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In eigener Sache

Seit 1. September hat die Pfarre St.
Leopold einen neuen Aushilfs-
kaplan, welcher auch im Pfarrhaus
wohnt. Salvin Kannambilly wurde
2010 zum Priester geweiht. Er
stammt aus der Erzdiözese Ernaku-
lam in Indien. Seine Heimat könnte
man als einen schmalen Streifen
dicht besiedelten Landes beschrei-
ben, welcher zwischen Meer und
Bergen liegt.

Wir trafen ihn zu einem kurzen In-
terview, in dem wir ihn zu seinem
neuen Umfeld befragten:

Wie sind Sie nach Wien gekom-
men?
Das war nicht meine Entscheidung.
Mein Bischof hat gemeint, dass ich
hier mein Studium fortsetzen könn-
te.
Was sind Ihre ersten Eindrücke

vonWien?
Es gefällt mir sehr gut. Besonders

die öffentlichen Verkehrsmittel sind
toll und die Leute sind sehr freund-
lich.
Hatten Sie schon die Möglich-

keit, die Leute in der Pfarre näher
kennen zu lernen.
Ich konnte sie noch nicht sehr gut
kennen lernen. Es gab aber schon
ein paar nette Gespräche.
Was sind Ihre Pläne für den Auf-

enthalt in Österreich?
Ich bin hier um ein Masterstudium
der Theologie an der Universität
Wien abzuschließen. Davor besuche
ich allerdings 9 Monate lang einen
Deutschkurs. Insgesamt werde ich
wohl 3 bis 5 Jahre in Österreich sein.
Vielen Dank für das Interview

und wir heißen Sie im Namen der
Pfarrgemeinde herzlich willkom-
men und wünschen Ihnen Gottes
Segen.

Das Interview führten
M. Zeiler u. B. Thiel

(aus dem Englischen übersetzt)

HHeerrzzlliicchh
WWiillllkkoommmmeenn!!

Wie Sie auf der Titelseite sehen,
liebe Leserinnen und Leser, hat un-
sere Pfarre für das neue Arbeitsjahr
Verstärkung erhalten. Beim Inter-
view durften wir Salvin Kannambil-
ly als sympathischen Menschen
kennenlernen, der unsere Pfarre
sicher bereichern wird.

Auch sonst haben wir gute Nach-
richten für dieses Jahr: Es wird im
Zeichen des Weltjugendtages
stehen, welcher im Sommer 2016
in Polen stattfindet. Wir hoffen, dass
diese Perspektive die Jugendarbeit
in unserer Pfarre beflügeln wird.
Es sind also positive Zeichen für die
Zukunft, welche am Beginn des
neuen Arbeitsjahres stehen.

Auch im Rückblick gibt es einiges
Schönes: Wir sind dankbar für die
Arbeit, welche Familie Souzek in der
Pfarre und im Pfarrgemeinderat
geleistet hat und freuen uns mit
ihnen über ihre neuen Chancen in
Amerika. Wir freuen uns mit
Schwester Michaela über 50 jährige
Treue im Orden, welche auch uns
als Vorbild dienen kann. Wir blick-
en zurück auf eine schöne, lehr-
reiche und spirituell kräftigende
Pfarrreise nach Italien. BT
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Gleich vorweg, es war eine wun-
derbare Reise. Am 3.Juli um 17

Uhr traf sich unsere Gruppe, beste-
hend aus erwartungsvollen 19 Perso-
nen am Flughafen. Nach 1½ Stunden
landeten wir in Rom, wo uns unser
Reiseleiter Antonio perfekt deutsch
sprechend, weil in Köln geboren
und aufgewachsen, empfing. Einige
Zeit nach seinem Studium der Ar-
chäologie kehrte er mit seiner Fami-
lie nach Italien zurück. Er war
begeisterter Apulier, humorvoll,
kompetent und geschichtlich gebil-
det und somit der ideale Reiseleiter.
Nach einer Übernachtung im „She-
raton-Hotel“, nahe dem Flughafen,
ging am nächsten Morgen die Fahrt
los. Unsere erste Station war Mano-
pello mit der Klosterkirche, in der
das „Volto Santo“, auch Schweißtuch
der Veronika genannt, hinter Glas
im Bereich des Hochaltares aufbe-
wahrt wird. Eine deutsche Schwes-
ter führte uns und erzählte die
Geschichte dieses Tuches. Es soll das
Gesichtstuch Jesu sein, das ihm nach
seinem Tode nach alter jüdischer
Tradition aufgelegt wurde, nicht zu
verwechseln mit dem Turiner Grab-
tuch. Das Betrachten dieses Tuches
– ob echt oder nicht – war berüh-
rend. Nach einer kurzen Andacht
verließen wir die Kirche.

Die Fahrt ging zu einemweiterenWall-
fahrtsort, San Giovanni Rotondo, der
Wirkungsstätte des weit über die italie-
nische Grenze hinaus bekannten und
verehrten Kapuzinerpaters heute Heili-
ger „Padre Pio“. Das Kloster liegt aufder
Höhe des Gebirgszuges Gargano. Bei
Padre Pio (1887 - 1968) traten nach ei-
nem Gebet vor dem Kruzifix die
Wundmale Jesu auf, die erst kurz nach
seinemTod verschwanden. Er sammel-
te Spenden aus allerWelt, mit denen er
den Bau eines Krankenhauses finan-
zierte, ein Segen für die medizinisch
unterversorgte Bevölkerung dieser Ge-
gend.

Im Jahre 2002 wurde Pater Pio heilig-
gesprochen. In einigen Räumen des
Klosters konnte man Fotos und Ge-
brauchsgegenstände, seine Messge-
wänder und einen kleinen Raum, in
dem er hilfesuchende Menschen emp-
fing und auch die Beichte abnahm, se-
hen. Bei demAltarwo er täglich die Hl.
Messe gefeiert hat, haben wirmit unse-
rem Pfarrer am Sonntag den 5. Juli eine
Sonntagseucharistie zelebriert. Wegen
der ständig zunehmenden Pilgerzahl
wurde eine neue, große muschelförmig
konstruierte Kirche gebaut, die mit ih-
ren Kuppeln und Bogen einen licht-
durchfluteten Raum ergibt. In der
Krypta befindet sich ein Glassarg mit
dem Leichnam des Heiligen. Man ist
zunächst geblendet von diesem zur
Gänze mit Blattgold und Mosaiken
ausgestatteten Raum, der mit unzähli-
genAmpeln eher einemMärchenpalast
gleicht, als einer Grabstätte. Ob das im
Sinne Padre Pios ist? [.. .]

Bari, Hauptstadt Apuliens mit Sitz des
Erzbischofs und einer Universität, ist
mit seinem Hafen nach wie vor ein
wichtiger Umschlagplatz fürWaren al-
ler Art. Für uns war der Besuch der Ba-
silica San Nicola von Myra ein weiterer
Höhepunkt. In der romanischen Kryp-
ta, in der die Gebeine des Heiligen ru-
hen, zelebrierte unserHerr Pfarrer eine
Hl. Messe, der auch andere zum Teil
orthodoxe Besucher andächtig bei-
wohnten, ein schönes Erlebnis. [.. .]

Am letzten Tag unserer Fahrt nach
Neapel hielten wir kurz in Beneven-
to, wo einer der besterhaltensten
Trajanbogen steht. Hier genossen wir
auch unser letztes gemeinsames Mit-
tagessen mit italienischen Spezialitä-
ten. Leider passierte hier aber auch
eine Rotweinverschüttung, die ich
sehr bedauere. [.. .]

Unsere Reise bestand aber nicht nur
aus Besichtigungen mächtiger Festun-
gen, wunderschöner Kirchen und Pa-

lazzos und malerischer
Altstädte, auch ein Besuch des Wein-
gutes von Al Bano Carisi mit einer
Weinverkostung war eine nette Ab-
wechslung. Ich erinnere mich gerne an
die blühenden Oleandersträucher ent-
lang der Autobahnen, wunderschöne
Landschaft, die unendlichen Oliven-
haine (laut Antonio 60 Millionen Bäu-
me) mit einigen über 1000 Jahre alten
Beständen. Die Felder, auf denen
Hartweizen (wichtiges Rohmaterial für
sämtliche italienische Teigwaren) To-
maten und andere südliche Gemüse
angebaut werden, Weingärten, Feigen-
und Mandelbaumkulturen. Antonio
wurde nicht müde, immer wieder auf
den Fleiß der Landbevölkerung hinzu-
weisen. Auch die Anlagen zur Meer-
salzgewinnunghabenwir gesehen.

Wir waren eine fröhliche, hilfsbereite,
disziplinierte Gemeinschaft und bei
den gemeinsamen Abendessen ging es
oft recht lustig zu, manchmal gab es
auch Gesang, angestimmt von Pepi
Leuthner, unterstützt von Antonio und
unserem Herrn Pfarrer, das „O sole
mio“. Manchmal erstaunte uns die
Menue-Karte mit „Türkeibraten“,
“Schweinchenrehrücken“ oder“ Ge-
müse vergittert“, letztendlich hat alles
gut geschmeckt. Besonders gerne er-
innere ich mich an das erfrischende
Schwimmen in hoteleigenen Swim-
mingpools (leider nur zweimal) und das
Ausklingenlassen des Tages bei einem
guten Glas Wein (oder mehreren?) in
denwunderschönen Gartenanlagen.

Aber auch die morgendlichen kurzen
Andachten im Bus und nicht zuletzt die
rührende Versorgung unseres lieben
Ottos mit Mineralwasser während der
Busfahrten, machten diese Reise zu ei-
ner – wie schon erwähnt – wunderbaren.

Mit vielen freundlichen Grüßen

ChristelNadhera
(durch die Redaktion gekürzt)

vollständigerArtikel auf
www.st-leopold.at
und imPfarrcaféMit St.Leopold inApulien
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Gruppenfoto in Apulien
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Liebe Pfarre St. Leopold!

Nach fünf kurzen Jahren mussten
wir uns diesen Sommer von Euch

verabschieden! Als wir 2010 in die Leo-
poldstadt zogen, hätten wir uns nie aus-
malen können, was für ein schönes
Zuhause wir hier finden würden. Ob-
wohl wir niemand kannten, fühlten wir
uns schnell sehr wohl und auch in die
Pfarrgemeinschaft aufgenommen. Da-
mals waren wir ja noch zu fünft, unser
kleiner Nikola, nur 2 Jahre alt, hatte sich
sofort lautstark in der 9:30h- Messe be-
merkbar gemacht. Da konnte uns gleich
niemand mehr vergessen! Über die Jahre
aber wurde die erste Reihe in der rech-
ten Bank unser Stammplatz, genauso
wie die Bücherei und das Pfarrkaffee.
Veronika und Ivan feierten Erstkommu-
nion in St. Joseph und wurden danach
begeisterte Ministranten. 2012 kam
dann unser 4. Kind – Damian und wir
spürten nicht zuletzt auch bei seiner
Taufe, wie sehr sich alle mit uns freuten.

Im Frühling 2015 gab es dann fürmeinen
Mann eine überraschende berufliche
Veränderung. Seine ganze Firmenabtei-
lung wurde geschlossen und er und 13
andere Mitarbeiter wurden entlassen.
Wir beteten eine Novene zum Hl. Joseph
– unsere altbewährte Methode, mit fi-
nanzieller Ungewissheit umzugehen –
und kurz daraufhin kam ein passendes
Jobangebot inWisconsin, USA– der Hei-
mat meines Mannes. Nach langer Über-
legung entschlossen wir uns dann zum
Umzug. Es ist uns nicht leicht gefallen,
der Abschied von Wien war schwer. So
viele Erlebnisse, so viele Freunde…

Mittlerweile haben wir in Madison – un-
serer neuen Heimatstadt – eine neue
Bleibe gefunden. Diesmal ist es ein Haus
mit Garten – ein Kontrast zu unserer
Stadtwohnung im 4. Stock, aber die Kin-
der sind begeistert und genießen den
Platz und die Freiheit, Lärm zu machen.
Am 1. September fangen die drei älteren
mit der Schule an. Unser Damian ist erst
3 und kommt in die Preschool (Kinder-
garten). Umzug mit Kindern ist immer
schwer, es ist ja alles neu und unbekannt.
Glücklicherweise haben wir jetzt Grand-
ma und Grandpa in der Nähe, und auch
gute alte Freunde aus der Kindheit. Un-
sere neue Pfarre heisst St. Maria Goretti.
Es ist eine große Gemeinschaft in einer
modernen, großen Kirche, so wie es in
den USAoft ist. Die Atmosphäre ist trotz-

dem familiär und wir freuen uns, wieder
liebe Leute kennenzulernen.

Liebe Freunde, wie schön haben wir es
gehabt all die Sonntage, all die Feiertage,
Kinderkirchen, Prozessionen…! Eure
Pfarre und Pfarrer Krawczyk waren ein
Geschenk für uns. Wir bedanken uns von
ganzem Herzen für die Freundschaft
und die Aufmerksamkeit. Es war uns eine
Ehre, diese 5 Jahre mit Euch verbringen
zu dürfen. Wir bleiben gerne in Kontakt
und freuen uns auf ein Wiedersehen
beim nächstenWienbesuch!

Alles Liebe,
Familie Souzek

Email: lincoln@souzek. com
Kontaktadresse in der Pfarrkanzlei
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Grüße aus Madison, Wisconsin (USA)

BERICHT | VORANKÜNDIGUNG

Liebe Jugendliche u. junge
Erwachsene,

2016 ist es wieder so weit. Jugendliche aus
aller Welt treffen sich zu einem großen,
aufregenden, im wahrsten Sinne des
Wortes herzensbewegenden Fest. Wir
meinen natürlich nicht Olympia, wo sich
nur ein kleiner, sportlicher Teil der Ju-
gend trifft, sondern denWeltjugendtag.
Unter dem Motto „Selig die Barmherzi-
gen, denn sie werden Erbarmen finden“
(Mt 5,7) hat Papst Franziskus alle Jugend-
lichen vom 25. bis 31. Juli 2016 nach Kra-
kau eingeladen. Wir möchten dieser
Einladung gerne nachkommen und nach
Polen fahren.

Bis dahin gibt es noch vieles zu entschei-
den und zu organisieren. Wie bereiten
wir uns vor? Wie kommen wir nach Kra-
kau? Wo übernachten wir und wie soll

das Programm vor Ort
aussehen? Die wichtigste
Frage ist aber natürlich:
Fährst dumit uns mit?

Eingeladen sind alle Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Dabei gibt es zwei
Dinge zu beachten: (1) Du solltest zwi-
schen 14 Jahren (bei entsprechender Er-
laubnis deiner Eltern) und Mitte zwanzig
sein. Ältere dürfen natürlich auch gerne
mitfahren, werden dann aber stärker in
das Betreuungsteam eingebunden. Im
Pfarrgebiet zu wohnen ist nicht notwen-
dig. (2) DerWeltjugendtag ist ein katholi-
sches, religiöses Fest. Es ist nicht wichtig,
dass du jeden Sonntag zur Messe gehst.
Der Weltjugendtag richtet sich gerade
auch an Jugendliche, die sich mit der
Sonntagsmesse manchmal schwer tun. In
jedem Fall solltest du aber nurmitfahren,
wenn du bereit bist, dich auf die Erfah-
rung „Weltjugendtag“ einzulassen.

Wir möchten dich zu einem unverbind-
lichen Kennenlernen einladen. Das Tref-
fen wird am Montag, den 28.09. um
18:00 im Richter-Saal im Pfarrhaus statt-
finden.
Wir freuen uns aufeuch!

Dr. B. J. Krawczyk undChristoph Link

An die Eltern: Das Betreuerteam steht
noch nicht fest, in jedem Fall werden
männliche und weibliche Betreuungs-
personen die Gruppe begleiten. Die
wahrscheinlichste Fahrtvariante ist, dass
wir mit einem von der Katholischen Ju-
gend Österreich organisierten Zug mit-
fahren. Die Kosten für den Zug betragen
160 Euro, die für Unterkunft, Verpfle-
gung, Öffi-Nutzung und Versicherung
180 Euro. Wir versuchen, die Kosten
noch einmal zu verringern. In keinem
Fall sollte eine Teilnahme aus finanziel-
len Gründen scheitern. Sprechen Sie uns
gegebenenfalls bitte an.

An alle Mitglieder der Pfarre: Sie kön-
nen uns natürlich materiell (Geld- und
Sachspenden) und immateriell (Gebet,
im Rahmen der Vorbereitung) unter-
stützen. Bei Fragen nehmen Sie bitte
Kontaktmit Christoph Link auf.

Ansprechpartner bei allen Fragen ist
ChristophLink:
weltjugendtag@gmx.at

Noch 320 mal schlafen bis zumWeltjugendtag 2016
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Am 15. August 2015 feierte
Sr. Michaela im Mutter-
haus im 3. Bezirk ihr 50-
jähriges Ordensjubiläum.
Die Hälfte davon wirkte
sie in unserer Pfarre. Wir
gratulieren sehr herzlich
undwünschen Gottes Segen!

Schwester Michaela ließ uns fol-
gende Dankworte zukommen:„ Herzlichen Dank dem

Herrn Pfarrer Dr. B. J.
Krawczyk und allen Leopoldstäd-
tern! 25 Jahre durfte ich Gott in
der Pfarre, der Gemeinschaft, den
Mitarbeitern und den Kindern
dienen. Meine besondere Freude
war es, die Kinder zu Jesus zu füh-
ren.

Gottes Segen!
Sr. M. Michaela

ORAET LABORA
Diese Regel des Hl. Benedikt kann uns
durch das neue Arbeitsjahr mit all
seinen Problemen und Mühen füh-
ren. „Gebet und Arbeit“, damit meint
Benedikt, dass wir unsere Spiritualität
„erden“, d.h. mit dem Alltag, mit der
Arbeit, mit den Mitmenschen ver-
binden sollen. Unsere tägliche Arbeit,
trotz unserer Schwächen und Versa-
gensängste, unseren Selbstzweifeln
nach bestem Wissen und Gewissen
ausgeführt, ist eigentlich schon Gebet.

In Lukas 16, 10 lesen wir: „Wer in den
kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist
es auch in den großen, und wer bei
den kleinsten Dingen Unrecht tut, der
tut es auch bei den großen“. Für Lukas,
der sein Evangelium für den griechi-
schen Mittelstand geschrieben hat, ist
es sehrwichtig, dass sich der Geist Jesu
im täglichen Leben ausdrückt. Das
Kleine ist das Irdische, das Große ist
Gott. So wie wir mit den irdischen
Dingen umgehen, so gehen wir mit
Gott um. Unser Glaube soll sich darin
bewähren, dass wir gerade das tun, was
ansteht, im Tun des Alltäglichen. Das
Große aber ist die andere Seite, der
Glaube, der Berge versetzen kann.
Gelingt es uns, beides zu vereinen, le-
benwir imGeiste Jesu.

(Quelle: Anselm Grün, Versäume nicht
dein Leben, Vier-Türme-Verlag 2014)

C. Thiel
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Ein Leben im Orden

Fotos: Schulschwestern
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Willkommen zurück in der Kinderecke! Hast
du einen schönen Sommer gehabt? Vielleicht warst du ja am Meer
oder an einem See und hast Spuren in den Sandstrand gemacht.
Dann wirst du diese Geschichte besonders gut verstehen:

Ein alter Mann liegt in seinem Bett. Er träumt von vielen Erlebnissen aus seinem Leben. Er
sieht dabei immer zwei Fußspuren an einem Strand. Und er weiß: das eine ist seine eigene
Fußspur, das andere ist die Fußspur Gottes, der ihn sein ganzes Leben begleitet hat.

Am Ende des Weges dreht sich der alte Mann um und schaut auf die Spuren zurück. Aber an
manchen Stellen ist nur eine Fußspur zu sehen. Da fragt er Gott: „Warum hast du mich al-
leine gelassen, wenn mein Leben für mich am schwersten war?“ Gott antwortet ihm: „Ich
habe dich nie alleine gelassen. Wenn es schwierig wurde, habe ich dich getragen.“

Ich wünsche dir für das kommende Kindergarten- oder Schuljahr, dass du
auch spüren kannst, dass Gott dich trägt, wenn du seine Hilfe brauchst.

In den nächsten „Kinderecken“ möchte ich dir gerne wieder
Geschichten von Jesus erzählen. Hast du einen besonderen
Wunsch oder willst du einmal ganz etwas Anderes hier
finden? Dann schreibe doch bitte an

pfarrzeitung@st-leopold.at
(oder lass deine Eltern für dich schreiben).

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

„DAS CHAOS“

Am Anfang schuf Gott Himmel
und Erde; die Erde aber war

wüst und wirr, Finsternis lag über
der Urflut und Gottes Geist
schwebte über dem Wasser (Gen 1,
2). Die Schöpfung erfolgt aus dem
Chaos. Durch das Schöpfungswerk
Gottes wurde dieses Chaos über-
wunden und Gott „konnte sich am
siebten Tag ausruhen“ (Vgl. Gen 2,
2). Den Menschen „Frau und
Mann“ von Gott gesegnet, wurde
das Paradies geschenkt, das durch
die menschlichen Taten verloren
ging und das verlorene Paradies
wird spürbar in der Welt bis zum
heutigen Tage, bis wir uns alle
einen neuen Himmel und eine
neue Erde gönnen werden können.

Wenn ich meine Gedanken am Be-
ginn des neuen Arbeitsjahres mit

dieser biblischen Geschichte kon-
frontiere, hat es den Grund, was
wir heute als Menschen, Christen,
Katholiken, in der Welt, aber auch
in der Kirche und in dem Glau-
benswesen erfahren und erleben.
Da kommen mir die Worte des
verstorbenen Bischofvikares Anton
Berger in Erinnerung: „Boleslaw,
das alles ist die Erbsünde!“

Aber es nützt uns nichts, alles mit
der Erbsünde zu rechtfertigen! Um
„das neue Chaos“ zu überwinden,
hat uns Gott seinen Sohn gesandt
und durch seinen Tod und Aufer-
stehung das neue Paradies verspro-
chen. Es hängt von uns Menschen
ab, wie wir die „Vorhöfe“ dieses Pa-
radieses schon hier auf der Erde
und auch in der Kirche bauen und
gestalten.

Wir haben nicht nur das „Gesetz
und Propheten“, sondern die Frohe

Botschaft Christi,
die uns dazu an-
regt, nicht zu
verzweifeln und
nachzugeben.
Möge uns allen,
vor allem denen,
die heute von
Leid, Tod und
Angst betroffen
sind, der Barmherzige Vater im
kommenden „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ helfen, im „Cha-
os“ nicht zu versinken!

Mit guten Absichten und Hoff-
nungen für das neue Arbeitsjahr
2015 – 2016.

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

… eine wunderschöne Geschichte darüber,
dass Gott immer aufuns aufpasst
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HERBST - ZEIT ZUM
ENTEDANK
Wie schon in den vergange-

nen Jahren feiert die Pfarre St. Josef am
Sonntag, 27. Sept. 2015 das Erntedankfest
mit einem Kirtag. Die Messe um 9.30
Uhr wird von den Kindergartenkindern
mitgestaltet, danach wird am Kirchen-
platz bei Speis und Trank sowie bei ei-
nem gemütlichen Beisammensein,
gefeiert. Die Musik steuert die Musik-
schule bei. Wir freuen uns auf zahlrei-
chen Besuch.
Der Ertrag wird zur Gänze für die Kir-
chenrenovierungverwendet.

Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:

ReneMÜLLERu.
Bianca SALAT

Goldene Hochzeit feierten:
Elisabeth u. Engelbert GRUBER

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)

Das Sakrament derTaufe
empfingen:

TheodorMathias Christian
INDINGER

Olivia SEBERG
LucaDominikDUCHEK
ElenaHUMBERGER
ViktorHUMBERGER
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Mittwoch, 23. September - GEDENKTAG des. Hl. PADRE PIO

19.00 Uhr Feierl. Hl. Messe mit Krankensegnung
(8 Uhr Messe entfällt)

Samstag, 26. September

10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der
Unterkirche

Sonntag, 27. September

9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal
9.30 Uhr in ST.JOSEF: Erntedankmesse - anschl. Kirtag

am Karmeliterplatz

Donnerstag, 1. Oktober

19.00 Uhr Hl. Messe für geistl. Berufe

Sontag, 4. Oktober

9.30 Uhr Franziskusmesse mit Haustieren -
Kinderkirche

Donnerstag, 8. Oktober

19.00 Uhr Hl. Messe für verstorbene Pfadfinder

Samstag, 17. Oktober

15.00 Uhr Krankenfest - Hl. Messe mit Krankensalbung
(ab 14.30 Uhr Beichte) - anschl. Jause im
Pfarrer-Weber-Saal

Sonntag, 18. Oktober - WELTMISSIONSSONNTAG

16.00 Uhr Benefizkonzert "Mozart trifft Stolz" im
Richter-Saal, zu Gunsten der CF-Hilfe
Wien/NÖ/Bgld

In die ewige Heimat vorangegangen
sind:

Friedrich SCHMIDT
RichardMANES
Dr. GerhardNIEDERMAYR
Dr. Bernhard ETZ
JosefTEUBEL
Leopoldine HAWEL
Claudia FINK
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SENIORENNACHMITTAGmit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, den 22. September 2015 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Foto: B. Schwarz

KORREKTUR!
Richtigstellung zu Ausgabe 06/ Juni 2015:

Der Priester, welcher die Firmung und Erstkommunion des SPZ
Leopoldsgasse feierte, war Pfarrer Spiegelfeld.




