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In eigener Sache

Komm herab, o Heil‘gerGeist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.

HöchsterTröster in der Zeit,
Gast, derHerz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in derNot,
in derUnrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid undTod.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz undAngesicht,
dring bis aufder Seele Grund.
Ohne dein lebendigWehn
kann imMenschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was denWegverfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das aufdeine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.

"Pfingstsequenz"

KKoommmm,, HHeeiilliiggeerr GGeeiisstt!!

Im Monat Mai stehen die Sakra-
mente im Mittelpunkt. Die Sakra-
mente (lat.: „Heilige Zeichen“) lassen
uns im Besonderen mit Gott in Ver-
bindung treten. Bereits Ende April
haben wir die Erstkommunionen der
Schule St. Elisabeth gefeiert (lesen Sie
dazu im Blattinneren), im Mai die
Erstkommunion des Pfarrverbandes
(„News aus St. Josef“). Im Mai emp-
fangen 25 Jugendliche von Erzbischof
Nuntius Dr. Zurbriggen das Sakra-
ment des Heiligen Geistes. Vom
Firmwochenende in Stift Göttweig,
das die Firmlinge im Glauben und in
der Gemeinschaft gestärkt hat, lesen
Sie im Blattinneren. Der Monat Mai
ist auch ein beliebter „Hochzeitsmo-
nat“. Alle Ehepaare (insbesondere die,
die ein rundes oder halbrundes Jubi-
läum feiern) sind zur Ehejubiläums-
messe am 30. Mai eingeladen. Lesen
Sie über die Ehe auch im Wissens-
durst!

Alle diese Feste werden unter einem
schönen festlichen Rahmen gefeiert.
Bitte helfen Sie mit, dass es nicht da-
bei bleibt, sondern wir diese Sakra-
mente als das begreifen und feiern,
was sie sind: Eine wahrhaftige Be-
gegnungGottes mit uns Menschen.

M.Zeiler
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Am 18. und 19. April fand das diesjäh-
rige Firmwochenende statt. Wie in den
letzten Jahren verbrachten wir dieses
im Jugendhaus vonStiftGöttweig.

Ein paar Highlights wollen wir davon
berichten:

(1) Inhaltlich standen „Vorbilder“ im
Mittelpunkt. Neben den eigenen Vor-
bildern, wurde am Sonntag anhand
von Bibelstellen darüber diskutiert, in-
wiefern Jesus Vorbild für unser Leben
ist und sein kann. Dabei wurde durch-
aus auch sehr ernsthaft darüber ge-
sprochen, was Jesu Handeln damals,
auch für uns in unserer heutigen Zeit
bedeutet.

(2) Zum ersten Mal in der jüngeren Ge-
schichte der Firmwochenenden waren
die Firmlinge künstlerisch besonders
kreativ: Eine Gruppe stellte zeichne-
risch dar, was für sie „Kirche“ bedeutet.
Eine andere große Gruppe übte sich im

Lobpreis und studierte Lieder für die
Messe ein.

(3) Trotz eines relativ kühlen Abends,
wurde amAbend im Freien mit Begeis-
terung am Lagerfeuer gegrillt. Dabei
störte es sogar wenig, dass der mitge-
brachte Griller mittendrin „seinen Geist
aufgab“. Zum ersten Mal gab es u.a. di-
rekt am Lagerfeuer gebratenes
„Steckerlbrot“ und Folienkartoffeln.

(4) Um Mitternacht war „Nachtruhe“ –
eigentlich nichts Außergewöhnliches,
außer, dass die Firmlinge dieses Wort in
diesem Jahr tatsächlich wörtlich ge-
nommen haben und tatsächlich Ruhe
geherrscht hat. Somit sind auch die
Firmbegleiter halbwegs früh ins Bett
gekommen. Danke dafür!

(5) Mens sana in corpore sano – In ei-
nem gesunden Körper wohnt ein ge-
sunder Geist: Zum bereits traditionellen
Morgensport um Punkt 7.30 Uhr traten

dieses Mal (fast) alle Firmlinge vollzählig
an: Eine Premiere!

(6) Der bei Stift Göttweig neu gebaute
Fußball- und Beachvolleyballplatz
wurde am Sonntag bei sonnigem Wet-
ter gut genutzt. Unsere Beach-Volley-
ball-Fähigkeiten sind allerdings noch
ausbaufähig.

(7) Ein großer Dank gilt Helena und
dem Küchenteam, das dieses Mal für
ein reichhaltiges und gesundes Mit-
tagsbuffet gesorgt hat.

Sowohl aus Sicht der Firmlinge als auch
der Firmbegleiter (und das ist ein gutes
Zeichen!) hätte das Wochenende auch
länger dauern können. Bitten wir Gott,
dass er uns in der Gemeinschaft als
Christen weiter stärkt. Der Heilige Geist
möge uns dabei helfen!

MichaelZ.

Am 19. bzw. 26. April 2015 feierten
18 Kinder der 2A und 17 Kinder der
2B Erstkommunion in der Pfarre
St.   Leopold. Das erste Mal nicht
mehr nur das Wort Gottes zu hö-
ren, sondern auch den Leib Christi
empfangen zu dürfen, ist einer der
wichtigsten Momente im Leben
eines Christen.

Die Aufregung war groß, aber dank
der guten Vorbereitung durch die
Religionslehrerin Frau Witt-Dör-
ring bzw. durch die Klassenlehre-
rinnen und Frau Direktor Schreiner
stand einem reibungslosen Ablauf
nichts im Wege. Begleitet von einer
tollen Band, begeisterten die tüchti-
gen Kinder alle mit ihrem kräftigen
Gesang. Nach einem wirklich schö-
nen, festlichen Gottesdienst, gehal-
ten von unserem Herrn Pfarrer

Krawczyk, gab es eine Agape in der
Unterkirche bzw. ein nettes Bei-
sammensein im Hof bei herrlichem
Sonnenschein.

Ich bin mir sicher, dass dieser Tag
für alle unvergesslich war und mit
den liebevoll gestalteten Mappen
haben die Kinder noch ganz lange
die Möglichkeit, auf die intensive
Vorbereitung im Erstkommunions-
unterricht zurück
zu blicken.

Wir hoffen natür-
lich, dass viele die-
ser Kinder von nun
an auch aktiv an
unserem Pfarrle-
ben teilnehmen –
sei es bei den
Sonntagsgottes-

diensten, beim Ministrieren, beim
Kinderchor oder beim Sternsingen.

K. Schrodt
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Zwei ganz besondere Sonntage für 35 Kinder aus St. Elisabeth

„Voi guat!“ – Firmwochenende 2015

Fotos: M. Zeiler



Bei der heurigen Wallfahrt waren wir
zwar sehr viel weniger Teilnehmer, aber
es war ein gelungener, schöner Tag in
Gemeinschaft, der für jeden etwas zu
bieten hatte. Auch das Wetter war uns
gnädig und die ersten Regentropfen fie-
len erst beim Einsteigen in den Bus,
nach demHeurigen.

Wurzel der Pilgerschaft

Herr Bischofsvikar Prälat Dr. Matthias
Roch begrüßte uns in der Kirche sehr
herzlich und verwies in seiner Predigt
aufdas große Gelöbnis aus 1679, aufvie-
le Jahrhunderte in denen man gemein-
sam unterwegs war. Eine riesige Schar
von Gottsuchern, von Betern und Men-
schen, die bei Gott Zuflucht und für ihre
Gebete Gehör gefunden haben. Im
Menschen lebt eine Sehnsucht, das un-
ruhige Herz ist die Wurzel der Pilger-
schaft.

Dreiwichtige Dinge
... gehören zum Pilgern – sowie zum
persönlichen Lebensweg

• aufbrechen jeden Tag aufs Neue „Schritt
für Schritt“ - auch aus sorgenvollen Ge-
danken, erstarrten Gewohnheiten, einen-
genden Forderungen

• unterwegs sein mit allen Sinnen, mit Leib
und Seele, offen für die Schönheit der Na-
tur aber auch für unerwartete Begegnun-
gen, geschenkte Lebensmöglichkeiten

• ankommen sein Ziel erreichen, sich dar-

über freuen aber auch die Erfüllung einer
tiefen Sehnsucht durch Gott selbst

Gedanken der Fußwallfahrer
"Totales Abschalten von alltäglichen
Gedanken und konzentrieren aufGe-
meinschaft undGebet/Andacht"

"Fußwallfahrt beschwerlich – die
Gruppe trägt"

"Alltagssorgen werden klein rund
rücken in die Ferne. Die Zuversicht,
das Vertrauen, dass alles schaffbar ist,
wächst. So wie der Körper duch das
Gehen in Schwingung kommt, bewegt
sich auch der Geist. Durch die Schöp-
fung ist der Schöpfer erahnbar und er-
spürbar"

"Besinnung auf Gottes Schöpfung –
erlebt aufdem gemeinsamen Pfad der
Gemeinschaft"

"Es war toll – die Gemeinschaft, die ge-
meinsamen Gebete – besonders in der
Burgkapelle Kreuzenstein. Kommts einfach
nächstes Jahr auch mit – ihr werdet sehen,
ihr seid begeistert!!"

"Ich freue mich schon auf die nächste
Wallfahrt. Das gemeinsame gehen, be-
ten, lachen und die Bewegung in der
Naturgebenmir sehrvielKraft"

"Ein Ziel ist erreicht und stärkt uns für
kommende Herausforderungen und
Ziele"

"Zusammen aufbrechen, zusammen
beten, zusammen pilgern, zusammen
singen, zusammen genießen, zuein-
ander stehen"

Vorschau
Aufgrund des Schaltjahres fällt der
nächste Termin auf ein Wochenende
und bietet auch Berufstätigen die Mög-
lichkeit der Teilnahme und des ge-
meinsamen Pilgerns. Reservieren Sie
den Termin für eine neue, wunderbare
Erfahrung und begeben Sie sich mit uns
aufdenWeg.

U. Neubauer
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so lautete einst der Eintrag nach einer Jubiläumswallfahrt in der Karnabrunner Pfarrchronik.

3.000 Leopoldstädter in Karnabrunn

BERICHT

Foto: C. Schneider

Fotos: U. Neubauer, H. Wagner



Dr. Ignaz Hochholzer, vielen von
uns bekannt, war geistlicher Be-
gleiter der Blindenwallfahrt nach
Rom. Diese Wallfahrt fand vom 13.
bis 18. April 2015 statt. Im Rahmen
dieser Wallfahrt nahmen die Teil-
nehmer auch an der Generalaudi-
enz mit Papst Franziskus am
Petersplatz. Dr. Hochholzer hat
dem Redaktionsteam folgende
Zeilen übermittelt:

Bei der Blindenwallfahrt der Erzdi-
özese Wien konnten wir am 15.April
2015 erleben, wie herzlich und ein-
fühlsam Papst Franziskus mit allen
Menschen umgeht. Er versprüht un-
glaubliche Kraft und Zuversicht, so-
dass die gute Presse weltweit sehr
verständlich ist und auch wir für
Franziskus und seinen Petrusdienst
besonders beten wollen, worum er bei
jeder nur denkbaren Möglichkeit bit-
tet.

Ignaz Hochholzer

SUPER-WEDDING
Gerade habe ich der Zeitung „Die
Presse“ entnommen, dass im Jahr
2013 österreichweit 36140 Ehen
geschlossen wurden. Und es ist
schon längst „in“, aus der „norma-
len“ Hochzeit ein Event der Su-
perklasse zu machen. Das Geschäft
der „Wedding-Planner“ (es gibt
schon ca. 200 in Österreich)
boomt. Es kann nicht außerge-
wöhnlich genug sein, was sich die
„Planner“ alles einfallen lassen
(müssen).

Aber haben wir das „Super-Wed-
ding“ nicht schon längst und müs-
sen es nur wiederentdecken? 11155
junge Paare haben es im Jahr 2013
für sich entdeckt. Sie haben im
Sakrament der Ehe Gott eingela-
den, ihnen in ihrer Liebe beizu-
stehen und sie ein Leben lang zu
begleiten. Das „Drumherum“ trägt
zu einer gelungenen Feier bei, die
Liebe und Fürsorge Gottes zu ei-
nem gelungenen Leben!

Es gibt sie noch, die Vorbilder für
unsere Jugend. Sie sollen sich nur
nicht verstecken sondern den Mut
haben, im Alltag präsent zu sein.
Dann können sie den heiratswilli-
gen Paaren vermitteln, dass es mit
einem sakramentalen „Super-
Wedding“ besser geht.

C. Thiel

Audienz bei Papst Franziskus
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Beim letzten Mal habe ich dir davon erzählt, dass mehr als 5.000 Men-
schen Jesus und seinen Jüngern gefolgt sind. Sie wollten in seiner Nähe sein und seine Geschichten
hören. Als es Abendwurde, waren alle hungrig.

Jesus wollte, dass seine Jünger alles Essen zusammensammeln sollten, das die Menschen bei sich hat-
ten. Sie kamenmit fünfBroten und zwei Fischen zurück.

„Lasst die Menschen in Gruppen zusammensetzen“, sagte Jesus zu seinen
Freunden. Dann nahm er die Brote, sah zum Himmel hinauf,
dankte, brach das Brot und gab es seinen Jüngern *). Diese
teilten es unter den Menschen auf. Genau so machte Jesus
es auchmit den Fischen.

Man kann es gar nicht glauben, aber alle wurden satt! –
Und zum Schluss sammelten die Jünger die restlichen
Brotstücke ein und konnten damit noch zwölf Körbe
füllen!

Das ist eines derWunder, die Jesus gewirkt hat.

*) Das kannst du auch heute in derMesse hören. Pass einmal
daraufauf, wenn du in derKirche bist.

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

EXPOMILANO 2015 - DIE
GRÖßTEWELTAUSTELLUNG

ZUMTHEMAERNÄHRUNG
Was hat das mit uns und unserem
Glaubensbekenntnis zu tun? Zuerst
muss man wissen, dass vom 1. Mai bis
31. Oktober 2015 in Mailand eine ein-
zigartige und außergewöhnliche
Weltausstellung stattfinden wird, an
welcher sich mehr als 140 Länder be-
teiligen werden. Zudem werden über
20 Mio. Besucher aus der ganzen Welt
erwartet. Eine Reise durch die ganze
Welt im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Besucher lernt Geschmäcke und
Traditionen verschiedener Völker ken-
nen, um über das Thema: „Den Plane-
ten ernähren, Energie für das Leben“
nachzudenken.

Die Expo Milano 2015 wird eine große
Werkstatt der Innovationen sein, wel-
che dabei helfen wird eine Richtlinie
für unsere zukünftige, für alle ausrei-
chende Ernährung zu schaffen. Dabei
wird auf Gesundheit und Sicherheit
der Nahrungsmittel unter Berücksich-
tigung des Ökosystems Wert gelegt.
Während der 184 Tage der Ausstellung,
welche sich auf mehr als einer Million

Quadratmetern entfaltet, wird eine
Vielzahl von Vorführungen, Werkstät-
ten, Ausstellungen, Konzerten, interak-
tiven und sensorischen Wegen, welche
uns die vielen wertvollen Dinge unserer
Welt zeigen, angebotenwerden.

Kurienkardinal Gianfranco Ravasi
kündigt für die Weltausstellung in Mai-
land einen Vatikanstadt Pavillon an, der
die Vielfalt des globalen Katholizismus
abbildet. Das Motto der Ausstellung
lautet „Den Planeten nähren, Energie
für das Leben“. Der Vatikan will mit sei-
nem Auftritt bei der Weltausstellung
Expo 2015 in Mailand die globale Rolle
der Kirche hervorheben. „Deshalb soll
unser Pavillon im weitest möglichen
Sinne ökumenisch sein und die Vielfalt
der verschiedensten Völker abbilden“,
sagte der Präsident des Päpstlichen
Kulturrats, Kardinal Gianfranco Ravasi,
bei der Vorstellung des Projekts am
Donnerstag den 30. April 2015 im Vati-
kan.

Alle Staaten, in denen die katholische
Kirche vertreten sei, sollten dabei re-
präsentiert sein, so der Kardinal, dessen
Rat für den Auftritt des Vatikans bei der
Expo 2015 verantwortlich ist. Kurz zu-

vor war im Vatikan
mit dem italieni-
schen Organisator
der Vertrag über
die offizielle Be-
teiligung des Kir-
chenstaats
unterzeichnet
worden.

Thema: „Globale Verantwortung“! Ra-
vasi verwies auf die Bedeutung des
Expo-Themas 2015 mit demTitel „Den
Planeten nähren, Energie für das Le-
ben“. Der Vatikan wolle mit seiner Be-
teiligung hervorheben, dass spirituelle
Ernährung ebenso wichtig wie Le-
bensmittelversorgung sei. Es sei we-
sentlich, dass nicht nur der Körper,
sondern auch die Seele ernährt werde.
Der Pavillon des Vatikans, in bestimm-
ten Art und Weise der Pavillon unserer
Kirche, soll uns zur Nachdenklichkeit
bewegen, um mindestens im Geiste
dabei zu sein.

Einen schönen Monat Mai 2015 wün-
sche ich Ihnen!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

...wie Jesus Essen für ganz viele Menschen
„herbeigezaubert“ hat.
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"JESUS UNSERFREUND -
WIRVERTRAUEN DIR"
Unter diesem Motto haben

sich diesmal 22 Kinder auf die Erstkom-
munion vorbereitet. 18 Mädchen und 4
Buben freuen sich auf den großen Tag-
vam Sonntag, 10. Mai 2015 und werden
in der Messe um 9.30 Uhr erstmals den
Leib des Herrn empfangen dürfen. Jesus
der "Gute Hirte, die Emmausjünger, der
barmherzige Vater ..." waren Stationen
auf dem Weg zur Glaubensvertiefung.
Dazu wurden die Symbole der Kirche
und des Glaubens besprochen. Die auf-
regende erste Beichte ist auch vollbracht,
nun steht dem großen Fest für den
Pfarrverband nichts mehr im Wege. Mit
dazu passenden Liedern soll das Ereignis
abegrundet werden. Mögen uns die
Pfarrfamilien im Gebet begleiten, dass
unsere Kinder bei uns und vorallem bei
Jesus eine Heimat für ihre Seele finden.

B. Schwarz

Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:

ManfredLOYDOLTu.
Mag.WaltraudZECHMEISTER

EiserneHochzeit feierten:

Rudolfu. MargaretaKATTERSCHAFKA

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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MAIANDACHT

Mittwoch, 20. Mai, 19.00 Uhr
musikalisch gestaltet vom Schubertchor derWiener Sängerknaben
Chorleiter: Oliver Stech

Mittwoch, 27. Mai, 19.00 Uhr

Das Sakrament derTaufe
empfingen:

PetraSCERBA
Ines Christine BIRKA-PISLARU
KatharinaMarieKUBIN
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Samstag, 30. Mai
16.00 Uhr Ehejubiläumsmesse

Donnerstag, 4. Juni - FRONLEICHNAM
9.30 Uhr Festmesse in St. Josef - anschl. Prozession über den

Karmelitermarkt nach St. Leopold - abschl. Agape

HERZ-JESU-FREITAG, 5. Juni
19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe - anschl. Eucharistische Anbetung

Freitag, 12. Juni - HEILIGSTES HERZ JESU
19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe

Sonntag, 14. Juni
9.30 Uhr Kindermesse - anschl. Kinderfest bis 13.00 Uhr

Samstag, 20. Juni
8.00 Uhr Marienmesse - anschl. Eucharistische Anbetung bis

10.00 Uhr

Sonntag, 21. Juni
9.30 Uhr Kindermesse im Augarten, anschl. Picknick

Sonntag, 28. Juni
11.00 Uhr Hl. Messe bei der Johanneskapelle (keine 11 Uhr Messe in

der Kirche)

In die ewige Heimat vorangegangen
sind:

IlseWEIBERT
KurtKÖGLER
MariaGAIDA

SENIORENNACHMITTAGmit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, den 16. Juni 2015 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!




