
Am Sonntag, dem 27. April, dem
Weißen Sonntag und Sonntag der
Barmherzigkeit, hat Papst Franzis-
kus zwei seiner Vorgänger, Papst Jo-
hannes XXIII. und Papst Johannes
Paul II. heilig gesprochen. Beson-
ders gut in Erinnerung ist der letzte
Besuch von Papst Johannes Paul II.
in Österreich. Damals waren wir als

junge Ministrantinnen
und Ministranten
gemeinsam mit
Pfarrer Walter
Schuster und
Helmut Per-
wald am 21. Juni
1998 bei der
großen Messe
am Wiener Hel-
denplatz. Es war
für uns sicher ein

einmaliges Erlebnis,
an jenem sehr heißen Tag (wir hat-
ten uns Hüte aus Zeitungspapier
gebastelt, um uns vor der Sonne zu
schützen) den schon von seiner Par-
kinson-Krankheit gezeichneten
Papst zu sehen. Es war jener Papst,
der uns als Jugendliche noch vor
seinem Tod am 2. April 2005 zum
Weltjugendtag nach Köln eingela-
den hat. Von den Weltjugendtagen
(auch jenem in Madrid 2011 bei

dem auch einige von uns dabei wa-
ren) geht immer wieder einer wah-
rer Aufbruch für das eigene geistige
Leben, als auch für das Leben der
Gemeinden aus.

Die letzte Botschaft von Johan-
nes Paul II.
Die folgenden Worte hatte Papst
Johannes Paul II. für den 3. April
2005, dem Sonntag der göttlichen
Barmherzigkeit, vorbereitet. Es ist
seine letzte Botschaft an uns:

„Der Menschheit, die manchmal
verloren und von der Macht des
Bösen, des Egoismus und der Angst
beherrscht zu sein scheint, reicht
der auferstandene Herr die Gabe
seiner Liebe, die verzeiht, versöhnt
und der Seele Hoffnung schenkt. Es
ist die Liebe, die das Herz verändert
und Frieden schenkt. Wie wichtig
ist es, dass die Welt die göttliche
Barmherzigkeit erkennt und emp-
fängt!“

Heiliger Papst Johannes Paul II.,
heiliger Papst Johannes XXIII., bit-
tet für uns!

Michael Zeiler
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In der Osterausgabe von St. Leopold
aktuell vor einem Jahr stand die Ver-
bindung zwischen Osternacht und
Taufe im Zentrum unseres Berichtes,
da damals eine Erwachsenentaufe in
der Osternacht in unserer Pfarre statt-
fand. In dieser Ausgabe ist das Thema
Taufe ebenfalls mit einem Bericht
über das Tauftreffen präsent.

In direktem Zusammenhang mit der
Taufe steht auch das Sakrament der
Eucharistie, zu welcher die Taufe hin-
führt. Die Eucharistie ist das österliche
Sakrament schlechthin, daher ist es
auch besonders passend, dass in dieser
Zeitungsausgabe die Erstkommuni-
onsvorbereitung des Pfarrverbandes
St. Leopold - St. Josefvorgestellt wird.

Die Osterzeit, in der jeder Sonn-
tag ein Ostersonntag ist, dauert
50 Tage und endet mit dem
Pfingstfest, welches in beson-
derem Zusammenhang mit
dem dritten Sakrament der
Eingliederung in die Kirche, der
Firmung, steht. Im Rahmen der
Firmvorbereitung findet jedes Jahr
ein Firmwochenende statt, lesen Sie
mehr dazu im Blattinneren. BT



Manchmal tut es gut, dem Schulstress
für eineinhalb Tage zu entkommen
und in entspannter Atmosphäre Ge-
meinschaft zu erleben. Dann fällt es
auch leichter, über Gott und die Welt
und denGlauben zu reden.

Daher legt das Firmvorbereitungsteam
des Pfarrverbandes St.  Leopold -
St.  Josef großenWert darauf, jedes

Jahr mit den Firmlingen auf
ein Firmwochenende mit ei-
ner Übernachtung ins Stift
Göttweig zu fahren.

Zum bewährten Programm
gehören Gruppen- und Ken-
nenlernspiele ebenso wie das
gemeinsame Bearbeiten des
Themas „Vorbilder“ und
gemeinsame Gebetszeiten,
sowie eine Hl.  Messe mit
PfarrerKrawzcyk.

Besonders schön am Firm-
wochenende sind jedoch auch
die oft tiefsinnigen Gespräche
mit den Firmlingen, die sich
immerwieder ergeben.

BernhardThiel

In der Predigt am Ostersonntag
betonte Pfarrer Krawzcyk, dass es
mehr als das leere Grab ist, welches
den Kern der Osterbotschaft aus-
macht.

Als Maria von Magdala
sah, dass Jesus nicht im
Grab lag, glaubte sie
zuerst, er sei wegge-
bracht worden (Joh  20,
1-18). Erst als der auf-
erstandene Jesus sie per-
sönlich anspricht, kann sie
erfassen, dass er wirklich
auferstanden ist.

Diese persönliche Begegnung mit
dem lebendigen Jesus ist das Ent-
scheidende an Ostern. Wir dürfen
den Zeugen aus den Evangelien ver-

trauen, die dem
auferstandenen
Jesus begegnet
sind. Außerdem
bedeutet die Auf-
erstehung Jesu
auch, dass Jesus
heute noch lebt

und auch uns begegnet,
wie Pfarrer Krawczyk
betonte. Die Begeg-
nung mit dem le-
bendigen Jesus im
Gebet, in den Sa-
kramenten und im
Alltag ist wahr-

scheinlich ein viel bes-
seres Zeugnis für die
Auferstehung Jesu als das
leere Grab allein.

BernhardThiel

OSTERN | BERICHT | VORSCHAU
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Factbox
• Was: Firmwochenende
• Wann: jährlich,

heuer 26. bis 27.4. 2014
• Wo: Jugendhaus in Stift Göttweig
• Thema: „Vorbilder“
• Unterkunft: 6 bis 9-Bettzimmer
• Programmpunkte
Kennenlernspiele, Sport, Lagerfeu-
er, Fackelwanderung, Gebete, Hl.
Messe, Bibelstellen nachspielen,
Austausch: „Jesus als Vorbild“, etc.

„ Jesus lebt, er ist
mitten unter

uns! Halleluja!“

Begegnung am leeren Grab

Auszeit in Göttweig

Zum Abschluss der Osternacht sang die Gemeinde das „Großer Gott wir loben dich“

Osterkerze und Statue des Auferstandenen, Symbole für Ostern

Fotos: JosefLeuthner



In unserem Pfarrverband bereiten sich
jedes Jahr Kinder auf das Fest der Erst-
kommunion vor. 2006 habe ich* diese
ehrenamtliche Arbeit übernommen.
Ich leite die Gruppenstunden, die ein-
mal wöchentlich von November bis
zur Feier der Erstkommunion (meist
bald nach Ostern) in St. Josef stattfin-
den.

Höhepunkte in der Vorbereitungszeit:
die Vorstellmesse (im Dezember in St.
Josef) in der die Kinder namentlich der
Pfarrgemeinde vorgestellt werden, und
die Tauferneuerungsfeier (im Februar in
St. Leopold) die – wie schon der Name
sagt – eine Erinnerung an die Taufe ist.
Dreimal wurden bei so einer Feier auch
Erstkommunionskinder getauft – ein
besonderes Erlebnis für alle!

Die Mädchen und Buben werden auch
auf das Sakrament der Beichte vorbe-
reitet. Wir nennen es „Fest der Versöh-
nung“, worauf sehr behutsam
hingeführt wird. Nach dem (Beicht-)ge-
spräch mit dem Hrn. Pfarrer, (zu dem
kein Kind gezwungen wird) feiern wir
gemeinsam ein Fest mit Kuchen und
Saft.

Kleine oder große Gruppe

Durchschnittlich besuchen rund 10 Kin-
der pro Jahr die Vorbereitung. Persön-
lich eingeladen werden die
SchülerInnen der Volksschule Kl. Sperl-
gasse. Dennoch kommen oft Kinder von
anderen Schulen zu uns, teils, weil sie
im Pfarrgebiet wohnen, teils durch
Empfehlungvon anderen Eltern.

Heuer haben wir eine sehr große Grup-

pe, nämlich 20 Kinder! Ohne die spon-
tane Hilfe von zwei Müttern (Danke!!)
wäre das nicht so einfach.

Herausfordernde Zukunft

Es gibt immer wieder Tendenzen zu ei-
ner kürzeren und geblockten Vorberei-
tung. Durch Ganztagsschulen, viele
Nachmittags- und Freizeitaktivitäten
wird es immer schwieriger einen ge-
meinsamen Termin zu finden. Oft sind
die Kinder am späten
Nachmittag auch
schon übermüdet
und erschöpft.

Die Vorteile einer
längeren, wöchentli-
chen Vorbereitungs-
zeit sind, dass die
Kinder einander
besser kennen lernen
und sich eine Ge-
meinschaft bildet.
Gemeinschaft ist ja
das Hauptthema der
Erstkommunion.
Gemeinsam feiern wir auch die wich-
tigsten Feste des Kirchenjahrs, Weih-
nachten und Ostern. Und auch die
Eltern bekommen ein wenig Einblick in
unsere Pfarrgemeinde.

Welches dieser Modelle sich für die
Erstkommunionsvorbereitung in Zu-
kunft besser eignet, muss sicher noch
überlegt werden.

Etwas, was mich immer schmerzt, ist:
egal wie begeistert die Kinder sind, oder
wie positiv auch die Eltern die Vorberei-
tungszeit und das Fest empfunden ha-

ben - nach der
Erstkommunion ist al-
les vorbei, und man
sieht sie – mit ganz
wenigen Ausnahmen -
nichtmehr.

Gegenwart Christi

Schöne und berühren-
de Momente gibt es
viele, sodass ich kaum
einzelne hervorheben
möchte. Ich habe viel
gelernt in diesen Jah-
ren. Besonders schön
sind die Messen und
Feiern, die getragen

werden von dem Eifer der Kinder, der
Freude der Eltern. Hier wird Christi
Gegenwart für mich spürbar und fühl-
bar.

Jedes Jahr mit den Kindern war eine
Bereichung für mich, auch wenn es si-
cher immer wieder schwierige Situatio-
nen undMomente gab.

Erstkommunion

Unsere heurige Vorbereitungszeit neigt
sich dem Ende zu. Am 4. Mai feiern wir
um 9.30 Uhr die Erstkommunion des
Pfarrverbandes in St. Josef, zu der auch
Sie herzlich eingeladen sind.

Anita Loidl

* ZumeinerPerson:

Ich heiße Anita Loidl, bin (bald) 42 Jahre,
verheiratet und Mutter von drei Kindern.
Seit meiner Firmung (auch schon lang her)
arbeite ich ehrenamtlich in St. Josef. Zuerst in
der Firmbegleitung, seit 2004 Kinderkirche,
jetzt Kirche von Jung bis Alt, ich „mache“ das
Pfarrblatt von St. Josef. Nebenbei auch Ku-
chenbäckerin, Pfarrkaffeeköchin, Chorsän-
gerin und Helferin in der Not. Seit 2006
organisiere und leite ich die Erstkommuni-
onsvorbereitung(ausgenommen 2012/13).
Nächstes Jahr schließe ich mein Studium an
der KPH (Kirchlich Pädagogische Hoch-
schule) ab, seit zwei Jahren unterrichte ich
schon Religion an zwei Kooperativen Mit-
telschulen im 2. Bezirk.

GRUPPENVORSTELLUNG
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Erstkommunion im Pfarrverband

Gruppenfoto mit A. Loidl nach der Erstkommunion 2012.

Familienmesse mit Vorstellung der Erstkommunionkinder, Dez. 2013
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Wie jedes Jahr erging auch
heuer wieder eine Einladung
an jede Familie, in der ein
Kind seit dem Tauftreffen
2013 getauft wurde – in die-
sem Jahrwaren das immerhin
66 Einladungen.

Auch die Taufpaten sind jedes
Jahr aufgerufen, die Täuflinge
und ihre Angehörigen zu be-
gleiten. So waren am 30. März
die ersten Reihen der Kirche
mit Täuflingen, deren Geschwistern,
Eltern, Familienangehörigen und
Paten gut gefüllt. Nachdem die Tauf-
kerzen an der Osterkerze entzündet
wurden, stellten die Eltern oder
Taufpaten die neu getauften Kinder
namentlich der Pfarrgemeinde vor.
Erstmals hat dabei ein Vater neben
dem Namen auch das Taufdatum
seines Sohnes – der übrigens ganz
zünftig in einer echten Lederhose
steckte – erwähnt. Das wurde von
den nachkommenden Familien
übernommen und teilweise wurden
auch die älteren Geschwister der
Täuflinge samt Jahr der Taufe vorge-
stellt, was der Feier eine sehr persön-
liche Note verlieh.

Auch Helena Anna Allerdings, die
genau ein Jahr zuvor als Erwachsene
getauft wurde, war unter den Täuf-
lingen. Jedes getaufte Kind sowie
Frau Allerdings wurde von Dr. Kra-
wczyk gesegnet und anschließend
wurde das Taufversprechen erneuert.
Den Abschluss der Feier bildete auch
in diesem Jahr eine Agape in der
Unterkirche.

An jede Familie wurden Informatio-
nen betreffend das Pfarrleben und
Termine im Pfarrverband ausgeteilt.
- Es wäre schön, einige Familien
auch weiterhin in einer unserer Kir-
chen begrüßen zu dürfen.

B. Ursenbach
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HEIRATEN - WOZU?

Laut Statistik Austria ist die Zahl der
Eheschließungen von 2009 bis 2012
kontinuierlich gestiegen, im ersten
Halbjahr 2013 im Vergleich zu 2012
jedoch um6,4% gesunken.

Fragt man Jugendliche, ob sie heiraten
wollen, antworten sie oft: „Wir wollen
Sicherheit und Stabilität“. Das Ver-
trauen, es zu schaffen, ist aber nicht
vorhanden. Tanja (33, Name geändert)
hat schon zwei Beziehungen hinter
sich. Ihre jetzige hält immerhin schon
das 6. Jahr. Wennman sie fragt, warum
sie nicht heiratet, so meint sie: „Ich
weiß nicht, ob wir wirklich immer
durchhalten, es lohnt denAufwand der
Eheschließung bzw. Scheidung nicht.
Außerdem kann ich sowieso nicht
mehr inWeiß heiraten.“ Klingt da nicht
doch die Sehnsucht nachmehrheraus?
Warum ist sie verunsichert? „Trauen“
sich Tanja und Martin eine dauerhafte
Beziehung nicht zu? Es fehlt ihnen si-
cherlich das Vorbild einer gelingenden
Beziehung (Beide sind Kinder aus ge-
scheiterten Beziehungen derEltern).

Wir sind aufgerufen, jungen Paaren
Mut zu machen, das „Sakrament“ Ehe
zu wagen, ihnen von unseren eigenen
Ehen zu erzählen, von den schönen
Seiten der Liebe, aber auch von den
Schwierigkeiten, durch die wir gegan-
gen sind. Die persönliche Entschei-
dung können und dürfen wir ihnen
jedoch nicht abnehmen.

Vielleicht schaut die Statistik nächstes
Jahrdannwieder besser aus? CT

TAUFTREFFEN | RUBRIK

Neugetaufte und erneuerte Versprechen

Foto: C. Posch



Jesus hatte wieder einmal vielen Menschen eine seiner Geschichten erzählt. Damit ihn viele
Menschen hören und sehen konnten, war er dazu auf einen Berg gestiegen.

Als er von dem Berg herabstieg, sprach ihn ein Soldaten-Hauptmann an. Er bat Jesus um
Hilfe, weil sein Knecht sehr krank war und leiden musste. Jesus wollte den Hauptmann zu
seinem Haus begleiten, in dem der Kranke lag. Doch der Hauptmann meinte: „Herr, ich bin
nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein
Knecht gesund!“ (Du hast das sicher so ähnlich schon einmal in der Kirche gehört – es
kommt noch heute in der Messe vor!)

Jesus wunderte sich sehr. Zu seinen
Jüngern sagte er: „So einen starken
Glauben habe ich noch nirgends er-
lebt.“ Und dem Hauptmann ver-
sprach er: „Du hast so sehr daran
geglaubt, dass ich helfen kann. Des-
halb wird dein Knecht gesund sein,
wenn du nach Hause kommst.“

Und so war es!

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WERDE ICH GEBRAUCHT?

Im Monat Mai werden die meisten
Sakramente gespendet, jene Hand-
lungen der Kirche, die Jesus Chris-
tus selbst gestiftet hat, um die, die
an ihn glauben, in die Nähe Gottes
des Vaters zu bringen. So feiern wir
im Mai viele Taufen, unsere Ju-
gendlichen werden vom Bischof ge-
firmt, und unsere Kinder
bekommen zum ersten Mal die
Heilige Kommunion. Im Mai wer-
den viele Ehen vor Gottes Angesicht
geschlossen und auch neue Priester
geweiht. Ich habe selbst am 20-ten
Mai vor vielen Jahren das Sakra-
ment des Priestertums empfangen.
Dieser Monat, der in unserem Kli-
ma, einer der schönsten Monate ist,
ist der Gottesmutter Maria gewid-
met. Ein alter, mit vielen Traditio-
nen umrahmter, katholischer
Brauch.

Da sitzen einige von uns im Kir-
chenschiff und warten endlich ge-
rufen zu werden, diese

sakramentale Berührung mit Gott
praktisch umzusetzen. Kommen wir
uns verloren und nutzlos vor, wün-
schen uns, dass wir endlich jeman-
dem auffallen, der uns sucht und
findet? Der uns etwas zutraut? Un-
widerstehlich, eindeutig, nament-
lich? Wie viele werden übersehen!
Wie viele Talente kommen nie ans
Licht! Wie viel „ehrenamtliches Po-
tential“ in unserer Pfarrgemeinde
ist nie abgerufen worden, weil nie-
mand auf die verborgenen Schätze
aufmerksam wird, weil keiner es an-
zusprechen, zu ermutigen wagt.
Viele bleiben so ein Leben lang pas-
siv, können ihre Berufung nicht
ausleben.

Wir Menschen brauchen das Ge-
fühl, „gebraucht“ zu werden; die
schöne Erfahrung, einem anderen
unendlich wichtig zu sein; eine
neue Chance, eine Weichenstellung,
die mich aus den alten Gleisen
reißt; unverhoffte Begegnung mit
einer Person, der mein Leben nicht

gleichgültig ist,
die mir einen
Neuaufbruch zu-
traut und zumu-
tet; einen Auftrag,
der meine eng si-
tuiert gewordene
Welt noch weitet:
Dich, ja genau
dich meine ich! Für dich haben wir
etwas, was nur du allein tun kannst!
- Das wäre schön!

Die Pfarre St. Leopold ist vielleicht
nicht die größte Pfarrgemeinde
Wiens aber eine Pfarre mit vielen
Angeboten und mit einem offenen
Herzen. Und als Pfarrverband mit
der Pfarre St. Josef sind wir ein ein-
gespieltes Team seit 14 Jahren. Dar-
um warten wir auf SIE/DICH:
Komm und bewahre deine im Mo-
nat Mai empfangenen Sakramente
(Berührungen mit Gott)! Wir alle
warten auf SIE/DICH! Bis bald!

Ihr Dr. B.J. Krawczyk

… die Geschichte vom gläubigen Soldaten
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Am 23. Mai 2014 findetwieder
die „Lange Nacht der Kirchen“
statt.
Die Gemeinschaft „Offenes
Herz“ gestaltet um 19.00 Uhr eine inter-
nationaleMesse, d. h. es gibt einige mehr-
sprachige Teile in der Messe. Danach gibt
es eine Information über die Gemein-
schaft, dazu ladenwirherzlich ein.
Ab 21.00 Uhr gibt unser bewährterTaizé-
Chor einKonzert.

Bei Interesse gibt es, anschließend noch
eine Kirchenführung.
Wir möchten Sie hiermit herzlich zu
einemBesuch in St. Josefeinladen!

Brigitte Schwarz

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIRLADEN
HERZLICH EIN

Chronik

Neues aus St. Josef

Feedback?
pfarrzeitung@st-leopold.at

Sie finden diese Zeitung auch
unterwww.st-leopold.at

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie
nichts - Spenden sind aber

willkommen! (Kontodaten laut
Impressum)

Impressum:
Kommunikationsorgan der r.k. Pfarre St. Leopold - f.d.I.v.: Pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk
Medieninhaber undHerausgeber: Pfarre St. Leopold - Alexander-Poch-Platz 6, 1020Wien - Tel. 214 46 38

Konto-Daten: IBAN: AT 212011100002129906 BIC: GIBAATWW
Redaktion: M.Zeiler, U.Neubauer, B.   Ursenbach, H. Wagner, B. Thiel Layout: C. Posch
Grafik/Fotos: Christian Posch, Michael Zeiler, Josef Leuthner, flickr.com/vlx unter CC BY-NC-SA
2.0 Lizenz , Distant Shores Media/Sweet Publishing unter CC BY-SA 3.0 Lizenz
Titelbild: Mediendatenbank EDWDruck: print24.at, 1060 Wien

Web: www.st-leopold.atMail: sekretariat@st-leopold.at

Sonntag, 4. Mai

9.30 Uhr Kinder-Kirche im großen Saal
9.30 Uhr ERSTKOMMUNION des Pfarrverbandes in

St. Josef

Samstag, 10. Mai

9.30 Uhr Erstkommunion derWiener Sängerknaben

Sonntag, 11. Mai

9.30 Uhr Erstkommunion VS-St. Elisabeth 2a

Dienstag, 13. Mai

19.00 Uhr EB-Vortrag: „Gott ist größer als unser Herz“,
Gedanken zum 1. Johannesbrief – 2. Abend,
Ref.: Mag. Hannelore Niedermayer

Samstag, 17. Mai

8.00 Uhr Marienmesse, anschl. Eucharistische
Anbetung bis 10.00 Uhr

Sonntag, 18. Mai

9.30 Uhr Erstkommunion VS-St. Elisabeth 2b

Samstag, 24. Mai

15.00 Uhr FIRMUNGmit ErzbischofDr. Peter Stephan
Zurbriggen, Apostolischer Nuntius

Sonntag, 25. Mai

11.00 Uhr FIRMUNGmit ErzbischofDr. Peter Stephan
Zurbriggen, Apostolischer Nuntius

Montag, 26. Mai

19.30 Uhr Frühlingskonzert mit dem Encore Chorale u.
Vienna's English Theatre's Glee Kids

In die ewige Heimat vorangegan-
gen sind:

Franz LEWISCH
AgathaVALA
Ing. Vinzenz ELMANN
Ernst BOUSKA
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MAIANDACHT

Mittwoch, 7. Mai, 19.00 Uhr
musikalisch gestaltet vom Bruckner Chor

derWiener Sängerknaben – Kapellmeister: Manolo Cagnin

Mittwoch, 14. Mai, 19.00 Uhr
Mittwoch, 21. Mai, 19.00 Uhr

Erfreulicherweise kann der 2.  Vor-
trag zum Begriff der Liebe im 1. Jo-
hannesbrief nun doch noch
stattfinden. Frau Mag.a Hannelore
Niedermayer wird am 13. Mai um
19.00  Uhr wieder nach St. Leopold
kommen und im Pfarrer Weber-
Saal ihre sehr interessanten Ausfüh-
rungen vom letzten Mal fortsetzen.
Der ursprünglich an diesem Tag ge-
plante Vortrag von B. Thiel "Mit der
Dreikönigsaktion auf den Philippi-
nen" wird auf Juni verschoben.

TerminänderungenVorträge




