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Angesagt 
 
Abgesagt! 
Heißt es wieder. 
 
Abgesagt! 
Ist wieder angesagt. 
 
Abgesagt! 
Die Feiern, die Feste, 
die Besprechungen, 
die Versammlungen, 
die religiösen  
Angebote … 
 

 
 
Nicht abgesagt! 
Die Hoffnung,  
dass wir es  
auch diesmal  
schaffen. 
 
Nicht abgesagt! 
Die Liebe und Nähe, 
die trotz allem  
Abgesagten 
zwischen uns fließen 
kann. 
 

TE
XT

: P
ET

ER
 S

CH
OT

T, 
pfa

rrb
rie

fse
rvi

ce
.de

  F
OT

O:
W

iki
me

dia
    

    
    

    
    

    
    

    
  



2 GEMEINDE

IMPRESSUM 
Eigentümer, Herausgeber, Redaktion und für den Inhalt verantwortlich:  
Pfarre Mauer-St.Erhard, DVR-Nr. 0029874 (10852)  
1230 Wien, Endresstraße 117, Tel. (01) 888 13 18,  
E-Mail: pfarrkanzlei@pfarremauer.at  
Internet: www.pfarremauer.at, Redaktion: E-Mail: redaktion@pfarremauer.at  
Bankverbindung: Erste Bank AG, BLZ 20111, Kontonummer: 5813158  
IBAN AT122011100005813158, BIC GIBAATWWXXX 
Druck: druck.at 2544 Leobersdorf Aredstr. 7

 

SPRECHSTUNDEN 
   Pfarrer Harald Mally  Do 17-18 Uhr 
   Vikar Paweł Winiewski 
   Pastoralassistent Marcus Piringer 
   (Firmlinge) 
 
  nach Vereinbarung: (01) 888 13 18

 
 

Herz für die Kirche!

Kanzleistunden: Dienstag und Donnerstag  von 9.00 bis 12.00 Uhr                                 Priesternotruf und Telefonseelsorge  
                           Donnerstag auch am Nachmittag von16.00 bis 18.00 Uhr             Tel. 142                                     

Gott ist 
immer noch 

auf Wohnungssuche 
in der Kälte 

einer gnadenlosen Zeit 
klopft er 

bei uns an 
um uns 

mit seinem Leben 
zu erfüllen 
damit wir 

seiner Hoffnung 
Raum geben 

seine Verheißung weiter tragen 
und zum Segen werden 

für eine menschlichere Welt

 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie in Ihrem Herzen spüren dürfen 

+ die Liebe und Zärtlichkeit jener Menschen die Ihnen wichtig sind, 
+ die Liebe und Zärtlichkeit Jesu, der auch für Sie geboren wurde. 

 
Ein gesegnetes, gnadenreiches, friedvolles Weihnachtsfest 

wünschen Ihnen 
 

Ihr Pfarrer Harald Mally, Pfarrvikar Pawel Winiewski, PAss. Marcus Piringer und  
unsere Pfarrkanzlei 

Liebe Leserin! Lieber Leser! 
Sie finden in diesem Heft nicht nur einen Folder über unseren neuen Pfarrverband „ Weinberg Christi“, der ab 1. Jänner 2021 
Wirklichkeit wird, sondern auch einen Fragebogen, der uns sehr am Herzen liegt. Diesen Fragebogen, der sich in der Mitte die-
ses Heftes befindet, können sie herausschneiden und ausfüllen – sie können die Fragen aber auch auf einem separaten Blatt be-
antworten. In der Kirche ist eine gekennzeichnete Schachtel zum Einwerfen aufgestellt, sie können auch den Briefkasten beim 
Pfarrhof verwenden.Wir nehmen auch alle anonymen Antworten gerne an. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Fragen 
online, auf unserer HomePage zu beantworten (www.pfarremauer.at). Wir bitten Sie um Ihre Antworten bis Mitte Jänner 2021. 
Ein „Gesegnetes Weihnachtsfest“ wünscht Ihnen    
                                                                                    Ihr Gemeindeausschuss und das Redaktionsteam 
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Wir beten für Verstorbene, die mit unserer Gemeinde ganz besonders verbunden waren: 
Reinhard Schiebl, Martin Strieder, Mag. DDr. Johann Kammerer und Ing. Toni Amstler    
Herr, nimm sie mit offenen Armen bei Dir auf!



3LEITARTIKEL

Am 29. November ist die Dankbar-

keit in den Himmel eingezogen. 

Franz Mikl, gleichsam leidenschaftli-
cher Anrechner des Guten und Ausrech-
ner erfüllter Zeiten, ist nach etwas mehr 
als 2,8 Milliarden Sekunden in den Him-
mel gegangen. Es war nicht nur seine in 
Jugend- und Studentenzeit entstandene 
mathematische Leidenschaft, die ihn 
Zeitdauern manchmal in Sekunden an-
geben ließen, sondern die Tatsache, dass 
er das Leben Sekunde für Sekunde ge-
nießen konnte und auch aus noch so 
kleinen Augenblicken die Wunder der 
Schöpfung und das Wunder Mensch auf-
gesogen hat. 
Geboren wurde Franz am 13. August 
1931 in Radendorf im Kärntner Gailtal, 
nahe dem Dreiländereck Italien – Slo-
wenien – Österreich.  
 
1971 tritt „Pater Josef“ aus dem Orden 
der Minoriten aus und kommt als Ka-

plan in die Pfarre St. Erhard in Mauer. 
Von seinem Pfarrer Ludwig Mitterhöfer 
lernt er, dass es nicht das Wichtigste ist, 
was man selber für das Richtigste hält, 
sondern was man an Vielfalt und Offen-
heit in der Kirche zulassen und „akzep-
tieren“ kann. Auch so kann Fortschritt 
entstehen – wenn man das möchte.  
Franz übernimmt von seinem „Kaplan-
Kollegen“ Manfred Schwarz einige Fa-
milienrunden und hält sonntäglich um 
Neun „Familienmessen“ ab, die sich 
deutlich von der Gestaltung der anderen 
drei Sonntagsmessen in der Pfarre un-
terscheiden. Schon rein musikalisch ist 
der Verzicht auf Orgelmusik auffällig 
(Damals „Jazzmessen“ oder „Rhythmi-
sche Lieder“ genannt – wiewohl von 
Jazz keine Rede war und Gotteslob-Lie-
der auch nicht unrhythmisch sind…).  
Noch auffälliger aber ist die strecken-
weise freie Textgestaltung, nicht nur von 
„Laien“ gelesen, sondern auch von 
ihnen geschrieben. In Mauer beginnt 
Franz die zweite Hälfte seines Lebens, 
nicht nur an Jahren, sondern auch in-
haltlich in seinem priesterlich-dienenden 
Rollenverständnis.  
Sein (zweit-)oberster Boss, Franz Kar-
dinal König, hatte es bereits am Ende 
des zweiten Vatikanischen Konzils for-
muliert, wie Kirche aussehen müsste: 
„Eine einladende Kirche; eine wär-

mende, mütterliche. Eine Kirche des 
Verstehens und Mitfühlens; eine, die mit 
den Menschen lacht und mit ihnen weint. 
Eine Kirche der festlichen Tage und eine 
des täglichen Kleinkrams. Eine Kirche, 
die nicht Bedingungen stellt, die nicht 
moralisiert. Eine, die nicht Wohlverhal-
tenszeugnisse verlangt. Eine Kirche für 
uns“.  
Ein kirchenhierarchisch unbedeutender 
Kaplan in Mauer beginnt also damit, 
eine konziliare Kirche aufzubauen. 

1974 erhält das religiöse Leben und 
Denken von Franz einen weiteren neuen 
und wichtigen Impuls: Der Besuch des 
Cursillo, jenem „kleinen Glaubenskurs“, 
der die Liebe, die Freude und die Frei-
heit des Evangeliums vermitteln und 
eine lebendige und fröhliche Kirche er-
leben lassen will, vom Geist des Gebets 
getragen und auf die Begegnung mit 
Christus und seiner Botschaft ausgerich-
tet. Das wird Franz ein Leben lang nicht 
mehr vergessen; er kann Kirche gar 
nicht mehr anders sehen. 

Und dann kommt der Georgenberg 

Am 24. Oktober 1976 wird die „Kirche 
zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ einge-
weiht. Eine Woche später ist unklar, wer 
die Sonntagsmesse für die wenig erwar-
teten Gläubigen halten „muss“; letztlich 
trifft es Kaplan Mikl. Auf Fürsprache 
von Margarethe Ottillinger, Initiatorin 
der „Wotrubakirche“, wird Franz Mikl 
bis 2019 Rektor am Georgenberg sein. 
Ein Leben lang wird er diese Entschei-
dung als die wichtigste seines Lebens 
bezeichnen. Es ist eine Entscheidung für 
seinen persönlichen Himmel. 

Das ergibt geschätzt ca. 2000 Sonntags-
predigten eines leidenschaftlichen Pre-
digers (die er manchmal schon drei Jahre 
im Voraus fertig geschrieben hatte), un-
zählbare Taufen (sein Lieblingssakra-
ment), Erstkommunionen, Hochzeiten 
und trostspendende Verabschiedungen 
und Auferstehungsfeiern, seelsorgliches 
und religiöses Begleiten, gemeinsames 
Feiern und stilles Gebet, lautes Halle-
luja-Singen und meditatives Verinnerli-
chen.  

Geprägt war sein Wirken von einem gro-
ßen Ziel: Der Glaube an einen liebenden 
Gott, fundiert in tiefer Spiritualität, aber 
auch in kindlichem Vertrauen in einen 
„mütterlichen Vater“ oder eine „väterli-
che Mutter“. Er glaubte an einen 
menschlichen Gott und an das Göttliche 
im Menschen. Er war ein Herzens-Be-
rührer. Er schwärmte von der Liebe. 
Manchmal auch missverstanden, 
manchmal auch zu unbescheiden, aber 
immer in der festen Absicht, den Men-
schen eine Idee von der Liebe Gottes 
weiterzugeben. Er war ein fröhlicher, oft 
strahlender Lebensbejaher und gleich-
wohl ein gottvertrauender Sterbender.  
(Martin Staudinger – auszugsweise 
aus Georgenberg Informativ) 

Ich habe in den letzten drei Jahren etwa 
14tägig Franz zum Mittagessen eingela-
den und er hat sich immer „wie ein 
Kind“ auf unser Beisammensein gefreut. 
Was hat mir dieser besondere Mitbruder 
alles anvertraut … welche tiefen Ge-
danken hat er mit mir geteilt …  Wie 
viele Briefe durfte ich noch empfan-
gen… Er hat es mir leicht gemacht das 
schwere Erbe als Rektor der Kirche zur 
Heiligsten Dreifaltigkeit auf dem 
Georgenberg anzutreten. Das Zeugnis 
seiner Lebendigkeit, seiner Lebens-
freude, seiner „Verliebtheit“ in so vieles 
und so viele, sie wird mich und ganz 
viele unter uns weiterhin ermutigen und 
beflügeln. Daher möchte ich mit Franz‘ 
ureigenem und unverwechselbaren Aus-
druck bekennen: 

Liebender Gott, du liebst mich viel zu 
viel!            

SEIN und Ihr dankbarer Pfarrer           
Harald Mally                                     
Dr. Mikl wird in einem Priestergrab auf 
dem Maurer Friedhof beigesetzt.             

Dr. Franz Mikl       „Bleibt in meiner Liebe“
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Interview mit Marcus Piringer, unserem neuen Pastoralassistenten
Am letzten Sonntag vor dem Lockdown 
treffe ich Marcus Piringer am Vormittag 
in der Küche des Pfarrhauses,  wo wir in 
sehr gemütlicher Stimmung bei Kaffee 
und Tee einander zu einem „Interview“ 
bzw. mehr zu einem Dialog begegnen: 

Lieber Marcus, bei der Vorstellungs-
messe haben dich schon etliche ein biss-
chen kennengelernt, doch möchtest du 
uns noch mehr über dich bzw. das, was 
wir noch nicht kennen, erzählen ?  

Ja, sehr gerne! Da ich ja eher ein Typ 
bin, der sich schon auf Vieles eingelas-
sen hat und Herausforderungen braucht, 
gibt es einiges zu erzählen. Das Chris-
tentum konnte ich schon als Kind in 
meiner Heimatpfarre im 2. Bezirk, in der 
Franz von Assisi Kirche nicht nur durch 
einen tollen Pfarrer, sondern auch durch 
einen Jugendlichen spüren, der sich mit 
uns regelmäßig getroffen hat. Meine El-
tern waren religiös offen, alle Sakra-
mente wurden vollzogen und ab und zu 
gingen sie in die Kirche. Aber viel mehr 
war es nicht. Mein Vater war  evange-
lisch. Mit meinem Volksschulfreund, 
mit dem ich bis heute befreundet bin,  
Marcus Marschalek vom ORF, ging ich 
zunächst einmal ministrieren, bis ich den 
Fritz, der in der Fokolar-bewegung tätig 
war, kennenlernte. Der hat mich so fas-
ziniert! Ich war ein lebhafter, lernfauler 
Bub, der Fußball gespielt hat und wenn 
ich ihn getroffen hab, hat er die Matratze 
ausgebreitet und zunächst einmal mit 
mir eine viertel Stunde gerauft.  
Das Zweite, was mich dort geprägt hat, 
waren die Jugendgruppen. Noch nie ist 
ein Jugendleiter so auf meine Wünsche 
eingegangen. Er hat sich ganz „eins ge-
macht“ mit mir. Ich war bei den soge-
nannten „GEN3“ (10-16 jährigen 
Burschen) und wir haben immer konkret 

überlegt, wie können wir das Evange-
lium tatsächlich leben! Begonnen hat es 
mit Kleinigkeiten: wie kann ich meine 
Mama entlasten; im Haushalt helfen, 
etc. Ich hab damals mit meinen Eltern 
und meiner Schwester in einer relativ 
kleinen Wohnung gelebt. Christentum 
konkret leben! Da hab ich Menschen ge-
spürt, die nicht nur darüber geredet, son-
dern es auch gelebt haben! Wir waren 
eine tolle Gemeinschaft; haben ge-
schaut, was können wir für die Kleine-
ren machen, usw. Ich habe immer 
gespürt, dass ich im Evangelium lebe. 
Auch wenn du im Leben mal „aus-
rutschst und daneben trittst“, kannst du 
dich gleich wieder, wenn du die Bibel in 
deinem Leben umsetzt, „einklinken“ 
und bist wieder mitten drin. 
In der 7./8. Klasse war für mich die täg-
liche Messe immer wichtiger und in 
jeder Kirche hat mich am meisten das 
Kreuz fasziniert. Stundenlang konnte ich 
davor stehen. 

War es somit klar, dass du nach der 
Matura Theologie studierst? 

Eigentlich nicht. Marcus Marschalek 
war sehr dynamisch und hat gemeint, 
jetzt studieren wir beide halt Theologie 
und naja, das taten wir auch. Die Grund-
einstellung war natürlich da, weil ich 
auch immer aktiv etwas gemacht habe 
und einen tollen Pfarrer hatte, der mir 
Raum und Freiheit gegeben hat. Ich 
konnte zB, da ich schon immer Musiker 
war,  in der Pfarre Konzerte geben, Ju-
gendmessen und tolle Caritasaktionen 
wie z.B. Essen für Obdachlose organi-
sieren. Schließlich sind wir dann auch 
gemeinsam ins Priesterseminar gegan-
gen; damals noch unter Kardinal Königs 
Zeiten. Eigentlich habe ich aber da mei-
nen Priesterberuf noch nicht so richtig 
gespürt. Wie es dann sein sollte, hat 
Marcus Marschalek seine jetzige Frau 
kennengelernt und für ihn und mich war 
diese kurze Erfahrung auch somit been-
det. Ich studierte Theologie und wollte 
Religionslehrer und Pastoralassistent 
werden. Für mich war die Liturgie nie 
im Vordergrund, fasziniert hat mich je-
doch immer die Seelsorge, das war mein 
Herzensstück. Am Puls des Lebens der 
Menschen zu sein, sie zu begleiten! 
Als Student führte es mich dann doch 

nach Loppiano in die Priesterschule; pa-
rallel bin ich auch schon ins Priesterse-
minar eingetreten. Das war eine extrem 
schöne Erfahrung, ich war erfüllt und 
berührt. Die Herausforderung des Zöli-
bats war jedoch auch stets da, der Zwei-
fel, die Gedanken! Nach dem Seminar 
entschied ich mich dann doch, Priester 
zu werden.  

Wie war die Situation für dich, zurück 
in Wien und der Priesterweihe entge-
genblickend? 

Schwierig und voller Zweifel bis zum 
Tag der Weihe.  Ich sag, wie es ist. Auf 
dem Primizbild*, das mein Vater ge-
malt hat, ist  Jesus am Kreuz zu sehen 
mit  Maria und dem Johannes. Das war 
symbolisch für mich. Ich habe als Pries-
ter gespürt, ich bin für euch geweiht, das 
Kreuz begleitet unser Leben und führt 
zur Auferstehung, wenn wir wie Maria 
immer wieder bereit sind „Dinge zu ver-
lieren“. Das ist ein Dienst! Und genau in 
der Ausführung dieses Dienstes hab ich 
diese Erfüllung gespürt. Wenn ich die 
Sakramente gespendet habe, war es wie 
ein Strom, der durch meinen Körper 
floss. Die Menschen in der Kirche, sie 
anzusehen und zu wissen, welch ein-
zelne Sorgen sie haben, mit nach vorne 
zum Altar zu nehmen, auszubreiten, 
Jesus zu bitten, dass er diese verwandelt 
und somit auch uns wenn wir in der 
Kommunion „ihn“ selbst zur eigenen 
Verwandlung aufnehmen; das ist für 
mich Eucharistie.  

Für dich hat sich jedoch eine große 
Wende ergeben, wie war das? 
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Für mich war halt der Wunsch nach Fa-
milie vorhanden; das hab ich auch kom-
muniziert und wollte nicht davonlaufen. 
Als ich Kaplan bei Harald in der Pfarre 
Cyrill und Method war, folgte eine große 
Zeit der Anspannung zu diesem Thema 
für mich. Doch bei den letzten Messen 
hab ich auch klar verkündet, was Sache 
war und dazu immer gestanden bin. Und 
so fühlte ich mich auch zur Gründung 
einer Familie berufen! 

Natürlich hat es mich mehrmals „gebeu-
telt“, das Wissen, ich habe ein Verspre-
chen gebrochen, war stets präsent. Es ist 
und bleibt eine „Wunde“ in meinem 
Leben. Was mir aber wirklich abgeht, ist 
das Spenden der Sakramente, das Sakra-
ment der Versöhnung, das Gespräch der 
Beichte….  

Zuletzt warst du in der Pfarre Gänsern-
dorf / Strasshof. Was man weiß, ist dass 
Caritas immer mit dir in Verbindung ge-
bracht wurde und wird.  Ist das so ein 
Hauptliegen von dir? 

Ja! Und das zweite ist auch die junge 
Kirche. Dazu gleich ein Stichwort: 
Firmbegleitung. Da ich selbst gerade 3 
pubertierende Kinder habe, weiß ich, 
dass es dafür  jemanden braucht, der so 
tickt wie die Jugendlichen. Schon allein 
für die Kommunikation. Was jedoch ich 
selber machen kann, ist, sie positiv zu 
provozieren. Da könnte ich etliche Bei-
spiele aus meiner Zeit als Religionsleh-
rer erzählen. Mit den sogenannten 
schwierigen Klassen war es mir meis-
tens möglich, einen sehr guten Draht 
aufbauen. Dasselbe gilt eben auch für 
die Firmlinge!  Ich freue mich, jetzt 
Amala als Unterstützung zu haben. Wie 
schon erwähnt, war Caritas in meiner Ju-

gend schon präsent, da wir immer etwas 
Caritatives organisiert haben (Floh-
markt, jeden Tag gab es Essen für die 
Bedürftigen, Weihnachtsfeier für Ob-
dachlose, etc). Beeinflusst hat mich auch 
meine Mama, sie hat die Obdachlosen 
tatsächlich geliebt und ein ganz beson-
deres Verhältnis zu ihnen gehabt. Wie 
viele Kekse meine Eltern und wir Kin-
der für sie zu Weihnachten gebacken 
haben, war unglaublich! Auch die Sozi-
alsprechstunde war so unkompliziert 
wie hier; Soforthilfe, dort wo es nötig 
ist. 

Ich war auch 5 Jahre lang Integrations-
fachkraft, wo ich versucht habe, Men-
schen mit Behinderung in die 
Arbeitswelt einzuführen. Es ist mir 
sogar gelungen, einen Burschen mit 
spastischer Lähmung in eine IT Abtei-
lung in einem Bauhaus unterzubringen; 
das war einmalig! 

Und schließlich war für mich die Senio-
renarbeit ein großes Bedürfnis. Als Lei-
ter von 3 Pflegeheimen konnte ich 
genug Erfahrung sammeln. Eine der 
wichtigsten Dinge ist für mich die Kran-
kenkommunion und jetzt besonders in 
Coronazeit wollen wir auch Menschen 
suchen, die konkret Leute anrufen und 
fragen, ob sie etwas benötigen; wie eine 
Art Grätzlarbeit. 

Wenn wir mit älteren Personen zu tun 
haben, müssen wir ihnen Bühne geben. 
Im Heim in Schönbrunn war z.B. ein 
Musiker, der hat am Nachmittag in der 
Cafeteria gespielt. Dem Hans Salomon 
(einer der engsten Freunde von Joe Za-
winul) haben wir es ermöglicht, bei mei-
ner Band mitzuspielen. Das war das 
letzte Konzert seines Lebens. Aber das 
war ein lebendiges Beispiel dafür. Wir 
hatten auch eine Austauschbörse (wie 
eine Talenttauschbörse – ich zeige dir 
alte Strickmuster und du wie ich mir die 
Fotos auf dem Tablet anschauen kann), 
das war ein tolles Projekt. Und zuletzt 
stellte sich die Frage: was können die 
machen, die nur im Bett liegen können? 
BETEN! Und zwar für jemanden Be-
stimmten und das wurde dann zu einer 
wichtigen Aufgabe. 

Was sind deine Ziele in Mauer und was 
möchtest du gerne bewirken? 

Ich träume von einer offenen Kirche mit 
einem offenen Fenster, wie Papst Johan-
nes der XXIII gesagt hat. Jeder soll sei-
nen Platz und Raum bekommen. Wir 
sollen offen werden und hinhören, nicht 
das was ich will, sondern das was Jesus 
von uns will und uns dafür in der ge-
genseiteigenen Liebe engagieren. 

Wir müssen leider schön langsam zum 
Abschluss kommen und ich möchte dir 
gerne ein paar Begriffe nennen und dich 
bitten, ein einziges Wort, was dir gerade 
sofort in den Sinn kommt, zu antworten: 

Glaube
Umsetzen 

Familie
Mehr Zeit nehmen 

Corona
Chance 

Gemeinde
Mein Lieblingsplatz 

Lieblingspsalm               
51 

Lieblingsmusiker                              
Ray Brown (Bass)  
Lieblingsessen
Fisch in allen Variationen 
Lieblingsfilm
König der Fischer (Jeff Bridge & 
Robbi Williams)  
Lieblingsfreizeitbeschäftigung              
Jazz spielen 

*Primizbild von Marcus Vater Franz-
Charles Piringer  

 das Interview führte:                          

Hanni Barbu 
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6 KINDER UND JUGEND6 DIE BUNTE SEITE 

Eine Geschenkidee? 
 
Das neue Gotteslob – ein Buch nicht nur für die Kirche! Im Gotteslob finden Sie über die Lie-
der hinaus viele Gebete, kurze Andachten und Vieles mehr. Gerade in Zeiten wie diesen, wo 
gemeinsame Gottesdienste stark eingeschränkt sind, kann es eine Hilfe beim Gebet zu Hause 
sein. Wäre das nicht ein passendes Weihnachtsgeschenk? Trotz Einschränkungen beim Ein-
kauf ist es kein Problem, bei Buchhandlungen zu bestellen – auch in Mauer. 
Beschenken Sie sich und andere mit diesem wertvollen Buch, das uns Zugang zum reichen 
Gebetsschatz der Kirche eröffnet und uns einlädt, miteinander im Gebet verbunden zu sein. 
        

Kohl-Quiche mit Maroni 
 
Teig 
190 g Dinkelmehl 
1/2 Pkg Germ 
140ml lauwarmes Wasser 
30g Butter 
Etwas Salz und Zucker 
Gewürze nach Geschmack (Koriander,  
Kreuzkümmel) 
 
Fülle 
1 kleiner Wirsingkohl 
Speckwürferl 100g 
1 Zwiebel 
2 Knoblauchzehen 
Fett zum Anbraten (ich nehme Kokosfett) 
1 oder 2 Pkg gekochte Esskastanien 
100g Frischkäse (Natur oder Kräuter) 
250ml Schlagobers 
2 Eier 
Kardamom (am besten frisch gemörsert) 
Salz, Pfeffer, Kräuter nach Geschmack 
Käse zum Bestreuen 
 
Für den Teig das Mehl in eine (am besten vorgewärmte) Schüssel geben, eine 
Vertiefung hineindrücken, die Germ hineinbröckeln, eine Prise Zucker dazu 
und mit etwas lauwarmem Wasser einen Vorteig machen, zugedeckt ca 15 min 
gehen lassen. Dann aus dem restlichen Mehl, der Butter und Salz einen Teig 
kneten.  Ich würze diesen gerne noch mit Koriander und Kreuzkümmel.  
Den Teig zu einer glatten Kugel formen und zugedeckt gehen lassen (30 min) 
 
Den Kohl vierteln, den Strunk entfernen und in dünne Streifen schneiden. 
In einer Pfanne etwas Fett schmelzen, die Speckwürfel anrösten lassen, dann 
den kleingeschnittenen Zwiebel und Knoblauch dazufügen. Den Kohl dazuge-
ben, mit etwas Wasser aufgießen und zugedeckt garen. 
Etwas auskühlen lassen, den Frischkäse und die Maroni unterrühren. 
Den Teig in eine Quicheform geben, die Ränder hochziehen, mit dem Kohl fül-
len und mit einer Mischung aus Eiern, Schlagobers und Gewürzen begießen. 
Abschließend mit geriebenem Käse bestreuen und im vorgeheizten Backrohr 
ca 35 - 40 min backen. Aus der Form nehmen und heiß servieren. 
 
Dazu passt Weißwein aus Mauer                            Guten Appetit!

Zum Nachkochen aus der Pfarrhausküche: 
von Irene Bauer

In der Pfarrkanzlei zu erwerben: 
Stoffmaske mit unserer Kirche St. Erhard 
Preis: 10 €   (in zwei Größen) 

 
Im Pfarrhaus klingelt das Telefon. 
Der Pfarrer hebt ab. 
„Bitte sagen sie mir, ob die großartige 
Sängerin,die letztes Jahr in der Christ-
mette gesungen hat, heuer wieder singen 
wird?” fragt eine besorgte Stimme.  
„Leider nein” antwortet der Pfarrer „Aber 
Gott wird trotzdem anwesend sein!” 
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, 
wir wenden uns an Sie, weil uns Ihre Meinung und Rückmeldung wichtig ist. 
„Zukunftsbilder für unsere Gemeinde“ – so lauteten Titel und Programm unseres Gemeindetages, zu 
dem wir am 17. Oktober 2020 einladen wollten. Leider mussten wir diesen aufgrund von Covid-19 
und den damit verbundenen Beschränkungen absagen. 
 

Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben fest im Griff. Wir haben uns entschieden, uns auf diesem Weg  
an Sie zu wenden: mithilfe eines Fragebogens möchten wir erkunden, welche Bedürfnisse, Erwartungen und  
Wünsche Sie an uns als Ihre Pfarrgemeinde haben. 
Wir verstehen uns als eine lernende Gemeinde. Wir bemühen uns um Offenheit für jede und jeden. 
Wir wollen ein Ort sein, an dem Gemeinschaft und Beziehung als tragfähige Qualität erfahren und 
gelebt werden können. In aller Vielfalt fühlen wir uns verbunden – miteinander und mit Gott. 
Wir fühlen uns verbunden mit allen Menschen, die in unserem Pfarrgebiet wohnen, unabhängig ihrer 
Herkunft, ihrer Spiritualität oder Nähe zu unserer Gemeinde. 
Wir möchten ein Ort sein, der für Menschen einen Mehr-Wert darstellt. Ein Ort, der gut tut, 
Orientierung bietet und ein Stück Heimat zu schenken vermag. 
Um uns weiter in dieser Qualität auszurichten, ist uns Ihre persönliche Meinung wichtig. 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre ehrlichen Rückmeldungen. Jede einzelne ist uns wertvoll (weil 
uns jeder einzelne Mensch wertvoll ist) und wird gewissenhaft ausgewertet. 
 
1)  Wie sehr und wodurch erfahren Sie unsere Gemeinde als einen Ort der Orientierung und der 
      Stärkung? Woraus schöpfen Sie in der gegenwärtig so außergewöhnlichen Zeit Kraft und Inspiration? 
 
 
2)   Wie kann und soll unsere Gemeinde im öffentlichen Bereich mehr wahrgenommen und 
      wirksam werden? Wo sehen Sie Potentiale und welche Formen würden Ihnen gefallen? 
 
 
3)   In vielfältigen spirituellen Angeboten (Gottesdiensten, Feier der Sakramente, Andachten, 
      Exerzitien im Alltag, Bibelrunden, …) bemühen wir uns um qualitativ hochwertige Feiern und 
      Impulse. Welche konkreten Angebote sprechen Sie in besonderer Weise an oder würden Sie 
      ansprechen? Welche Bedürfnisse und Wünsche möchten Sie uns mitteilen? 
 
 
4)   Unsere Gemeinde ist eine Gemeinschaft vieler Menschen mit besonderen Talenten, die sie 
      einbringen. Unsere Gemeinde bietet Möglichkeiten zur Partizipation und Mitarbeit. Haben 
      Sie Interesse und Ressourcen, etwas beizutragen? Wenn ja, welche Talente sind Ihnen 
      geschenkt? 
 
 
5)  Ein besonderes Anliegen ist uns als Gemeinde die Caritas, im Besonderen die Pfarrcaritas mit 
     Sozialsprechstunde, dem monatlichen Essen für Bedürftige, Sommerfrische im Pfarrgarten 
     und vieles mehr. Brauchen Sie Hilfe oder kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? (auch 
     Trauerbegleitung, Krankenbesuche, Besorgungen in COVID Zeiten, …) 
     Haben Sie Zeit und Interesse, unsere caritative Arbeit selbst zu unterstützen? Wenn ja, was 
     möchten Sie anbieten? 
 
 
6)  Gibt es etwas, das Sie uns mitteilen möchten und wir in diesem Fragebogen nicht erwähnt 
     haben? Wir freuen uns darauf. 
 
  
     Mit der Teilnahme an dieser Umfrage gestalten Sie die Zukunft und die Ausrichtung unserer 
     Gemeinde aktiv mit. Mit Ihrem Kirchenbeitrag sichern Sie die Vielfalt und das Leben unserer 
     Gemeinde. Dafür möchten wir von Herzen DANKE sagen. 
                                                                                                           Pfarrer Harald Mally und der Gemeindeausschuss 



88 KINDERSEITE

Könnt ihr die 13 Unterschiede auf diesem Krippenbild finden?

Liebe Kinder!  
Meist seht ihr die Ministranten, wenn sie ihren Dienst am Altar machen. 
Aber sie begleiten Pfarrer Harald auch bei anderen Gelegenheiten, wie 
euch der Bericht von Niki zeigt. Hast Du vielleicht schon einmal daran ge-
dacht, Ministrant zu werden? Wir freuen uns, wenn du mittun möchtest! 

Am Nachmittag vor dem ersten Ad-
ventsonntag begleiteten meine 
Schwestern und ich unsern Pfarrer 
Harald durch Mauer. Zuerst haben 
wir uns in der Kirche unsere weißen 
Ministranten Alben angezogen und 
dann machten wir uns auf den Weg 
zum Rathauspark.  

Dort trafen wir viele Menschen mit 
ihren Adventkränzen. Zuerst sangen 
wir das Lied „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“, danach haben wir zu 
Gott unsere Bitten gesprochen. Ich 
hab Gott darum gebeten, dass Co-
rona bald vorbei ist. 

Unser Pfarrer segnete die Advent-
kränze und dann sprachen wir alle 
gemeinsam ein Vater unser.      

Dann sind wir die Kanitzgasse ent-
lang gegangen. Mitten in der Kanitz-
gasse merkte unser Pfarrer Harald, 
dass der Verschluss seines Umhangs 
gerissen war. Pfarrer Harald fragte 
eine liebe Dame, ob sie den Ver-
schluss des Umhangs wieder annä-
hen könnte. Das hat sie dann auch 
getan. 

                                                                                
Schließlich wartete  dann um die 
nächsten Ecke meine Mama mit un-
seren Nachbarn. Auch dort sangen 
und beteten wir. Und auch diese Ad-
ventkränze wurde gesegnet. 

Unser Adventkranz ist für mich 
der Coolste, weil er einfach soooo 
schön aussieht.☺ Meine Mama hat 
ihn für uns gebastelt.                                                                       
Dann sind wir beim Fußballplatz 
vorbeigegangen. Am Friedhof 

haben uns dann zwei liebe Leute 
einen Marmorkuchen geschenkt. ☺ 

                                                                
Schließlich sind wir alle wieder zu-
rück zur Kirche gegangen. Auch 
wenn die Adventkranzsegnung die-
ses Jahr ganz anders war als in den 
letzten, war es dennoch ein schönes 
Erlebnis. 

Nikolaus Krieger-Kühteubl            
(10 Jahre) 

Frohe Weihnachten wünscht euch 
Euer Kirchenkater Erhard 
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Im Jahr 1981 wurde ich von Maria Wor-
liczek, der damaligen Leiterin des Se-
niorenklubs, gefragt, ob ich nicht 
mitarbeiten möchte. Trotz Berufstätig-
keit konnte ich es einrichten und wurde 
somit in den Kreis aufgenommen. Eine 
Arbeit, die sehr viel Freude machte und 
die von der Dankbarkeit der Senioren 
geprägt war. Nachdem Christa Walka 
(1982-1992) und Trude Merstallinger 
(1992-2012) meine „Chefinnen“ waren, 
habe ich im Jahr 2012, nach meiner 
Wahl in den Pfarrgemeinderat, die Lei-
tung übernommen. Meine erste Aufgabe 
war die Ausrichtung eines großen Festes 
zum 40-jährigen Bestehen des Senioren-
klubs, zu dem viele Ehrengäste, darunter 
auch ein „Bischof“ (der Bezirksvorste-
her von Liesing) gekommen waren. 
 
Ich wollte einiges verändern und die 
Runde der „Alten“ beim Seniorenklub 
etwas verjüngen. So versuchte ich mit 
Ausstellungsbesuchen, Kirchenführun-
gen und sonstigen kulturellen Veranstal-
tungen neue Besucher zu erreichen. Es 
ist mir nicht gelungen, da die Personen, 
die bei den Veranstaltungen außerhalb 
der Pfarre dabei waren, sich zu jung 
fühlten, um am Seniorenklub teilzuneh-
men. Zwei Projekte gibt es allerdings 
immer noch, den Singkreis und das 
Nordic Walken. 

Es war mir immer ein großes Anliegen, 
das Programm des Seniorenklubs und 
die Seniorenausflüge interessant zu ge-
stalten. Dabei habe ich versucht, unbe-
kannte und sehenswerte Ziele zu finden. 
Wir haben Betriebe besucht, aber auch 
ein gutes Gasthaus war wichtig, genauso 
wie der gemütliche Abschluss bei einem 
Glaserl Wein. Gottseidank haben sich 
dabei keine nennenswerten Zwischen-
fälle ereignet – nur einmal hat es einen 
„verlorenen Sohn“ gegeben, der aber 
bald gefunden wurde. In der letzten Zeit 
wurde es immer schwieriger, Referenten 
zu finden, die unseren finanziellen Rah-
men nicht sprengten, doch für viele ge-
nügte Gottes Lohn, bzw. zwei Flaschen 
Erhard-Wein! Manchen Nachmittag 
konnte ich auch mit Fotos und Erzäh-
lungen von meinen Reisen füllen. 
 
Corona hat die Welt verändert – und 
auch unser Pfarrleben. Veranstaltungen 
können nicht mehr stattfinden und so 
gibt es schon seit Monaten keinen Se-
niorenklub mehr. Ich sehe das aber nicht 
unbedingt negativ, sondern als eine 
Chance für einen Neuanfang, der nichts 
mehr mit den alten Strukturen zu tun hat. 
Ein frisches Team, das neue Wege geht, 
hat die Möglichkeit, etwas Neues zu be-
wirken. So habe ich mich entschlossen, 
die Verantwortung für die Senioren zu-

rückzulegen.  
 
Ich ziehe mich zwar aus dem aktiven 
Dienst für die Senioren zurück, werde 
aber weiterhin, mit einer kleinen 
Gruppe, die Geburtstagswünsche für die 
über 80-jährigen überbringen und auch 
die Geburtstagsjause der Generation 
80+, wenn es Corona wieder zulässt, 
ausrichten. 
 
Ich bedanke mich bei allen Personen, die 
den Seniorenklub monatlich besucht und 
finanziell unterstützt haben, bei den 
Damen, mit denen ich in den vielen Jah-
ren zusammengearbeitet habe, die mich 
begleitet haben und die mir in vielen 
Dingen eine große Hilfe waren. Ich 
wünsche allen, dass sie gesund bleiben 
und freue mich auf ein hoffentlich bal-
diges Wiedersehen bei den Geburtstags-
feiern. 
 
                              Traudl Alexitsch 
 
 
 
 
Das Foto zeigt die Mitarbeiterinnen im 
Seniorenclub, anläßlich des Jubiläums 
„ 40 Jahre Seniorenclub“

Corona verändert
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Gemütlich sitzen wir beim Samstag-
frühstück, auf Ö1 spielt man sanfte 
Musik, orientalische Musik, ab heute 
setzt Ö1 für eine Woche den Schwer-
punkt ‘Syrien’. 
  
Wien hat eine furchtbare Woche hinter 
sich, völlig unerwartet: ein Terroran-
schlag in unserer geliebten Stadt. Plötz-
lich leben wir mit einer Angst, die wir 
nicht kannten. 
  
Jetzt singen wunderbare Frauenstimmen 
im Radio, syrische Frauen lernen mit 
Hilfe von Liedern Deutsch. 
  
Natürlich muss ich da an die syrische Al-
leinerzieherin denken, die mit 
ihrer 15jährigen Tochter und einem 
23jährigen, schwerbehinderten Sohn in 
unserem Pfarrgebiet wohnt. Der junge 
Mann ist seit Geburt blind, kognitiv ein-
geschränkt. Seit einigen Monaten besu-
che ich die Mutter wöchentlich, bin 
ihre Wiener Freundin und unterstütze 
sie, vor allem in behördlichen Belangen. 

In ruhigen Gesprächen kann sie sich 
schon recht gut auf Deutsch ausdrücken, 
einer unserer Freunde aus dem Flücht-
lingsteam gibt ihr ergänzend zum AMS 
Kurs zusätzlich Einzelunterricht. Eine 
wertvolle Hilfe. 
  
Eines der offenen Probleme ist, eine Ta-
gesbetreuung für den behinderten jun-
gen Mann zu finden. Wie uns eine 
hilfreiche Werkstattleiterin der ‘Lebens-
hilfe’ im persönlichen, besonders ein-
fühlsamen Gespräch erklärt, ist derzeit 
eine Aufnahme in die Werkstatt wegen 
zu hohem Infektionsrisiko ausgeschlos-
sen, wahrscheinlich bis Sommer 2021. 
Sie gibt uns den entscheidenden Tipp, 
vorerst eine Familienhilfe zu suchen. 
Diese HelferInnen kommen nach Hause 
und entlasten die Mutter stundenweise. 
  
Zurück zum Fond Soziales Wien, der 
Tagesstruktur/Transport bewilligt hat. 
Ein erstes Telefonat mit dem Leiter der 
entsprechenden Abteilung, zieht ein so-
fortiges mail mit allen organisatorischen 

Details, ausgefüllten Formularen nach 
sich und endet mit den Sätzen: ‚Für Fra-
gen stehe ich und mein Team jederzeit 
gerne zur Verfügung. Wir finden alle 

zusammen eine gute Lösung!! In der 
Zwischenzeit Alles Liebe und bleiben 
Sie gesund‘. Ein verständnisvoller 
Mensch und Beamter, der Mut und Hoff-
nung schenkt. Gelebte Solidarität, ja, wir 
können es nur gemeinsam schaffen, die 
gesellschaftlichen und sozialen Pro-
bleme zu lösen. 
  
Die Wochenendzeitung liegt auf dem 
Frühstückstisch, noch ist Tee in der 
Kanne, Minister Anschober sagte ges-
tern in einem Interview: Jeder von uns 
ist Teil der Lösung!!! 
  
Und das stimmt nicht nur in Corona Zei-
ten … 
   

             Silvia Gamharter 
   geschrieben am 7. November 2020

„Die Liebe macht 
einander ähnlich, 
sie scha昀t Gleichheit, 
reißt trennende Mauern 
nieder und hebt 
Abstände auf.“ 

Papst Franziskus

Wir alle sind beides, Empfangende 
und Gebende von Solidarität und 
Hilfe. 

Pfarren sind die Orte, an denen 
wir alle eingeladen sind, unsere 
Anliegen und unsere Fähigkeiten 
miteinander zu teilen.

haben viele Gesichter

Armut
& Hilfe

shop.caritas.at/schenken/mit-sinn z.B. Hühner 25 €, dazu vielleicht ein Stoffhuhn 24 €, Schlafsack 50 € 
und vieles mehr ...

HOFFNUNG



11AUS DEM PFARRARCHIV –  BILDERGALERIE

So hält der Gemeinde – Ausschuss seine Sitzungen ab,  per Zoom – Vorbild haben wir!

Unser Technik – Team, das für Bild und guten Ton der „ge-
streamten“ Gottesdienste verantwortlich ist! 

Albert Mukalel, Michael Augsten, Leo Lewandowski,  
Organist Istvan Matyas, Markus Grandegger, 
                            nicht auf dem Bild: Stefan Hartberger,  
                                  Daniel Pflüger und Manal Hanna                    

Segnung der Adventkränze – heuer etwas anders

Fest des Hl. Martin

Gruppenbild Erstkommunion – insge-
samt gab es vier Termine!

Erntedankfest am 18. Oktober mit 
dem Hornquartett Wiener Neustadt

Firmung mit Regens Richard  Tatzreiter 
im Pfarrgarten 

Sozialsprechstunde: Es gibt Gut-
scheine, Essen und warme Kleidung
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12 WAS IST LOS?

Ökumenischer  
Weltgebetstag 

Frauen aus Simbabwe laden ein 

www.twitch.tv/sterhardlive

Österreichische Post AG 

SP 13Z039836 S 

Abs.: Pfarre Mauer 1230  Endresstr. 117

Maria und Josef sind mit ihrem Esel unterwegs nach Bethlehem. Der Stall ist schon aufgebaut, 
diesmal direkt vor dem Altar. Die Kirche ist am Hl. Abend von 13 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. 
Schauen Sie vorbei! Holen Sie sich das Friedenslicht aus Bethlehem für zu Hause. In der Kir-
che finden Sie einen Gebetsvorschlag für ein kurzes Verweilen. Für Familien mit Kindern und 
für Erwachsene haben wir etwas zum Mitnehmen vorbereitet. Der Kindergottesdienst um 16 Uhr 
wird per Livestream übertragen. 
Wir bitten Sie, sich  für den Newsletter anzumelden, dann sind sie immer auf dem aktuellsten 
Stand. Auf der Homepage finden Sie  zahlreiche Anregungen für die letzten Tage des Advents 
und den Link für unsere „gestreamten“ Gottesdienste  (www.twitch.tv/StErhardLive) 

Kommunionempfang 

Rund um Weihnachten, sicher am 24.12. von 13 bis 15 Uhr, und auf 
Anfrage auch an anderen Sonn- und Festtagen, wird es die Möglich-
keit geben, die Hl. Kommunion auch außerhalb der hl. Messe zu 
empfangen und in Ausnahmefällen auch nach Hause mitzunehmen. 
(auch Krankenkommunion ist möglich)  
Bitte beachten Sie die Aushänge im Schaukasten, das Wochenblatt, 
die Homepage und rufen Sie gegebenenfalls in der Pfarrkanzlei 

(01/888 13 18) an. 

Weihnachtsgottesdienste 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war noch nicht bekannt wie die Bischofskonferenz bezgl. der Weihnachtsgottesdienste ent-
scheiden wird. Wir gehen davon aus, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in den einzelnen Gottesdiensten geben 
und Anmeldung nötig sein wird. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jetzt noch keine Anmeldungen entgegennehmen kön-
nen. Über Wochenzettel, Homepage, Newsletter und Aushang im Schaukasten halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Sonntag, 10. Jänner von  
18.00 bis 19.30

Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich acht! 
Freuen wir uns auf die Zeit, in der Kontakte und Gottesdienste wieder ohne Einschränkugen möglich sind. 

   
   FESTMESSE  

zum  

Patrozinium 

 

„Fest des Hl. Erhard“ 

unseres Kirchenpatrons 

 

am 8. Jänner 2021 

um 18.30 Uhr

AUFTAKTMESSE 
für unseren Pfarrverband 

„WEINBERG CHRISTI“ 
mit Bischofsvikar  
Darius Schutzki 

am 17. Jänner 2021 
um 9.30 Uhr 

in allen drei Kirchen und auf  
LIVESTREAM 
(siehe HPs)

Die Sternsinger werden diesmal nicht zu Ihnen nach Hause kom-
men, aber an (vorher bekanntgegebenen) Plätzen anzutreffen sein.  
Es wird ein Video auf der Homepage geben, am 3. Jänner werden 
sich die Hl. 3 Könige bei dem (gestreamten) Gottesdienst vorstel-
len und die von ihnen gebastelten Sterne dürfen Sie aus der Er-
hard - Kapelle mitnehmen.  

Am 4. Adventsonntag, 20. Dezember um 9.30 Uhr werden innerhalb einer Jugendmesse unsere Firmkandidaten 
vorgestellt. Musikalische Gestaltung: Chorensemble plusminus40   Dieser Gottesdienst wird auch gestreamt! 


