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In eigener Sache

I ch wünsche Ihnen alles Gute. Ichbin seit einem Monat hier in unse-
rem Pfarrgemeinde. Ich freue mich
über die Huld Gottes. Ich komme aus
Indien, aus dem Bundesstaat Kerala.
Meine Familie besteht aus Vater,
Mutter, meinem Bruder und meiner
Schwägerin. Nach meinem Bache-
lorstudium bin ich ins Priestersemi-
nar eingetreten. Ich wurde 2010 zum
Priester geweiht.

Ich gehōrt zur „Syro-Malabarische
Kirche“, einer katholischen Ostkirche.
Meine Diözese ist die Erzdiözese Er-
nakulam-Angamaly . Nach der Ordi-
nation habe ich in drei Pfarr-
gemeinden als Assistant-Pfarrer
gedient. Dort konnte ich viele Fami-
lie und Leute kennen lernen. Wir ha-
ben als eine Familie Gottes gelebt.

Dann kam ich nach Österreich. Ich
bin der erster Priester von meiner
Erzdiözese in Wien. Aber hier sind
viele indische Priester. Wien ist eine
weltberühmte, entwickelte Stadt.
Hier gibt es viele Dinge, die mir ganz
neu sind: z.B. das Klima, die Klei-
dung, die Kultur, usw. In Wien treffe
ich viele freundliche Leute. Aber die
Sprache lässt mich nicht kommuni-
zieren. Ich will die Sprache sofort
lernen, um mit ihnen zu sprechen.
Ich lerne Deutsch im Österreichi-
schen Integrations Fond. Dort habe
ich jeden Tag Unterricht. Beten Sie
bitte fūr mich. Ich danke Ihnen und
Pfarrer Dr. B.J. Krawczyk für eure
Liebe und euerVerständnis.

Pater Salvin Kannambilly
(bereits aufDeutsch verfasst)

SSeehhrr ggeeeehhrrttee uunndd
lliieebbee DDaammeenn uunndd HHeerrrreenn

Wenn man von zehntausenden
Flüchtlingen hört, die in Österreich
ankommen, kann einem Angst und
Bange werden. Das ist wohl die natür-
lichste Reaktion der Welt. Dennoch
dürfen gerade wir Christen uns nicht
von unsererAngst leiten lassen.
Am 18.9. erklärten mehr als 250
haupt- und ehrenamtliche Führungs-
kräfte der Erzdiözese Wien: "Wir
fürchten uns nicht, das Gute zu tun!".
Hier heißt das auch, wir lassen nicht
zu, dass unsere Furcht über unser
Handeln bestimmt, oder zu großen
Raum in unseren Gedanken ein-
nimmt. Die Lehren des Evangeliums
sind einfach: Die Hungernden speisen,
den Durstigen Wasser geben, den
Obdachlosen ein Dach über dem
Kopf, den Einsamen und Verzweifel-
ten ein tröstendes Wort. Jeder darf
dies nach seinen Ressourcen und Fä-
higkeiten tun, wer in einer kleinen
Wohnung wohnt, muss niemanden
bei sich aufnehmen.
So ist es schön zu hören, dass unsere
Pfarre, Pfarrcaritas und viele Pfarran-
gehörige, Flüchtlingen ohne Furcht
halfen und helfen. Sehr viel Hilfe ge-
schieht abseits derAugen derMedien
und der (Pfarr-)Öffentlichkeit. Was
unsere Pfarre tut und tun kann, lesen
Sie auch in denWorten des Pfarrers.

BT
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Einmal im Jahr, am Weltmissions-
sonntag, steht in allen Pfarren der
Erde die Solidaritätmit Christen in al-
ler Welt im Mittelpunkt. Es werden
Spenden für die ärmsten Diözesen der
Welt gesammelt. In Österreich verwal-
tet Missio Austria die Spenden und
stellt sicher, dass sie in zahlreichen
Projekten bei denÄrmsten derArmen
ankommen. Dieses Jahr stehen die
Philippinen als Beispielland besonders
im Fokus.

Die Natur auf den rund 800 be-
wohnten Inseln der Philippinen

schafft einen Reichtum an Früchten,
Kokosnüssen, Fischen und fruchtbarem
Land. Trotzdem sind 17% der Bevölke-
rung unterernährt. In der Hauptstadt
Manila gibt es dutzende große
Einkaufszentren, darunter auch eines
mit einem Eislaufplatz, andererseits
aber auch tausende Kinder die aufder
Straße leben.

Zahlreiche große und kleine Projekte -
viele weitgehend unbemerkt von den
Medien - versuchen das Leid derMen-
schen zu lindern und jene Strukturen,
welche Armut fördern, zu bekämpfen.
Missio Österreich, aber auch die Stern-
singer, unterstützen einige dieser Pro-
jekte.

Anne und die Friedhofskinder
In Cebu, der zweitgrößten Stadt des
Landes, kümmert sich die Kongregati-
on der Heiligen Herzen Jesu und Maria
mit Schwester Anne um Friedhofsfa-
milien. Diese Familien leben - mit Ein-
verständnis der Besitzer - in alten
Gräbern und Grüften am Friedhof. Sie
verdienen ein paar Euro pro Tag, in-
dem sie Gräber pflegen undWachsres-
te recyclen. Wasser bekommen diese

Familien von einem einzigen Brunnen
am Friedhof.

Bildung für Zukunft
Außerdem unterhält ihre Kongregati-
on - wie auch zahlreiche andere Kon-
gregationen - eine Schule, in der die
Ärmsten der Armen gratis oder fast
gratis unterrichtet werden. Bildung auf
den Philippinen ist teuer. Zu den
Schulgebüren kommen Kosten für die
obligatorische Schuluniform, für Bü-
cher und Hefte, sowie für Bastelmate-
rialien bei diversen Projekten dazu.
Außerdemmachen viele Eltern Druck
aufdie Kinder, Geld für die Familie zu
verdienen anstatt zur Schule zu gehen.
Dem konnte die Kongregation von Sis-
ter Anne entgegen wirken, indem Sie
für Schüler (und Eltern) ein Mittages-
sen kochen. Für dieses Projekt ist sie
aber auch auf Spenden aus dem Aus-
land angewiesen. Gerade Bildung kann
ein Ausweg aus Armut sein. Wenn ein
Kind die Oberstufe schafft und einen
guten Job findet, kann es den Ge-
schwistern ein Vorbild sein und auch
die Familie besser unterstützen.

Weitere Projekte
UmMenschenhandel und Kindesmiss-
brauch vorzubeugen, gibt es Projekte,
bei denen in den Pfarren und Gemein-
den Vorträge durchführt werden, wel-
che Informationen zu Gefahren aber
auch zu gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen geben. Außerdem gibt es Pro-
jekte, wo Menschen lernen, wie man
selbst Gemüse anbaut und welche
Zutaten für gesundes Essen wichtig
sind. Es gibt Projekte, die Hausfrauen
helfen, einen kleinen Zuverdienst zu
finden. Andere Projekte kämpfen für
die Rechte von Kindern, welche einer
Straftat beschuldigt wurden und in Ge-

fängnis-ähnlichen Anstalten zusam-
mengepfercht sind.

Jedes Projekt hat also andere Schwer-
punkte, wie auch jederMensch andere
Talente hat. Auch wenn es kein Patent-
rezept gegen Armut gibt, kann durch
das Zusammenwirken von vielen Hel-
fern und vielen Spendern in allerWelt
viel Leid verhindert werden und an ei-
ner gerechterenWelt gebaut werden.

B. Thiel

Factbox
• Was:Missio Austria
• Name: Päpstliche Missionswerke
• 3 Säulen: füreinander beten -
voneinander lernen - miteinander
teilen
• Weltmissionssonntag 2014:
1.431.455,44€ in Ö gesammelt.
• Priesterausbildung: unterstützt 60
Priesterseminare in 40 Ländern,
2.600 Seminaristen
• Projekte (2014): 376 Projekte, davon
47 abgeschlossen.Weitere 101 von Rom
verwaltete Projekte unterstützt.
• Flüchtlingsprojekte unterstützt ('14):
In Syrien 304.200€, im Irak 159.787€

Von 4. bis 25. Oktober findet in
Rom die Weltbischofssynode

zum Thema "Die Berufung und
Sendung der Familie in Kirche und
Welt von heute" statt. Die Delegier-
ten der österreichischen Bischofs-
konferenz sind der Vorarlberger
Bischof Benno Elbs sowie Kardinal
Christoph Schönborn - insgesamt
nehmen 300 Vertreter aus aller
Welt an diesem Treffen teil.

Zu den teils heiklen Themen gehö-
ren wiederverheiratete Geschiede-
ne sowie das Zusammenleben vor
einer Eheschließung, Homosexuali-

tät und der Wunsch gleichge-
schlechtlich liebender Paare, Kinder
zu "zeugen" oder zu adoptieren.
Papst Franziskus betonte unter an-
derem während seiner USA-Reise
die Bedeutung der Familie für Kir-
che und Gesellschaft.

Bei der Eröffnungsrede von Papst
Franziskus betonte dieser sowohl die
Bedeutung der Unauflöslichkeit der Ehe
als auch die Barmherzigkeit. Die Kirche
dürfe nicht "mit dem Finger auf die an-
deren" zeigen, um sie zu verurteilen.

"Für die Kirche geht es darum, dass

von den konkreten Situationen der
Familien von heute, von allen Not-
wendigkeiten für Barmherzigkeit,
ausgegangen wird, beginnend mit
jenen, die am meisten leiden", heißt
es im Arbeitspapier zur Synode. Auf
heutige Bedrohungen der Familie,
u.a. durch Bindungsängste in west-
lichen Ländern oder Kriege, Ver-
treibung und Armut in den
ärmeren Ländern, will die Kirche
Antworten finden.

Redaktionsteam
Quelle: www.erzdioezese-wien.at

BERICHTE

478 verschiedene Projekte
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Die Familie im Mittelpunkt
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Kinder in einemArmutsviertel aufden
Philippinen



Am 7. Oktober fand, nach einem feier-
lichen Rosenkranzgebet in derKirche,
die Pfarrgemeinderatssitzung statt. Fol-
gende Themenwurden besprochen:

Neues Mitglied im PGR:
Begrüßung und Dekretsüberrei-
chung an unseren neuen Aushilfs-
kaplan, Herrn Salvin Kannambilly.
Der PGR begrüßt ihn herzlich
und freut sich auf die Zu-
sammenarbeit.

Entwicklungsräume:
Im Zuge der kirchlichen
Umstrukturierungwer-
den im Dekanat 2 drei
Entwicklungsräume
entstehen, die ein Zu-
sammenwachsen fördern und zu-
kunftsorientiert agieren sollen.
Geplant sind: Pfarrverband St. Leo-
pold / St. Josef mit der Pfarre
Am  Tabor; St. Nepomuk und Mach-
straße; Donaustadt, als Ordenskirche
bleibt vorerst eigenständig.
Im Rahmen der Festmesse mit
Hochamt (Krönungsmesse) am
15.11.2015 findet gleichzeitig die Er-
öffnungsfeier unseres Entwicklungs-

raumes statt. Die Messe wird Dechant
Ferenc Simon gemeinsam mit Dr.
Krawczyk um 9.30 Uhr feiern.

Flüchtlingsproblematik:
Im Rahmen unserer Ressourcen und
Möglichkeiten erfolgte bereits eine
finanzielle Unterstützung und wei-
tere Zahlungen folgen. Gleichzeitig
gibt es ein Raumangebot seitens der

Pfarre: Aktuell startet ein Gitar-
rekurs für syrische Kinder,
ebenso wurden Säle zur Ab-
haltung von Deutschkursen
angeboten. Personelle Unter-
stützung ist vorstellbar.

Heiliges Jahr:
Offizieller Beginn ist am

8.12.2015 und es sind verschiedene
Programmpunkte angedacht: In je-
der Diözese wird eine „Heilige Pfor-
te“ errichtet, die inWien am 12.12. im
Stephansdom eröffnet wird. Anfang
2016 planen wir eine kleineWallfahrt
dorthin mit anschließender Messe
im Dom. Im Frühlingwerden Exer-
zitien im Alltag angeboten, ebenso
diverse Anbetungen, Gesprächsrun-
den sowie das Projekt „24 Stunden

offene Kirche“. Ein weiterer Höhe-
punkt ist derWeltjugendtag, der vom
26.-31.7.2016 in Krakau stattfinden
wird. Die Vorbereitungen laufen und
es wird vorraussichtlich eine Grup-
pe Jugendlicher aus St. Leopold teil-
nehmen.

Lange Nacht derKirchen:
2016 ist wieder eine Teilnahme ge-
plant.

Familienausschuss:
Viele junge Paare, die ihre Wurzeln
in der Pfarre haben, wurden im letz-
ten Jahr getraut. Wir wollen diese
Jungfamilien in die Pfarre und zum
Pfarrball einladen.

Kirchenchor:
Aufgrund fehlender Sängerinnen
und Sänger sowie finanziellerMittel
ist eine Auflösung angedacht. Um
weiterhin regelmäßig Hochämter
feiern zu können, sucht die Pfarre
Spender.

U. Neubauer

Beim Erntedank- und Pfarrfest feierten wir auch unser 15-jähri-
ges Jubiläum als Pfarrverband St.   Leopold & St. Josef. In seiner
Predigt wies KR Prälat Karl Rühringer darauf hin, dass wir da-
durch Pionierarbeit geleistet haben. Vieles was andere Pfarren
nach einem Zusammenschluss noch vor sich haben, haben wir
bereits lange hinter uns.

Das Kennenlernen der Strukturen, Abläufe und Menschen in der
Partnerpfarre war ein schwerer, aber fruchtbarer Weg. Dies
zeigte sich durch die Teilnahme vieler Pfarrmitglieder aus St.
Josefbeim Pfarrfest in St. Leopold.

Beim gemeinsamen Fest gab es Spanferkl, Bratwürstl, polnische
Piroggen, guten Sturm und viele weitere Köstlichkeiten. Bei
Musik, guter Laune und spontanem Tanz klang der Sonntag aus.

Redaktionsteam
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Ein Dank für 15 Jahre

Neuigkeiten aus der Pfarre – Bericht aus dem PGR

BERICHTE
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Was bisher geschah: Wie in der Bi-
bel nachzulesen war am Anfang eine
Idee, genauer ein Wort („Im Anfang
war das Wort“). Danach entwickelte
sich die Geschichte in der Bibel ja
sehr schnell: Erst ein Mann, dann
kam eine Frau dazu und ehe man
sich versieht, war es auf der Erde
ziemlich voll.

Ohne die Analogie überstrapazieren
zu wollen orientieren wir uns bei
diesem WJT-Projekt (hoffentlich) an
dieser Erfolgsgeschichte: Am Anfang
des Weges nach Krakau steht die
Einladung (=Wort) von Papst Fran-
ziskus zum Weltjugendtag. Danach
bildete sich zunächst ein kleines
Team. Mittlerweile hatten wir ein
amüsantes erstes Treffen im größe-
ren Kreis und haben Fahrtoptionen
besprochen. Wir waren immerhin zu
acht. Respektabel, aber richtig voll ist
es natürlich noch nicht.

Was kommt?
Unsere wichtigste
Aufgabe ist es also,
WegbegleiterInnen
für unseren Weg nach
Krakau zu finden. Wenn du zwi-
schen 14 und Anfang 30 bist und
überlegst, mit uns nach Krakau zu
fahren, melde dich bitte unter welt-
jugendtag@gmx.at oder komm zum
Jugendtreff jeden zweiten Sonntag
(beispielsweise am 08.11.) ins Pfarr-
haus.

Da der Weltjugendtag unter dem
Motto „Selig die Barmherzigen, denn
sie werden Erbarmen finden“ steht,
werden im Rahmen des Jugendtreffs
ab sofort die Seligpreisungen der
Bergpredigt besprochen.

Bis nächsten Monat

EureWJTler

SCHILCHER-
STURM UND BRETTLJAUS'N

Haben wir es verlernt, dankbar zu
sein? Diese Frage stellte ich mir bei
einem unserer letzten Ausflüge.
Dauerndes Gejammer, was nicht
alles teurer geworden ist, was alles
schlechter geworden ist? Hört man
das nicht ständig, jammere ich
nicht selber auch? Dabei ist die
Natur im Herbst so schön, die Far-
ben der Blätter, des Weinlaubes,
die Strahlen der Herbstsonne, der
Friede am Seeufer! Gottes Natur ist
wunderschön. Und können wir uns
nicht wie selbstverständlich den
Schilchersturm, die Brettljause
oder auch den Eiskaffee leisten?

Was ist mit den Flüchtlingen, den
Verfolgten, den vom Schicksal Be-
nachteiligten?
Lernen wir wieder, für das, was wir
haben, was wir uns leisten können,
für die Schöpfung dankbar zu sein.
Rufen wir uns das Gebet unserer
Kinder in Erinnerung, das eigent-
lich alles enthält, was man sich je-
den Tag am Abend überlegen
könnte:

„Bevor ich mich zur Ruh´ begeb´,
zu Dir, oh Gott mein Herz ich heb´.
und sage Dank für jede Gabe,
die ich von Dir empfangen habe,
und hab´ ich heut beleidigt Dich, ver-
zeih´ mir´s Gott, ich bitte Dich!“

C. Thiel
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weitere Fotos undArtikel auf
www.st-leopold.at

AufdemWeg nach Krakau
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WJT | RUBRIK

Der erste Schritt auf dem Weg zum Weltjugendtag
nach Krakau ist gemacht!



Kennst Du jemanden, der taub ist – also jemanden, der nichts hören kann?
Manche Menschen, die taub sind, sprechen auch gar nicht oder anders, als
wir es gewöhnt sind. Sie können sich ja selbst nicht hören.

So einen Taubstummen brachtenMenschen zu Jesus, als er amMeer
unterwegs war. Sie wollten, dass Jesus ihn berührt und segnet.

Jesus ging mit dem Mann ein wenig von den Menschen weg
und legte seine Finger auf die Ohren des Mannes und be-
rührte seine Zunge. Dabei sah er zum Himmel hinaufund
sagte: „Effata!“ Das heißt übersetzt „Öffne dich!“ Da
konnte derMann hören und sprechen.

Einige Menschen hatten diese wunderbare Heilung ge-
sehen. Aber Jesus wollte nicht, dass sie jemandem davon
erzählten. Aber ganz ehrlich: Hättest du so einWunder
für dich behalten können? Und so sprachen sie mitein-
ander darüber und erzählten auch anderen davon, dass
Jesus alles gut machen kann. Sogar Taube kann er hö-
rendmachen und Stumme sprechend!

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

„FLÜCHTLINGSHILFE“

Diesmal kommen viele Ideen nicht von
mir, sondern ich möchte das weiterlei-
ten, was uns beim Rätetag von Diöze-
sankoordinator für die Flüchtlingshilfe
Rainald Tippow gesagt wurde und was
für mich und für uns alle als Pfarrge-
meinde gelten soll:
„Pfarren sind die wichtigsten Partnerinnen
derkirchlichenHilfsorganisationen, wie etwa
der Caritas der Erzdiözese Wien, wenn es
darum geht, Menschen in den unterschied-
lichstenNotsituationen aktiv zu unterstützen!
Jede FormvonMithilfe istwertvoll!“
Rainald Tippow informierte uns, die
diözesanen Räte der Erzdiözese Wien,
über den Stand der Flüchtlingshilfe im
September 2015.

Was kanneine Pfarre tun?
Im kirchlichen Raum, also in Einrich-
tungen der Caritas und in Klöstern sind
derzeit mehr als 5.000 Flüchtlinge in
Vollbetreuung. Weitere rund 9.700 Per-
sonenwerden von derCaritas mobil be-
treut. In unterschiedlicher Intensität
können sich Pfarrgemeinden in der
Flüchtlingshilfe im Rahmen ihrerMög-
lichkeiten, Ressourcen und Vorstellun-
gen engagieren.

Flüchtlinge - ein in den letzten Jahren
hitzig und emotional diskutiertes The-
ma. Nurwas sind die Fakten, wie schaut
Helfen da wirklich aus? Informiert sein
als Basis derHilfe undmehr:

Bewusstsein stärken!
Das ThemaFlucht und Flüchtlinge wur-
de undwird in den letztenMonatenme-
dial und politisch sehr heftig diskutiert.
Viele Menschen fühlen sich durch die
Vielzahl an – oftmals widersprüchlichen
– Berichten und Meinungen verwirrt
und verunsichert. Deshalb wenden sich
auch viele Personen an die Caritas der
Erzdiözese, um die Lebensrealität von
Flüchtlingen besserverstehen zu können
und Fakten zu erhalten: Wie viele
Flüchtlinge erreichenÖsterreich derzeit?
Dürfen Asylsuchende in Österreich ar-
beiten?Welche Personen verstecken sich
hinter dem Begriff„AsylwerberIn“?Wie
sind diese Menschen untergebracht?
Eine Antwort auf diese und ähnliche
Fragen, können interessierte Personen
bei „CaritasWien“ erhalten.

Geldspenden: Die schnellste und un-
komplizierteste Hilfe, die trotzdem sehr
viel bewegen kann, ist die Geldspende.
Sachspenden: Die finanziell knappe
Flüchtlingshilfe ist über zielgerichtete
Sachspenden dankbar.
Zeitspende:Wer  kann einwenigvon sei-
ner kostbaren Zeit für Flüchtlingsprojek-
te ehrenamtlich einsetzen?
LangfristigenWohnraum finden: Ne-
ben denNotunterkünften für eine Nacht
werden auch intensiv längerfristige
Wohnmöglichkeiten gesucht.
Unpraktische kirchliche Gebäude: Nach
langjährigerErfahrung sind nur rund 10
- 15% der kirchlichen Räume tatsächlich

für Wohnzwecke ge-
eignet.

Zu unserer Situation
im Pfarrverband:
1.Wir haben Geld ge-
spendet und werden
weiter spenden.
2. Wir haben keine
Räume die für würdige Wohnzwecke
geeignet sind.
3. Wir haben schon Frau Dr. W. die
Räume in beiden Pfarren fürMusikun-
terricht zurVerfügung gestellt undwer-
den dieses auch nach Bedarf für
Sprachkurse tun.
4. Es wird nach privaten Informationen
imNachbarhaus des Pfarrzentrums vom
Karmeliterorden (Eigentümerdes Hau-
ses) eine Wohnung zur Verfügung ge-
stellt, dann könnenwir auch dort unsere
Hilfe leisten.

Unsere beiden Gemeinden, so wie auch
ich persönlich sind nicht absent bei die-
sem großen Desaster geblieben.Wir alle
sind Flüchtlinge aufdieser Erde und oft
Flüchtlinge von unseren Privatproble-
men! Möge uns und allen, die auf der
Flucht sind, Gott und die Gottesmutter
Maria durch das Rosenkranzgebet im
Monat Oktober (jeden Mittwoch um
19:00 Uhr in St. Leopold) und privat je-
denTaghelfen!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

... die Geschichte von der Heilung
eines Taubstummen.
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Die CD "Die Bibel unserer Kinder: Steh auf - DieWunder Jesu"
ist in der Pfarrbibliothek erhältlich.



KIRCHE VON JUNG BIS
ALT (JUBIAL) MESSE

Mit einer feierlichen Messe am 15. Ok-
tober, gedachten wir der Hl. Theresia
von Avila, der unsere Kirche geweiht ist.
Am Sonntag, dem 18. Oktober laden wir
wieder um 9.30 Uhr zu einer Messe von
Jung bis Alt ein.

Danach findet unser After Church-
Event „Aktion Weihnachtsfreude“ statt.
Hier gestalten wir miteinander Schuh-
schachteln, füllen sie mit kleinen Ge-
schenken für rumänische Kinder. Macht
alle mit !!!

Bringt Eure Freunde und Geschwister
mit. Schuhschachteln nicht vergessen!
Wir freuen uns aufEuch!
Was ist sinnvoll: Süßigkeiten, Schulwa-
ren, neuwertige Kleidung, Spielsachen ...

Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:

Dr. ElisabethMaria PILLERu.
Mag.Matthias Herbert Gerhard GRÖGER

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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Mittwoch, 21. September + 28. Oktober
19.00 Uhr Feierl. Rosenkranzgebet

Sonntag, 1. November - HOCHFESTALLERHEILIGEN
8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

Montag, 2. November - ALLERSEELEN
19.00 Uhr Pfarrliche Totengedenkmesse mit namentlichem

Gedenken der Verstorbenen des letzten Jahres

Samstag, 7. November
8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt

Sonntag, 8. November
8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt
13:30 Uhr Wallfahrt der kath. Männerbewegung (für Männer u.

Frauen) nach Klosterneuburg mit Kardinal Christoph
Schönborn - Treffpunkt: Weidlingerstraße

Sonntag, 15. November - HEILIGERLEOPOLD
9.30 Uhr Festmesse zum Patrozinium

"Krönungsmesse" v. W.A. Mozart, Kirchenmusik
St.   Leopold, Ltg.: Gerhard Eder

Samstag, 21. November
8.00 Uhr Marienmesse - anschl. Eucharistische Anbetung bis

10.00 Uhr

Sonntag, 22. November - ELISABETHSONNTAGderCARITAS
9.30 Uhr Kinderkirche - Segnung der Elisabethbrote

In die ewige Heimat vorangegangen
sind:
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Unter großer Anteilnahme wurde am 24. Sep-
tember in unserer Pfarre die Seelenmesse für den
am 2. August verstorbenen Dr.  Bernhard Etz, der
Mitglied unseres Kirchenchores war, gefeiert.

Heilige Teresa von Avila - Foto: B. Schwarz




