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Weinhaus St. Severin

• Edith-Stein-Filmabend

• Sakramente feiern

• Wechsel in der Pfarrkanzlei

• Rückblicke

• Caritas und Le+O
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Weinhaus    St. Severin
Gentzgasse 142    Vinzenzgasse 3
1180 Wien    1180 Wien
Tel.: 01/479 11 56   Tel.: 01/470 13 27
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www.pfarre-weinhaus.at   facebook.com/pfarrestseverin/
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2   gruSSwort

Jeder Mensch verfolgt gewisse Ziele im Leben 
– größere und kleinere, kurz- und langfristi-

ge. Diese können sich im Laufe der Zeit auch 
ändern, und nicht immer können oder wollen 
wir sie auch wirklich erreichen.
Ziele setzt man sich in den verschiedensten 
Lebensbereichen. Sie stehen oft in Zusammen-
hang mit Aus- und Weiterbildung, beruflichem 
Fortkommen, persönlichem und familiärem 
Glück, gesellschaftlichem Zusammenhalt, Er-
haltung der Schöpfung, Verbesserung unseres 
Lebensraums, und sehen für jeden etwas anders 
aus. Viele Schülerinnen und Schüler arbeiten 
momentan etwa auf eine bessere Note im Zeug-
nis oder auf die Erreichung ihrer Matura hin, 
in der Arbeit möchte man vielleicht eine Ge-
haltserhöhung oder einen Aufstieg auf der Kar-
riereleiter, und im Privatleben drehen sich Ziele 
oft um die Liebe – zu anderen oder auch zu sich 
selbst. Gesellschaftliche Ziele werden oft auf po-
litischer Ebene geformt und verfolgt.
Natürlich gibt es auch gemeinsame Ziele. In der 
Pfarre zum Beispiel haben wir nun ein Pastoral-
konzept erarbeitet, das die Ziele für die Weiter-
entwicklung unserer Pfarrgemeinde beinhaltet, 
und unsere Firmlinge, die in einer Woche das 
Sakrament der Firmung erhalten, haben sich im 
letzten Jahr intensiv mit ihrem Glauben und ih-
ren diesbezüglichen Zielen auseinandergesetzt. 
Das höchste Ziel als Christ ist natürlich das 
Streben nach dem Göttlichen, Jesus nachzufol-
gen und nach seinem Vorbild zu leben.

Erbitten wir uns, angesichts des Pfingstfestes, 
für das Streben nach der Erreichung unserer 
Ziele und auch für die Setzung weiterer Ziele, 
die Kraft des Heiligen Geistes und die Stärkung 
der sieben Gaben, die wir selbst durch die Fir-
mung erhalten haben – Weisheit und Einsicht, 
Rat und Kraft, Erkenntnis und Gottesfurcht so-
wie Frömmigkeit – und lassen wir uns davon, 
bei allem was wir tun, leiten.

Eine geisterfüllte Zeit wünschen

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

Liebe Leserinnen und Leser,

bei einem netten Gespräch wäh-
rend eines Hausbesuches wurde 
mir einmal gesagt, dass ich auf 
dem Foto im Pfarrblatt so ernst 
bin. Im ersten Moment war ich 
ein bisschen überrascht, danach 
habe ich aber meiner Gesprächs-
partnerin Recht gegeben. Die 
anderen haben auf ihren Fotos 
alle ein größeres oder kleineres, 
aber immer ein Lächeln, und ich 
scheine wirklich zu ernst zu sein. 
Sofort habe ich gedacht: Das hat 
sicherlich auch einen Einfluss 
auf das Verständnis meines Tex-
tes und ist vielleicht nicht immer 
günstig, wenn ich etwa über Op-
timismus oder Freude schreibe. 
So habe ich mich entschieden, 
ein neues Foto zu machen. Es 
entspricht eigentlich dem The-
ma, das in sich selbst eher ernst, 
gleichzeitig aber optimistisch ist. 
Es ist das Thema, das ich ganz 
kurz in diesem Text ansprechen 
möchte und das sich im Leben 
der Einzelnen und der Gemein-
schaften widerspiegelt. Schon die 
Frage am Anfang der Begrüßung 
kündigt es an. Im Kontext lautet 
sie: Wenn einem gläubigen Juden 
ein Unglück widerfährt, fragt er 
zuerst: Wofür ist das gut? In die-
sem Ausspruch sind natürlich alle 
Worte wichtig. Die Frage selbst 
scheint aber mit einem Adjektiv 
ganz besonders verbunden zu 
sein, und zwar: einem gläubigen 
Juden. Nur der Glaube kann so 
widersprüchliche Wirklichkeiten 
wie Unglück und Gutes auf eine 
positive Art verbinden. Norma-
lerweise schließen sie sich in der 
menschlichen Vorstellung aus. 

Die Antwort hängt immer davon 
ab, wer antwortet. Es geht um das, 
was der Antwortende wirklich 
spürt. Der Gläubige findet immer 
positive Seiten an allen Ereignis-
sen. Der Glaube selbst hilft dem 
Menschen, wenn ihn etwas Un-
erwartetes und Unangenehmes 
trifft. Er sagt: Es kann auch das 
gut und günstig für dich sein, was 
du nicht vorgesehen oder dir ge-
wünscht hast. Scheitern kann zum 
Gelingen führen! Misserfolg muss 
nicht unbedingt Verlust bedeuten!

Der gläubige Jude und der gläubi-
ge Christ fragen sich, wenn ihnen 
etwas Böses geschieht, zuerst: 
Wofür ist das gut? Sie können den 
Sinn des einzelnen Ereignisses in 
Verbindung mit der Vergangen-
heit und der Zukunft deuten und 
ihn demütig und voll Hoffnung 
akzeptieren. Es geht dabei nicht 
um eine vorübergehende Selbst-
tröstung oder um das Verzaubern 
der Wirklichkeit. Es geht darum, 
dass der Gläubige weiß, wem er 
vertraut. Er weiß, dass es jeman-
den gibt, der den Lauf der Dinge 
zum Guten umkehren kann, dass 
er die Kleinigkeiten im Ganzen 
sieht und immer das Beste für 
den Menschen will. Als gläubige 
Christen rechnen wir also damit, 
dass alles, was geschieht, immer 
etwas Gutes bringt, auch wenn 
es anders ist, als wir gedacht ha-
ben, oder es sogar in unserem 
menschlichen Verstehen etwas 
Böses zu sein scheint. So wird auf 
unserem Gesicht immer ein Lä-
cheln bleiben. Und das wünsche 
ich uns allen.

     Pater Arkadiusz Zakręta CM 
     arkadiusz@pfarre-weinhaus.at

Unser Weg 
zum Ziel

  
Wofür ist 
das gut? 
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In diesem Pfarrblatt werden Prozessionen als eine Form 
des Gottesdienstes vorgestellt. Doch was ist überhaupt 

eine Prozession? Das Wort kommt aus dem Lateinischen, 
bedeutet „voranschreiten“, und ist ein feierlicher Umzug 
bzw. ritueller Marsch, meist verbunden mit Gebet und Ge-
sang. Prozessionen gibt es nicht nur in der katholischen 
Kirche, sondern auch in anderen Religionen und Konfes-
sionen, und sie basieren oft auf volkstümlichen Bräuchen. 
Auch heute noch gibt es weltliche Prozessionen, wie Ein-
züge in Stadien oder der Aufmarsch der Sportlerinnen 
und Sportler bei den Olympischen Spielen.
In der Katholischen Kirche gibt es ganz unterschiedliche 
Prozessionen – manche werden eindeutig als solche er-
kannt, während andere oft untergehen. Meist finden die 
Prozessionen zu Fuß statt, doch es gibt auch berittene Um-
züge oder solche mit verschiedensten Fahrzeugen. Selbst 
in einer „normalen“ Messe haben wir kleine Prozession-
en: So zieht der Priester am Beginn der Messfeier in die 
Kirche ein (besonders sichtbar ist das bei uns beim „gro-
ßen Einzug“ durch den Mittelgang in der Kirche). In der 
Eucharistiefeier gibt es ebenso eine Gabenprozession, bei 
der die Gaben (Brot und Wein, Spenden, aber auch unser 
„Leben“) zum Altar gebracht werden. 
Eine der wohl bekanntesten Prozessionen ist die Fronleich-

namsprozession. Fronleichnam („vronlichnam“) bedeutet 
„Leib des Herrn“ und ist eine „Gott-tragende“ Prozession, 
da Jesus in Form einer Hostie in der Monstranz mitgetra-
gen wird. Dabei wird seit dem 13. Jahrhundert am zweiten 
Donnerstag nach Pfingsten der Einsetzung des Sakramen-
tes der Eucharistie durch Jesus gedacht – auch wenn diese 
Umzüge besonders während der Gegenreformation oft zur 
Machtdemonstration benutzt wurden. Man könnte Fron-
leichnam auch als freudigen, „zweiten Gründonnerstag“ 
bezeichnen. In letzter Zeit haben wir ein paar Prozession-
en, vielleicht gar nicht so bewusst, erlebt: die Palmprozes-
sion als nachahmende Prozession, bei der an Jesu Einzug 
nach Jerusalem gedacht wird, aber auch die Prozession 
am Ende der Osternachtsfeier. Es gibt noch viele weitere 
Prozessionen, die je nach Land und Kultur variieren, z.B. 
Flurumgänge, Hagelprozessionen, Prozessionen zu Maria 
Himmelfahrt. Ebenso ist jede Wallfahrt eine Prozession.
Das Zweite Vatikanische Konzil sieht in den Prozessionen 
einen weiteren Schwerpunkt: In den Umzügen wird das 
wandernde Volk Gottes, dem wir alle angehören, sichtbar 
gemacht.

Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at
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Mit 20 bis 30 Kindern und Jugendlichen geht’s dieses 
Jahr nach St. Peter in der Au. Damit wir wirklich al-

len Kindern die Mitfahrt ermöglichen können, bitten wir 
Sie, euch um 
f inanziel le 
Unterstüt-
zung.

Diese Spen-
de kommt 
zu 100 Pro-
zent den 
Kindern am 
Sommerla-
ger zugute: 
um die Kos-
ten für Fa-
milien mit 
m e h r e r e n 
Kindern und für jene, denen es finanziell derzeit nicht so 
gut geht, zu reduzieren, um mit den Kindern ein Anden-
ken basteln und nötiges Material für unsere selbst erdachten  
Spiele ergänzen zu können.

Spenden können in der Pfarrkanzlei und bei allen GL abge-
geben oder auf das Pfarrkonto lautend auf  Pfarre Weinhaus 
(IBAN: AT84 2011 1000 0493 3915, Zweck: Spende Som-

merlager) 
überwiesen 
werden. 

Fotos und 
B e r i c h t e 
vom Lager 
gibt es dann 
beim Lager-
rückblick im 
Anschluss 
an die erste 
Fa m i l i e n -
messe im 
Herbst.

Vielen Dank für Ihre, deine Spende – sie ermöglicht vie-
len Kindern Ferien in Gemeinschaft mit Freunden, Freude 
und viel Lachen!
  Die Weinhauser Gruppenleiter  

Gottesdienst – Dienst an Gott und an uns

Prozessionen

Unterstützen Sie unsere Pfarrkinder

Die Vorfreude auf’s Sommerlager steigt 

Die Lagerteilnehmer 2018 danken allen, die uns beim letztjährigen Lager mit ihrer Spende unterstützt haben! 
(Foto: © GL Weinhaus)



4   aktuelleS

Einladung zum Filmabend in der Christkönigskirche Pötzleinsdorf

A Rose in Winter 
Trotz prominenter Besetzung (Karl Markovic, Anja Kruse, Hannelo-

re Elsner) fand dieser preisgekrönte Film des amerikanischen Re-
gisseurs Joshua Sinclair und des Oscar-gekrönten Kameramanns Vitto-
rio Storaro über das Leben von Edith Stein bisher noch nicht den Weg in die 
hiesigen Kinos. In der Christkönigskirche Pötzleinsdorf (Schafberggasse  2) wird 
es am Freitag, dem 7.  Juni bei freiem Eintritt ein exklusives Screening geben.  
 
Das Vorprogramm, das um 19:00 beginnt, ist eine Podiumsdiskussion über Edith 
Stein, die mit ihrem Wirken als Nonne, als Widerstandskämpferin, als Vorreiterin des 
interreligiösen Dialogs und der europäischen Idee Vorbild und Spiegel der heutigen 
politischen Lage ist. Darüber diskutieren, moderiert von Stefan Reichel, Regisseur  
Joshua Sinclair, Schauspielerin Anja Kruse, Pater Roberto Pirastu von der 
Edith-Stein-Gesellschaft und Theologin Viera Pirker. 

Eine musikalische Einstimmung mit Texten von Edith Stein wird dieses für eine Pfar-
re doch ungewöhnliche Ereignis einleiten. Der Film selber beginnt um 20:30, an-
schließend können die Gäste am Pfarrplatz bei Brot und Wein das Gespräch mit den 
DiskussionsteilnehmerInnen und natürlich untereinander suchen. Weitere Informationen zum Film finden Sie unter  
www.edith-film.com.             
                                               Gottfried Zykan 

Bild: ©
 Karm
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sterreich

Edith Stein 

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

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

save � e 
date

StraßenFest

Wahringer 

:

          Freitaq, 

20.September 2019

 ab 12.00 
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien 
durch die Wirtschaftsagentur Wien.  
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der 
Wirtschaftskammer Wien

Währinger 

wünschen

entspannte 

und erholsame 

Die 

Einkaufs- 
strassenvereine

Ferien

Entgeltliche Einschaltung
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Mit großer Freude und 
großem Einsatz hat 

das Flohmarktteam einen 
wunderbaren Markt im 
Frühjahr auf die Beine 
gestellt. Ein herzliches 
Danke allen helfenden 
Händen und besonders 
unseren Kundinnen 
und Kunden für den 
Einkauf, der oft auch 
mit einer Spende ver-
bunden war.
Und weil es so schön 

war und wir ganz tolle 
„neue“ aber „alte“ Beklei-
dung bekommen haben, 
noch eine Ankündigung: 

Am 29. Juni veranstalten 
wir einen Sonderflohmarkt. Es gibt 

ausschließlich neue und ungetra-
gene Kleidung aus den 1960igern 
und 1970igern für Damen, Herren 
und Kinder. Wenn Sie also noch 
von Ihrer alten Glockenhose und 
dem Plüschjäckchen träumen, 
kommen Sie – wir haben es im 
Angebot!
Samstag, 29. Juni, 10:00–18:00 
(Pfarre Weinhaus)

Wenn Sie beim Stöbern durstig 
werden, bieten wir Ihnen ab 
16:00 an unserer Bar Cocktails 
und Getränke an. Unsere Bar 
bleibt für Sie länger geöffnet. Bei einbrechen-
der Dunkelheit können Sie unsere Kirche in „buntem Ge-
wand“ erleben. Wir freuen uns auf einen schönen Sommer-
abend mit Ihnen.                                            
       Birgit Snizek  

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

Herzliche Einladung!

Erntedank 
und 

80 Jahre Pfarre St. Severin

Sonntag, 22. September
Festmesse um 10:00,

anschließend Fest im Garten

Es spielt:
Werkskapelle Busatis

aus Purgstall an der Erlauf
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Der VVR der Pfarre Weinhaus ist bestrebt, notwendige 
Ausbesserungen und Renovierungen rechtzeitig zu 

erkennen und umzusetzen, bevor die Schäden groß und 
die Kosten hoch werden. 
Das Hauptprojekt für dieses Jahr ist die Erneuerung der 
oberen sechs Stufen der Hauptstiege in die Pfarrkirche. 

Diese werden im Juli ausgetauscht. Der Zugang zur Kirche 
wird dann einige Tage nur über die Seiteneingänge mög-
lich sein.

Herzliche Einladung zu diesem außerordentlichen Flohmarkt am 29. Juni
Erster Vintage-Flohmarkt in Weinhaus

Meldung aus dem Vermögensverwaltungsrat

Save the date
W. A. Mozart: Symphonie Nr. 40 in g-Moll KV 550

F. Schubert: Messe in Es-Dur 

Samstag, 12. Oktober 
19:00 Pfarrkirche St. Josef – Weinhaus 

Sopran: N.N.
Alt: Daniela Treffner

Tenor 1: Wolfram Derntl
Tenor 2: Matthias Spielvogel

Bass: Johannes Gisser
 

Chor Weinhaus 
und

Weinhauser Kammerorchester
Leitung: Clemens Flieder, Eva Flieder
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6   Sakramente feiern
Autorenfoto: ©
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Die Osternacht ist seit Anbeginn der Christenheit der 
Ort und Zeitpunkt der Taufe als Zeichen der freiwil-

ligen Entscheidung zu einem Leben in der Gemeinschaft 
der Gläubigen. Durch die Kindertaufe entstand jedoch die 
Notwendigkeit, der eigenen Entscheidung, Christus nach-
zufolgen, ein eigenes öffentliches Ritual zu geben. Heute 
ist dies in der Firmung abgebildet, der eine individuali-
sierte Form der Glaubenskatechese vorangeht und die in 
einem feierlichen Akt der Salbung mit Chrisam während 
des Gottesdienstes als Zeichen der Stärkung und Sendung 
im Heiligen Geist gipfelt. Der Ostersonntag bietet sich also 
für eine Erwachsenenfirmung an, zumal damit die öster-
lichen Geheimnisse mit jenen der Gegenwart Christi in 
„Geist und Wahrheit“ konkret verbunden werden. 

In diesem sinnreichen Rahmen vollzog nun am heurigen 
Ostersonntag Frau Monica Pecirep ihre Firmung und gab 
nach einer intensiven Vorbereitung mit diesem Schritt ein 
Zeugnis der christlichen Berufung in einer postmodernen 
Gesellschaft. Ihr Eifer und ihr Scharfsinn in der Durch-
dringung des christlichen Erbes sowohl in theologischer 
als auch in praktischer Weise zeichneten ihre Auseinan-
dersetzung mit diesem Sakrament und seinem Auftrag 
aus. Die Feier unter der Leitung von Pater Arkadiusz  
Zakręta, der als bischöflicher Delegat die Firmung spendete, 

war entsprechend ergreifend und für viele ein Moment der 
spürbaren Gegenwart des Auferstandenen. 

Wir wünschen ihr und ihrer Firmpatin, Frau Maria Hoy-
er, weiterhin diesen bestärkenden Segen Gottes und sagen 
von Herzen Danke allen jenen, die dieses Oster-Firm-Fest 
so erinnerungswürdig gestaltet haben.

     
     

Foto: ©
 Pfarre St. Severin

Christliche Berufung findet auch in unserer postmodernen Gesellschaft statt

Erwachsenenfirmung in St. Severin

Stefan Reichel,
Pastoralassistent von  
Weinhaus und Pötzleinsdorf
sreichel@pfarre-weinhaus.at

Vor und nach meiner Diakonenweihe am Sonn-
tag, 12. Mai in der Pfarrkirche Altottakring war die 

meistgestellte Frage: „Bist du aufgeregt?“ Ich kann darauf 
nur antworten, dass ich vor der Weihe zu verkühlt war, 
um aufgeregt zu sein. Die letzten zwei Tage vor der Wei-
he verbrachte ich mit engen Freunden und meinen Ge-
schwistern in aller Ruhe. Es war eine sehr besinnliche Zeit, 
die organisatorischen Dinge waren alle soweit erledigt.  

So konnte ich auch mit der nötigen Einkehr die letzten 
Tage vor der Weihe verbringen und am Sonntag innerlich 
gesammelt nach Altottakring fahren. 
Während der Weiheliturgie war ich hauptsächlich darum 
besorgt, dass die Liturgie gut über die Bühne geht. Diese 
„Anspannung“ kennt, glaube ich, jeder, der schon einmal 
eine Liturgie vorbereitet hat. Sie verflog aber, sobald ich 
nach der Liturgie die Kirche verlassen habe. Es waren so 
viele Menschen da, aus allen möglichen Gemeinschaften 
und Pfarren – auch aus Weinhaus und Pötzleinsdorf – 
Menschen aus den unterschiedlichsten Abschnitten und 
Bereichen meines Lebens. Das war für mich die größte 
Freude an diesem Weihetag! 
Wie geht es mir jetzt und wie sieht der weitere Plan aus? 
Auch wenn es ein neues Gefühl ist, das sich erst setzen 
muss, geht es mir sehr gut. Ich bin zufrieden und freue 
mich darauf, zumindest noch ein Jahr in Weinhaus und 
Pötzleinsdorf zu sein, bevor es dann, so Gott will, im 
nächsten Schritt im Juni 2020 zur Priesterweihe in den 
Dom geht. 

Diakonenweihe von sechs Priesteranwärtern durch Weihbischof Franz Scharl

Meilenstein auf dem Weg zum Priestertum

Neu geweihter Diakon Boris Porsch links neben Weihbischof Scharl, 
umringt von einer Delegation der Jugend Weinhaus. (Foto: © Helmuth Matzka)

Boris Porsch,
Diakon, Studentenseelsorger 
im Starkfriedheim
bporsch@pfarre-weinhaus.at
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St. Severin

Aufbruchsstimmung mit erfrischenden Kinderstim-
men erlebte die Pfarre immer dann, wenn Erstkom-

munionvorbereitung in der Kirche oder im Pfarrhaus war.  

 
 
Seit letztem Oktober bereiteten sich die Kinder und ihre 
Eltern auf dieses Sakrament vor. In der Kirche lernten 
sie die Teile der Messe kennen und übten die Abläu-
fe eines Gottesdienstes. Im Pfarrhaus ging der Unter-
richt dann weiter. Einmal im Monat fand eine eigene 
Familienmesse statt. Ein eigener Kreuzweg für Kinder 
und die Erstbeichte am 11. Mai vervollständigten die 
religiöse Vorbereitung. Damit sich die Familien unter- 
einander besser kennenlernen konnten, waren bei den 
Treffen immer auch die Eltern mit dabei. Außerdem fei-
erte diese Gruppe gemeinsam den heiligen Nikolaus und 
Fasching. Sogar auf dem Eislaufplatz verbrachten sie ein 
paar fröhliche Stunden.
Am 12. Mai erhielten 16 Kinder die erste heilige Kom-
munion in einem feierlichen Gottesdienst um 11:30. Den 
Dank, auch an die beteiligten Patres Arkadiusz und Mat-
thias für ihr Engagement für die Kinder und ihre Familien, 
möchte ich hiermit weitergeben. Auch die kreative Mithil-
fe engagierter Frauen und Männer beim Schmücken soll 
hervorgehoben werden!
                Pater Marek Kalisz 
                  marek@pfarre-weinhaus.at

Erstkommunion in St. Severin & Weinhaus

Weinhaus 

Am Sonntag, 19. Mai feierten 21 Kinder aus verschie-
denen Volksschulklassen unseres Bezirks gemeinsam 

mit ihren Familien und vielen Gemeindemitgliedern das 
Fest der Erstkommunion. Durch die schwungvolle Mu-
sikgestaltung der Band, bei der die Kinder begeistert mit-
sangen, und durch die kindgerechte Messgestaltung durch 
Pater Arkadiusz war es eine schöne Messfeier.

Für die Vorbereitung hatten wir das Thema „Geborgen in 
Gottes Hand“ gewählt, welches auf unserem Plakat, das die 
ganze Vorbereitungszeit in der Kirche hing, sichtbar wur-
de. In regelmäßigen Gruppenstunden (zwei im November 
und wöchentlich ab Februar) hatten sich die Kinder in 
der Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung Ge-
danken über sich selbst und ihr Handeln gemacht. Nach 
der ersten Beichte führten wir die Kinder durch Bibelge-
schichten und Gleichnisse näher zum Geheimnis der Eu-
charistie. Anschauliches, wie Brotbacken, Kirchenbesu-
che, Gehen des Kreuzweges und gemeinsames Beten und 
Singen, gehörte auch dazu. Auch die Eltern hatten einige 
Möglichkeiten, wieder über ihren Glauben nachzudenken. 
An drei Elternabenden bzw. -nachmittagen gab es neben 
Information auch Zeit für Besinnung, gemeinsames Beten 
und Feiern eines Pessachfestes. 

Heuer waren die Erstkommunionkinder erstmals am ers-
ten Tag des Einkehrwochenendes für Kinder und Jugendli-
che unserer Pfarre mit dabei, und es hat vielen gut gefallen! 

Das war ein Vorgeschmack auf nette Gruppenstunden in 
der Pfarre, die hoffentlich einige Kinder nach ihrer Erst-
kommunion besuchen werden. 
Wir wünschen uns sehr, dass es allen Kindern mit Hilfe 
ihrer Eltern gelingt, weiter gut den Weg ihres Glaubens zu 
gehen!
                 

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

Boris Porsch,
Diakon, Studentenseelsorger 
im Starkfriedheim
bporsch@pfarre-weinhaus.at
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Sommer in Weinhaus und St. Severin

Wohnviertelmesse (Donnerstag, 6. Juni):
19:00 Messfeier besonders für das Wohnviertel  
Gentzgasse – Türkenschanzstraße – Edmund- 
Weiß-Gasse – Köhlergasse  
(Garten Gentzgasse 116)

Firmung (Sonntag, 16. Juni):
9:30 Festmesse mit Firmung für St. Severin und 
Weinhaus (St. Severin)
Alle anderen Messen nach Sonntagsordnung

Fronleichnam (Donnerstag, 20. Juni):
9:00 Festmesse und Eröffnung (Pfarrgarten St. Severin)
Prozession Vinzenzgasse – Schulgasse – Klostergasse
9:30 Messfeier und Mitfeier Altar Türkenschanz- 
straße (Carolusheim)
Prozession Türkenschanzstraße – Währinger Straße 
11:00 Mitfeier Altar Lacknergasse 
Prozession Währinger Straße – Weinhauser Gasse 
ca. 11:30 Abschluss der Prozession und Agape 
(Kirchenplatz Weinhaus)
18:00 Abendmesse (St. Severin)
19:00 Abendmesse (Weinhaus) 

30 Jahre Familienkirche (Montag, 24. Juni):
18:30 Festmesse (Carolusheim)

Johannesfeuer (Donnerstag, 27. Juni)
19:00 Via-Viva-Messe mit Johannesfeuer und an-
schließendem Grillfest (Hof Gentzgasse 140)

Ferienordnung 
(Sonntage im Juli und August sowie 15. August):
18:00 Vorabendmesse (St. Severin)
18:30 Vorabendmesse (Carolusheim)
8:30 Morgenmesse (Carolusheim)
8:30 Gemeindemesse (St. Severin)
10:00 Gemeindemesse (Weinhaus)
10:00 Messfeier (Carolusheim)
11:30 Messfeier polnisch (St. Severin)
18:00 Abendmesse (St. Severin)
19:00 Abendmesse (Weinhaus)
An Werktagen keine Änderung

Vorschau
Erntedankfeste:
Sonntag, 15. September 10:00 (Weinhaus)
Sonntag, 22. September 10:00 mit 80-jährigem 
Pfarrjubiläum (St. Severin)

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

Sonntägliche Agapen: jeweils im Anschluss an die 
Messfeiern für Kinder und Familien; 
ansonsten nach der Pfarrgemeinde-Messe (9:30), 
ausgenommen schulfreie Zeiten (Josefsaal oder 
Gruppenraum)

Bitte beachten Sie auch die „Woche in Weinhaus“, 
den Wochenaushang St. Severin sowie die An-
kündigungen in den Schaukästen, auf den jewei-
ligen Pfarrhomepages und auf Facebook.
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Gottesdienstordnung
An Sonntagen
Pfarrkirche Weinhaus   9:30  11:00  19:00
Familienkirche im Carolusheim VA 18:30             8:30  10:00
Pfarrkirche St. Severin   9:30   11:30 (poln.) 18:00 

An Fest- und Feiertagen
Pfarrkirche Weinhaus   10:00  19:00
Familienkirche im Carolusheim VA 18:30   8:30   10:00
Pfarrkirche St. Severin   9:30   11:30 (poln.)  18:00    

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
Pfarrkirche St. Severin             Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 
               Rosenkranzgebet: täglich um 17:30

Pfarrkirche Weinhaus              Eucharistische Anbetung: jeden Herz-Jesu-Freitag  
               (1. Freitag im Monat) nach der Abendmesse um ca. 19:30
                Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 18:15
               Mothers’ Prayers: Dienstag nach der Morgenmesse 
               von ca. 8:40–9:00 hinter der Pfarrkanzlei (Gentzgasse 142)
               Powerbank Spiritualität: 24. Juni um 19:00 
               im Gruppenraum (Gentzgasse 140)

Familienkirche/Carolusheim            Herz-Marien-Feier: jeden Herz-Marien-Samstag (Samstag nach  
               Herz-Jesu-Freitag) um 17:40 
               Rosenkranzgebet: werktags um 17:40
               Anbetung und Vesper: jeden Sonn- und Feiertag um 16:00
               Stunde der Barmherzigkeit: jeden Freitag um 15:00

Gruppenstunden
Pfarre Weinhaus
Kinderstunde: Montag 16:30–17:30, ab der Erstkommunion (kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde: Montag 18:30–19:30, Jahrgänge 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendtreff: Montag 20:00–21:00, Jahrgang 2001 und älter (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 21 Jahren (jugendclub@pfarre-weinhaus.at)
Kulturjause: Freitag 15:00–17:00 (14. Juni Abschlusstreffen mit Ausflug) 

St. Severin
Club St. Severin: jeweils Freitag um 15:30 im Pfarrsaal St. Severin
14. Juni: Besuch der Seestadt Aspern, besonders des Seelsorgezentrums (Treffpunkt schon um 15:00)

Ferienzeit ist Urlaubszeit
… deshalb finden während der Sommermonate Juli und August keine Gruppenstunden statt. 
Wir wünschen erholsame Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst!
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 18.1.2019 bis 15.5.2019): 
Florian Hana, Friedrich Thonabauer, Veronika Schwarz, Hermine Dolezal, Sr. Anna Greilinger, Ing. Arnold Hol-
per, Hermine Hordynski, Hedwig Götz, Robert Vukic, Evangelia Michalaki, Dr. Erich Haider, Helmut Blasl, Anna 
Wöblinger, Elisabeth Krisper, Marianne Weninger, Gertrud Ebster, Mirko Brkic

Die Heilige Taufe haben empfangen (von 18.1.2019 bis 15.5.2019): 
Jonas Wohlgenannt, Teresa Alma Marina Sautter, Franziska Ella Bernadette Sautter, Noah Trifkovic, Oscar Leonidas 
Bartsch, Miriam Helene Bartsch, Celeste Fischer, Oscar Helnwein, Madeleine Emilie

Zur Trauung in andere Pfarre entlassen wurden (von 18.1.2019 bis 15.5.2019): 
Sabine Kerschbaumer und Martin Wagner; Lisa Rapatz und Philipp Altmann; Katja Maria Hauer und David Karl 
Hauer

Goldene Hochzeit feierten (am 25.5.2019): 
Dr. Renate Schäffl und Dr. Gottfried Schäffl

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 & Do 8:30–12:00 sowie nach Vereinbarung
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at

Pfarrkirche Weinhaus
Sonntag 8:30–20:00, Feiertag 9:00–20:00
Mo, Di, Do, Sa 7:30–19:00;  Mi, Fr 8:00–19:30

Familienkirche (Gentzgasse 104, Ebene 1)
Sonn- und Feiertag 7:30–18:00; Mo–Sa 6:00–19:00

Le+O in der Pfarre Weinhaus
Lebensmittelausgabe und Sozialberatung für  
Menschen der Bezirke 18 & 19 (Gentzgasse 140)
Di 10:00–11:30 
Schließzeiten im Sommer werden über Aushänge 
bekannt gegeben.

Sprechstunde der Priester
Do 9:00–11:00 und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 01/479 11 56-3, persönlich: Gentzgasse 142

Tauf- und Trauungsanmeldungen für 
St. Severin und Weinhaus
Do 8:30–12:00
Tel.: 01/479 11 56, persönlich in der Pfarre Weinhaus
(Gentzgasse 142)

Fo
to

: ©
 p

riv
at

Hermi Bieber erhält Stephanusorden

Am 15. Februar 2019 wurde Frau Hermi Bieber,  
die seit Jahrzehnten in der Pfarre Weinhaus in 

zahlreichen Bereichen aktiv tätig ist, von Bischofsvikar  
Dariusz Schutzki der Stephanusorden in Bronze überreicht.  
Am 1. Mai haben wir ihr auch im Rahmen des Patrozini-
ums für ihre Tätigkeit gedankt.

Wir gratulieren herzlich!

Foto: ©
 Kurt Krizek
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Vor elf Jahren kam Dietfried Olbrich gemeinsam mit 
Pfarrer Zitta und einer Gruppe von Mitgliedern der 

Katholischen Integrierten Gemeinde (KIG) nach Wien zu 
uns in die Pfarre Weinhaus. Bald übernahm er Dienste in 
der Pfarre, wie Deutschkurse für junge Priester der Laza-
risten, Hilfestellung für ältere Besucher der vierzehntägig 
stattfindenden Kulturjause und, besonders hervorzuhe-
ben, zahlreiche Mesnerdienste. Ein besonderes Anliegen 

war ihm die Erforschung der Geschichte von Vertriebenen 
aus unserem Pfarrgebiet. Die ruhige und zuvorkommen-
de Wesensart von Dietfried war in der gesamten Pfarr-
gemeinde anerkannt. Er wird nun nach München in die 
Nähe seiner Kinder mit Familien ziehen. Ein herzliches 
Vergelt´s Gott, lieber Dietfried, für deine stillen und wert-
vollen Dienste in unserer Pfarrgemeinde und ganz großen 
Dank von uns allen!
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Abschied eines fleißigen Pfarrmitglieds

Auf Wiedersehen, bis bald!

Als mich vor zehn Jah-
ren Pfarrer Peter Zitta 

nach Wien mitbrachte, war 
ich nur ein abgesprengter 
Münchner und behielt mein 
Auto-Kennzeichen mit dem 
Gedanken: „Zwei oder drei 
Jahre werde ich es schon aus-
halten…“ In der Folgezeit 
orientierte ich mich aber im-
mer mehr an der Zusage von 

Hilde Spiel: „Wiener sein ist erlernbar.“ Bald merkte ich, 
dass ich hier eigene familiengeschichtliche Wurzeln habe. 
So hat ein Großvater von mir 1906/1907 an der damaligen 
Hochschule für Bodenkultur zwei Semester studiert. Der 
Bruder meiner Großmutter wiederum hatte als Pharmazi-
estudent ein Zimmer am Kutschkermarkt.
Im Cottage entdeckte ich bald noch andere Großväter, un-
ter ihnen Arthur Schnitzler und Theodor Herzl. Die bei-
den verstanden sich allerdings nicht gut. Schnitzler ver-
traute seinem Tagebuch 1902 an: „Es gehört meine ganze 
Objektivität dazu, ihn nicht vollkommen unerträglich zu 
finden und gegen sein großes Talent gerecht zu bleiben.“ 
Da haben wir zu unserer Überraschung eine präzise sä-
kulare Beschreibung von Nächstenliebe. Es geht nämlich 

nicht darum, sich ständig zu umarmen und einander sym-
pathisch zu finden, sondern die besondere Aufgabe, die 
Begabung des anderen, sein Charisma – sagt die Kirche 
– gelten zu lassen, anzuerkennen und vielleicht sogar zu 
fördern.
Und wenn da ein Miteinander, ein Zusammen entsteht, er-
eignen sich auch in unserer Pfarrgemeinde die biblischen 
Wunder, wie ich eines in den vergangenen Wochen erle-
ben durfte. Simon kam vor drei Jahren nach Weinhaus. 
Seit dem letzten Sommer war er auf der Suche nach einer 
Ausbildung oder einem Arbeitsplatz. Das war nicht ein-
fach und mit enormen Rückschlägen verbunden. Nun hat 
er eine Stelle in der Pflege als Service-Assistant bekommen. 
Dass das gelingen konnte, kam nicht nur durch moralische 
Höchstleistungen von Einzelnen zustande, sondern vor al-
lem durch das Zusammenwirken einer ganzen Reihe von 
Personen, die einander Vertrauen entgegenbrachten und 
sich auf diesen Vorgang einließen. 
Und so können wir einstimmen in den Psalm von heute, 
in dem es heißt: „… da waren wir alle wie Träumende, da 
war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel.“

Danke!             
             Dietfried Olbrich 

(Aus seiner Verabschiedung in der Pfarre am 7. April)

Familie Achinike stammt aus Nigeria. Herr Achini-
ke lebt schon länger in Österreich, er arbeitet als Ta-

xifahrer und moderiert große Feste wie Hochzeiten und 
Taufen. Frau Achinike ist Volksschullehrerin und hat in 
Österreich eine Zusatzausbildung 
als zweisprachige Kindergarten-
helferin gemacht. Sonntags feier-
ten sie die Messe teilweise in der 
Pfarre Weinhaus, teilweise in der 
nigerianischen Gemeinde. Mit-
glieder unserer Pfarrgemeinde ha-
ben die Familie sieben Jahre lang 
begleitet und sind ihr mit Rat und 
Tat, persönlich sowie finanziell 
zur Seite gestanden. Das ging von 

der Caritasgruppe bis zum Chor Weinhaus. Es ist dies ein 
weiteres Beispiel christlich gelebter Solidarität. Nach ihrer 
Heirat und der Geburt der beiden Kinder wurde ihnen die 
kleine Wohnung viel zu klein. Über die Vermittlung von 

„Wiener Wohnen“ fanden sie 
Herrn Weiß, der mit ihnen die 
Wohnung tauschte, sodass die 
Familie jetzt normale Lebens-
bedingungen hat. Nun sind sie 
von der Wohnung gegenüber 
unserer Kirche in den 17. Be-
zirk übersiedelt. Alles Gute und 
Gottes Segen für ihren weiteren 
Weg!   
       Peter Seifert 

Erfolgsgeschichten

Familie Achinike: Freude über große Wohnung
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Am 7. April habe ich in einer sehr schönen Feier meine 
16-jährige Tätigkeit als Pfarrsekretärin beendet. Pater 

Martin hat mit Pater Marek die Messe gelesen, Peter Sei-
fert hat als stellvertretender Vorsitzender des PGR schöne 
Worte gefunden und die Band hat großartig (ganz nach 
meinem Geschmack) musiziert.

Ich hatte ein eigenartiges Gefühl – es war ein Abschied, 
und doch bleibt ja die Pfarre meine religiöse Heimat –, wir 
sprachen von 16 Jahren, und eigentlich bin ich seit über  
40 Jahren in Weinhaus beheimatet. Trotz dieser Ambivalenz 
war dies eine wunderbare Gelegenheit zurückzublicken:
•	 auf den Anfang, der sich aus einer zufälligen Bemer-

kung von Edith Gemballa, damalige Pastoralassisten-
tin, über die möglicherweise frei werdende Stelle ergab;

•	 auf eine sehr schöne, durch drei Chefs (Pater Lucjan, 
Pfarrer Zitta und Pater Arkadiusz) sehr unterschied-
lich geprägte Zeit;

•	 auf eine sehr abwechslungsreiche Zeit durch die Ver-
schiedenartigkeit meiner Tätigkeiten (Texte schrei-
ben, Gelder verwalten, Plakate erstellen und aufhän-
gen, E-Mails lesen, Telefonate entgegennehmen und, 
und, und …) und vor allem auch durch die vielen so 
vielfältigen Begegnungen mit anderen Menschen – sie 
haben meine Arbeit so reich gemacht.

Am wichtigsten an diesem Tag war mir jedoch, selber zu 
danken – all jenen, die mich begleitet, mich unterstützt, 

mir zugehört ha-
ben, die ich anrufen 
konnte, wenn der 
Hut gebrannt hat. Es 
sind so viele, und es 
zeigt, dass es in einer 
Pfarrgemeinde nur 
geht, wenn viele an 
einem Strang ziehen. 
Die meisten tun das ehrenamtlich, und das müssen wir 
hauptamtlich Tätigen immer besonders schätzen. Ich hof-
fe, dass auch meiner Nachfolgerin, Zita Menyhárt, diese 
Hilfe zu Gute kommen wird.

Es waren so viele, dass ich um Verständnis bitte, dass ich 
aus Angst, jemanden zu vergessen und dadurch zu krän-
ken, niemanden namentlich nennen möchte. Nur eine 
Person sei hier stellvertretend für alle anderen genannt, 
denn in meinem Bemühen, die Pfarrkanzlei geordnet zu 
übergeben, ist mir wieder einmal bewusst geworden, was 
für einen Schatz ich bei meinem Beginn hatte: Sie hat al-
les gewusst, war immer da, hat mir immer geholfen, mich 
immer vertreten, mir immer zugehört, immer Verständnis 
gehabt, mich immer unterstützt – ich verdanke ihr so viel: 
Liebe Elisabeth (Bartosch), ich denke, du hörst das auch 
im Himmel – ich danke dir und euch allen!   

                         Veronika Sinabell  
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Auf zu einer neuen Herausforderung
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Wir verabschieden Veronika Sinabell ...

Im März übergab Veronika Sinabell die Funktion der Pfarrsekretärin an 
ihre Nachfolgerin Frau Zita Menyhárt. Sie wechselte vom Pfarrsekreta-

riat der Pfarre Weinhaus auf eine Stelle in der Finanzkammer der ED Wien. 
Die gute Nachricht: Veronika, Toni und ihre Kinder bleiben in der Pfarre!  
 
Veronika ist seit Jahrzehnten in unserer Pfarre aktiv. Zuerst war sie 
Gruppenmitglied in der Jugendgruppe, später übernahm sie selbst Ver-
antwortung als Gruppenleiterin in vielfältiger Form und betätigte sich 
musikalisch vom Gitarrespielen bis zu kleinen und großen Chorensem-
bles. Vor 16 Jahren übernahm sie die Position der Pfarrsekretärin, eine 
wichtige Schlüsselfunktion in unserer Pfarrgemeinde. In dieser zentra-
len Stelle hat Veronika vieles erlebt, viel Schönes, aber auch manch Trau-
riges oder Schwieriges. Sie hat Menschen beraten, Eltern begleitet und 
Bedürftigen helfen können. Dafür möchten wir ein ganz großes Dan-
keschön für all die Jahre guten Dienstes an den Menschen in Weinhaus 
aussprechen und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg wünschen! 
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Liebe Pfarr-
gemeinde,

ich möchte 
mich zuerst 
herzlichst bei 
Ihnen bedan-
ken, dass Sie 
mich in Ihre 

Gemeinde aufgenommen und mir die Pfarrkanzlei anvertraut 
haben. Ich bedanke mich auch für die Hilfe, die ich von vie-
len von Ihnen seit März bekommen habe. Ihre Pfarre ist sehr 
bunt und lebendig, sie bietet allen Generationen ein wertvolles 
Programm. 
Ich wurde in Ungarn geboren. Ich komme aus einer katholi-
schen Familie, die kirchlich sehr aktiv ist. Wir stehen uns bis 
heute sehr nahe. Nach meiner Matura im Wirtschaftsgym-
nasium (ähnlich einer österreichischen Handelsakademie) 
zog ich nach London. Danach studierte ich Theologie und 
Religionspädagogik an der Katholischen Péter-Pázmány-Uni-
versität in Budapest. Nach der Universitätsabschlussprüfung 
unterrichtete ich zwei Jahre in verschiedenen Schulen Religion 
bzw. Bibeleinführung. Währenddessen begann ich, in einem 
katholischen Studentenheim als Erwachsenenbildnerin und 
in dessen Büro zu arbeiten, wo ich Seminare, Gebete, Wall-
fahrten mit Themen aus dem Alten und Neuen Testament 
(Vergebung, Nächstenliebe, Tod und Auferstehung, Migra-
tion, Integration, neue Herausforderungen für das Christen-

tum im 21. Jahrhundert usw.) organisierte. 2007 entschied 
ich mich für ein Doktoratsstudium an der Universität Wien 
im Fach Theologie. Neben meinem Studium habe ich immer 
viel gearbeitet, es blieb wenig Zeit für die Forschung. Ich fing 
an, Englisch und Ungarisch an einer Sprachschule zu unter-
richten, und blieb in Wien. Danach habe ich in verschiede-
nen Bereichen gearbeitet, u. a. als Sozialmitarbeiterin bei der 
Wiener Assistenzgenossenschaft für Behinderte und im Hotel 
de France als Personalassistentin, in einer künstlerischen Bou-
tique sowie beim itworks Personalservice als Büromitarbeite-
rin. Die Aufgaben waren vielfältig und vielsprachig. Kirchliche 
Tätigkeiten übernahm ich immer wieder auch in Österreich 
gerne. Ich wohne im 19. Bezirk, in der Krottenbachstraße, also 
sehr nahe zur Pfarre Weinhaus. In meiner Wohnpfarre (Pfarre 
Krim) habe ich früher Mesnerdienste übernommen. Ich habe 
schon in verschiedenen Kirchenchören gesungen, aktuell in 
der Lazaristenpfarre. Ehrenamtlich bin ich Mitglied bei der 
Föderation für den Weltfrieden, und ich nehme auch an Frie-
denskonferenzen gerne teil. Die Heilige Messe und die heili-
ge Kommunion sind die entscheidenden Punkte in meinem 
christlichen Leben.
Ich freue mich darauf, Sie alle persönlich kennenzulernen und 
eine fruchtbare Zusammenarbeit in Ihrer Pfarre zu verwirk-
lichen.

Herzliche Grüße 
 
Zita Menyhárt, 
Pfarrsekretärin Weinhaus
kanzlei@pfarre-weinhaus.at
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... und begrüßen Zita Menyhárt

Unsere neue Pfarrsekretärin, Zita Menyhárt, kommt aus Ungarn, 
hat Theologie studiert, Erfahrung als Volksschullehrerin, in der 
Hochschulgemeinde und auch in der Privatwirtschaft. Sie wohnt 
im Gebiet der Pfarre Krim, wo sie ehrenamtlich tätig ist. 

Herzlich willkommen und auch ihr Gottes Segen für ihre zukünfti-
ge und wichtige Tätigkeit im Zentrum der Pfarre.

               Peter Seifert im Namen des PGR  

Unsere neue Pfarrsekretärin stellt sich vor
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Ein besonderes Highlight am Gründonnerstag in der 
Pfarre Weinhaus ist, als Abwandlung der Fußwa-

schung, die Handwaschung, bei der allen Pfarrmitgliedern 
die Hände gewaschen und 
getrocknet werden. Auch 
die ausgewählten Lieder 
und Gesänge  prägen den 
Gründonnerstag besonders.
Die heurige Karfreitags-
liturgie war von einer in-
tensiven Kraft begleitet, 
insofern die Stimmung von 
einer aufmerksamen An-
dacht gezeichnet war. Nicht 
nur das sich langsam ver-
ändernde Licht in der Kir-
che, das die Stimmung auf 

dem Leidensweg Jesu unterstützen sollte, gab dem Gan-
zen sein Gepräge, auch Pater Arkadiusz brachte die Tie-
fe der Christusbeziehung sehr zum Ausdruck. Etwa als er 
das Kreuz mit den gesungenen Worten „Seht das Holz des 
Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen“ holte, wor-
auf alle antworteten „Kommt, lasset uns anbeten“. Wun-
derbar harmonisch war der Wechsel der Lektorinnen und 
Lektoren bei den Großen Fürbitten. Das gegenseitige Hän-

dereichen nach dem Vater-
unser brachte die Menschen 
einander  bewusst näher, 
förderte den gegenseitigen 
Gemeinschaftssinn, die Be-
ziehung zum Nächsten. Wäh-
rend die Monstranz, begleitet 
von Klappern, zum „Heiligen 
Grab“ in der Kapelle gebracht 
wurde, war die Stille in der 
Kirche besonders spürbar 
und betonte die Intensität des 
Augenblicks. Auch die Andacht vor dem Heiligen Grab 
durch die Ministranten war von großer Würde begleitet.
Eine große Freude ist es danach in der Osternacht wenn 
der Priester mit der Osterkerze als „Lumen Christi“ ein-
zieht. Dieses Licht zieht sich durch die ganze Feier der 
Auferstehung Jesu.
Alles in allem ist, aus meiner Sicht, die Osterliturgie in 
der Pfarre Weinhaus an Echtheit, Tiefe und Harmonie un-
übertrefflich, dank der wunderbaren Vorbereitung vieler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der besonderen 
Gestaltung durch alle Lektorinnen und Lektoren, Kanto-
rinnen und Kantoren und unsere Priester.
            Gerti Kapp    
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Eindrücke einer Mitfeiernden 

Ostern in Weinhaus

Das war unser Einkehrwochenende

24 Stunden lebendige Gemeinschaft spüren
Das Einkehrwochenende fand dieses Jahr am letzten 

Märzwochenende statt. Am 30. und 31. März durften 
wir wieder einmal als Gruppe gemeinsam 24 Stunden in 
der Pfarre verbringen. Doch was haben wir gemacht? In 
erster Linie lautete die Devise: spielen, spielen, spielen …
Am Samstag waren auch die Erstkommunionkinder erst-
mals für ein paar Stunden mit dabei. Es ging dank schönem 
Wetter auf den Sportplatz, wo das obligatorische Jungschar-
lied gesungen und dann Kennenlernspiele gespielt wurden. 
Am späteren Nachmittag verabschiedeten sich die Erst-
kommunionkinder nach einer kleinen Stärkung wieder. 
Für uns Übrige ging es ans Basteln: Aus Plastikflaschen und 
anderem Material sollte ein möglichst gut fahrendes Auto 
zusammengeschraubt werden. Das dazugehörige Rennen 

fand am Sonntag statt.
Um nach dem Abendessen 
etwas „abzuschalten“ – das 
Thema des Wochenendes 
war dieses Jahr das Handy 
–, ließen wir den Tag in der 
Kirche ausklingen. Als han-
dyfreie Zone konnte die Kir-
che als Ort der Stille und Ent-
spannung dienen. Es wurden 
Geschichten vorgelesen, 

Ve r s t e c k e n 
gespielt und 
ein Nachtge-
bet von Pater 
Marek gespro-
chen. Danach 
hieß es dann 
auch schon ab 
ins Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein.
Der Sonntag begann mit der gemeinsamen Messe und ging 
direkt mit einem Stationenspiel mit dem Namen „Flucht 
aus dem Handy“ weiter. Um den Inhalt nur kurz zu umrei-
ßen: Es galt, aus dem Bauch des Handys zu entkommen, das 
alle Kinder über Nacht verschluckt hatte. Währenddessen 
war das Küchenteam schon fleißig am Kochen, und auch 
Pater Marek half tatkräftig mit. Nach einem wundervollen 
Mittagessen war noch etwas Zeit für Abschießen und na-
türlich das Rennen der selbstgebauten Autos. Schließlich 
ließen wir das Einkehrwochenende gemütlich im Hof mit 
Gesang und einer kleinen Feedbackrunde ausklingen.

Danke für die schöne Zeit! Wir freuen uns schon, viele von 
euch in den Gruppenstunden, den Messen oder auch am 
Sommerlager wiederzusehen.
     Marlene Stöger 
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Am 5. Fastensonntag konnte man ein weiteres Beispiel 
des guten Miteinanders in St. Severin erleben. Am 

7. April gab es den 
ersten Suppen-
sonntag, gemein-
sam durchgeführt 
nach der deutsch-
sprachigen und 
nach der polni-
schen Vormittags-
messe. Das viel-
fältige Angebot 

reichte von verschiedenen Gemüsesuppen – Tomatensup-
pe, Spargelcremesuppe, Bohnensuppe, Minestrone – über 
Frittatensuppe, Linsensuppe bis hin zur berühmten Kraut-
suppe aus den polnischen Bergen. So wurde ein weiteres 
Mal Gemeinschaft erlebt und gestärkt, und so konnten 310 
€ Reingewinn der Pfarrcaritas gespendet werden. 

Danke und Vergelt's Gott allen Helfern und Spendern!

Es sind schier unglaubliche Mengen an verwertbaren 
Lebensmitteln, die weltweit vernichtet werden! Man 

schätzt, dass in der Landwirtschaft zwischen einem Viertel 
und einem Drittel der Gesamtproduktion vernichtet wird.
 
In Österreich erforscht u. a. das Ökologie Institut den Um-
gang mit Lebensmitteln und hat nicht wenig erschreckende 
Zahlen präsentiert: In der Lebensmittelproduktion, im Ein-
zelhandel, in der „Außer-Haus-Verpflegung“ und in den 
Haushalten selbst wurden in Österreich im Jahr 2018 rund 
577.000 Tonnen an verwendbaren Lebensmitteln vernich-
tet – diese Menge entspricht der, die ganz Kärnten in einem 
Jahr isst! In der Produktion fallen rund 121.000 Tonnen, 
im Einzelhandel rund 74.000 Tonnen, in der „Außer-Haus-
Verpflegung“ rund 175.000 Tonnen und in den Haushalten 
rund 207.000 Tonnen an verwertbaren Lebensmitteln an, 
die – teilweise mit 
hohem Energieauf-
wand – vernichtet 
werden.

In der Produktion 
und im Einzelhandel 
hat man als Einzel-
ner kaum Möglich-
keiten. Hier muss 
die Politik steuernd 
eingreifen und die 
Vernichtung z.B. 
teurer machen oder 
erschweren, sodass 
ein Umdenken statt-
findet.

Hier sollte man aber bedenken, dass die Menge an verwert-
baren Lebensmitteln, die im Haushalt vernichtet werden, 
etwa der entspricht, die in der Produktion und im Handel 
vernichtet wird. Wir können also sehr wohl auch persönlich 
zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beitragen, und 
zwar durch einen gut geplanten Einkauf und ein bewusstes 
Kochverhalten.
 
In der „Außer-Haus-Verpflegung“ kann man als Einzelner 
beispielsweise Lokale mit XXL-Portionen und Buffet-Lokale 
meiden, da in solchen Betrieben natürlich vermehrt Abfall 
entsteht. In diesem Zusammenhang gibt es schon diverse In-
itiativen, in denen Privatpersonen von kooperationsbereiten 
Lokalen übergebliebenes Essen abholen und in ihrem Um-
kreis verteilen. Vielleicht wird es künftig auch Apps geben, die 
Interessierten die Lokale benennen, die vergünstigt restliche 

Speisen abgeben...

Auch das Le+O-Pro-
jekt leistet einen – an-
gesichts der Mengen 
bescheidenen – Bei-
trag zur Vermeidung 
von Lebensmittel-
abfällen und hat im 
Jahr 2018 in 16 Aus-
gabestellen rund 850 
Tonnen an verwert-
baren Lebensmitteln 
an bedürftige Gäste 
weitergegeben und so 
vor der Vernichtung 
gerettet.
   Wolfgang Höcher 
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Erster Suppensonntag in St. Severin

Suppenessen für die Pfarrcaritas bei uns

Lebensmittelverschwendung in Zahlen

So viel Essen schmeißen wir in den Mistkübel
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Komm, Immanuel! 
Komm, Heiliger 
Geist!

Erfülle uns mit 
deiner Kraft und 
deiner Weisheit.
Dann werden wir 
jeden Tag als deine 
Gabe und Aufgabe 
leben und einander 
in Achtsamkeit 
begegnen.
 
Komm?
Gott ist ja da!
An mir liegt es,
„Ja!“ zu sagen.
       Traudl Braun

Foto: ©
 Traudl Braun


