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2   gruSSwort

Die Adventzeit (lat. adventus = Ankunft) 
ist die Zeit der Vorbereitung auf die An-

kunft Jesu auf der Welt. Wir bereiten uns auf 
die Geburt des Sohnes Gottes vor, der Mensch 
geworden ist, um uns auf Erden den Frieden zu 
bringen – nicht nur den äußeren, sondern vor 
allem den inneren Frieden. 

Wir sind innerlich oft im Zwiespalt, und es fällt 
uns schwer, zu sehen oder zu verstehen, wohin 
unser eigener Weg geht. Dann fragt man sich: 
Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Ziel? Wo-
hin gehe ich? Was will ich erreichen? Wo will 
ich ankommen? Manchmal hat man das Ge-
fühl, dass die eigenen Anstrengungen ins Leere 
gehen, dass die Arbeit, die man macht, unnötig 
ist. Und dann fragt man sich, ob man die Zeit 
nicht lieber in andere Projekte stecken würde, 
ob es nicht sinnvoller wäre, sich an anderen 
Stellen einzubringen. Wie soll es weiterge-
hen? Was für Aufgaben erwarten mich noch? 
Wo soll ich meine Talente einbringen? Diese 
Fragen zu beantworten ist nicht immer leicht. 
Auch in der Pfarre stellen wir uns diese Fragen 
oft. Denn nicht alles, was angeboten wird, wird 
auch angenommen. Für Neues fehlt uns die 
Kraft oder die Zeit. Neue Kräfte kommen nur 
selten von allein, und manchmal übersieht man 
jemanden, der sich einbringen möchte. Darum 
denken wir daran: Bittet, dann wird euch ge-
geben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft, 
dann wird euch geöffnet. 

Herr, zeige uns den Weg, den du für einen je-
den von uns vorgesehen hast. Vor allem aber 
gib uns deinen Geist, damit wir in allem, was 
wir tun, Freude haben, und damit diese Freude 
auch auf andere ausstrahle und sie vom Geist 
ergriffen werden. So verbreite sich die Freude 
am Glauben auf alle, die um uns herum leben, 
das Licht erfüllt die Dunkelheit und erleuchtet 
den Weg, der uns vorherbestimmt ist.

Einen lichtreichen Advent wünschen 

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

Liebe Leserinnen und Leser,

lange habe ich nachgedacht, 
bevor ich mich entschied, mit 
welchen Gedanken ich mich an 
Sie wende. Eigentlich wäre das 
Verabschieden von 2018 und 
das Begrüßen des neuen Jahres 
ein gutes Thema. So ein Mo-
ment ist immer eine passende 
Gelegenheit, um Bilanz ziehen, 
den Gewinn mit dem Verlust zu 
vergleichen oder erneut Pläne 
zu machen, um in die neue Zeit 
mit frischen Hoffnungen eintre-
ten zu können. Damit möchte 
ich Sie aber nicht beschäftigen. 
Das kann jeder besser selbst ma-
chen und für sich entscheiden, 
was wichtiger ist: Vergangenheit 
oder Zukunft? Beides interessiert 
mich immer weniger, denn ich 
will eher in der Gegenwart leben, 
sie gut ausnutzen, statt alte Fotos 
anzuschauen oder meine Gedan-
ken einem Wahrscheinlichkeits-
test auszusetzen.

Mir geht es um das Verhalten der 
gläubigen Menschen, die nicht 
gestern oder morgen, sondern 
heute, jetzt in diesem Moment, 
das heißt in der „Gegenwart“ 
leben. Man könnte auch sagen: 
Wer die Augen weiter öffnet, 
sieht mehr und nimmt immer 
etwas Gutes wahr. Er gibt sich 
selbst eine Chance, etwas Neues 
zu entdecken und zu gewinnen. 
Schon die Art und Weise der Ge-
danken, der Rede, der Feststel-
lungen ist wichtig. Passiv zu sein 
bringt fast nie einen Erfolg, und 
wenn doch, dann dauert er nicht 
lange an. Das drückt eigentlich 
nur die menschliche Hilflosigkeit 
aus, oder eine sorglose Faulheit. 
Es bedeutet: verlieren statt ge-
winnen, verpassen statt nutzen, 
übersehen statt wahrnehmen.

Nur das Suchen hat eine Konse-
quenz, und zwar im Finden. Da-
zwischen gibt es Raum für Hoff-
nung und Kreativität, für Freude 
und Optimismus. Wenn es um 
den Glauben geht, dann können 
wir feststellen: Jesus verspricht 
uns, dass wir finden werden! 
Mit Sicherheit können wir sogar 
sagen: Was wir finden werden, 
wird für uns gut sein, auch wenn 
es etwas anderes als das ist, was 
wir angestrebt und erwartet ha-
ben. Gott weiß es immer besser 
und lädt jeden Menschen ein, ihn 
zu suchen, damit wir ihn finden. 
Er vergibt uns die verlorene Zeit 
und schenkt uns immer wieder 
eine neue, damit wir schließlich 
verstehen und begreifen können, 
dass es ihm in seiner Güte wirk-
lich um uns geht und um unser 
Heil.

Jeder Mensch, jede Zeit und jeder 
Moment, jeder Ort und Platz, je-
der Gedanke ist eine Einladung, 
Gott eine Frage zu stellen und 
sich auf die Suche nach einer Ant-
wort zu machen. Wichtig ist es, 
aufmerksam zu bleiben und ein 
offenes Herz zu haben. Wichtig 
ist es, auch für das Überraschen-
de, ja selbst für Schwierigkeiten, 
dankbar zu sein. Die Vergangen-
heit ist schon vergangen. Die Zu-
kunft ist noch nicht gekommen. 
Uns wird nur die Gegenwart ge-
schenkt. Und wer sucht, der fin-
det mit Sicherheit! 

Und das wünsche ich uns allen in 
diesem Moment, in dem Sie die-
sen Text lesen.
     
     Pater Arkadiusz Zakręta CM 
     arkadiusz@pfarre-weinhaus.at

 Klopft, dann 
wird euch geöffnet!

 Wer sucht, der 
findet! 

 Jeder Moment ist eine 
Einladung, Gott zu suchen 

und zu finden.

    Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
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Gottesdienst – Dienst an Gott und an uns

Die Andacht

Dieses Kirchenjahr wird sich die liturgische Artikel- 
serie mit unterschiedlichen Gottesdienstfor-

men auseinandersetzen. Um in Details eintauchen 
zu können, hilft es, die Bedeutung von Liturgie und Gottes- 
dienst in Erinnerung zu rufen.

„Liturgie“ (griech. leiturgía) bedeutet „öffentliches Werk“, 
„Dienst des Volkes“ und „Dienst für das Volk“. Diese un-
terschiedlichen Ebenen sind auch im Wort „Gottesdienst“ 
enthalten. Denn dieser dient dazu, mit Gott in Verbindung 
zu treten, einerseits als unser Dienst, andererseits als Got-
tes „Dienst“ an den Menschen. Deshalb ist es auch wichtig, 
dass der Gottesdienst – in welcher Form auch immer – so-
wohl den Fokus auf Gott als auch auf die Menschen rich-
tet, und dadurch dem Dialog zwischen den Menschen und 
Gott Platz gegeben wird. 

Den Anfang der Serie macht die Andacht – die freieste und 
vielseitigste Form des Gottesdienstes. Sie ist so frei, dass ei-
nige sogar meinen, dass sie nicht Teil der Liturgie sei, da die-
se als offizieller Gottesdienst der Kirche klaren Regeln folgt. 

Andachten waren jedoch lange die einzige Gottesdienst-
form, die in verständlicher Sprache und nicht in Latein 
gehalten wurde. Dies war u. a. deswegen möglich, da eine 
Andacht nicht von Geweihten bzw. dafür von der Kir-
che Berufenen vorbereitet und gehalten werden muss-
te. Aber auch heute noch, mehr als 50 Jahre nach dem  
 

 
II. Vatikanischen Konzil, seitdem offiziell alle Gottesdienste 
in der Sprache des Volkes gehalten werden und somit aktiv 
mitgefeiert werden können, ist die Andacht eine gute Mög-
lichkeit, individuell die Beziehung zu Gott zu stärken.

Die Andacht hat kein offiziell vor- bzw. festgeschriebenes 
Konzept, sodass auch „experimentiert“ werden kann. Die 
Möglichkeiten sind fast so vielfältig wie die Anzahl der Gläu-
bigen. Zu Andachten gehören z. B. Rosenkranzgebete, Krip-
penspiele, Marienandachten, Andachten bei Wallfahrten, 
in der Natur, religiöse Feiern zu Hause und Totenwachen.  

Trotz des kurzzeitigen Sinkens des Interesses an ihnen nach 
dem Konzil, da nun alle Gottesdienste verstanden werden 
konnten, stieg und steigt das Interesse wieder an, da An-
dachten gerade in einer Zeit, in der nicht überall Priester 
sein können, Kirche vor Ort lebendig halten.

Einige dieser Andachtsformen kann man auch bei uns fin-
den – stöbern Sie doch einmal durch den Terminkalender! 
Die wohl größte Andacht ist die Krippenspielandacht am 
24. Dezember um 16:00, die in den Heiligen Abend einfüh-
ren will. Ein neues Angebot ist die #Auszeit mit Gebet, Mu-
sik und Stille, die in der Pfarrkirche Weinhaus stattfindet. 

Gönn dir eine #Auszeit!

Eine Stunde für 
sich und Gott

Wer kennt das nicht: am Abend gestresst von 
der Arbeit nach Hause fahren, den ganzen 

Tag gearbeitet haben, immer online gewesen sein. 
Um zu entspannen, schlagen wir die #Auszeit vor. 
Ein Angebot für alle, denen die geistige Entspan-
nung fehlt und die sich die Zeit dafür nehmen 
wollen. Wir bieten die Möglichkeit, sich ein we-
nig Zeit für sich selbst und für Gott zu nehmen. 
Dies kann im Gebet, in der Stille oder im gemein-
samen Gesang passieren.
Wir laden daher jeden zweiten Donnerstag von 
18:30 bis 19:30 in die Pfarrkirche ein, sich eine 
#Auszeit zu nehmen. Die nächsten Termine sind: 
20. Dezember, 10. und 24. Jänner und 21. Feb-
ruar. Wir freuen uns auf euer Kommen!
           
            David Fischer und Martin Krizek

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

Einladung zum Weinhauser Krippenspiel

Einstimmung auf den 
Heiligen Abend

Am 24. Dezember um 16:00 laden wir ganz 
herzlich zur Krippenspielandacht in der 

Pfarrkirche St. Josef-Weinhaus ein! Die von 
Kindern und Jugendlichen liebevoll vorberei-
tete und dargestellte Weihnachtsgeschichte ist 
für Jung und Alt eine gute Einstimmung auf 
den Heiligen Abend. Sie ermöglicht auch je-
nen, denen die Mette zu spät ist, am 24. De-
zember eine kirchliche Feier zu erleben.
Es besteht auch die Möglichkeit, schon am  
21. Dezember um 16:00 im Festsaal des Ca-
rolusheims in der Gentzgasse 104 bei einer 
aus räumlichen Gründen reduzierten Version 
des Krippenspiels dabei zu sein.

Wir freuen uns über viele Mitfeiernde!
                 Das KrippO-Team                          
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St. Josef und St. Severin

Ergebnisse des Fragebogens

Zunächst einmal ein herzliches DANKE an alle, die ei-
nen Fragebogen ausgefüllt haben. Ihre Meinung, Ihre 

Wünsche und Ihre Anregungen sind uns eine wertvolle Hil-
fe für die stets wachsende Arbeit in unseren Pfarren.
Insgesamt haben in Weinhaus rund 17% der regelmäßigen 
Messbesucher einen Fragebogen ausgefüllt, in St. Severin 
waren es etwas weniger, aber dennoch lässt sich ein deutli-
cher Trend ablesen:

1. Welchen Stellenwert hat der Gottesdienst für Sie?
Sowohl in Weinhaus als auch in St. Severin meinten 67 % – 
Basis war die Anzahl der durchschnittlichen Messbesucher 
–, dass ihnen Gottesdienste sehr wichtig wären.

2. Mich spricht am Gottesdienst an:
In Weinhaus stehen an erster Stelle die Musik (42 %), an 
zweiter Stelle die Predigt (36 %) und an dritter Stelle die 
Schrifttexte (27 %). In St. Severin wird das Ranking ange-
führt von Atmosphäre und Musik, an dritter Stelle steht 
die Predigt. Besondere Bedeutung kommt dabei natürlich 
den Priestern zu: Eine gute, zeitgemäße Auslegung der 
Schrifttexte, eine würdige Gestaltung der Heiligen Messe 
mit hohem spirituellem Wert und der hohe Einsatz ihrer 
Persönlichkeit sind dabei entscheidend. Auch die Musik 
wird immer wieder kommentiert: Liedauswahl, Tempo und 
Textauswahl haben Verbesserungspotenzial.

3. In der Pfarrgemeinde gibt mir Heimat:
Hier gibt es eine hohe Einigkeit in beiden Pfarren. 
An absolut erster Stelle stehen die Feste (Weinhaus 64 % 
und St. Severin 56 %) wie Weihnachten, Ostern, Erntedank, 

das Patrozinium oder Fronleichnam. Während in Weinhaus 
die Seelsorge mit 21 % und die Sozialarbeit mit 15 % das Zu-
gehörigkeitsgefühl ausmachen, werden in St. Severin beide 
Bereiche mit je 22 % bewertet. Besonders erwähnt wurden 
die spirituellen Angebote und die Gemeinschaft besonders 
unter den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern.

4. Ich vermisse:
In Weinhaus gaben 44 % an, dass sie Glaubensgespräche 
vermissen, 31 % Bibelarbeit und 25 % Lebenshilfe, und das, 
obwohl es dazu – vor allem auch in der Lebenshilfe (Le+O 
und Caritasarbeit generell) – eigentlich ein umfangreiches 
Angebot gibt. In St. Severin ist das Bild ähnlich: 33 % ver-
missen die Lebenshilfe, ebenfalls 33 % die Bibelarbeit und 
34 % Glaubensgespräche. 
Im Detail wünschen sich die Teilnehmer Exerzitien, Pfarr- 
ausflüge und Wallfahrten, häufiger ein Pfarrcafé, Bibel- 
abende für Anfänger, Familienrunden, mehr ökumeni-
sche Gottesdienste, Gottesdienste für spezielle Zielgruppen 
(Großeltern-Enkel, Schulanfänger-Eltern, ...) und immer 
wieder mehr persönliche Begegnungen mit den Priestern.

5. Mich stört:
Hier gibt es naturgemäß sehr individuelle Antworten, aber 
der Wunsch nach stärkerer Präsenz der Priester in den 
einzelnen Gruppen und bei Veranstaltungen, für persön-
liche Gespräche und Hausbesuche oder eine kurze per-
sönliche Verabschiedung nach den Messen wurde mehr-
fach thematisiert. Der Wunsch an die Musik (vor allem in  
St. Severin) nach mehr Abwechslung wird deutlich; dort 
werden Messen mit Neuem Geistlichen Lied oder auch 
einmal Gitarren- oder Flötenbegleitung vermisst. Kantoren 
sollten besonders auf die Verständlichkeit der vorgetrage-
nen Texte achten, auch die Lautstärke der Mikrofone wird 
kritisiert, allerdings – was dem einen zu leise, ist dem ande-
ren zu laut!

Zu guter Letzt gab es aber viel Zuspruch. Die Kritik in man-
chen Bereichen kann man als sehr positives Zeichen bewer-
ten, zeigt es doch, wie sehr unser Pfarrleben den Menschen 
am Herzen liegt. 
Bei der Präsentation der Ergebnisse Mitte Juni im Wein-
hauser Josefsaal konnte noch einmal persönlich mit den 
Priestern und den Verantwortlichen im PGR gesprochen 
werden. Auch da kamen sehr interessante Anregungen, wie 
z. B. eine bessere zeitliche Abstimmung der spirituellen An-
gebote im Dekanat, eine eigene Dekanats-Homepage und 
die verstärkte Einführung von Wort-Gottes-Feiern, um die 
Priester für die persönlichen Kontakte mehr freizuspielen.

Nochmals vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen 
haben, den Fragebogen auszufüllen und meist mit größter 
Sorgfalt und konstruktiven Ideen den Priestern und dem 
Pfarrgemeinderat wertvolle Anregungen für das kommende 
Arbeitsjahr und unsere Klausurtagung im Herbst mitge-
geben haben.
          Birgit Snizek 

G
rafiken: ©

 Birgit Snizek



        Lebendige gemeinde   5

Klausurtage in Stift Göttweig

Wie Gemeinde lebendig gestalten?
Am 29. September zu Mittag trafen sich die Pfarrge-

meinderäte aus Pötzleinsdorf, Weinhaus und St. Se-
verin zur Klausur im Exerzitienhaus des Stifts Göttweig. 
Die Themen des ersten Nachmittags waren gemeinsame 
Anliegen und Wünsche der Pfarrgemeinden an die Pries-
ter sowie die der Priester an die Pfarrgemeinden. Der 
Moderatorin gelang es durch gute Gesprächsführung und 
Gruppenarbeit, das positive Wirken der Lazaristen und 
das vielfältige Angebot und die gute Arbeit in den Pfarren 
bewusst zu machen.
Am Abend wurden wichtige anstehende Pfarrangelegen-
heiten separat besprochen, ebenso am Sonntag nach der 
gemeinsamen Heiligen Messe in der hauseigenen Kapelle.

Nach diesen intensiven Stunden war spürbar, dass das ge-
genseitige Verständnis gewachsen ist sowie die Freude am 
Wirken für unsere jeweilige Pfarre wieder mehr zum Vor-
schein kam.

Vom Kirchenbeitrag bis zum Renovierungsaufwand
Kirchenbeitrag als Basisfinanzierung 

Seit dem Zweiten Weltkrieg besteht in Österreich das Sys-
tem des Kirchenbeitrags. Dieses wurde vordergründig 

als Ersatz für das enteignete Kirchenvermögen eingeführt. 
Es war aber auch darauf ausgelegt, die Kirche ihren Mitglie-
dern zu entfremden. In der Tat ist der Kirchenbeitrag ein 
wesentlicher Beweggrund für den Kirchenaustritt, und nur 
in Ländern mit Kirchensteuern ist ein förmlicher Austritt 
überhaupt vorgesehen. Gott sei Dank leisten aber viele Ka-
tholiken ganz bewusst ihren Beitrag, damit die Kirche ihren 
vielfältigen religiösen, kulturellen und sozialen Aufgaben 
nachkommen kann. 

Das Kirchenbeitragsaufkommen der Erzdiözese Wien be-
trug im Durchschnitt der letzten Jahre rund 100 Mio. €. 

 Davon werden rund 51 % an die Pfarren weitergeleitet (Perso-
nalkosten, allgemeiner Pfarraufwand, Baukosten), fast 19 % 
 werden für überpfarrliche pastorale Aufgaben aufgewendet 
(z.B. Krankenhaus- und Gefangenenseelsorge) und 17 % für 
die Verwaltung. Die restlichen 13 % werden für kulturelle 
und soziale Aufgaben verwendet.
Anders schaut es auf der Ebene der Pfarren aus. Die Priester 
und Pastoralassistenten werden direkt von der Diözese 
bezahlt und belasten das Pfarrbudget nicht. Die übrigen 
Aufwendungen sind von der Pfarre zu tragen. Diese beste-
hen im Durchschnitt aus Personalkosten für nicht-pastorale 

 
Aufgaben (Kanzlei, Mesner etc.) in Höhe von rund 
50.000 €, Sachaufwand für Pastoral und Verwaltung in Höhe 
von rund 55.000 € und Kosten für bauliche Instandhaltun-
gen von ebenfalls etwa 50.000 €. Demgegenüber betragen 
die anteiligen Einnahmen aus den Kirchenbeiträgen ca. 
50.000 €, die Mieterträge betragen jährlich um die 55.000 €. 
Den Rest müssen wir aus Veranstaltungen, Flohmärkten, 
dem Klingelbeutel und sonstigen Spenden finanzieren. Be-
sonders für größere Projekte stellt die Finanzierung eine be-
sondere Herausforderung dar. Dabei sind wir auf Subventi-
onen der öffentlichen Hand und Zuschüsse der Erzdiözese 
angewiesen, aber auch auf eine erhöhte Spendenbereitschaft 
von Mitgliedern und Freunden unserer Pfarre. 
Wir sind daher den Spendern, die uns die Renovierung 
des Rosenkranzwegs mit Spenden von über 140.000 €  
ermöglicht haben, besonders dankbar. 
Ganz allgemein gilt unser Dank allen Personen, die durch 
die Zahlung ihres Kirchenbeitrags und durch Spenden 
dazu beitragen, dass wir weiter für die Menschen in unse-
rem Pfarrgebiet da sein können.

                     

Steuerbegünstigt spenden für die Pfarre Weinhaus
Mit einer Spende auf das Spendenkonto des Bundes-
denkmalamts wird Ihre Spende steuerlich abzugsfähig. 
Zahlungsanweisungen erhalten Sie in der Pfarrkanz-
lei. Wenn Sie mittels Telebankings spenden möchten, 
tragen Sie folgende Kontodaten in das Formular ein und 
beachten bitte nebenstehende Hinweise.
EmpfängerIn: Bundesdenkmalamt, 1010 Wien
IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050
BIC: BUNDATWW
Zahlungszweck: A126

Hinweise für die korrekte Behandlung Ihrer Spende:
Bitte tragen Sie Ihre Daten (Geburtsdatum, Vor- und 
Nachname, Adresse) vollständig und korrekt, wie in Ih-
rem Meldezettel angeführt, in das Formular ein.
Wenn Sie möchten, dass der Pfarre die Spendendaten 
übermittelt werden, dann fügen Sie bitte nach Ihrer Ad-
resse ein „J“ ein.
Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie als Zahlungs-
zweck den Aktionscode A126 anführen! Nur so kann das 
Bundesdenkmalamt die Spende an die Pfarre weiterleiten. 

 
 Heinrich Madjera,
 Vorsitzender des VVR Weinhaus
  hmadjera@pfarre-weinhaus.at

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

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

 D
avid Fischer

Einsatzbereich: Partnerschaft
Neue Angebote für Paare geplant

Vor einiger Zeit fiel mir auf, dass es sehr viele unter-
schiedliche Angebote in der Pfarre gibt, jedoch nur 

wenige bis keine speziell für Paare. Dies soll sich im kom-
menden Jahr ändern. 

Ich bemerkte in meinem Zusammensein mit meinem 
Freund, dann im Ehevorbereitungskurs und in meiner 
frischen Ehe immer deutlicher, dass Beziehungen Zeit 
benötigen, die wir uns im stressigen Alltag nicht immer 
zugestehen.

Deswegen soll es nun einmal pro Semester bis einmal 
pro Quartal einen Abend bzw. Nachmittag für Paa-
re geben, egal, ob sie frisch verliebt sind oder bereits die 
goldene Hochzeit in Reichweite haben. Diese Treffen 
sind unterschiedlichen Themen gewidmet, wie „Fei-
ern als Paar“, „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich  
hab?“, oder „Fremdsprache Liebe?“, über die man sich in  

der Gruppe oder, nach einem kurzen Input, auch nur in-
nerhalb der Paare austauschen kann.

Die Themen sind je nach Interesse der Teilnehmenden 
veränderbar bzw. erweiterbar. Die Termine sind nicht auf-
einander aufbauend und können unabhängig voneinander 
besucht werden. Allerdings ist es sinnvoll, die Termine als 
Paar wahrzunehmen.

Das erste Treffen mit dem Thema „Fremdsprache Liebe?“ 
findet am 13. Februar 2019 im Gruppenraum statt. Es gibt 
auch die Möglichkeit, sich mit Wünschen, Fragen oder 
Problemen an mich zu wenden.

                      

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

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

    Erfolgreiche,
stressfreie &

glückliche
Shoppingstunden 

auf der
Währinger Straße! 

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

Krippen 
in allen Formen, Arten und Variationen 

in Währings 
Schaufenstern und Geschäften.

Wir laden Sie zum Rundgang ein.

Alle Infos auf 
www.facebook.com/waehringerstrasse

www.einkaufsstrassen.at/waehring-wwv

Währin
ger

Krippenschaufenster

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

Entgeltliche Einschaltung
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Bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten
Die Engerl-Bengerl-Geschenkeaktion zu Weihnachten 

Die Anzahl der bedürftigen Kinder wird stets größer – 
letztes Jahr konnten im Zuge der Engerl-Bengerl-Ak-

tion des Le+O-Projekts dank der fleißigen und großzügi-
gen Hilfe zahlreicher Spenderinnen und Spender bereits 
über 150 Kinder aus bedürftigen Familien unseres Pfarrge-
biets mit Weihnachtsgeschenken versorgt werden.

Auch dieses Jahr bitten wir wieder um Ihre Hilfe: Melden 
Sie sich in der Weinhauser Pfarrkanzlei oder per Mail unter  
engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at an und werden Sie „En-
gerl“ für ein bestimmtes „Bengerl“ (oder sogar mehrere)! 

Alter, Geschlecht und ungefähren Wunsch Ihres Bengerls 
erhalten Sie von uns. Bitte suchen Sie ein passendes Weih-
nachtsgeschenk (Qualität neu- oder neuwertig, Preisrah-
men pro Kind max. 50 €) und bringen Sie dieses bis zum  
2. Dezember verpackt und eindeutig beschriftet in die 
Pfarre.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Home-
page der Pfarre St. Josef-Weinhaus  oder per Mail an  
engerlbengerl@pfarre-weinhaus.at.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
              Leo Stöger              

Von Tür zu Tür für den guten Zweck
Die Sternsinger kommen!

Die Dreikönigsaktion 2019 findet von 2. bis 6. Jänner 
statt. Aus den über 500 vorgesehenen DKA-Projekten 

waren bereits zwei philippinische Vorhaben zur Illustrati-
on der Arbeit der DKA ausgewählt, als Taifun Mangkhut 
über den Archipel hinwegfegte, ganze Landstriche ver-
wüstete, Häuser, Strom- und Wasserversorgung sowie 
die Ernten vernichtete. Kaum zwei Monate später 
folgte Taifun Yutu. Die Menschen sind daher 
heuer besonders auf unsere Unterstützung an-
gewiesen, sowohl auf Soforthilfe zum Wieder-
aufbau als auch auf die Unterstützung durch 
die Sternsinger-Projekte. 

Die Sternsinger werden Anfang Jänner 
in ganz Österreich und auch bei uns wie-
der unterwegs sein. Wir werden versuchen, 
alle Haushalte des Pfarrgebiets zu besuchen.  

Bitte nehmen Sie unsere Königinnen und Könige wie im-
mer freundlich auf. Wir freuen uns schon! 

Wer unmittelbar die Taifun-Opfer unterstützen möchte: 
Empfänger: Dreikönigsaktion 

IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330 
(BAWAG P.S.K.) 

Zahlungsgrund: Taifun Philippinen 

Das Team der Dreikönigsaktion Weinhaus 
ekasparovsky@pfarre-weinhaus.at

PS: Näheres zu den Projekten der DKA 
erfahren Sie auf S. 13 oder unter  
www.dka.at/spenden/spendenprojekte/.

 
 

Entgeltliche Einschaltung
Adventkonzert

 
Wie jedes Jahr eine herzliche Einladung – wir freuen uns 

über zahlreichen Besuch!

Freitag, 30. November 20:00 
Pfarrkirche St. Josef-Weinhaus

„Stille ist so ein schönes Wort“
Musik, Licht und Gedanken zum Adventbeginn

Chor Weinhaus
(Leitung: Eva Flieder)

Orgel (Christoph Kasparovsky)
Trompete (David Fischer)

Anschließend Adventmarkt und Punsch 

Adventsingen
 Der Kulturverein Währing lädt zum 

Währinger Adventsingen 
ein!

Sonntag, 16. Dezember 15:30 
Pfarrkirche St. Severin 

Wiener Schubertbund 
(Leitung: Prof. Fritz Brucker)

Erlauftaler Knopf-Saiten-Musi 

Bläserquintett E. Stöckl
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Advent und Weihnachten in Weinhaus und St. Severin
Advent
Segnung der Adventkränze: Samstag, 1. Dezember: 
16:00 Wort-Gottes-Feier (Weinhaus)
18:00 Vorabendmesse (St. Severin)
18:30 Vorabendmesse (Carolusheim)
Maria Empfängnis (Festtagsordnung):
Freitag, 7. Dezember:
18:00 Vorabendmesse (St. Severin)
18:30 Vorabendmesse (Carolusheim)
19:00 Vorabendmesse und Anbetung (Weinhaus)
Samstag, 8. Dezember: 
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
9:30 Visitationsmesse mit Weihbischof Krätzl, 
11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
10:00 und 19:00 (Weinhaus)
Rorate-Messen:
Dienstag, 4., 11. und 18. Dezember: 18:30 Abend- 
Rorate (Carolusheim)
Mittwoch, 5., 12. und 19. Dezember: 6:00 Morgen-
Rorate (St. Severin), anschl. Frühstück (Pfarrsaal)
Freitag, 7., 14. und 21. Dezember: 6:30 Morgen-
Rorate (Weinhaus), anschl. Frühstück (Josefsaal)
Krankensalbung:
Mittwoch, 12. Dezember: 15:00 Messfeier mit 
Angebot der Krankensalbung (Carolusheim)

Weihnachten
Heiliger Abend: Montag, 24. Dezember: 
16:00 Krippenspiel (Weinhaus)
16:00 Krippenandacht (St. Severin)
16:00 Vigilmesse zum Weihnachtsfest (Carolusheim)
23:00 Christmette (Weinhaus)
23:30 Christmette (St. Severin)
Christtag: Dienstag, 25. Dezember:
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
9:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
10:00 (mit Chor Weinhaus) und 19:00 (Weinhaus)
Heiliger Stephanus: Mittwoch, 26. Dezember: 
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
9:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
10:00 und 19:00 (Weinhaus)
Heilige Familie: 
Sonntag, 30. Dezember: 
8:30 und 10:00 (Patrozinium) (Carolusheim)
9:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
9:30, 11:00 und 19:00 (Weinhaus)

Jahresschluss: Montag, 31. Dezember:
16:00 Dankmesse mit Silvesterandacht und Altjahres-
segen (Weinhaus), anschl. Agape (Josefsaal)
17:00 Jahresschlussmesse (St. Severin)
20:00–24:00 Anbetung Jahreswechsel (Carolusheim)
Neujahr, Fest der Gottesmutter: Dienstag, 1. Jänner: 
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
9:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
10:00 und 19:00 (Weinhaus)
Erscheinung des Herrn: 
Samstag, 5. Jänner:
18:00 Vorabendmesse (St. Severin)
18:30 Vorabendmesse (Carolusheim)
Sonntag, 6. Jänner: 
8:30 und 10:00 (Carolusheim)
9:30, 11:30 (polnisch) und 18:00 (St. Severin)
10:00 (mit Sternsingern) und 19:00 (Weinhaus)

Weiteres
Patrozinium St. Severin: Sonntag, 13. Jänner:
10:00 Festmesse zum Patrozinium (St. Severin)

Sonntagsfeiern für Kinder und Familien: 
Sonntag, 2. & 16. Dezember, 13. Jänner & 17. Februar: 
 9:30 Kinder-Wortgottesdienst (Josefsaal)
Sonntag, 9. Dezember, 20. Jänner (Vorstellung der 
Erstkommunionkinder) und 24. Februar: 
9:30 Familienmesse (Weinhaus)
Sonntag, 27. Jänner, 10. Februar und 3. März: 
11:00 Krabbelmesse (Weinhaus)
Jugendmesse:
Sonntag, 2. Dezember und 27. Jänner: 
19:00 Via-Viva-Messe (Weinhaus)
Darstellung des Herrn:
Samstag, 2. Februar:
5:50 Kerzensegnung und Messfeier (Carolusheim)
18:00 Kerzensegnung, Messfeier und Blasiussegen  
(St. Severin)
18:30 Vorabendmesse mit Blasiussegen 
(Carolusheim)
19:00 Kerzensegnung (Josefsaal), Lichterprozession, 
Festmesse und Blasiussegen (Weinhaus)

Bitte beachten Sie auch die „Woche in Weinhaus“, den 
Wochenaushang St. Severin und die Ankündigungen 
auf der jeweiligen Homepage!

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
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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 (4. Dezember,  
               4. Jänner, 1. Februar, 1. März) um 19:30
                Stille Anbetung: Freitag, 18. Jänner, 14. Februar, 14. März um 19:30
                Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 19:00
               Mothers’ Prayers: Donnerstag nach der Morgenmesse von ca. 8:40 bis 9:00  
               im Gruppenraum (Gentzgasse 140)
               #Auszeit: Donnerstag, 20. Dezember, 10. & 24. Jänner,  21. Februar   
                          um 18:30

Familienkirche/Carolusheim            Herz-Marien-Feier: jeden Herz-Marien-Samstag (5. Jänner, 2. März) 
               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

Evangelisches Zentrum,            Ökumenisches Bibelgebet: Montag, 7. Jänner, 11. Februar und 4. März 
Severin-Schreiber-Gasse 3            um 19:30

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: jeweils Freitag 15:00–17:00 (7. & 21. Dezember, 18. Jänner, 1. & 15. Februar, 1. & 15. März) 
Themen werden per Aushang sowie im Internet bekannt gegeben. Leitung: Traudl Braun (0680/217 60 19)

St. Severin
Club St. Severin: jeweils Freitag um 15:30 im Pfarrsaal St. Severin
21. Dezember: Weihnachtliches,  25. Jänner: Volkstanzen mit Heinz und Peter, 22. Februar: Informationen zum 
neuen Caritas-Haus in der Kreuzgasse, 22. März: „Frühlingsstimmen“ (Klavier und Tenor)
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 20.8. bis 5.11.2018): 
Elisabeth Blaha, Komm. Rat Helmut Reinauer, Risa Titze, Friedrich Schmuck, Hedwig Rohrhofer, Anton Sinabell, 
Alois Simon

Das Sakrament der Ehe haben einander gespendet (von 20.8. bis 5.11.2018):
Mag. Barbara Anna Weinwurm und Benedikt Kragora, Jelena Babic und DI (FH) Igor Peric 

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 und Do 8:30–12:00
Termine außerhalb dieser Zeiten 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 17 & 18 (Gentzgasse 140)
Di 10:00–11:30 
(Bitte beachten Sie, dass die Ausgabestelle an  
Feiertagen geschlossen bleibt.)

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
Mo und Do 8:30–12:00
Tel.: 01/479 11 56, persönlich in der Pfarre Weinhaus

Foto: ©
 Christine Kronast 

 
 

           Foto: ©
 seidlsoukup.at

Nachruf
Toni Sinabell sen. hat die Ernte eingebracht (so hat es 
jemand aus der Pfarre formuliert) und dann durfte 
er so sterben, wie er es sich gewünscht hat: zu Hause, 
nicht allein, schnell, ohne zu leiden. Früher war er als 
Mitarbeiter der Pfarre vor allem am Rosenkranzweg 
und bei Pfarrfesten tätig. Das war leider in den letzten 
Jahren nicht mehr möglich, jedoch war er am Sonntag 
vor seinem Tod noch bei unserem Erntedankfest und 
hat diesen Tag sehr genossen, auch wenn so ein Ausflug 
in die Kirche für ihn schon sehr beschwerlich, und in 
seinen Augen, wie unser Pfarrer Pater Arkadiusz sagte, 
eine sehr große Müdigkeit zu lesen war. Mitte Oktober 
haben wir von unserem lieben Gatten, Vater und Groß-
vater beim Begräbnis Abschied genommen. Dass dieser  

eigentlich traurige An-
lass durch die liebevolle 
Gestaltung und Mithil-
fe so vieler Weinhau-
ser beim Begräbnis, 
bei der Messe und der 
Agape auf dem Kir-
chenplatz für die gan-
ze Familie ein wirklich 
schönes und würde-
volles Fest wurde, da-
für möchten wir allen 
ganz herzlich danken. 
 Familie Sinabell

Viel Freude und Gottes Segen 
unserer frisch verheirateten 
Lektorin und früheren Grup-
penleiterin Barbara und ih-
rem Mann Benedikt!
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Seminarist arbeitet im Entwicklungsraum mit
Darf ich mich vorstellen…?

Mein Name ist Boris Porsch. Ich bin 39 Jahre alt, 
Theologiestudent und Seminarist im Wiener Pries-

terseminar. Nach meiner Zeit im Seminar, wo ich in den 
Bezugspfarren in Cyrill und Method, in der portugie-

sischsprachigen Gemeinde in 
der Pfarre Canisius und in der 
Pfarre Am Tabor erste pastorale 
Erfahrungen sammeln konnte, 
und nach meinem Externjahr 
in Brasilien, in dem ich in Belo 
Horizonte an der jesuitischen 
Fakultät für Theologie und Phi-
losophie studieren konnte, führt 
mich mein Weg nun in den Ent- 
wicklungsraum Währing. 

Es ist ein neuer spannender Abschnitt in meiner Ausbil-
dung zum Priestertum, zu dem ich mich vor nun schon 
fast acht Jahren entschieden habe. Neben meinen Tätigkei-
ten in den Pfarren des Entwicklungsraumes arbeite ich als 
Studentenseelsorger im Starkfriedheim in Pötzleinsdorf 
und versuche, noch in diesem Semester meine Diplom-
arbeit fertigzustellen. Unter anderem werde ich auch eine 
Firmgruppe in Pötzleinsdorf leiten. 

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

       
        Boris Porsch,
        Priesterseminarist

bporsch@pfarre-weinhaus.at  

Wechsel auf Dechanten-Ebene nach fast 40 Jahren
Eine Dechanten-Ära ist zu Ende gegangen

Mit dem 75. Geburtstag des Pfarrers von Gersthof, 
Msgr. Dr. Norbert Rodt, am 8. April 2018 endete auf 

Grund kirchenrechtlicher Bestimmungen dessen durch 
fast vier Jahrzehnte ausgeübte Funktion als Dechant des 
Stadtdekanates 18 Wien-Währing.

Dr. Norbert Rodt wurde mit 1. September 1976 vom da-
maligen Erzbischof Kardinal Dr. Franz König zum Pfar-
rer von Gersthof ernannt. Bereits zwei Jahre später wurde 
er auf Vorschlag der Dekanatsversammlung von Kardinal 
König mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1979 zum Dechan-
ten von Währing ernannt. Mit dieser Ernennung war 
Norbert Rodt im Jahr 1979 der an Lebensjahren jüngste 
Dechant in der Bundeshauptstadt.

Vom jüngsten Dechanten im Jahr 1979 zum dienstältes-
ten Dechanten im Jahr 2018 spannt sich ein großer Bogen 
des überaus erfolgreichen Wirkens von Norbert Rodt im  
18. Wiener Gemeindebezirk. Laut Kirchenrecht ist es Auf-
gabe des Dechanten, darauf zu achten, dass in den ihm an-
vertrauten Pfarren die Feier der Liturgie in der vorgegebe-
nen Form erfolgt, die Priester einen guten Lebenswandel 
führen und ihren Dienst ordentlich verrichten sowie im 
Fall benötigter Hilfestellung diese auch erhalten. Diesen 
Aufgaben ist Pfarrer Rodt durch all die Jahre in vorbild-
licher und einfühlender Weise nachgekommen. Darüber 
hinaus hat er das Dekanat als Plattform gesehen, ökume-
nische Kontakte zu den anderen christlichen Konfessionen 
zu suchen, diese Kontakte auszubauen, zu pflegen und zu 
festigen. 

Auch die Kontaktpflege innerhalb der katholischen Kirche 

über die Pfarrgrenzen 
hinaus war das erklärte 
Ziel und stete Bemühen 
von Dechant Rodt. 

Sichtbares und bleiben-
des Zeichen des gelebten 
Miteinanders im Deka-
nat war die Institutiona-
lisierung des Pastoralen 
Dekanatsrates (PDR), 
der regelmäßig dreimal 
im Jahr und jeweils in ei-
ner anderen Pfarre statt-
findet. Teilnehmer sind 
nicht nur die Priester des 
Dekanats, sondern auch 
Diakone, Pastoralassis-
tenten und entsandte Mitglieder der Pfarrgemeinderäte.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden gemeinsame 
Folder über die wichtigsten Termine in den Pfarren des  
Dekanats erstellt und auch eine gemeinsame Homepage 
(kirche18.at) eingerichtet, die Auskunft über anstehende 
besondere Geschehnisse im Dekanat gibt.
 
Norbert Rodt gebührt für all seine Initiativen und deren 
erfolgreiche Umsetzung im Laufe seines fast vierzigjähri-
gen Wirkens als Dechant größter Dank und hohe Aner-
kennung. 
                    
                     Dr. Wolfgang Fellner

stv. PGR-Vorsitzender von Gersthof-St. Leopold

Fo
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Gruppenstunden in Weinhaus

Kinder und Jugendliche wachsen z‘samm

Wir starten mit drei Gruppenstunden ins Jahr. Wir, 
das sind etwa ein Dutzend motivierte Ministrantin-

nen und Ministranten, die auch den Jüngeren einen Weg 
in unsere Gemeinschaft aufzeigen wollen.
In den Stunden spielen wir, lernen über unsere Religion 
und andere spannende Themen, üben das Ministrieren 
und wachsen dabei noch enger zusammen. Es freut uns, 
dass sich junge wie ältere Kinder dafür interessieren, und 
wir jede Woche eine Stunde mit ihnen verbringen können. 

Dieses Jahr sind die Zeiten für die Gruppenstunden alle 
montags: Für die Erstkommunionkinder bis Jahrgang 
2006 von 16:30 bis 17:30, für die Älteren bis Jahrgang 
2003 von 18:30 bis 19:30, und die in den Jahren nach bzw. 
2001 Geborenen treffen sich von 20:00 bis 21:00.

Wir freuen uns schon aufs kommende Jahr und 
alle Interessierten!  
                                      Eure Gruppenleiter
                                      gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at  

Logo: ©
 Peter Sperrer

Vaterunser

... sondern erlöse uns von dem Bösen

Dass Menschen sich gegenseitig Böses antun, das wisst 
ihr schon. Ihr seht es vielleicht in den Nachrichten 

oder lest es in der Zeitung; ihr kennt es aus Märchen und 
Kinderbüchern, vielleicht habt ihr es auch schon im eige-

nen Leben erfahren müssen: 
dass jemand nicht gut zu 
euch war, oder ihr anderen 
etwas Böses angetan habt. 
Das Böse gibt es in der Welt, 
seit es Menschen gibt. Die 
Bibel erzählt davon in ihren 
ersten Kapiteln. Wie Adam 
und Eva etwas tun, was Gott  
ihnen verboten hat, und wie 
Kain seinen Bruder Abel er-
schlägt. Ihr dürft aber des-
halb nicht glauben, dass die 
Menschen böse sind, denn 

ihr erfahrt ja auch, wie viel Gutes Menschen aneinander 
tun: eure Eltern und Geschwister, Verwandte und Freunde. 
Und ihr selbst ja auch. Jeder Mensch kann Gutes und Böses 
tun. Das Böse fällt uns aber oft viel eher auf, und manche 
glauben dann, die Welt wäre voll davon. Ich glaube aber, 
dass es mindestens so viel Gutes in der Welt gibt wie Böses. 

Ich weiß aber auch, dass ich selbst fähig bin, Böses zu tun. 
Deshalb bitte ich Gott im Vaterunser, dass er mich von dem 
Bösen erlöse, das heißt, dass er mir die Kraft gibt, Böses 
nicht zu tun. Zum Bösen gehört aber nicht nur, was anderen 
schadet oder ihnen wehtut, sondern auch, was ich an Gutem 
nicht tue. Wenn ich einem Freund helfen kann und es nicht 
mache, dann ist auch das Böse. Deshalb bitte ich Gott auch 
darum, dass ich sehe, wo jemand meine Hilfe braucht,  und 
ich ihm helfe. Wenn ich Gott darum bitte, darf ich auch da-
rauf vertrauen, dass er mir hilft, Gutes zu tun, und dass er 
mir, weil er mich liebt, das Böse vergibt, das ich getan habe.

Als Sternsinger für arme Menschen unterwegs

„Wir sind die drei Könige von Weinhaus“ 
Mach in den Weihnachtsferien (Anfang Jänner) mit 

beim Sternsingen und hilf damit Kindern und  
Jugendlichen aus Davao City, einer Großstadt im Süden 
der Philippinen!

Auch wenn du noch 
niemanden in Wein-
haus oder St. Severin 
kennst, kannst du 
einfach unangemel-
det zur Probe kom-
men. Wir freuen uns 
über jedes (neue und 
bekannte) Gesicht! 
Besonders schön  

wäre es, wenn du auch Freundinnen und Freunde mit-
bringst.

Damit alles klappt, möchten wir uns vorher im Dezember 
zu zwei Proben treffen:
Montag, 10. Dezember und Montag, 17. Dezember,  
jeweils 17:30 bis 18:30 
Wo: Pfarre Weinhaus, Josefsaal, Gentzgasse 140
Kontakt: Pfarrkanzlei Weinhaus (01/479 11 56)  
Team der Dreikönigsaktion Weinhaus (0676/433 15 41 
bzw. 0664/610 91 68).

            Eva Kasparovsky
            ekasparovsky@pfarre-weinhaus.at 

Beitrag und Foto: ©
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Foto: ©
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Weg mit Putz und Holzverkleidung – nackte Ziegel lautet die Devise

Jugendkeller wurde renoviert

Im Laufe der Jahre hat sich Feuchtigkeit in den Mauern 
des Jugendkellers angesammelt. Feuchter Verputz birgt 

auch einen eigenen Geruch in sich. Deshalb wurde ge-
meinsam mit den Verantwortlichen der Pfarre und dem 
Bauamt der Diözese eine Sanierung beschlossen. Um die 
Kosten so niedrig wie nur möglich zu halten, wurde auf Ei-
genleistungen gesetzt. So wurden in den beiden vorderen 
Kellerräumen sowie im großen Hinterraum der Putz ab-
schlagen, die Ziegel gesäubert, neu ausgemalt alte Strom- 
und Gasleitungen sowie die Holzverkleidung entfernt.
Für Anfang August wurde eine Baufirma engagiert, um 

die Ziegelwände mit Spezialmörtel neu zu verfugen und 
alle ausgebrochenen Steine zu ersetzen. Danach wurden – 
wieder in Eigenleistung – neue Stromleitungen inklusive 
Beleuchtung montiert. Fehlt nur noch ein neuer Fußbo-
den,sowie eine Neuverkleidung der Rohre.
Noch ist einiges zu machen, doch unsere Kinder und Ju-
gendlichen sollen ihre Gruppenstunden im neu renovier-
ten Jugendkeller verbringen können!

Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle fleißigen Hände
       Martin Koppensteiner 
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Dieses Mal geht’s – auch – um die Philippinen

Dreikönigsaktion 2019 
Leit-Projekt 1: 
Bäuerinnen und Bauern sollen sich gegen die Auswirkun-
gen von Naturkatastrophen und Klimawandel wappnen 
können. „Agro-Eco“, Partnerorganisation der DKA, setzt 
sich dafür ein, Bauern durch Training für biologische Land-
wirtschaft fit zu machen. Damit soll die lebenswichtige Ver-
sorgung mit Reis gesichert werden. Auf Modellfarmen wer-
den klimaresistente Reissorten erforscht und das Saatgut 
verbreitet. Die Bauern erhalten zum Beispiel Reis, der be-
sonders gut an regionale Gegebenheiten 
angepasst ist und gegen Dürre besser ver-
trägt. Diego de la Cruz, Reisbauer: „Das 
Saatgut tauschen wir mit Bauern auf den 
ganzen Philippinen aus. Wir verwenden 
keine Pestizide und keinen Kunstdünger 
– stattdessen biologische Mittel, die wir 
in unserer natürlichen Umgebung finden 
und selber herstellen. So haben wir we-
niger Ausgaben, verschulden uns nicht, 
und die Erträge sichern unser Leben.“

Leit-Projekt 2: 
In benachteiligten Vierteln von Davao City, einer Großstadt 
im Süden der Philippinen, gibt es viele Kinder, die arbei-
ten müssen, viele, die auf sich allein gestellt sind und viele, 
die Gewalt ausgesetzt sind. Die DKA-Partnerorganisation 
„Child Alert“ will durch Workshops, Theater-, Kunst- und 
Kreativwerkstätten Kindern einen Ort geben, wo sie ge-
schützt sind, ihre Rechte kennen lernen – wo sie sich aufhal-
ten können. Sie werden auch zu Multiplikatoren ausgebil-

det, die diesen Gedanken dann weiter 
durchs Viertel tragen sollen. 
Durch Lobbyarbeit sollen Kinderrech-
te und der Schutz von Kindern auch 
auf politischer Ebene stärker in den 
Blick genommen werden, um bessere 
Rahmenbedingungen für Kinder und 
Jugendliche schaffen zu können.

     Eva Kasparovsky
     ekasparovsky@pfarre-weinhaus.at 

Jugendgottesdienst auf Dekanatsebene

Homeparty bei Gott
Auch dieses Jahr traf sich die Jugend aus den Pfarren 

Pötzleinsdorf, Gersthof, St. Gertrud, St. Severin und 
Weinhaus, zur „Homeparty bei Gott“; Ein besonderer Got-
tesdienst für junge Leute mit anschließendem Weiterfeiern. 
Dieses Jahr erklärte sich die Pfarre Gersthof dazu bereit, der 
Gastgeber bei diesem Event zu sein. Die Moderatoren wa-
ren wie im letzten Jahr Hannes Grabner und Kathi, und die 
Band bestand diesmal aus Instrumentalmusikern der ver-
schiedenen Pfarren. Während des Gottesdienstes beschäf-
tigten wir uns mit der Geschichte von Jona. Dann setzten 
sich mehrere Leute von unterschiedlichen Pfarren, idealer-
weise auch welche, die sich untereinander nicht kannten, 

in Gruppen zusammen, um 
sich besser kennenzulernen 
und die Mahlfeier mit selbst-
gemachten Broten und Trau-
bensaft zu feiern. Nach der 
Messe hatten die Organisato-
ren eine Disco, Würstel und 
diverse Getränke vorbereitet 
– alles was man braucht, um 
den Abend gelungen ausklin-
gen zu lassen.
           Oliver Eucare 
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St. Severin hat eine neue helle Kirche

Innenrenovierung abgeschlossen
Eine Kirche zu renovieren ist eine Aufgabe und ein Er-

lebnis, das man in der Regel nur einmal im Leben hat. 
Daher haben wir schon vor drei Jahren mit diesbezügli-
chen Überlegungen und Vorarbeiten begonnen. Es war 
vor allem die Sorge um die Finanzierbarkeit und die Frage, 
ob es zuträglich ist, die Kirche für drei bis vier Monate zu 
schließen, und wo wir dann die Gottesdienste feiern kön-
nen. Im Hinblick auf den 140-jährigen Weihetag unserer 
Kirche am 20. Oktober 2018 hat sich der Sommer dieses 
Jahres angeboten, damit wir die Feierlichkeiten in einer 
schön renovierten Kirche begehen können.

Als im Juni mit den Renovierungsarbeiten begonnen wur-
de, hatten wir gehofft, bis spätestens Anfang September 
die Gottesdienste wieder in der Kirche feiern zu können. 
Nun hat es einen Monat länger gedauert, und das ist durch 
zusätzlich notwendig gewordene Arbeiten begründet, die 
erst nach dem Aufstellen des Gerüstes in vollem Umfang 
erkennbar wurden:

Die Risse im Gewölbe waren schlimmer als befürchtet und 
bedurften nach Beurteilung eines Statikers nicht geplanter 
Baumeisterarbeiten. Den Wassereinbrüchen musste man 
erst auf die Spur kommen, und der Verputz war großflä-
chig nicht tragfähig. Somit hat sich der Beginn der eigent-
lichen Malerarbeiten bereits am Anfang verzögert. 

Alles in allem waren mit den diversen Arbeiten zwölf 
Firmen beschäftigt. Die Elektroinstallationen mussten 
erneuert werden, um den Sicherheitsvorschriften zu ent-
sprechen. Die gesamte Beleuchtung wurde auf die sehr 
stromsparenden LED-Leuchtmittel umgerüstet. Eine 
elektronische Steuerung ermöglicht es jetzt, die gesamte 
Beleuchtung mit nur einem Fingertipp ein- bzw. auszu-
schalten. Die Fenster, einschließlich jener mit den alten 
kostbaren Darstellungen, wurden überarbeitet und ge-
sprungene Scheiben ersetzt. Die Kacheln am Boden wur-
den teilweise ersetzt bzw. repariert, wobei der alte Boden 
erhalten bleiben sollte. Das Bild im Presbyterium wurde 
gereinigt und konserviert, u. v. m.

Letztendlich wurde ausgemalt. Bevor der neue Anstrich 
aufgebracht wurde, wurden bis zu acht alte Schichten 
abgetragen, und es konnte die ursprüngliche, erste Ma-
lerei teilweise freigelegt werden. Diese hat auch das Bun-
desdenkmalamt gesehen, und wir waren uns bald einig, 
diese einmalige Schablonenmalerei zumindest in einem 
Teilbereich wiederherstellen zu wollen. Eine aufwendige, 
kostspielige Angelegenheit, für deren Finanzierung wir 
aber auf eine großzügige Unterstützung hoffen dürfen. Da 
mussten wir einfach zustimmen, auch wenn es uns klar 
war, dass dies eine weitere Verzögerung der Fertigstellung 
mit sich bringt. Oberste Prämisse war jedoch, unbedingt 
rechtzeitig vor unserer 140-Jahr-Feier fertig zu werden. 
Mit Gottes Hilfe haben wir es auch geschafft. Wir haben 
eine neue, helle Kirche. Kommen Sie und sehen Sie selbst. 
Ich hoffe, sie gefällt Ihnen.

Unser Dank geht an alle Firmen und Arbeiter, die hier be-
schäftigt waren, an das Bundesdenkmalamt, an das Bau-
amt der Erzdiözese für die begleitende und finanzielle 
Unterstützung, an unseren Architekten Strauß und nicht 
zuletzt an die vielen freiwilligen Helfer, die Pfadfinder, die 
mitgeholfen haben, die Kirche zunächst auszuräumen, 
und jetzt vor allem all jenen, die in den letzten drei Ta-
gen bei der Reinigung und Einrichtung geholfen haben. 
Selbstverständlich geht ein besonderer Dank auch an alle, 
die dieses Projekt finanziell unterstützt haben und auf de-
ren Großzügigkeit wir weiterhin vertrauen dürfen.

Sie haben nicht nur mitgearbeitet und mitgeholfen, unsere 
Kirche als Ort der Gemeinde, wo sie sich zum Gebet und 
zur Feier der Eucharistie trifft, zu gestalten und zu erneu-
ern, sondern wir alle wollen am Bau der immerwährenden 
Kirche Jesu Christi weiterarbeiten. 

Fotos v.l.n.r.: ©
 M

arek Kalisz, Rudolf Jezl

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

 Pfarrübergreifende Schola  – Weinhaus, Pötzleinsdorf  und St. Severin.

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

St. Severin erstrahlt bei 140-Jahr-Feier in neuem Glanz

Feiernde Gemeinde
In  St. Severin wurden  das 140-Jahr-Jubiläum der 

Kirchweihe und der Abschluss der Renovierungs-
arbeiten in einer frisch erstrahlten Kirche gefeiert:  
 

am 20. Oktober bei der Abendmesse mit Dechant Pater 
Arkadiusz Zakręta und mit dem Kirchenchor sowie am 
21. Oktober mit Weihbischof Anton Leichtfried und der 
Wiener Sängerrunde. Die Herren Karl Schubert und Ru-
dolf Jezl erhielten je einen Stephanus-Orden in Bronze für 
ihre jahrelangen Dienste für die Pfarre und das Gottes- 
haus. An beiden Tagen kamen zahlreiche Besucher und er-
freuten sich an der hellen, herrlich geschmückten Kirche 
und der festlichen Gestaltung der Gottesdienste. Bei den 
Agapen wurde ausgiebig gefeiert und die Gemeinschaft 
untereinander gepflegt und gestärkt. 
Alle Gottesdienste finden jetzt wieder zu den üblichen Zei-
ten in der Kirche statt.

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

... und die Glocken blieben stumm

 Blitzschlag in Pfarrkirche Weinhaus
Am 2. September wurde die Weinhauser Pfarrkirche 

während eines Gewitters von einem Blitz getroffen. 
Das System des Blitzableiters funktionierte im Prinzip, 
trotzdem verursachte der Stromstoß einige Schäden an 
elektronischen Geräten in den Pfarrhäusern sowie im 
elektrischen System der Pfarrkirche. Auffällig für alle 
Weinhauser war der Ausfall der Steuerung für die Uhr im  

Kirchturm sowie der Kirchenglocken. Nach entsprechen-
den Reparaturen funktioniert nun alles wieder.

     

Neues Lektionar ab dem 1. Adventsonntag

Das Wort Gottes neu hören
Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres wird im 

deutschen Sprachgebiet ein neues Mess-Lektio-
nar eingeführt. Nicht die Auswahl der Bibeltexte ist neu, 
sondern deren Übersetzung. Schon 2003 wurde von den 
Bischöfen des deutschen Sprachgebiets beschlossen, die 
für Verkündigung und Liturgie im Jahr 1979 erschienene 
Einheitsübersetzung der Bibel zu bearbeiten und auf den 
aktuellen Stand der Bibelwissenschaft zu bringen – eine 
Übersetzung ganz nah am Grundtext. Dabei sollten u. a. 
zeitbedingte Formulierungen und Ausdrucksweisen in 
unsere Sprache überführt werden. 

Die bisherige Leseordnung – die für die röm.-kath. Kirche 
weltweit geltende Auswahl der Schrifttexte – bleibt unver-

ändert. Papst Paul VI. hat am 3. April 1969 die Leseord-
nung für die Messfeier nach dem II. Vatikanischen Konzil 
eingeführt. Für die Bistümer des deutschen Sprachgebiets 
erschienen – nach mehreren Erprobungsphasen –1983 die 
Mess-Lektionare. 

Nach 35 Jahren gibt es nun die Neuausgabe der Mess-Lek-
tionare, die durch ungewohnte Formulierungen der revi-
dierten Einheitsübersetzung von 2016 die Messbesucher 
bei den Lesungen aufmerken lassen werden und dazu ein-
laden, das „Wort des lebendigen Gottes“ neu zu hören.

                      Österreichisches Liturgisches Institut, Salzburg
                  (www.liturgie.at)

  
Dechant Zakręta, Bischof Leichtfried und die beiden Ehrenträger
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Ich träume von einer Gemeinde, 
in der das Evangelium so verkündet 

wird, dass es den Menschen hilft, 
zu leben,

in der Menschen von Jesu Botschaft 
so begeistert sind, dass sie anderen 

davon erzählen,

in der Menschen an das Evangelium 
glauben, weil sie Antwort finden 

auf  ihr Suchen und Fragen.

Ich träume von einer Gemeinde,
in der jeder mit jedem redet, 

in der Konflikte fair ausgetragen 
werden,

in der Mutlose ein offenes Ohr finden, 
in der Traurige getröstet werden 

und Einsame Freunde finden,

in der es keinen gibt, der nicht 
verstanden wird, in der jeder sich 

freut, dazuzugehören.

Ich glaube an diesen Traum.

Er hilft mir, mich einzusetzen 
in einer Gemeinde, 

dass sie lebendig wird, 
in der Jesu Geist lebendig ist.

                       
                             Sören Kierkegaard


