Liebe Freunde in unseren Pfarrgemeinden St. Elisabeth, St. Florian, St.
Thekla und Wieden-Paulaner
… in unserer gemeinsamen Pfarre zur Frohen Botschaft!
Eigentlich wäre gerade eine „FroBo live“-Pause angesagt (auch bin ich auf
Urlaub) – aber ein Ereignis legt eine Sonderausgabe nahe…
Unser Franz Wilfinger, langjähriger Pfarrer der Pfarre Wieden, ist vor 10
Tagen, am Di, 5. 7. 2022 zu Gott heimgegangen!
Sein Tod war nicht unerwartet, für ihn wohl auch ein großes Stück Segen –
aber wie immer, wenn es dann soweit ist…
Von September 1975 bis Ende 2016 war Franz – oder, wie er oft genannt
wurde, „Monsignore“ – Pfarrer der Pfarre Wieden. Stetig und treu prägte er
das Leben der Pfarre, vor allem die Menschen dort – er war einfach für die
Menschen da.
Als es im Jahr 2016 darum ging, für unsere 5 Pfarren ein gemeinsames Dach
zu bauen (die „Pfarre zur Frohen Botschaft“), war er aktiv mit dabei – als die
neue Pfarre mit 1. 1. 2017 durch unseren Bischof errichtet wurde, war er als
„Pfarrvikar“ der gemeinsamen Pfarre weiterhin für „seine“ Pfarrgemeinde
Wieden-Paulaner engagiert, bis er dann mit 30. 4. 2020 in Pension ging, wo er
dann zumeist in „Zentralmitteleuropa“ (= St. Michael / Burgenland; © Franz)
mit seiner langjährigen (und ihn bis zuletzt liebevoll betreuenden… - Vergelt’s
Gott!) Haushälterin Susanne Kopeszki lebte und solange es ihm möglich war
in umliegenden Pfarren bei Gottesdiensten als Zelebrant aushalf.
Wesentliches, das in Wieden-Paulaner heute lebt, ist zentral durch Franz
Wilfinger geprägt worden. Viele Menschen hat er liebevoll seelsorglich und
menschlich begleitet. Wenn auch manche Veränderungen der letzten Jahre
nicht das Seine waren, hat er loyal und kollegial mitgewirkt. Möge Gott ihm all
sein Wirken vergelten!
Vier Tage vor seinem Tod (Fr, 1. 7. 2022) war ich noch bei ihm – es war sein
letzter Tag in unserem Franziskusspital. Wir haben länger geplaudert, dann
war ich noch beim Frühstück dabei; er war körperlich nicht gut beisammen,
aber geistig voll da. Einige Fragen konnte ich mit ihm in Ruhe besprechen.
Und: Er hat mir noch Grüße für alle mitgegeben – manche konnte ich noch in
den Folgetagen übermitteln. Am gleichen Vormittag ist er ins Hospiz
übersiedelt.
Am Montag wurden die Schmerzen größer, am Di, 5. 7. 2022 morgens wurde
er noch gut von den Betreuerinnen aufgeweckt und fit gemacht – und dann ist
er gegen 9 Uhr vormittags eingeschlafen und zum Lieben Gott nach Hause
gegangen.
Ich durfte Franz stets als persönlich sehr frommen Christen erleben. Wenn ich
jetzt „posthum“ mir persönlich aufgetragenen Grüße übermitteln darf (er ist

genau an meinem ersten Urlaubstag verstoben), stellt dies ein Stück weit die
Brücke in jene Wirklichkeit her, in die er uns jetzt schon vorausgegangen ist –
und sicher von „drüben“ gut mit uns verbunden bleibt: Darauf hat er gehofft
und daran geglaubt – in diesem Glauben dürfen wir uns mit ihm vereinen!

Das Begräbnis findet am Mi, 27. 7. 2022, 13 Uhr am Friedhof Simmering
(Wien 11, Unter der Kirche 5) statt – Einsegnung & Bestattung.
Um 17 Uhr wird die Seelenmesse ein „Seiner“ Paulanerkirche „zu den
Heiligen Schutzengeln“ (Wien 4, Irene-Harand-Platz) gefeiert.
Nach der Messe findet vor der Kirche eine Agape statt.
Hinweise & Bitten dazu:
Aus aktueller Corona-Entwicklung heraus die Bitte, bei der Messe FFP2Maske zu tragen, sowie auf Händeschütteln oder Umarmen zu
verzichten – dieser wichtige Moment unserer Pfarre in Erinnerung an
Msgr. Wilfinger soll nicht Ausgangspunkt für ein Corona-Cluster werden.
Hinweis zum Kranz-Ablöse-Konto auf der Parte: Falls für die Orgelrenovierung
gespendet werden sollte, bitte als Empfängerin „Pfarre zur Frohen
Botschaft“ einzufügen – es gab schon (ohne diese Eintragung)
Probleme bei der Überweisung (Einzahlung ging zurück).
Nehmen wir unseren „Monsignore Franz Wilfinger“, unseren langjährigen
Pfarrer und zuletzt Pfarrvikar dankbar ins Gebet… - in der Zuversicht, dass er
bei Gott jetzt mehr als gut aufgehoben ist!
Euch allen liebe Sommergrüße!
Euer
Pfarrer Gerald

Beilagen:
*) Parte Franz Wilfinger
*) sein Sterbebild
*) … und jener Gruß, den ich an Franz anlässlich seiner Pensionierung
geschrieben habe: Natürlich wäre ein großes Dank-Feiern geplant
gewesen – coronabedingt war zu diesem Zeitpunkt gar nichts an
Feierlichkeiten möglich; namens der Pfarre habe ich ihm die letzte
Osterkerze der Paulanerkirche mit beiliegendem Grußtext übermittelt –
das Osterlicht leuchtet uns den Weg hinein ins ewige Licht & zu Hause
bei Gott!

