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GRUSSWORT
Das Alte im Neuen & das Neue im Alten

Es wachse die Vernunft und das Gefühl gemeinsam, um aus
dem wahren Glauben zu leben.
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Änderungen zu verstehen und sie frohen Mutes zu akzeptieren bereitet dem Menschen
immer einige Schwierigkeiten – mal
mehr, mal weniger. Man sollte meinen, dass der Mensch im Laufe der
Zeit und mit seiner stetig wachsenden Erfahrung immer mehr dazu
begabt wäre. Je länger wir leben,
desto besser sehen wir, dass nichts
in unserem Leben ewig hält. Sowohl
das, was wir sind, als auch das, was
wir besitzen, wird dem Einfluss von
Änderungen und Schwinden ausgesetzt. Es reicht, alte Fotos anzusehen, um zu erkennen, wie wir uns
mit dem Alter verändert haben.
Doch sind es immer eher die Jungen
im Vergleich zu den Älteren, die es
verstehen, in der Dynamik des Lebens neue Chancen und Möglichkeiten zu entdecken. Dazu ist zu
sagen: Der Alte war einmal jung,
und der Junge wird einmal alt sein!
Im Alter ist man mehr mit der Vergangenheit verbunden, dagegen
verbindet der Junge seine Hoffnungen mit der Zukunft. Dazu ein treffendes Bild: Vater und Sohn gehen
gemeinsam durch die Felder. In
der Weite erkennt man eine große
Stadt. Ringsherum ist alles schön.
Man sieht die Gesichter des Vaters
und des Kindes nicht. Das Kind hält
aber seinen Kopf hoch und schaut
nach vorne, auf die Welt, die kommt.
Nur der Vater geht vornübergebeugt und sieht eher die Erde unter
den Füßen als das, was kommt.
Die Antwort auf die Frage „Warum
ist es so?“ findet sich im Menschen
selbst. In ihm kreuzt sich das Alte
mit dem Neuen, die alten Gewohnheiten mit den unentdeckten Fähigkeiten, das Gefühl und die Sentimentalität mit der Vernunft und
dem Wirklichkeitsbewusstsein.
Wenn der Mensch sich selbst an-

sieht, entdeckt er die Verbundenheit zum Alten und gleichzeitig die
Sehnsucht nach Neuem. Er entdeckt den Wert der Vergangenheit
und der Zukunft. Nur eines kann das
behindern – die Angst oder besser
gesagt der Mangel an Hoffnung.
Dieser Vater mit seinem Kind hatte
Angst vor dem, was kommt. Er hatte sicherlich nicht den Mut, wieder
von Neuem zu beginnen.
Als Gläubige finden wir im Glauben einen starken Grund für diese
Hoffnung und eine unerschöpfliche
Quelle neuen Mutes. Wir brauchen
uns nicht krampfhaft nur an alte
Gewohnheiten, an das, was uns
bekannt ist, klammern. Mit dem
Argument „Es war immer so“ kann
man nicht diskutieren und so weitergehen. In diesem Fall widersetzt
sich das Gefühl nicht nur der Vernunft, sondern auch dem Glauben.
Wenn der Glaube lebt und lebendig
ist, bleibt er wie ein Fluss nie an ein
und demselben Ort. Er braucht wie
die Lunge die frische Luft, um Altes
als Neues auszudrücken. Der Alte
soll in sich seinen Jungen wiederfinden. Dafür finden sich in der Kirche
viele Beispiele, die uns die Zeichen
der Zeit entschlüsseln lassen. Gott
spricht zu uns durch sein Wort, aber
auch durch die Zeichen der Zeit. Als
Gläubige sollen wir sowohl diese
Worte als auch die Zeichen lesen
und in ihnen die Weisungen Gottes
sehen. Nur auf diese Weise werden
wir neue Chancen und Möglichkeiten finden.
Es geht mir hier natürlich um die Kirche in Wien und den Entwicklungsraum, zu dem unsere Pfarre gehört.
Es geht aber vor allem auch um unsere Pfarrfamilie, um uns selbst, unseren Glauben und unsere Zukunft
als Gläubige. Erkennen wir also das
Alte im Neuen und entdecken wir
das Neue im Alten! Lassen wir die
Vernunft und das Gefühl gemeinsam wachsen, um aus dem wahren
Glauben wieder neu zu leben. Wir
schaffen es!
Pater Arkadiusz

Wie lebe ich – wie glaube ich?
In letzter Zeit haben wir sehr viel gefeiert – Weihnachten, Neujahr, die
Heiligen Drei Könige, für manche war
sicher noch der eine oder andere Geburtstag dabei, und jetzt steuern wir
auf den Höhepunkt des Faschings zu.
In der Fastenzeit, die nun bald beginnt, wollen wir wieder etwas ruhiger werden, uns auf den Tod Jesu und
die Bedeutung dieses Opfers für uns
Christen besinnen.
Vor Weihnachten haben wir überlegt,
was wir für andere tun können. Nehmen wir uns jetzt die Zeit, etwas für
uns zu tun. Überlegen wir, wie wir in
diesen 40 Tagen der Vorbereitung auf
Ostern unseren Glauben und unsere
Beziehung zu Gott stärken können.
Hilft es uns, wenn wir dafür auf etwas
verzichten? – Auf Fleisch, Süßigkeiten
oder ein bestimmtes Verhalten, das
uns im täglichen Umgang mit anderen
und mit Gott behindert. Oder nehmen
wir uns lieber etwas Bestimmtes vor,
das wir verstärkt tun wollen? – Beten,
beichten, uns näher mit dem Glauben
beschäftigen. Es fällt sicherlich jedem
von uns etwas ein – an dieser Stelle
auch eine herzliche Einladung zu den
fastenzeitlichen Angeboten in Weinhaus.
Versuchen wir, die Fastenzeit dazu zu
nutzen, über unseren Glauben nachzudenken und herauszufinden, wie
wir ihn leben wollen – in der Arbeit
mit Menschen, die vielleicht keinen
oder nicht denselben Glauben haben;
zu Hause und in der Familie; in der
Pfarre in Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen. Umso größer ist dann die
Freude in der Osternacht, wenn wir
mit seiner Auferstehung den Sieg
Jesu über den Tod feiern.
Rebecca Fischer & Georg Gemeinböck

LITURGIE IM FRÜHJAHR
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Liturgie im Frühjahr
Das Frühjahr zeigt uns in der Natur wie auch in der Liturgie, dass wir an den Sieg
des Lebens glauben dürfen. Die Tage werden wieder länger, die Knospen sprießen und die Liturgie bleibt nicht am Aschermittwoch oder Karfreitag stehen.
Es geht weiter zum Osterfest und dadurch zu neuem Leben mit und durch Gott.
Im Frühjahr besonders markant sind die liturgischen Feiern der Karwoche. Sie beginnen mit dem Palmsonntag, an
dem mit Palmkätzchen an den Einzug Jesu in Jerusalem
gedacht wird. Am Gründonnerstag steht die Abendmahlsfeier von Jesus und seinen Jüngern im Vordergrund. Am
Karfreitag denken wir an das Sterben und den Tod Jesu.
Am späteren Abend des Karsamstags begehen wir die Osternacht mit der Feier der Auferstehung, dem Osterfeuer
und der Weitergabe des Lichtes Jesu, das sich auch durch
uns verbreiten soll. Am Ostersonntag wird dann nochmals
die Auferstehung gefeiert.
Wie bei allen großen kirchlichen Festen (Ostern, Weihnachten, Pfingsten) gibt es einen zweiten Festtag, an dem noch
einmal an den Feiergrund – wenn auch aus einer etwas anderen Perspektive – gedacht wird. Zu Ostern ist dieser zweite Festtag der Ostermontag, an dem das Ostergeschehen
aus der Perspektive der Jünger von Emmaus erzählt wird.
All diese Feiern haben besondere Schwerpunkte und Gestaltungselemente. In dieser Ausgabe wird die Karfreitagsliturgie besprochen, die einige Besonderheiten aufweist:
Die Feier verzichtet auf die liturgisch übliche Eröffnung
und beginnt stattdessen mit der „Niederwerfung“ des
Priesters vor dem leeren Tabernakel als Zeichen der Demut, Hingabe und Bitte. Im Wortgottesdienst wird die
Leidensgeschichte Jesu – die Passion – gelesen. Bei der
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anschließenden Kreuzverehrung wird ein Kreuz mit dem
dreimaligen Ruf „Seht das Holz des Kreuzes, an dem das
Heil der Welt gehangen. – Kommt lasset uns anbeten!“
vor den Altar gebracht. Dieses kann dann mit einer Kniebeuge oder einer Verneigung verehrt werden. Das soll
aber kein Bemitleiden Jesu sein, sondern eine Erinnerung,
dass Jesus zwar heute, wie auch vor mehr als 2000 Jahren, für uns gestorben ist, er jedoch über diesen Tod am
Kreuz triumphiert und uns dadurch retten will.
Die „Großen Fürbitten“ sind zehn besonders ausgeführte
Bitten, die die gesamte Kirche „gemeinsam“, wenn auch
nicht immer im gleichen Wortlaut, am Karfreitag betet.
Eine weitere Besonderheit ist, dass keine Eucharistiefeier stattfindet. So wird bei uns auch keine Kommunion
gespendet, sondern „Kommunion gefastet“. In anderen
Kirchen werden die Hostien vom Gründonnerstag gespendet. Unser Fasten findet nach dem Vaterunser, das
wiederum gleich nach den Fürbitten gebetet wird, in
Stille und Dunkelheit statt. So wird ein weiteres Zeichen
gesetzt: Es wird Zeit gegeben, über das Geheimnis nachzudenken, dass Jesus für uns aus Liebe gestorben ist und
wirklich tot, nicht „da“ war.
Die gesamte Feier findet ohne Orgelbegleitung, Glocken,
Kerzen und Altarschmuck statt. Zum Abschluss wird Jesus in Gestalt des Allerheiligsten in das Heilige Grab in der
Taufkapelle getragen.
Astrid Sperrer

Feier zur Verbrennung der Palmzweige
Altes vergeht, Neues entsteht

Vor zwei Jahren haben wir erstmals das
„Ritual“ der Palmkätzchenverbrennung,
das früher meist vom Mesner alleine
durchgeführt wurde, vor den Vorhang
geholt. Auch heuer wollen wir, zum dritten Mal in Folge, diese Andacht zur Verbrennung der Palmzweige feiern.
Wir laden daher alle – besonders Kinder
und Jugendliche – herzlich ein, am Montag, dem 8. Februar, von 17:15 bis ca.
17:45 dabei zu sein, wenn aus der beliebten Osterdekoration des letzten Jahres

die Asche für die Aschenkreuzsegnung
am Aschermittwoch hergestellt wird.
Es ist nicht nur eine Möglichkeit, etwas
über die Herkunft und Bedeutung der
Segnung mit dem Aschenkreuz zu erfahren, sondern insbesondere auch ein
schöner Übergang von der bunten Faschingszeit in die besinnliche Fastenzeit.
Jeder, der noch Palmzweige vom letzten Jahr zu Hause hat, kann diese natürlich auch gerne zur Andacht mitnehmen.
Rebecca Fischer
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AKTUELL
Fastenseminar 2016

Versöhnliche Blicke zurück und in die Zukunft
Nächstes Jahr werden Protestanten und Katholiken gemeinsam der
Veröffentlichung der Thesen Martin
Luthers am 31. Oktober 1517 gedenken. Dies war einige Jahrhunderte
lang nicht vorstellbar. Erst durch
das 2. Vatikanum wurden erstarrte Denkmuster aufgebrochen, und
beide Seiten begannen die religiösen Neuansätze und Konflikte des
16. Jahrhunderts in vergebender
Weise zu betrachten.
Unser Seminar „Blicke auf 2017“ ist diesen versöhnlichen
Blicken zurück und in die Zukunft gewidmet.

17.2.: „Martin Luther für Katholiken“ (Dr. Richard Braun)
Natürlich sind bei diesem Lichtbildervortrag auch Angehörige anderer Konfessionen herzlich willkommen!
24.2.: „Katharina und Martin Luther: Von der Freiheit
zweier Christenmenschen und der Ehe als ,seliger Stand“
(Mag. Herwig Sturm, ev. Bischof i. R.)
2.3.: „Ignatius von Loyola, Gründer der Jesuiten – Im Gespräch mit seinem Zeitgenossen Martin Luther und seinem
Mitbruder Papst Franziskus“ (P. Friedrich Sperringer SJ)
Die drei Vorträge finden jeweils Mittwoch um 19:45 im Josefsaal statt. Zum Abschluss des Seminars feiern wir gemeinsam am Mittwoch, dem 16. März, um 19:00 in der Pfarrkirche einen Versöhnungsgottesdienst.
Wir laden Sie herzlich dazu ein!
Richard Braun

Jeder Cent zählt

Neue Spendenaktion für unseren Rosenkranzweg
Kennen Sie das? Ihr Geldtascherl wird immer dicker und
schwerer und Sie ärgern sich über das viele Kleingeld. An
der Kassa war wieder einmal zu wenig Zeit, um nach den
passenden Münzen zu suchen. So wurden es noch mehr.
Andererseits freuen Sie sich, dass der Rosenkranzweg
bald in neuem Glanz erstrahlt und sind bereit, dieses Projekt (weiterhin) zu unterstützen.
Nun gibt es die perfekte Möglichkeit, um Ihre Geldbörse und
Ihre Nerven zu schonen und gleichzeitig den Rosenkranzweg zu unterstützen: Wir haben leere Kosmetiktücher-Boxen in verschiedensten Designs – also für jeden Geschmack
etwas – recycelt. Daraus wurden „Jeder-Cent-hilft-demWEINHAUSER-ROSENKRANZWEG-Sammelboxen“.

Über die Fastenzeit hinweg soll uns nun diese
Box begleiten. Darin können wir alle das „unnötige“ Kleingeld „loswerden“ und nebenbei das
Rosenkranzweg-Projekt
unterstützen.
Die Boxen können bei den Kinder-Wortgottesdiensten,
den Familienmessen und den Via-Viva-Messen oder auch
in der Pfarrkanzlei abgeholt werden. Wir freuen uns, wenn
sie dann nach Ostern wieder gut gefüllt in die Pfarre zurückkommen.
Astrid Sperrer

Sakrament der Stärkung
Feier der Krankensalbung

Zustandes, aber auch eine Erneuerung der Beziehung zu
Gott. Sie ist jedenfalls kein „Sterbesakrament“.
Wir feiern die Krankensalbung in allgemeiner Form zweimal im Jahr (im Advent und in der
Fastenzeit) und außerdem, wenn
gewünscht, auch zwei weitere
Male im Rahmen der Jubilarenmessen. Herzlich dürfen wir alle,
die möchten, zur nächsten Feier
der Krankensalbung einladen: Mittwoch, 9. März 2016, um
15:00 in der Familienkirche (Carolusheim).
Heinz Kasparovsky

Foto: Kath. Kirche Vorarlberg

Wer kennt nicht das Gefühl, verlassen und hilflos zu
sein? Besonders wenn das vorrückende Alter oder eine
Krankheit uns quälen, mag es schon vorkommen, dass
wir uns danach sehnen, von
dem, was uns bedrückt, befreit
zu sein oder zumindest die Kraft
zu erhalten, es durchzustehen.
Nun hält für solche Situationen Gott selbst ein wirksames
Zeichen für uns bereit: das Sakrament der Krankensalbung. Diese ist eine Stärkung des körperlichen

NEUES AUS DEM PGR
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Neues aus dem PGR

Von der Zusammenarbeit mit unseren Orden und Nachbarpfarren
Im „Jahr der Orden“ ist den Mitgliedern des PGR der Wert der
vier Ordensgemeinschaften, die
im Umkreis von Weinhaus tätig
sind, wiederum besonders bewusst geworden. Eine jahrzehntelange gute Kooperation gibt es mit den Schwestern in der
Lacknergasse und im Carolusheim. Seit dem Sommer 2015
haben nun die Brüder des Lazaristenordens, mit denen wir
gut zusammenarbeiten können und werden, die Leitung unserer Pfarre übernommen.
Vertreter der Pfarrgemeinden des 18. Bezirks haben während
des WähringerStraßenFests einen Informationsstand gestaltet und vorbeigehende Menschen angesprochen. Im PGR
sind wir uns einig, diese wichtige öffentliche Präsenz beim

nächsten Straßenfest im Herbst 2016 noch zu verstärken.
Anfang Dezember fand die 300. Lebensmittelausgabe im
Rahmen des Le+O-Projekts in unserer Pfarre statt. Der PGR
dankte Herrn Wolfgang Höcher, der dieses Projekt seit
mehr als fünf Jahren leitet, und den MitarbeiterInnen aus
Weinhaus und den Nachbarpfarren.
Der Weg zukünftiger besserer Zusammenarbeit zwischen
den Pfarrgemeinden im sogenannten „Entwicklungsraum“
– das ist der 18. Bezirk – wird auch zur besseren Koordination der Beginnzeiten und regionalen Verteilung der Hl. Messen führen. Die PGR-Mitglieder werden die Aufgabe übernehmen, dies allen Pfarrmitgliedern zu erklären.
Peter Seifert, stv. PGR-Vorsitzender

Pfarrfinanzen Aktuell

Bild: Peter Sperrer

Der Rosenkranzweg und die Strukturreform sind derzeit die großen
finanziellen Herausforderungen für unsere Pfarrgemeinde
Wie bereits in anderen Beiträgen erwähnt, ist der Baufortschritt des Rosenkranzwegs sehr zufriedenstellend. Das
lässt auch die Hoffnung zu, dass wir das Projekt ohne allzu
große Kostenüberschreitungen realisieren können. Andererseits sind die Verhandlungen mit den Fördergebern noch
nicht unter Dach und Fach. Hier sind noch Überraschungen
in beide Richtungen möglich. Daneben müssen wir auch
noch einige Veränderungen im Pfarrhaus finanzieren. Diese
zusätzliche unvorhersehbare Belastung hat aber auch etwas Erfreuliches: Sie ist die Basis dafür, dass das Kernteam
der Priester unseres Entwicklungsraums in unserer Gemeinde angesiedelt wird.
Insgesamt werden wir neben Kreditaufnahmen von
rund € 140.000,-- Barmittel von rund € 170.000,-- aufbringen müssen. Großartig ist, dass wir seit 2014 bereits über
€ 98.000,-- durch Spenden und Aktionen bekommen haben. ALLEN
SPENDERINNEN
UND
SPENDERN EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!
Danke auch an alle Spender im 2. Halbjahr 2015:
€ 4.000,-- Schotter- u. Betonwerk Karl Schwarz;
über € 1.000,--: Dkfm.
Ernst
Bosek,
Dr.
Heinrich
Madjera,
Novacount WT-GmbH,
Familie Perger;

über € 300,--: Gertrud Haas, Dr. Paul Lorenz, Margarethe
Prinz für Taufe Georg Florentin, Familie Weissmann;
über € 100,--: Helene Gatscha, Leopold Grünberger,
Mag. Maria Hampel-Fuchs, Margarethe u. Dr. Wolfgang
Helm, Christa Hofmann, Familie Loimer, Liliana Pelinka,
Margarethe Plank, Athanasia u. Mag. Harald Rankl, Petra u.
Dr. Johann Rettinger, Prof. Franz Stross (†), Elfriede Velan;
bis € 100,--: Mag. Erika Becker, Elfriede u. Franz Dienstl, Leopoldine Dietrich, Prof. Dr. Dobesch, Christine Dvorak, Gabriele Farkas, Berta Grubner, Maria Hagen-Höflich, Nathalie u.
Paul Hauke, Elisabeth Hausmann, Flora Himmelbauer, Ilse
Höller, Karin Hoitsch, Honeder, Ing. Hans Ivenz, Anneliese
Jank, Edith Jokl, Maria Klager, Erika Koo, Elisabeth Anna
Kretschy, Rupert Kreutzer, Luzia Küller, Gertrude Kugler,
Regina Lang, Johann Mach, Maria Mölzer, Ernst Mosor, Ilse
u. Horst Ott, Maria Rapf,
Herbert Schiller, Gerhard
Schlögl, Mag. Gertrude
Schober-Goldgruber, Elisabeth Schreier, Friedrich Seitner, Walter
Staab, Magdalena u. Michael Stangelberger, M.
Strasser, Monika Trittner, Cäcilia Ullmann,
Karl Zeller, Hilda Zimmerl.
Ein ganz besonderer
Dank gilt auch unseren
Agape-, Adventmarktund Flohmarkt-Teams!
Heinrich Madjera
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NÄHER BETRACHTET
Der Altenberger Rosenkranz
Ein alternatives Rosenkranzgebet

Unlängst habe ich gehört, wie jemand
sagte: „Rosenkranz beten, damit kann
ich nichts anfangen. So oft hintereinander immer dasselbe ‚Gegrüßet seist
du, Maria‘, das gibt mir nichts.“
Es ist ja offensichtlich: Wenn in Kirchen (egal ob auf dem Land oder in
der Stadt) Rosenkranz gebetet wird,
sind es vor allem ältere Menschen, die
daran teilnehmen – und es
werden immer
weniger.
Ich
gestehe, dass
ich selbst auch
nur sehr selten
den
Rosenkranz bete, und
wenn,
dann
nur in Gemeinschaft. Das Abwechseln im
Gebet (einer
betet die erste Hälfte des
Ave Maria vor, die Gemeinschaft der
Betenden antworte mit der zweiten

Hälfte) und der immer gleiche Rhythmus erlauben mir, meine Gedanken
sozusagen „hinter“ das gesprochene
Wort zu führen. Da geht mir die lange
Geschichte Israels durch den Kopf, das
– genauso wie wir – immer wieder abweicht von Gottes Weisung, und trotzdem lässt Gott sein Volk nicht fallen,
er schreibt es nicht ab. Er unternimmt
sozusagen immer neue Anstrengungen, um uns von unseren Irrwegen
wieder zurückzubringen. Und dann
findet er Maria, die es zulässt, dass ihre
Lebensplanung umgestürzt, auf den
Kopf gestellt wird. Mit ihrer Erwählung
wiederholt er gleichsam die Erwählung
Israels. Ihr freies und in Treue durchgehaltenes Ja bringt Jesus in die Welt
und in ihm Gott selbst. Ganz schön
viel zum Nachdenken beim Beten!
In Deutschland habe ich eine Form des
Rosenkranzgebets kennengelernt, die
kürzer ist als die allgemein übliche:
den sogenannten Altenberger Rosenkranz. Wenn ich an den Weinhauser
Rosenkranzweg denke, scheint er

mir besonders geeignet, um an den
15 Bildstöcken entlang die Geschichte
unserer Erlösung zu bedenken. Beginnend mit dem Vaterunser, macht er
dann aus den in der traditionellen Gebetsweise einleitenden drei „Gegrüßet
seist du, Maria“ eines, mit dem Mittelteil „der den Glauben in uns vermehre,
der die Hoffnung in uns stärke und der
die Liebe in uns entzünde“. Nach dem
„Ehre sei dem Vater“ werden die 3 x 5
Rosenkranzgeheimnisse (Freudenreiche, Schmerzhafte und Glorreiche) mit
jeweils nur einem Ave Maria gebetet,
die fünf immer eingeleitet durch ein
Vaterunser und abgeschlossen mit
dem „Ehre sei dem Vater“.
Wer unseren Rosenkranzweg entlang
geht, findet die Aussagen über Jesus,
die im Ave Maria eingeschoben werden, auf den Bildstöcken stehen. Wenn
man zu mehrt unterwegs ist, könnte
man die Gebetsabschnitte sogar durch
jeweils ein Marienlied verbinden.
Angelika Matzka

Entwicklungsraum

Die Pfarren im 18. Bezirk rücken näher zusammen
Was zwischen politischen Gemeinden schon lange praktiziert wird, tritt jetzt auch stärker ins Bewusstsein unserer
kirchlichen Gemeinden: die Erkenntnis, dass nicht jede einzelne von ihnen alles leisten kann, was theoretisch möglich
wäre, sondern wir unsere jeweiligen Stärken gegenseitig
bündeln können. Im politischen Leben werden für verschiedene Zwecke Verbände (Wasserleitungsverband, Standesamtsverband, …) gegründet. Dadurch werden die Gemeinden von Aufgaben entlastet, die für sie alleine zu groß wären,
und können sich besser ihrer eigentlichen Arbeit widmen.
Wie sieht das konkret in unserem Dekanat aus? Alle unsere fünf Pfarrgemeinden (alphabetisch: Gersthof, Pötzleinsdorf, St. Gertrud, St. Severin und Weinhaus) leben in ihrem
Bereich ihre Grundfunktionen (z. B. die sonntägliche Eucharistiefeier). Daneben hat die eine da, die andere dort ihr besonderes Charisma (in jeder finden wir etwas; ich möchte
aber hier bewusst von Aufzählungen absehen). Diese Charismen können wir jeweils den Nachbarn zur Verfügung
stellen, ohne dass sie dabei die eigene Identität aufgeben
müssten. Hier liegt eine große Chance für die Zukunft, weil
wir einander als Ergänzung zum eigenen Gemeindeleben
stützen und verstärken können.
Seit etwa zwei Jahren überlegen wir als katholische Pfarr-

gemeinden im 18. Bezirk, wie und in welchen Bereichen
eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Wir möchten dabei auf
bereits bestehenden Pflänzchen aufbauen, wie sie z. B. in
der Liturgie, der Kinderpastoral, der Jugendarbeit, der Caritas, der Ökumene, der Musik oder der Erwachsenenbildung
gewachsen sind. Als Raum für dieses Miteinander soll das
gesamte Dekanat dienen (in Dekanaten mit einer größeren
Anzahl von Pfarren, z. B. Favoriten, Mödling oder Poysdorf,
bietet sich eine Unterteilung an). Unser Erzbischof hat auf
der Grundlage unserer Vorarbeiten unser Dekanat zum
„Entwicklungsraum“, d. h. zur Region erklärt, in der in den
nächsten Jahren die Potenziale zur Zusammenarbeit weiter
aufgespürt und im Dienst der fünf Gemeinden fruchtbar gemacht werden sollen.
Gleichzeitig hat unser Erzbischof uns gebeten, das christliche Leben in unseren Pfarrgemeinden weiterhin lebendig
zu gestalten. Denn die Zusammenarbeit von Gemeinden
macht nur dort Sinn, wo funktionierende Gemeinden als
Basispunkte bestehen bleiben. Ein gutes Ineinandergreifen der christlichen Gemeinden am Ort und ihrem Umfeld,
dem Entwicklungsraum, könnte eine Möglichkeit sein, für
die Menschen, die hier wohnen, „Kirche“ positiv erlebbar
zu machen.
Heinz Kasparovsky

KIRCHE ANDERSWO
Vatikan
Neues Dokument über die Beziehung
zwischen Christentum und Judentum
10.12.2015 (Radio Vatikan/Jüdische Allgemeine Zeitung)
Mit dem Dokument „Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die
Gott gewährt“ (Röm 11,29) will man
dankbar auf alles zurückblicken, was
in den letzten Jahrzehnten in den
jüdisch-katholischen Beziehungen erreicht worden ist, und für die Zukunft
neue Impulse geben. „Wir erleben
heute eine neue Welle des Antisemitismus vor allem in Europa“, sagte
der zuständige Kurienkardinal Kurt
Koch bei der Präsentation des Dokuments. „Papst Franziskus ruft es
immer wieder in Erinnerung: Es ist unmöglich, Christ zu sein und gleichzeitig Antisemit.“ Das neue Dokument
sei kein lehramtliches Schreiben, sondern markiert eine Etappe auf dem
Weg zu besserem gegenseitigen Verständnis und mehr Zusammenarbeit.
An der Präsentation nahmen auch
zwei Vertreter des Judentums teil: Edward Kessler, der Gründungsdirektor
des Woolf-Instituts in Cambridge, das
interreligiöse Beziehungen zwischen
Juden, Christen und Muslimen untersucht, sowie Rabbiner David Rosen
vom American Jewish Committee. In
einem Papier, das orthodoxe Rabbiner aus den USA, Europa und Israel
vorab gemeinsam veröffentlichten,
heißt es in der Einleitung: „Wir bemühen uns, den Willen unseres Vaters im
Himmel zu tun, indem wir die Hand
ergreifen, die uns von unseren christlichen Brüdern und Schwestern gereicht wird. Juden und Christen müssen als Partner zusammenarbeiten,
um die moralischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.“ Das
Christentum sei kein Unfall oder Fehler, sondern ein göttliches Geschenk
an die Völker.
Deutschland
Flüchtlinge und der Glaube deutscher
Christen, 26.10.2015(RadioVatikan/kna)
Der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, sagte, das Glaubensleben der deutschen Christen werde
sich aufgrund der steigenden Zahl

von Flüchtlingen ändern. Die Flüchtlinge nähmen ihre jeweilige Religion
oftmals sehr ernst und „stellen damit
auch Fragen an unseren Glauben“,
so Koch. „Sie werden uns verändern
und unsere Frage nach Gott.“ Damit
verbunden stelle sich die Frage, wie
Integration gelingen könne, „ohne
die eigene religiöse Überzeugung
aufgeben zu müssen“. In dem Zusammenhang hob der Kardinal die Aktualität der Konzilserklärung „Nostra Aetate“ („In unserer Zeit“) hervor. „Die
Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen ist für uns Christen im Erzbistum
Berlin heute vielleicht noch bedeutsamer als bei ihrer Unterzeichnung vor
50 Jahren“, so Koch.
Österreich/Vatikan
Internationaler Verein von Frauen in
kirchlichen Führungspositionen gegründet, 9.12.2015 (Radio Vatikan/kap)
Der Startschuss zur Vereinsgründung
erfolgte vor kurzem auf einem internationalen Bildungskongress in Rom.
Initiatorin ist die Österreicherin Christine Mann, Präsidentin des Europäischen Komitees für das Katholische
Schulwesen (CEEC). Ziel des Vereins
sei es, das Bewusstsein in Kirche und
Gesellschaft zu stärken, „dass weibliche Leitungskompetenz oft in der Kirche stärker als anderswo bereits geschätzt und genützt wird“, erläuterte
sie. Frauen sollten außerdem ermutigt und gefördert werden, „sich zu
den angeborenen Stärken auch noch
die nötigen Fähigkeiten anzueignen
und sich für Leitungspositionen auch
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zur Verfügung zu stellen“. Ein weiteres Anliegen: Bischöfe, die Frauen in
Leitungspositionen bestellen „und
oft großen Gegendruck erfahren“,
sollen Unterstützung und Argumentationshilfen erhalten.
China
Fast ein Wunder, 17.12.2015
(Radio Vatikan)
Anlässlich des Beginns des Heiligen
Jahres der Barmherzigkeit konnten
zu Beginn der 3. Adventwoche in China 10.000 Katholiken das Öffnen einer Heiligen Pforte feiern, ohne dass
die Polizei einschritt. Ein weiterer
Schritt galt als noch unwahrscheinlicher, wurde aber dennoch wahr, wie
die Agentur Asianews berichtete: Die
Zeremonie zur Öffnung der Pforte
in Zhengding leitete mit Bischof Julius Jia Zhigou ein Angehöriger der
sogenannten Untergrundkirche, die
von der chinesischen Regierung nicht
anerkannt wird. Bischof Julius steht
unter ständiger Beobachtung. Seit
Jahren bemüht sich die Regierung,
ihn zum Beitritt in die offizielle „patriotische Kirche“ Chinas zu bewegen,
was er aber konsequent ablehnt.
Syrien
Gottesdienstfeiern in der Geiselhaft
des IS, 28.10.2015 (Radio Vatikan/fides)
Der syrische Mönch Pater Jacques
Murad empfand seine IS-Geiselhaft
nach eigenen Aussagen als eine
„Wiedergeburt“. „Auch als man mich
mit gefesselten Händen und verbundenen Augen verschleppt hat, habe
ich zu meiner eigenen Überraschung
gedacht: Ich befinde mich auf dem
Weg in die Freiheit.“ Pater Murad
ist am 21. Mai gemeinsam mit einem
Mitarbeiter des Klosters in Qaryatayn
verschleppt worden und wurde am
11. Oktober wieder freigelassen. Er sei
mit 250 weiteren Christen aus Qaryatayn in einem unterirdischen Schlafsaal festgehalten worden und habe
dort Gottesdienste gefeiert, so Murad. „Die Christen beschäftigten sich
oft mit ihrem Glauben und der christlichen Lehre und traten trotz des großen Drucks nicht zum Islam über.“
Angelika Matzka

KINDER & JUGEND
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Weitere Termine und Aktivitäten

Foto: Claudia Ruppitsch

2016 wird bestimmt kein langweiliges Jahr

Dekanats-Jugendkreuzweg:
So, 28. Februar, 19:00
(Pfarre St. Gertrud)
Vom Leiden und Sterben Jesu –
damals und heute
Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen ab 14 Jahren aus dem
Dekanat 18 – Jugendgruppen, Firmgruppen, Ministrantengruppen. Auch junge Erwachsene
und „Junggebliebene“ sind gern gesehen. Wir wollen gemeinsam im Pfarrgebiet mit Fackeln und Gesang einige
Stationen vom Leiden und Sterben Jesu nachgehen, darüber meditieren und auch den Bezug zu heute bedenken.
Treffpunkt ist um 19:00 vor der Kirche St. Gertrud (Station
Kutschkermarkt, Straßenbahnlinien 40, 41). Bei Schlechtwetter findet der Jugendkreuzweg in der Kirche statt.
Anschließend gibt es die Möglichkeit, sich im Jugendheim
St. Gertrud gemütlich zusammenzusetzen und mit den anderen Jugendlichen des Dekanats zu plaudern und einander besser kennenzulernen.
Fronleichnam:
Do, 26. Mai, 8:30
Hinaus aus der Kirche lautet
das Motto an diesem Tag!
Zu Fronleichnam gehen wir
hinaus auf die Straßen und
ziehen mit der Monstranz und
unseren Fahnen durchs Pfarrgebiet. Die Erstkommunionkinder dieses Jahres sind herzlich eingeladen, vor dem Himmel Blumen zu streuen. Auch
brauchen wir starke ministrantische Unterstützung.
Nehmt eure Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde
mit – anschließend gibt es Würstel und ein köstliches Kuchenbuffet.

Am besten startest du gleich mit uns in Pötzleinsdorf, aber
wenn du nicht so viel Zeit hast, kannst du natürlich jederzeit bei einer anderen Kirche dazu stoßen. Zwischendurch
gibt es Stärkungen und kleine Erinnerungsgeschenke für
dich. Der Abschluss mit Würstel und viel Platz zum Spielen
findet im großen Garten der Pfarre St. Severin statt.
Bitte melde dich unter kirchenrallye18@gmx.at an.
Wir freuen uns schon auf einen spannenden Nachmittag
mit dir! :-)
On the road to mercy:
Mo, 18. Juli bis Mi, 20. Juli
Tausende jugendliche Pilger werden
auf ihrem Weg zum Weltjugendtag in
Krakau, hier in Wien Station machen
Wir möchten gern ein Stück „on the road to mercy“ mit ihnen gehen. Du bist 16 Jahre oder älter, bist in der Zeit von
14. bis 21. Juli in Wien und hast ein Quartier, das du zur Verfügung stellen kannst, oder möchtest als VolontärIn mithelfen? Unter www.erzdioezese-wien.at/2mercy erfährst
du, welche Möglichkeiten es gibt und erhälst alle wichtigen Infos. Du hast dabei nicht nur die Chance, Erfahrungen
zu sammeln und deinen Horizont zu erweitern – es gibt
zudem für alle HelferInnen finanzielle Vergünstigungen
für den Weltjugendtag und weitere attraktive Angebote.
Weltjugendtag 2016 in Krakau:
Di, 26. Juli, bis So, 31. Juli
Be part of it!

Lange Nacht der Kirchen 2016 –
Kirchenrallye für Kinder von
0 – 12 Jahren (mit Begleitpersonen): Fr, 10. Juni, 15:30 bis 19:00
Gemeinsam unterwegs auf den Spuren der Pfarrpatrone

Anlässlich des WJT 2016 mit Papst Franziskus wird von 26.
bis 31. Juli ein buntes Rahmenprogramm in der polnischen
Großstadt Krakau organisiert: eine Eröffnungsmesse mit
dem Erzbischof von Krakau am 26. Juli, die Begrüßungszeremonie des Papstes am 28. Juli, ein Kreuzweg und die
Möglichkeit zum Sakrament der Versöhnung sowie eine
Vigil. Den Höhepunkt bildet die Aussendungsmesse mit
dem Heiligen Vater am 31. Juli. Rund um die Feierlichkeiten
gibt es weiters zahlreiche Katechesen, passend zum diesjährigen Motto „Selig die Barmherzigen, denn sie werden
Erbarmen finden (Mt 5,7)“.

Du bist gerne kreuz und quer durch unseren Bezirk unterwegs? Du löst gerne Rätsel? Du verbringst gerne Zeit mit
deinen FreundInnen aus der Pfarre? Dann bist du bei unserer Kirchenrallye genau richtig! Am 10. Juni starten wir
die Lange Nacht der Kirchen mit einem Langen Nachmittag extra für euch Kinder. Wir sind gemeinsam von Kirche
zu Kirche unterwegs auf den Spuren der Pfarrpatrone.

Das alle drei Jahre in einer anderen Großstadt – zuletzt Rio
de Janeiro (2013) – abgehaltene internationale Großtreffen gehört zu den Top-Pilgerzielen während des „Heiligen
Jahres des Barmherzigkeit“ (Iubilaeum Misericordiae).
Es haben sich bereits 520.000 ausländische Gäste zum WJT
angemeldet. Auch fast 6.000 Österreicher sind bis jetzt registriert.

Treffpunkt ist um 15:30 vor der Pfarrkirche in Pötzleinsdorf.
Danach machen wir uns Station für Station über die JohannNepomuk-Kapelle (16:15) und die Gersthofer Pfarrkirche
(16:45) nach Weinhaus (17:30) auf den Weg, um Näheres
über die jeweiligen Pfarrpatrone zu erfahren. Ab 18:00 lassen wir den Nachmittag in der Pfarre St. Severin ausklingen.

Möchtest du dabei sein? Die Ministrantenseelsorge der
Erzdiözese Wien organisiert eine Fahrtvariante nach Krakau. Nähere Infos erhältst du bei den Weinhauser GL oder
unter: www.minifundus.net. Anmeldeschluss ist der 31. 3.
Rebecca Fischer
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RÜCKBLICKE
Jahresrückblick

2015 – ein Jahr der Entwicklung und des Prozesses

Ein volles Jahr ist vergangen. 2015
war für jeden von uns ein spezielles Jahr. Auch für uns als Pfarrgemeinde hat sich einiges getan.
Beginnen will ich mit einem Thema,
das uns schon seit mehreren Jahren
begleitet: dem Dekanatsentwicklungsprozess. Mit Beginn des neuen Kichenjahres im Advent 2015 wurden in der
Erzdiözese Wien Entwicklungsräume
gebildet. Unser Entwicklungsraum besteht aus den Pfarren Pötzleinsdorf,
Gersthof, Weinhaus, St. Severin und St.
Gertrud. Zu Fronleichnam hörten wir:
„Das Dekanat soll auf sich schauen, soll
Synergien nutzen und gemeinsam den
Weg des Glaubens begleiten. Schöne
Feste haben sich dabei ergeben, als Beispiele der gemeinsame Emmausgang
oder der Dekanatsjugendkreuzweg.
Der Dekanatsentwicklungsprozess ist
das große Ganze, das darübersteht.“
Seitdem sind wir diesen Weg weitergegangen. Im Herbst waren zum ersten Mal die Pfarrgemeinderäte von
St. Severin und Weinhaus einen Tag
zusammen auf Klausur, um über Gemeinsames nachzudenken. Der Heilige
Geist hat uns fruchtbare Gespräche geschenkt, aus denen schon einige Pläne
für die Zukunft entstanden sind. Diese
Gespräche wurden – eine zweite „Premiere“ – von unseren neuen Seelsorgern begleitet.
Papst Franziskus hatte für das Jahr
2015 ein „Jahr der Orden“ ausgerufen
und uns eingeladen, dass wir uns mit
den Ordensgemeinschaften in unserem Pfarrgebiet befassen und sie näher kennen lernen. Dabei ist uns ein
Orden in diesem vergangenen Jahr
besonders zugewachsen. Im Jänner
2015 entschied sich der Orden der Lazaristen, seine Priester vermehrt in
der Pfarrseelsorge einzusetzen. Ein
Zeichen? Wohl kaum, denn wie unser
Pfarrer P. Arkadiusz schon oft sagte:
„Gottes Plan hat mich hier nach Weinhaus geführt.“

Ende Juli ging dann unser Altpfarrer
Peter Zitta in seinen wohl verdienten
Ruhestand – an dieser Stelle Danke für
die vielen Jahre hier in Weinhaus – und
Anfang August trat unser neuer Pfarrer
P. Arkadiusz seinen Dienst in Weinhaus
an. Mit ihm kam P. Martin, um ihm als
Kaplan zur Seite zu stehen. Das zweite
Halbjahr war eine Zeit des Kennenlernens. Wir lernten die Priester kennen,
und sie lernten uns und auch das Dekanat kennen. Einige Dinge blieben
gleich, einige Dinge änderten sich – die
Pfarre als große lebendige Einheit.

Viele von ihnen sind – einige zum ersten Mal – im Sommer mit aufs Lager
gefahren. Einige besuchen auch jetzt
noch regelmäßig die Youth Company
oder engagieren sich als Lektoren und
Lektorinnen.

Während wir den Weg der diözesanen Entwicklung gegangen sind, ist
unterdessen auch ein anderer Weg
immer weiter gediehen. Der Hauptteil
der Bauarbeiten zur Renovierung des
Rosenkranzweges wurde im Sommer
durchgeführt – der Weg wurde begradigt und asphaltiert, und auch die
ersten Stationen stehen mittlerweile
wieder. Der Hang wurde befestigt,
gegen Abrutschen gesichert, und im
Oktober konnten – rechtzeitig vor
dem Winter – neue Bäume gepflanzt
werden, damit der Rosenkranzweg
seinen Charme als Grünoase beibehält.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott allen, die
diese Bauarbeiten unterstützt und begleitet haben, allen Spenderinnen und
Spendern sowie all jenen, die durch ihr
fleißiges Mittun bei Aktionen wie der
„Jedes-Los-gewinnt-Gala“, dem Wuzzelturnier oder der Stillen Auktion unser Projekt unterstützt haben.

Doch verbinden wir mit dem vergangenen Jahr auch weniger Erfreuliches.
Nicht wenige haben die Kirche verlassen, das kirchliche Miteinander prägte
sie nicht mehr. Allzu viel Gutes im letzten Jahr wurde von schlimmen Nachrichten überlagert. Wir lesen sie täglich
in Zeitungen, sehen es im Fernsehen
oder Internet. Die Kriege, die unsere
Welt erschüttern, die Millionen vor den
instabilen Verhältnissen in ihrer Heimat Flüchtenden. Die vielen, die diese
Flucht mit ihrem Leben bezahlt haben.
Die Flüchtlinge suchen nichts weiter
als ein sicheres Leben für sich und ihre
Familien in Europa. Doch was erwartet
sie hier? Zum ersten Mal seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs werden wieder
Grenzzäune errichtet.
Hoffnung kommt vom Volk. Denen,
die es nach Europa schaffen, wird –
vor allem von Freiwilligen, kirchlichen
Organisationen und Rettungsdiensten
– nach Kräften geholfen. Auch in unserem Dekanat wurden Familien aufgenommen, die als Flüchtlinge nach
Österreich gekommen sind.

Neben all diesen Dingen ist aber auch
das „reguläre“ Pfarrleben nicht zu
kurz gekommen: Im Sakrament der
Taufe wurden uns als Gemeinde 15
Täuflinge anvertraut – viele wohnen
bei uns im Pfarrgebiet. Gemeinsam
mit 46 Kindern feierten wir im Mai
Erstkommunion. Die Firmung Ende
Mai war für 34 Firmlinge der Start in
ihr selbstständiges christliches Leben.

Für das Jahr 2016 hat Papst Franziskus
ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Beschäftigen wir uns im kommenden Jahr besonders mit den Werken
der Barmherzigkeit. Möglichkeiten, sie
anzuwenden, gibt es wahrlich genug.
So möchte ich diesen Text mit den
Schlussworten der Besinnung, die
wir bei der Jahresschlussandacht am
31. Dezember in der Pfarrkirche gehört haben, beenden: „Herr, reiße uns
heute hinein in ein neues Vertrauen, in
einen neuen Glauben.“ Lassen wir uns
darauf ein.
Martin Krizek

RÜCKBLICKE
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Die ersten Neupflanzungen am Rosenkranzweg
Frischer Bewuchs für unsere Grünoase

Am 18. November 2015 konnten die ersten Bäume am
Rosenkranzweg neu gepflanzt werden. Das ungewöhnlich warme Wetter der letzten Wochen begünstigte diese
Unternehmung sehr. Mit einer kurzen Segensfeier dankte P. Arkadiusz zugleich der Spenderin der ersten beiden
Bäumchen. Dabei sagte er: „Gott der Väter und Herr des
Erbarmens: Sende deine Weisheit vom Himmel, damit
unser Beten und Tun dir gefalle. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Alles Geschehen in der Natur und
alles menschliche Tun hat seine Heilsbedeutung für den
Menschen; der Mensch soll die Schöpfung mit den Augen
des Glaubens betrachten.

ein Mensch. Die vielen Bäume,
ein Wald ist wie eine Gemeinschaft. Der Vergleich des Menschen mit einem Baum und aller
Menschen mit einem Wald ist
nicht nur schön und anschaulich,
sondern auch richtig und passend. Wie die Bäume verschieden sind, so sind es auch die
Menschen. Wie die Bäume wachsen und immer größer
werden, so tun es auch die Menschen. Wie jeder Baum immer mehr nach dem Himmel greift, so auch der Mensch,
der in seinem Herzen Gott immer näher sein kann und soll.“

Die Glaubenden wissen, dass Gott der Herr der Welt ist
und sie als liebender Vater lenkt. Darum bitten wir um den
Segen Gottes für die Erde, ihre Früchte und vor allem für
diese neuen Bäume, die den Rosenkranzweg verschönern
werden, und für ihre Spender. Der einzelne Baum ist wie

Bei den beiden von Frau M. Prinz und ihrem Enkel Georg
Florentin gespendeten Bäumen wurden kleine Holztafeln
mit dem Namen der Spender angebracht. Es könnten auch
noch bei vielen neuen Bäumen solche Tafeln angebracht
werden.
Aus der RKW-Taskforce

Weinhauser Adventmarkt

Gut für die Weihnachtsstimmung und fürs Pfarrbörserl
Pünktlich am 1. Adventwochenende konnte
man es riechen – der
berühmte
Weinhauser Weihnachtspunsch dampfte in den Töpfen. Meisterpunschköchin Christine Friedl hatte ihren Adventmarkt
mit all ihren Helferinnen wieder liebevoll hergerichtet und
dekoriert.
Adventkränze für jeden Geschmack, ob liturgisch einfach
gehalten oder verspielt, wurden rasch zur Weihe in der Kir-

che abgeholt. Englein, Kerzen, Christbaumkugeln, Krippen
und Laternen warteten nicht vergeblich auf Kundschaft,
und die hausgemachten Vanillekipferln und sonstige süße
Sünden blieben ebenfalls nicht lange liegen.
Das Reinergebnis des Marktes kommt wie immer unserer
Pfarrkirche zugute, vor allem dem Rosenkranzweg. Wir
danken allen, die mitgewirkt, und auch allen, die fleißig bei
uns eingekauft und dazu beigetragen haben, dass der Adventmarkt wieder ein voller Erfolg wurde.
Birgit Snizek

Le+O sagt Danke

... für 150 passende Geschenke
Die beiden Ausgabe-Dienstage vor Weihnachten waren
für die armutsbetroffenen Le+O-Besucher dieses Jahr
wieder in gewisser Weise eine Bescherung. Die Erwachsenen erhielten einen Hofer-Gutschein, für die Kinder gab
es bereits das 5. Jahr in Folge
Geschenke.
Anlässlich des Jubiläums wurden die Geschenke heuer erstmals gezielter gesammelt. Im
Vorfeld wurden Alter, Name
und Geschlecht sowie allgemeine Interessen oder etwas konkretere Wünsche aufgenommen. Anhand dieser Liste wurde dann versucht, für
jedes Kind einen „Paten“ zu finden, der mit Hilfe dieser
Informationen einem (oder auch mehreren) Kind(ern) für
die heurige Ausgabe vor Weihnachten ein Geschenk zusammenstellen konnte.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurden für immerhin
zwei Drittel der Kinder PatInnen gefunden. Und auch die
restlichen Wünsche konnten dank Sach- und Geldspenden
erfüllt und zusätzlich rund 60 Geschenke an weitere Familien mit Kindern verteilt werden.
Die übrig gebliebenen Packerl
– es waren diesmal nur wenige – gingen an die CaritasZentrale.
Insgesamt konnte das Weihnachtsfest also für über 150
Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren verschönert werden.
Ein ganz großer Dank allen PatInnen, SpenderInnen und
HelferInnen des Le+O-Weihnachtsgeschenkeprojekts 2015!
Rebecca Fischer
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RÜCKBLICK
Dreikönigsaktion in Weinhaus
aus der Sicht einer Begleiterin

Erstmals hatte ich – im wahrsten Sinne
des Wortes – die Ehre, drei SternsingerKönige auf ihrem mehrtätigen Weg
durch das Pfarrgebiet ein Stück zu begleiten.
Weder ihre vorangegangenen Einsätze noch das Wetter verringerten ihre
Bereitschaft, einen weiteren Nachmittag ihrer Ferienzeit für das Anliegen
der Dreikönigsaktion herzuschenken.
Einige besondere Momentaufnahmen oder besser gesagt „Sternsinger-Lichter“ unseres gemeinsamen Unterwegsseins möchte ich erzählen, da sie aus Sicht meiner
langjährigen Sternsinger-Erfahrung den echten Kern dieser
einzigartigen Initiative widerspiegeln.
Ausgesandt wurden wir mit dem gemeinsamen Sendungsgebet, das alle Gruppen für die wartenden Begegnungen stärkte. Die Tatsache, dass dieser Tag ein Werktag war, erhöhte
bei jeder Tür die Spannung, ob jemand zu Hause sei und auf
unser Anläuten hin öffnen würde. Umso beherzter begannen die Sternsinger mit ihrem Gesang, sobald eine Tür aufging. Eine Frau wollte sichtlich während des Vortragens der
Kinder etwas sagen. Als der Spruch zu Ende war informierte
sie uns lächelnd: „Ich bin aber aus der Kirche ausgetreten.“
Daraufhin die spontane Antwort der Sternsinger: „Das hat
ja mit dem nichts zu tun!“ und nahtlos eine abschließende
Liedstrophe. Besser hätte die Botschaft Jesu nicht rüberkommen können, dachte ich mir und wünschte der Frau alles Gute im neuen Jahr.
Ein junger Mann öffnete die Tür, der ganz offensichtlich

		

überhaupt nicht mit dem Brauch des Sternsingens vertraut,
aber offen für eine Erklärung war. Auch das übernahmen
die Sternsinger und führten aus, für wen und wofür sie hier
unterwegs seien und Geld sammelten. Der Mann antwortete daraufhin verlegen: „Ich habe aber jetzt nicht so viel
Geld zu Hause und kann Euch nur wenig geben.“ Darauf die
Sternsinger ganz natürlich: „Das ist doch egal, Hauptsache
Sie haben uns die Tür aufgemacht!“ Die Kinder hatten echt
verstanden, worum es geht.
In Anbetracht der eher ungemütlichen Wetterlage kehrten wir schon etwas früher zur Jause in die Pfarre zurück,
die von Pfarrmitgliedern liebevoll mit selbst gebackenem
Kuchen vorbereitet worden war. Echt super, wie viele verschiedene Leute an der Durchführung der ganzen Dreikönigsaktion hier mitwirkten.
Unvergesslich bleibt für mich auch das Singen für eine bettlägerige, hochbetagte Frau, die nicht sprechen konnte, aber
deren feuchte Augen, so schien mir, ihr Ausdruck der Dankbarkeit waren. Was mir besonders auffiel, war das Bemühen
der Sternsinger, dieser Frau durch ihren Gesang und ihren
Spruch einen Moment der Freude zu schenken – in aller
Schlichtheit.
Für mich persönlich war es ein echtes Geschenk, die Sternsinger – in ihrer Lebhaftigkeit, ihrer geerdeten Freude über
freundliche Aufnahme, Süßigkeiten und Spenden – begleiten zu dürfen. Last but not least möchte ich meine Gewissheit aussprechen, dass jede einzelne Begegnung ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen war – darin liegt
wohl das Erfolgsgeheimnis dieser unangetasteten Tradition.
Eine Begleiterin

Das Ergebnis der Sternsingeraktion 2016
Magische Momente für den guten Zweck

„Wir danken sehr herzlich, Gott schenke euch Glück,
den Frieden, Gesundheit und stets frohen Blick.
Das sind uns‘re Wünsche, die bringen wir dar,
dies wünscht euch die Weinhauser Sternsingerschar.“
Liebe Weinhauserinnen und Weinhauser,
mit diesem Spruch haben sich die Heiligen Drei Könige für
Ihre Spenden bedankt – und das möchte ich im Namen aller
Mitwirkenden der diesjährigen Dreikönigsaktion mit diesen
Worten heuer auch einmal schriftlich tun.
Wir freuen uns sehr über das Ergebnis von € 13.976,53, das
wir an die österreichische Dreikönigsaktion überweisen
konnten und danken Ihnen, dass Sie dieses Ergebnis, das
mithelfen wird, unsere Projektpartner in Indien und anderen Ländern des Südens zu unterstützen, ermöglicht haben.
Viele Königinnen und Könige, (auch erstmals mitwirkende)
Begleitpersonen, Betreuer, die am Stützpunkt Jausen und
Mittagessen zur Energieerhaltung unserer „Außendienstmitarbeitenden“ bereitstellten, Task Forces, die erforderliche Reparaturen an Kassen und Sternen erledigten, bevor
man richtig merken konnte, dass etwas kaputt gegangen
war, Liturginnen, die den Dreikönigs-Festgottesdienst vor

bereiteten, ein Team, das das
Abschlussfest organisierte, Menschen, die die Drucksorten besorgt und sortiert, Gewänder
genäht oder gewaschen haben,
und viele andere mehr haben
heuer wieder zum Gelingen beigetragen. Besonders schön ist
es, dass wir im Laufe der Jahre ein großes Team geworden
sind, das sich die Verantwortung für die verschiedenen Bereiche teilt.
Wie jedes Jahr haben wir – neben einem großen Teil des
Pfarrgebiets – auch den Grundstücksnachbarn unserer
Kirche, den evangelischen Bischof Mag. Michael Bünker
besucht, sowie erstmals unsere neue Bezirksvorsteherin,
Mag. Silvia Nossek. Eine weitere Tour hat uns am ersten
Schultag nach den Weihnachtsferien zum Stadtschulrat für
Wien und ins Parlament geführt. Da es uns auch heuer –
trotz intensiven Einsatzes –¬ nicht gelungen ist, alle Häuser
in unserer Pfarre zu besuchen, haben wir alles genau dokumentiert und versprechen, die heuer nicht Besuchten im
nächsten Jahr als erste vorzusehen. Eva Kasparovsky

TERMINE
			
			

Kulturjause

Interessantes und Lustiges geht durch den Magen

Die Kulturjause (= eine Stunde Vortrag, meist mit Bildern,
sowie eine Stunde Jause) findet jeweils freitags von 15:00–
17:00 im Josefsaal statt.
Foto: Traudl Braun
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Im Frühjahr 2016 planen wir folgende Veranstaltungen:
5.2.: Fasching und Operette (Dorli Feuz-Weiß)
19.2.: Woher kommen die Baustoffe für den Rosenkranz-		
weg? (Leo Weber)
4.3.: Sicherheit im Haushalt (Insp. Roman Aigner)
18.3.: Wunderwerk Gehör – Besser hören & verstehen
(Gerald Häfele, Fa. Neuroth)
1.4.: Mit Musik in den Frühling (B. Snizek und H. Fischer)
15.4.: Reiseeindrücke aus Portugal (Traudl Braun)
29.4.: Jugendstilspaziergang durch Wien (M. Mader)
13.5.: LIMA – Spaß und Hirngymnastik (Sylvie Wolf)
27.5.: Ausflug

Wir freuen uns
über Sie, auch
wenn Sie nur einmal oder sogar
öfter kommen!
Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie aber den Wochenzettel und die
Plakate – es kann manchmal kurzfristig zu einer Programmänderung kommen.
Information: Pfarrkanzlei (479 11 56) oder Traudl Braun
(0680 217 60 19)
Traudl Braun

Weinhauser Frühlings-Flohmarkt
Besuchen Sie uns vom 8. bis zum 10. April

Der heurige Frühlingsflohmarkt findet diesmal zwei Wochen nach Ostern statt. Es gibt wieder Bekleidung, Tischund Bettwäsche, Schuhe, Kindersachen, Elektrogeräte und
Bücher. Spenden aller Art werden gerne in der Pfarrkanzlei
entgegengenommen. Falls Sie größere Mengen haben, so
können Sie auch gerne einen Abholtermin mit Frau Snizek
(0664 20 20 275) vereinbaren.
Kommen Sie und stöbern Sie, es gibt für jeden Geschmack
etwas zu finden. Sie suchen etwas Bestimmtes? Unser

Flohmarkt-Team
ist Ihnen gerne jederzeit behilflich.
Unsere Öffnungszeiten:
Fr, 8.4., 14:00–18:00
Sa, 9.4., 10:00–18:00
So, 10.4., 10:00–13:00
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Birgit Snizek

Herzliche Einladung zur Eröffnung des Rosenkranzweges am 7. Mai
Lasst uns von Herzen g‘frein, bald wird er wieder offen sein

Kardinal Christoph Schönborn wird aus
Anlass der Neueröffnung des Rosenkranzweges in Weinhaus am Wochenende nach Christi Himmelfahrt, am Samstag, dem 7. Mai, ein Hochamt in der
Pfarrkirche zelebrieren. Die Hl. Messe beginnt um 15:00. Der Chor Weinhaus wird
die Krönungsmesse von W. A. Mozart
singen.
Im Anschluss an die Festmesse wird Kardinal Schönborn um etwa 16:30 den neu
gestalteten Rosenkranzweg, eine historisch bedeutende spirituelle Anlage rund
um die Pfarrkirche, mit seinen 15 restaurierten Stationen offiziell eröffnen und
einweihen.

Bei der anschließenden Agape, die
wieder von unserem erfahrenen
Agape-Team vorbereitet wird, wird
es ausreichend Zeit geben, sich über
die Bedeutung des Rosenkranzweges
und die abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten zu informieren und mit
Bekannten und Unbekannten einfach
zu plaudern, zu essen und zu trinken.
Herzliche Einladung an alle, die dies
lesen!
Kommen Sie am 7. Mai nach Weinhaus und bringen Sie auch Freunde
und Bekannte mit!
Peter Seifert

GOTTESDIENSTE
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Gottesdienste für und mit Kindern und Jugendlichen

Hier findet ihr die Termine für die speziell für Kinder und Jugendliche gestalteten Gottesdienste.
Bei den Kinder-Wortgottesdiensten werden die Lesungstexte des jeweiligen
Sonntags kindgerecht aufbereitet. Es wird gespielt,
gebastelt und gesungen. Begonnen wird um 9:30 im Josefsaal, zur Eucharistiefeier
kommen dann alle in der Kirche zusammen.
Auch bei der Familienmesse freuen wir uns sehr, wenn wir
möglichst viele von euch mit euren Familien sehen. Es gibt
immer spannende Dinge über Jesus zu sehen und zu hören
– lasst euch überraschen! Bei der Predigt ist dann euer Input gefragt. Die Messfeiern beginnen jeweils um 9:30, im
Anschluss gibt es immer ein köstliches Pfarrcafé.
Die Via Viva ist von Jugendlichen für Jugendliche und jung
Gebliebene gestaltet und wird von der Jugendband mit
schwungvollen Liedern musikalisch untermalt.

Danach geht es für alle, die
noch nicht genug haben, bei
der Agape mit lebendigen
Gesprächen weiter.
14.2. 9:30 KiWoGo;
19:00 Via–Viva–Jugendmesse
21.2. 9:30 Familienmesse
13.3. 9:30 Familienmesse
20.3. 10:00 KiWoGo (Palmsonntag)
3.4. 9:30 Familienmesse (speziell auch für alle Neugetauften des vergangenen Jahres)
10.4. 9:30 KiWoGo
17.4. 19:00 Via–Viva–Jugendmesse
24.4. 9:30 Familienmesse mit Weinhauser Erstkommunion
29.5. 19:00 Via–Viva–Jugendmesse
5.6. 9:30 KiWoGo
19.6. 9:30 Familienmesse
Rebecca Fischer

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

WIR
WÜNSCHEN
UNSEREN
KUNDINNEN
FROHE
OSTERN

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

Warum in die
Ferne schweifen,
wenn`s in
Währing
liegt
so nah?
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

GOTTESDIENSTE
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Karwoche und Ostern in Weinhaus
Alle Termine auf einen Blick

Karsamstag/Osternacht: 26. März
8:00 Laudes
bis 16:00 Möglichkeit zum Gebet beim Hl. Grab
15:00–16:00 Beichtgelegenheit
20:30 Auferstehungsfeier, anschließend Agape

Palmsonntag: 20. März
10:00 Segnung der Palmzweige, Festmesse mit
Passion und Kinder-Wortgottesdienst im Josefsaal
19:00 Abendmesse
Gründonnerstag: 24. März
8:00 Laudes
19:00 Abendmahlmesse, anschließend Gebetsmöglichkeit vor dem Allerheiligsten & Beichtgelegenheit

Ostersonntag: 27. März
10:00 Festmesse
19:00 Abendmesse
Ostermontag: 28. März
10:00 Festmesse
10:00 Reisesegen & Emmausgang
(in den Wienerwald)
19:00 Abendmesse

Karfreitag: 25. März
8:00 Laudes
14:30 Kreuzweg zur Todesstunde Christi, anschließend Beichtgelegenheit
19:00 Karfreitagsliturgie, anschließend Grablegung,
Grabwache & Beichtgelegenheit

Stille Anbetung vor dem
Allerheiligsten
Einmal im Monat, jeweils Donnerstag
von 19:00 bis 20:00, gibt es in unserer
Pfarrkirche die Möglichkeit zur stillen Anbetung vor
dem Allerheiligsten.
Die nächsten Termine: 18.2., 17.3., 21.4., 12.5., 16.6.
Auch wenn Sie nicht in die Pfarrkirche kommen können, laden wir Sie ein, gleichzeitig mit uns zu Hause zu
beten. Jedes Gebet schenkt Trost und Frieden und ist
wertvolle Mitarbeit in unserer Gemeinde!
Maria Weber

Sakramentenempfang
zu Hause
Alle, die nicht die Möglichkeit haben,
am Gottesdienst bzw. am Empfang der
Sakramente in der Pfarrkirche oder in
der Familienkirche im Carolusheim teilzunehmen, können das Sakrament der Versöhnung, das Sakrament
der Krankensalbung und natürlich auch die Kommunion zu Hause empfangen. Auskunft in der Pfarrkanzlei
Tel: 479 11 56; Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at
In dringenden Fällen erreichen Sie den Priesternotruf
unter der Telefonnummer 142.

GOTTESDIENSTORDNUNG

An Sonntagen

Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104)

9:30
VA 18:30

8:30

11:00

19:00

10:00

An Fest- & Feiertagen
Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
10:00 19:00
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) VA 18:30 8:30 10:00

An Werktagen

2016: 20.3., 27.3.,
28.3., 5.5., 15.5.,
16.5., 15.8., 1.11., 8.12.,
25.12., 26.12.

MO
8:00

DI
MI
DO
FR
SA
Pfarrkirche (Gentzgasse 142)
8:00
19:00 8:00 19:00
Mi, Fr & So um 18:15 Rosenkranz
Familienkirche/Carolusheim (Gentzgasse 104) 6:00 6:00
6:00
6:00 6:00
6:00
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Täglich um 17:40 Rosenkranz
Allfällige Änderungen entnehmen Sie bitte der „Woche in Weinhaus“ oder der Homepage („Aktuelle Änderungen“).

