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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
Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at Mail: pfarre@stseverin.inode.at
www.pfarre-weinhaus.at   www.erzdioezese-wien.at/
Priesternotruf/Telefonseelsorge 142 pages/pfarren/9162

Das Bild entstand bei einem Streaming-Gottesdienst für Gersthof, St. Gertrud, Pötzleins-
dorf, St. Severin und St. Josef-Weinhaus während des Lockdowns im Winter 2020/2021. 
Auf jeder Kugel ist der Name einer dieser Pfarren zu lesen. Das Bild ist ein schönes 
Symbol für den 18. Bezirk, wo vier Pfarren gemeinsam eine neue Zukunft gestalten. 

• Gottes Wort

• Weihnachtsfreude

• Angebote für Kinder

• Gemeinsam unterwegs

• Rohstoffe und Klimawandel

A U S  D E M  I N H A L T
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Was haben die Coronakrise, der Kli-
mawandel und eine gute Beziehung 

gemeinsam? Sie motivieren uns dazu bzw. 
fordern von uns, bewusster zu leben.
Insbesondere während der Lockdowns ist 
uns vor Augen geführt worden, was im Le-
ben wirklich wichtig ist. Was für uns bislang 
selbstverständlich war – hinaus zu gehen, 
Leute zu treffen, anderen in den verschie-
densten Situationen und Beziehungen nahe 
zu sein –, war plötzlich nicht mehr möglich. 
Auch jetzt überlegen wir manchmal noch: 
Ist das ok, soll bzw. will ich das wirklich?
Eben so eine Einstellung erfordert auch 
der Kampf gegen den Klimawandel von 
uns. Zu überlegen: Brauche ich das wirk-
lich? Sich bewusst zu werden: Woher 
kommt das, wie wird es produziert und 
was passiert damit, wenn es ausgedient 
hat? Denn die Konsequenzen unseres ver-
schwenderischen Lebensstils werden auf 
verschiedenen Ebenen immer deutlicher: 
Rohstoffe werden knapper und somit teu-
rer, Naturkatastrophen werden häufiger 
und heftiger, und auch wir leiden körper-
lich und psychisch darunter, weil wir mit 
unseren eigenen Ressourcen nicht sparsa-
mer umgehen.
Auch hier sind wir wieder angehalten, be-
wusster zu leben, Situationen bewusst zu 
erleben, uns Zeit zu nehmen – für uns, für-
einander, für Gott. Bewusst erleben heißt 
auch, dankbar zu sein für alles, was wir ha-
ben und erleben dürfen, für jede Beziehung 
– zu uns selbst, zu anderen und zu Gott.
Die bevorstehende Adventzeit ist eine gute 
Gelegenheit für ein bewusstes (Er-)Leben 
des Glaubens und der Beziehung zu den 
Menschen um uns herum, aber auch für 
ausgeprägte Dankbarkeit. Die folgenden 
Seiten sind gefüllt mit Angeboten und 
Einladungen, die dabei helfen können. 
Und auch an Dank wurde nicht gespart.

Eine bewusst erlebte Adventzeit wünschen

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

Bewusster leben – 
bewusst erleben

  

„Ich bin berufen,  
etwas zu tun oder zu 
sein, wofür kein an-
derer berufen ist...“

„... Ich habe einen Platz in Gottes 
Plan, auf Gottes Erde, den kein an-
derer hat. Ob ich reich bin oder arm, 
verachtet oder geehrt bei den Men-
schen, Gott kennt mich und er ruft 
mich mit meinem Namen.“ 

Hl. Vinzenz von Paul

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die zitierten Worte des Gründers der 
Kongregation der Mission (Lazaris-
ten) möchte ich jeder und jedem von 
Ihnen widmen. Der Grund dafür ist 
ein kleines Jubiläum unserer An-
wesenheit, d. h. der Lazaristen der 
Polnischen Provinz und unseres 
Priesterdienstes, den wir vor über 
25 Jahren in der Pfarre St. Severin be-
gonnen haben und den wir jetzt in al-
len Pfarren unseres Dekanats erfüllen. 
Was der hl. Vinzenz selbst in seinem 
Leben erfahren hat, spiegelt sich in 
seinen Worten wider. Jede und jeder 
von uns kann das ebenfalls erfahren 
oder hat es bereits erfahren. Vor Gott 
bleiben wir nämlich nie anonym. Er 
kennt uns nicht nur wie die Men-
schen seit unserer Geburt, seit wir 
hörbar und sichtbar geworden sind, 
sondern seit viel früher. Wir sind für 
ihn nicht nur ein Teil einer unzähli-
gen Menge. Er, unser Gott, den wir 
Vater nennen, er kennt uns und ruft 
uns mit unseren eigenen Namen. 
Dabei macht er keinen Fehler in der 
Zuteilung der eigenen Lebensrolle, 
die in jedem Fall einzigartig und ein-
malig ist. 

Wie tröstend ist diese Wahrheit des 
Glaubens: An einen Gott zu glauben, 
für den jeder Mensch wichtig und 
würdig ist! Wie ermutigend ist diese 
Erfahrung des Lebens: einen Gott zu 
lieben, der keine Unterscheidungen 
zwischen oben und unten, zwischen 
prominent und unbedeutend macht! 
Es macht immer eine große Freude, 
wenn man im eigenen Leben ent-

deckt: Gott hat für mich einen Platz 
in seinem Plan, den ich mit meinen 
Fähigkeiten und Begabungen und 
trotz meiner Schwächen und Be-
hinderungen verwirklichen kann! 
Gott hat sich selbst verpflichtet und 
bleibt dementsprechend treu: Er 
lässt uns nie allein! Er begleitet uns 
in verschiedenen Zeiten und an un-
terschiedlichen Orten und führt uns 
sicher in allen Widrigkeiten.
Dafür sind wir Lazaristen berufen 
worden: mit den Worten und Taten 
und mit dem eigenen Leben den 
Menschen Hoffnung, Mut und Trost 
zu bringen und die Worte Jesu zu 
verwirklichen: „Der Geist des Herrn 
ruht auf mir; denn der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit 
ich den Armen eine gute Nachricht 
bringe; damit ich den Gefangenen die 
Entlassung verkünde und den Blin-
den das Augenlicht; damit ich die 
Zerschlagenen in Freiheit setze und 
ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe“ 
(Lk 4,18–19). Wenn es uns gelungen 
ist: Danken wir Gott dafür! Wenn 
nicht, bitten wir Sie um Vergebung! 
Als Lazaristen danken wir Gott für 
diese Zeit, die er uns hier in Wien 
schenkt. Besonders danken wir al-
len, denen wir in verschiedensten 
Situationen begegnet sind. Wir sind 
dankbar für Ihre Unterstützung und 
Hilfe, die Zusammenarbeit und das 
Verständnis bei der Erfüllung un-
seres priesterlichen Dienstes. Der 
schönste und größte Lohn für unser 
Engagement ist, wenn wir Sie sagen 
hören: „unsere Priester“.

Wir wünschen Ihnen, dass sich die 
Worte des hl. Vinzenz in Ihrem Le-
ben widerspiegeln und, dass sie Ih-
nen Freude, Mut und Trost geben. 
Die Muttergottes von Mariazell, 
deren Statue uns in St. Severin ge-
schenkt wurde, erbitte uns allen den 
reichen Segen Gottes.
     
      Pater Arkadiusz Zakręta CM 



Außerdem laden wir, passend 
zum Thema, zu zwei Lichtbild-
vorträgen von Traudl Braun im 
Josefsaal ein. Beginn ist jeweils 
um 19:30.

Mittwoch, 10.  November:  
„Maria von Magdala“
 
Mittwoch, 15. Dezember:  
„Maria in der Bibel und in  
apokryphen Schriften“ 
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Der Herbstausgabe folgend erweitert dieser Liturgie-
artikel das Wissen über das Wort Gottes in Gottes-

diensten. Mit dem 1. Advent beginnt jeweils ein neues 
Lesejahr. Dieses Jahr startet das Lesejahr C. In jedem Le-
sejahr stehen die Evangelien eines Evangelisten im Fokus: 
im Lesejahr A Matthäus, es folgt B mit Markus und C mit 
Lukas. Der vierte Evangelist, Johannes, der nicht zu den 
drei „Synoptikern“ gehört – die Evangelien von Matthäus, 
Markus und Lukas haben viele Übereinstimmungen und 
können verglichen bzw. „zusammengeschaut“ (griech.: 
„synopsis“) werden –, hat kein eigenes Lesejahr, wird je-
doch im Weihnachts- und Osterfestkreis verstärkt gelesen.
Sonntags und feiertags werden üblicherweise drei (eine 
Lesung mehr als wochentags), bzw. wenn der Psalm mit-
gezählt wird, vier Abschnitte aus der Bibel im Wortgottes-
dienst gehört. Alle Texte sind im jeweiligen Lektionar zu 
finden.
Die erste Lesung ist meist aus dem Alten bzw. Ersten Tes-
tament (eine Neuerung der Leseordnung des II. Vatikani-
schen Konzils, da bisher das AT kaum bedacht wurde) und 
passt thematisch zum Evangelium. In der Osterzeit wird 
jedoch die alttestamentliche Lesung gegen eine Passage 
aus der Apostelgeschichte „getauscht“.
Die zweite Lesung ist in der Regel ein Ausschnitt aus den 
Briefen des Neuen Testaments. Diese Passagen aus den 
Briefen werden, wie auch oft die Evangelien, in „Bahnle-
sungen“ (chronologisch fortlaufend) gelesen.

Zwischen 1. und 2. Lesung ist ein Psalm vorgesehen. Die-
ser wird jedoch oft „übersehen“, gestrichen oder gegen ein 
anderes Lied getauscht. Zusätzlich wird der Psalm manch-
mal nur als „Zwischengesang“ bezeichnet und wird im Ge-
gensatz zu den anderen drei Lesungen (auch das Evange-
lium ist eine Lesung) nicht durch rituelle Worte ein- und 
ausgeleitet.
Das Evangelium erzählt Jesu Leben und folgt je nach Le-
sejahr primär einem bestimmten Evangelisten. Obwohl 
durch die neue Leseordnung möglichst viele Bereiche 
abgedeckt werden sollen, haben die Sonntage in den ge-
prägten Zeiten in jedem Jahr das gleiche Thema, z. B. be-
handelt der 1. Adventsonntag immer das Kommen des 
Menschensohns (C: Lk 21,25–28.34–36; A: Mt 24,29–44; 
B: Mk 13,24–37). Manche Themen werden aber nur in der 
Fassung eines Evangelisten behandelt (z. B. das Vaterunser 
in der Fassung von Lk, nicht von Mt).
Trotz der Versuche, möglichst viele Bibelstellen den Mess-
feiernden nahezubringen, gibt es immer noch viele Peri-
kopen (= Bibelabschnitte), die es selbst zu entdecken gibt. 
Wir dürfen uns mit der gesamten „Schatzkiste“ der Bibel, 
unabhängig davon, ob sie in den Gottesdiensten gehört 
werden oder nicht, auseinandersetzen.

Praktisch Liturgie

„[Gottes Wort] gibt Kraft, es gibt Halt…“

Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at
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Neues Buch der  
Weinhauser Schriften

Es ist erhältlich: 

•	     in der Pfarrkanzlei 
•	     in der Sakristei  

(nach den Hl. Messen) 
•	     an der Pforte des  

Carolusheims  

 

Mit Ihrer Spende von 15 € ... 

... tragen Sie zur Renovierung 
der Orgel bei, 

… erhalten Sie Hinführungen 
zu biblischen Texten in heutiger 

Sprache, 
… finden Sie vielleicht schon ein 

Weihnachtsgeschenk!

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


Die Kranzelbinderinnen freuen sich, Ihnen heuer 
wieder bei Glühmost und Punsch die in liebevoller 

Handarbeit gefertigten Adventkränze in liturgischen Far-
ben sowie vielfältiger Auswahl anbieten zu dürfen.
Der Verkauf findet am Christkönigssonntag, dem 21. No-
vember vor und nach der Familienmesse in der Früh so-
wie der Abendmesse am Kirchenplatz statt.

Der Weinhauser Adventmarkt öffnet dann ab 26. No-
vember nach dem Adventkonzert wieder seine Pforten, 
und wir heißen Sie herzlich willkommen. Mit Keksen, 
Eingekochtem, selbstgemachter Schokolade, Weihnachts-
schmuck, wunderschönen Patchworkarbeiten, Gestrick-
tem und vielem mehr hat unser Markt schon eine lange 
Tradition. Wie auch unser Weinhauser Punsch für viele 
ein Grund für den Besuch unseres Adventmarktes ist und 
am Sonntag nach den Messen zum Verweilen einlädt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – verbreitet die Kunde!

Ihre Kranzelbinderinnen und das Adventmarkt-Team 
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Nachdem unser Engerl-Bengerl coronabedingt letztes 
Jahr zu Weihnachten einen Ausflug nach Nigeria ge-

macht hat und wir dort mit Ihren großzügigen Geldspen-
den über 200 Kindern und Jugendlichen Weihnachts-
geschenke finanzieren konnten, kann die Aktion heuer 
voraussichtlich wieder bei uns im Pfarrgebiet stattfinden.
Das Problem: Die Caritas-Ausgabe des Le+O-Projektes in 
Weinhaus gibt es nicht mehr, und die Familien, deren Kin-
der wir vor Corona beschenkt haben, sind nun bei anderen 
Ausgabestellen gut versorgt und für uns nicht mehr leicht 
zu erreichen.
Die Lösung: An der Hans-Radl-Schule (sowohl in der 
Volksschule als auch in der Mittelschule) gibt es viele Kin-
der mit besonderen Bedürfnissen, die aus finanziell be-

dürftigen Familien stammen und 
sich sehr über Weihnachtsgeschen-
ke freuen würden. Der organisatori-
sche Hintergrund heuer trägt zwar 
erst mittelgroße Kinderschuhe, wir 
hoffen aber, gemeinsam insgesamt 
etwa 60 bis 100 Bengerl beschenken 
zu können. In jedem Fall kann es die 
Engerl-Bengerl-Aktion wohl auch 

heuer wieder geben, und wir freu-
en uns schon, auch dieses Jahr wie-
der mit Ihrer Hilfe vielen Kindern 
und Jugendlichen zu Weihnachten 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu 
dürfen!
Wie können Sie mitmachen? Bitte schreiben Sie uns ein 
Mail an engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at oder mel-
den Sie sich in der Pfarrkanzlei oder nach den Messen. 
So werden Sie ein „Engerl“ für ein bestimmtes „Bengerl“ 
(oder sogar mehrere). Alter, Geschlecht und ungefähren 
Wunsch Ihres Bengerls erhalten Sie von uns. Bitte suchen 
Sie ein passendes Weihnachtsgeschenk (Qualität neu oder 
neuwertig, Preisrahmen von maximal 50 € pro Kind) und 
bringen Sie dieses bis Sonntag, 5. Dezember verpackt 
nach St. Josef-Weinhaus! Weitere Informationen erhalten 
Sie per Mail oder telefonisch.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Engerl-Bengerl-Geschenkeaktion

Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten

Bilder: ©
 M

arlene Stöger, Autorenfoto: ©
 privat

Adventkranzverkauf und Adventmarkt in Weinhaus

Advent, Advent

Foto: ©
 Eva M

artinek

Leo Stöger im Namen des Engerl-Bengerl-Teams
engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at
0650/4382101

Öffnungszeiten Adventmarkt:
Freitag, 26.11. ab 20:00

Samstag 27.11. 14:00 bis 19:00
Sonntag 28.11. 10:00 bis 21:00
Sonntag 5.12. 10:00 bis 12:30

Sonntag 12.12. 10:00 bis 12:30
Sonntag 19.12. 10:00 bis 12:30

mailto:engerlbengerl%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:engerlbengerl%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Wir laden Sie/euch auch in diesem Jahr herzlich zu 
einem etwas anderen Krippenspiel am 24. Dezem-

ber ein!

Nachdem es jetzt im Herbst 2021 noch nicht so aussieht, 
als wäre eine Aufführung vor vollem Haus epidemio-
logisch verantwortungsvoll, haben wir auch dieses Jahr 
überlegt, wie wir das Krippenspiel möglichst sicher und 
für alle zugänglich machen können. Wir haben folgende 
Lösung gefunden:

Am 24. Dezember wird in der Kirche von 10:00 bis 
16:00 eine „Krippenspielausstellung“ stattfinden. Gro-
ße fotografierte Szenenbilder werden in der Kirche aus-
gehängt. Unser im letzten Jahr aufgenommenes Hörspiel 
kann dann mit internetfähigen Smartphones, Kopfhörern 
und einem QR-Code-Reader jeweils passend zu den Bil-
dern auf dem Weg durch die Kirche abgespielt werden – in 
etwa analog zu einem Audioguide in Ausstellungen. So ist 
es möglich, dass jederzeit mit dem Krippenspiel gestartet 
werden kann, Pausen gemacht oder auch nur Teile ange-
hört werden können – je nach Zeit und Lust. 

Zeitweise werden auch das Krippenspielteam und Spre-
cherinnen und Sprecher vor Ort sein und mit Geräten aus-
helfen können. Genauere Infos dazu findet ihr/finden Sie 
online und zeitnah auf Plakaten und der „Woche in Wein-
haus“.

 Eine gemeinsame Krippenspielandacht findet – sofern 
es die Einschränkungen erlauben – zur gewohnten Zeit 
um 16:00 statt. Die Bilder der Ausstellung werden durch 
weitere ergänzt und als Slideshow das Hörspiel begleitend 
projiziert. Geendet wird mit den weihnachtlichen Segens-
wünschen der Priester. 

Wir freuen uns, euch/Sie am 24. Dezember in der Kirche 
willkommen zu heißen, und bitten, die jeweiligen Sicher-
heitsmaßnahmen zu beachten.

Euer KrippO-Team 

Weihnachtliches Hörspiel mit Diashow

Virale Weihnachten
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Herzliche Einladung zu den

ÖKUMENISCHEN BIBELABENDEN
in der Kapelle des Evangelischen Zentrums

1180, Severin-Schreiber-Gasse 3

Montag, 13.12.2021; 10.1.2022 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

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Entgeltliche Einschaltung

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

Die 

Währiger 

Einkaufsstraßen 

wünschen 

frohe Weihnachten

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

Wir wünschen 
strahlende 

Shoppingstunden 
auf der 

weihnachtlich 
beleuchteten 

Währinger Straße

Foto: ©
 Traudl Braun
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Einladung zum Sternsingen

Ein Stern, der sie führt
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Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die  
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit 
Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Wir wünschen 
strahlende 

Shoppingstunden 
auf der 

weihnachtlich 
beleuchteten 

Währinger Straße

Eine besondere Möglichkeit für Kinder 

Schatzkistenzeit
Im Laufe des Jahres wollen wir gemeinsam die Schätze des Jahres-

kreises entdecken und religiöses Brauchtum näher kennen lernen 
und pflegen. Spaß und Kreativität kommen dabei nicht zu kurz.

Optimal ist die Schatzkistenzeit für Kinder im Volksschulalter. 
Wir treffen uns einmal im Monat für  etwa eine Stunde.

Kristin Polzhofer 

Herzliche Einladung zum

Patrozinium 
St. Severin

9. Jänner 2022
10:00

Schubert-Messe 
in G-Dur

(Gersthofer Kantorei Chorus St. Severini)

Anschließend Agape im Pfarrsaal
(Vinzenzgasse 3)

Bau einer Weihnachtskrippe

Zum Schmunzeln
Aus Schulaufsätzen: 

Christine L. (9 J.):  „Die Leh-
rerin gab jedem Kind eine 
Beschreibung. Sie war sehr 
kompliziert.“ (Die Lehrerin 
oder die Beschreibung 
oder beide?)

Rafael B. (9 J.): 
„Die Frau Hoyer 
machte jedem Kind vier 
Löcher.“ (In die Grundplat-
te! Sonst wäre es ein Fall für 
die Menschenrechtskommis-
sion…)

Kevin P. (7 J.): „Ich stelle 
sie unter den Griesbaum.“ 
(Den Christbaum kennt 
man scheint‘s nicht überall.)

Alle Jahre ziehen die Heiligen Drei Könige in bunten 
Gewändern von Tür zu Tür und bringen den Segen 

für das neue Jahr. Voll Freude verkünden sie die Botschaft, 
dass Jesus geboren wurde.

Willst auch du in der ersten Jännerwoche ein König oder 
eine Königin sein? Dich für eine gute Sache einsetzen? 
Eine tolle Gemeinschaft und ein echtes Abenteuer erleben? 
Dann sei dabei! Wir freuen uns auf dich!   

Nähere Informationen findest du auch auf unserer Pfarr-
homepage unter www.pfarre-weinhaus.at.

Wir freuen uns auf euer Kommen und stehen gerne für alle 
Fragen zur Verfügung.

Euer Weinhauser Sternsingen-Team 
sternsingen@pfarre-weinhaus.at
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Advent & Weihnachten in Weinhaus und St. Severin
WH: Pfarrkirche Weinhaus, Gentzgasse 140 * SE: Pfarrkirche St. Severin, Kreuzgasse/Vinzenzgasse *
FK: Familienkirche/Carolusheim, Gentzgasse 104 (Zugang nur mit 2,5G) 
Alle Ankündigungen stehen unter dem Vorbehalt aktueller Entwicklungen. 

Advent
Segnung der Adventkränze (Samstag, 27. November):
16:00 Wort-Gottes-Feier (WH)
18:00 Vorabendmesse (SE)
18:30 Vorabendmesse (FK)
sowie bei allen Sonntagsmessen am 28. November

Maria Empfängnis (Mittwoch, 8. Dezember): 
Gottesdienste wie an Sonntagen

Rorate-Messen:
Dienstag, 30. November, 7., 14. und 21. Dezember: 
18:30 Abend-Rorate (FK)
Mittwoch, 1., 15. und 22. Dezember: 
6:00 Morgen-Rorate (SE)
Freitag, 3., 10. und 17. Dezember: 6:30 Morgen-Rora-
te (WH), anschließend Frühstück (Josefsaal); 
10. und 17.12. keine Messfeier um 19:00.

Musikalische Angebote:
Freitag, 26. November: 20:00 Chorkonzert (WH)
Sonntag, 12. Dezember: 15:00 Adventsingen (SE)

Krankensalbung:
Mittwoch, 15. Dezember: 15:00 Messfeier (FK)

Weihnachten
Heiliger Abend (Freitag, 24. Dezember): 
16:00 Krippenandacht (SE)
16:00 Krippenspielausstellung, siehe Seite 5 (WH)
16:00 Vigilmesse zum Weihnachtsfest (FK)
23:00 Christmette (WH)
23:30 Christmette (SE)
Christtag (Samstag, 25. Dezember):
Gottesdienste wie an Sonntagen
10:00 musikalische Gestaltung: Chor Weinhaus (WH)
Hl. Stephanus, Patron unserer Erzdiözese (Sonntag, 
26. Dezember): Gottesdienste wie an Sonntagen

Hl. Familie (Donnerstag, 30. Dezember): 
10:00 (Festmesse zum Patrozinium), keine Messfeier 
um 18:30 (FK)

Jahresschluss (Freitag, 31. Dezember):
16:00 Dankmesse mit Silvesterandacht und Altjahres-
segen (WH), anschließend Agape (Josefsaal)
17:00 Jahresschlussmesse (SE)
18:30 Vorabendmesse (FK)
20:00–24:00 Anbetung zum Jahreswechsel (FK)

Neujahr, Fest der Gottesmutter (Samstag, 1. Jänner):
Gottesdienste wie an Sonntagen

Erscheinung des Herrn (Donnerstag, 6. Jänner):
8:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (SE)
10:00 (mit Sternsingern) und 19:00 (WH)

Patrozinium St. Severin (Sonntag, 9. Jänner):
10:00 Festmesse zum Patrozinium (SE)

Darstellung des Herrn (Mittwoch, 2. Februar):
Kerzensegnung, Lichterprozession, Festmesse und 
Blasiussegen
18:00 (SE) 
19:00 (WH, Beginn im Josefsaal)

Angebote für Kinder, Jugendliche & Familien
Kindersegen:
An jedem letzten Sonntag im Monat (28. November,  
26. Dezember, 30. Jänner, 27. Februar und 27. März) 
während der Gemeindemesse um 10:00, besonders 
für die Geburtstagskinder des Monats (WH)

Kinder-Wortgottesdienste: 
5. und 12. Dezember um 10:00 (Josefsaal)

Familienmesse:
Sonntag, 19. Dezember, 23. Jänner, 27. Februar (Vor-
stellung der Erstkommunionkinder) und 27. März 
um 10:00 (WH)

Via Viva:
Sonntag, 28. November, 16. Jänner (Messfeiern) und 
13. März (Wort-Gottes-Feier) um 19:00 (WH)

8   LIturgISCHE  tErMINE

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
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Gottesdienstordnung 
Sonn- und Feiertagsordnung: Bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitsvorgaben! 
18:00   Vorabendmesse (SE)
18:30   Vorabendmesse (FK)
  8:30  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 2,5G)   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:  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)
Ökumenische Bibelabende:  Montag um 19:30 (13. Dezember, 10. Jänner) (EZ) 
Powerbank Spiritualität: Montag um 19:30 (15. November, 13. Dezember, 17. Jänner) (Josefsaal)
Mothers Prayers:   Dienstag nach der Morgenmesse von ca. 8:30–9:00 (WH)
Mütter Gebete:   Donnerstag um 10:30 vor dem Marienaltar (SE)
#Auszeit:    Donnerstag um 18:30 (zweimal im Monat: 11. November, 16. Dezember;  
    weitere Termine sh. Pfarrhomepage) (WH)
Eucharistisches Gebet: Donnerstag um 18:30 (SE)
Eucharistische Anbetung:  Herz-Jesu-Freitag um 19:30 (3. Dezember, 7. Jänner, 4. Februar) (WH)
Stunde der Barmherzigkeit:  Freitag um 15:00 (FK)
  

Gruppenstunden 
Pfarre Weinhaus
Weinhauser Frühstücksgesellschaft: Montag 18:30–19:30, Jahrgang 2006–2010 
(kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Affenbande: Donnerstag 16:00–17:00, für die Erstkommunionkinder vom Frühjahr 2021, mit 3G und nur nach 
Voranmeldung (affenbande@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde Gummibärchenbande: Montag ab 20:30, Jahrgang 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendtreff: Montag 19:30–20:30, bis 24 Jahre (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at)
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 25 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 Vorschriften statt.

Pfarre St. Severin 
Club St. Severin: jeweils Freitag um 15:30 im Pfarrsaal (17. Dezember – Weihnachtliches Basteln, 21. Jänner 
– Fröhliche Musik, 18. Februar – Unterhaltsame Gedichte, 18. März – Sieben Lebenskräfte, 22. April – Gesell-
schaftsspiele). Nähere Infos bei Maria Hoyer (0699/104 708 71).

mailto:kinderstunde%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:affenbande%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:jugendstunde%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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mailto:jugendclub%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:youthcompany%40pfarre-weinhaus.at?subject=


Gedenken an Bischofsvikar   
Josef Heissenberger

Am 5. Oktober 2021 starb nach einem 
segensreichen Leben unser unverges-
sener Josef. Er prägte in seiner Zeit als 
Weinhauser Kaplan (1966–1971) die 
damalige Pfarrjugend ganz intensiv 

und zog sie durch seine unvergleichlich berühren-
den und intensiven Predigten in seinen Bann. Er war 
Priester und Freund. 
Als er im September 1971 zum Subregens am Wie-
ner Priesterseminar bestellt wurde, hinterließ er eine 
riesige Lücke in Weinhaus. 1976 wanderte er nach 
Ecuador aus, wurde Pfarrer in Salitre, Bischofsvi-
kar in Daule und Vikar der Caritas in Guayaquil. 
Er baute Kirchen, gründete eine Genossenschaft für 
arme Landarbeiter und als letztes Projekt die REDI-
MA, eine Ambulanzklinik für mittellose Menschen. 
Schwer krank kehrte er vor einigen Jahren nach Ös-
terreich zurück und lebte in seiner Heimat zurück-
gezogen. 

Birgit Snizek

Gedenken an Lisl Riesenhuber, 
geb. Wolf

Am 21. September 2021 verstarb uner-
wartet unsere liebe Lisl. Geboren am 14. 
Jänner 1949, wohnte sie mit ihren El-
tern zunächst im 1. Bezirk. Anfang der 
1960er-Jahre übersiedelte die gesamte 

Familie in die Hasenauerstraße, und da begann sie auch 
schon bald, in der Pfarre Weinhaus mitzuarbeiten. 1973 
heiratete sie ihren Leopold, bekam zwei Söhne und war 
neben der Familie intensiv mit ihrem berühmten Fri-
siersalon am Kohlmarkt beschäftigt.

Lange Jahre begleitete sie als Jungschar- und Jugend-
führerin eine Mädchengruppe, richtete einige Male 
gemeinsam mit ihrem Mann Leopold Riesenhuber das 
Erntedankfest aus und organisierte ein Benefizkonzert 
mit Paul Badura Skoda, Werner Hink und Fritz Dolezal 
zugunsten der armen Kinder in Ecuador. Sie bewegte 
viel und ging ihren Weg sehr geradlinig.

Birgit Snizek

10   INFoS

Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 31.7.2021 bis 15.10.2021):
Elfriede Iser, Christine Kohlweier, Maria Anna Knebl, Hildegard Werth, Maria Hohäusel, Helmut Wertanzl, Tho-
mas-Michael Brenner, KR Prof. Johann P. Fritz, Mag. pharm. Leopold Fischer (Wohnpfarre Hernals, von Weinhaus 
begraben), Elisabeth Riesenhuber, Josef Eisenhut, Bischofsvikar i. R. Josef Heissenberger, Sr. Therese Buchmüller

Die heilige Taufe haben empfangen (von 31.7.2021 bis 15.10.2021):
6 Taufen in der Pfarrkirche Weinhaus, u. A.: Jonathan D. Fischer, Sohn zweier unserer PGR-Mitglieder
2 Taufen in der Kirche St. Severin, u. A.: Theodor, Sohn unserer Mitarbeiterin Natalia

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)
In den Wintermonaten von November bis März 
bleibt der Rosenkranzweg geschlossen. Die Statio-
nen seitlich der Kirche sind ganzjährig zugänglich.

Familienkirche (Gentzgasse 104, Ebene 1)
Sonn- und Feiertag 7:30–18:00; Mo–Sa 6:00–19:00
Messbesuch aktuell nur mit 2,5G-Nachweis möglich.

Sprechstunde der Priester und Beichtmöglichkeit 
nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 01/479 11 56-3 

Tauf- und Trauungsanmeldungen für 
St. Severin und Weinhaus
Mo und Do 9:00–12:00 telefonisch oder per Mail; 
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at Fo
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An unserer gemeinsamen Klausur am 25. September 
nahmen 40 Personen aus den vier Pfarrgemeinderäten 

der Pfarren St. Gertrud, St. Severin, Pötzleinsdorf und St. Jo-
sef-Weinhaus teil. Ziel der Klausur 
war es, das gemeinsam entwickelte 
Pastoralkonzept zu finalisieren und 
einige wichtige Beschlüsse zu fassen.
Unser Pastoralkonzept umfasst sie-
ben Kapitel. Es ist darin unser Zu-
gang zu wesentlichen Themen un-
seres Tuns enthalten. Was ist uns 
wichtig in den Bereichen Liturgie, 
Caritas, Pastoral in verschiedenen 
Altersgruppen, Sakramentenpasto-
ral, Bildung/Kunst/Kultur, Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Initiativen wie 
Schöpfungsverantwortung oder Feste & Feiern? Wir kön-
nen auf höhere Unterstützung vertrauen: „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen“ (Mt 18,20).
Auf diesem geistigen Fundament unseres Pastoralkonzepts 
haben wir dann Beschlüsse bezüglich Pfarrname, Pfarrkir-
che, Pfarradresse und Namen der Teilgemeinden gefasst. 
Die Beschlüsse konnten nach konstruktivem Meinungsaus-
tausch und guter Diskussion jeweils mit einer überwältigen-
den Mehrheit – manchmal sogar einstimmig – gefasst wer-
den. Den auf Konsens basierenden neuen Pfarrnamen, das 
Patrozinium und die gewünschten Namen der Teilgemein-
den haben wir nun unserem Erzbischof zur Genehmigung 
vorgelegt. Im nächsten Pfarrblatt – dieses wird dann schon 

gemeinsam von den vier Teilgemeinden herausgebracht – 
kann das Ergebnis mit großer Freude offiziell bekannt ge-
geben werden.

Die vorgelegten Vorschläge sind je-
denfalls von einer breiten Mehrheit 
getragen, da in den Findungsprozess 
jeweils die gesamten vier Pfarrge-
meinden eingebunden waren und 
sich aus dem Prozess eine klare Mei-
nungsbildung ergeben hat. Wir wer-
den jedenfalls ausreichend Identifi-
kationspotenzial mit unserer neuen, 
gemeinsamen Pfarre finden!
Die Arbeitsgruppe für Öffentlich-
keitsarbeit ist nun beauftragt, ein ge-
meinsames Pfarrlogo zu entwickeln. 

Auch ein neues gemeinsames Pfarrblatt und eine neue 
Pfarrhomepage werden künftig ein gemeinsames Erschei-
nungsbild erhalten. So blicke ich auf eine intensive, anstren-
gende, aber sehr schöne Klausur zurück. Wenn die Zusam-
menarbeit in Zukunft weiterhin so aussieht, dann freue ich 
mich tatsächlich, mit diesen Menschen weiterzumachen! 
Am 20. März 2022 sind übrigens wieder PGR-Wahlen. 
Wenn Sie aktiv am Pfarrleben mitgestalten wollen, lade ich 
Sie herzlich ein, für den neuen gemeinsamen Pfarrgemein-
derat oder den Gemeindeausschuss in Ihrer Teilgemeinde 
zu kandidieren und mit uns gemeinsam Verantwortung zu
tragen! 

    Christian Pecharda,     
stv. PGR-Vorsitzender St. Gertrud

Gemeinsam aufs Ziel zu: Pfarre mit Teilgemeinden im 18. Bezirk

Ein weiterer Meilenstein ist geschafft
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Ab Anfang des Jahres 2022 werden vier Pfarren im 
18. Bezirk zu einer neuen Einheit, einer großen Pfar-

re mit den vier so genannten Teilgemeinden – St. Gertrud, 
St. Severin, Pötzleinsdorf und St. Josef-Weinhaus – organi-
satorisch zusammengefasst. Alle Kirchen, Pfarrzentren, Se-
kretariate, Pfarrgärten etc. bleiben bestehen. Das Pfarrleben 
wird wie bisher unter anderem von gewählten Gremien ge-
staltet und organisiert. In Zukunft wird dies in einem Pfarr-
gemeinderat und vier Gemeindeausschüssen geschehen. 
Der Auftrag des PGRs ist die Gewährleistung der Einheit 
der großen Pfarre und ihrer Teilgemeinden, die Sicherung 
der Kommunikation untereinander sowie die Einbeziehung 
der pastoralen Mitarbeitenden und des Verwaltungsrates.
In der Verantwortung der Gemeindeausschüsse liegt die Be-
heimatung der Mitglieder der Teilgemeinden am jeweiligen 
Ort, die Gestaltung von Gottesdiensten, Gebetsrunden und 
Gruppentreffen für alle Altersklassen, Erwachsenenbildung, 
Organisation von Festen und Feiern etc.  

Neben den hauptamtlich tätigen Personen wie Priestern, 
Diakonen und Pastoralassistentin sind zahlreiche ehren-
amtlich tätige Menschen in diesen Gremien, die für jeweils 
fünf Jahre in diese Funktion gewählt werden.

Am Sonntag, 20. März 2022 finden Wahlen in allen Pfarren 
der Erzdiözese Wien für die Besetzung dieser kirchlichen 
Gremien statt. Es wird an diesem Tag in jeder unserer Teil-
gemeinden zwei Stimmzettel geben: einen mit Personen für 
das übergeordnete Gremium „Pfarrgemeinderat“ und einen 
für das lokale Gremium „Gemeindeausschuss“. 
Bitte merken Sie sich dieses Datum vor und überlegen Sie 
auch, ob Sie Ihre christliche Verantwortung für die Entwick-
lung von Gesellschaft und Kirche nicht auch durch Über-
nahme einer Funktion in einem der genannten Gremien 
wahrnehmen könnten.  
          Maria Hoyer und Peter Seifert  

Wahlen zu Pfarrgemeinderat und Gemeindeausschüssen im März 2022

Kirche vor Ort gestalten
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Foto: Kupfererz, unverzichtbarer Rohstoff für alternative Energiequellen (©

 L. W
eber)

Beim Erntedankfest haben wir für eine gute Ernte ge-
dankt. Dabei beschränken wir uns zumeist bloß auf 

die nachwachsenden Früchte AUF der Erde. Hand aufs 
Herz! Haben wir schon einmal nachgedacht, dass wir 
auch nicht-nachwachsende „Früchte“ AUS der Erde brau-
chen? Was nützt der Acker, wenn ihn der Landwirt nicht 
mit einem Pflug aus Eisen bewirtschaften kann? Wie schal 
schmeckt die Suppe, wenn wir sie nicht mit dem Salz der 
Erde würzen können? Auch die mineralischen Rohstoffe, 
die der Bergmann bereitstellt, sind Geschenke Gottes, mit 
denen wir sorgsam umgehen und ebenso für eine ausrei-
chende Verfügbarkeit danken sollen. 

„Wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, 
ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum, 
ein Land mit Ölbaum und Honig, ein Land, dessen Steine aus 
Eisen sind, aus dessen Bergen du Erz gewinnst; wenn du dort 
isst und satt wirst und den Herrn, deinen Gott, für das präch-
tige Land, das er dir gegeben hat, preist, dann nimm dich in 
Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht, missachte 
nicht seine Gebote und Gesetze, auf die ich dich heute ver-
pflichte…“ (Buch Deutero-
nomium 8, 7–11).

Der Klimawandel zwingt 
uns zu einem Umdenken. 
Der Ruf nach alternativen 
Energiequellen wird im-
mer lauter. Haben wir aber 
einmal überlegt, ob der 
Umstieg auf andere Tech-
nologien nicht nur Vortei-
le, sondern auch Nachteile 
bringt? Alternative Energie 
ist rohstoffintensiv. Rohstof-
fe werden durch Bergbau 
gewonnen. Zweifelsohne 
bedeutet Berg bau einen Ein-
griff in die Natur und wird 
vielfach als umweltzerstö-
rend empfunden. Ist uns 
aber tatsächlich bewusst, 
dass alle Güter, die wir für 
unser tägliches Leben brauchen, vom Landwirt oder vom 
Bergmann bereitgestellt werden und bergbauliche Produkte 
ebenso unverzichtbar sind? Die Häuser, in denen wir leben, 
sind ausschließlich aus solchen (Sand, Kies, Ton, Stahl) und/
oder Holz aus der Land- und Fortwirtschaft hergestellt. 

Nicht nur in Österreich, sondern in vielen wohlhabenden 
Ländern wird versucht, die Rohstoffgewinnung zu verhin-
dern und diese in andere Länder zu verdrängen, wo selbst 
die primitivsten Umweltstandards nicht eingehalten wer-
den. Ist dies nicht heuchlerisch? Ist uns bewusst, dass in Ös-
terreich der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an mineralischen 

Rohstoffen 18 Tonnen (!) beträgt? Ist uns bewusst, dass der 
Umstieg von Kohle, Erdöl und Erdgas auf alternative Ener-
giequellen zwar zur Reduktion der Treibhausgasemission 
beitragen kann, die neuen Techniken zur Energiegewin-
nung aber ein Vielfaches an anderen Rohstoffen erfordern? 
Bis zum Jahr 2050 benötigen wir die 4-fache Menge an Kup-
fer, bei anderen Metallen sogar die 40-fache Menge. Auch 
bei der Rohstoffgewinnung fallen Treibhausgase an. Ist uns 
bewusst, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge auf unseren 
Straßen zwar keine Abgase emittieren, für die Herstellung 
der Batterien in den asiatischen Ländern aber nahezu die 
gleiche Menge an Treibhausgasen wie Abgase aus den Ver-
brennungsmotoren anfällt? Treibhausgase kennen keine 
Grenzen. Sie kommen zurück. Die Vorstellung, dass da-
durch ein wesentlicher Beitrag zur Treibhausgasreduktion 
geleistet wird, ist geradezu naiv. Die staatliche Förderung 
beim Erwerb eines E-Mobils ist aus dieser Sicht sogar kon-
traproduktiv. 

Ist uns bewusst, dass wir in einem Mittelklasseauto nahe-
zu 25 Kilogramm an Seltenen Erden versteckt sind? Die-

se „dringend benötigten“ 
Rohstoffe werden nicht nur 
für die Antriebsmotoren, 
sondern die zahlreichen 
kleinen Stellmotoren (Sitz-
verstellung, Außenspiegel, 
Fensterheber etc.) benötigt 
und dienen keineswegs der 
Sicherheit.

Es ist heute wichtiger denn 
je, nach gesamtheitlichen 
Lösungen zu suchen und 
populistische Forderun-
gen kritisch zu hinterfra-
gen. Viele Produkte oder 
Dienstleistungen werden 
heute als „CO2-neutral“ 
oder als „nachhaltig herge-
stellt“ gepriesen. In vielen 
Fällen kann dies als bloßes 
„green-washing“ bezeich-

net werden. 

Die dringend geforderte Reduktion der Treibhausgase, die 
zur Minderung der Erderwärmung beitragen soll, wird si-
cherlich nicht ausschließlich durch den Verzicht auf fossile 
Energierohstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) gelingen, vielmehr 
durch den sorgsamen Umgang mit Rohstoffen und ein Um-
denken von uns allen. Das muss nicht ausschließlich Ver-
zicht bedeuten; bisweilen trägt bereits Nachdenken und 
Einschränkung dazu bei. 

                                                                        Leo Weber 

Schöpfungsverantwortung aus der Sicht eines Rohstoffgeologen 

Ist der Klimawandel (noch) beherrschbar?
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Das war Erntedank in St. Severin

Dank für viele Freuden
Am Sonntag, dem 12. Septem-

ber gab es wunderbares, mildes 
Herbstwetter. Blumen, Früchte und 
Getreide schmückten den Kirchen-
raum. Fein gespielte Musik der Werks-
kapelle Busatis aus Purgstall an der 
Erlauf erfreute die Kirchenbesuche-
rinnen und -besucher während des 
Gottesdienstes. Unser Dechant Pater 
Arkadiusz Zakręta feierte mit uns die-
se besondere Festmesse. Über die Or-
densverleihungen können Sie gleich 
im Anschluss lesen. 
 

Im Garten erwarteten uns danach 
die fleißigen Helferinnen und Helfer, 
erfrischende Getränke und köstliche 
Speisen. Auch hier trug die Blasmu-
sik zur angenehmen Stimmung unter 
den Mitfeiernden bei, und den ganzen 
Nachmittag erlebte man im Pfarrgar-
ten fröhliche Gemeinschaft. Möge sie 
noch über lange Zeit andauern!

Schön wars :-)
Maria Hoyer 
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Das Ehrenzeichen in Bronze wird für Verdienste ver-
liehen, die innerhalb einer Pfarre erbracht wurden. 

Heuer wurde es in St. Severin an drei Personen verliehen: 
Barbara Zdziarska, Andreas Klein und Nikolaus Olischar. 

Im Text von Dechant Pa-
ter Arkadiusz Zakręta 
heißt es: „Das Ehrenzei-
chen vom heiligen Stepha-
nus wird in der Regel nur 
an Personen verliehen, die 
bereits das 40. Lebensjahr 
vollendet haben und sich 
durch eine einwandfreie 
Lebensführung auszeich-
nen. Unsere heutigen 
drei Hauptpersonen er-
füllen all diese Kriterien 
ausgezeichnet: Barbara, 
Andreas und Nikolaus. 
Jahrelang aktiv in der 
Pfarre, engagiert in der 
Gemeinschaft, haben sie mehrere Perioden im Pfarrge-
meinderat gearbeitet, immer dem Guten der Pfarre und 
ihrer Zukunft ergeben, besorgt um die materielle und spi-
rituelle Existenz der Pfarre und Gemeinde.
Dazu hat Barbara viele Verdienste im Bereich der Verbin-
dung zwischen österreichischen und polnischen Gläubigen, 
gekennzeichnet von großem Einsatz zum Wohle der Pfarre; 
Andreas war drei Perioden lang stellvertretender Vorsit-
zender des PGR, seit 2017 ist er Mitglied des VVR und 
unterstützt die Pfarre immer in juristischen Belangen und 
Bauangelegenheiten – ein Wohltäter der Pfarre; 

Nikolaus, ebenfalls Mitglied des VVR, kümmert sich ak-
tiv um den Erhalt der Bausubstanz der Pfarre, zuverlässig 
auch im Notfall, wie vor drei Tagen, als der Wind einigen 
Schaden auf unseren Kirchtürmen hervorgerufen hat. Ich 
zitiere einen Satz aus dem Mail von Rudi Jezl: ‚Mit großer 

Erleichterung und Freude 
darf ich euch informieren, 
dass die Dachreparatur 
heute Nacht erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Wie 
sich letztendlich heraus-
stellte, waren beide Türme 
infolge des Sturms beschä-
digt worden, und es war 
wirklich Gefahr im Ver-
zug.‘

Meine Lieben, wir könnten 
noch von vielen Verdiens-
ten dieser Personen spre-
chen, wegen Zeit und Da-
tenschutz bleiben wir bei 

dem Genannten. Außerdem ist für uns Gläubige wichtig, 
dass Gott alles weiß.

Großer Dank und Anerkennung gehören unserer Barbara 
Zdziarska, unserem Andreas Klein und unserem Nikolaus 
Olischar!“

Verleihung einer kirchlichen Auszeichnung

Die Pfarre sagt Danke

Fo
to

: ©
 K

am
ill

a 
M

ist
a

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

mailto:maria.hoyer%40gmx.at?subject=
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Als wir den Hinweis bekamen, dass von der Spitze des 
rechten Kirchturms einige Dachplatten verrutscht 

sein könnten, hatten wir zunächst eine sofortige fachkun-
dige Nachschau gehalten.

Das Ergebnis war in höchstem Maße besorgniserregend. 
Es bestand tatsächlich Gefahr im Verzug, und somit muss-
te sofort gehandelt werden. Für Treffen und Besprechun-
gen blieb keine Zeit, nur für 
kurze Absprachen einiger 
VVR-Mitglieder per Tele-
fon. Ziel war es, schon in der 
kommenden Nacht die Repa-
ratur vorzunehmen. 
Die Lage war schwierig, denn 
der Schaden befand sich 
oberhalb des Ausstiegsfens-
ters, und daher war es nicht 
möglich, sich von dort abzu-
seilen. Also musste ein Kran 
her – und zwar kein kleiner, 
sondern einer mit einem 
mindestens 50 m langen Aus-
leger mit Korb. Wir hatten 
Glück und den Segen von 
oberhalb der Kirchturmspitze. Die Dachdeckerei Drascher 
– von uns schon immer mit der Dachwartung beauftragt 
– sagte die Ausführung der Arbeiten zu, und die Firma 
Felbermayer hatte in dieser Nacht zufällig einen 130-Ton-
nen-Kran frei. Der Auftrag wurde erteilt. Da die Aufstel-
lung dieses Krans die gesamte Breite der Kreuzgasse bean-

spruchte, musste diese für den gesamten Verkehr gesperrt 
und mussten die betriebsfreien Stunden der Straßenbahn 
abgewartet werden. Also wurde die MA 46 über die So-
fortmaßnahmen wegen Gefahr in Verzug informiert, und 
auch die Wiener Linien haben die Fahrdrahtspannung 
abgeschaltet. Zwischen 1:00 und 4:00 wurden diese wag-
halsigen Arbeiten ausgeführt, wobei dann noch festgestellt 
werden musste, dass auch der andere Turm einen Scha-

den aufwies, der ebenfalls be-
hoben wurde. Am nächsten 
Morgen war von der Aktion 
nichts mehr zu sehen und die 
Erleichterung groß.

Unser Dank richtet sich an 
alle, die bereit waren, spon-
tan zu handeln, um Gefahren 
hintanzuhalten und mögli-
cherweise eine lange Sperre 
des Kirchenvorplatzes und 
des Gehsteiges zu verhin-
dern:  den Mitarbeitern der 
Firma Drascher, die diese 
gefährlichen Arbeiten ausge-
führt haben, dem Kranper-

sonal, den Wiener Linien, allen, die im Hintergrund tätig 
waren, und allen, die gehofft und gebetet haben.

   
   Rudolf Jezl,
   stv. Vorsitzender des VVR St. Severin
                                           rudolf.jezl@outlook.com

Bei Nacht und Scheinwerferlicht – auch das fällt unter die Aufgaben des VVR

Gefahr im Verzug!
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Unsere Orgel braucht Ihre Hilfe!
Unsere wunderbare Mauracher-Orgel in Weinhaus ist in die 
Jahre gekommen und muss dringend wieder instandgesetzt 
werden. Die Kosten werden rund 150.000 € betragen. 
Bitte helfen Sie uns!

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

Wir bedanken uns schon jetzt herzlich bei allen Spenderinnen 
und Spendern!

Unser Spendenkonto: 
AT83 2011 1000 0493 4709
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Geschichte des Pfarrblatts

Ein Blick ins Archiv
Das erste Pfarrblatt 

kam im Jänner 
1936 heraus, und zwar 
interessanterweise auch 
schon als Doppelausga-
be für St. Severin und 
Weinhaus!
Im Advent 1935 wurde 
mit der Arbeit am ersten 
Pfarrblatt begonnen, es 
erschien im Jänner 1936: 
„Es war schon lange 
Wunsch der kath. Akti-
on u. des ganzen Klerus 
hier, aber die Schwierig-
keiten der Doppelpfarre 
(hier und Lazaristen i. 
d. Kreuzgasse) mußten 
vorerst beseitigt werden, der Verteilerapparat sollte klap-
pen (jede Familie resp. Alleinstehende bekam Nr. 1 zuge-
stellt, was 8.500 Stück erforderte), die Kostendeckung für 
den Anfang gab Kopfzerbrechen, aber Gottlob – es glück-
te! Dankschreiben u. Ablehnungen kamen, Beweis für die 
Aktion. Das Kopfbild wechselt ab. Weinhauser Kirche u. 
Lazaristen.“ (Memorabilienbuch, Band III, S. 109)

Das Pfarrblatt erschien monatlich, insgesamt 10 Mal im 
Jahr im Format A5. Verantwortlich war Pfarrer Lojka, die 
meiste Arbeit aber als leitender Redakteur erledigte Dr. F. 
Meisl. Das Pfarrblatt bestand bis März 1939 und musste 
danach eingestellt werden. Pfarrer Lojka musste als Her-
ausgeber zuvor dem Landesverband Alpen-Donau des 
Reichsverbandes der deutschen Presse beitreten. Natürlich 
meldete er sich nach Einstellung des Blattes im März 
1939 sofort ab, er bekam auch eine Bestätigung 
darüber, allerdings erst im September 1942, 
zugleich mit der Aufforderung, die ausstehende 
Umlage bis November 1941 (!) zu bezahlen, 33 
Reichsmark (heute etwa 150 Euro), da sonst so-
fort das Finanzamt einschreiten würde.

1949 startete der nächste Versuch, Pfarrnach-
richten herauszubringen. Die erste Nummer des 
„Weinhauser Pfarrblattes“ erschien im Dezember 
1949 und wurde kostenlos an alle Familien abge-
geben. Zur Kostendeckung wurde eine Spende von 
10–20 Groschen erbeten. Die Spenden konnten 
aber die Auslagen nicht decken, und so blieb es bei 
dieser ersten Nummer.

1954 schrieb Pfarrer Preinerstorfer in das Weinhau-
ser Memorabilienbuch: „Im Mai 1954 erschien end-
lich wieder das ‚Weinhauser Pfarrblatt‘ mit der altver-
trauten Zeichnung unserer Kirche am Titelkopf. Aus 
Mangel an Mitteln ist nur an ein viermaliges Erschei-

nen im Jahre – Ostern – Schulschluß – Oktober – Weih-
nachten – gedacht.
Die knappen Seiten sollen einen aktuellen Artikel, die 
Pfarrchronik von Beginn in Fortsetzungen, die Gottes-
dienstordnung, die Veranstaltungen der Pfarre und Sonsti-
ges bringen. Die Redaktion habe ich selber übernommen. 
Grundsätzlich soll das Blatt allen katholischen Familien 
und den Ausgetretenen zugestellt werden, was eine an 
sich kostenlose Abgabe bedingt. Durch Spenden derer, 
die die Notwendigkeit einsahen – es ist die Kanzel und 
das Verbindungsband derer, die nicht zur Kirche kom-
men – sollen die Kosten immer mehr und mehr gedeckt 
werden. Sorge macht mir – außer den Finanzen (Auflage 
6000 Stück!) – der Verteilerapparat, wozu sehr opferwillige 
und pflichtbewußte Menschen notwendig sind. Die dabei 
auch eingesetzte Jugend hat leider teilweise den Erwartun-
gen schlecht entsprochen.“ (Memorabilienbuch, Band IV, 
S. 82)

Die Sorgen waren unbegründet, sicherlich, es war die Fi-
nanzierung nicht immer einfach, und auch nicht die re-
daktionelle Arbeit, die damals wie heute ehrenamtlich ge-
macht wurde, aber es gab immer genügend Freiwillige, die 
das Pfarrblatt austrugen.

Seit dieser Zeit besteht das Pfarrblatt und erscheint regel-
mäßig. Geändert hat sich die Form, geändert hat sich die 
Zustellung, die heute mit der Post erfolgt, nichts geändert 
aber hat sich an der Beliebtheit der Quartalszeitung, trotz 
Internet und Social Media.

        Birgit Snizek 
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„Und wäre Jesus tausend Mal in Bethlehem geboren –  
   und nicht in dir: Du bliebest doch verloren“, schreibt      
 Angelus Silesius (1624–1677)

„Wie soll denn Jesus 
in mir geboren werden?“, 
fragen wir heute.

Die Ikone kann uns 
vielleicht helfen: 
Maria trägt Jesus 
in ihrem Herzen!

Auch wir sind eingeladen, 
Gottes Nähe zu bemerken, 
uns Ihm zuzuwenden, 
unser Herz
für sein Wort zu öffnen, 
uns beschenken zu lassen 
– auch im Alltag.

  Traudl Braun


