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ERNTEDANK
Die Zeit der Besinnung
„Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht!” Wie oft hören wir in vorgerückter
Stimmung dieses lustige Schunkellied! Meist
schon in illuminierter Stimmung selbstverständlich!“
Freut ihr euch alle wirklich des Lebens, so wie
Gott es gemeint hat? Über jede Stunde des
Glücks, der Freude, der Entspannung? Über
die Wunder in der Natur - SEINER Schöpfung? - Und DANKT ihr IHM auch dem entsprechend?
Man bezweifelt es, weil man selbst manchmal
undankbar ist und es - v e r g i s s t! Aber
denke ich an JESUS, an SEINE übergroße
Liebe zu uns Menschen und weiß, dass ER
uns nur glücklich machen, erlösen wollte und
bin beschämt. Denn ER ist wirklich die Liebe,
die Auferstehung und das Leben.
Wenn wir nur SEINE beiden ersten G e b o t
e richtig befolgen, ist fast schon alles getan!
Fällt es denn wirklich so schwer GOTT zu lieben und seinen Nächsten,
wie sich selbst? Versuchen wir es gemeinsam, mit frischem Kräften im neuen Arbeitsjahr. Nehmen wir uns das ganz fest vor. Gemeinsam - trägt sich alles leichter.
GOTT ist Mensch geworden, damit wir einen
menschlichen Himmel haben. JESUS ist unser menschlicher Himmel. Unser Himmel wir
darin bestehen, dass wir bei IHM sind und ER
bei uns ist; als unser Freund, der für uns alles
getan hat.
Der Mensch kann das vollendete Glück nur
finden, in der GOTT - menschlichen Liebe, alles andere ist unter menschlich. JESUS wird
unsere menschliche Seligkeit und Liebe sein.
Wenn wir IHN lieben, lieben wir GOTT. Alles in der Schöpfung wird auf IHN hinweisen,
denn: “Alles ist auf IHN hin geschaffen,” - ER

wird das Licht sein, das uns erleuchtet. ER
wird unser Friede sein. “Dann ist GOTT alles
in allem.”
Und deshalb zum Erntedank auch unser
demütiges Gebet: “Lieber Gott, wir danken
Dir für alles Gute und Schöne, das Du uns
zuteil werden ließest und für alles Glück, das
wir erleben durften. Bleibe bei uns, beschütze
uns und unsere Lieben und stehe uns bei, in
all’unseren Sorgen und Nöten!”
Denn: “UNSER LEBEN AUF ERDEN IST DER
ANFANG DES EWIGEN”.
Dariusz Teodorowski CR

Einladung
zum
Erntedankfest der Pfarre Sievering
am Sonntag, den 23.09,2018
mit den Hoch und Deutschmeistern
10:00 Uhr, anschließend Agape,
bei Schönwetter im Pfarrgarten
Herzlich willkommen!

Senioren / Allgemein
Senioren
Wunderschöne, aber auch sehr heiße Sommertage liegen hinter uns. Die hohen Temperaturen haben auch dazu beigetragen, dass
Blumen und Kräuter viel früher in voller Blüte
und Reife standen und es war heuer eine echte
Herausforderung, für das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel den Blumenschmuck in
der Kirche strahlend frisch zu präsentieren und
die liebevoll gebundenen Kräuterbüscherl für
die Weihe frisch zu halten. Es freut mich, dass
durch diese Tradition die echte Verbundenheit
unserer Pfarrangehörigen mit der Gottesmutter sichtbar gelebt und als blühendes Geschenk
der Natur weitergegeben wird. Herzlichen
Dank an Frau Felicitas Rath und Frau Elisabeth
Much.

„Katholisch in Sievering“:
Die Termine bis zum Jahresende
Mitte September geht es mit „Katholisch
in Sievering“ – den Sieveringer Bibel- und
Glaubensgesprächen – wieder los. Wir sind
ein kleiner, aber kein geschlossener Kreis:
Man kann jederzeit dazu stoßen oder auch
bloß ein einziges Mal zum Schnuppern kommen. Jedes Mal fangen wir mit Aktuellem aus
der katholischen Welt an (da gibt es Erfreuliches und auch weniger Erfreuliches) und jedes
Mal werden die Lesungen und das Evangelium
vom unmittelbar vorangegangenen Sonntag
gelesen und besprochen. Dazu kommen immer auch Sonderthemen, wie z.B. zuletzt die
Zehn Gebote.
Die Treffen finden im Severinisaal des Pfarr
hauses Fröschelgasse 16 statt, immer am
3.Dienstag eines jeden Monats.
Die nächsten Termine sind also:
Dienstag, 18.9.2018; Dienstag, 16.10.2018;
Dienstag,
20.11.2018,
und
Dienstag,
18.12.2018; immer von 18-19 Uhr.
Gottfried Zwerenz

Gebetsmeinung des Heiligen
Vaters für September 2018

Zu unserer ersten Seniorenrunde nach der
Sommerpause, am Samstag, dem 15. September 2018 um 16.00 Uhr im Mariensaal, einer Informationsveranstaltung
zum Thema „gut versorgt im Alter“ lade
ich herzlich ein. Es freut mich ganz besonders,
Herrn DAS Herbert Struska in unserer Mitte
begrüßen zu dürfen, der über Wissenswertes
zur lebenswürdigen und selbst bestimmten
Versorgung im Alter sprechen und für persönliche Fragen zur Verfügung stehen wird.
Elisabeth Schäfer

Wir beten zu Gott, unserem Vater, um
freien Zutritt aller Jugendlichen zu Bildung
und Arbeit in den jeweiligen Ländern Afrikas.

Allgemeine Messordnung:
Sonn- und Feiertag			

10:00 Uhr

Dienstag				08:00 Uhr
Mittwoch				18:00 Uhr
Donnerstag				08:00 Uhr
Freitag				08:00 Uhr
Samstag (VA)			

18:00 Uhr

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktion: Pfarre Sievering, 1190 Wien,
Fröschelgasse 18, Tel.: 440 13 31, email: kanzlei@pfarre-sievering.at, www.pfarre-sievering.at

Pfarrkonto | IBAN: AT812011100005132916 | BIC: GIBAATWXXX

Allgemein
Ab September: wieder monatliche Andreas-Runde
Der Sommer geht zu Ende und die Andreas-Runde meldet sich zurück. Es gibt sie nun
schon seit bald drei Jahren: als ein monatliches Treffen von und für Sieveringer, eine offene Runde, zu der man sich nicht anzumelden
braucht, jeweils am 2.Montag des Monats am
Vormittag. Sie beginnt pünktlich um 10 Uhr,
dauert bis 11 Uhr 30 und bietet Gelegenheit,
andere Sieveringer zu treffen und mit ihnen zu
sprechen.
Damit es immer auch etwas gibt, worüber
man reden kann, fangen wir stets mit einem
kurzen Referat an. Das dauert etwa eine halbe Stunde; dazu kann man Fragen stellen und
darüber diskutieren. Ebenso viel Zeit ist für
die persönlichen Gespräche vorgesehen: über
Sievering und was sich da vielleicht gerade ereignet, natürlich aber auch über Urlaubserlebnisse oder über was auch immer.
Unsere Einleitungsreferate sind und waren
stets sehr vielfältig: Es ging z.B. um
lesenswerte Bücher oder um fremde Länder,
um die Erzeugung von Glas oder von Papier,
um die Kirchenrenovierung, um frühere und
um jetzige Geschäfte und Heurige in Sievering und um vieles andere mehr. Auch mit dem
für Sievering zuständigen „Grätzlpolizisten“
haben wir ein Gespräch geführt. Zuletzt – im
Juni – haben wir Frau VS-Dir. E.M. Juschitz bei
uns gehabt, die uns die vielen Freuden und
Sorgen mit den Schulkindern von heute nahe
gebracht hat. Wir haben jedes Mal Neues erfahren und manches dazu gelernt.
Beim nächsten Treffen geht es um ein auf
den ersten Blick vielleicht etwas sprödes Thema. Dazu wird der Wirtschaftstreuhänder und
Steuerberater Mag. Gernot Göttlicher bei uns
sein, der in der Sieveringer Straße seine Kanzlei hat. Er spricht über
„Wirtschaftstreuhänder als Helfer und Partner
des Unternehmers“.
Wann und wo: Montag, 10.9.2018, 10.00
(pktl.), im Severinisaal der Pfarre, Fröschelgasse 16.
Die meisten von uns sind wohl keine Unternehmer, aber die Sache geht uns dennoch
alle an. Wir kaufen ja alle bei Unternehmern
ein und nützen deren Dienstleistungen. Die
Wirtschaftstreuhänder sorgen da im Hinter
grund unauffällig für Ordnung, Entlastung und
Rechtssicherheit. Ein wenig Wissen darüber
kann uns nicht schaden.
Bitte kommen Sie, auch wenn Sie noch nicht

bei einer Andreas-Runde waren (es gibt immer Stammgäste und gelegentliche Besucher)
und nehmen Sie gerne auch Ihre Nachbarn
mit. Wie immer in der Andreas-Runde, bleibt
genug Zeit zum Gespräch mit den anderen,
die ja nicht nur zum Zuhören kommen. Wenn
Sie selbst einmal etwas berichten wollen – die
Runde lebt davon -, lassen Sie es mich bitte
wissen!
Gottfried Zwerenz

Sprechstunden des Priesters:
Dienstag		
09:00 – 11:00 Uhr
(P. Dariusz)
Mittwoch		
14:00 – 16:00 Uhr
(P. Dariusz)
Kanzleistunden:
Donnerstag
08:00 – 12:00 Uhr
(Pfarrsekretärin Frau Stanglberger)
Freitag		
09:00 – 11:00 Uhr
(Frau Erika Klöpfer)
Telefonseelsorge: 142

Regelmäßige Angebote:
Montag
15:00 Uhr Kinder-Gruppe
Jeden 2. Montag im Monat Andreas-Runde
von 10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag
10:00 Uhr LIMA-Gruppe
		
14:00 Uhr Familiengruppe
Jeden 3. Dienstag im Monat Sieveringer
Bibel- und Glaubensgespräche von 18:00
- 19:00 Uhr
Jeden 1. Freitag im Monat: Krankenbesuch von Pater Dariusz
Samstag und Sonntag Beichtgelegenheit
½ Stunde vor Messbeginn
Jeden 3. Samstag im Monat um 16:00 Uhr
Seniorenrunde

Kinder
Sommercamp der Pfarre Sievering
„Spielen hinter der Kirche“
„Mir geht es gut, ich freue mich meine Freunde wieder zu treffen!“
„Mir geht es gut, ich freue mich schon aufs
Anmalen unserer Kleistermonster.“
„Mir geht es gut, einfach so...“
„Mir geht es gut, ich freue mich aufs Fußballspielen.“
Jeden Tag in der Früh begannen wir unser
„Monster-Camp“ mit Überlegungen, wie es
uns geht.
5 Tage verbrachten 9 Kinder der Pfarre Sievering im Pfarrgarten auf der Wiese, im Marienheim, auf der Jägerwiese und im Wald rund
um den Pfarrgarten.
Zu unserem Thema „Monster“ malten wir
T-Shirts mit dem eigenen Monster und Monsternamen, filzten Kuschelmonster, formten Kleistermonster, lernten das Monsterlied,
tanzten dazu und hörten und lasen Monstergeschichten.
Spielen, plaudern, wandern, klettern, einen
Baum pflanzen und einfach die Seele baumeln
lassen ..... ja unser Camp war wunderschön,
lustig und manchmal auch anstrengend.
„So fröhlich entspannt sind meine Kinder noch
selten schlafen gegangen...“ erzählte eine
Mutter unserer „Pfarrmonster“.
Fürs Essen sorgten Ramon und Nanni, die uns
auch viel über 1.Hilfe lernte, Kathi war für alles Sportliche zuständig, die Wettspiele auf der
Jägerwiese waren sehr lustig. Liesl betreute
die künstlerischen Projekte, und alle machten
gemeinsam fröhlich mit. Alice half nachmittags
beim Fertigstellen und Verzieren der Kuschelmonster, Nanni kleisterte begeistert und beim
Malen entdeckte sie ihr neues Talent. Wenn
wir die Musik zu unserem Monsterlied hörten,
beeilte sich auch Louis schnell dabei zu sein
und alle tanzten und sangen fröhlich mit.
Ja, unser 1. Pfarr-Camp war wunderschön, ein
voller Erfolg und alle haben schon Wünsche
und Ideen fürs nächste Jahr.
„Mir geht es sehr gut, am besten gefiel mir
heute ........ Danke für die schöne Woche mit
euch.“
...so beendeten wir glücklich und etwas müde
unser Camp bei Lagerfeuer und Steckerlbrot.
Liesl Berggold

Kinder
Jungschar
Ich hoffe, alle sind erholt und gesund aus den
Sommerferien zurückgekehrt. Für mich könnten die Sommerferien, ja der Sommer überhaupt mindestens doppelt so lang sein. Da bin
ich sicher nicht die Einzige... Wie wunderbar ist
es “unbeschwerter” (denn irgendwelche “Lasten” gibt es ja immer!) durch die Tage zu gehen, Zeit für die Familie zu haben, das Miteinander zu genießen, für sich selbst Momente
der Ruhe zu haben, den blühenden Garten und
seine Früchte auszukosten, in andere Länder
zu reisen, in andere Kulturen einzutauchen.
Zeit und Muße haben um die unglaubliche Vielfallt des Lebens wahrzunehmen. Und Kräfte zu
sammeln um sie das Jahr über in die Arbeit
zu stecken. Die ist auch eine Art von Garten,
der Früchte trägt: viel Arbeit, manche Samen
gehen gar nicht richtig auf - andere “explodieren” geradezu, so manche verdorrte, totgeglaubte Pflanze erwacht wider Erwarten zu
neuem Leben, ein kleines Blümchen, von dem
man gar nicht weiß, wie die dort hinkommt,
macht einem ganz besonders viel Freude. Und
dann sind da noch die vielen ungeöffneten
Samenpackerln, die man sich doch vorgenommen hat auszustreuen, und keinen Platz, oder
keine Zeit mehr hatte. Oje, all die Ideen, die
man hat und nicht verwirklichen kann... Aber
ich vertröste meine Ideensamen auf “bald”,
und lege sie zurück in die Box. Ich weiß ja,

wo ich sie finde, wenn ihre Zeit gekommen ist.
Jetzt muss ich erstmal Sonne tanken gehen!
Termine:
Jungschar startet am 10. September, 1516.30 Uhr
Familiengottesdienst: am 16.9. Mit Schul- und
Kindergartentaschensegnung.
Anmeldungen für die Erstkommunion unter
s.trindade@pfarre-sievering.at. oder 0699
81109150
Sandra Trindade

Die Pfarre Sievering lädt ein zur

Kinder-Messe

mit Kindergarten- und Schultaschensegnung
am Sonntag, 16.09.2018
um 10:00 Uhr
in die Pfarrkirche Sievering,

anschließend Agape im Marienheim

Herzlich willkommen!

Kalender September 2018
01.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
02.09. So 10:00 Hl. Messe
08.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
09.09. So 10:00 Hl. Messe
10.09. Mo 10:00 Andreasrunde
15.09. Sa 16:00 Seniorenrunde
		18:00 Vorabendmesse
16.09. So 10:00 Familienmesse mit Kin		dergarten-/Schultaschenseg		nung
18.09. Di 18:00 Katholisch in Sievering
22.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
23.09. So 10:00 Erntedankefest mit den
		Hoch-Deutschmeistern,
		anschließend Agape
29.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
30.09. So 10:00 Hl. Messe

Yoga
Tel: 0676 4591321
Email: berggold@aon.at

Jeden Mittwoch 19:30 Probe des
 frica-Amini-Chores im Marienheim!
A
Interessenten herzlich willkommen.

Spenden für Pfarrbetrieb erbeten auf:
AT812011100005132916
BIC: GIBAATWXXX

Trauung:

Natalie Salazar & Michael Havlizek
Mag. Natascha Feichtner & Robert
Spannraft

Begräbnisse:

Pater Georg Grois
Frau Erika Mader
Herr Wilfried Grüner
Frau Martha Cimler
Herr Josef Kohlhofer
Frau Dr. Karin Neuhold

Kinderärztin

dr. Sophie zacherl-Wightman

1190 Wien • Sieveringer Straße 9 • tel. 320 10 30
KFA, Wahlärztin und privat
www.meinekinderaerztin.at

