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Danke Anni, Danke Fritz!
Wir brauchen wieder neu das Feuer
von Pfingsten! Wir brauchen wieder neu den „Beistand“, den Jesus
uns selbst vor seiner Himmelfahrt
versprochen hat, der uns „begeistert“ und uns dazu antreibt sich für
SEINE Kirche einzusetzen. Wir
brauchen wieder neu den Heiligen
Geist, der uns aus der Ängstlichkeit
und Passivität herausholt und angesichts der Verwirrungen unserer
Zeit dazu anleitet, mutige Zeugen
des Evangeliums zu sein. Komm,
Heiliger Geist, erfülle die Herzen
deiner Gläubigen und entzünde in
ihnen das Feuer deiner Liebe! Beten wir um den Heiligen Geist!

Ehejubiläum 2014

Feiern Sie heuer ein rundes oder
halbrundes Ehejubiläum?
Falls Sie 5, 10, 15, 20 oder viel
mehr Jahre verheiratet sind und
gemeinsam mit anderen Jubelpaaren feiern möchten, laden wir
Sie herzlich zur Ehejubiläumsmesse am Samstag, den 14. Juni
2014, um 16.00 Uhr ein und bitten um Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

aus dem Inhalt
Interview Anni u. Fritz POSCH
Pfarrwallfahrt 2014
Bericht zum Konzert im MuTh
neues Pfarrprojekt

Foto: C. Posch

In eigener Sache

Am 9. Mai wurden zwei langjährige Mitarbeiter unserer Pfarre mit
einer hohen Auszeichnung geehrt.
Die Ehrung fand im Erzbischöflichen Palais mit Generalvikar Krasa
statt. Im Innenteil dieser Ausgabe
finden Sie ein Interview, einen
Auszug der Laudatio von Pfarrer
Krawczyk lesen sie in den kommenden Zeilen:
„Am Beginn dieser „Laudatio“ zur
Verleihung des Ehrenzeichens vom
Heiligen Stephanus für das Ehepaar
ANNI und FRITZ POSCH, möchte
ich an die Worte „des Dekrets über
das Apostolat der Laien“ erinnern,
das vor fast 50 Jahren vom Zweiten
Vatikanischen Konzil approbiert
wurde:
"Die Laien betätigen ihr vielfältiges
Apostolat sowohl in der Kirche als
auch in der Welt. In jeder dieser beiden
Ordnungen tun sich verschiedene Bereiche apostolischen Wirkens auf. Die
wichtigeren sollen hier erwähnt werden: die kirchlichen Gemeinschaften
im engeren Sinn, die Familie, die Jugend, die sozialen Milieus, das nationale und internationale Leben.
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Da heute die Frauen eine immer aktivere Funktion im ganzen Leben der
Gesellschaft ausüben, ist es von großer
Wichtigkeit, dass sie auch an den verschiedenen Bereichen des Apostolates
der Kirche wachsenden Anteil nehmen.
Als Teilnehmer am Amt Christi, des
Priesters, Propheten und Königs, haben die Laien ihren aktiven Anteil am
Leben und Tun der Kirche.“

Als dieses Dokument verfasst wurde
war Anni Posch erst 8 Jahre alt, aber
sie hat das alles schnell gelernt und
mit ihrem Mann Fritz 30 Jahre lang
im Leben unserer Pfarre St. Leopold umgesetzt!
Die Pfarrgemeinde St. Leopold, sowie auch der ganze Pfarrverband
„St. Leopold - St. Josef“ und ich
persönlich, freuen sich und bedanken uns bei Ihnen Herr Generalvikar, dass unsere lieben Anni und
Fritz, mehr als verdient, heute mit
dem Stephanus-Orden geehrt werden!“
Pfarrer B. J. Krawczyk

INTERVIEW | PFARRPROJEKT

„Die ausgezeichneten Ausgezeichneten“
(Spruch von Generalvikar Krasa während der Verleihung)
Ihr beide, Anni und Fritz Posch,
habt am 9.5.2014 im Festsaal des Erzbischöflichen Palais den Stephanusorden durch Generalvikar Lic. Dr.
Nikolaus Krasa verliehen bekommen.
Was war euer erster Gedanke, als ihr
davon erfahren habt?

Lebenssituation
entwickelt hat. Als
junge Familie und
auch später waren
uns Kinder- und
Familienpastoral
ein Anliegen (MutOh, welch Überraschung! Wenn, dann ter-Kind-Runde,
wollen wir aber diesen Orden nur stell- Familienmessen,
vertretend annehmen für die vielen GeschenkewerkMitarbeiter in unseren Ausschüssen statt, Ehejubiläum, Generalvikar Krasa verlieh den Hl. Stephanus Orden in Bronze
und darüber hinaus für alle Mitgestalter Tauftreffen, Famibei Gottesdiensten, KuchenbäckerIn- lienrunde…). Fritz als Religionslehrer angeboten. Ihre Mithilfe war bereits
nen, Suppenköche und AbwäscherIn- bemühte sich um kindgerechte Gestal- sehr willkommen.
nen, für die Kerzengestalterin, Betreuer tung der Liturgie und versuchte die
Habt ihr in eurem jetzigen Pfarrlevon Stationen bei Festen und bei der Kinderbereiche im Pfarrgemeinderat ben etwas kennengelernt, was ihr euch
Geschenkewerkstatt, Tischdecker und zu vertreten. Anni vertrat auch eine Pe- auch für unsere Pfarre bzw. unseren
Servierer, Bandmitglieder, Sänger, Fo- riode den Familienausschuss im Pfarr- Pfarrverband wünschen würdet?
tografen, Mesner, Einkäufer, Agapen- gemeinderat. Später wurde uns nach Da wir in den vergangen Jahren den
betreuer und noch viele andere….
einer Mexikobildungsreise das Anlie- Sonntag meist in Hartberg mitfeierten,
Welchen Wert hat dieser Orden für gen, den Ärmsten der Armen in Mexi- waren wir sehr beeindruckt von der
euch – seht ihr ihn hauptsächlich als ko-City eine „neue Hoffnung“ durch vielseitigen und lebendigen Art der
Anerkennung Eurer Leistungen in St. Unterstützung von Pfarraktivitäten Sonntagsliturgie. Nicht nur, dass der
Leopold oder auch als „Ansporn“ für (Suppensonntag…) geben zu können, Gottesdienst im Internet stets übertraEuren Alltag?
sehr wichtig. Auch die Ge- gen wird (www.internetgottesdienst.at),
Ja, es ist eine Anerstaltung der wöchentli- sondern dass auch viele Musikgruppen,
Pfarrarbeit chen Liturgiezetteln und Chöre und Solisten sehr oft bei diesen
kennung unserer Bemühungen an einem
vieler Plakate wurde uns Gottesdiensten mitwirkten. Aufgefallen
ist Teamlebendigen Pfarrleben
immer mehr ein Anliegen. ist uns auch, dass die Firmvorbereitung
arbeit!“
mitzugestalten. Die
Nachdem ihr viele anders aufgebaut ist: Die Firmkanditaschönste AnerkenJahre lang ein fixer Be- ten haben die Möglichkeit aus vielen
nung war aber immer, wenn jene Men- standteil des Pfarrlebens in St. Leo- Modulen sich das eigene Programm
schen, die wir ansprechen wollten und pold ward, habt ihr euch jetzt wieder zusammenzustellen und müssen sich
für die wir uns bemühten, zufrieden in euer Geburts-Bundesland, die Stei- erst am Ende der Vorbereitung für den
waren, sich angenommen, eingebun- ermark, zurückgezogen. Was fehlt Empfang des Sakramentes entscheiden, willkommen, ernst genommen, euch in eurem „neuen“ Leben, wenn den. Sie haben auch die Aufgabe, sich
gebraucht fühlten. Diese Einstellung ihr an unsere Pfarre denkt?
ihre 2 Firmgruppenbegleiter selber zu
wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Die vielen und sehr vertrauten Men- suchen. Eigenverantwortung und
Zur Verleihung habt ihr viele Perso- schen und „Wiener Freunde“ sind jetzt Pfarrleben werden dadurch bereichert
nen aus unserer Pfarre eingeladen, mit weit weg und die Kontakte sind nicht und bekommen eine eigene Dynamik.
denen ihr über die Jahre zusammen- mehr so intensiv. Wir wünschen uns, Dem Pfarrverband St. Leopold –
gearbeitet habt – warum war euch dass wir –wenn auch nicht so oft- ein- St. Josef wünschen wir weiterhin viel
wichtig, den Orden nicht allein entge- ander treffen, besuchen, miteinander Freude und Gottes Segen im gemeingen zu nehmen?
telefonieren, mailen…
samen, sich gegenseitig ergänzenden
Pfarrarbeit ist Teamarbeit! Sie ist imInwieweit seid ihr in eurer aktuel- Glaubensleben. Danke für die schöne
mer ein Zusammenspiel vieler Pfarr- len Pfarre aktiv am Pfarrleben betei- Zeit in St. Leopold!
mitglieder, Hauptverantwortlicher und ligt?
Danke für das Interview – und
Priester. Deshalb wollten wir einige Wir sind erst seit Jänner hier im Pfarr- hoffentlich auf ein baldiges WiederVertreter dieser Teams, die uns auch verband St. Johann in der Haide – Rohr sehen!
Freunde wurden, dabei haben.
– St. Magdalena und lernen uns erst
Welche Bereiche der Pastoral ha- gegenseitig kennen. So waren wir beDas Interview führte Birgit Ursenbach
ben euch besonders angesprochen?
reits beim Ausflug dieses PfarrverbanEs war auch sehr schön, dass unsere des mit. Anni hat ihre Hilfe der
„Arbeit“ sich aus unserer persönlichen Jungschargruppenleiterin (27 Kinder)

„

Neues Pfarrprojekt zu Gunsten der Straßenkinder in Nairobi
Seit kurzem unterstützt unsere
Pfarre ein Projekt von Pater Johannes Distelberger, das sich um Straßenkinder in Kenia's Hauptstadt
Nairobi kümmert. Der heurige

Suppensonntag im März erbrachte
fast 1.000€ zu Gunsten dieser Hilfsaktion.
Im Laufe der nächsten Ausgaben
von St.Leopold Aktuell erfahren Sie
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durch eine mehrteilige Artikelserie
alles Wissenswerte über die Situation vor Ort sowie die konkreten
Hilfsmaßnahmen.

PFARRWALLFAHRT

Aufdem Weg - Schritt für Schritt nach Karnabrunn
Traditionell zum 1. Mai fand auch
heuer wieder unsere Pfarrwallfahrt
nach Karnabrunn statt. Einige Teilnehmer waren schon tags davor zu
Fuß in Richtung Ziel aufgebrochen.
Ein Bericht von Hans Wagner.

Am 30. April brachen Uschi und Raimund Neubauer, Ilse Gröger, Ernst Birringer, meine Frau und ich zur
Fußwallfahrt nach Karnabrunn auf. Wir
trafen uns zur Acht-Uhr-Messe in St.
Leopold und erhielten den Wallfahrersegen. Bei herrlichem Wetter durchquerten wir den Augarten und folgten
auf der Donauinsel dem kilometerlangen Rad- und Wanderweg neben der
ruhig dahinströmenden Donau. Langsam zog die auf dem Leopoldsberg errichtete Kirche mit ihren hellen
Mauern an uns vorüber. Nach einer
Rast pilgerten wir auf dem Treppelweg,
der neben dem Fluss verläuft, nach
Korneuburg. Im Auwald zwitscherten
die Vögel und neben dem Weg blühten
Holunder und Weißdorn in üppiger
Pracht. Ein Naturidyll der besonderen
Art.

Die Burg Kreuzenstein als Zwischenstation

Als wir nach Korneuburg wieder auf
freiem Feld waren, sahen wir bereits das
Postkartenmotiv der Burg Kreuzenstein. Aufgrund einer Anfrage wurden
wir beim Eintreffen vom Eigentümer
der Burg Graf Wiltschek persönlich zur
Kapelle geführt und uns dieser überreich ausgestattete Raum nach einigen
kunsthistorischen Erklärungen für die
Andacht überlassen. Unsere Augen,
noch geblendet vom gleißenden Sonnenlicht, mussten sich erst an das mystische Dunkel gewöhnen, denn es gibt
hier kein elektrisches Licht. Eine verspätete Mittagsrast – es war bereits
halb vier - auf der Terrasse der Burgta-

verne haben wir uns redlich verdient.

Fußmarsch lagen hinter
uns, als wir nach einem
letzten Anstieg auf die
In Richtung NachtWallfahrer von St. Leopold
quartier in Oberrohrtrafen, die mit zwei Bussen
bach
angereist waren. Gemeinsam mit Pfarrer Krawczyk,
Oberhalb der Burg KreuPater Helmut und Prälat
zenstein, wo der Weg zwiRoch zogen wir in die der
schen Feldern eben ist oder
heiligen Dreifaltigkeit genur leicht ansteigt, beteten
weihte Kirche ein. Nach
wir den Freudenreichen
der Messe brachten uns
Rosenkranz. Als wir den
die Busse nach Groß
Waldrand erreichten, geRussbach, wo im Bilnossen wir den großartigen
dungshaus das MittagesAusblick: In der Ferne, besen serviert wurde. Am
grenzt vom Bisamberg und
Nachmittag führte uns eivom Leopoldsberg, grüßte
ne Wanderung von Ernstnoch einmal die Stadt, mit Ein Kreuz begleitete uns
brunn nach Oberleis,
dem Millenniums-Tower in
einen alten Marienwallder Mitte. Die Burg Kreuzenstein, die fahrtsort. Die frühere Wallfahrtskirche
als dunkle Silhouette unter uns lag, ist stand auf dem Oberleiser Berg, musste
aus dieser Perspektive mindestens so aber unter Kaiser Joseph II. abgerissen
eindrucksvoll wie aus dem Blickwinkel werden. Das Gnadenbild und einige
eines Autofahrers, der sie durch das Architekturelemente der gotischen
Glas in der Lärmschutzwand der Auto- Kirche blieben jedoch erhalten und
bahn auf einem der vorbeiziehenden wurden in die Pfarrkirche übernomHügel erspäht. Hier war kein Lärm, hier men. In diesem stimmungsvollen
hörten wir nur das Rauschen der Bäu- Raum hielten wir unsere Maiandacht.
me und das Trillern von ein paar Ler- Zum Ausklang der Pfarrwallfahrt stärkchen hoch über den Feldern. Nach etwa ten wir uns bei Speis und Trank in eizwei Stunden erreichten wir das Golde- nem Heurigenlokal in Weinsteig. Diese
ne Bründl, das durch die Sage von ei- Pfarrwallfahrt mit ihrem vielfältigen
nem goldenen Ring, den eine Nixe Programm wird allen, die daran teilgeRudolf von Habsburg schenkte und der nommen haben, in schöner Erinnerung
ihm Glück bringen sollte, bekannt ist. bleiben.
Heute steht dort ein nobles Restaurant
mit einer sagenhaft guten Küche, wo wir
Hans Wagner
uns ein gediegenes Abendessen gönnFotos: Ernst Birringer
ten. Mit dem Bus der Neubauers ging’s
im Anschluss zu unserem Nachtquartier
nach Oberrohrbach.

Zusammenkunft der gesamten
Wallfahrergruppe

Am nächsten Morgen läutete um fünf
Uhr der Wecker, nach einem guten
Frühstück setzten wir unsere Fußwallfahrt fort. An einem großen Tümpel erfreuten uns laut schnatternde Wildenten. Auf einer Lichtung hielten wir
die Morgenandacht. Wir genossen die
würzige Luft in dem taufrischen Wald,
die Sonnenstrahlen fielen als helle Flecken auf die Stämme der Bäume und
auf den Waldboden. Lange begleitete
uns der Ruf eines Kuckucks. Mit
Maiglöckchen, die direkt neben dem
Weg blühten schmückten wir das Wallfahrerkreuz, das wir von St. Leopold
mitgenommen hatten. Bald schon sahen wir den bewaldeten Hügel mit der
Kirche von Karnabrunn. Zwei Stunden
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Am Ziel in Karnabrunn angekommen

BERICHT | RUBRIK

Ein Abend im Zeichen zweier Päpste
GENIEßE DEN SOM-

Foto: C. Posch

Am Beginn des Konzertes zu Ehren der
neuen Heiligen Papst Johannes Paul II.
und Papst Johannes XXIII. stand eine
kurze mehrsprachige Begrüßung
durch Pfarrer Dr. Krawczyk, der den
Abend organisiert hatte. Die Chöre
¡nota bene! und „Gaudete“ eröffneten
mit der Hymne an Johannes XXIII.
„Pastore buono“ den musikalischen
Teil des Abends.

seine Dialogfähigkeit mit anderen Religionen wurden deutlich.
Kammerschauspieler Franz Robert
Wagner ehrte in Texten Karol Józef
Wojtyła, der 1978 zum Papst gewählt
wurde und den Namen Johannes
Paul II. annahm. Sein offenes Auftreten, seine Dialogbereitschaft und sein
stetiges Bemühen gegen den Kommunismus in seinem Heimatland anzukämpfen spiegelte sich in den Texten
wider.
Im Finale standen nochmals beide
Chöre gemeinsam auf der Bühne und
sangen die Hymne der von Papst Johannes Paul II. eingeführten Weltjugendtage „Jesus Christ, you are my life“.

Texte von und über Angelo Giuseppe
Roncalli – dem späteren Johannes XXIII., gelesen von Schauspielerin
Gabriele Schuchter, ließen einiges über
die Bescheidenheit und Offenheit dieses Papstes erfahren, der mit 12 Geschwistern in einer bäuerlichen
Großfamilie aufwuchs.
Mehr Eindrücke des gelungenen
Die Glaubenszweifel, die der spätere Abends auf www. st-leopold. at!
Papst als junger Mensch hatte, sowie
Red.

MER!
Christine hat von ihrer Mutter jedes
Mal, wenn sie spielen oder lesen
wollte, immer wieder gehört: „Hast
du nichts zu tun? Dein Zimmer muss
aufgeräumt werden, im Garten ist
das Unkraut zu jäten“. Sie hat es auch
nicht vertragen, dass ihre Tochter
einfach so da saß und den Augenblick, das Dasein genoss. Auch Lehrer verwenden oft den Satz: „Sitz
nicht herum, konzentriere dich, tu
was!“ Immer wieder hat Christine im
Laufe ihrer Jugend diese Worte gehört, so dass diese sich mit der Zeit
verinnerlicht haben. Was war die
Reaktion darauf? Sie hat sich bei ihren Tätigkeiten Zeit gelassen, um
nicht mit neuen Aufträgen eingedeckt zu werden. Heute glaubt sie, sie
ist nicht wertvoll, wenn sie nicht Bestimmtes leistet, bestimmte Ansprüche anderer erfüllen kann.

Im 1. Johannesbrief (4,16) lesen wir:
„Gott ist Liebe und der Bleibende in
der Liebe, bleibt in Gott und Gott
bleibt in ihm“.
Gott liebt uns, so wie wir sind, es genügt, einfach vor ihm da zu sein, im
Hier und Jetzt. Wir müssen nicht
ununterbrochen etwas leisten! Unsere Tage sind meist hektisch genug.
Vielleicht gelingt es uns, im Sommer,
in den wohlverdienten Ferien, nur
im Augenblick zu sein, Gottes
Schöpfung zu betrachten und dankbar zu sein, für alles, was wir haben!
Christian Thiel
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WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

BETEN HAT EINEN SINN
Apostel Paulus behauptet im Römerbrief: „So nimmt sich auch der Geist
unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise
beten sollen, der Geist selber tritt jedoch
für uns ein.“(Röm 8, 26). Dieser Satz hat
mich dazu veranlasst, diese Gedanken
zusammen zu setzten, kurz nachdem
wir zwei Mal feierlich das Sakrament
der Firmung mit 44 Firmlingen in unserer Pfarrgemeinde gefeiert haben
und am Beginn des Monats Juni das
Hohe Pfingstfest feiern werden.
Haben Sie das schon erlebt: Sie sind im
Ausland auf Urlaub und sprechen die
Landessprache nicht. Keiner versteht
Sie. Oder Sie gehen in einen Vortrag,
der Sie interessiert. Der Redner weiß
über sein Thema gut Bescheid, aber er
verwendet so viele Fachbegriffe. Sie
verstehen nichts! Wie viele Bücher haben Sie in Ihrem Bücherregal von
fremdsprachigen Autoren? Und dennoch können Sie sie lesen. Wie geht
das? Wir brauchen Übersetzer! Paulus

stellt uns einen solchen Übersetzer vor:
den Heiligen Geist! Der Heilige Geist
tritt vor Gott für uns ein. Er ist unser
Fürsprecher und unser Dolmetscher.
Leider müssen wir uns dafür auch einen
Vorwurf gefallen lassen: Paulus meint,
wir wüssten nicht, „worum wir in rechterWeise beten sollen“.
Natürlich haben wir eine genaue Vorstellung von dem, worum wir bitten.
Und was heißt hier „in rechter Weise“?
Nehmen wir doch einmal die Fürbitten
im Gottesdienst: Was erbitten wir da für
das Wohl der Menschen! Ist das nicht
recht? Und nun klingt das bei Paulus so,
als würde der Geist nicht nur unsere
Bitten übermitteln, sondern sogar verändern - so wie Gott es will, tritt er für
uns ein. Da stellt sich mir doch die Frage: Wozu überhaupt noch beten?
Warum soll ich beten, wenn der Heilige
Geist so viel besser für mich vor Gott
bitten kann als ich selbst? Warum soll
ich beten, wenn der Heilige Geist und
Gott schon wissen, was ich brauche und
ich gar nicht einfach um das bitten

kann, was ich selbst
für nötig halte?
Wozu dann überhaupt noch beten?
Eine Antwort auf
diese Frage kann
nur jemand geben,
der gute Erfahrungen mit dem Beten macht. Was sagen
Menschen, die regelmäßig und gerne
beten? Für sie heißt beten: Kontakt mit
Gott aufnehmen. Es bedeutet, seine
Nähe zu spüren und mit der Not nicht
allein zu sein. Für Papst Franziskus „das
Beten ist nicht anders als Gespräch mit
Gott!“ Ein Betender erfährt, dass Gott
ihn versteht, wo Menschen ihn nicht
mehr verstehen!
Ich wünsche mir und Ihnen, dass auch
wir in der kommenden Sommer- und
Urlaubszeit ein bisschen mehr ins Gespräch mit Gott kommen, dass wir
mehr Zeit für das Beten finden!
Ihr Dr. B.J. Krawczyk

… wie Jesus einen Seesturm gebändigt hat.

Aber auch seine Jünger haben sich oft über ihn gewundert. Als Jesus eines Tages mit seinen Jüngern
über den See Genezareth fuhr, legte er sich in einem der Boote auf den Boden. Weil er müde war,
schlief er ein. Als sie mitten auf dem See waren, kam ein starker Sturm auf und die Wellen waren
sehr hoch. Die Jünger hatten große Angst, dass die Boote untergehen könnten. Sie weckten Jesus
auf und schrien: „Meister, tu doch
etwas – wir werden untergehen!“ Jesus stand auf, breitete die Arme aus
und befahl dem Wind ruhig zu sein.
Sofort hörte der Sturm auf und der
See wurde ruhig. Da sagte Jesus zu
seinen Jüngern: „Warum fürchtet ihr
euch so? Ich bin doch bei euch!“ Und
die Jünger wunderten sich sehr darüber, dass Jesus sogar den Sturm und
das Wasser beherrschen konnte.
Hast du schon einmal probiert auf
Gott zu vertrauen, wenn du Angst
hast?
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Foto: Online Collection ofBrooklyn Museum, 2007

Kannst du dich noch an die Geschichte vom letzten Mal erinnern?
Sicher haben sich viele Menschen gewundert, dass Jesus den Knecht
des Hauptmanns aus der Entfernung heilen konnte.

WIR LADEN
HERZLICH EIN
Donnerstag, 5. Juni
19.00 Uhr

Hl. Messe für geistl. Berufe (8 Uhr Messe entfällt)

Freitag, 6. Juni - HERZ JESU FREITAG
19.00 Uhr

Feierl. Hl. Messe - anschl. Eucharistische Anbetung bis
20.00 Uhr

Samstag, 14. Juni
16.00 Uhr

Ehejubiläumsmesse

Sonntag, 15. Juni
9.30 Uhr

Kindermesse - anschl. Kinderfest bis 13.00 Uhr

Donnerstag, 19. Juni - FRONLEICHNAM
9.30 Uhr

Festmesse in St. Josef - Prozession nach St. Leopold anschl. Agape

Samstag, 21. Juni
8.00 Uhr

Marienmesse - anschl. Eucharistische Anbetung bis
10.00 Uhr

9.30 Uhr

Hl. Messe - musik. gestaltet von einem Chor aus Atlanta
(USA)
Kindermesse im Augarten beim Lindenwäldchen (nähe
„Bunkerei“) - anschl. gemeinsames Picknick

Dienstag, 24. Juni
19.00 Uhr

EB-Vortrag: „Mit der Dreikönigsaktion auf den
Philippinen“ mit Bernhard Thiel

Sonntag, 29. Juni
11.00 Uhr

Das Sakrament der Taufe
empfing:
Emilio Vincenzo MADDALUNO
Nicolas Alexander HÖLLWERTH
Leo LOIDOLD
Felix Leander SAURWEIN
Emil Andreas TUSCHL
In die ewige Heimat vorangegangen sind:
Mag. Christian KODRIC
Ingrid PILARSKI
Ing. Walter BÖSCH
Ernestine TOBOLKA
Das Sakrament der Ehe spendeten
einander:
Dr. Alexander Matthias

HÖLLWERTH
Mag. Janina

und

HÖLLWERTH-SCHELECHOWA

Sonntag, 22. Juni
9.30 Uhr

Chronik

Hl. Messe zum Abschluss des Arbeitsjahres bei der
Johanneskapelle (keine 11 Uhr Messe)

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier
Alle Senioren, die im Mai, Juni und Juli Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 17. Juni 2014 um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus St. Josef
Gedenkmesse für
Msgr. W. Schubert am
Sonntag, den 6. Juli 2014 um
9.30 Uhr

Wir laden alle aus dem Pfarrverband ein,
mit uns zusammen in der Hl. Messe für
unseren 2007 Verstorbenen zu beten, zu
danken und zu bitten.
Er war ein vorbildlicher Beter und vielleicht nicht zuletzt durch seine spürbare
Treue zum Herrn, Wegbereiter für die
ungewöhnlich vielen geistlichen Berufungen während seiner über 50 jährigen
Priestertätikeit in St. Josef.
Seine letzte Botschaft an uns war: „Freut
Euch darüber, dass Eure Namen im
Himmel verzeichnet sind!“ (Lukas
10, 20b)
Brigitte Schwarz

HINWEIS: Am Sonntag, den 29. Juni erscheint eine weitere Ausgabe vor
der Sommerpause!
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