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Pfarre des Stiftes seit 1500

Feierliche Altarweihe in Sievering!

Am Sonntag, den 30.Jänner 2022 um 10:00 Uhr weiht Herr Prälat Maximi- 
lian Fürnsinn unseren neuen Volksaltar im Rahmen einer Festmesse ein. Es 
singt der Sieveringer Chor, die „Amini Singers“, falls es Covid zulässt.
Anschließend sind alle herzlich zu einer Agape ins Marienheim eingeladen!
Es gelten die dann aktuellen Covid-Regelungen.

Kommen sie, feiern sie mit. Eine feierliche Altareinweihung ist eine seltene 
Zeremonie! 

Für den PGR Norbert Berggold
„Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst!“
Unsere Aktivitäten in der Pfarre Sievering

Vielfältig sind die Aufgaben in unserem Pfarr- 
gebiet. Hier eine kurze Aufzählung:
Kinder-Jugendarbeit 
(Ansprechperson ist Sandra Trindade)
- Vorbereitung zur Erstkommunion
- Jungschargruppen
- Jugendgruppen
- Vorbereitung für die Firmung
- Durchführung von Familienmessen
- Organisation der Sternsinger
Seniorenbetreuung 
(Ansprechperson ist Peter Maria Rogovits)

- Monatliche Seniorenrunde
- Pfarrwallfahrten
Bibelrunde „Katholisch in Sievering“ 
(Ansprechperson ist Gottfried Zwerenz)
- Monatliche Bibelrunde
Caritas im Inland 
(Ansprechperson Brigitte Stefan-Kummerer)
- Unterstützung Haus Myriam (Caritas Wien)
  Diese Haus beherbergt alleinstehende Frau-
  en, die in einer Notlage sind. Wir sammeln 
  jährlich Sachspenden wie haltbare Lebens-
  mittel und Hygieneartikeln für Frauen.
- Le+O (Caritas Wien)
  Hier wird nachhaltige Unterstützung für ar-
��PXWVEHWURϑHQH�+DXVKDOWH�RUJDQLVLHUW��$XFK�
  hier sammeln wir Lebens- und Putzmitteln 



dahintersteckt. Noch einmal herzlichen Dank. 
Ab März 2022, genauer gesagt am Samstag, 
19.03.2022 um 16:00 Uhr, lade ich Sie wieder 
PRQDWOLFK�]X�HLQHP�7UHϑHQ�LQ�GDV�0DULHQKHLP�
der Sieveringer Pfarrkirche ein. Vieles möchte 
ich vom Ehepaar Schäfer weiterführen, da und 
dort aber kleine Änderungen einführen. Die 
7UHϑHQ�VROOHQ�I�U�.|USHU��*HLVW�XQG�6HHOH�JH-
VWDOWHW�VHLQ��.RPPHQ�6LH�XQG�VFKDXHQ�6LH�HV�
sich persönlich an.
Und dann möchte ich Sie schon jetzt zur Se-
niorenwallfahrt einladen, die wir am Samstag, 
dem 18. Juni 2022 durchführen werden. Wir 
fahren nach Mariazell. Details gebe ich Ihnen 
rechtzeitig bekannt. 
,FK�KRϑH�VHKU��GDVV�XQV�&RURQD�NHLQHQ�6WULFK�
durch die Rechnung macht.
=XP�$EVFKOXVV�Z�QVFKH�LFK�,KQHQ�DOOHV�*XWH�
XQG�*RWWHV�6HJHQ�I�U�GDV�-DKU������

Peter Maria Rogovits 

Werde Teil von unserem Team: 
Wir suchen dringend Unterstützung für 
die Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarre 
Und so kann deine Mitarbeit bei uns aussehen: 

- regelmäßige Unterstützung in unserer 
  Jugend- oder Jungschargruppe
- Abhalten von einzelnen Workshops
- jährliche Unterstützung bei der Sternsinger
  aktion
��RGHU�XQUHJHOPl�LJH�8QWHUVW�W]XQJ�EHL�.LQ�
  dermessen, Weihnachtsaktionen etc. 

Wir sind über jede Stunde dankbar. Mindest- 
alter: 16 Jahre. Bei Interesse bitte bei uns 
melden und wir besprechen dann alle Details: 
s.trindade@pfarre-sievering.at 

Wir freuen uns auf dich, 
Sandra und Johanna!

Allgemein/Senioren/Jugend
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  und auch Hygieneartikeln.
- Sammlungen für notleidende Personen 
Personen in Not, die in die Pfarre Sievering 
kommen und um Hilfe bitten, werden unter-
VW�W]W��GXUFK�HLQHQ�*HOGEHWUDJ��.OHLGXQJ�RGHU�
Spielsachen, die sie sich in der Pfarre abholen.
Caritas im Ausland 
(Ansprechperson ist Liesl Berggold)
- Unterstützung eines Schulprojektes in Tansa-
  nia
Im Jahr 2013 haben wir im Rahmen von „Af-
rica Amini Alama“ eine Primary-School für 
GLH�lUPVWHQ�0DDVDL�.LQGHU�DXIJHEDXW��+HXWH�
EHVXFKHQ� ���� .LQGHU� GLHVH� 6FKXOH�� YRQ� GHQ�
Maasai „Simba Vision“ getauft. Schon über 50 
PatInnen, die monatlich € 30.- zahlen, kom-
men aus Sievering.
Liturgie 
(Ansprechperson ist Peter Emmanuel Rogo-
vits)
- Organisation der Messlieder
- Aufbereitung der katholischen Feiertage
gϑHQWOLFKNHLWVDUEHLW 
�$QVSUHFKSHUVRQ�LVW�&KULVWD�6WLPPHU�XQG�1RU-
bert Berggold)
- Begrüßungsschreiben für alle Neuzugezoge-
  nen
- Herausgabe der Sieveringer Pfarrnachrichten
��%HUHLWVWHOOHQ�GHU�.LUFKH��GHV�0DULHQKHLPV�
��I�U�SULYDWH�)HVWH��7DXIHQ��+RFK]HLWHQ��*H�
  burtstage)

Es gibt noch viele Möglichkeiten, im Pfarr- 
bereich mitzuarbeiten!
.RPPHQ�VLH�XQG�ZHUGHQ�VLH�HLQ�7HLO�XQVHUHV�
Teams! Alle Ansprechpersonen sind unter der 
Pfarrnummer 01 440 13 31 erreichbar.
   

Norbert Berggold

Herzlich Willkommen, 
liebe Seniorinnen und Senioren!

,P�1DPHQ�YRQ�0DULD��GHU�0XWWHU�*RWWHV��EH-
grüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Pe-
ter Maria Rogovits und ich kümmere mich als 
neuer Betreuer um Ihr Wohl in der Pfarre.
Zuerst möchte ich mich für die wunderbare 
Arbeit bei Frau und Herrn Schäfer bedanken, 
GLH� MDKUHODQJ� I�U� 6LH� GLH� 6HQLRUHQWUHϑHQ� RU-
ganisiert haben. Da ich auch manchmal dabei 
war, weiß ich nur zu genau wie viel Mühe da 

Gebetsmeinung des Heiligen 
Vaters für Januar 2022

Wir beten für alle, die unter religiöser 
Diskriminierung und Verfolgung leiden; 
ihre persönlichen Rechte mögen aner-

kannt und ihre Würde geachtet werden, 
weil wir alle Schwestern und Brüder einer 

einzigen Familie sind.



Am Beginn eines neuen Jahres … 

Wer hätte gedacht, dass da s so lang dau-
ert? Da haben wir im Sommer 2020 gedacht, 
Covid-19 würde bis zum Ende des Jahres im 
Wesentlichen überwunden sein. Ein „Sommer 
wie damals“ war es 2020 nicht, aber dann 
auch im Jahr 2021 nicht. Inzwischen ist es nun 
schon zum zweiten Mal Weihnachten geworden 
und die Pandemie ist immer noch unter uns. 
Vor ein paar Wochen hat noch niemand von 
„Omikron“ gesprochen, an „Delta“ waren wir 
IUHLOLFK� VFKRQ� HWZDV� JHZ|KQW�� 2ϑHQVLFKWOLFK�
ist Österreich bei der neuen Variante noch ein 
wenig ein Nachzügler, aber erspart bleibt uns 
sicherlich auch da nichts.
Anfang Dezember hat ein neues „Kirchen-
jahr“ begonnen, wie jedes dritte Jahr ein „Lu-
kas-Jahr“ in dem bei der Sonntagsmesse vor 
allem Texte des Evangelisten Lukas drankom-
men. Weihnachten ist gewesen und dann Sil-
vester und jetzt hat das Neue Jahr 2022 be-
gonnen: wie wird es weitergehen, wie wird 
dieses Jahr werden, wie in der Welt, wie in Ös-
terreich und wie in unserer Pfarre Sievering? 
Klar, die Weltlage ist unruhig und die gesund-
heitliche Situation macht uns weiterhin Sorgen. 
Neben diesen fortgesetzten Herausforderun-
gen gibt es indes auch Positives zu berichten, 
gerade bei uns hier in der Pfarre Sievering. An 
die prächtig renovierte Außenfassade unserer 
Kirche haben wir uns ja längst gewöhnt. Die 
innere Umgestaltung freilich hat sich sehr ver-
zögert gehabt, nach einer Reihe von zeitlichen 
Verschiebungen aus anderen Gründen zuletzt 
noch durch Liefermängel zu einzelnen Arbeiten 
und an unentbehrlichem Material, besonders 
bei den Bodenplatten, die zur Ergänzung des 
schon vorhandenen Steinbodens unabdingbar 
notwendig waren. 
Welche Freude, dass dann mit der „Kinder-
mette“ am Nachmittag des Heiligen Abends 
endlich wieder und zum ersten Mal in diesem 
Jahr in unserer Kirche eine Heilige Messe ge-
feiert werden konnte! Nicht alles war da schon 
ganz fertig, die Windfänge, die Orgel und man-
ches andere fehlten da noch. Aber immerhin: 
nun ist wieder möglich geworden, was viele 
Monate lang nicht möglich war.
Covid-19 freilich hat das kirchliche Leben auch 
in Sievering noch viel mehr beeinträchtigt als 
die Kirchenrenovierung.  Unser  heller  und  
freundlicher Mariensaal war zwar ein gleich 
bereit stehendes und recht geräumiges Aus-
weichquartier, aber eben nur eine Ersatz-

Katholisch in Sievering
lösung: Die strengen Maßgaben der Bundes- 
regierung und der Wiener Erzdiözese mussten 
wir auch da genau einhalten und haben wir 
DXFK� HLQJHKDOWHQ�� 0DVNHQSÀLFKW�� 'HVLQIHN-
tion, Abstand halten usw., Gesang nur unter 
Einschränkungen usw.. Manche sind in dieser 
Zeit in größere Kirchen ausgewichen, in denen 
es mehr Platz gab, andere haben die Messen 
im Fernsehen oder mit YouTube-Übertra-
gung vorgezogen. Viele sonstige Aktivitäten 
der Pfarre waren äußerst eingeschränkt oder 
überhaupt unterbunden. Viele regelmäßige 
oder zufällige Begegnungen sind dadurch 
ausgefallen. Die Kinder und die Jugendlichen 
KDW� GDV� QRFK�PHKU� JHWURϑHQ� DOV� GLH� lOWHUHQ�
Semester.
Doch jetzt haben wir wenigstens unsere alte 
Pfarrkirche wieder. Vielen gefällt ihre jetzt 
sehr helle und lockere Innengestaltung sehr, 
die Sicht auf den Altar hat sich verbessert 
und die neuen Sessel werden überwiegend als 
sehr bequem empfunden. Manche freilich ver-
missen die alten Bänke, vertraute Teile der In-
neneinrichtung und überhaupt die gewohnte 
Atmosphäre von früher. Ist unsere Kirche nun 
nicht nur moderner, sondern auch ein Stück 
säkularer geworden, wie das ein treuer Kirch-
geher jüngst formuliert hat?
Die äußeren Einrichtungen und die aktuellen 
Herausforderungen der Pandemie sind die 
eine Seite, was wir – die Sieveringer Pfarr- 
angehörigen und ihre einpendelnden Gäste 
und Mitarbeiter – daraus machen, ist die an-
dere Seite. Covid-19 werden wir nicht gleich 
loswerden, aber die renovierte Kirche gehört 
uns allen wieder. Wir haben wieder genug Platz 
und nun gilt es, den wiedergewonnenen Kirch-
enraum und unser Pfarrhaus mit viel Leben 
zu erfüllen. Kommen Sie bitte – geimpft und 
mit Maske – wieder in unsere runderneuerte 
Kirche, nehmen sie auch ihre Nachbarn und 
Kinder mit! Helfen Sie, soweit Sie können, 
bitte auch mit, um unser Pfarrleben unter 
den neuen Umständen und trotz der medi- 
zinischen Einschränkungen  abwechslungs- 
reich und fröhlich zu gestalten! Wegen der 
langen, schwierigen Zeit suchen viele Aufga-
ben Betreuer. Wir suchen Ministranten, Lek-
toren, Helfer für Liturgie, für Caritas, für Öku-
mene und für Schöpfungsverantwortung, bei 
der Jugendarbeit und bei der Betreuung der 
Senioren. Mittun macht Freude! 
Alles Gute für das Neue Jahr 2022, Gesund-
KHLW��+RϑQXQJ�XQG�=XYHUVLFKW�

Gottfried Zwerenz 



Pfarrgemeinderatswahl 2022

Am Samstag, den 19.03. und Sonntag, den 
�����������¿QGHQ�LQ�GHU�'L|]HVH�:LHQ�GLH�
3*5�:DKOHQ� VWDWW�� -HGH� � .DWKROLNLQ� XQG� MH�
GHU�.DWKROLN��GHU�LP�3IDUUJHELHW�OHEW�XQG�MHGH�
3HUVRQ�� GLH� DP� 6LHYHULQJHU� 3IDUUOHEHQ� WHLO-
QLPPW�� DXFK� ZHQQ� VLH� QLFKW� 6LHYHULQJHU�LQ�
LVW��KDW�GLH�0|JOLFKNHLW��YRQ�GHQ�.DQGLGDW,Q-
QHQ���3HUVRQHQ�DXV]XZlKOHQ��GLH�GHQ�QHXHQ�
3IDUUJHPHLQGHUDW�ELOGHQ�1lKHUH�$QJDEHQ�]XU�
3*5�:DKO�PLW�GHU�9RUVWHOOXQJ�GHU�.DQGLGDW-
LQQHQ�XQG�.DQGLGDWHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�6LHYHU-
LQJHU�3IDUUQDFKULFKWHQ���������YHUODXWEDUW�

Kalender Januar 2022
(V�JHOWHQ�GLH�DNWXHOOHQ�&RYLG�
9RUVFKULIWHQ

01.01. Sa ������9RUDEHQGPHVVH�
02.01. So ������+O��0HVVH
06.01. Do Erscheinung des Herrn  
  ������+O��0HVVH�PLW�GHQ�
� � � 6WHUQVLQJHUQ
08.01. Sa ������9RUDEHQGPHVVH
09.01. So ������+O��0HVVH
15.01. Sa ������9RUDEHQGPHVVH
16.01. So ������+O��0HVVH�
18.01. Di �����.DWKROLVFK�LQ�6LHYHULQJ
22.01. Sa ������9RUDEHQGPHVVH
23.01. So ������+O��0HVVH
29.01. Sa ������9RUDEHQGPHVVH
30.01. So ������)HVWPHVVH�PLW�
� � � $OWDUZHLKH�GXUFK�3UlODW�
� � � 0D[LPLOLDQ�)�UQVLQQ

Sprechstunden des Priesters:
�7HO����������������

Dienstag  09:00 – 11:00 Uhr
�3��'DULXV]�
Mittwoch  14:00 – 16:00 Uhr
�3��'DULXV]�
Kanzleistunden:
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr 
�3IDUUVHNUHWlULQ�)UDX�6WDQJHOEHUJHU�
Freitag  09:00 – 11:00 Uhr 
�)UDX�(ULND�.O|SIHU�

Telefonseelsorge: 142

Allgemeine Messordnung:

6RQQ��XQG�)HLHUWDJ�� � ������8KU
'LHQVWDJ� � � � ������8KU
0LWWZRFK� � � � ������8KU
'RQQHUVWDJ� � � � ������8KU
)UHLWDJ� � � � ������8KU
6DPVWDJ��9$�� � � ������8KU

'LH�KHLOLJHQ�0HVVHQ�¿QGHQ�ZLHGHU�ZLH�JH-
ZRKQW�LQ�GHU�QHXJHVWDOWHWHQ�.LUFKH�VWDWW�

Kinderärztin
dr. Sophie zacherl-Wightman

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

)�U�GHQ�ODXIHQGHQ�3IDUUEHWULHE�HUVXFKHQ�ZLU�
XP�6SHQGHQ�DXI�GDV�3IDUUNRQWR�
IBAN AT812011100005132916 


