
44 Jugendliche des Pfarrverbandes
St. Leopold – St. Josef haben am
Wochenende des 24. und 25. Mai
von Erzbischof Nuntius Dr. Peter
Stephan Zurbriggen das Sakra-
ment der Firmung empfangen.

„Da kam plötzlich vom Himmel her
ein Braus, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt[…]“.

Diese Worte aus der Apostelge-
schichte (Apg 2,2), die das Pfingst-
fest einleiten, wurden auch bei der
ersten Firmung spürbar, als tatsäch-
lich während des Gottesdienstes ein
Gewitter über Wien niederging. Ein
Zeichen des Heiligen Geistes, der
hoffentlich auch unser Gotteshaus
mit seiner Gegenwart erfüllt hat.
Ein weiteres eindrucksvolles Zei-
chen war es, als vor der Spendung
der Firmung alle Glocken läuteten
und alle um die Gaben des Heiligen
Geistes für diese jungen Christen
beteten.

In der Predigt am Sonntag zitierte
der Erzbischof Papst Franziskus: „Es

gibt kein Christentum zum Billig-
tarif, gebt euch nicht mit Mittelmä-
ßigkeit zufrieden!“ Dann sagte er
weiter: „Die Kirche braucht euch!
Rechnet mit eurem Einsatz!“ Diese
Worte gelten wohl für uns alle, die
wir gefirmt und mit dem Heiligen
Geist bestärkt sind. Gott rechnet
mit uns, er schenkt uns Aufgaben
und er schenkt uns den Heiligen
Geist, damit wir gute Werkzeuge
Gottes sein können.

Zum Schluss spendete der Erzbi-
schof den päpstlichen Segen, ein
Privileg, das dem apostolischen
Nuntius gegeben ist. Beten wir für
diese jungen Christen, dass sie of-
fen sind für die Gaben des heiligen
Geistes und den Auftrag Gottes in
und für diese Welt.

Komm, Heiliger Geist, erfülle die
Herzen deiner Gläubigen und ent-
zünde in ihnen das Feuer deiner
Liebe!

M. Zeiler
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„Rechnet mit eurem Einsatz!“

In eigener Sache
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Liebe Leserinnen und Leser, mit
dieser Ausgabe der Pfarrzeitung
dürfen wir uns in die Sommerpause
verabschieden. Die nächste Ausgabe
erscheint wie gewohnt im Septem-
ber.

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern einen schönen und erholsa-
men Sommer!

Außerdem darf ich mich mit einer
großen Bitte an Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, wenden. Leider
haben wir vom diesjährigen Kin-
derfest (siehe Artikel Innenseite) nur
sehr wenige Fotos für die Pfarröf-
fentlichkeitsarbeit (inkl. Homepage)
und das Pfarrarchiv. Falls Sie bei
diesem Fest fotografiert haben und
bereit sind, uns Fotos zur Verfügung
zu stellen, bitten wir Sie, diese an
pfarrzeitung@st-leopold.at zu schicken
oder in der Pfarrkanzlei abzugeben.

Desweiteren freuen wir uns auch
immer über Fotos und Artikel zu
verschiedenen pfarrlichenThemen.

B.T.
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ZumAbschluss unterwegs nach Bratislava
Seit 27 Jahren machen wir, die Ehe-
runde (wie einst mit 4 Paaren, leider
fehlen schon 2 Partner), nun schon
zum Ende des Arbeitsjahres einen
Ausflug oder eine Besichtigungs-
tour. Dieses Jahr führt uns unser
Weg nach Bratislava. Auf diese lieb
gewordene Tradition freuen wir uns
jedes Jahr sehr und wir möchten sie
natürlich nicht missen!

G.M.

FIRMUNG | BERICHT

Spiel- und Bastelspaß beim Kinderfest
Das schon traditionelle Kinderfest
fand diesmal am Dreifaltigkeits-
sonntag, dem 15. Juni, statt.
In der mit schwungvollen Liedern
gestalteten Kindermesse erklärte
unser Hr. Pfarrer sehr anschaulich,

wie man sich einen Gott in drei
Personen vorstellen kann, nämlich
so, wie es auch der Hl. Patrick den
Irländern erzählte: ein Kleeblatt
besteht aus 3  Teilblättern.

Anschließend
wurden sowohl
die Hüpfburg, als
auch die Spiel-
und Bastelstatio-
nen in Beschlag
genommen. Im
1.   Stock wurden
aus Stoffen und
Reis Wurfsäcke
gebastelt, die
dann zum Ziel-
werfen verwendet
wurden. Weiters

konnten Lesezeichen gebastelt und
Schüttpenale bemalt werden. Dabei
sind wahre Kunstwerke entstanden.

Vor der Bibliothek wurden von
Volksschülern gebastelte Lese-
schachteln zu Kinderbüchern aus-
gestellt.

Wer alle Stationen absolviert hatte
und dies mit seinem Sammelpass
belegen konnte, bekam vom Herrn
Pfarrer ein Eis spendiert.

C. Thiel

Fotos: G. Wittig

Eine der ausgestellten Leseboxen.

Eine der Bastelstationen

„Rechnet mit eurem Einsatz!“ - Impressionen der Firmung

Fotos: L. Souzek



16 Ehepaare folgten unserer Einla-
dung und feierten am 14. Juni IHR
rundes Ehejubiläum. Sie blicken
mit Freude auf die gemeinsame
Zeit zurück. In einer festlichen
Messe erhielt jedes Ehepaar den
persönlichen Segen von Dr. Kraw-
czyk in Erinnerung an die eigene
Trauung, die teilweise schon viele
Jahre zurückliegt - 10, 15, 20, 25,

30, 45, 50 bzw. 55 Jahre sind die
teilnehmenden Ehepaare verhei-
ratet.
Wir gratulieren herzlich zum Ju-
biläum und wünschen noch viele
gemeinsame, glückliche Jahre in
Gesundheit!

U. Neubauer

Seit kurzem unterstützt unsere
Pfarre ein Projekt von Pater Johan-
nes Distelberger, das sich um Stra-
ßenkinder in Kenia's Hauptstadt
Nairobi kümmert. Mit dem Erlös
des Suppensonntags in der Fasten-
zeit von fast € 1.000,- hat die Pfarre
St. Leopold heuer erstmals eine
Schule für Straßenkinder unter-
stützt.

Diese Schule wurde von Johannes
Distelberger, einem österreichischen
Missionar, gemeinsam mit einigen
Mitbrüdern Ende der 1990er Jahre
gegründet.

Auch wenn es die Schule jetzt schon
ca. 15 Jahre gibt, sind immer wieder

größere Investitionen notwendig,
um den ordnungsgemäßen Betrieb
aufrecht zu erhalten. So wird das
Wasser für die Versorgung der
Schule aus dem vorbeifließenden
Bach entnommen. Da die Schule
neben einem großen Slum liegt,
durch den der Bach fließt, ist dieser
Bach wegen der schlechten hygie-
nischen Zustände im Slum stark
verschmutzt und mit Giftstoffen
und Krankheitserregern belastet.

Darum haben die Behörden die Er-
richtung einer Wasseraufbereitungs-
anlage vorgeschrieben, was sehr
sinnvoll ist. Gleichzeitig haben sie
aber auch mit der Schließung der
Schule gedroht, wenn diese Wasser-
aufbereitung nicht bald fertig ist.

Deshalb möchte der Ausschuss für
Mission und Entwicklung von
St.   Leopold dieses Projekt offiziell
zur Förderung bei den Päpstlichen
Missionswerken, Missio Austria ein-
reichen, damit nicht nur aus St. Leo-
pold, sondern aus ganz Österreich
Geldmittel dorthin fließen können,

damit bald auch sauberes Trinkwas-
ser fließt. Gleichzeitig könnte bei ei-
ner Anerkennung durch Missio
Austria die zweckmäßige Verwen-
dung der Gelder vor Ort überprüft
werden, um so allen Spendern ein
Höchstmaß an Sicherheit zu geben.

Derzeit wird die Einreichung des
Projektes mit allen notwendigen
Formalitäten vorbereitet. Wir wer-
den demnächst wieder über den ak-
tuellen Stand berichten.

K. Wittig
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Sauberes Trinkwasser für dieWelt

Hoch-Zeit für unsere Jubelpaare

PFARRPROJEKT | EHEJUBILÄUM
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Am 3. Juni trat der Pfarrgemeinderat
das letzte Mal vor der Sommerpause
zusammen.
Zu Beginn wurde im „Jahr des Betens“
in der Kirche um den Heiligen Geist
gebetet. Berichtet wurde wieder über
die Fortschritte und Diskussionen in
den Arbeitskreisen im Rahmen des di-
özesanen Entwicklungsprozesses. So
wurde u.a. im Bereich der Caritas die
Notwendigkeit herausgestrichen, auch
finanzielle Hilfen über die eigenen
Pfarrgrenzen hinaus zu ermöglichen.
Zudem möchte die Pfarre St. Nepo-
muk alle Einsamen im Dekanat einla-
den, denWeihnachtsabend gemeinsam
zu feiern. Nach dem Sommer wird es
ein Treffen aller Religionslehrer/innen
im 2. Bezirk geben, um darüber zu dis-
kutieren, welche Unterstützung sie von

Seiten der Pfar-
ren im Dekanat
brauchen und
wünschen.
Der Missionsausschuss der Pfarre regt
dazu an, die Mission auch lebendig
werden zu lassen und in einen Aus-
tausch mit ausländischen Gemeinden
in Wien (z.B. mit der philippinischen
Gemeinde) zu kommen.
Der apostolische Nuntius Erzbischof
Zurbriggen wurde auch für kommen-
des Jahr eingeladen den Firmlingen des
Pfarrverbandes das Sakrament der
Firmung zu spenden. Das Patrozinium
am 15. November 2014 wird der ehe-
maligen Bischofsvikar Prälat Karl
Rühringermit uns feiern.

Redaktion
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LEBENSKUNST
Was bedeutet „erfülltes Leben“? Was
heißt „Lebenskunst“? Was ist uns wirk-
lich wichtig? Ist uns der Lebenssinn ab-
handen gekommen? Vielleicht bleibt in
den Ferien Zeit, darüber nachzuden-
ken, was in unserem Leben schief läuft
undwas wir ändern können. Lernenwir
wieder,

• zu staunen überdas Gute, das uns
jedenTaggeschenktwird

• die Schönheit der Schöpfungbe-
wusstwahrzunehmen

• mit uns selbst in Berührung zu blei-
ben, uns selbst treu zu bleiben und
nicht so zu leben, wie andere es von
uns erwarten

• denMut zu haben, unseren Gefüh-
lenAusdruck zu verleihen

• zu erkennen, was in unseremLeben
schiefläuft und es beimNamen zu
nennen. Nur so kannman daran
etwas ändern

• uns aufden Rhythmus des Tages, der
Jahreszeiten einzustellen, unseren
eigenen Biorhythmus zu leben, im
Einklangmit uns selber zu sein

• uns aufandere Menschen, aufunsere
Freunde einzulassen, offen zu sein
für ihre Sorgen undNöte, sie zu ak-
zeptieren, wie sie sind und ihnen
damit ihre Einsamkeit zu nehmen.

Quellen:
1) Heute leben!Herder2014
2) BronnieWare: 5 Dinge, die Sterbende am
meisten bereuen, Arkana 2013

ChristianThiel

BERICHT | RUBRIK

Neues aus dem Pfarrgemeinderat

Stefan Donner, Organist der Pfarre St. Leopold
und internationaler Konzertorganist hat unter
dem Titel „Orgelromantik im Technischen
Museum“ eine CD mit Werken von Bruckner,
Schumann, Rheinberger und Brahms (gespielt auf
der Buckow-Orgel im Technischen Museum
Wien) aufgenommen. Die CD kann ab sofort
online über die Homepage des Record Labels
(www.classicrecords.at) oder in der Pfarrkanzlei
(Anfragen auch über stefandonner@gmx.net
möglich) erworbenwerden.



LieberGott,
du hältst mich in
deinerHand,
deswegen brauche ich
keine Angst zu haben.

Du lachstmitmir,
wenn ich froh bin
und freust dich,
wennmir etwas gelingt.

Du tröstest mich,
wenn ich traurig bin,
und zeigst mir denWeg,
wenn ich nichtmehrweiterweiß.

Begleite michmein ganzes Leben
und hilfmir,
dass ich dich nie vergesse.

vonKatharinaWagner

SCHÖNE FERIEN!!!

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

ERINNERUNGEN UND
EIN CHRISTLICHES
GEDÄCHTNIS

Ein Christ ohne Gedächtnis ist kein
wahrer Christ, sondern ein
Mensch, der Gefangener des Au-
genblicks sei, der seine Geschichte
nicht als Heilsgeschichte leben und
lesen könne. Der Geist dagegen
helfe, die inneren Inspirationen
und die Geschehnisse des Lebens
im Licht der Worte Jesu zu deuten.
So wachse die Weisheit des Her-
zens: Der Heilige Geist belebe in
uns allen das christliche Gedächt-
nis! Die Frau der Gedächtnisse,
Maria: sie helfe uns auf diesem
Weg des Gedächtnisses. (vgl. Predigt
des Papstes Franziskus am Pfingst-
sonntag, den 8. Juni 2014)

Diese Worte des Heiligen Vaters
Franziskus haben mich dazu ge-

bracht in dieser Perspektive über
die kommenden Sommerferien
nachzudenken. Wir besuchen im
Sommer oft die Orte unserer Ge-
burt, die Kirche wo wir getauft, ge-
firmt und die Erstkommunion
empfangen haben. Wir fahren zu
unseren Eltern, Geschwistern,
Freunden oder besuchen die
Friedhöfe wo sie begraben sind.
Wir bringen unser Gedächtnis in
Bewegung und erinnern uns an
unsere Kinder- und Jugendzeit! Das
wollte uns Franziskus am Pfingst-
tag dieses Jahres sagen und uns
herausfordern die Geschichte un-
seres Lebens „im Lichte der Worte
Jesu zu deuten!“

Wir sollen nicht „die Gefangenen
des Augenblicks sein“, sondern im-
mer auf dem Weg der Konfrontati-
on mit unserer Lebensgeschichte
und Geschichte Jesu in dieser Welt

sein! Das hilft uns
auf der Suche
nach Gott und
vielen Menschen,
denen wir in un-
serem Leben be-
gegnet sind und
in der kommen-
den Ferienzeit
begegnen wollen. Wir kehren im-
mer gerne zu unseren Wurzeln
zurück, wo wir etwas Wichtiges,
auch im religiösen Sinn, erlebt ha-
ben. Dazu können wir sagen: wir
pilgern gerne dorthin, wo wir Er-
innerungen, Geborgenheit, inne-
ren Frieden und Glaubensstärkung
finden.

Eine gesegnete Wallfahrt durch
den Sommer dieses Jahres 2014
wünsche ich Ihnen und uns allen!

Ihr Dr. B.J. Krawczyk

... von einemGebet, das Du im Sommer beten kannst
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die GOLDENE
HOCHZEIT feiern:

Hans u. BrigitteHEFELLE

Gedenkmesse für
Msgr.W. Schubert am
Sonntag, den 6. Juli 2014 um
9.30Uhr
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 viel-
leicht nicht zuletzt durch seine spürbare
Treue zum Herrn, Wegbereiter für die
ungewöhnlich vielen geistlichen Beru-
fungen 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

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)
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SENIORENNACHMITTAGmit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die im August, September und Oktober Geburtstag haben,
sind am

Dienstag, dem 23. September 2014 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Sonntag, 7. September
9.30 Uhr Kinderkirche im Großen Saal

Sonntag, 21. September
9.30 Uhr Erntedankmesse mit anschl. Pfarrfest

In die ewige Heimat vorangegan-
gen sind:

AnnaOLLRAM
Anton KRANTZ
Theobald ZECHMANN
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Das Sakrament derTaufe
empfing:

TheoWernerWINDBICHLER

SOMMERORDNUNG 2014

GOTTESDIENSTE
an Sonn- u. Feiertagen: 8.00 und 9.30 Uhr
Vorabendmesse: 19.00 Uhr
anWochentagen: Montag, Mittwoch u. Freitag um 19.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag um 8.00 Uhr

PFARRKANZLEI
Dienstag u. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr

CARITAS-SPRECHSTUNDE
im Juli und August: nach Vereinbarung

PFARRBIBLIOTHEK
im Juli Sonntag: 9.00 - 9.30 Uhr u. 10.30 - 11.00 Uhr
im August geschlossen!

WALLFAHRT NACH MARIA-DREIEICHEN
Seit 167 Jahren besteht derWallfahrtsverein Maria Dreieichen in St. Leopold.
Auch heuer wieder pilgern wir am ersten Samstag im August in den
Waldviertler Gnadenort. Die Abfahrt mit dem Autobus erfolgt am Samstag,
2. August 2014 um 07.15 Uhr am Busparkplatz in der Oberen Augartenstraße,
die Rückfahrt von Maria Dreieichen erfolgt spätestens um 17.00 Uhr über
das wunderschöne Kamptal. Gäste sind herzlich willkommen! Der Fahrpreis
beträgt €  15.-, Fahrkartenbestellung in der Pfarrkanzlei. Weitere
Informationen unter paul.hefelle@chello. at




