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Alle Lichter, die wir anzünden, zeugen von dem Licht,  

das da erschienen ist in der Dunkelheit. 
(F. v. Bodelschwingh) 

69. Jahrgang, Heft 4, 2018 
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Mit Gottes Segen durch die Zeit! 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Wir sind immer unterwegs: in den Urlaub, 
in die Arbeit, nach Hause, allein oder mit 
anderen, mit dem Auto oder zu Fuß, 
gehend oder laufend. Auch in unseren 
Gedanken, Worten und Taten, sogar im 
Schlafen sind wir immer in Bewegung. 
Langsam oder schnell, nervös oder ruhig, 
mit einem bestimmten Ziel oder ganz 
unbewusst, nach vorne oder nach hinten, 
gegen jemanden oder mit anderen. Wir 
gehen auf verschiedenen Wegen, Straßen, 
Pfaden. In der Stadt, durch den Wald, 
manchmal satt, manchmal hungrig und 
durstig. In der Sonne und im Regen, stark 
und erholt, aktiv und freudig oder 
schwach und müde, resigniert und 
nachdenklich. Ganz richtig hat jemand 
über den Menschen gesagt: Homo viator – 
der Reisende, der, der immer unterwegs 
ist. Es gibt nichts ohne Bewegung! Die 
Bewegung bringt Änderungen, neue 
Chancen, sie bringt neue Hoffnung und 
Kräfte und sie kann eine Erneuerung 
ermöglichen.  
 
Diese Erfahrungen sind nicht neu, denn es 
ergibt sich immer etwas oft Unerwartetes. 
So wie kein Tag dem anderen gleicht, so 
ist es auch mit unseren Erfahrungen und 
Hoffnungen für ein friedliches 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues 
Jahr - obwohl diese Feste sich in unserem 
Leben jährlich wiederholen. Die 
Vorbereitungen darauf sind wohl allen 

bekannt oder besser gesagt: scheinen gut 
bekannt zu sein. Ist es aber wirklich so? Es 
ist noch die Zukunft. Wer kennt sie? 
Vielleicht haben wir diesen Advent zwar 
gut geplant: wo, wann, wie, mit wem, wie 
lange,.... Aber das sind nur Pläne, nicht die 
Kenntnis der kommenden Dinge. Wir 
hoffen, dass alles so funktionieren wird, 
wie wir es planen, aber es ist nicht sicher, 
wie uns das Leben schon mehr als einmal 
gezeigt hat.  
 
Uns begleiten die Hoffnung und der 
christliche Optimismus. Deshalb bitten wir 
immer wieder um Gottes Segen. 
Gleichzeitig sollten wir uns bewusst sein, 
dass dieser Segen nicht bedeutet, dass alle 
menschlichen Pläne erfüllt werden. Er 
bedeutet nämlich: falls nicht alles so 
gehen wird, wie wir es uns wünschen, 
kann Gott doch alles zum Guten wenden. 
So bitten wir Gott um seinen Segen auf 
unserem Weg durch die Zeit: durch Tage, 
Wochen, Monate und Jahre, durch den 
Advent, die Weihnachtzeit und die Zeit 
des Neuen Jahres.  
 
Im Namen unserer Lazaristengemeinschaft 
wünsche ich Ihnen viel Gottes Segen für 
jeden Tag Ihres Lebens. Gott segne Sie für 
das Alte und das Neue, für das Erwartete 
und das Unerwartete, für das Heute und 
das Morgen. Gott segne Sie und alle, die 
Sie lieben!  
  P. Arkadiusz Zakreta CM 
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Darf ich mich vorstellen…? 
Mein Name ist Boris Porsch. Ich bin 39 Jahre 
alt, Theologiestudent und Seminarist im 
Wiener Priesterseminar. Nach meiner Zeit im 
Seminar, wo ich in den Bezugspfarren in Cyrill 
und Method, in der portugiesischsprachigen 
Gemeinde, in der Pfarre Canisius und 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 Philosophie studierte(s. Foto), 
führt mich mein Weg nun in den 
Entwicklungsraum Währing.  
 

 
 

Es ist ein neuer spannender Abschnitt in 
meiner Ausbildung zum Priestertum, zu dem 
ich mich vor nun schon fast acht Jahren 
entschieden habe. Neben meinen Tätigkeiten 
in den Pfarren des Entwicklungsraumes 
arbeite ich als Studentenseelsorger im 
Starkfriedheim in Pötzleinsdorf und versuche, 
noch in diesem Semester meine Diplomarbeit 
fertigzustellen. Unter anderem werde ich auch 
eine Firmgruppe in Pötzleinsdorf leiten. Ich 
freue mich sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
Die Gruppe nennt sich „Die 16 Jünger“ – Ich 
würde sagen, das ist einmal ein 

verheißungsvoller Name! Bitte begleiten Sie 
uns mit Ihrem Gebet! 
 

 
 
Eine runde Sache! 
Ein Adventkranz ist traditionellerweise rund! 
Heute gibt es zwar auch schon 
Adventgestecke, auf denen die Kerzen 
linienförmig angeordnet sind, aber jedes Mal, 
wenn ich an solchen Angeboten vorbeigehe, 
denke ich mir, dass das kein Adventkranz sein 
kann. Für mich soll ein Adventkranz rund sein! 
Seine runde Form ist für mich einerseits ein 
Zeichen für Gottes unerschöpfliche Liebe, die 
keinen Anfang und kein Ende kennt.  
Andererseits drückt die Form des Kreises 
immer am besten Gemeinschaft aus. Man hat 
sich im Blick, man schaut aufeinander. So ist 
Pfarre für mich immer zuerst Gemeinschaft 
von Personen. Diese Gemeinschaft ist auch 
kein starres Gebilde, sondern es wachsen auch 
immer wieder neue Mitglieder hinein – so wie 
unsere Firmlinge. Heißen wir sie in unserer 
Mitte willkommen! 

Boris Porsch 
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Die Visitation der Pfarre durch Bischof 
Helmut Krätzl im November 2018 

Die krankheitsbedingt verschobene Visitation 
der Pfarre durch Bischof Helmut Krätzl fand im 
November 2018 in zwei Teilen statt. Im ersten 
Teil, einem etwas erweiterten Pfar-
gemeinderat am Montag, 12. November, 
wollte der erfreulich lebendige und geistig 
bewegliche 87-Jährige Fragen an die vollzählig 
versammelte Runde unter der Leitung der 
beiden Priester Arkadiusz Zakreta und Marcin 
Nowotarski stellen, und umgekehrt jene 
Fragen beantworten, die ihm der 
Pfarrgemeinderat stellen wollte.  
 

 
 
Der zweite Teil war die Feier der feierlichen 
Messe mit Bischof Krätzl als Zelebrant und 
Prediger am Christkönigssonntag, 25. 
November, wodurch dem Fest des 
Patroziniums ein besonderer Glanz verliehen 
wurde. Der von unserem Visitator 
eingeschlagene Stil war nicht der eines 
gestrengen Wächters über die Ordnung an 
Gebäuden, Rechtgläubigkeit und Moral, 
sondern der eines Hirten, der aufmerksam 
zuhörte, Verständnis zeigte und auf Wege 
hinwies, wie man müde Gewordene 
aufmuntern und ferner Stehende gewinnen 
könnte. Beim PGR am 12. November bat er die 
einzelnen Mitglieder, sich vorzustellen und 
ihre Verantwortungsbereiche zu erläutern. 
Insgesamt wurde deutlich, daß sich die Pfarre 
auch innerhalb des größeren Seelsorgeraumes 
ihre Autonomie und Eigenart bewahren will, 
was die volle Zustimmung des Bischofs fand, 
der freilich ermunterte, die Vorteile der 
strukturell engeren Zusammenarbeit mit den 
Nachbarpfarren zu nutzen. Das Leitungsteam 
berichtete über den durchaus gelungenen 
Gemeindetag vom Vortag, wies auf das 
erfreulich hohe Interesse hin, das sich auch in 

der Erklärung einzelner niederschlug, bei 
einzelnen Kreisen mitzuwirken. Als eine 
Bereicherung wurde die Arbeit des 
Pastoralassistenten Stefan Reichel gewürdigt, 
der freilich seine Arbeitskraft unter den 
Pfarren aufteilen muß. Die wenig erfreuliche 
finanzielle Situation der Pfarre, die vor allem 
durch bauliche Mängel an der Kirche und 
ihren Nebengebäuden bedingt ist und durch 
sinkende Einnahmen noch verschärft wird, hat 
Bischof Krätzl mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen, aber auch keine Vorschläge zur 
wirkungsvollen Verbesserung anbieten 
können. Befriedigt zeigte er sich über die 
Tätigkeiten der Kreise, die sich der Caritas, der 
Ökumene und der Kultur widmen und er 
begrüßte ihr Hinausstrahlen über den engeren 
Bereich der Pfarrangehörigen. Das Phänomen 
der Jungschar und der Jugend, die es in der 
Pfarre wohl gibt und die auch lebendig sind, 
aber für die anderen wenig sichtbar werden, 
ist ihm vertraut und er riet zu nicht 
nachlassenden Bemühungen, diese Zukunft 
der Kirche – auch im biologischen Sinn – 
besonders zu pflegen und zum Ziel von 
Bemühungen zu machen, ebenso wie die 
jungen Familien, deren spirituelles Zentrum 
die Pfarre werden könnte und sein sollte. Daß 
die Liturgie in Pötzleinsdorf besonders 
gepflegt wird, ging nicht nur aus dem Bericht 
an diesem Abend hervor, sondern wurde auch 
beim Christkönigsfest selbst deutlich. 
Einzelnen Fragen, die durchaus ihre Schärfen 
hatten und Schwächen in der Kirchenstruktur 
und kontinuierlich gewachsene Defizite 
aufspießten, wich Bischof Krätzl nicht aus, 
hatte Verständnis für die Sorgen um das 
Schrumpfen von Glauben und gelebter Praxis 
und ermunterte die Kerntruppe der Pfarre, in 
ihrem Engagement nicht locker zu lassen und 
den Verheißungen des Evangeliums zu 
glauben. Auffallend war, daß der Dialog fast 
ausschließlich zwischen dem Bischof und den 
Laien im PGR ablief, während die beiden 
Priester aufmerksam zuhörten. Dies wurde 
auch als eine Art Paradigmenwechsel im 
Pötzleinsdorfer Mikrokosmos einer Kirche 
empfunden, die in der ferneren und näheren 
Vergangenheit sehr viel stärker vom Klerus 
und seinem hierarchischen Aufbau geprägt 
war. Mit einem Imbiß und einem Gläschen 
Wein klang dieser Abend des gegenseitigen 
Kennenlernens aus. 



 5

Die feierliche Messe am Christkönigssonntag, 
durch besonders gut ausgesuchte und 
gespielte Orgelmusik herausgehoben und 
durch den Kirchenchor gekonnt und 
abwechslungsreich mitgestaltet, war sehr gut 
besucht und zeigte, daß Bischof Krätzl dem 
eigentlichen Kern des gemeinsamen Lebens 
der Pfarre, nämlich der sonntäglichen 
Eucharistiefeier, seine besondere 
Aufmerksamkeit widmen wollte. In der Predigt 
zeigte er sich als erfahrener, wohlwollender, 
aufmunternder Kirchenmann, der die 
Situation der Pfarre nicht mit unverbindlichen 
Floskeln schönreden wollte, sondern durchaus 
die Richtung wies, in die sie sich anstrengen 
sollte. Zunächst betonte er seine 
Verbundenheit mit Pötzleinsdorf, seine hier 
verankerten persönlichen Beziehungen und 
griff dann eine Frage auf, die ihm während des 
PGR zwei Wochen zuvor gestellt worden war, 
nämlich was einen jungen Menschen 
veranlassen könnte, sich der Pfarre 
anzuschließen. Der Jugend und ihrem Platz in 
der Pfarre war deshalb der größte Teil der 
Predigt gewidmet, und Bischof Krätzl machte 
konkrete und deshalb nicht leicht zu 
realisierende Vorschläge, was man ihr bieten 
solle, um sie zum Mittun und Mitfeiern zu 
gewinnen. Man solle ihr eine Gemeinschaft 
bieten, in der sie sich zu Hause fühlen könne. 
Da in diesem Lebensabschnitt viel über die 
persönlichen Beziehungen und Bindungen 
wirksam werde, wäre es vorteilhaft, man 
könne den Jugendlichen den Raum bieten – 
örtlich und geistig –, wo sie Freundschaften 
schließen können, die länger wirksam bleiben. 
Wichtig wäre es auch, auf sie zu hören und sie 
in ihren Gedanken und Vorstellungen ernst zu 
nehmen und sich mit ihnen fair 
auseinanderzusetzen, nicht unrealistisch 
anbiedernd, sondern nüchtern abwägend. Die 
Pfarrgemeinde ist gefordert, der Jugend den 
authentischen Glauben vorzuleben und ihrem 
Bedürfnis nach Idealen auf diese Weise 
entgegenzukommen, in Überzeugungen und 
Handlungen, fern von doktrinärer Enge  und 
Pochen auf Moralvorstellungen. Da der 
Jugend das völlig Regelmäßige nun einmal 
nicht so sehr liege, sondern das „Event“ einen 
hohen Stellenwert habe, wäre das Denken in 
diese Richtung wohl sinnvoll. –  Es war 
ermutigend, einen Bischof zu erleben, der 
seinem biologischen Alter eine Zuversicht 

gegenüberstellte, die man von einem viel 
Jüngeren gerne erwarten würde. Mit dem 
traditionellen Pfarrcafé, das aus diesem Anlaß 
besonders frequentiert wurde und das viele 
auch zu einem persönlichen Gespräch mit 
dem Visitator nützen, ging dieses Fest in 
fröhlicher Stimmung zu Ende. 

Werner Maleczek 
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Wer sind die Lazaristen? 
Im Jahre 2015 schloß der Wiener Erzbischof, 
Kardinal Schönborn, mit der polnischen 
Provinz des Lazaristenordens einen Vertrag, 
der diesen verpflichtete, im 
„Entwicklungsraum“ Währing seelsorglich zu 
arbeiten. Arkadiusz Zakreta, der seit April 
2018 auch Dechant des Dekanates Währimg 
ist, leitet die Gruppe der Priester, der Paweł 
Małek, Marek Kalisz, Marcin Nowotarski und 
Maciej Cepielik angehören und die zusammen 
mit ihm abwechselnd in den Pfarren 
Weinhaus, St. Severin und in Pötzleinsdorf 
ihren Dienst versehen. Obwohl die Lazaristen 
in Österreich seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts tätig sind und Pfarren in Graz 
(Marienpfarre; St. Vinzenz) und Wien (Zur 
Unbefleckten Empfängnis, Kaiserstraße; 
Altlerchenfeld, beide im 7. Bezirk) betreuen, 
gehören sie zu den weniger bekannten 
Ordensgemeinschaften. Der Sitz der deutsch-
österreichischen Provinz, die 2015 
zusammengeschlossen wurde, ist ebenfalls in 
Wien, ihr steht als Ordensoberer ein 
„Visitator“ vor, der jeweils für vier Jahre 
gewählt wird. Der zweifelsohne bekannteste 
Lazarist Österreichs ist der Grazer Pfarrer 
Wolfgang Pucher, der wegen seines 
bedingungslosen Engagements für die Armen 
bewundert wird, aber auch aneckt. Die von 
ihm gegründeten und von der 
Vinzenzgemeinschaft getragenen 
Sozialeinrichtungen – Vinzidorf, Vinzirast, 
Vinzimarkt, Vinzihaus, u.ä. – genießen großen 
Ruf und werden auch von Menschen, die der 
Kirche fernstehen, unterstützt. Der Name 
„Vinzi“ verweist auf den Gründer des Ordens, 
den Hl. Vinzenz von Paul (1581–1660). Dieser 
Priester aus dem Süden Frankreichs kam 1608 
nach einem recht abenteuerlichen Leben nach 
Paris und vollzog dort durch die Begegnung 
mit den Ärmsten der Großstadt eine 
Wandlung hin zum Armenpfarrer. Die religiöse 
Not der Landbevölkerung  veranlaßte ihn, eine 
Art innerer Mission durch Predigtkampagnen 
zu beginnen, wobei er die Unterstützung der 
hochadeligen Familie de Gondi, die mehrere 
Bischöfe und hohe Beamte hervorbrachte, 
erhielt. Die Helfer, die Vinzenz bei seiner 
Seelsorgsarbeit gewann, vereinigte er 1625 zu 
einer Kongregation, die im Jahr darauf vom 
Pariser Erzbischof approbiert wurde und 1633 
auch die Bestätigung durch Papst Urban VIII. 

erhielt. Der rasch aufblühende Orden wurde 
unter drei Namen bekannt: Die offizielle 
Bezeichnung ist Congregatio Missionis, 
weshalb die Mitglieder die Sigle CM hinter 
ihren Namen setzen, Vinzentiner heißen sie 
nach dem Gründer vor allem in Italien und 
Deutschland, der Name Lazaristen leitet sich 
von einem großen umfriedeten Gebiet in Paris 
ab, in dem seit dem hohen Mittelalter die 
Leprakranken abgetrennt von der Bevölkerung 
leben mußten und das nach dem biblischen 
Lazarus, dem Patron der Leprakranken, 
benannt war. Da die Krankheit im 16./17. 
Jahrhundert zurückging, erlebte Saint-Lazare 

einen Niedergang, sodaß die Regularkanoniker 
von St. Viktor, denen die Institution anvertraut 
war, das große Gelände, die Gebäude und die 
Kirche 1632 dem Vinzenz von Paul übertrugen. 
Bis zur Französischen Revolution war dort das 
Zentrum des Ordens, der beim Tod des 
Gründers über 130 Priester, über 40 
Seminaristen und über 50 Laienhelfer zählte 
und schon Häuser neben Frankreich in Italien, 
Irland, Tunis, Algier, Madagaskar, Schottland 
und Polen hatte. Auf Vinzenz von Paul gehen 
auch die Barmherzigen Schwestern zurück, die 
sich in bewußter Abkehr von den in Klausur 
lebenden Nonnen der tätigen Nächstenliebe 
widmeten und widmen. Bis zur Französischen 
Revolution blühte der Orden vor allem im 
französischen Einflußbereich in Europa und in 
Übersee – seit 1697 sogar in China –, 
übernahm häufig die Aufgaben des 1773 
aufgelösten Jesuitenordens, mußte aber dann 
die Verfolgungen erleiden, die im Gefolge von 
1789 alle religiösen Einrichtungen hinnehmen 
mußten. In der Restaurationszeit nach 1815 
erlebte der Orden einen neuen Aufschwung 
und besonders die Zeit des Generalates von 
Jean-Baptiste Étienne (1843–1874) kann als 
eine zweite Gründungsepoche bezeichnet 
werden. Bei seinem Tod gab es 33 Provinzen, 
fast 1200 Priester, 200 Novizen und 
Priesterstudenten, über 400 Laienbrüder und 
sechs Bischöfe aus dem Orden. Dieser breitete 
sich weltweit aus, und die Gründung der 
österreichischen Provinz 1853 gehört in diesen 
Zusammenhang. Diese Blütezeit hielt bis in die 
Zwischenkriegszeit an, obwohl die 
religionsfeindlichen Dikaturen des 20. 
Jahrhunderts einige Zweige abbrachen. Heute 
ist der Lazaristenorden in über 60 Staaten der 
Welt präsent, wobei die frühere Form der 
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Mission besonders in Afrika, Asien und 
Lateinamerika einer umfassenden Seelsorge in 
den Entwicklungsgebieten Platz machte. Die 
allgemeine Krise der Ordensgemeinschaften in 
der Zeit des großen Wirtschaftsaufschwunges 
nach dem Zweiten Weltkrieg traf auch die 
Lazaristen, besonders in der „Alten Welt“: 
Überalterung und sinkende Zahlen der 
Berufungen, Zusammenlegung von Häusern 
und Provinzen, Aufgabe von Pfarren und 
Einrichtungen, dem freilich ermutigende 
Zeichen in der „Dritten Welt“ 
gegenüberstehen. In Polen, woher unsere 
Priester kommen, sind die Lazaristen seit 1651 
tätig, seitdem die ersten Mitbrüder vom Hl. 
Vinzenz von Paris gesendet wurden. Es gibt 
heute eine Provinz mit 35 Seminaristen und 
über 250 Priestern, die in 23 Gemeinschaften 
in Polen und in 4 Gemeinschaften im Ausland 
leben. Außerdem arbeiten die polnischen 
Mitbrüder in anderen Provinzen der 
Kongregation (Deutschland, Österreich, 
Ungarn, Ukraine, China, Niederlande, 
Brasilien, New England, Porto Rico) und auch 
als Missionare in Ländern wie Kongo, 
Madagaskar, Benin, Kasachstan. Heute 
umfassen die Lazaristen weltweit etwa 3900 
Mitglieder, davon etwa 3000 Priester und 30 
Bischöfe in über 500 Niederlassungen. 

Werner Maleczek  
 
 
 
 

Kultur im Frühjahr 2019 
 

Im Frühjahr 2019 plant unser Kulturausschuss 
wieder eine Reihe von sehr interessanten 
Veranstaltungen. 
Am Freitag, 15. Februar, 19.00 Uhr, spricht 
Prof. Dr. Ingeborg Verweijen zum Thema 
"Kinder in Trennungssituationen", ein Thema 
das in allen Gesellschaftsbereichen von großer 
Relevanz ist.  
In der Fastenzeit, am 15. März um 19.00, 
erläutert der akademische Maler Prof. Horst 
Kleiser in einem Vortrag Bruegels Bild  
"Die Kreuztragung". 
Evangelische Kirchenmusik ist der 
Themenschwerpunkt in einem Gesprächs-
konzert, mit einem Vortrag mit Super-
indendent Horn, mit Orgelmusik gespielt vom 
Stiftsorganisten von St. Lambrecht Manfred 

Novak und Chormusik gesungen von unserem 
Kirchenchor am 5. April um 19 Uhr. 
Eine besondere Ausstellung ruft eine leider 
fast vergessene, aber großartige Künstlerin in 
Erinnerung, Lieselott Beschorner, am 
Dienstag den 30. April um 19.30. Beschorner 
war eine der ersten Künstlerinnen, die in der 
Wiener Secession ausstellten. Die über 90 
jährige Malerin wohnt in unmittelbarer Nähe 
zu unserer Pfarre, mit ein Grund sie bei uns 
auszustellen. Almuth Spiegler wird bei der 
Vernissage einführende Worte sprechen. 
Ein Filmprojekt soll einen außergewöhnlichen 
Film bringen: "A Rose in Winter", ein 
Dokumentations/Spielfilm über Edith Stein mit 
Karl Markovic, Anja Kruse u.a., Regie führte 
Josua Sinclair. Der Film ist so 
außergewöhnlich, dass bisher noch kein 
Verleih gefunden wurde, also Pötzleinsdorf  
hier fast "historische" Vorarbeit leistet.  
Geplant ist dazu eine Diskussionsrunde mit 
prominenter Besetzung. Diese Veranstaltung 
ist zur Zeit noch in Planung, genaue Details 
entnehmen Sie bitte dem Folder, der im Laufe 
des Jänner erscheint. 

Gottfried Zykan 

 
 
 

Großmugl 
 
Schon gehört? Wann haben Sie die Milch-
straße das letzte Mal gesehen? Wann eine 
Dunkelheit erlebt, die es unmöglich macht,  
10 Schritte weit zu sehen? 
Dieser kleine Ort im Norden von Stockerau hat 
das Glück, durch die Hügelkette vom 
Michelberg bis zur Burg Kreuzenstein vom 
Lichtermeer Wiens abgeschirmt zu sein und 
bietet dadurch diesen großartigen Blick in die 
Weite des Universums. Es ist ein Erlebnis, sich 
dieser Dunkelheit auszusetzen, die es erst 
möglich macht, die Schönheit des Sternen-
himmels zum Leuchten zu bringen.  
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Angesichts dieses einzigartigen Schauspiels 
kommen Fragen wie: „Woher kommen wir? 
Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ wie von 
selbst. Augenblicke zu suchen, um der Weite, 
der Stille oder der Dunkelheit Raum zu geben, 
um dem Lärm, der Hektik und dem 
trügerischen Lichterglanz der Großstadt zu 
entfliehen hilft, der Schönheit unserer Welt 
und unseren eigenen Gedanken Aufmerk-
samkeit und Raum zu schenken. 
Für solche Erlebnisse bin ich dankbar und die 
Erinnerung daran weckt Energie und Freude. 
Meiner Überzeugung nach erlebt jeder 
Mensch ähnliche Augenblicke, die auf andere 
Dimensionen verweisen. Es  wäre  in unserer 
Zeit wünschenswert, eine narrative Kultur als 
Gegenpol zur fake-news-Epoche zu schaffen.  
Ein bewusstes Aufsuchen von Lieblingsplätzen 
um immer wieder aufzutanken und Mut und 
Hoffnung zu schöpfen oder Kraft aus den 
Quellen der Erinnerung zufließen zu lassen 
wünscht 

Waltraut Strutzenberger 

 
 
 

Rückblick VermögensVerwaltungsRat 
 
Das nahende Jahresende möchten wir auch 
aus Sicht des VVR nützen, um ein wenig 
zurückzublicken. 
 

Die Institution des VVR wurde nach der PGR-
Wahl 2017 neu eingerichtet. Wir sind also seit 
etwa 20 Monaten aktiv. 
 

Unser Schwerpunkt in diesem Zeitraum war 
die Sanierung bzw. Erneuerung diverser 
Problemstellen an unseren Bauten und damit 
verbunden die Finanzierung der Arbeiten. 
 

Die wichtigsten Arbeiten waren: 

• Die Sanierung des alten Pfarrhofs und 
dieanschließende Vermietung 

• Die Trockenlegung des Jungschar-
raums unter der Christkönigskirche 
(dauert noch an) 

• Die Sanierung des Gehsteigs vor der 
Garageneinfahrt 

• Die Ausbesserung von Unebenheiten 
im Zugangsbereich der Christkönigs-
kirche 

• Die Reparatur der zerstörten Fenster 
der Christkönigskirche 

• Die Behebung lang anhaltender 
Probleme mit der Heizung bei den 
Gebäuden in der Schafberggasse 

 

Dabei sind hohe Kosten angefallen – für deren 
Abdeckung haben wir verschiedene Aktionen 
gestartet: 

• Flohmarkt 

• Pflastersteinaktion 

• Adventmarkt 
 

Sie haben mit Ihren Spenden mitgeholfen, 
dass wir die Kosten teilweise bereits 
begleichen konnten. Dafür möchten wir uns 
hier herzlichst bedanken!  
Zusätzlich möchte ich mich an dieser Stelle 
beim Bauamt der Diözese bedanken, dass uns 
immer verständnisvoll unterstützt und auch 
bei der Finanzierung überdurchschnittlich 
unter die Arme greift. 
 

Trotzdem konnten nicht alle diese Kosten 
beglichen werden – aus diesen Arbeiten und 
der bereits länger zurückliegenden Sanierung 
des Dachs der Christkönigskirche bestehen 
Schulden bei der Erzdiözese Wien, die die 
Pfarre in den nächsten Jahren laufend 
begleichen muss. 
Die nächsten – geplanten – Sanierungen 
stehen schon fest: 

• Pfarrsaaldecke 

• Turmfassade – aufgrund der hohen 
Kosten wird diese erst 2020 erneuert 
werden.  

 

 
Pflasterstein-Aktion für die Sanierung des 

Gehsteigs und der Pflasterung beim Kirchen-

eingang 
 



 9

 
          Pötzleinsdorfer Adventmarkt, 3.12.2018 
 

 
         Neue Initiative: unsere Putztrupps! 
 

 
 

 

 

 

Weihnachten in Pötzleinsdorf 
 
 
 

Montag, 24.12.2018, Heiliger Abend: 
16.00 Uhr Krippenandacht, CHK 

23.00 Uhr Christmette, CHK 
 

Dienstag, 25.12.2018, Christtag: : 
9.30 Uhr Messfeier, CHK 

 

Mittwoch, 26.12.2018, Stephanitag: 
9.30 Uhr Messfeier, CHK 

 

Samstag, 29.12.2018: 18.30 Uhr Messfeier, ÄK 
 

Sonntag, 30.12.2018: 9.30 Uhr Messfeier, CHK 
 

Dienstag, 1.1.2019, Neujahr: 
9.30 Uhr Messfeier, CHK 

 

Samstag, 5.1.2019: 18.30 Uhr Messfeier, ÄK 
 

Sonntag, 6.1.2019, Hl. 3 Könige: 9.30 Uhr 
Messfeier mit Sendung der Sternsinger, CHK 

 
 

Sternsingen 2019 
 

„Sternsingen, Sternsingen, Sternsingen!“ Jahr 
für Jahr wird von uns ab Herbst an der 
Werbetrommel gerührt. Plakate, 
Ankündigungen, Quelleartikel – keine 
denkbare Möglichkeit wird von uns 
ausgelassen, um für die Dreikönigsaktion 2019 
zu werben. Doch warum eigentlich?  
Die Größe des Pfarrgebietes, das von unseren 
SternsingerInnen am 6.1.2019 abgegangen 
wird, richtet sich nicht nach der Kinderanzahl. 
Daraus folgt, dass wir den Sternsingergruppen 
nur dann schaffbare Tagesrouten zuteilen 
können, wenn wir genügend Gruppen zur 
Verfügung haben. Auch aus der Sicht der 
Begleitpersonen und Kinder haben „kürzere“ 
Routen viele Vorteile: Schließlich bedeutet ein 
schaffbares Tagesziel insbesondere weniger 
Stress, sowohl während der wohlverdienten 
Mittagspause, als auch beim Singen/Text 
aufsagen selbst. Süßigkeiten gibt es auch bei 
vermeintlich kürzeren Routen genug. Zudem 
sei angemerkt, dass unsere SternsingerInnen 
auch bei „kürzeren“ Tagesrouten viele 
Stunden bis am späteren Nachmittag 
unterwegs sind. Unser Dank gebührt 
deswegen schon im Voraus all jenen Kindern, 
die an ihrem letzten Ferientag bei 
Sonnenschein oder Minusgraden von Tür zu 
Tür gehen, um für einen guten Zweck Spenden 
zu sammeln. 
 

 
 

Die gesammelten Spenden fließen heuer vor 
allem in tolle Projekte auf den Philippinen. 
Informationen darüber finden Sie auf der 
Homepage der Katholischen Jungschar 
https://www.dka.at/ 
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Die DKA erfordert viel Vor- aber auch einige 
Nachbereitung. Vieles davon findet  
unbemerkt im Hintergrund statt. Für die 
zahlreiche Unterstützung, die wir im Rahmen 
der Dreikönigsaktion von der Pfarrgemeinde 
erhalten, wollen wir uns sehr herzlich 
bedanken! 
Für die Jungschar: Markus Sterniste 
markus.sterniste@gmail.com 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Rückblick:  
ÖKUMENISCHER ERNTEDANK IN DER 

ÄGYDIUSKIRCHE 28. SEPTEMBER 2018 
 

 
Von l nach r: Diakon Mag. Gerhard Scholz (Dornbach), 

em. Rektor Michael Reingruber (Schlosskapelle 
Schönbrunn) Krankenhaus) 

 
Nachdem im Vorjahr der ökumenische 
Erntedank in der Pfarre Dornbach 
stattgefunden hatte, war heuer Pötzleinsdorf 
Gastgeber. Die Gemeinden der „Vernetzten 
Ökumene Wien–West“ (Bezirke 12-19) 
feierten in der Ägydiuskirche  den 
Erntedankgottesdienst 2018. Vom Treffpunkt 
bei der Endstation der Linie 41 wanderten wir 
durch den Schlosspark zur Ägydiuskirche. Vor 
dem Gottesdienst stellte unser Organist Mag. 
Gottfried Zykan den Teilnehmern Geschichte 
und Kunstschätze der Ägydius-kirche vor und 
ließ die restaurierte Orgel mit einem Stück von 
J.S. Bach erklingen. Der Wortgottesdienst 
wurde geleitet von der ev. Pfarrerin Dr. Margit 
Leuthold (Predigt), r.k. Diakon Mag. Gerhard 
Scholz und dem em. Rektor der Schlosskapelle 
Schönbrunn, Michael Reingruber. Michael 
Reingruber war es ein besonderes Anliegen, in 
die Ägydius-kirche zu kommen, ist er doch in 
Pötzleinsdorf aufgewachsen und hat im Jahre 
1951 (!) hier seine Primiz gefeiert. Die ca. 35 
Gottesdienst-Teilnehmer spendeten eine 
grössere Summe für das LeO-Projekt der 
Caritas und die evangelische 
Krankenhausseelsorge. Zum Abschluss des 
Treffens versammelten wir uns im Pfarrsaal 
der Christkönigskirche zum Gedanken-
austausch bei einem einfachen, gemütlichen 
„Erntedank-Heurigen“. 
 

Alfred Hofstadler, F.A. für Ökumene und 
interreligiösen Dialog 
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Impressionen vom Gemeindetag 

am 11.11.2018 
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