
 

 
 
 
 
 
 

PÖTZLEINSDORFER PFARRBLATT 
 
 
 

“Er sagte: Komm!“ 

Ich aber wollte nicht gehen und antwortete: 

„ Aber der Weg ist so weit und der Anstieg beschwerlich und ich kenne die 

Route nicht und …“ 

Er aber lächelte mir zu und sagte: Vertrau mir!“ 

Seit damals sind wir gemeinsam unterwegs … 

 

 
 

Foto: José Antonio Gil Martínez from Vigo, Spain (Camino de Santiago - http://creativecommons.org) 

 

 

 

68. Jahrgang, Heft 1, 2017 
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Liebe Leserin und lieber Leser, 

 

Meine Begrüßung in der letzten Quelle 2016 

habe ich mit der Einladung zum Fest des 

Neujahrsempfangs beendet. Damals wusste 

ich eigentlich nicht, was dieses Fest bedeutet 
und wie viele Teilnehmer kommen werden. 

Jetzt weiß ich gut, dass das Fest im Pfarrsaal, 

am 14. Jänner 2017, ein feierlicher und 

mutiger Blick in die Zukunft war, ein Blick der 

aus drei Pfarren gebildeten Gemeinschaft der 

Gläubigen in Pötzleinsdorf, Weinhaus und St. 

Severin. Zu diesem Fest waren nämlich auch 

Vertreter der beiden anderen Pfarren 

eingeladen. Pötzleinsdorf war die Gastgeber-
pfarre. Dem Neuen Jahr und der 

gemeinsamen Zukunft haben wir „Herzlich 

willkommen“ gesagt! Jeder von uns hat in 

diesem Jahr etwas zu tun, und es gibt wirklich 

viel zu tun, sogar immer mehr. Durch die 

gegenseitigen Wünsche für den Erfolg und den 

Segen Gottes war die Atmosphäre noch 

feierlicher. 

Diese Begegnung war für uns Priester eine 

gute Gelegenheit, allen unsere Dankbarkeit 
auszudrücken. Heute will ich, dass unser Dank 

auch all jene erreicht, die nicht dabei sein 

konnten. Als Lazaristen, Priester und 

Seelsorger schätzen wir Ihr Engagement und 

sind uns bewusst, dass ohne Sie und Ihren 

Dienst vieles unmöglich wäre. Wir bedanken 

uns bei jeder und jedem von Ihnen und 

hoffen, dass unser Zusammen-wirken reiche 

Früchte für uns alle tragen wird.  

Uns allen wünsche ich Gottes reichen Segen, 
Geduld in der Arbeit, Wirksamkeit im Handeln 

und Freude im Alltag des ganzen Jahres. 
Lassen wir uns von der Zeit, die wir noch nicht 

kennen, angenehm überraschen und denken 

wir immer positiv. Dazu hilft uns das Leben 

aus unserem Glauben: Gott steht uns immer 

bei. Es geht nur darum, dass wir uns dessen 

bewusst sind und bei ihm ausharren. Dann 

wird jeder Tag selbst ohne Sonne strahlen; 

und wir können sogar trotz Schmerz und 

Leiden, Alter und Behinderung glücklich sein. 

Dann wird uns jeder Moment des Alltags 

Freude geben und im Herzen Dankbarkeit 

hervorrufen. Das wünsche ich uns allen: in 
Pötzleinsdorf, in Weinhaus und in St. Severin! 

             P. Arkadiusz Zakreta CM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ACHTUNG - ÄNDERUNG BEI SPENDEN! 
 

Das Bundesdenkmalamt hat aufgrund der 

geänderten steuerlichen Vorschriften unser 

Renovierungs-Spendenkonto für die 

Dachsanierung der Christkönigskirche 

kurzfristig geschlossen. 

Etwaige weitere Einzahlungen werden von der 

Bank postwendend rückgebucht. 

 

Wenn Sie weiterhin - allerdings ohne 

steuerliche Absetzbarkeit - für die 
Renovierung spenden wollen, bitte nun auf 

das pfarreigene Konto IBAN AT64 2011 1000 

0670 1809 bei Erste Bank einzahlen. Es fehlen 

uns noch ca. 25.000 €. 

 
DANKE dafür im Voraus!  

Werner Hudler, Finanzausschuss 
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PGR-WAHL, Sonntag, 19. März 2017 

 
 
Wahlkundmachung 
 
Am Sonntag, dem 19. März 2017 wird in 

ganz Österreich, also auch in unserer 

Pfarre der neue Pfarrgemeinderat 

gewählt. In unserer Pfarre sind sechs 

Pfarrgemeinderäte bzw. 

Pfarrgemeinderätinnen zu wählen. 

 

 

Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die 
- am diözesanen Wahltag das 16. 

Lebensjahr vollendet oder das Sakrament 

der Firmung empfangen haben, 

- am Wahltag einen Wohnsitz im 

Pfarrgebiet haben bzw. regelmäßig am 

Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen. 

 

 

Kinderstimmrecht 
- Das Kind hat eine eigene Stimme (nicht 

die Eltern für ihr Kind) 

- Für nicht wahlberechtigte Kinder 

nehmen die Eltern das Stimmrecht wahr 

- Es gibt keine halben Stimmen mehr 

- Die Eltern müssen sich einigen, wer das 

Stimmrecht ausübt 

- Kein Problem mehr bei 

Alleinerziehenden, 

konfessionsverschiedenen Ehen… 

 

 

Am Wahltag können Sie vor und nach dem 

Gottesdienst ihre Stimme abgeben, 

ebenso vor und nach der Vorabendmesse 

am 18. März 2017 in der Ägydiuskirche. 

Wer am Wahltag verhindert ist, kann sein 

Wahlrecht auch am Mittwoch, dem 15. 

März 2017 von 18.00 – 20.00 Uhr in der 

Pfarrkanzlei der Christkönigskirche 

(Schafberggasse 2) ausüben. 

 

 

Eine persönliche Vorstellung der 
Kandidat/innen: 
Andreas Friedl, Dr. Ernst Gamillscheg, 

Alfred Hofstadler, Elisabeth Kühnelt-

Leddihn, Dr. Werner Maleczek, Felix 

Reisenhofer, Monika Seifert, Cornelia Zens 

und Mag. Gottfried Zykan, erfolgt in den 

Gottesdiensten am Samstag, 4. März 2017 
und am Sonntag, 5. März 2017 sowie im 

Rahmen des Pfarrcafes am Sonntag,  

5. März 2017.  

 
 
Wesen und Auftrag 
Christ-sein ist heute vor große 

Herausforderungen gestellt. Das 

selbstverständliche „DAZUGEHöREN“ und 

Mitmachen, die Teilnahme an allem, was 

in einer Pfarre „los ist“ geht immer mehr 

verloren; immer mehr Pfarren ringen um 

eine Balance zwischen Eigenständigkeit 

und Zusammenarbeit mit Nachbarpfarren. 

Der Blick in die Zukunft ist mancherorts 

mehr von Besorgnis geprägt als von 

Zuversicht. Wird es gelingen die 

„richtigen“ Kandidatinnen und Kandidaten 

für die Wahl zum PGR 2017 zu finden? 

Auch wenn die Pfarren in einem großen 

Umbruch begriffen sind, geht im Blick auf 

die Menschen ihre Bedeutung nicht 

verloren, aber nur, wenn deutlich bleibt, 

wozu Pfarre da ist als Kirche am Ort: In ihr 
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verwirklicht sich die Lebensgemeinschaft 

Gottes mit den Menschen. Sie darf 

Zeichen und Werkzeug sein für das  

 

umfassende Heilshandeln Gottes an seiner 

ganzen Schöpfung. In der Pfarre ist Kirche 

den Menschen nahe. Dafür sind Menschen 

auch heute bereit, sich zu engagieren. Der 

Pfarrgemeinderat als Gremium erhält 

immer größere Bedeutung, liegt es doch 

an ihm, Möglichkeiten dafür zu gestalten, 

dass christliches Leben und Engagement 

auch heute als sinnvoll und 

gewinnbringend erlebt werden kann und 

viele sagen können: ICH BIN DA. FÜR 

 
 
Aufgabenfelder 
Der Pfarrgemeinderat als 

Leitungsgremium berät in regelmäßigen 

Sitzungen, was zu tun ist, legt Ziele und 

Prioritäten fest, plant und beschließt die 

dazu erforderlichen Maßnahmen, sorgt für 

deren Durchführung und überprüft die 

Arbeit, ihre Zielsetzung und ihre 

Entwicklung.  

 

Er macht nicht alles selbst, sondern richtet 

Fachausschüsse ein oder delegiert 

Aufgaben an Einzelne oder Gruppen. Der 

Pfarrgemeinderat sorgt sich um die 

personellen, räumlichen und finanziellen 

(siehe nebenstehenden Beitrag zum 

Vermögensverwaltungsrat) 

Voraussetzungen der Pfarrgemeinde, 

bemüht sich um Information, 

Meinungsbildung und Austausch von 

Erfahrungen, stimmt die Interessen der 

Einzelnen und Gruppen aufeinander ab,  

koordiniert deren Aktivitäten, 

gewährleistet die Vielfalt des pfarrlichen 

Lebens und vertritt die Pfarrgemeinde 

nach außen.  

(Aus dem österreichischen Rahmenleitbild 

für Pfarrgemeinderäte) 
                         Christl Arnbom, Ursula Natschläger 

 

 

Neujahrsempfang 2017 
 

Gemeinsam feiernd das neue Jahr beginnen 

und dabei auch noch die Nachbarn einladen – 

so lässt es sich gut leben und arbeiten im 
Entwicklungsraum Währing! Über einhundert 

heitere Gesichter konnte man beim 

Neujahrsempfang in der Pfarre Pötzleinsdorf 

wiedersehen. Dabei war es heuer nicht nur ein 

internes „Meet & Greet“ der Gemeinde, 

sondern auch eine Gelegenheit, die 

Pfarrgemeinderatsmitglieder aus Weinhaus 

und St. Severin willkommen zu heißen. Neben 

einem großartigen Buffet brachten Tänze und 

Tanzformationen die Gäste in Schwung und 
ermöglichten einen etwas vertrauteren 

Umgang zwischen den verschiedenen 

Pfarrkulturen.  

 
 

 
 

 

Die Patres nutzten die Gelegenheit, sich für 

das tatkräftige Engagement aller Mitarbeiter 

zu bedanken und in ihrer humorvollen Art die 

Stimmung anzufachen. Mit welcher 

Leichtigkeit sich daraufhin die Gespräche 

zwischen den Gemeinderepräsentanten 

ergaben, zeigten die vielen angeregten 
Diskussionen in der ausgelassenen 

Atmosphäre des Pfarrsaals. Man könnte fast 

sagen: Der Neujahrsempfang war in seiner 

erfolgsversprechenden Trias von gemeinsam 

Genießen, Tanzen und ins Gespräch kommen 

ein wegweisendes Event für die zukünftige 

Kooperation, die dem neuen 

Pfarrgemeinderat in diesem Jahr als 

vornehmste Aufgabe zu teil werden wird.  

Stefan Reichel   
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Glaube — Leben — Mythos 
Waltraut Strutzenberger 

 

 

Das Abschiedsfest für 

Prof. Dr. Alois Riebl 
mit Aufbahrung des Sarges in unserer 

Christkönigskirche und anschließender 

Agape im Pfarrsaal war ein Fest der 

besonderen Art. 

 

Es war tatsächlich ein Fest und keine 

Trauerfeier im herkömmlichen Sinn. Es 

war getragen und gestaltet aus dem 

spürbaren Geist der Verbundenheit von 

der Großfamilie. Enkelkinder, Kinder und 

Irene selbst ließen alle Anwesenden an 

prägenden Erinnerungen und an Erlebnis-

sen mit Lois teilhaben, abgerundet durch 

musikalische Darbietungen von drei 

Künstlern der Familie, unterstützt durch 

unseren Gottfried Zykan an der Orgel.  

 

Der Zelebrant Thomas Kaupeny gab 

Einblick in das Leben des Verstorbenen, 

das getragen war von einem 

unerschütterlichen Glauben, gelebt mit 

unvorstellbarer Lebenskraft, Liebe, Einsatz 

und Freude. 

 

Der Geist der Liebe war für alle Mit-

feiernden spür- und erlebbar, auch die 

fernen australischen Angehörigen konnten 

aktiv mitfeiern, das Internet machte es 

möglich. 

Für Lois war der Glaube an den 

auferstandenen Jesus — an Christus – die 

entscheidende Kraftquelle seines Lebens. 

Die Strahlkraft seines Glaubens war 

immer überzeugend, einfach 

authentisch. Brauchen wir nicht in jeder 

Zeit Vorbilder und Mythen, die uns 

aufrütteln, über den Schöpfer des 

Lebens, die Urkraft, die in jedem von uns 

wirkt nachzusinnen, um unserem Leben 

Sinn zu geben? 
  
 

 

 

 

 

 

 
Kann das Leben eines Menschen zum 

Mythos werden? Für mich ohne Zweifel 

Ja! Dadurch wird das Leben und Wirken 

von Lois auch in seinen Urenkeln noch 

präsent sein.  

Sein Glaube sollte uns anregen, über die 

Verknüpfung von Glaube und Leben bzw. 

über ein Leben aus dem Glauben 

nachzudenken.  

Auch die Aussage einer ehemaligen 

Pötzleinsdorferin bei der Agape hat das 

Gefühl von vielen getroffen: Jetzt haben 

wir einen Pötzleinsdorfer Heiligen, den wir 

um Beistand bitten können!  

 

 

 
 

Danke, dass Du – lieber Lois – uns    

Deinen starken Glauben vorgelebt hast. 
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Liebe Pfarrgemeinde, 

wie jedes Jahr startete die Jungschar mit einer 

großen Aktion in das neue Jahr: Dem 

Sternsingen.  

 

 
 

Am Sonntag, dem 8.1.2017, zogen viele kleine 

Grüppchen, bestehend aus SternträgerInnen, 

KönigInnen und Begleitpersonen, durch 

Pötzleinsdorf und sammelten für Menschen in 

Not. Die diesjährigen Bedingungen waren 
ungemütlicher als bisher, schließlich war der 

Tag von Schneefall und Eiseskälte geprägt. 

Doch all diese Hürden konnten uns nicht 

davon abhalten, Menschen, denen es leider 

nicht so gut wie uns ergeht, zu helfen. Dank 

der Unterstützung der zahlreichen Kinder und 

auch der vielen Eltern, die den Gruppen zur 

Mittagszeit eine verdiente Mahlzeit und 

Erholung boten, konnte ein unglaubliches 
Spendenergebnis erreicht werden: An diesem 

Tag wurden in Pötzleinsdorf sensationelle 

15.000€ an Spendengeldern gesammelt. 

Damit konnten die letztjährigen 

Spendenergebnisse klar übertroffen werden. 

Durch die Dreikönigsaktion werden diverse 

Projekte in den verschiedensten Ländern 

dieser Welt unterstützt. Der diesjährige 

Hauptschwerpunkt war Tansania, wo durch 

Spenden finanzierte Projekte die Bevölkerung 
vor Landraub schützen. 

 

 

Doch nicht nur die Dreikönigsaktion zählt zu 

den jährlichen Fixpunkten der Jungschar, auch 

das allseits beliebte JeKaMi darf auch 2017 

nicht fehlen! Am Samstag, dem 11.3.2017, 

lädt die Jungschar wieder zu einem 

spannenden und witzigen Abend mit 

kulinarischer Begleitung ein. Der Name 

JeKaMi ist eine Abkürzung für „Jeder kann 

mitmachen“, und das ist natürlich auch Motto 
des Abends. Wir freuen uns über eine bunte 

Teilnehmerrunde, bestehend aus Kindern, 

Eltern, Freunden, Verwandte und besonders 

auch jenen Personen, die bisher noch nicht so 

viel mit der Jungschar zu tun hatten. Genauere 

Informationen zur Veranstaltung sowie zur 

Anmeldung werden in den Wochen vor dem 

JeKaMi in Form von Ankündigungen in der 

Messe sowie Aushängen in der Pfarre bekannt 

gegeben. Wir freuen uns schon auf eine rege 
Teilnahme! 

Valentin Barzal 

 

 

 

 

Chancen und Gefahren für Europa 
 

Im Laufe des Jahres 2017 stehen nicht nur 

sportliche Großereignisse wie die 

Weltmeisterschaften der alpinen Skiläufer 

in St. Moritz (Schweiz) auf dem Programm, 

sondern auch politische 

Weichenstellungen für die Zukunft der 

Europäischen Union: Die Bundestagswahl 

in Deutschland, die Parlamentswahl in den 

Niederlanden und die Präsidentenwahl in 

Frankreich. 

 

Gemeinsam ist diesen Ereignissen das 

Antreten von populistisch agierenden 

Kandidaten, deren Feindbild die 

Europäische Union und deren Organe 

(Eurokraten in Brüssel) sind. Die 

Entscheidung über den Nachfolger von 

Francois Hollande wird nach den 

vorliegenden Umfragen zwischen dem 

Kandidaten der Konservativen (Fillon) und 

Marine Le Pen fallen; es ist anzunehmen, 

daß wie bei früheren Wahlen eine 

Mehrheit von Wählern der Konservativen 
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und Sozialisten den Einzug von Marine Le 

Pen in den Elysée-Palast verhindern wird. 

Für die Kanzlerin Angela Merkel geht es 

bei der Bundestagswahl im Herbst um die 

Fortsetzung ihres Kurses, wobei die Gefahr 

heuer wohl in der national 

argumentierenden Allianz für Deutschland 

zu sehen ist, deren Einzug in den 

Bundestag die Mehrheit der amtierenden 

Kanzlerin bedroht oder wieder zu einem 

Bündnis mit den Sozialdemokraten zwingt. 

 

Wie sich im Vorjahr gezeigt hat, können 

Abstimmungen und Wahlen auch gegen 

die Interessen der politischen Eliten 

ausgehen – ein gutes Beispiel dafür ist die 

Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 

der Vereinigten Staaten oder die 

Zustimmung zum BREXIT, dessen 

Durchführung allerdings noch Zeit 

brauchen wird. Hier wird sich wohl auch 

das Parlament in London bei der Definition 

der Modalitäten dieses Prozesses 

einbringen müssen. 

 

Neue Entwicklungen – auch in den Medien 

– verlangen entsprechende Reaktionen 

der politischen Akteure. Wenn sich auch 

die Führer populistisch formulierender 

Gruppen der Urängste vieler Menschen 

bedienen, sollten diese Emotionen doch 

nicht ignoriert werden. Gefährlich wird die 

Entwicklung jedoch dann, wenn unter dem 

Hinweis auf diese Sorgen Ausgrenzung 

propagiert und Feindbilder verbreitet 

werden. In den Demokratien West- und 

Mitteleuropas mit ihren 

Parteienlandschaften könnte ein 

verstärkter Einsatz basisdemokratischer 

Elemente die Meinungsbildung beleben 

und dazu beitragen, Frustrationen zu 

reduzieren. Herausforderungen kann man 

mit Angst oder Hoffnung begegnen – die 

Chancen auf positive Entwicklungen in 

Europa im vor kurzem begonnenen Jahr 

sind in jedem Fall vorhanden und müssen 

genützt werden. 
Ernst Gamillscheg 

 
Ökumenischer Weltgebetstag 3. März 2017 

Gemeinsam beten für Gerechtigkeit,  

Verständnis und Frieden 
 

Jedes Frühjahr versammeln sich weltweit 

christliche Gemeinden zum ökumenischen 

Weltgebetstag. Das gemeinsame Gebet, die 

gemeinsame Feier, soll einerseits den 
Austausch und das Verständnis untereinander 

fördern, andererseits werden mit der dabei 

gesammelten Kollekte weltweit soziale 

Projekte unterstützt. Die Projekte sind speziell 

auf die Förderung von Frauen ausgerichtet, sei 

es durch Zugang zu (Aus-) Bildung, zu 

medizinischer Versorgung oder die 

Unterstützung im Kampf gegen 

Ungleichbehandlung. 
 

Dieses Jahr wollen wir den Tag, gemeinsam 

mit verschiedensten Gemeinden aus dem 17. 

und 18. Bezirk, in Pötzleinsdorf  feiern: 

Wann? 03. März 2017, 19:00 

Wo? Christkönigskirche 

Was? Wortgottesdienst und Agape 

Wofür? Die Spenden gehen dieses Jahr vor 

allem an Projekte im Schwerpunktland 

Philippinen.  
 

Der Wortgottesdienst wird nach einer von 

philippinischen Frauen erarbeiteten Vorlage 

gestaltet. Bei der Agape können Sie 

philippinische Speisen kosten und sich über 

die Projekte informieren. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre 

Unterstützung!   Veronika Berg 
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„Stabat mater"  
von Giovanni Pergolesi 

Am 7. April 2017 um 19 Uhr kommt im 

Rahmen eines musikalischen Kreuzweges 

das "Stabat mater" von Giovanni Pergolesi 

in der Christkönigskirche zur Aufführung. 

Das Werk des jung verstorbenen Pergolesi 

- er starb 1736 im Alter von nur 26 Jahren 

- gilt bis heute als eines der 

bedeutendsten dieses Genre und wurde 

für die verschiedensten Besetzungen 

bearbeitet. In unserer Kirche kommt die 

Fassung für Sopran, Mezzosopran und 

Streichquartett zur Aufführung. Es singen 

die Solistinnen Lisa Rombach (Sopran) und 

Nina Maria Edelmann (Mezzosopran), 

begleitet von der Kammermusikwerkstatt 

unter der Leitung von Barbara Rombach.  

Nicht als "Konzert", vielmehr als spirituelle 

Einstimmung auf die Karwoche ist diese 

Aufführung gedacht. 
 
 

 

 

 

 

Möchtest Du Ministrant/In werden? 
 

 

 
 

 
 

 

 

Wenn Du uns bei der Messgestaltung 

helfen und gemeinsam schöne 

Ministrantenstunden verbringen 

möchtest, lade ich dich ein, bei uns 

Ministranten mitzumachen!  

Ihr könnt mich anrufen oder ein Mail 

schreiben: 0664/ 44 88 252 

elisabeth@kuehnelt-leddihn.at  

Auf ein Wiedersehen/Kennenlernen freut 

sich Eure 
          Elisabeth Kühnelt-Leddihn 

 

 

Heilige Woche 2017  
in Pötzleinsdorf 

 

9.4.2017: PALMSONNTAG 

9.30 Uhr Messfeier im Schlosspark 

 

 

13.4.2017: GRÜNDONNERSTAG 

19.00 Uhr Abendmahlfeier, CHK 

 

 

14.4.2017: KARFREITAG 

15.00 Uhr Kreuzwegandacht, CHK 

19.00 Uhr Karfreitagsliturgie, CHK 

 

 

15.4.2017: KARSAMSTAG 

21.00 Uhr Osternachtfeier, CHK 

 

 

16.4.2017: OSTERSONNTAG 

9.30 Uhr FESTMESSE, CHK 

18.00 Uhr Ökumenische 

Ostervesper in der Pfarrkirche 

Gersthof 

 

 

17.4.2017: OSTERMONTAG 

9.30 Uhr Messfeier, CHK 
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