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In eigener Sache

Am 5. bzw. 6. Jänner waren insgesamt
35  (!) fleißige Sternsingerinnen und
Sternsinger der Pfarre St. Leopold in un-
serem Pfarrgebiet unterwegs. Mehr als
die Hälfte der diesjährigen KönigInnen
war schon im letzten Jahr dabei und
konnte so ihr Wissen bzw. ihre Erfah-
rungen den „Neulingen“ mitgeben.
Das Gesamtergebnis kann sich sehen
lassen: € 4.834,04 haben die Sternsinge-
rInnen in diesen beiden Tagen einge-
sammelt!

Besonders war heuer nicht nur die An-
zahl der teilnehmenden Kinder (so viele
waren es noch nie!), sondern auch die
Probe Ende November, bei derwir indi-
schen Besuch empfangen durften.
Puspa und Gayetri aus Nordost-Indien
waren eineWoche zu Gast in der Erzdi-
özese Wien um den SternsingerInnen
von ihrer Arbeit in der Organisation
I-Card (Institute for Culture and Rural
Development) zu erzählen.
Dank ihnen hatten wir die
Möglichkeit, denAlltag und die
Kultur der Mising kennen zu
lernen, für die heuer gesammelt
wird. Sie werden in Indien auch
„FlussbewohnerInnen“ genannt,
sind durch Überschwemmun-
gen gefährdet, leben oft ohne
Elektrizität und unter sehr
schwierigen hygienischen Be-
dingungen und haben zum

Großteil keine Möglichkeit zur Schul-
bildung.

Ein besonderes Highlight neben den
selbst hergestellten, mitgebrachten All-
tagsgegenständenwar das Probieren der
Saris, der indischen Gewänder. Dank der
Spenden der SternsingerInnenaktion
kann I-Card Jugendlichen im entlegenen
Nordosten Indiens eine Ausbildung und
somit eine Perspektive im Leben er-
möglichen.

Nach dieser durchaus
interessanten und er-
folgreichen Sternsin-
gerinnenzeit wünsche
ich Ihnen ein gutes Jahr
2016 und freue mich
schon auf die nächste
Dreikönigsaktion!

K. Schrodt

Der Beginn des neuen Jahres ist eine gute
Gelegenheit, allen „Danke“ zu sagen, die
im letzten Jahr zum Gelingen der
Pfarrzeitung beigetragen haben. Da wäre
zunächst das Redaktionsteam, welches
monatlich ehrenamtlich an der Zeitung
arbeitet. Ein großerDank geht auch an den
Hrn. Pfarrer für die „Worte des Pfarrers”
und Brigitta Zeiler, welche jedes Mal die
Termine und die Rubrik „Chronik“
vorbereitet. Weiters gilt mein Dank allen,
die regelmäßig oder einmalig einenArtikel
schreiben oderfotografiert haben.
Schließlich gilt mein besonderer Dank
allen, die unaufgefordert Fotos, Beiträge
oder Ideen liefern, wie zuletzt Fr. Walter,
welche die Idee zum Artikel über das
Blindenapostolat lieferte, sowie Fr. Schier-
huber und Fr. Gratzer, welche uns Fotos
schickten. Letztere ist es auch, die
regelmäßig die Kinderecke durch
wunderschöne Illustrationen mit Farbe
füllt.
Für das neue Jahr wollen wir in
„St.  Leopold Aktuell” einerseits regelmäßig
Artikel zum Jahr der Barmherzigkeit
bringen, andererseits wollen wir unseren
Blick über die Grenzen von St. Leopold
hinaus weiten und einen Schwerpunkt auf
den neuen Entwicklungsraum Leopold-
stadt 1 legen. Damit darf ich allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Leserinnen und Lesern ein gutes und
gesegnetes Neues Jahrwünschen.

B. Thiel
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Lieber Georg, seit einiger Zeit
bist du im KantorInnen-Team, was
ich persönlich sehr schön und
mutig finde. Wie bist du dazu ge-
kommen?Was hat dich inspiriert?
Mein Firmpate, Georg Plattner, hat
mich gefragt, ob ich nicht in der
Osternacht 2014 einen Vers über-
nehmen, bzw. mit ihm mitsingen
möchte und schon hing ich drin.
Dann kamen noch ein paar Messen
in denen wir gemeinsam gesungen
haben, aber das erste Mal alleine,
war in der Christmette um 24h, da
er selber keine Zeit hatte. Und dann
wurde aus der einen Messe eine
zweite, bis ich fast jede Messe ge-
stalten durfte.
Kannst du dich bitte unseren

LeserInnen kurz vorstellen?
Ich bin gerade noch 16 Jahre alt und
spiele zwei Instrumente (Trompete
10 Jahre und Schlagwerk 7 Jahre).
Ich besuche momentan die 7. Klasse

im Musikgymnasium und spiele bei
der Blasmusik Kagran mit.
Welche musikalische Ausbil-

dung hast du schon erhalten bzw.
was planst du diesbezüglich noch?
Meine musikalische Ausbildung
habe ich mit fünf Jahren mit der
musikalischen Früherziehung der
Musikschule begonnen. In der
Volksschule habe ich bereits im
Schulchor mitgewirkt und in der
4.Klasse im Kinderchor der Staatso-
per begonnen. Ich singe auch mo-
mentan im Musikgymnasium im
Chor mit.
Was wünscht du dir von der

Pfarre bzw. den Pfarrmitgliedern?
Ich wünsch mir, dass einfach wei-
terhin immer mitgesungen wird in
der Messe, auch wenn es mal wieder
ein neues Lied gibt.

Das Interview führte
U. Neubauer

Anders als bei den Pfarrball-Themen der letzten
Jahre müssen wir heuer gar nicht weit reisen, wir

sind schon da!

Heuer ist unser Pfarrball Österreich und dessen wun-
derbarer Tracht gewidmet. Es erwartet euch eine Vielfalt
von Landschaften, Musik und Tänzen!

Also packt eure Dirndl, Lederhosen und Trachtenanzü-
ge aus und lasst uns in bester Gesellschaft unser wun-
derbares Land feiern.

J. Wagesreither

INTERVIEW | CHRONIK | HINWEIS

GeorgWasserburger: „Bitte kräftigmitsingen!“
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GeorgWasserburger „im Dienst“

Aus der Pfarrchronik
Februar 1966:

Am Faschingsmontag, 21. Februar [1966] findet in
allen Sälen des Hotel-Restaurants "Bayrischer
Hof", Wien II., Taborstraße 39, unser Pfarrball
statt. Karten sind zum Preise von S 25,-- in der
Pfarrkanzlei und bei den Helfern erhätlich.
Der Reingewinn des Pfarrballes dient zur An-
schaffung eines Windfanges u. geschlossener
Beichtstühle.

Trachten und Dirndl beim
Pfarrball 2016
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HerrJesus Christus,
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie
der himmlische Vater,

und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
Zeig uns dein Angesicht, undwirwerden Heil fin-
den.

Dein liebender Blick befreite Zachäus und
Matthäus aus der Sklaverei des Geldes;
erlöste die Ehebrecherin und
Maria Magdalena davon,

das Glück nur in einem Geschöpfzu suchen;
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen
und sicherte dem reumütigen Schächer
das Paradies zu.

Lass uns deinWort an die
Samariterin so hören,

als sei es an uns persönlich gerichtet:
„Wenn du wüsstest, worin die
Gabe Gottes besteht!“

Du bist das sichtbare Antlitz des
unsichtbaren Vaters

und offenbarst uns den Gott, der
seine Allmacht vor allem

in derVergebung und in der
Barmherzigkeit zeigt.

Mache die Kirche in derWelt zu
deinem sichtbaren Antlitz,

demAngesicht ihres auferstandenen
und verherrlichten Herrn.

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwach-
heit unterworfen sind,

damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in
Unwissenheit und Irrtum leben.

Schenke allen, die sich an sie wenden,
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein

und bei ihm Vergebung zu finden.

Sende aus deinen Geist und schenke
uns allen seine Salbung,

damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein
Gnadenjahr des Herrn werde

und deine Kirche mit neuerBegeisterung
denArmen die Frohe Botschaft bringe,
den Gefangenen undUnterdrückten

die Freiheit verkünde
und den Blinden die Augen öffne.

So bitten wir dich,
aufdie Fürsprache Marias,

derMutter der Barmherzigkeit,
der du mit dem Vater in der Einheit

des Heiligen Geistes
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.

Amen.
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Gebet zumHeiligen Jahr „Jubiläum der Barmherzigkeit“

GEBET | BERICHT
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Weihnachten in St. Leopold

Am Heiligen Abend feierten um 16 Uhr zahlreiche Kinder
und Senioren bei einer stimmungsvollen Messe die Geburt

des Herrn. Alle anwesenden Kinder erhielten ein aufklappbares
Bild auf dem der Verkündigungsengel, die Hirten mit Schafen
und eine Krippe dargestellt sind. Interessantes Detail: Josef
wäscht die Windeln! Das zeigt, dass Gott uns so nahe sein möchte,
dass er ganz Mensch wird. Josef wird als fürsorglicher Vater dar-
gestellt und kann heutigen Familienvätern ein Vorbild sein.

Um Mitternacht fand nach einer Orgeleinstimmung die traditio-
nelle Christmette statt. Das Hochamt am Christtag wurde vom
Kirchenchor musikalisch gestaltet.
Am Schluss der Messe be-
dankte sich die Pfarre bei
Regens Chori Gerhard
Eder mit einer Urkunde für
die jahrzehntelange musi-
kalische Arbeit und die
zahlreichen professionell
gestalteten Hochämter.

Redaktionsteam

von Papst Franziskus
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Für alle, die noch überlegen,
haben wir 10 Gründe zusam-

mengestellt, die für eine Teilnah-
me amWeltjugendtag sprechen:

1) Leute kennenlernen: AmWJT werden
2.000.000 Jugendliche teilnehmen, davon
10.000 aus Österreich. Du lernst also
zwangsläufig ganz viele Leute kennen –
aus dem 2. Bezirk, aus Österreich und der
ganzenWelt.

2) Glauben gemeinsam leben: 2.000.000
Jugendliche aus der ganzenWelt kommen
nach Krakau, um ihren Glauben zu leben
und zu feiern, zeigen, dass wir nicht alleine
sind.

3)WJT-Atmosphäre: 2.000.000 Jugendli-
che, die alle gut draufsind – die Stadtwird
aus allen Nähten platzen. Allein das wird
schon ein Erlebnis sein.

4) Papst: Du siehst – zumindest aus der
Ferne – den Papst. Frühere Päpste haben
beimWJT schon auchmal Beichte gehört,
vielleicht kommt man dem Papst also
überraschend nahe.

5) Einmalige Chance: Der nächste WJT
findet in drei Jahren statt, sicher nicht in
Europa. Eventuell ist drei Jahre späterwie-
der ein WJT in Europa, aber vielleicht
auch erst in neun Jahren.

6) Unkompliziert: WJT
ist wie eine Woche Ju-
gendlager, nur dass du
nicht Mitglied einer Ju-
gendgruppe seinmusst.

7) Internationale Gruppe: Zu unserer
Gruppe gehören auch 13 BrasilianerInnen.

8) Erfahrungen:Wirklich allen, die schon
einmal bei einemWJTwaren, hat es dort
total gut gefallen.

9) Krakau: Krakau ist eine sehr, sehr schö-
ne Stadt.

10) Weltweit größtes Jugendevent: Der
WJT ist das größte Jugendevent derWelt,
größer als alle Sport- oderMusikevents.

Und was spricht dagegen? Eigentlich gar
nichts. Soweitwir das einschätzen können,
ist es nicht gefährlicher als zu einem Fuß-
ballspiel zu gehen. Es gibt definitiv Du-
schen. Und genugzu essen.
Wir haben noch einige freie Reservierun-
gen für den Zug nach Krakau, müssen die
aber Mitte Februar zurückgeben – also
schnell entscheiden und anmelden über
www.wjt-leo.at.

EureWJTler

GEDANKEN
ZUM NEUEN JAHR

S o ganz konkrete Vorsätze zum
neuen Jahr habe ich zunächst

nicht gehabt und sie auch abgetan,
weil sie ja sowieso höchstens zwei
Wochen halten. Aber dann sind
mir doch in so manchen ruhigen
Minuten in den Weihnachtsferien
ein paar Gedanken gekommen, bei
denen es sich lohnt, sie nicht sofort
wieder zu vergessen und zumin-
dest einige davon als Lebensprin-
zip zu verwirklichen:

• Ängste abbauen, mutig sein
• Optimistisch sein, nicht Verzagen
• Neues wagen, nicht im Alten
verharren
• Aufbrechen, sich etwas zutrauen
• Den Mitmenschen ein Lächeln
schenken
• Den Nächsten in seiner ihm
eigenen Art respektieren
• Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten haben
• Fehler aufzeigen, bei sich selber
anfangen
• Die Schönheit der Schöpfung
bewusst wahrnehmen,
• Das Gute in unserer Umgebung
sehen
• Dankbar sein für das, was wir haben

• Selbst zur Ruhe kommen und aus
dieser Ruhe heraus handeln

C. Thiel
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10 Gründe für Krakau 2016
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Kannst du dich erinnern? Da war der Mann, den die Räuber niederge-
schlagen haben. Ein Priester und ein Tempeldiener haben gesehen, dass
er aufdemWeg liegt und Hilfe braucht. Aber sie wollten sich nicht um ihn kümmern.

Dann kam ein Mann aus Samaria an der Stelle vorbei. Die Samariterwaren in Galiläa und Judäa nicht
sehr beliebt. Aber dieser Mann hatte Mitleid mit dem Verletzten und versorgte seine Wunden. Da-
nach setzte er den Schwerverletzten auf sein Maultier und brachte ihn in eine Herberge. Und auch
dort kümmerte sich der Samariter weiter um den Verletzten. Bevor er am nächsten Tag weiterzog,
gab der Samariter demWirt Geld und bat ihn, sich um den verletzten Mann zu kümmern. Er wollte
unbedingt, dass derMannwieder gesundwird.

Am Ende der Geschichte fragte Jesus den Schriftgelehrten: „Was meinst Du, wer war der Nächste für
den verletzten Mann – der Priester, der Tempeldiener oder der Samariter, den alle ver-

achteten?“ Die Antwort des Schriftgelehrten war:
„Es war der, der barmherzig an ihm gehandelt
hat.“ „Dann handle auch du so wie der barm-
herzige Samariter“, sagte Jesus zum Schriftge-
lehrten.

Halte deine Augen offen, vielleicht siehst du
auch in deiner Umgebung jemanden, dem du
– gemeinsam mit Erwachsenen – helfen
kannst.

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

„FREUDE UND HOFFNUNG –
TRAUER UND ANGST“

Diese Worte waren in den letz-
ten Tagen in Weihnachtspre-

digten in den Kirchen und in den
Ansprachen der Bischöfe und Poli-
tiker im Fernsehen zu hören. Vor
50 Jahren trafen sich in Rom mehr
als 2.500 katholische Bischöfe aus
aller Welt. Ihre Versammlung ging
als Zweites Vatikanisches Konzil in

die Weltgeschichte ein. Das letzte
Dokument des Konzils beginnt mit
den folgenden Worten: „Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten
aller Art, sind auch Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi.“ Dieses Dokument
heißt: Pastoralkonstitution über die
Kirche in der Welt dieser Zeit
„Gaudium et spes“ (Freude und
Hoffnung).

Ein halbes Jahrhundert ist seitdem
vergangen und trotzdem sind die
Grundgedanken und Hauptanliegen
heute mehr als je aktuell. Die Aktua-
lität von „Gaudium et spes“ ist dar-
um ein wichtiger Auftrag für die
Kirche, der für alle Christen des 21.
Jahrhunderts Bedeutung hat.

Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst gehören zu den intensivsten
Gefühlen des Menschen, aber wenn
sie nicht mit dem Glauben verbun-
den sind, führen sie Menschen in die

Desperation und
Sinnlosigkeit des
Lebens. Das Zweite
Vatikanische Konzil
bekennt, dass die
Katholische Kirche
immer eine lehren-
de Kirche ist: „Ja
selbst die Feind-
schaft ihrer Gegner, so gesteht die
Kirche, war für sie sehr nützlich und
wird es bleiben“ („Gaudium et spes“
- Nr. 44).

Nehmen Sie sich einen guten Vor-
satz für das Jahr 2016 und lesen Sie
dieses fünfzig Jahre alte Dokument;
es kann auch im Internet abgerufen
werden, entdecken Sie seine Aktua-
lität für Sie, für unsere Zeit in der
Kirche und in derWelt!

Ein gesegnetes Heiliges Jahr der
Barmherzigkeit wünsche ich Ihnen
und uns allen!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

... wie die Geschichte vom barmherzigen
Samariterweitergegangen ist.
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Abschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils
Foto: flickr. com/manhhai



Einladung zur Weihemesse
am Sonntag, 21. Feber 2016

In großer Treue zu seiner
Heimatpfarre, feiert ein großer Sohn
unserer Pfarre, Prof.   Andreas Red-
tenbacher, seinen Weihetag mit uns.
Wir freuen uns auf die gemeinsame
Eucharistie, mit seiner bekannt
pointierten Predigt und vor allem auf
die "ordentliche Gemeindeagape".
Unser lieber Andreas wurde am
19.   Feber 1978 in St. Josef von Weih-
bischof DDr. Weinbacher zum Pries-
ter geweiht. Er freut sich auf die
Begegnungen und hofft, dass etliche
aus seiner damaligen Jugendgruppe
seiner Einladung folgen können.

B. 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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Samstag, 23. Jänner

20.30 Uhr PFARRBALL 2016 - Tischreservierung in der
Pfarrkanzlei

Sonntag, 24. Jänner

9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

Mittwoch, 27. Jänner

16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

Donnerstag, 28. Jänner

19.00 Uhr Orgelkonzert mit Studierenden des
Diözesankonservatoriums

Donnerstag, 4. Februar

19.00 Uhr Hl. Messe für geistliche Berufe

10. Februar - ASCHERMITTWOCH

8.00 + 19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuz
16.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder

Samstag, 20. Februar

8.00 Uhr Marienmesse - anschl. Euch. Anbetung bis
10.00 Uhr

Sonntag, 21. Februar

9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder des
Pfarrverbandes

9.30 Uhr Weihemesse Pfarrer Redtenbacher in St. Josef

Sonntag, 28. Februar - SUPPENSONNTAG 2016

9.30 Uhr Hl. Messe - anschl. Suppenessen imWeber-Saal

In die ewigeHeimatvorangegangen
sind:

ElfriedeMASEK
MarthaGLEISSNER
AnnaSCHINER
JulianaPOPPER-PODHRAGY
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SENIORENNACHMITTAGmit Geburtstagsfeier

Alle Senioren, die im Jänner und Februar Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 26. Jänner 2016 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Das Jahr 2015 in ZAHLEN




