
Freunde von St. Severin

Tulln, im Dezember 2013

Liebe Freunde von St. Severin!

Der Advent (von adventus domini) bezeichnet die Zeit, in der die Christenheit sich 
auf das Fest der Geburt Jesu, auf Weihnachten, vorbereitet.
Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu erwar-
ten sollen. 
In den Bibeltexten ist darum oft die Rede, dass die Christen sich bereithalten und 
wachsam sein sollen.  
Diese Sätze sind nicht zufällig in die Bibel aufgenommen worden. Denn die Jesusbe-
wegung war von einer starken Naherwartung geprägt. Man erwartete das Kommen 
Jesu nahezu stündlich. Die erste Generation der Christen lebte in der Hoffnung, 
noch im eigenen Leben das Kommen Jesu zu erleben.
Damals haben manche Jesusleute aufgehört zu arbeiten, sie haben einfach in den 
Tag hineingelebt in der Hoffnung, dass Jesus bald kommt. Die Christen mussten 
sich dann umstellen, als sie merkten, dass keiner sagen kann, wann der Herr wie-
derkommt. 
So ist es verständlich, dass im Advent bei den Gottesdiensten Bibeltexte gebracht 
werden, die die Christen auf das zweite Kommen Jesu vorbereiten sollten.
„Wach zu sein“ ist auch in unserer Zeit gefragt. Wir leben in einer Zeit der Über-
angebote. Da ist es dringend nötig das auszuwählen, was dem Leib und der Seele 
guttut und den Glauben stärkt.
Dass Ihnen das gelingt, wünsche ich für die Zeit des Advents. Gleichzeitig wünsche 
ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Einstieg ins neue Jahr.

Anton Schwinner, Pfarrer



Arbeitskreis 2020
Dieser neue Arbeitskreis soll unseren Verän-
derungsprozess in der Pfarre vorantreiben. 
Der Übergang von Alt auf Neu braucht en-
gagierte Mitarbeiter. 
Was verstehen wir unter ALT: Das bisherige 
Pfarrleben ist auf die Person von Pfarrer 
Anton Schwinner zugeschnitten und ist fast 
zur Gänze in seiner Verantwortlichkeit.
Was verstehen wir unter NEU: die Mitverant-
wortung von Personen aus der Pfarre, von 
Mitgliedern des Pfarrkirchenrates und des 
Pfarrgemeinderates. Diese Verantwortlichkeit 
soll auch möglichst konkret und offiziell wer-
den, damit sie einerseits Pfarrer Schwinner 
entlastet, solange er noch als Pfarrer in St. 
Severin tätig ist, und andererseits Basis für 
unser Pfarrleben in Zukunft sein. 
Wir sehen uns nicht zuletzt durch Papst 
Franziskus ermutigt, diese Entwicklung 
anzustreben. Wir sind uns weiters sicher, 
dass unsere Pfarre eine gute Entwicklung 
in den Jahren ihres Bestehens genommen 
hat, weshalb es wichtig und wert ist, im 
Detail festzuhalten, was unsere „ Severiner 
Identität“  ist und wie wir diesen Geist auch 
weiterentwickeln können.
Wichtig ist es auch festzuhalten, dass wir es 
Pfarrer Schwinner hoch anrechnen, bereits 

jetzt über zukünftige Entwicklungen in St. 
Severin  nachzudenken, zu planen und auch 
auszuprobieren. 
Die Klausur war dafür ein wichtiger Meilen-
stein. Mit den beiden Experten für Gemein-
deentwicklung (Maria Meyer-Nolz und Hans 
Wimmer) konnten wir uns in Arbeitsgruppen 
über Verschiedene Themen austauschen. 
Immer auch mit dem Ziel: Was sind die 
nächsten Schritte, wer nimmt daran teil und 
welchen Zeitplan gibt es? Vor allem: Wann 
ist der nächste Termin?
Im Besonderen haben wir uns mit dem The-
ma Liturgie, Feste und Feiern, Caritas, Sak-
ramentenvorbereitung beschäftigt. Konkret 
haben wir uns für die Arbeitskreise Liturgie, 
Firmvorbereitung, Caritas und dem neuen AK 
2020 einiges vorgenommen und schriftlich 
festgehalten. 
Die Bilder sollen einen Eindruck von der 
Stimmung, dem Arbeitseifer und dem Geist 
wiedergeben, der bei dieser Klausur herrsch-
te. Wenn sie darüber mehr erfahren wollen, 
dann sprechen sie einen der teilnehmenden 
Pfarrgemeinderäte an. Sie sehen im Grup-
penbild alle Mitglieder. Leider konnten drei 
Personen nicht teilnehmen: Mag. Margit 
Längauer, Eva Fehringer und Reinhold En-
gelbrecht.

Aus dem Pfarrgemeinderat - Klausur



Aus dem Pfarrgemeinderat - Klausur



Das Matthäusevangelium

Mit dem neuen Kirchenjahr 2013/2014 rückt 
das Matthäusevangelium in den Mittelpunkt.
Im Matthäusevangelium wird großes Inter-
esse daran deutlich, Jesus von Nazareth als 
den Messias der alttestamentlichen Prophetie 
zu zeigen. Das Alte Testament wird häufiger 
zitiert als in den anderen Evangelien. Daher 
kann man annehmen, dass sich das Evange-
lium in erster Linie an Judenchristen richtet. 
Das zeigt sich auch an der Verwendung von 
aramäischen Worten, vielen Diskussionen 
über das mosaische Gesetz oder die phari-
säischen Traditionen, oder an der Tatsache, 
dass das Buch mit einer Genealogie (Stamm-
baum) beginnt.
Matthäus zeigt auch ein besonderes Inte-
resse an der Eschatologie (Lehre von den 
letzten Dingen - Sterben, Tod und Aufer-
stehung). Die Reden über die Endzeit sind 
ausführlicher als im Markus-Evangelium. Das 
Matthäusevangelium enthält auch einige 
Gleichnisse mit entscheidenden eschatolo-
gischen Aussagen.
Das Matthäusevangelium betont die Lehre 
Jesu, während beispielsweise das Marku-
sevangelium mehr Gewicht auf sein Handeln 
legt. Im Vergleich zum Markusevangelium 
sind die erzählenden Abschnitte im Mat-
thäusevangelium in der Regel kürzer und 
abstrakter formuliert. Die Lehre Jesu als 
Schwerpunkt zeigt sich in den fünf großen 
Reden, von denen die Bergpredigt am be-
kanntesten ist. Aber auch sonst enthalten 
viele Texte Worte oder Reden Jesu, die sich 
nicht in anderen Evangelien finden.

Uta Poplutz  
Eine universale Jesusgeschichte –  
Das Matthäusevangelium wörtlich 
übersetzt und kommentiert.
 
Das Matthäusevangelium ist das erste Evan-
gelium im Neuen Testament, aber es ist nicht 

das älteste. Der Verfasser hat auf der Grund-
lage des Markusevangeliums und einer nicht 
erhaltenen Spruchquelle zwischen 80 und 90 
n. Chr. eine eigenständige Erzählung verfasst, 
die bestimmte Aspekte des Lebens Jesu neu 
akzentuiert. So stellt das Matthäusevangeli-
um den Vorrang der Sendung Jesu zu Israel 
besonders heraus, tritt aber für die universa-
le Öffnung des Heils für die Völker ein. Denn 
das Matthäusevangelium hat als Adressaten 
mehrheitlich Judenchristen, wirbt aber sehr 
für die Öffnung zu den Nichtjuden und be-
tont deshalb diese universale Perspektive.  
ISBN: 978-3-940743-88-6; 24,80 Euro.

Zürn, Peter/Nuber, Michael  
Damit sich erfüllt... 
Werkstattbibel Band 14

Das Matthäusevangelium ist der Ausgangs-
punkt, die Bibel kanonisch zu lesen, d.h. 
alle Bibeltexte neben- und miteinander zu 
betrachten und danach zu fragen, wie diese 
Texte miteinander verbunden sind. Dabei 
kommen 27 Texte aus 14 biblischen Bü-
chern zur Sprache. Thematisch geht es um 
Erfüllung, um die Beziehung von Altem und 
Neuem Testament und damit das Verhältnis 
von Judentum und Christentum. Durch die 
praktische Anwendung in erprobten Bibelar-
beiten wird gezeigt, dass kanonisches Lesen 
öffnet und nicht verschließt, nach vorne 
schaut und nicht zurück, Vielfalt stehen lässt 
und nicht einebnet, einen Raum eröffnet, 
der prinzipiell grenzenlos ist und eine die 
Menschen und ihren Glauben verwandelnde 
Kraft besitzt.
ISBN: 978-3-460-08514-5; 12,80 Euro

Einführung in das Matthäusevangelium



Severin aktiv

Die Gruppe „Severin aktiv“ besteht jetzt 
schon das 2. Jahr und freut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit.
Im Oktober gab es einen Ausflug auf den 
Heldenberg zu den Lipizzanern. Eine groß-
artige Führerin zeigte uns zuerst das Gestüt 
und wie die Pferde trainiert werden. An-
schließend ging es auf den Hügel zum Grab 
von Feldmarschall Graf Radetzky.
Am 19. November war die Gruppe im Bun-
deskanzleramt. Ein Schulkollege von Pfarrer 
Schwinner, Dr. Franz Putz, führte durch 
das Gebäude, das einst Fischer von Erlach 
erbauen ließ. Dr. Putz, der Geschichte und 
Kunstgeschichte studiert hat, erklärte mit 
vielen Geschichten und Anektoten nicht nur 
die Funktionen der einzelnen Räume, er 
wusste auch zu jedem Bild etwas zu sagen 
und rezitierte sogar einige Gedichte. Die 
Teilnehmer waren von der informativen und 
kurzweiligen Führung sehr begeistert.
Am 10. Dezember fährt die Gruppe mit ei-
nem Bus nach Wien und besichtigt die Otto 
Wagner Kirche am Steinhof.

Für das nächste Jahr wird noch geplant, aber 
im Jänner und Februar wird in St. Severin 
etwas angeboten, damit in der kalten Jah-
reszeit nicht so weit gefahren werden muss. 
Für Jänner ist wieder ein Abend unter dem 
Motto „der gute Film“ geplant, im Februar 
wird ein Vortrag angeboten werden. Näheres 
dazu entnehmen Sie aus unseren aktuellen 
Pfarrblättern oder auf der Homepage.

Dr. Franz Putz (rechts) führte die Gruppe durch 
das Bundeskanzleramt 



Predigt

Predigt 29.09.2013
Pfarrfest

Liebe Festgemeinschaft!

An jedem Morgen hole ich mir meine Ta-
geszeitung vom Zeitungsfach und verbin-
de Frühstück und Zeitunglesen. Gerade 
in der letzten Zeit vor der Wahl habe ich 
manche Artikel über die Diskussion der 
Spitzenkandidaten bewusst nicht gele-
sen. Ich habe ehrlich gesagt genug von 
der „Wadlbeisserei“, von Unterstellungen 
und Schlägen unter die Gürtellinie. 
Und genau in dieser Zeit und völlig über-
raschend meldet sich zuletzt fast jeden 
Tag eine Stimme – eine ganz ruhige Stim-
me aus der Zeitung. Die Stimme spricht 
von Bescheidenheit, von Nächstenliebe 
(da ist nicht die von den Plakaten ge-
meint), vom Glauben, von neuen Wegen 
und von alten unaufgebbaren Werten. 
Sie spricht davon, dass der Glaube nicht 
moralinsauer werden soll. Die Stimme 
spricht davon, dass die Gemeinschaft 
der Kirche Wunden heilen und nicht 
verurteilen soll. 
Sie haben es schon herausgehört. Ich 
rede vom neuen Papst. Er hat innerhalb 
eines halben Jahres einen neuen Wind 
in die Kirche gebracht. Er ist ein Mensch, 
dem man auf der Stelle abnimmt, was er 
sagt. Und was er sagt, das ist gut über-
legt und überzeugend.
Dieser Papst Franziskus hat dem Redak-
teur einer Jesuitenzeitung ein mehrstün-
diges Interview gegeben. Aus diesem 
Interview nehme ich einige Sätze heraus. 
Ich glaube, sie sind bedeutsam für unse-
re Kirche und für die Weiterentwicklung 
unserer Pfarre St. Severin.
Der Papst sagt: „Etwas, das für mich 
wirklich fundamentale Bedeutung hat, ist 
die Gemeinschaft. Weil ich Gemeinschaft 
brauche, wohne ich in Santa Marta (das 

ist das Gästehaus des Vatikans). Als ich 
die päpstliche Wohnung in Besitz nehmen 
sollte, spürte ich in mir ein deutliches 
NEIN. Das Appartement im apostolischen 
Palast ist nicht luxuriös. Aber letztendlich 
gleicht es einem umgekehrten Trichter. 
Es ist groß und geräumig, aber der 
Eingang ist wirklich schmal. Man tritt 
tropfenweise ein. Das ist nichts für mich. 
Ohne Menschen kann ich nicht leben. 
Ich muss mein Leben zusammen mit 
anderen leben.“
Was bedeutet das für uns und unsere 
Pfarre? Ich glaube, Papst Franziskus wür-
de uns sagen: Liebe Severiner! Vergesst 
die Pflege der Gemeinschaft nicht! Lasst 
den Sonntag, den Tag der Gemeinschaft, 
nicht verkommen! Nehmt euch Zeit für 
die Feier des Gottesdienstes. Seid dank-
bar füreinander! Sprecht andere an, auch 
wenn ihr sie gar nicht kennt. Schaut den 
Menschen in die Augen und erspürt, ob 
sie Hilfe brauchen. Haltet zusammen und 
vergesst die materiell und psychisch Ar-
men nicht. Ihr braucht die Gemeinschaft 
und die Gemeinschaft braucht euch.
Der Redakteur fragte Papst Franzis-
kus:“Wer ist Jorge Maria Bergoglio?“ Der 
Papst antwortete: „Ich bin ein Sünder. 
Das ist keine Redensart. Ich bin ein 
Sünder, den der Herr angeschaut hat, 
wie bei einem Bild in der Kirche San Luigi 
dei Francesci. Da sieht man den Finger 
Jesu, wie er auf Matthäus, den Sünder, 
zeigt. Als sie mich fragten, ob ich meine 
Wahl zum Papst annehme, da sagte ich: 
Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, 
den der Herr angeschaut hat und nie 
vergisst.“
Diese Worte haben für die ganze Kirche 
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und für jede Pfarre eine besondere Be-
deutung. 
Wir sind eine Gemeinschaft von Sündern, 
die weiß, dass sie von Christus angese-
hen wird und deshalb trotz allem angese-
hen ist. Beispiel: Wenn Menschen in ihrer 
Ehe gescheitert sind, dann gehören sie 
genauso zu uns, und wenn sie um einen 
Segen bitten, wenn sie ein zweites Mal 
Ja zu einem Partner sagen und um eine 
Segensfeier in der Kirche bitten, dann 
sagen wir: „Ja“. Sie sollen sich nicht 
verloren vorkommen. Wir halten die Ehe 
hoch, wir nennen die Ehe ein Sakrament, 
aber wir sind nicht da, um Menschen zu 
verurteilen. Der Papst sagt: „Was die 
Kirche heute braucht, ist die Fähigkeit, 
Wunden zu heilen und die Herzen der 
Menschen zu wärmen. Die Kirche ist wie 
ein Feldlazarett nach der Schlacht – sie 
muss Wunden heilen.
Die erste Botschaft der Kirche ist: „Jesus 
Christus hat dich gerettet!“
Zum Abschluss ein guter Rat an den 
Papst:
Lieber Franziskus, bescheidener Bischof 
von Rom, du willst in deiner Bescheiden-
heit nicht heiliger Vater genannt werden. 
Es ist mir zu Ohren bzw. zu Augen ge-
kommen, dass dir jemand ein extrem 
bescheidenes Auto geschenkt hat: einen 
Renault R 4 mit 300 000 km auf dem 
Buckel. Angeblich warst du sehr entzückt 
über dieses Geschenk. Da hätte ich 
eine Bitte: Kauf dir einen übertragenen 
Wagen, der mehr Sicherheit bietet – ich 
kenne deine Allergie gegen glänzende 
Neuwagen. Es muss ja kein Neuer sein. 
Stell den R 4 in die Vatikanischen Museen 
zum ewigen Angedenken an einen sehr 
bescheidenen Papst. 
Pass auf dich auf, damit wir dich lange 
haben, fahre mit Autos, die eine hohe 
Sicherheit bieten, damit dir nichts  pas-
siert. Auch die Ideen der Techniker, die 

die Autos sicherer machen, könnten eine 
Gabe des hl. Geistes sein.
Lieber Franziskus!
Wir haben dich in diesem halben Jahr 
deiner Tätigkeit kennen und schätzen 
gelernt. Viele Menschen hören auf dei-
ne Stimme. Gerade heute brauchen wir 
solche Christen wie dich.
Pass auf dich auf, wir brauchen dich noch 
lange!
Danke!



Weihnachtsszene aus dem Kirchberger Fastentuch



an der krippe

ich mach mich auf den Weg
ich breche auf
ich gehe los

leere hände
was sollte ich dir schon schenken

mein vertrauen und meine hoffnung
meine angst und alle zweifel

ich steh an deiner krippen hier so wie ich bin
heute hier und jetzt
mit grenzen und unmöglichkeiten

komm in mein leben hinein
erfülle mich
sei mit mir
sei in mir

komm zur welt
in mir

Andrea Schwarz

Einfach zum Nachdenken

Wie der Weihnachtsstern zu 
seinem Schweif kam

Der ganze Himmel war in Bewegung. Mor-
gen sollte in Bethlehem das göttliche Kind 
geboren werden. Aber man hatte immer 
noch kein Zeichen gefunden, das auf das 
wunderbare Ereignis hinweisen könne. Man 
beriet hin und her. Natürlich sollten die En-
gel jubeln und musizieren, aber solch ein 
Gesang konnte nicht tagelang dauern. Das 
hielten selbst die Stimmen der Engel nicht 
durch. Man überlegte, himmlisches Brot zu 
verteilen, wie einst das Manna in der Wüs-
te. Doch dadurch, so die Kritik, würde die 
weihnachtliche Botschaft nur lokal mitgeteilt 
werden. Man entschied einmütig, dass es ein 
sichtbares Zeichen sein müsse, das weit über 
alle Grenzen herausstrahlen würde.

Gemeinsam suchten alle himmlischen Kräf-
te nach dem schönsten und hellsten Stern 
weit und breit. Der war bald gefunden – 
und stolz über seine Aufgabe, schwebte er 
leuchtend über das Firmament Richtung 
Bethlehem. Doch die Nachricht von dem 
einmaligen Sonderauftrag hatte sich schnell 
herumgesprochen, und schon schwirrte ein 
klitzekleines Sternchen heran. „Nimm mich 
mit nach Bethlehem, ich bitte dich sehr!“ 
Es zitterte vor Aufregung und rührte den 
Weihnachtsstern so sehr, dass dieser nicht 
Nein sagen konnte. „Also gut, hänge dich an 
mich dran, dann kannst du bei dem großen 
Ereignis dabei sein.“

Das aber bekamen nun wieder einige der 
anderen Sternchen mit, sodass sie dem Ge-
spann hinterher schwebten und ebenfalls um 
Mitreise bettelten. Und da der Auserwählte 
keinem seine Bitte abschlagen konnte, wur-
de die Schar der Sterne, die ihm anhingen, 
immer größer. Als er schließlich über dem 

Stall von Bethlehem innehielt, hafteten 
ihm sämtliche Sterne an, sodass sie einen 
riesigen Schweif bildeten. Auf diese Weise 
leuchteten alle Himmelslichter einträchtig 
über dem neugeborenen Kind und wiesen 
darauf hin, dass hier das kommende Licht 
der Welt in der Krippe lag.

Christa Spilling-Nöker



Zum Vormerken

15. Dezember    9 Uhr 30 3. Adventsonntag 
     mit dem Vokal Ensemble Tulln
   19 Uhr  Abendgebet mit Gesängen aus Taizé
21. Dezember  18 Uhr  Vorabendmesse mit der Singgruppe „Voices“
     anschl. Tee und Lebkuchen
22. Dezember     9 Uhr 30 4. Adventsonntag
24. Dezember   16 Uhr  Kinderweihnacht
   22 Uhr  Christmette mit dem Ensemble La Musica
25. Dezember    9 Uhr 30 Geburt des Herrn 
     Festgottesdienst mit dem Chor St. Severin
29. Dezember    9 Uhr 30 Fest der Hl. Familie
31. Dezember  17 Uhr  Jahresschlussmesse

  1. Jänner    9 Uhr 30 Festgottesdienst
  3. Jänner     8 Uhr  Sternsinger im Pfarrgebiet unterwegs
   19 Uhr  Stille Stunde
  6. Jänner    9 Uhr 30 Festtag Epiphanie/Dreikönigs-Tag
   14 Uhr  Sternsingen im Landesklinikum
  8. Jänner  15 Uhr  Hl. Severin 
     Andacht beim Severinbildstock in Henzing
12. Jänner    9 Uhr 30 Severinfest mit Chor St. Severin
19. Jänner  19 Uhr  Abendgebet mit Gesängen aus Taizé 
     (jeden 3. Sonntag im Monat) 



Für unsere Kleinen
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