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Paulaner Fastensuppenessen
Im Rahmen der Spendenak�on „Familienfas�ag“ der Ka-
tholischen Frauenbewegung veranstalten wir wie schon vo-
riges Jahr auch heuer wieder ein Fastensuppenessen in un-
serer Gemeinde:

Am 2. Fastensonntag, den 13. März 2022, wird nach der Hl.
Messe um 9:30 unser Pfarrvikar Dr. Boris Hološnjaj wieder
eine selbst zubereitete Suppe in unserer Pfarrgemeindekü-
che ab ca. 10:30 austeilen. Go� sei Dank dürfen wir heuer
die Suppe vor Ort verspeisen und laden Sie, liebe Paulane-
rinnen und Paulaner, dazu recht herzlich in den Theresien-
saal ein. Falls Sie die Fastensuppe jedoch lieber nach Hause
mitnehmen möchten, bi�en wir Sie, ein geeignetes Gefäß
(Suppentopf / Tupperware / verschließbares Glas) für den
Transport mitzubringen. Auf der Loggia vor der Küche wird

ein Körberl bereitstehen, wo Sie eine Spende freier Wahl
für die Ak�on „Familienfas�ag“ einwerfen können, die heu-
er nach dem Mo�o „Gemeinsam für eine Zukun� miteinan-
der füreinander“ insbesondere benachteiligten Frauen auf
den Philippinen zugute kommen wird.

Iris Pioro

Liebe Paulanerinnen und Paulaner!
Am 2. März beginnt die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit
auf das Osterfest. Es ist die Zeit des Gebets, des Verzichts
und der liebenden Zuwendung zum/zur Nächsten. Die Stel-
le aus dem Ma�häusevangelium (Mt 6, 1–6.16–18), die wir
am Aschermi�woch in der Eucharis�efeier hören, kann
man als Programm und zugleich als Ziel dieser Zeit verste-
hen. Wenn Jesus vom „Beten“, „Fasten“ und „Almosen ge-
ben“ spricht, ist für ihn klar: Es hat keinen Sinn, sich Go� im
Gebet zuzuwenden, wenn man sich zugleich von dem/der
Nächsten – vor allem dann, wenn er/sie in Not ist -, abwen-

det. Darum gehören Beten, Teilen (Almosen) und Verzich-
ten (Fasten) unzertrennlich zusammen. Und sie sollen zur
täglichen Ausrichtung unseres Lebens werden. Darum ver-
steht sich die Fastenzeit als Zeit der Umkehr – wir werden
stets eingeladen, die Richtung in unserem Leben zu über-
denken und auch zu korrigieren, wenn sie nicht mehr
s�mmt. Die drei Aspekte, die Jesus seinen Jüngern mit auf
den Weg gibt, sind wertvolle Hilfe dabei.
Ich wünsche allen Paulanerinnen und Paulanern eine ge-
segnete und gewinnbringende Fastenzeit.

Ihr/Euer Pfarrvikar Boris Holosnjaj
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PGR / GA-Wahlen 20. März 2022

Wozu brauchen wir eigentlich einen Pfarrgemeinderat
(PGR) und einen Gemeindeausschuss (GA)? Was sollen
denn diese Gremien machen?

Die Seelsorger in Pfarren werden immer weniger und Auf-
gaben werden immer mehr und vielfäl�ger. Wir als Laien
können durch unser weltliches Know-how vieles überneh-
men und besonders nach Corona ein neues Durchstarten
des Pfarr(gemeinde)lebens gestalten helfen.

Warum soll ich wählen gehen?

Um zu zeigen, dass und wie mir Kirche wich�g ist. Um zu
wissen, dass ich auch bes�mmte Personen ansprechen
kann, wenn mich was bedrückt, das nicht unbedingt Seel-
sorgethema ist. Wir wollen das auch nach oben bis zum
Papst tragen und uns dafür einsetzen.

Wie wähle ich jetzt?

Zu den Wahlzeiten jeweils eine halbe Stunde vor und nach
den Messen am 19. oder 20. März 2022 sich unter Vorweis
eines amtlichen Lichtbildausweises in die Wählerlisten ein-
tragen, die Wahlze�el für den Pfarrgemeindeausschuss der

Paulaner (weiß) und für den gesamten Pfarrgemeinderat
der Pfarre zur Frohen Botscha� (gelb) holen, maximal 9
Personen für den GA und maximal 12 Personen für den PGR
auswählen und ankreuzen und die gefalteten Ze�el in die
Wahlurne einwerfen. Ganz einfach!
Zusatzwahltermin: Di, 15.3.2022, 9-11 Uhr im Pfarrbüro
Wieden-Paulaner.

Gibt es auch Briefwahl?

Ja. Die Wahlze�el samt Kuverts ab 8.3.2022 dienstags und
donnerstags zwischen 9-12 Uhr in der Pfarrkanzlei abholen
und mit ABSENDER jemandem zur Wahl mitgeben. Abgabe-
termin nicht übersehen (20.3.2022 – 19 Uhr)!

Wen kann ich wählen?

Am Sonntag, den 6.3.2022, stellen sich die Paulaner Kandi-
dat/inn/en für den Gemeindeausschuss und den Pfarrge-
meinderat in der Messe um 9:30 im Rahmen der Verlautba-
rungen vor. Auch kann ich in untenstehender Liste mir ein
Bild von den Personen machen, die zur Auswahl stehen:

Erik Kühnelt-Leddihn

Kandidat*innen für den Gemeindeausschuss Wieden-Paulaner

Kandidat*innen zum Pfarrgemeinderat unserer gemeinsamen Pfarre zur Frohen
Botscha�

Gebetspartnerscha� mit der Vidiyalge-
meinscha� in Südindien
Seit der Gründung im Jahr 2017 steht unsere Pfarre im Pro-
jekt VANAKKAM mit Father Leonard und der Vidiyalge-
meinscha� im südindischen Ort Vellakulam in Kontakt.

Am Sonntag, 27. 03. 2022 um 9:30 Uhr wollen wir unserer
Verbundenheit mit unseren südindischen Freunden im
Glauben durch eine Live-Schaltung nach Indien Ausdruck
verleihen und die Vidiyalgemeinscha� mi�els Projek�on
auf einer Leinwand für uns sichtbar und hörbar am Go�es-
dienst in der Paulanerkirche teilnehmen lassen. Die geogra-
fische En�ernung von über 7000 km können wir dabei ganz
leicht überwinden, ganz nach dem Mo�o von Father Leo-
nard "We are ONE in Jesus - In Jesus sind wir eins".

Peter Schönhuber


