
 



Wietinger Fastentuch 

Seit mehr als 1000 Jahren ist es Tradition die Kreuze 
und Altäre in der Fastenzeit mit dem Fastentuch auch 
Hungertuch, Palmtuch oder Passionstuch (lat. velum 
quadragesimale) zu verhüllen und zwar von 
Aschermittwoch bis Karsamstag.  

Unser Fastentuch ist am Triumphbogen des 
Turmerdgeschosses befestigt und bewirkt, dass die 
Pfarrgemeinde im Langhaus optisch vom Altarraum und 
den Reliquien getrennt wird und erlaubt der Gemeinde 
lediglich, dass sie die Liturgie nur hörend verfolgen 
kann. Damit tritt zur körperlichen Buße des Fastens 
auch eine seelische.  

Unser Fastentuch zeigt unseren Heiland, Jesus 
Christus,  vor der Auferstehung. Der Zweig des 
Ölbaumes ist das Zeichen des Friedens und symbolisiert 
auch ein friedvolles Weiterleben nach dem Tod. 

Das künstlerische Motiv stellt Jesus Christus in lokaler 
Verbindung zu unserer Pfarrgemeinde, mit unserer 
Pfarrkirche im Hintergrund, dar.  

Das Kernmotiv mit dem Heiland wird von einer 
aufwändigen Malerei umrandet, die den  Gemälden des 
Kreuzgewölbes des Turmerdgeschosses unserer 
Pfarrkirche zur Hl. Margareta originalgetreu 
nachempfunden sind. 



Der Künstler  

Helmuth Rothmann, 
Jahrgang 1946, geboren 
in Klein St. Paul. 
Verheiratet mit seiner 
Frau Rosi lebt er seit 
vielen Jahren in 
Kitschdorf. Die beiden 
Kinder Christian und 
Angela leben in Wien. 
Seit 2012 ist er aktiv im 

Pfarrgemeinderat 
Wieting - Kirchberg 
verankert.  

Im Labor der Wietersdorfer Zementwerke hat er einige 
Jahrzehnte gearbeitet und war als Mitarbeiter und 
Kollege hoch geschätzt. 

Sportlich fit hält er sich mit biken, wandern und und … . 
In seiner Freizeit frönt er seiner Passion, der Malerei. 
Viele Kleinkunstwerke wie Bildstöcke oder Marterl hat er 
schon renoviert und so für die Nachwelt gerettet und 
unseren nachfolgenden Generationen erhalten. 

Jetzt im „Unruhestand“ findet man den Künstler oft in 
seinem Atelier am Pemberg. Hier kann man auch einige 
seiner Werke besichtigen, die Zeugnis geben für seine 
weite Bandbreite an künstlerischer Begabung. 



Werte Pfarrgemeinde, verehrte Gäste, 

seit vielen Jahren haben wir uns mit dem 
Gedanken getragen auch für unsere Pfarrkirche 
zu Wieting ein Fastentuch zu schaffen. Allein 
es ist bei der Idee geblieben. Nachdem 
Helmuth Rothmann seit der Pfarrgemeinderatswahl 2012 auch 
Mitglied des Pfarrgemeinderates Wieting wurde, hatten wir 
nun auch einen direkten Zugang  zu einem Künstler. Ich habe 
die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und ihn darauf 
angesprochen – seine Zusage kam ad hoc und schon ein paar 
Tage danach sind wir mit unserem Pfarrer Mag. Jacek Wesoly 
zur gemeinsamen Motivfindung zusammen gesessen. Die 
Grundidee war es  ein religiöses Motiv in direktem Zu-
sammenhang mit unserer Pfarre zu schaffen - ich glaube, das 
ist wunderbar gelungen. Wir danken unserem Künstler und 
Kollegen für seine Bereitschaft unzählige Stunden zur 
Vollendung dieses Kunstwerkes zu opfern. Danke auch PGR 
Annelies Primavesi für die notwendigen Näharbeiten für 
Borten und Schlaufen und Florian Primavesi für die 
Montagearbeiten in schwindelnder Höhe.  Der Einsatz hat sich 
jedenfalls gelohnt. Das Fastentuch kann auch außerhalb der 
Fastenzeit im Altarraum unserer Kirche besichtigt werden. 

Danke auch Allen, die mit Ihrer Spende zur Realisierung 
dieses Kunstwerkes beigetragen haben. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch in unserer Pfarrkriche zur Hl. Margareta in 
Wieting.  

Reinhard Primavesi                                                          
Obmann des Pfarrgemeinderates Wieting-Kirchberg  


