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Er ist uns voraus gegangen...
Ernst Auracher
Allen Kirchgängern ist unser Ernst Auracher
bekannt. Jahrzehntelang war er im Pfarrgemeinderat der Pfarre Sievering, zuständig für
die Liturgie.
Für jeden Samstag/Sonntag hat er die Lieder
ausgewählt und bei den Heiligen Messen war
er unser Kantor. Besonders zu Weihnachten
und zu Ostern hat er die feierliche Liturgie
festgelegt und war erster Vorsänger.
Als
ausgebildeter
Kommunionhelfer
spendete
er
die
Heilige Kommunion.
Er hat sich sehr bei
der
Renovierung
der
Pfarrkirche
und Neugestaltung
des
Kirchen-Innenraums
engagiert. Leider kann
er die nun bald fertig gestellte Kirche
nicht
mehr
sehen – zumindest
nicht aus unserer
Perspektive...
Allen, die Ernst näher gekannt haben, ist
seine caritative Tätigkeit aufgefallen. Er engagierte sich für die Personen, die im Leben
benachteiligt waren. Sowohl bei unseren caritativen Aktivitäten in der Erzdiözese Wien
als auch bei der Entwicklungszusammenarbeit mit den Maasai in Tansania hat er tatkräftig mitgewirkt.
Am Freitag, dem 20.August 2021 haben wir
ihn am Sieveringer Friedhof zu Grabe getragen. Er ist friedlich im Kreise seiner Familie
eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

Katholisch in Sievering – auf in ein
neues Arbeitsjahr!
Mit der 3.Septemberwoche geht auch heuer der ´astronomische Sommer´ zu Ende.
Ein „Sommer wie damals“ ist er wohl nicht
gewesen. Covid-19 ist noch im Land und
immer noch gefährlich. Aber anders als im
Vorjahr sind die meisten von denen, die zu
Risikogruppen gehören und viele darüber hinaus, nun zweimal (oder – wenn mit Johnson&Johnson-Vakzine – einmal) geimpft
und, wenn sich jemand davon gegen alle
Wahrscheinlichkeit nun doch infiziert, muss
er schwerwiegende Folgen kaum befürchten. Eine normale Urlaubszeit ist es für viele
aber doch nicht gewesen und die Weltlage
ist durch die jüngsten Ereignisse in Afghanistan neuerlich sehr unruhig geworden. Das
schwere Erdbeben in Haiti und der Wirbelsturm in der Karibik sind unter diesen Umständen von vielen kaum beachtet worden.

Dennoch gibt es genug Grund, wieder mit
großer Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Die Impfungen wirken, die Wirtschaft hat
Tritt gefasst (schauen Sie doch bitte auch auf
die vielen Bauinvestitionen rund um uns), die
Herzliches Beileid seiner Frau Sylvi, seinen Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen
Kindern Jakob und Marie.
und in wenigen Tagen läuft der Unterricht an
den Schulen wieder an: überwiegend an Ort
Der Pfarrgemeinderat der Pfarre Sievering und Stelle und nicht bloß im Fernunterricht.

Allgemein
In unserer Pfarrkirche hat sich der Fortgang
der Innenrenovierung zwar recht verzögert,
doch nun geht es auch dort wieder zügig weiter. Eine treue Schar von Sieveringer Kirchgängern hat die Sonntagsmessen auch im
Sommer nicht bloß im Fernsehen oder über
YouTube, sondern in unserem hellen Pfarrsaal
mitgefeiert.
Nach der gewohnten Sommerpause geht es
nun auch mit der Bibel- und Glaubensrunde
„Katholisch in Sievering“ wieder los. Der nächste Termin ist
Dienstag, der 21.September 2021,
18 Uhr, im Severinisaal
des Pfarrhauses in der Fröschelgasse 16. Wir
fangen pünktlich an und machen um 19 Uhr
Schluss. Zur „Zeit im Bild“ im Fernsehen sind
Sie also wieder zuhause.
Überhaupt gilt der gewohnte Zeitplan weiterhin: immer am 3.Dienstag eines jeden Monats
um 18 Uhr.
Auch diesmal wird die Hälfte der Zeit dem
Lesen und Interpretieren der dann aktuellen Bibelstellen gehören, das sind die vom
Sonntag davor (25.Sonntag im Jahreskreis):
Weish.2, 12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mk 9,3037 (Die zweite Ankündigung von Leiden und
Auferstehung).
Die andere Hälfte der Zeit werden wir uns
wieder mit aktuellen Fragen und konkreten
Themen aus Religion und Kirche befassen.
Zum Fragen und Nachdenken gibt es immer
genug; hier gleich ein Beispiel von zuletzt: Am
15.August wurde Maria Himmelfahrt gefeiert, das Hochfest der leiblichen Aufnahme der
Gottesmutter in den Himmel. Dieses Fest wird
in der ganzen Weltkirche begangen, in Österreich sogar besonders feierlich als der „Große
Frauentag“, mancherorts mit Prozession, fast
überall auch mit einer Kräutersegnung, die in
Sievering diesmal umständehalber recht klein
ausgefallen ist. Die „Aufnahme Marias mit
Leib und Seele in den Himmel“ ist seit 1950
(Papst Pius XII) dogmatisiert, also verpflichtender Glaubensbestandteil. Aber was bedeutet „Leibliche Himmelfahrt“ eigentlich? Wie

ist dies zu verstehen, wo es doch im Himmel
schwerlich einen eigenen Ort für irdische Materie gibt? Solche und ähnliche Fragen haben
viele von uns, sie werden aber meist nicht ausgesprochen. Wo sonst in Sievering wollen wir
sie besprechen und gemeinsam Überlegungen
anstellen, wenn nicht im überschaubaren Kreis
unserer Bibel- und Glaubensrunde? Überhaupt
gäbe es hier gerade zum Fragenkreis „Frau
und Kirche“ auch sonst noch viel zu erörtern.
Darum nehmen Sie bitte einen kleinen Anlauf
und kommen Sie gleich zur nächsten Runde!
Eine „Runde“ ist es, weil da jeder alles sagen
kann und wir uns dann gemeinsam um eine
Antwort bemühen. Natürlich gibt es „Stammgäste“, die fast immer dabei sind; aber wir
sind ein offener Kreis, zu dem jeder kommen
kann, ohne sich damit dauernd zu irgendetwas
zu verpflichten. Also schreiben Sie sich bitte
Dienstag, den 21.9.2021, 18-19 Uhr, gleich in
Ihren Kalender und kommen Sie dann auch!
Gottfried Zwerenz

Aufruf!
Die Pfarre Sieverng sucht für die Betreuung der Seniorinnen und Senioren eine
neue Leitung. Ideal wäre ein Team, das
sich die Arbeit aufteilt. Bis jetzt hat einmal pro Monat eine Seniorenrunde mit
unterhaltsamen Programm stattgefunden,
jeweils am dritten Samstag eines Monats
von 16:00 bis 17:30.
Nähere Informationen erhalten sie im Pfarrsekretariat (Tel. 01 440 13 31) oder per Mail unter “kanzlei@pfarre-sievering.at”.

Gebetsmeinung des Heiligen
Vaters für September 2021
Beten wir, dass wir alle mutige Entscheidungen für einen einfachen und umweltbewusst nachhaltigen Lebensstil treffen und uns über die jungen Menschen
freuen, die hierin ganz entschieden leben.
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Jugend/Allgemein
Nach der Sommerpause startet nun wieder
die Vorbereitung auf die Erstkommunion. Wir
sind quasi im Endspurt. Sollte alles gut gehen,
werden die 17 Kinder mit ihren Familien am
25.September das Fest der Heiligen Erstkommunion feiern . Am 11 September werden wir
unser Versöhnungsfest abhalten, bei dem die
Kinder das erste Mal zur Beichte gehen.
Das diesjährige Motto „Gemeinsam auf dem
Weg“ könnte treffender nicht sein. Sind wir
doch gemeinsam schwierige Zeiten durchgegangen und haben uns von den Widrigkeiten
nicht unterkriegen lassen.

Vor einigen Wochen habe ich während meines
Aufenthaltes in Portugal in einem Familienalbum ein altes Foto von meiner Erstkommunion
entdeckt. Da strahlte mich die kleine Sandra
aus dem Foto heraus an. Das Mädchen, das
unendlich stolz war, endlich zu den Großen zu
gehören. Was für ein Gefühl das war, so von
der ganzen Gemeinde gefeiert zu werden. Eine
Gemeinde, die Geborgenheit und Wohlwollen
ausstrahlte, die mir und meiner ganzen Familie , den Emigranten aus Portugal, so viel Hilfe und Freundlichkeit entgegenbrachte. Vom
neuen, unleistbaren Kühlschrank bis zur Nachhilfe und Begleitung bei Behördengängen. Das
weiße Kleidchen, das ich an dem Tag trug, hat
mir ein älteres Mädchen weitergegeben. Meine
Tochter hat es bei ihrer Erstkommunion getragen.
Ich bin froh und dankbar , dass ich durch
meine Arbeit in der Pfarre etwas von dieser
Liebe , dieser Kraft weitergeben kann, die auch
mir zuteil geworden ist. Dass mich vor vielen
Jahren Menschen an die Hand genommen haben und in Gemeinschaft ein Stück des Weges
mit mir gegangen sind. Und jetzt darf ich mit
diesen 17 Kindern ein Stück ihres Weges gehen…
Sandra Trindade

Nach fast einundhalb Jahren konnte endlich
unser langersehntes
Jugendtreffen wieder
stattfinden. Wir mixten unsere eigenen (alkoholfreien) Cocktails, hörten Musik und hatten uns selbstverständlich viiiel zu erzählen.
Da die Dreikönigsaktion 2022 unter dem Motto “Zeit für Held*innen” steht, haben wir uns
auch gleich mit unseren ganz persönlichen
Held*innen beschäftigt. Die Jugendgruppe ist
dazu in die Rolle einer Reporterin geschlüpft
und hat sich auf die Suche nach den Stärken
und Superkräften der Jugendgruppe gemacht.
Zum Abschluss wurde dann auch noch ein
kurzer Horrorfilm unter Regie von Sarah, Andrea und Carla gedreht.
Johanna Auer

Kalender September 2021
Die
Rahmenordnung
der
österreichischen
Bischofskonferenz
vom
01. Juli 2021 sieht als Voraussetzung
in der Pandemie die Eigenverantwortung und Rücksichtnahme bei Gottesdienstfeiern vor; 1 Meter Abstand
und
Mund-/Nasenschutz
während
der gesamten Feier sind obligat.
04.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
05.09. So 10:00 Hl. Messe
11.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
12.09. So 10:00 Kinder- und Familien			messe
18.09. Sa 18:00 Vorabendmesse
19.09. So 10:00 Hl. Messe
21.09. Di 18:00 Katholisch in Sievering
25.09. Sa 10:00 Erstkommunion
			anschließend Agape
		18:00 Vorabendmesse
26.09. So Erntedankfest
		10:00 Hl. Messe mit den 		
			Deutschmeistern
			anschließend
			Weinverkostung

Todesfälle:

Frau Theresa Ann Dürnbeck
Frau Irene Waldmann
Herr Mag.Ernst Auracher
Frau Johanna Fröhlich

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 heiligen Messen finden im Pfarrzentrum (Marienheim) 1190, Fröschelgasse 16,
statt.

Sprechstunden des Priesters:
(Tel.: 01 440 13 31)
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

Für den laufenden Pfarrbetrieb ersuchen wir
um Spenden auf das Pfarrkonto
IBAN AT812011100005132916
Herzlichen Dank!

Kinderärztin

dr. Sophie zacherl-Wightman

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

