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2   gruSSwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie wissen wohl bereits, dass ich Blumen liebe. Sie sind un-
sere treuen Begleiterinnen vom Anfang unseres Lebens bis 
zu seinem Ende. Oft denke ich mir, wie arm diese Welt ohne 
Blumen wäre. Unser lieber Gott, der alles geschaffen hat, hat 
uns aber vor dieser Armut bewahrt. Die Präsenz der Blumen 
in ihrer Mannigfaltigkeit und Vielfarbigkeit erfüllt unseren 
Lebensraum nicht nur mit Schönheit und Duft, sondern gilt 
auch als Symbol für etwas viel Wichtigeres und Zeitloses. 
Deshalb finden wir sie auch in der Bibel. Von allen Blumen, 
die in der Heiligen Schrift erwähnt werden, habe ich die 
Rose erwählt, die eine besondere Bedeutung hat und unse-
rem Leben am besten entspricht.

Die Rose: Wie alle Blumen ist sie ein Zeichen für die Ver-
gänglichkeit. Sie gilt außerdem als ein Symbol für die Liebe, 
die über den Tod hinausgeht. Sie ist ein Zeichen der Schön-
heit. Aufgrund ihrer Dornen steht sie auch für Leiden und 
Martyrium. Ihr Wachstum gleicht dem Wachstum eines 
menschlichen Lebens, das genauso blühen und den Lebens-
raum mit Schönheit und mit angenehmem Duft erfüllen 
soll. Um aber meine Gedanken weiter auszuführen, möchte 
ich Ihnen kurz die Geschichte meiner Rose erzählen, die Sie 
auf dem Foto sehen.

Sie hat mit anderen Rosen lange Zeit – und zwar bis Jänner 
dieses Jahres – im Garten der Pfarre St. Severin geblüht. Sie 
war etwas Außergewöhnliches. Als ich einmal ein Foto von 
ihr machen wollte, brach sie in meinen Händen. Ich habe 
sie in einem Gefäß mit Wasser in der Sakristei gelassen, um 
sie dann nach Hause mitzunehmen. Nach einer Stunde habe 
ich sie aber nicht mehr gefunden. Ich habe sie überall ge-
sucht, beginnend in der Kirche, die von vielen Blumen ge-
schmückt war. 

Die Wahrheit war nicht so positiv, wie ich dachte. Vermut-
lich war meine Rose nicht so schön und nicht gleich groß 
wie die anderen Rosen, deshalb hat sie jemand zum Bio-
müll geworfen, wo ich sie zum Glück fand. Wochenlang hat 
sie dann meine Augen und mein Herz erfreut und mir als 
Danksagung für das verlängerte Leben mit neuen, frischen, 
grünen Blättern gedankt.

Sie ist zum Symbol für den Sinn des Lebens und des neuen 
Lebens selbst geworden. Unabhängig davon, dass sie immer 
zum einzelnen Menschenleben passt, entspricht sie unserer 
gemeinsamen Zukunft, die wir Pfarre mit Teilgemeinden 
nennen. Alles hat seine Zeit und ist deshalb zeitlich be-
grenzt. Einige Formen, Bräuche und Gewohnheiten müssen 
wir verabschieden, sonst kommt nie etwas Neues. Es gibt 
immer etwas, das abstirbt, was nicht mehr aktuell ist und 
was der neuen Wirklichkeit nicht mehr entspricht. Im Tod 
ist das Leben, und das Leben erreicht die Form des ewigen 
Lebens nur durch Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit, Sterb-
lichkeit und Hingabe. Es gibt keine Rose ohne Dornen! So 
ist die Rose auch Symbol der Hoffnung und der Zusage Got-
tes, die am Anfang zitiert wurde. Wer von dieser Hoffnung 
lebt und Mut hat, die neue Wirklichkeit zu akzeptieren, wird 
wieder wie die Rose blühen und die Freude des Neuen er-
fahren.
          
       
        Ihr Arkadiusz Zakręta CM   

arkadiusz@pfarre-weinhaus.at   

P. S.: Es wird uns immer gelingen, wenn wir uns dabei dem 
Einfluss und dem Wirken Gottes aussetzen. „Gehorcht mir, 
ihr frommen Söhne, und ihr werdet wachsen wie die Rosen, 
an den Bächen gepflanzt“ (Sir 39,17).

  

… und ihr werdet wachsen wie die 
Rosen, an den Bächen gepflanzt 

(Sir 39,17)
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Neues vom gemeinsamen Weg 

Gesucht: Neuer Name, 
neues Pastoralkonzept
Auf dem gemeinsamen Weg unterwegs zu einer großen Pfarre mit 

vier Teilgemeinden waren die Gläubigen aufgerufen, Vorschläge 
für einen neuen Namen dieser zukünftigen Pfarre einzubringen. Bis 
Ende März gab es dazu die Möglichkeit, auf Fragebögen oder im In-
ternet Ideen für Namen und Pfarrpatrone abzugeben. Auch um eine 
Begründung wurde ersucht. Wir bedanken uns herzlich für die doch 
recht rege Teilnahme! Die Vorschläge werden nun gesichtet und auf-
gelistet. 

Besonders bemerkenswert sind die Vielfalt und die ausführlichen Er-
klärungen für den Pfarrnamen sowie für Heilige, die als Patrone ge-
nommen werden könnten. Die PGRs der vier Pfarren werden jeweils 
ihre Favoriten bis zur Klausur im September wählen. Dort soll ein 
endgültiger Dreier-Vorschlag gefunden werden, der dann Kardinal 
Schönborn vorgelegt wird.

Eine neue Pfarre braucht auch ein gemeinsames Pastoralkonzept. 
Seit der letzten Ausgabe trafen sich die sieben Arbeitsgruppen zu den 
einzelnen Themenbereichen – aufgrund der Pandemie zumeist virtu-
ell. Dank dieses Fleißes und persönlichen Einsatzes gibt es schon gut 
ausgearbeitete Entwürfe. Die Präsentation und das weitere Ausfeilen 
des Textes sind Teil der herbstlichen Klausur aller Pfarrgemeinderäte 
von Pötzleinsdorf, St. Gertrud, St. Severin und Weinhaus.
Die finanziellen Angelegenheiten, die vor Etablierung einer neuen 
großen Pfarre geordnet werden müssen, wie z. B. die Erstellung eines 
Gesamtbudgets, liegen in den Händen der Vermögensverwaltungs-
räte der vier Pfarren.

Das Projekt-Team – es besteht aus Pater Arkadiusz, Monika Seifert, 
Christian Pecharda, Maria Hoyer, Peter Seifert und Markus Pories 
– trifft sich regelmäßig zur Beratung der weiteren Schritte. Wir alle 
sind uns einig, dass der Weg zur Gründung der gemeinsamen Pfarre 
bisher ein guter war und es auch in Zukunft sein wird.
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Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.at

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

Die letzten Monate wurde viel über Frei-
heit debattiert. „Leben, Freiheit und 

Sicherheit der Person“ sind als Grundrechte 
in der Menschenrechtskonvention festge-
schrieben. Doch was bedeutet Freiheit? „Die 
Freiheit besteht darin, dass man alles das 
tun kann, was einem anderen nicht schadet“ 
(Claudius) und „Die Freiheit des Menschen 
liegt nicht darin, dass er tun kann, was er 
will, sondern darin, dass er nicht tun muss, 
was er nicht will“ (Rousseau) sind nur zwei 
Auslegungen des Freiheitsbegriffs, die aber 
die engen Grenzen der persönlichen Freiheit 
gut zum Ausdruck bringen. Die umstritte-
nen Änderungen der WhatsApp-AGB im 
Frühjahr hatten zur Folge, dass viele Men-
schen auf alternative Kommunikations-
möglichkeiten umgestiegen sind, derer es 
heutzutage ja unzählige – auch datensichere 
– gibt. Doch nicht immer ist es ganz so ein-
fach, und die Alternativen sind manchmal 
nur schwer hinzunehmen. Im Umgang mit 
der Pandemie sehen wir nun schon seit über 
einem Jahr, wie Freiheit in einem Bereich die 
Freiheit in anderen Bereichen einschränkt. 
Es geht um ein ständiges Abwägen – zwi-
schen Menschenleben und wirtschaftlichen 
Faktoren, zwischen Lebensqualität und ei-
ner stabilen Krankenversorgung, zwischen 
psychischer und physischer Gesundheit, … 
Unsere eigenen Entscheidungen und Hand-
lungen haben hierbei ein großes Gewicht. 
Kant appellierte einst: „Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als 
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gel-
ten könne.“ Auch im christlichen Glauben 
sind wir aufgerufen, uns in unserem Tun, 
in unserer Freiheit, von der Nächstenliebe 
treiben zu lassen – nicht nur im Hinblick auf 
die Pandemie, sondern in allen Lebensberei-
chen. Die folgenden Beiträge bieten weitere 
Anregungen dazu.

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

Freiheit und
 Nächstenliebe
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Diese Worte spricht Gott zu Abra(ha)m, und diesen – 
nicht einfachen – Anspruch hat Gott an ihn und auch 

an uns. Doch was ist ein Segen eigentlich? Gleich am Be-
ginn der Bibel segnet Gott in der Schöpfungsgeschichte die 
Tiere (Gen 1,22), die Menschen (Gen 1,28) und den 7. Tag 
(Gen 2,3). Auch in den kommenden Kapiteln spendet Gott 
mehrmals seinen Segen, und Menschen segnen ihre Kin-
der bzw. Enkel. Im Neuen Testament werden Maria und 
Jesus von Elisabet als besonders gesegnet bezeichnet (Lk 
1,42) und Josef, Maria und Jesus werden von Simeon ge-
segnet (Lk 2,4). Jesus selbst segnet z.  B. die Kinder (Mk 
10,16) und die Fische bei der Speisung der Viertausend 
(Mk 8,7) und fordert sogar auf, die zu segnen, die uns ver-
fluchen (Lk 6,28).

Die Etymologie kann helfen, die Bedeutung von „segnen“ 
zu verstehen. Das deutsche Wort „segnen“ (mhd. „sege-
nen“) kommt vom Lateinischen „signare“ und bedeutet 
„etwas mit einem Zeichen versehen“. „Benedicere“ (be-
nedeien), ein anderer Ausdruck für segnen, heißt über-
setzt „Gutes sagen“. Bei einem Segen wird Gott um seinen 
Schutz, seine Gnade gebeten. Meist sind es Priester oder 
Geweihte, die segnen; einige Segnungen sind auch ihnen 
vorbehalten, doch durch das allgemeine Priestertum wer-
den alle Getauften und Gefirmten zum Segnen – gerade 
in ihren Lebensbereichen – aufgerufen. Unsere Bischöfe 
haben während der Lockdown-Zeiten ausdrücklich dazu 
ermutigt. 

Ein Segen ist kein Glücksbringer, dem zauberhafte Macht 
zugesprochen wird, sondern Gott wirkt durch den Segen; 
die Segnenden bitten nur darum. Normalerweise wird mit 
Worten und Gesten gesegnet, wie mit einem Kreuzzeichen, 
durch das Auflegen der Hände oder auch mit Weihwasser. 
Wichtig ist, dass ein Segen keine Belohnung ist und nicht 
verdient werden kann. Der Segen soll helfen, Schutz und 
Kraft geben. Es können nicht nur Lebewesen, sondern 
auch Dinge gesegnet werden. Allerdings wird nicht alles 
gesegnet, so gibt es z. B. seit dem II. Vatikanischen Konzil 
keine Waffensegnungen mehr.

Bekannte Segen, neben den in den Sakramenten vorkom-
menden, sind der vom Papst gespendete Segen „Urbi et 
Orbi“, der sogar über Fernsehen, Radio und Internet wirkt 
und für alle, „die ihn hören und guten Willens sind“, die 
Sünden erlässt, die Adventkranzsegnung, die Segensbitte 
„C+M+B“ der Sternsinger für die jeweiligen Haushalte, 
der Blasiussegen mit überkreuzten Kerzen als Hilfe ge-
gen Halskrankheiten, der Primizsegen von neugeweihten 
Priestern und der Segen von Eltern für ihre Kinder.

Wer um Segen bittet, soll nicht ungesegnet bleiben. Ein Se-
gen tut Gutes – bitten wir um Gottes Segen, schenken wir 
Gottes Segen und versuchen wir, ein Segen für die Welt zu 
sein und auch unser Bestes zu geben.

Praktisch Liturgie

„Ein Segen sollst du sein“ (Gen 12,2)

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

Autorenfoto: ©
 D

avid Fischer

Weltweit werden Christen in etwa 50 Ländern benach-
teiligt, verfolgt oder sogar mit dem Tod bedroht, 

da ihr „Anderssein“ absolutistische und undemokratische 
Regime ärgert und sie sich nicht „gleichschalten“ lassen. 
Die ökumenische Organisation „Christen in Not“ unter-
stützt viele Christen durch Anwälte oder durch Projekte 
im Schul- und Krankenhausbereich. In unseren Kirchen 
finden Sie einmal pro Monat die gleichnamige Zeitschrift 

zum Mitnehmen. Neben aktuellen Informationen enthält 
sie Petitionen an Regierungen, um verhaftete Christen frei-
zubekommen. Mit dem Ende des Lockdowns werden auch 
wieder entsprechende Unterschriftslisten aufliegen. 

Information unter: www.christeninnot.com;

Spendenkonto: AT76 2011 1824 1397 6100

Verfolgungen sind aktuell wie nie

Christen in Not

Aller Menschen tiefstes Sehnen
ist die Liebe, ist das Glück.

Die am Anfang stehen, die Tränen,
bleiben oft allein zurück.

 Gedicht des St. Severiners Herbert Pölzinger

Seelensplitter Foto: ©
 Elena Kurkutova
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Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at

Am 3. Oktober des Vorjahres unterschrieb Papst Fran-
ziskus seine neue Sozialenzyklika „Fratelli tutti“ in As-

sisi, womit er erneut einen Bezug zu dem Heiligen herstell-
te, der ihn zur Annahme seines Namens bei seiner Wahl 
veranlasste. „Fratelli tutti“ – die offizielle deutsche Überset-
zung lautet „Über die Geschwisterlichkeit und die soziale 
Freundschaft“ – ist die Anrede, die der Heilige Franz von 
Assisi in seinen „Ermahnungen“ verwendete und damit 
eine allgemein gültige, an alle Menschen gerichtete Bot-
schaft einleitete. Der gesamte Text ist auf der Internetseite 
des Vatikan zu finden. Er verdient es, meditiert und beson-
ders dahingehend befragt zu werden, welche konkreten 
Handlungsanleitungen aus ihm abzuleiten seien. Diese En-
zyklika ist nämlich nicht ein abgehobener Text, der in der 
Tradition pompöser 
Verlautbarungen frü-
herer Päpste steht. Er 
ist viel näher am Ohr, ja 
man kann sagen, näher 
am Herzen der Men-
schen formuliert, an 
die er sich richtet. Die-
se Sozialenzyklika will 
nicht Glaubenssätze 
vertiefen, sondern sozi-
ale und wirtschaftliche 
Missstände aufzeigen 
und Alternativen im 
Geist des Evangeliums 
anbieten.

Papst Franziskus nennt 
eine Unzahl von Bedrohungen unserer Zeit, er sagt den 
Nationalismen ebenso den Kampf an wie dem radikalen 
Kapitalismus, er kritisiert die Politik, die sich als Marke-
ting verkauft und ständig Gefahr läuft, ungleiche Rechte zu 
schaffen, moderne Sklaverei zu generieren und Menschen 
auszustoßen, ja „wegzuwerfen“. 
Die globale Pandemie hat deutlich gemacht, dass wir alle 
im selben Boot sitzen und die Lehre, die man daraus ziehen 
muss, ist es, nicht wieder „in einen fieberhaften Konsumis-
mus und in neue Formen der egoistischen Selbsterhaltung“ 
(Nr. 35) zu verfallen. Das Wirtschaftssystem betrachtet 
Franziskus nicht aus der Perspektive des reichen weißen 
Mannes, der „sich als allmächtig betrachten darf “ (Nr. 171) 
und dessen Wirtschaften ihm ein Leben in Überfluss und 
in der „Selbstherrlichkeit des Stärksten“ (Nr. 15) gestattet. 
An vielen Stellen merkt man, dass Franziskus vor dem 
Hintergrund der sozialen Ungleichheit seiner südamerika-
nischen Heimat schreibt. Er nimmt aber die Menschen auf 
der ganzen Welt in den Blick, die unser System nicht gerne 
sieht: die Ausgesonderten, die in drückender wirtschaft-
licher und sozialer Abhängigkeit leben, die Arbeitslosen, 
die Flüchtlinge, die einsamen Alten und alle sonst Benach-
teiligten, gegen die „ein dritter Weltkrieg in Abschnitten“ 
(Nr. 25, 259) stattfindet. Der Papst stellt sich wieder einmal 
auf die Seite derer, die „immer die Verlierer sind“ (Nr. 52). 

Er gibt jenen eine Stimme, die dem Profit unterworfen, aus-
genützt und dann weggeworfen werden, und beklagt, dass 
Kinder „bis auf die Knochen abmagern und an Hunger 
sterben“ (Nr. 29). Die Globalisierung führt insofern nicht 
zu mehr Geschwisterlichkeit, sondern es herrscht eine „be-
queme, kalte und weit verbreitete Gleichgültigkeit“ (Nr. 30). 
In vielen Ländern führt die Homogenisierung der Welt zu 
einer Erniedrigung des nationalen Selbstwertgefühls, zur 
Entfremdung und zur „Verachtung der eigenen kulturel-
len Identität“ (Nr. 51–53). In dem Kapitel, in dem sich der 
Papst der sozialen Funktion des Eigentums widmet, betont 
er, dass „wir als Gemeinschaft verpflichtet [sind], dafür zu 
sorgen, dass jeder Mensch in Würde leben kann und an-
gemessene Möglichkeiten für seine ganzheitliche Entwick-

lung hat“ (Nr. 118). Das 
Interesse einiger weni-
ger am Anhäufen wei-
terer Reichtümer darf 
nicht über den Interes-
sen der Armen und der 
Bewahrung der Schöp-
fung stehen (Nr. 122).

Welches Bild einer ge-
ordneten Welt setzt 
Papst Franziskus die-
sem Zustand der Un-
ordnung entgegen?
Dass es ein zutiefst von 
der biblischen Bot-
schaft inspiriertes Bild 
ist, wird niemanden 

verwundern. Mit seiner Enzyklika „Fratelli tutti“ formu-
liert er einen „neuen Traum der Geschwisterlichkeit und 
der sozialen Freundschaft“ (Nr. 6). Es ist ein Appell für 
weltweite Solidarität und internationale Zusammenarbeit, 
in der nationale Abschottung ein Irrweg ist. Er regt an, 
über eine „Ethik der internationalen Beziehungen nachzu-
denken“ (Nr. 126), und sieht uns Christen in der Verant-
wortung, keine neuen Mauern zu errichten und daran zu 
arbeiten, bestehende einzureißen (Nr. 27, 276, 284). Ge-
schwisterlichkeit ist für ihn eine „Liebe, die alle politischen 
und räumlichen Grenzen übersteigt und weit entfernte 
Menschen genauso achtet wie Menschen in der unmittel-
baren Nähe“ (Nr. 1). Es geht im Kern um die Würde des 
Menschen, die sich aus der Gottesebenbildlichkeit heraus 
begründet. Bedingendes Wesensmerkmal jedes gesunden 
und nicht ausgrenzenden Gesellschaftslebens ist diese Lie-
be (Nr. 184). Der Papst verliert nicht die Hoffnung, die 
er unter anderem aus der neuen Wertschätzung für viele 
Menschen zieht, die in der Corona-Pandemie großes En-
gagement gezeigt und „in Situationen der Angst mit der 
Hingabe ihres Lebens reagiert haben“ (Nr. 54). 
Fortsetzung folgt!

Werner Maleczek 
PGR Pötzleinsdorf  

Die Enzyklika Papst Franziskus‘  

„Fratelli tutti“
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Allen recht getan, ist eine Kunst ...
Wir alle kennen die fröhliche und herzerfrischende Art 
unseres Pater Marek. Jemandem war das aber zu viel, und 
dies wurde auch dem Ordensoberen Pater Arkadiusz mit-
geteilt. Daraufhin bemühte sich der junge Kaplan ausge-
rechnet am Faschingssonntag um besonderen Ernst in der 
Predigt und ein möglichst seriöses Auftreten. 

Prompt kam nach der Messe eine Frau zu ihm und fragte 
besorgt: „Haben Sie Probleme, lieber Pater? Sie wirken auf 
einmal ein bisschen depressiv.“ 
Fazit: Man kann es wirklich nicht allen recht machen …

Maria Hoyer  

Zum Schmunzeln

Rufen Sie uns an. 
Wir reden gerne mit Ihnen! 

„Offenes Ohr"
 
Wenn Sie Sorgen oder Probleme  

haben, einsam sind und ein Ge-
spräch suchen – wir sind für Sie da! 

Sie erreichen uns jeden Donnerstag (außer 
feiertags) von 16:00 bis 18:00.

Rufen Sie uns an unter: 01/470 11 56-2,  
vertraulich und anonym!

Wir freuen uns auf das Gespräch!

 
       Das Team der Pfarrcaritas Weinhaus  

 Logo: ©
 Birgit Snizek

Wenn du einsam bist, singt die Amsel in Moll.
Der blühende Baum trägt dir Trauer.

Dein Herz ist von liebender Sehnsucht voll,
doch dich trennt von der Welt eine Mauer.

Wenn du einsam bist, scheint die Sonne nicht hell,
sie kann dein Gemüt nicht durchdringen.

Dein Blut fließt wie ein verschütteter Quell.
Deiner Seele fehlen die Schwingen.

Und stehst du allein, wird die Freiheit zur Last.
Langsam lässt sie die Maske fallen,
und Einsamkeit, der schaurige Gast,
hat wieder dein Herz in den Krallen.

Gedicht des St. Severiners Herbert Pölzinger

Einsamkeit

Unterstützung für die Ärmsten in unserer Mitte

Caritas – eine Hilfe in schwerer Zeit
Wir alle sind coronamüde, manchmal genervt, oft er-
schöpft. Unter uns sind auch Menschen, die im Vorjahr 
viel verloren haben: Einkommen, Arbeit und damit oft 
ihre Hoffnung und Zuversicht. Die Zeit hat sich geändert. 
Armut ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. 
Mehr Menschen als früher wenden sich an die Caritas, den 
starken sozialen Arm der Kirche. Ihnen wird nach besten 
Kräften geholfen.

Wenn Sie Menschen kennen, die Hilfe und Unterstützung 
brauchen, geben Sie bitte die Nummer der Corona-Nothil-
fe-Hotline weiter: 05/1776-300. 

Wenn Sie selbst die Möglichkeit haben, durch Spenden 
die Caritas-Arbeit zu unterstützen, dann tun Sie es bitte:  
AT47 2011 1890 8900 0000.
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Wir haben, sofern es die aktuelle Situation 
erlaubt, noch vor dem Sommer einen 

Flohmarkt geplant. Diesmal gibt es vor allem 
Kleidung, Tisch- und Bettwäsche sowie Bücher 
und Elektrogeräte zu erstehen. 

Bei Schönwetter stellen wir auch draußen auf. 
Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie. 

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden 
Sicherheitsmaßnahmen!

Ihr Flohmarkt-Team  

... zum Weinhauser Flohmarkt 
von 11. bis 13. Juni

Marktplatz 
zum Stöbern

Der Rosenkranzweg rund um die Weinhauser Kirche 
ist eine Grünoase mitten im Wohngebiet und ein 

spiritueller Ort. Kardinal Schönborn hat ihn nach der  
Renovierung am 7. Mai 2016 eingeweiht. Zahlreiche  
Personen haben durch ihre Spenden die Renovierung fi-
nanziell unterstützt. Zwei neue Spendentafeln mit den  
Namen der Unterstützenden und Sponsoren wurden im 
Frühjahr am Rosenkranzweg aufgestellt. Diese werden 
im Rahmen einer kleinen Feier mit Rosenkranzgebet am 
Mittwoch, 26. Mai, um 17:15 unter Einhaltung der dann 
geltenden Regeln zur Corona-Pandemie eingeweiht. Sie 
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

... zur Einweihungsfeier am 26. Mai 

Eine Spendentafel für den Rosenkranzweg

Weltweit sind die Gebetstreffen von „Mothers Pray-
ers“ – „Mütter Gebete“ zur Quelle von Trost und 

Hoffnung und Heilung geworden. Im Zentrum des Treffens 
stehen ein Kreuz – um an Jesus, den Erlöser, zu erinnern 
– eine Kerze als Symbol für Licht der Welt und eine Bibel – 
das lebendige Wort. In einem eigenen Gebetsbüchlein sind 
d i e Vorbereitungsgebete enthalten. Dann gibt es 

auch eine kurze Lesung aus der Heiligen 
Schrift, durch die wir den Heiligen Geist 
zu uns sprechen lassen. 
Im wichtigsten Teil des Treffens schrei-
ben wir auf kleine runde Zettel, die wie 
Hostien aussehen, die Namen unserer 

Kinder und deren Ehepartner sowie die 

der Enkel, so es welche gibt. Man kann auch Verwandte und 
Freunde anfügen. Nun gibt es nur noch die Betende und 
den Herrn. Sie spricht dann halblaut ein freies Gebet, un-
gefähr so: „Herr, du liebst mein Kind mehr, als ich es je tun 
kann. Es gehört mehr dir als mir. Du kannst die Dinge ver-
ändern. Ich gebe mein Kind jetzt in deine Obhut.“ Dann legt 
sie den Zettel vor das Kreuz. So kann man die vielen Sorgen 
wirklich übergeben.

Die Müttergebetsgruppe St. Severin trifft sich jeden Don-
nerstag um 10:30. Treffpunkt ist der Marienaltar in der 
Pfarrkirche. Herzliche Einladung an alle, die für ihre Familie 
beten wollen.
                                                 Erika Palige, 0699 /104 708 71  

... zur Müttergebetsgruppe in St. Severin

„Kommt zu mir, die ihr geplagt seid“

... zur Langen Nacht am 28. Mai

Besuchen Sie uns!
Kinderprogramm: 
16:00–19:00 Bienenrätsel mit Honigverlosung zu jeder vollen 
Stunde (Pfarre Gersthof, GE)
17:45–18:45 „Nils Holgerssons Reise mit den Wildgänsen“  
(Pfarre Weinhaus, WH)

Allgemeines Programm: 
17:30 Rosenkranzgebet (Pfarre St. Severin, SE)
18:00 Messe mit musikalischer Gestaltung (SE) 
19:00 Lieder über Liebe und Schmerz (SE)
19:00 Messfeier „Mensch – Schöpfung – Verantwortung“ (WH)
20:00 Sind alternative Energiequellen nachhaltig? (WH)
20:00 Konzert für Soli, Orgel und Violine (GE)
21:30 Begegnung mit Pfarrer Arkadiusz Zakręta (GE)Lo
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Sommer in Weinhaus und St. Severin
SE =Pfarrkirche St. Severin, WH = Pfarrkirche Weinhaus, RKW = Rosenkranzweg, 
FK = Familienkirche/Carolusheim (derzeit coronabedingt kein Zugang; Änderungen siehe Homepage)

Fronleichnam (Donnerstag, 3. Juni):
10:00 Festmesse (SE/Pfarrgarten)
18:00 Abendmesse (SE)
18:00 Abendmesse (WH)

Firmung (Sonntag, 13. Juni):
10:00 Festmesse mit Firmung für St. Severin und 
Weinhaus (SE)
Alle anderen Messen nach Sonntagsordnung

Johannesfeuer (Donnerstag, 1. Juli):
19:00 Jugendmesse Via Viva mit Johannesfeuer  
(WH/Hof Gentzgasse 140)

Gottesdienstzeiten in den Ferien (Juli und August) 
unverändert

Vorschau Erntedankfeste:
Sonntag, 12. September 10:00 (SE)
Sonntag, 19. September 10:00 (WH)

  Alle Ankündigungen stehen unter dem Vorbehalt          
  aktueller Entwicklungen. Bitte beachten Sie daher 
  regelmäßig Informationen auf den Aushängen und   
  Homepages der beiden Pfarren.

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
Plakat: ©

 M
arek Kalisz

mailto:hkasparovsky%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:m.lichtenberger1%40gmx.at?subject=
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Gottesdienstordnung 
Sonn- und Feiertagsordnung: Bis voraussichtlich 30. Juni beginnen alle Abendmessen in der Pfarrkirche 
Weinhaus sowie damit zusammenhängend Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit jeweils eine Stunde früher.
Bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitsvorgaben! (VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag) 

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

An Werktagen                Mo  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
(bis auf Weiteres nur für internen Besuch) 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Pfarrkirche St. Severin   18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Meditatives:
Pfarre St. Severin              Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 (Pfarrkirche) 
               Rosenkranzgebet: täglich um 17:30 (Pfarrkirche)
               Mütter Gebete: jeden Donnerstag um 10:30 vor dem Marienaltar

Pfarre Weinhaus              Eucharistische Anbetung: jeden Herz-Jesu-Freitag nach der Abendmesse  
               (1. Freitag des Monats) (Pfarrkirche)
                Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 18:15 (Pfarrkirche)
               Mothers Prayers: Dienstag nach der Morgenmesse von ca. 8:30–9:00 
               (Pfarrkirche)
               #Auszeit: 2 Donnerstage im Monat um 18:30 (Pfarrkirche) (Termine siehe  
               Pfarrhomepage)                  
               Powerbank Spiritualität: einmal monatlich jeweils Montag um 19:30
               (31. Mai und 21. Juni) (Pfarrhaus)

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

Evangelisches Zentrum            Ökumenische Bibelabende: jeweils Montag um 19:30 in der Kapelle,  
               Severin-Schreiber-Gasse 3 (7. Juni)
  
Gruppenstunden 
Pfarre Weinhaus
Kinderstunde: Montag 16:30–17:30, ab der Erstkommunion (kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde: Montag 19:30–20:30, Jahrgänge 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendtreff: Montag ab 20:30, Jahrgang 2001 und älter (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 21 Jahren (jugendclub@pfarre-weinhaus.at)
Youth Company: für alle frisch Gefirmten, Termine auf Anfrage (youthcompany@pfarre-weinhaus.at)
Die Gruppenstunden finden ab dem 31. Mai wieder vor Ort statt. Dabei achten wir auf die bestehenden  
Hygienevorschriften und planen so, die Stunden bis zum Semesterende in der Pfarre machen zu können. 

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

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


10   INFoS

Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 11.1.2021 bis 2.5.2021):
Erika Hörl, Hermine Schilling, Sharare Kish, Anna Stecher, Leopold Hinterberger, Ing. Karl Zotter, Ursula Fencl,  
Dr. Gertrude Jackson, Ingrid Langer, Ferdinand Seyer, Karl Schuh, Ludwig Ondrej, Ladislav Rigo, Maria Ziegler,  
Rupert Weber, Edith Hinterberger, Walter Weihsenbacher, Liliane Raimerth, Elvira Steiner

Wir freuen uns über eine Trauung am 17.4.2021 in der Pfarrkirche St. Severin und wünschen dem Ehepaar ein geseg-
netes Leben zusammen.

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
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Messbesuch 
bis auf Weiteres nur für hausinterne Personen 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
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Vielleicht hast du ja schon die kleinen Botschaften 
entdeckt, die ich extra für dich in die Kirche lege.  

Noch nicht?! Dann wird es aber höchste Zeit ! 

Meine Freunde nennen mich Fipsi. Ich bin eine kleine 
Maus und stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. 

Bei einer meiner Erkundungstouren durch den 18. Bezirk 
entdeckte ich die Kirche St. Severin mit dem wunderschö-
nen Pfarrgarten. Vor lauter Freude sprang ich über das 
Gartentor, und dann sah ich euch, liebe Kinder! Ihr habt 
dort miteinander gespielt, und ich bin hin und her gesaust 
mit euch, sodass mir schwindlig wurde. Ich lachte und 
wusste, dass ich hierbleiben will! 

Da es mir so gut bei euch gefällt, will ich euch jede Woche 
eine kleine Überraschung in die Kirche legen, und jedes 
Kind darf sich davon etwas mitnehmen.
 
Ich freue mich auf Euch! 

Eure Fipsi  

Die Kirchenmaus des 18. Bezirks

Kirchenmaus Fipsi entdeckt St. Severin

Foto: ©
 Kristin Polzhofer
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Liebe Kinder!

Was hier liegt, ist nur
für Euch! 

Ich freue mich auf  
Euch!
Eure Fipsi

mailto:pfarre%40stseverin.inode.at%0D?subject=
mailto:kanzlei%40pfarre-weinhaus.at%20?subject=
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Charlotte Weinwurm & Christine Friedl  
erstkommunion@pfarre-weinhaus.at

Die Erfahrung, dass Gott uns durch Jesus seine Zuwen-
dung, seine Vergebung, seine Liebe spüren lässt, sol-

len auch die 28 Kinder, die sich heuer für die Erstkommu-
nionvorbereitung angemeldet haben, spüren und erleben 
dürfen. Aber wie sollen wir das in Zeiten des Lockdowns 
machen? Die Kinder wurden zunächst auf zwei Gruppen 
aufgeteilt, um genügend Abstand zu ermöglichen.
Gemeinsam mit Pater Marek haben wir einander dann im 

Kirchenraum kennen gelernt, haben unsere Gemeinschaft 
erleben dürfen und die Kirche erforscht. In zwei schön ge-
stalteten Familienmessen wurden die Kinder und Eltern 
als Teil unserer Gemeinde und als Bausteine von Kirche 
begrüßt.

In der letzten Schulwoche vor den Osterferien durften 
die Kinder das letzte Abendmahl und den Kreuzweg in 
der Kirche miterleben. Die Eltern unterstützen ihre Kin-
der jetzt auch zu Hause mit Anregungen von uns. Weitere 
Treffen mit den zwei Kindergruppen sind ab Mai geplant. 
So hoffen wir doch, im Juni gemeinsam ein schönes Fest 
feiern zu können!

Heuer ist vieles anders! Aber die wichtigsten Botschaften 
der Eucharistie – Jesus schenkt sich uns im Brot – und der 
Versöhnung – Gott hat mich lieb, immer – werden hof-
fentlich auch bei den Erstkommunionkindern des heuri-
gen Jahres ankommen.

Sakramentenvorbereitung in Coronazeiten

Gott lässt uns seine Liebe spüren
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Unser Sommerlagerersatzprogramm – Lagerfeeling in Wien

Wir sehen uns im Sommer!
Unser Leben wird derzeit durch die Pandemie beein-

flusst, so auch unser Pfarrleben und damit unsere Ju-
gendarbeit. Feste Bestandteile, wie unsere wöchentlichen 
Gruppenstunden, Ausflüge und gemeinsame Feste, fallen 
aus. Vieles musste schon abgesagt werden, aber trotzdem 
arbeiten wir weiterhin an neuen Ideen und Projekten – in 
der Hoffnung, dass es vielleicht doch möglich sein wird, 
diese umzusetzen. So ist das auch bei unserem mittlerwei-
le schon traditionellen Sommerlager. Unser Ziel war es, 
so wie jedes Jahr, wieder gemeinsam für eine Woche aus 
der Stadt rauszufahren und als Gemeinschaft eine schöne 
Zeit zu verbringen. Darauf müssen wir aber leider noch 
ein Jahr warten. Aufgrund der Stornierungsfristen, aber 
vor allem aufgrund der aktuellen Zahlen der an Covid19 
erkrankten Personen und der unvorhersehbaren Entwick-
lungen, haben wir beschlossen, dass unser Sommerlager 
nicht in der Form stattfinden wird wie bisher. 

Wir haben sehr darauf gehofft, dass es nicht dazu kommt, 
und verstehen auch, wenn jemand vielleicht ein wenig ent-
täuscht ist, aber wir sind fest davon überzeugt, dass es die 
einzig richtige Entscheidung ist. Wir wollen ja auch unse-
rer Verantwortung gerecht werden. Allerdings werden wir 
wieder ein Ersatzprogramm in Wien anbieten, sofern es 
die Zahlen zulassen. 

Dieses Ersatzprogramm wird wie eine Art Ferienbetreu-
ung sein und so, wie für das Lager ursprünglich geplant, in 
der zweiten Wiener Ferienwoche von 12. bis 16. Juli statt-
finden. Selbstverständlich werden alle behördlichen Auf-
lagen eingehalten und ein eigenes Hygienekonzept erstellt 
werden. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage, 
und für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Vielen Dank für euer Verständnis – und bleibt gesund!
Liebe Grüße
             eure Lagerleiter Christina & Severin   
                 sommerlager@pfarre-weinhaus.at
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Diesmal freue ich mich über zwei sehr gegensätzliche 
Beiträge. Sie zeigen, auch bezüglich dieses Themas, 

die Vielfalt in unserer Pfarrgemeinde. Ich hoffe, Anstöße 
zum Nachdenken über den Sommer mitgeben zu können!

                                           Traudl Braun  

Seine kurze Erzählung „Der Mann, der Bäume pflanzte“ 
beginnt der französischen Schriftsteller Jean Giono mit ei-
nem bemerkenswerten Satz. „Damit der Charakter eines 
Menschen wahrhaft außergewöhnliche Qualitäten offen-
bart, muss man das Glück haben, seine Tätigkeit während 
vieler Jahre beobachten zu können“.

Ein junger Mann trifft während einer Wanderung durch 
das felsige Bergland der Provence auf einen schweigsamen 
Schafhirten, der einer merkwürdigen Tätigkeit nachgeht. 
Jahr für Jahr setzt er Tag um Tag hundert Baumsamen in 
die Erde. Im Laufe von mehr als dreißig Jahren kehrt der 
Besucher immer wieder und darf staunend das Wachsen 
eines Lebenswerkes bewundern. Zehntausende Eichen, 
Ahorne und Buchen verwandeln die Einöde in eine Art 
gelobtes Land, in dem neue Quellen sprudeln und sich 
wieder Bewohner ansiedeln.

Unbeirrt und ohne Eigennutz nimmt hier ein Mensch 
Schöpfungsverantwortung wahr. „Wenn ich ausrechne, 
wie viel Beständigkeit, Seelengröße, Eifer und Selbstlosig-
keit nötig waren, um bis ans Ziel zu kommen, dann erfüllt 
mich eine unendliche Hochachtung vor dem alten Bauern 
ohne Bildung, der ein Werk zu schaffen wusste, das Gottes 
würdig ist“, bemerkt der Autor abschließend.
Ich stelle mir die Frage: „Mit welchen Vorhaben habe ich 
begonnen und wie viel Eifer bringe ich auf?“ 

                                       Michael A.-Sz. (62)

Ich muss gestehen – ich bin ein Umweltsünder! Ich fahre 
gerne meinen schweren Dieselbomber – leider auch für 
kurze Fahrten. Ich fliege gerne mit dem Flugzeug und esse 
gerne im Restaurant (wo ich nicht nachfrage, woher das 
Fleisch stammt). Ich fahre kaum mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, sondern lieber mit dem Taxi, und ich kaufe 
kein Second Hand, sondern Markenware.

Aber: Die Fridays-for-Future-Demonstrationen (an de-
nen ich nicht teilgenommen habe) haben auch bei mir ein 
Nachdenken angestoßen, und seit letztem Jahr hat bei mir 
ein Umdenken, vor allem beim Einkauf von Lebensmit-
teln, stattgefunden. Sozusagen ein Weg mit kleinen Schrit-
ten. 

Ich danke der Jugend, dass sie mit diesen Aktionen mein 
Gewissen ein wenig geschärft hat, und gelobe Besserung.
                                         Martin H. (46)

Schöpfungsverantwortung  

Antworten!

Foto: ©
 Traudl Braun

Unsere Orgel braucht 
Ihre Hilfe!

Unsere wunderbare Mauracher-Orgel in Weinhaus ist in 
die Jahre gekommen und muss dringend wieder instand-
gesetzt werden. 
Die Kosten dafür betragen rund € 150.000. 
Bitte helfen Sie uns!

Für Ihre Überweisung geben Sie beim Zahlungszweck 
bitte unbedingt „Orgelsanierung“ an.
Als Dank gibt es – schöne Orgelmusik!

Wir bedanken uns schon jetzt herzlich bei allen Spender-
innen und Spendern!
          Birgit Snizek & Team 

Foto: ©
 Birgit Sniziek

Unser Spendenkonto: 
AT83 2011 1000 0493 4709
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Maria Hoyer 

Fastenzeit und Ostern in der Pandemie

Neues kann immer entstehen
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Als kleines Ostergeschenk bekamen alle  Besucher der Auferstehungsfeier kleine selbst gebastelte Ostereier. 

Die Kreuzwege wurden sehr abwechslungs-
reich und immer von verschiedenen Perso-
nen gestaltet.  

Seit der Fastenzeit haben wir einen neuen Gast 
im Eingangsbereich der Kirche: Fipsi, die Kir-
chenmaus – eine Idee von Pastoralassistentin 
Kristin Polzhofer für die Kinder. Jede Woche 
wurde der Ständer neu befüllt mit Anregungen 
und Blättern, die alle Eltern mitnehmen konn-
ten. Danke für den frischen Wind!

Die Pfarrcaritas lud mit Plakaten zu „Schritten 

der Hoffnung“ ein. Dazu gab es im Weihwas-

serbecken Bibelsprüche. Diese mussten mehr-

mals aufgelegt werden, denn sie wurden gerne 

mitgenommen.



Zur diesjährigen Ausgestaltung des Heiligen Grabes 
möchten wir erklären: Es herrschten vier Farben und 

vier pflanzliche Elemente vor.

GOLD symbolisiert das Göttliche, Königliche, Reine – 
Jesus! Wir finden es im gol-
denen Vorhang und im
Tabernakel.
GELB steht für den Verrat 
an Jesus. Bei Darstellungen 
des Judas gibt es häufig gel-
be Attribute. 
WEISS steht für Reinheit, 
Unschuld. Der König wurde 
unschuldig verurteilt.
GRÜN ist das Zeichen für 
Hoffnung. Jesus wurde zwar 
gekreuzigt, aber wesentlich 
ist die Hoffnung, dass er 
aufersteht.

ROSEN: Das sind die Blumen der Auferstehung. Sie haben 
eine große Bedeutung: Gott liebt uns!
EFEU: Dieses „ewige Grün“ ist ein Sinnbild für die un-
sterbliche Seele. Auf den Gräbern symbolisiert es auch die 
Traurigkeit.

NELKEN: Wenn man jemandem 
Nelken schenkt, heißt das, dieser 
Mensch wurde ausgewählt. „Der 
Auserwählte ist tot“, wollen sie 
uns beim Heiligen Grab sagen.
SCHLEIERKRAUT: Klein, zier-
lich, weiß, steht es immer für 
Unschuld.

Wir hoffen, dass alle den öster-
lichen Frieden und die österli-
che Freude beim Beten am Grab 
Christi empfangen haben.

Joanna Gruca & Maria Hoyer   

14   rÜCKBLICKE
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Nicht immer wahrgenommene Symbolik von Farben und Blumen

Das Grab Christi in St. Severin

Füreinander da sein. An das Gute glauben. Helfen, wenn uns jemand braucht.

100 Jahre Caritas & Du
Seit 100 Jahren schon hilft die Caritas Menschen 

in Notsituation. Der Grundauftrag hieß von An-
fang an: Not sehen und handeln. Hilfe von Mensch zu 
Mensch. Nächstenliebe ohne Wenn und Aber. 

„Wir glauben an das Gute, den Zusammenhalt, die 
Gerechtigkeit und an die Zukunftstauglichkeit unse-
rer Gesellschaft. An eine Welt, in der die Würde des 
Menschen unverbrüchlich ist. Eine Welt, die wir zum 
Positiven gestalten können, in der es auf jede und je-
den einzelnen von uns ankommt. 

Die Vergangenheit zeigt unzählige Beispiele auf, in 
denen wir in Österreich beisammenstanden und Her-
ausforderungen gemeinsam gemeistert haben. In den 
letzten Monaten, während der Corona-Pandemie,  
haben wir das erneut erlebt. Und das gibt auch Hoff-
nung. Wir haben Menschen gesehen, die füreinander 
da sind, bedingungslos. Menschen, die helfen, wenn 

sie gebraucht werden. Die einfach füreinander da 
sind. Durch sie alle bekommt die Hilfe der Caritas 
ein Gesicht und wird ganz besonders spürbar. Und 
deshalb möchten wir anlässlich unseres 100-jährigen 
Bestehens auch Danke sagen. Danke an alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Sozialbereich. Danke an 
alle, die sich freiwillig engagieren. Danke an alle, die 
mit Spenden unsere Arbeit unterstützen.“

Was wünscht sich die Caritas zum Geburtstag?
„Das Comeback Österreichs muss ein soziales Come-
back sein!“
•	 Wiedereinführung der Mindestsicherung
•	 Härtefallfonds für Mietrückstände
•	 Kampf gegen Kinderarmut
•	 Turbogang bei der Umsetzung der Pflegereform
•	 Mut zur Solidarität über Landesgrenzen hinaus 

und eine Globalisierung des Verantwortungsbe-
wusstseins

©
 Caritas Ö

sterreich
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Das gemeinsame Leben einer Pfarrgemeinde ist zur 
Zeit der herrschenden Pandemie naturgemäß stark 

eingeschränkt. Dankbar sind wir, dass wir dennoch wäh-
rend der letzten Monate Eucharistiefeiern in den Kirchen 
abhalten konnten. Da von den mitfeiernden Personen alle 
Regeln wie Desinfektion, Abstand, FFP2-Maske, eingehal-
ten und Menschenansammlungen vermieden wurden, gab 
es in unserem Bezirk auch keine Clusterbildung bezüglich 
der Virusinfektion.

Verschiedene weitere Lebenszeichen unserer Gemeinden, 
wie die digitale Kommunikation über die verschiedenen 
Pfarrmedien und die Vorbereitung von Kindern auf die 
Erstkommunion und von Jugendlichen auf die Firmung,  
 

der geistliche Übungsweg „Leben entdecken“ auf Ostern 
zu, das Gesprächsangebot „Offenes Ohr“ sowie verschie-
dene persönliche Kontakte von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu den Menschen waren wichtig, um den Zeit-
raum bis zum normalen Gemeindeleben mit Festen und 
Feiern zu überbrücken.

„Leben entdecken“ war der Titel des geistlichen Pro-
gramms zur Vorbereitung auf Ostern. Ganz herzlichen 
Dank an Schwester Anastasia und Schwester Regina von 
der Kongregation der Helferinnen, die dieses für die Teil-
nehmenden aus den verschiedenen Pfarren des Dekanats 
vorbereitet und geleitet haben.
   

Pfarrliches Leben in der Pandemie 
Lebenszeichen

Peter Seifert 

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

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

Währing
=

Einkaufsqualität
=

Lebensqualität
Kauf lokal. Genieße lokal. Bleib lokal.

Entgeltliche Einschaltung

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

Open Air Sale
28. 5.

&
11. 6.

  Währinger Straße im    18.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung
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Ich brauche Wurzelgrund –
meinen Platz auf der Erde.

Ich brauche Austausch,
Freunde und Gemeinschaft.

Ich brauche Wasser und 
Nahrung im rechten Maß.

Ich brauche das Licht von 
oben, Gott.

Ein Leben lang wachse ich 
darauf zu.
                 
                Traudl Braun

Ich, die große Linde, bin wie du,
kleiner Mensch.

Mein Leben ist Gabe und Aufgabe,
Nehmen und Geben:

Foto: ©
 Richard Braun


