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Mitbestimmen in Pfarre und Gemeinde 
- Wahlen zum Pfarrgemeinderat

THEolog IE

Ostern - warum es das 
wichtigste Fest der Christen ist
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Aufblühen
Auferstehung
Welche Freude!

Frühlingserwachen

Im  JaHREsKRE I s

Richtiges Fasten - Wellness für 
Körper und Seele
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V
ielfältige „Kennzahlen“ wären 
durchaus Grund zur Sorge: Kir-
chenaustritte, Rückgang des 

Kirchenbesuchs, innerkirchliche 
Missstände oder zunehmende Säku-
larisierung – wenn ich wollte, könnte 
ich mich ins angstvolle Schmollwin-
kerl zurück ziehen und über Zeit und 
Menschen klagen. Oder wir könnten 
– Kirche hat das ja auch lange Zeit of-
fensiv betrieben – Dämme der Ver-
teidigung gegen die böse, sittenver-
wahrloste Welt errichten, vielleicht 
noch mit einem Schuss Vergangen-
heitsverklärung, weil ja früher be-
kanntlich immer alles besser war…

Der Weg Jesu war da ein deutlich an-
derer: Er hat keine Verteidigungs-
Dämme gegen die böse Welt errich-
tet, sondern ist offensiv und fröhlich 
auf Menschen zugegangen. Das Bild 
des Bootes, wo eine gut verbundene 
Gemeinschaft auch bei größerem 
Wellengang mit pfiffigen Steuer-
Manövern gute Wege in die Zukunft 
fährt, passt deutlich besser zu ihm.

Unsere „Gemeinsame Pfarre in mehreren 
Gemeinden“

Seit 1. Jänner sind wir nun eine klei-
ne, gemeinsame Flotte: Die Pfarrge-
meinden St. Elisabeth, St. Florian, St. 
Thekla und Wieden-Paulaner (und 
die im 4. Bezirk liegenden Teile der 
ehemaligen Pfarre St. Karl). Unter 
dem gemeinsamen Dach der neu 

2 Editorial

naUTische 
grUnDlage Für 
einen sPannenDen 
ZUKUnFTsweg
Vor Jahren las ich einen spannenden Artikel – leider habe ich ihn 
weder aufgehoben noch wiederfinden können. Geblieben ist mir 
die Grundaussage: Jesus hat seine Leute nicht gelehrt, Dämme zu 
errichten, sondern Schiffe zu bauen; ein treffendes Bild für unsere 
„Pfarre zur Frohen Botschaft“ auf unserem Weg in die Zukunft.

gegründeten „Pfarre zur Frohen Bot-
schaft“ versuchen wir, unsere See-
routen gut aufeinander abzustim-
men. Jedes Pfarrgemeinde-Boot hat 
eine andere Bauart, verschieden ge-
lagerte Schwerpunkte oder interne 
Kommunikationsformen, Stärken 
und Schwächen: Diese Vielfalt ist 
DIE Chance, in starkem Miteinander 
zukunftsträchtige und für neue Mit-
fahrende attraktive Seerouten anzu-
gehen. 

Was wird dafür wichtig sein?

… jede Pfarrgemeinde ist in ihrer 
Größe so, dass die Menschen ein-
ander kennen – echt ein Stück ver-
trauter „Gemeinschaft“ bilden. In 
solchen „Orten“ können Menschen 
„Obdach für ihre Seele“ finden: 
Keine perfekten Strukturen oder 
Selbstbedienungsautomaten – son-
dern Menschen. 

… kein Pfarrgemeinde-Boot muss al-
len nautischen Anforderungen 
entsprechen: Jede Gemeinde hat 
ihre besonderen Spezialitäten, die 
sie lustvoll umsetzt und wo aus den 
Nachbarbooten besuchsweise um-
gestiegen werden kann. Und bei 
den Schwachstellen: Da kann das 
Nachbarschiff einspringen!

… die nautische Organisation ist 
nicht Selbstzweck – sondern: Wir 
wollen damit gemeinsam etwas be-
wegen: Wir wollen die Kunde von 
Gott, der uns in Jesus auf Augenhö-
he entgegen kommt, neu zu Men-

schen tragen – unsere Boote sollen 
noch intensiver Orte sein, wo Men-
schen mit ihren Fragen und Sehn-
süchten nach Gott gut aufgehoben 
sind. 

… in den Booten wird kräftig gefeiert 
werden - „gottvoll und menschen-
nah“: in sehr unterschiedlichen 
Gottesdiensten, wie auch in Jung-
scharfesten, Seniorenfasching, 
Pfarrfesten u. v. a. m.

… und: Andere sollen etwas davon 
haben, dass es uns als christliche 
Gemeinden gibt: In spirituellen 
Angeboten, in breiter Palette cari-
tativen Tuns, in gesellschaftlicher 
Mitgestaltung…

Wir fühlen uns gesandt, unseren 
kräftigen Beitrag zum Wohl unserer 
Welt zu leisten!

Also: Ein herzliches Willkommen, in 
eines unserer vier Pfarrgemeinde-
Boote einzusteigen, mitzufahren, 
eventuell auch eine Schicht mit zu 
rudern – und ein Stück des Weges ge-
meinsam zu erleben!

Ihr Pfarrer Gerald Gump
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W
ussten Sie, dass St. Florian die 
höchst gelegene Kirche unserer 
neuen gemeinsamen Pfarre zur 

Frohen Botschaft ist? Wer aber am 
höchsten hinaus will, muss auf den 80 
m hohen Kirchturm von St. Elisabeth 
steigen. Dort ist man 267 m über dem 
Meeresspiegel. Fast auf derselben Höhe 
kann man sogar wohnen, nämlich im 
Hochhaus in der Leopold-Rister-Gasse. 
Aber das liegt schon im Pfarrgebiet un-
serer Freunde von Auferstehung Chris-

FrOBO-exTrem 
ti in der Siebenbrunnenfeldgasse; auch 
dort sind Sie natürlich sehr herzlich 
willkommen. 
Der höchste Punkt zu ebener Erde ist 
am Matzleinsdorfer-Platz (201,5 m). 
Dort ist man auch am südlichsten Ende 
unserer Pfarre.
Der tiefste und gleichzeitig nördlichs-
te Punkt findet sich am Karlsplatz. 
Die östlichste Stelle der Pfarre ist das 
Belvedere, in dessen Schlosskapelle 
auch regelmäßig Messe gefeiert wird 

(siehe S. 16). Der westlichste Punkt ist 
das Eck Arbeitergasse/Reinprechtsdor-
ferstraße. Freunde und Freundinnen 
von Christus sind uns aus allen Enden 
unserer Pfarre willkommen. 
Der geschlossenste Ort unserer Pfarre 
mag die Justizanstalt am Mittersteig 
sein. Kann unsere Pfarre mithalten bei 
der offenherzigsten Gemeinschaft in 
4/5? Was denken Sie? Oder probieren 
Sie es einfach aus! 

Martin Roland

P fa r r e  Z U r  f r o h e n  B ot s c h a f t
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E
ntschlacken, abnehmen, wohl-
fühlen – damit werden Fastenku-
ren in trendigen Gesundheitsho-

tels beworben. Interessenten werden 
dazu motiviert, ‚Hüftgold‘ zu verlie-
ren, dem Verdauungsapparat eine 
Pause zu gönnen und gleichzeitig 
auch Wohlgefühl zu finden. Fasten – 
eine kostspielige Modeerscheinung 
für den stressgeplagten Workaholic? 
Bereits in der Antike – bei Chinesen, 
Ägyptern, Griechen und Römern – 
war Heilfasten bekannt. Zugleich hat 
das Fasten einen festen Platz im reli-
giös-spirituellen Umfeld bekommen. 
Mehr als die Hälfte der Menschheit – 
Juden und Christen, Muslime, Bud-
dhisten und Hindus – nimmt die Fas-
tenregeln ernst. Inneres Ziel ist ein 

FasTen – wellness Für KörPer 
UnD seele

frei(er) Werden von geschöpflichen 
Anhängigkeiten und ein Hinwenden 
zu einem tieferen Bewusstsein. Äu-
ßeres Ziel kann dabei die Vorberei-
tung auf ein religiöses Fest sein wie z. 
B. auf das christliche Ostern oder auf 
das Pessach im Judentum. Oder es ist 
die Konzentration auf wesentliche 
Glaubensinhalte wie etwa im islami-
schen Fastenmonat Ramadan.
Im Mittelalter kam es im Christen-
tum teilweise zu exzessiven Fasten-
formen. Theresa von Avila (1515 – 
1582) führte diese extremen Formen 
wieder auf ein verträgliches Maß zu-
rück. Statt rigoroser Bußübungen 
wie Selbstgeißelungen und totalem 
Abstinenzgebot setzte Theresa auf 
Sanftheit und die Erfahrung der Lie-

be Gottes. Sie prägte ihre Auffassung 
von Fasten für die ihr anvertrauten 
Schwestern mit den Sprüchen: „Tu 
deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, 
damit deine Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.“ und „Wenn Fasten, dann 
Fasten, wenn Rebhuhn, dann Reb-
huhn.“ 
Mahatma Gandhi (1869 - 1948), der 
große friedensorientierte Staatsfüh-
rer Indiens, baute seine politische 
Verantwortung auf regelmäßiges 
Fasten auf. Er bereitete damit wichti-
ge Entscheidungen persönlich vor 
und verfolgte politische Ziele wie die 
Unabhängigkeit von Großbritanni-
en. Ganz Indien wurde 1932 aufge-
rüttelt, als Gandhi sechs Tage lang 
extrem – ohne Flüssigkeitszufuhr – 

Fasten bedeutet nicht nur den Verzicht auf Essen, es kann 
auch eine Pause von Alkohol, Zigaretten, Fleisch, Süßigkeiten 

oder dem Fernsehen und Internet sein!

theresa von avila – ausschnitt aus einem gemälde 
von François gérard (Quelle: Wikimedia commons)

Mahatma gandhi, Foto 1930   
(Quelle: Wikimedia commons)
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U
nter diesem Slogan steht das 
Suppenessen, das in der Fasten-
zeit in vielen Pfarren Tradition 

hat, so auch in drei der vier Pfarrge-
meinden unserer Pfarre zur Frohen 
Botschaft:
st. Thekla: 12. März 2017, 11:30 bis 
12:15 
drei bis vier verschiedene Suppen; Vor-
anmeldung bis 9.3. erforderlich; Info-
zettel mit Anmeldeabschnitt werden in 
der Kirche aufgelegt. 
An diesem Sonntag Opferstock für die 
Aktion „Familienfasttag“ in der Kirche
st. Florian: 19. März 2017  ab 11 Uhr; 
drei verschiedene Suppen
Nach der  Messe um 9:30 ist auch Gele-
genheit, an der der PGR-Wahl teilzu-
nehmen!
st. elisabeth: 2. April 2017 ab 12 Uhr; 
gekocht wird unter Mithilfe der Firm-
kandidaten.
Die 9:00 Uhr Messe wird mit einem in-
haltlichen Impuls dazu gestaltet.
Das Fastensuppen-essen ist eine Initi-
ative im Rahmen der Aktion „Familien-

fastete, um ein getrenntes Wahlrecht 
für Hindus und ‚Unberührbare‘ zu 
verhindern. Er hatte damit Erfolg: 
„Ich faste, damit jene, die mich lie-
ben, sich bessern.“ Mahatma Gandhi 
ging als herausragender Politiker im 
Kampf gegen Unterdrückung und so-
ziale Ungerechtigkeit in die Ge-
schichte ein. 
Doch welche Bedeutung hat das Fas-
ten für uns heute? Meine berufli-
chen, familiären und ehrenamtli-
chen Engagements fordern mich. Ich 
denke, so geht es vielen von uns. Ma-
teriell sind wir hier in Westeuropa 
relativ gut abgesichert. Aber wie 
steht es um unsere seelische Absiche-
rung? Versinken wir nicht allzu oft in 
die Sorge um die körperlich-materi-
elle Sicherheit und vergessen dabei 
unsere Psyche? Ich faste, um das see-
lische Gleichgewicht wieder zu fin-
den. Dabei helfen mir die kirchlichen 
Fastenzeiten vor Ostern und vor 
Weihnachten. Das Fasten in Gemein-
schaft – wie z.B. im vergangenen Jahr 
mit unserem Pfarrer Gerald in einer 
Fastengruppe – ist für mich Motivati-
on, nicht nur ‚äußerlich‘ zu fasten, 
sondern vor allem meine seelischen 
Kräfte neu zu stärken. Der bewusste 
Verzicht auf feste Nahrung, auf 
Schokolade und allerlei Genüsse hilft 
mir, meinen inneren Blick auf das 
augenblicklich Wesentliche zu schär-
fen und besser wahrzunehmen, was 
ein erfülltes, ein ‚volles‘ Leben für 
mich und die mir Anvertrauen be-
deutet.
Die allermeisten von uns haben keine 
derartig große gesellschaftliche Ver-
antwortung wie sie Mahatma Gandhi 
gehabt hat, aber jeder von uns baut 
auf seine Weise mit an der Mensch-
heitsgeschichte und damit an der Ge-
schichte Gottes mit uns Menschen – 
im Kleinen wie im Großen. In diesem 
Sinne lade ich Sie/dich ein, die vorös-
terliche Fastenzeit in einem persön-
lich verträglichen Maß – entspre-
chend der Prägung der großen 
Theresa von Avila – zum Fasten zu 
nutzen. Freuen wir uns auf einen 
entschlackten Körper und eine er-
frischte Seele – und natürlich auch 
auf ein österliches ‚Rebhuhn‘ beim 
gemeinsamen Feiern des Osterfestes! 

Franz Josef Maringer, St. Elisabeth 

„FasTen im allTag“: 
ein weg ZUr miTTe -
ein weg ZUm „leBen“

„Teilen sPenDeT ZUKUnFT“

E
s ist eine jener alten, religiösen 
Praktiken, die gerade in unseren 
Tagen eine ungeahnte Neubele-

bung erfährt – oft auch in ganz säku-
laren Lebensbereichen.
Willkommen, dies eingebettet in die 
jahrhundertelangen Erfahrungen 
unserer Kirche mitzuerleben; herz-
liche Einladung zu einer gemeinsa-
men Intensiv-Fastenwoche mitten 
im Alltag! 

Zeit: Sonntag, 2.4. bis 
Samstag, 9. 4. 2017
sonntag: Entlastungstag (leichte Kost); 
montag bis Freitag: Fastentage (keine 

feste Nahrung, viel trinken, tägliche 
Einladung zum Gruppentreffen um 
18 Uhr); 
samstag, sonntag: Aufbautage 
(leichte Kost)
Es kann eine Zeit sein, in der wir (ohne 
Hunger!) auf sehr gesunde Weise mit uns 
selbst stark und völlig neu in Berührung 
kommen, für Leib und Seele sensibel 
werden, Freiheit erlebbar und ein Gefühl 
des Wohlbefindens vorherrschend wird 
– eben „Leben in Fülle“!
Unverbindliches informations- & 
Koordinationstreffen: 
Dienstag, 21.  3.  2017, 18 Uhr im 
Pfarrheim St. Elisabeth.     GG
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fasttag“ der Katholischen Frauenbewe-
gung (kfb). Diese gibt es schon seit 
1958. Die Idee dahinter ist, an diesem 
Tag durch Verzicht auf manchen Kon-
sum finanzielle Mittel für die Bedürf-
nisse anderer aufzubringen, also wirk-
lich zu teilen. Mit den gesammelten 
Spenden werden rund 100 Frauen-Pro-
jekte in Asien, Lateinamerika und Afri-
ka gefördert. Frauen erfahren, dass sie 
Rechte haben: auf Bildung, auf Ge-
sundheit, auf ein Leben ohne Gewalt, 
auf faire Arbeitsbedingungen und poli-
tische wie ökonomische Teilhabe.        EJ

Fastensuppenessen
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das datum von ostern hängt eng mit dem 
jüdischen Pessachfest zusammen: Weil dieses Fest 
bald bevorstand, war Jesus am Palmsonntag in 
Jerusalem eingezogen, wo er gekreuzigt wurde 
und am ostertag auferstand. im jüdischen 
kalender beginnt jeder Monat mit dem neumond; 
das Pessachfest wird vom 15. bis 22. tag des 

warUm isT OsTern 
heUer am 16. aPril?

Frühlingmonats nisan gefeiert, also nach dem 
Frühlingsvollmond. 
der jüdische und der damals allgemein übliche 
„Julianische“ kalender, von dem auch unser 
heutiger gregorianischer kalender abstammt, 
waren aber nicht so ohne weiteres kompatibel. 
Man hat daher für das osterfest folgende regel 

eingeführt: ostern wird immer am sonntag nach 
dem ersten Vollmond im Frühling, also ab dem 21. 
März, gefeiert. das ist heuer der sonntag nach dem 
11. april.
doch der Julianische kalender hat zu oft schalttage 
und läuft daher dem sonnenjahr immer weiter 
hinterher – mittlerweile 13 tage. der in der regel 
festgelegte und der tatsächliche Frühlingsbeginn 
driften so auseinander.
diese diskrepanz war schon im 16. Jahrhundert 
aufgefallen, weshalb Papst gregor Xiii. einen 
verbesserten kalender erstellen ließ. diesen 
„gregorianischen kalender“ verwenden wir im 

W i s s e n

OsTern – TOD UnD 
aUFersTehUng
Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende - 
Warum Ostern das wichtigste Fest für Christen ist

rU B r i k

alois Johannes Plum, Pfarrkirche Pernitz nö

tragen haben – es war ein 2. Februar – 
die ganze Schule versammelt, stand 
ihr Sarg noch so lange über der Erde, 
bis sich auch der letzte Mitschüler mit 
Blumen oder einer freundschaftli-
chen Geste verabschiedet hatte. Im 
Gästebuch auf der eigens für Andrea 
eingerichteten Homepage waren noch 
am selben Abend die ersten Einträge 
zu lesen: „Habt ihr den Schmetterling 
gesehen?! Habt ihr gemerkt, dass die 
ganze Zeit ein leuchtend gelber Zitro-
nenfalter über dem Sarg flog?“ Ir-
gendwann, spät in der Nacht, habe ich 
mich auch zu Wort gemeldet in die-
sem Gästebuch und gefragt: Wisst ihr, 
dass der Schmetterling ein uraltes 
Symbol für Auferstehung ist?! Viel-
leicht war es ein Wink des Himmels an 
diesem düsteren Tag…
Der schmetterling, ein 
symbol für die seele
Schmetterling heißt im 
Griechischen „Psyche“ und ist damit 

V
iele von uns bekommen heute je-
den Tag eine mehr oder weniger 
große Anzahl an persönlichen 

Botschaften: per whatsapp, sms oder 
messenger. Naja, manchmal sind es 
auch nervige Gruppennachrichten. 
Aber letztlich geht es doch immer um 
etwas, was das eigene Leben berührt, 
mich betrifft, mir etwas sagen will.
Was ist der Kern der „Frohen Botschaft“ 
(auf Griechisch würde man sagen: Evan-
gelium), die Jesus uns gebracht hat? Vor 
allem: was ist daran Botschaft für mich?

Vor einigen Jahren in einer Kleinstadt 
im Norden Deutschlands. Ich komme 
morgens in die Schule, in der ich als 
Seelsorger an mehreren Tagen in der 
Woche tätig war. Schülerinnen und 
Schüler kommen mir entgegen, Tränen 
in den Augen. Entsetzte Blicke. Eine 
aus ihrer Klasse, Andrea, war am frü-
hen Morgen auf dem Weg zur Schule, 
nicht weit von ihrem Elternhaus ent-
fernt, von einem Auto erfasst worden 
und auf der Stelle tot. 14 Jahre alt. Als 
wir sie einige Tage später zu Grabe ge-
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Prinzip noch heute. durch ihn fällt der Frühlings-
beginn wieder zwischen 19. und 21. März. auch 
viele orthodoxe kirchen nützen heute einen 
modernisierten kalender, halten aber für ostern 
am alten kalender fest, damit alle ostkirchen 
gemeinsam feiern können.
heuer ergibt es sich so, dass katholiken und 
orthodoxe ostern am selben tag feiern. seit einigen 
Jahren gibt es intensive bemühungen, wieder 
einen gemeinsamen ostertermin zu finden. nicht 
nur aus symbolischen, sondern auch aus ganz 
praktischen gründen, hängen doch auch viele 
andere Feiertage im kirchenjahr von ostern ab. CK

das gleiche Wort, das auch für die 
menschliche Seele verwendet wird. 
Dies zeigt, dass für seelische Prozesse 
und Wandlungen der Schmetterling 
als ein geeignetes Symbol erschien. Be-
sonders beeindruckt hat den Menschen 
die Tatsache, dass sich eine eher unat-
traktive Raupe durch den Verpup-
pungsprozess in ein solch schönes Ge-
bilde verwandeln konnte, das sich 
dann frei in die Luft und in die Sonne 
erheben konnte. So wurde dieser Ver-
wandlungsprozess häufig zu einem 
Bild der Verwandlungskraft des Men-
schen vom Gebundensein im Materiel-
len hin zur inneren Freiheit und zur 
Göttlichkeit. Im Volksglauben war der 
Schmetterling ein Symbol für die See-
le, wie ein Mosaik in San Marco in Ve-
nedig zeigt. In christlichen Vorstellun-
gen wurde der Schmetterling zum 
Symbol der Auferstehung. In dieser 
Symbolik erscheint der Schmetterling 
auf Grabsteinen. Der Mensch geht zu-
rück zur Erde, wird in den Kokon des 
Grabes gelegt. Aber Gott verwandelt 
dieses endliche Leben in ein neues, 
nicht mehr zerstörbares Leben. Es ist 
derselbe Mensch, der in neuer Form für 
immer bei Gott lebt.
Für mich war der Zitronenfalter an je-
nem 2. Februar eine persönliche Bot-
schaft der Hoffnung, die mehr gesagt 
hat als 1.000 Predigtworte. Mit seiner 
leuchtenden Farbe in der strahlenden 
Wintersonne war er Trost und Ermuti-
gung an diesem Ort des Todes. Völlig 
erschütterten Schülerinnen und Schü-
lern hat er auf stumme Weise erzählt: 
Andrea lebt! 
Ostern, das Fest des lebens
Wir gehen auf Ostern zu. Ostern - die-
ses Fest des Lebens, an dem wir feiern, 
dass der Tod für immer besiegt ist. Je-
sus, der von Gott kam und unser 

menschliches Leben geteilt hat bis zur 
letzten Konsequenz, ist nicht im Grab 
geblieben. Sein Vater im Himmel hat 
ihn auferweckt am dritten Tag. In der 
Osternacht, wird in die ganz dunkle 
Kirche eine einzelne Kerze getragen. 
Und nur der Schein dieser Kerze er-
leuchtet die Kirche. Das Dunkel kann 
ihn nicht erfassen. Dabei wird gesun-
gen: „O wahrhaft selige Nacht, die Him-
mel und Erde versöhnt, die Gott und 
Menschen verbindet! Nacht, in der 
Christus die Ketten des Todes zerbrach.“
Was kommt nach diesem mehr oder 
weniger langen Leben hier auf der 
Erde? Was bleibt von dem, was ich mir 
aufgebaut habe? Lohnt es sich, wirklich 
zu lieben, oder zerfällt am Ende nicht 
doch alles zu Staub?
christus ist auferstanden. auch für 
uns wird der Tod nicht das ende sein!
Auf diese grundmenschlichen Fragen 
gibt das Osterfest eine klare Antwort: 
die Ketten des Todes, die den Menschen 
gefesselt haben an dieses so vergängli-
che Leben sind zerbrochen. Die Erde ist 
wieder verbunden mit dem Himmel. 
Jesus Christus ist auferweckt worden. 
Und darum wird uns der Tod nicht ver-
schlingen wie ein dunkler Abgrund. 
Das Licht der Osterkerze strahlt diese 
Hoffnung aus.
Mit der Taufe hat unser eigener Weg 
ins neue Leben bereits begonnen. Auch 
wenn die entscheidende und endgülti-
ge Verwandlung erst im Moment unse-
res Todes geschieht, möchte Gott schon 
jetzt damit beginnen, uns von allem, 
was leblos und starr geworden ist in 
unserem Leben zu befreien. Das ist der 
Kern der frohen Botschaft, die Gott je-
dem und jeder einzelnen persönlich sa-
gen will: neues Leben! Für Dich! In Fül-
le! Für immer!

Martin SinnhuberFo
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Das färben von ostereiern ist eine weit 
verbreitete christliche tradition.
bereits im 11. Jahrhundert war es sowohl in der 
ost- als auch in der Westkirche üblich, einander 
am ostermorgen ein rotes ei zu schenken. dabei 
steht die Farbe rot für das blut christi, das 
leben, den sieg und die lebensfreude. in der 
osternacht werden auch eier und speisen 
gesegnet.  

in vielen regionen werden osterfeuer 
entzündet.
das licht der Feuer steht dafür, dass Jesus auch 
in der dunkelsten nacht als licht der Welt für uns 
da ist.

der osterhase ist ebenfalls symbol der 
auferstehung, war aber auch schon in 
vorchristlicher zeit zeichen für leben und 
Fruchtbarkeit.

OsTereier, 
OsTerhasen 
UnD OsTerFeUer
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10 Gemeindeausschüsse

KanDiDaT/inn/en 
ga sT.elisaBeTh

KanDiDaT/inn/en 
ga sT.FlOrian

KanDiDaT/inn/en 
ga sT.TheKla

Folgende Personen kandidieren für die vier Gemeindeausschüsse: Es sind bis zu 9 Kandidat/inn/en, am 19. März, in Ihrer 
Kirche zu wählen. Alle Informationen dazu finden Sie auf: http://Pfarre.zurFrohenBotschaft.at

elmar BamBerg
geb. 1942, Pensionist
Pastorale betreuung von kranken und senioren
christoph BaUer
geb. 1960, orF-archivar
liturgie, kirchenmusik, ökumene
elisabeth cargnelli
geb. 1946, Pensionistin
treffpunkt, liturgiekreis, redaktion Pfarrzeitung
serge cOmPaOre
geb. 1987, student
chor, caritas (Wärmestube, Flohmarkt)
christian erBlich
geb. 1979, gastronomiemanager
zusammenführen von Menschen und gemeinden
gottfried gansTerer
geb. 1957, lehrer
Pfarrveranstaltungen (erntedankfest,…), Finanzen
Johanna hainZ
geb. 1951, Pensionistin
lektoren, liturgie, senioren-treffpunkt
richard hainZ
geb. 1953, Pensionist
bauliche Maßnahmen, kirche und Pfarrgebäude
elisabeth halBmaYr
geb. 1975, lehrerin
chor, kinderchor, kantorendienste & liturgie
manfred höFer
geb. 1955, kfm. angestellter
die Frohen botschaft den Menschen nahebringen
Bastian hOlZschUh
geb. 1993, kindergartenassistent
kinder- und Jugendpastoral
sabine KOgler
geb. 1970, beamtin
Frauen, kids, bildung, soziales, Veranstaltungen
isabel manDl
geb. 1997, studentin
Jungschar ist meine herzensangelegenheit
Franz-Josef maringer
geb. 1958, Physiker
begleitung Mitarbeiterinnen, Finanzen, ehe / Familie
inge maringer
geb. 1957, ehe- und lebensberaterin
ehe-,Familienpastoral, kinderkirche, chor, kantorin
marie-luise mOTTl
geb. 1938, Pensionistin
Pfarrcaritas, liturgie
sebastian neUssner
geb. 1991, student, Jungschar und Jugend
raphaela PFeiFFer
geb. 1981, rechtsanwältin
öffentlichkeitsarbeit, Mithilfe bei Projekten

P fa r r e  s t .  f lo r i a n

P fa r r e  s t .  e l i s a B e t h

P fa r r e  s t .  t h e k l a

christiane ringler
geb. 1949, Pensionistin
offene gespräche, zuhören, liebevolle zuwendung
harald sTrasser
geb. 1975, nachrichtenelektroniker
öffentlichkeitsarbeit, Fotos, organisieren
marc-lukas sTrasser
geb. 1998, hafner
Ministranten, Jungschar, erstkommunionsvorbereitung
regina TischBerger
geb. 1965, hauswirtschaftsassistentin
kinderkirche, ehe und Familie, taufvorbereitung
sonja TischBerger
geb. 1993, studentin
Ministrantenbetreuung und liturgie
andreas ZeheTgrUBer
geb. 1978, student
Pfarr-caritas: sozialberatung, öffentlichkeitsarbeit
roberta ZeheTgrUBer
geb. 1984, studentin
Pfarr-caritas: Pr, Firmbegleitung, kommunikation

andre-raymond De rO
geb. 1967, Finanzdienstleister
katechismus, Jugend-gebetskreis, bibelrunde, öa

renate eiBler
geb. 1948, Pensionistin
caritas und soziales, gemeindeentwicklung, 
Veranstaltungen

Barbara grüner
geb. 1992, bildungsreferentin
kinderliturgie, Vernetzung, Jungschar, Jugend

Fiona hammerl
geb. 1996, studentin
Ministranten und Jugend in der gemeinde

wolfgang Kern
geb. 1947, Pensionist
organisatorisches, Weltkirche

christian KöTTl
geb. 1977, Vertragsbediensteter
evangelium näher bringen, 
öffentlichkeitsarbeit: Wort/druck/internet

Dagmar merBaUl
geb. 1969, religionslehrerin
erstkommunion, Familienliturgie

michael neBehaY
geb. 1949, Pensionist
soziales, bezeugung der Frohen botschaft

claudia Zecha
geb. 1964, dipl. krankenschwester
Partnerschaft/Familie, Firmvorbereitung

Fabio Zecha
geb. 1999, schüler
kinder und Jugendliche, gemeinsame Projekte

wolfgang Zecha
geb. 1958, offizier d. bundesheeres
sorge um die schöpfung, öffentlichkeitsarbeit

sr. m. Johanna aichhOrn
geb.1954, hartmannschwester, kindergartenpäd.
liturgie, kinderliturgie, spirituelle Vielfalt

laurenz alBe
geb. 1968, systemprogrammierer
liturgiegestaltung und gemeindeaufbau

claudia a. BeYer
geb. 1947, Pensionistin
senioren und trauerbegleitung

Ulrike Flamm
geb. 1960, Pfarrsekretärin
Familien-, erwachsenenpastoral, koordination

Birgit hager
geb. 1980, Pädagogin
Projekte/initiativen, anliegen junger erwachsener

nadja henrich
geb.1969, assistenz
Familien-, kinderpastoral, kommunionvorbereitung

erwin JUngwirTh

geb.1944, Pensionist
öffentlichkeitsarbeit/Pfarrblatt, Weltkirche

eveline KirsTen

geb. 1949, Pensionistin

aufbau der neuen gemeinde st.Florian

stefan lOrger-raUwOlF

geb. 1961, angestellter

„kirche an neuen orten entwickeln“, ökumene

hedwig milchram
geb. 1969, sekretärin
liturgiegestaltung, kantorin, Familien- und kirchenchor
elisabeth sPOnner
geb. 1960, lehrerin
liturgie- und Musikgestaltung, Feste mitplanen
martina TschUliK
geb. 1970, apothekerin
caritas, Familienpastoral
stefan wallisch
geb. 1952, angestellter
öffentlichkeitsarbeit schwerpunkt elektron. Medien
elisabeth wlaschüTZ
geb.1946, Pensionistin, caritas

Pfarrgemeinderats-wahl sonntag, 19. 3. 2017
wahllokale = unsere 4 Pfarrgemeinden
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KanDiDaT/inn/en    
ga wieDen-PaUlaner

KanDiDaT/inn/en Für Den 
gemeinsamen PFarrgemeinDeraT

P far r e  W i e D e n - Pa U l a n e r

sonya eshragi
geb. 1984, studentin
Ministrieren, beten
matthias hOnecK
geb. 1985, Musiker
Familien, kinder und Jugendlichen, anbetung
Tomislav JOsiPOvic
geb. 1970, hausbesorger
aktionsplanung
erik KühnelT-leDDihn
geb. 1938, Pensionist
Verkündigung, Flüchtlinge, behinderte, 
christliches Führen, ökumene
Josef lang
geb. 1989, Wirtschaftsberater
liturgie und aktivitäten
Thomas langer
geb. 1961, Vertragsangestellter
Männerrunde, belebung gemeindeleben: 
Willkommensaktion, Familienmessen
astrid laUBensTein
geb. 1967, bauphysikerin
Jugend, bau, spiritualität
iris PiOrO
geb. 1973, Pensionistin
liturgie und öffentlichkeitsarbeit
nima rOUhnavaZ
geb. 1985, student/rikschafahrer
spiritualität
hanno scheUch
geb. 1960, angestellter
ökumene
viktor ThUrn und Taxis
geb. 1954, immobilienmakler/Film-kfm.
Projekte
margit UrBaneTZ-vig
geb. 1948, Musikerin
kultur, Musik
Benedict wagner
geb. 1984, architekt
kantor, offen für architektonische Fragen
alfred weBer
geb. 1957, Pensionist
aktivitäten
aglaja Zeileissen
geb. 1979, anwältin, dzt. karenz
gesprächsrunden, eltern-kinder-cafés, 
orte der begegnung

Pfarrgemeinderat

Gabriele Buresch
(ehe- und lebensbe-
raterin, geb. 1957)
öffentlichkeitsarbeit, 
Pfarrblatt
Wieden-Paulaner

Birgit hager
(Pädagogin, geb. 1980)
gemeinschaftsför-
dernde Projekte in der 
neuen Pfarre
st. florian

Daniel Mair
(Musiker, geb. 1972)
gemeinsame Projekte: 
kirchenmusik, liturgie, 
Feste, kulturangebot
st. elisabeth

Martin roland
(kunsthistoriker, geb. 1964)
Wegen meiner 
Wurzeln in mehreren 
gemeinden ist mir 
gemeinsames wichtig
st. florian

Margarita
Walterskirchen
(Pensionistin, geb. 
1946)
Weltkirche, laudato sii
st. elisabeth

andré raymond De ro
(Finanzdienstleister,
 geb. 1967)
katechismus, Jugend-ge-
betskreis, bibelrunde, öa
st. thekla

Manfred höfer
(kfm. angestellter, geb. 1955)
der Frohen botschaft 
nachspüren, sie den 
Menschen nahebringen.
st. elisabeth

franz Josef Maringer
(Physiker, geb. 1958)
Übergreifende Projekte, 
Finanzen, ressourcen, 
zugehen auf Menschen
st. elisabeth

harald straßer
(nachrichtenelektroni-
ker, geb. 1975)
öffentlichkeitsarbeit, 
Fotos, organisieren
st. elisabeth

elisabeth Wlaschütz
(Pensionistin, geb. 
1946)
caritas
st. florian

christian erblich
(gastronomiemanager, 
geb. 1979)
zusammenführen von 
Menschen & gemeinden
st. elisabeth

Bastian holzschuh
(kindergartenassistent, 
geb. 1993)
Mitgestaltung der 
neuen Pfarre
st. elisabeth

helmuth Merbaul
(beamter, geb. 1963)
liturgie: wir beten und 
feiern gemeinsam und 
vielfältig
st. thekla

Marc-lukas straßer 
(hafner, geb. 1998)
Ministranten, Jung-
schar und erstkommu-
nionsvor-bereitung
st. elisabeth

fabio Zecha
(schüler, geb. 1999)
alle kinder und 
Jugendlichen; 
gemeinsame Projekte
st. thekla

Ulrike flamm
(Pfarrsekretärin, geb. 1960)
Familien-, erwachse-
nenpastoral, koordi-
nation
st. florian

erwin Jungwirth
(Pensionist, geb. 1944)
Pfarrzeitung und Welt-
kirche
st. florian

susanne reichard
(angestellte, geb. 1963)
Vernetzen der 
Pfarrgemeinden, 
chancen gemeinsam 
ergreifen
Wieden-Paulaner

Peter tschulik
(techn. ang., geb. 1967)
zusammenwachsen d. 
gemeinden Pfarrge-
meinderat vorantreiben
st. florian

Wolfgang Zecha 
(offizier d. bundesheers, 
geb. 1958)
sorge um die schöpfung, 
öffentlichkeitsarbeit
st. thekla

Gottfried Gansterer
(lehrer, geb. 1957)
Pfarrveranstaltungen 
(erntedankfest,…),     
Finanzen
st. elisabeth

Josef lang
(Wirtschaftsberater, 
geb. 1989)
liturgie und aktivitäten
Wieden-Paulaner

regina robanser
(ahs-lehrerin, geb. 1979)
Pfarrgemeindeüber-
greifende Projekte 
(z.b.: Fußwallfahrt)
st. elisabeth

stefan Wallisch
(angestellter, 1952)
öffentlichkeitsarbeit 
mit schwerpunkt elek-
tronische Medien
st. florian
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A
uf Einladung des EZA-EINE WELT-
Ladens waren aus Anlass 25 Jahre 
faire Schokolade in Österreich 

zwei der direkt Begünstigten in Wien 
und erzählten aus ihrem Alltag und 
wie dieser sich zu ihren Gunsten dank 
EZA verändert hat: 
Ada Griselda Zarate Ibarrola, Dipl. Ing. 
für Landwirtschaft, geb. 1975, aus Ma-
duvirá, Paraguay, und Joan Manuel He-
redia Gonzales, Dipl. Ing. für Landwirt-
schaft, geb. 1985, aus Cooproagro, 
Dominikanische Republik. Frau Zarate 
wohnt ca. 160 km von Asunción ent-
fernt und ist seit 2008 verantwortlich 
für das interne Kontrollsystem für bio-
logischen Landbau der Genossen-
schaft. Gemeinsam mit einem Team 
landwirtschaftlicher Fachkräften un-
terstützt sie 900 Basismitglieder bei 
der Umsetzung der Kriterien des Bio-
Landbaus und des fairen Handels. Sie 
ist Mitglied der Genossenschaft und 
besitzt einen kleinen diversifizierten 
Betrieb, auf dem auch Zuckerrohr an-
gebaut wird, mit dem sie ihre Familie 
ernährt. Am Anfang waren sie einer 
Zuckerrohrfabrik ausgeliefert, die ih-
nen kaum genug zum Überleben zahl-

Fair UnD süss

te. Dank EZA-Vertrag konnten sie sich 
selbständig machen und reaktivierten 
eine stillgelegte Zuckerrohrfabrik, ca. 
90km von ihren Kleinbauernbetrieben 
entfernt. Mit der Zeit war es aber äu-
ßerst mühsam, das geerntete Zucker-
rohr bis dorthin zu schaffen und so 
entschlossen sie sich, mit Hilfe eines 
großen Bankkredites, ihre eigene auf 
modernsten technischen Niveau aus-
gestatteten Zuckerfabrik in der Nähe 
ihrer Betriebe zu errichten. Auf Grund 
der massiven Erosion durch die hohe 
Luftfeuchtigkeit ist es nicht nur die 
einzige Bio-Zuckerfabrik auf der Welt, 
sondern auch die einzige rostfreie Zu-
ckerfabrik in Paraguay. Sie sind enorm 

EZA = Entwicklungszusammenarbeit – faire Preise, und alle können leben
„Jedes Mal, wenn Du Geld ausgibst, entscheidest Du darüber mit, in welcher Art 
Welt wir leben!“ (Anna Lappé)

Gerne lade ich alle, die mit mir feiern 
wollen, zur Feier der hl. Messe mit an-
schließender Agape am Samstag, dem 
25. März (Fest Maria Verkündigung) um 
17 Uhr in die Kirche und anschließend 
in den Pfarrsaal St. Florian Wien 5, 
Wiedner Hauptstraße 97, ein.
Anlass ist mein 8o. Geburtstag am 
26. März..
Mein Geburtstagswunsch: Keine Ge-
schenke! 
Wer mir zuliebe etwas geben will, kann 
das bei der Gabenbereitung in der hl. 
Messe bei der Sammlung für das „Ba-
by-Hospital“ in Bethlehem tun.
Mit einem lieben Gruß

Walter Mück
langjähriger Kaplan der Pfarre St. Florian 

st. elisaBeth: 

Freitag nach der 18-uhr-Messe (ca. 18:45)

samstag 25. 3., 19 uhr: gruppenkreuzweg

kinder-kreuzweg: dienstag 4. 4. 16 uhr

st. thekla:

Freitag 18 uhr (nur 31. 3.: 18:45 uhr)

WieDen-PaUlaner:

dienstag 18:30 uhr

Dekanats-JUGenD-kreUZWeG:

Freitag 31. 3. – start 18 uhr in st. Josef (1050 Wien, 

schönbrunner str. 52), abschluss in st. Florian 

(anschließend agape)

k r e U Z W e G -a n Dac h t e n

einlaDUng

stolz darauf, dass diese Fabrik seit 2015 
in Vollbetrieb ist!

Vollrohrzucker aus Manduvira wird 
beim EZA in Form von Kristall- und 
Würfelzucker angeboten und in EQUI-
TA  und ELCEIBO Kakaoprodukten und 
Schokolade verarbeitet. Erhältlich am 
EZA-Stand in St. Elisabeth am 26. März 
und dann im Regelfall jeden zweiten 
Sonntag. 

Margarita Walterskirchen
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U
nbestrittener Höhepunkt war die 
Festmesse zum Namenstag der hl. 
Elisabeth. Weihbischof Helmut 

Krätzl zelebrierte gemeinsam mit Pfar-
rer Gerald, Kaplan Zdzislaw und Kap-
lan Alphons den Festgottesdienst. Den 
Schwerpunkt der Predigt legte der 
Weihbischof auf das verdienstvolle 
Tun der hl. Elisabeth in ihrem nur kur-
zen Leben. Für uns alle beispielgebend 
war ihre Liebe zu den Kranken und Ar-
men. Gerade in der heutigen Zeit sind 
auch wir ermuntert, uns dieser Verant-
wortung bewusst zu werden und die 
Augen nicht vor Not und Hilflosigkeit 
zu verschließen.
Die musikalische Gestaltung der Hl. 
Messe übernahmen unser Chor und Or-
chester unter der Leitung von Daniel 
Mair und führte die von Viktor Keldor-
fer 1908 eigens für St. Elisabeth kom-

150 Jahre sT. elisaBeTh 
– PaTrOZiniUmsFesT

ponierte „Missa solemnis op 60“ auf.
Zur Erinnerung an das Rosenwunder 
wurden alle Besucher nach der Hl. Mes-
se mit einer weißen Rose beschenkt, 
die Statue der Kirchenpatronin war 
mit weißen Rosen geschmückt.
Dass St. Elisabeth feiern kann, wurde 
einmal mehr bei der anschließenden 
Agape bewiesen. Die Stimmung war 
großartig und bei Speis‘ und Trank im 
randvollen Pfarrsaal fanden viele bis in 
den späten Abend zu einem intensiven 
Gesprächsaustausch zusammen. 
Die hl. Elisabeth war die Patronin der 
Witwen und Waisen, der Bettler, der 
Kranken, der unschuldig Verfolgten 
und der Notleidenden. Mit ihrem Wahl-
spruch: „Ich habe immer gesagt: Ihr 
sollt die Menschen fröhlich machen!“ 
kann das Jahr der Barmherzigkeit wür-
dig abgeschlossen werden. 

Elisabeth Cargnelli

Anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums im vergangenen Herbst prägte ein bunter 
Reigen von zwölf Veranstaltungen die Festwochen von St. Elisabeth. 

so 9. 4. 9:00 - 12:00 ostermarkt im Pfarrsaal

sa 13. 5. 9:00 - 16:00 innenhof-Flohmarkt

sa 10. 6. 9:00 - 13:00 kinder-Flohmarkt
so 25. 6. 9:00 - 15:00 tag der caritas
sa 25. 6. 9:00 - 13:00 kinder-Flohmarkt

treffpunkt st. elisabeth
Für Frauen und Männer ab 60+, abwechslungs-
reiches Programm, jeden 1.u. 3. donnerstag im 
Monat um 15:00 uhr im Pfarrsaal:
nächste treffen: 16. 3., 06. 4., 20. 4., 4. 5. 
(ausflug nach Pillichsdorf)
Männerrunde   
Jeweils montags, um 19:30 im Pfarrhaus ( 3. 4., 
8. 5., 12. 6.) 
Vater-Mutter-kind-treffen
mittwochs  von 9:30 bis 11:00 im Pfarrhaus

Jungschar
dienstags 17:00-18:00 (4. kl. ahs/Ms)
mittwochs 16:00-18:00  (3. kl. Vs)
donnerstags 18:15-19:15  (1. kl. ahs//Ms)
Jugend: freitags, 18:00-21:00 Uhr

so 19.3. 9:00 - 12:00 spieleaktion der 
Jungschar im calasanz-saal 
Musikalische Medidation jeden Mittwoch 
18:00 (15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4.)

so 7. 5. 9:30 erstkommunionfeier der 2a 
(Piaristen-Volksschule st. thekla)
so 14. 5. 9:30 erstkommunionfeier der 2b 
(Piaristen-Volksschule st. thekla)
so 21. 5. 9:30 Jungscharfirmung

fr 9. 6. 17:00 lange nacht der kirchen
so 25. 6. straßenfest der Jungschar

erstkommunionfeiern:

so 30. 4., 9:30 Volksschule Waltergasse

so 14. 5., 9:30 Volksschule karlsplatz

Maiandachten: Mo di Mi 1. 5. - 31. 5. 18:30

fronleichnam:

do 15. 6., 9:30 gemeindemesse – Prozession

Bibelgespräch: do 6. 4., 11.5., 8.6. 19:00

offene runde: do 16. 3., 27.4., 18.5., 22.6. 19:00

Männerrunde:  di 25. 4., 13.6. 19:30 

seniorenclub:  do 11. 5., 15:00 

theologenforum:  Mi 15. 3., so 14.5. 19:00

Geburtstagsfeier:  do 23. 3., 15:00

aktuelle termine finden sie auf der Pfarr-
homepage http://Pfarre.zurFrohenbotschaft.at.

terMine

PfarrGeMeinDe st.  elisaBeth P fa r rG e M e i n D e  s t .  f lo r i a n

Mütter / Väterrunde in der bibliothek mit 
kleinkinderbetreuung  im Florianisaal
Dienstag: 7. und 21. März, 4. und 25. april, 
9. und 23. Mai, 13. und 27. Juni
Mittwoch: seniorenclub 14:30 bis 17:00

so   7. 5. 9:30 Firmung (Firmspender gV krasa)
so 14. 5. 9:30 erstkommunion

P fa r rG e M e i n D e  s t .  t h e k l a

P fa r rG e M e i n D e  W i e D e n
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W i r  s i n D  f ü r  s i e  Da

i M P r e s s U M

Aus den Pfarren

Tel: 01 / 505 50 60

eMail: Pfarre@zurfrohenBoTsChafT.aT

hoMePage: Pfarre.zurfrohenBoTsChafT.aT 

PosTadresse: 1040 Wien, Belvederegasse 25

Pfarrer gerald guMP

Medieninhaber: Pfarre zur Frohen botschaft. herausgeber: Pfarrer gerald 

gump. redaktion: gabriele buresch. gestaltung: gottfried Frais. alle: 1040 

Wien, belvederegasse 25, tel. 01 505 50 60. hersteller: nP druck, guten-

bergstraße 12, 3100 st. Pölten, herstellungsort st. Pölten, Verlagsort Wien.

offenlegung nach § 25 abs. 2 Mediengesetz: informations- und 

kommunikationsorgan der Pfarre zur Frohen botschaft. grundsätzliche 

ausrichtung: berichte aus dem leben der Pfarrgemeinde und orientierungs-

hilfe aus dem christlichen glauben. auflage: 34.000. 

leserbriefe richten sie bitte an message4me@zurFrohenbotschaft.at

Unsere PFarre KOnKreTisierT sich 

in Unseren 4 PFarrgemeinDen

Pfarrgemeinde st. elisabeth, Tel: 01 / 505 50 60 / 10 
eMail: St.Elisabeth@zurFrohenBotschaft.at; 
Homepage: St.Elisabeth.zurFrohenBotschaft.at 
Wien 4, St.-Elisabeth-Platz 9

Pfarrgemeinde st. Florian, Tel: 01 / 505 50 60 / 20 
eMail: St.Florian@zurFrohenBotschaft.at; 
Homepage: St.Florian.zurFrohenBotschaft.at 
Wien 5, Wiedner Hauptstraße 97

Pfarrgemeinde st. Thekla, Tel: 01 / 505 50 60 / 30 
eMail: St.Thekla@zurFrohenBotschaft.at; 
Homepage: St.Thekla.zurFrohenBotschaft.at 
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 82

Pfarrgemeinde wieden-Paulaner, Tel: 01 / 505 50 60 / 40 
eMail: Wieden-Paulaner@zurFrohenBotschaft.at; 
Homepage: Wieden-Paulaner.zurFrohenBotschaft.at 
Wien 4, Paulanergasse 6

das gemeinsame Pfarrbüro ist in den Pfarrgemeinde-orten für sie geöffnet: 

Pfarrbüro-öffnungszeiten:  Mo  di Mi do Fr

st. elisabeth: x 9-12:00 x 17-19:00 9-12:00 

st. Florian: x 9-12:00 17-19:00 9-12:00 x   

st. thekla: x x x x 9-12:00 

Wieden-Paulaner: x x 9-12:00 9-12:00 x 

Montag ist „pfarr-ruhiger“ tag!

caritas-sprechstunden: Mi 9-10 uhr in st. elisabeth, do 9-10:30 uhr in 

st. Florian; Fr 10-11 uhr in st. thekla

ansprechpartner/innen 

st. elisabeth: Pfarrer gerald gump, kaplan zdzislaw Wawrzonek

st. Florian:  Pfarrer gerald gump, kaplan alphons Pachta-rayhofen

st. thekla:  Pfarrvikar P. Pius Platz sP, Pfarrvikar P. ignasi Peguera-Marva sP 

Wieden-Paulaner: Pfarrvikar Franz Wilfinger

Weiters unsere Pastoralassistentin eveline czeschka (schwerpunkt dzt.: st. Florian) 

& Pastoralassistent Paul hösch (schwerpunkt dzt.: st. elisabeth) 

… und natürlich die engagierten an unseren Pfarrbüro-standorten, unsere 

Pfarrgemeinderäte und die vielfältigen bereichs- & gruppenverantwortlichen

Vorabend sonntag Feiertag

st. elisabeth 18:00 9:00, 10:30

(Juli/aug: 9:30)

18:00 Vorabend

9:30

st. florian x 9:30

19:00 (20-40 jährige)

9:30

19:00 entfällt

st. thekla 18:30 8:00, 9:30, 11:00

18:30 

(18:30 entfällt Juli/aug)

wie

sonntag

Wieden-

Paulaner

18:30 9:30, 11:30 

18:30

(11:30 entfällt Juli/aug)

wie

sonntag

Vorabend sonntag Feiertag

belvedere-

kapelle

x 12:00 

(entfällt Juli/aug)

x

st. Florian x 11:30 – spanisch

lateinamerikan. gemeinde

wie sonntag

kloster

gartengasse

x 9:00 wie sonntag

Franziskusspital 16:00 10:00 wie sonntag

karlskirche 18:00 9:30, 11:00 wie sonntag

Wieden-Paulaner
außerord. ritus

x 17:00 17:00

messen Unserer 
PFarrgemeinDen

weiTere messgemeinDen im 
geBieT Unserer PFarre




