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In eigener Sache

So wie jedes Jahr organisiert auch
heuer wieder, am Sonntag, 28. Fe-
bruar der Ausschuss für Mission
und Entwicklungshilfe von St.
Leopold den „Suppensonntag“.

Dafür spenden viele freiwillige
Köchinnen einen Topf Suppe

oder auch einen Kuchen. Sie kön-
nen die verschiedenen Suppen
dann am Sonntag zu Mittag (ab ca.
11 Uhr im Pfarrer-Weber-Saal) kos-
ten und essen.

Wir bitten Sie dafür um eine groß-
zügige Spende, die den Gegenwert
eines Sonntagsessens ausmachen
soll. Dieser Verzicht soll in der Fas-
tenzeit ein Impuls sein, von einem
Teil des eigenen Überflusses zu-
gunsten bedürftiger Straßenkinder
in Kenia loszulassen.

Damit niemand hungrig weggehen
muss, weil er keinen Platz be-
kommt, werden wir heuer auch
den Richter-Saal im ersten Stock
nutzen. Die Suppen gibt es wie im-
mer im Weber-Saal im Erdge-
schoß. Für alle, die gut zu Fuß sind,
gibt es davor oder danach Kaffee
und Kuchen sowie die neuesten
Informationen aus dem „Mother
ofMercy Centre“ im Obergeschoß.

Der Reinerlös des Suppensonntags
kommt wieder zur Gänze dem
„Mother of Mercy Centre“ in Nai-
robi, dem Straßenkinderprojekt
von Johannes Distelberger zu
Gute. Die Straßenkinder bekom-
men dort nicht nur Unterricht,
sondern auch Mahlzeiten und Ta-
gesbetreuung. So können sie ih-
rem traurigen Schicksal auf den
Straßen entkommen und mit un-
serer Hilfe, aber auch durch eige-
nen Lerneifer eine bessere
Zukunft begründen.

Nachdem er letztes Jahr in letzter
Minute absagen musste, ist heuer
nochmals für den Gottesdienst um
9.30 Uhr ein kenianischer Priester
angefragt, der die swahilisprachi-
gen Katholiken in Wien betreut.
Wenn heuer alles klappt, wird er
die hl. Messe mitfeiern und (auf
Deutsch) über das Leben und den
Glauben der Menschen in Kenia
berichten.

Bitte kommen Sie zum Suppen-
sonntag und bringen Sie auch Ihre
Familie, Freunde und Bekannten
mit. Alle sind herzlich willkom-
men!

K. Wittig

Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dieser Ausgabe der Pfarrzeitung
beginnen wir eine neue Serie, welche
den Entwicklungsraum Leopold-
stadt  1 in den Mittelpunkt rückt. In
dieser Ausgabe finden Sie eine
Übersicht über die Aktivitäten, welche
in der Fastenzeit in den 3 Pfarren
angeboten werden. In der
kommenden Ausgabe werden wir
einen Blick auf die Geschichte der
Pfarre am Taborwerfen.
Besonders einladen möchte ich Sie
dieses Mal auch, sich auf den Weg zu
machen: Sei es beim KreuzWEG
(Mi.  19.00 Uhr und Fr. 18.30 Uhr),
beim Straßenkreuzweg oder beim
Kreuzweg in Heiligenkreuz am 27.2.
um 15.00 Uhr. Der St. Leopolder
Pilgerverein trifft sich an diesem Tag
mit Teilnehmern einer anderen
Pfarre um 8:30 Uhr bei der Straßen-
bahnendstelle der Linie 60 in Rodaun
und geht zu Fuß nach Heiligenkreuz.
Als Entwicklungraum pilgern wir
dieses Jahr zum Stephansdom und
wie jedes Jahr am 1. Mai nach
Karnabrunn.
Wenn wir unterwegs sind, denke ich
dieses Jahr besonders an die Heilige
Familie, die nach Ägypten flüchtete,
und an alle Flüchtlinge und
Flüchtlingsfamilien, die diesen
Winter unterwegs waren. BT
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Essen macht Freude!



Lieber Georg, du bist gerade da-
bei das KantorInnen-Team aufzu-
bauen. Wieviele seid ihr denn
schon?
Wir freuen uns sehr, dass unser
KantorInnenteam mittlerweilen auf
fünf Personen angewachsen ist. Ne-
ben Frau Unterer ist dies vor allem
fast die ganze Familie Wasserbur-
ger. Sophie, Georg und Paul sind ja
in vielerlei Hinsicht tolle Musiker
und nun auch für uns im Einsatz.
Wir versuchen, wie das ja bei Lekto-
rInnen und KommunionhelferIn-
nen längst üblich ist,
eine feste Einteilung
über mehrere Wo-
chen hinaus festzu-
legen.
Was ist das Spezi-

elle (Schwierige) am
Kantorieren?
Das Vortragen von Psalmen und
Halleluja ist ein Sprechgesang und
das ist vielleicht gerade das Schwie-
rige daran! Einerseits sind es
manchmal einfache, manchmal et-
was kompliziertere und „rundere“
Melodien, andererseits soll vor al-
lem der Text verständlich sein. Da

ist manchmal weniger mehr. Das
Tempo sollte auch dem Sprechen
oder Vorlesen angepasst sein. Das
Gute ist: die Melodien sind meist so
frei, dass man im „Notfall“ auch die
eine oder andere Note vertauschen
kann und es ist immer noch richtig.
Was hältst du vom Liedgut im

neuen Gotteslob?
Das neue Gotteslob mischt eigent-
lich viel Bewährtes mit viel – auch
schon Bewährtem! Viele der „neu-
en“ Lieder sind etwa jene rhythmi-
schen und modernen Stücke, die

wir schon oft bei
Jugendmessen
oder Firmungen
gesungen haben.
Natürlich gibt es
auch noch viel
Unbekanntes.
St. Leopold ist ja

eine wirklich sangesfreudige Ge-
meinde. Selten hört man anderswo
so viele so laut und gut mitsingen
wie bei uns. Auch wenn dann im-
mer wieder ein wenig Unbehagen
über „was ist das wieder Neues“ da-
bei sein mag: ich glaube, wir kön-
nen das! Wenn wir ein paar Mal die

neuen Stücke
gesungen ha-
ben, sind sie
auch schon Teil
unserer Mess-
tradition.
Wie können

wir unbekannte
Lieder der Ge-
meinde näher
bringen? Hast du Ideen?
Wunderbar wäre natürlich, wenn
ein neues Lied auf dem Plan steht,
wenn wir es gemeinsam schon vor
der Messe einmal durchsingen
könnten. Es hilft sicher auch schon,
beim Einlegen der „Bändchen“ kurz
in das Lied hineinzulesen, manch-
mal sind ja auch bei bekannten
Liedern „Überraschungen“ im Text
dabei.
Vielen Dank für deine Bereit-

schaft zum Interview und weiter-
hin viel Freude mit derMusik.

Das Interview führte
U. Neubauer

Es war ein Abend voller Stimmung,
Gaudi und Schnaps in Dirndl, Le-
derhose und Tracht.

Zwischen Geweihen, bestickten
Tüchern und der, den vier Jah-
reszeiten typischen Flora in der
Unterkirche , wurde der
diesjährige Pfarrball als
Trachtenball gefeiert. Zur
Eröffnung konnte man
die "St.Leopolder Volks-
tanzgruppe" beim Bandl-
tanz sehen, wo ein
ehemaliger Christbaum aus
der Kirche kurzerhand zu ei-
nem Maibaum umfunktio-
niert wurde. Musikalisch
wurde sie von einem beein-
druckenden Volksmusiken-
semble begleitet,
zusammengestellt von Gabi
und Klaus Wittig. Nach der
Festrede unseres (im feschen
Trachtenanzug gekleideten)
Herrn Pfarrers hieß es wieder
einmal "Alles Walzer".

Das Buffet war dank
der Spenden vieler
Freiwilliger köst-

lich wie eh und je! Unsere Bar
erstrahlte im „Après Ski“-Stil und
hat uns mit Ski-Wasser und Eis-
zapfen eingeheizt! Bei der Mit-
ternachtseinlage ging es
volkstümlich weiter mit dem
"Rosentaler Steirischen" und Pepi's
charmanten G'stanzln! Und wer bis
dahin noch nicht lustig genug war
konnte dies mit den guten
Schnapserln, angeboten von hüb-
schen Marketenderinnen, nachho-
len!

Ich danke allen Mitwirkenden für
diesen wunderbaren Pfarrball und
den tollen Abend!

Großer Dank an Frau Schreiber G.,
Frau Zeiler B., FrauWagesreither H.,
Familie Wittig und &Co
für die musikalische Be-
gleitung, den vielen frei-
willigen Spendern für
Tombola und Buffet, den
Helfern bei Dekoration
und Organisation sowie
den Tänzern für Eröffnung
und Mitternachtseinlage.

J. Wagesreither

INTERVIEW | BERICHT

Georg Plattner: „Sprechgesang ist die Herausforderung“
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„Anbandln“ am Pfarrball

„ WennUnbehagen
überNeues dabei

sein mag: Wir
können das!“
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Neben Büchern bietet unsere Bibliothek auch viele andere Medien, wie Hör-
CDs, DVDs sowie Spiele, zur Leihe. Thematische Schwerpunkte liegen auf

Topaktuellem, Weltliteratur, Kinder- und Jugendbüchern und Religiösem. Der
Medienbestand wird durch Bücher aus dem kirchlichen Bibliothekswerk er-
gänzt, welche jeweils für 1 Jahr in unserer Bibliothek bleiben.

Zweimal jährlich findet ein Bücherfloh-
markt statt. Mit dem Erlös können neue
Medien angeschafft werden. Da uns Kin-
der besonders am Herzen liegen, können
Kinder und Jugendliche Bücher gratis
ausborgen. Außerdem konnte vor kurzem
ein „Bücherauto“ (s. Foto) erworben wer-
den, welches unseren Jüngsten nicht nur
eine Sitzgelegenheit bietet sondern auch
Bücher auf Augenhöhe zum selber Aus-
suchen.

E s ist wohl ein Sakrament, das
immer weniger in Anspruch ge-

nommen wird: Die Beichte. „Die
Beichte ist ein Geschenk, eine Gna-
de“, hört man z.B. in Predigten. Und
ja, es ist auch so. Warum also geht
heute kaum noch jemand zur Beich-
te?

„Ich brauche das nicht.“, hört man.
Brauche ich das wirklich nicht? Oder
versuche ich mich irgendwie
„durchzuwurschteln“ und falle im-
mer wieder in dieselben Schwächen
zurück. Die Beichte ist DIE Gelegen-
heit einen „Cut“ zu machen und
wieder ganz neu zu beginnen! Übri-
gens, Jesus ist nicht so nachtragend
wie so oft wir Menschen: Jesus ver-
zeiht nicht nur die Sünden, er ver-
gisst sie auch!

„Mir fällt nichts ein, was ich beich-
ten soll.“, hört man von Firmlingen
häufig. Manchmal stehen einem die
eigenen Sünden so direkt vor Augen,
dass man nicht lange überlegen
muss, aber in der Regel braucht eine
Beichte Vorbereitung: Ein „in sich
hinein hören“, ein Nachdenken über
sich selbst, eine Gewissenserfor-
schung. Oft ist es auch hilfreich,
nachzudenken, was man an Gutem,
was man hätte tun können, nicht ge-
tan hat.

„Das ist unangenehm.“ Oh ja, sich
mit den eigenen Fehlern zu beschäf-
tigen ist unangenehm und wenn
man vor dem Beichtstuhl wartet, bis
man an der Reihe ist, möchte man
am liebsten wieder umdrehen und
weglaufen. Aber das ist NICHTS ge-
gen die Erleichterung, wenn man
nach einer Beichte wieder aus dem
Beichtstuhl herauskommt.

„Ich mache eh immer dieselben
Fehler, die Beichte nützt nichts.“
Wäre es Dir denn lieber immer neue
Sünden zu begehen?

„Was wird denn der Priester von
mir denken, wenn er das alles von
mir hört?“ Keine Sorge, in der Regel
kann einen Priester nichts erschüt-
tern. Oft hilft es sich zu verinnerli-
chen, dass ich mit Jesus selber in der
Beichte spreche, dass ich Jesus selber
meine Sünden sage. Und keine Sor-
ge: Auch Jesus kann nichts erschüt-
tern: Er kennt sie nämlich alle schon.
Und er wartet nur drauf, dass wir zu
ihm kommen.

„Ich weiß nicht, wie das geht, das
Beichten.“ Der Priester wird Dir
beim Beichten helfen, außerdem
gibt es gute Materialien, mit denen
man sich vorbereiten kann, z.B. You-
Cat Update Beichten (für Jugendliche

geschrieben,
aber nicht nur
für Jugendliche
geeignet).

Es geht auch
anders: Fest
der Jugend zu
Pfingsten im
Salzburger Dom,
Abend der Barm-
herzigkeit, 7000 Ju-
gendliche, etwa 100 Priester in
jedem Winkel des Domes verstreut
hören Beichte, Schlangen von Ju-
gendlichen vor jedem einzelnen
Priester.

Entdecken wir in der beginnenden
Fastenzeit, im Jahr der Barmherzig-
keit, dieses Sakrament der Versöh-
nung neu! Es heißt auch: Rot ist die
schönste Farbe in der Kirche! Vor
dem Tabernakel brennt ein rotes
Licht, beim Beichtstuhl brennt oft
ein rotes Licht, wenn jemand gerade
von seinen Sünden losgesprochen
wird. In beiden Fällen, in der Eucha-
ristie und der Beichte, wirkt Gott
ganz wunderbar!

M. Zeiler

2015 in Zahlen
LeserInnen: 110
Entlehnungen: 1.673 (Bücher & Medien)
Medienbestand: 5.757
aus demBibliothekswerk: 300 - 400
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Größte Gnade aufkleinstemRaum!

BERICHTE
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Der Bücherwurm gibt Gas!
In der letzten Sitzung des Pfarrgemein-
derates wurden u.a. folgende Punkte be-
sprochen:

• Bischofsvisitation: Am 11. Dezember
2016 wird BischofKrätzl um 9:30 Uhr
die Sonntagsmesse in St.  Leopold
feiern. Im Anschluss findet eine Aga-
pe statt.

• Unsere Pfarre wird sich heuer wieder
an der „Langen Nacht der Kirchen“
am 10. Juni beteiligen. Das detaillierte
Program wird in einer der zukünfti-
gen Ausgaben der Pfarrezitung be-
kanntgegeben.

• andere Tagesordnungspunkte (Wall-
fahrt zur Hl. Pforte in
St.  Stephan am 5.  März,
Jahr der Barmherzig-
keit, Entwicklungs-
raum) dieser Sitzung
finden Sie in Arti-
kelform in dieser
Ausgabe.

Aus dem PGR:
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Beim Fest des Hl. Leopold wurde
der Entwicklungsraum Leopold-

stadt I, bestehend aus St. Leopold, St.
Josef und der Pfarre Am Tabor, eröff-
net. In der nun beginnenden Fasten-
zeit haben wir die Möglichkeit, von
der Gemeinschaft im Entwicklungs-
raum zu profitieren und uns gemein-
sam aufOstern vorzubereiten.

Am 5.3. werden wir als
Entwicklungsraum ge-
meinsam eine Wall-
fahrt zur Heiligen
Pforte im Stephans-
dom machen (siehe
„Worte des Pfarrers“).
Treffpunkt ist um 11:00
Uhr vor der Kirche St.
Josef. Gemeinsam ge-
hen wir dann zu Fuß
am Gehsteig zum Ste-
phansdom, wo um
11:30 die Möglichkeit
besteht, zur Gruppe
dazu zu stoßen. Beim
Betreten der Heiligen Pforte werden wir
begrüßt werden und gemeinsame Ge-
bete sprechen. Anschließend feiern wir
um 12:00 eine feierliche Heilige Messe
mit BischofKrätzl.

Als Vorbereitung auf diese Wallfahrt zur
Hl. Pforte im Stephansdom, werden wir

am 25. Februar in St. Leopold einen
Abend der Barmherzigkeit feiern.

In der Pfarre Am Tabor wird während
der Fastenzeit die Tür des Beichtstuhls
und Beichtzimmers als “Tor der Barm-
herzigkeit” gekennzeichnet. Gerade
auch durch die Beichte kann Christus zu
uns kommen und uns seine Barmher-

zigkeit schenken. In der
Erstkommunionsvor-
bereitung der Pfarre am
Tabor wird dieses Jahr
besonders thematisiert,
durch welche Tore wir
zu Jesus kommen und
Jesus zu uns.

In St. Josef findet am 4.
Fastensonntag
(6.3.2015) um 9:30 eine
Familienmesse mit
dem Taize Chor statt.
Anschließend gibt es
Suppen für einen guten
Zweck.

Mögen uns diese Angebote im Entwick-
lungsraum in dieser Fastenzeit helfen,
die Türen unseres Herzen weit zu öffnen
und uns aufOstern vorzubereiten.

B. Thiel

BARMHERZIG-
KEIT, ERBARMEN, GNADE -
DERWEG ZURFÜLLE DERLIEBE,
so lautet der Titel des nächsten Vor-
trages von Frau Maga. Hannelore
Niedermayer. Sie bringt uns biblisch-
theologische Quellen und Impulse
zum Jahr der Barmherzigkeit nahe.

„In der Verkündigungsbulle des Jubi-
läums der Barmherzigkeit, „Miseri-
cordiae Vultus“, greift Papst Franziskus
neben dem zentralen Begriff „Barm-
herzigkeit“ auch „Erbarmen“ und
„Gnade“ auf. Drei Begriffe also, die
zum Teil ineinander greifen, ja, ein-
ander überlagern. Ohne diese drei
käme die Liebe nicht zur vollen Ent-
faltung. Wir werden diesen päpstli-
chen Impuls aufgreifen, der
Verwendung der Begriffe in den bib-
lischen Texten nachspüren, die Diffe-
renzen, die speziellen Bedeu-
tungsnuancen, herausarbeiten und sie
schließlich zur „Liebe“ in Beziehung
setzen.“ (Maga. Hannelore Nieder-
mayer)

Der Vortrag findet am 8. März 2016
um 19 Uhr imRichtersaal statt.

Vorankündigung:
Dr. Franz Graf plant für das Frühjahr
wieder zwei Vorträge:

• Zwischen Wirtschaftswunder
und Revolte – die 1950er und
1960er Jahre

• Wetter und Klima – einige
Grundbegriffe

C. Thiel
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Türen und Tore in der Fastenzeit
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Es waren immer viele Menschen da, die Jesus zuhörten. Darunter
waren auch Zöllner*) und Menschen, die etwas angestellt hatten.
Das ärgerte die Pharisäer, die sich sehr streng an die religiösen
Regeln der Juden hielten.

Jesus sagte zu ihnen: „Stellt euch einen Mann vor, der 100 Schafe hat. Eines davon verirrt
sich auf der Weide. Der Mann lässt die restlichen 99 Schafe alleine, um das eine zu suchen.
Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich über das eine Schafmehr als über die restli-
chen 99.“

Damit alle verstanden, was die Geschichte bedeuten soll, erklärte Jesus: „Wenn jemand etwas
angestellt hat und es tut ihm Leid, dann freut sich mein Vater im Himmel. Und diese Freude
ist größer als die Freude über 99 Menschen, die seine
Gesetze immer befolgen.“

Natürlich heißt das nicht, dass man
sich nicht an Regeln halten muss. Aber
wenn jemand etwas falsch gemacht
hat und sich bessert, dann ist er mehr
wert, als jemand, der die religiösen
Gesetze immer einhält, ohne darüber
nachzudenken.

*) (niemand wollte die Zöllner; sie forder-
ten von den Menschen die Steuern für die
Römer ein; und einen Teil von dem Geld
behielten sie sich)

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

„BARMHERZIG WIE DER
VATER“ ODER „SELIG DIE
BARMHERZIGEN, DENN SIE

WERDEN ERBARMEN FIN-
DEN“
Unser Papst Franziskus ist immer
gut für Überraschungen! Alle, die
den Vorbereitungen für denWeltju-
gendtag in Krakau im Juli 2016 fol-
gen, haben gedacht, dass dort – wie
gesagt – die zentralen Feierlichkei-
ten des Heiligen Jahres der Barm-
herzigkeit für die Jugendlichen am
Weltjugendtag stattfinden werden.
Sogar das Motto war vorgeschlagen:
„Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden“ und das
Päpstliche Schreiben hat darüber
berichtet. Auf einmal kommt vor
kurzem etwas Neues: Papst Franzis-
kus schreibt in einer Botschaft zum
Jubiläum der Barmherzigkeit an die
Jungen und Mädchen (13-16 Jahre),
dass der Weltjugendtag in Rom am
5. Sonntag der Osterzeit (24. April
2016) mit einem neuen Motto:
„Wachsen und barmherzig werden

wie der Vater“, beginnt.

Ich muss schon sagen, dass dieses
Motto „Barmherzig werden wie der
Vater“ mich angesprochen hat.

Das ist auch Thema unseres „Abends
der Barmherzigkeit“, den wir am 25.
Februar 2016 (Donnerstag) begehen,
als Vorbereitung zu unserer Wall-
fahrt zum Stephansdom am 5. März
2016 (Samstag), um die Heilige Pfor-
te des Jubiläums der Barmherzigkeit
zu betreten und gemeinsam zu be-
ten und Eucharistie zu feiern und
um die Gnade des Heiligen Jahres zu
empfangen.

Papst Franziskus schreibt: „Die Kir-
che erlebt das Heilige Jahr der
Barmherzigkeit, eine Zeit der Gna-
de, des Friedens, der Umkehr und
der Freude, die alle einbezieht:
Große und Kleine, Nahe und Ferne.
Es gibt keine Grenzen oder Entfer-
nungen, die die Barmherzigkeit des
Vaters daran hindern können, uns zu
erreichen und mitten unter uns ge-
genwärtig zu werden. Mittlerweile ist

die Heilige Pforte in
Rom und in allen
Diözesen der Welt
geöffnet.“ Auch bei
uns in mehreren
Kirchen der Erzdi-
özese, vor allem im
Stephansdom. Diese
kostbare Zeit betrifft
auch uns, den sogenannten „Ent-
wicklungsraum“: Pfarrverband St.
Leopold-St. Josef und die Pfarre
„Am Tabor“! Neue Zeiten, neue
Herausforderungen, aber auch neue
Hoffnungen für die Zukunft! Ein al-
ter weiser Ordensmann hat mir in
meinem ersten Priesterjahr in einer
großen Stadtpfarre gesagt: „Uns
Christen kann es auf der Erde nicht
gut gehen, aber wir haben eine gute
Zukunft!“ – das bewahre ich in mei-
nem Herzen.

In diesem Sinne wollen wir viel wei-
ter als zurWiener Bischofkirche, der
Kathedrale, pilgern!

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

… die Geschichte vomverlorenen Schaf
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Einladung zur Weihemesse
am Sonntag, 21. Feber 2016

In großer Treue zu seiner
Heimatpfarre, feiert ein großer Sohn
unserer Pfarre, Prof.  Andreas Redtenba-
cher, seinen Weihetag mit uns. Wir
freuen uns auf die gemeinsame Eucha-
ristie, mit seiner bekannt pointierten
Predigt und vor allem auf die "ordentli-
che Gemeindeagape".
Unser lieber Andreas wurde am 19.  Feber
1978 in St. Josef von Weihbischof DDr.
Weinbacher zum Priester geweiht. Er
freut sich auf die Begegnungen und
hofft, dass etliche aus seiner damaligen
Jugendgruppe seiner Einladung folgen
können.

Ab 26. Feber findet um 18.30 Uhr jeden
Freitag ein Kreuzweg in St. Josefstatt.

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)

Anmeldungen zur Bus- und
Fußwallfahrt (am 30.April +
1.   Mai) in der Pfarrkanzlei
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1. Mai - Wallfahrt nach
Karnabrunn/Weinstein

Samstag, 20. Februar
8.00 Uhr Marienmesse - anschl. Euch. Anbetung bis 10 Uhr

Sonntag, 21. Februar
9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder des

Pfarrverbandes in St. Leopold

Donnerstag, 25. Februar
18.00 - 20.00 Uhr Abend der Barmherzigkeit - „Barmherzigwie derVater“

Sonntag, 28. Februar - SUPPENSONNTAG 2016
9.30 Uhr Kinderkirche
9.30 Uhr Hl. Messe - anschl. Suppenessen imWeber-Saal

Donnerstag, 3. März
19.00 Uhr Hl. Messe für geistliche Berufe

Samstag, 5. März
8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub
10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 6. März
8.00 - 12.30 Uhr Bücherflohmarkt im Caritasclub

Sonntag, 13. März
9.30 Uhr Credomesse der Firmkandidaten in St. Josef
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WALLFAHRT zur Hl. Pforte im Stephansdom

der Pfarren St. Leopold – St. Josef – Am Tabor am

Samstag, 5. März 2016

Treffpunkt: 11.00 Uhr am Karmeliterplatz (vor der Kirche St. Josef)
gemeinsames Durchschreiten der Hl. Pforte, anschl. um 12.00 Uhr feiern wir
eine Hl. Messe im Stephansdom mit BischofHelmut Krätzl
Für alle, die direkt zum Stephansdom kommen möchten, ist um 11.30 Uhr
Treffpunkt vor dem Eingang des Stephansdoms.

Katholisches Bildungswerk

Dienstag, 8. März 2016 – 19.00 Uhr
im Richter-Saal

Vortrag: „Barmherzigkeit, Erbarmen,
Gnade - DerWegzur Fülle der Liebe“
Biblisch theologische Quellen und
Impulse zum Jahr der Barmherzigkeit
Ref.: Mag. Hannelore Niedermayer

St. Josef:
14. Februar - 9:30 Uhr Familienmesse
6. März - 9:30 Uhr Familienmesse mit Taize Chor - Suppensonntag
17. April - 9:30 Uhr Familienmesse

AmTabor:
28.Feb., 6.März, Ostermarkt 10.00 - 11.30 Uhr
13.März (Sonntag)

Termine Entwicklungsraum Leopoldstadt I




