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In eigener Sache 

Wie Sie im PGR-Artik.el lesen 
können, ist es oft schwer, Mitarbeiter 
zu finden, welche den liebge
wonnenen Pfarrbetrieb aufrecht 
erhalten. Wir müssen also jenen 
Mitarbeitern dankbar sein, die ihren 
Dienst in der Gemeinde unermüd
lich seit Jahren und Jahrzehnten 
ausführen. Eine große Freude ist es 
auch, wenn sich neue Mitarbeiter 
einer Aufgabe annehmen, wie etwa 
das neue Kinderkirchenteam, wel
ches sich im Blattinneren vorstellt. 
Besonders Mut machen kann uns 
aber auch die Tatsache, dass es 
immer wieder Initiativen gibt, 
welche das Pfarrleben auf Neue Art 
und Weise bereichern: Im Frühjahr 
etwa Taste-Togo, nun der neue 
Kirchenführer von St. Josef, den wir 
im Blattinneren vorstellen. BT

aus dem Inhalt 

... Neues Kinderkirchen Team 
... pfarrführer St.Josef 

... Neues aud dem PGR 

Fast das ganze Jahr über wird gear
beitet, damit pünktlich am 
1. Adventsonntag der schon traditio
nelle Weihnachtsmarkt von St. Leo
pold eröffnet werden kann. Zwei
Wochen vor der Eröffnung haben
wir die wichtigsten Informationen
darüber zusammengestellt.

D 
amit der Weihnachtsmarkt von
St. Leopold am Wochenende 

des 1. Adventsonntages stattfinden 
kann, wird schon nach dem Ascher
mittwoch begonnen zu planen und 
erste Ideen zu verwirklichen. Seit 
über 30 Jahren leitet Frau Hilde 
Höpler sehr umsichtig und kompe
tent die Bastelrunde, die aus 8-12 
fleißigen Helferinnen besteht und 
das ganze Jahr zusammen kommt, 
um liebevoll und gekonnt, Christ
baumschmuck und kunstvolle Weih
nachtsdekoration herzustellen. Von 

anderen Gegenständen, welche 
üblicherweise auf anderen 
Weihnachtsmärkten angebo
ten werden, haben wir bewusst 
Abstand genommen. 

Übrigens: Alle Gesichter, ob 
von Engel, HI. Familie oder HI. 
Drei Könige, werden aus
schließlich von Frau Höpler 

gemalt und machen die Lebendigkeit 
der Figuren aus! 

Die herzliche Atmosphäre in dieser 
Runde hat diesen Treffpunkt für alle zu 
einem Fixpunkt in ihrem Leben wer
den lassen, der ungern versäumt wird 
und nur mit wichtigem Grund. 

Selbstgemachte Weihnachtsbäckerei 
und Marmelade werden von Mitarbei
terinnen in ausgezeichneter Qualität 
beigesteuert und werden sehr gerne 
gekauft. Die Einnahmen des Weih
nachtsmarktes kommen übrigens zu 
einer Hälfte der Pfarre und zur ande
ren Hälfte der Pfarrcaritas zugute. 

Außerdem ist unser Weihnachts
markt ein jährlich wahrgenommener 
Treffpunkt von Pfarrmitgliedern, die 
schon lange woanders wohnen und 
die sich immer wieder freuen an den 
schönen Dingen die hier geboten 
werden. Neben dem Weihnachts
markt in der Unterkirche ist der 
Punschstand im Pfarrhof ein fixer 
Bestandteil. Im letzten Jahr wurden 
an diesem Advent-Wochenende rund 
260 Liter Punsch getrunken. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

G. Schreiber

Bild oben: Ariane Kahofer, Christ[ Nadhera, Gertrude Schreiber, 
Hilde Höpler, Uschi Christ, Jolanta Bauer (v.l.n.r.) 

Bild links: Engerl in Arbeit - noch gesichtslos 
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INTERVIEW 

Das neue Kinderk
i
rchenteam 

Seit diesem Herbst haben Bettina 
Khittl und Maddalena Goeth die 
Organisation der Kinderkirche über
nommen. Bei der Kinderkirche wird 
ein eigener Wortgottesdienst speziell 
für Kinder jeden Alters im Richter
Saal gestaltet; nach der Predigt 
kommen die Kinder und Eltern dann 
in die Kirche um gemeinsam mit der 
Gemeinde die Eucharistie zu feiern. 
Außerdem gibt es seit diesem Jahr 
wieder einmal monatlich während 
der Predigt einen Impuls für Kinder 
in der Sakristei. 

Wir haben das neue Kinder
kirchenteam zum Interview gebeten. 

Bettina, kannst du dich bitte 
vorstellen? (Bitte mit Foto). 
Ich bin Bettina, manche sagen auch 
Betti zu mir. Aufgewachsen bin ich im 
Karmeliterviertel in unmittelbarer 
Nähe von St. Leopold. Hier bin ich 
groß geworden und habe viele Freunde 
gefunden, die mich noch heute be
gleiten. St. Leopold ist für mich ein 
Stückchen Heimat, ein Ort den ich 
nicht missen möchte. Seit 2015 bin ich 
glücklich verheiratet und seit Oktober 
2016 eine überaus dankbare und vor 
a

l
lem stolze Mama. 
Was macht euch besonderen Spaß 

an der Arbeit mit Kindern? 
Wenn ich mit Kindern arbeite, kann 
ich selbst noch ein Stück Kind sein, 
etwas, das wir als Erwachsene viel zu 
schnell verlernen. Ich genieße es, 
Kindern ein Strahlen in die Augen zu 
zaubern, ihnen die vielen Fragen zu 
beantworten, die sie haben, und ihnen 
Geschichten über Gott und die Welt 
erzählen zu können. Besonders viel 
Spaß macht es mir mit ihnen zu
sammen zu singen, zu musizieren und 
zu lachen und das alles in einem Rah
men der ihnen Orientierung, Sicher
heit, Zeit und Raum gibt. 

Habt ihr einschlägige Ausbildun

gen oder Erfahrungen? 
Als ausgebildete Kindergarten- und 
Hortpädagogin, Montessoripädagogin 
und Pikier Pädagogin in Ausbildung, 
begleiten mich Kinder schon eine 
ganze Zeit. In meiner Freizeit leite ich 
die jüngste Pfadfinderstufe, die Biber. 
Das sind Kinder im Alter von 5-7 Jahren 
in der Pfadfindergruppe Wien 51, die 
auch Teil unserer pfarre ist. 

Welche Themen sind euch in der 
liturgischen Bearbeitung mit Kindern 
wichtig? 
Im Umgang mit Kindern ist mir 
besonders wichtig alle Sinne zu ge
brauchen und Themen so aufzuberei
ten, dass sie für Kinder leicht verständ
lich sind. Ich will Kinder begeistern und 

ihnen tolle Geschichten erzählen, mit 
ihnen singen, tanzen und musizieren. 
Und das alles einprägsam mit Bildern 
unterstreichen. Das soll den Kindern 
helfen Jesus und die Gemeinschaft zu 
spüren und sich wohl zu fühlen. 

Welche Materialien / Methoden 
setzt ihr ein? 
Die Grundlage für unsere Vorbereitun
gen bilden natürlich die Texte aus der 
Bibel. Es ist nicht immer leicht, diese 
Texte sofort für Kinder aufzuarbeiten, 
aber mit Hilfe diverser Materialien, wie 
Tücher, Natur- und Legematerialien 
geht es dann doch immer recht flott. 
Besonders gut gefallen mir die Behelfe 
von Franz Kett. Diese geben uns bei 
den Vorbereitungen viele Ideen, mit 
denen wir unsere Themen gut erarbei
ten und ausbauen können. In der Kür
ze liegt die Würze - das ist manchmal 
gar nicht mal so einfach, denn wir 
haben so viele Ideen. Eine besondere 
Herausforderung ist es, dass unsere 
Ideen für eine Stunde genügen wür
den, wir aber maximal zwischen 20 -
30 Minuten Zeit haben. 

Ist eine musikalische Gestaltung 
für euch wichtig? 
Musik darf in keinem Gottesdienst 
fehlen, denn dadurch kann man 
Gefühle besonders gut ausdrücken und 
spüren und den Kindern vieles mit auf 
den Weg geben. Der eine oder andere 
Ohrwurm ist garantiert. 

Was erwartet ihr euch von der 
Gemeinde? Wie kann euch die 
Gemeinde unterstützen? 
Obwohl es uns in St. Leopold sehr gut 
geht, würde es mich freuen, wenn 
wieder mehr Kinder kommen würden, 
so wie es in meiner Kindheit war, denn 
mir ist diese Zeit unvergesslich 
geblieben. 
Vor einiger Zeit habe ich Nachstehen
des in Internet gelesen. Es hat mich 
nachdenklich gemacht. 

An die Eltern unserer kleinen Kinder: 
Entspannen Sie sich! Gott hat den 
Kindern ihre Lebendigkeit geschenkt; 
haben Sie deshalb nicht das Gefühl, Sie 
müssten diese hier im Hause Gottes 
unterdrücken.Alle sind hier willkommen! 
Setzen Sie sich doch mit ihren Kindern 
nach vorne, wo sie besser sehen und hören 
können, was im Altarraum passiert. 
Wenn sie nur Hinterköpfe vor sich sehen, 
langweiligen sie sich. Erklären Sie ihnen 
leise den Messablauf und das, was 
Priester, Messdiener usw. tun. Singen 
und beten Sie mit. Kinder schauen sich 
ihr Verhalten im Gottesdienst von uns 
Erwachsenen ab. 
Wenn Sie die Messe mit ihrem Kind 
verlassen müssen, weil es z.B.: schreit 
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oder eine neue Windel braucht, tun Sie 
das, aber kommen sie bitte wieder mit 
ihm zurück! Jesus sagt schließlich: ,,Lasset 
die Kinder zu mir kommen!" 

Die Art und Weise, wie wir mit 
Kindern in der Kirche umgehen, be
einflusst in direkter Weise, wie sie die 
Kirche, Gott und einander wahr
nehmen. Sagen Sie ihren Kindern 
deshalb, dass sie in diesem Gotteshaus 
zu Hause sind. 
An alle Mitfeiernden: Die Anwesenheit 
von Kindern ist ein Geschenk für unsere 
Kirche und eine Erinnerung daran, dass 
unsere Glaubensgemeinschaft wächst. 
Bitte heißen Sie deshalb Kinder willk
ommen und ermutigen Sie die Eltern 
mit einem freundlichen Lächeln! 
Mundpropaganda ist die beste Wer
bung, erzählt es euren Kindern, Enkel
kindern, Urenkeln und Freunden. 
Nähere Informationen über die 
Termine der Kinderkirche bzw. des 
Kinderworts gibt es auf der Homepage 
www.st-kopold.at oder im Schaukasten 
bei der pfarre! 

[Das Interview mit Maddalena Goeth 
folgt auf der nächsten Seite] 

Adventkonzert 

Am ersten Advent
sonntag findet um 
15:00 Uhr ein Advent
konzert des Familien-
ensembles "Mission 
ImBrassible" statt, 
welches bereits beim 
Kirtag in St. Josef aufgetreten ist. Nach 
dem Konzert sind Sie wieder herzlich 
eingeladen, im pfarrhof Punsch zu 
trinken und den Weihnachtsmarkt 
(siehe Titelseite) zu besuchen. 
Die Mitglieder der 7 köpfigen Familie 
Pacher sind fest im Wiener Mu
sikleben verankert, von der Staatsoper 
bis zu Auftritten am Altwiener 
Christkindlmarkt. 



INIERVIEW I BERICHTE

Kinderkirchenteam (Fortsetzung) 

Maddalena, kannst du dich bitte 
vorstellen? 
Mein Name ist Maddalena Goeth und 
ich bin 23 Jahre jung. Ebenso viele 
Jahre bin ich Mitglied der pfarre St. 
Leopold und war vor einigen Jahren 
selbst in der 

Freude bereitet. 
Welche Themen sind euch in der 

liturgischen Bearbeitung mit 
Kindern wichtig? 
Die Bibel ist nicht immer leicht zu 
verstehen, auch für Erwachsene 

nicht. Deswegen 
Kinderkirche. 

Was macht euch 
besonderen Spaß 
an der Arbeit mit 
Kindern? 

,, Manchmal
stellen Kinder 

Fragen, die einen 

muss Kindern 
dabei geholfen 
werden, 
insbesondere 
dabei, die Bibel 
mit ihrem Leben 
zu korrelieren. 

Kinder haben oft 
einen viel freieren 
Zugang zu den 
Dingen. Manchmal 

selbst im Glauben 
weiterbringen." 

Welche Ma-

stellen Kinder Fragen, die einen selbst 
im Glauben weiterbringen und das 
obwohl ich religiös aufgewachsen bin 
und ein entsprechendes Studium 
betreibe. Es ist ein Geben und 
Nehmen! 

Habt ihr einschlägige Ausbildun
gen oder Erfahrungen? 
Ich studiere an der KPH Wien/Krems 
Religionspädagogik im letzten Jahr. 
Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist 
die Schulpraxis im gesamten Pflicht
schulbereich, was mir sehr viel 

terialien/ Metho
den setzt ihr ein? 
Ich bin ein großer Fan von 
Naturmaterialen und der Legeme
thode nach Franz Kett! Generell finde 
ich das ganzheitliche Lernen, also das 
Lernen mit allen Sinnen (Hand, Herz, 
Hirn) wichtig. 

Ist eine musikalische Gestaltung 
für euch wichtig? 
Musik macht ein Fest erst zu einem 
Fest. Außerdem spricht Musik nicht 
nur die Ohren sondern auch das Herz 
an! Leider bin ich nicht so musika-

lisch, deswegen freue ich mich ganz 
besonders mit Bettina arbeiten zu 
können, da sie ein großes Repertoire 
an neuen Liedern hat! 

Was erwartet ihr euch von der 
Gemeinde? Wie kann euch die Ge
meinde unterstützen? 
Jedes Pfarrmitglied könnte Enkel
kindern, Kindern, Freunden, etc von 
uns erzählen! 

Das Interview führte U. Neubauer 

Neuigkeiten aus der Pfarre - Bericht aus dem PGR 
Am 11. Oktober 2017 fand die erste 
Pfarrgemeinderatssitzung mit allen 
gewählten und kooptierten Teilneh
merinnen statt. Folgende Themen 
wurden besprochen: 

Bericht aus dem Vermögensverwal
tungsrat: Erstmals besteht neben dem 
Pfarrgemeinderat auch ein Vermö
gensverwaltungsrat, der sich um die 
finanziellen und kaufmännischen 
Agenden der pfarre kümmert. 4 Per
sonen bilden diesen VVR, der 

kann. Ein Mitglied des PGR unter
stützt bei Dekoration und Eröffnung. 
Insgesamt benötigen wir noch Helfer 
und Helferinnen, die am Buffet bzw. 
an der Bar mithelfen, um den Betrieb 
sicher zu stellen. 

Pastorale Initiativen 

Erstkommunion: Es gibt erst wenige 
Anmeldung, die Vorbereitung findet 
in gewohnter Weise statt. 

nach einem Treffen in der Di Firmung: Aktuell gibt es 26 
Anmeldungen, es wird 4 
Firmgruppen geben. Zele
brant ist wieder Nuntius 
Dr. Zurbriggen. Die Ver
antwortung für die Ju

Pfarrgemeinderat gendarbeit wurde Pater 
Denis übergeben. 

özese, ein umfassendes Log
buch erhalten hat und dieses 
nun erarbeitet. 

Adventmarkt: findet in ge
wohnter Weise statt, bei der 
Eröffnung des Weihnachts
marktes werden Lieder auf der Gitarre 
gespielt und zum gemeinsamen Sin
gen eingeladen. 

Pfarrball: findet am 20. Jänner 2018 
statt. Wir wollen diesen Ball durchfüh
ren, da es ein fröhliches Zusammen
kommen ist, an dem Gemeinschaft im 
festlichen Rahmen gepflegt werden 

Alpha-Kurs: Es handelt sich dabei um 
einen missionarisch orientierten Kurs, 
der sich an interessierte Neueinsteiger 
richtet. Mit kurzen Impulsen und 
Gruppengesprächen soll der Glaube 
näher gebracht werden. Folder wur
den gestaltet und liegen im Pfarrbüro 
zur Abholung und Bewerbung auf. 
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Veranstaltungen/Pfarrcafe: Es wird 
immer schwieriger Veranstaltungen 
bzw. das Pfarrcafe zu organisieren, da 
immer mehr verlässliche Mitarbeite
rinnen aus Alters- oder Krankheits
gründen ausfallen. Wir benötigen 
dringend neue Personen, die sich be
reit erklären, in der Pfarre mit zu ar
beiten. Interessierte können sich gerne 
an die Kanzlei bzw. ein Mitglied des 
Pfarrgemeinderates wenden. Die Or
ganisation des Pfarrcafes sowie der 
Liturgischen Dienste wurde von Mit
gliedern des PGR übernommen, da 
wir z.B. das Pfarrcafe als eine wichtige 
Institution zur Begegnung und ge
genseitigen Zuwendung von Christen, 
die nach dem Gottesdienst einander 
treffen wollen, ansehen und dieses 
weiter wöchentlich pflegen wollen. 

Aufwändige Agapen werden nach 
folgenden Festen angeboten: Patrozi
nium am 15.11., Weihnachtsmarkt am 
1. Adventwochenende, Pfarrball, 
Fronleichnam und Erntedankfest. Wer 
sich einbringen möchte ist herzlich 
willkommen. 

U.Neubauer 



BERICHT I RUBRIK 

Neuer Kirchenführer für Jung bis Alt 

Anita Loidl hat sich die Arbeit ge
macht und einen bunten Kirchen
führer für Jung bis Alt über die 
Kanneliterkirche, St.Josef erstellt.

Dieses Projekt ist etwas Besonderes: 
Die Geschichte der Kirche wird auf 
35 Seiten in Wort und Bild darge
stellt. Außerdem werden Wissen 
und Einsicht in Glaube und Kunst 
durch Fragen, Erklärungen und 
Rätsel vermittelt. Gestaltung, Layout 
und Inhalt bieten Spannendes und 
Wissenswertes für alle Generationen 
- von Schulkindern bis zu Senioren.

So ist dieser Führer 
ein gelungenes 
Projekt, das allen 
zugänglich ist, die 
sich dafür interes
sieren. In der 
Pfarrkanzlei und in Qllilnl1.1lQj 
St.Josef kann dieser 
bunte Kirchenführer angeschaut und 
auch mit einem Druckkostenbeitrag 
von € 5,00 erworben werden. 

Er eignet sich für Familien als Rät
sel-Ralley und auch für alle, die of
fene Fragen rund um die Kirche 
haben, welche in diesem 

übersichtlich gestalteten Werk 
beantwortet und erklärt werden. 
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.. .ist die Zahl der Kinder (Stand: 
4.11.2017), die Mary's Meals täglich mit 
einer warmen Schulmahlzeit versorgt. 
Was 1983 mit einer Pilgerreise des 
Schotten Magnus MacFarlane-Barrow 
nach Medjugorje begann, hat sich zu 
einer weltweit tätigen Organisation, die 
in 14 Ländern der Erde tätig ist, ent
wickelt. 
1992 während des Balkankrieges 
beschließen er und sein Bruder Fergus, 
der notleidenden Bevölkerung zu 
helfen und stellen einen Hilfstransport 
zusammen. Nachdem der Spenden
zustrom nicht aufhört, folgt ein 
Transport dem nächsten. Während der 
folgenden 10 Jahre wächst die Sach
spendenleistung auf 10 Millionen Euro. 
Die Lieferungen gehen nun nicht mehr 
nur in das ehemalige Jugoslawien son
dern auch nach Rumänien und Liberia 
und seit der Hungersnot 2002 Malawi. 
Als Magnus einen 14-Jährigen fragt, was 
er sich vom Leben erwartet, antwortet 
dieser: ,,Genug zu essen zu haben und 
in die Schule gehen zu können." Die 
Idee mit den Schulmahlzeiten war 
geboren. Die Zahl der Schulbesuche 
der Kinder stieg stetig und 2014 waren 
es bereits 900000 Mahlzeiten täglich, 
die unter dem Einsatz der örtlichen 
Bevölkerung den Schulkindern bereit
gestellt werden konnten. Mary' s Meals 
bietet einen einfachen Weg zu Bildung 
und Versorgung in Afrika, Asien, 
Südamerika und in der Karibik. 93% 
der Spenden fließen in die Hilfs
projekte, lediglich 7% dienen der Ver
waltung und Organisation . 
Mehr über Mary' s Meals erfahren sie 
in dem Buch „Eine Schale Getreide 
verändert die ganze Welt ". C.Thiel

Double-P 
Media Solutions 

----.... Videoproduktion 

----.... Visualisierungen 

----.... Event-Videotechnik 

----.... Videomarketing 

(j') www.double-p.at a youtube.double-p.at 



„ER HANDEL1E SCHÖN UND 
EDEL" (2 MAKK 12,43) 

Der Monat November, das Fest Al
lerheiligen, der Gedenktag Allersee
len und der Besuch der Friedhöfe 
stimmt uns zum Nachdenken und 
Beten für unsere lieben Verstorbe
nen. Am Beginn des zweiten Jahr
hunderts vor Christus prallte die 
hellenistische Kultur mit der jüdi
schen Frömmigkeit zusammen. 
Hatte man bisher an ein endgültiges 
Lebensende durch den Tod ge
glaubt, wird nunmehr an eine Aufer
stehung der Gerechten, die sich für 
die Wegweisungen Gottes eingesetzt 
haben, geglaubt: Es kann gar nicht 
anders sein, als dass Gottes Gerech
tigkeit über die Todesgrenze hinaus
geht! 
Im 2. Makkabäerbuch wird mehr
fach der Glaube an die leibliche Auf
erstehung ausgesprochen. Nicht alle 
Juden haben diesen Glauben geteilt. 
Zur Zeit Jesus wurde er von den 
Sadduzäern bestritten. Die Stelle 2 

WORTE DES PFARRERS I KINDERECKE

Makk 12,43-45 ist im Alten Testa
ment der einzige Text, der ausdrück
lich von einem Läuterungszustand 
nach dem Tod und von der Fürbitte 
für die Verstorbenen spricht. ,Judas, 
der Makkabäer, veranstaltete eine 
Sammlung und schickte etwa zwei
tausend Silberdrachmen nach Jeru
salem, damit man dort ein 
Sühneopfer darbringe. Damit han
delte er sehr schön und edel; denn er 
dachte an die Auferstehung." 
Wenn wir im Monat November an 
unsere Verstorbenen denken und für 
sie beten, dann tun wir das als Chris
ten, die „glauben an Gott, . . .  Ge
meinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben." Wir wollen 
unsere Verstorbenen nicht verges
sen. Darum halten wir die Toten „in 
ehrendem Gedächtnis", wir schrei
ben ihre Namen zur Erinnerung auf 
ihre Gräber, wir erinnern uns ihrer 
in der Feier der Liturgie, wir bringen 
das Gedächtnis ihres Namens vor 
Gott, damit er sich ihrer erinnert. 

... schon ein bisschen vom Advent - auch 
wenn es noch nicht ganz so weit ist 

Aber bald wird bei dir zu Hause ein Adventkranz stehen. 

In der liturgische 
Tradition der Kirche 
ist der Moment ih
res Ablebens als der 
Tag der Geburt zum 
neuen Leben: ,,dies 
natalis" genannt! Das 
liturgische Jahr ist so 
strukturiert, dass wir durch den Mo
nat November, der „Herbst des irdi
schen Lebens", und dann durch die 
Vorbereitung auf das neue Leben in 
der Adventzeit auf die „Heilige 
Nacht" der Geburt Jesu Christi, un
seres Erlösers, mobil machen, um 
„dies natalis" des Herrn nicht zu 
verschlafen und auf unseren neuen 
Tag der Geburt zur Ewigkeit hoffen! 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 

Ich bin Ferdinand das Spinnentier 
und heut· erzähl ich dir ... 

0 Mit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventkranz fängt das Kirchenjahr
an. Es beginnt eine geheimnisvolle Zeit. In dieser Zeit warten wir auf die An
kunft des Erlösers. Es ist Jesus, dessen Geburtstags-

fest wir zu Weihnachten feiern. Die Kerzen machen 
die dunkle Zeit hell. 

Die grünen Zweige sagen uns: Bald fängt neues 
Leben an, bald ist Weihnachten da. 

0 
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fmmi\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Donnerstag, 30. November 
16.00 Uhr Adventkranzbinden mit Kindern 

Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember 

WEIHNACHTSMARKT mit Adventcafe und Punschstand 

Samstag, 2. Dezember 

16.30 Uhr Wortgottesdienst für Kinder mit 
Adventkranzsegnung 

18.45 Uhr Adventeinstimmung vor der Kirche mit einer 
Bläsergruppe der „Bergkapelle Hohe Wand" 

19.00 Uhr Erste Adventmesse mit Adventkranzsegnung 
und Bläsern 

Sonntag, 3. Dezember - 1. ADVENTSONNTAG 

15.00 Uhr Adventkonzert „Mission ImBrassible" 
Familienensemble der Familie Pacher 

Freitag, 8. Dezember - MARIA EMPFÄNGNIS 
18.00 Uhr Adventkonzert „0 du stille Zeit" - Chor Osttirol 

Ltg.: Daniel Csefalvay 

Sonntag, 10. Dezember - 2. ADVENTSONNTAG 
9.30 Uhr Kindermesse mit Hl. Nikolaus-Feier 

Dienstag, 12. Dezember 

19.30 Uhr „Swing Weihnacht" -All Time Swing Band 
Ltg.: Mag. Franz Österreicher 

Sonntag, 17. Dezember - 3. ADVENTSONNTAG 

18.00 Uhr Adventkonzert „Mache dich auf!" mit dem 
Chor „nota bene", Ltg.: Dr. Georg Plattner 
es spielen die „Gitarreros" 

RORATEMESSEN im ADVENT 

Jeden Mittwoch im Advent, beginnend mit 6. Dezember,jeweils um 6.30 Uhr 
anschließend gemeinsames Frühstück 
am 13. Dezember mit Kindern und Jugendlichen 

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

Alle Senioren, die im November und Dezember Geburtstag haben, sind am 

Dienstag, dem 5. Dezember 2017 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank-und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

MESSORDNUNG 

Samstag 19.00 Uhr 
SEKRETARIAT 

Mo-Fr 8.00 -12.00 Uhr 
Sonn- u. Feiertag 8.00, 9.30, 11.00 Uhr Do zusätzl. 17.00 -19.00 Uhr 
Di, Mi, Do 8.00 Uhr 
Mo, Fr 19.00 Uhr 
Rosenkranz vor jeder Abendmesse 
um 18.30 Uhr 

Beichtgelegenheit Fr, 18.00 Uhr 
Vesper Mi, 19.00 Uhr 

IMPRESSUM· 

BIBLIOTHEK ST. LEOPOLD 

jeden Sonntag 9.00 -9.30 und 

jeden 2.+4. Mittwoch 
jeden Donnerstag 

10.30 -11.00 Uhr 
9.00 - 10.00 Uhr 

18.00 - 19.00 Uhr 

Kommunikationsorgan der röm.kath. pfarre St. Leopold - f.d.l.v.: pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk 

@chronik 

Das Sakrament der Taufe 
empfingen: 

Eduard BIRTA-PISl.ARU 
Theodor Paul SKOFF 
Julia Mina Elfriede SCHROTT 
Apolonia NARLOCH 
Alicja NARLOCH 

In die ewige Heimat 
vorangegangen sind: 

1 Erna FLEBBE 
Margarete WALTER 

Neues aus St.Josef 

„Weihnachtlicher 
Flohmarkt" 
mit Engelwerkstatt
Bastelmaterial-Krims
Krams 

am Samstag, 25. Nov. 2017 
9.00 -17.00 Uhr im Pfarrsaal. 

"Schlagen" sie zu, das wird es so 
schnell nicht noch einmal geben und 
das ist noch rechtzeitig vor Weih
nachten. Kommen Sie rechtzeitig, 
um noch ein gutes Warenangebot zu 
haben. Unser Super-Dynamo, Frau 
Frank und die ganze Pfarrfamilie 
freuen sich auf regen Besuch. Es ist 
auch immer Platz und Raum für 
eine Begegnung mit Ihnen, St. Josef 
lädt alle herzlich ein. 

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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