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Liebe Pfarrfamilie!
Die Wochen nach Ostern habe ich bei 
verschiedenen internationalen vinzen-
tinischen Begegnungen im Ausland 
verbracht. Dabei ist mir sehr deutlich 
geworden, dass viele „österreichische“
gesellschaftliche und kirchliche Pro-
bleme – religiöse Gleichgültigkeit, 
Missbrauchsproblematik, bedrücken-
de Arbeitsbedingungen, Migrations-
fragen etc. – europaweit sehr ähnlich 
und in mancher Hinsicht viel ausge-
prägter als bei uns bestehen. 

Das Programm für unsere Pfarrkirche
18:00 - 19:00 Uhr: Bibelparty für die ganze Familie - 
ein Fest für alle Sinne - Bibelrätsel, Musikalisches und 
eine Begegnung mit so mancher biblischer Persönlich-
keit

19:00 - 19:45 Uhr: Orgel für Kinder - mit Kindern - 
komm mit auf die Orgelempore und erlebe eine aufre-
gende Reise vom Blasebalg zur größten Orgelpfeife

20:00 - 21:00 Uhr: KlangWolke KlangMosaik - staunen - hören -mitsingen - genießen - zurückleh-
nen und die Kraft der Musik mit unserem Ensemble KlangMosaik erfahren

21:15 - 21:45 Uhr: Texte und Musik - Zeit zum Still werden und Innehalten mit meditativen 
Texten und Musik

22:00 - 23:20 Uhr: Orgelkonzert und Orgelsession mit Anton Faffelberger und Johann Simon 
Kreuzpointner - lassen Sie sich überraschen vom herrlichen Klang dieser romantischen Orgel mit 
Fernwerk und kommen Sie am Ende auch selbst mit auf die Orgelempore. Orgel einmal hautnah 
erleben!

23:30 - 23:45 Uhr: Abschlussandacht und Segen - beten - feiern - schließen - vor Gott bringen

18:00 - 22:30 Uhr: Miteinander - Füreinander - Stärken und Zusammensein - unser Buffet ist 
für Sie während der Langen Nacht geöffnet

18:00 - 23:30 Uhr: Zeit für Stille - unsere stille Ecke in der Kirche ist für Sie während der Lan-
gen Nacht ein Ort der der Einkehr und des Gesprächs mit Gott. Die eingeworfenen Gebetsbitten 
werden in der Abschlussandacht verbrannt und so dem Herrn übergeben.

Berührend war für mich, von welch 
kreativem Ideenreichtum die „Ant-
worten“ in der vinzentinischen Fami-
lie geprägt sind – vom kirchlichen Be-
gegnungszentrum der Untermarchtaler 
Vinzentinerinnen in der Stuttgarter In-
nenstadt über die Missionsarbeit der 
italienischen Lazaristen in Albanien 
bis hin zum interkonfessionellen Netz-
werk für Flüchtlingshilfe in Istanbul, 
das vom Werk der Frohbotschaft mit-
getragen wird. All das ist nicht unre-
flektierter Aktionismus, sondern er-

wächst aus einer tiefen Beziehung zu 
Jesus Christus und dem Bemühen, sei-
ne Sendung zu den Menschen weiter-
zutragen. Eben diese Beziehung, die 
auch Glaube genannt wird, ist es, wor-
auf wir unser Leben aufbauen können. 
Dass wir aus einer solchen Beziehung 
leben können, das wünscht Ihnen und 
sich Ihr Pfarrer



Mirko, erzähle uns etwas über 
deine Tätigkeit!
Hauptsächlich bin ich im Haus Al-
lerheiligen der Caritas beschäftigt, 
jeden Tag so 6-8 Stunden. Das ist 
ein Haus der Caritas für ehemals 
Obdachlose, die schon etwas äl-
ter sind. Es gibt für jeden Bewoh-
ner eine eigene Wohneinheit mit 
Kochmöglichkeit und Bad. Auch in 
die Kantine kann man zum Essen 
gehen. Unser Ziel ist es, die Leute 
zu mobilisieren, ihnen Angebote 
zu machen, sie zu unterstützen in 
allen Dingen des Alltags. Es gilt 
herauszufinden, welche Interes-
sen sie haben, um sie so ein wenig 
aus ihrem Trott heraus zu bringen. 
Bei meinen Besuchen höre ich 
heraus, welche Probleme, Sorgen 
und Wünsche sie haben. Manche 
Bewohner kommen direkt auf mich 
zu und fragen: „Können wir nicht 
zusammen einen Ausflug machen 
und in den Park oder an die Donau 
gehen?“ oder sie fragen wegen 
Begleitung zu Arztbesuchen. Wir 
versuchen weitestgehend auf die 
Wünsche einzugehen. So möchte 
ein Bewohner z. B. noch einmal in 
sein Heimatdorf in der Steiermark. 
Das heißt, du arbeitest hier auch 
in einem Team?
Ja, wir haben ein multiprofessio-
nelles Team: eine Sozialarbeiterin, 
zwei Wohnbetreuer, die täglich die 
Bewohner besuchen und nach 
dem Rechten schauen und auch 
erste Ansprechpartner bei allen 
Anliegen sind, einen Hausleiter 
und auch eine Krankenschwe-
ster, die mehrmals die Woche da 
ist, einen Hausmeister, eine Ergo-
therapeutin. Jede Woche kommt 
eine Allgemeinmedizinerin ins 
Haus und jede zweite Woche eine 
Psychiaterin. Die Zusammenarbeit 
im Team ist sehr gut. Wir haben je-
den Tag eine kleine Besprechung, 
wo über Probleme und anstehen-
de Aufgaben gesprochen wird.

Zeit herausragend waren?
Es sind mehr kleine Dinge, über 
die ich mich freue. Wenn ich sehe, 
dass jemand längere Zeit nur auf 
seinem Zimmer war, weil es ihm 
nicht gut ging und er mich fragt, ob 
wir zusammen an die Donau ge-
hen oder jemand, der mich sonst 
nur in Anspruch nimmt zum Ein-
kaufen bis zum Merkur und der 
dann sagt, schauen wir uns heute 
einmal etwas an oder gehen ei-
nen Kaffee trinken, das ist dann 
für mich schon eine große Freude. 
Man darf sich allerdings keine gro-
ßen Wunder erwarten: Viele unse-
rer Bewohner haben ein massives 
Alkoholproblem. Umso schöner ist 
es, wenn wir sehen, da war einer 
auf Entzug und hat es geschafft. 
Ein Bewohner hat vor kurzem vom 
Team eine Urkunde überreicht be-
kommen für fünf Jahre ohne Alko-
hol. Das sind schöne Erlebnisse.
Fühlt man sich da im Helfen 
nicht ein wenig ohnmächtig?
Ja, manchmal kommt die Enttäu-
schung hoch. Wenn man z. B. im-
mer wieder versucht, jemanden zu 
motivieren und keinen Erfolg sieht, 
fühlt man sich ohnmächtig. Aber 
man kann als Christ noch immer 
sagen: “Ich tue meinen Teil und 
ich vertraue darauf und bete, dass 
Gott hilft.“ Ich werde nicht jedem 
helfen können, wieder ein ganz 
normales Leben zu führen und 
vom Alkohol wegzukommen.
Es geht um ein Begleiten der 
Lebensumstände, ein Begleiten 
dessen, was möglich ist?
Genau! Ein Begleiten dessen, was 
möglich ist. Bei dem Einen ist mehr 

Gibt es auch Hindernisse in der 
Hilfe an den Bewohnern?
Manche Leute sind psychisch so 
krank, dass es schwierig ist, mit 
ihnen zu arbeiten. Ich versuche 
auf jeden offen zuzugehen. Wenn 
die Chemie zwischen Betreuer 
und Betreuten manchmal gar nicht 
stimmt, besteht die Möglichkeit, 
dass wir tauschen.
Gibt es Ereignisse, die in dieser 

Das Wohl der Menschen in die Mitte stellen
Mirko Wittich ist Mitglied der deutschen Lazari-
stenprovinz und für ein pastorales Jahr mit dem 
Schwerpunkt der Caritasarbeit in Wien. Er wohnt in 
unserem Haus in der Kaiserstraße 7. Das Interview 
führten Kaplan Reinhard Kofler CM und Nicolas 
Gonzalez.

Unser Herr Pfarrer Eugen Schindler feiert  
sein silbernes Priesterjubiläum

Am 26. September 2011 sind es 25 Jahre, seitdem Eugen Schind-
ler zum Priester geweiht worden ist. Er ist im Sommer 1979, genau 
am 15. August, in die Gemeinschaft der Lazaristen in Graz einge-
treten und hat dort auch die Studienzeit verbracht. 1986, einen Tag 
vor dem Fest des Heiligen Vinzenz wurde er dann in Graz zum 
Priester geweiht. Gemeinsam feiern wir das Jubiläum unseres 
Herrn Pfarrers beim Vinzenzfest und Oktoberfest am 25. Septem-
ber 2011 ab 10.00 Uhr. Wir laden dazu herzlich ein!

Thema

„Das Wohl des Menschen muss 
in der Mitte sein“, ist Mirko Wittich 
überzeugt.



möglich, beim Anderen weniger.
Wobei die Ausdauer sehr wich-
tig ist…
Ja! Man braucht wirklich Geduld. 
Es braucht auch Zeit, bis man 
ein Vertrauensverhältnis aufge-
baut hat. Viele Leute haben auf 
der Straße oder in anderen Le-
bensumständen so viel Schlimmes 
erfahren, dass es für sie schwierig 
ist, ein Vertrauensverhältnis auf-
zubauen - z. B. zu einer Frau, die 
niemanden in ihre Wohnung lässt. 
Wir unterhalten uns schon seit 3 
bis 4 Monaten im Hausflur vor ih-
rer Wohnung. Ich habe es bis jetzt 
noch nicht geschafft, dass sie so 
viel Vertrauen zu mir hat, dass sie 
mich in ihre Wohnung lässt, aber 
ich arbeite weiter daran. 
Du hast ja in Deutschland auch 
einiges an vinzentinischer Spi-
ritualität erfahren. Kann dir hier 
auch das Beispiel des heiligen 
Vinzenz in deiner Arbeit helfen? 
Ja. Durch den heiligen Vinzenz 
weiß ich von seiner Hochschät-
zung für die Armen. Das ist schon 
einmal eine grundsätzliche Ein-
stellung, mit der ich herangehe: 
egal wie die Leute aussehen – er 
hat ja auch gesagt: „ Die Armen 
sind nicht immer schön und nett 
anzuschauen! Sie sind nicht im-
mer freundlich und haben gute 
Manieren.“ - Das ist so! Aber man 
sollte ihnen trotzdem mit Respekt 
und Achtung begegnen. Es steht 
ja auch in der Heiligen Schrift, 
dass man im Angesicht der Armen 
Jesus sieht: „Was ihr dem Gering-
sten meiner Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ Also, die Liebe 
zu den Armen und die Liebe ohne 
Vorurteile und die Leute einfach 
einmal so zu nehmen, wie sie sind, 
das ist sicher auch etwas, was wir 
von Vinzenz lernen können.
Mirko, wie ist deine Meinung zur 
Kirchensituation?
Es ist natürlich ein schwieriger 
Veränderungsprozess von einer 
Volkskirche, wo alle einer Kirche 
angehörten, evangelisch oder 
katholisch, hin zu einer kleiner 
werdenden Kirche. Wir befinden 
uns im Wandel von der Kirche 
als Dienstleister zu einer Kirche 
als Wahlheimat. Der Prozess ist 
schwierig und schmerzhaft, aber 
es kann etwas Gutes dabei her-

19 Kinder haben in unserer Pfarre am 1. Mai zum ersten Mal die Heilige 
Kommunion empfangen. Es war ein schönes Fest. Die Kirche war fest-
lich geschmückt. Das Altartuch drückte das Thema aus: „Mit Gott wach-
sen“. Darauf waren Blumen zu sehen, die nach oben wachsen. In einer 
Blume war ein Kind zu sehen, das ebenfalls mit erhobenen Händen nach 
oben wächst. Mit einem Tanz drückten die Kinder ihre Freude über Gott 
aus. Ein ganz besonderer Augenblick war für die Kinder der Empfang der 
Heiligen Kommunion. Es war ihnen in den erwartungsvollen Gesichtern 
anzusehen, dass dies ein ganz besonderer Moment für sie war. Wir freu-
en uns über ein Wiedersehen in der Kirche bei der Kindermaiandacht am 
11. Mai oder bei der heiligen Messe. Vielleicht sind ja auch neue zukünf-
tige Ministranten dabei.                                 Kaplan Reinhard Kofler CM

Aus dem Pfarrleben

auskommen: dass die Menschen, 
die noch da sind, wirklich voll da-
hinter stehen und eine gute Ge-
meinschaft bilden und durch ihr 
Vorbild wieder Menschen zu Chri-
stus führen.
Muss die Kirche mehr missiona-
risch werden? 
Also ich bin überzeugt, dass die 
Kirche stärker missionarisch sein 
muss und mehr Kraft in die Neue-
vangelisierung legen soll. Das ist 
immens wichtig. Ich sehe wie we-
nig die Menschen vom Glauben 
wissen. Wir hatten ja schon ein-
mal Stadtmission in Wien, dass 
Gemeindemitglieder aus der Pfar-
re raus gehen auf die Straße und 
öffentlichkeitswirksam etwas ma-
chen. Damit zeigen wir: Wir sind 
Christen – wir leben das vor und 
wir haben mit Jesus wirklich etwas 
anzubieten.
Was ist deine Vision für die Ge-
sellschaft? 
Zur Zeit haben wir viel Probleme 

mit Naturkatastrophen, die wir 
bewältigen müssen, wirtschaftlich 
ist es schwierig. Es wäre schön – 
vielleicht ist es auch eine Illusion 
– dass die Menschen wieder näher 
zusammenrücken, dass es dem 
einen nicht egal ist, wie es seinem 
Nachbarn geht und dass man auf-
einander schaut und keine Ellbo-
genmentalität hat. Das wäre wirk-
lich zu wünschen: dass wir wieder 
eine sozialere Gesellschaft haben. 
Gewinnmaximierung als alleinigen 
Sinn! Das kann nicht sein! Geld 
und Konsum prägen aber heute 
unsere Gesellschaft. So eine Ge-
sellschaft kann nicht auf Dauer 
tragfähig sein. Das Wohl des Men-
schen muss in der Mitte sein und 
nicht das Geld.
Lieber Mirko! Danke für deine 
Bereitschaft zum Interview. Wir 
wünschen dir alles Gute und 
viel Segen bei deiner Arbeit und 
auch hier in der Lazaristenpfar-
re, wo du auch wohnst.
Danke schön!



  

 Mai 2011
 Sonntag, 15. 10.00: Familienmesse und Familiennachmittag
 Dienstag, 17. 19.30: Glaubenstreffpunkt
 Mittwoch, 18. 19.00: Maiandacht
 Donnerstag, 19.  9.00-17.00: Flohmarkt
 und Freitag, 20.
 Sonntag, 22. Gemeinsame Pfarrenwallfahrt nach Mariazell
 Mittwoch, 25.  19.00: Maiandacht
 Freitag, 27. 18.00: Lange Nacht der Kirchen
 Dienstag, 31. 18.30: Letzte Maiandacht, 19.30: Terminkonferenz

 Juni 2011
 Donnerstag, 2. Christi Himmelfahrt; Gottesdienst wie am Sonntag
 Sonntag, 5.  10.00: Festwochenmesse gestaltet durch den 

Kirchenchor
 Samstag, 11.  bis Montag, 13.: Fußwallfahrt
 Sonntag, 12. Pfingstsonntag
 Dienstag, 14. 18.30: Gemeinsames Abendgebet in der Kirche
 Mittwoch, 15. 19.30: Treffen der Dritten-Welt-Runde
 Freitag, 17. 19.30: Ökumenisches Pfarrtreffen (Lindengasse)
 Sonntag, 19. 10.30: Kinder- und Familienmesse, anschließend 

Gartenfest
 Donnerstag, 23. Fronleichnam; 9.00: Festgottesdienst in der Kirche, 

anschließend Fronleichnamsprozession
 Dienstag, 28. 16.30: Treffen der Vinzenzgemeinschaft 

18.30: Gemeinsames Abendgebet in der Kirche 
19.15: Glaubenstreffpunkt Lazaristenpfarre

 Juli 2011
 Freitag, 1. Schulschluss; Beginn der Jungscharsommertage
 August 2011
 Montag, 15. Maria Himmelfahrt

 September 2011
 Montag, 5. Schulbeginn
 Sonntag, 18. 10.30: Kinder- und Familienmesse, anschließend 

Spielefest
 Sonntag, 25. 10.00: Festmesse, anschließend Oktoberfest
 Montag, 27. Fest des Heiligen Vinzenz v. Paul

Termine Taufe Trauung Tod

Heilige Messen: 
an Sonn- und Feiertagen um 10.00 und 19.30 
Uhr, Vorabendmesse am Samstag bzw. Vor-
tag um 18.30 Uhr; 
an Werktagen: Montag, Mittwoch und Freitag 
um 18.30 Uhr; Dienstag, Donnerstag und 
Samstag um 8.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag laden wir von 
17.50 bis 18.20 Uhr zum gemeinsamen  
Rosenkranzgebet in der Kirche ein
Maiandachten: jeden Mittwoch im Mai um 
19.00 Uhr
Beichtzeiten: 
Sonn- und Feiertage: 9.30 bis 9.45 Uhr; 
Werktage: Montag, Mittwoch, Freitag und 
Samstag von 18.00 bis 18.15 Uhr;   
Dienstag, Donnerstag und Samstag auf An-
frage nach der 8.00 Uhr Messe
Kanzleistunden: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr,  
Donnerstag auch 16.00 bis 18.00 Uhr.

Gottesdienstordnung
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Zum Leben der Gnade geboren wurde:
Waloch Colin Lorenz * 05.07.2006, get.16.04.2011
Wieczorek Emily Julia * 17.02.2003, get.16.04.2011
In die ewige Heimat bei Gott sind uns 
vorausgegangen:
Reitgruber Paula *04.06.1911, † 17.02.2011
Fabiankovich Hedwig *31.08.1920, † 
24.02.2011
Illedits Johann * 24.08.1921, † 01.03.2011
Schwanzer Anna *02.07.1919, † 27.03.2011
Neuwald Hedwig * 18.04.1919, † 31.03.2011
Sigl Maria * 01.03.1908, † 05.04.2011
Schatz Gertrude * 01.07.1930, † 03.04.2011
Exler Edmund * 29.03.1925, † 21.04.2011
Fuhrmann Anna * 24.07.1930, † 25.04.2011
Röttl Elisabeth * 05.06.1922, † 22.04.2011
Wocilka Hermine * 26.11.1913, † 20.04.2011

Von Freitag, 1. Juli, 17.00 Uhr bis Sonn-
tag, 3. Juli 2011, 17.00 Uhr bieten wir von  

unseren beiden Pfarren wieder gemeinsame 

Jungscharsommertage 
an. Es wird eine Exkursion in eine der größ-
ten Grünoasen von Wien geben, auch eine Über-
nachtung im Pfarrhaus der Lazaristenpfarre 
und ein Lagerfeuer sind geplant. Kosten 30 €.  
Information und Anmeldung über Kaplan Reinhard 

Kofler unter 0664/13613701

Von 2. Juli bis 4. September 2011 gilt  
folgende Gottesdienstordnung:

Sonn- und Feiertagsmessen:
10.30 Uhr und 19.30 Uhr
Wochentagsmessen:

Montag und Samstag: 8.00 Uhr  
Mittwoch:18.30 Uhr  

Freitag: 15.00 Uhr im Sophienspital
Beichtdienst und Öffnungszeiten der Pfarr-

kanzlei sind eingeschränkt.


