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Eine Rekordzahl von 71 Jugendlichen
hat sich im Firmjahr 05/06 auf die
Firmung in insgesamt 7 Gruppen vor-
bereitet. Das Sakrament spendete auch
dieses Jahr wieder Generalvikar Franz
Schuster am 20. und 21. Mai.

(Zwei Firmlinge der Montag-Gruppe
berichten über ihre Firmung)

Zuerst hatten wir nicht recht Lust in
den Firmunterricht zu gehen. Doch mit
der Zeit hatten wir Spaß daran, etwas
mehr über unsere Religion zu lernen. Es war meist sehr turbulent und lustig in den Firmstunden.
Am 21.5. fand dann endlich das lang erwartete Fest der Firmung statt. Die Musik war einsame
Spitze, da waren sich sogar die Eltern einig. Der Herr Generalvikar ist ein total netter Mensch und
die eigentliche Firmung, bei der er uns die Hand auflegte, war überhaupt nicht verkrampft, ganz im
Gegenteil. Es war eine sehr entspannte Atmosphäre während der Firmung und auch bei der
anschließenden Agape. Die Pfarre St. Leopold und ihre Mitglieder haben es wirklich geschafft, dass
wir nun gern in die Kirche gehen. Wir
werden die Firmung nie vergessen.

Alex & Jassy

AUSGEBREITETE ARME

Die Arme sind ausgebreitet.
Ich bin bereit zu empfan-
gen.
Ich bin bereit zu umarmen.
Ich lobe dich!
Ich freue mich,
dass es dich gibt, o Gott!
Ich komme zu dir!
Du bist da.
Ich umarme dich.
Ich gebe dir die Hand!
Ich freue mich!

Ich brauche dich!
Hier sind meine Hände.
Halte mich!
Halte mich, 
rette mich!
Ich versinke.
Jesus, du hast Petrus aus
dem Wasser gezogen,
als er zu zweifeln begann.
Da sind meine Hände!
Auch ich bin am
Versinken-.
Halte mich!

- Martin

FESTWOCHENKONZERT IN ST. LEOPOLD

Nach dem überaus lang anhaltenden Applaus zu schließen, war
dem diesjährigen Festwochenkonzert am 1. Juni 2006 ein großer
Erfolg beschieden.
Dafür verantwortlich waren der erstklassige Organist Mag. Ernst
Wally mit zwei Kompositionen von Johann Pachelbel und sodann
die vorzüglichen Leistungen der Solisten, des Orchesters und des
Kirchenchores in der großen C-Moll-Messe von W.A. Mozart unter
dem Dirigat des Regenschori Gerhard Eder.

Es soll hier erwähnt werden, dass unser Kirchenchor, wie auch Chöre
andernorts, nicht von Nachwuchsproblemen verschont blieb. Sollte
dieses Festwochenkonzert manchem Zuhörer bzw. Gemeindemitglied
die Anregung vermittelt haben, eine Mitwirkung im Kirchenchor in
Erwägung zu ziehen, wäre dies eine besondere Belohnung für die
Bemühungen des Kirchenchores, um die in tiefer Gläubigkeit kom-
ponierten Messen unserer großen Tonsetzer. 

Die Proben des Chores beginnen wieder am 26. September um 
19.30 Uhr und finden jeden Dienstag um diese Zeit statt.


