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Mitteilungsblatt Mai 2020  

Neues Leben 

 

Zurzeit geschieht vieles, das vor kurzem noch unvorstellbar war. Das Feiern öffentlicher Messen ist 

verboten. Keine Veranstaltungen, keine Konzerte, keine Oper, keine Feste. Es wird noch lange dauern, 

bis öffentliche Gottesdienste und Konzerte und festliche Eröffnungen von Ausstellungen wieder unein-

geschränkt möglich sein werden. 

  

Es gibt aber nicht nur große Verluste zu beklagen. Es gibt vieles, das jetzt deutlicher als früher in Er-

scheinung tritt. Ein wunderbarer Erfindungsreichtum zeigt sich, Hilfsbereitschaft wird oft im Stillen ge-

übt, und so manches, das früher wichtig schien, erweist sich nun als bedeutungslos.  

 

Nachdem das öffentliche Feiern von Messen untersagt worden war, habe ich beschlossen, keine Mes-

sen in der Konzilsgedächtniskirche zu feiern. Eine Messfeier allein oder mit vier Personen hinter ver-

schlossenen Türen entspricht nicht unserem Stil. Wir stellen wöchentlich die Predigt auf die Homepage 

der Pfarre. Dort ist sie zu lesen und zu hören. Sehr wichtig ist mir, dass die Kirche offen bleibt, Tag und 

Nacht. Wer sie besucht, und das ist bei unserer Kirche mit ihren vier Eingängen und dem weiten Raum 

leicht möglich, findet einen sorgfältig gepflegten und gestalteten Raum vor. Es ist still hier. Manchmal 

gibt es auch Musik. Es gab immer wieder etwas zum Mitnehmen, Palmzweige, die Predigten, das Os-

terlicht. Über 200 Kerzen und Osterlichter sind aus der Kirche hinausgetragen worden. Der Ort lebt und 

atmet. In den Familien lebt die Hauskirche. Anregungen für Gottesdienste sind mit viel Kreativität ge-

staltet und auf die Homepage gestellt worden. Tausend Dank! 

 

Zurzeit liegt die bisherige Mensa des Altars der Sakramentskapelle vor dem Altar in der Mitte der Kir-

che. Diese alte furnierte Holzfaserplatte ist durch eine massive Birnholzplatte ersetzt worden. David 

Nitsche, Tischler in der Steinlechnergasse, hat dieses besonders schöne Stück hergestellt.    

 

Die Jungschar hat sich des neu gepachteten Grundstücks in der Steinlechnergasse angenommen. 

Was dort geübt wird, ist ein achtsamer Umgang mit Natur. Sträucher wurden gepflanzt, Erde wurde 

ausgebracht und Rasen gesät. Tausend Dank allen, die mitgearbeitet haben und weiter Verantwortung 

übernehmen, dass das Begonnene gut gedeiht. 

 

Es gibt viele Kontakte und gegenwärtig mehr Hilfsbereitschaft als Bitten um Hilfe. Die sozialen Dienste 

haben einmal unter freiem Himmel stattgefunden. Ted Pannasch haben wir in der Wärmestube kennen 

gelernt und bereits Mitte Dezember aufgenommen. Bis Anfang Mai ist er Gast der Pfarre und der Jesui-

ten in der früheren Kaplanswohnung über der Ministrantensakristei.  

 

Unser Mesner Georg Bachmann arbeitet eingeschränkt. Er kümmert sich um die Kirche und die beiden 

anderen Häuser. Die Pfarrsekretärinnen Birgit Gulder und Ruth Heiserer arbeiten im home office und 

pflegen viele Kontakte. Auch unsere Kirchenmusikerin Antanina Kalechyts und unsere Verantwortlichen 

in der Jugendarbeit Tobias Steinbichler und Mirjam Gerstbach arbeiten weitgehend im home office. 

 

Christus ist auferstanden. Es gibt neues Leben in der Pfarre. Allen, die dieses Leben ermöglichen und 

zum Gedeihen bringen, tausend Dank.  

 

Gustav Schörghofer SJ 

 

 

Die neue Altartischplatte in der Sak-

ramentskapelle aus massivem Birn-

holz 

 

Soziale Dienste 

 

Seit 14. April finden wieder 14-tägig die Sozialen Dienste statt. Auch diese haben sich durch Corona verändert: 

Es gibt kein Frühstück und keine Aufenthaltsmöglichkeit in den Räumlichkeiten der Pfarre. Die Menschen kom-

men und erhalten 30,-€ Bargeld oder Lebensmittelgutscheine. 

Gleich beim ersten Mal haben 25 Personen von dieser Art der Unterstützung Gebrauch gemacht. Da derzeit die 

monatlichen Sammlungen in den Messen, aber auch unser Flohmarkt entfallen, gehen auch unsere Reserven 

langsam zu Neige. Wenn Sie möchten, können Sie die soziale Arbeit der Pfarre mit einer Spende unterstützen. 

(AT82 3200 0007 0230 0044 Pfarre Lainz-Soziale Dienste oder Sie geben Ihre Spende in einem Kuvert in den 

Briefkasten der Pfarre) 

 

 

Besonders hinweisen möchten wir auch nochmals auf die Möglichkeit der Unterstützung während der Coronazeit: 

Es haben sich einige Freiwillige gemeldet, die gerne Besorgungen für ältere Menschen oder Personen, die einer 

Risikogruppe angehören, erledigen würden.  Außerdem können wir regelmäßigen telefonischen Kontakt zu Plau-

dern, Austausch und  Begleitung in dieser ungewöhnlichen Zeit anbieten. 

Wenn Sie Bedarf an irgendeiner Form der Unterstützung haben, melden Sie sich bitte unter  0681 84740426 

(Pfarre Lainz). 

Auch P. Schörghofer steht für  seelsorgliche Gespräche gerne zur Verfügung (0699 10727508) 

 

 

 

Frau Renate Kloyber hat sich  

der Blumentröge vor der Kirche 

angenommen und sie mit Früh-

lingsblumen bepflanzt. Herzli-

chen Dank dafür! 

 

 

Flohmarkt  

 

Derzeit kann leider kein Flohmarkt stattfinden. 

Sobald es einen neuen Termin gibt, werden wir Sie darüber 

informieren. 

 

Da unsere Lager schon gefüllt sind, können wir derzeit auch 

keine Sachspenden annnehmen. 
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OFFENLEGUNG nach § 25 Mediengesetz: Vertretungsbefugtes Organ des 

Medieninhabers: P. Gustav Schörghofer SJ; Grundlegende Richtung des Medi-

ums: Informationen über den katholischen Glauben und die Pfarre 
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Gertrud  Baumgartner 

 

 

Sue Mayer 

 

ABWESENDER  KÖRPER 

ABSENT BODY 

CORPO ASSENTE 

 

 

DIE LEEREN HÜLLEN DES ALTEN 

DER FARBENJUBEL DES NEUEN 

 

 

RINGSUM IN DER HÖHE IM REINEN WEISS 

ZART 

DIE FARBEN DES KIRCHENJAHRES 

DER ATEM DER NEUEN SCHÖPFUNG 

 

Die Installation besteht aus alten und neuen 

Messgewändern. Das Leitmotiv ist die Vorstel-

lung des leeren Grabes, nur die Tücher waren 

geblieben. Es bleiben die leeren Gewänder, wenn 

keine Messe gefeiert werden kann. Doch der le-

bendige Leib ist da, Christus lebt in den Getauf-

ten.  

 

Die Installation von Sabina Hörtner, in Klammer, 

ist an den Betonblöcken des Umgangs zu sehen. 

Es sind Emailtafeln, weiß mit farbigen Strichen. 

Die Farben sind jene der Liturgie durch das gan-

ze Kirchenjahr.  
 

KONZILSGEDÄCHTNISKIRCHE LAINZ  

  OSTERN 2020 

Ostersonntag 2020 

Fotos: P. Gustav Schörghofer 

Sue Mayer 



Aktuelles aus der Jugend 
 
Seit 15 März ist der Alte Pfarrhof und mit ihm die Jugend Lainz 
physisch geschlossen. In Sachen Epidemiebekämpfung hat sich 
seit Albert Camus „Die Pest“ einiges getan – so auch in der Tech-
nik, die die Ausgangsperre erleichtert. Deshalb ist die Jugend 
Lainz eben nur physisch geschlossen: 
Wir treffen einander immer noch, online etwa über Skype um mitei-
nander zu plaudern, zu pokern – an dieser Stelle Dank an Aldo 
und Tommaso Calpini, die eine Webseite programmiert und dies 
möglich gemacht haben - oder anderes zu spielen (siehe Grafik: 
„Codenames“ & „Pokertable“). 
Apropos Camus: Auch kulturell bietet sich immer noch einiges. In 
einer WhatsApp Gruppe, sowie auf Facebook posten wir jeden 
Tag einen Buch oder Film-Tipp, ein Gedicht oder ein Gebet, sowie 
andere Kulturtipps. 
Text und Foto: Tobias Steinbichler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wärmestube – ein Herzensprojekt ins Herz getroffen 
 
Die Corona-Krise hat auch eines unserer Herzensprojekte mitten ins Herz getroffen. Am 6. März hatten wir unsere 
Wärmestube für bedürftige Menschen das letzte Mal geöffnet, dann mussten wir uns schweren Herzens zum Aufhö-
ren entschließen. Aufgrund der Bestimmungen von Regierung und Erzdiözese Wien hätten wir ohnehin nicht weiter-
machen können. Es scheint unendlich lange her, wie euphorisch wir am 6. Dezember diese Saison begonnen und – 
bis auf drei Mal - durchgezogen haben. Es sind immer mehr Gäste gekommen, rund ein Drittel mehr als im Vorjahr, 
dennoch war der Ansturm gut bewältigbar, die Teams wunderbar eingespielt. Heinz Schuster ist an die Stelle des 
verstorbenen Bernhard Mayer getreten, den wir weiterhin schmerzlich vermissen. Jugendliche aus drei Schulen ha-
ben mit Begeisterung mitgemacht. Die Atmosphäre war noch amikaler als im Vorjahr; das Buffet immer so appetit-
lich hergerichtet, die Tische so schön dekoriert, manchmal wurde Gitarre gespielt, oft auch Klavier, von erstaunlich 
begabten Gästen. Irgendwie elegant, wie wir das alle zusammen immer hinbekommen haben.  
Auch wenn die Wärmestube diesmal ins Nichts geglitten ist, mit diesen Bildern können wir sie getrost ausklingen 
lassen. Das Abschlussfest werden wir auf Herbst verschieben, als Auftakt für die nächste Saison, die hoffentlich 
wieder starten kann, in eine hoffentlich wiedererkennbare Normalität. Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch 
diese seltsamen Zeiten kommen, dass wir alle gesund bleiben, die Helfer und die Gäste, und dass wir einander froh 
und dankbar wiedersehen, wenn das alles überstanden ist.  
Eva Maria Kaiser 

 

Foto: Eva Maria Kaiser 

 

 
 

 

Am  11. März konnte noch die Eröffnung 

der neuen  Rauminstallation von Sabina 

Hörtner „in Klammer“ stattfinden. Diese 

wird bis März 2021 in unserer Kirche zu 

besichtigen sein. 
Foto: Angela Blaschek 

Foto: Jakob Gulder 

 

 
Die letzten Wochen waren auch für uns, das Team Kinderliturgie, mit eini-
gen Herausforderungen verbunden. 
Aber dennoch haben wir es geschafft Wege zu finden, um gemeinsam mit 
den Kindern und Eltern zu feiern. 
Es ist natürlich eine andere Form, den Sonntag im kleinen Familienkreis 
zu begehen, aber wir hoffen, mit unseren Tipps und Ideen konnten wir 
behilflich sein. 
Wir haben in der Karwoche kleine Anleitungen für interessierte Eltern be-
reitgestellt und auch passende Videos zum Mitfeiern online gestellt. 
Das wollen wir auch weiterhin tun, solange wir keine KiWoGos anbieten 
oder unsere Familienmessen feiern können. 
Es wird nun für jeden Sonntag Impulse zu den passenden Lesungen und 
dem Evangelium geben, damit Eltern und Kinder weiter im Familienkreis 
den Sonntag zelebrieren können. 
Auch wollen wir versuchen, einmal im Monat ein Video online zu stellen, 
damit wir wieder gemeinsam miteinander feiern können! 
Also schaut regelmäßig auf unsere Homepage…. Wir freuen uns natürlich 
auch über Anregungen oder schickt uns Fotos, wie ihr so einen Sonntag 
oder Feiertag  zu Hause begeht.. 
Das wäre wirklich toll! 
 
Für das Kinderliturgieteam: Sue Mayer 
Foto: Reinhard Heiserer 

         Aktuelles aus der Kinderliturgie 

Aktuelles aus der Jungschar 

Ein paar Freiwillige und Jungscharleiterinnen aus der Großfamilie Gerstbach, haben in den letzten Wochen das neue 
Grundstück der Jungschar Lainz/Speising bearbeitet. Vor rund einem Jahr wurde das Grundstück neben dem herkömm-
lichen Jungschargrundstück vom Vermögensverwaltungsrat unter der 
Leitung durch Thomas Gerstbach angemietet und schließlich auch die 
Mauer, die die beiden Grundstücke getrennt hat, abgerissen. Seitdem 
lagen dort viele Steine herum, und auch viel Unkraut ging wild verstreut 
auf. 
Besagte Gruppe hat nun all diese Steine per Hand weggeräumt und das 
Unkraut, ebenfalls per Hand, beseitigt. Danach wurden rund 20 Tonnen 
neue Erde mit Scheibtruhen und Rechen, auf das Grundstück aufgetra-
gen und schließlich auch Gras angebaut. Nun gießt immer ein andere/r 
fleißige/r Jungscharleiter/in das fast 1000m² große Grundstück einmal 

am Tag. 
 
Hoffentlich können die Jungscharkinder nach der Wiederaufnahme 
des Jungscharbetriebes schon auf einer gut angewachsenen Wiese 
spielen. 
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer/innen die tatkräftig mitgearbeitet 
haben, bzw. es noch tun werden. 
Text und Fotos: Lea Gerstbach 

Nachher 

Vorher 

  
Auch die wöchentlichen Jungscharstunden können im 
Moment leider nicht wie gewohnt im Jungscharheim 
stattfinden. Trotzdem bleiben die Jungscharleiter*innen 
und die Kinder miteinander in Kontakt, sei es bei einer 
Quizshow über Videochat, einer virtuellen Vorlesestun-
de oder mithilfe eines Corona-Tagebuches zum Ausfül-
len. Wir bieten jede Woche eine alternative Gruppen-
stunde an und konnten so schon lustige Zaubertricks 
und Activity in der Distanzvariante ausprobieren. Auch 
die regelmäßigen Sitzungen der Leiter*innen werden 
virtuell abgehalten. So können wir trotz der Umstände 
gemeinsam Zeit verbringen und unsere Gruppenstun-
den einfach mal vollkommen anders gestalten. 
Text und Foto: Rahel Gerstbach 


