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Pfarre des Stiftes seit 1500

In der Pfarre Sievering 
tut sich etwas!

Trotz Corona haben wir mit Schulbeginn wie-
der unseren Betrieb aufgenommen – mit allen 
Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind! 
Die Bischöfliche Visitation  
mit Herrn Weihbischof Franz 
Scharl wurde abgehalten.Die 
Hl. Messen am Samstag/
Sonntag finden regelmäßig 
statt. Am 19.09. wurde die 
Seniorenrunde abgehalten – 
mit Weihbischof Franz Scharl. 
Die Erstkommunion fand, 
auf drei Termine aufgeteilt, 
am 19. und 20.09. statt. Fast 
300 TeilnehmerInnen konnten 
mit unseren 17 Erstkommu-
nikanten feiern! Am 27.09. 
feierten wir mit den Wein-
hauern das Erntedankfest, 
begleitet von den Hoch- und 
Deutschmeistern. Die Jungschargruppe 
und die Familienrunde findet wieder 
wöchentlich statt und der Africa Amini-
Chor beginnt wieder mit den Proben. Unsere 
Bibelrunde „Katholisch in Sievering“ ist 
einmal im Monat. Die Sanierung der Orgel 
in der Kirche ist finanziell gesichert! 
Über € 13.000.- wurden dafür gespendet. Ein 
herzliches Dankeschön allen Unterstützern.
Im Oktober beginnt die Gestaltung des In-
nenraumes der Kirche. Wir wollen eine At-
mosphäre der Gemeinschaft und des gemein
samen Gebets schaffen. Während des Um-
baus werden die Heiligen Messen an  Sams- 
tagen und Sonntagen in das Marienheim, 
Fröschelgasse 16 gefeiert. Auch dort müs-
sen wir die Vorsichtsmaßnahmen zu Corona 
beachten. Wir hoffen, dass wir das Osterfest 
am 03.04.2021 bereits in der neu renovierten 
Kirche feiern können.

Kommen sie, besuchen sie ihre 
Pfarrkirche, feiern sie mit!

Norbert Berggold

„Katholisch in Sievering“ 
im September: diesmal war auch 

Bischof Scharl dabei!
Zur monatlichen Runde „Katholisch in Sie- 
vering“ hatte sich im Zuge der Visitation un-
serer Pfarre auch Weihbischof Franz Scharl 

angesagt. Es sollte eine Ver-
anstaltung werden, wie auch 
sonst immer: mit den Lesun-
gen und dem Evangelium des 
Sonntags davor und mit einem 
Gespräch über Glaubensfragen 
und gerade aktuelle Themen. 
Bischof Scharl hat uns bei der 
Interpretation der Bibelstellen 
sehr geholfen. Im Gespräch 
mit ihm ist es dann auch um 
den Umgang mit der schon ein 
halbes Jahr währenden Coro-
na-Plage gegangen. Wie wird 
sich diese lange Zeit der Kon-
taktbeschränkungen in weiter-
er Folge auf das kirchliche und 

religiöse Leben auswirken? Was bedeutet es 
überdies, dass in Wien nach jüngsten Zahlen 
bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
nicht katholisch ist? Ein weiteres Thema 
war die jüngste Instruktion der päpstlichen 
Kleruskongregation zur Gemeindereform: 
Nicht nur in Glaubens- und Seelsorgefragen 
hat die Entscheidung allein bei den Priestern 
zu liegen. Laien können nie Mitentscheidende 
sein, sondern nur Berater. Was bedeutet das 
insbesondere für die Frauen, denen die Weihe 
verschlossen bleibt, von deren Einsatz aber so 
viel in der Familie und in der Kirche abhängt? 
Wie zu erwarten war, hat die eine Stunde al-
lein für das Gespräch mit dem Bischof nicht 
gereicht und wir durften ihn dann bis 20 Uhr 
bei uns haben. Das nächste Mal wird die of-
fene Runde „Katholisch in Sievering“ wieder 
nur die gewohnte Stunde dauern. Ihr Termin 
ist Dienstag, der 20.Oktober 2020, 18-
19 Uhr. Die Bibelstellen dazu sind die vom 
29.Sonntag im Jahreskreis (Evangelium: Mt 
22,15-21). Vielleicht möchten Sie aber auch 
zur Diskussion der oben genannten Fragen 
etwas beitragen?              Gottfried Zwerenz



Während der Jause konnten wir Herrn Weihbi-
schof Mag. Dr. Franz Scharl mit einem Psalm 
begrüßen und es entwickelte sich nach und 
nach ein interessanter Dialog. Die Zeit verging 
bei so vielen Anliegen und Fragen nur all zu 
schnell und uns alle riefen die Kirchenglocken 
zur Vorabendmesse, die wir gemeinsam mit 
Herrn WB Scharl feierten. 

Es tut mir leid, 
dass Einige durch 
Krankheit an der 
Teilnahme verhin-
dert waren und 
hoffe, dass wir 
einander bei der 
nächsten Sen-
iorenrunde am 
Samstag, dem 

17. Oktober 2020 wiedersehen können. 
Wir beginnen ab Oktober mit allen Senioren-
runden bereits pünktlich um 15.00 Uhr, da 
im Zuge der Kirchen Innen-Renovierung auch 
die Vorabendmesse im Mariensaal gefeiert 
werden wird. Wie bereits im September in den 
Sieveringer Pfarrnachrichten angekündigt, hat 
Frau OSTR. Mag. Dr. Lieselotte Pacher unter 
dem Titel „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“   
Musikbeispiele vieler Komponisten vorberei- 
tet. Da laut den dzt. geltenden COVIT 19 Vor-
sichtsmaßnahmen nur eine begrenzte Teilneh- 
mer Zahl möglich ist, wird Frau Dr. Pacher 
diesen Vortrag am 21. November 2020 um 
15.00 Uhr wiederholen. Ich darf auch wie-
der bitten, sich unbedingt bei mir unter meiner 
Handy Nummer 0699 884 79 217 für den ei-
nen oder anderen Termin anzumelden, damit 
wir für einen korrekten Ablauf sorgen können. 
Bitte ziehen Sie sich etwas wärmer an, da wir 
mehrmals durchlüften müssen und vergessen 
Sie bitte den Mund-Nasen-Schutz nicht. Ich 
freue mich auf Ihren Anruf und auf gemein-
same Stunden. 

Auf Anraten von Herrn Weihbischof Scharl 
wird mit Herrn Mag. Berggold noch ein außer-
ordentlicher Seniorentermin zur Vorstellung 
der in Auftrag befindlichen Kirchen Innenreno-
vierung vereinbart. 

Elisabeth Schäfer

Senioren
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So lange erwartet und dann doch ganz anders 
als gewohnt zu Stande gekommen: die Sen-
iorenrunde am Samstag, dem 19. September 
2020. Dürfen wir alle zusammenkommen? 
Sind Die, auf die wir uns besonders freuen, 
gesund und kommen trotz der von den Me-
dien verbreiteten steigenden Zahl der an Co-
rona erkrankten Bewohner ? „Ich warte ab 
und entscheide mich am Tag, aber das geht 
ja nicht, ich soll ja vorher anrufen, da bedingt 
durch die von der Regierung vorgesehenen 
COVIT 19 Sicherheits-Maßnahmen nur eine 
sehr beschränkte Personenanzahl möglich 
ist und ich dann vielleicht nicht mehr in den 
Saal eingelassen werden kann – sehr trau-
rig für mich und auch sehr unangenehm für 
die Personen, die mir das sagen müssen.“ So 
waren die Überlegungen vieler Senioren und 
Seniorinnen, die von mir angerufen und an die 
Seniorenrunde erinnert wurden.

Am 19. September 2020 alle Tische desinfi-
ziert, die Abstände zwischen den Sitzplätzen 
mit dem Metermaß korrekt abgesteckt, Hand-
desinfektion bereit gestellt, Evidenzblätter 
zur Datenerfassung vorbereitet, die Tische 
mit den von Lizzi Rath liebevoll gebundenen 
Blumemsträußchen geschmückt, Kaffee, Tee 
und verschiedene Kuchen in der Küche vor-
bereitet und dann war unser Team bereit, die 
Gäste – auch ohne Händeschütteln- herzlich, 
mit liebevollen Worten zu begrüßen und in den 
Saal zu den vorbereiteten Plätzen zu beglei-
ten. Pater Dariusz brachte in seiner Begrüßung 
die Freude zum Ausdruck, die Senioren nach 
langer Zeit im Saal wieder zu sehen und gra- 
tulierte Peter und mir ganz herzlich zum Ge-
burtstag.



Am Wochenende des 19./20. September ha-
ben wir bei strahlendem Wetter, aufgeteilt auf 
drei Gottesdienste, die Erstkommunion 2020 
auf dem Platz vor dem Haupteingang unser-
er Kirche feiern dürfen. Es war heuer wirklich 
eine gewaltige Herausforderung. 
Aufgrund der sich zuspitzenden Covid-19-Si-
tuation haben wir uns doch zu den Messen 
im Freien entschieden. Bei Schlechtwetter 
wären wir in die Kirche ausgewichen, auch da 
unter Einhaltung aller vorgegebenen Sicher- 
heitsmaßnahmen. Die Sitzplätze waren schon 
im Vorfeld zugewiesen, auch im Freien wurde 
der Nasen-Mund-Schutz getragen, Abstände 
zwischen den Familien wurden eingehalten, 
das Mikrophon bei jeder Übergabe desinfi-
ziert. Bei der Tauferneuer-
ung bekam jedes Kind ein 
kleines Gläschen mit Weih- 
wasser gereicht, damit 
nicht alle in das Taufbeck-
en greifen. Auch die ex-
trem reduzierten  Agapen  
im Freien wurden kurzfris-
tig abgesagt.
Es war wirklich alles sehr 
kompliziert, aber gemein- 
sam haben wir es geschafft. An dieser Stelle 
ein riesiges Dankeschön an Liesl und Nor-
bert Berggold , die unermüdlich mitgeholfen 
haben, an alle Helfer die sich angeboten ha-
ben, an Lizzi und Franz Rath, die wieder einen 
wunderschönen  Blumenschmuck gezaubert 
haben, an Martina Theis, die mit ihrer Fami-
lie über 100 Liederhefte gemacht hat, an Britti 
Fleischmann, Christa und Wolfgang Stimmer , 
Norbert und Peter für das Musizieren an jedem 
der drei Gottesdienste, an unsere braven Mi- 
nistranten  Sevi, Clemens, Laura und Vicky.
Nur durch das gute Zusammenwirken und 
die Hilfsbereitschaft aller konnten die 17 Kin-
der nun endlich doch ihre Erstkommunion 
feiern, endlich abschließen damit. Am Sonn-
tagvormittag war Weihbischof Scharl bei der 
Erstkommunion anwesend, was natürlich die 
Messe noch ein bisschen feierlicher gemacht 
hat. Die Semmeln, die er den Kindern mitge-
bracht hat, sind besonders gut angekommen 
und sein Vergleich der nährenden Semmeln 
mit dem „Power-Brot der Kommunion“ wurde 
den Kindern sehr liebevoll vermittelt.
Gott sein Dank haben wir den Platz vor der 
Kirche, sodass uns die Messen im Freien mit 
zum Teil über 100 Personen  möglich waren! 
Viele Pfarren mussten aufgrund mangelndem 
Platzes im Freien ihrer Feierlichkeiten absagen.

Jugend/Allgemein
Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir 
dieses wichtige Fest feiern durften und wir 
als Glaubensgemeinschaft den 17 Kindern 
mitgeben durften, wie wichtig sie uns sind, 
dass  wir unter großer Anstrengung ihr Fest 
ermöglichen wollten und dass man mit Gottes 
Hilfe viele, viele Schwierigkeiten überwinden 
kann. Man darf nicht gleich aufgeben, wenn  
sich  Probleme in den Weg legen. Das Ver-
trauen in Gott schenkt eine große Kraft, die 
viel mobilisieren kann.
Und die nächste Erstkommunionsrunde ste-
ht schon in den Startlöchern! Das hatte ich 
auch noch nie: Die eine Erstkommunion war 
noch nicht abgeschlossen  und  bereits  15 
Anmeldungen für die nächste waren schon bei 

mir angekommen. So schnell 
haben die Eltern noch nie auf 
mein Informationsblatt reagi-
ert, das ich in der  Schule beim 
Elternabend verteilt habe! Viel-
leicht ist das auch eine Aus-
wirkung dieser Krise: dass der 
Glaube und die Beziehung zu 
Gott wieder ein wenig wichtiger 
geworden ist. Schön wär´s…
Auch in der Jungschar und in der 

Jugendgruppe wollen Johanna und ich wieder 
behutsam starten. Wie dies alles möglich sein 
wird, werden wir sehen.

Sandra Tridade

Der 15. Nov, der Sonntag zu Ehren der Hl. 
Elisabeth, steht wieder unter dem Motto:
“Welttag der Armen“!
Wir wollen diese Messe festlich gestalten.
Unsere PfarrCaritas sammelt diesmal wieder 
für Menschen im Inland, die in Not sind und 
nicht einmal genug zu essen haben.
Wir möchten Sie in diesem Sinn bitten und 
auffordern, haltbare Lebensmittel für bedürf-
tige Menschen und Familien zu spenden, die 
wir bei der Caritas Sammelstelle Le+O abge-
ben werden. Wo diese an Notleidende wei- 
tergegeben werden.
Unserer Lebensmittelsammlung beginnt am 
“Elisabeth Sonntag” am 15. Nov und wird 
Ihnen 4 Wochen lang die Möglichkeit geben, 
jeweils bei den Hl. Messen Ihre Spende ab zu 
geben.
Eine genaue Liste der benötigten Lebensmit-
tel wird rechtzeitig in der Pfarre aufliegen!

Brigitte Stefan -Kummerer, PfarrCaritas



Katholisch in Sievering

Nächster Termin 
am 20.10.2020 um 18 Uhr 

Kalender Oktober 2020
 
03.10. Sa 18:00 Vorabendmesse
04.10. So 10:00 Hl. Messe
10.10. Sa 18:00 Vorabendmesse
11.10. So 10:00 Hl. Messe 
17.10. Sa 15:00 Seniorenrunde
  18:00 Vorabendmesse
18.10. So 10:00 Hl. Messe
20.10. Di 18:00 Katholisch in Sievering
24.10. Sa 18:00 Vorabendmesse
25.10. So 10:00 Hl. Messe
31.10. Sa 18:00 Vorabendmesse
01.11. So Allerheiligen
  10:00 Hl. Messe
  14:30 Gräbersegnung 
   (Friedhof)  
02.11. Mo Allerseelen
  18:00 Allerseelenmesse

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

Tel.: (01) 769 00 00 www.bestattung-pax.at

Wir nehmen uns Zeit. 
Wir helfen Ihnen. 

RAT UND HILFE VON 0 BIS 24 UHR 

Kinderärztin
dr. Sophie zacherl-Wightman

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

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

Die Wochentagsmessen finden in der Leo-
poldskapelle bzw. bei mehr als einen Teil-
nehmer in der Kirche statt.

Gebetsmeinung des Heiligen 
Vaters für Oktober 2020

Dass die Laien – insbesondere Frauen – 
aufgrund ihrer Taufgnade größeren Anteil 
an kirchlicher Verantwortung bekommen.


