, das um das Goldene Kalb tanzt. 
In seinem ersten Zorn wolle Moses die Gesetzesta eln zer‐
trümmern, besinne sich jedoch und halte in der destrukti‐
ven Bewegung inne, indem er seinen ursprünglichen A ‐
ekt zügele. Dies sei der Augenblick, den der Künstler habe 
esthalten wollen. Freud schreibt: Damit hat er (Michelan‐

gelo) etwas Neues, bermenschliches in die Figur des Mo‐
ses gelegt, und die gewaltige Körpermasse und kra tstrot‐
zende Muskulatur der Gestalt wird nur zum leiblichen 
Ausdrucksmittel ür die höchste psychische Leistung, die 
einem Menschen möglich ist, ür das Niederringen der ei‐
genen Leidenscha t zugunsten und im Au trage einer Be‐
stimmung, der man sich geweiht hat (Ilse Grubrich-
Simitis, deutschland unk.de). 

Entspricht diese Deutung nicht Friedrich Schillers „Kamp  
mit dem Drachen“, der darau  hinausläu t, dass der Ritter 
sich selbst überwindet, den inneren Drachen der berheb‐
lichkeit? Verwandt dem Großen Dschihad (arab. „An‐
strengung“), der nach tie sinnigen muslimischen Deutun‐
gen in der Selbstüberwindung und nicht der berwin‐
dung, Demütigung und Vernichtung anderer besteht?

Ein Au ru  zu riedlichem Wettei er, zu alle bereichernder 
riedlicher Zusammenarbeit. In diesem Sinne gelte ür die 

neue Glocke der Christkönigskirche in Pötzleinsdor  der 
Schlussvers aus Schillers Lied von der Glocke: „Friede sei 
ihr erst Geläute“!

Friede sei ihr erst Geläute!
Vom Dialog, vom Frieden, von der Zusammenarbeit

Foto: ©
 Traudl Braun

ZUSAMMENARBEIT UND GEMEINSCHAFT 

Herzliche Einladung zu den
KUMENISCHEN BIBELABENDEN

Texte des olgenden Sonntags (evang. und kath. Leseordnung)   

Montag, 12.12., 9.1., 13.12. 19:30
in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

18., Severin-Schreiber-Gasse 3

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

Gerhard Buchinger    
gerhard.buchinger@pfarre‐waehring.at

mailto:gerhard.buchinger@pfarre-waehring.at
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Nähere In ormationen zur Ta elkomposition inden sich vor Ort oder online unter: 
https://p arre-weinhaus.at/gemeinde/geschichtliches-und-in ormatives/deckert/

LESERBRIEF

Die Schwedische Kirche, Drottning Silvia-Gemeinde, ist seit 
1986 in der Gentzgasse 10 beheimatet. Seit vielen Jahren 
verbindet uns eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
St. Gertrud, und wir reuen uns sehr, auch dieses Jahr wie‐
der unseren traditionellen Lucia-Gottesdienst am 11. De‐
zember in der P arrkirche St. Gertrud eiern zu dür en. 

Das Fest der heiligen Lucia ist in Schweden besonders wich‐
tig, vielleicht weil es dort um diese Jahreszeit so dunkel und 
die Sehnsucht nach dem Licht so groß ist. Für Familien mit 
Kindern wird ein kurzer Gottesdienst mit Lucia-Au tritt 
um 14:00 angeboten. Um 17:00 olgt der traditionelle Mu‐
sikgottesdienst mit abwechslungsreichem und viel ältigem 
Programm. Die Texte unserer Lieder werden au  Schwe‐
disch gesungen. Aber die Sprache der Musik ist universell, 
und unsere deutschsprachigen Gäste können sich au  einen 
musikalischen Gottesdienst reuen, der zu Herzen geht.  

5ZUSAMMENARBEIT UND GEMEINSCHAFT
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Gelebte Ökumene bringt Licht in der Dunkelheit
Hineinschnuppern in eine andere Kultur 

https://pfarre-weinhaus.at/gemeinde/geschichtliches-und-informatives/deckert/


„Hebe Deine Augen au “
Musik zum Adventbeginn
Freitag, 25.11. um 20:00 
P arrkirche St. Jose -Weinhaus 
Chor Weinhaus
Leitung: Eva Flieder
Gitarre: Martin Tollmann
Anschließend Punschverkau  (WH)
Herzliche Einladung!

Gospel & Jazz im Advent
Wir reuen uns au  unser schon tradi‐
tionelles Konzert in der Christkö‐
nigskirche (P ) mit der vorzüglichen 
Sängerin Carol Alston und Band, 
heuer am 10.  Dezember um 19:00. 
Gewidmet ist das Konzert Peter 
Kölbl, dem Saxophonisten der Band, 
der vor zwei Jahren verstorben ist. Er 
war Pötzleinsdor  als P arrmitglied 
eng verbunden und er reute uns 
durch viele Jahre zusammen mit sei‐
nen Musikerkollegen mit seiner mit‐
reißenden Musik.

3. Adventsonntag (Gaudete) im 
Zeichen der Musik
Am Gaudete-Sonntag am 11. De‐
zember laden wir herzlich zum vom 
Chor  mit Adventliedern eierlich ge‐
stalteten Gottesdienst um 8:30 in 
der P arrkirche St. Severin ein. 

Dort kann dann um 15:00 nach län‐
gerer Pause heuer auch die Tradition 
unseres Adventkonzerts (SE) wieder 
ortgesetzt werden – mit gemütli‐

chem Ausklang bei Punsch und Kek‐
sen im kleinen P arrgarten. Lassen Sie 
die Hektik des Alltags zurück, und 
tauchen Sie ein in die „stillste Zeit im 
Jahr“. Das diesjährige Motto: „Länd‐
licher Advent“. Lauschen Sie den 

Klängen der Musikkapelle St.  Leon‐
hard am Horner Wald und des Be‐
zirksbäuerinnenchors Scheibbs und 
hören Sie heitere und besinnliche 
Texte zur Adventzeit, u.  a. von Karl 
Heinrich Waggerl. 

P arrka ee mit Adventsingen
St. Gertrud lädt herzlich ein: am 
Sonntag, 18. Dezember ab 10:30 
(GE).

6 MUSIKALISCHER ADVENT 
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Advent für Musikbegeisterte
Konzerte und Messen mit besonderer musikalischer Gestaltung 

http://canned-happiness.at/
https://www.facebook.com/CannedHappiness/
mailto:gottfried.zykan@pfarre-waehring.at
mailto:martina.wagner@pfarre-waehring.at


Adventkranzverkau  mit Punsch: 
Sonntag, 20. November von 10:00 
bis 12:00 und von 18:00 bis 20:30 
(WH, Gentzgasse 140)

Caritasmarkt Pötzleinsdor : 
Sonntag, 27. November, 11. und 18. 
Dezember von 10:30 bis 14:00 (P ); 
der Erlös geht an den Verein „FREI‐
RAUM“ (Verein zur schulischen För‐
derung von sozial benachteiligten Kin‐
dern), unser Caritasanliegen 2022. 

Adventmarkt in St. Jose -Weinhaus
Der Weinhauser Adventmarkt ö net 
am 3. Dezember nach dem Advent‐
konzert der Band Canned Happiness 
seine P orten und ist diesmal eine 
ganze Woche ür Sie geö net. Mit 
köstlichen Keksen, Essig, Sen , Einge‐
kochtem, Handgestricktem, verschie‐
denstem Weihnachtsschmuck, wun‐
derschönen Patchworkarbeiten und 
vielem mehr hat unser Markt inzwi‐
schen schon Tradition. Wir reuen 
uns, wenn Sie uns wieder au  ein Hä‐
erl Punsch besuchen kommen. 

 
nungszeiten:   

Samstag,  3.12. nach dem Konzert
Sonntag, 4.12. 10:00–19:00
Montag, 5.12. 15:00–18:00
Dienstag, 6.12. 15:00–18:00
Mittwoch, 7.12. 15:00–18:00
Donnerstag, 8.12. 10:00–12:00
Freitag, 9.12. 15:00–18:00
Samstag, 10.12. 15:00–18:00
Sonntag, 11.12. 10:00–13:00
 
Wir reuen uns au  Ihren Besuch bei 
uns im Jose saal (WH, Gentzgas‐
se 140). Verbreitet die Kunde!

Adventbasar in St. Gertrud
Gerade in dieser dunklen und o t hek‐
tischen Vorweihnachtszeit möchten 
wir einen Ort der Ruhe anbieten. Bei 
Punsch, Tee, Ka ee und kleinen 
Köstlichkeiten kann man plaudern 
und liebevoll gestaltete Sachen be‐
trachten, kau en oder ein ach nur ein 
wenig zur Ruhe kommen!

Sie möchten mitmachen? Sehr gerne! 
Wer etwas beitragen oder hel en 
möchte, kann sich gerne bei unserer 
Adventmarktgruppe St. Gertrud un‐
ter 0664/25 38 366 melden – wir 
reuen uns über Ideen und tatkrä tige 

Unterstützung sehr. 

Unser Adventbasar in der Unterkir‐
che (GE) steht auch heuer wieder un‐
ter unserem Motto: „Zeit nehmen – 
Zeit haben – üreinander da sein!“ 
Samstag, 10. Dezember 9:00–19:30 
Sonntag, 11. Dezember 10:00–16:30
Der Reinerlös wird wieder dem aktu‐
ellen Missio-Projekt gespendet. 

Advent
Ein Gedicht von Johann Karl Regber

Heult ums Dorf der Schneewind eisig,
schmückt die Stube Tannengrün,
und du siehst am Kranz von Reisig

wächsern rote Kerzen glühen.

Wanderer, vergiss die Nöte,
raste, wo man Äpfel brät.
Lieder singen wir zur Flöte,

wenn das Jahr zu Ende geht.

Immer, wo die Not am größten,
ist der Welt ein Heiland nah.

Himmel tun sich auf, zu trösten,
und zum Traum wird, was geschah.
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Adventmärkte  der Pfarre Währing
Kommt, kostet, kau , genießt, tut Gutes

Dank der Großzügigkeit unserer Gemeinden können 
wir auch heuer wieder inanziell schlechter gestellten 
Kindern eine Weihnachts reude bereiten. Wir beschen‐
ken diesmal Kinder, deren Wünsche wir über das Frau‐
enhaus Miriam, die Hans-Radl-Schule, die Cari‐
tassprechstunde in St. Gertrud und die Gemeinde Zum 
Göttlichen Erlöser (1200 Wien) er ahren. Damit wollen 
wir ganz konkret armutsge ährdete Familien hier bei uns 
im Bezirk und in unserer „Partnergemeinde“ entlasten. 

Alle Engerl können bis zum 4. Dezember ür ein be‐
stimmtes Kind (ein „Bengerl“) ein konkretes Geschenk 
besorgen und nach St. Jose -Weinhaus bringen. Danach 
liegt unser weihnachtlicher Pakettransport aus und 

bringt die Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten zu 
den Kindern. Falls auch Sie einem Kind seinen Weih‐
nachtswunsch er üllen möchten, schreiben Sie uns bitte.

Die Engerl‐Bengerl‐Ak on findet wieder sta
Wollen auch Sie diese Weihnachten ein Engerl sein?

Leo und Marlene Stöger für das Engerl‐Bengerl‐Team     
engerlbengerl@pfarre‐waehring.at

Chris ne Friedl, Angelika Klose, Babsi Fuchs 
für die vielen, die zum Gelingen beitragen

mailto:engerlbengerl@pfarre-waehring.at
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Dieses christliche Fest hat sich rund um den Erdball als 
wichtiger Eckstein, aber als einer der Wirtscha t, eingenistet 
und wird von dieser beherrscht. Der in der Bibel zugrunde 
gelegte Gedanke des Gedenkens der Gottesgeburt au  Er‐
den ist im 21. Jahrhundert o t nicht mehr vorhanden, aber 
auch gar nicht so leicht nachvollziehbar. Wir müssen neue 
Denkansätze inden, um sie in der heutigen Zeit ür alle, 
vor allem aber ür junge Menschen, wieder interessant zu 
machen. Ich wage einen Versuch: Lukas ist der einzige 
Evangelist, der die Kindheitsgeschichte Jesu erzählt. Erzäh‐
len war und ist im Orient Teil der Kultur, und vor allem 
diese Geschichte ist auch dort angesiedelt. Es ist ür mich 
unvorstellbar, dass Maria ihre Begegnung mit dem Engel 
Gabriel irgendjemandem anvertraut haben könnte. Schon 
gar nicht in einer Zeit, in der schwangeren unverheirateten 
Frauen die Steinigung gedroht hat. 

Worau  stützt Lukas seine „Recherchen“? Wohl darau , 
dass er bei Elisabeth, der Frau des Zacharias, eine ähnliche 
Emp ängnisgeschichte ausschmückt und somit das Han‐
deln Gottes als Wiederholung glaubha t machen möchte. 
Wer soll diese Geschichte heute noch glauben oder gar ür 
wahr halten? Andererseits sagt sie viel über das Vertrauen 
und den Glauben der Menschen dieser Zeit aus.

Die Frage, die sich stellt: Wie inden wir heute wieder zu 
Quellen, die uns einen Glauben an eine gute Kra t ermög‐
lichen und unser Leben leichter gestaltbar machen? 

Untenstehende Gedanken und Fragen sollen als Impulse 
zur Auseinandersetzung mit diesen Themen dienen. 

Weihnachten neu durchdacht erleben
Gedanken für jeden Adventsonntag – der etwas andere Adventkalender

„Du bist einzigartig, ein Kind Gottes 
wie Maria, Josef und jeder Mensch auf Erden.“

Maria vertraute dem Engel Gabriel, 
Josef seinen Träumen.

Aus welcher Kra tquelle lebst du dein Leben? 
Welche Geschichte, die dein Leben geschrieben hat, 

wurde dir zur Kra tquelle?

„Träume haben einen Sinn.“

Sigmund Freud war 
von der Kraft der Träume überzeugt 

und verlangte von seinen Patient·innen, 
diese zu notieren.

Was bedeuten ür dich Träume?
Können Träume wegweisend wie bei Jose  sein?

„Friede den Menschen auf Erden.“ 
(Botscha t der Engel)

„Das Leben ist zu kurz, als dass wir es 
mit Nachtragen verbringen sollten.

Vergeben können zeigt Stärke – und ist gesund!“ 
(Titel einer Seminaranzeige im Katholischen Bildungswerk)

Josef steht nach seinem Traum zu seiner Braut.
Mein Traumziel: Endlich vertrauen und mir selbst 

und anderen verzeihen. 

„Engel können fliegen, 
weil sie das Leben nicht so schwer 

und sich selbst leicht nehmen!“
(Gilbert Keith Chesterton)

Sich selbst leicht nehmen? Was versteht man darunter? 
Nach langem Nachdenken kam mir der Gedanke: 

„Belastendes vertrauensvoll loslassen verleiht Flügel.“ 
Wenn uns ein Mensch Gutes tut, ist der Ausspruch 

„Du bist ein Engel“ noch heute in Verwendung.

Welchen Zugang hast du zu Engeln?

Waltraut Strutzenberger



Wöchentliche Sprechstunde: Dienstag 9:00–10:00 (GE)
Beratung in sozialen Fragen: An ragen über das P arrse‐
kretariat Pötzleinsdor , Tel.: 01/36 10 180-40

Vortrag zum Thema „Lebensmittelverschwendung/
Ab allvermeidung“ mit Dipl.-Ing. Sandra Luck vom 
Institut ür Ab allwirtscha t der BOKU Wien: 
Donnerstag, 24. November um 19:00 im Gruppenraum 
(GE, Maynollogasse 3) 
Adventkranzverkau  und Adventmärkte: 
Für den guten Zweck. Näheres au  Seite 7.
Wärmestuben im kommenden Winter: 
Sonntag, 4. Dezember, 8. Jänner und 5. Februar, immer 
12:00–16:00 in der Unterkirche (GE)
Senior·innenrunde: jeden 2. Mittwoch im Monat 15:00 
im Großen P arrsaal (P )
Plauderbankerl: „Wer hier sitzt, unterhält sich gerne“ 
ganzjährig rund um die Uhr geö net (P )

Zum Vormerken: 3. Fastensonntag, 12. März
- Suppensonntag im Anschluss an die Messe mit 
Gestaltung durch den Chor um 8:30 (SE)
- Erinnerungsmesse ür alle Verstorbenen 10:00 (WH) 

Weitere In ormationen und Angebote ür die P arrgemein‐
de inden Sie im Caritas-Schaukasten an der P arrkirche 
St. Gertrud, Ecke Währinger Straße/Kutschkermarkt. Bei 
Fragen stehen wir Ihnen auch per E-Mail zur 
Ver ügung:
caritas@p arre-waehring.at

Angebote der Caritas der Erzdiözese Wien:
Kältetele on – Hil e ür Obdachlose in kalten 
Nächten: November bis Ende April rund um die Uhr 
01/480 45 53,  kaeltetele on@caritas-wien.at
Plaudernetz: täglich 12:00–20:00, 05/17 76 100

9FÜR UNSERE NÄCHSTEN DA  SEIN

Pfarrcaritas Währing
Termine und Angebote für 2022/2023

Unter obenstehendem Motto wird die Dreikönigsaktion 
2023 österreichweit statt inden. Es werden über 500 Pro‐
jekte, die das ganze Jahr über eingereicht und geprü t 
wurden, durch die Dreikönigsaktion unterstützt. Eines 
davon: Das nördliche Kenia ist eine wüstenähnliche Regi‐
on, in der Dürrephasen und Wassermangel das größte 
Problem ür die Hirtenvölker sind; dramatisch verschär t 
durch den Klimawandel. Sternsingen sichert sauberes 
Trinkwasser und hil t bei lebensbedrohlicher Dürre und 
Hunger. Au orstung und erneuerbare Energiequellen 
leisten wirksamen Umweltschutz. Abendschulen verhel‐
en Hirtenkindern, die tagsüber au  die Herden au pas‐

sen, zu Bildung. Frauen starten Landwirtscha tsprojekte, 
wie etwa Bienenzucht oder den Anbau trockenresistenter 
P lanzen.

Und bei uns in Wien: Sternsinger·innen ziehen von Tür 
zu Tür, bringen den Segen ür das neue Jahr und verkün‐
den die reudige Botscha t, dass Jesus geboren wurde.

Willst auch du in der ersten Jännerwoche dabei sein? Dich 
ür eine gute Sache einsetzen? Gemeinscha t erleben? 

Dann mach doch mit! Wir reuen uns au  dich und deine 
Freunde und Freundinnen!

Nähere In ormationen indest du au  unserer Homepage 
unter https://www.p arre-weinhaus.at/           
Pötzleinsdor : gl-poetzleinsdor @p arre-waehring.at
St. Gertrud: jungschar-stgertrud@p arre-waehring.at

„2023: Wir sind Sternsingen – ich bin dabei“
Einladung zum Mitgehen 
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Euer Weinhauser Sternsingen‐Team    
sternsingen‐weinhaus@pfarre‐waehring.at

Das erste Plauderbankerl der Pfarre Währing vor der Christkönigskirche  

mailto:kaeltetelefon@caritas-wien.at
mailto:caritas@pfarre-waehring.at
mailto:angelika.klose@pfarre-waehring.at
mailto:karin.neumueller@pfarre-waehring.at
https://www.pfarre-weinhaus.at
mailto:sternsingen-weinhaus@pfarre-waehring.at
mailto:gl-poetzleinsdorf@pfarre-waehring.at
mailto:jungschar-stgertrud@pfarre-waehring.at


Gottes Schöp ung ist die Grundlage, die Voraussetzung 
ür unser Leben. Ohne eine intakte Umwelt und die pas‐

senden klimatischen Bedingungen können wir Menschen 
nicht leben. Wir sind abhängig von dieser Schöp ung und 
auch verantwortlich ür sie. Papst Franziskus schreibt in 
seiner Enzyklika Laudato Si von der Sorge ür das gemein‐
same Haus. Und ja, das heißt Schöp ungsverantwortung: 
sich um das gemeinsame Haus sorgen, das Klima und die 
Natur schützen – um uns Menschen zu schützen.

Schöp ungsverantwortung gehört zu meinem Lebensstil. 
Ich engagiere mich in der Klimagerechtigkeitsbewegung 
und gehe auch o t au  Klima-Demonstrationen. Darum 
habe ich mehrere Schilder. Au  einem Demo-Schild steht 
„Klima schützen = Leben retten“, au  einem anderen steht 
„Klimapolitik ist Friedenspolitik“. 

Unser Planet Erde hat schon viel erlebt und wird auch bei 
heißeren Temperaturen weiter existieren, aber uns Men‐
schen tre en die Folgen des Klimawandels hart. Heuer im 
Sommer ist die Oma eines Freundes an Hitzetod gestor‐
ben – in Wien. Wir Menschen erleben jetzt schon ö ter 
und stärkere Naturkatastrophen, zahlreiche Menschen 
müssen ihre Heimat verlassen, und das kann zu großen 
Migrationsströmen und Kon likten ühren. 

Klimaschutz hil t, Frieden zu ördern. Klimaschutz hil t, 
Leben zu retten. Gott sei Dank können wir Menschen uns 
einsetzen ür den Klima- und Umweltschutz. Wir können 
z. B. selbst politisch aktiv werden, Entscheidungstragende 
an ihre P lichten erinnern, bewusst konsumieren, ehrlich 
über unsere ngste und Sorgen sprechen. Im Alltag, im 
beru lichen Kontext und auch in der P arre und in der 
Kirche. 

Seien wir mutig! Denn wir sind ür die Schöp ung mitver‐
antwortlich.

Auch im Podcast DENK:ZEICHEN der Katholischen Jugend und 
Katholischen Jungschar spricht sie über Schöp ungsverantwortung, die Kirche 
und das Klima: Au  einen anderen Lebensstil setzen! (denkzeichen.at) 

Monika Spiekermann
Katholische Jugend Österreich     
monika.spiekermann@kath‐jugend.at

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG ...?  10

Klima schützen = Heimat sichern
Mit Ak onen und der rich gen inneren Haltung die Welt re en 
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Vor einiger Zeit habe ich bereits begonnen, ganz bewusst 
au  einen möglichst nachhaltigen Lebensstil zu achten. 
Diesen Herbst habe ich dann beschlossen, mich auch mit 
den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels nä‐
her auseinanderzusetzen und mir ür kün tige Gespräche 
und Beiträge undiertes Wissen anzueignen. So habe ich 
mich etwa ür eine achtteilige Seminarreihe zum Thema 
Klimagerechtigkeit eingeschrieben, wo ich unter anderem 
Monika Spiekermann kennenlernen dur te. Sie ist 26 Jah‐
re alt und arbeitet bei der Katholischen Jugend sterreich. 
Sie bezeichnet sich selbst als Netzwerkerin und Brücken‐
bauerin, die gern den Bogen zwischen Glaube und Klima‐
schutz spannt. Und wie das nun einmal so ist: Wenn man 
sich mit etwas näher beschä tigt, dann stößt man auch im 
Alltag immer wieder unverho t darau . In meinem Fall 

bei einer Jugendmesse mit Boris Porsch in der Scha berg‐
kirche, wo ich beim anschließenden gemütlichen Mitein‐
ander Nicola Kaltenböck getro en habe. Sie hat dieses 
Jahr maturiert und setzt sich in ihrem Alltag und seit 
Neuestem auch in einer Organisation ür einen Wandel 
hin zu einer nachhaltig gerechteren Gesellscha t ein. Ich 
reue mich sehr, dass sich beide bereit erklärt haben, ür 

unser P arrblatt einen Beitrag zu schreiben. Danke euch!
 
Wir reuen uns auch über Inputs von Ihnen und euch, lie‐
be Leser·innen. Schicken Sie uns gerne weitere Denkanstö‐
ße und Handlungsideen zu diesem Thema.

Rebecca Fischer 
Schöpfungsverantwortung Pfarre Währing
schöpfungsverantwortung@pfarre‐waehring.at

mailto:schoepfungsverantwortung@pfarre-waehring.at
mailto:monika.spiekermann@kath-jugend.at


Schöp ungsverantwortung, Klima und Energie – Die Si‐
tuation von Energiekrise und Klimawandel sowie deren 
Auswirkungen sind uns allen präsent. Für die Gläubigen 
in unseren vier Gemeinden ist es ein Au trag, unsere Ver‐
antwortung als Christ·innen zum Erhalt der Schöp ung 
persönlich wahrzunehmen. Dies sowohl im privaten als 
auch im beru lichen Um eld. 

Auch ür die Kirchen und P arrhäuser überlegen wir dies‐
bezüglich Maßnahmen, besonders um Energie einzuspa‐
ren. Das betri t Art und Dauer der Beleuchtung von Kir‐
chen und P arrgebäuden, Temperatureinstellungen in 

Kirchen und Begegnungsräumen, Abdichtung und Isolie‐
rung von Fenstern und Leitungen und vieles mehr. 

Ziel ist eine vernün tige Reduktion des Energieverbrauchs, 
die aber trotzdem Mess eiern und Gruppentre en in an‐
nehmbarer Atmosphäre ermöglicht. In Planung ist auch 
die stu enweise nderung der Energiesysteme ür unsere 
p arrlichen Gebäude. Wir ho en au  Ihre Unterstützung.

„Nicht schon wieder ein Artikel über Klimawandel“, könn‐
ten Sie sich gerade denken. „Ist doch eh täglich in den Me‐
dien, und ich kann es ein ach nicht mehr hören“ – zumin‐
dest geht’s mir so. Und trotzdem habe ich mich entschie‐
den, einen Artikel über genau dieses Thema zu ver assen. 

Warum? Ganz ein ach, weil ich möchte, dass Menschen, vor 
allem im globalen Süden, auch noch in Zukun t in ihrer 
Heimat leben können. Denn unsere Entscheidungen und 
unser Verhalten beein lussen die Lebensqualität nicht nur 
von uns, sondern von Millionen anderer Menschen! Nach‐
haltig und umweltbewusst zu handeln, ist ür mich auch ein 
Zeichen von Solidarität und Mitge ühl. Denn die Men‐
schen, die am stärksten von der Klimakrise betro en sind, 
leisten den geringsten Beitrag zur Erderwärmung. Doch an‐
statt über rustrierende Tatsachen und Katastrophen zu be‐
richten, möchte ich zeigen, dass wir mit kleinen Taten rich‐
tig Großes bewirken können und so die Zukun t von selte‐
nen P lanzen und Tieren sowie den Lebensraum von uns 
Menschen nachhaltig retten können. Das Beste daran ist, 
dass dies nicht einmal viel Zeit oder Geld in Anspruch 
nimmt und absolut nichts mit Verzicht zu tun hat. Ganz im 
Gegenteil, es schont sogar o t den Geldbeutel, und man ge‐
winnt nicht selten dabei Zeit. Mit ganz ein achen Entschei‐
dungen und o tmals absolut null Mehrau wand können wir 
Großes ür die Menschheit und alle Lebewesen au  unserem 
Planeten bewirken. Wie? Naja, das ist gar nicht schwer. Ma‐
chen wir uns ein ach mal au  den Weg in den Supermarkt. 
Den Einkau szettel habe ich rechts schon vorbereitet:    

Man sieht, wie schnell und unkompliziert man mit kleinen 
Entscheidungen Großes bewirken kann, denn mit dem 
Fokus au  Regionalität und Saisonalität sowie Bemühungen 
zur Ab allvermeidung tragen wir schon viel zum 
Klimaschutz bei. Noch dazu betre en diese Tipps nur un‐
seren gewöhnlichen Einkau , den wir ja sowieso machen 
müssen. Also überlegen Sie sich das nächste Mal, ür wel‐
ches Produkt Sie sich entscheiden, und bedenken Sie dabei, 
welchen Ein luss Ihre Entscheidung haben kann. Sie haben 
es in der Hand!

  Flüssigseife Feste Seife

  Gemüse in Plastik verpackt (unverpackt) 

  Papiertaschentücher Stofftaschentücher

  „Premium“-Klorollen aus Recyclingpapier

  Exotische Früchte Regionales und saisonales Obst

  PET-Flaschen Mehrweg-Glasflaschen

NICHT VERGESSEN! (Von zu Hause mitnehmen)

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG ...? 11
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Peter Seifert 
PGR Pfarre Währing
peter.seifert@pfarre‐waehring.at

Nicola Kaltenböck  
Redak onsmitglied bei Südwind
nicola.kaltenboeck@gmail.at

Schri e auf dem Weg aus der Krise
Was wir als Pfarre und als Gemeinden tun 

 - eigenen Behälter für Wurst und Käse 

 - Papier- oder Leinensackerl für Brot und Gebäck

 - Einkaufssackerl 

EINKAUFSLISTE:

mailto:nicola.kaltenboeck@gmail.at
mailto:peter.seifert@pfarre-waehring.at


Segnung der Adventkränze: 
Samstag, 26.11.
16:00 Wort-Gottes-Feier (WH)
17:30 Vorabendmesse (FK)
18:00 Vorabendmesse (SE)
18:30 Vorabendmesse (GE, K)
Auch in den Gottesdiensten am 
1. Adventsonntag, 27.11.

Rorate-Messen
Montag–Samstag 6:00 (GE)
Dienstag 17:30 (FK)
Mittwoch 6:00 (SE) und 6:30 (P )
Freitag 6:30 (WH)

Adventliches ür Jung & Alt
Nikolaus-Feier: Dienstag, 6.12. 
17:00 (GE)
Maria Empfängnis: Mittwoch, 8.12.
Mess eiern wie an Sonntagen,
zusätzlich 17:30 Marienvesper (WH)
Messe mit Krankensalbung:
Mittwoch, 14.12. 15:00 (FK)
Lucia-Feier der Schwedischen Kirche:
Sonntag, 11.12. 17:00 (GE)
Musik im Advent (sh. Seite 6)

Weihnachtszeit 
Heiliger Abend: Samstag, 24.12.
16:00 Krippenspiel der Jungschar (GE)
16:00 Krippenandacht (P )
16:00 Krippenandacht mit kleinem 
Krippenspiel (SE)
16:00 Krippenspielandacht (WH)
17:00 Vigilmesse zur Weihnacht (FK)
22:00 Christmette (GE)
22:00 Christmette polnisch (SE)
23:00 Christmette (P , WH) 
23:30 Christmette (SE)
Christtag (25.12.) und 
Hl. Stephanus (Montag, 26.12.)
Gottesdienste wie an Sonntagen
Jahresschluss: Samstag, 31.12.

16:00 Dankmesse mit Silvesteran‐
dacht und Altjahressegen (WH), an‐
schließend Agape
17:00 Jahresschlussmesse (SE)
17:30 Vorabendmesse (FK)
18:30 Jahresschlussmesse (GE)
Neujahr/Gottesmutter Maria: 1.1.
Normale Sonntagsordnung
Erscheinung des Herrn: Freitag, 6.1.
Gottesdienste wie an Sonntagen, mit 
Sternsinger·innen
Darstellung des Herrn: 
Donnerstag, 2.2. 
Kerzensegnung, Lichterprozession, 
Festmesse und Blasiussegen
18:00 (SE)
19:00 (Jose saal)

LITURGISCHE TERMINE

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

Go esdienstordnung 
P Christkönigskirche Pötzleinsdor

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

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

Werktage
Montag, Dienstag, Donnerstag
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (WH, GE)
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
Mittwoch
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (P )
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
18:30 Abendmesse (GE)
19:00 Abendmesse (WH)
Freitag
 6:00 Morgenmesse (FK)
 8:00 Morgenmesse (GE)
17:30 Abendmesse (FK)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)
Samstag
 7:00 Morgenmesse (FK) 
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Steckbrief Christkönig 
(Christus, König der Welt)

Gedenktag: Letzter Sonntag im 
Kirchenjahr (diesmal mit Weihe der 
neuen Glocke in Pötzleinsdor )

Allein Christus kommt legitime Auto‐
rität zu. Sein Königreich der Gerechtig‐
keit, der Liebe und des Friedens ist zwar 
nicht von dieser Welt, aber es bricht hier 
und jetzt schon an. Alle Macht au  Er‐
den ist relativ und legitim nur in dem 
Maß, in dem sie dem Gebot Christi 
entspricht. 

Foto Auferstandener Christus: ©
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alisz.; Q

uelle Infos Steckbrief: W
ikipedia, heiligenlexikon.de



Chronik des Lebens (1.8.2022–31.10.2022)
Das Sakrament der Tau e haben emp angen: 28 Kinder
Zum katholischen Glauben konvertiert ist: 1 Person
In die Kirche wieder eingetreten sind: 4 Personen
Goldene Hochzeit haben ge eiert: Ehepaar Bachmann (P ), Ehepaar Duma (GE/P )
Zu Gott heimgegangen sind: Dietmar Lang, Georg Lantin, Danuta-Julia Smutek, Ing. Helmut Appel, Lisbeth 
Wessely, Dr. Sepp Reidlinger, Inge Scholl, Dr. Reinhild Neugebauer, Margarethe Novotny, Erika Zotter, Gertrude 
Rihs, Elsa Wiehart, Mag. Bernhard Tenta, Dr. Karl Schleinzer, em. o. Univ.-Pro . Dr. Johann Hans Hejtmanek, 
Anna Bleimer, Werner Sabeditsch, Anke Schossmann-Walzer, Dr. Gerhard Neugebauer, Leonardo Kadima-
Kalonji, Rudol  Neusser, Malgorzata Masrie, Gerta Zahradnik, Dipl.-Ing. Alexander Seedoch

Patronats este
Christkönig: 20.12.
9:30 Festmesse und Glockenweihe 
mit Weihbischo  Turnovszky (P )
Heilige Familie: Freitag, 30.12.
10:00 Festmesse (FK)
Heiliger Severin: 8.1.
10:00 Festmesse zum Patronats est 
mit der Missa Sancti Gabrielis von 
Michael Haydn (SE)

Gottesdienste ür Kinder & 
Familien
Sonntag außer Ferien 
9:30 Kinderkirche (P arrsaal)
27.11. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(Jose saal)
Freitag, 2.12., 3.2. 17:30 
Kinderbeichte (SE)
4.12. 10:00 Kinder-Wortgottesdienst 
(P arrhaus)
11.12., 22.1. 9:30 Familienmesse (P )
11.12. 9:30 Vorstellung der 
Erstkommunionkinder (GE)
18.12., 22.1. 10:00 Familienmesse 
(WH)
Mittwoch, 21.12., 18.1., 15.2. 
16:00 Kinderkirche (Unterkirche)

Gottesdienste ür Jugendliche
29.1. 19:00 Via Viva (WH)

Christliche Meditation
Montag 19:00 (P )

kumenischer Bibelabend
Montag, 12.12., 9.1., 13.2. 
19:30 Kapelle im Evangelischen Zen‐
trum (Severin-Schreiber-Gasse 3)

Powerbank Spiritualität
Montag, 12.12., 16.1. 
19:45 (Gruppenraum)

Rosenkranzgebet
täglich 17:30 (SE)
Montag–Samstag 9:30 (FK)
Montag, Dienstag, Donnerstag 8:30 
(WH)

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

Mütter Gebet/Mothers Prayers
Dienstag 8:30 (Gruppenraum)
Donnerstag 10:30 (Hauskapelle)

Caritastre en
jeden 3. Dienstag im Monat 
16:30–18:00 (P arrsaal)

Gebet ür den 18.
Dezembertermin ent ällt (Sonntag)
Mittwoch, 18.1. 18:00 (WH)
Samstag, 18.2. 18:00 (Gerstho , 
Bischo -Faber-Platz)

Club St. Severin
Donnerstag, 15.12., 19.1., 16.2. 
15:00 (P arrsaal)

#Auszeit
Donnerstag, 15.12. 
18:30–19:30 (WH)

O ene Kirche mit Anbetung
Donnerstag 18:30 Eucharistisches 
Gebet (SE)
Freitag, 2.12., 3.2. 19:00 Mess eier 
und Anbetung bis 21:30 (WH)

Weinhauser Verkostungen (spezielle 
Gebetsstunde)
Freitag, 9.12. 19:00 (WH)

Senior·innenrunde
jeden 2. Mittwoch im Monat 
15:00 (P arrsaal)

Währinger P arrkränzchen
Samstag, 21.1. 19:00 (P arrsaal)

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

TERMINÜBERSICHT

Spezielle Angebote

13

Spirituelles & Geselliges
(Bi e beachten Sie etwaige aktuell 
geltenden Corona‐Maßnahmen)

(Beachten Sie auch Ankündigungen 
zu möglichen Änderungen)



Zu den Aufgaben Pater Mareks gehört 

auch der Dienst als Beichthörender im 

Stephansdom. Eines Tages war er zu 

früh dran und bemerkte auf der Bank 

der Wartenden als Letzten einen 

bestimmten Mann. Weil aber noch Zeit 

war, ging unser Pfarrvikar wieder hinaus 

und spazierte eine Weile herum.

Ganz knapp vor Beginn seines Dienstes 

ging Pater Marek (in Straßenkleidung) 

raschen Schrittes wieder an der Bank 

vorbei und öffnete die Tür des Beicht-

raumes.

Der jetzt als Erster auf der Bank 

sitzende Mann beschwerte sich lauthals, 

dass sich da einfach jemand vordrängte! 

Wie staunte dieser aber, als er wenig 

später dem Beschimpften als seinem 

lächelnden Beichtvater gegenüber saß, 

und stammelte eine Entschuldigung.

Niedergeschrieben

von Maria Hoyer

14 GLAUBE FÜR KINDER 

Go  liebt uns und verzeiht uns immer
Das Sakrament der Versöhnung

Drei der sieben Sakramente, also Zeichen, durch die man 
Gottes Liebe besonders stark spüren kann, wurden schon 
vorgestellt: die Tau e, die Firmung und die Eucharistie. 
Nun steht ein weiteres Sakrament im Mittelpunkt: das 
Sakrament der Versöhnung, auch Buße oder Beichte 
genannt. 

Versöhnung und Vergebung sind sowohl bei kleinen 
Fehlern als auch bei großen wichtig. Wir wollen 
Versöhnung, wir wollen Frieden – zuhause, mit unseren 
Freund·innen, im Kindergarten, in der Schule, ein ach 
überall. Das ist nicht leicht, doch Gott hil t uns, und auch 
wir können einander dabei unterstützen.

Die Beichte kann man – wie die Eucharistie – immer 
wieder emp angen. Die erste Beichte ist bei Kindern im 
Rahmen der Erstkommunionvorbereitung vor dem 
Emp ang der ersten Kommunion und wird o t 
gemeinsam mit einem Versöhnungs est ge eiert. 
Erwachsene sollten einmal im Jahr beichten gehen. 

Gebeichtet werden kann ast überall, doch man sollte 
da ür sorgen, dass niemand anderer zuhört, denn die 
Beichte ist etwas ganz Privates. Es ist aber o t das 
Sakrament, das am meisten berwindung kostet, 
besonders wenn man schon lange nicht mehr beichten 
war. Sich selbst Fehler einzugestehen, ist o t schwierig 
genug; gegenüber anderen die eigenen Fehler zuzugeben 
und um Vergebung zu bitten, noch mehr. Doch danach 

ühlt man sich reier, besser, wie wenn ein Gewicht von 
den Schultern genommen wurde. Man muss sich nicht 
ürchten, dass der Priester von den gebeichteten 

Ver ehlungen erzählt. Das dar  er nicht. Egal, was er im 
Rahmen des Sakraments der Versöhnung hört, ür ihn ist 
es ein Geheimnis – das Beichtgeheimnis –, das er 
niemandem verraten dar .

Beim Sakrament der Versöhnung gibt man seine Fehler zu, 
bittet Gott um Vergebung und möchte ernstha t 
versuchen, die Fehler nicht mehr zu machen. Natürlich 
macht es keinen Sinn, wenn man z.  B. jemandem weh 
getan hat, nur beichten zu gehen und sich nicht direkt bei 
der Person zu entschuldigen. Deswegen wird am Ende des 
Sakraments, wenn der Priester im Namen Gottes die 
Sünden vergibt, o t auch noch eine „Au gabe“ gegeben, 
z. B. sich zu entschuldigen und etwas Gutes zu tun oder zu 
beten. Bei der Beichte werden aber nicht nur die Fehler 
genannt, sondern im besten Fall wird auch nach Wegen 
gesucht, wie man in Zukun t besser mit solchen 
Situationen umgehen kann.

Dass uns Gott verzeiht und wir verzeihen können, darum 
bitten wir auch im Vaterunser. Gott liebt uns, verzeiht uns 
und gibt uns neue Chancen. Wir können uns daran ein 
Beispiel nehmen und einander immer wieder vergeben.

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

Anekdoten aus 
dem P�arrleben

Bi e nicht vordrängen!

Manchmal täuscht man sich
 in der Beurteilung einer Situa on…

Autorenfoto: ©
 D

avid Fischer
Bilder: ©
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Alle Jahre wieder kommt ... ein Krippenspiel. Dieses Lied kennen viele, 
aber nicht mit diesem Text. So ist es heuer auch bei unserem „Krippen‐
spiel“. Wir wollen wieder etwas Neues ausprobieren und inszenieren die 
Weihnachtsgeschichte diesmal als Bilderausstellung, ür die wir mit Schau‐
spieler·innen die verschiedenen Szenen in Bildern ein angen werden.

Dazu laden wir euch am 24. Dezember in die Kirche ein (siehe auch Seite 
13). Nachdem wir letztes Jahr so viele positive Rückmeldungen bekom‐
men haben, ist die Ausstellung ab 10:00 geö net, sodass alle, die später kei‐
ne Zeit haben, auch einen Einblick bekommen können. Das Friedenslicht 
kann eben alls ab dem Vormittag geholt werden. Um 16:00 eiern wir dann 
eine gemeinsame weihnachtliche Andacht – die Weihnachtsgeschichte an‐
hand unseres Hörspiels, unterlegt mit Bildern und Licht. Wir reuen uns 
au  euch!
    

15

Guter alter Nikolaus
Kommt in unser Go eshaus 

... am Dienstag, 6.12. ab ca. 16:30 am 
Kirchenvorplatz, um 17:00 in der P arrkir‐
che St. Gertrud. 

Anschließend gibt es Punsch und Lebku‐
chen. Wir reuen uns au  ein schönes Fest!

JUNGES PFARRLEBEN
Fo

to
: ©
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Mar n Krizek für das KrippO‐Team    
mar n.krizek@pfarre‐waehring.at

Seit Schulbeginn waren wir schon sehr aktiv – lest mehr dazu au  Seite 23. 
Ho entlich ist auch die Vor reude au  die kommenden Aktionen groß, et‐
wa wenn am 20.  November zur Christkönigs-Messe unsere neue Jung‐
schargruppe (3. Schulstu e) in der Kirche eierlich au genommen wird. Wie 
sie wohl heißen wird? Seid live dabei und er ahrt es als eine der Ersten! Au‐
ßerdem stimmen wir uns bereits am 25. November au  die bevorstehende 
Weihnachtszeit ein, wenn wir im Jungscharheim (Gentzgasse 22–24) wie‐
der traditionell Adventkränze basteln. Auch au  das Krippenspiel am 
24. Dezember sowie au  die Dreikönigsaktion am 6. und 7. Jänner reuen 
wir uns schon. Das Faschings est steht auch schon in unseren Kalendern: 
19. Februar 2023.

Mauri us Klemt im Namen der Jungschar St. Gertrud    

Jungschar‐Ak v in St. Gertrud
Mach mit, sei dabei

Krippenspiel in St. Josef‐Weinhaus
2022 wieder in abgewandelter Form

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

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

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

mailto:martin.krizek@pfarre-waehring.at
mailto:jugend-stgertrud@pfarre-waehring.at
mailto:jungschar-stgertrud@pfarre-waehring.at
mailto:gl-poetzleinsdorf@pfarre-waehring.at
mailto:marlene.stoeger@pfarre-waehring.at
mailto:leo.stoeger@pfarre-waehring.at


Foto: ©
 Jungschar Pötzleinsdorf; Plakate (für vorliegende Beiträge adaptiert) ©

 Babsi Fuchs (Pfarrkränzchen); Biblische R
eisen (Studienreise)

Schwingt das Tanzbein 
Samstag, 21. Jänner 2023 

• ab 19:00 Begrüßung durch das Ball‐
komitee und Feste & Feiern-Team 
• 20:00 Erö nung durch die P arrju‐
gend St. Gertrud
• Musiker API, Disco in den Jugend‐
räumen
• Tombola mit schönen Preisen
• Tanzeinlage zu späterer Stunde
• Black & White Bar 
• Mitternachtstanz ür alle Tanz ans

Einem gemütlichen Abend mit Musik, 
Tanz, gutem Essen, Ka ee, Kuchen, 
Tombola und vielen Bekannten, mit 
denen man in aller Ruhe plaudern 
kann, steht somit ho entlich nichts 
mehr im Weg. 

Tischreservierungen tele onisch unter 
0664/25 38 366 bei Babsi Fuchs

BITTE: Wer etwas zum Gelingen des 
Festes beitragen kann und möchte 
(Kuchen, Tombolaspenden, Mitarbei‐
ten, Hel en, ...), bitte eben alls melden. 
Jede·r ist herzlich willkommen. Danke!

TERMINVORSCHAU AUF 202316

9‐tägige Studienreise 
von 17. bis 25. April 2023

Unter der gide von P arrvikar Klaus 
Eibl bietet Biblische Reisen ein spezi‐
elles Programm an, das eine ganze 
Anzahl von UNESCO-Weltkulturer‐
bestätten (Plitvicer Seen, Trogir, Split, 
Dubrovnik, Kotor) sowie die Haupt‐
stadt Zagreb und den Wall ahrtsort 
Medjugorje um asst. 

Detailprogramm und Preise: 
P arrsekretariat St. Gertrud, 
Maynollogasse 3, 01/36 10 180-10

Anmeldeschluss: Montag, 16. Jänner 
(Nachmeldungen au  An rage)

Jungschar in Pötzleinsdorf 
Vormerken und Dabeisein

Nach einem schwungvollen Beginn 
der Jungscharstunden im September 
und Oktober, einem herbstlichen 
Kürbisschnitzen Ende Oktober und 
einer Lesenacht im November (denn 
Gregs Tagebuch wird niemals lang‐
weilig!) steht der Jungschar Pötzleins‐
dor  auch 2023 ein spannendes Jahr 
bevor: 

Das neue Jahr begrüßen wir dann mit 
der alljährlichen Dreikönigsaktion, 
die zahlreiche soziale Projekte in der 
ganzen Welt unterstützt. Um den Fa‐
sching zu verabschieden, indet am 
24. Februar eine „Bauern-/Bäuerin‐
nen-Disco“ statt, wo wir ho entlich 
möglichst viele Kinder in Dirndl oder 
Lederhose sehen werden. Am 
15.  April wollen wir ein Jekami (= 
Jeder kann mitmachen) veranstalten 
und am 20. Mai während eines Wan‐
dertages ein bisschen hinaus an die 
rische Lu t gehen.

Merkt euch die Termine vor und seid 
dabei. Wir reuen uns schon sehr au  
alle Aktionen!

Babsi Fuchs für das Feste & Feiern‐Team 
und das ganze Ballkomitee    

babsi.fuchs@pfarre‐waehring.at
Mar na Pichler    

jungschar‐poetzleinsdorf@pfarre‐waehring.at

mailto:jungschar-poetzleinsdorf@pfarre-waehring.at
mailto:babsi.fuchs@pfarre-waehring.at
mailto:stgertrud@pfarre-waehring.at


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

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

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

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

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

Plätze zum Verweilen
Rosenkranzweg hinter der 
Weinhauser Kirche (RKW)
Während der Wintermonate ist der 
Rosenkranzweg nur unregelmäßig 
ür Andachten, Veranstaltungen 

und Arbeitssamstage geö net. 
Ab Ende März steht er Ihnen wieder 
zu regelmäßigen nungszeiten als 
Grün-Oase und Ort der Ruhe und 
Einkehr zur Ver ügung; 
die Stationen seitlich der Kirche sind 
durchgehend ür Gebet und 
Betrachtung zugänglich.

REIHE LITURGIE 17

„Christus  ist  der  Altar  des  Neuen  
Bundes. Durch die Salbung des Alta‐
res wird dieser zum Symbol Christi, 
des Gesalbten. Der Altar ist der Tisch 
des österlichen Mahles, um den sich 
die Christ·innen versammeln, um 
Gott zu loben und zu preisen, Dank 
zu sagen und Christi Leib und Blut 
zu emp angen. An diesem Tisch re‐
präsentiert der Priester Christus, den 
Herrn, und tut, was dieser getan und 
seinen Jüngern au getragen hat“ (aus den Richtlinien zur Neugestaltung eines 
Altarraums, Pastoralamt der EDW 2011). Es geht also nicht um irgendein 
Einrichtungsstück ür unsere Kirchen, sondern um das Zentrum des christli‐
chen Feierns, und das ist die Gegenwart Christi in seiner Gemeinde. Sie ver‐
wirklicht sich in seinem Wort – da ür steht der Ambo, Thema des nächsten 
P arrblatts – und in der Eucharistie, verortet au  dem Altar. Wenn sich die 
Gemeinde um den Altar versammelt, was je nach Ort in unterschiedlicher 
Form er olgt, dann geschieht das Abendmahl, wozu uns Christus eingeladen 
hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Darum soll der Altar einer der zentra‐
len liturgischen Orte sein, zu dem wir bei Betreten der Kirche hingezogen 
werden. Selbst wenn wir das außerhalb der Gottesdienste tun, verweist uns 
der Blick au  den Altar immer au  die Versammlung der Gemeinde, die hier 
zuletzt stattge unden hat oder die bald statt inden wird. Das – und nicht nur 
optische oder denkmalp legerische Aspekte – ist der Grund, warum wir in al‐
len unseren Kirchen zumindest einmal in der Woche Gottesdienst halten. So 
lebt jede Kirche auch im liturgischen Sinn. 

Wer en wir als Beispiel einen Blick au  die Pötzleinsdor er Christkönigskirche: 
Unser Kirchenraum ist au  den Hauptaltar konzentriert, einen ein achen 
quader örmigen Granitblock (sh. Bild oben). Er wird indirekt mit Tageslicht 
durch die Oberlichten beleuchtet, was vor allem am Sonntagvormittag beson‐
ders schön ist. Der große Holzchristus (sh. Seite 12), der sich auch in unserem 
P arrlogo widerspiegelt, wird je nach liturgischer Zeit mit Tüchern verhüllt. 
Er lädt alle Gläubigen ein, zum Altar zu kommen, und bildet zusätzlich das 
auch von außen sichtbare Zeichen des Kreuzes. Entwor en und gestaltet wur‐
de der Altarraum so wie die ganze Kirche vom Architekten Karl Schwanzer 
1960 bis 1963. 1991 wurde der Altarraum umgestaltet und dabei die Altar‐
stu e ent ernt.

Liturgische Orte
Altar – Tisch des Brotes

Elisabeth Kühnelt‐Leddihn und Heinz Kasparovsky
Liturgie Pfarre Währing
liturgie@pfarre‐waehring.atAu
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18 SANIERUNG; INSTANDSETZUNG; RESTAURATION IN DER PFARRE 

Der markante, hochau ragende Turm der von Architekt  
Karl Schwanzer gestalteten Christkönigskirche von Pötz‐
leinsdor  ist eine unübersehbare Landmarke beim Eingang 
zum Pötzleinsdor er Schlosspark. Er ähnelt den reistehen‐
den romanischen lombardischen Campanilen (von ital. 
Campana, Glocke), deren Ein luss bis weit in die hinters‐
ten Pyrenäen reichte: Merkmale eines großen, weit aus-
strahlenden, spirituell geprägten Kulturraumes. 

Der Turm wurde jüngst unter Leitung des Bundesdenk‐
malamtes (BDA) restauriert. Für die Werbung um groß‐
herzige Spenden zur Finanzierung der Turmsanierung (rd. 
300.000 EUR) ver ertigte Vermögensverwaltungsratsmit‐
glied Werner Hudler ein maßstab-, orm- und arbgetreues, 
übermannsgroßes Modell des Turmes, in dem bereits eine 
Modellglocke geläutet werden kann. Spenden ür „Projekt 
A309“ (Verwendungszweck) au  das Konto des BDA 
(IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050) werden vom Fi‐
nanzamt automatisch bei der Berechnung 
der Einkommens- bzw. Lohnsteuer berück‐
sichtigt. 

Der eindrucksvolle Gussvorgang der durch 
eine spezi ische Donation aus inanzierten, 
810 Kilogramm schweren Glocke mit ei‐
nem Durchmesser von über einem Meter 
er olgte am 29. Juni in der über 400 Jahre 
alten Glockengießerei Perner in Passau, be‐
gleitet durch eine kleine Delegation aus 
Pötzleinsdor  mit Pater Matthias. Inschri ‐
ten und Bild au  der Glocke verweisen au  
den Kirchenpatron Christkönig. Die Ab‐

nahme der Glocke durch Experten der Erzdiözese er olgte 
bereits, und auch die Einrichtung des hölzernen Glocken‐
stuhls in der Glockenstube des Kirchturms und der elek‐
tronischen Steuerung konnte nun abgeschlossen werden.  
Die Weihe der Glocke er olgt an unserem Patrozinium, am 
20. November, und so kann sie nach dem Hochziehen in 
den Turm bereits am nächsten Tag, am 21. November, 
erstmals erklingen.

Kirchtürme sind Wahr- und Ru zeichen. Sie vermitteln als 
Landmarken Orientierung. Ihre Glocken sind Symbole der 
Gemeinscha t, ru en zum Menschen- und Gottesdienst, 
zum Gebet, mahnen zum Frieden. „Friede sei ihr erst Ge‐
läute“ – dieser Schillers „Lied von der Glocke“ besiegelnde 
Vers liegt in diesen Krisenzeiten wohl jedem Menschen 
ganz besonders am Herzen!

Gerhard Buchinger      
gerhard.buchinger@pfarre‐waehring.at

Bericht über den Guss der neuen Glocke in Pötzleinsdorf
Die Turmsanierung ist abgeschlossen, und unser Turm hat nun eine Glocke
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Die Weinhauser Orgel aus der Werkstatt der Gebrüder 
Mauracher aus St. Florian eiert heuer ihren 130. Geburts‐
tag. Am 20. November 1892 wurde sie eingeweiht. 1923 
bekam sie ein elektrisches Gebläse, im Jahr 1968 wurde sie 
einer eingehenden Renovierung unterzogen – der Spiel‐
tisch wurde erneuert, die Orgel durch neue  Register ver‐
größert und eine elektropneumatische Traktur eingebaut. 
Seit Juli 2022 wird sie einer eingehenden Instandsetzung 
unterzogen. Die Kosten betragen rund 150.000 EUR. 

Auch wenn schon viele Spenden von Weinhauser·innen 
eingegangen sind, so ist dennoch ein großer Teil noch au ‐
zubringen. Daher: Wir bitten um Ihre Spende, um die In‐
standsetzung zu unterstützen, au  das Spendenkonto der 
Teilgemeinde Weinhaus,  AT83 2011 1000 0493 4709, 
mit Verwendungszweck „Orgelspende“.

Die nächsten Schritte 
Bei den bevorsthenden oder vor kurzem er olgten Arbei‐
ten sieht man, dass eine solche Instandsetzung a) keine 
kurz dauernde Angelegenheit ist und b) aus vielen Schrit‐
ten besteht: Bis Ende Oktober wurde das Podium am 
Chor abgebaut, das nachträglich errichtet worden war; 
An ang November er olgte der Wiedereinbau der bei der 
Fa. Klais in Bonn neu belederten Bälge und die Instandset‐
zung der Stromversorgung. Als nächstes olgt der Einbau 
und Anschluss des neuen Gebläsemotors ( alls dieser be‐
reits lie erbar ist); und in der letzten Novemberwoche wird 
die Orgel gestimmt werden – ür einen Geiger mit vier Sai‐
ten kaum vorstellbar… Und das Wichtigste ür alle Kir‐
chen- und Messbesucher·innen: Die Orgel wird ab De‐
zember wieder provisorisch bespielt werden können! 

Nachdem es also „soundmäßig“ vor Weihnachten wieder 
passen wird, er olgt in einem zweiten großen Schritt ab 
Jänner 2023 der Beginn der Restaurierung des Orgelpro‐
spekts, ge olgt im zweiten Halbjahr 2023 von der Instand‐
setzung der Orgelelektrik.

Orgelp ei en-Patenscha t
Wie können Sie hel en? bernehmen Sie eine Patenscha t 
ür eine oder mehrere Orgelp ei en! Die Auswahl ist groß, 

denn unsere Weinhauser Orgel hat 2089 Orgelp ei en. Sie 
können aus 30 Registern auswählen. Die Patenscha ten 
gibt es ür kleine (50 EUR), mittlere (100 EUR) und gro‐
ße (200 EUR) P ei en. Ihr Name wird in das Orgelp ei en‐
schema eingetragen und in der Orgel deponiert. 

Bitte schicken Sie ein Mail mit Ihren Wünschen an Birgit 
Snizek (birgit.snizek@p arre-waehring.at). Wir setzen uns 
gerne mit Ihnen in Verbindung.

Neu: steuerliche Absetzbarkeit
Neu ist, dass Sie Ihre Spenden auch steuerlich absetzen 
können. Wenn Sie Ihre Spende an das beim Bundesdenk‐
malamt ge ührte Konto überweisen, wird es automatisch 
bei Ihrem steuerlichen Jahresausgleich berücksichtigt. Die 
Kontonummer er ahren Sie in Kürze in der „Woche in 
Weinhaus“ bzw. kann diese auch im P arrsekretariat er‐
ragt werden.

Sie hel en damit der Orgel unserer P arrkirche und sparen 
Steuern!

Orgelinstandsetzung St. Josef‐Weinhaus
Ein Update
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Georg Gemeinböck     
georg.gemeinboeck@pfarre‐waehring.at
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1) Die Malerin wurde im P arrblatt St. Gertrud im Juni 2015 zu ihrem 100. Geburtstag in Ergänzung zum Kirchen ührer vorgestellt.

Die Gertrudkirche in Wien-Währing ist mit einer Vielzahl 
von Kunstwerken aus Glas ausgestattet. Besonders hervor‐
zuheben sind die mit der Erweiterung der barocken Kirche 
im Jahre 1934 durch Pro . Karl Holey in Zusammenhang 
stehenden Fenster mit Glasmalereien. Das Gertrud enster 
des namha ten Jugendstilkünstlers Leopold Forstner 
(1878–1936), einst im angebauten Altarraum an der Süd‐
seite der Barockkirche, ist zuletzt im Zuge der neuen 
Raumgestaltung 2002 durch Mag. Heinz Ebner ür das 
mittlere Fenster an der Ostseite des Erweiterungsbaues ad‐
aptiert worden. Kurz zu erwähnen sind auch das Theodor-
 und das Engelbert-Fenster vom selben Künstler rechts und 
links vom ehemaligen Altarraum, wo sie auch nach dessen 
Umgestaltung und der Ent ernung des Gertrud ensters 
verblieben sind. Die vier acht Meter hohen Fenster an der 
Nordseite des Erweiterungsbaus mit dem Thema „Erlö‐
sung“ und die vier kleineren Fenster mit Heiligendarstel‐
lungen darunter, alle nach Entwür en des noch wenig be‐
kannten Malers Heinrich Tahedl (1907–1985), sollen hier 
nach der Verlegung der störenden Schutzverglasung von 
innen nach außen besonders gewürdigt werden. Die Reihe 
der Heiligen in den eben genannten Fenstern setzt sich im 
Arkadengang an der Westseite mit sechs Glasbildern von 
Maria Rehm-Hölzl (1915–2002)1) ort, merkwürdigerwei‐
se bezeichnet als „Entwur  Inge Hölzl“. Die Aus ührung 
aller dieser Werke oblag dem Glasmaler Franz Götzer, 
Wien XVIII., Schulgasse 34. Die Bild enster sind in der 
Technik der Bleiverglasung mittels Bleiruten aus Farbglä‐
sern zusammenge ügt, die zusätzlich bemalt und gebrannt 
wurden, um die Darstellungen mit Schattierungen und 
weiteren Details zu bereichern. 

In Anlehnung an den reichen Glas ensterschmuck der 
Gertrudkirche sind die neuen liturgischen Orte Altar, 
Ambo und Tau becken von Mag. Heinz Ebner eben alls 
mit Glaselementen gestaltet worden, die gegenüber den 
anderen verwendeten Materialien (Marmor und Alumini‐
um) vorherrschen. Es wurde jedoch eine Technik unserer 
Zeit, die Fusing- oder auch Schmelztechnik, angewendet. 

Anlass ür die Doppelverglasung der Nord enster über der 
einstigen Empore war die Au stellung der mächtigen Or‐
gel der Fa.  Rieger in Schwarzach/Vorarlberg im Jahre 

1988. Die dadurch herbeige ührte starke ästhetische Be‐
einträchtigung der Glasmalereien, die man wohl nicht ge‐
nug schätzte, und die ohnedies durch die Orgel verdeckt 
wurden, nahm man in Kau ,  um einen Temperaturschutz 
ür die neue Orgel zu gewährleisten. Ein Schutz ür die 

Fenster selbst gegen schädliche Umweltein lüsse kann hin‐
gegen nur durch eine Außenschutzverglasung, wie sie nun 
durchge ührt wurde, erzielt werden. 

Die bei der neuen Raumgestaltung 2002 nach der Verset‐
zung der Orgel abgebrochene Empore war ursprünglich 
nicht als Orgelchor gedacht, da sich ein solcher in der Ba‐
rockkirche be and. Diese wurde durch den Erweiterungs‐
bau von 1934 zum Querschi  der nunmehr von Norden 
nach Süden orientierten Kirchenanlage. Durch die Freile‐
gung der Nord enster ist ein heller reundlicher Feierraum 
entstanden, doch hat die Rahmung der Innenverglasung 
die bildlichen Darstellungen und die  zugehörigen Schri t‐
texte teilweise unschön durchschnitten oder verdeckt. Erst 
nach der im Sommer 2022 er olgten Restaurierung, die 
auch die Reinigung und Festigung der Scheiben nach 
manchen Kriegsschäden beinhaltete, kommen die Kunst‐
werke aus Glas wieder voll zur Geltung und erstrahlen in 
neuem Glanz.
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Ein Schatz aus Glas in neuem Glanz
Zu den restaurierten Nordfenstern der Pfarrkirche St. Gertrud

Marlene Strauß‐Zykan      
marlene.strauss‐zykan@pfarre‐waehring.at 
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Mit einer eierlichen Messe wurde am Sonntag, dem 2. Ok‐
tober unser Erntedank est begangen. Mit Texten, die zum 
Nachdenken anregten, konnten wir eine sehr schöne Mess‐
eier eiern. Auch die Le+O-Sammlung war sehr er olgreich, 

und Frau Walterskirchen konnte viele Säcke mit Spenden 
weiterleiten. Im Anschluss daran bekamen wieder alle Mess‐
besucher·innen einen Ap el überreicht. In der Unterkirche 
gab es anschließend eine sehr gemütliche Agape.

Babsi Fuchs und das Feste & Feiern‐Team     
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Vergesst nicht zu danken...
Erntedankmesse in St. Gertrud

Im Sommer 2021 habe ich das Rad ahren ür mich (neu) 
entdeckt und war bis zur Einstellung des Citybike-Systems 
Ende März 2022 begeisterte Uphill-Bikerin. Der Gedanke 
des „Radeln mit einem bestimmten Ziel vor Augen“ hat 
mich dazu bewogen, unsere neu gegründete P arre Wäh‐
ring kurzerhand als Veranstalterin bei der vom Klima‐
schutzministerium und Partner·innen organisierten Akti‐
on „ sterreich radelt“ anzumelden. Was war das Ziel? Ki‐
lometer sammeln ür den Klimaschutz, Zusammen- 
wachsen als P arre und gegenseitige Motivation, denn „Ge‐
meinsam radelt es sich leichter“. Und das Ergebnis? 10 ak‐
tive Teilnehmende (vulgo: Angemeldete, die im Aktions‐
zeitraum März bis September zumindest einmal Kilometer 
eingetragen haben), insgesamt 4601,2 er asste Kilometer 
und 811,65 Kilogramm CO2-Ersparnis sowie zwei Rad‐
wall ahrten im Mai und Oktober au  Initiative von weite‐
ren Radbegeisterten mit Teilnehmenden aus allen vier Ge‐
meinden – einmal sogar mit priesterlicher Begleitung. 
Nach olgend ein kurzer Rückblick au  die Radwall ahrt 
am 8. Oktober von Gabriele und Bernadette Fellner: 

„Nach der Rad-Maiandacht am 20. Mai, wo wir aus Wein‐
haus gestartet und zum Gebetsgarten am March eldkanal 
geradelt sind, tre en wir uns diesmal vor der P arrkirche 
St. Gertrud. Be euert durch den schwungvollen Segen von 
Pater Marek machen wir uns zu ün t au  den Weg. Schon 
nach einer guten halben Stunde sind wir in der Prater 
Hauptallee angelangt und bald darau  auch schon an unse‐

rem Ziel: die Wall ahrtskirche Maria Grün in der Aspernal‐
lee (auch au  dem Stadtwanderweg Nr. 9 zu erreichen). Im 
Inneren der Kirche be indet sich ein Rundgemälde, das die 
Mutter Gottes mit dem Jesuskind au  einer Bank im Prater 
sitzend darstellt. In der Umgebung der Kirche ist ein Aids-
Memorial errichtet, ein Gedenkort ür die an HIV/Aids 
verstorbenen Menschen. Pater Clemens Kriz, der Seelsorger 
der Kirche, ist auch Aids-Seelsorger der Erzdiözese Wien.

Nach Picknick und Andacht mit Gedankenaustausch zum 
Thema Schöp ungsverantwortung radeln wir körperlich 
und geistig gestärkt heim.“

Danke euch allen ürs Mittun! Ich reue mich schon au  die 
nächsten gemeinsamen Aktionen.

Pfarre Währing radelt
Ak vitätenbericht unserer „Neigungsgruppe Radfahren“ 

Rebecca Fischer      
radelt@pfarre‐waehring.at 
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Am 25. September konnten wir die Gründung der P arre 
Wien-Währing estlich begehen. Juristisch besteht sie ja 
schon seit 1. Jänner, aber Corona hat große Feiern verhin‐
dert. Bei der Terminsuche gemeinsam mit unserem Herrn 
Kardinal anden wir einen Sonntag, der dem Fest unseres 
P arrpatrons, des heiligen Vinzenz von Paul (27.  Septem‐
ber), sehr nahe kam. Als Ort wählten wir die P arrkirche 
St. Gertrud – ein schöner Feierraum, der ür eine anspre‐
chende Liturgie viele Möglichkeiten bietet und in Verbin‐
dung mit dem Großen P arrsaal einen geeigneten Rahmen 
ür unser Fest darstellte.

P arrer Arkadiusz und sein Team sowie die ganze Gottes‐
dienstgemeinde dur ten als Vertreter·innen der Erzdiözese 
Kardinal Christoph Schönborn und Bischo svikar Dariusz 
Schutzki begrüßen. Der Bezirk Währing war durch Be‐
zirksvorsteherin Silvia Nossek und die be reundeten christ‐
lichen Gemeinden im Bezirk durch Altp arrer Norbert 
Rodt (P arre Gerstho ), P arrerin Barbara Heyse-Schae er 
(Evangelische Gemeinde A.B. Währing-Hernals) und Ku‐
rator Peter Ahl ont (Schwedische Kirche) vertreten.

Spezielle Elemente dieser Feier waren die Bekanntgabe des 
Gründungsdekrets, die Einsetzung des Pastoralteams 
(Priester, Diakone und Pastoralassistentin) nach dessen ge‐
meinsamem Glaubensbekenntnis, die Begrüßung aller 
Mitglieder des P arrgemeinderates und der vier Gemeinde‐
ausschüsse sowie die bergabe der Frohen Botscha t an die 
Gemeinde durch den Herrn Kardinal. Wir dur ten bereits 
in der Vorschau au  die Feier im P arrblatt Nr. 3/2022 au  
deren Besonderheiten eingehen.

Alle vier Teilgemeinden (Pötzleinsdor , St. Gertrud, 
St. Jose -Weinhaus und St. Severin) bereiteten gemein‐
sam die Festmesse und die große Agape vor. P arrer Ar‐
kadiusz betonte in seiner Antrittsrede, dass die P arre 
Währing schon seit neun Monaten eine Wirklichkeit 
ist, die nicht nur am Papier existiert, sondern lebendig 
ist und unktioniert. Das zeigten symbolisch Jugendli‐
che der vier Gemeinden, indem sie am Ende des Wort‐
gottesdienstes verschieden arbige Blumen als Symbole 
ür die einzelnen Gemeinden zu einem bunten Blumen‐

kreuz mischten. Auch die musikalische Gestaltung 

durch Orgel, Schola aus Pötzleinsdor  und Band „Canned 
Happiness“ aus Weinhaus, das Hineintragen aktueller An‐
liegen aus den Hauptbereichen der P arre, die Gabenpro‐
zession mit den eucharistischen und mit einigen nicht-eu‐
charistischen Gaben, die unterschiedlichen Stimmen der 
vielen Lesenden und die Aktion der Kinder beim Vaterun‐
ser machten aus den ca. 350 Versammelten, unabhängig 
von Alter und Herkun t, eine Feiergemeinde, die ür die 
Zukun t der P arre ho en lässt. Beim Festzug zum Großen 
P arrsaal in der Gentzgasse und bei der Agape wurde das 
spürbar, was die Stellvertretende Vorsitzende unseres neu‐
en P arrgemeinderates, Rebecca Fischer, zum Willkom‐
mensgruß an das Pastoralteam betonte, dass nämlich durch 
das Miteinander aller die christliche Gemeinscha t der 
P arre gedeihen kann. Möge das Gründungs est als wichti‐
ger Meilenstein dazu dienen.

Heinz Kasparovsky     

22 RÜCKBLICKE 

Gründungsmesse der Pfarre Währing
Ein gelungenes Fest in großer Gemeinscha   

Fotos: ©
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Bereits An ang September begann ür die Gruppenleiter·in‐
nen das neue Jungscharjahr, und zwar mit der Klausur in 
der kleinen Marktgemeinde Seitenstetten in Niederöster‐
reich. Neben den zahlreichen Sommergeschichten, die wir 
dort miteinander geteilt haben, waren wir auch produktiv 
und haben bereits das gesamte nächste Jahr vorgeplant.

Und nachdem man nie genug Jungscharkinder haben kann, 
waren wir Ende September am Währinger Straßen est mit 
unserem eigenen Stand direkt gegenüber der Gertrudkir‐
che, wo wir durch lustige kleine Mini-Spiele, wie Dosen‐
schießen und Bingo, vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern und sie ür die Jungschar begeistern konnten.

Mit dieser anhaltenden Motivation starteten wir im Okto‐
ber dann mit den lang ersehnten Jungscharstunden. Dieses 
Jahr gibt es wieder acht Jungschargruppen (1. bis 9. Schul‐
stu e) sowie drei neue Gruppenleiterinnen (Ida, Magdalena, 

Veronika), die die jüngste Gruppe, die Tschuniors, begleiten 
werden. Die genauen Termine zu den jeweiligen Jungschar‐
stunden stehen in der Gruppenstundenübersicht (Seite 15) 
oder im Schaukasten in der Gentzgasse neben dem Jung‐
scharheim.

Damit hatte der Oktober aber vonseiten der Jungschar erst 
begonnen! Bereits am 7. Oktober and die sogenannte 
„Camp Gallery“ statt, bei der sowohl Kinder als auch Eltern 
herzlich eingeladen sind, das vergangene Jungscharlager 
noch einmal Revue passieren zu lassen – diesmal unter dem 
Motto „Winter-Wonderland“. Neben dem alljährlichen An‐
schauen der Lager otos dur ten wir unsere zahlreichen Be‐
sucher·innen auch kulinarisch mit Mozzarella-Sticks und 
Brezeln mit Schokolade verköstigen. 
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Mauri us Klemt      
im Namen der Jungschar St. Gertrud 

Am 18. Juni 1652, also vor 370 Jahren, wurde das Grün‐
dungsdokument unserer Kongregation in Nancy unter‐
zeichnet. In der Zeit des 30-jährigen Krieges, in der die 
Pest wütete, war der junge Advokat Jose  Chauvenel in der 
Stadt Nancy in Lothringen von der Not der vielen armen 
und kranken Menschen ergri en. Er kümmerte sich ge‐
meinsam mit rommen Witwen um diese Menschen. Bei 
der P lege der Pestkranken in izierte er sich und bat au  
seinem Sterbebett seinen Vater, seinen Hel erinnen ein 
Haus zu schenken, damit sie das Werk unter dem Schutz 
der Heiligen Familie, Jesus, Maria und Jose , weiter ühren. 

ber dem Eingang des ersten Hauses stand eine Statue des 
heiligen Karl Borromäus. Der Volksmund gab der Grün‐
dung den Namen: Schwestern vom hl. Karl Borromäus.

Im Lau e der Geschichte sind sieben selbstständige Mut‐
terhäuser (Nancy, Prag, Trier, Trebnitz, Rybnik-Mikolow, 
Wien, Gra scha t) entstanden. Vor 51 Jahren wurde eine 
Föderation gegründet. Seither tre en sich die Generalobe‐
rinnen alle zwei Jahre zu einem gemeinsamen Austausch. 

Vom 18. bis 24. August diesen Jahres and das Föderati‐
onstre en in unserem Mutterhaus (St.  Carolusheim) in 
Wien statt. Es war ein großes Familien est!
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370 Jahre Borromäerinnen
Die Schwestern des Carolusheims feiern Jubiläum

Das macht die Jungschar in St. Gertrud  
Was bisher geschah ...

Sr. Edith Mi endorfer SC    
 

Gruppenfoto von der Wallfahrt ins S  Geras
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Traudl Braun

„Am Anfang … war die Erde wüst, 
wirr, dunkel…“ So etwa beginnt die 
Genesis, das erste Buch der Bibel. 
Unsere Welt, auch mein Leben, 
scheint o  chao sch, verwirrend zu 
sein. Der Regenbogen aber ist das 
Zeichen Go es: „Ich bin da!“ Go  
ist mi endrin; auch im Dunkel, 
auch im Chaos.
„Am Anfang war das Wort.“
So beginnt das Evangelium nach 
Johannes. Zu diesem Wort sagt 
Maria ihr „Ja“. Und Jesus lässt sich 
vom Geist, vom Wort Go es an ihn 
ergreifen. Seine Worte können für 
uns „Licht in der Finsternis“ sein.

„Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne …“ steht an der 
Volksschule am Bischof‐Faber‐
Platz. Will ich auch in diesem 
Advent wieder in die Schule Go es 
gehen? 
 Am Anfang des Kirchenjahres 
stehen wir ja alle vor der Einladung, 
Go  in uns Raum zu geben, Go es 
Nähe in unserer Welt erlebbar zu 
machen.
Frohe, Geist‐erfüllte Adventzeit!
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Wir stehen am 
Anfang eines neuen Kirchenjahres
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