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In eigener Sache 

Liebe Leserinnen und Leser! In 
dieser Ausgabe von St. Leopold 
AKTUELL widmen wir uns ganz 
besonders der Pfarrgemeinderats
wahl, welche eine Woche nach dem 
Erscheinen der Zeitung stattfindet 
(am 19.3.). Im Blattinneren stellen 
sich alle Kandidatinnen anhand 
zweier Fragen kurz vor. 
Da der Geist Gottes weht, wo er will 
und jedem Menschen individuelle 
Gnadengaben und eine indivi
duelle Berufung schenkt, sind auch 
die pfarre St. Leopold und die 
Pfarrangehörigen geprägt von 
Vielfalt. Darauf zielen auch die 
meisten Fragen, welche wir den 
PGR-Kandidatlnnen stellten, ab. 
Und die Antworten geben ein 
schönes Bild verschiedener Wege, 
in denen ein christliches Leben 
verwirklicht werden kann. Von der 
Treue in Familie und Beruf über 
soziales Engagement bis hin zu 
Spirituellem finden sich viele 
Zugänge zum Glauben. 

Nachdem wir im letzten Monat die 
Druckerei gewechselt haben, passen 
wir nun noch einige Details an. So 
ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass 
wir in dieser Ausgabe ein anderes 
Papier verwenden als für die letzte 
Ausgabe. 

aus dem Inhalt 

..,. Alle PGR-Kandidatlnnen im 
ausführlichen Überblick 

..,. Buchpräsentation DDr. Krätzl 

BT 

D
ie PGR-Periode 2012-2017 geht
zu Ende. Mit der Sitzung am 20. 

Februar, in der noch die Kirchen
rechnung 2016 verabschiedet und ein 
kurzes Resume über die Periode 
gezogen wurde, hat sich der "alte" 
pfarrgemeinderat verabschiedet. Am 
19. März wird ein neuer pfarr
gemeinderat für die Periode 2017-
2022 gewählt. Es gilt schon jetzt ein 
herzlicher Dank an all jene, die sich 
dieser Wahl stellen. So stehen gewiss 
einige Herausforderungen an (Ent-
wicklungsraum, Menschen aller 
Altersgruppen zum Glauben an 
Christus hinzuführen, ... ). Die Wahlbe
teiligung ist seit 1987 stetig gesunken. 
Deshalb rufen wir besonders dazu auf, 
am 19. März wählen zu gehen und 
damit einen kleinen Beitrag zur 
Gestaltung unserer pfarre zu leisten. 

Hier finden Sie alle Eckpunkte zur 
Wahl: 

Wer ist wahlberechtigt? 

• Alle Katholiken, die am Wahltag das
16. Lebensjahr vollendet oder da
vor das Sakrament der Firmung 
empfangen haben, und 

• Am Wahltag einen Wohnsitz im
pfarrgebiet haben bzw. regelmäßig
am Leben der pfarrgemeinde teil
nehmen.
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• Auch Kinder haben eine Stimme.
Das Stimmrecht wird von den er
ziehungsberechtigten Eltern aus
geübt.

Wie viele Personen können Sie in 
den PGR wählen? 

Von den 10 Personen, die sich zur 
Wahl stellen, können Sie maximal 8 
auf dem Stimmzettel ankreuzen. Sie 
können weniger, aber nicht mehr als 8 
Personen ankreuzen. Auf der Innen
seite der Pfarrzeitung finden Sie eine 
kurze Vorstellung der Kandidaten. 

Wann und wo kann gewählt werden? 

• Samstag, 18.3. - vor und nach der
Abendmesse (19.00 Uhr) bei der
hinteren Kirchentüre

• Sonntag, 19.3. - im pfarr-Cafe (8.00
- 12.00 Uhr) sowie vor und nach
den Messen (8.00, 9.30, 11.00 Uhr)
bei der hinteren Kirchentüre bzw.
beim Familienaltar.

Wie kann die Wahlbeteiligung ge
steigert werden? 

Indem Sie sich die Zeit nehmen und 
an diesem Wahlwochenende in St. 
Leopold die Messe besuchen und von 
Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen! 



SCHWER
P

UNKT PGR-WAHL 

Sie haben die Wahl - alle Kandidatinnen im Überblick 

Um die Kandidaten für die Ffarrgemeinderatswahl näher kennen zu lernen, haben wir verschiedene Fragen an die Kandidatinnen gesandt. Wir baten sie 2 Fragen auszuwählen und zu beantworten. 
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der Antworten: 
Mag. Dr. Günther BISCHOF Oberst a.D., geb. 1939 Liturgie 

• Was bedeutet esfür Sie, sich im PGR zu engagieren? Während meiner Dienstzeit war ich mehrere Perioden Mitglied des Pfarrgemeinderates in einer Wiener Militärpfarre. Ich möchte meine diesbezügliche Erfahrung in St. Leopold einbringen. • Wofür engagieren Sie sich privat? Ich arbeite in den Arbeitsgemeinschaften der kath. und evang. Soldaten (AKS, AGES) sowie im Verein „Leprahilfe Tala-Rizal" mit - diese Institution unterstützt Hilfsprojekte für Leprosarien auf den Philippinen. Des weiteren betreue ich die seit 66 Jahren bestehende Weihnachtspatenschaftsaktion der Heereslogistikschule mit dem Kinderheim St. Benedikt in Liebhartstal. In bin Mitglied einer kath. Hochschulverbindung. Große Freude bereitet mir die Betreuung meiner 4 Enkelkinder. 
Silvia BRANDSTETIER Juwelierin, geb. 1960 Finanzen 

• Seit wann sindSie in St. Leopold? Die pfarre begleitet mich schon mein ganzes Leben und bedeutet für mich Zuhause. Wenn ich vom Augarten aus den Kirchturm sehe, fühle ich mich sehr beschützt. • Was bedeutet es für Sie, sich imPGR zu engagieren? Mit meinem Engagement versuche ich ein wenig beizutragen, um den "Betrieb" der Pfarre aufrecht zu erhalten. Eine Pfarre ist keine Selbstverständlichkeit und es müssen sich viele daran beteiligen um sie für die Zukunft zu erhalten. 

Bettina MAYER BAKIP-Schülerin, geb.1999,Jugend 
• Seit wann sind Siein St. Leopold? Ich wurde sozusagen in die Kirchengemeinschaft von St. Leopold hineingeboren und bin nun das 18. Jahr in St.Leopold. • Was bedeutet Berufung für Sie?Berufung bedeutet für mich, für eine Tätigkeit wie geschaffen zu sein und darin seine Lebensaufgabe bzw. seinen Lebenssinn zu finden. Eine Berufung hat immer einen sozialen Aspekt und kann positive Veränderungen bewirken. 

DIMichael MÜLLNER Landschaftsplaner geb.1990 Gute Zusammenarbeit von pfarre und Pfadfindergruppe 
• Erzählen Sie etwas über Ihrepersönliche Lebenssituation. Ich bin 26 Jahre alt und habe seit Mitte letzten Jahres mein Studium der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur an der BOKU beendet. Seitdem bin ich teils in der Lehre und der Forschung am Institut für Ingenieurbiologie an der BOKU tätig und teils als freier Mitarbeiter in einem technischen Büro für Landschaftsplanung. Obwohl ich schon immer mit dem Karmelitergrätzel stark verbunden war (pfadfinder, VS St. Elisabeth, Freundeskreis), lebe ich erst seit knapp drei Jahren im Gemeindegebiet, schräg gegenüber des Pfadfinderheims. Ein schöneres Grätzl zum Wohnen, kann ich mir nur schwer vorstellen, denn hier kennt und grüßt man sich noch auf der Straße, was das Leben hier persönlicher macht als in manch anderen Bezirken! • Wofür engagieren Sie sich privat?Ein Großteil meiner privaten Zeit verbringe ich mit der Pfadfinderei. Ich bin seit dem 8. Lebensjahr bei der Gruppe 51 und werde es ein Leben lang bleiben- denn einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder! Nach meiner Laufzeit als Betreuter, habe ich mit 19 Jahren begonnen selbst zu leiten und mein erworbenes Wissen und tolle Erlebnissen jüngeren Generationen weiterzugeben und zu ermöglichen. Zuerst half ich bei den 

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2 
Nr. 3 - März 2017 

Kleinsten, den Bibern (5-7 Jahre), und bin nach einem Jahr zu den Wichtel und Wölflingen, die 7-10 Jährigen, gewechselt. Dort findet man mich noch immer und die Arbeit mit den Kindern erfüllt mich immens. Seit Ende 2015 bin ich außerdem der männliche Part der Gruppenführung und versuche, der ' ll!Wlll Gruppe ein Fels in �· ar.aider Brandung zu ... sein und beson- • f {1/ders die anderen • a ff Führer und Füh- P-f rerinnen zu un- arri terstützen. Nun hat sich die Chance eröffnet, ein Teil des Pfarrgemeinderats zu werden und die bereits gute Zusammenarbeit zwischen der Pfadfindergruppe und der Pfarre zu intensivieren. Diese Chance sollte ergriffen werden und ich freu mich auf eine spannende Zeit! 
Ursula NEUBAUER, MEd. kfm. Angestellte, geb.1963, Offentlichkeitsarbeit, Gemeindeaufbau 

• Seit wann sind Sie in St. Leopold?Ich kam 1992 mit der Erstkommunion meines Sohnes in die Pfarre und engagiere mich seit diesem Zeitpunkt für verschiedenste Gruppen und Themen. Begonnen hat es mit der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, der Organisation von zahlreichen Kinderlagern, Festkommitee, Liturgieausschuss, Bar am Pfarrball, Singkreis, Missionskreis, Bibelrunde, Organisation diverser Wallfahrten sowie der letzten Langen Nacht der Kirchen, inklusive der AlexanderPoch-Ausstellung. Meine aktuelle Aufgaben sind: Pfarrgemeinderätin (letzte Periode), Lektorin, Kommunionhelferin (gelegentlich auch Krankenkommunion), Mitglied des Redaktionsteams (Öffentlichkeitsarbeit), Organisation der Fuss-Wallfahrt nach Karnabrunn sowie Gestaltung einzelner Feste. Ich bin Mitglied einer langjährigen Familienrunde und versuche Menschen im Gespräch an unsere Pfarre zu binden. • Wie sind Sie zum Glauben anGott/ Jesus gekommen? Geprägt durch meine Erziehung in Klosterschulen (vom Kindergarten bis zur Matura) war ich dem Glauben immer sehr nahe und dem Gebet 



verbunden. Die Schwestern vermit
telten eine Art von Selbstverständnis 
und brachten uns die schönen Seiten 
des Glaubens nahe. Seit Jahren ist der 
Messbesuch am Sonntag für mich ein 
Fixpunkt und hat eine besonder Be
deutung. Ich ziehe daraus Kraft und 
Stärke für die neue Woche. 
Seit 18 Jahren pilgere ich nach Maria
zell. Eine Erfahrung der besonderen 

Art, die ich nicht missen 
möchte und die ich so lange 

!111••�11!!11!!!1 wie möglich wei-
i(:J(J'lllrf terführen werde. 

Die Kraft aus dem B,N Dn fiu-0 Gebet, Durchhal-
t,• T 1 

� tevermögen, Mit---------- einander, Freund-iemeinderatswahl schaft, Stille, 
Gottes Natur und 

der gemeinsame Glaube bringen uns 
immer wieder an das Ziel zur Gna
denmutter, in Dankbarkeit, und voll 
Vertrauen, gestärkt für kommende 
Heraus-
forderungen. 

Dr. Georg 
PLATINER 
Museumsdirektor, 
geb.1973 
Liturgie, Kirchen
musik 

• Seit wann sind Sie
in St. Leopold? 
Für mich ist St. Leopold gewisser
maßen ein „zu Hause", schon von 
klein auf habe ich im Pfarrgebiet 
gewohnt und hier auch fast alle 
wichtigen kirchlichen Feste feiern 
können. Erstkommunion, Firmung, 
Hochzeit, zuletzt die Taufe unseres 
Sohnes. Das ist für mich auch eine 
der Stärken von St. Leopold: viele 
Personen und Familien sind über 
Generationen mit der Pfarre ver
bunden, was sich besonders schön 
bei der jährlichen „Heimkehr" zum 
Hochfest des Hl. Leopold zeigt. zu
gleich leben wir in einem spannen
den Raum mit vielen neuen 
Personen und Familien und auch 
vielen benachbarten Religionen ... 

• Was bedeutet es für Sie, sich im
PGR zu engagieren? 
Der Pfarrgemeinderat sollte, so fin
de ich, keine Runde von „Funktio
nären" sein. Im PGR treffen 
Personen aufeinander, die in vielfäl
tiger Weise in der Ffarre aktiv sind. 
So habe ich es bisher erlebt und 
hoffe, es wird weiterhin so sein. Es 
entstehen Austausch, gegenseitiges 
Informieren, auch Aufrufe zum 
Mitmachen und eine Plattform, in 
der man Rat finden und gemeinsam 
neue Ideen überlegen kann. Für 

SCHWERPUNKT PGR-WAHL 

mich heißt das: Ideen einbringen, 
aber auch Aufgaben übernehmen 
und „hinauszutragen", sodass der 
PGR zu einer Schnittstelle und ei
nem Forum der Vervielfachung 
werden kann, die uns hoffentlich 
allen ein lebendiges Pfarrleben er
möglicht. 

Brigitte 
SCHAFHAUSER 
Waste Watcher, 
geb.1969 
Firmvorbereitung 

• Seit wann sind Sie
in St. Leopold? 
Im Jänner 1999 bin ich mit meiner 
Familie in das Pfarrgebiet gezogen. 
Ab diesem Zeitpunkt habe ich am 
Pfarrleben teilgenommen (Kirchen
besuch, Kommunion, Firmung der 
Kinder, eigene Trauung). Ich be
treue nun seit 3 Jahren Firmlinge in 
der Pfarre und möchte die jugendli
chen gut auf das Sakrament der Fir
mung vorbereiten. 

• Gibt es ein Ereignis, das ihren
Glauben geprägt hat? 
Ich würde nicht sagen geprägt, eher 
gefestigt hat meinen Glauben ein 
Ereignis in meiner Jugend. Damals 
erkämpfte ich in der Hauptschule 
beim Kochen ein fleischloses Ge
richt am Aschermittwoch. 

DI Franz SCHMID 
selbst. Kaufmann, 
geb.1959 
Finanzen 

• Haben Sie ein
Vorbild/ eine Person 
die Ihren Glauben 
geprägt hat? 
Meinen Glauben bzw. Zugang zur 
Kirche als jugendlicher hat ganz we
sentlich der damalige Pfarrer von 
Breitenlee, spätere Abt des Schot
tenstiftes und heutige Abt von 
St.Paul im Lavanttal, Abt Heinrich 
Ferenczy, geprägt. Sein damals sehr 
offener und intellektueller Zugang 
zu Kirche und Glauben haben mich 
als jugendlichen und später jungen 
Mann sehr angesprochen. 

• Was bedeutet "Berufung" für
Sie? 
Berufung bedeutet für mich eine 
Sache nicht nur gut oder sehr gut zu 
machen, sondern im Gegenzug in
nere Zufriedenheit zu erlangen, die 
sich dann wieder in Freude und Au
thentizität an der Sache bzw. Tätig
keit äußert. 
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Hennine 
WAGNER 
Dipl. Senioren Coach, 
geb.1958 
Senioren, Frauen- u. 
Männerrunde, 
Öffentlichkeitsarbeit 

• Seit wann sind Sie in St. Leopold?
• Wofür engagieren Sie sich in der

Pfarre? 
1994 wählte ich für unsere Elisabeth, 
das erst von drei Kindern, sehr be
wusst den katholischen Kindergarten 
St. Elisabeth und kam damit mit der 
Pfarre St. Leopold in Kontakt. In der 
Volksschule engagierte ich mich als 
Tischmutter für die Erstkommunion
kinder und lernte diese Pfarre auch als 
Jungschar- und Firmbegleiterin näher 
kennen und schätzen. Somit ist seit 
mehr als zwei Jahrzehnten St. Leopold 
für mich und meine Familie zur geist
lichen Heimat geworden. 
Menschlich beeindruckt mich seit ei
nem Jahr auch die lebenserfahrene 
Generation von St. Leopold in der 
Frauen- und Männerrunde. Nach zwei 
Perioden im Ffarrgemeinderat bin ich 
rückblickend und auch vorausschauend 
überzeugt: ,,Eine Ffarrgemeinde lebt 
vom Miteinander aller." 

DI Klaus WITIIG 
Angestellter, geb. 1968 
Mission und Entwick
lung 

• Was bedeutet
"Berufung" für Sie? 

Als Zehnjähriger wollte 
ich Priester werden, der Besuch des 
Knabenseminars war aber nicht 
möglich. Heute bin ich überzeugt, das 
war von Gott so gewollt. Seine Wege 
sind nicht linear. Wir müssen uns 
darauf einlassen, dann wartet jede 
Minute eine Überraschung auf uns. 
Dieses „darauf Einlassen" täglich zu 
üben, das ist für mich Berufung. 
Heute bin ich glücklich verheiratet 
und habe 3 jugendliche Kinder, die 
nacheinander flügge werden. Beruf
lich ausgefüllt und herausgefordert. 
Auf der Suche nach Wegen zum 
inneren Selbst und damit zu Gott. 

• Gibt es ein Ereignis, das Ihren
Glauben geprägt hat? 
Eine Prägung aus jüngster Zeit: Eine 
Woche vor Weihnachten bin ich bei 
Grün am Zebrastreifen von einem 
Auto angefahren worden. Ich blieb 
fast unverletzt, hätte aber genauso gut 
tot sein können. Das hat mich daran 
erinnert, dass ich einen Schutzengel 
habe und dass Gott mich und meine 
Familie liebt, weil ich noch da bleiben 
darf. Jeder neue Tag ist ein Geschenk. 



VORBERICHT I RUBRIK 

Wie sieben Päpste Kirche prägten -
Buchpräsentation von DDr. Helmut Krätzl 

B
ei seiner Visitation im Dezem
ber 2016 hat Weihbischof 

DDr. Helmut Krätzl zugesagt, über 
sein Buch „Meine Kirche im Licht 
der Päpste" zu referieren. Am Diens
tag, 4. 4. 2017 ist es nun soweit. Bi
schof Krätzl kommt um 18:30 wieder 
zu uns nach St. Leopold in den Pfar
rer-Weber-Saal. 

In seinem Buch blickt Krätzl zurück 
auf sein Leben und berichtet uns über 
die Veränderungen in der katholi
schen Kirche. Die Spannung reicht 
dabei vom absolutistisch regierenden 
Pius XII. bis zu Franziskus, der eine 
arme, dienende Kirche predigt und 
lebt. Johannes XXIII. hat die Kirche 
durch das Konzil zu anderen Kirchen 
und Religionen sowie zur Welt insge
samt weithin geöffnet. Paul VI., Johan
nes Paul II. und Benedikt XVI. haben 
dem Papstamt jeweils neue Dimen
sionen verliehen, ,,die innere Erneue
rung der Kirche im Geist des Konzils 
aber zum Teil versäumt", so Krätzl. 

Bischof Krätzl zeichnet in seinem 
Buch, das anlässlich seines 85. Ge
burtstages erschien, an Hand wichti
ger Entscheidungen und Aussagen 
dieser Päpste, besonders aber auf 
Grund persönlicher Wahrnehmungen 

und Begegnungen den Weg der Kir
che seit dem Zweiten Weltkrieg nach. 
Als einer der letzten Zeitzeugen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils ver
knüpft er weltkirchliche Entwicklun
gen mit der österreichischen 
Kirchengeschichte, die er in seinen 
bald 40 Jahren als Weihbischof haut
nah miterlebt und mitgestaltet hat. 

C. Thiel
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Wissens durst 
Mrr.ANSELM 

GRÜN DURCH DIE F AS1ENZEIT 
Das Leben entspricht wohl nicht im
mer unseren Erwartungen mit allen 
Schwierigkeiten und Problemen, die 
uns im täglichen Leben herausfor
dern. Anselm Grün nennt uns zwei 
Möglichkeiten, die Fastenzeit sinnvoll 
zu gestalten: 

• Wir können uns einüben, bewusst
auf das Schöne zu achten, das uns
umgibt, in der Natur, im Blick ei
nes freundlichen Menschen, in
einer schönen Begegnung oder in
einem schönen Gespräch. Wenn
es uns gelingt, das Schöne und
Gute zu sehen und dafür dankbar
zu sein, wird die Fastenzeit für uns
eine gesegnete Zeit werden, die
uns gut tut und auch den Men
schen zum Segen wird, denen wir
in dieser Zeit begegnen.

• Die Fastenzeit kann für uns eine
Zeit sein, in unserer Seele Früh
jahrsputz zu betreiben. Wir kön
nen uns bemühen, mit der
Unordnung in unseren Verhal
tensweisen aufzuräumen und
Ordnung in unser (Seelen-)Leben
zu bringen. Mit regelmäßigen
Gebet können wir Gottes Beistand
dabei erbitten.

Anselm Grün ist Benediktinerpater 
in Münsterschwarzach und versucht, 
mit seinen Vorträgen und Veröffent
lichungen spiritueller Berater für 
Menschen in ihren Nöten zu sein. 
Eine große Auswahl seiner Bücher 
hat das Bibliotheksteam für die Fas
tenzeit für sie bereitgestellt. 

C. Thiel

Double-P 
Media Solutions 
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----.... Visualisierungen 

----.... Event-Videotechnik 

----.... Videomarketing 

<r www.double-p.at a youtube.double-p.at 



,,KEHRT UM!" 

M 
it einem Schlagwort beginnt die
Fastenzeit am Aschennittwoch: 

„Umkehr" oder „kehrt wn"! Umkehr 
heißt Kehrtwende. Man soll wenden und 
damit umkehren. Umkehr meint einen 
völligen Richtungswechsel. Ich bin ganz 
ehrlich: Ich habe noch kein Navigati
onsgerät in meinem Auto. Vor einiger 
Zeit ist es mir passiert, dass ich mit dem 
Auto eine falsche Ausfahrt genommen 
habe. Statt links bin ich rechts abgebo

gen. Es blieb nur wenig Zeit zu überle

gen und auch wenig Platz im dichten 
Verkehr, um noch schnell einen Spur
wechsel vorzunehmen. Da war ich nun 
auf der falschen Straße. Ich konnte nicht
einfach stehen bleiben, innehalten und 
überlegen. Die Richtung wusste ich, und 
so versuchte ich irgendwann umzukeh
ren und fuhr dorthin zurück, wo ich die 
falsche Abzweigung genommen hatte. 

Ein Ereignis, das gar nicht so selten ist, 
mit oder ohne Navigationsgerät. Eine 
Situation, die man gut mit dem Ascher
mittwoch als Beginn der Fastenzeit in 
Verbindung bringen kann. Nicht nur am 
Aschennittwoch oder in der Fastenzeit 
sind wir auf den Straßen unseres Lebens 

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE 

unterwegs. Und immer wieder gibt es 
Abzweigungen in unserem Leben, an 
denen wir uns entscheiden müssen, wel
che wir nehmen wollen. Manchmal ent
scheiden wir uns auch in unserem 
Leben falsch und müssen umkehren, 
einen Richtungswechsel vornehmen. 

Die vor uns liegende Fastenzeit lädt uns 
ein, innezuhalten, stehen zu bleiben, 
einmal auf die Bremse zu treten, rechts 
ranzufahren und sich folgenden Fragen 
zu stellen: Wo bin ich hier und jetzt in 
meinem Leben? Passt die Richtung noch 
oder habe ich schon eine falsche Ab
zweigung genommen, ohne es zu mer
ken? 
Fastenzeit, das ist die Zeit, dem Leben 
vielleicht eine neue Richtung zu geben. 
In der Liturgie ruft uns der Herr: ,,Kehrt 
wn zu mir von ganzem Herzen" 
Goel 2, 12). Er ruft die Menschen auf zu 
einer Standortbestimmung, sich zu be
sinnen und dann umzukehren. Mit dem 
Auto ist ein Richtungswechsel vielleicht 
noch einfach zu bewältigen, aber im Le
ben sieht dies oft schon anders aus. Da 
hat sich einiges in meinem Leben ange
häuft, was schädlich ist, aber nicht so 
einfach abgebaut werden kann. Es kann 
sein, dass, wenn ich so weiterfahre, es ir-

... wo Du ganz viel über 
Jesus erfahren kannst 

gendwann nicht mehr 
gut geht. 
In einer solchen Si
tuation kann es hilf
reich sein, eine 
Stimme von außen zu 
hören, die mich auf
rüttelt und innehalten 
lässt. Bin ich wirklich auf dem richtigen 
Weg und komme ich an mein Ziel, 
wenn ich so weiterfahre oder weiterle
be? ,,Kehrt wn zu mir von ganzem Her
zen, mit Fasten, Weinen und Klagen': 
spricht der Herr. Diese Umkehr ist kein 
Lippenbekenntnis, keine oberflächliche 
Angelegenheit. Wenn sie von Herzen 
kommt, umfasst sie den ganzen Men
schen, dann dringt das, was innen ist, 
nach außen. 
Die Fastenzeit ist eine Zeit, nicht dau -
emd im Kreis zu fahren oder stehen zu 
bleiben, sondern sie lädt uns ein, die 
richtige Ausfahrt zu nehmen. Dorthin, 
wo Leben ist. Wer auf die Stimme seines 
Herzens hört, auf die Stimme des 
Herrn, der fährt in die richtige Richtung 
und sein Leben wird gut! 
Verbunden im Nachdenken und Vor
bereiten auf das Osterfest 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 

In der Bibliothek von St. Leopold gibt es dieses Ich bin Ferdinand das Spinnentier 
tolle Buch. Da gibt es die Geschichten von Jesus als Bilder- und heut' erzähl ich dir ...

buch und zum (Vor)Lesen. Außerdem werden ganz viele0 

0 

Begriffe erklärt, die in diesen Geschichten vorkommen. Und sogar Landkarten gibt es, 
damit man sich wirklich gut auskennt. Komm doch einfach in die Bibliothek und schau 
Dir das Buch an! 

Öffnungszeiten 

jeden Sonntag 

9.00 - 9.30 Uhr und 
10.30 - 11.00 Uhr 

jeden 2.+ 4. Mittwoch im Monat 
9.00 - 10.00 Uhr 

jeden Donnerstag 
18.00 - 19.00 Uhr 
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e HERZLICH EIN 

Sonntag, 19. März 
9.30 Uhr Credomesse der Firmkandidaten in St. Josef 

Montag, 20. März 
19.00Uhr HI. Messe zum Patrozinium in St. Josef 

musikalisch gestaltet vom Chor „Stimmbänd" 
die HI. Messe in St. Leopold entfällt an diesem Tag! 

Samstag, 25. März - VERKÜNDIDUNG DES HERRN 
8.00Uhr Feierliche HI. Messe 

Sonntag, 26. März 
9.30Uhr Tauftreffen der Täuflinge des letzten Jahres 

Donnerstag, 6. April 
18.30 Uhr Straßenkreuzweg von St. Leopold nach St.Josef 

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

Alle Senioren, die im März und April Geburtstag haben, sind am 

Dienstag, dem 28. März 2017 um 15.00 Uhr

zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK 

Weihbischof DDr. Helmut Krätzl stellt sein neues Buch "Meine Kirche im 

Licht der Päpste" vor 

Dienstag, 4. April 2017 um 18.30 Uhr im Pfarrer-Weber-Saal 

Sonntag, 9. April - PALMSONNTAG 
9.00Uhr Palmsegnung am Karmelitermarkt - anschl. 

Prozession nach St. Leopold - Messe vom Leiden des 
Herrn - Kinderkirche 

Donnerstag, 13. April - GRÜNDONNERSTAG 
8.00Uhr 
19.00Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
HI. Messe vom Letzten Abendmahl - anschl. 
Anbetung bis 21.00 Uhr 

Freitag, 14. April - KARFREITAG 
8.00Uhr 
15.00Uhr 
19.00Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
Kreuzweg 
Abendgottesdienst - Feier vom Leiden und Sterben 
Christi 

Johannespassion v. Pius Parsch u. Vinzenz Goller 

Samstag, 15. April - KARSAMSTAG 
8.00Uhr 
8.30 - 11.00 Uhr 
20.00Uhr 

Morgenlob (Laudes) 
Eucharistische Anbetung 
OSTERNACHTFEIER mit Speisensegnung 
nehmen Sie das Osterlicht mit nach Hause 

Sonntag, 16. April - OSTERSONNTAG 
8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr HI. Messe mit Speisensegnung 

Montag, 17. April - OSTERMONTAG 
8.00 u. 9.30 Uhr HI. Messe (11 Uhr-Messe entfällt) 

Außerordentliche Beichtgelegenheiten: 
Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils von 8.30 - 10.00 Uhr 

@chronik 

Das Sakrament der Taufe empfingen: 

LeonardALTENRIEDERER 
Stefan Tobias PALKOVITS 

In die ewige Heimat vorang-egangen 
sind: 

1 KarlJIRASEK 
Dr. Hanns-Heinz MAJER 

Neues aus St.Josef 

WEIHEMESSE VON 
PR. DR. ANDREAS 
REDTENBACHER 

Am 26. Feber 2017 
feierte unser lieber 

P. Andreas mit der Pfarrfamilie und
mit seiner ehemaligen Jugend, die
Weihemesse. Es ist schon Tradition,
dass unser "Sohn" aus St.Josef diesen
Anlass bei uns feiert. Gestärkt durch
seine "Worte" der Predigt wurde im
Pfarrsaal der Leib verwöhnt. Es ist
wie ein Familien-Treffen für die
Pfarre. P. Andreas, umgeben von
jungen und älteren Freunden, strahlt
allen entgegen.

B. Schwarz

Feedback? 
pfarrzeitung@st-leopold.at 

Sie finden diese Zeitung auch unter 
www.st-leoPold.at 

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts, 
Spenden sind 

aber willkommen! 
(Kontodaten laut Impressum) 
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