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Ist es Ihnen schon aufgefallen? In der online
Ausgabe erscheint die Pfarrzeitung jetzt fär-
big. Das macht das Anschauen sicher noch-
mal interessanter.Schauen Sie nach - die
Adresse finden Sie unten
Aus Platzgründen mussten wir diesmal eini-
ge terminliche Ankündigungen von der vier-
ten Seite verlegen - bitte beachten Sie daher
auch untenstehende HInweise und jene auf
Seite 2 -Most-

PFARRFEST 2010

Der Wettergott hat es gut
gemeint mit St. Leopold und
das Pfarrfest fand an einem
schönen, warmen Tag statt.
Dank des zahlreichen Besu-
ches wurde es zu einem Fest
der Gemeinschaft, gab es ge-
mütliches Beisammensein
bis zum späten Abend und
daraus resultierend auch ein
schönes Ergebnis zu Gunsten
der Pfarrrenovierung.

Die Köstlichkeiten der Küche
wurden schon sehr bald in Beschlag genommen,
viele Kinder bastelten verschiedene herbstliche
Dinge und der Nachmittag und Abend wurden mu-
sikalisch umrahmt von Prof. Manes und Hrn.
Leuthner.
Für seine seine jahrzehntelange Verbundenheit mit
St. Leopold die und musikalische Unterstützung bei

Fortsetzung S.2

Unsere e-mail adresse lautet: 
pfarre-st.leopold@chello.at

St. Leopold im Internet: 
Surfen Sie doch einmal vorbei unter:

www.st-leopold.at

MONTAG, 15. NOVEMBER

HOCHFEST HL. LEOPOLD

19.00 UHR FESTMESSE
mit Nuntiaturrat Msgr.Dr.Christoph Kühn

"Messa à quinque" von Orindio Bartolini
Kirchenmusik St.Leopold,

Ltg.: Gerhard Eder

Im Oktober jeden Mittwoch, 19 Uhr, 
feierliches Rosenkranzgebet

Vesper und Gebetskreis entfallen



Uhren - Juwelen
Anfertigung – Reparatur – Service

Geschenkideen für Ihr kirchliches Fest!

TTaauuffee: Schutzengel, Taufketten, Babyarmbänder,
Taufringe, Kreuze,

bunte Kinderohrstecker und Anhänger

HHoocchhzzeeiitt: Eheringe, Morgengabe, Brautschmuck
Taborstr. 39a, 1020 Wien, Fax/Tel.: 01/216 48 15

e-mail: s.brandstetter@netway.at
www.juwelier-brandstetter.at

AArrcchhiitteekktt  DDII  HHeellmmuutt  RRaaffffeell
staatl.bef.u.beeid.Ziviltechniker

A-1190 Wien, Saileräckerg.57/32
Tel.: +43 / 1 / 47 99 500, Fax.: DW -15

Mobil: +43 / (0)664 / 10 10 166
email: office@raffel.co.at, www.raffel.co.at

Kreative, wirtschaftliche, kundenorientierte
Planung und Beratung,

Entwurf, Kostenermittlung, Einreichung, Behörden, Bauaufsicht, Prüfung, Parifizierungen

Neues Schwerpunktthema von Oktober bis
Weihnachten ist "Religion". Wir haben für Sie
unterschiedlichste Bücher aus diesem
Themenkreis für alle Altersgruppen zusammen-
gestellt. Eine Auswahl:

"LLeeoo  MMaaaassbbuurrgg::  MMuutttteerr  TTeerreessaa,,  PPaattttlloocchh  
Leo Maasburg, seit 2005 Leiter der missio-
Austria, war jahrelang geistlicher Begleiter von
Mutter Teresa. Zu ihrem 100. Geburtstag veröf-
fentlichte "Father Leo" erstmals köstliche
Geschichten über kleine und große Wunder, die
er an der Seite von Mutter Teresa erleben durfte.
" MMiicchhaaeell  BBoorrddtt  SSJJ::  WWaass  uunnss  wwiicchhttiigg  iisstt
ooddeerr  wwaarruumm  ddiiee  WWaahhrrhheeiitt  zzäähhlltt,,  SSaannddmmaannnn  
Das Buch umfasst zwölf Gespräche über die zen-
tralen Fragen unserer Zeit:
das Ringen um Gerechtigkeit
das Hören auf die innere Stimme
Ethik in der Wirtschaft

VVeerroonniikkaa  PPrrüülllleerr--JJaaggeenntteeuuffeell::  DDeenn  WWeegg
zzuurr  KKrriippppee  wweeiitteerrggeehheenn,,  VViieerr  TTüürrmmee  
Ein spiritueller Begleiter durch die Advents- und
Weihnachtszeit, der zum Nachdenken anregt.
" BBiieessiinnggeerr  AAllbbeerrtt::  DDiiee  KKuunnsstt  ddeess  ÄÄlltteerrwweerr--
ddeennss  --  SSppiirriittuueellllee  IImmppuullssee,,  HHeerrddeerr
" WWiilllliiaamm  PPaauull  YYoouunngg::  DDiiee  HHüüttttee  --  EEiinn
WWoocchheenneennddee  mmiitt  GGootttt,,  AAlllleeggrriiaa  
Empfohlen von Bischofsvikar K. Rühringer: "Das
Buch ist sehr berührend (Taschentuch griffbereit
halten!!), nachdenklich stimmend, herausfordernd!"

Neues aus der Bibliothekverschiedenen Festen wurde Prof. Manes an die-
sem Tag bedankt und geehrt. 

Herzlichen Dank an alle Besucher, und natürlich
auch an alle Helfer in der Vor- und Nach-
bereitung sowie Durchführung des Festes. Nur
im Miteinander können solche Feste gelingen. 

SENIORENNACHMITTAG MIT

GEBURTSTAGSFEIER
Alle Senioren, die im September und Oktober 

Geburtstag haben, sind am 
Dienstag, dem 12. Oktober 2010 um 15.00 Uhr  
zu einer Dank - und Bittmesse mit anschließen-

der Jause herzlich eingeladen.



Am 24. Oktober feiern wir in St. Leopold den Sonntag der Weltmission. 
Der Gottesdienst um 9.30 Uhr wird als Familienmesse gestaltet, die musikalische Umrahmung bie-
tet der Chor “nota bene” unter der Leitung von Dr. Georg Plattner

Im Anschluss werden wieder die beleibten Schokopralinen und verschiedene andere eza - Waren
zum Verkauf angeboten.
Schauen Sie vorbei und unterstützen Sie die Arbeit des Arbeitskreises für Mission und Entwicklung

GEBET ZUR WELTMISSION
Gott,
Du hast den Menschen zur Teilhabe an Deinem
Leben gerufen und Du willst, dass alle
Menschen heil werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen;
Darum hast Du die Kirche zu den Völkern
gesandt, das allumfassende Sakrament des
Heils zu sein und das Evangelium allen
Menschen zu verkünden.
Mach uns zu neuen Menschen, die durch die
enge Verbindung mit den Mitmenschen in
ihrem Leben und Arbeiten ein wahres Zeugnis
für die Liebe Gottes ablegen.
Öffne die Türen der Herzen, damit die Saat des
Evangeliums auf fruchtbaren Boden fällt und

durch die Taufe alle Menschen zu dem einen
Volk Gottes gesammelt werden.
Festige die jungen Kirchen durch ein Aufblühen
des Lebens der Gläubigen im Geist des
Evangeliums und durch Berufungen zum
Priestertum und gottgeweihtem Leben, damit sie
im Volk verwurzelt Zeichen der Gegenwart
Gottes in der Welt sind.
Rufe Missionarinnen und Missionare, die bereit
sind, alles zu verlassen, um allen alles zu wer-
den und sende sie in alle Erdteile zur
Verkündigung bei den Völkern und
mach uns selbst Mut, freimütig Christus zu ver-
kündigen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Amen.

Der Herbst schenkt uns
wunderschöne bunte
Blätter.Hast du schon einmal
daran gedacht, sie auf ein Tischtuch
zu drucken und dieses dann als Geschenk zu
verwenden?
Sammle viele Blätter solange sie noch nicht ganz trocken sind.Lass
dir einen etwas festeren Stoff in Tischtuchgröße zuschneiden und
säumen.Streiche die Blätter einzeln mit Wasserfarbe (haltbarer ist
Stofffarbe) auf der Seite ein, auf der die Rippen deutlicher zu sehen
und spüren sind, lege sie auf den Stoff, lege ein Stück Papier darü-
ber und drücke die Blätter fest auf den Stoff. Du
kannst die Blätter einzeln drucken oder als Strauß,
als Kette... anordnen. 
Viel Spaß beim Drucken und Verschenken!

44KINDER- und JUGENDECKE
BÜCHERFLOHMARKT

Am Samstag, 6. November und
Sonntag, 7.November findet im
Caritasraum wieder ein
Bücherflohmarkt statt.
Geöffnet ist jeweils von 8 Uhr
bis 12 Uhr 30. 

Der Reinerlös
dient der An-
schaffung
neuer Bücher
und Medien
für die Pfarr-
bibliothek.



D onnersta g, 14. O ktober und D onnersta g, 4.
N ovem ber, 18.30 Uhr: Bibelrunde
D onnersta g, 21. O ktober,  20.00 Uhr: Forum
Sonnta g, 24. O ktober - W eltm issionssonnta g -
Verkauf von EZA-Waren, s.S.3 
9.30 Uhr: Familienmesse -  musik.gestaltet v.Chor
"nota bene" - Ltg.: Dr.Georg Plattner 
D iensta g, 26. O ktober - N a tiona lfeierta g - 19.00
Uhr: Feierl. Hl. Messe für Österreich
M onta g, 1.  N ovem ber - Hochfest Allerheiligen
D iensta g, 2.  N ovem ber - Allerseelen: Hl. Messe um
8.00 und 19.00 Uhr (pfarrl.Totengedenkmesse mit
namentl. Gedenken aller Verstorbenen des letzten
Jahres).
An beiden T agen ist die Kirche ganztägig für die
Möglichkeit zum Gebet geö�net!
Mittwoch, 10.  N ovem ber, 19.00 Uhr: Hl. Messe 
in der Johanneskapelle
19.00 - 21.00 Uhr: "Glaubenswege" -
Glaubensgespräch der Legion Mariens  zum 
Thema "Leben nach dem Tod"
Sa m sta g, 6.  N ovem ber, 19.00 Uhr: Jugendmesse

Sa m sta g, 13. N ovem ber, a b 17.00 Uhr:
Leopoldikirtag
Sonnta g, 14. N ovem ber: Männerwallfahrt anläss-
lich des Hl. Leopold -  14 Uhr vom Heldenplatz
über die Ringstraße zum Stephansdom

W IR LADEN HERZLICH EIN
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C H RO N I K
D a s Sa kra m ent der Ta ufe em pfingen

Ralph Nicolas Helmut FISCHER; Laurenz
Maximilian MAUERSPERGER

I n die ewige H eim a t vora ngega ngen sind:
Rudolf BECHER; Christine SEEBERGER; Maria

BEK; Maria STROHMER;
Maria CHALOUPKA; Hermine LENZ

„MISSION“
Der Monat Oktober und be-
sonders ein Sonntag sind der
Katholischen Mission gewid-
met. Den 24. Oktober, den
vierten Sonntag des Monats,
werden wir als Sonntag der Welt-
mission feiern, um durch Gebet

und Sammlung ein Zeichen der Solidarität mit den
über 1100 ärmsten Diözesen der Kirche zu setzen.
Heute aber wird immer öfter ein missionari-
scher Einsatz in Europa, auch in Österreich
ausgerufen. Um ein Beispiel zu geben: Die
Zahl der Katholiken in Wien ist schon längst
unter 50% gesunken! Der praktische Atheis-
mus ist nicht weniger zerstörerisch als die o�e-
ne Gottlosigkeit der Welt. Dieser praktische A-
theismus ist weiter verbreitet als man denkt!
Menschen können nicht nur mit der Kirche,
sondern auch mit Gott nichts anfangen. Sie
rechnen nur mit den eigenen Kräften und den-
ken, alles gut im Gri� zu haben. Es ist oft eine
geheime Gottlosigkeit vorhanden, zu der auch
„Glaubensfunktionäre“ aller Zeiten neigen.
Von 14. bis 16. Oktober wird im Stephansdom
die 3. Diözesanversammlung statt�nden, ein
entscheidender Schritt des Pastoralprojektes für
unsere Erzdiözese „Apostelgeschichte 2010“, die
in erster Linie ein Anstoß zur Mission sein soll,
ein starker Missionseinsatz bei uns in Wien
und in Niederösterreich! Glaubensde�zite ha-
ben auf unserem alten Kontinent verschiede-
ne Ursachen, aber eines ist besonders deutlich:
es ist die Situation unserer Familien! Es geht
nicht nur um das religiöse Leben der Eltern, es
geht vor allem um Übertragung des Glaubens
und des religiösen Lebens auf die Kinder!
Diese große Sorge möchte ich in diesem Mis-
sionsmonat Oktober mit den Eltern teilen und
sie bitten, der Verp�ichtung, die sie bei der
Taufe ihrer Kinder versprochen haben, nach-
zugehen und zu erfüllen: „Liebe Eltern, Sie
möchten, dass Ihr Kind getauft wird. Das be-
deutet für Sie, Sie sollen Ihr Kind im Glauben
erziehen und es lehren, Gott und den Nä-
chsten zu lieben, wie Jesus es vorgelebt hat.
Sie sollen mit Ihrem Kind beten und ihm hel-
fen, seinen Platz in der Gemeinschaft der Kir-
che zu �nden. Sind Sie dazu bereit?“ Sie ha-
ben damals geantwortet: „Ich bin bereit!“
Es ist eine sehr ernsthafte Aufgabe, die über
die Zukunft des Glaubens und der Kirche ent-
scheidet! Die Gabe des neuen Lebens ist Auf-
trag und Sendung. Diese Sendung hat die Kir-
che trotz aller Fehler durch die Geschichte ge-
tragen. Seit dem 2. Vat. Konzil versucht sie

diese Sendung immer häu�ger zu verwirklichen.
Durch ihre Präsenz in der Welt ist sie Platz-halterin
des Geistes, der sich in Jesus ausgesprochen hat. „Die
Kirche ist nämlich in Christus gleichsam das
Sakrament, das heißt, Zeichen und Werkzeug für die
innerste Versöhnung mit Gott, wie für die
Vereinigung der ganzen Menschheit unter sich“
(Lumen Gentium, Nr. 1). Lassen wir uns mit hinein
nehmen in Gottes neue Welt – wenn es geschieht,
geschieht es nicht durch unsere, sondern durch seine
Kraft!
Ihr Dr. B.J. Krawczyk
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