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In eigener Sache 

Das Arbeitsjahr neigt sich dem Ende zu. 
Insgesamt sind in diesem Arbeitsjahr von 
September 2017 bis Juni 2018 zehn Aus
gaben der Pfarrzeitung erschienen. Vor 
jeder Ausgabe trifft sich das Redaktions
team (in der Regel 4-5 Personen), für 2,5 
bis 3 Stunden, um die Inhalte zusam
menzustellen und alles an den richtigen 
Platz zu rücken. Oft müssen dabei noch 
Lücken gefüllt oder Artikel gekürzt wer
den. Manchmal findet die Redaktions
sitzung auch „online" über Skype statt, 
wenn das Redaktionsteam gerade zu 
sehr mit anderen Aufgaben eingedeckt 
ist. Danach wird der Entwurf von weite
ren 3-4 Personen Korrektur gelesen und 
finale Layout- und Grafikoptimierungen 
vorgenommen. Oft stehen dafür nur 2-3 
Tage zur Verfügung, damit die Pfarrzei
tung pünktlich in Druck gehen kann. 

Das Redaktionsteam dankt allen sehr 
herzlich, die in diesem Arbeitsjahr regel
mäßig oder auch nur einmalig Artikel 
verfasst und Inhalte zur Verfügung ge
stellt haben! Das Redaktionsteam freut 
nun auch auf die Sommerpause und 
wünscht auch allen Leserinnen und Le
sern eine gesegnete Urlaubszeit! Die 
nächste Pfarrzeitung erscheint Mitte 
September. 

MZ 

aus dem Inhalt 

► Soziales Engagement in der
Finnvorbereitung

► Einladung Wallfahrt (Maria Dreieichen)
► Rückblick auf die Finnung
► Neues aus dem PGR

„Wir feiern beim Ehejubiläum die 
schönen Tage, die Sie gemeinsam 
durchlebt haben, aber in jeder Bezie
hung gibt es Höhen und Tiefen. Die 
Bewährung in schwierigen Stunden 
prägt das Zusammenleben oft mehr 
als die guten Zeiten. Danke, dass Sie 
sich gegenseitig und dass Sie Gott und 
der Kirche so viele Jahre lang treu ge
blieben sind! Dadurch sind Sie Vorbild 
für die jungen Menschen, die in der 
heutigen Zeit oft meinen, ein dauer
haft erfülltes Eheleben wäre ein uner
reichbares Ideal". Das waren die 
Kernbotschaften beim traditionellen 
Ehejubiläumsgottesdienst unseres 
Pfarrverbandes, der am Samstag, 9. 
Juni gefeiert wurde. 
12 ½ Jubelpaare sind der Einladung ge
folgt und diese waren insgesamt 502 
Jahre miteinander verheiratet. Die 
Jüngsten hatten gerade einmal 5 Ehe
jahre absolviert und die Ältesten waren 
vier goldene Hochzeitspaare mit je 50

Ehejahren. 

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, 
wie es ein halbes Jubelpaar geben kann 
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und warum die Zahl der Gesamtjahre 
keine „runde" Zahl ist. Es sind genau 
diese Geschichten, die ich hier erzäh
len möchte. Eine Ehefrau kam allein, 
weil sie es sich nicht nehmen lassen 
wollte, Gott für die vielen gemeinsa
men Jahre zu danken und seinen Se
gen für die Zukunft zu erbitten. Ihr 
Mann war leider krank zu Hause und 
konnte nicht mitkommen. Die an
schließende Agape ist für diese Frau 
nur sehr, sehr kurz ausgefallen, 
schließlich wollte sie ihn nicht allzu 
lang alleine lassen. 

Ein anderes Paar wollte gerne mitfei
ern, obwohl sie kein rundes Jubiläum 
(47 Jahre) hatten. Warum? Der Ehe
mann war erst vor ein paar Wochen 
nach langer, schwerer Krankheit aus 
dem Spital entlassen worden. Durch 
die lebensbedrohliche Situation war 
diesem Paar bewusst geworden, dass 
jeder gemeinsame Tag ein Geschenk 
Gottes ist, für das wir ihm dankbar sein 
sollten - nicht nur alle fünf Jahre! 

K. Wittig



BERICHTE I EINLADUNG

Chili con Carne - Soziales Engagement in der Firmvorbereitung 

G 
uter Unterricht verbindet theo
retische und praktische Teile. 

Ein Beispiel: Chemieunterreicht ohne 
praktische Übungen bleibt farblos 
und unverständlich, Chemieunter

sprochen, die praktische Erfahrbarkeit 
kam bisher aber oft zu kurz. Letztes 
Jahr haben wir erstmals ein Altenheim 
besucht und mit Senioren gebastelt. 
In diesem Jahr hat eine Firmgruppe 

(B. Schafhauser) bei 
Elisabethbrot 1m 
Franziskusspital bei 

richt, der nur aus 
Übungen besteht, 
verhilft kaum zu ei
nem vertieften Ver
ständnis. Das gilt 
natürlich auch für die 
Firmvorbereitung. 
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der Essensausgabe an 
Bedürftige geholfen. 

Die beiden zentralen 
Gebote von Jesus sind 
die Gottes- und die 
Nächstenliebe. Be
züglich der Gottes
liebe sind Theorie 
und Praxis in der 
Firmvorbereitung 
leicht vereinbar: Wir Selbstgekochtes Chili con Garne 

reden über Gott und für Obdachwse 

In der Mittwochsgrup
pe führte eine unge
wöhnliche 
Gruppendynamik zur 
Idee, ein Projekt „auf 
der Straße" umzuset
zen. Nach em1gen 
Überlegungen wurde 
der Plan entwickelt, 
für Obdachlose zu ko
chen (Chili con Carne), 
ihnen das Essen zu ge
ben und dabei ins Ge-

Jesus (Theorie) und ver-
suchen die Theorie durch 
Gebet(sübungen), Wallfahrten, Begeg
nungen oder die Beichte erfahrbar zu 
machen (Praxis). Über Nächstenliebe 
wird in den Firmgruppen auch ge-

spräch zu kommen. 
Um die Aufgabe weiter zu erschweren 
wurde beschlossen (oder eher vom 
Gruppenleiter vorgegeben), kein eige
nes Geld für die Lebensmittel auszu
geben. 

Die Gruppe hat also an einem Mitt
wochnachmittag vor dem Spar in der 
Taborstraße Personen angesprochen 
und sie gebeten, eine Zutat zu spen
den. Das war überraschend erfolg
reich, besonders die Burschen haben 
die Aufgabe bravurös gemeistert - ein 
Dankeschön auch an alle Spenderin
nen. Danach wurde gemeinsam ge
kocht, das Chili in Einmachgläser 
gefüllt und dann haben wir uns auf 
die Suche nach Obdachlosen gemacht 
- im Bereich Stadtpark, Schweden
platz und Karlsplatz. Unerwarteter
Weise haben wir fast keine Obdach
losen getroffen und angesprochen
(hier waren die Mädels viel mutiger)
und nur zwei (!) Portionen verteilt.
War die Aktion erfolgreich? Gemessen
an der Zahl der verteilten Portionen
vermutlich nicht. Ich persönlich war
trotzdem begeistert - von der Idee als
solcher, von der Gruppendynamik,
davon wie sich die Firmlinge enga
giert und teilweise auch selbst über
wunden haben. Und das Chili hat
auch gut geschmeckt.

C. Link

Sommerpause der Frauen- und Männerrunde 

D 
as Juni -Treffen der Frauen- und
Männerrunde war ein gemütli

ches Beisammensein bei einem Heu -
rigen in Floridsdorf. Bei gutem Wein 
und köstlichen Schmankerln vom 
Heurigen-Buffet erinnerten wir uns an 
die Begegnungen der vergangenen 
Monate. Jedes Treffen hatte einen 
Themenschwerpunkt: ImJänner wur
den Silvesterbräuche aus anderen Län
dern vorgestellt. Im Februar lachten wir 

herzhaft über so manche Faschingslek
türe. Frau Maria Natiesta vertiefte im 
März unser Wissen mit einem weiteren 
Vortrag über die orthodoxen Kirchen. 
Ein Vortrag im April von einem Refe
renten der Erzdiözese über „Missio in 
Österreich" war sehr interessant. Unter 
dem Titel „In die Berg bin i gern" 
wanderten wir im Mai gemeinsam mit 
OSR Viktor Fellner „Vom Dachstein bis 
zum Order." 

Wallfahrt nach Maria Dreieichen 

S 
eit 1847 besteht der Wallfahrts
verein Maria Dreieichen in 

St. Leopold. Auch heuer wieder pil
gern wir am ersten Samstag im Au
gust in den Waldviertler Gnadenort. 
Die Abfahrt mit dem Autobus er
folgt am Samstag, 4. August 2018 um 

7.15 Uhr vom Busparkplatz Obere 
Augartenstraße, die Rückfahrt von 
Maria Dreieichen erfolgt zwischen 
16.00 und 17.00 Uhr über das wun
derschöne Kamptal. 

Gäste sind herzlich willkommen! 
Der Fahrpreis beträgt unverändert 
15. - EUR, Fahrkartenbestellung in
der Pfarrkanzlei.

Informationen bei: 
Mag. Paul Hefelle 
paulhefelle@gmail.com bzw. 
Tel: 0664 83 83 209) 

P. Hefelle
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,,Einander begegnen, offen und acht
sam sein zum neuen WIR" - so treffen 
wir uns wieder mit vielen Somme
reindrücken, am Dienstag den 2 .Okto
ber 2018, um 18.30 Uhr im 
Pfarrer-Weber-Saal. 

Einen schönen Sommer wünscht 

Hermine Wagner 

Der Garten erblüht 

D 
ie Blütenpracht im Pfarrhof
verdanken wir Marianne Raffel 

und Otto Seyer, die sich um die Pfle
ge des Gartens kümmern. Ein herzli
ches Vergelt's Gott! 



BERICHT 

,,Lasst es zu, dass der HI. Geist Euch verändert!" 
Am 12. Mai 2018 haben 27 jugendli
che des Narrverbandes St. Leopold 
St.Josef das Sakrament der Firmung 
empfangen. Die Firmlinge wurden 
in vier Gruppen, die von P. Denis 
Cardinaux, Helmut Perwald, Chri
stoph Link und Brigitte Schafhauser 
begleitet wurden, auf diesen Tag vor
bereitet. Firmspender war, wie auch 
schon in den letzten Jahren, Erzbi
schof Nuntius Dr. Peter Stephan 
Zurbriggen. 

W 
ahrscheinlich war es das letzte
Jahr, in dem der apostolische 

Nuntius Dr. Zurbriggen in St. Leopold 
die Firmung gespendet hat, da er in 
diesem Sommer mit dem Erreichen 
des 75. Geburtstages seinen Rücktritt 
einreichen wird. Die Pfarrgemeinde 
dankt ihm sehr herzlich für diesen 
Dienst, den er übernommen hat und 
wünscht ihm Gottes reichen Segen für 
sein zukünftiges priesterliches Wir
ken. Umso schöner, dass die Mitfei
ernden und besonders natürlich die 
Firmlinge eine sehr kraft- und hoff
nungsvolle und anspornende Predigt 
mit auf den Weg bekommen haben. 

Zur Heiligkeit berufen 

Der Herr hat jeden von uns erwählt, 
als Zeuge Jesu Christi überzeugend zu 
leben. Dazu müssen wir aus uns selbst, 
aus unseren Bequemlichkeiten her
ausgehen. Der Herr hat einen jeden 
von uns zur Heiligkeit berufen. Heilig 
zu werden ist ein schönes und edles 
Ziel. Die Heiligkeit macht uns auch 
nicht weniger menschlich, sondern sie 
ist „die Begegnung meiner Schwäche 
mit der Gnade Gottes". 

Diesen Weg zur Heiligkeit schaffen 
wir nicht alleine, dazu brauchen wir 
einen Beistand, den Heiligen Geist. 
Dieser Heilige Geist, derselbe Geist 
der am Pfingstfest auf die Apostel in 
Gestalt von Feuerzungen auf die Jün
ger Jesu herabkam, wurde am Fest der 
Firmung auch den Jugendlichen ge
schenkt. Es liegt aber an uns, den Hei
ligen Geist in unser Leben hinein und 
wirken zu lassen. Wenn der Hl. Geist 
an unsere Tür klopft, so liegt es an 
uns, ob wir ihm aufmachen. Wenn wir 
uns für ihn öffnen, dann ist er ein 
großes Geschenk für uns. Wir müssen 
es zulassen, dass der Hl. Geist uns ver
ändert! 

Praktische Hinweise 

Der Erzbischof gab den Jugendlichen 
auch einige „praktische" Hinweise, 
wie sie auf dem Weg zur Heiligkeit 
gut vorankommen: 

• Das persönliche Gebet zu
suchen

• Die Sonntagsmesse zu
besuchen

• Nächstenliebe zu pflegen

• Die Beichte in Anspruch zu
nehmen

• Den Glauben zu vertiefen
( dazu kann auch der
,,YOUCAT" eine Hilfe sein)

Während des stillen Gebets 
vor der Firmspendung, das 
von Glockengeläut begleitet 
wurde, rief der Erzbischof 
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dazu auf, für die Firmlinge zu beten, 
dass „sie eine begeisterte Zukunft ha
ben, weil sie begeisterte junge Men
schen sind". 

Nicht nur ein Fest für die 
Firmlinge 

Die Firmung jedes Jahr ist nicht nur 
ein Fest für die Firmlinge, sondern 
ein Fest für jeden von uns. Es ist eine 
gute Gelegenheit uns bewusst zu ma
chen, dass auch wir schon Gefirmten 
den Heiligen Geist als Beistand emp
fangen haben. Und sie ist eine Gele
genheit, um uns selber diese Fragen 
zu stellen: Bin ich offen für sein Wir
ken in meinem Leben? Lasse ich zu, 
dass der Heilige Geist mein Leben 
verändert? 

M. Zeiler



PFARRGEMEINDERAT I RUBRIK 

Neues aus dem Pfarrgemeinderat 
• Bericht des Pfarrers:

Die Firmung war sehr schön und
geht nächstes Jahr in gewohnter
Weise weiter. Kursangebote für
Gruppenleiterinnen wurden wei
tergeleitet.

Das Pfadfinderfest im Werd 
war ein schöner Erfolg. Es 
konnten einige Gespräche 
geführt werden. 

Gespräch mit Herrn Kardinal 
Schönborn fand am 22. Mai statt. 

Zwei Personen werden für den 
Kommunionhelferlnnen-Kurs im 

September angemeldet. 

Teilnahme an der „Langen 
Nacht der Kirche 2019" wird 

vereinbart. Die Organisation 
übernimmt Fr. Neubauer. 

Die pastorale Arbeit war Pfarrgemeinderat Eine Wohnung im Haus
heuer leichter, da Kleine Pfarrgasse wurde 
mehrere Priester in der pfarre sind renoviert und soll bis Ende Mai am 
und auch bleiben. Markt angeboten werden. Die Fi

Die Ehejubiläumsmesse findet am 
9. Juni, 16.00 Uhr statt. Die Einla
dungen wurden versandt. Organi
sation übernimmt Hr. Wittig.

Der pfarrer informiert, dass seine 
Aktivitäten mit der Schule 
St. Elisabeth mit sofortiger Wir
kung stillgelegt wurden. Ein 

nanzierung ist in Ordnung. Eine 
Kontrolle seitens des Vermögens
verwaltungsrates hat statt gefun -
den. 

Ein Termin für eine PGR-Klausur 
wird gesucht. 

U. Neubauer

weitere Fotos und Artikel auf 
www.st-leopold.at 
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Wissens .urst 
KULTUR, 
BRAUCHTUM UND 
CHRISTENTUM 

Wenn wir im Sommer auf unse
ren Wanderungen und Ausflügen 
in Österreich mit offenen Augen 
unterwegs sind, stoßen wir auf 
über 4000 Kirchen, unzählige 
Kapellen und Marterln, die unse
re Landschaft prägen. In Klös
tern, Abteien und Stiften finden 
wir reiches Kulturgut. 
All dies erinnert uns an unsere 
christlichen Wurzeln. Wissen wir 
eigentlich noch, wer der HI. 
Bernhard, der HI. Florian, der HI. 
Nepomuk, .... war? 
Auch unser Jahresablauf ist ge
prägt von christlichen Festen, von 
denen sich sehr viel unseres 
Brauchtums ableitet. V iele davon 
sind staatliche Feiertage gewor
den, geschätzt vor allem als ar
beits- oder schulfreie Tage, leider 
mittlerweile schon oft ohne das 
Hintergrundwissen, worum es bei 
diesen Feiertagen geht. 
Rufen wir uns die christlichen 
Werte in Erinnerung und werden 
wir uns ihrer wieder bewusst! Sie 
sind das Fundament auf dem wir 
stehen. Geben wir diese Werte vor 
allem auch überzeugend an un
sere Jugend weiter, gehen auf sie 
zu und versuchen, sie mit ihren 
Problemen zu verstehen. 
Gerade in den Sommermonaten 
ist hoffentlich Zeit, darüber 
nachzudenken, welche Werte uns 
wirklich wichtig sind und was ihr 
Sinn ist. 

C. Thiel

Double-P 
Media Solutions 

� Videoproduktion 

� Visualisierungen 

� Event-Videotechnik 

� Videomarketing 

(r www.double-p.at D youtube.double-p.at 



SOMMERLICHE GEDANKEN 

Bis vor etwa fünfzig Jahren lebten 
die meisten Menschen noch im Le
bensrhythmus von Werktag und 
Sonntag oder Feiertag und damit in 
einem Rhythmus von Arbeit und 
Ruhe. Gegenwärtig ist der Sonntag 
als Ruhetag immer weniger ge
schützt. Das Wirtschaftswachstum 
braucht Sonderschichten und der 
Handel möchte die Verkaufsbe
schränkungen an Sonntagen mög
lichst ganz beseitigen. Selbst wer 
noch im „alten" Wochenrhythmus 
leben darf, dessen Freizeit nimmt 
nicht zu, sondern ab. 
Wer auf dem Laufenden sein will, 
muss sich fortbilden und informie
ren. Natürlich bleiben auch die Ver
pflichtungen für die Familie. Immer 
mehr Menschen empfinden diese 
Situation als enorme Belastung. So 
wächst dem Urlaub eine immer grö
ßere Bedeutung zu. Sommerferien 
sollen uns von den täglichen Belas
tungen erlösen. Daher fragen auch 
immer mehr Menschen im Urlaub 
„nach dem Sinn des Lebens!" Es ist 
eine philosophische Frage mit vielen 
existenziellen Konsequenzen. 

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE

Und wie sind Ihre sommerlichen 
Gedanken? Wie sieht es bei Ihnen 
aus!? Wollen Sie den Sinn in Ihrem 
Leben finden, oder geht es Ihnen, 
wie vielen in unserer Gesellschaft: 
Das Gefühl, Tag für Tag dasselbe zu 
tun, oft ohne viel nachzudenken. 
Der Höhepunkt des Jahres, die Som
merferien: darauf arbeiten wir hin, 
sparen, freuen uns schon Monate 
vorher, auf die schönste Zeit des 
Jahres: ausschlafen, am Strand lie
gen, das Leben genießen! Ist es das -
das Leben? Arbeiten, um zu genie
ßen, arbeiten, um zu konsumieren? 
Was hat das für einen Sinn? Ja, 
warum und wozu lebe ich eigentlich 
in dieser Welt? 
Wer nicht weiß, was sein Leben ei
gentlich soll, wozu er jenes tut und 
dieses lässt, der ist wie ein Segelboot 
auf dem Meer, das sich ohne Steuer
mann von den Winden in die eine 
oder in die andere Richtung treiben 
lässt. Es fährt, wohin es vom Wind 
getrieben wird - eine Reise ohne 
Sinn und Ziel! Ein Mensch, der weiß, 
warum und wozu er lebt, der eine 
klare Vision von seinem Leben hat, 
dessen Leben hat eine Richtung! 
Ich lebe nicht um meiner selbst wil-

len! Ich lebe um 
Gottes Willen. Ich 
lebe für Gott und 
den anderen! Darin 
liegt der erste 
grundsätzliche 
Richtungswechsel, 
wenn ich das Leben, 
mein Leben, aus der Perspektive 
Gottes betrachte. Wer den Sinn des 
Lebens, seines Lebens begreifen will, 
der muss sich deshalb auf einen 
Perspektivwechsel einlassen. Weg 
von mir selbst, von meinen Wün
schen und Vorstellungen, und hinein 
in die Perspektive Gottes, der mein 
Leben mit einer besonderen Beru
fung, mit einem besonderen Auftrag 
versehen hat. Den zu entdecken 
heißt, dem Sinn meines Lebens auf 
die Spur zu kommen und in besse
rer Art und Weise die kommende 
Sommerzeit zu gestalten. 
Diese Spur zu finden, das wünsche 
ich Ihnen für diese Sommerferien 
2018! 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD 

Es ist 18:30 Uhr, die Mäusekinder versammeln sich im Mäuse
Kinderzimmer, legen sich in ihre Betten und warten, dass Opa 
Ferdinand zu ihnen ins Zimmer kommt und ihnen eine Gute
Nacht Geschichte vorliest. 

Leopold, Otto, Heinrich und Agnes können es jeden Abend kaum 
erwarten, bis Opa in ihrer Mitte sitzt und ein neues Bilderbuch 
aufschlägt. Manchmal erzählt er ihnen auch Geschichten aus 
seinem Leben und hiervon gibt es viele. 

„Opa, sag' woher hast du denn immer diese schönen 
Bilderbücher?", fragt Agnes. ,,Ganz in der Nähe der Kirche, gibt es 
eine Bibliothek und von dort leihe ich mir ab und zu Bücher aus." Die Mäusekinder schauen ganz 
verdutzt. Man konnte richtig sehen wie sie überlegten was eine Bibliothek sein könnte. Da begann Opa 
Ferdinand zu erzählen. ,,Eine Bibliothek nennt man auch Bücherei, dort kann man sich viele 
verschiedene Bücher ausborgen. Hier in St. Leopold kann man sich nicht nur Bücher sondern auch Filme 
und Spiele ausleihen. Am Liebsten habe ich die Kinderliteratur, Bücher mit vielen Bildern und 
Taschenbücher mit vielen spannenden Geschichten. Wenn ihr wollt, können wir gerne mal zusammen in 
die Bibliothek gehen und uns ein Buch ausborgen. Am liebsten gehe ich am Sonntag nach der Messe 
dorthin, denn da sehe ich viele leuchtende Kinderaugen, die sich dort Bücher ausleihen dürfen. Es gibt 
sogar einen Stempelpass, da findet man uns Mäuse wieder. Wenn der Pass voll mit Mäusen ist, dann 
dürfen sich die Kinder ein Überraschung aussuchen, da macht das Bücherlesen gleich viel mehr Spaß! 
„Ohja Opa, bitte geh mit uns zusammen dorthin!" Gut, dann machen wir das, aber jetzt wünsche ich euch 
eine Gute Nacht, schlaft gut und träumt etwas Schönes." Opa Ferdinand stand auf, drehte das Licht der 
Stehlampe ab und verließ das Zimmer . 
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lamm\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Sonntag, 24.Juni 
18.00Uhr "Can't help" - Konzert Chor "nota bene" 

Ltg.: Dr. Georg Plattner 

Samstag, 11. August 
20.00 Uhr Konzert: Chor der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

des Chorseminares "Sing-In Wien" 
Ltg.:Jean-Jacques Rousseau 

Sonntag, 23. September 
9.30 Uhr Erntedankmesse - anschl. PFARRFEST 

Kinderkirche 

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

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

Dienstag, dem 18. September 2018 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

SOMMERORDNUNG 2018 

GOTTESDIENSTE 
an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr 
Vorabendmesse: 19.00 Uhr 
an Wochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr 

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr 

PFARRKANZLEI 
Dienstag u. Freitag: 
Donnerstag: 

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 
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In die ewige Heimat
vorangegangen sind: 

1 Johanna HÖLLER 
Otto STROBL 
Franziska LEHNER 

Das Sakrament der Taufe 
empfingen: 

Lilly MÜILER 

Neues aus 
St.Josef 

Kinderführung in jDLi LinU UD/ 
St.Josef am 25. Mai 2018 
Im Rahmen der „Langen Nacht der 
Kirchen" wagte Anita Loidl das Expe
riment, eine Kirchenführung für un
sere Kinder durchzuführen. Und sie 
kamen mit den Eltern und Begleit
personen, um zu erfahren, was es in 
einer so alten Kirche zu sehen gibt. 
Sehr interessiert und freudig staunten 
die jungen Besucher(innen): Wie fühlt 
sich Blattgold an, einmal auf der 
Kanzel stehen, wie haben die Leute 
damals gelebt, als die Kirche erbaut 
wurde, wer war damals Kaiser ? Und 
dann die kostbaren Kirchengewänder 
einmal aus der Nähe zu sehen. Da gab 
es einiges zu entdecken, nicht nur für 
die Kinder. Dazu haben wir ja auch 
den Kirchenführer für Jung bis Alt, wo 
alles nachgeschaut und nachgelesen 
werden kann. Die Mühe hat sich ge
lohnt, die Idee wurde sehr positiv und 
aktiv aufgenommen. 

B. Schwarz

pfarrzeitung@st-leopold.at 
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