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gruSSwort

Liebe Leserinnen und Leser,
sicherlich ist es Ihnen wie auch
mir schon passiert, dass Sie das
eine erwartet haben und dass
dann das andere gekommen ist.
Diese Erfahrung kann positiv
überraschen, kann aber auch enttäuschen, je nach der Erwartung
und der ihr entsprechenden oder
nicht entsprechenden Wirklichkeit. Die Blumengasse ist in dieser
Geschichte ein Zufall, der aber den
Mittelpunkt meines Erlebnisses
darstellt.

Von dieser Erfahrung ausgehend
sprangen meine Gedanken weiter
– genauso wie im Leben, dachte
ich. Nur, dass es im Leben um viel

So machen wir einen wichtigen
Schritt weiter und gehen von der
Wirklichkeit zur Hoffnung. Es
muss einen Grund gegeben haben,
warum diese Gasse nach den Blumen benannt worden ist: Wahrscheinlich gab es einmal viele lebendige und bunte Blumen. Im
Laufe der Zeit wurde es anders.
Es gibt aber immer die Möglichkeit, erneut zur wahren Bedeutung
und zur ursprünglichen Quelle zu
kommen. Aus zweifelndem Glauben, verlorenem Vertrauen, enttäuschter Liebe, Nichteinhaltung
eines Versprechens, … kann neue
Hoffnung erblühen und die wahre
Bedeutung der Namen oder Worte
zurückkehren. Es ist nur eine Frage
der Zeit und der Verwirklichung
der Hoffnung, die nie stirbt, wenn
sie in Gott verankert ist!
So wünsche ich uns allen, dass
jede und jeder persönlich und wir
alle gemeinsam von der Hoffnung
zur entsprechenden Wirklichkeit
übertreten – noch in dieser Welt!
Pater Arkadiusz Zakręta CM
arkadiusz@pfarre-weinhaus.at

Gutes tun tut gut

I

n den Medien liest man in letzter Zeit
häufig von den negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Psyche. Natürlich
hatten wir es in den letzten Monaten nicht
leicht – Abstand halten, persönliche Kontakte meiden, auch das Maskentragen ist ungewohnt. Und gerade jetzt im Winter ist bei
vielen die Angst, sich selbst oder Menschen
im engeren Umfeld – insbesondere Familie
und Freunde – anzustecken, groß. Manche
quälen, bedingt durch die strengen Maßnahmen in der Wirtschaft, vielleicht sogar Existenzängste.
Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir
aber, dass wir nicht alleine sind. Es gibt viele
Angebote – auch in unseren Pfarren –, mit
denen versucht wird, solchen Ängsten und
seelischen Problemen entgegenzuwirken
und Hilfe zu bieten. So gibt es seit kurzem
einen eigens eingerichteten Telefondienst
– das „Offene Ohr“ –, wo Pfarrmitglieder
einmal in der Woche für ein Gespräch zur
Verfügung stehen.
Menschen, die sich selbst einsetzen, die helfen, wo ihre Hilfe benötigt wird, die durch
Geld- oder Zeitspenden Bedürftige unterstützen und sich durch verschiedenste Aktivitäten bemühen, die Welt ein Stück besser
zu machen, profitieren oft selbst genauso davon. Gutes tun macht glücklich und trägt sogar zur Gesundheit bei! Das wurde kürzlich
durch eine Studie belegt. Jetzt vor Weihnachten gibt es besonders viele Möglichkeiten, zu
helfen – vom Engerl-Bengerl-Projekt, über
die Dreikönigsaktion bis hin zur Orgelrenovierung finden sich im Pfarrblatt so einige
Vorschläge. Und vielleicht eignet sich ja das
eine oder andere auch als „Charity“-Weihnachtsgeschenk für sich selbst oder andere.
Schauen wir auf uns! Aber vergessen wir
nicht, dass auf andere schauen auch uns
selbst hilft.
Einen glückerfüllten Advent wünschen
Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck
pfarrblatt@pfarre-weinhaus.at

Titelbild: © Marek Kalisz

Als ich 2014 nach Wien kam und
damals in der Pfarre St. Severin
wohnte, ging ich oft spazieren, um
die Umgebung und die Straßen
kennenzulernen. Einmal entdeckte ich ein Schild mit dem Namen
„Blumengasse“. Bevor ich diese
Gasse betrat, sah ich in meiner
Vorstellung viele schöne Blumen.
Weil ich Blumen sehr liebe, ging
ich, von meiner Erwartung begeistert, diese Straße weiter. Bereits die
ersten Schritte enttäuschten mich
aber sehr und zeigten mir gleichzeitig, wie weit die Wirklichkeit
von der Erwartung weg sein kann
oder um wieviel die Erwartung
die Wirklichkeit übersteigt. In diesem Fall geht es nicht nur um den
überall angetroffenen Asphalt, den
Beton und den Stein. Hinter dem
Fenster des ersten Hauses in dieser Straße sah ich ja mehrere Blumentöpfe. Darin waren zwar viele
Blumen, alle waren aber vertrocknet, verwelkt, tot. Ihnen ist nur der
Name „Blumen“ geblieben, wie der
Gasse selbst.

mehr geht, als nur um die Namen
der Straßen und um Blumen. Was
bei beiden gleich ist, ist die fehlende Kohärenz zwischen Namen und
Tatsache, zwischen begründeter
Erwartung und Wirklichkeit; die
kann natürlich auch positiv überraschen, wenn die Erwartung gering oder sogar falsch ist. Auf alle
Fälle möchten wir, dass den ausgesprochenen Worten und der mit
ihnen verbundenen Erwartung, die
Taten, Gefühle, Absichten – kurz
gesagt: die Wirklichkeit – entsprechen. Wenn es so wäre, dann würden wir wieder schöne Blumen in
der Blumengasse finden.

Autorenfotos (v.l.n.r.): © Marek Kalisz, Christoph Kasparovsky

Blumengasse:
Von der Erwartung
zur Wirklichkeit,
von der Wirklichkeit
zur Hoffnung!
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Praktisch Liturgie

Willkommen sein

W

es auf das offene Tor, den ersten Blick oder das erste Wort
an, ob man sich angenommen weiß.
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass Sie in den letzten
Monaten des öfteren am Kircheneingang von Gemeindemitgliedern begrüßt worden sind. Das war schon vor der
Corona-Zeit so, wurde aber ab der Wiederöffnung unserer
Kirche zusätzlich dazu genutzt, um die Menschen an die
Vorsichtsmaßnahmen zu erinnern und ihnen bei Bedarf
etwas Organisatorisches oder spezielle Liedertexte mitzugeben. Das Wichtigste aber bleibt es, jeder und jedem
einzelnen zu vermitteln: „Du gehörst hierher – du bist uns
wichtig – du bist bei unserer Feier willkommen“. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich um unsere internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt, die regelmäßig kommen, oder ob Gäste bewusst oder zufällig vorbeischauen,
weil sie eine offene Kirche sehen. Aus eigener Erfahrung
kann ich bestätigen, dass sich aus manch solcher kurzen
Begegnung an der Kirchenstiege in Weinhaus oder anderswo nachhaltige Kontakte ergeben haben.
Das Begrüßen und Willkommenheißen – eigentlich etwas Selbstverständliches, zumindest im privaten Bereich
– war auch in der christlichen Gemeinde ein uralter Dienst
schon von Anfang an, der mitunter vergessen worden ist.
Wie wir durch das offene Kirchentor motiviert werden, in
das Gebäude einzutreten, so führt uns ein kurzes, unaufdringliches „Grüß Gott“, ein gegenseitiges Wahrnehmen
leichter in unsere Gemeinde hinein und hilft, die Schwelle
zu überwinden.
Heinz Kasparovsky,
PGR für Liturgie in Weinhaus
hkasparovsky@pfarre-weinhaus.at

Autorenfoto: © justsmilepics

ann beginnt eigentlich der Gemeindegottesdienst
– mit dem Einzug des Priesters, mit dem Gesang
zur Eröffnung, mit dem Kreuzzeichen, mit der Begrüßung
durch Priester oder Pfarrgemeinderat, …?
In der „Allgemeinen Einführung ins Messbuch“ heißt es
am Anfang des Ablaufs der Messfeier: „Die Gemeinde
versammelt sich.“ Erst dann folgen die einzelnen Feierelemente. Folgerichtig gibt es auch keine Messfeier ohne Gemeinde – eine Situation, die bis vor dem II. Vatikanischen
Konzil durchaus gepflegt wurde und die heute nicht mehr
vorstellbar ist.
Auch wenn wir an einem anderen gesellschaftlichen Fest,
einer Versammlung, einer Fachkonferenz teilnehmen oder
vor dem ersten Schultag, dem ersten Arbeitstag, dem ersten Studientag stehen, überlegen wir uns vorher, wann wir
dazu aufbrechen, wie wir dort ankommen, wen wir dort
wohl treffen und wie das Ganze losgehen wird. Mit einer
bestimmten Erwartungshaltung kommen wir zum Termin, begrüßen Bekannte, lernen neue Leute kennen und
führen „Smalltalk“, ohne dass das offizielle Programm
schon begonnen hätte. Besonders wohltuend ist es, wenn
man am Eingang herzlich begrüßt wird und das Gefühl
vermittelt bekommt, hier willkommen zu sein.
Beim Gottesdienst ist manches ähnlich: Wir machen uns
auf den Weg zur Kirche und spüren die Besonderheit des
Tages, der sich von den anderen Tagen der Woche abhebt;
wir bereiten uns, je nach Rolle, mehr oder weniger stark
auf die Feier vor; wir freuen uns auf die Menschen, die wir
dort treffen werden.
Vielleicht erleben Sie im Urlaub oder sonst bei Aufenthalten auswärts, wie entscheidend es ist, ob ein Kirchengebäude und eine Kirchengemeinde einladend sind. Oft kommt

„Einer trage des anderen Last.“ (Gal 6,2)

S

uchen Sie Erleichterung und Entlastung? Haben Sie Sorgen, oder
auch Wünsche und Anregungen? Wir
sehen es als unsere seelsorgliche Verantwortung, für Sie Zeit zu haben und
Ihnen zuzuhören.

NEU in Weinhaus ab 3. Dezember 2020: Wir
haben ein „offenes Ohr“ für Sie jeden Donnerstag (außer Feiertag) von 16:00–18:00
unter der Telefonnummer 01/479 11 56-2.

Logo: © Birgit Snizek

Neuer Telefondienst in Weinhaus

Das Team der Pfarrcaritas Weinhaus

Die Temperaturen sinken. Schau nicht weg!
Ruf an: 01/ 480 45 53 oder schreib an: kaeltetelefon@caritas-wien.at
Bei Gesundheitsgefährdung bitte unbedingt die Rettung unter 144 verständigen.
Welche Informationen benötigen wir?
Datum, Zeitpunkt, Genaue Ortsangabe, Beschreibung der Person(en)

Grafiken/Logo: © Caritas Wien

KÄLTETELEFON – Jetzt Nummer einspeichern!
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Bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten

Engerl-Bengerl fliegt nach Nigeria

Foto: © Leo Stöger

D

ieses Jahr beschenken wir im Rahmen des altbekannten Engerl-Bengerl-Projekts Kinder in Nigeria und
hoffen auf Ihre Hilfe!
Derzeit hat in Weinhaus coronabedingt die Ausgabestelle
von Le+O (Lebensmittel und Orientierung) von der Caritas geschlossen. Es kann unsere Engerl-Bengerl-Aktion
also heuer leider nicht in gewohnter Weise stattfinden.
Dieses Hindernis soll uns aber nicht davon abhalten, Kindern und Jugendlichen in finanziellen Notlagen Weihnachtsgeschenke zu machen.
Wie aber das, wenn wir aus datenschutzrechtlichen Gründen unsere früheren Bengerl nicht erreichen können?
Durch einen befreundeten Priester konnten wir eine
Partnergemeinde in Nigeria ausfindig machen, die sich
sehr über unsere Unterstützung freuen würde. Armutsbedrohte Kinder und Jugendliche dieser Pfarrgemeinde (die
heurigen „Bengerl“) lassen uns ihre Weihnachtswünsche
zukommen. Mit unserem bewährten Patensystem suchen
wir „Engerl“, die bereit sind, einem spezifischen Kind seinen Weihnachtswunsch zu erfüllen. WICHTIG: Dies geschieht heuer leider ausschließlich über Geldspenden (zur
Vermeidung weihnachtsunwürdiger Versandkosten), die

dann in Nigeria vor Ort in die Geschenke umgewandelt
werden. Sollte ein Geschenk weniger als geplant kosten,
können wir den Überschuss für weitere bedürftige Kinder
der dortigen Gemeinde und deren Wünsche verwenden.
Alle Engerl des letzten Jahres halten wir per Mail auf dem
Laufenden. Informationen finden Sie zudem auf der Pfarrhomepage, in den Schaukästen von Weinhaus und auf
Anfrage unter engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at (oder,
aber bitte nur falls nicht anders möglich, telefonisch unter
0650/4382101 bei Leo Stöger).
Wir freuen uns schon jetzt auf viele Engerl!
Marlene und Leo Stöger im Namen
des Engerl-Bengerl-Teams
Hinweis: Sollten Sie auf der Suche nach einem Projekt sein, für das Sie – anders als bei uns heuer – ein
Geschenk selbst kaufen, verpacken und verschenken
können, bietet sich dazu etwa die „ChristkindlbriefAktion“ der Caritas an. Nähere Infos dazu finden Sie auf
der Caritas-Homepage.

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Entgeltliche Einschaltung

Währinger Straße erstrahlt
in neuem Weihnachts-Glanz
Herr Richter, die neue Weihnachtsbeleuchtung auf der Währinger Straße hat ja für
wienweiten Wirbel gesorgt? Was war da los?
Michael Richter: Die alte Weihnachtsbeleuchtung war leider an so vielen Stellen kaputt bzw. reparaturbedürftig, dass sie sich nicht mehr rentiert hat. Da war die
Anschaffung einer neuen Beleuchtung billiger und rentabler.
Diese neue Beleuchtung kostet rund 100.000 Euro.
Was leider nicht bekannt ist, ist, dass die Weihnachtsbeleuchtungen der Straßen von den Betrieben großteils selbst bezahlt
werden müssen. Das zahlt nicht die Stadt Wien und auch nicht
der Bezirk. Das müssen die Geschäfte und wir als Einkaufsstraßenverein selbst stemmen.
Und da war das Problem, dass zwar viele Betriebe mitgezahlt
haben, viele große Ketten, die eine Filiale auf der Währinger
Straße haben, sich aber geweigert haben, dabei zu sein. Und
so mussten wir auch auf Crowdfunding zurückgreifen, um die
Währinger Straße nicht im Advent dunkel zu lassen.
Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
MR: Wir haben es mit Hilfe des Bezirks, einiger großer Sponsoren und nicht zuletzt der vielen Währinger Betriebe geschafft,
die neue Weihnachtsbeleuchtung zu finanzieren. Wir freuen
uns deshalb sehr, ab Mitte November die Währinger Straße in
glitzerndes Sternenlicht tauchen zu können. Damit garantieren
wir auch den KundInnen unserer schönen Einkaufsstraße, in
der heuer sicherlich schwierigen Vorweihnachtszeit, eine wunderbares Einkaufserlebnis.
Mag. Michael Richter ist Obmann der des seit 1980 tätigen
Währinger Wirtschaftsvereins

Wir wünschen
g li tz e rn d e & fu n k e ln
de
We i h n a ch t s e i n kä u

fe

auf der
neu beleuchteten
Währinger Strasse

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

!
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Sicher und sorgenfrei – auch in Covid-Zeiten

So wird das Krippenspiel 2020

A

ufgrund der sich häufig wechselnden Ausgangssituation standen wir als KrippO-Team heuer vor der Entscheidung, wie wir trotzdem eine Art Krippenspiel veranstalten können, das in jedem Fall stattfinden kann.

Bild: © Peter Stöhrmann

Einerseits ist die Krippenspiel-Andacht für
viele ein fixer Bestandteil des Weihnachtsfestes, und andererseits
wollten wir keinesfalls
den
Schauspielerinnen und Schauspielern nach langen,
intensiven
Proben
absagen müssen. So
beschlossen wir, das
Krippenspiel in diesem Jahr als Hörspiel
neu zu gestalten, um
Körperkontakte und
große Gruppen zu
vermeiden.

Je nach Corona-Richtlinien wird es mehrere Möglichkeiten geben, das Hörspiel mitzuerleben:
Sofern es erlaubt ist, möchten wir mehrere „Vorführungen“ am 24. Dezember anbieten, bei denen das Hörspiel
durch Bilder ergänzt wird.
Dieses wird es ab 17. Dezember gegen eine Spende nach
den Messen und zu den Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei
auch als CD zu erwerben geben.
Ebenso gibt es die Möglichkeit, das Hörspiel am 24. Dezember auf Radio Maria anzuhören.
Genaue Termine und weitere Infos werden wir auf der
Homepage, den sozialen Medien, dem Wochenzettel und
den Schaukästen veröffentlichen, sobald wir mehr wissen.
Wir laden euch und Sie aber schon jetzt herzlich ein, das
Krippenspiel, das wieder eine Premiere ist, in welcher
Form auch immer mitzuerleben!
Astrid Fischer im Namen des KrippO-Teams
krippenspiel@pfarre-weinhaus.at

Sternsingen 2021

Hilfe unter gutem Stern

W

Logo: © Katholische Jungschar

ir haben vor, uns in den ersten Jännertagen 2021 an
der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar
zu beteiligen. Wir tun das seit vielen Jahren mit großem
Erfolg. Diesmal wird das eine oder andere neu sein.
Für uns bedeutet das, dass wir – im Rahmen der durch
Corona gesetzten Bedingungen – in bunten Gewändern
durch die Häuser von Weinhaus gehen und mit einem
Lied oder einem Spruch den dort Wohnenden sagen,
dass Christus geboren ist und allen Menschen Hoffnung
bringt. Dabei sammeln wir für Menschen in Ländern, die
nicht ausreichend finanzielle oder kapazitäre Möglichkeiten haben, um sich selbst nachhaltig zu helfen. 2021
ist Süd-Indien die Schwerpunktzone der Sammlung. Die
Sternsingerprojekte sollen das Motto „Nahrung sichert
Leben“ verwirklichen helfen. Partnerorganisationen vor
Ort helfen den Menschen, ihr Recht auf Nahrung durchzusetzen. Sie verbürgen auch die richtige Verwendung der
Spendengelder aus Europa. Und auch für uns selbst gibt es
ausreichend Belohnungen, meist in süßer Form!

Haupteinsatztag wird Samstag, der 9. Jänner 2021 sein.
Da wollen wir alle Kinder und Jugendlichen aufbieten, die
verfügbar sind, und unser Pfarrgebiet durchstreifen. Jede
Gruppe wird von jemandem, der sich gut auskennt, begleitet.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an den Tagen davor
(ab 2. Jänner) Besuche in Häusern zu machen, die sich angemeldet haben. Vor allem am 6. Jänner wird es ein paar
Fixtermine (Zweite Gruft, Herz-Marien-Kloster, Carolusheim und Schwesterngemeinschaften) geben. Auch den
Evangelischen Bischof und die Bezirksvorstehung werden
wir besingen.
Probentermine für Lieder und Sprüche sowie andere Details werden wir rechtzeitig auf https://pfarre-weinhaus.at/
gemeinde/kinder-und-jugend/sternsinger-dka/ bekannt
geben.
Bitte um Voranmeldung ab sofort bei den Gruppenleiter/
innen oder gleich an sternsingen@pfarre-weinhaus.at
Wichtig: Wir werden uns nach den dann aktuell geltenden
Corona-Vorgaben orientieren und unsere Aufgabe innerhalb dieses Rahmens verwirklichen.
Heinz Kasparovsky im Namen des DKA-Teams
sternsingen@pfarre-weinhaus.at
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INFoS

Öffnungszeiten
Pfarrbüro St. Severin (Vinzenzgasse 3)
Do 16:00–18:00
Tel.: 01/470 13 27, Mail: pfarre@stseverin.inode.at
Pfarrkirche St. Severin
täglich 8:00–18:30
Pfarrbüro Weinhaus (Gentzgasse 142)
Mo und Do 8:30 bis 12:00 sowie Di 8:30 bis 11:30
telefonisch und per Mail; persönlich nur nach
Voranmeldung
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at
Pfarrkirche Weinhaus
Sonn- und Feiertag 9:00–20:00
Mo, Di, Do, Sa 7:30–19:00; Mi, Fr 8:00–19:30

Weinhauser Rosenkranzweg (RKW)
bleibt in den Wintermonaten geschlossen, Öffnung
nur nach Vereinbarung; Stationsgruppen an den
Seiten der Pfarrkirche jederzeit zugänglich.
Familienkirche (Gentzgasse 104, Ebene 1)
Sonn- und Feiertag 7:30–18:00; Mo–Sa 6:00–19:00
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Messbesuch
bis auf Weiteres nur eingeschränkt möglich.
Sprechstunde der Priester
Do 9:00–11:00 und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 01/479 11 56-3
Tauf- und Trauungsanmeldungen für
St. Severin und Weinhaus
Mo und Do 8:30–12:00 telefonisch und/oder per
Mail; persönlich nur nach Voranmeldung
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 1.8.2020 bis 18.10.2020):
Elisabeth Häsler, Hildegard Mildner, Dr. Edith Buchinger, Hedwig Chum, Stefanie Ressmann, Margarete Skoda,
Georg Prechtl, Univ.-Prof. DDr. Josef Dezsy, Dr. Werner Wais, Helga Mesko, Franziska Tisljaric, Anna Hettinger,
Karoline Grakalic-Binder
Wir freuen uns über die Taufe von einer Person in der Pfarrkirche Weinhaus sowie über den Wiedereintritt von
einer Person seit 1.8.2020, deren Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht genannt werden dürfen.

Kiche und Pfarrgemeinden in Corona-Zeiten

Was nehmen wir aus der Krise mit?

I

n den Pfarrgemeinden St. Severin und Weinhaus haben
wir reflektiert, wie wir persönlich und wie die Menschen
in unserer Pfarrgemeinde diese Zeit des Corona-Lockdowns im Frühjahr erlebt haben.
Es war für viele Menschen eine Zeit der Entschleunigung,
man hatte mehr Zeit für die Familie, es wurden kreative
Lösungen für berufliche Tätigkeiten gefunden – mehr Videokonferenzen und Home-Office. Es wurde oft auch eine
neue Solidarität unter den Menschen erlebt. Nachbarn und
Hausgemeinschaften nahmen ihre Mitbewohner wieder
mehr wahr und unterstützten einander. Die Pfarrgemeinden fanden schnell kreative Lösungen für Messübertragungen per Internet und wiesen auf Fernsehübertragungen von Gottesdiensten hin, die so manchen einen neuen
Zugang zu qualitätsvollen Liturgiefeiern ermöglichten.
Unsere Priester führten viele Telefonate, in denen die Sorgen, Ängste und eine zunehmende Einsamkeit von Menschen spürbar wurde, die keine Familie und kaum Freunde
Maria Hoyer,
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

in ihrer Wohnumgebung haben. Es sind dies Menschen,
die sich nicht trauen, einkaufen zu gehen, die keine sozialen Kontakte knüpfen können, da sie sich einerseits vor
Ansteckung fürchten, und andererseits Veranstaltungen
und Treffen aller Art stark reduziert sind.
Um diese Menschen und auch um alle, die Gemeinschaft
suchen, wollen wir uns als Pfarrgemeinde in Zukunft mehr
annehmen, denn die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Ein „Offenes Ohr“ zu haben ist wichtig. Deshalb gibt
es bei uns die Möglichkeit, mit Priestern sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Gemeinde zu reden.
Wir weisen aber auch auf die Caritas-Angebote und die
Telefonseelsorge hin. Wir feiern Messen – zwar mit Restriktionen, aber wir feiern. Es gibt Gruppenstunden und
Treffen – mit Vorsicht können sie stattfinden. Bei Bedarf
werden wir auch die Nachbarschaftshilfe wieder anbieten.
Sie sehen also – wir leben als Pfarrgemeinde! Auch in Corona-Zeiten.
Peter Seifert,
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

VEraNtwortuNg ÜBErNEHmEN
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Schöpfungsverantwortung geht uns alle an

Ich kann auch etwas tun!

I

ch liebe die Natur und bin froh, hier und jetzt zu leben. Deshalb möchte ich Gott, dem Schöpfer, dankbar antworten,
im Alltag achtsam leben und Verantwortung übernehmen: Nicht für die ganze Welt; aber an meinem Ort kann ich
einiges bewirken. Vieles ist möglich und gar nicht so schwer – willst du/wollen Sie mitmachen?

Grafiken: (v.o.n.u.) © Sozialministerium, NicePNG.com, RF

ZUR REFORM DER ERNÄHRUNG
Ich greife nach inländischem Fleisch, Obst und Gemüse, möglichst saisonal und biologisch
produziert.
Bei Blumen, Kaffee, Tee und anderen Produkten aus tropischen Ländern bevorzuge ich
Fairtrade-Produkte.
Bei Fisch – gerade auch zu Weihnachten – achte ich auf einheimische bzw. Meeresfische
aus Wildfang und freue mich über den Geschmack!
ZUR ABFALLVERRINGERUNG UND -VERMEIDUNG
Ich kaufe möglichst unverpackte Waren und verzichte auf Einweggebinde.
Ich verzichte auf Geschenkpapier oder benutze es nach Möglichkeit wieder; in unserer Familie
gibt es „Geschenksäcke“ aus Stoff.
Ich lasse mich durch Werbesendungen nicht beeinflussen und kaufe nur das, was ich tatsächlich
brauche.
GEGEN ENERGIEVERSCHWENDUNG
Ich spare mit Warmwasser und heize umweltbewusst: Wohnräume auf 20° C, Schlafräume auf 16° C.
Ich spare Energie durch das Abdichten von Fenstern und Türen und durch Stoßlüften im
Winter.
Ich setze mich gegen „Lichtverschmutzung“ (z. B. durch Weihnachtsbeleuchtung an Häusern)
ein.
ZUR VERMINDERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Ich verzichte möglichst auf Produkte, die weit transportiert werden mussten.
Ich benutze möglichst häufig statt des Autos öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad,
kurze Strecken gehe ich zu Fuß.
Ich unterstütze Naturschutz- und Umweltschutzorganisationen.
ZUR SCHONUNG DES WASSERS
Ich spare mit reinem Wasser: Duschen statt Vollbad, dosierbare WC-Spülung.
Zum Wäschewaschen verwende ich Seife bzw. in der Natur abbaubare Waschmittel.
Altmedikamente bringe ich zurück in die Apotheke.
Traudl Braun
schoepfungsverantwortung@pfarre-weinhaus.at

Zur Klarstellung:
Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen eine Postwurfsendung der „Katholischen Neuevangelisation“ erhalten.
Wir bedauern, dass es davor keine Absprache mit Vertretern der katholischen Kirche in unserem Bezirk gegeben hat. Einerseits meinen auch wir, dass das Gebet unverzichtbar ist, um unsere Beziehung zu Gott lebendig zu
erhalten. Andererseits empfinden wir in den zugesandten
Schriften eine zu starke Einengung auf das Bittgebet zu
Maria um Bewahrung vor dem Coronavirus. Als Chris-

ten meinen wir aber, dass das Gebet allein kein Garant für
das Gesundbleiben ist. Im Sinne der Gottes- und Nächstenliebe sollten wir alle empfohlenen Schutzmaßnahmen
befolgen, aber uns auch in vielfältigen Gebetsformen Gott
zuwenden: persönliches Gespräch, Dank und Bitte, liturgische Feiern, stille Betrachtung usw. Dann kann die Coronakrise zur Chance werden, das Wesentliche in unserem
Leben zu erspüren.
Richard Braun für die Priester und den PGR Weinhaus
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VVR Weinhaus gibt Startschuss für Orgelsanierung

Unsere Orgel braucht Ihre Hilfe
S

chon seit geraumer Zeit sind unsere Organisten, aber
auch etliche Messbesucher mit dem Zustand unserer Orgel
unzufrieden. Deshalb wurden viele Monate lang Meinungen und Gutachten über eine mögliche Orgelsanierung eingeholt. Je nach Anspruch der Experten an den gewünschten
Zielzustand, wurde hierbei von einer Totalsanierung bis hin
zu einem originalgetreuen Rückbau in den ursprünglichen
Zustand gesprochen. Die Kosten wurden mit € 300.000 bis
€ 650.000 geschätzt, was dem Vermögensverwaltungsrat
kurz- bis mittelfristig nicht finanzierbar erschien, da die
Pfarre in letzter Zeit auch einige dringende bauliche Maßnahmen (z. B. Kirchenstufen) zu stemmen hatte. Auf Vermittlung unserer Organistin Birgit Snizek wurde nun ein
Orgelexperte gefunden, der die notwendigen Sanierungsschritte evaluierte und mit unseren Ansprüchen an eine im
gewohnten Umfang klaglose und musikalisch einwandfreie
Nutzung in Einklang brachte.

Heinrich Madjera im Namen des VVR Weinhaus
vvr@pfarre-weinhaus.at

Foto: © Martin Krizek

Es ergab sich ein Sanierungsumfang in der Höhe von rund
€ 140.000 bis € 170.000, wobei sich folgende Maßnahmen
als dringlich herausstellten:
• Der Motor und die Ansaugung des Gebläses sind in einem externen Turmzimmer untergebracht, da dies zur
Zeit der Errichtung aus schalltechnischen und räumlichen
Gründen nicht anders möglich war. Dadurch wird aber im
Winter extrem kalte Luft in die Orgel geblasen, was die Mechanik und die Pfeifen schädigt und der Schimmelbildung
Vorschub leistet.
• Die Elektrik ist veraltet und fehlerhaft und stellt zunehmend eine Gefahr für die Sicherheit dar.
Aus diesen Gründen und wegen der nunmehr vergleichsweise geringen Kosten hat sich der VVR entschlossen, den
Startschuss für dieses Projekt zu geben. Für die endgültige
Auftragsvergabe ist es jedoch notwendig, einen Finanzpolster zu haben, um zum Vergabezeitpunkt bereits eine gewisse
Planungssicherheit über die Finanzierung zu haben.
Daher laden wir alle, die unserer Pfarre und unserer Kirche verbunden sind, ein, die Orgelsanierung durch zweckgebundene Spenden und Ideen für Benefizaktionen zur Finanzierung zu unterstützen. Spenden können ab sofort auf
unser Spendenkonto AT83 2011 1000 0493 4709 mit der
Widmung „Orgelsanierung“ einbezahlt werden.
Wir freuen uns auch auf Ihre Ideen und Ihre tatkräftige
Unterstützung bei der Organisation von Spendenaktionen!

Hier steht das Wort Gottes im Mittelpunkt

Neuer Ambo in St. Severin
ie Eltern der Kinder, die am 19. September in St. Severin Erstkommunion feierten, spendeten der Kirche
einen neuen Priesterambo! Mit großer Freude und herzlichem Dank nimmt die Pfarrgemeinde dieses wunderbare
Geschenk an, und die Kirchenbesucher erfreuen sich am
Anblick dieses neuen schönen liturgischen Gegenstandes
im Altarraum. Vergelt's Gott!

Foto: © Marek Kalisz
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Maria Hoyer,
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

Reno-Vi(e)ren

T

atkräftig und zielstrebig waren unsere Lazaristenpatres,
allen voran Pater Arkadiusz, so eifrig beim Aufräumen
und Ausmalen des Kellers und Pfarrhauses, dass man in
St. Severin bald von der Entdeckung neuer, sehr ansteckender Viren sprach, den „Renovi(e)ren“.

Grafik: © istock

Zum Schmunzeln
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Das war die Feier der Erstkommunion 2020

Gemeinsam in einem Boot
17

nette, lustige und interessierte Kinder aus den 2. Klassen der Volksschulen Köhlergasse und Cottagegasse hatten
sich seit November 2019 auf das Sakrament der Versöhnung und die Erstkommunion vorbereitet. Leider mussten
wir coronabedingt von März bis Mai pausieren. Wie sollte
es weitergehen?

Nachdem die Kinder wieder die Schule besuchen durften,
trafen wir einander im Juni und dann nochmals Anfang September zu weiteren Gruppenstunden. Am 27. September
konnten wir schließlich mit 15 Kindern das Erstkommunionfest feiern. Es durften nur wenige Verwandte der Kinder
mitfeiern, jede zweite Bankreihe musste leer bleiben, und
alle Erwachsenen trugen Mund-Nasen-Schutz während
der Messe.

Foto: © vogus

Es war trotz allem ein schönes Fest! Unter dem Motto „Gemeinsam in einem Boot“ wurden wir alle von
Pater Paweł daran erinnert, dass Jesus uns begleitet
und führt und dass wir immer auf ihn vertrauen dürfen. Aufmerksam feierten alle Kinder mit. Wir hoffen,
dass wir sie auch im kommenden Jahr bei Familienmessen oder in den Gruppenstunden wiedersehen werden.
Charlotte Weinwurm und Christine Friedl
erstkommunion@pfarre-weinhaus.at

Das war die Firmung 2020

Gut geplant ist halb gewonnen

E

ine sehr interessante und wohl einzigartige Firmvorbereitung hat mit dem Firmfest am 26. September einen
sehr schönen, gleichzeitig aber den geltenden Regeln entsprochenen Abschluss gefunden. 28 Firmkandidatinnen
und Firmkandidaten wurden während des Gottesdienstes
von Mag. Markus Muth – Subregens des Wiener Priesterseminars – mit Chrisam gesalbt.

Foto: © Wolfgang Voglhuber

Aber alles der Reihe nach: Der Weg der Firmvorbereitung
begann im September 2019 mit den Anmeldeterminen. Zuvor hatte sich ein (in dieser Konstellation) neues Firmteam
zusammenfinden müssen, da sich unser bisheriger Pastoralassistent Stefan mit Ende Juni 2019 neuen Aufgaben zugewendet hatte. Also alles im neuen Team aufteilen, Termine festlegen, organisatorische Dinge ausmachen, ... das volle
Programm eben.
Nach einem Elternabend im Dezember konnten wir dann
frohen Mutes und voller Elan im Jänner mit der Firmvorbereitung starten. Die ersten Stunden liefen gut, die Gruppen
fanden sich, und auch der Teamgeist innerhalb der Gruppe
stieg immer weiter. Bis zum 13. März…
Plötzlich waren alle Aktivitäten gestrichen, „Lockdown“ war
das geflügelte Wort, welches überall umging. Somit war unsere – eigentlich schon fertig geplante – Firmvorbereitung
von einem Tag auf den anderen nicht mehr durchführbar.
Eine Herausforderung – natürlich nicht nur für das Team,
sondern auch für die Firmlinge. Auch die Kommunikation
(egal ob innerhalb des Firmteams oder mit der Firmgruppe)
war nur mehr online möglich. Nach einigen Überlegungen
wurde ein neuer Firmtermin im September ins Auge gefasst.
Im Juni konnte es dann „normal“ weitergehen. Das Treffen

mit dem Firmspender fand ebenso wie die noch ausstehenden Gruppenstunden statt. Darauf folgten die Sommerferien. Gerade für die Gruppen war es ungewöhnlich, während
der Firmvorbereitung zwei lange Pausen zu haben.
Anfang September dann der Beginn der letzten Vorbereitungen für das Firmfest und fast gleichzeitig der erneute
Anstieg der Corona-Fallzahlen, die wir natürlich mit einem
sehr besorgten Auge beobachteten. Letztlich konnten wir
jedoch gemeinsam ein sehr schönes Fest feiern. Besonders
gefreut haben wir uns darüber, dass die Bande, die in den
Gruppenstunden gebildet wurden, auch die beiden langen
Unterbrechungen während der Firmvorbereitung überstanden haben.
Ein großer Dank an Euch, liebe Firmkandidatinnen und
Firmkandidaten. Es hat uns trotz aller äußeren Umstände
viel Spaß gemacht mit euch, und wir hoffen natürlich, einige
(viele?) von euch bald wiederzusehen!
Martin Krizek im Namen des Firmteams
firmung@pfarre-weinhaus.at

14

rÜCKBLICKE

Startenor und Organist sammelten für Obdachlose in Polen

Benefizkonzert in St. Severin
ls wir von Schwester Chmielewska hörten, die in Polen
Häuser für Obdachlose führte, hatten der junge kolumbianische Startenor Julian Henao Gonzalez und ich die
Idee, sie zu unterstützen und Geld zu sammeln. Aus diesem
Anlass veranstalteten wir am 20. September nach der polnischen Messe ein Konzert in der Kirche St. Severin.

wegen der Pandemie nicht persönlich kommen, doch schalteten wir sie per Livestream zu uns in den Kirchenraum, wo
sie zu uns sprach und über ihr Werk berichtete. Sie bedankte
sich auch für die Organisation und die Durchführung des
Konzertes.
Wenn sich wieder eine Möglichkeit ergibt
– etwa wenn es im nächsten Jahr wieder
eine Lange Nacht der Kirchen geben sollte –, werden wir gerne bei einem weiteren
Auftritt unsere Lieder darbieten.

Julian sang während des Gottesdienstes und im Anschluss daran italienische
und spanische Lieder und Arien, aber
auch Mozart und Chopin. Ich begleitete ihn im Altarraum auf dem Klavier.
Leider konnte Schwester Chmielewska

Foto: © Marek Kalisz

A

Feliks Matskulyak
Organist in St. Severin

Mit Pauken und Trompeten dem Virus zum Trotz

Das war Erntedank in Weinhaus
wei Ereignisse, auf die sich Pfarrangehörige schon lange
gefreut haben, fanden dieses Jahr am Sonntag, 20. September erstmals kombiniert statt. Unter strengem Sicherheitsabstand
verteilten sich
Chorsänger
und -sängerinnen, Musiker
und Musikerinnen sowie
Mitfeiernde
auf ihren zugewiesenen
Plätzen in der
Kirche.

Beim Einzug der Erntekrone, die die Früchte der Erde präsentierte, wurde diesmal auch Salz, ein mineralisches Produkt der Erde, vor den Altar gebracht. Pater Martin rief in
seiner Predigt zur Schonung der Ressourcen der Erde auf
und bezeichnete dies als Pflicht aller Christen und Christinnen.

Foto: © Marek Kalisz

Z

Es war wirklich ein schönes Fest. Der Chor Weinhaus,
diesmal unter der Leitung von Clemens Flieder, sang die
bekannte „Nelsonmesse“ von Joseph Haydn und setzte als
Zugabe und Beitrag zum Beethoven-Jahr „Die Himmel
rühmen“ drauf. Wegen der geltenden Corona-Regeln gab
es heuer statt einer Agape eine mobile Wegzehrung in Form
von Obst.
Peter Seifert

Dank an Gott für die Gaben der Ernte

Das war Erntedank in St. Severin
m September durften wir auch heuer wieder unser traditionelles Erntedankfest feiern. Beim Gottesdienst in der
wunderschön geschmückten Kirche wurden Brot, Wein und
Feldfrüchte während der Gabenbereitung feierlich zum Altar gebracht,
um Gott für
die Gaben der
Ernte zu danken. Leider
hatte die Musikkapelle Corona-bedingt
ganz kurzfristig abgesagt,

doch mit Frau Christine Feenböck als Organistin und ihrem Mann Günther als Kantor konnten wir einen mehr als
würdigen Ersatz finden. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde das Fest im Pfarrgarten bei strahlendem Wetter mit kulinarischen Köstlichkeiten fortgesetzt. So konnten wir einmal mehr die
Gemeinschaft in unserer Pfarrfamilie stärken und weiter
zusammenwachsen.
Wir danken allen, die mit ihrem Arbeitseinsatz und ihren
Spenden zum Gelingen dieses wunderbaren Festes beigetragen haben!
Martina Wagner

Foto: © Martina Wagner
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Sanierung der Kirchenstufen abgeschlossen

Immer wieder bauliche Sanierungen

Foto: © Heinrich Madjera

D

ie aus finanziellen Gründen auf zwei Sommer verteilte Sanierung der Stiege zum Hauptportal der Weinhauser Pfarrkirche wurde im August abgeschlossen. Unter fachkundiger Aufsicht unseres Bauverantwortlichen
Leo Weber wurden von der Steinmetzfirma Schmeiser
die Stufen neu
versetzt, wobei
Leo Weber als
Geologe seine
Expertise auch
bei der Auswahl
des witterungsbeständigen
Steinmaterials
zur Verfügung
stellte.

Nun erstrahlt die Stiege nicht nur in neuem Glanz, sondern ist auch für Menschen jeden Alters wieder gefahrlos
zu benützen.
Für eine Unterstützung dieses noch nicht voll ausfinanzierten Projekts ist noch bis Ende des Jahres eine steuerbegünstigte Spende auf ein Spendenkonto des Bundesdenkmalamts möglich. Erlagscheine, die auch eine
Ausfüllanleitung für die Steuerfreiheit enthalten, liegen
im Kirchenvorraum und im Sekretariat auf. Spendeninformationen sind auch auf der Pfarrhomepage verfügbar.
Dadurch können Sie uns den Start künftiger Projekte wesentlich erleichtern. Vergelt's Gott schon im Voraus!
Heinrich Madjera,
Vorsitzender des VVR Weinhaus
hmadjera@pfarre-weinhaus.at

Erfahrungsbericht zum Lehrgang zur Ausbildung von Katechisten

Christentum und Islam besser verstehen

W

ussten Sie schon? In der Pfarre St. Josef-Weinhaus
gibt es nicht nur Erstkommunion- und Firmvorbereitung, sondern auch eine Katechumenatsgruppe für Erwachsene. In enger Abstimmung mit dem Pastoralamt der
Erzdiözese Wien bereiten wir Katechumenen auf den Empfang der Sakramente und ein Leben im christlichen Glauben vor. Um diese Vorbereitung bestmöglich durchführen
zu können, gibt es Ausbildungen wie den „Lehrgang zur
Ausbildung von Katechisten (LAK)“ des Instituts St. Justinus (https://www.katechisten.at/); diesen Lehrgang habe ich
heuer abgeschlossen und darf hier ein wenig davon berichten.
Der Lehrgang ist ein Fernkurs mit Selbststudium und dauert vier Semester; zusätzlich findet am Ende jedes Semesters eine Studienwoche in Heiligenkreuz mit Vorlesungen
und Prüfungen statt. Ähnlich wie die Theologischen Kurse der Erzdiözese Wien stehen auch hier Fächer wie Altes
und Neues Testament, Kirchengeschichte, Liturgie, Fundamentaltheologie und Moraltheologie sowie Esoterik am
Programm. Einen großen Schwerpunkt, den es so sonst
nirgends gibt, bildet jedoch der Themenkreis „Christentum und Islam“, der immerhin ein Viertel aller Vorlesungen und Prüfungen dieses Lehrgangs umfasst. Dabei erfährt
man vom langjährigen Türkei-Missionar Pater Josef Herget
CM (übrigens ein Lazaristenpater, so wie unsere Währinger
Seelsorger) vieles über die historischen und theologischen
Hintergründe des Islam und die Ähnlichkeiten und Unterschiede zum Christentum. Durch dieses Curriculum sind
die Kursteilnehmer bestens gerüstet, um Missverständnissen beim Glaubensunterricht für ehemalige Muslime frühzeitig zu begegnen, weil ein allmächtiger Gott, Gebet und
Fasten, ja sogar Jesus und Maria im Islam zwar ebenso wie
im Christentum existieren, aber doch auch ganz essenzielle
Unterschiede zum Christentum aufweisen.

Wer die vier Semester und insgesamt 16 Prüfungen erfolgreich absolviert hat, kann sich danach als Katechist „senden
lassen“. Diese Sendung ist eine bischöfliche Beauftragung,
als Verkünder des katholischen Glaubens in der eigenen
Diözese zu wirken, beispielsweise in der Katechese für Taufwerber.
Der Aufwand ist nicht ganz gering, aber aus meiner Sicht
definitiv angemessen für das, was man lernt und erlebt. Die
Vortragenden sind erfahrene Theologen und Pädagogen, u.a.
Professoren der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz.
Die meisten von ihnen sind Priester. Alle sind in der Lehre
engagierte Katholiken und haben daher auch vieles aus der
Praxis der Glaubensverkündigung zu erzählen.
Mein Jahrgang des Lehrgangs umfasste ca. 45 Frauen und
Männer aller Altersgruppen von 18 bis 70, primär aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Mehrzahl waren
Laien wie ich, aber auch über 10 Ordensfrauen waren dabei.
Durch diese Unterschiede in Herkunftsregion, Alter und
Lebensstand ergeben sich immer wieder sehr interessante
Gespräche über die Methoden und Probleme im Glaubensleben in den verschiedenen Pfarren und Gemeinschaften.
Ich kann diesen Lehrgang für alle katholischen Interessierten
empfehlen, die ihr Glaubenswissen und die Fähigkeit, es
auch weiterzugeben, stärken wollen. Mitzubringen sind die
Bereitschaft, eine ganze Menge Skripten zu lernen, vier Studienwochen zu besuchen und dort die tägliche Heilige Messe
zu feiern, zu studieren und – vielleicht nach vielen Jahren
wieder einmal? – Prüfungen abzulegen; kurzum den eigenen
Glauben und dann auch den Glauben anderer zu stärken.
Georg Stöger
katechumenat.weinhaus@gmail.com
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ZEIT
NEHMEN,
ZEIT
NEHMEN,
ZEIT
HABEN
ZEIT
HABEN
tut
tutgut:
gut:
zum
zumAchtsam-Sein,
Achtsam-Sein,
zum
zumDankbar-Sein,
Dankbar-Sein,
zum
zumFroh-Sein.
Froh-Sein.
Traudl Braun

Traudl Braun

Offenlegung & Impressum nach Mediengesetz: Medieninhaber: röm.-kath. Pfarren Weinhaus & St. Severin; Grundlegende Richtung: Kommunikationsorgan der Pfarren Weinhaus & St. Severin; Herausgeber & Redaktion: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit (Leitung: Rebecca Fischer); Alle:
Gentzgasse 142, 1180 Wien, Tel.: 01/479 11 56, Fax: 01/479 11 56-6; Konzeption & Realisation: Zeitungsschmiede – Agentur für Journalismus.
Nächster Redaktionsschluss: 23. Dezember 2020, Erscheinungstermin Frühjahrspfarrblatt: Anfang Februar

Foto: © Traudl Braun

PLATZ MACHEN,
PLATZ MACHEN,
PLATZ HABEN
PLATZ HABEN
tut gut:
tut gut:
dem Menschen,
dem Menschen, dem ich
dem ich begegne,
so begegne,
dem Frieden, den Gott
dem Frieden, den Gott
schenken will,
schenken will,
mir selbst.

