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In eigener Sache 

In der letzten Ausgabe von St. Leo
pold AKTUELL hat sich leider ein 
Fehler eingeschlichen, welcher mit 
Tipp-Ex ausgebessert werden muss
te. Bei der Bildunterschrift zum 
Organisten-Interview in der Mai
Ausgabe sollte der Name "Stefan 
Donner" stehen. Organist Gerd Pölzl 
wurde in der Aprilausgabe inter
viewt. Diese Serie von Interviews mit 
Organisten aus St. Leopold wird 
dann nach dem Sommer fortgesetzt. 

Damit wir im Herbst auch weiterhin 
die Pfarrzeitung möglichst ab
wechslungsreich und interessant ge
stalten können, sucht das Re
daktionsteam Verstärkung! Wir 
suchen Menschen, die 
* Korrektur lesen
* bei der Kinderecke mithelfen
* beim Setzen der Texte am

Computer helfen oder
* Artikel schreiben
können und wollen. Wir treffen uns
einmal im Monat zu einer Re
daktionssitzung, wo wir die Themen
der aktuellen und kommenden
Pfarrzeitung besprechen.

Liebe Leserinnen und Leser, wir 
wünschen Ihnen einen schönen und 
erholsamen Sommer! 

BT 

aus dem Inhalt 

.,. Erstkommunion des Pfarrverbandes 
.,. Firmung des Pfarrverbandes 
... 1. PGR-Sitzung nach der Wahl 
.,. Maiandacht mit Sängerknaben 

Wenn die Fronleichnamsprozession 
von Stjosefnach St Leopold zieht, be
merkt man immer wieder Menschen, 
die aus den benachbarten Häusern 
hinunter schauen 

D
ie Feier des Hochfestes des Lei
bes und Blutes Christi beginnt 

mit einer Messe in der Karmeliterkir
che. Es ist Donnerstag. Das ist nicht 
nur praktisch, da man sich den Freitag 
freinehmen könnte, sondern erinnert 
auch an den Gründonnerstag und die 
Einsetzung der Eucharistie beim letz
ten Abendmahl. 

Als die Prozession beginnt, gehen die 
Kinder vor dem Allerheiligsten her und 
streuen Blumen auf die Straße. Das er
innert mich nicht an den EinzugJesu in 
Jerusalem, wo die Menschen vor ihm 
Mäntel auf der Straße ausbreiten. Von 
Blasmusik und Gesang angelockt schau
en Menschen lächelnd aus den Häusern. 
Ob sie sich wohl daran erinnern, als Kin
der selbst Blumen gestreut zu haben? 
Vielleicht kommen manche vom Land 
und dieser vertraute Brauch weckt noch 
stärker das Gefühl von Heimat. 

Die gestreuten Blumen wecken 
noch eine andere Assoziation: Die 
GegenwartJesu in unseren Herzen 
und in unserer Mitte bringt die 
Betonwüste unserer Stadt zum 
blühen. 
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Als wir am Karmelitermarkt die Fürbit
ten für das ganze Grätzl erbitten, be
merke ich, wie ein Mann das Fenster 
zumacht. Wir können nur hoffen, dass 
der Segen Gottes, den wir für die Ge
meinde erbitten auch für ihn wirksam 
wird. 

Papst Benedikt XVI. nennt in seinem 
Buch "Gott ist uns nah" drei "Bauele
mente" die darüber Aufschluss geben, 
was und wie bei der Fronleichnamspro
zession gefeiert wird: stehen vor dem 
Herrn, gehen mit dem Herrn und knien 
(nur!) vor dem Herrn. Und so endet die 
Prozession in St. Leopold, wo wir vor 
dem Allerheiligsten knien. 

Nachdem die Seele nun gestärkt ist, gibt 
es nun im Pfarrhof Stärkung für den 
Leib, mit Würsteln, Kuchen und Ge
tränken, alles untermalt mit Live-Blas
musik. Wir danken allen, die durch ihre 
mühevolle Arbeit dieses Fest ermöglicht 
haben 

B. Thiel

Fotos: C. Thiel 



Maiandacht mit 
den Sängerknaben 

Am 31. Mai 2017 feierten wir eine 
Maiandacht, gestaltet von den 
Wiener Sängerknaben. 

D 
er Bruckner-Chor unter Leitung
von Manolo Cagnin führte 

durch ein sehr stimmungsvolles Pro
gramm mit Höhepunkten von Wolf
gang Amadeus Mozart, Heinz 
Kratochwil, Felix Mendelssohn Bar
tholdy und Franz Schubert. Chor und 
Solisten bezauberten mit einer groß
artigen Leistung die Gemeinde. Un
termalt wurde der musikalische 
Genuss von Gedanken und Bitten an 
Maria, der Königin des Friedens. 

Mit dem letzten rhythmischen, mo
dernen Stück „Prepare ye the way of 
the lord" fand diese sehr feierliche 
Maiandacht ein schwungvolles Ende. 

U. Neubauer

Der Bruckner-Chor der Wr. Sängerknaben 

BERICHTE I GEBET

Reisegebet 

Herr Jesus Christus, wir sind mit dir unterwegs, um zueinander zu finden. 

Wenn du mit uns gehst, geschieht etwas an uns und durch uns. 

Wir bitten dich: 

Herr, öffne unsere Herzen far deine Liebe und lass uns diese Liebe den 

Menschen weitergeben, denen wir begegnen. 

Herr, öffne unsere Augen far die Wunder deiner Schöpfung undfar die 

Nöte und Probleme, auf die wir stoßen. 

Herr, öffne unsere Hände, damit wir die Hände der anderen ergreifen und 

dort helfen, wo Hilfe nötig ist. 

Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun auf dem 

Weg des Friedens. 

Herr, lass uns einander suchen und finden und wohlbehalten 

heimkehren voller schöner Erlebnisse! 

Herr, lass dieser Weg ein kleiner Schritt sein auf dem großen 

Weg zu dir! 

Herr, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind. 

Hans Gottschalk 

Aktuelles aus dem Pfarrgemeinderat 

D 
ie konstituierende Sitzung des
neu gewählten Pfarrgemeindera

tes hat am 15. Mai 2017 stattgefunden. 
Dr. Krawczyk bedankte sich zu Beginn 
bei allen neuen Pfarrgemeinderätin
nen für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
und freut sich besonders, dass auch ei
nige jüngere Mitglieder gewonnen 
werden konnten. 

Die anschließenden Wahlen bzw. 
Abstimmungen brachten folgendes 
Ergebnis: 

• Stellvertretender Vorsitzender ist
Dr. Georg Plattner

• Schriftführerin der PGR-Sitzungen
ist Ursula Neubauer

Neben den gewählten und amtlichen 
Mitgliedern wurden folgende Perso
nen zu Mitgliedern im PGR bestellt: 
Brigitte Schafhauser, Dr. 

Die Mitglieder des Ffarrgemeinderates 
wünschten sich eine PGR-Klausur. 
Eine diesbezügliche Absprache mit 

St.Josef folgt. 
Günther Bischof. 

Sr. Maria Gratia Vrdoljak, 
als Vertreterin der Or
densgemeinschaft St. Eli
sabeth und Frau Anita 

"!t.• 
�--

Abschließend wurde das 
,,Togo-Fest" am 25. Juni in St. 
Leopold vorgestellt und 
beworben. Weiters wurde 
ein Resümee über den 
Alpha-Kurs gezogen, das 
sehr positiv ausfiel. Eine 

Pfarrgemeinderat Loidl, als Vertreterin der 
Religionslehrer wurden zu 
Mitgliedern in den PGR entsandt. 
Die Besetzung des Vermögensverwal
tungsrates wurde überlegt und dafür 
vorgeschlagene Personen werden in 
der nächsten Zeit hierzu befragt. Als 
Präventionsbeauftragte wurde Her
mine Wagner ernannt. 
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eventuelle Fortsetzung im Herbst ist 
angedacht. 

Der PGR wünscht allen Lesern einen 
schönen Sommer und gute Erholung! 

U. Neubauer



BERICHTE 

,,Nicht das Werk eines Menschen" 
27 jugendliche empfingen am 14. Mai 
durch Erzbischof Nuntius Dr. Peter 
Stephan Zurbriggen das Sakrament 
der Firmung. 

D ie Finnlinge wurden seit Novem
ber 2016 in insgesamt vier Grup

pen auf dieses Sakrament vorbereitet. 
Die regelmäßigen Gruppenstunden, 
die Vorstell- und die Credomesse, eine 
Wallfahrt nach Heiligenkreuz und die 
Fußwallfahrt nach Karnabrunn zum 1. 
Mai waren nur einige Stationen auf 
diesem Weg. Ein herzlicher Dank gilt 
allen Gruppenleiter/innen, die die Ju
gendlichen auf diesem Weg begleitet 
haben. 

Erzbischof Nuntius Dr. Zurbriggen spendet da,s 
Sakrament der Firmung 

Verbundenheit mit St. Leopold 

Der Firmspender, Erzbischof Dr. Zur
briggen, brachte in der Predigt seine 
Verbundenheit mit St. Leopold zum 

Ausdruck. So durfte er bereits die letz
ten drei Jahre die Firmung in unserer 
Pfarre spenden und tue das auch ger
ne im kommenden Jahr. Ein Bild von 
Kaiser Karl VI., eine Leihgabe von St. 
Leopold an die Nuntiatur, erinnere 
ihn auch immer an unsere pfarre. 

Ein Werk Gottes 

In seiner Predigt betonte der Firms
pender, dass das Sakrament der Fir
mung, wie jedes Sakrament, nicht das 
Werk des Menschen, sondern das 
Werk Gottes ist. Der Heilige Geist 
kommt in die Herzen - auf unsicht
bare Weise, aber wirklich und real. In

dem Gott uns den Heiligen Geist 
schenkt, der unser ganzen Leben 
durchdringt, macht er uns fähig 
so zu lieben, wie Gott uns liebt. 

100 Jahre Fatima 

Der Bischof erinnerte 
auch an daran, dass in 
diesem Jahr das 100-Jah
re-Jubiläum der Marie
nerscheinungen von 
Fatima gefeiert wird und 
am Tag nach der Firmung 

zwei Hirtenkinder, denen 
Maria erschienen ist, heilig
gesprochen worden sind. Die 
Mutter Gottes wollte damals 
durch Kinder die Welt bekeh
ren und retten. Das sei auch 
eine Aufgabe für uns alle. Der 

Erstkommunion des pfarrverbandes 

Der große Tag war gekommen, 
16 Kinder aus unserem Ffarrverband, 
empfingen erstmals den Leib des 
Herrn. 

I n einer gut besuchten Kirche wur
den alle Zeremonien von den Kin -

dem durchschritten. Bestens 
vorbereitet und in guter Spannung 

wurde dieses Fest für alle begangen. 
Mit Dynamik wie es der Glaube ja sein 
soll, mit Andacht und Ehrfurcht, be
gleitet von den Eltern, Freunden und 
Helfern, konnte dieses Ereignis in die 
Herzen eingespeichert werden. Die 
Erstkommunion soll der Anfang 
sein für eine christliche Lebens
haltung. Dazu brauchen unsere 

Kinder die Eltern, 
Verwandten und 
Freunde als Vorbilder. 
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Heilige Geist soll uns helfen hinaus
zugehen und Zeugnis zu geben. Wir 
sind nicht unbedingt dazu gerufen, 
große Dinge zu vollbringen, aber die 
kleinen Dinge des Alltags gut zu tun. 
Wir sollen stolz auf unseren Glauben 
sein. Wir sollen sagen können, dass wir 
getauft und gefirmt sind und wir 
schämen uns unseres Glaubens nicht. 

Beichte und HI. Messe 

Die Beichte und die Hl. Messe sind der 
Gipfel und Ausgangspunkt. Sie helfen 
uns in Gottes Gnade zu wachen und 
unsere Berufung besser zu erkennen. 
Der Firmspender rief die Firmlinge 
und alle Messbesucher dazu auf, dem 
Herrn zu vertrauen und unsere ganze 
Hoffnung auf seine Verheißung zu 
setzen. 

M. Zeiler

Fotos: Daniel Pfneisl 

Wir wünschen allen, möge diese Gna
de für alle spürbar werden. Dazu ha
ben wir die Gottesdienste um Jesus 
nahe sein zu können. 

B. Schwarz



BERICHT I RUBRIK 

455 Jahre zu zweit durchs Leben 

A
m 10. Juni feierten wir in der Jubelpaar im Pfarrsekretariat zum
Kirche St. Leopold einen Ehe- Abholen bereitgestellt. 

jubiläumsgottesdienst für den Pfarr-
verband. 9 Jubelpaare mit insgesamt K. Wittig
455 Ehejahren (!) waren der Einla-
dung gefolgt. 
Nach der feierlichen 
hl. Messe gab es im Pfarr
hof noch einen gemütli
chen Ausklang bei einer 
Agape. Ein Gruppenfoto
(ausgearbeitetes Papierbild) 
wird ab 19. Juni für jedes 

weitere Fotos und Artikel auf 
www.st-leopold.at 
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. .. für den Sommer finden Sie in der 
Bibliothek. Wie wäre es z.B. mit 
• ,,Freunde fürs Leben" von Melanie
Wolfers? Ein echter Freund ist einer,
der mir zuhört, mich bestärkt, mir
Fehler nachsieht und sich mit mir
freut, der es gut mit mir meint. Zu
nächst aber ist es wichtig, mit sich
selbst befreundet zu sein, um seine
Gegenwart kraftvoll gestalten zu
können.
• ,,Blasmusik-Pop" von Vea Kaiser? Die
junge österreichische Autorin entfal
tet mit Esprit und unwiderstehlichem
Witz die große Geschichte des Berg
dorfes St. Peter am Anger und erzählt
von einer Familie, die über drei Ge
nerationen hinweg auf kuriose Weise
der Wissenschaft verfallen ist.
• ,,Lost in Fuseta - Ein Portugal-Kri
mi" von Gil Ribeiro? Leander Lost,
Kommissar aus Hamburg, wird für
ein Jahr der Policia Judiciäria zuge
teilt. Seine vermeintlichen Defizite
und Inselbegabungen entpuppen sich
dabei immer mehr als kriminalisti
scher Gewinn, wenn es darum geht,
den schmutzigen Geschäften eines
Wasserversorgungsunternehmens an
der Algarve auf die Spur zu kommen.
• ,,Die Blütensammlerin" von Petra
Durst-Benning? Nach ihrer Schei
dung muss Christine ihren Ex aus 
dem gemeinsamen Haus auszahlen. 
Doch Freundinnen helfen ihr, das 
Haus in ein Bed&Breakfast umzu
wandeln. Das Konzept, Single-Wo
chenenden auszurichten, begeistert 
auch die Marketingexpertin Greta. 
Jede Menge Neues finden sie in der 
Pfarrbibliothek. Im Juli ist an allen 
Sonntagen geöffnet! (August ge
schlossen). 

C.Thiel 

Double-P 
Media Solutions 

.......,... Videoproduktion 

.......,... Visualisierungen 

.......,... Event-Videotechnik 

.......,... Videomarketing 

<0 www.double-p.at a youtube.double-p,at 



URLAUB - F'ERIENzEIT -
SOMMERFERIEN 

D 
iese drei Worte haben für uns die
selbe Bedeutung: die alltägliche 

Pflicht steht endlich einmal an letzter 
Stelle, wir haben die Möglichkeit abzu -
schalten und mit offizieller Erlaubnis zu 
faulenzen. Ob das in der globalen, fa
miliären, personellen Krise möglich ist, 
das ist eine andere Frage! Auch Jesus hat 
einmal bei seinen Jüngern gemerkt, 
dass sie müde sind, deshalb hat er sie 
eingeladen sich auszuruhen und Ferien 
zu machen. Damit beweist Jesus Ver
ständnis für das, was der Mensch not
wendig braucht: das Ausrasten an Leib 
und Seele! 
Aber auch jede sonntägliche Messfeier 
sollte für uns wie ein kleiner Urlaub 
sein. Dort lassen wir uns von Jesus 
Christus ansprechen, ein wenig auszu -
ruhen und in unserem Leben Ruhe zu 
finden. ,,Kommt mit ... und ruht ein 
wenig aus!" (Mk 6, 31). Die Kirche ist 
wie der einsame Ort am Ufer des Sees. 
Oft dringt kein Lärm von draußen 
herein. Der Betrieb auf den Straßen 
schweigt hinter den Mauem. Wir zie
hen uns hierhin zurück, um Ruhe, 
Einsamkeit und vor allem Gott zu fin -
den. Die Sonntagseucharistie, auch im 

WOR'IE DES PFARRERS I KINDERECKE 

Urlaub, schenkt dem Menschen eine 
Stunde in der Woche, in der er sein Le
ben ein wenig ordnen kann und sich 
fragen: ,,Was ist in meinem Leben das 
Wichtigste?" 
In einer Pfarrzeitung fand ich folgende 
Frage: ,,Immer wieder wird gesammelt 
in der Kirche: Geld. Manchmal wün
sche ich zu sammeln: mich. Geld ist 
wichtig, bin ich es auch?" Theoretisch 
ist die Antwort klar: der Mensch ist auf 
jeden Fall wichtiger als Geld. Dass 
Menschen sich in der Kirche sammeln, 
ist sinnvoller als die Kollekte einzu -
sammeln. 
Aus diesem Grund wiederholt Christus 
seine Einladung an seine Jünger Sonn
tag für Sonntag. ,,Kommt mit ... und 
ruht ein wenig aus." Wer sein Leben auf 
ihn ausrichtet, nutzt mindestens eine 
Stunde in der Woche, um zu sich selbst 
zu kommen. Jeder siebente Tag ist 
nämlich ein Tag der Ruhe, wie Gott ihn 
in der Schöpfungsgeschichte vorgese
hen hat. 
Die Tatsache, dass andere mit mir ge
meinsam Ruhe und Einsamkeit su
chen, macht die Eucharistiefeier zu 
einer heilsamen Begegnung. Es geht 
hier um mehr als nur um das eigene 
Wohlfühlen. Die Zeit der Erholung tei
le ich mit denen, die neben mir sitzen 

... wo du nachschauen kannst, 

und mitfeiem. Der r-"':""'.illf,,...,,.,....,. 

verstorbene Bischof 
von Aachen Klaus 
Hemmerle schreibt 
einmal in einem Brief 
an die Gemeinden: 
,,Gott hat in Jesus un
sere Zeit geteilt. Eu
charistie ist Gottes mit uns geteilte Zeit, 
unsere mit Gott und miteinander ge
teilte Zeit. Sonntag ist das Fest der ge
heilten, miteinander geteilten Zeit. 
Sollten nicht wir alle den Versuch ma
chen, den Sonntag uns einmal für jene 
Begegnung und Besinnung freizu
kämpfen, die nicht durch ein äußeres 
Programm zugedeckt oder aufdiktiert 
werden? Sich aushalten und den
Nächsten aushalten - und womöglich 
ein Stück Schöpfung aushalten, indem 
wir sie betrachten, durch sie gehen?" 
Lassen wir uns von Jesus auch in den 
Sommerferien zu einer sonntäglichen 
Stunde der Erholung einladen, nicht 
nur, weil die Sonntagsmesse noch im
mer ein Gebot ist, sondern, weil wir in 
unserem Leben ein bisschen Ruhe 
finden wollen! 
Erholsame Sommerferien 2017 wün
sche ich Ihnen! 

Ihr Dr. B.J. Krawczyk 

wenn du Fragen zu einem Fest 
hast, das in der Kirche gefeiert wird 

0 Geht es dir auch manchmal so: In der
Kirche oder mit der Familie wird ein 

Fest gefeiert, aber du weißt gar nicht 
genau, warum es dieses Fest gibt? Ich 
meine jetzt nicht eine Geburtstagsfeier, 
eher so etwas wie Pfingsten, Christi 
Himmelfahrt oder Fronleichnam. 

In dem Buch "Das große _Jahresbuch für 
Kinder" kannst du viel über diese und 
andere Feste und Bräuche nachschauen. 
Geh doch einmal in die Pfarrbücherei 
und borge es dir aus! (Die Bibliothek hat 

übrigens nur im August geschlossen!) 

Q Du findest in dem Buch auch Lieder,
Gedichte, Spiel- und Bastelideen -

vom Advent über Ostern und die Som
merzeit bis zu Allerheiligen. 
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HERMINE KÖNIG 



'-\ WIR LADEN 
� HERZLICH EIN 

Sonntag, 17. September 
9.30 Uhr Erntedankmesse mit Kinderkirche 

anschl. PFARRFEST 

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

Alle Senioren, die im August, September u. Oktober Geburtstag haben, sind am 

Dienstag, dem 19. September 2017 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

SOMMERORDNUNG 2017 

GOTTESDIENSTE 
an Sonn- u. Feiertagen: 
Vorabendmesse: 
an Wochentagen: 

PFARRKANZLEI 
Dienstag u. Freitag: 
Donnerstag: 

8.00 und 9.30 Uhr 
19.00 Uhr 
Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr 
Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr 

8.00 - 12.00 Uhr 
17.00 - 19.00 Uhr 

CARITAS-SPRECHSTUNDE 
imJuli und August: nach Vereinbarung 

PFARRBIBLIOTHEK 

imJuli 

im August 
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Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u. 
10.30 - 11.00 Uhr 

geschlossen! 
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@chronik 

Das Sakrament der Taufe empfingen: 

Paul Ferdinand Günter Heinz MARTIN 
Konstantin RAINER 
KonstantinJosefWEBER-EBERHARDT 

Das Sakrament der Ehe

spendeten einander: 

Philippe Marcel IAKOS u. 
BA Claudia Regina SCHMIDT

� 

Neues aus St.Josef 

Das Team 
„KIRCHE von JUNG 
bis ALT" lädt ein: 

Am Sonntag, den 
25.Juni 2017 zur Familienmesse um
9.30 Uhr - danach Abschluss-Brunch
mit Speis und Trank auf dem Kir
chenplatz.
Gelegenheit zu gemütlichen Bei
sammensein, zum Kräfte sammeln
für die Ferienzeit.

B. Schwarz

Feedback? 
pfarrzeitung@st-leopold.at 

Sie finden diese Zeitung auch unter 
www.st-leoPold.at 

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts, 
Spenden sind 

aber willkommen! 
(Kontodaten laut Impressum) 


