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Ein langweiliger Herbst ist das nicht!

Die Hunde im Dorf bellen: eine Karawane 
nähert sich! Dann ist sie da und es wird richtig 
laut. Aber sie zieht vorüber und bald wird es 
wieder ruhiger. Das ist – frei wiedergegeben 
– ein altes, nordafrikanisches Sprichwort, 
aber es passt auch in unsere Zeit und Welt. 

Wer heute eine Zeit-
ung aufschlägt, stößt 
sogleich auf eine Fülle 
von Meldungen und 
Artikeln über die herr-
schende Covid-19-Pan-
demie. Nichts davon 
stand schon am An-
fang dieses Jahre in 
der Zeitung und der-
zeit wird das Thema 
nur umso virulenter: 
Die Zahl der Erkrank-
ten steigt seit ein paar 
Tagen wieder stark an, 
ebenso die der Krank-
enhausfälle und leider 
auch die der an Co-
vid-19 Verstorbenen. 
Ernsthafte Prognostiker gehen davon aus, 
dass die kritische Situation zumindest bis ins 
Frühjahr 2021 andauern wird und breit an-
gelegte Impfungen und neue Behandlungs- 
methoden erst ab Jahresmitte zum Tragen 
kommen werden. Erst dann wird es damit 
wohl wieder ruhiger werden. 

Die Umwelt, die Klimaerwärmung, Fridays for 
Future mit Greta Thunberg sind neben Co-
rona etwas in den Hintergrund getreten und 
auch der amerikanische Wahlkampf regt da-
durch etwas weniger auf: Wird es bei Donald 
Trump bleiben oder wird Joe Biden der neue 
Präsident und was bewirkt das für die Welt 
und für uns? – Vielleicht denken wir hier kurz 
einmal an das zurück, was die Welt so in den 
vergangenen Jahren mit großen Ereignissen 
beschäftigt hat: Regionale Kriege z.B., Fuku-
shima auch, ach ja: da gab es schon vorher 

Tschernobyl, aber auch der verheerende Tsu-
nami in Südostasien, bei dem in Phuket auch 
viele Österreicher zu den Opfern gezählt ha-
ben. Wissen Sie noch, wann das war? Tscher-
nobyl noch vor der „Wende“, nämlich 1986, 
der Tsunami 2004 und Fukushima 2011, - al-
les schon eine Weile her. 

In dieser Welt, in der 
auch große Ereignisse 
und Unglücksfälle 
ihre Halbwertszeit ha-
ben, stellt die Kirche 
ein stabiles und – wie 
man heute gern sagt 
– ein resilientes Ele-
ment unserer Wert-
vorstellungen, unseres 
Denkens und unserer 
Gesellschaft dar. Wir 
dürfen stolz sein: un-
sere ehrwürdige Siev-
eringer Pfarrkirche 
wird bald 700 Jahre 
alt und das Christen-
tum zählt schon 2000 
Jahre. 

Die Welt hat sich in dieser langen Zeit ständig 
weiterentwickelt und verändert und das stellt 
auch die Kirche vor immer neue  Heraus-
forderungen. Manche kirchliche Entwicklung 
oder Äußerung wird in der Öffentlichkeit nicht 
nur in Corona-Zeiten kaum beachtet und 
wenig gelobt, anderes wiederum stößt gleich 
auf herbe Kritik, oft besonders seitens jener, 
die sich mit oberflächlicher Kenntnisnahme 
begnügen und der Sache gar nicht wirklich 
auf den Grund gehen möchten. 

Erinnern wir uns: Papst Franziskus hat sich 
unmittelbar nach seiner Wahl nicht mit 
großen Worten an die auf dem Petersplatz 
Wartenden gewandt, sondern sie mit einem 
schlichten „Buona sera (Guten Abend)“ be-
grüßt. Das hat viele auf einen neuen Stil hof-
fen lassen und den hat der neue Papst dann 
auch gebracht.  



des Umgangs mit Migration und Asyl, bei der 
„Flucht vor persönlicher Verfolgung oder Krieg 
im Land“ mit schleppergeführter Migration aus 
wirtschaftlichen Gründen von vielen bewusst 
vermischt werden. Wie soll sich die Caritas in 
diesen Dingen verhalten? Da ist noch viel kri-
tisch zu erörtern! 

Nur kurz erwähnt sei hier auch das jüngst 
von dem katholischen Priester und Sozialfor-
scher in einer breiten Studie dargelegte Prob-
lem, wie es die Katholiken unseres Landes 
mit den Grundaussagen der katholischen Re-
ligion halten (Paul M. Zulehner: Wandlung – 
Religionen und Kirchen inmitten kultureller 
Transformation. Ergebnisse der Langzeitstudie 
Religion im Leben der Österreicher*innen 
1970-2020, Verlag Grünewald 2020). Da gäbe 
es viel zu besprechen! 

Das ist eine Menge von Fragen, zu denen die 
in jedem Monat jeweils am 3.Dienstag im 
Severinisaal der Pfarre stattfindende Runde 
„Katholisch in Sievering“ zumindest Anregun-
gen liefert. Die Runde ist zugleich aber immer 
auch eine Bibelrunde und so gehört die andere 
halbe Zeit jedes Treffens stets den Lesungen 
(allen beiden!) und dem Evangelium des Sonn-
tags davor. Beim nächsten Termin geht es da 
um die Stellen des 33.Sonntags im Jahres-
kreis: Spr 31,10-13,19-20.30-31, 1 Thess 
5,1-6 und Mt 25, 14-30. 

Das Datum ist Dienstag, der 17.11.2020, 
18 Uhr (um 19 Uhr wird pünktlich Schluss 
gemacht), soweit nicht neue Corona-Vorschrif-
ten dies umwerfen. Es gibt Stammgäste und 
gelegentliche Besucher. Kommen Sie einfach 
dazu - und wenn Sie  spezielle  Fragen  be-
sprechen wollen, lassen Sie es mich allenfalls 
bitte vorweg wissen! 

Gottfried Zwerenz
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Freilich ist dann in den schon sechs Jahren 
seither nicht alles auch so gelaufen. In der 
breiten Schicht zwischen dem Bischof von 
Rom und den einfachen Gläubigen hat es 
stets einigen Widerstand gegen jegliche 
Veränderungen gegeben, auch zuletzt: sei es 
aus der Überzeugung mancher Amtsträger, 
auch so schon den richtigen Weg bis ins Detail 
zu wissen, sei es einfach aus den bekannten 
Gründen des Priester- und Zeitmangels. Un-
bestritten ist, dass es derzeit einen Rückstau 
bei den Gesprächen miteinander gibt und als 
Folge davon oft auch einen Mangel von Ver-
ständnis untereinander. 

Was sind das für herausfordernde Themen, die 
derzeit anstehen und von denen, die sich damit 
beschäftigen, z.T. recht kontrovers gesehen 
werden? Da ist beispielsweise der jüngste Er-
lass der Kleruskongregation zu nennen, der auf 
jeder Ebene die alleinige Letztentscheid- ung 
den geweihten Amtsträgern vorbehält. Das be-
deutet kirchenrechtlich nichts Neues, aber die 
geltenden Regeln wären es wohl wert, unter 
den heutigen Umständen einmal neu durch-
dacht zu werden. Das gilt besonders auch für 
die Rolle und Stellung der Frauen in der Kirche, 
bei der viel nur auf urlanger Verwaltungsprax-
is beruht und nicht auf einer grundsätzlichen  
Unterscheidung in der Bibel. Ein „Aufreger“, 
wie es Medienfachleute gern nennen, war 
dann jüngst die päpstliche Enzyklika „Fratelli 
tutti“, von der viele Kritiker wohl nur den (vom 
Hl. Franziskus selbst herrührenden) Titel ge-
lesen haben. Traditionelle Kreise stießen sich 
jüngst sehr an einer eher randlichen, sicher-
lich aber sehr bewusst getätigten Äußerung 
des Papstes über gleichgeschlechtliche Paare: 
man solle sie nicht ausgrenzen, sondern ih-
nen die Möglichkeit rechtlicher Partnerschaft 
bieten; das ist aber doch nicht dasselbe wie 
die Ehe, zu der der Standpunkt unverändert 
bleibt. Ein weiteres Sorgenthema ist gerade 
jetzt die Entwicklung in Polen zur Abtreibung 
der Leibesfrucht. In weiterem Zusammenhang 
damit drängt auch die katholische Haltung zur 
Empfängnisverhütung seit Papst Paul V zu 
einer aktualisierten Neubehandlung, die die 
tatsächliche Praxis in Betracht ziehen muss. 

Reichlicher katholischer Diskussionsbedarf 
besteht seit ein paar Jahren auch in der Frage 

Gebetsmeinung des Heiligen 
Vaters für November 2020

Dass die Entwicklung von Robotern und 
künstlicher Intelligenz stets dem Wohl der 
Menschheit dient.



„Die Zeit ist ein gar sonderbar Ding“ – Was 
verstehen wir unter dem Begriff ZEIT ?  Der 
Mensch ist, so wie alle anderen Lebewesen auf 
unserer Erde, in seinem Wachsen und Werden 
eng verknüpft mit diesem Phänomen und hat 
in allen Epochen versucht, ein Regelwerk zu 
finden, den Ablauf systematisch zu erfassen:  
Stunden, Tage, Monate, Jahreszeiten – die 
Uhr, den Kalender…

Darüber hinaus malen verschiedene Kom-
ponisten in ihren Werken unterschiedliche 
Klangbilder, die in unserer Vorstellung die 
wärmenden Strahlen der aufgehenden Sonne, 
das zaghafte Wachsen der Pflanzen im Früh-
ling, die gleißende Sommerhitze, das heran-
nahende Gewitter, den bedrohenden Sturm, 
die kühlenden Regentropfen und vieles mehr 
erleben lassen. 
Alle diese Zugänge vermittelte Frau OSTR. 
Dr. Lieselotte Pacher mit ihrer anspruchsvol-
len Präsentation in der Seniorenrunde am 
17. Oktober 2020. Ein Nachmittag, der unter 
Einhaltung aller erforderlichen COVIT-Schutz-
maßnahmen sehr harmonisch abgelaufen ist 
und von allen Anwesenden sehr geschätzt 
wurde.

Leider kommt es 
durch die in den 
letzten Tagen stei-
genden Infek-
tionszahlen    wie-
der zu verschärften 
P r ä v e n t i o n s -
maßnahmen und 
es ist leider un-
gewiss, wann wir 
einander bei einer 
Seniorenrunde wie-
der werden treffen 
können. Deshalb 

Senioren/Allgemein
muss vorerst die 
für 21. Novem-
ber 2020 geplante 
Runde abgesagt 
werden. Sollte die 
Adventfeier am 12. 
Dezember 2020 
möglich sein, werde 
ich Sie   rechtzeitig 
informieren.
Ich möchte mit Ko-
helet schließen: 
„Alles hat seine 
Stunde. Für jedes 
Geschehen unter 
dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit.“ Finden wir heraus, wie 
wir einander gerade in dieser Zeit helfen kön-
nen, nutzen wir die Zeit, unsere Beziehung zu 
Gott und unseren Mitmenschen neu zu ordnen 
und im Gebet zu vertiefen.

Elisabeth Schäfer

Der Welttag der Armen 
am Elisabethsonntag

Jedes Jahr, diesmal am 15.November, richtet 
sich der Blick der katholischen Kirche weltweit 
ganz besonders auf Arme und Notleidende – 
der „Welttag der Armen“.

Der 15. November ist auch der Festtag des 
heiligen Leopold. Die Sorge um die Armen 
gehörte für ihn zu seinen ersten Pflichten als 
Christ und als Herrscher.

Wir, die Caritas der Pfarre Sievering, bitten 
auch heuer wieder um haltbare Lebensmittel 
für die Le+O- Aktion für Hungernde und Ar-
mutsgefährdete.

Wir bitten um ihre großherzige Sachspende 
vor und nach den Hl. Messen (Beginn Sa, 
18:00 Uhr; So, 10:00 Uhr), die auf Grund der 
Renovierungsarbeiten in der Kirche im Ma-
rienheim, Fröschelgasse 16, stattfinden. 

Sammelzeit: vom 15.11. bis 06.12. 

Bei Fragen oder Abholungswünschen rufen sie 
bitte 0664 9115012. 

Für ihre Mitarbeit Vergelts Gott!

Brigitte Stefan-Kummerer



Baustein dieses Wissens, dieses Glaubens für 
die kleinen Menschen wird, die uns anvertraut 
sind. Und in Gottes Hände lege ich meine Ohn-
macht und meine Angst. Und bin sicher, ich 
bekomme sie in Freude und Zuversicht ver-
wandelt zurück.

Sandra Trinidade
 

Corona-Maßnahmen der 
Österreichischen Bischofskonferenz 

gültig ab 03.11.2020
(Auszug)

Der Abstand zu Personen, die nicht im ge-
meinsamen Haushalt leben, wird auf  
1,5 m erhöht.

Gottesdienste sollen in gebotener Kürze ge-
feiert werden.
 
Gemeinde- und Chorgesang unterblei-
ben – Sologesang bzw. Instrumentalmusik 
kann stattfinden.  
 
Mundkommunion ist nicht möglich.
 
Die Feiern von Taufen, Trauungen, so-  
wie die gemeinsamen Feiern von Erst-
kommunion und Firmung entfallen und 
sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschie-
ben.
 
Für Totenwache, Begräbnismesse oder 
Wort-Gottes-Feier in der Kirche gelten obige 
Regeln, am Friedhof und in Aufbahrungshal-
len gelten die staatlichen Regelungen (Höchst-
zahl von 50 Personen).  

Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist 
während des gesamten Gottesdienstes 
verpflichtend. Ausgenommen sind Kinder 
unter 6 Jahren und Personen, die aus gesund-
heitlichen Gründen keinen MNS tragen kön-
nen. 

Beim Kircheneingang müssen gut sichtbar 
Desinfektionsmittelspender bereitgestellt 
werden.

Ein Willkommensdienst aus der Pfarrge-
meinde als Service am Kircheneingang soll 
eingerichtet werden.

Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken 
hat oder verunsichert ist, ist eingeladen, da-
heim Gottesdienstübertragungen (Radio, 
Fernsehen, Livestream etc.) zu nutzen!

Allgemein/Jugend
Am 21 Oktober fand der Elternabend für die 
nächste Erstkommunionsvorbereitung statt.  
Während in der letzten Runde nur die letz-
ten drei Vorbereitungsstunden und die Erst 
kommunionsfeier von den Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen betroffen waren, muss ich 
nun die gesamte Vorbereitungszeit unter die-
sem Aspekt planen. Dass es gleich mit solchen 
Schwierigkeiten starten würde, habe ich nicht 
gedacht. Eigentlich bin ich ein sehr optimis-
tischer Mensch. Ich glaube, die jetzige Zeit 
birgt die Möglichkeit unseren Kindern zu zei-
gen, dass es immer einen Weg gibt. Vielleicht 
muss man alte Muster fallen lassen, vielleicht 
muss man sich in noch unerprobtes Terrain vor-
wagen, etwas ganz anders denken als zuvor. 
Ganz sicher macht es mehr Mühe. Vielleicht 
scheitert man. Aber unversucht aufzugeben ist 
nicht wirklich eine Option. Noch erscheint mir 
die Gestaltung der Erstkommunionsvorberei-
tung und auch der Jungschar mit all den Vorla-
gen wie ein unüberwindbarer Berg. Wie soll ich 
Gemeinschaft vermitteln ohne die Gemeinde? 
Ja, ich weiss, die Angst ist sicher ein Teil des 
Weges. Aber die ( auch in mir) sich ausbrei-
tende Ratlosigkeit macht das Schwingen von 
Mut - und Durchhalteparolen auch nicht ein-
facher. Es tritt eine Stille ein, die ungewohnt 
ist. Und nicht einfach auszuhalten. Schweigt 
Gott? Oder ist genau diese Stille schon seine 
Antwort ? Sollen wir selbst nach Antworten 
suchen? Gott hat uns doch dazu befähigt, 
Lösungen zu finden:! Wie können wir uns 
gegenseitig stark machen in dieser Zeit, wie 
schaffen wir Nähe und Verbundenheit auf Ent- 
fernung? Wie reduziere ich die Arbeit mit den 
Kindern auf das Wesentliche? Ist Reduktion 
in dem Fall sinnvoll? Schaffe ich den ganzen 
Aufwand ?Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist 
das momentan das Ehrlichste. Gerade Kinder 
spüren genau, wenn wir versuchen, ihnen et-
was vorzumachen. Manchmal müssen wir das 
als Erwachsene....Aber nicht immer. Mir fällt 
die Stunde ein, in der ich mit den Kinder über 
den Tod rede. Da sage ich ihnen immer , dass 
ich nicht weiß, wie das Leben nach dem Tod 
genau aussieht.. Was ich aber mit Sicherheit 
sagen kann, ist dass Gott immer bei mir ist 
und mich stützt. Diese Gewissheit über Gottes 
Gegenwart in Allem und zu allen Zeiten, vor 
allem in den schwierigen...Auch wenn man 
mal ratlos ist, es wird sich ein Weg finden. Das 
ist ein Wissen, ein Glauben, der sich über viele 
Jahre hinweg aufbaut. Ich kann nur darauf 
vertrauen, dass die kommenden Begegnun-
gen mit den Kindern unserer Pfarre ein kleiner 
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Katholisch in Sievering
?

Nächster Termin 
am 17.11.2020 um 18 Uhr 

Kalender November 2020
 
01.11. So Allerheiligen
  10:00 Hl. Messe
02.11. Mo Allerseelen
  10:00 Hl. Messe
07.11. Sa 18:00 Vorabendmesse
08.11. So 10:00 Hl. Messe 
14.11. Sa 18:00 Vorabendmesse
15.11. So Hl. Leopold
  10:00 Elisabethmesse
17.11. Di 18:00 Katholisch in Sievering?
21.11. Sa 18:00 Vorabendmesse
22.11. So 10:00 Hl. Messe
28.11. Sa 18:00 Vorabendmesse mit 
   Adventkranzweihe
29.11. So 1. Adventsonntag
  10:00 Hl. Messe  

Die Innenrenovierung der Kirche wird 
voraussichtlich noch im November 

2020 beginnen. 
Die Hl. Messen am Samstag und Sonn-

tag finden im Mariensaal/Fröschelgasse 
statt. (siehe Kirchenaushang)

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.

Todesfälle:
Frau Elfriede Schützenauer
Herr Sieghard Dippelreiter

Taufe:
Livia Nestel-Eichhausen

IWTH Hamersky Blümmel Steuerberatung GmbH
Sieveringer Straße 90,  1190 Wien
T  +43 1 320 59 85
F  +43 1 320 59 85-83
hbs@iwth.at
www.iwth.at


