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Name für unsere  

„Gemeinsame Pfarre in mehreren Gemeinden“  
„Volksabstimmung“ am So, 12. 6. 2016 bei allen Sonntagsmessen 
Die vielen Namensvorschläge wurden bei der gemeinsamen PGR-
Klausur am Freitag auf 5 Namen verdichtet; diese sind: 
*) Pfarre zur frohen Botschaft 
     Neben den Pfarr-Patronen kein zusätzlicher „Über-Heiliger“; wir haben als Kern 

eine frohe Lebensbotschaft; es ist eine gute Klammer über all unser Tun, … und das 
im Viertel, wo vielfältige (Länder-)Botschaften zu Hause sind – hier haben wir die 
frohe Botschaft!  

*) Pfarre zur göttlichen Liebe 
    „Liebe“ sagt alles aus; da hat jede/r einen Zugang dazu – es ist der Kern der Botschaft Gottes; es umfasst alles und grenzt niemand aus! 

*) Pfarre zum Hl. Geist 
 Die älteste Kirchliche Institution im Gebiet unserer Pfarre war das „Heilig-Geist-Spital“, auch hier: kein „Überheiliger“, sondern 
etwas alle Verbindende; Am Anfang der Kirche wirkte (Pfingsten!) der Heilige Geist – wir starten einen neuen Anfang; Hl. Geist 
als lebensschaffende Kraft Gottes; Name ist klar & prägnant! 

*) Pfarre Sel. Sr. Restituta 
     Eine vorbildliche Frau – mit beiden Beinen am Boden verankert und mit dem Himmel verbunden; Ordenseintritt im 

Gebiet unserer Pfarre (Hartmann-Schwestern), mutig & engagiert & mit Zivilcourage (Tugenden für uns!) – was ihr unter 
der Nazi-Diktatur in ihrem Bekenntnis für Jesus & die Menschen das Leben kostete; 1. Märtyrerin unserer Diözese!  

*) Pfarre zum Wasser des Lebens! 
     vgl. Psalm 23 oder andere: Gott ist die Quelle des Lebens – so soll es auch in unserer Pfarre sein: Wir 

brauchen IHN zum Leben; heutiger Name mit viel Lebens-Inspiration! 

Am So, 12. 6. (wer verhindert ist: in den Tagen davor in den Pfarrbüros): „Volksabstimmung“ (das „Volk Gottes“ stimmt 
sich auf eine Linie ab) darüber, welchen Namen wir unserem Bischof für unsere gemeinsame Pfarre empfehlen wollen. 
Bitte überlegt und betet darüber (nicht: „Was gefällt mir?“, sondern: „Was ist für unser größeres Miteinander Pfarre gut?“ 
– „Was will wohl unser Herr?“) – und stimmt ab! Stimmberechtigung wie bei der PGR-Wahl – ergo: alle, die sich zur Pfarr-
gemeinde zugehörig fühlen, auch Kinder (bei kleinen Kindern: Ausübung des Stimmrechtes durch einen Elternteil).  
 

3 x Thema „Eucharistie-Empfang“ 
Passend im Umfeld von Fronleichnam, dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ einige Anregungen zum Thema 
„Kommunion-Empfang“! Der Name erinnert uns daran: ER lädt uns ein zu „essen und trinken“ – daher besteht im Regel-
fall bei uns die Einladung, „unter beiderlei Gestalt“ zu kommunizieren; dazu die Erinnerung, dass dann aber auch „trin-
ken“ die eigentliche Form ist (ergo: Weder „Nippen“, noch „Tunken“). Dazu: 
 

Segen: Manche von uns empfinden es bei Messen (länger oder 
als Ausnahmefall) stimmig, nicht zur Kommunion zu treten (z. B.: 
„… ist mir zu kostbar, als dass ich heute“ / „so verwirrt wie ich ge-
rade bin…“ / „Wenn ich an meinen augenblicklichen Konflikt mit 
… denke…“). Willkommen trotzdem sich anzureihen, und vorne 
(„Ich bitte um den Segen!“ od. dgl.) sich segnen lassen. 
 

Kranken-Kommunion: Einige Tage oder auf länger zu Hause… 
- und die Sehnsucht nach „Communio“ (Gemeinschaft – mit Gott 
und unserem Miteinander Kirche) ist groß… Willkommen, um die 
Kranken-Kommunion zu Hause zu bitten. Eine/r unserer Kommu-
nionspender/innen (Laie oder Priester) kommt gerne auf Besuch 
und macht mit einer kleinen Kommunionfeier zu Hause (oder im 
Spital, Heim…) spürbar: Gott geht mit – und: „Du gehörst kostbar 
in unser Miteinander“. Und da ist’s oft nicht einfach, sich selbst 
dafür zu melden: Bitte schaut Euch um, ob dies jemandem in Eu-
rer/m Nachbarschaft/Freudschaftskreis/im Haus dies gut täte – 
und stellt die Verbindungen her! 
Anmeldung dazu bitte im Pfarrbüro St. Elisabeth bzw. in St. Flo-
rian bei Martin Sponner oder im Pfarrbüro! 
 

Glutenfreie Hostien: Einzelne Menschen sind ge-
gen Weizenmehl (Rohstoff der Hostien) allergisch. 
Natürlich sind sie nicht von der Kommunion ausge-
schlossen! Bitte vorher in der Sakristei melden und 
eine glutenfreie Hostie wird (extra) konsekriert. Falls 
die Meldung vergessen wurde: Wir haben immer 
welche im Tabernakel (beim Friedensgruß oder 
Kommunionsspendung Bedarf sagen!). Übrigens: 
Die Extra-Schale mit glutenfreien Hostien ist (bei 
mehreren Kommunionspender/inne/n) immer beim 
Hauptzelebranten! 
 

… übrigens ad Barrierefreiheit: 2 Infos St. Elisabeth: 
Die vordersten 3 Reihen Mittelschiff rechst haben 
eine Induktionsanlage (auf die umgestellt ein Hör-
gerät „Direktempfang“ hat); und: Diese Woche haben 
wir in ersten Gesprächen mit dem Bauamt unserer 
Diözese eine Initiative gestartet, unsere Kirche (rech-
ter Seitenausgang) und den Pfarrsaal „barrierefrei“ 
zu machen (was erfahrungsgemäß einige Zeit in der 
Umsetzung dauern wird – aber: Es ist im Laufen)! 

 
Fotos unserer gemeinsamen Wallfahrt nach Mariazell: So, 12. 6. 11 Uhr in St. Thekla 

Willkommen an Wallfahrer/innen und Interessierte zu einem gemeinsamen Foto-Anschauen von unserer großen Wall-
fahrt. Es findet im Rahmen des Pfarrcafés in der Pfarre St. Thekla statt – Kommt dazu; so terminisiert, um davor zu 
Hause die Sonntagsmesse feiern zu können oder aber bewusst einmal die Pfarre St. Thekla (Messe um 9.30 Uhr) ken-
nen zu lernen! 

Regelmäßiger Bezug des „EliFlo live“ bzw. der „EliFlo-Infos“ per eMail-Newsletter 
Wer regelmäßig (ca. alle 2-3 Wochen) diesen „EliFlo live“ und die wöchentlichen „EliFlo-Infos“ als  

eMail-Newsletter bekommen möchte: Bitte ein diesbezügliches eMail an gerald.gump@st-elisabeth-florian.wien 

EliFlo live 

Ausgabe 12  
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Lange Nacht der Kirchen – in Karlskirche, St. Thekla, 
Wieden - und hunderten anderen Kirchen: Fr, 10. 6. 

Erneut willkommen zur „Langen Nacht der Kirchen“ 
(http://www.langenachtderkirchen.at).  
Aus unserem Entwicklungsraum sind ab 17 Uhr die Pfar-
ren St. Karl, St. Thekla und Wieden aktiv mit dabei! 
Und: Unser Heart-Chor aus St. Florian lädt um 22 Uhr 
zum Gospelkonzert in die Augustinerkirche herzlich ein. 
 

Neue Kreuzherren-Musikschule:  
Tag der offenen Türe am Mi, 8. Juni 

Die „Kreuzherren“ (jene Ordensgemeinschaft, der die 
Karlskirche anvertraut ist) eröffnen neu die „1. katho-
lische Ordens-Musikschule“ in Wien und zwar im im 
Kreuzherrenpalais auf der Kreuzherrengasse 1 (hin-
ter der Karlskirche). 

Herzlich willkommen zum „Tag der offenen Tür“: Mi, 8. 
6. 2016, 14-17 Uhr. Alles Nähere unter www.khms.at 

auswärts:  
Unser Mit-Kaplan Martin ist mit Verantwortlichen unserer Diözese bis Freitag auf Studienreise in London, um dortig kirch-
liche Neuaufbrüche anzusehen: Gute & interessante Reise! PAss Paul ist kommenden Fr – Di auf Urlaub: Gute Erholung! 

 
Empfehlung Margarita Walterskirchen: Film Monsieur Chocolat (nur noch wenige Tage im Kino!) 

Empfehlung uns‘rer St-Elisabeth-EZA-Verantwortlichen: Ein kostbarer Film zu Fragen v. Gerechtigkeit, billige Produkte etc.  
 

Sa, 11. 6. 2016, 18 Uhr: „God in th City“ – 10-Jahres-Jubiläums- & Abschiedsgottesdienst Jugendkirche Wien 
Nach genau 10 Jahren wird auf Beschluss der Kath. Ju-
gend Wien das Projekt „Jugendkirche Wien“, das durch ein 
Jahrzehnt in unserer Pfarrkirche St. Florian Heimat gefun-
den hatte, beendet.  

Gemeinsam mit unserem Bischof, Kardinal Christoph 
Schönborn, wird für diese Zeit Dank gesagt und der Ab-
schied feiernd begangen.  
Willkommen zur Mitfeier! Infos: www.jugendkirche.at  

 
2 x Heart-Chor: Willkommen – Unser Heart-Chor aus St. Florian lädt ein: 

So, 12. 6. 17 Uhr (!Geänderte Uhrzeit!) zum  
Gospelkonzert mit den Swingin-Voices in St. Elisabeth! 

Sa, 18. 6. ab 19.30 Uhr in St. Florian:  
4. Heart-Chor Sommer-Ball im Florianisaal!

 
150 Jahre St. Elisabeth 

Startend vor dem Sommer mit Schwerpunkt Herbst feiern wir den 150. Geburtstag unserer Kirche. Das „Team 150“ hat 
Programm für eine ganze Festwochen-Reihe entwickelt: Alles Nähere im neuen Pfarrbrief St. Elisabeth (ab nächstem 
Sonntag), sowie in den wöchentlichen „EliFlo-Infos“ (wöchentliche eMail-Aussendung – siehe unten).  
Höhepunkt: Patroziniumsfeier am „Namenstag“: Sa, 19. 11. 2016, 18 Uhr mit unserem Bischof, Kardinal Schönborn! 
 

Aus den Pfarren:                             . 
St. Elisabeth: 

Seit Freitag ist es fix: Unser 
Kaplan Zdzislaw wurde 
noch um ein Jahr bei uns 
verlängert: Er wird bis 31. 
8. 2017 in unserer Pfarre le-
ben – und danach in eine 
andere Pfarre wechseln.  
Dzt. hat er allerdings noch 
Folgen einer Angina auszu-
kurieren: Gute Besserung!   
 
. 

St. Florian: 
Letzen Sonntag wurde Dominik Withalm wieder in die volle Gemeinschafft unserer Kirche 
aufgenommen: Willkommen zu Hause!  
Arbeitskreis Liturgie: Vorausschau Sommer: Diesmal werden wir auch in den Sommermo-
naten die Sonntag-9.30-Uhr-Messe vorne in der Mitte feiern. Dazu werden wir einen eige-
nen Altar (näher herunten) aufstellen und die (verminderten) Sessel herum gruppieren – 
eine Neuversuch, die für Jesus so kostbare Gemeinschaft des Feierns erlebbar zu ma-
chen. 
Neuversuch: Im kommenden Jahr am Weihnachtsfeier- & Ostersonntag das Hochamt be-
wusst erst um 19 Uhr zu feiern: Es entlastet nach der Nacht (Mette, Osternacht) den Mor-
gen, gibt Möglichkeit zum ruhigen/familiären Vormittag, ist musikalisch einfacher zu organi-
sieren, …  

Auf dem Weg zur „gemeinsamen Pfarre in mehreren Gemeinden“ 
 

Viele sind hier engagiert, um einen guten Weg zu erarbeiten: Mit 1. 1. 2017 wollen die Pfarren St. Elisabeth, St. Florian, 
St. Karl, St. Thekla und Wieden unter dem Dach einer gemeinsamen Pfarre leben – das alltägliche Leben wird sich natür-
lich weiterhin in unseren Gemeinden vor Ort „abspielen” (mit Messe, Pfarrbüro-Öffnung, klare Zuordnung von Priestern 
und hauptamtlichen Seelsorger/inne/n etc.). Um dies zu fördern, zu ermöglichen und heute (und dementsprechend mit 
heutigen Strukturen und Formen) Kirche Jesu zu leben, bilden wir ein gemeinsames Dach der „gemeinsamen Pfarre“! 
 

Es wurde begonnen, die Umfrage „Raumgerechte Pastoral“ (in Zusammenarbeit mit Prof. Paul Zulehner) auszuwerten: 
112 Personen (Eli: 36, Thek: 27, Flo: 21, Wied: 6, Karl 4) überwiegend aus dem Kreis der pfarrlich sehr Engagierten ha-
ben (trotz sehr schwieriger Fragen, die eigentlich für hauptberufliche Seelsorger/innen verfasst wurden) teilgenommen – 
vielen Dank! Aus den Ergebnissen: 
*) Der überwiegende Teil feiert bewusst in „seiner“ Messe/Gemeinde bzw. richtet sich nach der Mess-Gestaltung (wenig 

„Hauptsache eine Messe“). 
*) Stark-positive Rückmeldungen zur Möglichkeit der Beteiligung an unserem Umgestaltungsprozess.: 35% sahen „zeit-

weise Beteiligungsmöglichkeit“, 51% fanden die Möglichkeit zur Beteiligung „sehr gut“. 
*) Bei der Zuordnung, was in Zukunft in der „Gemeinde“ (St. Elisabeth, St. Florian, …) oder auf Ebene der „gemeinsamen 

Pfarre“ angesetzt sein soll, waren die Zuordnung fast vollständig deckungsgleich mit dem, was wir schon davor in 
unserem „Pastoralkonzept“ (siehe Homepage) erarbeitet haben: Wichtig ist primär das Leben in der Gemeinde, wo 
Gottesdienst, Nähe zu den Menschen, Erreichbarkeiten etc. gesichert sein müssen (und werden). 

*) Über die konkreten, aus der Umfrage resultierenden „Aufträge“ uns unsere Gemeinden St. Elisabeth und St. Florian 
werden wir detailliert in den Pfarrgemeinderäten weiter nachdenken! 

Detail-Ergebnisse auf der Homepage unseres Miteinanders (siehe unten)! 
 

Gemeinsame PGR-Klausur aller 5 PGR-Teams am vergangenen Freitag – in wirklich toller, sowie engagierter Stim-
mung: Das Pastoralkonzept (eine dzt. 34seitige Beschreibung und Zusammenfassung unseres gemeinsamen Weges 
bis Ende 2016, sowie dann als „Gemeinsame Pfarre in mehreren Gemeinden“) wurde intensiv diskutiert – stark: In einer 
Aufstellung sprachen sich die Anwesenden mit 80-100% Zustimmung für diesen Weg aus. 
 

Name unserer gemeinsamen Pfarre: Siehe Seite 1 oben!   
Laufend-aktuelle Infos: http://www.erzdioezese-wien.at/wien4mit5   
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10. Sonntag im Jahreskreis 
5. 6. 2016 

 
 

 

 

1) Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe  

und lass uns diese Liebe  

den Menschen weitergeben,  

denen wir begegnen. 

(Stille; dann:) Gott des Lebens! 

 

 

2) Herr, öffne unsere Augen  

für die Wunder deiner Schöpfung  

und für Nöte und Probleme, auf die wir stoßen. 

(Stille; dann:) Gott des Lebens! 

 

3) Herr, öffne unsere Hände,  

damit wir die Hände der anderen ergreifen  

und dort helfen, wo Hilfe nötig ist. 

(Stille; dann:) Gott des Lebens! 

 

4) Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun  

und auf dem Weg des Friedens gehn. 

(Stille; dann:) Gott des Lebens! 

 

5) Für den Wiener Oberrabiner  

     Paul Chaim Eisenberg, der in Pension geht; 

für Fabian Galik, der gestern getauft wurde, 

für die Wahl des Namens  

am nächsten Sonntag  

für unsere „Gemeinsame Pfarre“! 

(Stille; dann:) Gott des Lebens! 

 

 


