
 

Liebe Mitglieder des Mariazellervereins Simmering! 

Als Obmann grüße ich Euch ganz herzlich. 

Nach einem weiteren Corona-Jahr wende ich mich wie-
derum schriftlich an Euch. Es ist 
für uns ein weiteres Jahr ohne 
Wallfahrten und ohne General-
versammlung. Wir dachten, mit 
dem Jahr 2020 wird es mit der 
Coronakrise vorüber sein und 
wir können 2021 wieder zu ei-
nem normalen Vereinsjahr zu-
rückkehren. Leider war es nicht 
so, die Covidkrise war noch 
ärger als im Vorjahr. Wir konn-
ten keine Generalversammlung 
und auch keine Wallfahrten 
durchführen, was für uns alle 
sehr traurig war.  

Das einzige, was wir in diesem Jahr feiern konnten, war 
die Messe zu Gründungstag im Mai und eine Maian-
dacht. Auch beim Simmeringer Kreuz konnte ich mit 
meiner Frau einen neuen Kranz - gespendet von Paula 
Hirschbeck - anbringen.  

Meine lieben Mitglieder, ich möchte mich ganz herzlich 

mit einer großen Bitte an Euch wenden: Bleibt bitte trotz 
all den Herausforderungen dem Mariazeller Prozessions-
verein in Simmering treu, denn nur gemeinsam können 
wir durch diese schwierige Zeit kommen. 

Es ist natürlich schwer, für nächs-
tes Jahr heute schon eine Prognose 
abzugeben. Vorsichtig möchte ich 
schon sagen, dass durch die 2G- 
und 3G-Regeln schon Hoffnung 
besteht, wieder etwas Normalität 
in das Vereinsjahr einkehren zu 
lassen. Das heißt, wir hoffen, unse-
re Generalversammlung und die 
Wallfahrten nach  St. Corona, Mari-
azell und nach Pottenstein und 
zum Mariahilfberg durchführen zu 
können.  

Ich bitte Euch wieder, im gemein-
samen Gebet und im gemeinsamen Besuch des Gottes-
dienstes dafür zu beten, dass wir auf die Fürsprache Ma-
riens bei Gott unsere Vorhaben für das Jahr 2022 durch-
führen können: „Mutter Gottes, bitte für uns“. 

Nun stehen wir kurz vor dem Advent. Ich wünsche uns 
allen eine besinnlich gnadenvolle Adventzeit, um gut 

Gemeinsam treu durch diese schwierige Zeit  
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Als die Zeit erfüllt war,  
sandte Gott seinen Sohn, geboren von 
einer Frau und dem Gesetz unterstellt,  
damit er die freikaufe, die unter dem 
Gesetz stehen, und damit wir die  
Kindschaft erlangen. (Gal 4,4f)  
 
 
Liebe Mitglieder  
des Mariazeller Prozessionsvereins! 
 
Wir wünschen Euch einen gesegneten Advent 
und ein gnadenvolles Weihnachtsfest.  
Die Tage im Neuen Jahr 2022 möge Gott auf die  
Fürsprache der Gottesmutter reich segnen. 

 

Vorstand des Mariazeller Prozessionsvereins 



 

vorbereitet Weihnachten feiern zu können.  

Habt alle ein frohes besinnliches Weihnachts-
fest und ein gutes Neues Jahr. Möge es wirk-
lich mit dem Coronavirus durch Gottes Hilfe 
besser werden, um ein normales Leben füh-
ren zu können! 

Ich freue mich besonders, Euch zum gemein-
samen Gebet der Herbergsuche am 21. De-
zember 2021 in St. Laurenz einladen zu kön-
nen.  

  

Herzlich grüßt Euch Euer Obmann  

Das Vereinsjahr 2021 
Das Vereinsjahr 2021 brachte den Mitgliedern leider nur Absagen 
für die Generalversammlung und die Wallfahrten. Obwohl der Vor-
stand versuchte, die Wallfahrtssaison durch Verschiebungen zumin-
dest ein wenig zu retten, war die Situation nicht stabil genug, um 
die große Verantwortung zu übernehmen. Wie wir auch im Gruß 
aus Mariazell von P. Michael Staberl OSB lesen können, fanden viele 
Wallfahrten nicht statt.  

Der Vorstand versuchte, die Mitglieder des Mariazeller Prozessions-
vereins in Simmering zumindest mit der Post zu erreichen und die 
erste "Vereinszeitung" entstand im Dezember 2020.  

Mittels Postkarte wurde dann auch die geplante Generalversamm-
lung abgesagt, rechtlich abgedeckt durch das Vereinsgesetz, das ein 
Aussetzen dieser vorgeschriebenen Versammlung gestattete.  

Die traditionelle Maiandacht des Vereins in St. Laurenz am Freitag, 
21. Mai, konnten wir gemeinsam beten, wiewohl durch die Corona-
vorschriften nur 28 Personen daran teilnehmen durften.  

135 Jahre Mariazeller Prozessionsverein 

Den Gottesdienst zum Gründungstag feierten die anwesenden Ver-
einsmitglieder in St. Josef auf der Haide. Ein Jubiläumsjahr, das wir 
nicht gemeinsam begehen konnten, aber wir sind im Gebet mitein-
ander verbunden.  

Der 135. Gründungstag fiel auf den Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, so 
galt der Geburtstagswunsch "Happy Birthday Kirche!" von Pfarrer 
Christian Maresch nicht alleine der Kirche, sondern auch dem Mari-

Mitgliedsbeitrag 2022 

Der Mitgliedsbeitrag bleibt unverändert und 
beträgt für das Jahr 2022  € 3,-.  
Alle, die den Beitrag bereits überweisen  
wollen, bitten wir dies auf das Konto des 
Mariazeller Prozessionsverein in Simmering  
IBAN: AT94 4300 0302 5111 0000 
BIC: VBWIATW1, Volksbank Wien zu tun.  

Bitte geben Sie unbedingt beim 
Verwendungszweck folgende Informationen 
für uns an: Mitgliedsbeitrag/Spende und Ihre 
Mitgliedsnummer. Diese finden Sie auf dem 
Adressetikett dieses Briefes. Danke im Voraus! 

Selbstverständlich können Sie den Beitrag wie 
immer auch persönlich nach den Gottes-
diensten in Altsimmering bei den KassierInnen 
oder anlässlich der Generalversammlung 
einzahlen. 

Fortsetzung von Seite 1 

Di, 21. Dez. 2021 

19.00 Uhr 
St. Laurenz 

Uns’re Liebe Frau geht von Haus zu Haus:  
Tut auf und weist sie nicht hinaus!  
Sie sucht wieder Herberge für ihren Sohn,  
wie sie’s getan zu Bethlehem schon.  

 
Gemeinsames Beten in der Adventzeit hat große Tradition, davon 

zeugt das traditionelle „Herberg‘-
beten“ in den Simmeringer 

Häusern. Corona 
macht es heuer 
schwieriger.  

Daher lädt der Maria-
zeller Prozessions-

verein in Simme-
ring gemeinsam 
mit der Pfarre  

Altsimmering zum Herberg‘suche-Gebet in die Pfarrkirche St. Laurenz 
(Kobelgasse) am Dienstag, 21. Dezember 2021, um 19.00 Uhr ein. 
Knapp vor Weihnachten gehen wir im Gebet der Suche Jesu nach Her-
berge bei uns, in unseren Häusern, in unseren Herzen, auf die Spur. 

Traditionellerweise gibt es nach dem gemeinsamen Beten immer ein 
gemütliches Beisammensein, ein Glas Wein und Kekse, aus Corona-
Gründen fällt diese Tradition aus. Statt dessen bitten wir um einen 
kleinen Beitrag ins aufgestellte Körberl, der denen zugute kommt, die 
auf Herbergsuche sind. Diakon Franz Schramml wird sich über die 
Spende für seine Schützlinge sicher freuen.  

Herbergsuche 



Liebe Freunde von Mariazell! 

Ich freue mich, dass der Kontakt des Maria-
zeller Prozessionsvereins Simmering mit 
dem Heiligtum in Mariazell auch in diesen 
schwierigen Zeiten nicht abreißt und wir 
nicht nur aneinander denken, sondern auch 
füreinander beten. 
Täglich feiern wir am 
Gnadenaltar – auch im 
strengen Lockdown – 
die Hl. Messe und 
schließen alle Wallfah-
rer in unser Gebet ein. 
Auch im Chorgebet der 
Mönche im Superiorat 
beten wir tagtäglich dreimal für unsere 
Freunde, Wohltäter und Pilger. Es war in den 
Pandemie-Tagen auch eine sehr wertvolle 
Erfahrung, wie viele Menschen mit Mariazell 
auch dann verbunden sind, wenn die per-
sönliche Wallfahrt nicht möglich ist. Danke! 
Die Lichterprozessionen haben wir heuer 
besonders für das Gebet zum Ende der Pan-
demie genutzt. 

Die heurige Wallfahrtssaison hat erst Anfang 
Juli begonnen, bis Ende Oktober waren dann 
viele Wallfahrer im Gnadenort und alle Got-
tesdienste waren gut besucht. Die Masken-
pflicht und einige andere Schutzmaßnahmen 
haben uns ständig begleitet. Allerdings wa-
ren immer noch weniger Gruppen angemel-
det und die Pilger aus Ungarn, Tschechien, 
Kroatien, Rumänien, Slowenien und der Slo-
wakei sind nahezu gänzlich ausgefallen.  

Wichtige Höhepunkte waren die Wallfahrt 
der burgenländischen Kroaten, des Senio-
renbundes, der österreichischen Polizei, der 
Landjugend, des NÖ Bauernbundes und die 
Malteser – Behindertenwallfahrt. 

Baulich konnten wir die Türme und die Fas-
saden der Basilika mit extremen Witterungs-
schäden wieder in Stand setzen. 

Für die kommende Zeit des Advents und für 
das Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen von 
Herzen viel Kraft, Licht, Freude und Gottes 
Segen! Möge die Gottesmutter Maria, die 
Magna Mater Austriae, weiter unsere Be-
schützerin und Fürsprecherin sein! Ich danke 
Ihnen für Ihre Treue im Mariazeller Prozessi-
onsverein! Und hoffentlich „auf Wiederse-
hen“ im nächsten Jahr in Mariazell!  

Superior P. Michael Staberl OSB 

azeller Prozessionsverein in Simmering: "Ja, wir feiern heute den 
Geburtstag unserer Kirche. Es ist ein Freudenfest, auch deshalb, weil 
wir wieder ein Stück Freiheit in der Liturgie zurückbekommen ha-
ben: Seit Pfingsten 2021 dürfen wir nach vielen Monaten wieder - 
wenn auch nur beschränkt - im Gottesdienst singen", so der Altsim-
meringer Pfarrer in seiner Predigt in St. Josef auf der Haide. Ge-
meinsam feierte Christian Maresch, der auch geistlicher Leiter des 
Mariazeller Prozessionsvereins in Simmering ist, den 135. Ge-
burtstag des Vereins mit einigen Mitgliedern, allen voran Obmann 
Johann Kasehs. In seiner Predigt betonte Pfarrer Maresch, auch an 
die Mitglieder des Mariazellervereins gerichtet, die Mitverantwor-
tung für Glauben und Kirche: "Gerade gesellschaftliche Entwicklun-
gen sollten von uns ChristInnen immer sehr kritisch betrachtet wer-
den. Der Apostel Paulus sagt immer wieder, dass wir alle begabt 
und beauftragt sind, weil wir alle in dem einen Geist getauft sind. 
Gemeinsam sind wir alle für unsere Kirche verantwortlich. Nicht nur 
der Papst und die Bischöfe, nicht nur die Herren im Vatikan, nicht 
nur die Priester und PastoralassistentInnen. Wir alle sind für die Kir-
che verantwortlich und doch unterschiedlich nach unserer Gabe 
und nach unserer Position", und schließt mit einem klaren Aufruf: 
"Wer eine Gabe hat, soll sie für alle nutzen!" 

Simmeringer Kreuz bei Pottenstein 

Obmann Johann Kasehs machte sich mit seiner Frau wieder auf den 
Weg nach Pottenstein und brachte stellvertretend für alle Mitglie-

der einen neuen Kranz zum Simmeringer Kreuz bei Pottenstein. Da-
bei stellte er erfreut fest, dass das Kreuz frisch renoviert ist.   

Gebet in der Coronazeit 

Ausgehend von einem für die Vereinsmitglieder auf der Website des 
Vereins angebotenen Gebetsbehelf entstand in der Pfarre Altsim-
mering in St. Laurenz jeden Freitagabend nach der Abendmesse um 
ca. 18.30 Uhr die "Gebetsstunde in der Coronazeit".  

Ausblick ins Jahr 2022 

Wie es mit dem Vereinsleben weitergeht, hängt auch für 2022 sehr 
an den Pandemieentwicklungen, trotzdem planen wir die General-
versammlung und die Wallfahrten (Termine auf der letzten Seite). 
Gemeinsam wollen wir betend und singend wieder das umsetzen, 
was wir alle in den Statuten des Vereins als Zweck lesen: Gott ver-
herrlichen, insbesondere durch die Verehrung der Gottesmutter 
und einander im christlichen Leben und Beispiel stärken. Wenn es 
möglich ist, werden wir auch wieder unsere gemeinsamen und uns 
wichtigen Wallfahrten durchführen.  



Geplante Termine 2022 
Wir bitten Sie, für das Wallfahrtsjahr 2022 
folgende Termine vorzumerken:  

 

Generalversammlung 

So, 13. März, 14:30, St. Josef auf der Haide 

Geplante Wallfahrten 

Sonntag, 12. Juni: St. Corona 

Samstag 16./Sonntag 17. Juli: Mariazell 

Sonntag, 18. September: Pottenstein 

 

Gottesdienst zum Gründungstag  

Sonntag, 22. Mai, 9.00, St. Laurenz 

 

Hl. Messen  
für alle lebenden und verstorbenen  
Mitglieder des Mariazeller Prozessions-
vereins in Simmering, jeweils 9.00 Uhr,  
Pfarrkirche St. Laurenz: 

Sonntag, 27. März 2022 
Sonntag, 3. Juli 2022 
Sonntag, 11. September 2022 
Sonntag, 4. Dezember 2022  

 

Weitere Termine finden Sie auf der Website 
des Vereins: www.mariazellpilger.at, oder 
auf den Websites der Simmeringer Pfarren  
sowie in den Schaukästen.  

Zum Beten allein und in der Familie 
Christus hat keine Hände,  

nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun.  
Er hat keine Hilfe,  

nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. 

 
Im Namen des Vaters, + des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Guter Gott, du hast uns gerufen,  

damit wir am Aufbau deines Reiches mitarbeiten.  
Sende uns den Heiligen Geist, damit wir erkennen,  

was dem Aufbau deines Reiches dient,  
wie wir die uns anvertrauten Güter sinnvoll einsetzen,  
damit sie uns nützen, deine frohe Botschaft unter  
die Menschen zu tragen.  

Stärke uns mit deinem Geist, dass wir beweglich bleiben,  
bereit, neue Aufbrüche zu wagen.  

Sende uns den Geist, der uns drängt,  
die Türen und Fenster der Kirche zu öffnen,  
die Türen und Fenster unserer Gemeinden,  
damit die Menschen sehen und erleben, was das  
eigentliche Gut der Kirche ist: dass Du in unserer Mitte wohnst. 

Amen. (nach Gebeten aus dem Bistum Mainz) 
 
Lesung (1 Kor 12,4-11): „Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; 
einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.“ 
 
Vater unser… 
 
Gegrüßet seist Du Maria… 
… Jesus, der in uns den Glauben stärke. …  
… Jesus, der uns vor schwerer Krankheit beschütze. ... 
… Jesus, der uns den Weg zum Vater zeigt. ... 
  
Gebet 
Herr Jesus Christus, wir beten gemeinsam.  
Dich zu verehren ist das Ziel, doch ist menschliches  

Denken und Tun allein zu schwach.  
Sei Du deshalb in unserer Mitte und schenke uns Vertrauen, Mut 

und Ausdauer, besonders dann, wenn Pläne, Aktionen und Ange-
bote für die Menschen nicht von Erfolg gekrönt sind.  

Nicht unser, sondern Dein Wille geschehe! Wir wollen unsere Kräfte 
und Fähigkeiten, die jeder von uns auf den verschiedenen Gebie-
ten besitzt, für das Wohl und das Heil unserer Gemeinschaft  
einsetzen.  

Wir glauben an die Kraft Deines Geistes, der in dieser Welt wirkt. 
Lass uns das Richtige und Notwendige erkennen, um bei  
verschiedenen Meinungen, Ideen und Möglichkeiten die rechte 
Wahl treffen zu können.  

Deinem Auftrag und Beispiel wollen wir folgen. Unser Ziel ist das 
Mitbauen an Deinem Reich, der Einsatz für die Menschen, damit 
wir einladend sind für alle Menschen, die dich suchen.  

Öffne uns für das, was die Menschen bewegt, damit wir an ihnen die 
Botschaft neu lernen, die wir verkündigen.  

Auf dich vertrauen wir, dich loben wir heute und alle Tage. Amen.  
 
Es segne uns der barmherzige und gütige Gott, der Vater, + der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Impressum: Mariazeller Prozessionsverein 
in Simmering, ZVR: 377492316 
p.A. Pfarre Altsimmering, Simmeringer 
Hauptstraße 157, 1110 Wien,  
01/769 69 32, www.mariazellpilger.at 
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Für den Inhalt verantwortlich: Johann Kasehs, Redaktion 
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https://www.mariazellpilger.at/content/wallfahrten/0/articles/2011/07/05/a56/
https://www.mariazellpilger.at/content/wallfahrten/0/articles/2011/07/05/a56/
https://www.mariazellpilger.at/content/wallfahrten/0/articles/2011/07/05/a56/

