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er auferstandene Jesus am
 Kreuz – Pötzleinsdorfer Pfarrkirche): ©

 M
arek Kalisz

Schon Winston Churchill sagte „Never was-
te a good crisis“. Man kann jede Krise nut-

zen, um sich weiterzuentwickeln; es zahlt sich 
aus, sich rechtzeitig widerstandsfähig aufzu-
stellen und auch auf das Unwahrscheinliche 
vorzubereiten. In guten Zeiten ist das Ent-
scheiden ja relativ einfach; komplexer wird 
es, wenn man keine gesicherten Szenarien vor 
sich hat und abwägen muss, wohin es gehen 
könnte. Auch unsere Pfarren haben sich kurz-
fristig auf die neue Situation einstellen müs-
sen und Angebote online oder hybrid gestal-
tet. Das ist, so glauben wir, gut gelungen und 
hat den Zusammenhalt gestärkt, auch wenn 
der persönliche Kontakt à la longue durch 
nichts ersetzt werden kann. 
Und wenn Corona überwunden ist, wird sich 
die Menschheit mit neuem Schwung den 
weiterhin drängenden Themen, wie Klima-
wandel (waste in seiner zweiten Bedeutung, 
Abfall, trägt hier ja einen großen Teil bei)  
oder Migration, die in den letzten eineinhalb 
Jahren in den Hintergrund gerückt sind, wid-
men müssen. Für die Zukunft ist viel mehr an 
Solidarität und Vernunft gefragt, orientiert an 
zeitgemäßen humanen und wissenschaftli-
chen Konzepten, nicht an populistischen Pa-
rolen (Heiner Boberski in Quart 2/2021). 
Gerade der Klimawandel wird nur durch eine 
langfristige Änderung unseres Lebensstils zu 
bestreiten sein. Das haben nicht zuletzt die 
Katastrophen der letzten Wochen direkt vor 
unserer Haustür gezeigt. Unsere Hoffnung: 
Wenn sich ein winzig kleines Virus innerhalb 
weniger Wochen auf der gesamten Welt aus-
breiten und Unheil stiften kann – andererseits 
auch die Bekämpfung in einer weltweiten 
Kraftanstrengung relativ rasch gelang –, war-
um sollten sich neue gute Ideen nicht ebenso 
schnell weltweit durchsetzen können?

Auch wir werden, wie es die bereits existie-
renden Initiativen zeigen, unseren Teil dazu 
beitragen, unsere Verantwortung für die 
Schöpfung ernst zu nehmen.

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

„Never waste ...“

  

Jesus am Kreuz? Ja, 
aber nicht unbedingt 

gekreuzigt…

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht ist es auch Ihnen einmal 
passiert: Ein Gespräch mit jüngeren 
Menschen, die ganz offen sagen, 
dass sie der gekreuzigte und lei-
dende Jesus traurig macht und dass 
sie dabei nur mit Schwierigkeiten 
eine neue Perspektive sehen. Am 
Anfang war meine Reaktion ein 
bisschen kritisch gegenüber diesen 
Vorbehalten. Ich gehöre doch zu 
der älteren Generation der Glau-
benden, die gut religiös ausgebildet 
wurde und die den gekreuzigten 
Jesus immer im Blick der Auferste-
hung sieht und davon die Freude 
und Hoffnung zieht. Es muss aber 
bei den Jugendlichen nicht unbe-
dingt ebenso der Fall sein, was sie 
auch ehrlich zugeben. Dieses The-
ma wird immer wichtiger, umso 
mehr wir merken: Es gibt immer 
weniger Jugend in der Kirche, die 
Interesse für das Christentum hat 
und die aktiv am christlichen Ge-
meindeleben teilhaben möchte.
Natürlich spielen hier viele Fak-
toren eine große Rolle und die 
Antwort auf die Frage „Ist es wirk-
lich so?“ ist nicht so leicht, wie sie 
scheint. Es lohnt sich aber, dieses 
Thema gut anzuschauen, um kla-
rer das zu sehen, was die anderen 
sehen und die jüngere Generation 
der Gläubigen besser zu verstehen.
Es gibt natürlich keine Auferste-
hung ohne Tod, genauso wie es 
kein Leben ohne Schmerz und 
Leiden gibt. Jesus ist aber nicht 
nur einfach gestorben. Seine Er-
lösungsmission hat ihn durch das 
schreckliche Leiden geführt, damit 
die unendliche Liebe Gottes zu den 
Menschen und die Solidarität mit 
ihnen im Tod Jesu am Kreuz für 
alle sichtbar und gestempelt wird. 
Und doch waren dieser Tod und 
das dreitägige Bleiben im Grab 
nur eine Durchgangsstation. Die 
Endstation ist die Auferstehung 

Jesu, die Auferstehung der Toten 
und das neue Leben in Fülle. Das 
ist das Fundament unseres christli-
chen Glaubens. Ohne das wäre al-
les umsonst (vgl. 1 Kor 15,14). Wir 
glauben daran und hoffen. Was 
aber sehen wir meistens? Was zei-
gen wir und was verkünden wir vor 
allem? Ist es nicht Jesus, der leidet, 
der ohne Atem am Kreuz hängt? In 
unserer Zeit, in der die Bilder mehr 
sagen und schneller überzeugen als 
die Schrift, ist das nicht zu überse-
hen.
Es gibt natürlich keinen Tod ohne 
Auferstehung, die nach der Aufer-
stehung Jesu schon in diesem Le-
ben spürbar werden darf und auf 
dieses Leben einen optimistischen 
Einfluss haben soll. „Finis coro nat 
opus.“ Übersetzt heißt das: Das 
Ziel (das Ende) krönt das Werk. 
Das Ziel oder das Ende der ganzen 
Schöpfung und von allem, was lebt, 
ist die Freude des neuen Lebens im 
Jenseits, ohne Schmerz und Leiden, 
das aber schon in diesem irdischen 
Leben durch uns Christinnen und 
Christen zu erfahren sein sollte. 
Das assoziiert mit dem auferstan-
denen Jesus Christus, der als ein 
Lebender eine neue und unendlich 
wunderbare Perspektive öffnet und 
alle Menschen mit der Geste des 
Willkommens einlädt. Was bleibt, 
ist das Kreuz, das das Werkzeug der 
Liebe Gottes zu allen Menschen ist. 
Was sich ändert, ist Jesus, der auf 
diesem Kreuz nicht mehr leidet, 
sondern lebt und triumphiert und 
alle zu sich zieht. 
     
      Pater Arkadiusz Zakręta CM 

PS: Vielleicht hat die jüngere Ge-
neration Recht und sollte dies 
Einfluss auf Namen und Logo der 
zukünftigen Pfarre mit Teilgemein-
den haben. Klar und attraktiv, der 
christlichen Wirklichkeit entspre-
chend.
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Das ist ein Zitat aus einem Kanon des Priesters 
Hans-Hermann Bittger, der zu einem Lied des jüdi-

schen Komponisten Joseph Jacobsen, inspiriert vom strah-
lenden Nachthimmel während einer Israelreise, einen 
deutschen Text geschrieben hat.1 Der Liedtitel führt uns 
zum Thema dieses Artikels, dem Wort Gottes, das wir in 
jedem Gottesdienst hören.

Wie werden diese Textstellen aber ausgewählt? Das ge-
schieht nicht zufällig oder nach dem Geschmack der Vor-
stehenden, sondern weltweit werden die gleichen Texte in 
der katholischen Kirche verwendet. Das II. Vatikanische 
Konzil hat zwei Lesezyklen entwickelt: für die Sonn- und 
Feiertage einen dreijährigen Rhythmus (Lesejahr A, B und 
C), wochentags wiederholen sich die Lesungen zweijährig 
(Lesejahr I und II). Somit werden viel mehr Bibelstellen 
gelesen als im zuvor verwendeten, vom Konzil von Trient 
in Auftrag gegebenen Lesezyklus, der sich jährlich wieder-
holt und nur aus einer Lesung, meist aus dem NT, und dem 
Evangelium bestanden hat. Die neue Leseordnung hat nun 
alle Bücher der Bibel, mit Ausnahme des kürzesten Buches, 
das Buch des Propheten Obadja, inkludiert. Der Anspruch 
war, die wichtigsten Stellen der „Schatzkammer der Bibel“ 
(SC 51) den Messfeiernden nahezubringen. Rund ein Drit-
tel der Bibelverse können innerhalb von drei Jahren gehört 
werden. Zwei Drittel bleiben aber selbst regelmäßigen Kir-
chenbesucherinnen und -besuchern unbekannt.

Die gewählten Bibelabschnitte werden auch Perikopen 
(griech.: „umschneiden“) genannt, um die Herausgelöst-
heit und Abschnitthaftigkeit aus dem Gesamttext der Bi-
bel festzuhalten, denn die Texte sind teilweise gekürzt bzw. 
ausschnitthaft. Die Perikopen sind nach mehreren Prinzi-
pien ausgewählt: Jedes Jahr sollen die wichtigsten Stellen 
der Heilsgeschichte behandelt werden. Die Texte in einem 
Gottesdienst sollen thematisch aufeinander abgestimmt 
sein. In den „geprägten“ Zeiten (Advent, Weihnachten, 
Fastenzeit, Ostern) werden in allen Lesejahren die glei-
chen Themen behandelt, jedoch in unterschiedlichen 
Versionen. Weiters wird das Prinzip der „Bahnlesungen“ 
verfolgt: Die Texte werden chronologisch bzw. aneinan-
der anknüpfend gelesen (z. B. bei den Briefen des Apostels 
Paulus). (Fortsetzung folgt ...)

1 Weitere Informationen zu diesem bemerkenswerten Lied und seinem Kom-
ponisten bzw. Texter sind in einem Liedporträt von Meinrad Walter auf 
S.  20 des „Arbeitshilfen für das Gotteslob für den Religionsunterricht“ von  
Markus Eham, Reinhard Thoma u. v. m. unter https://material.rpi-virtuell.de/
material/gotteslob-arbeitshilfen-fuer-den-religionsunterricht/?dsgvo-confir-
med=1544529277 zu finden.

Praktisch Liturgie

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht…“

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

In der Rahmenordnung „Liturgie in der Erzdiözese Wien“ 
aus 2017 schreibt Kardinal Schönborn unter Anderem: 

„Die Gottesdienstordnung einer Pfarre mit Teilgemeinden 
soll von einer pastoralen Vielfalt geprägt sein.“ Die Rahmen- 
ordnung ermutigt dazu, neben der Eucharistiefeier auch 
andere Gottesdienstformen, vor allem die Feier des Wortes 
Gottes, zum festen Bestandteil der Gottesdienstordnung 
werden zu lassen.
In unserem Dekanat werden ab jetzt die Wort-Gottes-Fei-
ern einen fixen Platz im Leben der Gemeinden erhalten. 
Dabei werden die unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
einzelnen Pfarren berücksichtigt und die Erfahrungen zwi-
schen ihnen ausgetauscht.

Was ist eine Wort-Gottes-Feier? Sie ist ein Sonntags- oder 
Werktagsgottesdienst, der die Schriftlesungen des betreffen-
den liturgischen Tages als Zentrum hat. Ein Eröffnungsteil 
sammelt die Gottesdienstgemeinde und führt zu den Le-
sungen hin. Im Gebet der Gemeinde antworten wir auf das 
Gehörte und bauen die Brücke zu unserem Leben als Chris-
tinnen und Christen. Vieles in der Struktur ist ähnlich dem 
Wortgottesdienst in der Messfeier. 

An die Wort-Gottes-Feier kann, muss aber nicht eine Kom-
munionfeier anschließen, womit eine Verbindung zu einer 
vorangehenden Messfeier in derselben Kirche hergestellt 
wird. Selbstverständlich haben auch in der Wort-Got-
tes-Feier die verschiedenen liturgischen Dienste (vor allem 
Ministrieren, Lektorieren, Kantorieren, Musizieren) ihren 
festen Platz.
Die Leitung einer Wort-Gottes-Feier kann ein Priester, ein 
Diakon oder eine andere Person, die vom Bischof nach Ab-
solvierung eines eigenen Kurses dazu beauftragt wird, über-
nehmen. In unserem Dekanat stehen dafür außer unseren 
Priestern an die 20 Frauen und Männer zur Verfügung. Da-
mit können auch die Priester entlastet werden.

Praktisch wird an ca. zwei Sonntagen im Monat wechselwei-
se in einer der Kirchen unseres Dekanates eine Wort-Got-
tes-Feier zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem dort sonst 
eine Messfeier angesetzt wäre. Dies wird jeweils vorher ver-
lautbart. Die Teilnahme bedeutet die volle Mitfeier an einer 
Sonntagsfeier. Wer aber an einer Eucharistiefeier teilneh-
men möchte, hat dafür an jedem Sonntag mehrere Gelegen-
heiten.

Wir erweitern unsere pastorale Vielfalt

Wort-Gottes-Feiern im Dekanat 18

Heinz Kasparovsky      

https://material.rpi-virtuell.de/material/gotteslob-arbeitshilfen-fuer-den-religionsunterricht/%3Fdsgvo-confirmed%3D1544529277
https://material.rpi-virtuell.de/material/gotteslob-arbeitshilfen-fuer-den-religionsunterricht/%3Fdsgvo-confirmed%3D1544529277
https://material.rpi-virtuell.de/material/gotteslob-arbeitshilfen-fuer-den-religionsunterricht/%3Fdsgvo-confirmed%3D1544529277
mailto:afischer%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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In unserer Pfarre St. Josef-Weinhaus bieten wir für die 
Kinder der 2. Volksschulklasse die Vorbereitung auf die 

Erstkommunion und das Sakrament der Versöhnung an. 
Wir sprechen besonders die Kinder an, die in unserem 
Pfarrgebiet wohnen oder eine der umliegenden Volks-
schulen (Köhlergasse, Cottagegasse, ...) besuchen. Viel-
leicht gehören Sie auch zu einer der Familien, die sich 
unserer Pfarre verbunden fühlen und immer wieder die 

Familienmessen oder Kinderwortgottesdienste besuchen 
– alle Kommunionkinder sind uns herzlich willkommen!

Die Gruppenstunden finden jeweils am Dienstag von 
15:30 bis 16:45 statt. Zwei Vorbereitungsstunden sind im 
Advent, mit den wöchentlichen Gruppenstunden begin-
nen wir im Februar 2022. Den genauen Terminplan, eben-
so die Termine für die Elternabende, erhalten Sie bei der 
Anmeldung.

Die Anmeldetermine für die Kommunionvorbereitung 
sind Dienstag, 28. und Mittwoch, 29. September von 
15:30 bis 16:30 im Pfarrhaus, Gentzgasse 140 (Josefsaal). 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung den Taufschein des Kin-
des, ein kleines Foto des Kindes und € 45 Materialbei-
trag (inklusive Foto-CD des Festes) mit.

Wir freuen uns schon, Ihre Kinder kennen zu lernen und 
mit ihnen eine schöne Vorbereitungszeit zu gestalten!

Anmeldung zur Kommunionvorbereitung in Weinhaus

„Gemeinsam mit Jesus unterwegs!“

Kristin Polzhofer,
Pastoralassistentin
kpolzhofer@pfarre-weinhaus.at

Foto und Autorenfoto: ©
 privat

Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das 
anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch 

zu: „Mose, Mose!“ Er antwortete: „Hier bin ich.“

Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen!

Dein Entschluss, das Sakrament der Firmung zu empfan-
gen, ist deine Antwort auf den Ruf Gottes und dein per-
sönliches Ja, um als mündiger Christ und mündige Chris-
tin Jesus im Glauben nachzufolgen.

Diese Entscheidung setzt eine Vorbereitung voraus, und 
auf diesem Weg wollen wir dich in Form des Firmunter-
richts begleiten.

Die Firmvorbereitung beginnt mit einem Informations-
abend für die Firmlinge und deren Eltern am 2. Dezem-
ber um 19:00 in der Kirche in St. Josef-Weinhaus. 
Der Firmunterricht startet im Jänner 2022. Die Firmung 
wird im Juni stattfinden.

Anmeldung: 

- 30. September von 18:30 bis 20:00 (WH) 
- 3. Oktober von 09:15 bis 12:30 (SE)
- 7. Oktober von 17:00 bis 18:30 (SE)
- 8. Oktober von 17:00 bis 19:00 (PÖ)
- 11. Oktober von 18:00 bis 20:00 (WH)
- 15. Oktober von 16:00 bis 18:00 (PÖ)

Bitte zur Anmeldung mitbringen: Taufschein, Anmelde-
bogen (siehe Pfarrhomepage – www.pfarre-weinhaus.at) 
und € 60 (Beitrag für Material und Fotos vom Firmfest) 

Wir freuen uns auf dich!
Im Namen des Vorbereitungsteams grüßt dich

Eine Einladung der Pfarren Weinhaus, St. Severin und Pötzleinsdorf

Hier bin ich! – Firmung 2021/22

Autorenfoto: ©
 Kristin Polzhofer

Charlotte Weinwurm & Christine Friedl  
erstkommunion@pfarre-weinhaus.at

mailto:kpolzhofer%40pfarre-weinhaus.at?subject=
http://www.pfarre-weinhaus.at
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Kristin Polzhofer,
Pastoralassistentin
kpolzhofer@pfarre-weinhaus.at

Im vergangenen Arbeitsjahr konnten wir, Katharina und 
Astrid, euch leider nicht persönlich im Josefsaal zum 

KiWoGo begrüßen. Als kleine Entschädigung haben wir 
euch aber immer wieder einen „KiWoGo to go“ vorberei-
tet, und wir freuen uns, wenn ihr Spaß dabei hattet, zu-
hause die Texte zu lesen und die Bastelarbeit anzufertigen.
Wir hoffen, dass wir uns ab Herbst wieder persönlich zu 
folgenden Terminen um 10:00 im Josefsaal treffen kön-
nen:
17.10., 7.11., 5.12. (2. Advent), 12.12. (3. Advent); und 
im nächsten Jahr: 6.3., 10.4. (Palmsonntag), 22.5., 5.6. 
(Pfingstsonntag).

Beim KiWoGo feiern wir den ersten Teil der Messe, den 
Wortgottesdienst, ganz speziell für Kinder. Wir singen, 
beten, entdecken meist das Tagesevangelium kindgerecht 
und basteln. Danach gehen wir in die Kirche und erleben 
gemeinsam mit der übrigen Gemeinde die Eucharistie-
feier.
Wir freuen uns schon sehr auf euch und werden über den 
Sommer wieder viel Neues für euch vorbereiten.

Neben den KiWoGos und Familienmessen – die Termi-
ne findet ihr auf S. 8 – haben wir auch noch weitere An-
gebote für euch gestartet: An jedem letzten Sonntag im 
Monat gibt es einen ganz speziellen Kindersegen für die 

Geburtstagskinder des jeweiligen Monats, und auch in 
anderen Messen wird es immer wieder ganz besondere 
Elemente für euch geben. 
Außerdem wird, sofern es die Maßnahmen erlauben, für 
die ganz Kleinen die Krabbelecke wieder hergerichtet.

Euer KiWoGo-Team 

Kirche, Glaube und biblische Geschichten für Kinder 

Kinderwortgottesdienste 2021/2022

Fo
to

: ©
 A

str
id

 F
isc

he
r

Ab der zweiten Schulwoche laden auch heuer die Grup-
penleiterinnen und Gruppenleiter von Weinhaus wie-

der zu den Gruppenstunden ein. 

Für Kinder und Jugendliche ab der Erstkommunion haben 
wir, nach Alter gestaffelt, verschiedene Angebote: Kinder-
stunde, Jugendstunde, Jugendtreff, Youth Company und Ju-
gendclub. Schreib uns an gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at 
und wir verraten dir, in welche Stunde du eingeladen bist! 

Je nach Stunde erwartet dich ein buntes Programm wie 
beispielsweise: Abschießen spielen, plaudern, ministrieren 
üben, basteln, singen, den Sportplatz besporteln, einen Aus-
flug machen, einen Filmabend genießen, … – wir freuen 
uns auf altbekannte und neue Gesichter! 

Tag und Uhrzeit der jeweils einmal pro Woche einstündig 
stattfindenden Gruppenstunden werden erst im September 
beschlossen, wenn wir alle unsere Stunden-, Uni- und Ar-
beitspläne haben.

Eine herzliche Einladung auch noch einmal explizit an alle 
Kinder, die dieses Frühjahr bei der Erstkommunion waren: 
Für euch gestalten Sarah und Leo eine neue Gruppenstun-
de, damit ihr den Kontakt zu euren neuen Freunden und 
Freundinnen von der Erstkommunionstunde und zur Pfar-
re halten könnt und wir gemeinsam jede Woche eine Stunde 
lang gemeinsam Spaß haben und eine schöne Zeit mitein-
ander verbringen können. 

Schreibt Leo, wenn ihr mitmachen/reinschnuppern wollt:
lstoeger@pfarre-weinhaus.at – dann bekommt ihr rechtzei-
tig alle Infos zur neuen Gruppenstunde. 

Voller Vorfreude

Sarah Oroshi und Leo Stöger, 
für die Weinhauser GL
gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at

Gruppenstunden in Weinhaus

Ein fröhlicher Start ins neue Schuljahr
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6   AKtuELLES

Weinhauser 
Herbstflohmarkt

  
3.–5. September

Freitag 14:00 bis 18:00 
Samstag 10:00 bis 18:00 
Sonntag 10:00 bis 13:00 

Stöbern Sie und werden Sie fündig.  
Wir haben Kunst und Krempel.

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Das Flohmarkt-Team Weinhaus 

Nach langer, Corona-bedingter Pause nimmt der Kirchenchor 
Gersthofer Kantorei Chorus Sancti Severini im September 

seine Probentätigkeit wieder auf. Mit klassischer geistlicher Chor-
musik vom Barock bis zur Moderne gestaltet der Chor Gottes-
dienste in den Pfarren St. Severin und Gersthof sowie Chorkon-
zerte. 

Haben Sie Freude an der Musik und am Singen? Dann schauen Sie 
doch einmal ganz unverbindlich bei einer Probe vorbei. Die Chor-
mitglieder treffen einander jeden Mittwoch um 19:30 im Gemein-
dezentrum Gersthof am Bischof-Faber-Platz, Ecke Bastiengasse. 
Ein Vorsingen ist nicht erforderlich.

                                                             Martina Wagner 

Neues vom Chor St. Severin/Gersthof

Singen zur Ehre Gottes

 Foto: ©
 Pfarre W

einhaus

Vor einigen Jahren wurden die Weinhauser Krippen-
figuren aufwendig restauriert. Die meiste Zeit des 

Jahres verbringen die schönen Figuren ihre Zeit im Krip-
penkeller, bis sie am Samstag vor dem Heiligen Abend von 
vielen fleißigen Helferleins in die Kirche getragen werden 
und dort für die Weihnachtszeit zu bewundern sind. Trotz 
aller Vorsicht ist es beim Transport immer wieder zu klei-
neren Beschädigungen gekommen. 

Damit die Figuren im Krippenkeller und beim Transport 
in die Kirche besser geschützt sind, möchten wir für jede 
Figur eine mit Schaumstoff ausgepolsterte Holzkiste zim-
mern. Wir laden dazu alle, die gerne heimwerken oder hel-
fen wollen, sehr herzlich ein!

Wann: Samstag, 11.9. ab 10:00
Wo: bei schönem Wetter im Hof Gentzgasse 140; 
        bei Schlechtwetter im Haus Gentzgasse 142
Wir möchten diese Aktion mit einem gemeinsamen klei-
nen Grillfest ausklingen lassen.

Es gibt sicher auch Personen, die diese Aktion finanziell 
unterstützen möchten. Sie können Ihren Beitrag auf das 
Konto der Pfarre St. Josef Weinhaus überweisen: 
AT83 2011 1000 0493 4709, BIC GIBAATWWXXX  
Bitte als Verwendungszweck: „Krippenfiguren“ angeben. 

 Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihren Beitrag.
Das Weinhauser Bauteam  

Unsere Krippenfiguren brauchen Ihre Hilfe

Im Auftrag der Heiligen Familie

Neues Schild für Fahrradständer gesegnet

Park & Pray in Weinhaus

Mit der Straßenbahnstation vor der Tür, ist die Pfarre Wein-
haus öffentlich sehr gut erreichbar. Mit dem neuen Fahrrad-

ständer bieten wir nun auch allen radelnden Gläubigen für den 
Gottesdienstbesuch bzw. das stille Gebet in der offenen Kirche ei-
nen sicheren Stellplatz für das Rad. Das Schild, das am 23. Juli von 
Pater Paweł Małek gesegnet wurde, wird über den Sommer mit 
dem Radständer installiert und steht ab Herbst allen sportlichen 
Kirchenbesucherinnen und -besuchern zur Verfügung.  
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Auch wenn das letzte Jahr für uns alle anders verlau-
fen ist, als wir uns das gedacht hatten, gibt es doch 

Grund, dass wir 19.  September das Erntedankfest zu-
sammen feiern und unseren Dank vor Gott bringen. 

Traditionell feiern wir die Festmesse um 10:00 in der 
Pfarrkirche St. Josef-Weinhaus mit dem feierlichen Ein-
zug der Erntekrone. Chor und Kammerorchester Wein-
haus werden die Messe musikalisch gestalten.

Nach der Messe wird noch fröhlich am Kirchenvorplatz 
weitergefeiert. Unser Agape-Team wird Sie mit kulinari-
schen Köstlichkeiten verwöhnen. 

Katharina Rötzer für das Agapeteam 

 „… und lasset uns essen und fröhlich sein“ (Lk 15,23b)

Einladung zum Weinhauser Erntedankfest

Herzliche Einladung zu den

ÖKUMENISCHEN BIBELABENDEN
in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

1180, Severin-Schreiber-Gasse 3

Montag, 4.10., 8.11., 13.12., 10.1. um 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

Frauen in der Bibel
Ich lade ein, mitmenschlichen Beziehungen nachzuspüren – im Spiegel 

biblischer Frauengestalten.
Als Grundlage dienen neben dem Ersten („Alten“) und dem Neuen Testament 
auch einflussreiche apokryphe Schriften. Außerdem zeigen verschiedene 
Übersetzungen, wie sich die Texte oft erstaunlich entwickelt haben. 

Immer geht es um die zeitlosen, religiösen Botschaften, die in den Geschichten 
dieser Frauen mitverpackt sind: Gott ist da!

Mit einer Spende von € 15,00 (für die Orgelrenovierung) kann dieses Buch ab 
September in der Pfarrkanzlei erworben werden.

DANKE für Ihre Unterstützung!
Traudl Braun  Fo
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Liturgischer Herbst in Weinhaus und St. Severin
WH: Pfarrkirche Weinhaus, Gentzgasse 140 * SE: Pfarrkirche St. Severin, Kreuzgasse/Vinzenzgasse 
FK: Familienkirche, Carolusheim, Gentzgasse 104 (Zugang mit 3G) * RKW: Rosenkranzweg Weinhaus, Gentzgasse 140 
EZ: Evangelisches Zentrum, Severin-Schreiber-Gasse 3
Alle Ankündigungen stehen unter dem Vorbehalt aktueller Entwicklungen. Bitte beachten Sie daher regelmäßig die 
Homepages der beiden Pfarren.

Erntedank:
Sonntag, 12. September: 10:00 Festmesse (SE)
Sonntag, 19. September: 10:00 Festmesse (WH) – 
siehe auch „Musikalische Höhepunkte“

Oktoberandachten:
Jeden Mittwoch im Oktober (6., 13., 20. und 27.) um 
18:15 (WH/RKW)
Nationalfeiertag:
Dienstag, 26. Oktober: Spezielle Messfeiern um 8:00 
(WH), 10:00 (FK) sowie um 18:00 (SE)

Allerheiligen:
Montag, 1. November: Sonntagsordnung. Zusätzlich 
Messfeier um 15:30 (Halle 2 des Neustifter Friedhofs)
Allerseelen:
Dienstag, 2. November: Requiem für alle Verstorbe-
nen um 6:00 und 10:00 (FK), 18:00 (SE) und 19:00 
(WH)

Hl. Karl Borromäus:
Donnerstag, 4. November: Festmesse zum Hausfest 
des Carolusheims und zum Namensfest der Borromä-
erinnen um 10:00 (FK)

Musikalische Höhepunkte:
Festmesse des Chor Weinhaus und des Weinhauser 
Kammerorchesters (W. A. Mozart, Krönungsmesse 
und Ave verum corpus): Sonntag, 19. September um 
10:00 (WH)
Voradventliches Konzert des Chor Weinhaus: Freitag, 
26. November um 20:00 (WH)
Währinger Advent: Sonntag, 12. Dezember um 15:30 
(SE)

Junge Kirche: 
Kinderwortgottesdienst: Sonntag, 
17. Oktober, 28. November, 5. und 12. Dezember  
um 10:00 (WH/Josefsaal)
Familienmesse: Sonntag, 10. Oktober, 21. November 
und 19. Dezember um 10:00 (WH)
Jugendmesse „Via Viva“: Sonntag, 10. Oktober und 
28. November um 19:00 (WH)
Martinsfest: Samstag, 13. November um 16:00 
(WH/RKW)

Jubilare:
Jubilarenmesse: Montag, 18. Oktober 15:30 (WH)

Vorschau Adventbeginn:
Samstag, 27. November: 
16:00 Wort-Gottes-Feier mit Adventkranzsegnung 
(WH), 
18:00 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung (SE), 
18:30 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung (FK)
Segnung der Adventkränze auch in den Messen am 
1. Adventsonntag möglich

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

Michaela Lichtenberger,
PGR für Liturgie in St. Severin

   m.lichtenberger1@gmx.at

Plakat: ©
 M

arek Kalisz, Logo: ©
 Peter Stöhrm
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Gottesdienstordnung 
Sonn- und Feiertagsordnung: Bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitsvorgaben!  
(VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag) 

18:00   Vorabendmesse (SE)
18:30   Vorabendmesse (FK)
08:30   Gemeindemesse (SE)
10:00   Gemeindemesse (WH)
10:00   Messfeier (FK)
11:30   Messfeier polnisch (SE)
18:00   Abendmesse (SE)
19:00   Abendmesse (WH)
→ ca. einmal im Monat Wort-Gottes-Feier anstelle einer der Messfeiern laut Ankündigung

An Werktagen            Mo  D i  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
(Zutritt nur mit 3G)   18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 (VA)
Pfarrkirche St. Severin   18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 (VA)

Meditatives und Spirituelles
Anbetung und Vesper:  jeden Sonn- und Feiertag um 16:00 (FK)
Rosenkranzgebet:  täglich um 17:30 (SE); werktags um 17:40 (FK); Sonntag, Mittwoch und Freitag  
    um 18:15 (WH)
Ökumenisches Bibelgebet:  Montag, 4. Oktober, 8. November, 13. Dezember und 10. Jänner um 19:30 (EZ)
Mothers Prayers:   Dienstag nach der Morgenmesse von ca. 8:30–9:00 (WH)
Mütter Gebete:   jeden Donnerstag um 10:30 vor dem Marienaltar (SE)
#Auszeit:    zwei Mal im Monat Donnerstag, um 18:30 (Termine sh. Pfarrhomepage) (WH)
Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 (SE)
Eucharistische Anbetung:  jeden Herz-Jesu-Freitag (3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember)  
    um 19:30 (WH)
Stunde der Barmherzigkeit:  jeden Freitag um 15:00 (FK)
  
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 unter Einhaltung der bestehenden Hygienevorschriften statt. 

Pfarre St. Severin 
Club St. Severin: jeweils um 15:30 im Pfarrsaal (17. September, 15. Oktober, 19. November, 17. Dezember),
Nähere Infos 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 3.5.2021 bis 31.7.2021):
Helga Skrna-Drasl, Gisela Berdich, Raimund Jäger, Gerda Lichal, Walter Reichenauer, Elisabeth Maletic, Thomas Tret-
tenhan, Mag. Herta Kaltenbeck, Gerhard Raicher, Pf.i.R. Herbert Bauer, Alfred Tacha

Die heilige Taufe haben empfangen (von 3.5.2021 bis 31.7.2021):
7 Täuflinge, davon 4 im Alter von 7–9 Jahren

Wir freuen uns über zwei Wiedereintritte in die katholische Kirche!

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, Di, Do 9:00–12:00 nach Voranmeldung
Tel.: 01 479 11 56-1 
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)
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
Messbesuch aktuell nur mit 3G-Nachweis 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

Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

In der Sommerausgabe des Pfarrblattes berichteten wir 
über die Befragung zur Findung eines neuen Namens für 

die zukünftige neue Pfarre mit Teilgemeinden im 18. Be-
zirk und auch darüber, dass in sieben Arbeitsgruppen an 
einem gemeinsamen Pastoralkonzept gearbeitet wird.

In der ersten Klausur aller kommenden Teilgemeinden 
(Pötzleinsdorf, St. Gertrud, St. Severin und Weinhaus) am 
25. September 2021 werden folgende Beschlüsse gefasst: 
- Dreier-Vorschlag für den neuen Namen, die „offizielle“ 
Pfarrkirche und die Postadresse. Diese Beschlüsse werden 
Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn vorgelegt.
- „Schritte zu einem gemeinsamen Pastoralkonzept“ ist ein 
weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung.
- Außerdem wird die nächste Wahl zum Pfarrgemeinderat 
(PGR) besprochen. Sie findet im März 2022 statt und hat 
dann schon den Modus einer Pfarre mit Teilgemeinden, 
sie ist also für alle anders als bisherige Wahlen.

In bewährter Weise wird die Klausur der Pfarrgemeinde-
räte im September von Markus Pories aus der Erzdiöze-
se geführt und begleitet; unterstützt wird er diesmal von 
Ewald Riedelmayer. Am Abend vor der Klausur findet ein 
Zusammentreffen aller Mitglieder der vier Pfarrgemein-
deräte in einem gemütlichen Rahmen statt. Es soll eine 
Chance für alle sein, einander besser kennenzulernen und 
sich über verschiedene Themen austauschen zu können.

Wir bitten Sie um Ihr Gebet für diese nächsten wichtigen, 
entscheidenden Schritte und danken Ihnen dafür.

Erste Beschlüsse für gemeinsame Klausur geplant

Neues vom gemeinsamen Weg

Autorenfoto:s ©
 privat 
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Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

Deutlich anders als frühere päpstliche Stellungnah-
men ist seine eindeutige und scharfe Ablehnung 

der Todesstrafe (Nr. 263–268) und die allgemeine Äch-
tung des Krieges (Nr. 256–262); es gibt keinen gerechten 
Krieg (Nr.  258), und Krieg kennt keine Gewinner, denn 
jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vor-
gefunden hat (Nr. 261). Papst Franziskus unterstreicht die 
notwendige Rückkehr zu einer Kultur der Begegnung (Nr. 
30) und zu echten Dialogen, weg von den parallel verlau-
fenden Monologen, die derzeit häufig ablaufen (Nr. 200). 
Kommunikation sollte auf der Erfassung der Wirklichkeit 
basieren und vor allem aus Zuhören bestehen (Nr. 48). Die 
Kirche steht in der Pflicht, sich in gesellschaftliche und po-
litische Diskussionen 
und Entscheidungspro-
zesse einzubringen. Sie 
„respektiert (…) zwar 
die Autonomie der Po-
litik, beschränkt aber 
ihre eigene Mission 
nicht auf den privaten 
Bereich. Im Gegenteil, 
sie kann und darf beim 
Aufbau einer besseren 
Welt nicht abseits ste-
hen“ (Nr. 276).

Aber ist dies nicht alles 
von unserer Lebenswelt 
und unserem gemein-
schaftlichen Leben in 
der Pfarre weit entfernt? Wer von uns praktiziert radika-
len Kapitalismus, wer redet dem Nationalismus das Wort, 
wer hat Mitarbeiter, die er zu Sklaven erniedrigt? Verführt 
uns die Globalisierung wirklich zur bequemen und kalten 
Gleichgültigkeit? Gibt es unter uns die Profitgierigen, die 
an der ungleichen Verteilung der Güter Schuld tragen? 
Krieg und Todesstrafe sind ohnehin sehr weit entfernt. 

„Fratelli tutti“ bietet eine Lösung in diesem Dilemma 
zwischen erhabenen Ansprüchen und den beschränkten 
Möglichkeiten der Kleinen an. Es verwundert nicht, dass 
sie biblisch orientiert ist, aber sie verweist nicht auf das 
Bündel moralischer Kernsätze in der Bergpredigt, sondern 
auf das Gleichnis des Barmherzigen Samariters (Nr. 63–
76). Damit macht Papst Franziskus klar, dass die Nächs-
tenliebe das Wesentliche ist und dass sie für alle Men-
schen ausnahmslos gilt. Voraussetzung ist, dass wir vom 
menschlichen Leid aufgewühlt werden (Nr. 68). 

Symptome einer kranken Gesellschaft (Nr. 65) sind, wenn 
uns der Leidende auf die Nerven geht, weil er unser Ta-
gesprogramm durcheinander bringt. Wir haben uns an-

gewöhnt wegzuschauen, vorbeizugehen, die Situationen 
zu ignorieren (Nr. 64). Es geht um die alles entscheidende 
Frage: Mit wem identifizierst du dich (Nr. 64)? Mit dem 
brutalen Räuber, mit dem halbtoten Verletzten, dem egois-
tischen Gleichgültigen oder mit dem barmherzigen Sama-
riter? Wenn wir den barmherzigen Samariter als Vorbild 
nehmen, dann erschließt sich eine breite Palette von Mög-
lichkeiten, die Welt in kleinen Schritten zu verändern und 
jenem Idealbild näherzukommen, das Papst Franziskus als 
eine eminent politische Aufgabe des Christentums ansieht. 
Für uns, die überwiegend mit Wohlstand gesegnet sind, 
zumeist sichere Positionen haben, die materielle Not nur 
in Randbereichen kennen, jedoch sicherlich nicht vor see-

lischer Not und Krank-
heit und Altersmühen 
gefeit sind, wird das 
Tun des Samariters als 
Beispiel beim großzü-
gigen Geben dienen, 
Geben von Geld in 
einer Weise, die wir 
auch spüren. Der Sa-
mariter des Gleichnis-
ses bezahlt den Wirt 
und stellt die Beglei-
chung weiterer Kosten 
in Aussicht! Aber auch 
Geben eines nicht ver-
mehrbaren, einmali-
gen Gutes, nämlich der 
Zeit, die wir zur Verfü-

gung haben und dem Nächsten zur Verfügung stellen. 

Papst Franziskus schätzt die Dimensionen nüchtern ein: 
Sicher geht es nicht immer um große Resultate, die zu-
weilen nicht möglich sind (Nr. 195), aber es ist eine edle 
Haltung, Prozesse in der Hoffnung auf die geheime Kraft 
des ausgesäten Guten anzustoßen (Nr. 196). Jeder Einzelne 
erhält in den Augen des Papstes seine Bedeutung in der 
Gestaltung der gerechten Welt, denn jeden Tag stehen wir 
vor der Wahl, barmherzige Samariter zu sein oder gleich-
gültige Passanten (Nr. 69). Wir treffen den Sinn unseres 
menschlichen Daseins, wenn wir Geschwisterlichkeit und 
soziale Freundschaft praktizieren (Nr. 142). Auch wenn 
sich vielerorts Resignation und Kummer über die gerin-
gen Fortschritte und häufige Vergeblichkeit breitmachen, 
beharrt Papst Franziskus auf dem Zukunftsoptimismus: 
Ich lade zur Hoffnung ein (Nr. 55). 

Werner Maleczek 
PGR Pötzleinsdorf 

Die Enzyklika Papst Franziskus‘  

„Fratelli tutti“ (Teil 2)

Fo
to

: ©
 W

ik
ip

ed
ia

mailto:pseifert%40pfarre-weinhaus.at?subject=


12   rÜCKBLICKE
Fotos: ©

 Severin M
adjera

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass ein jedes Som-
merlager anders ist und seine Eigenheiten hat. So auch 

dieses Jahr. Zwar fand unser Sommerlager auch schon 
letztes Jahr in Wien statt, allerdings hatten wir schon lan-
ge nicht mehr so 
viele bzw. so viele 
neue Kinder da-
bei, und war es für 
mich selbst auch 
das erste Lager in 
unserer Pfarre. 
Da machte sich 
ehrlich gesagt ein 
wenig Zweifel bei 
mir breit, ob wir 
unser Programm 
so vielseitig und 
gut gestalten kön-
nen, wie man es 
mittlerweile von uns schon gewohnt ist. Doch schon mit 
dem ersten Tag waren all meine Zweifel verflogen. 

Von Anfang an harmonierte die gesamte Gruppe mitei-
nander, und unser Programm lief reibungslos ab: Neben 
Stationsspielen, Ballspielen am Sportplatz, einer Wort-Got-
tes-Feier und Gruppenspielen in der Pfarre gab es zwei be-
sondere Highlights in der Woche. Eines davon war unser 
traditioneller Besuch eines Schwimmbads. Gemeinsam 
verbrachten wir nahezu den ganzen Dienstag im Döblinger 
Schwimmbad. Viel zu berichten gibt es da eigentlich nicht: 
Bei strahlendem Sonnenschein, kühlem Wasser, einem Eis 
und viel Platz für gemeinsames Spielen auf der Wiese konn-
te nichts schief gehen. 

Das zweite Highlight war mit Sicherheit die gemeinsame 
Übernachtung von Donnerstag auf Freitag und das dazu-
gehörige Harry-Potter-Spiel. Einem Ausflug in den Lain-
zer Tiergarten folgend, verwandelte sich unsere Pfarre am 

Nachmittag in die 
Z a u b e r s c h u l e 
Hogwarts. Nach-
dem wir uns ge-
meinsam den 
ersten Teil der 
berühmten Film-
reihe angeschaut 
hatten, gab es ein 
Festbankett wie im 
Film, und die Kin-
der wurden auf die 
vier Häuser aufge-
teilt. Als Tagesab-
schluss spielten wir 

im „Verbotenen Wald“ noch gemeinsam Verstecken, und 
ein anstrengender Tag ging zu Ende.

Am Ende möchte ich mich noch herzlich bei allen bedan-
ken, die an diesem wunderschönen Lager mitgewirkt ha-
ben: bei unserem Pater Marek, der uns gut gelaunt – wie 
immer – täglich besucht hat, bei unserer Pastoralassistentin 
Kristin, die nicht nur einen schönen Wort-Gottes-Dienst 
gestaltet, sondern auch bei mehreren Spielen mitgeholfen 
hat, bei unserem neuen Küchenteam, das problemlos fast 40 
Leute verköstigte, bei Martin Krizek, der sein Comeback als 
Lager-GL gegeben hat, und bei allen anderen Gruppenlei-
tern, die wie gewohnt die gesamte Woche eine super Arbeit 
geleistet haben. 
                                                                       Severin Madjera 

Zwei Mitgestaltende blicken zurück 

Wir berichten: Vom Sommerlager 2021

Auch dieses Jahr konnten wir wieder, trotz Pandemie, 
ein Sommerlager veranstalten. Dieses Mal war ich aber 

schon als Co-Gruppenleiterin dabei und bildete mit Kons-
tanze das Kochteam. Für 40 Leute zu kochen war – auf gut 
Wienerisch – „a scheene Hockn“, aber auch eine interessan-
te Erfahrung. Darüber hinaus durfte ich den Kindern auch 
bei ihren vielfältigen Aktivitäten helfen und sogar einmal 
eine Kräuterhexe spielen. Mitwirken durfte ich auch bei 
den Gruppenleiter-Besprechungen, und dabei habe ich ei-
nen Einblick bekommen, wie viel Arbeit hinter den Kulis-
sen notwendig ist, damit so ein Lager reibungslos ablaufen 
kann. Die GL haben wieder einmal eine organisatorische 
Meisterleistung vollbracht. Ihnen gebührt, zumindest vorü-
bergehend, ein Heiligenschein . 

Insgesamt sind wir ein gutes Team, und Teil dieser Gemein-
schaft zu sein, bereitet mir sehr viel Freude. Obwohl mir die-
ses Lager in Wien gut gefallen hat, hoffe ich, dass das nächste 
Lager wieder in gewohnter Form stattfinden kann. 

     Beatrix Jirku a. k. a. „Kuchlfee“ 
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Hoher „Besuch“ beim Johannesfeuer

Der Heilige Geist auf höchster Stärke
So oder ähnlich könnte man meinen, wenn man beim Jo-

hannesfeuer dabei gewesen ist. Denn der Wind hat sich 
durchaus als kleine Herausforderung erwiesen, konnte ei-

nem gelungenen Fest dann 
aber doch nichts anhaben. 

Aber der Reihe nach:  Zuerst 
stand die Frage „Was kön-
nen wir alles aufstellen, ohne 
dass es verblasen wird?“ 
Das Zelt für die Technik 
der Band war ein Versuch, 
der dann relativ bald wie-
der abgebrochen wurde. 
Das Auflegen der Lieder-
texte war gekoppelt mit 
der Hoffnung, dass es sie 
nicht gleich wieder runter-
bläst von den Bänken. Und 
dann schließlich die wich-
tigste Frage: „Bleiben die 
Kerzen am Altar brennen 

oder nicht?“ Nein, der Wind war zu stark. 
 Aber es drehte sich nicht alles um den starken Wind (a. k. a. 
„Heiliger Geist“), sondern es wurde auch gefeiert.

Zuerst im Rahmen des Gottesdienstes, der sich um die 
Schönheit der Natur, aber auch um den Blick auf die Som-
merferien drehte. Das Singen – draußen sogar wieder 
ohne Maske möglich – war ein lang ersehntes Ereignis ;-), 
ebenso wie das Entzünden des Feuers, das – wie jedes Jahr  
– den Schlusspunkt des Gottesdienstes markiert und natür-
lich von unserem mittlerweile zur Tradition gewordenen  
„Feuer“-Lied begleitet wurde. 

Aber auch nachher beim Grillpfarrsemesterabschlussfest 
(natürlich nach geltenden Regeln 3G-kontrolliert – das Zei-
chen dafür war das liebevoll umgebundene Bändchen am 
Handgelenk), wo gemeinsam gefeiert, gegessen, getrun-
ken und auch geplaudert wurde. Der Austausch war sehr 
rege, die Monate davor waren ja sehr dürftig gewesen, was 
gemeinsames Feiern betraf. Umso größer die Freude, dass 
in sicherem Rahmen wieder ein Pfarrfest gefeiert werden 
durfte. 

Schön wars :-)

Martin Krizek,
PGR für Mission und Weltkirche
mkrizek@pfarre-weinhaus.at
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Passend zum Motto „Volle Kraft voraus“ zog bereits am 
Morgen des 13. Juni ein kräftiger Sturm durch die Gas-

sen des 18. Bezirks und verkündete mit seinem Sausen und 
Brausen ein ganz besonde-
res Fest: Die Firmung, das 
Fest des Heiligen Geistes, 
das die Jugendlichen noch 
enger mit dem Glauben 
und der Kirche verbindet.

Obwohl dieses Jahr alles 
so ganz anders war, fanden 
dennoch elf Jugendliche 
den Mut, sich auf die Firm-
vorbereitung einzulassen, 
die erstmals digital gestaltet wurde. Dabei wurden sie vom 
Firmteam, bestehend aus Michaela Lichtenberger, Martin 
Krizek und der Pastoralassistentin Kristin Polzhofer, be-
gleitet und konnten vieles über den Glauben, die Kirche 
und die Pfarren St. Josef – Weinhaus und St. Severin er-
fahren. 

Die Pandemie forderte in jeglicher Hinsicht die Kreativität 
und die Spontaneität des Firmteams und der Firmlinge, 

ganz nach dem Ausspruch der Dichterin Mascha Kaléko 
„Sei klug und zerreiß deine Pläne“.

Dieses besondere Jahr 
schweißte uns als Grup-
pe eng zusammen, und 
in voller Vorfreude konn-
ten wir es kaum erwar-
ten, endlich die Firmung 
mit dem Regens des 
Priesterseminares, Herrn 
Dr.  Richard Tatzreiter, in 
St. Severin zu feiern. 

Unseren Abschied vonei-
nander, der uns sehr schwer fiel, feierten wir schließlich 
unter Sternenhimmel bei einem Kinoabend im Pfarrhof 
sowie beim Johannesfeuer bei der Feldmesse mit Ausklang 
bei Lagerfeuer und Grillerei. 

Im Großen und Ganzen war es eine schöne und gelungene 
Firmung, an die wir uns gerne erinnern werden!

                                          Kristin Polzhofer

Das war die Firmung 2021 in St. Severin

Volle Kraft voraus!

Fo
to

: ©
 W

.  
Vo

gl
hu

be
r

mailto:mkrizek%40pfarre-weinhaus.at?subject=


14   rÜCKBLICKE

Die Pfarre St. Severin erhält eine völlig neue Küche

Eine „polnische“ Initiative
Die Erdiözese Wien über-

legt verschiedene Projekte 
bezüglich des Pfarrhauses Vin-
zenzgasse 3 und informierte uns 
dabei über den Plan, dass für die 
Pfarre das Erdgeschoß und der 
Keller bleiben werden. 

Seit einiger Zeit gibt es Ideen für 
eine „Pfarrküche“ im Keller, und 

kreative Köpfe der polnischen Gemeinde entwickelten 
bald konkrete Pläne. Alles wurde gut durchdacht: Zuerst 
einmal war große Entrümpelung angesagt, dann wurde 
das nötige Material besorgt (60 Rigips-Platten, 50 m² Flie-
sen usw.). 

Schließlich ging es ans Abbauen, ans Stemmen, Verlegen 
und Verputzen, sodass man sich jetzt schon gut vorstellen 
kann, wie es einmal ausschauen wird. Alle Schritte wurden 
immer wieder mit dem Pfarrer und dem VVR abgeklärt. 
Die geltenden Vorschriften für Großküchen werden natür-
lich beachtet. Bald können wir diese schöne Einrichtung 
nutzen, vielleicht schon beim nächsten Erntedankfest!

Vergelt's Gott, Dankeschön und Dziękuję Wam bardzo 
den arbeitenden Männern und ihren Frauen, die alle zu-
sammen ein großartiges Team bilden.

Maria Hoyer  

PS: Wie es ihrer Art entspricht, will niemand mit Namen 
genannt werden.
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Die Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Versöhnung 
und die Erstkommunion war in diesem Jahr wirk-

lich nicht leicht. Wegen der Lockdowns und der unter-
schiedlichen Vorschriften mussten wir viel improvisieren:  
gemeinsame Stunden in der Kirche, Bearbeitung von 

Themen zu Hause, dann – Gott sei Dank – wieder regel-
mäßige Gruppenstunden im Josefsaal. Die 28 Kinder, die 
wir heuer in zwei Gruppen vorbereiteten, waren aber im-
mer mit Begeisterung und Aufmerksamkeit dabei. Sehr 
hilfreich war auch, dass Pater Marek immer mit dabei 
war. Die Kinder konnten eine gute Beziehung zum Pries-
ter aufbauen. Die erste Beichte war so für alle Kinder eine 
schöne Erfahrung.

Zwei Kindergruppen – zwei Messfeiern! Am Samstag, 
19. Juni 2021 war es dann so weit. Um 9:30 und 11:30 
konnten die Familien der Erstkommunionkinder, mit 
Mund-Nasen-Schutz und mit genügend Abstand zuein-
ander, die Erstkommunionmessen feiern. Die Zusage des 
Bundes Gottes mit uns wurde durch den Regenbogen am 
Altar sichtbar. Bei schönstem Wetter konnte dann im en-
gen Familienkreis weiter gefeiert werden.

Es waren zwei schöne Erstkommunionfeiern unter seinem Regenbogen

Gott schließt einen Bund mit uns

Foto: ©
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Charlotte Weinwurm & Christine Friedl   

Heuer lud die Caritas wieder mit 
obenstehenden Worten in Wiener 

Pfarrgärten ein. In St. Severin gab es ins-
gesamt vier Termine (doppelt so viele wie 
im Vorjahr). 
Bei kühlen Getränken, einfachen kalten 
Kleinigkeiten zum Essen und schattigen 
Plätzen unter Bäumen konnte man aus-
spannen, plaudern, sich stärken. 

Dadurch, dass diese Veranstal-
tungen im Freien stattfanden, hat-
te man wieder einmal ein starkes  
Gefühl von „Normalität“.

Allen aktiv Helfenden sei herzlich ge-
dankt. Aus allen Pfarren des Dekanats 
kam Unterstützung, auch Firmenspen-
den waren dabei.

Maria Hoyer   

„Treten Sie ein und finden Sie Gastfreundschaft, Ruhe & Erholung!“

Die Klimaoase in St. Severin 
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WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Entgeltliche Einschaltung

Priesterliche Erläuterungen zu den Lesungstexten

Näher zu Gott
Die Predigten unserer Patres 

bringen uns Gott näher. Sie 
zielen auf die liebevolle Einheit 
der gläubigen Christen unserer 
Pfarrgemeinden ab. Mit Geduld, 
Ruhe und Überzeugung machen 
die Patres Gott für uns spürbar. 
Sie alle tragen den Frieden in 
sich und bieten gleichzeitig uns 
diesen Frieden in Demut an. 
Die Patres führen unsere Herzen 
zum Reich Gottes, in dem gegen-
seitiges Vertrauen, Dankbarkeit 

und Liebe gelebt wird. So kommt es zu einer Wohlfühl-
situation, wo sich jede und jeder von Gott angenommen 
und geliebt fühlt. So machen alle ihre Aufgabe gern. 

Durch den Frieden, den uns die Patres schenken, entsteht 
eine Atmosphäre ruhiger Freude. In seinem persönlichen 
Engagement für jede einzelne Seele schenkt uns Pater Ar-
kadiusz die spürbare Anwesenheit Gottes. Auch unsere 
anderen Lazaristen-Patres bringen uns das Evangelium in 
einer klaren und gegenwärtigen Form näher. Jesus bittet, 
„dass sie Eins seien, wie ich Vater in dir bin“.

Wenn Pater Arkadiusz jeder und jedem Einzelnen ein lie-
bes Wort sagt und freundlich begrüßt, schenkt er große 
Wertschätzung und stärkt damit unseren Alltag. Dadurch 
entsteht eine gute Beziehung, sodass wir untereinander 
Freunde und auch Freunde Christi werden.

Wir danken allen Patres für ihr beherztes Engagement!

Gerti Kapp 
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Währinger
StraßenFest
17. September 2021

GASTRONOMIE

FLOHMARKT

KUNSTHANDWERK

TRENDS

ELTERN-BABY-LOUNGE

KIDSCORNER

MODE

SCHNÄPPCHEN
LIVEMUSIK

11:00 - 21:00 

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

FOOD 
TRUCKS

KASPERL

unter Einhaltung vorgegebener 
Corona-Maßnahmen

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

Natürlich
in

Währing !

Alles für‘s 
neue 

Schuljahr: 
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Der Weg in meine 
Zukunft – ein Irrweg?
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w.labyrinthe.at

Aber: Der Gang durch 
das LABYRINTH 
in einer gotischen 
Kathedrale – ein 
altes Symbol für den 
Lebensweg – schenkt 
Zuversicht:
Es gilt, in Bewegung zu 
bleiben, oft umzukeh-
ren und so Gott, sich 
selbst und schließlich 
seiner Mitwelt immer 
wieder neu 
zu begegnen!
                    

Traudl Braun

http://www.labyrinthe.at

