
Freunde von St. Severin

Tulln, im Juni 2014

Liebe Freunde von St. Severin!

Das Arbeitsjahr geht dem Ende zu. Urlaub und Ferien sind in Sicht. Noch 
immer bin ich voller Freude über die letzten großen Feste, die wir in St. 
Severin gefeiert haben. 58 Kinder haben am 24. Mai zum ersten Mal die 
hl. Kommunion empfangen. Auch zum Abschlussfest am Abend sind fast 
alle Kinder wieder gekommen. Es wurde ihnen von den Tischmüttern ein 
gesegnetes Umhängkreuz überreicht, und zum Abschluss gab es wieder den 
traditionellen „Severiner Freudensprung“. Ein Dankeschön sage ich allen, 
die geholfen haben, dieses Fest vorzubereiten. Danke den Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates, die sich um die Agape gekümmert haben.
Auch das Pfarrfest war wieder ein großes Erlebnis. Weil das Wetter gehalten 
hat waren zu Mittag und am frühen Nachmittag alle Plätze im Freien besetzt. 
Innerhalb kürzester Zeit haben alle Gäste Getränke und Essen erhalten. Das 
Kinderfestteam hatte zur Freude der Kinder viele neue Ideen gesammelt. 
Auch das Pfarrfest ist ein Anlass, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
herzlichen „Danke“ zu sagen: Ihr habt gearbeitet, damit wir ein wunderbares 
Fest feiern konnten.
Bei der Predigt im Rahmen des Festgottesdienstes habe ich gebeten, 
Menschen anzusprechen, damit sie (wieder) in unsere Gemeinschaft 
kommen und Freude an der Gemeinschaft haben. Diese Bitte richte ich 
auch an Euch, liebe Freunde von St. Severin. Sprecht bitte Leute an, ob sie 
nicht mitgehen wollen nach St. Severin: Zu einem Gottesdienst, zu einem 
Konzert, zu einem Vortrag ….

Liebe Freunde von St. Severin!
Ich wünsche einen schönen Sommer, erholsame Ferien und einen 
erlebnisreichen Urlaub! Der Termin der Sonntagsgottesdienste bleibt wie 
immer: 9 Uhr 30.

Anton Schwinner, Pfarrer



Arbeitskreis 2020

Im Zuge der letzten Pfarrgemeinderatsklau-
sur, die am 8. und 9. November 2013 im Stift 
Altenburg abgehalten worden ist, ist aus 
einer Idee gleichsam ein Projekt geworden, 
das mithelfen soll, die Zukunft der Pfarre St. 
Severin und den zu erwartenden Änderungen 
aktiv und gestaltend zu begegnen. Dieses 
Projekt wurde von uns „Arbeitskreis 2020“ 
genannt.

Arbeitskreis deshalb, weil wir nicht passiv 
warten wollen, was aus St. Severin wird, 
wenn die „Stamm-Mannschaft“ (Pfarrer 
Anton Schwinner, PAss Stefan Mayerhofer 
und in der Kanzlei Sissi Huber) einmal nicht 
mehr zur Verfügung steht. Den Weg, den 
die Pfarre unserer Ansicht nach gehen soll, 
vorzubereiten, bedeutet Arbeit. Und das Er-
gebnis dieser Arbeit wird sicherlich im Jahr 
2020 beurteilt werden können.

Ziel dieses Arbeitskreises ist es, Ideen zu 
liefern, aber nicht nur das, sondern auch 
gleich mögliche Schritte für die Umsetzung 
dieser Ideen zu setzen. Sollten aus anderen 
Bereichen der Pfarre oder von außerhalb 
Vorschläge kommen, deren Realisierung uns 
weiterhelfen kann, werden wir natürlich auch 
diese aufgreifen und behandeln. 

Diese Ideen und Vorschläge – so ist die 
weitere Vorgehensweise angedacht – sollen 
dann im Pfarrgemeinderat behandelt und 
weitergeführt werden, wobei sicherlich auch 

die Mithilfe weiterer Arbeitskreise eingebun-
den werden kann.

Von einem der zu bearbeitenden Punkte 
haben Sie im Juni-Pfarrblatt bereits lesen 
können. Wir suchen bereits jetzt einen 
Nachfolger für unseren Pastoral-Assisten-
ten Stefan Mayerhofer. Er wird zwar noch 
einige Zeit in seiner Position tätig sein, eine 
Neubesetzung dieser Stelle bedingt aber 
unser Zutun in Sachen Information und 
weiterführende Unterstützung für mögliche 
Kandidatinnen oder Kandidaten.

Ein anderer wesentlicher Punkt in Sachen 
Zukunftsgestaltung ist, den Jugendlichen, 
die zur Zeit in vielen Belangen der Kirche 
abhanden kommen, ein Pfarrleben bieten 
zu können, das sie als junge, suchende 
Menschen anspricht, das aber dennoch den 
Glauben und die Werte der christlichen Ge-
meinschaft nicht aus dem Blickfeld verliert. 
Sind es doch die Jugendlichen von heute, 
von denen wir uns wünschen, dass sie die 
Zukunft unseres Pfarrlebens mitleben und 
mitgestalten.

Der Arbeitskreis 2020 ist noch jung und wird 
sicher noch weitere „brennende Fragen“ zu 
bearbeiten haben gemeinsam mit dem Pfarr-
gemeinderat und auch mit der Gemeinschaft 
der Pfarrmitglieder, denn es geht um die 
Zukunft von St. Severin, und die liegt uns 
allen am Herzen.



Pfarrreise

Rückblick auf unsere Pfarrreise nach 
Kroatien

Unsere heurige Pfarrreise fand schon im Mai 
statt. Dieses Mal ging es nach Kroatien. 53 
Personen nahmen daran teil. Die Gruppe 
wohnte in dem wunderschönen Ort Brela, 
direkt am Meer gelegen. Die Zimmer aller 
Teilnehmer hatten Balkon mit Meeresblick. 
Am Tag nach der Anreise ging es zuerst 
nach Split, der zweitgrößten Stadt Kroatiens. 
Split wurde rund um die Ruinen des Palastes 
des römischen Kaisers Diokletian (ca. 245 
– 312 n. Chr. – berühmt – berüchtigt durch 
seine Christenverfolgung) errichtet. Nach 
einer Führung durch den Palast und einer 
kurzen Mittagspause ging es weiter nach 
Trogir. Trogir, auf einer künstlich angelegten 
Insel erbaut, ist durch eine Brücke mit dem 
Festland verbunden. Der Ort wurde im 3. 
Jahrhundert gegründet.
Am nächsten Tag stand eine Schifffahrt auf 
die Insel Brac auf dem Programm. Es wurden 
die Orte Pucisca und Povlja angefahren.

Der 8. Mai führte uns nach Bosnien. Zuerst 
wurde Mostar besucht. Höhepunkt war 
natürlich die Besichtigung des Wahrzeichens 
von Mostar: die „Alte Bücke“ über den Fluss 
Neretva. Sie wurde am 9. 11. 1993 durch 
massiven Beschuss von kroatischer Seite 
zerstört, wieder aufgebaut und am 23. 7. 
2004 eröffnet.
Am Nachmittag waren wir in Medjugorje.
Am letzten Tag vor der Heimreise fuhren wir 
nach Dubrovnik, „Stadt aus Stein und Licht“ 
oder „Perle der Adria“ genannt.
Unser Schofför Norbert Brunner brachte 
nach über 2 000 gefahrenen Kilometern alle 
wieder gesund nach Tulln zurück.
Am Ende der Reise waren die Teilnehmer 
einer Meinung: Es war alles wunderschön – 
Quartier – Wetter – Gegend – einfach das 
ganze Gesamtpaket!
Übrigens: Der Termin für die nächste 
Pfarrreise ist bereits fixiert: 17. – 22. Mai 
2015.



Rückblick Pfarrfest

Ausnahmsweise zu einem Sondertermin fand 
das Pfarrfest 2014 in St. Severin statt. Auf 
Bitten der Pfarre Tulln-St.Stephan fand dieser 
Terminwechsel statt. Da bekanntlich unsere 
Mutterpfarre St. Stephan heuer seine 1000 
Jahr Feier hat und der Festakt in diesem Ju-
biläumsjahr mit dem Passauer Bischof Ende 
September stattfinden wird, wurden wir um 
diesen Tausch gebeten. Pfarrer Nikolaus be-
dankte sich auch beim Festgottesdienst bei 
unserem Pfarrfest am 1. Juni bei der Pfarre 
St. Severin für diesen Termintausch.

Wie bei den meisten der bisherigen Pfarrfes-
te, war auch das heurige ein großer Erfolg. 
Wie immer unterstützte uns das Wetter in 
gewohnter Weise, und die Anzahl aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter war sehr groß. 
So konnte heuer auch der Ansturm um die 
Mittagszeit gut bewältigt werden. Allgemein 
konnten wir viel Lob ernten, dass es sowohl 
mit den Getränken als auch mit den Speisen 
so rasch klappte. 

Daher soll an dieser Stelle nicht nur den Be-
suchern des Festes gedankt werden, sondern 
vorallem den vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Für ihren Einsatz gebührt allen 
ein herzliches Dankeschön. 
Um einen kleinen Überblick über die ver-
schiedenen Bereiche zu erhalten, in denen 
die Freiwilligen im Einsatz waren, gibt es 
in dieser Freunde-Ausgabe nur Bilder von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dennoch 
konnten nicht alle Helfer abgebildet werden, 
weshalb bei den nicht fotografierten Mitar-
beitern um Verständnis gebeten wird.

Die Fotos auf dieser Seite stellen eine Aus-
wahl der Mann-/Frauschaft im Hintergrund 
dar: 
Grillen, Backen, Torten aufschneiden - und 
Reinigung des Geschirrs.



Rückblick Pfarrfest

Damit alle gut versorgt werden konnten, bedurfte 
es der Mitarbeiter im Küchenbereich, beim Wei-
nausschank, bei  der Getränkeausgabe, beim  
Kaffee- und Kuchenstand, der Kellner und Servie-
rerinnen sowie der Jugendlichen beim Kinderfest. 
Nochmals allen ein herzliches Dankeschön!



„Unterwegs nach Emmaus“

Diese Wörter haben eine mehrfache 
Bedeutung: So ist es einerseits der Titel des 
Evangeliums am Ostermontag und stellt 
andererseits auch die Überschrift eines 
Glaubensweges dar. Auch in St.Severin 
konnte an den Sonntagen in der Fastenzeit 
ein Eindruck dazu gewonnen werden.
Um diese Anregungen, Gedanken und die 
Einladung, sich intensiver mit unserem 
Glauben zu beschäftigen, auf eine breitere 
Basis zu stellen, haben sich neben 
Pfarrer Anton Schwinner auch einige 
Pfarrgemeinderäte bereiterklärt, einen 
solchen Predigtdienst zu übernehmen.

Dazu wurden Unterlagen von einem 
Glaubenskurs verwendet, der seinen 
Ausgangpunkt in Vallendar in Deutschland 
hat. Ziel ist es, Erwachsene im Glauben zu 
fördern. Wir leben in einer säkularisierten 
Welt, und vieles läuft, als ob es Gott 
nicht gäbe. Vieles, was in früheren 
Zeiten die Glaubenspraxis von außen 

absicherte, ist als Stütze weggefallen. 
Wenn das Umfeld nicht mehr trägt, 
sind wir persönlich stärker gefordert.

Unterwegs nach Emmaus sollte nicht auf 
die Fastenzeit beschränkt bleiben und da 
wiederum vielleicht nur auf die Sonntage. 
Gott suchen in Zeiten des Umbruches 
kann zu einem Dauerunternehmen 
werden. So wie die Begegnung mit dem 
Auferstandenen die Emmausjünger 
ihren Glauben neu entzündete, könnten 
auch wir  - gemeinsam in der Pfarre - 
versuchen, diesen Funken zu finden, der 
in uns ein neues Feuer entfachen kann.

So soll an dieser Stelle der Hinweis nicht 
fehlen, sich auf der Homepage www.
weg-vallendar.de nach Unterlagen 
umzuschauen, ob nicht auch für mich 
etwas dabei ist, mit dem ich mich 
auseinandersetzen will. Vielleicht findet 
man auch einen zweiten Emmausjünger 
dazu. Wer setzt einen ersten Schritt? 



Reise nach Passau

Die ursprüngliche Idee war, dass im Jubilä-
umsjahr 2014 die Mitglieder der beiden Pfarr-
gemeinderäte - St. Stephan und St. Severin 
- zum Sitz des  Gründerbistums nach Passau 
fahren. Der Bischof von Passau hat eben vor 
1000 Jahren einige Stephanspfarren - dar-
unter die in Herzogenburg, Zwentendorf und 
Tulln - gegründet.

Als Zeitpunkt dieses Ausfluges wurde der 
1. und 2. Mai gewählt.  Das war zwar gut 
gemeint, jedoch  haben viele die Tage um 
den ersten Mai für Kurzurlaube auch privat 
genutzt, weshalb dann nur eine kleinere 
Gruppe diese Reise antrat.

Ein Rundgang durch die Altstadt von Passau 
führte uns nicht nur in die Prunkräume des 
Rathauses, sondern zeigte uns noch viele 
weitere Sehenswürdigkeiten. 

Ein musikalischer Höhepunkt war das mit-
tägliche Orgelkonzert im Passauer Dom - an 
der größten Kirchenorgel der Welt.

Der erste Programmpunkt war eine Andacht in 
der Severinkirche, die heute nur mehr als Fried-
hofskapelle dient. 



Predigt

Predigt 01.06.2014 - Pfarrfest
Liebe Festgemeinschaft!
An jedem Sonntag in der Früh gibt es im 
Radio auf Ö1 die Sendung „Erfüllte Zeit“. Bei 
dieser Sendung bekommen die christlichen 
Bekenntnisse, aber auch der Islam und der 
Buddhismus, Zeit, Nachrichten über ihre 
Gemeinschaften zu senden. Heute vor einer 
Woche konnte ich – ich höre regelmäßig die-
se Sendung – etwas über eine buddhistische 
Gemeinschaft erfahren. In Sachsendorf im 
Waldviertel kommt alle 14 Tage eine Gruppe 
von Buddhisten zusammen. Sie betet, medi-
tiert und schweigt. Die Leiterin dieser Grup-
pe, die regelmäßig von Wien ins Waldviertel 
fährt, wurde interviewt. Sie wurde gefragt: 
„Wie sind sie zu der buddhistischen Gemein-
schaft gekommen?“ Und sie antwortete: 
MEINE FREUNDIN HAT MICH EINGELADEN.
Dieser Satz ist einer der wichtigsten bei 
meiner heutigen Predigt. 
Jedes Jahr bei der Messe zum Pfarrfest 
versuche ich einen Impuls zu geben. Heuer 
geht es um das Thema „einladende Kirche“.
Sie werden jetzt vielleicht denken: Wir laden 
doch dauernd ein. Jedes Pfarrblatt ist eine 
Einladung, jedes Plakat, jeder Handzettel, 
jeder Hinweis in den Zeitungen, auch die An-
kündigungen am Ende der Sonntagsmesse, 
das sind doch alles Einladungen.
Liebe Festgemeinschaft!
Ja, das alles sind Einladungen. Eine Gruppe 
in der Pfarre kümmert sich darum. Aber 
ich möchte heute „einladende Kirche“ noch 
anders präsentieren.
Die Buddhistin hat mir die Augen aufge-
macht.
Daher habe ich eine Bitte: Wir brauchen viele 
Menschen in der Pfarre, die sich trauen, an 
andere heranzutreten und sie einzuladen: 
„Wir haben heute ein schönes Konzert, wir 
haben einen interessanten Bildungswerkvor-
trag, wir haben eine kindgerecht gestaltete 
Messe, wir laden ein zu einem Festgottes-
dienst – möchten Sie nicht kommen?“
Liebe Festgemeinschaft!
Ich habe mir etwas ausgedacht, um das 
Ansprechen und Einladen etwas zu erleich-
tern. Ich gebe ihnen ein kleines Hilfsmittel 

als Unterstützung mit. Den Prototyp habe 
ich heute mitgebracht. Auf der Vorderseite 
ist ein Stück Schokolade aufgeklebt, darü-
ber steht groß „Schokolade …“. Wenn man 
das kleine Geschenk öffnet, dann steht da: 
Schokolade bekommen Sie bei uns nicht, 
aber wir laden Sie in unsere Gemeinschaft 
ein. Dann folgen die Zeiten der Gottesdienste 
und eine Einladung zum Frühschoppen bzw. 
zur Frühstücksrunde. Einige Punkte greife ich 
heraus: Kirche ist ganztägig geöffnet, eine 
Bibel liegt in der Kirche auf und lädt ein zur 
Benützung. Mittun bei: Chor St. Severin, 
Mutter-Kind-Gruppe, Bibelvorträgen, Foto-
ausstellungen, Arbeitskreisen, Bastelrunde, 
Pensionistenrunde, Severin Aktiv-Gruppe, 
Taizé-Gebet und vieles andere.
Ich werde in absehbarer Zeit beginnen, Leute 
nach dem Sonntagsgottesdienst anzuspre-
chen, um die süßen Einladungen zu verteilen,  
damit sie weitergegeben werden.
Ich weise jetzt auf die beiden Glasfenster un-
serer Kirche hin. Wir haben sie von der alten 
Kirche mitgenommen, und sie zeigen genau, 
was mit der Kirche und später mit der Pfarre 
beabsichtigt wurde. Ein Fenster zeigt den hl. 
Severin, das zweite den reichen Fischfang. 
Den hl. Severin könnten wir bezeichnen als 
Patron einer nachgehenden und einladenden 
Kirche. Er war unermüdlich unterwegs zu 
seinen Glaubensschwestern und Glaubens-
brüdern. Er half ihnen, die Gemeinschaft 
zu festigen. Manche, die sich vom Glauben 
distanziert haben , holte er wieder zurück. 
Die Darstellung des reichen Fischfangs ruft 
uns auf, die Netze auszuwerfen, oder mo-
derner gesagt, uns mit den Menschen zu 
vernetzen - für den Weiterbau des großen 
Glaubensnetzwerks.

Liebe Festgemeinschaft!
Ich träume davon, dass ich in den nächsten 
Monaten eine Frau oder einen Mann anspre-
che, die oder den ich lange Zeit nicht beim 
Gottesdienst erlebt habe und sie oder ihn 
freundlich begrüße. Und sie oder er sagt zu 
mir: „Meine Freundin/mein Freund hat mich 
eingeladen. Ich bin dankbar – ich bleibe. Das 
wäre eine Freude!



Zum Vormerken

bis 24. August   Fotoausstellung Pfarrreise nach Kroatien

15. Juni  9 Uhr 30 Gottesdienst mit Caritas Haussammlung

22. Juni  9 Uhr 30 Familiengottesdienst mit der Singgruppe  „Voices“  
    und Rumänien-Suppenessen 
29. Juni  9 Uhr 30 Gottesdienst mit Ministrantenabschluss

 7. September  9 Uhr 30  Festgottesdienst aus Anlass: Pfarrer Schwinner 40   
    Jahre  Seelsorger in Tulln
    Ausstellung zu diesem Thema von  Pfarrer Schwinner 
14. September   Erntedankfest mit Ehejubiläen
20./21. September  1000 Jahre Pfarre St. Stephan – Pfarrfest St. Stephan

19. Oktober 9 Uhr 30 Weltmissionssonntag

Rückblick auf die Firmvorbereitung
In monatlichen gemeinsamen Treffen 
und in Projektgruppen haben sich 18 jun-
ge Menschen auf die Firmung am 25. 
Mai 2014 in St. Stephan vorbereitet. 

Die Firmkandidaten organisierten auch 
eine Fastenaktion am Sonntag, dem 
30. März 2014. Nach der Hl. Messe gab 
es einen Frühschoppen mit „Coffee to 
help“ („Jeder Schluck Kaffee hilft“). 
Mit dem Reinerlös von 500 Euro wur-
de das Straßenkinderprojekt „Eden“ der 
Caritas in Tirana/Albanien unterstützt. 

Dank an das Firmteam und die El-
tern für Begleitung und Unterstützung. 
Den nun gefirmten jungen Menschen wün-
schen wir für ihr weiteres Leben alles Gute!

Pfarrer Schwinner präsentiert den Prototyp 
für die Einladung - siehe Predigt.



Einfach zum Nachdenken

Gedanken zum Urlaubsbeginn

Geschichte
 
Ein Mensch kam nach langer, beschwerlicher Wanderung an einen Fluss. Den musste er noch 
überqueren. Aber da waren weder Weg noch Steg und auch kein Boot zum Übersetzen. Unser 
Wanderer baute sich ein Floß aus Baumstämmen, Ästen und Zweigen. Damit konnten er und 
seine bescheidene Habe ans andere Ufer kommen.
Drüben angekommen schulterte er zu seinem schweren Rucksack auch noch das Floß und trug 
es schnaufend und schwitzend über Land. Ein Mensch, der ihm entgegenkam, meinte: Wenn 
die Dinge unseres Lebens ihren Zweck erfüllt haben, dürfen wir sie dankbar loslassen, sonst 
wird unsere Last zu schwer.

Gebet

Herr, lass mich wie ein Boot sein,
das nicht durchs Leben dümpelt,
mal hier anschlägt, mal dort,
sondern sich von dir getragen weiß.

Lass mich wie ein Boot sein,
das nicht lustlos im Hafen herumliegt
und langsam verrottet,
sondern aufbricht zu neuen Ufern und Zielen.

Lass mich wie ein Boot sein,
das nicht nur auf den eigenen Antrieb vertraut,
sondern hoffnungsvoll die Segel setzt,
weil es um deine Hilfe weiß.

Lass mich wie ein Boot sein,
dem die Untiefen, Sandbänke und Riffe
des Alltags nicht schaden,
sondern das auf Kurs bleibt und sein Ziel erreicht.

Segensworte

Möge dein Lebensboot gesegnet sein mit Glauben, also mit Gelassenheit, mit Sicherheit, mit 
ruhiger Fahrt und mit Vorwärtskommen.
Möge dein Lebensboot gesegnet sein mit Hoffnung, also mit Vertrauen, mit Zuversicht und der 
Freude an jedem neuen Tag.
Möge dein Lebensboot gesegnet sein mit Liebe, also mit Lebendigkeit und Leidenschaft, mit 
Sorge für den Schwächeren, mit Achtsamkeit und Zuwendung für alle, für die wir Verantwor-
tung tragen.
Möge dein Lebensboot den Stürmen standhalten und immer einen sicheren Hafen finden.

(Aus dem Buch: „Mehr als die alte Leier“ von Roland Breitenbach)



Für unsere Kleinen
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