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Liebe Leserin und lieber Leser, 

stellen Sie sich vor: es klingelt an Ihrer 

Wohnungstüre. Im ersten Augenblick wissen Sie 

nicht, wer das sein könnte, denn Sie erwarten 

niemanden. Sie sind überrascht und überlegen ... 

Die Dreikönigsaktion ist schon vorbei, Bettler und 

Arme suchen die Hilfe eher im Zentrum der Stadt 

oder auf den Straßen. Ist es ein Nachbar, ein 

Polizist, der Briefträger…? Die ganze Situation ist 

spannend. Die einen denken sich in dieser 

Situation, wer es wohl nicht sein wird, die anderen 

versuchen sich vorzustellen, wer es sein kann. 

Unabhängig davon, was für Gedanken uns in 

diesem Moment begleiten, bin ich sicher, dass Sie 

bereit sind, die Türe zu öffnen, den Gast zu 

begrüßen. Denn hier geht es um unsere 

Gastfreundschaft, die uns als Christen noch stärker 

kennzeichnet und den unerwarteten Gast 

annehmen lässt. 

Und nun stellen Sie sich vor: vor der Türe unserer 

Pfarre, also auch vor Ihrer Türe, steht Weihbischof 

DDr. Helmut Krätzl. Es ist für uns allerdings keine 

wirkliche Überraschung, wurde doch sein Besuch 

für 2018 bereits angekündigt. 

Als Pfarrgemeinde in Pötzleinsdorf sind wir Laien 

und Priester ein wichtiger Teil der Erzdiözese Wien, 

um die sich der Kardinal sorgt und die er einmal in 

fünf Jahren regulär besuchen soll. Das macht er 

persönlich oder in begründeten Fällen vertreten 

von einem Weihbischof, Generalvikar oder 

Bischofsvikar. Rechtlich gesehen ist eine Visitation:  

CJC 396 §1: „Der Bischof ist verpflichtet, die Diözese 

…jährlich zu visitieren, und zwar so, dass er 

wenigstens alle fünf Jahre….visitiert, sei es 

persönlich, sei es im Fall seiner rechtmäßigen 

Verhinderung…durch einen Auxiliarbischof.“ Sie ist 

keine Kontrolle, es ist vielmehr ein Pastoralbesuch, 

der den Besuchen Jesu ähnlich sein soll. Seine 

Mission war es, die Menschen zu treffen und ihnen 

die Frohe Botschaft zu verkünden, sie zu ermutigen 

und Hoffnung zu geben.  

Ich möchte uns alle ermutigen, Weihbischof DDr. 

Krätzl mit Vertrauen die Türe unserer Herzen zu 

öffnen, und unsere Gedanken, Sorgen und 

Anregungen vorzubringen. Er will uns in den 

verschiedenen Situationen des Pfarrlebens 

begleiten und Gruppen unserer Pfarrfamilie 

besuchen. Die Gespräche können uns helfen, 

gegenwärtige Herausforderungen besser zu 

verstehen und unsere Möglichkeiten daran 

anzupassen. Es ist für uns alle als Gemeinschaft, 

aber auch für die einzelnen Gläubigen und uns 

Priester eine gute Gelegenheit, sich den Impulsen 

des Heiligen Geistes zu öffnen und neue geistige 

Ressourcen zu entdecken.  

So lassen wir uns positiv überraschen und erhoffen 

das Allerbeste! 

   P. Arkadiusz Zakreta CM 
 
 
 

Vorschau: 

Am Sonntag, 6. Mai wird Weihbischof Dr. Krätzl im 

Zuge der Pfarrvisitation die Messe in Pötzleinsdorf 

mit uns feiern. Er wünscht sich keine Show, 

sondern vielmehr möchte er in Kontakt mit der 

Pfarrgemeinde kommen. Es wäre daher sehr 

schön, wenn sich möglichst viele Menschen diesen 

Vormittag in ihrer Freizeit- und 

Wochenendplanung frei halten könnten, damit 

unsere Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt erlebt 

werden kann.  
 

 

Aus dem PGR: 

Bei der Sitzung am 31. Jänner befassten wir uns 

nicht nur mit dem Rückblick auf Gelungenes –  

Weihnachten, der Dreikönigsaktion, dem 

Neujahrsempfang,… - sondern auch mit geplanten 

Veranstaltung des Bildungsausschusses, der 

vielfältigen Aktivitäten rund um Ökumene und 

Weltkirche und Anliegen der Caritas. Ein großes 

Thema ist immer auch die Finanzlage, die sich 

durch die Sanierung des Jungscharraumes, die in 

vollem Gange ist, auch nicht verbessert. Vieles ist 

in Planung und es finden sich zum Glück auch 

immer wieder Menschen, die bei der Durchführung 

mithelfen. 
 
 

Aus dem Dekanat 

Am 24. 1. 2018 fand eine Sitzung des pastoralen 

Dekanatsrats in Pötzleinsdorf statt. In diesem 

Gremium sitzen 2 – 3 Vertreter jeder Pfarre, alle 

Priester und Stefan Reichel. Als Gast ist immer ein 

Vertreter aus dem Bezirk eingeladen, derzeit ist 

das der Stellvertreter der Bezirksvorsterin, Herr 

Zöchling. Neben dem Austausch unter den Pfarren 

gibt es auch aktuelle Informationen aus der 

Diözese. Vor allem aber geht es um die 

Zusammenarbeit der einzelnen Pfarren und der 

unterschiedlichen Gruppierungen dort. Es wäre 

wichtig, sich gegenseitig über Veranstaltungen zu 

informieren, damit es auch zu pfarrübergreifenden 

Besuchen kommen kann. 

Monika Seifert 
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Visitation der Pfarre durch den Bischof. 
Ein historischer Rückblick. 

Das seit 1983 gültige Kirchenrecht schreibt in can. 

396 vor, daß der Bischof die Verpflichtung hat, die 

Diözese jährlich zu visitieren, sodaß er innerhalb 

von fünf Jahren seinen gesamten Sprengel  selbst 

oder durch von ihm bevollmächtigte Vertreter 

besucht und kontrolliert. Diese Aufsicht und 

Kontrolle hat eine lange Geschichte, die bis in die 

antike Kirche zurückreicht und die mit einigem Auf 

und Ab während aller Jahrhunderte zu verfolgen 

ist. Die Aufzeichnungen über diese 

Visitationsreisen, seit dem Mittelalter punktuell 

und seit den Jahrhunderten nach dem Konzil von 

Trient (Mitte des 16. Jahrhunderts) in vielen 

Diözesen in großer Vollständigkeit erhalten, stellen 

Quellen ersten Ranges dar, da sie trotz aller 

formalisierten Fragen und Antworten einen Blick 

auf zahlreiche Pfarren werfen lassen und das 

tägliche Leben und die kirchliche Praxis des 

gesamten Kirchenvolkes erfassen.  Seit der Mitte 

des 4. Jahrhunderts ist es bezeugt, daß lateinische 

und griechische Bischöfe ihre Gemeinden 

besuchten, um Mängel festzustellen und zu 

beheben, um die materielle Ausstattung der 

Pfarren zu überprüfen und die Priester und 

Gläubigen zu ermuntern. In einem gewissen Sinn 

kann man die Reisen des Apostels Paulus und die 

daraus entstandenen Briefe als eine Vorform der 

späteren bischöflichen Visitation betrachten. 

Einzelne Canones der spätantiken Synoden 

regelten die Visitationen und intensivierten sie, da 

die Zahl der Pfarren kontinuierlich zunahm. In der 

Karolingerzeit nahm die Visitation den Charakter 

eines reisenden Gerichtes an, da der Bischof oft 

von einem weltlichen Machthaber begleitet wurde 

und sowohl Vergehen gegen die Ordnung der 

Kirche (Entheiligung der Feiertage, 

Sakramentsverachtung, Vernachlässigung der 

Abgaben u. ä.  als auch weltliche Straftatbestände 

(Diebstahl, Raub, Betrug u.ä.) abgeurteilt wurden. 

Aus der Karolingerzeit stammt auch eines der 

frühen Handbücher zur Durchführung der 

Visitationen mit einem ausgefeilten Fragenkatalog, 

die von dem Abt Regino von Prüm (in der Eifel) 

zusammengestellten Libri duo de synodalibus 

causis. Im Hoch- und Spätmittelalter wurde die 

Visitation durch die Bischöfe weniger konsequent 

durchgeführt, weil sich viele kirchliche 

Institutionen befreien ließen und weil die 

finanzielle Belastung durch den visitierenden 

Bischof und sein oft zahlreiches Gefolge an nicht 

wenigen Stellen Widerstand hervorrief. Es gibt 

aber glänzende Ausnahmen. Ein berühmt 

gewordenes Beispiel ist der aus dem 

Minoritenorden stammende Eudes Rigaud, 

Erzbischof von Rouen (1248-1269).  

 

 
Siegel des Euges von Rigaud, Erzbischof von Rouen 

(1248-1269), der seine Diözese eifrig visitierte. 

In seinem kontinuierlich und minutiös geführten 

Register vermerkte er alle Beobachtungen, die er 

auf seinen ständigen Visitationsreisen machen 

konnte, und er bemühte sich, die Mißstände im 

Klerus, besonders das schlecht eingehaltene 

Zölibatsgebot und die mißbräuchliche Verwendung 

der Einkünfte, zu beseitigen. Man hat 

ausgerechnet, daß er in den 21 Jahren seines 

Bischofsamtes über 86.000 km auf Reisen 

zurücklegte, davon etwa die Hälfte während der 

Visitationsreisen. Ein zweites berühmtes Beispiel 

ist der Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues, 

der als Bischof von Brixen (1450-1460) seine kleine 

Diözese eifrig visitierte und dabei mit dem Tiroler 

Landesfürsten in einen schweren Konflikt geriet. 

 
Darstellung des Nikolaus von Kues von seinem Grabmal 

in Rom. S. Pietro in Vincoli. Er visitierte seine Diözese 

Brixen mit großem Eifer. 

Der Impuls der ersten reformierten Visitation in 

Sachsen 1528, zu dem Luther die Vorrede und 

Melanchthon den Leitfaden verfaßte, wirkte sich 

auch auf die katholisch gebliebenen Gebiete aus, 

wo die Fürsten durch eine strenge Visitation die 

Ausbreitung der neuen Lehre und der 

evangelischen Kirche einzudämmen versuchten, 

zunächst mit wenig Erfolg (Beispiel: Steiermark 

1528). Erst durch das Konzil von Trient erfuhr das 

Visitationswesen einen neuen Schwung, der sich 

phasenweise und in unterschiedlicher Intensität 
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auf alle katholischen Länder erstreckte. Der Bischof 

hatte wieder die Pflicht, seine Diözese regelmäßig 

zu bereisen und Mißstände – besonders die 

Neigungen zum Protestantismus – aufzuzeigen und 

zu beseitigen, oft auch mit Hilfe der Fürsten. Ein 

bekanntes Beispiel sind die großen Visitationen des 

Mailänder Erzbischofs Carlo Borromeo (1565-

1584), die auch seine Suffraganbistümer umfaßten. 

Aber lückenlos wurden die Visitationen nicht 

durchgeführt, denn die weltlichen Herrscher 

wachten eifersüchtig auf ihre Rechte und 

Einflußmöglichkeiten. Aber von etwa 1565 an 

liegen von vielen Diözesen Visitationsberichte vor, 

die die katholische Reform dokumentieren. Im 18. 

Jahrhundert, in einer Phase des ausgeprägten 

Staatskirchentums, verflachen die Visitationen und 

auch die Bischöfe interessierten sich weniger für 

die Menschen als für die Sachen, weniger für den 

Lebenswandel und die Amtsführung des Klerus und 

die Frömmigkeit der Pfarrangehörigen als für das 

Inventar, die Ausstattung und den Bauzustand der 

Kirchen und für deren rechtliche und finanzielle 

Verhältnisse. Die Verhältnisse des 19. 

Jahrhunderts, die in den katholischen Ländern 

nach den Erschütterungen der Kirchen durch die 

Französische Revolution eine tiefe Wiederbelebung 

der Kirchlichkeit bedeuteten, führen in den 

rezenten Zustand, der dann im Codex Iuris Canonici 

von 1917 und seinem Nachfolger dem Codex von 

1983 seinen Ausdruck fand. Aber heute stellen die 

bischöflichen Visitation eher eine freundschaftliche 

Begegnung mit den Pfarren und bischöfliche 

Ermunterung als eine strenge Kontrolle dar. 

Text und Fotos: Werner Maleczek  

 

 
 
 
 
 
 
 
Weltkirche. Papst Franziskus. 
La predicazione è sempre — permettetemi la 

parola — “schiaffa”: è uno schiaffo che ti 

commuove e ti porta avanti» - Die Verkündigung ist 

immer – erlaubt mir das Wort – ein Rüffel – der 

dich bewegt und dich voran bringt. 

Dieses ungewöhnliche Wort aus dem Mund des 

Papstes stammt aus der kurzen Predigt, die der 

Papst während der Messe in der Kapelle des 

vatikanischen Gästehauses Domus Sanctae 

Marthae am 26. Januar dieses Jahres hielt. Seit 

dem Einzug ins Konklave im März 2013 wohnt er 

dort und, wenn er in Rom ist, feiert er täglich um 7 

Uhr morgens zusammen mit etwa fünfzig 

wechselnden Gästen die Eucharistie.  

 
Domus Sanctae Marthae, das nicht besonders 

einladende Gästehaus des Vatikan links vom Petersdom, 

wo Papst Franziskus wohnt. 

 

Die dabei gehaltenen Predigten sind stets einfach, 

gut vorbereitet und immer ein lebendiges 

Glaubenszeugnis eines Mannes, der kein Ideologe, 

sondern ein Hirte ist, der den Menschen die 

Freundschaft und Barmherzigkeit Gottes nahe 

bringen möchte. Diese Predigten sind übrigens im 

Internet abrufbar und seien allen empfohlen. (Im 

Vorteil sind die, die italienisch können, denn die 

vom Vatikan selbst verbreiteten Worte des Papstes 

sind nur auf italienisch erhältlich. Aber es ist eine 

einfache Sprache. Über Google leicht erreichbar: 

Francesco Meditazioni Quotidiane 2018. Eine 

Alternative bietet die Nachrichtenagentur „zenit“ . 

Es handelt sich um eine von eher konservativen 

Kreisen der USA ausgehende Internetplattform, die 

in den weiter verbreiteten Kultursprachen, auch 

auf deutsch, Nachrichten verbreitet Die Welt von 

Rom aus gesehen. Dabei sind gewöhnlich auch die 

Predigten aus S. Marta , manchmal redigiert und 

gekürzt. Über Google: Zenit.org). 

 

 
Papst Franziskus bei der Morgenmesse in der Kapelle der 

Domus Sanctae Marthae. 

 

Hier nun die Wiedergabe eines Teiles der Predigt 

vom 26. Januar:  Für ihn ist die Verkündigung der 

„Wahrheit“, des „echten Glaubens“ immer eine 

„Torheit“, die zuerst auf einem konkreten 

„Zeugnis“, dann auf Worten beruht. Sie verweist 

auf die „Vaterschaft“ und auf die „Mutterschaft, 

denn die Kirche ist weiblich und die Kirche bringt 

Leben wie eine Mutter hervor“. Papst Franziskus 
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auch, daß man in den Ehevorbereitungen den 

zukünftigen Müttern beibringe, sie sollen „den 

Glauben weitergeben“. In Bezug auf die erste 

Lesung in dieser Messe aus dem 2. Brief des 

Apostels Paulus an Timotheus (1, 1-8) sagte er zur 

Weitergabe des Glaubens: „sie ist wie ein 

Schmuckstück“. Aber die Frage ist auch wichtig, 

„wie dieser Glaube an Timotheus weitergegeben 

wurde. Das Thema des Briefes ist unter anderem 

eben die Weitergabe des Glaubens“. Vom Text des 

Paulus-Briefes ausgehend, schlug der Papst vor 

„drei Worte hervorzuheben, um die Art und Weise 

zu kennzeichnen, wie der Glaube weitergegeben 

werden soll: Sohn, wie Paulus zu seinem Schüler 

Timotheus sagt, weiters Mutter und Großmutter, 

und dann Zeugnis.“ 

Das erste Wort lautet also Sohn. Diesen seinen 

geistlichen Sohn zeugt Paulus mit der 

„Verwegenheit der Verkündigung“. Der Papst wies 

auch darauf hin, „daß es dabei Tränen gab, daß 

Timotheus auch darunter litt, den Glauben 

anzunehmen. Die Verkündigung ist Tollheit – 

pazzia – und Paulus lindert die Verkündigung nicht 

mit Halbwahrheiten. Es handelt sich um eine 

mutige Wahrheit, gegründet auf dem Mut, der 

bewirkt, daß Paulus Vater des Timotheus wird, 

Vater in der Erzeugung des Glaubens“. Der Heilige 

Vater betonte: „Die Verkündigung kann nicht 

lauwarm sein, denn sie ist immer – erlaubt mir das 

Wort – ein Rüffel – schiaffa -, der dich bewegt und 

dich voran bringt. Paulus selbst spricht von der 

Tollheit der Verkündigung. Und tatsächlich, es ist 

eine Tollheit zu sagen, daß Gott Mensch geworden 

ist, daß er gekreuzigt und dann auferweckt wurde. 

Was sagten denn die Athener am Areopag dazu: Es 

spotteten die einen, die anderen aber sagten: 

Darüber wollen wir dich ein andermal hören (Apg. 

17, 32)“. Papst Franziskus wiederholte: „In der 

Verkündigung des Glaubens ist immer auch ein 

Körnchen Verrücktheit – briciolo di follia – dabei, 

und die Versuchung ist immer auch der trügerische 

Hausverstand, ist immer die lauwarme 

Mittelmäßigkeit, die dich sagen läßt: Also lassen 

wir diesen Scherz, so kann das nicht gemeint sein. 

Das ist das Risiko des lauen Glaubens.  Die wahre 

Vaterschaft ist jene, die den Glauben weitergibt, 

ihn verkündet. Die Tollheit der Verkündigung 

bewirkt, daß der, der den Glauben weitergibt, der 

Vater des anderen wird. Das ist die wahre 

Vaterschaft“. 

An dieser Stelle seien einige Worte des 

persönlichen Erlebens angeschlossen. Als Mitglied 

des Pontificio Comitato di Scienze Storiche nehme 

ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit an den 

halbjährlichen Sitzungen dieses etwa 

vierzigköpfigen internationalen Gremiums teil. Sie 

finden auch in der genannten Domus Sanctae 

Marthae statt und die Mitglieder wohnen in der 

Regel auch dort, nie im zweiten Stock, denn dort 

befinden sich die – wenigen – Zimmer des Papstes. 

Wir nehmen die Mahlzeiten im Speisesaal des 

Gästehauses ein, in dem an einem etwas 

abgesonderten Platz der Papst mit seinen engsten 

Mitarbeitern oder manchmal auch Gästen zu 

Tische sitzt. Er ist sozusagen mitten unter uns, 

begrüßt oft die Anwesenden und holt sich selbst 

seine Speisen vom Buffet. Auch dies ist ein Beleg 

für die „franziskanische“ Glaubwürdigkeit und ein 

Abrücken vom Pomp vergangener Pontifikate. 

 

 

 

 
Papst Franziskus bei der Begrüßung von Gästen. 

 

 

 

 
Papst Franziskus holt sich selbst etwas vom Buffet 

 

 

Text und Fotos: Werner Maleczek 
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Kultur im Frühling in Pötzleinsdorf 2018 
 

LOSLASSEN 
Eine Kunst des Lebens 

Vortrag mit Univ. Prof. Dr. Günther Pöltner 

Musik von Robert Schumann 
Georg Frischenschlager (Violoncello) und 

Günther Pöltner (Klavier)  

23. Februar 2018, 19.00 Uhr, Pfarrsaal 

Pötzleinsdorf, Schafberggasse 2, 1180 Wien 
 

MORITZ VON SCHWIND 
Besuch in einer Pötzleinsdorfer Privatsammlung 

Voranmeldung unter Tel.Nr. 01/470 49 16 

oder pfarre@poetzleinsdorf.at, beschränkte 

Teilnehmerzahl 

11. März 2018, 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, 
Treffpunkt in der Pfarre Pötzleinsdorf, 

Schafberggasse 2, 1180 Wien  
 

CLAUDIO MONTEVERDI 
Ich bin die Musik, die dem verwirrten Herzen 

Ruhe schenkt 
Gesprächskonzert mit Musik aus den 

Wirkungsstätten von Monteverdi 

Silva Manfrè (Orgel und Vortrag), 

Chorensemble Pötzleinsdorf 

20. April 2018, 19.00 Uhr, Ägydiuskirche, 

Pötzleinsdorferstraße 108, 1180 Wien Uhr 
Spenden erbeten 
 

EUFONIA DUO WIEN 
Stephan Achenbach (Violine) und Shamita 

Achenbach - König (Violoncello) spielen Werke 

von Bach, Rolla, Honegger, Händel, Mozart  

20. April 2018, 19.00 Uhr, Ägydiuskirche 

Pötzleinsdorf, Pötzleinsdorferstraße 108, 1180 
Wien. Spenden erbeten. 
 

Zu Fuß durch das 
JÜDISCHE PÖTZLEINSDORF 

Führung mit Mag. Tina Walzer 

9. Juni 2018, 15.00 Uhr, Treffpunkt in der 

Pfarre Pötzleinsdorf, Schafberggasse 2, 1180 

Wien. Führungsbeitrag von 6 Euro erbeten. 

 

Wir danken dem Bezirk Währing für seine 

Unterstützung 

 

 

Staunen über den Reichtum des Lebens. 

Das wäre ein Fastenvorsatz, der sich unter 

Garantie bezahlt macht! Sich dafür Zeit zu 

nehmen erfordert Überwindung, wie gute 

Vorsätze das zumeist tun. Ich glaube, der 
Verzicht auf den Gebrauchs des Smartphones 

unterwegs wäre für den Anfang bereits genug, 

denn mehr als der bewusste Einsatz aller fünf 

Sinne (einzeln und/oder gemeinsam) ist dafür 

nicht notwendig aber hilfreich – mit anderen 

Worten: aufmerksam im Augenblick leben! 
 

 
 

Kaum jemandem wird das den ganzen Tag 

gelingen, aber es sich für eine gewisse Zeit 

vorzunehmen wie z.B. bei einem Spaziergang, 

einem Gespräch, einer Veranstaltung, beim 

Sport, bei einer Mahlzeit, beim Warten auf die 
Straßenbahn oder Ähnlichem,  mit allen 

Einzelheiten das wahrzunehmen das was 

gerade IST, wird die Neugier auf die Fülle, die 

sich darbietet, sehr rasch wachrütteln. 

Jesus verheißt uns ein Leben in Fülle (Joh. 

10,10) wenn es uns gelingt, es in seinem Sinn 

mit unseren Augen, unseren Ohren, unseren 

Sinnen auch tatsächlich zu suchen.  
 

 

Ich wünsche allen eine erfüllte Fastenzeit. 

Waltraut Strutzenberger 
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Holzstich aus dem Buch Legende von den lieben Heiligen 

Gottes (1863) 

 

Zu Maria Lichtmess bzw. dem Gedenktag des 
Heiligen Blasius  
Der heilige Blasius lebte im 4. Jahrhundert in 

Armenien, wo er erst als Arzt, dann als Bischof 

wirkte. Aufgrund einer Legende, dass er einen 

jungen Mann vor dem Ersticken gerettet habe, 

ist er der Patron für Halskrankheiten und einer 

der 14 Nothelfer. Die gekreuzten Kerzen beim 
Blasiussegen weisen auf den Gekreuzigten hin. 

Eine andere mögliche Deutung spricht davon, 

dass Gottes wärmende Liebe sich durch die 

Wärme der vor dem Gesicht gekreuzten 

Kerzen positiv auf den Hals auswirkt. Der 

Blasiussegen hat ungefähr ab dem 16. 

Jahrhundert Eingang in die Tradition der 

Kirche gefunden. 

 

Du bist ein Segen/Anselm Grün 
Das Buch war am Anfang schwer zu lesen, 

denn der Stil ist nicht jedermanns Sache. Im 

Laufe der Seiten aber dringt man zwischen 

den manchmal etwas schwülstigen 

Formulierungen zu den wesentlichen 

Erkenntnissen durch. Anselm Grün legt sehr 

viel Wert auf den aktuellen Bezug auf den 

Leser, die Leserin. Man soll einen Sinn und 

Nutzen direkt aus dem Text ziehen können – 
Hilfe und Unterstützung für den Alltag. 

Ausgehend von verschiedenen Bibelstellen 

und eigenen Erfahrungen bekommt man einen 

ersten Einblick in die Bedeutung von Segen 

und segnen. Besonders wichtig erscheint die 

Tatsache, dass der Mensch zum Guten 

geschaffen ist und durch Segen – egal ob 

durch Auflegen der Hände, durch Weihwasser, 

mit oder ohne Worte – immer wieder dorthin 

zurückgeführt werden soll.  

Es werden die verschiedenen Formen des 

Segens erklärt und anschaulich gemacht, 

ebenso wie die unterschiedlichen Bräuche im 
Alltag und in Jahreskreis. Zum Abschluss gibt 

der Autor noch einige Vorschläge für 

Segenstexte.  

Segen als Zuspruch in schwierigen Situationen, 

als Ausdruck der Freude über bestimmte 

Menschen. – all das findet man in diesem 

Buch. Immer jedoch wird die Beziehung des 

Menschen zu Gott und umgekehrt in den 

Kontext gestellt, da der Autor der Meinung ist 

daß Segen niemals sinnentleert und ohne 
tiefere Bedeutung ist und bleiben darf.  

Es ist ein handliches, leicht zu lesendes Buch, 

das für eine oberflächliche Betrachtung der 

Tradition und der Herkunft des Segens 

geeignet ist. Tiefgehende kirchen-

geschichtliche oder liturgische Einsichten wird 

man nicht finden, diese liegen aber auch nicht 

in der Absicht des Autors.  
Elisabeth Kühnelt-Leddihn  

 
 
Buchtipp: 

"Johnny designed" ist ein Roman für Jugendliche 

und Erwachsene, atemberaubend spannend und 

zugleich einfühlsam erzählt, dessen Inhalte Sie 

nach der Lektüre noch einige Zeit beschäftigen 

werden. Verliebtheit, Down-Syndrom, künstliche 

Befruchtung, Euthanasie, Abtreibung, Liebe & der 

Sinn des Lebens - diese Themen werden auf knapp 

mehr als 300 Seiten in einem leicht lesbaren Text, 

der es jedoch in sich hat, auf den Punkt gebracht. 

Brilliant werden die unterschiedlichen familiären 

Verhältnisse beschrieben, in denen Jugendliche 

heute aufwachsen, Lisa auf der einen Seite, und 

Johnny, der Titelgeber des Buches, auf der 

anderen, beide 16 Jahre alt. Mir persönlich haben 

es besonders die aufschlussreichen Bemerkungen 

der Autorin angetan, die ab und zu den Worten der 

Akteure folgen. So liegt nicht nur das 

Ausgesprochene, sondern auch das Innenleben der 

handelnden Personen offen da. 

Johnny designed von Veronika Grohsebner lässt 

auch Eltern und Großeltern garantiert nicht kalt! 

Erhältlich bei www.kathshop.at zum Preis von EUR 

12.- 

Christian Spranger 
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Freitag, 12. Jänner 2018  
Es war es in der Pfarre Pötzleinsdorf 

ungewöhnlich unruhig. Schon zu Mittag kam 

eine kleine Gruppe von Leuten zusammen um 

aus allen Ecken des Gebäudes diverse Dinge 

zusammen zu tragen: Tische aus dem Pfarrsaal 

und dem Jugendraum, Stühle aus der 

Garderobe, Tischtücher aus der Sakristei, 

Weihnachtssterne aus der Kirche,...  
"Sollen wir wirklich alle Sektgläser aus dem 

Kasten räumen?" Ja! "Kannst Du noch ein paar 

Flaschen Rotwein heraus stellen?" 

Selbstverständlich! "Haben wir genug Brot?" 

Hmm.  

Gegen Abend kamen dann die Leute, mit ihren 

Gaben: Schokomuffins aus Neustift am Walde, 

Schnitzel vom Schafberg, gefüllte Eier aus der 

Gersthoferstraße, Mangoldkuchen aus der 

Schopenhauerstraße und vieles mehr. Das 
Fest konnte beginnen! Es wurde aufgetanzt  

und losgefeiert.  

Das war der Pötzleinsdorfer Neujahrsempfang 

2018!  

Vielen Dank an Alle, die beim Aufbau und 

Abbau geholfen haben, die für die Ver-

pflegung gesorgt haben, in der Küche zum 

Abwaschen standen und mitgetanzt haben!  

Für alle die ihn verpasst haben im nächsten 

Jahr gleich reservieren: 1. Freitag nach 
Dreikönig. 

Übrigens: Am Ende hatten wir genug Brot. 
Veronika Berg  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Filmexerzitien als Firmvorbereitung 
 

 
 

Wann sind wir mehr involviert und bewegt, 

ganz mit unseren Gefühlen und Gedanken bei 

der Sache, als wenn wir einen Film sehen? 

Gerade die Jugend, die mit Medien 

aufgewachsen und zunehmend konfrontiert 

ist, hat einen natürlichen Zugang zum Thema 

Film. Hier sind sie noch zu begeistern – 

besonders in einer Atmosphäre des 

gemeinsamen Kino-Erlebnisses. Zu Beginn 
herrscht meist noch rege Unterhaltung, doch 

schon nach kurzer Zeit folgen sie gespannt den 

mitreißenden Bildern, die über das Leben – ja 

letztlich über ihr Leben – erzählen. Nach dem 

Film: Betretenes Schweigen. Und Fragen: 

Warum ist diese Welt so unmenschlich? Was 

kann man da tun? Hier setzt die Reflexion 

über den Film ein. Gezielte Überlegungen 

führen tiefer ins Thema ein – jeder schreibt 

seine Antworten zusammen. Beim nächsten 
Mal werden diese aufgegriffen und in einem 

kleinem Schauspiel nacherlebt. Die eigenen 

Entscheidungen können leiblich mitvollzogen 

werden. Darauf folgt der nächste Film, der an 

die Thematik anschließt. So entsteht (im 

besten Fall) eine Dynamik, die alle Beteiligten 

hineinzieht in die Auseinandersetzung 

zwischen Gut und Böse, der Macht der Sünde 

und der Macht der Liebe, der eigenen Freiheit 

und der gemeinschaftlichen Abhängigkeit 
uvm. Die weiteren Elemente der klassischen 

Firmvorbereitung wie das Kennenlernen der 

Liturgie, der Kirche vor Ort, das Geheimnis der 

Sakramente etc. fügen sich dann ganz 

organisch in diese Reflexions- und 

Erfahrungsstrukturen ein. Am Ende steht die 

persönliche Rückschau auf den Prozess, der in 

bleibenden Bildern die Wirklichkeit zum 

Ausdruck gebracht und die Wahl für ein Leben 
aus dem Glauben grundgelegt hat.  

Stefan Reichel 
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Pastoralassistent sein – der Schäferhund 
Gottes … 
Wer heute in der katholischen Kirche arbeitet, 
muss entweder verrückt oder idealistisch sein. 

Denn der Lohn ist gering: Gefeiert werden die 

anderen, das traditionelle Miteinander der 

Gemeinden droht zu zerreißen und die 

Aufgaben drehen sich mehr um die Erhaltung 

des bereits „Zerfallenden“ als um den Aufbau 

des „noch-nicht-Denkbaren“. Da nützt auch 

eine ausgezeichnete Ausbildung nichts, denn 

die Massenträgheit der alten Pfarrstrukturen 

wiegt schwer im Fluss der Zeit. So bleibt nur 
übrig, unter dem Motto „Die Gnade der Ruhe 

und Gelassenheit ist besonders notwendig. 

Mit ihr lassen sich alle Übel in Freude 

ertragen.“ (Papst Joh. XXIII) bereits zu singen, 

wenn die Nacht noch dunkel ist. Konkret 

bedeutet die Arbeit des Pastoralassistenten 

meist, überall dort einzuspringen, wo es an 

Priestern und Ehrenamtlichen fehlt. Die Hälfte 

macht die Büroarbeit aus, die andere Hälfte 

Sitzungen. Dazwischen gibt es liturgische 
Anlässe, die Gott sei Dank in Währing 

kooperativ gestaltet werden können. Meine 

vier Orte der Pastoral sind hier die Gemeinde 

Pötzleinsdorf, die Gemeinde Weinhaus, das 

Dekanat 18 und die Diözese. Der Schwerpunkt 

liegt bei der Jugend- und Familienarbeit, 

angefangen von den sakramentalen 

Vorbereitungen über die liturgischen Feiern 

bis zu persönlichen Begleitungen. Die 
Altersspanne reicht tatsächlich von 1 – 99 

Jahren, da auch Kindergarten und Altersheim 

zum pastoralen Wirkungskreis gehören. Sehr 

erfreulich ist die Zusammenarbeit hier im 

Dekanat: Mit den Priestern, den Haupt- und 

Ehrenamtlichen, den Gläubigen und 

Andersgläubigen herrscht ein motiviertes und 

seriöses Miteinander, dass sich in 

gemeinsamen Veranstaltungen wie dem 

Straßenfest, den Pfarrfesten oder 
Jugendevents, die wir organisieren, zeigt.  
 

 
Währinger Straßenfest 2017 

Wie Schäferhunde sind wir Pastoral-

assistenten dabei bemüht, die Schnittstellen 

zwischen Herde und Hirten zu sein. Die Frage, 

die sich für mein Arbeiten in näherer Zukunft 

stellt, betrifft die Spiritualität: Wie kann in 

diesem schönen Bezirk ein Aufbruch 

entstehen, der theologisch zeitgemäß, 

psychologisch heilsam und soziologisch 

trendig ist?  
Stefan Reichel 

 
 
 

 
 

 

 
 

WERKSTATT SPIRITUALITÄT 
 

Pfarre Weinhaus, Pfarrsaal, jeweils 20.00 Uhr 

19. Februar, 19. März, 23. April, 28. Mai 
 

Eine herzliche Einladung, seiner Sehnsucht 

einen Raum zu öffnen, in dem die Spuren 

Gottes in unserem Leben deutlicher erkennbar 
werden. Als Werkstatt sollen verschiedene 

Elemente zeitgemäßer Spiritualität erfahrbar 

gemacht werden, die dann individuell im 

Alltag gestaltet werden können. Ein 

Einführungsabend und vier Vertiefungs-

abende, die jeweils auch unabhängig 

voneinander besucht werden können.  

Mitzubringen: Bequeme Kleidung - und die 

Bereitschaft, sein Leben zu verändern  

Es freut sich auf Ihr geistiges Wachstum  
                                    Stefan Reichel  
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Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen - 
2.März 2018 
Wie jedes Jahr findet am ersten Freitag im 

März der ökumenische Weltgebetstag statt. 

Letztes Jahr waren all unsere Nachbarpfarren 

bei uns in Pötzleinsdorf zu Gast, zu einem 

Gottesdienst mit Agape, mit dem Thema 

Philippinen. Dieses Jahr sind wir in die 

Lutherkirche eingeladen. Schwerpunktland, 

der mit der Kollekte unterstützten Projekte, ist 
Surinam (Südamerika).  

Wir laden Sie herzlich zum gemeinsamen 

beten, singen und feiern ein!  

Wann? Freitag, 2.03.2018 

Wo? Evangelische Pfarrgemeinde  
Währing & Hernals, Martinstraße 23,  

1180 Wien (Lutherkirche)  

Die Texte des Gottesdienstes wurden von 

Frauen aus Surinam zusammengestellt und 

widmet sich der Schöpfungsgeschichte. Unter 
dem Titel „Gottes kostbares Geschenk“ laden 

sie uns ein und appellieren an uns 

verantwortungsvoll und achtsam mit unserer 

Umwelt umzugehen.  

Die Vorbereitungen im Bezirk laufen bereits 

auf Hochtouren. Wir sind gespannt auf die 

Feier! 
Veronika Berg 

 

 

 

 

 

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 Ministranten-

stunde! Einstieg jederzeit möglich!! 

 
Kontakt: Elisabeth Kühnelt-Leddihn 0664/ 44 88 

252 oder elisabeth@kuehnelt-leddihn.at 
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Liebe Pfarrgemeinde, 

wie schon in den letzen Jahren war auch die 

diesjährige Dreikönigsaktion ein voller Erfolg.  

Früh am Morgen machten sich die 

SternsingerInnen auf den Weg, um an alle 

Türen und Tore Pötzleinsdorfs zu klopfen. 

Auch dieses Jahr wollten alle wieder so viele 

Spenden sammeln, wie nur möglich. Mehr als 

14.000€  war es – ein sensationelles Ergebnis. 
An dieser Stelle wollen wir uns bei all jenen 

bedanken, die uns bei der Dreikönigsaktion 

geholfen und unterstützt haben. Insbesondere 

gilt unser Dank aber unseren zahlreichen 

SternsingerInnen. Es freut uns, dass wir jedes 

Jahr mit so vielen Kindern, und auch so 

erfolgreich, gemeinsam Sternsingen gehen 

können. DANKE! Das gesammelte Geld kommt 

heuer bedürftigen Kindern in Nicaragua zu 

Gute. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der 
Berufsausbildung von Kindern aus armen 

Verhältnissen.  

Doch wer jetzt denkt, dass es bis zum 

nächsten Sternsingen nichts mehr von der 

Jungschar zu hören gibt, der liegt falsch. Denn 

am Samstag 21.04.2018 findet das allseits 

beliebte JeKaMi statt. Wofür das steht? Na 

ganz einfach: Jeder Kann Mitmachen. Und 

genauso ist es auch! Von jung bis alt ist jeder 

eingeladen vorbeizuschauen. Neben einem 
unterhaltsamen Quizabend wird es auch ein, 

von uns Jungscharleitern zubereitetes, 

schmackhaftes 3 Gänge Menü geben. Der 

Gewinn kommt dabei natürlich der Jungschar 

und somit den Kindern zu Gute. Anmeldungen 

dafür werden demnächst in der Pfarre zur 

freien Entnahme bereitliegen.  

Wir würden uns sehr über Ihr Kommen freuen 

und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute! 
Valentin Linsbichler, Jungschar 

 

 
 

Neues aus dem Vermögensverwaltungsrat  
Trockene Füße für die Christkönigskirche! 

Dominantes Thema für die nächsten Monate ist 

die Feuchtigkeits-Sanierung der Räume 

unterhalb der Christkönigskirche. Die begonnene 

erste Phase wird ca 10.000,- kosten, wovon 50% 
die Pfarre selbst aufzubringen hat. Es wurden 

Wand- und Bodenbeläge und -schichten (unter 

beträchtlicher Staubentwicklung, die bis in den 

Kirchenraum zu beobachten war) so weit 

abgetragen, dass in der zweiten Phase Drainage- 
und Dämmmaßnahmen im Mauerwerk 

stattfinden können. Die Ausschreibung für die 

Arbeiten der zweiten Phase wird durch das 

Bauamt der Erzdiözese laufen. Für alle 

Bauphasen zusammen wurden ca 50.000,- 
Kostenvolumen geschätzt. 

Der Jungscharbetrieb findet provisorisch im 

Pfarrsaal und anderen Nebenräumen des 

Pfarrhofes statt. 

Im März 2018 werden wir daher die 

Pfarrgemeinde um Spenden bitten für diese 
Sanierungsarbeiten, die zu allererst dem 

Hintanhalten von Fundamentschäden des 

Kirchengebäudes dienen. 

Sie können sowohl bei der Sammlung nach einer 

Messe oder durch direkte Einzahlung auf das 
Pfarr-Konto IBAN AT64 2011 1000 0670 1809 

(ERSTE Bank) etwas beitragen. 

Danke im Voraus für Ihre großzügige Spende - 

Vergelt's Gott! 
Werner Hudler 

 
 
 

Aus dem Entwicklungsraum 18: 
 

Herzliche Einladung zu unserem nächsten Konzert: 

Samstag, 26.5. 2018, 18:30 Uhr 
Pfarrkirche St. Josef- Weinhaus 

Wien 1180, Gentzgasse 140 

 

Georg Friedrich Händel 

Messiah 
 

Sopran: Elena Copons 

Alt: Daniela Treffner 

Tenor: Martin Mairinger 

Bass: Johannes Gisser 
 

Chor Weinhaus 

Weinhauser Kammerorchester 
 

Leitung: Eva Flieder 

 

Eintrittsspende erbeten! 

Zählkarten bei den Chormitgliedern, unter  

0676/ 667 55 65 oder unter kontakt@chor-

weinhaus.at und vor dem Konzert 
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Familienfasttag – Einladung zum Suppenessen 
Am 23.2. ist Familienfasttag! Die Katholische 

Frauenbewegung (kfb) lädt daher am 

darauffolgenden Sonntag, dem 25.2. zum beliebten 

Suppenessen ein. Auch wir wollen in unserer Pfarre 

an der Aktion teilnehmen und bieten Suppen als 

alternatives Mittagessen an. Mit dem Erlös werden 

Frauenprojekte in Asien, Lateinamerika und Afrika 

unterstützt. 

Den Familienfasttag gibt es schon seit 1958 – also 

feiern wir heuer den 60jährigen Bestand dieser 

Tradition, am zweiten Fastensonntag gemeinsam 

auf ein festliches Sonntagsmittagessen im 

Restaurant zu verzichten und das Geld, das man 

dafür ausgeben würde, zu spenden, damit es 

anderen Menschen besser geht. 

Vom eigenen Überfluss abgeben 
Verzichten kostet Überwindung. Doch wenn man 

es schafft, bemerkt man wieder die Bedürfnisse 

der anderen – und nicht nur die eigenen. So führt 

Fasten zum Teilen: vom eigenen Überfluss etwas 

abgeben, damit andere mehr zum Leben haben. 

Armut bekämpfen helfen 

Mit dem Geld werden Frauen in den ärmeren 

Ländern der Welt dabei unterstützt, ihr Leben zu 

verbessern. Viele hatten bisher z.B. keine Chance 

auf Bildung, sie können weder lesen und schreiben 

und sind dadurch abhängig von anderen. Sobald sie 

alphabetisiert sind, finden sie sich besser zurecht, 

können an der Gesellschaft und am 

Wirtschaftsleben teilnehmen, ein kleines 

Einkommen erwirtschaften und dadurch ihrer 

bitteren Armut und Abhängigkeit entkommen. 

Frauen erfahren durch die Projekte auch, dass sie 

Rechte haben – auf Bildung, auf Gesundheit, auf 

ein Leben ohne Gewalt, auf faire 

Arbeitsbedingungen und dass sie sich auch 

politisch gegen Ungerechtigkeiten einsetzen 

können. 

Unterstützen Sie die Aktion Familienfasttag und 

damit viele tausend benachteiligte Frauen in Asien, 

Lateinamerika und Afrika! Kommen Sie zum 

Suppenessen, spenden Sie in der Pfarre oder 

nützen Sie die Möglichkeit einer online-Spende 

unter www.teilen.at/spenden. 
  Andreas Friedl / www.teilen.at 

 
 

Einladung zum Osterweg 2018 
„Briefe aus der frühen Kirche“ 

 

Titusbrief, Philemon-Brief, 1. Korintherbrief, 

Römerbrief 

 

Samstag, 17. und 24. Februar sowie 10. und 17. 

März 2018, 19.45 Uhr 
 

Werktagskapelle der Christköngskirche 

Pfarre Pötzleinsdorf 

Termine Fastenzeit und Ostern 2018  
in Pötzleinsdorf 

 

14. Februar Aschermittwoch 

8.00 Messe mit Aschermittwochsegen  

16.00 Kinderliturgie mit Aschermittwochsegen 

18.30 Messfeier mit Aschermittwochsegen 
 

17. Februar ca. 19.45 Osterweg – Briefe aus der 
frühen Kirche , Kapelle Christkönigskirche 
 

23. Februar 18.30 Uhr Kreuzweg, 

Christkönigskirche 
 

24. Februar 19.45 Uhr Osterweg – Briefe aus der 
frühen Kirche 
 

25. Februar 9.30 Uhr Familienmesse, 

Tauferneuerung der Erstkommunionkinder, 

anschließend Suppensonntag anlässlich 

Familienfasttag 
 

9. März 18.30 Uhr Bußgottesdienst, Kapelle 

Christkönigskirche 
 

10. März 19.45 Uhr Osterweg – Briefe aus der 
frühen Kirche 
 

11. März 9.30 Uhr Familienmesse 
 

16. März 18.30 Uhr Kreuzweg 
 

17. März 19.45 Uhr Osterweg – Briefe aus der 
frühen Kirche 
 

23. März 18.30 Uhr Kreuzweg 

 

 

Heilige Woche (in der Christkönigskirche) 

 

25. März Palmsonntag 9.30 Uhr Messfeier mit 

Palmprozession am Pfarrplatz  

29. März Gründonnerstag 19.00 Uhr 

Abendmahlsfeier 

30. März Karfreitag 15.00 Uhr Kreuzweg, 19.00 Uhr 

Karfreitagsliturgie 

31. März Karsamstag 8.00 Uhr Morgenlob am 

Karsamsta,  

21.00 Uhr Feier der Osternacht 

1. April Ostersonntag 9.30 Uhr Messfeier 

2. April Ostermontag 9.30 Uhr Messfeier 
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