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Diakonenweihe
in Maria Treu
Am 7. April 2018 wurden die beiden
Seminaristen Jinto Scaria SP und
Shyne Kurian SP von Bischof Franz
Scharl, Weihbischof von Wien, zum
Diakon geweiht. Wir haben die
Weihe in Maria Treu mit ihnen
gefeiert und stellen unsere beiden
neuen Diakone und ihre neuen
Aufgabenbereiche im Orden und in
unserer Pfarre vor.
Seite 4

P. Jean de Dieu Tagne SP

Geburtstag in Nöten

Piaristenchor

Wir trafen uns mit dem Rektor
des Piaristen-Kollegiums in
Österreich zu einem
ausführlichen Gespräch.

Die Buckoworgel wird in diesen
Tagen 160 Jahre alt. Das
Klangjuwel bedarf dringend
einer Restaurierung.

Der seit 1935 bestehende
Piaristenchor tritt mit seinem
breiten Repertoire zu vielen
Anlässen auf.

Seite 6

Seite 9

Seite 12

Erstkommunion

Kinderchor

Club Creativ

Am Christi Himmelfahrtstag
feierten Kinder unter dem
Motto „Wir tragen dein Licht in
die Welt“ ihre erste Hl.
Kommunion.

Nicht nur die Erwachsenen,
auch Kinder singen in Maria
Treu, und unser Chor sucht
Verstärkung!

Seit 35 Jahren sind Damen aus
unserer Pfarre in ihrer Freizeit
kreativ tätig und können so aus
erzielten Erlösen hohe Beträge
spenden.
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Sr. Katharina Deifel

Calasanzfest

Sr. Katharina Deifel besuchte
uns und berichtete, wie sie von
einer Atheistin zur Ordensfrau
wurde.

Am 15. und 16. September wird
im Rahmen des Calasanzfestes
der Josefstädter Pfarrkirtag
stattfinden.
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Editorial

Liebe Pfarrmitglieder unserer Pfarre Maria Treu,
ich freue mich über eine weitere Ausgabe unserer
„Begegnung“ mit vielen Berichten aus unserem
Pfarrleben.
Wenn ich das vielfältige Engagement und die
„jugendliche Frische“ bei den vielen
Pfarrveranstaltungen erleben darf, kann ich kaum
glauben, dass unsere Pfarre Maria Treu im Jahr 2019

Damals umfasste Maria Treu das gesamte Gebiet
der Josefstadt. Natürlich sprechen wir von einer
Gegend, die damals hauptsächlich viele bescheidene
Häuser, Gärten und nur einige wenige unbefestigte
Hauptstraßen umfasste. Also ein
„Stadtentwicklungsgebiet“ mit einem wichtigen
Auftrag für die damals neue Pfarre Maria Treu.
Wenn ich an diesen langen Zeitraum denke, geht es
mir aber weniger um die historischen Daten der
Baugeschichte oder der geografischen
Veränderungen, sondern um die vielen
Generationen, die hier gelebt, gewirkt und gebetet
haben. 300 Jahre Pfarre bedeutet eben auch 300
Jahre gelebter Glaube von vielen Menschen.
Wir sehen auf den ersten Blick die Kirche, die
Mariensäule und die Kollegiumsgebäude sowie den
wunderschönen Platz. Das ganze Ensemble mit
seiner äußeren und inneren Ausstrahlung lädt uns
zum Verweilen und Innehalten ein. Viele
unterschiedliche Bereiche und Gruppen sind unter
dem Dach der Piaristen vereint. Die Erinnerung,
das materielle, aber vor allem das spirituelle Erbe all
dieser Christen, die uns vorausgegangen sind, lässt
uns dankbar und vertrauensvoll in die Zukunft
schauen.
Mit dem Pfarrgemeinderat möchte ich euch
einladen, dieses reiche Erbe zu entdecken und das
Jubiläum zu feiern. Wir freuen uns über
diesbezügliche Ideen, Anregungen und ein
konkretes Mitwirken.

bereits das 300-jährige Jubiläum feiern wird.
Tatsächlich wurde dem Piaristenorden, der seit 18
Jahren hier die Schule geleitet hatte, am
18. Dez. 1719 auch die Pfarrseelsorge anvertraut.

Ein herzliches Grüß Gott!
Euer P. Paul Nejman SP
Pfarrmoderator in Maria Treu

Editorial
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Aufbruch und Arbeit
Liebe Pfarrmitglieder,
seit nunmehr einem guten Jahr ist der jetzige
Pfarrgemeinderat (PGR) im Amt. Während zu
Beginn noch viele Hürden vor uns lagen, erkennen
wir langsam auch einzelne Erfolge. Daher ein
großer Dank an alle engagierten Pfarrangehörigen
und Mitarbeiter in der Pfarre, die uns tatkräftig
unterstützen.
Als gemeinsamen Weg unseres Arbeitens für die
Pfarre haben wir zwei Vorgehensmaximen im PGR:
•
•

Wir wollen gemeinsam mit dem Orden der
Piaristen unsere Pfarre gestalten!
Wir wollen die Vielfalt in der Pfarre erhalten!

Was ist uns gelungen, was konnten wir erreichen?
Ich hebe vier Punkte besonders hervor:
1.

Kommunikation:

Die zweite Nummer des neuen Redaktionsteams
unserer Zeitung „Begegnung“ liegt in Ihren/deinen
Händen, und sie soll ab der nächsten Folge auch
wieder in gedruckter Form erscheinen. Das Ziel
zweier Auflagen pro Jahr scheint erreichbar.
Der Öffentlichkeitsausschuss arbeitet an einer
neuen Homepage der Pfarre. Ziel ist eine
Neuaufstellung im zweiten Halbjahr. Dabei wird
nicht nur eine optische Umstellung erfolgen,
sondern die gesamte technische Infrastruktur muss
erneuert werden.
Der Wochenspiegel wird weitergeführt und
garantiert auch in Papierform einen regelmäßigen
und aktuellen Informationsfluss.
2.

Pastoralkonzept

Die Arbeiten an unserem Pastoralkonzept sind ein
Weg durchs Leben unserer Pfarre. Derzeit in den
Ausschüssen, und im Herbst in einer Folgeklausur
des PGR, wollen wir dieses lebendige Dokument
vertiefen. Ziel ist es, die einzelnen Bereiche unserer

Arbeit darzustellen und in einem Soll-Ist-Vergleich
kritisch zu prüfen. Welche Ziele wünschen wir uns,
was tun wir tatsächlich, und entspricht das eine dem
anderen? Diese Überprüfung ist Voraussetzung, um
auch bei Bedarf Veränderungen bewusst zu
gestalten.
3.

Ewige Anbetung:

Ein großes Anliegen des Ordens ist und war die
„Ewige Anbetung“. Weil es sich um ein ganz neues
Angebot an Gläubige handelt, bestehen bei
manchen Pfarrmitgliedern auch Bedenken. Seit
18. Feb. 2018 wird dieses Angebot von rund 130
Personen ständig und vielen weiteren Gläubigen
fallweise angenommen. Es ist und war immer ein
freiwilliges Angebot und eine spirituelle
Bereicherung für die Teilhabenden. Es wird auch im
Pfarrentwicklungsraum bzw. von Gläubigen aus
ganz Wien mitgetragen.
4.

Pfarrzentrum:

Berechtigte Sorge vieler Pfarrangehöriger lag bei der
Durchführung von Advent- und Flohmärkten. Wir
haben dazugelernt, uns um neue Helfer und Ideen
bemüht und sind auch hier auf einem guten Weg.
Im Frühjahr haben bereits zwei Flohmärkte
stattgefunden, einmal mit anderen Artikeln wie
Büchern und einmal mit Textilien. Wir freuen uns
und danken ganz besonders Hildegard Zdarzil für
den Neuanfang. Es ist nicht leicht, in die
Fußstapfen eines wirklich erfolgreichen und
langjährigen Vorprojektes zu steigen. Noch sind wir
in einer Erprobungsphase und hoffen auf Erfolg
und Freude.
Die gute und bereichernde Arbeit des Club Creativ
braucht nicht vorgestellt zu werden, aber
engagierten Mitarbeiterinnen kann nicht genug
gedankt werden. Der Adventmarkt konnte
erfolgreich durchgeführt werden, und wir
unterstützen auch weiterhin als PGR die
Veranstaltungen in der Zukunft.
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Ein großer Wunsch vieler Nutzer des Pfarrzentrums
war eine bessere Beleuchtung im kleinen
Gruppenraum. Die Umsetzung kommt bald zum
Abschluss; die Finanzierung konnte gesichert
werden.
Neben diesen besonders dargestellten Neuerungen
leben auch viele andere Angebote und Aktivitäten
weiter und werden erfolgreich gestaltet.
Ich durfte an der Bibelrunde in unserer Pfarre
teilnehmen. Eine tolle Gruppe von Engagierten, die
sich mit Freude der Exegese und Diskussion der
heiligen Schrift widmen. Gerne werden
Interessenten eingeladen zum Mitmachen (Termine
im Wochenspiegel unter Bibelabend).
Unser Kirchenchor wirkt aktiv und engagiert in der
Pfarre. Jeder Messbesucher konnte sich zu Ostern
wieder davon überzeugen. Durch bessere
Abstimmung konnten wirtschaftliche Fragen geklärt
werden und die Planungssicherheit des Chores
gegenüber der Pfarre erhöht werden. Auch hier
danke ich allen Mitwirkenden. Übrigens, haben
Sie/hast du Interesse? Jeden Montag um 19:00 Uhr
herzlich willkommen zur Chorprobe!

Editorial
vielen Ministranten geht da gar nichts! Das
Sommerlager steht vor der Tür und wird hoffentlich
mit gutem Wetter ein schönes Erlebnis für alle.
Danke auch allen anderen Engagierten, die in
diversen Gruppen ihren aktiven Beitrag leisten, sei
es in der Jugendarbeit, in der Caritas, der Liturgie,
bei Frauenmessen oder bei Angeboten des
Bildungswerks. Überall ist viel gestaltet und
verwirklicht worden: Ob die sehr gut besuchte und
schöne Erstkommunion, die Diakonatsweihe von
Shyne Kurian und Jinto Scaria oder die besonders
würdige und bewegende Verabschiedung von
unserem langjährigen PGR Harro Kormann, der so
viele von uns mit seiner Herzlichkeit reich
beschenkt hat.
Maria Treu soll ein Sammelpunkt für Gläubige und
Glaubensuchende sein. Ich danke euch allen für das
gemeinsame Beten und Arbeiten und natürlich auch
Diskutieren und Feiern in unserer Pfarre
Maria Treu.
Euer Christoph Proksch
Stv. Vorsitzender PGR Maria Treu

Dreikönigsaktion, Karwoche, weißer Sonntag,
Pfingstlager oder „JuJuMiAbend“, ohne unsere

Diakonenweihe in Maria Treu
Am Samstag, dem 7. Apr. 2018, war die ganze
Pfarre zu einem großen Fest in die Kirche
eingeladen. Die beiden Seminaristen Jinto Scaria SP
und Shyne Kurian SP wurden von Bischof Franz
Scharl, Weihbischof von Wien, zum Diakon
geweiht.

Wir stellen unsere beiden
Neugeweihten hier kurz vor:
Diakon Jinto trat 2005 in Indien
in den Piaristenorden ein;
studierte neben Philosophie
auch Physik (Abschluss mit
Bachelor) und kam im Jahr
2013 nach Österreich.

Persönlichkeiten
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Jahres haben die beiden in einem Schreiben an den
Pater General um Zustimmung zu dieser Weihe
angesucht. Nach intensiven Gesprächen mit Pater
General und Pater Rektor, nach erfolgreichem
Bestehen der erforderlichen Prüfungen (Liturgie,
Kirchenrecht, Sakramentenlehre, Bibelstudium)
sowie nach spirituellen Exerzitien (in Rom) wurde
die Erlaubnis zur Weihe erteilt.

Diakon Shyne studierte
Englische Literatur und
Philosophie in Indien
(Bachelorstudien), trat bereits
2003 in den Piaristenorden ein
und kam mit Diakon Jinto
gemeinsam nach Maria Treu.

Nach intensivem Deutschstudium konnten Diakon
Jinto und Diakon Shyne bereits im Studienjahr
2014/15 ihre Studien auf der Theologischen
Hochschule in Heiligenkreuz aufnehmen.
Wie sieht das Leben im „Kloster Maria Treu“
aus?
Nach der Hl. Messe mit Laudes und anschließender
Meditation um 6:00 Uhr früh fahren die
Seminaristen zum Studium nach Heiligenkreuz und
kommen erst um 19:00 Uhr zur Vesper zurück.
Welche Voraussetzungen gibt es für die Weihe
zum Diakon?
Die Weihe zum Diakon ist für die Seminaristen ein
wichtiger Schritt vor ihrer Priesterweihe. Anfang des

Welche Aufgaben werden Diak. Jinto und
Diak. Shyne übernehmen?
Sie werden ihren Dienst als Diakone hauptsächlich
in Maria Treu erfüllen, aber auch in St. Thekla und
in den Piaristenkirchen in Horn und Krems werden
sie tätig werden. Vorrangig ist aber der
Studienabschluss geplant. Mit Gottes Hilfe werden
Diakon Jinto und Diakon Shyne in den nächsten
Monaten ihr Studium abschließen können! Zum
Priester werden sie in ihrer Heimatpfarre in Indien
geweiht. Wir freuen uns schon sehr, mit ihnen dann
die Primizmesse in Maria Treu zu feiern.
Claudia Csoklich
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Persönlichkeiten

Interview mit dem Rektor des Piaristen-Kollegiums
in Österreich P. Jean de Dieu TAGNE SP
Ich möchte damit beginnen, dem Team der
„Begegnung“ ein großes Dankeschön
auszusprechen für all die Arbeit, die es für die
Kommunikation für und um unsere Pfarre macht.
Danke sehr, dass ich auf diesem Weg meine
Gedanken und Vorstellungen präsentieren kann.
Gerne beantworte ich in diesem Interview einige
Fragen, die mir Claudia Csoklich für die
„Begegnung“ gestellt hat.
Wie geht es dir in Maria Treu? Hast du gewusst, welche
Herausforderungen auf dich gewartet haben?
Ich fühle mich sehr wohl in Maria Treu. Ich wurde
wirklich von Anfang an sehr herzlich
aufgenommen. In der kurzen Zeit hatte ich schon
Gelegenheit mit vielen Leuten zu sprechen, und alle
Gespräche waren herzlich und konstruktiv. Ich
wurde von meinem Superior, dem Pater General der
Piaristen, nach Maria Treu geschickt. Ich wusste
nichts Genaues über die Situation der Pfarre Maria
Treu. Meine Erfahrung als eines in der Mission
tätigen Piaristen, hat mich gelehrt, dass es im Leben
des Volk Gottes nur eine wirkliche
Herausforderung gibt: Die Herausforderung der
Liebe, die sich im Dienst am Nächsten
widerspiegelt, den jeder von uns tun soll. Im
Bewusstsein dieser Herausforderung bin ich nach
Maria Treu gekommen. Ich bin gekommen, um
ohne Unterscheidung zu lieben und zu dienen. Es
können auch andere Herausforderungen
auftauchen, aber im Lichte dieser einen, großen
Herausforderung, sind alle anderen nur
„Fußnoten“. Dieser Liebe Christi nachzueifern, ist
die einzig wahre Herausforderung eines Christen
und eines Priesters.
Nächstes Jahr feiern wir 300 Jahre Pfarre Maria Treu. Maria
Treu ist die älteste Piaristenpfarre. Gibt es Pläne, dieses
Jubiläum zu feiern? Wenn ja, welche?
Das Jahr 2019 wird von uns allen als ein großes
Geschenk der göttlichen Vorhersehung erlebt. Dass
wir das 300-Jahr-Jubiläum unserer Pfarre feiern
dürfen, ist ein für sich selbst sprechendes Zeichen

der Treue Gottes an sein Volk, das in Maria Treu
zuhause ist. Es ist ebenfalls ein wichtiges Jahr für
den ganzen Piaristenorden. Maria Treu ist die erste
Piaristenpfarre weltweit. Gott lässt unsere
Generation so viele wichtige Feierlichkeiten erleben:
1997 begingen wir das 400-Jahr-Jubiläum der ersten
Schule, die der Hl. Joseph Calasanz gegründet hat,
2017 durften wir 400 Jahre Gründung des
Piaristenordens feiern, des ersten Ordens, der sich
der Erziehung von Kindern und Jugendlichen
gewidmet hat; und wir haben ebenfalls 250 Jahre
Heiligsprechung des Hl. Joseph Calasanz, des
Gründers des Piaristenordens, gefeiert. Jetzt – im
Jahr 2019 – dürfen wir 300 Jahre Pfarre Maria Treu,
der ersten Piaristenpfarre weltweit, feiern. Wie auch
die vorhergegangenen Feierlichkeiten, werden auch
die Feierlichkeiten des nächsten Jahres von allen
Piaristen weltweit begangen und geteilt.
Unser erster Gedanke war es, zum Ursprung des
Wortes „Jubiläum“ in der Bibel zurückzukehren.
Dort ist ein Jubiläum ein besonderer Moment, ein
„Jobeljahr“, das Gelegenheit bietet, in die
Vergangenheit zurückzublättern und gleichzeitig
eine neue Seite für die Zukunft aufzuschlagen. In
diesem Sinne soll dieses Jubiläumsjahr zu allererst
ein Jahr der Versöhnung, der Vergebung, eines
Erlasses der Schulden, ein Jahr der „Erholung“ sein.
Es wäre unser Wunsch, dass dies auch für unsere
Pfarre zutreffen wird. Alle kulturellen,
gastronomischen und liturgischen Feierlichkeiten
finden ihren Sinn in versöhnten Herzen, die diese
Erfahrung der Vergebung gemacht haben – indem
sie vergeben haben und Vergebung gefunden
haben.
Was die Art der Feierlichkeiten betrifft, müssen wir
uns innerhalb einer Gruppe abstimmen, die
Vorschläge der Pfarrmitglieder sammelt und selbst
einbringt, damit sichergestellt wird, dass das
Angebot der Feierlichkeiten mit den wirklichen
Erwartungen unserer christlichen Gemeinschaft
übereinstimmt.

Persönlichkeiten
Wie siehst du die Öffnung des Seminariums? Es gibt eine
gemeinsame Hl. Messe und Vesper jeden Donnerstagabend!
Die Eröffnung eines Seminars von jungen Piaristen
ist immer eine gute Nachricht für die christliche
Gemeinschaft, in der sich das Seminar befindet. Wir
sehen es als selbstverständlich an, dass die jungen
Piaristen sowie die ganze Gemeinschaft der
Piaristen in und mit der Pfarrgemeinde lebt. Die
Apostelgeschichte spricht über das Leben der ersten
christlichen Gemeinde und die Wichtigkeit, der
Lehre der Apostel nachzueifern, des gemeinsamen
Gebets und des Brotbrechens. (Apg. 2,42). Die
Anwesenheit unserer ganzen Gemeinschaft in der
Donnerstagabendmesse und der Vesper davor, ist
der Versuch, enger mit der Pfarrgemeinde
verbunden zu sein. Seit dem 2. Vatikanischen
Konzil versucht die Kirche solche Initiativen zu
unterstützen, die die Gläubigen mit geweihten
Priestern, Brüdern, Schwestern vereinen wollen.
Das Stundengebet ist nicht nur ein Gebet der
Priester und geweihten Menschen, es ist das
spirituelle Erbe der ganzen Kirche und soll mit allen
geteilt werden. Es ist Aufgabe der Priester
Bedingungen zu schaffen, dass diese Erfahrung des
gemeinsamen Gebets geteilt werden kann. Das
machen wir jeden Donnerstagabend, dem Tag der
Einsetzung der Eucharistie und der Fußwaschung.
Welche Pläne gibt es für die Zukunft: Orden – Pfarre –
Schule? Wie soll es in Maria Treu weitergehen?
Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir all
unsere Zukunftspläne gemeinsam finden müssen.
Die Gemeinschaft der Piaristen, die Piaristenpfarre
und die Piaristenschule ergeben zusammen das, was
wir Präsenz der Piaristen nennen. 40 Länder
weltweit dürfen diese Präsenz der Piaristen erleben.
Wir sind also nicht alleine. Wenn diese drei Pfeiler
harmonisch zusammenarbeiten, können wir ein
mitreißendes Umfeld für Evangelisation schaffen.
Zusätzlich zur Vermittlung der Lehre der Kirche,
gibt es noch drei weitere Elemente, die
charakteristisch für diese Präsenz der Piaristen sind
•
•
•

Joseph Calasanz, der uns zu Christus führt
die Verfassung und Regel unseres Ordens
die Weisungen unseres General- und
Provizialkapitels.

So können wir, geführt von der Lehre der Kirche
und unseres Ordens, auf die Zeichen der Zeit in
unserem speziellen Kontext aufmerksam werden.
Zusammen werden wir ein Projekt zur Präsenz der
Piaristen vorbereiten, in dem wir unsere Vision und
Pläne für die kommenden Jahre erarbeiten. Meine
erste Idee wäre es, an dem Wert des
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Zusammenlebens zu arbeiten, mit besonderem
Augenmerk auf der Einheit in unserer Vielfalt
(1 Kor 12-13).
Welche Aufgaben hast du als Rektor, Leiter des Seminariums
und Priester in Maria Treu? Ich denke, da ist viel zu tun.
Wie schaffst du all diese Herausforderungen?
Meine Aufgabe als Rektor ist es, die Präsenz der
Piaristen in Österreich zu steuern. Die
Hauptaufgabe des Rektors hat zwei Seiten: nach
innen soll er das Prinzip der Einheit der
Gemeinschaft nach der Konstitution des Ordens
sein, nach außen vertritt er die Gemeinde vor zivilen
und religiösen Instanzen.
Meine Aufgabe als Leiter des Seminars besteht
darin, unsere jungen Studenten während ihrer
piaristischen Ausbildung zu begleiten. In diesem
Stadium der allerersten Ausbildung haben wir nur
zwei Studenten: Bruder Prakaash und Bruder
Rateesh. Sie erhalten ihre priesterliche Ausbildung
in Heiligenkreuz und ihre Ausbildung zum Piaristen
in unserer Gemeinschaft.
Meine Aufgabe als Priester ist es, in der Pfarre zu
helfen und den Pfarrer, P. Paul sowie den Kaplan,
P. John Bosco zu unterstützen.
Alle diese drei Aufgaben lassen sich in zwei Worten
zusammenfassen: Piarist sein. Ein Piarist lebt seine
Berufung in diesen drei Bereichen: In der
persönlichen Beziehung zu Gott, in der Begleitung
in der Gemeinschaft und in der Zusammenarbeit
mit den Laien. In der täglichen Ausübung meiner
Funktionen werde ich von den anderen Mitgliedern
unserer Gemeinschaft unterstützt und von meinem
Superior und seinen Assistenten begleitet. In Maria
Treu sind wir drei Priester, die für die Pastoral
zuständig sind, wir treffen uns regelmäßig um
unsere Tätigkeiten zu koordinieren, und damit
niemand zu viel Arbeit hat. Wir haben das Glück,
zwei benachbarte Gemeinschaften (Don Bosco und
die Oblatinnen), unseren Diakon Gerhard Schmitt,
unsere tüchtige Ministrantenschar und viele Laien
zu haben, die sich aktiv in pastorale Aufgaben
einbringen.
Die Präsenz der Piaristen in Maria Treu soll
wachsen, und dieses Wachstum soll eine Wallfahrt
sein, auf der wir unsere Differenzen überwinden,
um uns auf das zu konzentrieren, was uns
verbindet: Die barmherzige Liebe Christi für einen
jeden von uns.
P. Jean de Dieu TAGNE SP
Rektor des Piaristen-Kollegiums in Österreich
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Persönlichkeiten

„Von der Atheistin zur Ordensfrau“ –
Sr. Katharina Deifel OP in Maria Treu
Am 6. Mai 2018 besuchte Sr. Katharina Deifel, OP
(Dominikanerin) Maria Treu und sprach über ihren
Weg zum Glauben. Spannend schilderte sie ihren
Lebensweg: Von einem Kind der 68er-Generation,
Professorin für Latein und Griechisch, Ehefrau und
Mutter eines Sohnes trat sie nach dem Tod ihres
Mannes in den Dominikanerorden ein1.
Das Studium der Philosophie hatte sie nachhaltig
inspiriert. So erfuhr sie beim Lesen zahlreicher
Texte atheistischer Philosophen, dass selbst diese zu
folgender Schlussfolgerung kamen: „Wenn es eine
Schöpfung gibt, muss es auch einen Schöpfer geben
und dieser Schöpfer muss notwendigerweise über
der Schöpfung stehen.“ Im Unterschied zu den
Naturwissenschaften, die nur das „Was und wie“
der Entwicklung der materiellen Wirklichkeit in der
Zeit erklären, deuten Weltanschauungen (Religion,
Philosophie, Theologie) die Gesamtwirklichkeit von
einen „Warum“ her auf ein „Wozu“ hin. Die
Schöpfung kann mittels der Vernunft als Schöpfung
Gottes erkannt werden (natürliche Offenbarung).
Die Selbstmitteilung Gottes in der Geschichte wird
hingegen von den Menschen wahrgenommen
(übernatürliche Offenbarung). Die Grundsehnsucht
des Menschen ist auf „Erlösung“ gerichtet, im Sinne
von Freisein von Schuld, Leid und Tod – für
immer. Demzufolge ist Jesus die Antwort auf die
Gottesfrage, weil Er uns durch Seinen Kreuzestod
erlöst hat.

Auf die Frage „Warum in einer durchaus
fehlerhaften Kirche glauben?“ meinte Sr. Katharina,
dass Kirche Gemeinschaft bedingt. Gott wurde in
Jesu Mensch – Zeichen Seiner großen Liebe zu uns
Menschen.
Abschließend meinte die Ordensfrau, dass viele
Wege zu Gott führen – wir sollten wachsam sein,
um unseren eigenen Weg finden zu können. Weiters
führte sie aus, dass wir uns kein Bild von Gott
machen dürften – wir selbst sollten viel mehr Bild
Gottes sein.
Der Vortrag gab uns viele Denkanstöße und war
eine große Bereicherung. Liebe Schwester
Katharina, wir bedanken uns sehr herzlich bei dir
und freuen uns auf ein Wiedersehen in Maria Treu.
Claudia Csoklich

1

Dr. Elisabeth Deifel promovierte in Philosophie, begann das Studium
der Theologie (mit Abschluss) und unterrichtete viele Jahre an der
Religionspädagogischen Akademie. Als Ordensnamen wählte sie sich
„Katharina“.

Pfarrleben
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Geburtstag in Nöten
Am 5. Juni 1858 wurde die Buckoworgel in der
Piaristenbasilika Maria Treu geweiht. Wir feiern
daher den 160. Geburtstag dieses Klangjuwels.
Gleich nach ihrer Fertigstellung kamen namhafte
Organisten aus ganz Europa nach Maria Treu, um
das Meisterwerk von Carl Friedrich Ferdinand
Buckow zu sehen, zu hören und zu spielen. Franz
Liszt selbst äußerte sich in höchsten Tönen über die
klangliche Überzeugungskraft dieses Instruments
und lobte ebenso die fachliche und solide
Ausführung des Werks. Dass Anton Bruckner auf
unserem Instrument zwei Prüfungen ablegte, von
denen eine seine Abschlussprüfung war, ist ja
bereits ausreichend bekannt.

nur teilweise „gesund“ für die Orgel und haben
daher auch zu großem Schaden am Pfeifenwerk
zugeführt. Die Pfeifen mussten, um der Stimmung
zu entsprechen, aufgebrochen werden, um sie nicht
alle neu anschaffen zu müssen. Stellen Sie sich vor,
die Blockflöte eines Kindes klingt ständig zu hoch.
Damit der Schüler mit anderen Kindern
zusammenspielen kann, wird ein Stück Holz
angeleimt. Das Ergebnis ist aber nicht
zufriedenstellend, weil die Flöte durch die neue
Länge etwas zu tief klingt. Damit nun die richtige
Tonhöhe erreicht wird, feilt man vom unteren Ende
solange Holz weg, bis die Höhe passt.

Unser Instrument, übrigens die vierte Orgel in der
Kirche und jene, die am längsten ihren Dienst
ausübt, da sie am überzeugendsten war und ist, galt
damals als modernste Orgel.
Da die Basilika Maria Treu damals ein
kirchenmusikalisches Zentrum war – jeden Sonntag
gab es Hochämter mit Chor und Orchester – waren
die Anforderungen an das Instrument
dementsprechend hoch, und die Piaristen wollten
immer auf dem neuesten Entwicklungsstand sein.
So kam es dazu, dass im Jahr 1896 tiefgreifende
Änderungen an der Disposition (das ist die
Zusammenstellung der Register, welche die
Klangfarben ergeben) und der Stimmung/Tonhöhe
vorgenommen wurden. Diese Änderungen waren

Angelängte Pfeifen
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Wie es der Flöte, die man mit einer Orgelpfeife
vergleichen kann, dabei geht, interessiert nicht, weil
nicht ausreichend Geld und Zeit vorhanden sind,
um eine ordentliche Lösung zu finden. Genau
dieses Schicksal ereilte unsere Pfeifen in der Orgel.
Um das zu „heilen“, müssen alle Pfeifen
ausgebessert und in ihren ursprünglichen Zustand
gebracht werden. Dieses Vorhaben ist bei 2416
Pfeifen ein enormer Aufwand. Vielleicht ist nun
anschaulicher, warum eine so enorme Summe zur
Restaurierung aufgebracht werden muss?

Auswirkungen des Umbaus von 1896 - wackelige Pfeifen der
Trompete 8´

Wir sehen diese Information keineswegs im Sinne
einer bereits getroffenen Entscheidung zu Gunsten
einer Restaurierung der Orgel, die im Vergleich zu
einer Konservierung um vieles teurer ist. Dennoch
wollten wir hier ganz klar aufzeigen und
veranschaulichen, wie es um das Instrument steht.

Blasbalg

Dazu kommt, dass die Windversorgung im
Instrument undicht geworden ist und die Windladen
(Windkanäle, die zu den Pfeifen führen)
ausgebessert werden müssen. Natürlich hat auch die
Mechanik (Holzverbindungen mit Schrauben und
Ledermuttern) zum Spielen der Orgel ihre
Abnützungserscheinungen. Auch unsere Gelenke
und Sehnen halten einer ständigen
Überbeanspruchung nicht stand.
Diese Zustände sieht man nicht, wenn man das
Instrument hört. Dass unser Klangjuwel heute noch
relativ gut tönt, ist vor allem der jahrzehntelangen
Pflege und Sorge des früheren Organisten, SR Hans
Smejkal, zu verdanken. Er gab sein Wissen und
seine Liebe zur Orgel an seinen Schüler und
Nachfolger Markus Semelliker weiter, der sich nun
gemeinsam mit dem Orgelverein um das Instrument
kümmert und es nach besten Möglichkeiten am
Leben erhält.

Lederbespannung des Blasbalgs, an mehreren Stellen bereits
gerissen

Pfarrleben
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wir dieses Juwel für die nachkommenden
Generationen retten können.

Pfeifenwerk im Hauptwerk

Der Verein „Rettet die Buckoworgel der
Piaristenbasilika Maria Treu“ hat sich dies zur
Aufgabe gemacht. Seit mehr als drei Jahren
sammeln wir Geld für dieses große Vorhaben. Die
Großzügigkeit unseres früheren Organisten SR
Hans Smejkal über seinen Tod hinaus hilft uns
dabei wesentlich (Hinterlassenschaft). Trotzdem
sind wir auf jeden Euro angewiesen, damit wir
dieses Ziel erreichen.

Die vielen Benefizveranstaltungen mit namhaften
Künstlern wie Paul Badura-Skoda, Gerhard
Tötschinger, Raimund Oskar, den Eleven der
Wiener Sängerknaben, Franz Robert Wagner,
Marianne Nentwich, den Tastinetten, Robert
Fontane und seinem Chor und Orchester, dem
PiaristenChor unter der Leitung von Francois Pierre
Descamp, Christoph Angerer, Peter Matić und
vielen anderen mehr, haben uns einerseits mit ihren
künstlerischen Darbietungen erfreut, auf der
anderen Seite sind uns großartige Spendenerträge
zugute gekommen. Danken wollen wir auch den
vielen Unterstützern, die durch Kranzspenden,
Spenden anlässlich privater Feiern und die Erträge
der monatlichen Kirchensammlung großen Anteil
an unserem momentanen Kontostand haben.
Derzeit dürfen wir uns über knapp EUR 180.000,-auf unseren Spendenkonten freuen. Dazu kommt
noch die oben erwähnte Hinterlassenschaft, deren
Erlös, nach ausdrücklichem Wunsch und Verfügung
Smejkals, dem Orgelprojekt zugutekommen soll.
Noch haben wir einen weiten Weg vor uns, aber mit
Hilfe unserer Gottesmutter von Maria Treu und der
Fürsprache des Heiligen Josef Calasanz, werden wir
gemeinsam unsere Aufgabe vollenden.
Mögen alle, die in unserem schönen Bezirk
Josefstadt wohnen oder Maria Treu als Touristen
besuchen und hoffentlich der eine oder andere
Großspender dieses Kulturprojekt weiterhin
finanziell mit großzügigen Spenden unterstützen,
damit auch zukünftige Generationen sich am Klang
unserer wundervollen Buckoworgel erfreuen
können.
Ein aufrichtiges Vergelt´s Gott!
Dr. Josef Kandlhofer
OSR Hans Hacker
Dipl. Päd. Markus Semelliker
für den Orgelverein
Für Spenden:
Bank Austria: IBAN: AT87 1200 0100 1088 0697
Erste Bank: IBAN: AT13 2011 1826 4159 5300
Raiffeisenbank: IBAN: AT36 3200 0000 1207 2831

Risse im Holz der Pfeifen dürftig repariert

In Wahrheit ist es für die Orgel bereits fünf nach
zwölf! Es muss dringend gehandelt werden, damit

Kontowortlaut: „Rettet die Buckoworgel der
Piaristenbasilika Maria Treu“.
Direktspenden über diese Konten sind nicht
absetzbar!
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Freude an Musik und Spaß am Singen:
Der PiaristenChor in der Pfarre Maria Treu
Es gibt den PiaristenChor seit 1935, nämlich seit der
Gründung des „Madrigalchors“ in der Pfarre Maria
Treu durch Prof. Hans Gillesberger. Dieser Chor
wurde weiter von 1956 bis 1965 durch Ernst
Dunshirn und bis 2000 von Dr. Gerhard Kramer als
Regens Chori geführt. Von ihm hat François-Pierre
Descamps den Chor als künstlerischer Leiter bis
heute übernommen und das Repertoire
kontinuierlich und sehr erfolgreich weiterentwickelt.

Es ist eine schöne Gemeinschaft, die mit
künstlerischem Ehrgeiz und Freude auch manch
größere gesangliche Herausforderungen meistert.
Der PiaristenChor singt zu allen liturgischen
Hochfesten wie Weihnachten, Ostern, in der
Karwoche die Passion und zu Allerheiligen. Aber
auch Benefizkonzerte, unter anderem für die
Renovierung der berühmten Buckoworgel und
andere Konzerte zu karitativen oder privaten
Anlässen wie Hochzeiten, Taufen und
Ausstellungseröffnungen werden gesungen.
Dementsprechend weit ist das Repertoire gefächert:
von Hassler, Schütz, Ingegneri, J.J. Fux, Joseph und
Michael Haydn, Mozart, Pergolesi, Salieri,
Monteverdi, Bach, Beethoven, Bruckner, Carl
Czerny, Benedict Randhartinger, Schiske, Duruflé,
Anton Heiller, J. Desprez, Brahms, Poulenc, Cesar
Bresgen und anderen reicht der Bogen.
Man hat in unserem Chor das Gefühl zu einer
großen Musikliebhaber-Gemeinde zu gehören.
Ausflüge und der Abschlussheurige am Ende der
Saison bereichern unsere Kulturgemeinschaft auf
lockere Art und Weise.

Der künstlerische Leiter des PiaristenChors François-Pierre
Descamps

Jeden Montag treffen einander ca. 40 ehrenamtliche,
sangesfreudige Mitglieder zur 19-Uhr-Probe im
Calasanzsaal, um die nächsten Auftritte in der
Kirche oder an öffentlichen Plätzen einzustudieren.

Wer daran teilhaben will, ist herzlich eingeladen,
jederzeit unverbindlich zu einer Montagprobe um
19:00 Uhr in den achten Bezirk, Piaristengasse 4345 zu kommen und sich dort selbst einzuschätzen.
Fragen sie im Zweifelsfall unsere Vereinsleitung,

Pfarrleben
Ingrid Ebner (www.PiaristenChor.at), oder eines
unserer Chormitglieder, wir freuen uns jedenfalls
über Stimmenzuwachs und -verstärkung!
Ein Tipp zum Abschluss: Auch zum Zuhören laden
wir zu einem ganz besonderen Ereignis ein, nämlich
zur Aufführung des selten aufgeführten und sehr
beeindruckenden Werkes „In Memoriam“ von Emil
Nikolaus von Reznicek, am 11. Nov. 2018 um 17:00
Uhr in der Basilika Maria Treu.
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Dieses Konzert wird anlässlich des Jubiläums „100
Jahre Republik Österreich“, die am 12. Nov. 1918
um 15:00 Uhr von der Parlamentsrampe aus
ausgerufen wurde, gegeben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Fritz Becsi

Erstkommunion 2018
Am Christi Himmelfahrtstag war es wieder soweit!
Die vielen Kinder der 2. Klassen unserer
Piaristenvolksschule sowie drei Kinder aus den
umliegenden öffentlichen Schulen feierten ihre erste
Hl. Kommunion.
Das Thema „Wir tragen dein Licht in die Welt“
begleitete die Kinder schon in der
Vorbereitungszeit. So bunt gemischt wie die
Kinderschar waren auch die Elemente der
Vorbereitung: über Jesus hören, beten, singen, die
Kirche kennenlernen, sich auf die erste Hl. Beichte

vorbereiten und natürlich auch gemeinsam lachen
gehörten dazu.
Wir danken allen, die unsere Erstkommunionskinder auf dem Weg zu diesem wichtigen Sakrament
begleitet haben.
Unseren Erstkommunionskindern wünschen wir,
dass sie diesen Festtag noch lange in Erinnerung
behalten und als Kinder Gottes sein Licht in die
Welt hinaustragen!
Clara Schumann
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„Sing mit uns in Maria Treu!“
Wir sind eine lustige Schar von Buben und
Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren und
singen mit Freude und Begeisterung! In unseren
Stunden hören und gestalten wir Geschichten über
Gott. Gerne basteln und malen wir auch.
Verstärkung unseres Chores wird gesucht! Wenn du
Lust und Zeit hast, komm doch am Dienstagnachmittag von 16:00 bis 17:15 Uhr ins
Ministrantenheim (Lederergasse 10a) und sing mit
uns! Wir freuen uns auf dich!

Zita Schrott (0664 43 11 788), Heidi Becsi (0664 57
02 520) und Claudia Csoklich (0664 44 88 730)

Pfarrleben
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35 Jahre Club Creativ
Das sind 35 Jahre Freizeitarbeit von etwa zwanzig
Damen auf höchstem kunstgewerblichem Niveau
für die Pfarre, den Orden und karitative Zwecke.
Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen:
Allein in den Jahren seit der Einführung des Euro
(2002) konnten aus Ertrag der Weihnachtsmärkte
Spenden von insgesamt rund EUR 250.000,-- (!)
vergeben werden, zB an das Haus der
Barmherzigkeit.
EUR 27.800.—gingen an Hochwasseropfer, weiters
an Mütter in Not, Rat und Hilfe, Ärzte ohne
Grenzen, für die Betreuung syrischer Flüchtlinge,
oder an den Canisibus.

Es sind aber auch Pfarre und Orden nicht
vergessen worden: Von der Gründung 1992 bis
2000 kam die Hälfte des Ertrags aus den
Kunstgewerbemärkten an das Ordensspital der
Schwestern „Königin der Apostel“ in Hartmanpur
(Indien), die andere Hälfte an die Pfarre zur
Abdeckung der Kosten für Caritas und
Reinigungsarbeiten. Seither wird neben der
Pfarrcaritas (Obdachlosenfürsorge) auch die
Kirchenmusik gefördert (EUR 22.500.--). Es
konnte aber auch die Anschaffung von neuen
Tischen für das Pfarrheim finanziert werden.
Ursula Klimpfinger
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Josefstädter

PFARRKIRTAG
Save the date

15. bis 16. September 2018
Die Piaristenpfarre Maria Treu lädt im Rahmen
des Calasanzfestes zum traditionellen
Josefstädter Pfarrkirtag ein!
Es wartet ein abwechslungsreiches Programm
auf Sie!

Weitere Infos: www.facebook.com/PiaristenpfarreMariaTreu
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