
Freunde von St. Severin

Tulln, im September 2013

Liebe Freunde von St. Severin!

Es ist mehr als ein halbes Jahr her, dass Papst Franziskus gewählt wurde. Ich hoffe, 
es geht Ihnen auch so wie mir. Es ist eine Freude, seinen bescheidenen Lebensstil 
zu betrachten, es ist eine Freude, dass die katholische Kirche wieder eine wichtige 
Stimme in dieser Welt hat. Viele Menschen hören auf ihn und hören ihm gerne zu.
Attraktiv ist seine Bescheidenheit. Er präsentiert sich als Bischof von Rom, verwei-
gert die kostbaren Insignien und Amtsgewänder. Er trägt einen schlichten Ring und 
ein Metallkreuz. Der Fahrt in der päpstlichen Limousine zieht er gewöhnliche Autos 
vor. Er lehnt die Residenz im Vatikanischen Palast ab und wohnt ganz bescheiden 
im Gästehaus des Vatikans.
Schon am Abend der Wahl gab es auf der Loggia von St. Peter erste Signale für 
ein neues Amtsverständnis. Der neue Bischof von Rom wünschte einen „Guten 
Abend!“, bat um das Gebet der Gläubigen und verabschiedete sich nach dem Segen 
mit „Gute Nacht!“.
Um in einem Bild zu sprechen: Der neue Papst rückt von der Spitze des Kirchen-
volkes in die Mitte. 
Mit der Freude über den neuen Wind, der im Vatikan und in der Kirche weht, grüßt Sie

Anton Schwinner, Pfarrer
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Bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates am 
17. September 2013 standen nachfolgende 
Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.  

Sonntagspflicht
Es war Pfarrer Schwinner ein Anliegen, das 
Thema Sonntagspflicht zu besprechen. Dabei 
bezog er sich auf einen Artikel von Abtprimas 
Notkar Wolf, dem obersten Benediktiner 
weltweit. Dieser bezeichnete die Sonntags-
pflicht als eine Fehlentwicklung in der Kirche 
und noch dazu, dass diese den Kirchgang 
mit Sünde verbunden hat. Wenn der innere 
Wille nicht da ist, dann ist miteinander Got-
tesdienst zu feiern nicht zielführend. Viel-
mehr müsste der Impuls zum regelmäßigen 
Besuch des Sonntagsdienstes doch aus dem 
Herzen kommen. Die sonntägliche Messe sei 
die zentrale Feier unseres Glaubens. Eucha-
ristiefeiern könnten richtig packend sein und 
sollten auch die Alltagsthemen der Menschen 
stärker zur Sprache bringen, sagte der Abt-
primas beim eucharistischen Kongress der 
Deutschen Bischofskonferenz im Juni 2013.

Neues Gotteslob
Bei der Pfarrgemeinderatssitzung wurde über 
die Informationsveranstaltung seitens der 
Diözese für den Dekanat Tulln in St. Severin 
am 14. September berichtet. An diesem 
Samstagnachmittag wurde der Aufbau des 
neuen Gotteslobes erklärt. So gibt es eine 
Gliederung in Gebete - Gesänge - Gottes-
dienste  im Stammteil mit 700 Nummern 
sowie 299 im Österreichteil.  Somit bleiben 
die Nummern dreistellig, was wichtig ist für 
die Anzeigetafeln in vielen Pfarrkirchen. Wer 
sich im Internet schon im Vorfeld informieren 
will, kann dies z.B. auf den Internetseiten  
 • www.mein-gotteslob.de 
 • www.gotteslob.dsp.at 
nachlesen.

Rückblick auf die im Sommer gefeier-
ten Wortgottesfeiern
Zu Beginn der Diskussion darüber wurde 
grundsätzlich festgehalten, dass wir in St. 
Severin froh und stolz sein können, dass 
mehrere Personen bereit und in der Lage 
sind, eine Wortgottesfeier zu gestalten. 
Viele in unserer Pfarre sind sehr zufrieden 
darüber, dass durch die regelmäßigen Tref-
fen am Sonntag - sei es zur Hl. Messe oder 
zur Wortgottesfeier - unsere Gemeinschaft 
aufrechterhalten wird. 
Mit Details, die noch weiterentwickelt werden 
können, wird sich noch der Arbeitskreis für 
Liturgie beschäftigen.

Klausur des Pfarrgemeinderates am 8. 
und 9. November
Die Weiterentwicklung unserer Pfarre, so-
wohl in inhaltlicher als auch in organisatori-
scher Hinsicht, ist ein Hauptthema für diese 
Pfarrgemeinderatsperiode. Daher wird auch 
zu diesem Thema bei dieser Klausur gear-
beitet, und zwei  Gemeindeentwickler (von 
der Diözese für Pfarrgemeindeentwicklung  
ausgebildete Pastoralassistenten) werden 
uns dabei unterstützen.

Aus dem Pfarrgemeinderat

http://www.mein-gotteslob.de
http://www.gotteslob.dsp.at
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Bei der Festpredigt betonte Pfarrer Anton Schwinner die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Das 
Pfarrfest ist ein gutes Beispiel einer gelebten Gemeinschaft. 

Wir danken allen Mitarbeitern und Besuchern! 

Pfarrfest



- 4 -

Pfarrfest
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Fahrt nach Rumänien

Vom 11.-13. August 2013 fuhren vier Per-
sonen unserer Pfarre mit Pfarrer Schwinner 
nach Saniob in Rumänien. Sie überbrachten 
die Geschenke, die Kinder und Erwachsene 
am Gründonnerstag bei der Gabenberei-
tung für das Kinderheim abgegeben hatten. 
Weiters wurden auch Geldgeschenke von 
Privatpersonen übergeben. 
Wie jedes Jahr war auch ein Besuch in Ora-
dea eingeplant. Nach einem Mittagessen bei 
der Caritasstation wurde Pfarrer Josef Rajna 
der Geldbetrag für die Krankenschwester 
ausgehändigt. Danach stand eine Besich-
tigung von örtlichen Caritasprojekten auf 
dem Programm. Untergebracht waren die 
Severiner im Regenbogenhaus in Saniob.

Oradea: Hier soll bis zum Winter eine Kran-
kenstation entstehen.

Pfarrer Schwinner mit Pfarrer Josef Rajna. Kinder des Regenbogenhauses in Saniob mit 
Besuchern aus Tulln und Melk.

Oradea: Die Spenden von den Kleidersamm-
lungen werden hier verkauft.

Saniob: Die „Severiner“ laden Schul- und 
Spielsachen aus.

Rumänien
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Am Montag, dem 26. August, waren Minis-
tranten, Eltern und Betreuer mit einem Bus 
der Firma Brunner unterwegs nach Orth an 
der Donau. Das Ziel war der Nationalpark 
Donauauen. Dieser Nationalpark schützt eine 
der letzten großen unverbauten Flussauen 
Mitteleuropas. Im Besucherzentrum wurde 
eine Multimediashow über die Au und über 
die Tiere, die in der Au leben, gezeigt. An-
schließend besuchte die Gruppe die Schloss-
insel, wo Wasserschildkröten und Fische zu 
sehen waren.

Der langsam aufkommende Hunger wurde 
im Gasthaus gegenüber dem Schloss (=Na-
tionalparkzentrum) gestillt. Nachmittags 
fuhren die Kinder mit den Begleitern an 
das Donauufer. Eine Gruppe machte einen 
Marsch durch die Au, die andere durfte mit 
einem Boot fahren und selbst rudern. Dann 
wurde gewechselt. Die Ministranten und 
die Begleiter erlebten einen interessanten 
Tag. Alle zusammen freuten sich, dass trotz 
schlechter Wettervorhersage der Regen 
ausblieb.

Ministrantenausflug
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Predigt vom 8. September 2013 
23. So im Jahreskreis

Liebe Gottesdienstgemeinschaft!

Heute beginne ich mit der griechischen Spra-
che: „polemos pater panton“, auf Deutsch 
„Der Krieg ist der Vater aller Dinge“. Der grie-
chische Philosoph Heraklit, der vor über 2500 
Jahren lebte, hat diesen Spruch verfasst.
Dieser Spruch hat viele Leute, die im mili-
tärischen Dienst waren, sehr begeistert. Sie 
haben gesagt: „Jeder Krieg brachte – vor al-
lem den Siegern – einen großen technischen 
Fortschritt, es wurde wieder viel aufgebaut 
und modernisiert.
Wenig beachtet wurde aber die andere Seite: 
In den letzten Jahrhunderten sind Millionen 
von Menschen im Krieg gestorben, Soldaten 
und Zivilisten. Verlierer wurden gedemütigt, 
Hass und Elend waren die Folge, es gab 
seelische und körperliche Verletzungen, viele 
Kinder sind ohne Vater aufgewachsen.
Würde Heraklit befragt werden, dann würde 
er sicher sagen: „Mit Krieg habe ich eigent-
lich nicht so sehr die Auseinandersetzung 
mit Waffen gemeint, sondern als Philosoph 
meinte ich die geistige Auseinandersetzung, 
den Kampf um die besseren Ideen, damit 
sich die Menschheit weiterentwickelt.“ Er 
meinte auch die Polemik, denn dieses Wort 
Polemik kommt vom griechischen Polemos 
(=Krieg) und heißt Auseinandersetzung oder 
gar Streiterei (ohne Gewaltanwendung).
Alles, was ich bisher gesagt habe, hat zu 
tun mit den derzeitigen Überlegungen, wie 
die Weltgemeinschaft mit der Krise in Syrien 
umgeht.
Ist es wirklich die einzige Möglichkeit, mit 
Waffengewalt in Syrien den Frieden wieder-
herzustellen? Kann ein Krieg überhaupt eine 
Lösung bringen?

Unser neuer Papst Franziskus hat sich bei 
seinem Mittagsgebet am vergangenen 
Sonntag in dramatischen Worten gegen das 
Blutvergießen in Syrien gewandt. Er sagte: 
„Krieg erzeugt Krieg, und Gewalt ruft wieder 
Gewalt hervor.“ Mit welchem Recht sagt er 
das? Papst Franziskus bezieht seine Einstel-
lung aus der Bergpredigt – dort heißt es:
Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie 
werden das Land erben.
Und: Selig, die Frieden stiften, denn sie wer-
den Kinder Gottes genannt werden.
Papst Franziskus möchte allen Menschen 
mitteilen, dass Gewalt und Krieg als Problem-
löser bei Konflikten für Christen auf immer 
ausscheiden. Er hat darum einen Brief an den 
G 20 Gipfel in St. Petersburg geschrieben. 
Er forderte die Staats- und Regierungschefs 
auf, „nicht untätig zu bleiben“, sondern für 
Syrien „eine Lösung zu finden, die ein Mas-
saker verhindert“.
Zum Abschluss ein paar zusätzliche Gedan-
ken:
Gott hat durch den Mund von Mose befohlen:
Du sollst nicht töten.
An vielen Stellen lehrt das sogar die Bibel – 
außer im Krieg
Die Kirche hat uns gesagt:
Es ist Sünde zu töten – außer im Krieg
Die Eltern haben uns gesagt:
Es ist verboten zu töten – außer im Krieg
Die Lehrer haben gesagt:
Es ist ein Verbrechen zu töten – außer im 
Krieg
Sogar Soldaten haben gesagt:
Es ist ein falscher Weg zu töten – außer im 
Krieg
Die Regierungen der Welt haben gesagt:
Es ist gegen die Menschlichkeit zu töten – 
außer im Krieg
Wir aber stehen dazu:
Du sollst nicht töten – es gibt keine Aus-
nahme.
Wir überwinden das Böse durch die Liebe.

Predigt
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In seiner Rede nun versucht Rahner eine 
Standortbestimmung am Ende des Konzils. 
Allein dass es überhaupt ein Konzil gege-
ben habe, sei schon bedeutsam genug. Er 
betont die Gemeinschaft der bischöflichen 
Brüder, die nicht vom Primas der Kirche zu  
bloßen Ja-Sagern degradiert wurden, ent-
gegen verschiedentlicher Erwartungen. Das 
Konzil sei das arbeitsreichste aller vorigen 
Konzilien gewesen. Es wurde im Vorfeld 
schon ungeheuer viel gearbeitet, und die 
verbreitete Vorstellung war, damit sei das 
Konzil nur mehr Formsache und feierlicher 
Ablauf. Aber es ist ganz anders gekommen. 
Rahner geht dann auf die verschiedenen 
Konzilsthemen ein.

„Und nun, was nun?“, fragt Rahner also 
am Ende des Konzils. „Die Kirche hat sich 
zu einer Aufgabe bekannt, aber sie muss 
erst noch erfüllt werden.“ Man fragt sich 
angesichts dieser Forderung, wo wir heute 
stehen. Sind wir überhaupt einen Schritt 
weiter als vor 50 Jahren? „Jetzt muss der 
ökumenische Dialog erst recht beginnen, 
geduldig, demütig, mutig, hoffend und kühn.  
... Noch hat der Bischofsrat zu zeigen, dass 
er in neuer, lebendiger Weise die Einheit des 
personalen und synodalen Prinzips in der 
Kirche in der Tat verwirklichen kann. Noch 
sind die verheißenen Reformen der römi-
schen Kurie im Einzelnen zu kodifizieren und 
vor allem ins wirkliche Leben umzusetzen.“ 
... „Solches und vieles, sehr vieles mehr ist 
erst noch zu tun, ist eine Aufgabe, die das 
Konzil nicht vollbrachte, sondern der Kirche 
auferlegte, weil sie ihr von Gott aufgetragen 
ist“. Dieser Satz ist die Quintessenz der Rede: 
das Konzil als Anfang des Anfangs. 
Und heute, 50 Jahre später? Wir sollten an-
fangen anzufangen. Vielleicht ist die Basis, 
das „Kirchenvolk“, ja schon dabei.

Karl Rahner
Das Konzil - ein neuer Beginn

Herder 2012
Der Kerninhalt des schmalen Bändchens 
besteht aus einer Rede Karl Rahners vom 
12. Dezember 1965. Eingerahmt wird es 
von einer „Hinführung“, so nennt er es, von 
Karl Kardinal Lehmann, der sehr eng mit 
Karl Rahner zusammengearbeitet hat, und 
einem Nachwort der Herausgeber Andreas 
R. Batlogg und  Albert Raffelt.
Das Konzil wurde am 11. Oktober 1962 
eröffnet, Karl Rahner war 58 Jahre alt und 
international bekannt durch seine theologi-
schen Schriften. Schon 1961 hatte Kardinal 
König Rahner um Beratung gebeten bei den 
Vorbereitungen für das Konzil. Dann gab es 
aber plötzlich durch welche Einflüsse auch 
immer, durch „Unglückspropheten“, wie 
Papst Johannes XXIII. sie öffentlich nannte, 
Probleme mit Rom. Doch trotz allem wurde 
Karl Rahner am 24. September 1962 offiziell 
zum Konzilstheologen ernannt. Lehmann 
berichtet über den selbstlosen Einsatz Rah-
ners auf dem Konzil, seine Bereitschaft, alles 
einzubringen, was er sich erarbeitet hatte, 
ohne Verbitterung, wenn Vorschläge radikal 
verändert wurden, und ohne Schielen auf das 
eigene „Copyright“. Lehmann selbst wurde 
nach und nach von einem zeitweiligen Helfer 
zum Assistenten von Rahner über die Kon-
zilszeit hinaus und kann daher authentisch 
über ihn berichten. 

Die nun wieder abgedruckte Rede Karl Rah-
ners wurde beim Festakt zum Abschluss des 
Konzils in der Residenz in München gehalten 
und fand ein reges Echo. Die ihn zu seinen 
Lebzeiten hörten, bescheinigen Rahner einen 
glänzenden rhetorischen Vortrag, was man 
anhand der verfügbaren CDs auch heute 
noch erleben kann. 

Buchseite
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22. Oktober 18 Uhr PGR-Vorstand – Treffen mit Gemeindebegleitern
  9 Uhr Pfarrgemeinderats-Vorstandstreffen des Dekanates Tulln
23. Oktober 19 Uhr 30 Treffen Sternsinger-Team

 1. November  9 Uhr 30 Allerheiligen - Festgottesdienst
 2. November 18 Uhr Allerseelen – Gottesdienst für die Verstorbenen des letzten
  Jahres
8./9. November 18 Uhr Klausur des Pfarrgemeinderates im Stift Altenburg
10. November  9 Uhr 30 Hl. Messe mit dem Chor La Musica
13. November 19 Uhr 30 Einführung ins Matthäusevangelium mit Mag. Monika Liedler
17. November  9 Uhr 30  Gottesdienst zum Caritassonntag
 18 Uhr Herbstklang – Vokal-Ensemble-Tulln
23. November 16 Uhr Beginn der Firmvorbereitung
24. November  9 Uhr 30 Christkönigssonntag – Ministrantenaufnahme

28. November 19 Uhr 30 II. Vatikanum – Vortrag Weihbischof Dr. Krätzl 
  (organisiert vom kath. Bildungswerk St. Stephan im Festsaal
   der Sporthauptschule)

29. November 17-20 Uhr Bastelmarkt
30. November  13-19 Uhr Bastelmarkt
 16 Uhr Adventeinstimmung mit dem Chor St. Severin
 
 1. Dezember  9 Uhr 30 1. Adventsonntag – Adventkranzsegnung    
  9-13 Uhr Bastelmarkt
 3. Dezember 19 Uhr Adventsingen Musikhauptschule Tulln
5./12./19. Dezember 18 Uhr  Lichtermessen
 6. Dezember 16 Uhr Kindergottesdienst zum Hl. Nikolaus
 8. Dezember  9 Uhr 30 2. Adventsonntag - Mariä Empfängnis
15. Dezember  9 Uhr 30 3. Adventsonntag
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 Chor St. Severin
29. Dezember  9 Uhr 30 Fest der Hl. Familie
31. Dezember 17 Uhr Jahresschlussmesse

Zum Vormerken
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In diesem Jahrtausend werden wir gewaltige 
Sprünge machen.
Wir werden Krankheiten besiegen und künst-
liche Nahrungsmittel herstellen,
wir werden andere Planeten besuchen und 
irgendwann auch bewohnen,
wir werden unser Sonnensystem verlassen 
und uns dabei mitnehmen.
Wir werden Dinge bauen, die unglaublich 
klein sind,
und andere, die größer sind als je gekannt.
Wir werden immer mehr über unsere Psyche 
lernen 
und sie vielleicht sogar besser verstehen.
Wir werden überall erreichbar sein und ein-
ander sehen und hören können,
als wären alle Entfernungen aufgehoben.

Auch wenn die Welt wie ein Dorf sein wird, 
wird uns auffallen,
dass der Weg zum Herzen des anderen im-
mer noch weit ist
und dass niemand ihn für uns gehen kann.
Nichts enthebt uns der Sorge füreinander.
Am Ende wird unsere Lebensqualität, wie 
vielleicht schon immer,
abhängig sein von dem Kreis der Liebe,
diesem ersten Kreis unseres Lebens,
den wir uns schaffen und in dem wir uns 
bewegen.

Wir werden lernen, 
dass jeder sich diesen Kreis immer wieder 
neu schaffen muss,
dass er nicht von selbst entsteht
und nicht durch den Druck eines Knopfes.
Noch immer wird das ABC der Annäherung 
gelten,
das kleine Einmaleins der Zuwendung,
und all unsere großen Errungenschaften 
werden uns nicht helfen zu lieben.

Wir werden keine Maschine erfinden,
die uns die Arbeit der Liebe erleichtert,
und keine Impfung gegen die Vernachläs-
sigung,
keine Pillen gegen die Einsamkeit,
und die virtuelle Wirklichkeit wird trotz allem 
die sein,
in der ein Mann am Küchentisch sitzt und 
spürt,
dass er das Gewicht seines Lebens kaum 
tragen kann,
wie vor tausend Jahren,
und eine Frau wird ihren Kindern winken und 
sich Sorgen um sie machen,
wie vor tausend Jahren,
und nur die Liebe und ein erfülltes Leben
werden uns am Tod vorbeihelfen,
dieser uralten Bedrohung, diesem ständigen 
Begleiter.

Und darum ist alles, was wir jetzt an Liebe 
lernen,
du und ich auf dieser verzweifelnden, be-
weglichen Erde,
wichtiger als alles andere, als alles.

Am Ende wird es die Liebe sein

Einfach zum Nachdenken
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Für unsere Kleinen
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