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Liebe Freunde von 
St. Severin!  
Mit dieser Ansprache beginnt zumeist 
der Leitartikel der „Freunde von St. 
Severin“. Diesmal ist der Kreis, der 
diese Sondernummer der „FREUNDE“ 
bekommt ein erweiterter, denn diese 
Ausgabe wird im Pfarrgebiet von St. 
Severin an Stelle eines Pfarrblattes 
verteilt. Gemeinsam mit der Pfarre 
Tulln St. Stephan haben wir beschlos-
sen, im Mai kein Pfarrblatt zu machen. 
Der Grund ist einfach der, dass man 
über keine Aktivitäten und Termine ak-
tuell berichten kann. Es bedarf wieder 
eines entsprechenden Anfangs, wann 
und wie wieder ein Pfarrleben mit 
Sozialkontakten starten kann.
Wir in St. Severin haben ja bekanntlich 
neben dem Pfarrblatt die Zeitschrift 
„Freunde von St. Severin“ (etwa 4x 
im Jahr) und das „Severin-Journal“ 
(Jahresrückblick) produziert und 
verschickt bzw. gegen eine Spende 
verteilt. Knapp vor dem Verschicken 
der ersten Freunde-Nummer ist die 
Corona-Krise ausgebrochen und alles, 
was wir dafür vorbereitet hatten, war 
in Frage gestellt, weil wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr wussten, was 

wirklich stattfinden wird können. In 
dieser Situation haben wir im Arbeits-
kreis Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen 
einer Videokonferenz beschlossen, 
diese Sonderausgabe der Freunde zu 
erstellen. Wir wollten möglichst viele 
Personen dazu einladen,   über ihre 
Corona-Situation zu berichten. Ziel 
ist es, dass wir dadurch in und mit 
St. Severin verbunden bleiben, auch 
wenn wir uns derzeit nicht „physisch“ 
begegnen können. Wir laden auch 
weiter dazu ein, dass Eindrücke, Er-
lebnisse oder auch Vermisstes aus 
unserem Pfarrleben berichtet werden. 
Wir haben vor, diese Beiträge – so wir 
sie nicht in dieser Freunde-Nummer 
darstellen konnten – auf unserer Ho-
mepage zu veröffentlichen. Bleiben 
wir daher weiter in Verbindung und 
in Kontakt. Für den AK Öffentlich-
keitsarbeit  
u Wolfgang Apfelthaler

Reginalds Heimkehr
Am 13. März 2020 flog ich nach Ni-
geria zum Begräbnis meines Vaters, 
das am 21. März 2020 stattfand. 
Es ist gut gegangen. Mein Heimat-
bischof war   als Hauptzelebrant da. 
Viele Priester, Ordensschwestern 

und viele Laien waren gekommen. 
Meine Familie ist dem lieben Gott sehr 
dankbar, dass alles gut gegangen ist. 
Leider konnte ich meinen geplanten  
Rückflug am 25.März nicht antreten, 
da alle Grenzen aufgrund der Covid 
19 Krise gesperrt wurden. Ich hatte 
keine Hoffnung mehr, aber ein Engel 
in Tulln hat mit großem Einsatz vieles 
erreicht. Dieser Engel ist meine „Tull-
ner Familie“, die   es ermöglicht hat, 
dass ich nach Tulln zurückkommen 
konnte dank der Rückholaktion der 
österreichischen Bundesregierung 
für alle  Österreicher/innen in Nigeria.
Es wurde auch mir ermöglicht, ob-
wohl ich  nigerianischer Staatsbürger 
(mit österreichischem Aufenthalts-
recht) bin. Danke an alle, die mit ihrem 
persönlichen Einsatz mitgeholfen ha-
ben. Am 3. April bin ich gelandet, und 
aufgrund des Gesetzes war ich jetzt 
14 Tage in Selbstquarantäne. Diese 
Zeit war Gott sei Dank kurzweilig, da 
ich  „mit 2 Meter Abstand“ mit Essen, 
Kaffee und fröhlichem Herzen ver-
sorgt wurde. Viele Leute haben mich 
telefonisch oder per Mail erreicht, und 
so ist diese Zeit gut vorbeigegangen. 
Ich danke euch von ganzem Herzen.
Liebe Schwestern und Brüder: Gerade 
jetzt ist „Nächstenliebe mit Abstand“ 
wichtig für unsere einsamen Mit-
menschen. Wir können mit Abstand 
einander helfen. Wir sollen auch mit 
Abstand den Bedürftigen helfen.
Unsere Hoffnung muss nicht ster-
ben. Jesus ist für uns am Karfreitag 
gestorben und hat alle schlechten 
Situationen weggenommen. Die 
Corona-Krise geht auch vorbei. Gott 
hat uns nicht verlassen, er liebt uns 
immer noch. Ich bete für euch. Gott 
behüte euch. Wir beten füreinander.
Bleibt gesund. Danke euch. 
u Euer Reginald

u  Moni Pöck sang am Karsamstag in 
der leeren Kirche für ihre Familie und 
Freunde das Exsultet, den österlichen 
Lobgesang.

Frohlocket,
ihr Chöre der Engel,
frohlocket, ihr himmlischen Scharen,
lasset die Posaune erschallen,
preiset den Sieger, den erhabenen König!

Dies ist die selige Nacht,
in der Christus die Ketten des Todes zerbrach
und aus der Tiefe als Sieger emporstieg.
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Kinderpassion
Seit vielen Jahrzehnten haben die 
Lieder der Kinderpassion von Sieg-
fried Fietz ihren festen Platz in den 
Messfeiern der Karwoche in St. 
Severin. Sie erzählen die Leidensge-

schichte Jesu mit klaren Worten und 
ansprechenden Melodien, sodass 
Kinder sie gut verstehen können. Das 
tut aber auch den Erwachsenen gut, 
und darum ist für viele Severiner diese 
Tradition nicht mehr wegzudenken.
Ich habe mir gedacht, ich möchte 
heuer gerne so vielen Severinern wie 
möglich die Gelegenheit geben, die 
Kinderpassion wenigstens zu Hause 
zu hören. Zum Glück haben wir im 
Jahr 2014 eine Tonaufnahme aller 
Lieder gemacht. Mittels Internetlink 
habe ich sie zur Verfügung gestellt. 
Dieser Zugang wurde an Kinder und 
Erwachsene weitergeschickt,  und 
ich hoffe, es konnten viele davon Ge-
brauch machen. Viele haben über die 
Jahre dazu beigetragen, dass wir die 
Karwoche in dieser Weise so intensiv 
erleben konnten. Von diesem Schatz 
können wir nun zehren. Danke! 
u Christian Hübner

Schüler jetzt über das Internet. Da gibt 
es neben Arbeitsaufträgen, die die 
Schüler selbstständig erledigen und 
wir ihnen digitale Unterstützung und 
Rückmeldung geben, auch Online-
Stunden über diverse Netzwerke, 
wenn wir – jeder von seinem Schreib-
tisch aus – direkt kommunizieren 
und Unterrichtsinhalte so vermitteln. 
Darüber hinaus motivieren wir unse-
re Schüler auch mit verschiedenen 
kreativen Herausforderungen, z.B. 
einer Oster-Koch-Challenge (koche 
oder backe zu Ostern und schicke 
Videos oder Bilder) oder „Schicke Fo-
tos von deinem Arbeitsplatz / deiner 
„Business-Kleidung“. Der persönliche 
Kontakt, bei dem wir Lehrer uns aus-

tauschen und uns gegenseitig unter-
stützen können, funktioniert derzeit 
genauso über Videokonferenzen wie 
auch die persönlichen Gespräche 
mit unseren Schülern, bei denen wir 
neben schulischen Anliegen auch all 
ihre Sorgen und Ängste besprechen 
können. Unsere Unterrichtstage sind 
jetzt mindestens genauso angefüllt 
wie zuvor – und auch wenn wir ge-
meinsam mit unseren Schülern die 
Situation hervorragend meistern, freu-
en wir uns alle schon darauf, wieder 
im Klassenzimmer zu unterrichten! 
u Margit Längauer

Mein Leben in der Corona-Zeit

Osterlob für zu Hause
In dieser außer-gewöhnlichen Situati-
on mussten wir beim heurigen Oster-
fest auf sehr viele Traditionen verzich-
ten: Ratscher-Besuche, die Feiern in 

der Kirche mit stimmungsvollen Ge-
sängen, Osterschinken-Essen in gro-
ßer Runde, die Ostereier-Suche und 

vieles mehr. Umso schöner war die 
Überraschung bei der Heinl-Familie, 
dass am Karsamstag um Punkt 19 
Uhr eine Oster-Nachricht eintrudelte: 
Eine Aufnahme des österlichen Hoch-
gesangs von unserer Schwester Moni 
Pöck - viele werden sich vielleicht 
noch erinnern, dass sie es früher 
jährlich in der Osternacht gesungen 
hat - in der leeren Kirche in St. Severin. 
Dieser gesangliche Gruß brachte uns 
allen ein Stück österliche Zuversicht 
und einen Hauch an Normalität nach 
Hause und war für die ganze Familie 
sehr berührend. Auf diesem Wege vie-
len Dank, liebe Moni! u Susi Scharwitzl

„Ratschen in Patschen“
Die Zeit vor Ostern ist für die Mi-
nistranten jedes Jahr besonders 
erfreulich – dürfen sie doch in der 
Zeit, wenn „die Glocken in Rom sind“, 
mit den Ratschen die Gläubigen im 
Pfarrgebiet an das Gebet erinnern 
– diese Tradition wird auch in St. 
Severin gelebt. Darum waren auch 
alle Ministranten dabei, als wir heuer 
dazu aufgerufen haben, in Patschen 
zu ratschen. Zu den üblichen Zeiten 
haben die Kinder und Jugendlichen 
in ihren Straßen vom Balkon aus oder 
vor der Haustür ihre Ratschen erklin-
gen lassen – und dafür viel Dank der 
Bewohner bekommen. Auch einige 
„Altministranten“ waren dabei (Frau 
Neubauer in der Kl. Tullnbachgasse 
und Frau Mocker und Frau Scharwitzl 
in der Föhrengasse) – ein herzliches 
Vergelt’s Gott dafür! 
u Margit Längauer

Familienleben
Als Mutter von 2 Schulkindern emp-
finde ich die derzeitige Situation ei-
nerseits als Herausforderung, da die 

Kinder natürlich Unterstützung bei ih-
ren schulischen Tätigkeiten brauchen, 

Unterricht in Corona-Zeiten
Viele von Ihnen kennen mich als 
Lektorin und Ministrantenbetreuerin 
– nun möchte ich aber einige Worte 
zu meinem „Zivilberuf“ in dieser Zeit 
schreiben. Ich unterrichte an der HLW 
/ FSW / FSB Tulln die Gegenstände 
Betriebswirtschaft und Rechnungs-
wesen. Als es für uns Mitte März hieß, 
dass wir unsere Schüler ab sofort nur 
mehr aus der Distanz unterrichten 
dürfen, war das für mich und meine 
Kollegen natürlich eine gewaltige 
Herausforderung. Innerhalb von 2 
Tagen haben wir uns umgestellt und 
betreuen und unterrichten unsere 
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Ostergottesdienst in der 
Kapelle des PBZ 
Wir verstehen Seelsorge als Beglei-
tung und Beziehung, Berühren durch 
Dasein, besonders in Lebenskrisen, 

Zuspruch durch das Wort und die 
Nähe Gottes. In der derzeitigen Si-
tuation braucht es unsere Kreativität 
und vor allem die Bereitschaft, wei-
terhin für PatientInnen, Angehörige 
und das Personal seelsorglich da zu 
sein. Da der direkte Kontakt mit Pati-
entInnen im UK und BewohnerInnen 
des PBZ derzeit nicht möglich ist, te-
lefonieren wir mit PatientInnen und 
verteilen mit Unterstützung durch 
die Pflege Osterwunschkarten und 
persönliche Grußkarten. Jeden Frei-
tag feiern wir zu zweit in der Kapel-
le des PBZ einen Gottesdienst, der 
mittels Kamera in die Wohnbereiche 
übertragen wird. So können uns die 
BewohnerInnen sehen und hören, 
mitbeten und mitsingen. Die Kapel-
le im Krankenhaus ist weiterhin Tag 
und Nacht geöffnet und lädt Patien-
tInnen und Personal zu Gebet und 
Stille ein.
u Das Team der Seelsorge im UK 
und PBZ Tulln

Virtuelle Gebetsrunde
Vermutlich haben viele Besucher 
unserer Sonntagsgottesdienste in der 
Corona-Zeit begonnen, Messen im 
Fernsehen oder Internet zu verfolgen. 
So schön diese Gottesdienste 

oftmals gestaltet sind, so kommt 
doch ein wichtiger Aspekt zu kurz: 
die Gemeinschaft in unserer Pfarre. 
Daher haben wir vor einigen Wochen 
begonnen, uns jeden Samstag um 11 
Uhr zu einer virtuellen Gebetsrunde in 
einer Videokonferenz zu treffen, die 
etwa 15-20 Minuten dauert und bei 
der sich alle Teilnehmer auch auf dem 
Bildschirm sehen können. Altpfarrer 
Anton Schwinner und Heidi Hammer 
bereiten dazu Texte und Gedanken 
vor. Nach dem Gebet bleiben wir 
meist noch eine Weile zum Plaudern 
zusammen. Auch Sie sind herzlich 
eingeladen, an diesem virtuellen 
Gebet teilzunehmen, so lange wir 
nicht wieder in unserer Pfarrkirche 
gemeinsam beten können. Sie können 
entweder über einen Laptop oder ein 
Handy mit dabei sein (Internet Link 

wobei ich schon anmerken möchte, 
dass sowohl meine Tochter (12, 2. 
AHS) als auch mein Sohn (8, 2. VS) 
den Großteil selbstständig machen. 
Andererseits genieße ich aber auch 
die Zeit mit der Familie. Wir haben 
gemeinsam den Garten hergerichtet, 
den Zaun gestrichen, viele Spiele 
gespielt, ...
Natürlich fehlen mir unsere Verwand-
ten und Freunde sehr. Wir helfen uns 
hier mit Video-Anrufen aus. Als Dipl. 
Gesundheits- und Krankenschwester 
bekomme ich meinen Dienstplan rela-
tiv kurzfristig. Es ist einfach ein komi-
sches Gefühl, wenn man nicht weiß, 
wann man arbeiten gehen muss.
Angst verspüre ich keine, allerdings 
ist von den Menschen, die mir wichtig 
sind, derzeit auch niemand betroffen. 
Hoffentlich bleibt dies auch so!
u Elisabeth Neubauer

und ein paar Tipps zum Verbinden 
finden sich auf der Homepage der 
Pfarre). Beim ersten Mal empfiehlt 
es sich, schon 15 Minuten früher zur 
Videokonferenz zu stoßen, um sich 
mit den technischen Details vertraut 
zu machen. u Reinhold Engelbrecht

COVID-19 und die 
Nächstenliebe
Wie wir mittlerweile alle die Erfahrung 
machen mussten, beeinträchtigt die 
Corona-Pandemie alle Bereiche unse-
res Lebens. Vor allem der vorüberge-
hende Verlust der sozialen Kontakte,    
kein Besuch der Kinder und Enkel und 
der fehlende Gedankenaustausch 
mit Freunden und Nachbarn ma-

chen uns sehr zu schaffen. Ältere 
und alleinstehende Menschen sind 
oft von der Hilfsbereitschaft anderer 
abhängig. Diese freiwilligen Helfer für 
Menschen, die sich nicht mehr selbst 
versorgen können, stehen vor einem 
Dilemma. Einerseits engagieren sie 
sich für jene, die zur sogenannten 
Risikogruppe gehören, andererseits 
sollen sie aber auch den nötigen Ab-
stand halten und die Kontaktzeit so 
gering wie möglich gestalten.
Die fehlende Unterstützung der „Jun-
gen“, die ja ihre Eltern und Großeltern 
nicht besuchen sollen, schlägt sich 
auch im Bedarf von freiwilligen Hel-
fern nieder. Wer kauft ein, wer kocht?
Diese Problematik spürt man auch bei 
der Organisation „Essen auf Rädern“ 
des Hilfswerks. Die Zahl der Personen, 
die Unterstützung brauchen, ist seit 
dem Ausbruch der Pandemie deutlich 
gestiegen. Derzeit haben um 20 % 
mehr Personen Bedarf an täglicher 
Essenszustellung. Gleichzeitig ist 
die Organisation dazu aufgefordert, 
die ehrenamtlichen Helfer, die zum 
großen Teil auch der Gruppe 60+ an-
gehören, zu schützen. Erschwerend 
für unsere Arbeit ist die Reduzierung 
des austeilenden Personals, die Ver-
wendung von Gesichtsmasken, Hand-
schuhen und Desinfektionsmitteln. 
Durch zeitlich begrenzten vermehrten 

Einsatz der jüngeren Generation ist es 
aber möglich, die für viele so notwen-
dige Nahversorgung des täglichen 
Essens sicherzustellen. Der Lohn für 
diese Arbeit ist Dankbarkeit. 
u Erwin Markovec

Weitere Beiträge und 
aktuelle Informationen 
finden Sie auf unserer 

Homepage!

www.tulln-stseverin.at
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Zum Nachdenken
Wir brauchen die anderen
Wir brauchen die anderen,
die wachen, wenn wir schlafen,
die glauben, wenn wir zweifeln,
die beten, wenn wir nur noch 
schweigen.

Wir brauchen die anderen, 
die mit uns gehen, die mit uns 
hoffen und bangen,
die müde sind und nicht verzagen,
die wir beanspruchen können
und die wir mit unseren Sorgen und 
Nöten beladen.

Wir brauchen die anderen, 
die mit uns vor dir stehen,
die dich bitten und fragen,
die dir danken und dir zur Verfügung 
stehen.

Wir brauchen die anderen,
weil wir dich lieben, wenn wir sie 
lieben,
weil du uns Kraft gibst auf dem 
Wege zu dir,
wenn wir ihnen begegnen.

u aus Beten im Alltag
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Halleluja
Hannas Mutter singt im Kirchenchor 
mit. Manchmal übt sie ihre Lieder 
auch zu Hause. Hanna hört an-
dächtig zu. Sie kann die Worte nicht 
verstehen, aber es klingt so schön, 
wenn die Mutter singt. Ein Wort singt 
die Mutter immer wieder. Es kommt 
in vielen Liedern vor: Es heißt Halle-
luja.
„Was heißt Halleluja?“, fragt Hanna.
„Es heißt: Lobet alle Gott!“, sagt die 
Mutter.
„Wissen denn auch die Leute, die 
euch zuhören, was es heißt?“, fragt 
Hanna. „Natürlich“, sagt die Mutter. 
„Das wissen nicht nur die Leute in 
unserem Land, sondern auch die, die 
in anderen Ländern leben. Sie singen 
und sprechen es, wenn sie Gott lo-
ben und ehren wollen.“
„Halleluja“, sagt Hanna, „das ist ein 
schönes Wort.“
Ein paar Tage später kommt Besuch 
aus Amerika. Hanna und ihre Eltern 
fahren auf den Flughafen, um Tante 
Milly und Onkel Jeff abzuholen. Sie 

müssen lange warten, da das Flug-
zeug Verspätung hat. Hanna hat 
Zeit, um sich umzuschauen.Was für 
ein Trubel! So viele Leute gehen in 
der Halle hin und her, warten an den 
Schaltern, sitzen und stehen herum.
Hanna schaut sich die Leute an. 
Manche sehen ganz anders aus, ha-
ben braune Gesichter, manche ha-
ben komische Kleider an. Hanna hört 
ihnen zu. Viele sprechen so, dass 
Hanna sie nicht versteht.
„Aber Halleluja verstehen sie“, denkt 
Hanna. Sie schaut eine junge Frau 
an, die langes, schwarzes Haar und 
eine braune Haut hat. „Halleluja“, sagt 
Hanna erwartungsvoll zu ihr. Die jun-
ge Frau lächelt ihr zu und antwortet: 
„Halleluja.“ Da freut sich Hanna und 
geht weiter. Zwei Männer sitzen auf 
einer Bank und reden in einer frem-
den Sprache. „Halleluja“, sagt Hanna 
laut. Die beiden Männer hören auf zu 
reden. Sie nicken Hanna zu und sa-
gen: „Halleluja!“
Hanna strahlt. Sie denkt: Wenn ich 
Halleluja sage, verstehen sie mich. 
Es ist wie ein Zauberwort.
Sie läuft durch die Halle und jubelt 
allen zu: „Halleluja, Halleluja!“
„Pst, Hanna“, mahnt die Mutter. Aber 
die Leute freuen sich. Viele drehen 
sich nach Hanna um, lächeln und 
winken ihr zu. Manche rufen „Hallelu-
ja“ zurück. Ein Mann fängt sogar zu 
singen an, dann lacht er und schenkt 
Hanna ein Stück Schokolade. Hanna 
staunt. Wie freundlich die Leute von 
diesem Wort werden!
Später, als Tante und Onkel da sind, 
geht Hanna mit ihnen und mit ihren 
Eltern zum Ausgang. Da winkt eine 
Frau und ruft: „Halleluja!“
„Sie meint sicher dich“, sagt der Vater 
zu Hanna.
„Halleluja!“, ruft ihr Hanna zu und 
winkt zurück.
Tante Milli und Onkel Jeff wundern 
sich. „Ist das ein Gruß?“, fragen sie.
„Es ist Hannas Gruß“, erklärt die Mut-
ter. „Wirklich ein schöner Gruß, viel 
schöner als ,Guten Tag‘ oder ,Auf 
Wiedersehen‘. Versuch doch mal, 
Hanna, ob du den Menschen deinen 
neuen Gruß angewöhnen kannst.“
„Ja“, sagt Hanna ernst, „ich will es 
versuchen. u Willi Hofsümmer

VORSCHAU
Ab dem 15. Mai 2020 sollen 

öffentliche Gottesdienste 
wieder möglich sein. Bitte 

entnehmen Sie Details dazu 
unserer Homepage sowie 
den Informationen bei den 

Kircheneingängen.

Informationen 
rund um das Thema 
„Kirche und Corona“:

www.tulln-stseverin.at
www.dsp.at/wirsindda 

www.katholisch.at/corona
www.kathpress.at


