
Freunde von St. Severin

Tulln, im Juni 2015

Liebe Freunde von St. Severin!

Bevor dieses Arbeitsjahr endet, gibt es noch ein paar Überraschungen in unserer 
Stadt Tulln. Pfarrer Niklaus Vidovic nimmt Abschied von der Pfarre St. Stephan und 
geht in den Franziskanerorden zurück. Kaplan Matthias Martin zieht nach Dallas in 
Texas.  Angeblich kommt ein ehemaliger Tullner Kaplan als Pfarrer nach St. Stephan.
Eines ist jedenfalls klar: Es wird immer schwieriger, für alle Pfarren einen Priester 
bereitzustellen. Viele Priester betreuen jetzt schon mehrere kleine Pfarren. 
Am Ende eines Arbeitsjahres mache ich mir natürlich Gedanken, wie es weitergehen 
kann. Es kann doch nicht sein, dass Gläubige auspendeln müssen, um Eucharistie 
feiern zu können.
Ich stelle mir das so vor: Pfarren, die keinen Priester mehr haben, präsentieren einen 
in der Pfarre anerkannten Mann (Diakon, Pastoralassistent, Religionslehrer). Der 
Bischof wird gebeten, diesem „Gemeindeleiter“ das Sakrament der Priesterweihe zu 
spenden. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob der Mann verheiratet ist oder nicht.
Wenn beim Konzil gesagt wurde, dass die heilige Messe Höhepunkt und Quelle 
des Glaubenslebens ist, dann soll man am Herrentag die Gläubigen nicht mit einer 
Wortgottesfeier (so wichtig sie ist) „abspeisen“.
Ich wünsche allen Freunden von St. Severin eine erholsame Sommerzeit, erlebnis-
reichen Urlaub und gute Erholung. Danke für Ihre Verbundenheit mit St. Severin.

Pfarrer Anton Schwinner



Konzert für die Plattform Flüchtlingshilfe

Diese Zeile aus einem Volkslied  könnte 
als Motto über der Benefizveranstaltung 
„g`sunga und g´spüd“ stehen. Der Chor 
St. Severin hatte zu einem Mitmachkonzert 
zugunsten der Flüchtlingshilfe eingeladen. 
Auch das Ensemble „Zuckerruab`m“, deren 
Mitglieder  unter der Leitung von Elisabeth 
Friedrich auf Geigen, Akkordeon, Altflöte und 
Kontrabass aufspielten, stellten ihren Auftritt 
in den Dienst der guten Sache. Immer wie-
der erging die Einladung an das Publikum 
Volkslieder aus dem Tullnerfeld mitzusingen. 
„Still, stad, dass uns net draht“, „Mein Vatern 
sein Häuserl “ und andere bekannte Lieder 
weckten Erinnerungen an gesellige Runden.
Die Volkstanzgruppe der Landjugend Her-
zogenburg erfreute das Publikum mit 
österreichischen Volkstänzen. Als Julius 
Moderbacher, der Leiter der Gruppe, zum 
gemeinsamen Tanz aufforderte, konnten 
sich die Besucher dem Charme der jungen 
Leute nicht lange entziehen und nahmen  die 
Einladung der Tänzer und Tänzerinnen mit 
Begeisterung an.

Zu den Höhepunkten dieser Veranstaltung 
zählte zweifelsfrei auch Johann Staffenber-
ger, der seine Mundartgedichte zum Besten 
gab. Die humorvollen Texte und Pointen be-
anspruchten die Lachmuskeln des Publikums. 
Soviel Fröhlichkeit hatten die Mauern des 
Pfarrzentrums schon lange nicht mehr erlebt 
und man war  überzeugt, diese Gedichte sind 
wirklich „z`schad für d`Lad“, wie der Titel 
eines seiner Bücher lautet. 
Für die Pause hatten fleißige Hände  kleine 
Stärkungen vorbereitet, die man Dank des 
frühlingshaften Wetters, auf dem  mit kleinen 
Tischen und Blumen liebevoll gestalteten 
Pfarrplatz einnehmen konnte. Auch die da-
für gegebenen Spenden kamen dem guten 
Zweck zugute, und so zählte man am Ende 
der Veranstaltung 900€ , die der Plattform 
Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt wer-
den konnten. 
Mit der Absicht  „…mir kemman ganz gwiß 
wieder z`samm“  gingen Gäste und Mitwir-
kende nach einem unterhaltsamen Nachmit-
tag gut gelaunt nach Hause.

A ganze Weil   habn ma heut g`sunga und g`spüd
und g`spürt, dass a sonst alles stimmt



Erstkommunion

Am Samstag, dem 9. Mai, haben 49 Kinder, 
begleitet von ihren Eltern, Verwandten und 
Tischmüttern, zum ersten Mal das hl. Brot 
empfangen. Dir. Helmut Süß begleitete den 
Gesang der Kinder auf der Orgel, und eine 
Vorsängergruppe aus der Reihe der Minist-
ranten unterstützte den Gesang.
Aus der Hand von Pfarrer Schwinner erhiel-
ten die Kinder die hl. Hostie.
Nach dem Festgottesdienst richteten Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates eine Agape. 
Alle, die das Fest mitgefeiert haben, durften 
sich auf dem Kirchenplatz laben. Die Stadt-
kapelle Tulln spielte auf und erfreute alle mit 
schwungvollen Melodien. 
Um 19 Uhr waren alle zur Abschlussfeier 
eingeladen. Verwandte eines Erstkommu-
nionkindes haben sich zusammengetan 
und einige mehrstimmige Lieder gesungen. 
Traditionsgemäß endete die Feier lautstark 
mit dem „Severiner Freudensprung“ (unten).



Firmung

Am Pfingstmontag, 25. Mai 2015, spendete 
Abt Georg Wilfinger vom Stift Melk 42 Firm-
lingen, die sich in der Pfarre St. Severin vor-
bereitet haben, das Sakrament der Firmung. 
Danke an alle, die in der Vorbereitung und in 
der Gestaltung dieses Festes mitgearbeitet 
haben. 

Es wurden gefirmt:
Barth Jessica, Dietrich Lukas, Dietrich Stella, 
Doschek Anna, Egretzberger Patric Tobias, 
Fehringer Ulrike, Freygner Annika, Freygner 
Paul, Herndler Sebastian, Herndler Valentina, 
Herzog Sabrina, Himmelbauer Lenny, Him-
melbauer Florian, Himmelbauer Fanny, Höck 
Kevin, Hüttmair Sophia, Karner Sophie, Lozar 
Pia, Manthey Lisa,  Maurer Vanessa, Milkovits 

Musikalisch gestaltet wurde der Firmungs-
gottesdienst vom Firmchor unter der Leitung 
von Eva Fehringer und den Instrumentalis-
ten, an der Orgel Florian und Johannes 
Zeinler.

Constantin-Lucas, Nemec Nico, Niksic Laura, 
Pendl Viktoria, Richter Maria Louise, Rinder-
hofer Paul, Sallinger Thomas, Schmidberger 
Liselotte, Schmied Katharina, Schulz Martin, 
Stagl Zoe, Stanzl Alina, Steinbauer Kerstin, 
Strasser Stefan, Strasser Tobias, Strelly Flo-
rian, Thannhäuser Hannah, Tonzer Melanie, 
Wehofer Paul, Wenth Gabriel, Zahlbruckner 
Nadja, Zeinler Florian.



Pfarrreise

Am Sonntag, dem 17. Mai, machten sich 
51  Personen der Pfarre St. Severin auf, das 
Altmühltal kennenzulernen. Bei der Hinfahrt 
ging es über Kehlheim nach Beilngries, wo 
wir am Nachmittag im wunderschönen Hotel 
„zur Gams“ unser Quartier bezogen. Am Mon-
tag besichtigten wir zuerst die Bischofsstadt 
Eichstätt. Am Nachmittag fuhren wir nach 
Solnhofen, wo wir im Müllermuseum den 
Urvogel bestaunen konnten. Anschließend 
ging es über Pappenheim nach Weißenburg.
Am Dienstag besichtigten wir Rothenburg 
ob der Tauber. Die mittelalterliche Stadt mit 
den prächtigen Fachwerkhäusern, aber auch 
der Dom mit dem Schnitzaltar von Tilman 
Riemenschneider bleiben uns sicher noch 
lange in Erinnerung.
Am Mittwoch war leider schlechtes Wetter. 
Trotzdem waren alle von der Greifvogelvor-

führung auf der Rosenburg bei Riedenburg 
sehr beeindruckt. Weiter ging es nach Wel-
tenburg und von dort mit dem Schiff durch 
den Donaudurchbruch bis Kehlheim.
Am Donnerstag war wieder strahlender 
Sonnenschein. An diesem Tag besichtigten 
wir die ehemalige Kaiser- und Reichsstadt 
Nürnberg. Viel zu schnell ging die Reise zu 
Ende. Bei der Heimfahrt machten wir noch 
Halt in Regensburg.
Unser Chauffeur Norbert Brunner und unser 
Reiseleiter Rudi Wittmann trugen dazu bei, 
dass sich alle wohl fühlten.
Wir wissen auch schon den Termin für die 
nächste Reise: 30. Mai - 4. Juni 2016 nach 
Istrien!    Heidi Hammer



Rumänienaktion / Pfarrfest 2015

Pfarrfest 2015

In diesem Jahr findet unser Pfarrfest wie-
der am traditionellen Termin statt - dem 
letzten Sonntag im September, also am 27. 
September 2015. Heuer wird das Fest unter 
dem Motto stehen: 25 Jahre Kirche in dieser 
heutigen Form und gleichzeitig auch das 
Pfarrfest zum 25. Mal.
Das Koordinationsteam hat sich bereits ein-
mal getroffen, und jeder Bereichsverantwort-
liche wird versuchen, seine Mitarbeiter noch 
vor dem Sommer ein erstes Mal zu kontak-
tieren. Sollten SIE noch nicht angesprochen 
worden sein, aber am 27. September Zeit 
und Lust haben mitzuhelfen, dann mel-
den Sie Sich in der Pfarrkanzlei und geben 
gleichzeitig bekannt, wo Sie gerne mithelfen 
würden bzw. welche Erfahrungen Sie für die 
Mithilfe einbringen könnten.  

St. Severin unterstützt Pro-
jekte in Rumänien 

Traditionell gibt es in St. Severin am Grün-
donnerstag statt einer Fusswaschung 
eine andere Form der Mitmenschlichkeit. 
Während die Fußwaschung Ausdruck eines 
Dienstes am Nächsten ist und gleichsam der 
Priester vorzeigt, dass jeder den schwäche-
ren und hilfsbedürftigen Menschen seine 
Unterstützung anbieten soll, wird durch das 
Bringen von Gaben sowie die Geldspenden 
für die Kinder von Sanjob eine  direkte Un-
terstützung der Pfarrgemeinde umgesetzt. 
Die Opfergaben am Gründonnerstag sind 
gleichsam der Start für diese Unterstützungs-
form. Was noch bis Anfang der Sommerfe-
rien dazukommt, wird dann in den Ferien 
von einer Gruppe Severiner nach Sanjob 
in Rumänien transportiert. Bei dieser Gele-
genheit können wir nicht nur erleben, was 
in dem abgelaufenen Jahr geleistet worden 
ist, sondern auch die Entwicklung der Kinder 
verfolgen. Nach wie vor machen wir auch 
bei der Caritaszentrale in Oradea Station, 
um dort einen Geldbetrag für die Kranken-
schwester in Osorhej dem Caritasdirektor zu 
übergeben. Bei diesem Besuch im Sommer 
2015 werden wir uns erkundigen, inwieweit 
und in welcher Form wir diese Unterstützung 
wieder forcieren sollten, oder ob eine andere 
Form der Mithilfe notwendiger wäre. Jahrelang war Robert Friedbacher (rechts) 

der Hauptverantwortliche beim Gschirrmobil. 
Zuerst soll ihm für seine Mithilfe ein herzli-
ches Danke gesagt werden. Wir freuen uns 
über den neuen „Chef“ Karl Kinast (Mitte).

Das Kinderfest ist jedes Jahr ein Fixpunkt!



Bewegt.Begegnen - Nachlese

„Damit wir einander besser kennenlernen“, 
haben die Pfarre St. Severin und die Fach-
schule für Sozialberufe Tulln im April die 
Aktion Bewegt.Begegnen.2015 als Symbol 
für die Unterstützung des Nächsten durch-
geführt. Auch Gäste aus dem Rosenheim 
sowie dem Psychosozialen Zentrum haben 
teilgenommen. Der Sonntagvormittag mit 
Spazierrunden auf der Pfarrwiese und gu-
ten Gesprächen ist zu einem gemeinsamen 
Fest geworden. Die ehrenamtliche Initiative 
wurde durch Sponsoring (Firma Bständig, 
Apotheke Bösel, Sonnenapotheke und die 
Erste Bank Tulln) unterstützt, sodass die Ein-
nahmen sozialen Projekten zugutekommen. 

Nachstehend eine Nachlese des Vorberei-
tungsteams:

Was ist die Idee hinter „bewegt. begegnen“?
Andreas Schultheis: Wie die Emmausjünger 
befassen wir uns im Wortgottesdienst mit der 
Heiligen Schrift und sagen in der Eucharis-
tiefeier Lob und Dank und brechen das Brot. 
Wir glauben und hoffen, Jesus Christus dabei 
zu begegnen. Durch die Erfahrung dieser 
Begegnung sind wir dann gemeinsam (als 
Person, als Pfarre, als Kirche) unterwegs, 
was wir symbolisch durch gemeinsames 
Gehen erleben. 
Savina Baumüller: Uns war auch wichtig, 
besonders Menschen aus sozialen Einrich-
tungen einzuladen, denen es sonst schwer 

möglich ist, am Pfarrleben teilzuhaben. 

Was waren eure Eindrücke am Tag selbst? 
Was hat euch besonders gefreut?
Margit Längauer: Mich hat besonders ge-
freut, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
(die ja noch sehr jung sind und vermutlich 
noch nie an einer solchen Veranstaltung 
maßgeblich mitgewirkt haben) sich so be-
müht haben und so freundlich aufgenommen 
wurden. 
Daniela Lang: Es war wirklich sehr schön zu 
sehen, wie offen und freudig unsere Jugend-
lichen auf fremde und/ oder ältere Menschen 
zugegangen sind. Mich persönlich hat die 
heilige Messe im Besonderen berührt, selten 
noch habe ich so viel Freude und Spiritualität 
erlebt.
Für SchülerInnen war diese Begegnung….
„Ich fand gut, dass sich alle bei dieser Ver-
anstaltung so viel Mühe gegeben haben und 
es jedem Spaß gemacht hat. Die Messe fand 
ich sehr schön und sie hat mir gut gefallen“. 
„Mir hat es gut gefallen, da die Leute so 
freundlich waren. Ich würde es gerne noch-
mal machen!“
„Also, ich fand die Veranstaltung ziemlich 
cool, weil einfach eine Klassengemeinschaft 
da war, jeder überall geholfen hat, es Spaß 
gemacht hat und einfach eine tolle Erfahrung 
war.“ 

Wir danken allen, die sich an diesem Projekt 



Predigt

Predigt 31. Mai 2015
Dreifaltigkeitssonntag

Liebe Festgemeinschaft!

Ein Theologiestudent legte bei seinem Pro-
fessor eine Prüfung ab. Er hatte sich nicht 
gut vorbereitet und wusste daher nicht viel. 
Zum Abschluss der Prüfung fragt der Pro-
fessor: „Können Sie wenigstens die Dreifal-
tigkeit erklären?“ Da strahlt der Student und 
meint: „Na, wenigstens das kann ich! Also 
die Dreifaltigkeit kann man so erklären ...“. 
Der Professor unterbricht ihn: „Tut mit leid, 
aber Sie sind durchgefallen. Die Dreifaltigkeit 
kann niemand erklären.“
Trotzdem haben die Christen immer wieder 
versucht, das Geheimnis der Dreifaltigkeit 
zu erklären. 
Zum Beispiel in der Kunst: Da gibt es viele 
Darstellungen von Gott Vater als alten Mann, 
Gott Sohn als jüngeren Mann und von der 
Taube als Symbol des hl. Geistes. 
Ich habe gelesen, dass ein junger Mann 
aus Deutschland, der mit unserem Glauben 
nichts am Hut hatte, sich eines Tages in 
eine Kirche verirrt hatte. Als er eine solche 
Darstellung der Dreifaltigkeit sah, sagte er: 
„Mensch, was is denn dat, der Alte, der Junge 
und der Vogel?“
Jetzt erhebt sich die Frage: Wie schaffen 
wir es, uns dem Geheimnis der Dreifaltig-
keit anzunähern, wenn das Wissen und die 
künstlerische Darstellung uns dabei nicht 
weiterhelfen? 
Es gibt dafür einen Vorschlag: „Wenn uns 
einer fragt ..., zeig uns deinen Gott“, dann 
müssten wir antworten: Schau dir unseren 
Gottesdienst an, schau dir unser Leben an, 
wie wir uns um Menschen mühen, wie wir 
mit Konflikten umgehen, wie wir nicht ruhen 
angesichts der Ungerechtigkeit in der Welt, 
wie wir sterben, dann weißt du, wer unser 
Gott ist.
Ja, wenn wir das so einfach sagen könnten: 
Ich bringe jetzt Bilder von beispielhaften 
Pfarrgemeinschaften. In diesen Gemein-
schaften können Menschen auf vielfältige 
Weise Gott erleben.

Schau dir unseren Gottesdienst und unser 
Leben an: Schau, wie wir beten und feiern, 
wie wir uns als Geschöpfe Gottes verstehen, 
wie wir in Bitten und Klagen aussprechen, 
was uns bewegt und Angst macht, wie wir 
aus Freude über Gott musizieren und singen.
Schau dir unseren Gottesdienst und unser 
Leben an: Wir vertrauen darauf, dass unser 
Leben einen Sinn, ein Ziel und einen letzten 
Grund hat, dass wir wertvolle Menschen sind. 
Wir wissen uns bei Gott geborgen wie bei 
einem barmherzigen (ich sage auch gerne 
„warmherzigen“) Vater und einer sorgenden 
Mutter, bei einem guten Hirten. Wir über-
nehmen vor diesem Gott Verantwortung für 
uns selbst, für unsere Mitmenschen und für 
unsere Welt.
Ja, wenn wir das alles sagen könnten, wären 
viele umständliche Erklärungen und Defini-
tionen überflüssig, und der dreifaltige Gott 
wäre an unserem Leben abzulesen.
Das Geheimnis der Dreifaltigkeit kann man 
nicht definieren, dieses Geheimnis kann man 
nur leben und erleben. Das Dreifaltigkeits-
fest, das wir heute feiern, stellt uns eine 
wichtige Frage: Versuchst du immer noch, 
das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu erklären, 
oder kann man deinen Gott erleben, in den 
Gottesdiensten, die du feierst, sowie an 
deinem Leben und an deiner Begeisterung?

(Diese Predigt ist entstanden unter kräftiger 
Mithilfe von Wolfgang Raible „Predigten für 
die Sonn- und Feiertage im Lesejahr B“, 
Verlag Herder)



Zum Vormerken

13. Juni   19 Uhr  Vorabendmesse zum Pfarrcaritassonntag – 
     Hl. Messe mit Caritas Haussammlung
14. Juni Vatertag   9 Uhr 30  Pfarrcaritassonntag – 
     Hl. Messe mit Caritas Haussammlung
13./14. Juni     Pfarrfest in St. Stephan
21. Juni     9 Uhr 30 Hl. Messe mit Ministranten-Abschluss
23. Juni     Pfarrreiserückblick – Severin aktiv
     Fotoausstellung zur Pfarrreise von Adelheid Hammer 
     zu sehen im Großen Pfarrsaal bis 31. August

20.-23. Juli    Ministranten-Lager

15. August    9 Uhr 30 Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt
   14 Uhr  Radwallfahrt nach Sieghartskirchen – 
     gemeinsam mit dem Kneipp-Club Tulln
22. August    Gehörlosenfest

6. Sept. – 25. Okt.   Fotoausstellung 25 Jahre „Neue Kirche und Pfarrzentrum“

11. September  18 Uhr  Familienkonzert mit Siegfried Fietz und den „Severiner 
     Minisängerinnen“

13. September     13 Uhr Fußwallfahrt von St. Stephan nach Frauenhofen
16./23./30. September  19 Uhr 30 Bibel.kompakt - Bibelkurs in drei Abenden 
     Veranstalter: Kath. Bildungswerk St. Pölten
     Referent: Mag. Willi Erber, St. Veit a.d. Gölsen
     Ort: Pfarrzentrum St. Severin
18./19. September   Gemeinsamer Flohmarkt in St. Stephan

27. September   Pfarrfest: 
     25 Jahre „Neue Kirche und neues Pfarrzentrum“



Einfach zum Nachdenken

Das neue Haus
Ich hatte mir ein Haus gebaut. Ich hatte 
Jahre dazu gebraucht zu sparen, zu planen, 
zu bauen. Als es jetzt fertig war, feierte ich 
mit den Meinen ein Fest.
„Wie bin ich froh, es für euch gebaut zu ha-
ben!“ sagte ich und betrachtete es und sah, 
dass es gut war.
Dann ging ich in die Kirche, um Gott zu 
danken.
Auf dem Weg zur Kirche traf ich einen, der 
mich um mein Haus beneidete. „Höre zu“, 
sagte er zu mir, „wie kann man so unklug 
sein, sich in den heutigen, unsicheren Zei-
ten ein Haus zu bauen? Liest du nicht von 
den Unwettern, die über das Land ziehen; 
von Überschwemmungen, von Blitz und 
von Donnerschlag, die ein Haus von oben 
bis unten aufreißen; von Hagelkörnern, die 
Fenster und Dachziegel zertrümmern; von 
Wirbelstürmen, die das Dach davontragen; 
von Sturmfluten, die ganze Häuser weg-
schwemmen?“
„Ich habe mein Haus auf gutem Grund ge-
baut“, sagte ich.
„Nun gut, selbst wenn dich das Unwetter 
verschont, so denke an Feuersbrünste, die 
ganze Straßenzeilen einäschern. Wie leicht 
springt so ein Funke auf dein Dach über, und 
dein Haus brennt bis zum Boden nieder, und 
alle deine Ersparnisse, die du in dein Haus 
gesteckt hast, sind vernichtet. Auch liest man 
viel von Explosionen, die in der heutigen Zeit 
Ausmaße erreichen, dass ein Stadtviertel zu 
Staub und Asche wird. Wie willst du dein 
Haus dann wieder finden, wenn es nicht 
mehr steht?“

„Ich habe es auf gutem Grund gebaut“, 
wiederholte ich.
„Wenn du alles nicht fürchtest“, fuhr der 
Mann fort, „so denke daran, in welchen po-
litischen Zeiten wir leben, und dass morgen 
schon ein neuer Krieg ausbrechen kann, der 
dich aus deinem Haus vertreibt und es zum 
Zeltlager der Soldaten macht. Und es wird 
ein Krieg sein, der ganze Städte vom Erdbo-
den wegfegt, das Land verseucht, bei dem 
es Atomraketen und Bomben vom Himmel 
regnet, und du dort, wo einmal dein Haus 
stand, nur einen tiefen Trichter mit unreinem 
Wasser vorfindest.“
„Ich habe mein Haus auf gutem Grund ge-
baut“, sagte ich zum dritten Mal. Der Neider 
sah mich verständnislos an, fast ein bisschen 
ärgerlich.
„Du antwortest mir dreimal das Gleiche“, 
sagte er, „worauf stützt sich deine Zuversicht, 
dass dein Haus stehen bleibt und ihm nichts 
geschehen wird? Worauf hast du gebaut, 
dass du ohne Angst und Sorge lebst?“
Ich sagte: „Auf . . . „ Ich sprach es nicht aus. 
Er drängte: „Sag es doch!“
„Es ist ein wenig altmodisch, was ich sagen 
werde, und für manche Ohren mag es einen 
komischen Klang haben. Aber ich baute mein 
Haus auf etwas, auf das man früher jedes 
Haus baute und es auch heute meist noch 
tut, auch wenn man es nicht ausspricht und 
aus Angst verlacht zu werden, nicht zugibt.“ 
„Worauf also?“ Ich sagte: „Auf etwas, was ich 
von meinem Vater mitbekommen habe - auf 
Gottvertrauen.“



Für unsere Kleinen
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