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ADVENT 2010 IN ST. LEOPOLD

SSaammssttaagg,,  2277..  NNoovveemmbbeerr,,  1166..3300
UUhhrr: Wortgottesdienst für Kinder
mit Adventkranzsegnung
1188..4455  UUhhrr: Adventeinstimmung

vor der Kirche mit Bläsern der Berg-
kapelle “Hohe Wand”
1199..0000  UUhhrr: 1. Adventmesse mit Adventkranzseg-
nung - musikal. gestaltet von den Bläsern
SSoonnnnttaagg,,  2288..  NNoovveemmbbeerr,,  1155..0000  UUhhrr:: Adventsingen:
“Pfarre für Pfarre” gestaltet von versch. Gruppen
unserer Pfarrgemeinde
MMiittttwwoocchh,,  88..  DDeezzeemmbbeerr,,  1177..0000  UUhhrr:: AUF, AUF ES

KOMMT DER TAG - Alpenländisches Adventkonzert
gestaltet vom Volksgesang-Verein Wien gemein-
sam mit dem Chor der Osttiroler in Wien, Familien-
musik Forsthuber, Chorleitung: Christine Horn-
stein-Pedarnig Sprecherin: Christine Perzina
aabb  1166..  3300 Uhr: Einstimmung am Kirchenvorplatz
mit Bläserquartett
MMoonnttaagg,,  1133..  DDeezzeemmbbeerr,,  2200..0000  UUhhrr:: “Weihnachten
im Swing - Rhytmus”mit der Vienna Swing Factory
Band
DDiieennssttaagg,,  1144..  DDeezzeemmbbeerr,,  1133..0000  UUhhrr: Adventfahrt
nach Zwettl zur Ausstellung “Europas schönste
Lebkuchenhäuser” Abfahrt beim Augarten,
Anmeldung in der Pfarrkanzlei
SSoonnnnttaagg,,  1199..  DDeezzeemmbbeerr,,  1188..0000  UUhhrr:: Adventkonzert
“PSALLITE - ADVENT-/ WELT-LICHES”
mit dem Chor nota bene unter der Ltg. von Dr.
Georg Plattner und dem Duo Habersam - Hackner

Im Rahmen der APOSTEL-
GESCHICHTE 2010 
fand in der Zeit von 14.-
16.10.2010 im Stephansdom
die 3. Diözesanversammlung
statt.
Die Einladung erfolgte durch
Erzbischof Christoph Kardinal
Schönborn.
Die APG 2010 wurde 2007 mit

dem Besuch des Hl. Vaters Papst Benedikt XVI. in
Mariazell ins Leben gerufen. Den Abschluss sollten die
3 Diözesanversammlungen in der Erzdiözese Wien sein.
In der 1. Diözesanversammlung im Oktober 2009
war ein regelrechter Aufbruch zu spüren, der alle
Delegierten begeisterte. Man spürte einen neuen
Wind in unserer Diözesanleitung. 
Warum sollten Sie uns zum Gespräch einladen,
wenn nicht neue Visionen neue Verbesserungen und
Strukturen besprochen werden sollten. Fast 1500
Delegierte aus unseren Dekanaten waren in den
Stephansdom gekommen um gemeinsam zu beten und
zu beraten. Es war einfach eine Aufbruchstimmung und
viel Freude aus unserem Glauben heraus zu spüren. 
Wir erleben in der Gegenwart vieles das uns nicht
gefällt. Wenn wir nur die Nachrichten beobachten,
erleben wir tagtäglich negative Informationen, die
wir als gegeben hinnehmen. 
In den letzten Monaten aber werden wir Katholiken
mit Nachrichten überschwemmt, die uns im beson-
deren Maße erschüttern. Wir sind konfrontiert mit
Skandalen in unserer eigenen Glaubensgemein-
schaft, wir hören von Priestern und Ordensleuten, die
schwere Verfehlungen begangen haben. Es steht uns nicht
zu, über diese Menschen den Stab zu brechen, es steht uns
aber zu, mit den neuen Gegebenheiten umzugehen.
Bei der 2. Diözesanversammlung überwog die
Trauer über die Skandale die uns regelrecht überhol-
ten. 

Fortsetzung S.2

Roratemessen im Advent am
Mittwoch, dem 1.12., 15.12. (mit Kindern
und Jugendlichen), 22. 12. jeweils um 6.30
Uhr, anschl. gemeinsames Frühstück



Die ganze Hoffnung wurde in die 3. Diözesanver-
sammlung gelegt, die unter dem Motto stand:
"Schiffbruch vor Malta (Apg27, 27)" Paulus hat
mit seinen Begleitern Schiffbruch erlitten und
durch Gottes Kraft und Gnade wurde die ganze
Mannschaft gerettet. 
Wir sind zurückgekehrt in die Realität, aber nicht
mit Resignation, sondern in der Hoffnung, die
uns Jesus verheißen hat, dass er seine Kirche
auch in den Stürmen jeder Zeit sicher lenken
wird. 
Die Erkenntnis, dass unserer Glaubensgemein-
schaft in diesem Jahr 2010 mehr Menschen den
Rücken kehren werden als zuletzt in den Jahren
1938-45, belastet uns schwer. 
Ca. 80.000 Katholiken werden austreten, sie fehlen
uns in den Pfarrgemeinden und werden somit ein
großes Loch auch im Budget hinterlassen. 
Einige Fragen, die uns belasten und auch in
Zukunft beschäftigen werden: "Brauchen wir so
viele Kirchen, was tun, wenn wir sie uns nicht
mehr leisten können"?
"Viele Kirchen und niemand kommt".
"Was wird aus meiner Pfarrkirche, ein
Einkaufsobjekt oder ein Tanzpalast...
Auch der große Priestermangel war ein Schwer-
punkt in dieser Versammlung und wurde mit
Strukturveränderungen, die jede Pfarre und jedes
Dekanat betrifft, zur weiteren Beobachtung und
Beratung an die Delegierten weitergereicht.
Vieles ist auf der Strecke geblieben und wird in

weiteren solcher Begegnungen angesprochen
werden. Trotzdem betonte der Herr Kardinal,
dass in erster Linie der Mensch zu stehen hat und
Mission unser ursprünglichster Auftrag unseres
Herrn Jesus Christus ist. 
Wir sind aufgefordert unseren Kopf nicht in den
Sand zu stecken, sondern unserem priesterlichen
Auftrag nachzukommen, den wir mit der Taufe
bekommen haben, um alles zu tun um Jesus
nachzufolgen und seine Gemeinden zu unter-
stützen und zu fördern. 
Ich bete und bitte darum, dass Sie liebe Gemein-
de mit uns Ihren Auftrag auch wahrnehmen und
uns bei Gebet und Verantwortung entscheidend
unterstützen.
Es ist immer eine besondere christliche Eigen-
schaft gewesen, in Zeiten der Instabilität zusam-
menzurücken und auf Gott zu vertrauen. 
Die Apostelgeschichte wurde vor 2000 Jahren
begonnen und ist noch nicht vollendet, sie wird
von uns weitergeschrieben und der Hl. Geist ist
mit uns.
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Organisa-
tionsteam für alle drei Diözesanversammlungen.
Organisation und Vorbereitung waren perfekt.
Im Vertrauen und Gebet verbunden.

Ihr Josef Leuthner

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



Krankenfest 2010

Eine langjährige Tradition in unserer Pfarre ist
das alljährliche Krankenfest im Monat Oktober.
Zu diesem Krankenfest sind alle recht herzlich
eingeladen, die durch ihre Krankheit oder auch
durch ihr Alter eine besondere Begegnung mit
Gott erfahren möchten.
Der Name "Krankenfest" ist vielleicht manchen
nicht ganz vertraut: Was hat krank sein mit ei-
nem Fest zu tun, werden sich einige fragen. Aber
ich glaube das Wort Fest beinhaltet im Besonde-
ren die Begegnung mit Gott im Sakrament der
Krankensalbung. Das Sakrament der Kranken-
salbung bewirkt Stärkung und Kraft durch die
Zeit der Gebrechlichkeit und Schwäche durch un-
seren Herrn Jesus Christus.
Eine Geschichte passt so wunderbar zu die-
sem Fest:

Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streif-
lichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn. 
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeck-
te, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur
eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die
schwersten Zeiten meines Lebens. 
Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir
nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen
Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass
in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur
im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein
gelassen, als ich dich am meisten brauchte?"
Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich
und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in
Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur
gesehen hast, da habe ich dich getragen.

Beim diesjährigen Krankenfest wurden mehr als
50 Personen mit der Krankensalbung bedacht. Es
ist für mich immer eine besondere Feier, in der
ich die Gegenwart Jesus fast ergreifen kann. Ich
wünsche allen, die dieser Stärkung bedürfen, den
Mut sich dazu einzulassen und dieses Sakrament
auch zu empfangen. LJ

Im Rahmen der PGR - Sitzung im
Oktober verlieh Bischofsvikar Mag.
Karl Rühringer Herrn Pfarrer Dr.
Boleslav J. Krawczyk das Dekret mit der
Ernennung zum erzbischöflichen
Konsistorialrat, als Anerkennung seiner
Verdienste um die Seelsorge.
Herzlichen Glückwunsch!

Bei dieser Feier wurden auch die neuen
Pfarrräumlichkeiten im Haus Kleine
Pfarrgasse 24 eröffnet.



DDiieennssttaagg,,  99..  NNoovveemmbbeerr,,  1199..0000  --  2211..0000  UUhhrr::
"Glaubenswege" - Glaubensgespräch der Leg. Ma-
riens zum Thema "Leben nach dem Tod" (Gr.Saal)
MMiittttwwoocchh,,  1100..  NNoovveemmbbeerr,,  1199..0000  UUhhrr::  Hl. Messe in
der Johanneskapelle
DDoonnnneerrssttaagg,,  1188..  NNoovveemmbbeerr,,  1188..3300  UUhhrr::  Bibelrunde
2200..0000  UUhhrr::  Forum
SSoonnnnttaagg,,  2211..  NNoovveemmbbeerr,,  Elisabeth-Sonntag der
Caritas 99..3300  UUhhrr::  Familienmesse - Segnung der
Elisabethbrote
MMoonnttaagg,,  2222..  NNoovveemmbbeerr,,  Fest der Hl. Cäcilia -1199..0000
UUhhrr::  Feierl. Hl. Messe - "Missa in hon. BMV"  von
M.Haydn -Kirchenmusik St. Leopold, Ltg.: G.Eder
DDoonnnneerrssttaagg,,  2255..  NNoovveemmbbeerr,,  1166..0000  UUhhrr::
Adventkranzbinden mit Kindern
SSoonnnnttaagg,,  55..  DDeezzeemmbbeerr,,  99..3300  UUhhrr: Kindermesse mit
Nikolausfeier

WIR LADEN HERZLICH EIN
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SENIORENNACHMITTAG MIT GEBURTSTAGSFEIER
Alle Senioren, die im November und Dezember

Geburtstag haben, sind am 
Dienstag, dem 23. November 2010 um 15.00 Uhr  
zu einer Dank - und Bittmesse mit anschließender

Jause herzlich eingeladen.

CCHHRROONNIIKK
DDaass  SSaakkrraammeenntt  ddeerr  TTaauuffee  eemmppffiinnggeenn

Celina Marie Katharina WITTMANN;
Leonard Salomo WALLNER
DDaass  SSaakkrraammeenntt  ddeerr  EEhhee  ssppeennddeetteenn  eeiinnaannddeerr::
Husam TIRAOUI und Marion Martina
LÜFTENEGGER
IInn  ddiiee  eewwiiggee  HHeeiimmaatt  vvoorraannggeeggaannggeenn  ssiinndd::
Reg.Rat Hans FLUCH; Dr. Wolfgang KRUSPL;
Theresia KAMPTNER

DER FRIEDHOF 
Der ganze Monat November ist
unseren lieben Verstorbenen
gewidmet, aber auch unserer per-
sönlichen Erinnerung und
Reflexion an die eigene Endlichkeit
und ewige Heimat im Himmel.

Darum besuchen wir in dieser Zeit gerne die Fried-
höfe, um diesen Gedanken einen Ort zu geben, wo
sie uns noch besser unter die Haut gehen können!
Noch haben die Friedhöfe (Orte des Friedens)
in unserer europäischen, christlich und jü-
disch geprägten Kultur, ihren Platz neben der
Stadt der Lebenden. Allerdings klar abgegrenzt
mit Mauer, Zaun und Tor. Nur so ist eine gute
Nachbarschaft von Lebenden und Toten ge-
währleistet, wie psychologische und pastorale
Erfahrungen mit Trauer bestätigen. Die Kultur
der Erinnerung kann ein bereichernder und
berührender Teil des Lebens sein, aber sie darf das
fortschreitende Leben nicht bestimmen. Trauer und
Tradition sollten nicht zum Ahnenkult werden.
Einmal im Jahr weitet sich der kleine Grenz-
verkehr privater Besuche am Grab zum kol-
lektiven Ereignis. An der Schwelle zum neuen
Kirchenjahr stellen Gedenktage ein Innehal-
ten in der Zeit dar, um Bilanz zu ziehen: Was
bleibt in Erinnerung? Was hat Bestand in aller
Vergänglichkeit? 
Wir Christen sind "hier auf Erden eine Kolonie
von Himmelsbürgern" (Martin Dibelius). Im
Vertrauen auf Jesus, der für diese Gemein-
schaft die maßgebliche Gestalt ist, verliert die
Grenze zwischen Toten und Lebenden ihre
irdische Bedeutung. Wenn wir uns im Credo
zur "Gemeinschaft der Heiligen" bekennen,
meinen wir damit die himmlische Gemein-
schaft aller, die errettet und befreit sind aus
dem ständigen Drehen um sich selber. In der
Ausrichtung auf Jesus sind wir bleibend ver-
bunden mit denen, derer wir auf dem Friedhof
gedenken. Unsere Hoffnung ist, dass sie bei
Gott gut "aufgehoben" sind - enthoben der
Vergänglichkeit, der Schwachheit und des
Leidens, emporgehoben in ein neues Leben,
geborgen in seiner Liebe! Je mehr wir uns im
Vertrauen auf Gott einlassen, desto mehr wer-
den auch wir schon jetzt umgestaltet, mit hin-
ein genommen in das, was er an Glaube,
Hoffnung und Liebe verkörpert. Wenn wir in
diesen Tagen unsere Friedhöfe verlassen,
bleibt uns der Eindruck der Kreuze auf den
Grabsteinen: Erkennungszeichen einer
Gemeinschaft, die durch das Kreuz auf dem
Weg zum Himmel viele Namen verbindet!

Ihr Dr. B.J. Krawczyk

LEOPOLDIFEST 2010

SSaammssttaagg,,  1133..  NNoovveemmbbeerr, ab 17.00 Uhr - 22.00 Uhr:
Leopoldikirtag (Heuriger, Kirtagsstandl)
SSoonnnnttaagg,,  1144..  NNoovveemmbbeerr:: Diözesan -  Männerwall-
fahrt anlässlich des Hl. Leopold mit Kardinal
Schönborn - 1144..0000  UUhhrr  vom Heldenplatz über die
Ringstraße nach St. Stephan;
TTrreeffffppuunnkktt::  1133..1155  UUhhrr vor der Pfarre
MMoonnttaagg,,  1155..  NNoovveemmbbeerr,,  1199..0000  UUhhrr: Festmesse mit
Nuntiaturrat Msgr. Dr.Christoph Kühn -
"Messa à quinque" von Orindio Bartolini -
Kirchenmusik St. Leopold, Ltg.:Gerhard Eder

St. Leopold im Internet: www.st-leopold.at

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