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Gemeinde als ZEICHEN DER ZEIT  

„Mit Diakonisierung und Spiritualisierung ist angedeutet, wie sich die Gemeinden innerlich 

erneuern müssen. Beide entsprechen nicht nur den Zeichen der Zeit, sondern in einem dem 

Grundauftrag, inmitten der Welt eine Gemeinschaft zu sein, die aus der Kraft von Gottes- und 

Nächstenliebe für die Welt „ein Segen“ (Gen 12,4) ist.“ 
Paul M. Zulehner 

68. Jahrgang, Heft 2, 2017 
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Nihil novi sub sole. 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

 

ganz absichtlich habe ich diese lateinische 

Sentenz zitiert, die auf Deutsch heißt: Es 

geschieht nichts Neues unter der Sonne. Damit 
wollte ich unsere menschliche Erfahrung 

ausdrücken, dass sich die Ereignisse, die 

Erlebnisse und viele Dinge in unserem Leben 

wiederholen. Es ist zum Beispiel heute ein Tag, 

der Samstag heißt: Er war schon vielmals und 

wird immer wieder kommen, wie die anderen 

Tage. Genauso ist es mit Weihnachten, 

Ostern, Neuem Jahr … wie auch mit der 

Sonne, die untergeht, um am nächsten Tag 
wieder aufzugehen. Und so ist es auch mit 

Ideen, PGR- Wahlen usw. Je länger wir leben, 

desto seltener lassen wir uns eigentlich 

überraschen. Alles, was ist, ist schon einmal da 

gewesen, und was kommen wird, ist schon da. 

„Was geschehen ist, wird wieder geschehen, 

was man getan hat, wird man wieder tun: Es 

gibt nichts Neues unter der Sonne“ (Koh 1, 9) - 

sagt Kohelet in seinem Buch im Alten 

Testament. 
 

Es gibt jedoch ein aber, wie uns auch unsere 

Erfahrung zuflüstert. Das alles kann stimmen, 

aber vielleicht nur für Gott, für den es nur ein 

jetzt gibt. Wir Menschen können sagen: Alles 

wiederholt sich, aber gleichzeitig ist es anders 

und nur mehr oder weniger ähnlich. Das ist 

eine gute Nachricht, weil es trotz der 

Wiederholung immer etwas Neues gibt. Das 

ist ein Grund für die Hoffnung, für Optimismus 
und die positive Weise des Lebens. Es gibt 

immer ein neues Morgen, eine neue Chance, 

ein neues Engagement, eine neue Möglichkeit, 

und auch etwas Unvorhergesehenes, was 

unser Leben spannend und interessant macht, 

was uns immer etwas Neues entdecken lässt. 

Eine positive Seite davon ist, dass das vor 

Routine und Gedankenlosigkeit bewahrt und 

uns eine spontane Initiative unternehmen 

lässt. 

 

Diese zwei Erfahrungen -  Wiederholung und 

Neuheit - die die Ähnlichkeit verbindet, 

ergänzen sich und geben uns die Gelegenheit, 
klüger zu werden. So können und wollen wir 

mit den immer größeren Fähigkeiten und mit 

einem hoffnungsvollem Ausblick auf das, was 

beginnt und kommt, ohne Angst unser 

persönliches und gemeinsames Leben 

gestalten. Als Gemeinschaft der Gläubigen 

sind wir aber nicht nur eine einfache 

Gesellschaft, die nur in der vertikalen 

Dimension lebt. Es gibt aber auch diese, die 

uns mit Gott verbindet und uns untereinander 
als christliche Familie bildet, die in eine 

gemeinsame Richtung pilgert. So soll diese 

Gemeinschaft ein Ort des spirituellen 

Wachstums werden und eine Brücke zu einer 

persönlichen Wiederholung einer immer 

neuen Erfahrung der Anwesenheit Gottes und 

seiner Güte! Das wünsche ich allen 

Mitgliedern des neuen Pfarrgemeinderates, 

allen Gläubigen der Pfarre und uns Priestern. 

Und natürlich viel Gottes Segen für die 
Sommerferien! 
   P. Arkadiusz Zakreta CM 
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Dieser Ausgabe der Quelle ist kein 
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Neues aus dem Pfarrgemeinderat 
 

Am 28. März fand die konstituierende Sitzung 

des neu gewählten PGRs statt. 

Zusätzlich zu den 6 gewählten Mitgliedern – 
Andreas Friedl, Elisabeth Kühnelt-Leddhin, 

Wernen Maleczek, Felix Reisenhofer, Monika 

Seifert und Gottfried Zykan  

wurden 2 Personen kooptiert - Alfred Hofstadler 

für die Ökumene und Georg Sterniste als 
Verantwortlicher der Jungschar. 

Auch der Vermögensverwaltungsrat hat sich mit 

Michael Fahrngruber, Maria Fürthaler, Wolfgang 

Hitschmann und Werner Hudler konstituiert. 

Das Pfarrleitungsteam bestehend aus P. 

Arkadiusz Zakreta, P. Martin Nowotarski, 
Elisabeth Prasser, Stefan Reichel und Monika 

Seifert wurde ernannt. 

 

Am 17. Mai fand die 2. Sitzung des 

Pfarrgemeinderates statt. Das Protokoll der 
wichtigsten Punkte jeder Sitzung wird auch 

weiterhin regelmäßig nach den Sitzungen im 

Vorraum des Pfarrsaals angeschlagen sein. 

 

Am Wochenende 30.9./1.10. werden die PGR-
Mitglieder gemeinsam mit dem PGR von 

Weinhaus und St. Severin nach Göttweig auf 

Klausur fahren. Einerseits wollen wir uns näher 

kennenlernen um uns besser vernetzen zu 

können und vielleicht in dem ein oder anderen 

Bereich zusammenzuarbeiten, andererseits 
werden wir uns Pötzleinsdorfer überlegen, 

welche Schwerpunkte wir für unsere Pfarre 

wählen wollen, welche Ausschüsse  aktiv werden 

und welche Personen Ansprechpartner und 

Verantwortliche dafür sein werden. 
 

Wir werden danach sicherlich eine lange Liste 

von „Aufgaben“ formuliert haben, die wir alleine 

natürlich nicht werden bewältigen können. 

Daher kommt auch wieder meine Bitte an alle: 
Wer könnte sich vorstellen, in einem Bereich 

mitzuhelfen, eine Aufgabe – es gibt auch sehr 

viele kleine, zeitlich begrenzte – verantwortlich 

zu übernehmen oder wer hätte eine Idee für 

Neues, das er/sie einführen möchte. 

 
Da gemeinsames Feiern einen großen Wert hat, 

freuen wir uns schon sowohl auf den Heurigen 

als auch auf das Pfarrfest im September, bei 

dem vielleicht auch schon einiges angesprochen 

werden kann, damit wir es in Pötzleinsdorf 
weiterhin lebendig für viele haben. 
            Monika Seifert, Stellv. Vorsitzende des PGR 

 

Ein neues Pfarrmitglied stellt sich vor:  
der V V R 

 

Der VVR – das ist der VermögensVerwaltungsRat.  
 

geplant seit: 2015 (mindestens) 

von:  der Erzdiözese Wien 

ernannt am: 28. März 2017 

vom:  neu gewählten PGR 

existiert seit: 25. April 2017 
 

Ist  Gesetzlicher Vertreter des 

kirchlichen Vermögens der Pfarre 
 

Verantwortlich für: 

o Bauten 

o Finanzen (u.a. Erstellung und 

Überwachung des Haushaltplans) 

o Personal (Laien) 
 

Wie:   

• Unabhängig vom PGR 

• Regelmäßige Buchprüfung durch externe 

Prüfer 

Zusammenarbeit mit PGR: 

• VVR ist an Pastoralkonzept des PGR 

gebunden 

• Alle wesentlichen Beschlüsse des VVR sind 

dem PGR zur Kenntnis zu bringen 

• PGR beantragt vom VVR ggf. zusätzliche 

benötigte Mittel für Umsetzung des 

Pastoralkonzeps 

• Regelmäßiger Bericht des VVR an den PGR 
 

Repräsentiert durch: 

• Arkadiusz Zakreta (Vorsitz) 

• Michael Fahrngruber (Stellvertreter) 

• Maria Fürthaler 

• Wolfgang Hitschmann 

• Werner Hudler 
 

Zum besseren Verständnis hat der VVR auch gleich 

ein aktuelles Anliegen: 

Die Renovierung des Dachs der Christkönigskirche 

im Jahr 2012 wurde durch ein Darlehen der 

Erzdiözese Wien mitfinanziert. Einen Großteil 

dieses Darlehens konnte dank Ihrer großzügigen 

Spenden bereits abbezahlt werden. Derzeit sind 

noch etwa 11.000 € offen. 

Wir bitten Sie daher wieder um IHRE Spende, 
damit wir das Darlehen möglichst bald tilgen 
können. 
Aufgrund der geänderten gesetzlichen 

Bedingungen können Sie diese Spende leider nicht 

mehr von der Steuer absetzen.  
 

Wir bitten Sie um die Überweisung Ihrer Spende 

auf unser Pfarrkonto AT64 2011 1000 0670 1809 

GIBAATWWXXX. 

Vielen Dank im Vorhinein ! 

Michael Fahrngruber 
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Kultur im Herbst 
Im kommenden Herbst erwarten uns einige 

besuchenswerte - so hoffen wir jedenfalls - 

Veranstaltungen. 
 

Am Sonntag, 10.September wird unser 

Pastoralassistent Stefan Reichel ein für die 

Pfarrentwicklung interessantes Projekt vorstellen:  

„Aktueller Stand des Entwicklungsraums“. 

Herzliche Einladung zu einem Überblick über die 

aktuellen Entwicklungen in unserem Dekanat zum 

Thema „Sinus-Milieus“ und „Entwicklungsraum“. 

Nach der Sonntagsmesse soll in anschaulicher 

Weise aufgezeigt werden, wie die Pfarr- und 

Diözesansituation aussieht und welche 

Entscheidungen für unsere weitere 

Gemeindegestaltung anstehen.  
 

Im Oktober gibt es eine Veranstaltung ganz neuer 

Art: Univ. Prof. Dr. Gerhard Jagschitz erzählt (die) 

Geschichte(n) aus Pötzleinsdorf ab dem Jahre 1945 

und "De Freigarten Blås"- eine Volksmusikgruppe, 

bestehend aus Studenten aus der Steiermark, die 

in Wien studieren und im nahe gelegenen Boku 

Heim wohnen - geben ihr Wien- Debut bei uns in 

der Pfarre. Ein Heurigenbuffet wird dafür sorgen, 

dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. 

Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. 
 

Zu Novemberbeginn gibt Marie - Theres Arnbom 

einen Abend zu ihrem neuen Buch "Die Villen von 

Bad Ischl - wenn Häuser Geschichte erzählen". Eine 

musikalische Umrahmung wird die Veranstaltung 

begleiten. Der genaue Termin wird ebenfalls erst 

festgelegt. 

 

 
 

Am 21. November wird Univ. Prof. Dr. Artur 

Rosenauer einen Vortrag zum Thema "Die Hofburg 

- ein Forschungsprojekt der Akademie der 

Wissenschaft" halten. 

 

 
 

Zum Adventbeginn im Dezember, am Samstag, 
9. Dezember, 19.30 Uhr, wird uns schließlich 

wieder Carole Alston und ihre Band "Together" mit 

einem Gospel und Jazz Abend erfreuen. 

Gottfried Zykan 

 

Gesucht 
Sie sind voller Ideen, Tatkraft, Idealismus (es gibt 

nichts zu verdienen bei uns), haben genügend Zeit 

(keine Angst, die Zeit, die Sie investieren können, 

bestimmen Sie), dann sind Sie richtig bei uns, dem 

Kultur- und Bildungsausschuss der Pfarre 

Pötzleinsdorf. Alter egal, Junge und Junggebliebene 

besonders willkommen. Bewerbung nicht 

notwendig, einfach Gottfried Zykan 

(gottfried.zykan@gmx.at) kontaktieren oder in der 

Pfarrkanzlei anrufen 470 49 16). Wir wollen uns 

weiter entwickeln und uns neuen Ideen öffnen und 

dafür brauchen wir SIE. 
 

Liebe Pfarrgemeindemitglieder, 
das Erntedankfest im Herbst regt dazu an, einmal 

inne zu halten und Gott für all das Gute seiner 

Schöpfung zu danken. Gleichzeitig werden wir 

daran erinnert, dass die Schöpfung allen Menschen 

gleichermaßen gegeben ist. Deshalb sind wir 

besonders am Erntedankfest dazu aufgerufen, mit 

anderen Menschen zu teilen und auf den 

nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln 

hinzuweisen. 

Immer mehr Menschen in Österreich und auf der 

ganzen Welt können sich jedoch selbst 

Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten. Die Pfarr-

Kooperation Le+O (Lebensmittel und Orientierung) 

verteilt in 16 Ausgabestellen (davon eine in der 

Pfarre Weinhaus) Lebensmittel die sonst im Müll 

landen würden, an armutsbetroffene Personen. Da 

die von der Industrie und Handel gespendeten 

Produkte meist ein baldiges Ablaufdatum haben, 

fehlen im Sortiment oft haltbare Lebensmittel in 

ausreichender Menge. 

Deshalb werden wir am 14. und 15.10. jeweils 

nach der Messe eine Türkollekte durchführen und 

werden das gesammelte Geld für Lebensmittel wie 

Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee und Salz der 

Ausgabestelle in der Pfarre Weinhaus zur 

Verfügung stellen. 

Ich hoffe auf eine großzügige Unterstützung! 

Andreas Friedl 
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Erstkommunion 2017 
Auch heuer hat uns das Frühjahr wieder eine 

Erstkommunion gebracht: diesmal mit einer 

kleinen, feinen Gruppe von 14 Mädchen und 

Buben, die sich seit Beginn des Sommersemesters 

auf das Sakrament und ihr großes Fest vorbereitet 

haben. 

Vielen Dank allen, die zum Gelingen beigetragen 

haben: den Gruppenleiterinnen, der Musik, den 

vielen helfenden Händen beim Blumenschmuck 

und dem Pfarrcafé und nicht zuletzt all jenen, die 

mitgebetet und mitgefeiert haben! 
 

 
 

 
 

 
Ministranten Pötzleinsdorf 
Für alle Kinder, die gern etwas Besonderes zu 

unseren Gottesdiensten beitragen wollen: da 

wären die Ministranten genau die richtige Adresse. 

Einfach mich oder die anderen Ministranten nach 

der Messe am Sonntag ansprechen – wir freuen 

uns immer über neue Gesichter! Wir treffen uns 

einmal im Monat nach der Sonntagsmesse zur 

Ministrantenstunde! Einstieg jederzeit möglich!! 
 

Kontakt: Elisabeth Kühnelt-Leddihn 0664/ 44 88 

252 oder elisabeth@kuehnelt-leddihn.at 
 

 

Firmung 2018 
 

Mit einem rauschenden Fest in der Pfarrkirche 

St. Josef in Weinhaus wurde die heurige 

Firmvorbereitung mit 42 Firmkandidaten, 12 

davon aus Pötzleinsdorf, stimmungsvoll 

abgeschlossen.  

Bischofsvikar P. Dariusz Schutzki begeisterte 

die fast 400 Teilnehmer dieses liturgischen 

Höhepunktes durch seine humorvollen aber 

auch deutlichen Worte. Die Firmung war nicht 
nur gesegnet durch ein wunderbares Wetter, 

auch die Zusammenarbeit der drei Pfarren 

unter der engagierten Führung der Lazaristen 

zeigte sich hier wiederholt als sehr gelungen.  

Aus den Rückmeldungen der Neugefirmten 

und ihrer Eltern konnte entnommen werden, 

wie dankbar die Jugendlichen für diese Zeit 

der Auseinandersetzung mit sich, Gott und der 

Welt waren.  

Und umgekehrt darf man voll Anerkennung 
unterstreichen, was für ein Potential diese 

jungen Neugefirmten in sich tragen. Bitten wir 

in diesem Sinne für sie, dass der gute Geist 

Gottes, den sie in der Firmung erneut 

zugesprochen bekamen, in ihnen sein Werk 

vollende und sie zu glücklichen und 

tatkräftigen Mitgliedern in Kirche und 

Gesellschaft werden lasse.  
Stefan Reichel  
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Liebe Pfarrgemeinde, 
 

der Sommer kehrt ein, und vor dem 

Jungscharlager im Juli als großes Finale bietet 

sich dieser Zeitpunkt für einen kurzen 

Rückblick auf die vergangenen Monate an.  

 

 
 

Neben einigen kleineren, jungscharinternen 
Aktionen wie der Disco, einer kleinen 

Wanderung und einem WoGo mit 

anschließender Grillage wurde vor allem das 

mittlerweile zur Tradition gewordene JeKaMi 

wie jedes Jahr aufs neue auch von uns mit 

Spannung erwartet. Wir sind daher umso 

erfreuter, dass es auch dieses Jahr wieder ein 

voller Erfolg war, und danken von ganzem 

Herzen allen, die dort waren und es damit 

überhaupt erst ermöglicht haben. Danke auch 
für die gute Stimmung, die alle Gäste 

mitgebracht haben, denn genau so macht uns 

Leitern die Jungschararbeit Freude.  

Neben den Aktionen während des Jahres 

laufen natürlich auch schon die 

Vorbereitungen auf das Lager im Sommer auf 

Hochtouren, und als Leiter der ältesten 

Gruppe freut es mich persönlich ganz 

besonders, dass bis jetzt wieder einmal alles 

wie geplant verläuft (auch wenn dann am 
Lager sicher wieder auch das 

Improvisationstalent der Leiter gefragt sein 

wird). Auch auf das diesjährige Quartier, die 

Burg Wildegg, freue ich mich wahnsinnig. 

Nach dem Lager werden wir Leiter uns eine 

(denke ich) wohlverdiente Sommerpause 

gönnen, bevor es im Herbst wieder losgeht, 

was mich auch gleich zu einer Ankündigung 

führt: Wie in den letzten Jahren lädt die 

Jungschar Sie recht herzlich zum  
Pfarrgeländespiel am 24. September ein.  

 

 

Wenn Sie schon einmal dabei waren, wissen 

Sie,was sie erwartet, sonst sei hier nur so viel 

gesagt: Wir laden die gesamte Pfarrgemeinde 

(und alle, die sonst noch wollen) ein, mit uns 

Leitern ein Spiel zu spielen, wie wir es auch am 

Lager jeden Tag spielen. Machen Sie sich keine 

Sorgen, zu alt, zu jung, zu unsportlich, zu groß 

oder zu sonstwas zu sein, wir heißen wirklich 

alle willkommen. Kreisen Sie sich den Tag also 
schon einmal im Kalender ein, nähere 

Informationen werden rechtzeitig bekannt 

gegeben werden.  

 

In diesem Sinne wünscht die Jungschar Ihnen 

allen einen schönen Sommer! 

 

 
 

 

 
Vorschau: 
 

Willkommen zu LIMA 
jeweils MONTAG im großen Pfarrsaal  

von 9.30 – 11.30 Uhr 

Leitung: Lise Riemer 
 

Terminübersicht: 

4. und 18. September 2017 

2., 16. Und 30. Oktober 2017 

13. und 27. November 2017 

11. Dezember 2017 

 

 

AUFBRUCH 
Jeweils Montag von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr 

Leitung Waltraut Strutzenberger 
 

Terminübersicht: 

9. und 23. Oktober 2017 

7. und 20. Novermber 2017 

4. und 18. Dezember 2017 
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Unsere Osterkerze in der Christkönigskirche 
Das Motto der Kerze: „Wer singt betet 
doppelt“. 
Manche schreiben dieses Zitat dem heiligen 

Augustinus zu, Andere meinen Martin Luther 

habe den Satz gesagt. Anlässlich des 

Jubilumsjahres der Reformation haben wir 

dieses Zitat als Ausgangspunkt für die 

Gestaltung unserer Osterkerze genommen. 
Wir wollten eine Gemeinde der Kinder Gottes 

darstellen, die betet, die singt. 

Mit den Kindern Gottes sind alle Menschen 

gemeint, nicht nur die aus unserer Pfarre, 

nicht nur Christen, sondern alle, egal welcher 

Religion. Das ist eine sehr inhomogene 

Gruppe, daher die vielen verschiedenen 

Muster und Farben. Wenn Trotz der 

Unterschiede alle zusammen kommen formt 

gerade diese Vielfältigkeit ein schönes Bild. 
Wir wollen die „sanctam ecclesiam 

catholicam“ aus dem Glaubensbekenntnis 

wieder ihrer ursprünglichen Bedeutung 

näherbringen: Die alle umfassende / alle 

betreffende / auf das Ganze bezogene, durch 

den Glauben entstehende 

Kirchengemeinschaft. 

Als Symbol für die Menschen haben wir Hände 

gewählt: Hände, die gemeinsam anpacken. 

Hände die gemeinsam tun. Das gegenseitige 
Händereichen. Auch wenn unsere 

Lebenslösungen voneinander abweichen, so 

wollen wir doch die Herausforderung der 

Gemeinsamkeit annehmen. 

Bei der Suche nach geeigneten 

Ausstechformen um schöne Hände aus den 

Wachsplatten herauszuholen sind wir über die 

Form „betende Hand“ gestolpert. Eine 

glückliche Fügung für unser Vorhaben, ein 

weiteres Symbol für das Gebet. 
Die Menschen auf unserer Kerze singen 

gemeinsam. Gemeinsames Singen bedeutet, 

dass jedeR für sich gute Arbeit leiste muss, 

sich aber gleichzeitig alle aufeinander 

abstimmen müssen. Man bezieht andere in 

den eigenen Gesang  mit ein und umgekehrt. 

Man hört aufeinander. Man nimmt die 

anderen an, ohne sich selbst aufzugeben. Es 

entsteht Harmonie. 

Diese Harmonie soll von Anfang bis zum Ende 
währen. Alpha und Omega zeigen uns die 

jederzeit vorhandene Möglichkeit der 

Gemeinschaft, auch im diesem Jahr 2017.  

Der Gesang formt das Kreuz. Betrachtet man 

es genauer, so besteht es aus zwei Bögen. 

Wenn man den Himmel symbolisch oberhalb 

der Erde anordnet, so erkennt man zwei 

Gesänge, zwei Gebete, die sich einander 

annähern und im Zentrum des Kreuzes 

vereinen. Das gemeinsame Singen und das 

Gebet wird von G'tt erwidert und wir nähern 

uns dem Himmel an oder stehen in 
Verbindung. 

Das Kreuz ist ein christliches Symbol, das in 

unseren Augen klar mit Jesus Christus 

verbunden ist. Hier lag ein Diskussionspunkt 

bei der Gestaltung: Können wir tatsächlich die 

Kreuzsymbolik, die spezifisch für unserer 

Religion steht, der Gemeinschaft aller 

Religionen aufdrücken? Neben der 

Handfesten Bedeutung des Kreuzes in der 

Ostergeschichte kann das Symbol jedoch auch 
weiter interpretiert werden: Das Kreuz als 

Symbol für das allgemeine Leid in der Welt 

und als die Herausforderung über dieses 

hinaus zu wachsen. Die Hände, die gemeinsam 

anpacken um dieser Herausforderung zu 

begegnen. Die goldene Farbe, die darauf 

hoffen lässt, dass sich Alles in etwas Schönes 

wandelt. 

Die Kerze wurde im Zuge der 

„Firmvorbereitung der jungen Damen“ 
gestaltet. Die Noten auf der Kerze formen die 

Melodie des Liedes „Der Tag ist um“, welches 

uns bereits bei der Organisation des 

ökumenischen Weltgebetstags der Frauen 

2017, für den 17. und 18. Bezirk, begleitet hat. 
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Unsere Osterkerze in der Ägydikirche 

Die zweite Kerze unserer Gemeinde steht in 

der Ägydikirche. Diese wurde gemeinsam mit 

unseren Ministranten und Ministrantinnen 

von Maria Berg gestaltet. 

„Es ist eine Kerze mit Tiefenwirkung.“  

Aus der Ferne zeigt sie einen Regenbogen, ein 

Symbol der Hoffnung: „Das ist das Zeichen des 

Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch 

und den lebendigen Wesen bei euch für alle 

kommenden Generationen: Meinen Bogen 

setze ich in die Wolken; er soll das 

Bundzeichen sein zwischen mir und der Erde.“ 

(Gen 9,12 f. ) 

Aus der Nähe zeigt sie jedoch die Vielfalt einer 

Blumenwiese. Eine bunte Gemeinschaft an 

Farbklecksen.  

Zwar war das beim Entwurf nicht so geplant 

aber hier kann man viele schöne Ideen, 
parallel zur Kerze in der Christkönigskirche 

interpretieren. 

Auch hier findet sich der Bogen im Himmel 

wieder, diesmal jedoch durch die 

Farbschattierungen angedeutet. 

Wir werden erinnert an die Geschichte der 

Arche Noah, an das große Hausboot. Heute 

wird das Boot gerne als Symbol für die 

Ökumene verwendet. „Wir sitzen alle 

gemeinsam in einem Boot.“ Und „Oikomene“ - 
„die bewohnte Welt“ (Griechisch). 

 

 
 

Jedes Eck wurde von einem Ministranten / 

einer Minitstrantin gestaltet. Sie sind zwar alle 

ähnlich aber wenn man genauer hin schaut 

doch sehr verschieden. Genauso wie unsere 

Ministranten zwar alle in ähnlichen 

Gewändern vorne in der Kirche sitzen und bei 

näherer Betrachtung dann doch sehr 

verschieden sind. 

Auch wenn wir uns alle im Detail voneinander 

unterscheiden: Wenn man einen Schritt 

zurück macht, die Brille zurecht rückt und sich 

das Gesamtbild ansieht, kann es sehr 

harmonisch werden. 
Veronika Berg, Johanna Schauer-Berg, Julia 

Hofstadler 

 

 

 

 

 

 

Hilfe! Help! Au secours! S.O.S.! 
Wir brauchen Hilfe beim Blumenschmuck für 

die Gottesdienste! Bitte tragen Sie sich in die 

Liste im Vorraum zum Pfarrsaal ein, wenn Sie 

diesen Dienst an einem Sonn- oder Feiertag 

übernehmen können. Dazu müssen Sie ca. 15 

Minuten vor Beginn des Gottesdienstes die 

Blumen in der Sakristei in den Vasen (sind 

vorhanden) arrangieren und sie an den Altar 

bzw. Ambo stellen. Nach der Messe bitte alles 

wieder mitnehmen und wegräumen, denn 

unter der Woche kann sich niemand darum 

kümmern. So erfreuen Sie sich dann selbst an 

den schönen Blumen oder folgen Leni Pausers 
Beispiel, die sie immer großzügig verschenkt! 

Sollte sich manchmal niemand eingetragen 

haben, greifen wir auf einen Reserve-

Blumenstock zurück. 
Julia Hofstädter-Wicke 

 

 

Bitte helfen Sie uns beim Pfarrcafé! 
Wie schön doch unsere Tradition ist, 

verlässlich nach jedem Gottesdienst beim 

Pfarrcafé noch zusammenzukommen! 

Bitte melden Sie sich bei Julia Hofstädter-

Wicke, wenn Sie ab und zu ein Pfarrcafé 

übernehmen können! Ab Herbst wird es 

wieder eine Einteilung geben (das 

selbständige Eintragen hat sich heuer nicht 

sehr bewährt), zur Not muss wieder getauscht 

werden. 
Je mehr Leute einen Beitrag zum Gelingen des 

Miteinanders beitragen, desto kleiner kann 

der Beitrag sein und desto wahrscheinlicher ist 

das Gelingen! 
Julia Hofstädter-Wicke 
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Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 
Am Freitag, 03.März 2017 fand anlässlich des 

Ökumenischen Weltgebetstags der Frauen ein 

Gottesdienst bei uns in der Christkönigskirche 

statt. Gemeinsam mit vielen Gemeinden aus 

dem 17. und 18 Bezirk haben wir gebetet, 

gesungen und gefeiert. Der Gottesdienst 

wurde dabei gemeinsam von ca. 10 

Lektorinnen gestaltet. Das Motto des Abends 
waren die Philippinen. Bei der Agape nach 

dem Gottesdienst gab es philippinische 

Speisen – der Curry-Topf wurde bis zum 

letzten Löffel ausgekratzt. 

Vielen Dank an die Lektorinnen, Köchinnen, 

Organisatorinnen und Mithelfer! Ohne euch 

wäre das Fest nicht gelungen! 

Vielen Dank an alle Gäste – wir freuen uns 

über 1.384 € an Spendengeldern, mit denen 

soziale Projekte gefördert werden! 
Hier noch ein paar Rückmeldungen der 

TeilnehmerInnen:  

„Wir haben uns nach der Sonntagsmesse 

heute, sehr beeindruckt darüber unterhalten.“ 

„Barbaras Worte [Predigt] waren eine 

Herausforderung und werden uns hoffentlich 

nachdenklich machen und länger 

beschäftigen.“ 

„Möge das Unrecht an den Frauen dieser Welt 

konsequent gewandelt werden in ein 

menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben in 

der Fülle Gottes!“ 

„Ich hoffe wir treffen uns im kommenden Jahr 

wieder!“ 

 
Für alle die es verpasst haben: Im kommenden 

Jahr werden wir uns am Freitag, 02.März 2017 

in der Lutherkirche zum nächsten 

Weltgebetstag zusammenfinden. 

 

 

 

 

 

 
 

PFARRFEST  
DER PFARRE PÖTZLEINSDORF 

 

 

AM SONNTAG, 17. SEPTEMBER 2017 
 

10.00 UHR MESSE IM PARK 
 
 

ANSCHLIESSEND ZUG MIT DER HÜTERKRONE 
ZUR CHRISTKÖNIGSKIRCHE 

 
 
 

BEGINN DES PFARRFESTES AM PLATZ 
VOR DER CHRISTKÖNIGSKIRCHE 

 
 
 

WAS ERWARTET SIE BEIM PFARRFEST: 
 

KAFFEEHAUS 
GETRÄNKESTAND 

GRILLWÜRSTEL 
KINDERPROGRAMM 

 
VERSTEIGERUNG: BILD VON MALER KURT 

REGSCHEK 
 

 
 

 

 

 

 

BEI SCHLECHTWETTER FINDET DIE MESSE  
IN DER CHRISTKÖNIGSKIRCHE UND  
DAS ANSCHLIESSENDE PFARRFEST  

IM PFARRSAAL STATT. 
 

 


