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2   gruSSwort

Die Stellung und die Bedeutung der Kirche 
war in den letzten Monaten immer wie-

der Thema medialer Diskussionen. Teils wur-
de kritisiert, dass sie sich zu wenig einbringe, 
teils wurde durchaus positiv herausgehoben, 
dass durch das Angebot in den (sozialen) 
Medien viele Menschen erreicht werden, die 
vielleicht seit vielen Jahren keinen oder kaum 
Kontakt zur Kirche hatten. Großer Dank gilt 
an dieser Stelle allen, die seit Monaten eine 
immer perfekter werdende virtuelle Teilnah-
me an den Gottesdiensten ermöglichen!
Nach vielen Monaten der Pandemie, der 
Lockdowns etc. scheint nun mit der Impfung 
Licht am Ende des Tunnels aufzutauchen. 
Nun hängt es an der Eigenverantwortung der 
Bevölkerung. Durchaus treffend vergleicht 
die deutsche Theologin Annette Langner- 
Pitschmann in einem „Furche-Beitrag“ die 
pandemiestrapazierte Gesellschaft mit den 
Hirten in ihrer nächtlichen Orientierungslo-
sigkeit. Auf das gleißende Licht können sich 
die Hirten zunächst keinen Reim machen; 
als ihnen aber der Engel nach dem „Fürchtet 
euch nicht!“ die Geburt des  Messias verkün-
det, denken sie an Rettung, Erlösung, Gerech-
tigkeit. Und sie brechen auf zur Krippe. Ein 
schönes Bild, das auch für unsere Pfarren, die 
Erzdiözese und die gesamte Weltkirche gelten 
könnte! 
Brechen also auch wir auf – Richtung Ostern – 
mit einem Blick, den wir vor einem Jahr noch 
nicht hatten. Damit verbunden auch die Hoff-
nung für den Glauben, die der Alt-Abt von 
Heiligenkreuz, Gregor Henckel-Donners- 
marck, im Interview mit der Wiener Zeitung 
beschreibt, dass die Menschen nachdenkli-
cher werden und so aufhören, ihre Befriedi-
gung nur im Konsum oder in der Spaßgesell-
schaft finden zu wollen. 

In diesem Sinn: Eine besinnliche Fastenzeit, 
ein schönes Osterfest und vor allem gesund 
bleiben!

             Georg Gemeinböck & Rebecca Fischer                      
pfarrblatt@pfarre-weinhaus.at

Liebe Leserinnen und Leser,

schon seit langem wollte ich das 
oben angekündigte Thema an-
sprechen, es ist aber mindestens 
drei Jahre in der Schublade meines 
Schreibtisches geblieben. Das Le-
ben ist weitergegangen, und trotz-
dem hat dieses Thema nichts an 
seiner Aktualität verloren. Es geht 
nämlich um etwas zeitlos Wich-
tiges, das unsere Bewertung der 
Wirklichkeit bedingt und infolge-
dessen auch die Richtigkeit unse-
rer Entscheidungen und Aussagen 
sowie unseres Verhaltens. Jeder 
Mensch möchte einen treffsiche-
ren Blick auf das haben, was in ihm 
und rund um ihn geschieht, um 
sich nicht verloren oder unsicher 
zu fühlen, um mögliche Irrtümer 
und Fehler zu vermeiden, und sie 
im schlimmsten Fall zu begrenzen. 
Wie können wir dieses Ziel errei-
chen? Was kann uns dabei helfen? 
Unsere tägliche Erfahrung zeigt 
uns die Wichtigkeit der Kleinig-
keiten. In der Bibel lesen wir: „Wer 
in den kleinsten Dingen zuverläs-
sig ist, der ist es auch in den gro-
ßen, und wer bei den kleinsten 
Dingen Unrecht tut, der tut es 
auch bei den großen“ (Lk 16,10). 
Kleinigkeiten können Menschen 
entzweien und sogar zum Streit 
führen, sodass wir letztendlich sa-
gen: „Der Teufel steckt im Detail.“ 
Mit Kleinigkeiten oft stark verbun-
den ist die Gefahr der Selektivität 
und Manipulation, weil ein kleines 
Ding nur mit anderen Dingen und 
letztlich im Ganzen eine richtige 
Bedeutung und den entsprechen-
den Sinn hat. Die Holzperlen bil-
den den Rosenkranz nur, wenn sie 
gut miteinander verbunden sind. 
Sonst bleiben sie einzelne Perlen 
mit geringem Wert.

Das Ganze ist nicht ein bestimm-
ter Zeitabschnitt oder ein einzel-
nes Ereignis, sondern eine Abfolge 
der Zeit und eine Reihe von Er-
eignissen. Es ist eine Wirklichkeit, 
die nicht heute beginnt und nicht 
morgen endet. Ihr gehören die 
ganze Vergangenheit und die gan-
ze Zukunft inklusive dessen an, 
was jetzt und hier geschieht. Wenn 
wir uns einem Ding widmen, müs-
sen wir auch das Ganze sehen. Je-
des Puzzleteil hat im Ganzen nur 
einen einzigen richtigen Platz. 
Manchmal scheint es, dass es auch 
an anderen Stellen passen könnte 
– die sind aber falsch. Das können 
wir auf verschiedene Weise in un-
ser Leben übersetzen.
Die Sprache des Lebens lässt uns 
alles Kleine und alles Große in ei-
ner weiten Perspektive sehen und 
beurteilen, gemäß den verschie-
denen Kriterien, die der Situation, 
der Lage, den Umständen entspre-
chen. Die eigenen Einstellungen, 
Sehnsüchte und Erwartungen 
spielen dabei eine Rolle, die man 
nicht unterschätzen sollte und die 
oft einige Korrekturen brauchen. 
Deshalb hören wir Jesus sagen: 
„Euch aber muss es zuerst um sein 
Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen; dann wird euch alles ande-
re dazugegeben“ (Mt 6,33). In an-
deren Worten: Das Ganze im Klei-
nen (im Teil) und das Kleine (das 
Teil) im Ganzen zu sehen, lässt uns 
relativ sicher werden, um sowohl 
ein persönliches als auch gemein-
schaftliches Leben gut zu beurtei-
len und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Und das wünsche 
ich uns allen.  
      
    Pater Arkadiusz Zakręta CM 
       arkadiusz@pfarre-weinhaus.at  

Aufbruch

  
Das Ganze 

im Kleinen (im Teil) 
und das 

Kleine (das Teil) 
im Ganzen sehen!

    Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
 M
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as Kleine im
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4   gruNDPFEILEr DEr KIrCHE

Einen passenden Liturgieartikel in einer Zeit zu schrei-
ben, in der ein Lockdown auf den anderen folgt und 

auch die Kirche ihren Beitrag, die Pandemie zu bekämp-
fen, durch Regeln und ein Aussetzen der Gottesdienste 
leistet, aber gleichzeitig auch ein Ort der Stärkung sein 
will, ist nicht einfach – besonders, wenn unklar ist, wie die 
Situation in einem oder zwei Monaten sein wird.

Klar ist jedoch, Liturgie ist wichtig. Sie „gehört nicht nur 
dazu“, sondern sie ist einer der Grundvollzüge, der Haupt-
aufträge der Kirche. Dazu gehören auch die Verkündigung 
(Martyria) und die Nächstenliebe (Diakonia). Diese drei 
wurden durch das II. Vatikanische Konzil noch um die Ge-
meinschaft (Koinonia) ergänzt.

Die Gemeinschaft vor Ort wird nun durch Covid-19 sehr 
eingeschränkt. Es gibt aber viele Versuche, trotzdem Ge-
meinschaft zu ermöglichen, durch Onlinetreffen, Chats, Te-
lefonate etc., ... die natürlich „echte“ Begegnungen nicht er-
setzen können, aber wissen lassen, dass man nicht allein ist. 

Die Nächstenliebe, zu der uns Jesus auffordert, ist immer 
möglich und ist ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens, 
denn dieser zeigt sich im Besonderen dadurch, wie mit an-
deren umgegangen wird. Gerade in schwierigen Zeiten ist 
Nächstenliebe wichtig. So entstanden z. B. Einkaufshilfen 
und Plaudernummern, wie in Weinhaus das „Offene Ohr“.
Eng mit Diakonia verbunden sind das Zeugnis und die 
Verkündigung des Glaubens, die unterschiedlichste For-
men annehmen können, wie Ansprachen, Argumenta-
tionen, offizielle Schreiben, aber auch die Art und Weise 
unseres Alltagslebens.

In der Liturgie, der Feier unseres Glaubens, sind in letz-
ter Zeit nicht immer alle Formen möglich gewesen. Doch 
auch das persönliche Gebet ist Liturgie, genauso wie das 
aktive Mitfeiern von Radio-, Fernseh- oder Online-Got-
tesdiensten zuhause, das Feiern von Andachten aus dem 
Gotteslob, von Homepages, wie die unserer Pfarren, der 
Erzdiözese oder auch selbst gestaltete. Wir sind das Volk 
Gottes, seine Kinder, die alle mit unterschiedlichen Talen-
ten ausgestattet sind, die wir für die Liturgie verwenden 

dürfen und sollen – gerade in ungewöhnlichen Zeiten, in 
denen man vielleicht leichter den Mut, aber auch die Not-
wendigkeit hat, etwas auszuprobieren. So entstanden z. B. 
der erste interaktive Weihnachtsgottesdienst, #trotzdem-
weihnachten, für OberstufenschülerInnen, die nicht in die 
Schule durften, unser Weihnachtshörspiel „Auf dem Weg 
zur Krippe“, aber auch Onlinegrüße von den Sternsingern.
Liturgie gehört eindeutig dazu, sie kann sogar noch „mehr“ 
sein, denn sie muss nicht nur rituell gedacht werden. Got-
tesdienst, der Dienst an Gott, kann ebenso ein Akt der 
Barmherzigkeit, ein Dienst am Nächsten sein. Der Apostel 
Paulus geht sogar so weit, zu sagen, dass unser ganzes Le-
ben Liturgie sein kann, wenn er sagt „Betet ohne Unter-
lass!“ (1 Thess 5,17). Denn unser Glaube wird nicht nur 
beim Kirchenbesuch oder bei einem Gebet „eingeschal-
tet“, sondern soll unser ganzes Leben durchziehen, eine 
Lebensaufgabe sein. Im Jakobusbrief heißt es dazu: „So ist 
auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke 
vorzuweisen hat.“ (Jak 2, 17). Das kann für jede und jeden 
einzelnen sehr konkret werden, wenn es gilt, zwischen der 
physischen Mitfeier eines Gottesdienstes und der Enthal-
tung von Außenkontakten im Interesse des Schutzes be-
sonders gefährdeter Personen abzuwägen.

Ein Zitat, das dem Philosophen und evangelischen Theo-
logen Albert Schweitzer zugeschrieben wird, fasst diesen 
Gedanken in einem provokanten Spruch zusammen: „Wer 
glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt 
sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Ga-
rage geht.“ 

Liturgie wird auch von der Pandemie nicht aus unserem 
Leben vertrieben, sie kann vielseitiger und kreativer wer-
den, den Glauben noch mehr in unser Leben integrieren, 
und vielleicht lässt sie uns auch die „normalen“ Gottes-
dienste wieder mehr schätzen lernen. Freuen wir uns 
umso mehr über die neuen Angebote und über die „vor 
Ort“ Gemeinschaft, sobald es wieder sicher möglich ist.

Praktisch Liturgie

Liturgie gehört dazu – aber wie?

Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at

Autorenfoto: ©
 D

avid Fischer

Die Pfarrcaritas steht auch während des Lockdowns zur Verfügung  

Telefondienst „Offenes Ohr“ 
Seit Anfang Dezember 2020 gibt es un-

seren wöchentlichen Telefondienst. 
Wenn Sie Sorgen oder Probleme haben, 
einsam sind und ein Gespräch suchen – 
wir sind für Sie da! 

Sie erreichen uns jeden Donnerstag  
(außer feiertags) von 16:00 bis 18:00 un-
ter der Telefonnummer 01 470 11 56-2, 
vertraulich und anonym!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!                     
 Das Team der Pfarrcaritas Weinhaus  

 Logo: ©
 Birgit Snizek
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Schon am Beginn der Coronakrise begann das Wein-
hauser KiWoGo-Team, die Kinderseite der Homepage  

(https://pfarre-weinhaus.at/gemeinde/kinder-und- 
jugend/kinderseite/) mit ausgearbeiteten Feier- und  
Gebetsideen zu erweitern, um auch zuhause ein Erleben 
der Karwoche für (Klein)Kinder und ihre Familien zu er-
möglichen. 

Durch die Pandemie wuchsen diese Anregungen in den 
letzten Monaten stark und sind, auch wenn wir wieder Ki-
WoGos gemeinsam vor Ort feiern können – worauf wir 
uns schon sehr freuen –, eine gute Möglichkeit, zusätzlich 
Ideen und Informationen zu finden, um zuhause das Kir-
chenjahr vielseitig zu erleben.
Wir freuen uns, Fotos von euren Bastelarbeiten zuge-
schickt zu bekommen (kroetzer@pfarre-weinhaus.at), um 
daraus eine Collage zu machen.

Euer KiWoGo-Team 

Online Feier-, Gebets- und Bastelideen  

Corona macht kreativ

SALE
Open Air

7. 5.
Währinger Straße im 18.

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

Ohne Zweifel hat uns die Pandemie Grenzen gesetzt. 
Die guten und alten Wege, die sich so lange bewährt 

haben, können momentan, zumindest in dieser Form, nicht 
mehr beschritten werden. Wir stoßen an unsere Grenzen. 
Möglicherweise wären diese vor ein paar Monaten noch 
ein unüberwindbarer Halt für uns gewesen, und wir hätten 
nicht einmal im Traum daran gedacht, sie zu überspringen. 
Heute aber sieht es anders aus. Prüfend stehen wir vor die-
sen Grenzen und halten ihr ein kreatives „Trotzdem“ ent-
gegen, ganz in den Worten der Philosophin Lou Andreas- 
Salomé: „Wir wollen doch sehen, ob nicht die allermeisten 
so genannten ‚unübersteiglichen Schranken‘, die die Welt 
zieht, sich als harmlose Kreidestriche herausstellen!“ 
Dieser Neugier folgte auch das Familienmessteam und 
setzte mit der Hybridform einen Beginn, der es ermöglicht, 
trotz allem eine Gemeinschaft zu sein. Sofern es möglich 
ist, feiern wir einmal im Monat unsere Familienmesse in 
der Kirche. Passend dazu gibt es Materialsackerln, die in der 
eigens angefertigten Schatzkiste in der Kirche aufbewahrt 

werden und wo sich 
die Kinder bedienen 
dürfen. Unter der Ru-
brik „GemeinsamGe-
feiert“ gibt es zusätz-
lich diese Schatzkiste 
in virtueller Form auf 
der Weinhauser Pfarr- 
homepage, und auch 
hier gilt: Sie darf ge-
plündert werden!
Am Ende zeigt sich, 
dass die Philosophin Recht behalten sollte, denn Grenzen 
überschreiten macht unglaublich viel Freude, und man kann 
viel Neues entdecken.
Lassen auch Sie sich nicht aufhalten. Feiern wir gemeinsam 
weiter – trotz Corona!

Kristin Polzhofer im Namen des Familienmessteams 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen  

Familienmessteam wagt sich an neue Ufer
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6   KINDEr & JugEND

Jede Woche treffen wir Kinder und Jugendliche einander 
im Rahmen der verschiedenen Gruppenstunden, um 

zusammen zu spielen, zu reden und zu lernen. Ob minis- 
trieren üben oder Stadt-Land-Fluss spielen – mit Ab-
wechslung und Spaß füllen wir unsere Stunden und wach-
sen so auch als Gemeinschaft näher zusammen.
In Zeiten von Covid ist uns das Verbundensein ein beson-
deres Anliegen, obwohl Gesundheit und Sicherheit von 
allen natürlich an erster Stelle stehen. Wenn Messen statt-
finden, freuen wir uns über alle, die Lust haben, wieder 
einmal oder auch zum ersten Mal mit uns zu ministrie-
ren und das Geübte in einer Messe in die Tat umzusetzen. 
Stunden bieten wir an, wann immer es die aktuelle Situati-
on erlaubt – dafür bitte mit uns in Mailkontakt zu bleiben/
zu treten. 

Die Zeiten für unsere Stunden:
Die Kinderstunde (ab der Erstkommunion bis Jahrgang 
2010) findet am Montag von 16:30 bis 17:30 statt.
Die Jugendstunde (Jahrgang 2002 bis Jahrgang 2005) ist 
auch am Montag, aber von 19:30 bis 20:30.
Und der Jugendtreff (ab Jahrgang 2001) beginnt anschlie-
ßend montags um 20:30.

Für nähere Infos zu den Stunden schreibt uns bitte einfach 
ein Mail – wir freuen uns auf alte und neue Gesichter!

Gruppenstunden in Weinhaus

Sieht man sich nächsten Montag?

Autorenfoto: ©
 Foto Sulzer

Marlene Stöger im Namen der 
Weinhauser GL 

 gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at

Man kann sie fast schon zu den Festen mit langjähri-
ger Tradition zählen – die Andacht zur Palmkätz-

chenverbrennung am Rosenmontag. Um die Asche für das 
Aschenkreuz am Aschermittwoch zu bereiten, werden die 
Palmkätzchen des letzten Jahres verbrannt. Dies geschieht 

bei uns im Rahmen einer 
gemeinsamen Andacht im 
Pfarrhof, zu der auch ihr 
eure Palmkätzchen von zu 
Hause mitnehmen könnt. 
Mit Mitmach-Aktionen 
und einer besonderen mu-
sikalischen Untermalung 
möchten wir vor allem 

Kinder und Jugendliche ansprechen, freuen uns aber na-
türlich ebenso über jung gebliebene ältere Mitfeiernde. 

Auch 2021 möchten wir die Palmkätzchenverbrennung 
nutzen, um eine Brücke vom lustigen Fasching in die 
nachdenkliche Fastenzeit zu schlagen und uns innerlich 
auf die 40 Tage des Verzichts und der Buße hin zu Jesu 
Leiden und Sterben vorzubereiten. 
Wir hoffen, dass dies in gewohnter Weise vor Ort statt-
finden wird können. Gegebenenfalls werden wir uns auch 
um die Möglichkeit einer virtuellen Mitfeier bemühen.

Merkt euch gerne den Termin vor – Montag, 15. Februar 
um 17:00 – und informiert euch bitte zeitnah in unseren 
Medien (Homepage, Facebook, Aushänge in den Schau-
fenstern, Wochenzettel, Ankündigungen) über etwaige 
Änderungen!

Rebecca Fischer im Namen des Vorbereitungsteams 

Begehen wir gemeinsam den Übergang von der Faschings- in die Fastenzeit

Andacht zur Palmkätzchenverbrennung

Foto: ©
 Rebecca Fischer

Wie so vieles in den letzten und kommenden Mo-
naten, hat auch unser Einkehrwochenende noch 

eine vage Zukunft. Wir würden alle Kinder bitten, sich 
den 13./14. März von 14:00 bis 14:00 freizuhalten – mal 
schauen, was möglich sein wird. 

Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, einen Tag zu-
sammen in der und um die Kirche zu verbringen. 
Bei Interesse und Fragen, schreibt uns gerne jeder-
zeit ein Mail mit dem Betreff „Einkehrwochenende“ an  
gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at!

Eure Weinhauser GL 

Unsere traditionelle Zusammenkunft am Laetare-Wochenende

Save the Date: Einkehrwochenende

mailto:gruppenleiter%40pfarre-weinhaus.at%0D?subject=
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Unser Rosenkranzweg ist ...

… immer eine Oase der Stille,
… oft ein Ort der Begegnung,
… immer wieder eine Möglichkeit zum „Gärtnern mit der Natur“

Wir laden zu den nächsten „Arbeitssamstagen“ ein (sofern es die 
aktuelle Situation erlaubt): 6. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni –  
jeweils Samstag von 9:30 bis 12:00.

Traudl Braun 

Herzliche Einladung zum Mitmachen

Der Rosenkranzweg wird frühlingsfit
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Wir planen – bitte beachten Sie aber zeitnah die aktuellen Informationen:

ÖKUMENISCHE BIBELABENDE 2021
in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

1180, Severin-Schreiber-Gasse 3

Montag 8.3., 12.4, 10.5., 7.6., jeweils 19:30

Wir sprechen miteinander über Texte aus den 
Lesungen des darauffolgenden Sonntags

(katholische und evangelische Leseordnung)

Leitung: Mag. Manfred Golda Pfr. i. R., Dr. Richard und Dr. Traudl Braun

Im letzten Pfarrblatt habe ich den Artikel zu „Laudato 
si‘“ mit dem holprigen Sprichwort enden lassen: „Es gibt 

nichts Gutes, außer man tut es!“ Daran möchte ich anknüp-
fen, jedoch mit dem Gegenteil: Manchmal tut es Not, nichts 
zu tun. Ich meine, sich aus dem Alltag kurz herauszunehmen 
und sich nicht von dem Dringlichen hetzen zu lassen. Dafür 
die Ruhe und innere Einkehr suchen und reflektieren, wie 
es um die eigene Schöpfungsspiritualität steht. Schöpfung 
heißt, die ganze Erde und alle Menschen, Tiere und Pflan-
zen als Geschenk Gottes zu sehen. Schöpfung meint keinen 

Gegensatz zur Evolutionstheorie. Wie Papst Franziskus 
schreibt: Schöpfung ist Poesie, das Liebesgedicht Gottes an 
Mensch und Erde: Es ist gut, dass es dich gibt (vgl. Gen 1)! 
Die Welt als Geschenk ansehen und dafür danken, z. B. täg-
lich einmal für die Natur danken: die Bäume, Blumen, … 
Um Schöpfungsspiritualität und einiges mehr geht es in 
„Laudato si‘“, das in einem kurzen Vortrag nach einer Sonn-
tagsmesse vorgestellt werden soll (Termin noch in Planung).

Michael Holzwieser  
michael.holzwieser@haup.ac.at

Freuen Sie sich auf unseren Vortrag zur Schöpfungsspiritualität

Laudato Si’, o mi Signore

Die jährlich stattfindende Seminarreihe in der Fasten-
zeit der Pfarre Weinhaus wurde im März 2020 auf 

Grund des ersten Lockdowns infolge der Corona-Pan-
demie abgesagt. Für eine Seminarreihe in der Fastenzeit 
2021 war es aufgrund des dritten Lockdowns im Jänner 
2021 und der sehr unsicheren Entwicklung bezüglich fort-
gesetzter Restriktionen des öffentlichen und kirchlichen 
Lebens schwierig, Zusagen von Referenten zu erhalten. 

Trotzdem möchten wir für die Fastenzeit für Gläubige der 
Pfarren St. Severin, Pötzleinsdorf und Weinhaus ein wö-
chentliches spirituelles Angebot erstellen, das bei Druck-
legung des Pfarrblatts noch in Ausarbeitung war. Wir wer-
den die Pfarrgemeinden rechtzeitig darüber informieren 
und über die verschiedenen Medien (Homepages, Schau-
fenster, Wochenzettel, ...) einladen.

Peter Seifert 

Ersatz für Fastenseminar ist im Entstehen

Spirituelles Angebot in der Fastenzeit
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Fastenzeit & Ostern in Weinhaus und St. Severin
SE =Pfarrkirche St. Severin, WH = Pfarrkirche Weinhaus, RKW = Rosenkranzweg, 
FK = Familienkirche/Carolusheim (derzeit coronabedingt kein Zugang; Änderungen siehe Homepage)

(Vor-)Fastenzeit
Rosenmontag, 15. Februar
17:00 Andacht mit Verbrennung der Palmkätzchen 
(Hof Gentzgasse 140)
Aschermittwoch, 17. Februar
18:00 Gemeindemessfeier mit Aschenkreuz (SE)
19:00 Gemeindemessfeier mit Aschenkreuz (WH)
Kreuzwege in der Fastenzeit:
Donnerstag 8:30 (WH)
Freitag 17:30 (SE)
Freitag 19:00 (WH)
Versöhnungsfeier: Mittwoch, 24. März
19:00 Messe mit Versöhnungsfeier (WH)
Palmsonntag, 28. März
8:30 (SE) und 10:00 (RKW/WH) Segnung der Palm-
zweige, Palmprozession und Feier des Palmsonntags
11:30 Messfeier (polnisch) (SE)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)
Karmittwoch, 31. März
19:00 Dekanatsmesse mit Verteilung der Hl. Öle (WH) 
Gründonnerstag, 1. April
8:00 Laudes (SE und WH)
19:00 Feier des Letzten Abendmahls (SE und WH)
Karfreitag, 2. April
8:00 Laudes (SE und WH)
14:30 Kreuzweg zur Todesstunde (WH)
15:00 Kreuzweg zur Todesstunde (SE)
19:00 Karfreitagsliturgie (SE und WH)
Karsamstag, 3. April
8:00 Laudes, tagsüber Grabwache (SE und WH)

Osterzeit
Osternacht: Samstag, 3. April
20:00 Osternachtfeier (SE)
20:30 Osternachtfeier (WH)
Ostersonntag, 4. April
8:30 Festmesse (SE)
10:00 Festmesse (WH)
11:30 Festmesse (polnisch) (SE)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)
Ostermontag, 5. April
Festtagsordnung (wie Ostersonntag)
Zusätzlich: Emmausgang für alle Pfarren des 
Dekanats (siehe Verlautbarung ab Palmsonntag)

Maiandachten:
werktags 1. bis 31. Mai 18:30 (SE)
Mittwoch, 5., 12., 19. und 26. Mai 18:15 (RKW)
Hl. Josef:  Samstag, 1. Mai
10:00 Hochamt zum Patrozinium mit Chor und 
Orchester Weinhaus (WH)
Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 13. Mai
Festtagsordnung (wie Ostersonntag)
Pfingstsonntag, 23. Mai und Pfingstmontag, 24. Mai
Festtagsordnung (wie Ostersonntag)
Fronleichnam, 3. Juni: Gemeinsame Feier
9:00 Festmesse (WH)
10:00 Prozession durch Weinhaus und St. Severin
11:15 (ca.) Abschluss (Pfarrgarten St. Severin)
18:00 Abendmesse (SE)
19:00 Abendmesse (WH)

Heinz Kasparovsky, 
PGR für Liturgie in Weinhaus
hkasparovsky@pfarre-weinhaus.at

Michaela Lichtenberger,
PGR für Liturgie in St. Severin

   m.lichtenberger1@gmx.at

Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
 justsm

ilepics, privat

Aufgrund der aktuellen Situation können sich immer wieder kurzfristige Änderungen oder Absagen erge-
ben. Bitte beachten Sie daher auch die Ankündigungen in der „Woche in Weinhaus“ und im Wochenaushang 
St. Severin sowie auf den Homepages! 
Für den Zeitraum der Online-Messübertragungen freuen wir uns über Ihren Beitrag zum virtuellen Klingel-
beutel. Nähere Infos finden Sie auf Seite 15. 

Sonntagsfeiern für Kinder und Familien
Kinder-Wortgottesdienst: Sonntag, 28. März (Palm-
sonntag), 9. Mai und 13. Juni um 10:00 (Josefsaal)
Familienmesse: Sonntag, 28. Februar (mit Vorstellung 
der Erstkommunionkinder), 7. März, 11. April (ins-
besondere für Neugetaufte), 25. April (mit Weinhau-
ser Erstkommunion) und 20. Juni um 10:00 (WH)

Jugendmesse „Via Viva“
Sonntag, 21. März und 18. April um 19:00 (WH)
Donnerstag, 1. Juli (mit Johannesfeuer) um 19:00 
(Hof Gentzgasse 140)

Messfeier für Jubilarinnen und Jubilare
Montag, 26. April um 15:30 (WH)

mailto:hkasparovsky%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:m.lichtenberger1%40gmx.at?subject=
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Gottesdienstordnung 
Sonn- und Feiertagsordnung: Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen und aktuelle Vorgaben!
Infos zu unserem Online-Messangebot finden Sie auf S. 15. Ein Besuch der Familienkirche ist bis auf Weite-
res nur für CarolusheimbewohnerInnen möglich.
(VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag)  

VA 18:00 Pfarrkirche St. Severin   
VA 18:30 Familienkirche/Carolusheim 
SF    8:30 Pfarrkirche St. Severin sowie Familienkirche /Carolusheim 
SF  10:00 Pfarrkirche Weinhaus sowie Familienkirche /Carolusheim 
SF  11:30 Pfarrkirche St. Severin (polnisch)
SF  18:00 Pfarrkirche St. Severin
SF  19:00 Pfarrkirche Weinhaus    

An Werktagen                Mo Di  Mi Do Fr Sa
Pfarrkirche Weinhaus     8:00   8:00 19:00   8:00 19:00
Familienkirche im Carolusheim   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00
     18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Pfarrkirche St. Severin   18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Meditatives:
Pfarre St. Severin              Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 in der Pfarrkirche 
               Rosenkranzgebet: täglich um 17:30 in der Pfarrkirche    
Pfarre Weinhaus              Eucharistische Anbetung: jeden Herz-Jesu-Freitag nach der Abend- 
               messe (1. Freitag des Monats) in der Pfarrkirche
                Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 18:15 in der   
               Pfarrkirche
               Mothers' Prayers: Dienstag nach der Morgenmesse von ca. 8:30–9:00 
               in der Pfarrkirche
               #Auszeit: 2 Donnerstage im Monat um 18:30 in der Pfarrkirche (Termine  
               siehe Pfarrhomepage)                  
               Powerbank Spiritualität: einmal monatlich jeweils Montag um 19:30
               (22. Februar, 22. März, 19. April, 31. Mai und 21. Juni) im Pfarrhaus

Familienkirche im Carolusheim        Rosenkranzgebet: Montag bis Samstag um 17:40
(nur für internen Besuch geöffnet)            Anbetung und Vesper: jeden Sonn- und Feiertag um 16:00
               Stunde der Barmherzigkeit: jeden Freitag um 15:00

Evangelisches Zentrum            Ökumenische Bibelabende: jeweils Montag um 19:30 in der Kapelle,  
               Severin-Schreiber-Gasse 3 (8. März, 12. April, 10. Mai, 7. Juni)
 
Gruppenstunden 
Pfarre Weinhaus
Kinderstunde: Montag 16:30–17:30, ab der Erstkommunion (kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde: Montag 19:30–20:30, Jahrgänge 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendtreff: Montag ab 20:30, Jahrgang 2001 und älter (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 21 Jahren (jugendclub@pfarre-weinhaus.at)
Youth Company: für alle frisch Gefirmten, Termine auf Anfrage (youthcompany@pfarre-weinhaus.at)
Die Gruppenstunden finden bei einer grünen, gelben und orangen Ampelschaltung unter Einhaltung ver-
stärkter Hygienemaßnahmen statt. Wird die Ampel in Wien auf Rot gestellt, entfallen sie.

Pfarre St. Severin 
Club St. Severin: Folgende Termine sind geplant: Beginn jeweils um 15:30 im Pfarrsaal (19. März, 23. April,  
28. Mai, 25. Juni) Ob die Treffen tatsächlich stattfinden, erfahren Sie bei Maria Hoyer (0699/104 708 71)

mailto:youthcompany%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 19.10.2020 bis 11.01.2021):
Maria Bachmann, Friedrich Kasik, Dr. DI Alfred Langer, Ing. Titus Schwanda, Heinz Ernst Fiala, Dr. Harald Schneider, 
Dkfm. Dr. Richard Becker, RegRat Robert Lagrange, Maria Merth, Liliane Reimerth, Rektor P. Heinrich Pokorny, Mar-
gareta Nader, Hedwig Schmid, Adele Geitzenauer, Gertrud Jakesch, Albert Leidl, Josefa Retschitzegger, Maria Anreitter, 
Johann Müllner, Christine Kranl, Gertrud Führer, Daniela Neubauer-Wötzl, Ingeborg Tauzil, Emma Gelbmann

Wir freuen uns über eine Trauungserlaubnis und die Taufe von drei Personen in der Pfarrkirche Weinhaus, die im Zeit-
raum zwischen 18. Oktober und 23. Dezember gefeiert wurden. 

Gedenken an Heinrich Pokorny (1935–2020)

Heinrich Pokorny hatte in der Jugend seine religiöse Hei-
mat in der Pfarrjugend von Döbling und im Bund Neu-
land. 1960 wurde er zum Priester geweiht. Nach Glog-
gnitz, Wien und Wiener Neustadt wechselte er 1984 als 
Kaplan nach Gersthof. Einer seiner Schwerpunkte war 
die Jugendarbeit. So war er viele Jahre lang ein feinfüh-
liger Dekanatsjugendseelsorger. Als die Johannes-Nepo-
muk-Kapelle revitalisiert und 1979 neu geweiht wurde, 
wurde Heinrich zum Rektor dieses kleinen Juwels und 
zum Seelsorger für die Gottesdienstgemeinde um 11:30, 
die ihn getragen hat, sodass er hier bis kurz vor seinem 
Sterben tätig sein konnte. Seinen Lebensabend hat er im 
Carolusheim verbracht.
Heinrich war ein überzeugter Seelsorger, für den die 
menschlichen Kontakte essenziell waren. Er war kein 
Lauter, aber ein Beständiger. Gerne hat er mit Freunden 
und interessierten Menschen gesprochen und auch Prob-
leme ehrlich angesprochen. Die Öffnung der Kirche nach 
dem II. Vaticanum hat er mit voller Überzeugung mitge-
tragen.

Zwei persönliche Eindrü-
cke, die den Priester Hein-
rich kennzeichnen, möchte ich 
hier hinzufügen: Als wir – eine  
Gruppe vorwiegend junger Leute 
aus dem Dekanat Währing – am 
Ostermontag 1985 beim Em-
mausgang die Hagenbachklamm 
hinunterwanderten und noch kei-
ne Kirche für die Messe hatten, schlug uns Heinrich eine 
Messe am Bach auf Baumstämmen vor. Es wurde eine der 
beeindruckendsten Feldmessen … Ein anderer Emmaus-
gang am Ostermontag 2002 führte uns von Hadersdorf 
nach Gablitz.  Pfarrer Lucjan musste uns früher verlas-
sen und bat Heinrich, der Messe in Gablitz vorzustehen. 
Heinrich war nicht darauf vorbereitet und sagte zu uns: 
„Ihr seid mündige Christen. Wenn ich mich auf das be-
schränke, was dem Priester vorbehalten ist – das schaffe 
ich. Alles andere müsst ihr übernehmen.“

Heinz Kasparovsky

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)
Derzeit nur telefonische Auskunft aufgrund der  
Covid-19-Situation
Mo, Di, Do 9:00–12:00
schriftliche Auskunft jederzeit  
per Mail an kanzlei@pfarre-weinhaus.at oder 
per Post an Gentzgasse 142, 1180 Wien

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)
Ab März: täglich 8:00–19:00 bis zur Mariengrotte 
geöffnet; sonn- und feiertags 9:00–12:00 Durchgang 
bis zur Edmund-Weiß-Gasse möglich.

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 und Beichtmöglichkeit
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 oder per Mail; 
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Foto: ©
 Fam

ilie Pokorny

mailto:pfarre%40stseverin.inode.at%0D?subject=
mailto:kanzlei%40pfarre-weinhaus.at%20?subject=
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Viele Menschen haben viele Gedanken zum Thema „Schöpfungsverantwortung“; manche regen zum Nach- und Mit-
machen an, manche zum Diskutieren und tiefer Nachdenken. Um solche „Schätze“ habe ich vier Pfarrmitglieder 

gebeten. Im Folgenden möchte ich einige Zitate aus den tieferen Antworten in alphabetischer Reihenfolge teilen.

GERTRUDE M. (76):
Alles, was wir tun oder nicht tun, hat Auswirkungen; dafür 
sind wir verantwortlich! 
Wasser ist ein kostbares Gut! – Respekt vor Tieren! – Ehr-
furcht vor einem alten Baum! – Freude im Naturgarten 
(Wiese statt Rasen)! –  Wiederverwenden statt wegwerfen: 
reinigen, reparieren, selber machen! Einkaufen möglichst 
inländisch, nicht aus Übersee. Jahreskarte für Öffis und 
ÖBB.

JOHANNES M. (22):
Ich finde, dass Schöpfungsverantwortung kein rein theo-
logischer Begriff ist, sondern zur Grundbotschaft des 
Christentums, zur Nächstenliebe, gehört: Denn die Schwä-
cheren der Gesellschaft werden von den Auswirkungen 
ökologischer Krisen besonders hart getroffen. Die Jugend, 
ob religiös, politisch oder moralisch motiviert, erlebt den 
Klimawandel als das am meisten existenzbedrohende Sze-
nario. Ihre Demonstrationen fordern zeitnahes Handeln. 
Es existieren genug konkrete Vorschläge, es mangelt auch 
nicht an Visionen, um unser System an die sich ändernden 
Voraussetzungen anzupassen.

LEOPOLD R. (77):
Ein Mangel an naturwissenschaftlicher Bildung führt u. U. 
zu kurzsichtigen Entscheidungen und zu politisch-wirt-
schaftlichen Abhängigkeiten. Es gibt keinen „grünen 
Strom“ – grüne Energie ist nur die, die nicht verbraucht 
wird: Zur Erzeugung von Energie muss Energie eingesetzt 
werden (z. B. zur Errichtung von Wasserkraftwerken, Pro-
duktion und Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen und 
Autobatterien, Produktion von Wasserstoff als Treibstoff 
u. v. a. m.).

MARLENE St. (19):
Wegen meines Protests musste meine Familie, statt in den 
Urlaub zu fliegen, einen wunderschönen Wanderurlaub in 
Südtirol genießen! Ich kaufe Second-Hand-Kleidung, das 
spart Ressourcen und Geld. Ich habe bei einem Fairtra-
de-Projekt des WWF mitgemacht und bin auch bei Klima-
demos im Rahmen der „Fridays for Future“ anzutreffen. 

Meinen InterviewpartnerInnen  DANKE fürs Mitmachen!
 

Traudl Braun  
schoepfungsverantwortung@pfarre-weinhaus.at 

SchöpfungsverANTWORTUNG? …

ANTWORTEN!
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Bleiben Sie 
Währing treu!

Kaufen Sie 
im Bezirk – 
auch online!

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

WÄHRINGER 
SCHAUFENSTER

mailto:schoepfungsverantwortung%40pfarre-weinhaus.at%20%0D?subject=
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Die katholische Kirche und die Bischofskonferenz ha-
ben die Maßnahmen der Regierung bezüglich Ein-

dämmung der Verbreitung des Coronavirus mitgetragen. 
Dazu waren auch Einschränkungen des Gemeindelebens 
der Pfarren bis hin zur zeitweiligen Streichung von Got-
tesdiensten notwendig. Von Seiten der Gläubigen gab es 
größtenteils Verständnis für diese Maßnahmen, doch war 
auch interne Kritik hör- und lesbar.

Dazu sind drei Dinge zu sagen: 
1. Die Kirche ist ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. 
Sie sollte sich nie ausschließen von Maßnahmen, die für 
alle schwer zu tragen sind. In einer Zeit, wo viele Men-
schen (zusätzlich zum „normalen“ Krankheitsbetrieb) we-
gen Corona in Krankenhäuser kommen, zu Hause in Qua-
rantäne sitzen müssen, arbeitslos werden oder in Angst 
und Einsamkeit versinken, sollte da unsere Kirche die 
Situation ignorieren und trotz aller Warnungen Eucharis-
tiefeiern abhalten? Sicher nicht! Denn Jesus würde sagen: 
Wenn der Leib (die Gesellschaft) leidet, dann leiden alle 
Teile des Leibes (also auch unsere Kirche) mit.
2. Christentum und Vernunft sind keine Gegensätze. 
Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse aus allen Teilen der 
Erde Vorschläge zur Eindämmung der Pandemie machen, 
dann schließen sich Kirchen diesen vernünftigerweise an. 
Beten und der Empfang der Kommunion helfen Seele und 

Geist, schützen aber nicht vor Virusbefall. Deswegen be-
folgen wir sämtliche als effektiv erkannten Maßnahmen 
und tragen diese mit. 
3. Wenn auch für manche Menschen der Entfall der 
Eucharistiefeier für mehrere Wochen zu einer Abkehr von 
der Kirche führen mag, dann liegt das sicherlich nicht al-
leine an den aktuellen Einschränkungen. Wie war das in 
früheren eindeutig schwereren Zeiten im 20. Jahrhundert?

Das Mitfeiern „aus der Ferne“ mit den täglichen Messen 
über Video/Livestream ist zwar nicht dasselbe, aber der 
bestmögliche Ersatz zu unseren Messen in der Kirche. 
Während der Lockdown-Phasen half uns dies dabei, ein 
besonders schönes Zeichen von Gemeinsamkeit aller 
Pfarrgemeinden im 18. Bezirk zu erleben: VertreterInnen 
aller 5 Pfarren feierten, in Summe jeweils limitiert auf 10 
Personen, gemeinsam Gottesdienst. Und es wird sicherlich 
noch viel mehr Schönes und Verbindendes nachfolgen.
Konzentrieren wir uns also auf diese schönen Seiten, auf 
die Chancen, die diese schwere Zeit uns bietet. Nutzen 
wir diese Situation auch, um unseren Glauben und unsere 
persönliche Beziehung zu Gott, um unser Gebetsleben im 
Alltag zu vertiefen, und freuen wir uns auf die Zeit, wo ein 
gemeinsames Feiern wieder möglich sein wird. 

Peter Seifert  

Nur gemeinsam können wir die Pandemie überstehen  

Kirche in Zeiten des Coronavirus

Singen verboten. Betreten von Wohnungen verbo-
ten. Besuche im Carolusheim, in der Gruft und im 

Herz-Maria-Kloster nicht möglich. Also 2021 kein Stern-
singen in Österreich und in Weinhaus? Weit gefehlt!
Am Vortag des Heiligen Abends fanden sich Königinnen 
und Könige in der Pfarrkirche ein, um ihren Auftritt für 
eine Videoaufnahme vorzuverlegen und über die Home-
page der Pfarre einen Gruß an die ganze Welt hinauszu-
senden, der bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Carolusheimes und in den Schwesterngemeinschaften so-
wie bei der gestreamten Festmesse am 6. Jänner für Freude 
sorgte. 

An vier Tagen rund 
um den Dreikönigs-
tag waren dann die 
Buben und Mäd-
chen im gesamten 
Pfarrgebiet unter-
wegs, um den Segen 
„C+M+B – Christus 
mansionem benedi-
cat – Christus segne 
dieses Haus“ zu den 
Menschen in ihren Häusern zu tragen und um Spenden für 
die Projekte der Dreikönigsaktion zu sammeln. Schwer-
punkt in diesem Jahr: „Nahrung sichert Leben in Süd-In-
dien“. Die Begeisterung unserer Kinder und Jugendlichen 
traf auf viele großzügige Weinhauserinnen und Weinhau-
ser, wofür sich das Sternsingen-Team im Namen jener 
Kinder und Jugendlichen in den Armutsregionen dieser 
Welt, denen die Spenden (aktuell in Höhe von ca. 8800 €) 
zugute kommen, herzlich bedankt. Auch denen, die vor-
sorglich schon direkt an die Dreikönigsaktion gespendet 
haben, sagen wir ein großes Dankeschön!

Das Weinhauser Sternsingen-Team  

Die Pandemie kann unsere Sternsinger nicht stoppen

„Sternsprechen“ mit Mund-Nasen-Schutz

Fotos: ©
 M
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Auf dem Weg zum Hörspiel

Das etwas andere Krippenspiel 
Das Krippenspiel ist beim KrippO-Team ab den Som-
mermonaten bis Ende Jänner ein Fixpunkt – da konnte 
auch Corona nichts daran ändern. Doch in ziemlich jedem 
Aspekt beeinflusste Covid-19 das heurige Krippenspiel, 
das in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie 
schlussendlich nur von zuhause mitverfolgt werden konnte. 

Um auf jeden Fall – also auch im Lockdown – möglichst 
vielen ein Weihnachtsfest mit Krippenspiel zu ermög-
lichen, entstand die Idee, ein Hörspiel zu produzieren. 
Radio Maria war erfreulicherweise bereit, uns am 24. De-
zember ins Programm zu nehmen und uns professionelles 
Equipment für die Aufnahme zur Verfügung zu stellen. 

Die Suche nach SprecherInnen war aufgrund des teilweise 
fehlenden direkten Kontakts nicht ganz einfach. Schließ-
lich konnten aber alle Rollen perfekt – und sogar mit einer 
professionellen Sprecherin – besetzt werden. Nachdem 
Proben- und Aufnahmetermine gefunden waren, kam der 
sanfte Lockdown, der es uns unmöglich machte, gemein-
sam vor Ort zu proben. Also wichen wir auf Onlineproben 
aus. 

Ursprünglich waren die Aufnahmen der Personen, die 
miteinander sprechen, gemeinsam geplant. Doch auch hier  
kam uns der folgende Lockdown in die Quere, und wir  
mussten umdisponieren. Unsere SprecherInnen wa-
ren glücklicherweise so flexibel, dass sie sich die Zeit 
so einteilen konnten, dass die jeweiligen Rollen ein-
zeln und den Covid-19-Richtlinien entsprechend 

  
aufgenommen werden konnten. Natürlich waren nun die 
Dialoge schwieriger, denn nur eine Person zum Aufneh-
men und der Sprecher waren im Raum.
So wurden 
alle Stim-
men, wie 
auch man-
che Hin-
t e r g r u n d -
ge r äus che , 
die Instru-
mente und 
der Gesang 
der Band 
C a n n e d 
Ha p p i n e s s 
einzeln auf-
genommen. 
Danach wurde in vielen Stunden Arbeit alles mit dem 
Programm Audacity zusammengefügt und gemischt. 
Das Ergebnis ist trotz aller Hürden das rund eine Stun-
de dauernde Hörspiel „Auf dem Weg zur Krippe – ein 
Weihnachtshörspiel“, das in Radio Maria über 
das Internet weltweit zu h ö r e n 
war. Es gibt auch eine 
CD mit eigens gestalte-
tem Cover, das gegen 
eine Spende erworben 
werden kann.

Obwohl es eine 
großartige Erfah-
rung war, wir viel 
gelernt haben, 
uns nur auf die 
Stimmen konzentrieren 
konnten und sehr glücklich mit dem Re-
sultat und dem Feedback sind, freuen wir uns schon, 
nächstes Jahr wieder vor Ort spielen zu können.  

Das KrippO-Team  
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Das ganze Jahr über ist die Kirche in Weinhaus von 
8:00 bis 19:00 geöffnet. Im Advent konnte im rück-

wärtigen, vom Hauptschiff durch ein Gitter getrennten, 
Teil, in Ruhe entspannt und gebetet, Kerzen für Verwand-
te und Freunde entzündet und leise Musik gehört werden, 
meist von früheren Adventkonzerten des ChorWeinhaus. 
Am 24. Dezember wurde das jährliche Krippenspiel  

wegen der Corona-Maßnahmen nicht live in der Kirche 
aufgeführt, sondern im Radio übertragen. Der Kirchen-
raum war jedoch offen, die Krippe konnte besucht und 
das Friedenslicht mitgenommen werden. Zahlreiche Men-
schen nahmen dieses Angebot wahr. Pater Marek stand für 
eine persönliche Segnung zur Verfügung.

Peter Seifert 

Kirche als Einkehrraum ganzjährig geöffnet – auch im Lockdown

Offene Kirche 
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 Leo Stöger und Joseph O
rji

Wie viele von 
Ihnen si-

cher gehört, gelesen 
oder auch erlebt ha-
ben, hat unser En-
gerl-Bengerl-Projekt 
coronabedingt dieses 
Jahr ausnahmswei-
se ganz andere Wege 
beschritten. Leider 
war es nach eini-
gem Herumüberle-
gen und zahlreichen 
E-Mails immer noch 
unmöglich, armuts-
bedrohten Kindern 
und Jugendlichen unseres Pfarrgebietes zu Weihnachten 
Geschenke zukommen zu lassen. Wir haben aber eine 
Möglichkeit gefunden, dennoch bedürftigen Kindern und 
Jugendlichen eine Weihnachtsfreude zu bereiten, und 
zwar durch das Sammeln von Geldspenden für eine Pfarr-
gemeinde in Nigeria, zu der wir den Kontakt über einen 
befreundeten Priester herstellen konnten.

Von Oktober bis Dezember haben wir dafür „Engerl“ 
(SpenderInnen) gesucht, die bereit waren, einen Ge-
schenk-Spendenbetrag von 20 bis 50 € für ein ausgewähl-

tes „Bengerl“ dieser 
Pfarrgemeinde in Ni-
geria zu spenden. Die 
gesammelten Spen-
den haben wir dann 
dem dortigen Pries-
ter Joseph Orji zu-
kommen lassen, der 
vor Ort koordiniert, 
dass den Kindern 
und Jugendlichen 
ihre Weihnachtswün-
sche erfüllt werden.
Wir sind unglaub-
lich glücklich über 
den Zuspruch, den 

die Aktion gefunden hat, und wollen uns wirklich bei je-
dem einzelnen Engerl im Namen der fast 300 beschenkten 
Kinder noch einmal ganz fest bedanken! Insgesamt konn-
te durch die Zusammenarbeit der Gemeinden im 18. Be-
zirk, vor allem von St. Josef – Weinhaus und Pötzleinsdorf, 
sowie der Gemeinde zum Göttlichen Erlöser (1200) der 
großartige Gesamtbetrag von 5215 € gesammelt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung!

Engerl-Bengerl für nigerianische Kinder

Obenstehender Ausspruch des Papstes war der Im-
puls, bei der diesjährigen Caritas-Aktion zum Elisa-

beth-Sonntag am 15. Dezember 400 Herzen aus Papier-
maché zu bestellen. Ein weiterer Grund war, dass diese mit 
Blumensamen gefüllten Herzen von Behinderten einer  
diözesanen Einrichtung hergestellt wurden. Spontan  
erklärte sich das Team des „Club St. Severin“ bereit, die 
Kosten zu übernehmen. 

Und dass die Kirchenbesucher in dieser besonderen Zeit 
kleine Zeichen der Hoffnung gerne annehmen, erkannte 
man daran, wie schnell alle 400 rosa Papiermaché-Herzen 
weg waren und zu Hoffnungsträgern wurden.
Mögen sie noch einmal Freude bereiten, wenn die Samen 
aufgehen und zu blühen beginnen!

Maria Hoyer 

„Manchmal reicht schon wenig, um die Hoffnung zurückzugeben“

Herzen der Hoffnung am Elisabeth-Sonntag 

Marlene und Leo Stöger im Namen 
des Engerl-Bengerl-Teams 

KÄLTETELEFON – Jetzt Nummer einspeichern!
     

Die Temperaturen sinken. Viele Obdachlose müssen dennoch 
im Freien übernachten. Schau nicht weg!

Ruf an: 01/ 480 45 53 oder schreib an:  kaeltetelefon@caritas-wien.at
Bei Gesundheitsgefährdung bitte unbedingt die Rettung unter 144 verständi-

gen. 

Welche Informationen benötigen wir?
 Datum, Zeitpunkt, Genaue Ortsangabe, Beschreibung der Person(en)
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Beim ersten Lockdown im Frühling wurden die Got-
tesdienste vorwiegend auf Polnisch über Radio Dro-

ga oder Facebook gestreamt, 
nur am Sonntag gab es eine 
deutschprachige Messe, die 
online verfolgt werden konn-
te. Von Mitte November bis  
6. Dezember war es umge-
kehrt: Alle Wochentags- und 
die Sonntagsmessen um 
10:00 konnte man nun über 
YouTube auf Deutsch mitfei-
ern, die Sonntagsmesse um 
11:30 weiterhin auch auf Pol-
nisch. Auch während des 3. Lockdowns wurden die Mes-
sen ab 28. Dezember auf diese Weise live gesendet.
Besonders bewegend und für mich in die Zukunft weisend 
war, dass beim liturgischen Geschehen vor allem an den 

Sonntagen, aber auch während der Woche, immer Perso-
nen aus allen fünf Währinger Pfarren beteiligt waren. 

Da drängte sich mir der Ge-
danke auf: „Die himmlische 
Regie nimmt schon etwas 
vorweg, was erst in Zukunft 
passieren soll.“
Einem Mann gehört unser 
großer Dank, denn ohne 
sein technisches Können und 
die nötige Ausstattung hätte 
nichts davon stattgefunden: 
Artur Ciepielowski! 
Eine große Unterstützung 

war ihm ein Kaplan unserer Lazaristen, Pater Marek Ka-
lisz – auch ihm ein herzliches Dankeschön!

Mit Artur führte ich folgendes Interview:

Gottesdienstübertragungen aus St. Severin im Lockdown 

Der Himmel führt auf seine Art Regie 
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Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

Hattest du solche Übertragungen schon länger geplant?
Nein, überhaupt nicht. Hätte mich im Februar (2020, Anm.) 
jemand gefragt, ob ich mir das Streamen einer Messe vor-
stellen könnte, hätte ich ihn ausgelacht.

Woher hast du die Kenntnisse und das Equipment?
Das Streamen habe ich von meinem zwölfjährigen Sohn 
David gelernt. Und die Geräte sind unsere privaten. Wir 
verbessern ständig die Kameras, sodass wir jetzt schon auf 
HD-Qualität senden können.

Gibt es bemerkenswerte Daten und Zahlen zu berichten?
Insgesamt waren es beim zweiten Mal 20 Messen. Auf dem 
YouTube-Kanal wurden bisher 3500 Stunden an Messen 

von „Besuchern“ gesehen. Die meistgesehene Messe war 
die Primiz von Boris Porsch. Man kann sie sich auch wei-
terhin ansehen. Durchschnittlich waren 80 österreichische 
und 50 polnische Zuschauer.

Wie könnte es weitergehen?
Es sind polnische Einkehrabende geplant, die übertragen 
werden sollen. Die österreichischen Gemeindemitglieder 
möchte ich auffordern und einladen, aktiv zu werden. Wir 
können alles sicher weiter ausbauen.

Vergelt´s Gott für deinen wertvollen Dienst und alles Gute!

Unser Online-Angebot im Lockdown

Sonntagsmesse auf Deutsch um 10:00 und 
auf Polnisch um 11:30
Wochentagsmesse täglich um 18:00

Feiern Sie mit:
•	 YouTube („St. Severin 18“)
•	 facebook.com/pfarrestseverin
•	 radiodroga.net

Wir freuen uns, wenn Sie uns in Zeiten von gestreamten 
Messen nach Ihren finanziellen Möglichkeiten mit einem 
Beitrag zu unserem virtuellen Klingelbeutel unterstützen:

 Konto-Nr. Weinhaus: IBAN AT832011100004934709

 Konto-Nr. St. Severin: IBAN AT872011100008007209

mailto:maria.hoyer%40gmx.at?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCjomtEZjGo83lBtKWTn4ziw
https://www.facebook.com/pfarrestseverin/
https://radiodroga.net/


Offenlegung & Impressum nach Mediengesetz: Medieninhaber: röm.-kath. Pfarren Weinhaus & St. Severin; Grundlegende Richtung: Kommunika-
tionsorgan 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: 15. April 2021, Erscheinungstermin Sommerpfarrblatt: Ende Mai

Fo
to

: ©
 S

am
ue

l B
ra

un

Statt „Ich kann nicht“:
„Ich versuche es!“

Statt Langeweile:
Begegnung!

Statt Enttäuschung:
Tun, was ich kann!

Statt zuschauen:
Mitgestalten!

Statt sich leid tun:
Dankbar sein!

Traudl Braun         

Einmal alles auf den Kopf stellen, alte „Geleise“ neu beleben, 
anders schauen, anders denken:


