
Pfarre St. Elisabeth    &    Pfarre St. Florian 
  Pfarrer Gerald Gump 

                             1040 Wien, St.-Elisabeth-Platz 9    1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 97  

Tel: 01 / 505 50 60 (Fax: / 40)              Tel: 01 / 545 14 15 (Fax: / 12) 

eM: pfarre@st-elisabeth.at         eM: kanzlei.st.florian@utanet.at 

www.st-elisabeth.at              www.pfarre-st-florian.at 
DVR-Nr.: 0029874 (1187)                                                                   DVR-Nr.: 29874 (1096) 

 
Liebe Pfarrgemeinde/n! 
 

Ein neues Pfarr-Jahr beginnt – ich wünsche Euch allen einen guten 
Einstieg! 
 

Zwischenzeitlich ist pfarrlich natürlich trotz (oder wegen) der ruhi-
gen Zeit einiges geschehen (Bau- & Reparaturmaßnahmen, Organi-
satorisches oder „Leben, das sich ereignet“) – Näheres dazu unten. 
 

Zugleich beginnt mit dem neuen Pfarr-Jahr auch der „Endspurt“  
zu unserer „Gemeinsamen Pfarre in mehreren Gemeinden“ mit dem 
(gemeinsam gefundenen) Namen „Pfarre zur frohen Botschaft“ – diesen Sonntag geht unser Koordinierungs-Team 
in Klausur, um die nächsten Fragen zu klären: Bitte begleitet uns mit Eurem Gebet. 
 

Ich freue mich darauf, dass wieder alles losgeht, wir einander nach Urlaubszeiten und sonstigen Besonderheiten jetzt 
wieder regelmäßig sehen. Euch allen einen guten „Überstieg“! 
                Euer Pfarrer Gerald Gump 
 

Was sich ereignet hat: 
 

St. Elisabeth: 
Die kaputte Therme in der Sakristei (für Heizung 

Kirche-Kapelle-Sakristei; Warmwasser) 
wurde erneuert – „der Winter kann kommen“! 
Auch wurde das Pfarrheim-Dach überprüft.  

In dieser Woche werden die Eingangsstiegen 
der Kirche (sowie Belvederegasse 25 und 
eine abbröckelnde Stelle am Kirchturm) repa-
riert.  

Die schadhafte Birke zwischen Pfarrhaus und 
Pfarrheim wird in dieser Woche entfernt. 

St. Florian: 
Der Auszug der Jugendkirche kommt dieser Tage in den Endspurt 
(offiziell sind sie mit Ende September weg). Wenn die Büros leer 
sind, werden wir im 2. Stock umgestalten: Kaplan Alphons wird ins 
Büro ganz rechts übersiedeln, der große Raum daneben wird ein 
gemeinsamer Pfarr-Raum (für Besprechungen, Einzelgespräche, 
Kaffee, …) – und Manuela Bistrický wird als Dekanats-Jugend-
leiterin beginnen und in den bisherigen Besprechungszimmer 
übersiedeln. Das dzt. Alphons-Büro wird für vielfältige Büroarbeiten 
(für ea. Mitarbeiter/innen, aber u. a. auch für Buchhaltung im Hin-
blick auf unsere gemeinsame Pfarre) zur Verfügung stehen.  

…am Weg zur unsere “Pfarre zur frohen Botschaft” 
Über den Sommer ist die Ausschreibung für 
unser „Pfarr-Emblem“ (Logo, Briefpapier, 
usw.) gelaufen: Über 50 Einzelvorschläge 
sind eingelangt (und wurden regelmäßig auf 
der neuen Homepage www.PfarreZurFro-
henBotschaft.at bzw. www.ZurFrohen.Bot-
schaft.at publiziert.)  

Diesen Sonntag zieht sich unser Koordinierungs-Team auf Arbeitsklau-
sur zurück, um die Vorschläge und Ideen zu sichten, und einen weiteren 
Weg der Emblem-Findung zu entwerfen.  
Weiters wird es bei der Klausur um die Ausgestaltung des Herbstes ge-
hen – insbes. auch Planung des Gemeinden-Abends am Do, 22. 9. 
2016, 18.30 Uhr in St. Elisabeth. Denn: Mit 1. 1. 2017 (Startfest ist am 
So, 8. 1. 2017, 10 Uhr in St. Florian) geht’s dann los… 

 
 

Aktuelles 
 

St. Elisabeth: „Tag der Pfarre!“: Sa, 10. 9., ab 10 Uhr 
Bitte um Mithilfe – beim „Tag der Pfarre“, einem Tag, wo 
wir im Pfarrhaus, Pfarrheim und in der Kirche gemein-
sam arbeiten: putzen, ordnen, ausräumen, reparieren, 
umgruppieren…  
Dafür brauchen wir viele Mithelfende: Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Pfarr-Engagierte, „Gäste“, Voll-Fitte, 
Teils-Eingeschränkte… - jede/r ist willkommen! 
10-18 Uhr wird gearbeitet, um 18 Uhr lassen wir den 
Tag mit einem gemütlichen Abendessen & Feiern aus-
klingen! 
Bitte hilf mit – Danke! 
Anmerkung: Toll ist’s, wenn möglichst viele vorher 
kundtun, dass und wann sie dabei sind (inkl: „mit Mittag-
essen“ bzw. „auch am Abend dabei“) – das erleichtert 
die Organisation. Wobei:  
Wer nicht angemeldet ist, ist genau so willkommen! 

Wochtentagsmesse: neu in St. Florian um 7 Uhr 
Jeden (Wochen-)Tag (außer Mi  da ist’s um 18.30  Uhr) 
wird in St. Florian morgens Messe gefeiert – seit sie vor eini-
gen Jahren auf 7.30 Uhr verschoben, ist die Anzahl der Mitfei-
ernden drastisch zurück gegangen.  
Mit dem neuen Jahr auf Initiative der regelmäßig Mifeiernden 
ein Neuversuch: Wir feiern Mo+Di, sowie Do+Fr schon um  
7 Uhr (Mi weiterhin 18.30 Uhr, Sa weiterhin 8 Uhr). Die 15 
min davor werden täglich die „Laudes“ (das Morgengebet der 
Kirche) gefeiert. Ausnahme: Diese Woche Do entfällt die 
Messe um 7 Uhr, weil um 8 Uhr Ökum. Schulgottesdienst 
(RG Wiedner Gürtel) gefeiert wird. 
Auch in St. Elisabeth wird (fast) täglich gefeiert: Di-Do 8 Uhr, 
Fr 18 Uhr. 
Willkommen, an dem einen oder anderen Tag vorbeizukom-
men, um mit der Messe in den Tagesalltag einzusteigen, bei 
Gott abzuladen, da zu sein und Kraft zu holen…  

 
 

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 15  
(23. So im Jahreskreis, 4. 9. 2016) 
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Blick auf’s neue Pfarr-Jahr 

 

Personelles 
St. Elisabeth: 

Unser früherer Pfarrer Wal-
ter Pfeifer hat sein Sab-
bat-Jahr noch bis 30. 9. 
verlängert – und wird 
dann als Pfarr-Vikar in 
den Pfarren Groß-Engers-
dorf, Obersdorf und Pil-
lichsdorf (Vikariat Nord) 
beginnen. 

Mit dem neuen Schuljahr be-
ginnt Iris Seer als Religi-
onslehrerin in der St.-Eli-
sabeth-Volksschule. 

St. Florian: 
Kaplan Alphons hat sein für diesen Herbst geplantes Schulpraktikum auf nächstes 

Schuljahr verschoben.  
Veränderung auch bei Arkadiusz Czempik, Priester in unserer Wohn-Gemeinschaft 

Emmanuel (3. Stock), der im letzten Jahr für die Vorbereitung des Weltjugendtages 
gewirkt hat: Anders als geplant wird er im Herbst nach Rom übersiedeln. Wir werden 
uns im Rahmen der Sonntagsmesse am 25. 9. 2016, 9.30 Uhr von ihm verabschie-
den. 

Norverto R. Ovalles, Priester unserer Lateinamerikanischen Gemeinde, beendet 
ebenso mit Ende September seinen Dienst bei uns. 

Dafür gibt’s auch einen „Zuwachs“: Gunnar Sornek (Mitglied der Gem. Emmanuel und 
Seminarist im Wiener Priesterseminar) wird das nächste Semester ein Praktikum bei 
uns erleben, sein Einsatzfeld wird insbes. die neue Sonntag-Abend-Messe ab Okto-
ber sein. 

 

Allen Genannten wünschen wir einen guten Überstieg und Gottes Segen für den Neuanfang! 
 

Veränderungen der Zuständigkeiten in St. Elisabeth 
Firmvorbereitung: PAss Paul übernimmt (statt Kaplan Zdzislaw) die Hauptverantwortung (anders als angedacht bleiben 

wir beim üblichen Mindest-Alter; evtl. im Folgejahr als Versuch: „ab 15 Jahre“).  
Priesterliche Begleitung wird (auch für St. Florian) Pfarrer Gerald übernehmen. 

Klub: Kaplan Zdzislaw übernimmt es, seitens des Pastoral-Teams zu begleiten. 
 

Vorbereitung auf Beichte, Kommunion und Firmung: Herzlich willkommen! 
Auch heuer laden wir Kinder und Jugendliche ein, „ihren Platz“ in ihrer=unserer Pfarre einzunehmen:  

Die „Einstiegs-Sakramente“ der Kommunion und der Firmung helfen und stärken dabei: 
Feste, auf die es sich gut vorzubereiten gilt – wie immer, wenn‘s um Lebensentscheidungen geht. 
Und weil uns sehr wichtig ist, dass du deine Entscheidung bewusst treffen kannst, bieten wir eine 

abwechslungsreiche Vorbereitungen auf diese Feste und Lebensentscheidungen an: 
 

St. Elisabeth: 
Infobriefe und Anmeldeblätter: Ab Mitte September auf 

www.st-elisabeth.at, im Pfarrbüro, nach den Gottesdiensten 
in der Sakristei oder bei PAss Paul: Tel: 0664 / 824 37 09 

oder paul.hoesch@st-elisabeth-florian.wien  
Info-Abende: Erstkommunion: Do. 20.10. 2016, 19 Uhr;  

Firmung: Do. 3.11.2016, 19 Uhr 

St. Florian 
Anmeldung bitte mit Taufschein  

bei PAss Eveline Czeschka Mi, 5.– Fr, 7. Okt.  
+ Mo, 10.– Di, 11.Okt. 2016, 14-17 Uhr, oder  

nach Vereinbarung—Kontakt: Tel: 0664 / 886 80 677 
pass.st.florian@utanet.at

 

Allerlei… 
 

Nächsten So, 11. 9. 2016: 9.30 Uhr Hl. Messe in St. Florian mit Musikbegleitung eines Chor aus Obbürgen mit der 
„Jodlermesse“! 

 

Am gleichen So, 11. 9. stellt in St. Elisabeth nach den Gottesdiensten der Verein AMAL (Hilfe zur Integrationsbegleitung 
für Migrantenfamilien aus dem Nahen Osten) seine Tätigkeit vor. Am Sa, 17. 9. ab 18 Uhr: Willkommen zum AMAL-
Fest im Pfarrsaal St. Elisabeth; weitere Infos: www.amal-integration.or.at  

 

Es gibt neues Taufheft unserer Pfarren, das Infos, Ablauf und Gestaltungsvorschläge rund um das Tauf-Fest beinhaltet – 
erhältlich im Pfarrbüro. PAss Paul ist dabei, einen Kreis von Eltern zusammen zu stellen, die sich in Zukunft um die 
Vorbereitung auf die Taufe kümmern. 

 

Erreichbarkeit der Pfarren – auch außerhalb der offiziellen Bürostunden: Normal ist (über die Tel-Nr. 01 / 505 50 60 – 
ohne Klappe!) fast rund um die Uhr Erreichbarkeit der Pfarren gegeben. Und wenn niemand dran geht: 

 

*) Bitte Anrufbeantworter (werden regelmäßig abgehört & bearbeitet) verwenden (deutlich Name & Tel-Nr., die oft 
nicht ersichtlich ist, nennen – Rückruf folgt verlässlich) 

 

*) für dringenden Priesterbedarf (und wenn bei uns niemand erreichbar ist): Priesternotruf Tel: 142 (= via Telefon-
Seelsorge) – rund um die Uhr: 24/7! 

 

Heute So, 4. 9., wird Mutter Teresa von unserem Papst heilig gesprochen: Eine Frau, die durch und durch Liebe gelebt 
hat. Bitten wir Gott, dass er uns viel von ihrem Geist schenkt… 

 
Papst Franziskus bemängelt Umsetzung des Zweiten Vatikanums 

… aus einer seiner Predigten (14. 4.): „Der Heilige Geist 
drängt zum Wandel, und wir sind bequem“: Papst Franzis-
kus hat in seiner Predigt deutlich Stellung bezogen und die 
mangelhafte Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils beklagt. Das sei vor allem ein geistliches Problem, so 
der Papst: 
„Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Be-
lästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er 
drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber wir sind wie Pet-
rus bei der Verklärung, ‚Ah, wie schön ist es doch, gemein-
sam hier zu sein.’ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir 
wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn 
zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie 
der Wind, der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der 
uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist 
dieses ‚vorwärts gehen’, das für uns so anstrengend ist. 
Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser.“ 
Wir seien heute viel zu zufrieden mit der angeblichen An

wesenheit des Heiligen Geistes, und diese Zufriedenheit 
sei eine Versuchung. Das gelte zum Beispiel mit Blick auf 
das Konzil: 
„Das Konzil war ein großartiges Werk des Heiligen Geis-
tes. Denkt an Papst Johannes: Er schien ein guter Pfarrer 
zu sein, aber er war dem Heiligen Geist gehorsam und hat 
dieses Konzil begonnen. Aber heute, 50 Jahre danach, 
müssen wir uns fragen: Haben wir da all das getan, was 
uns der Heilige Geist im Konzil gesagt hat? In der Kontinui-
tät und im Wachstum der Kirche, ist da das Konzil zu spü-
ren gewesen? Nein, im Gegenteil: Wir feiern dieses Jubi-
läum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal 
bauen, aber eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht 
stört. Wir wollen uns nicht verändern und es gibt sogar 
auch Stimmen, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zu-
rück: Das ist dickköpfig, das ist der Versuch, den Heiligen 
Geist zu zähmen. So bekommt man törichte und lahme 
Herzen.“                                       (aus: de.radiovaticana.va) 
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23. Sonntag im Jahreskreis 
4. 9. 2016 

 
1) Für Menschen,  

deren Lebenskreuz besonders schwer ist! 

Segne sie und schenke ihnen Menschen, die helfen! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 

 

2) Um Frieden, Gerechtigkeit  

und einen neuen Anfang in Syrien, 

in der Türkei, auf den Philippinen  

und in anderen Ländern, wo es schwierig ist: 

Schenke Deinen Geist! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 

 

3) Für all die vielen Menschen,  

die tagsüber unsere Kirche besuchen,  

um nachzudenken und zu beten, 

 um Stille zu tanken, ihr Herz vor Dir auszu- 

schütten oder aus anderen Gründen: 

Segne auch sie! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 

 

 

 

 

 

4) Für alle Kinder, die morgen  

in Kindergarten oder Schule beginnen, 

sowie auch für alle anderen,  

bei denen dieser Tage  

ein neuer Lebensabschnitt beginnt! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 

 

5) (nur St. Elisabeth:) Für Roberta und Andreas Zehetgruber, 

 die gestern in unserer Pfarre geheiratet haben! 

(alle:) Für unser Koordinierungsteam, das heute  

 bei seiner Klausur die nächsten Schritte 

 am Weg zu unserer gemeinsamen Pfarre plant! 

Für einen guten Start ins neue Pfarr-Jahr! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 

 

6) Für alle, die unser Gebet besonder brauchen! 

Und für unsere Verstorbenen! 

(Stille; dann:) Herr, lebendiger Gott! 


