
Leopold wacht am Morgen als Erster auf. Er liegt im Bett und denkt an Weihnachten. „Opa hat doch gesagt,

dass an Weihnachten Geheimnisse geschehen“, erinnert er sich. „Was hat er damit wohl gemeint?“ Dann hüpft

Leopold aus dem Bett und verschwindet in der Kirche. Wenig später werden Otto und Agnes von einem un-

heimlichen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. „Huhh!“, ertönt es aus einer Ecke des Kinderzimmers. „Hu!

Huuhu!“ „Was ist das? Ich hab Angst“, schreit Agnes und ist mit einem Satz in Ottos Bett. Dieser starrt in die

Ecke, aus der das Geräusch kommt. Aber es ist noch fast dunkel. „Huuh!“, macht es wieder. Plötzlich huscht

etwas Weißes zum Loch hinaus. Otto drückt Agnes an sich. Sein Herz klopft wie wild, aber er lässt sich nichts

anmerken. „Komm“, sagt er, „wir gehen zu Mama und Papa.“ Er nimmt Agnes an der Hand und will mit ihr

gerade aus dem Zimmer gehen, da huscht das Weiße mit seinem schauerlichen „Huuh!“ wieder vorbei. Ent-

setzt stürtzen Otto und Agnes ins Schlafzimmer der Eltern. Papa erwacht. „Was ist denn mit euch los?“, fragt

er.

„Draußen ist ein Gespenst, ein richtiges Gespenst, wir haben es gesehen“, behauptet Otto mit zittriger Stim-

me. In diesem Augenblick erscheint das weiße Ungeheuer in der Tür. Papa springt aus dem Bett und packt es.

In der Hand hat er ein weißes Papiertaschentuch. Und am Boden kullert sich Leopold vor Lachen. „Ich woll-

te bloß ein bisschen Weihnachten spielen“, sagt Leopold, als er sich wieder beruhigt hat. „Opa Ferdinand hat

doch gesagt, dass um Weihnachten herum wunderbare und geheimnisvolle Dinge passieren.“ „Schon gut“,

lacht Papa. „Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Danach dürft ihr euch nochmal die Weihnachtskrippe anschau -

en.“ „Jaaa, das ist eine gute Idee“, rufen die drei im Chor und sind im nächsten Moment in die Küche geflitzt.

Als Mama am Abend zum Essen ruft, fehlt Agnes. „Ich habe sie zuletzt bei der Weihnachtskrippe gesehen“,

erinnert sich Otto. „Ich geh mal nachschauen.“ Aber in diesem Augenblick kommt Herr Herfried und der

Pfarrer in die Kirche, um für die Christnachtgottesdienst noch einiges vorzubereiten. Plötzlich ruft Herr

Herfried entsetzt:“ Herr Pfarrer, jetzt sehen sie sich die Bescherung an! Da schläft eine Maus neben dem Je -

suskind in der Krippe.“ „Waaas?“ Der Pfarrer kommt herüber und schaut. „Das ist ja-„, ruft er. Aber weiter re-

det er nicht, denn Herr Herfried soll nicht wissen, dass er das Mäuslein kennt. Ein Lächeln huscht über sein

Gesicht. „Was machen wir denn jetzt?“, jammert Herr Herfried. „Am besten gar nichts“, erwidert der Pfarrer.

„Halten wir uns an die Weihnachtsbotschaft - Friede auf Erden - und lassen die Maus in der Krippe schlafen.

Oh, und sehen Sie doch!“ Der Pfarrer deutet neben die Krippe, in der Agnes selig neben Jesus schlummert.

Da sieht es auch Herr Herfried. Neben der Krippe, im Moos liegt der Kirschzweig aus Leopolds Versteck. Fei-

ne weiße Blüten sind dort, wo vorher Knospen waren. „Ein Wunder“, flüstert Herr Herfried. „Ein wahres

Weihnachtswunder!“
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Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,

Spenden sind aber willkommen!

(Kontodaten laut Impressum)

Sonntag, 16. Dezember

18.00 Uhr Adventkonzert "Abendruhe!" mit dem Chor "nota bene"

Ltg.: Dr. Georg Plattner, es spielt das "K2 Guitar Duo"

Dienstag, 18. Dezember

16.30 Uhr Sternsingerprobe in der Unterkirche

Mittwoch, 19. Dezember

6.30 Uhr Roratemesse - anschl. gemeinsames Frühstück

Freitag 4. bis Sonntag, 6. Jänner

STERNSINGERAKTION

Sonntag, 6. Jänner - ERSCHEINUNG d. HERRN

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei

Sonntag, 13. Jänner

9.30 Uhr Vorstellmesse der Firmkandidaten

Freitag, 18. Jänner

18.00 Uhr "Lieder erzählen Geschichte 4" im Richter-Saal,

Dr. Franz Graf

Samstag, 26. Jänner

20.30 Uhr PFARRBALL 2019
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vorangegangen sind:

Mag. Margarete KORNHERR
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Elfriede HARTL
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DAS LICHT DES WEIHNACHTSFES-

TES

Das Licht war für die Christen von

Anfang an ein wichtiges Symbol für

die Gegenwart Christi in seiner Ge-

meinde. Jesus Christus, der sich selbst

als das „Licht der Welt“ erklärt, wollte,

dass sein Licht durch seine Anhänger

und Nachfolger weiter in die Welt

leuchtet. Das erste christliche Fest, das

Osterfest, das neue Paschafest, war mit

der Lichtfeier verbunden; bis heute

trägt der Priester am Beginn der Os-

ternachtfeier die Osterkerze in die

Kirche und singt: „Christus, das Licht!“

Die Feier des Weihnachtsfestes wurde

ursprünglich auch mit dem Licht der

Sonne, mit dem Anfang des wahren

Lichtes verbunden. „Ein großes Licht

ist heute auf Erden erschienen“, so be-

grüßt die Kirche am Weihnachtstag

den menschgewordenen Gottessohn

im Ruf vor dem Evangelium. Und im

Stundengebet heißt es: „Über dir, Je-

rusalem, erstrahlt der Herr, er geht auf

über dir gleich der Sonne“.

Die Kerzen des Heiligen Abends, die

beleuchteten Christbäume, Schau-

fenster und Straßen, diese Weih-

nachtssymbole, die leicht

manipulierbar sind, die Gegenstand

des Weihnachtsgeschäftes geworden

sind; diese Zeichen und Symbole des

Lichtes haben aber auch eine gute

Seite. Wir brauchen sie. Eine vertraute

Atmosphäre kann uns öffnen für das

Eigentliche. Um Weihnachten wirklich

feiern zu können muss man sich fra-

gen, was die eigentliche Bedeutung

dieses Lichtes und dieses Festes ist.

Jesus Christus macht uns zu „Kindern

des Lichtes“. Er erleuchtet uns mit sei-

ner Wahrheit, damit wir die Welt im

Lichte Gottes sehen. Er will uns mit

seiner Gnade verwandeln und uns

stärken, dass wir uns ehrlich und ganz

von unserem Egoismus, Kalkül, Rache

und der Finsternis unseres Herzens

befreien können und zu „Kindern des

Lichtes werden“ (vgl. Joh 12, 36). So

richtig Weihnachten

kann es nur werden,

wenn wir im Lichte

dabei sind und nicht

nur in die Millionen

der Lichter schauen.

Darum wollen wir

schon im Advent be-

ten, dass der Herr sein Licht in unse-

rer Welt und in unseren Herzen, allen

Herzen aufscheinen lasse; dass er uns

die Augen öffne, dass wir, erfüllt von

seiner Güte, den Menschen das ei-

gentliche Licht der Weihnacht brin-

gen.

Ein Weihnachtsfest des Lichtes wün-

sche ich mir und Ihnen allen, beson-

ders für die, für die diese Wünsche

heute noch keine Bedeutung haben,

die sie nicht annehmen wollen oder

für die sie ein zusätzliches Ärgernis

sind - suchen wir gemeinsam das

Licht, das vom Himmel und aus Bet-

lehem jedes Jahr zu uns kommt!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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WEIHNACHTEN

in ST. LEOPOLD

MONTAG, 24. DEZEMBER (HEILIGERABEND)

16.00 Uhr Kinder- u. Seniorenmesse

Ausgabe des Friedenslichtes

23.30 Uhr Weihnachtliche Einstimmung mit Orgelmusik und

Trompete

24.00 Uhr CHRISTMETTE

DIENSTAG, 25. DEZEMBER (HOCHFEST D. GEBURT DES HERRN)

8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

MITTWOCH, 26. DEZEMBER (HL. STEPHANUS)

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messen

MONTAG, 31. DEZEMBER

18.00 Uhr Jahresabschlussmesse mit Te Deum

DIENSTAG, 1. JÄNNER 2018

9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

Feedback?

Unsere Sternsinger

möchten auch Ihnen begegnen

Wie alljährlich ziehen unsere "Köni-

ge" durch das Pfarrgebiet, nicht für

sich, sondern um ein Zeichen zu

setzen, für eine gerechtere Welt. Ob

es regnet oder schneit, kalt oder

warm ist, sie setzen sich ein für Kin-

der, die keine Chance auf Bildung

oder nicht genug zu essen haben.

Mit unseren Gaben ist es möglich

diese Arbeit der Kinder und Ju-

gendlichen zu unterstützen. Helfen

wir alle zusammen, damit die Welt

ein Stück gerechter wird!

„Gott ist so groß, dass er klein werden kann.

Gott ist so mächtig, dass er sich wehrlos machen kann

und als wehrloses Kindlein aufuns zugeht,

damit wir ihn lieben können.

Gott ist so gut, dass er aufseinen göttlichen Glanz verzichtet

und in den Stall herabsteigt, damit wir ihn finden können und so seine

Güte auch uns berührt, uns ansteckt, durch uns weiterwirkt.“

Papst Benedikt XVI.

21. Jahrgang

Nr. 10 | Dezember 2018



Unbekanntes St. Leopold:

Die liturgischen Gewänder (Teil 1)

DAS WESEN DES GEBETES

Oft tun wir uns schwer, uns beim

Gebet zu konzentrieren. Unsere

Gedanken schweifen ab, wenn wir

eine Gebetsformel vor uns her sa-

gen. Eine gute Antwort, es besser

zu machen, habe ich bei Tomislav

Ivančić, dem Begründer der Ha-

giotherapie, gefunden.

Zunächst sollen wir uns bewusst

werden, dass wir uns Gott mitteilen

wollen. Dazu gehört das innerliche

Sammeln, das Konzentrieren auf

die Mitte. Das ist das, was wir

durch die vielen Einflüsse von au-

ßen nur allzu oft verloren haben.

Zweiter Schritt ist die Aufmerk-

samkeit der Seele für die Stimme

Gottes. Da auch unsere Seele geis-

tiger Natur ist so wie Gott Geist ist,

sind wir auf natürliche Weise mit

ihm verbunden, auch dadurch,

dass Jesus in Nazareth Mensch ge-

worden ist. Damit sind wir Teilha-

ber an der göttlichen Natur und

können mit Gott sprechen. Es ist

daher möglich, in sich selber die

Stimme Gottes, das Echo seines

Willens in unserem Herzen zu

verspüren.

Dritter Teil des Gebetes ist die Bitte

um den Heiligen Geist und seine

Gaben. Jesus sagt uns: „Die Gaben

des Geistes wandeln unsere Sün-

den in Gnade, unsere Abhängigkeit

in Freiheit, unsere Laster in Tu-

gend um“ und „Wenn wir zuerst

das Reich Gottes und seine Ge-

rechtigkeit suchen, wird uns alles

andere dazugegeben.“

C. Thiel
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SERIE | BERICHT

Zwiebelverkaufeinmal anders in Tropea

BERICHT | FROHE WEIHNACHTEN!
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Kinderkirche: Der Heilige Leopold

KINDERKIRCHE | RUBRIK
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S

eit mehr als zwei Jahrzehnten un-

terstützt das Team der Caritas in

St. Leopold, geleitet von Josef

Leuthner, Bedürftige im Grätzl. Von

Anfang an und immer

zur Hilfe bereit sind

vier Damen der Pfar-

re, die immer aktiv

und zur Stelle sind,

wenn Unterstützung

notwendig ist.

Es war Zeit, öffentlich

DANKE zu sagen und

die Damen der Ge-

meinde vorzustellen!

Am 25.11.2018, nach

der Sonntagsmesse,

wurden Frau Maria

Hanke, Frau Therezia

Prikoszovich, Frau

Hermine Schirmbeck

und Frau Gertrude

Schreiber namentlich vorgestellt und

Herr Leuthner bedankte sich, im Na-

men der Caritas und der Pfarre, für

die vielen ehrenamtlichen Stunden,

auch für das gemeinsame Gebet, im

Gebetskreis, wo immer wieder auch

für die Anliegen der Pfarre und

Pfarrmitglieder, aber auch für den

Herrn Pfarrer und die Weltkirche ge-

betet wird. Sie sind niemals müde

und immer da, wenn es etwas zu or-

ganisieren oder z.B. ein Senioren-Ge-

burtstagsfest auszurichten ist.

Der Dank gilt auch Frau Hilde Höp-

ler, die seit Jahrzehnten die Bastel-

gruppe leitet und den

Weihnachtsmarkt mit ihrem Team

organisiert und durchführt. Das gan-

ze Jahr wird darauf hingearbeitet und

in zahlreichen Stunden mit viel Ein-

satz, wunderbare Kunstwerke in

Handarbeit geschaffen. Der Erlös des

Weihnachtsmarktes wird seit Jahren

zu je 50 % für die Pfarre und für die

Caritasarbeit im Grätzl, zur Verfü-

gung gestellt. Dank

unserer zahlreichen

Kunden, die aufgrund

der qualitativen Ein-

zelstücke, immer wie-

der gerne kommen

und kaufen, konnte

schon vielen Hilfesu-

chenden, im Rahmen

der Caritasarbeit, ge-

holfen werden.

Es war Herrn Leuthner

ein besonderes Anlie-

gen ein passendes Ge-

schenk zu finden und

er wollte einen Bezug

zu unserer Pfarre

herstellen, was ihm

mit einer Ikone des Heiligen Leo-

pold sehr gut gelungen ist. Die

Freude war bei den Beschenkten

sehr groß, einerseits über den

wunderbaren Blumenstrauß und

die schöne Ikone, andererseits

aber auch über die Anerkennung

ihrer Dienste.

Die Ikone selbst zeigt den Heiligen

Leopold und seitlich den Braut-

schleier seiner Frau Agnes, der lt.

der Legende, der Braut durch

einen Windstoß entrissen wurde.

Markgraf Leopold III von Öster-

reich, versprach an der Stelle an

der der Schleier gefunden wird,

ein Kloster zu erbauen. Neun Jahre

später wurde, während einer Jagd,

der Schleier nahezu unversehrt in

einem Holunderbusch gefunden,

wo dann das Stift Klosterneuburg

errichtet wurde. Ein großes Zeichen

der Liebe, die wir heute im Kleinen,

im Rahmen der Caritasarbeit, an un-

sere Mitmenschen weitergeben.

Der Pfarrgemeinderat und die Pfarr-

gemeinde möchten sich bei genann-

ten Damen, aber auch bei Herrn Josef

Leuthner herzlich für ihren treuen

Einsatz für die Pfarrcaritas bedanken.

Zahlreiche Menschen erfahren da-

durch ein bisschen Wärme und Zu-

wendung. Herzlichen Dank!

U. Neubauer

Grätzlarbeit für Bedürftige –

Caritas St. Leopold

N

icht nur unsere Kirche, sondern

auch die Leopoldstadt und der

Leopoldsburg sind nach dem heiligen

Leopold benannt. Darum haben wir

uns in der Kinderkirche mit diesem

außergewöhnlichen Mann beschäftigt.

Er hat sich für den Frieden eingesetzt

und dafür sogar auf den Kaisertitel

verzichtet. Bekannt ist auch die

Ges chichte vom Schleier seiner Frau

Agnes, der vom Winde verweht wurde.

Zum Dank, dass der Schleier wieder-

gefunden wurde, ließ Leopold das Stift

Klosterneuburg an der Fundstelle er-

bauen. Auch unsere Kirche hätte an

dieser Stelle eine gute Figur gemacht.

M. Khittl

I

n der Paramentenkammer ober-

halb der zweiten Sakristei werden

die liturgischen Gewänder aufbe-

wahrt, sehr kostbare und

alte Paramente, die teil-

weise aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts stammen,

und - leider- nur mehr

selten bei den Gottes-

dienstes verwendet

werden. Die Farben-

pracht der Gewänder,

die sich in den

Schränken entfaltet,

weist auf die Bedeu-

tung der liturgischen

Feiern im kirchlichen

Jahreskreis hin:

Violett ist die Farbe, die

jetzt im Advent und in der Fastenzeit

vor Ostern verwendet wird. Sie ist die

Farbe des Übergangs, der Verwand-

lung und der Buße. Sie wird

außerdem zu Begräbnisgottesdiens-

ten getragen. Rosa ist die

„Aufhellung“ der Farbe violett und

sie wird nur an zwei Sonntagen im

Jahr getragen: Am 3. Adventsonntag

(„Gaudete“) und am 4. Fastensonntag

(„Laetare“). Sie lässt schon et-

was von der Herrlichkeit der

kommenden Hochfeste,

Weihnachten und Ostern,

aufblitzen. Weiß ist die Farbe

des Lichtes und wird an

Weihnachten, Ostern mit den

nachfolgenden Festzeiten, zu

Fronleichnam, Marienfesten

und zu Festen der Heiligen,

die nicht das Martyrium

erlitten haben, verwen-

det. Rot, die Farbe

des Blutes, Feuers

und Sinnbild des

Heiligen Geistes,

wird an Pfingsten,

am Palmsonntag,

Karfreitag, Kreuzer-

höhung, zur Fir-

mung und an den Festen der

Märtyrer getragen. Grün, die

Farbe des Wachstums und der

Hoffnung, wird an den Sonn-

tagen im Jahreskreis und den

Werktagen des Kirchenjahres,

auf die kein Heiligenfest fällt,

getragen.

Neben diesen liturgischen Farben, wer-

den manchmal auch noch schwarze

Messgewänder zu Begräbnissen und

blaue Messgewänder zu Marienfesten

getragen.

M. Zeiler

Martins-Aktion: Das Vinzi-Bett

Die liturgischen “Kleiderschränke” in

St. Leopold - Fotos: M. Zeiler

Gesegnete und

frohe Weihnachten!

A

m 9.11. feierten die Kindergar-

tengruppen aus St. Elisabeth

das Martinsfest in St. Leopold, mit

wunderbar gebastelten Fackeln

und Laternen. Die musikalische

Gestaltung lud zum schwungvollen

Mitsingen ein und die leuchtenden

Augen der Kinder strahlten mit

den Lichtern in ihren Laternen um

die Wette.

Die Geschichte vom Heiligen

Martin wurde von Kindern spiele-

risch dargestellt und in einem

Interview mit 2 Kindern eine mög-

liche Verbindung zur Jetztzeit ge-

sucht. Sehr schnell war das

Sozialprojekt VinziBett gefunden,

das anschließend von einer Vertre-

terin vorgestellt wurde.

VinziBett ist eine Notschlafstelle

für mittellose bzw. sozial schwache

Menschen, die in ihrer Notsituati-

on keine Möglichkeit der eigenen

Unterbringung haben. Gleich dem

Heiligen Martin wurde geteilt und

Geld für dieses Projekt gesammelt,

um ein Zeichen in der heutigen

Zeit zu setzen.

In der dunklen Kirche zogen die

Gruppen dann einzeln durch die

Kirche und präsentierten den

vielen Gästen ihre wunderbaren

Laternen. Den Abschluss fand die

Gruppe vor dem Altar, wo alle zu-

sammen das Lied „Ich geh mit

meiner Laterne…..“ anstimmten.

Eine sehr schöne Feier, die viele

begeisterte und manchen einen

Platz zum Schlafen bescherte.

Vielen Dank für die tolle Vorberei-

tung und Organisation!

Bei Punsch, Maroni und netter

Plauderei endete dieses Fest im

Hof des Kindergartens, der bereits

adventlich geschmückt und deko-

riert war.

U. Neubauer

Bronzefigur des Hl. Martin aus der

Martinskapelle in Neuburg

Foto: Wikimedia/Andreas Praefcke

Ikone des Heiligen Leopold



Unbekanntes St. Leopold:

Die liturgischen Gewänder (Teil 1)

DAS WESEN DES GEBETES

Oft tun wir uns schwer, uns beim

Gebet zu konzentrieren. Unsere

Gedanken schweifen ab, wenn wir

eine Gebetsformel vor uns her sa-

gen. Eine gute Antwort, es besser

zu machen, habe ich bei Tomislav

Ivančić, dem Begründer der Ha-

giotherapie, gefunden.

Zunächst sollen wir uns bewusst

werden, dass wir uns Gott mitteilen

wollen. Dazu gehört das innerliche

Sammeln, das Konzentrieren auf

die Mitte. Das ist das, was wir

durch die vielen Einflüsse von au-

ßen nur allzu oft verloren haben.

Zweiter Schritt ist die Aufmerk-

samkeit der Seele für die Stimme

Gottes. Da auch unsere Seele geis-

tiger Natur ist so wie Gott Geist ist,

sind wir auf natürliche Weise mit

ihm verbunden, auch dadurch,

dass Jesus in Nazareth Mensch ge-
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daher möglich, in sich selber die

Stimme Gottes, das Echo seines
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Herrn Pfarrer und die Weltkirche ge-

betet wird. Sie sind niemals müde

und immer da, wenn es etwas zu or-

ganisieren oder z.B. ein Senioren-Ge-

burtstagsfest auszurichten ist.

Der Dank gilt auch Frau Hilde Höp-

ler, die seit Jahrzehnten die Bastel-

gruppe leitet und den

Weihnachtsmarkt mit ihrem Team

organisiert und durchführt. Das gan-

ze Jahr wird darauf hingearbeitet und

in zahlreichen Stunden mit viel Ein-

satz, wunderbare Kunstwerke in

Handarbeit geschaffen. Der Erlös des

Weihnachtsmarktes wird seit Jahren

zu je 50 % für die Pfarre und für die

Caritasarbeit im Grätzl, zur Verfü-

gung gestellt. Dank

unserer zahlreichen

Kunden, die aufgrund

der qualitativen Ein-

zelstücke, immer wie-

der gerne kommen

und kaufen, konnte

schon vielen Hilfesu-

chenden, im Rahmen

der Caritasarbeit, ge-

holfen werden.

Es war Herrn Leuthner

ein besonderes Anlie-

gen ein passendes Ge-

schenk zu finden und

er wollte einen Bezug

zu unserer Pfarre

herstellen, was ihm

mit einer Ikone des Heiligen Leo-

pold sehr gut gelungen ist. Die

Freude war bei den Beschenkten

sehr groß, einerseits über den

wunderbaren Blumenstrauß und

die schöne Ikone, andererseits

aber auch über die Anerkennung

ihrer Dienste.

Die Ikone selbst zeigt den Heiligen

Leopold und seitlich den Braut-

schleier seiner Frau Agnes, der lt.

der Legende, der Braut durch

einen Windstoß entrissen wurde.

Markgraf Leopold III von Öster-

reich, versprach an der Stelle an

der der Schleier gefunden wird,

ein Kloster zu erbauen. Neun Jahre

später wurde, während einer Jagd,

der Schleier nahezu unversehrt in

einem Holunderbusch gefunden,

wo dann das Stift Klosterneuburg

errichtet wurde. Ein großes Zeichen

der Liebe, die wir heute im Kleinen,

im Rahmen der Caritasarbeit, an un-

sere Mitmenschen weitergeben.

Der Pfarrgemeinderat und die Pfarr-

gemeinde möchten sich bei genann-

ten Damen, aber auch bei Herrn Josef

Leuthner herzlich für ihren treuen

Einsatz für die Pfarrcaritas bedanken.

Zahlreiche Menschen erfahren da-

durch ein bisschen Wärme und Zu-

wendung. Herzlichen Dank!

U. Neubauer

Grätzlarbeit für Bedürftige –

Caritas St. Leopold

N

icht nur unsere Kirche, sondern

auch die Leopoldstadt und der

Leopoldsburg sind nach dem heiligen

Leopold benannt. Darum haben wir

uns in der Kinderkirche mit diesem

außergewöhnlichen Mann beschäftigt.

Er hat sich für den Frieden eingesetzt

und dafür sogar auf den Kaisertitel

verzichtet. Bekannt ist auch die

Geschichte vom Schleier seiner Frau

Agnes, der vom Winde verweht wurde.

Zum Dank, dass der Schleier wieder-

gefunden wurde, ließ Leopold das Stift

Klosterneuburg an der Fundstelle er-

bauen. Auch unsere Kirche hätte an

dieser Stelle eine gute Figur gemacht.

M. Khittl

I

n der Paramentenkammer ober-

halb der zweiten Sakristei werden

die liturgischen Gewänder aufbe-

wahrt, sehr kostbare und

alte Paramente, die teil-

weise aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts stammen,

und - leider- nur mehr

selten bei den Gottes-

dienstes verwendet

werden. Die Farben-

pracht der Gewänder,

die sich in den

Schränken entfaltet,

weist auf die Bedeu-

tung der liturgischen

Feiern im kirchlichen

Jahreskreis hin:

Violett ist die Farbe, die

jetzt im Advent und in der Fastenzeit

vor Ostern verwendet wird. Sie ist die

Farbe des Übergangs, der Verwand-

lung und der Buße. Sie wird

außerdem zu Begräbnisgottesdiens-

ten getragen. Rosa ist die

„Aufhellung“ der Farbe violett und

sie wird nur an zwei Sonntagen im

Jahr getragen: Am 3. Adventsonntag

(„Gaudete“) und am 4. Fastensonntag

(„Laetare“). Sie lässt schon et-

was von der Herrlichkeit der

kommenden Hochfeste,

Weihnachten und Ostern,

aufblitzen. Weiß ist die Farbe

des Lichtes und wird an

Weihnachten, Ostern mit den

nachfolgenden Festzeiten, zu

Fronleichnam, Marienfesten

und zu Festen der Heiligen,

die nicht das Martyrium

erlitten haben, verwen-

det. Rot, die Farbe

des Blutes, Feuers

und Sinnbild des

Heiligen Geistes,

wird an Pfingsten,

am Palmsonntag,

Karfreitag, Kreuzer-

höhung, zur Fir-

mung und an den Festen der

Märtyrer getragen. Grün, die

Farbe des Wachstums und der

Hoffnung, wird an den Sonn-

tagen im Jahreskreis und den

Werktagen des Kirchenjahres,

auf die kein Heiligenfest fällt,

getragen.

Neben diesen liturgischen Farben, wer-

den manchmal auch noch schwarze

Messgewänder zu Begräbnissen und

blaue Messgewänder zu Marienfesten

getragen.

M. Zeiler

Martins-Aktion: Das Vinzi-Bett

Die liturgischen “Kleiderschränke” in

St. Leopold - Fotos: M. Zeiler

Gesegnete und

frohe Weihnachten!

A

m 9.11. feierten die Kindergar-

tengruppen aus St. Elisabeth

das Martinsfest in St. Leopold, mit

wunderbar gebastelten Fackeln

und Laternen. Die musikalische

Gestaltung lud zum schwungvollen

Mitsingen ein und die leuchtenden

Augen der Kinder strahlten mit

den Lichtern in ihren Laternen um

die Wette.

Die Geschichte vom Heiligen

Martin wurde von Kindern spiele-

risch dargestellt und in einem

Interview mit 2 Kindern eine mög-

liche Verbindung zur Jetztzeit ge-

sucht. Sehr schnell war das

Sozialprojekt VinziBett gefunden,

das anschließend von einer Vertre-

terin vorgestellt wurde.

VinziBett ist eine Notschlafstelle

für mittellose bzw. sozial schwache

Menschen, die in ihrer Notsituati-

on keine Möglichkeit der eigenen

Unterbringung haben. Gleich dem

Heiligen Martin wurde geteilt und

Geld für dieses Projekt gesammelt,

um ein Zeichen in der heutigen

Zeit zu setzen.

In der dunklen Kirche zogen die

Gruppen dann einzeln durch die

Kirche und präsentierten den

vielen Gästen ihre wunderbaren

Laternen. Den Abschluss fand die

Gruppe vor dem Altar, wo alle zu-

sammen das Lied „Ich geh mit

meiner Laterne…..“ anstimmten.

Eine sehr schöne Feier, die viele

begeisterte und manchen einen

Platz zum Schlafen bescherte.

Vielen Dank für die tolle Vorberei-

tung und Organisation!

Bei Punsch, Maroni und netter

Plauderei endete dieses Fest im

Hof des Kindergartens, der bereits

adventlich geschmückt und deko-

riert war.

U. Neubauer

Bronzefigur des Hl. Martin aus der

Martinskapelle in Neuburg

Foto: Wikimedia/Andreas Praefcke

Ikone des Heiligen Leopold

Unbekanntes St. Leopold:

Die liturgischen Gewänder (Teil 1)

DAS WESEN DES GEBETES

Oft tun wir uns schwer, uns beim

Gebet zu konzentrieren. Unsere

Gedanken schweifen ab, wenn wir

eine Gebetsformel vor uns her sa-

gen. Eine gute Antwort, es besser

zu machen, habe ich bei Tomislav

Ivančić, dem Begründer der Ha-

giotherapie, gefunden.

Zunächst sollen wir uns bewusst

werden, dass wir uns Gott mitteilen

wollen. Dazu gehört das innerliche

Sammeln, das Konzentrieren auf

die Mitte. Das ist das, was wir

durch die vielen Einflüsse von au-

ßen nur allzu oft verloren haben.

Zweiter Schritt ist die Aufmerk-

samkeit der Seele für die Stimme

Gottes. Da auch unsere Seele geis-

tiger Natur ist so wie Gott Geist ist,

sind wir auf natürliche Weise mit

ihm verbunden, auch dadurch,

dass Jesus in Nazareth Mensch ge-

worden ist. Damit sind wir Teilha-

ber an der göttlichen Natur und

können mit Gott sprechen. Es ist

daher möglich, in sich selber die

Stimme Gottes, das Echo seines

Willens in unserem Herzen zu

verspüren.

Dritter Teil des Gebetes ist die Bitte

um den Heiligen Geist und seine

Gaben. Jesus sagt uns: „Die Gaben

des Geistes wandeln unsere Sün-

den in Gnade, unsere Abhängigkeit

in Freiheit, unsere Laster in Tu-

gend um“ und „Wenn wir zuerst

das Reich Gottes und seine Ge-

rechtigkeit suchen, wird uns alles

andere dazugegeben.“

C. Thiel
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S

eit mehr als zwei Jahrzehnten un-

terstützt das Team der Caritas in

St. Leopold, geleitet von Josef

Leuthner, Bedürftige im Grätzl. Von

Anfang an und immer

zur Hilfe bereit sind

vier Damen der Pfar-

re, die immer aktiv

und zur Stelle sind,

wenn Unterstützung

notwendig ist.

Es war Zeit, öffentlich

DANKE zu sagen und

die Damen der Ge-

meinde vorzustellen!

Am 25.11.2018, nach

der Sonntagsmesse,

wurden Frau Maria

Hanke, Frau Therezia

Prikoszovich, Frau

Hermine Schirmbeck

und Frau Gertrude

Schreiber namentlich vorgestellt und

Herr Leuthner bedankte sich, im Na-

men der Caritas und der Pfarre, für

die vielen ehrenamtlichen Stunden,

auch für das gemeinsame Gebet, im

Gebetskreis, wo immer wieder auch

für die Anliegen der Pfarre und

Pfarrmitglieder, aber auch für den

Herrn Pfarrer und die Weltkirche ge-

betet wird. Sie sind niemals müde

und immer da, wenn es etwas zu or-

ganisieren oder z.B. ein Senioren-Ge-

burtstagsfest auszurichten ist.

Der Dank gilt auch Frau Hilde Höp-

ler, die seit Jahrzehnten die Bastel-

gruppe leitet und den

Weihnachtsmarkt mit ihrem Team

organisiert und durchführt. Das gan-

ze Jahr wird darauf hingearbeitet und

in zahlreichen Stunden mit viel Ein-

satz, wunderbare Kunstwerke in

Handarbeit geschaffen. Der Erlös des

Weihnachtsmarktes wird seit Jahren

zu je 50 % für die Pfarre und für die

Caritasarbeit im Grätzl, zur Verfü-

gung gestellt. Dank

unserer zahlreichen

Kunden, die aufgrund

der qualitativen Ein-

zelstücke, immer wie-

der gerne kommen

und kaufen, konnte

schon vielen Hilfesu-

chenden, im Rahmen

der Caritasarbeit, ge-

holfen werden.

Es war Herrn Leuthner

ein besonderes Anlie-

gen ein passendes Ge-

schenk zu finden und

er wollte einen Bezug

zu unserer Pfarre

herstellen, was ihm

mit einer Ikone des Heiligen Leo-

pold sehr gut gelungen ist. Die

Freude war bei den Beschenkten

sehr groß, einerseits über den

wunderbaren Blumenstrauß und

die schöne Ikone, andererseits

aber auch über die Anerkennung

ihrer Dienste.

Die Ikone selbst zeigt den Heiligen

Leopold und seitlich den Braut-

schleier seiner Frau Agnes, der lt.

der Legende, der Braut durch

einen Windstoß entrissen wurde.

Markgraf Leopold III von Öster-

reich, versprach an der Stelle an

der der Schleier gefunden wird,

ein Kloster zu erbauen. Neun Jahre

später wurde, während einer Jagd,

der Schleier nahezu unversehrt in

einem Holunderbusch gefunden,

wo dann das Stift Klosterneuburg

errichtet wurde. Ein großes Zeichen

der Liebe, die wir heute im Kleinen,

im Rahmen der Caritasarbeit, an un-

sere Mitmenschen weitergeben.

Der Pfarrgemeinderat und die Pfarr-

gemeinde möchten sich bei genann-

ten Damen, aber auch bei Herrn Josef

Leuthner herzlich für ihren treuen

Einsatz für die Pfarrcaritas bedanken.

Zahlreiche Menschen erfahren da-

durch ein bisschen Wärme und Zu-

wendung. Herzlichen Dank!

U. Neubauer

Grätzlarbeit für Bedürftige –

Caritas St. Leopold

N

icht nur unsere Kirche, sondern

auch die Leopoldstadt und der

Leopoldsburg sind nach dem heiligen

Leopold benannt. Darum haben wir

uns in der Kinderkirche mit diesem

außergewöhnlichen Mann beschäftigt.

Er hat sich für den Frieden eingesetzt

und dafür sogar auf den Kaisertitel

verzichtet. Bekannt ist auch die

Geschichte vom Schleier seiner Frau

Agnes, der vom Winde verweht wurde.

Zum Dank, dass der Schleier wieder-

gefunden wurde, ließ Leopold das Stift

Klosterneuburg an der Fundstelle er-

bauen. Auch unsere Kirche hätte an

dieser Stelle eine gute Figur gemacht.

M. Khittl

I

n der Paramentenkammer ober-

halb der zweiten Sakristei werden

die liturgischen Gewänder aufbe-

wahrt, sehr kostbare und

alte Paramente, die teil-

weise aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts stammen,

und - leider- nur mehr

selten bei den Gottes-

dienstes verwendet

werden. Die Farben-

pracht der Gewänder,

die sich in den

Schränken entfaltet,

weist auf die Bedeu-

tung der liturgischen

Feiern im kirchlichen

Jahreskreis hin:

Violett ist die Farbe, die

jetzt im Advent und in der Fastenzeit

vor Ostern verwendet wird. Sie ist die

Farbe des Übergangs, der Verwand-

lung und der Buße. Sie wird

außerdem zu Begräbnisgottesdiens-

ten getragen. Rosa ist die

„Aufhellung“ der Farbe violett und

sie wird nur an zwei Sonntagen im

Jahr getragen: Am 3. Adventsonntag

(„Gaudete“) und am 4. Fastensonntag

(„Laetare“). Sie lässt schon et-

was von der Herrlichkeit der

kommenden Hochfeste,

Weihnachten und Ostern,

aufblitzen. Weiß ist die Farbe

des Lichtes und wird an

Weihnachten, Ostern mit den

nachfolgenden Festzeiten, zu

Fronleichnam, Marienfesten

und zu Festen der Heiligen,

die nicht das Martyrium

erlitten haben, verwen-

det. Rot, die Farbe

des Blutes, Feuers

und Sinnbild des

Heiligen Geistes,

wird an Pfingsten,

am Palmsonntag,

Karfreitag, Kreuzer-

höhung, zur Fir-

mung und an den Festen der

Märtyrer getragen. Grün, die

Farbe des Wachstums und der

Hoffnung, wird an den Sonn-

tagen im Jahreskreis und den

Werktagen des Kirchenjahres,

auf die kein Heiligenfest fällt,

getragen.

Neben diesen liturgischen Farben, wer-

den manchmal auch noch schwarze

Messgewänder zu Begräbnissen und

blaue Messgewänder zu Marienfesten

getragen.

M. Zeiler

Martins-Aktion: Das Vinzi-Bett

Die liturgischen “Kleiderschränke” in

St. Leopold - Fotos: M. Zeiler

Gesegnete und

frohe Weihnachten!

A

m 9.11. feierten die Kindergar-

tengruppen aus St. Elisabeth

das Martinsfest in St. Leopold, mit

wunderbar gebastelten Fackeln

und Laternen. Die musikalische

Gestaltung lud zum schwungvollen

Mitsingen ein und die leuchtenden

Augen der Kinder strahlten mit

den Lichtern in ihren Laternen um

die Wette.

Die Geschichte vom Heiligen

Martin wurde von Kindern spiele-

risch dargestellt und in einem

Interview mit 2 Kindern eine mög-

liche Verbindung zur Jetztzeit ge-

sucht. Sehr schnell war das

Sozialprojekt VinziBett gefunden,

das anschließend von einer Vertre-

terin vorgestellt wurde.

VinziBett ist eine Notschlafstelle

für mittellose bzw. sozial schwache

Menschen, die in ihrer Notsituati-

on keine Möglichkeit der eigenen

Unterbringung haben. Gleich dem

Heiligen Martin wurde geteilt und

Geld für dieses Projekt gesammelt,

um ein Zeichen in der heutigen

Zeit zu setzen.

In der dunklen Kirche zogen die

Gruppen dann einzeln durch die

Kirche und präsentierten den

vielen Gästen ihre wunderbaren

Laternen. Den Abschluss fand die

Gruppe vor dem Altar, wo alle zu-

sammen das Lied „Ich geh mit

meiner Laterne…..“ anstimmten.

Eine sehr schöne Feier, die viele

begeisterte und manchen einen

Platz zum Schlafen bescherte.

Vielen Dank für die tolle Vorberei-

tung und Organisation!

Bei Punsch, Maroni und netter

Plauderei endete dieses Fest im

Hof des Kindergartens, der bereits

adventlich geschmückt und deko-

riert war.

U. Neubauer

Bronzefigur des Hl. Martin aus der

Martinskapelle in Neuburg

Foto: Wikimedia/Andreas Praefcke

Ikone des Heiligen Leopold



Unbekanntes St. Leopold:

Die liturgischen Gewänder (Teil 1)

DAS WESEN DES GEBETES

Oft tun wir uns schwer, uns beim

Gebet zu konzentrieren. Unsere

Gedanken schweifen ab, wenn wir

eine Gebetsformel vor uns her sa-

gen. Eine gute Antwort, es besser

zu machen, habe ich bei Tomislav

Ivančić, dem Begründer der Ha-

giotherapie, gefunden.

Zunächst sollen wir uns bewusst

werden, dass wir uns Gott mitteilen

wollen. Dazu gehört das innerliche

Sammeln, das Konzentrieren auf

die Mitte. Das ist das, was wir

durch die vielen Einflüsse von au-

ßen nur allzu oft verloren haben.

Zweiter Schritt ist die Aufmerk-

samkeit der Seele für die Stimme

Gottes. Da auch unsere Seele geis-

tiger Natur ist so wie Gott Geist ist,

sind wir auf natürliche Weise mit

ihm verbunden, auch dadurch,

dass Jesus in Nazareth Mensch ge-

worden ist. Damit sind wir Teilha-

ber an der göttlichen Natur und

können mit Gott sprechen. Es ist

daher möglich, in sich selber die

Stimme Gottes, das Echo seines

Willens in unserem Herzen zu

verspüren.

Dritter Teil des Gebetes ist die Bitte

um den Heiligen Geist und seine

Gaben. Jesus sagt uns: „Die Gaben

des Geistes wandeln unsere Sün-

den in Gnade, unsere Abhängigkeit

in Freiheit, unsere Laster in Tu-

gend um“ und „Wenn wir zuerst

das Reich Gottes und seine Ge-

rechtigkeit suchen, wird uns alles

andere dazugegeben.“

C. Thiel
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S

eit mehr als zwei Jahrzehnten un-

terstützt das Team der Caritas in

St. Leopold, geleitet von Josef

Leuthner, Bedürftige im Grätzl. Von

Anfang an und immer

zur Hilfe bereit sind

vier Damen der Pfar-

re, die immer aktiv

und zur Stelle sind,

wenn Unterstützung

notwendig ist.

Es war Zeit, öffentlich

DANKE zu sagen und

die Damen der Ge-

meinde vorzustellen!

Am 25.11.2018, nach

der Sonntagsmesse,

wurden Frau Maria

Hanke, Frau Therezia

Prikoszovich, Frau

Hermine Schirmbeck

und Frau Gertrude

Schreiber namentlich vorgestellt und

Herr Leuthner bedankte sich, im Na-

men der Caritas und der Pfarre, für

die vielen ehrenamtlichen Stunden,

auch für das gemeinsame Gebet, im

Gebetskreis, wo immer wieder auch

für die Anliegen der Pfarre und

Pfarrmitglieder, aber auch für den

Herrn Pfarrer und die Weltkirche ge-

betet wird. Sie sind niemals müde

und immer da, wenn es etwas zu or-

ganisieren oder z.B. ein Senioren-Ge-

burtstagsfest auszurichten ist.

Der Dank gilt auch Frau Hilde Höp-

ler, die seit Jahrzehnten die Bastel-

gruppe leitet und den

Weihnachtsmarkt mit ihrem Team

organisiert und durchführt. Das gan-

ze Jahr wird darauf hingearbeitet und

in zahlreichen Stunden mit viel Ein-

satz, wunderbare Kunstwerke in

Handarbeit geschaffen. Der Erlös des

Weihnachtsmarktes wird seit Jahren

zu je 50 % für die Pfarre und für die

Caritasarbeit im Grätzl, zur Verfü-

gung gestellt. Dank

unserer zahlreichen

Kunden, die aufgrund

der qualitativen Ein-

zelstücke, immer wie-

der gerne kommen

und kaufen, konnte

schon vielen Hilfesu-

chenden, im Rahmen

der Caritasarbeit, ge-

holfen werden.

Es war Herrn Leuthner

ein besonderes Anlie-

gen ein passendes Ge-

schenk zu finden und

er wollte einen Bezug

zu unserer Pfarre

herstellen, was ihm

mit einer Ikone des Heiligen Leo-

pold sehr gut gelungen ist. Die

Freude war bei den Beschenkten

sehr groß, einerseits über den

wunderbaren Blumenstrauß und

die schöne Ikone, andererseits

aber auch über die Anerkennung

ihrer Dienste.

Die Ikone selbst zeigt den Heiligen

Leopold und seitlich den Braut-

schleier seiner Frau Agnes, der lt.

der Legende, der Braut durch

einen Windstoß entrissen wurde.

Markgraf Leopold III von Öster-

reich, versprach an der Stelle an

der der Schleier gefunden wird,

ein Kloster zu erbauen. Neun Jahre

später wurde, während einer Jagd,

der Schleier nahezu unversehrt in

einem Holunderbusch gefunden,

wo dann das Stift Klosterneuburg

errichtet wurde. Ein großes Zeichen

der Liebe, die wir heute im Kleinen,

im Rahmen der Caritasarbeit, an un-

sere Mitmenschen weitergeben.

Der Pfarrgemeinderat und die Pfarr-

gemeinde möchten sich bei genann-

ten Damen, aber auch bei Herrn Josef

Leuthner herzlich für ihren treuen

Einsatz für die Pfarrcaritas bedanken.

Zahlreiche Menschen erfahren da-

durch ein bisschen Wärme und Zu-

wendung. Herzlichen Dank!

U. Neubauer

Grätzlarbeit für Bedürftige –

Caritas St. Leopold

N

icht nur unsere Kirche, sondern

auch die Leopoldstadt und der

Leopoldsburg sind nach dem heiligen

Leopold benannt. Darum haben wir

uns in der Kinderkirche mit diesem

außergewöhnlichen Mann beschäftigt.

Er hat sich für den Frieden eingesetzt

und dafür sogar auf den Kaisertitel

verzichtet. Bekannt ist auch die

Geschichte vom Schleier seiner Frau

Agnes, der vom Winde verweht wurde.

Zum Dank, dass der Schleier wieder-

gefunden wurde, ließ Leopold das Stift

Klosterneuburg an der Fundstelle er-

bauen. Auch unsere Kirche hätte an

dieser Stelle eine gute Figur gemacht.

M. Khittl

I

n der Paramentenkammer ober-

halb der zweiten Sakristei werden

die liturgischen Gewänder aufbe-

wahrt, sehr kostbare und

alte Paramente, die teil-

weise aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts stammen,

und - leider- nur mehr

selten bei den Gottes-

dienstes verwendet

werden. Die Farben-

pracht der Gewänder,

die sich in den

Schränken entfaltet,

weist auf die Bedeu-

tung der liturgischen

Feiern im kirchlichen

Jahreskreis hin:

Violett ist die Farbe, die

jetzt im Advent und in der Fastenzeit

vor Ostern verwendet wird. Sie ist die

Farbe des Übergangs, der Verwand-

lung und der Buße. Sie wird

außerdem zu Begräbnisgottesdiens-

ten getragen. Rosa ist die

„Aufhellung“ der Farbe violett und

sie wird nur an zwei Sonntagen im

Jahr getragen: Am 3. Adventsonntag

(„Gaudete“) und am 4. Fastensonntag

(„Laetare“). Sie lässt schon et-

was von der Herrlichkeit der

kommenden Hochfeste,

Weihnachten und Ostern,

aufblitzen. Weiß ist die Farbe

des Lichtes und wird an

Weihnachten, Ostern mit den

nachfolgenden Festzeiten, zu

Fronleichnam, Marienfesten

und zu Festen der Heiligen,

die nicht das Martyrium

erlitten haben, verwen-

det. Rot, die Farbe

des Blutes, Feuers

und Sinnbild des

Heiligen Geistes,

wird an Pfingsten,

am Palmsonntag,

Karfreitag, Kreuzer-

höhung, zur Fir-

mung und an den Festen der

Märtyrer getragen. Grün, die

Farbe des Wachstums und der

Hoffnung, wird an den Sonn-

tagen im Jahreskreis und den

Werktagen des Kirchenjahres,

auf die kein Heiligenfest fällt,

getragen.

Neben diesen liturgischen Farben, wer-

den manchmal auch noch schwarze

Messgewänder zu Begräbnissen und

blaue Messgewänder zu Marienfesten

getragen.

M. Zeiler

Martins-Aktion: Das Vinzi-Bett

Die liturgischen “Kleiderschränke” in

St. Leopold - Fotos: M. Zeiler

Gesegnete und

frohe Weihnachten!

A

m 9.11. feierten die Kindergar-

tengruppen aus St. Elisabeth

das Martinsfest in St. Leopold, mit

wunderbar gebastelten Fackeln

und Laternen. Die musikalische

Gestaltung lud zum schwungvollen

Mitsingen ein und die leuchtenden

Augen der Kinder strahlten mit

den Lichtern in ihren Laternen um

die Wette.

Die Geschichte vom Heiligen

Martin wurde von Kindern spiele-

risch dargestellt und in einem

Interview mit 2 Kindern eine mög-

liche Verbindung zur Jetztzeit ge-

sucht. Sehr schnell war das

Sozialprojekt VinziBett gefunden,

das anschließend von einer Vertre-

terin vorgestellt wurde.

VinziBett ist eine Notschlafstelle

für mittellose bzw. sozial schwache

Menschen, die in ihrer Notsituati-

on keine Möglichkeit der eigenen

Unterbringung haben. Gleich dem

Heiligen Martin wurde geteilt und

Geld für dieses Projekt gesammelt,

um ein Zeichen in der heutigen

Zeit zu setzen.

In der dunklen Kirche zogen die

Gruppen dann einzeln durch die

Kirche und präsentierten den

vielen Gästen ihre wunderbaren

Laternen. Den Abschluss fand die

Gruppe vor dem Altar, wo alle zu-

sammen das Lied „Ich geh mit

meiner Laterne…..“ anstimmten.

Eine sehr schöne Feier, die viele

begeisterte und manchen einen

Platz zum Schlafen bescherte.

Vielen Dank für die tolle Vorberei-

tung und Organisation!

Bei Punsch, Maroni und netter

Plauderei endete dieses Fest im

Hof des Kindergartens, der bereits

adventlich geschmückt und deko-

riert war.

U. Neubauer

Bronzefigur des Hl. Martin aus der

Martinskapelle in Neuburg

Foto: Wikimedia/Andreas Praefcke

Ikone des Heiligen Leopold



Leopold wacht am Morgen als Erster auf. Er liegt im Bett und denkt an Weihnachten. „Opa hat doch gesagt,

dass an Weihnachten Geheimnisse geschehen“, erinnert er sich. „Was hat er damit wohl gemeint?“ Dann hüpft

Leopold aus dem Bett und verschwindet in der Kirche. Wenig später werden Otto und Agnes von einem un-

heimlichen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. „Huhh!“, ertönt es aus einer Ecke des Kinderzimmers. „Hu!

Huuhu!“ „Was ist das? Ich hab Angst“, schreit Agnes und ist mit einem Satz in Ottos Bett. Dieser starrt in die

Ecke, aus der das Geräusch kommt. Aber es ist noch fast dunkel. „Huuh!“, macht es wieder. Plötzlich huscht

etwas Weißes zum Loch hinaus. Otto drückt Agnes an sich. Sein Herz klopft wie wild, aber er lässt sich nichts

anmerken. „Komm“, sagt er, „wir gehen zu Mama und Papa.“ Er nimmt Agnes an der Hand und will mit ihr

gerade aus dem Zimmer gehen, da huscht das Weiße mit seinem schauerlichen „Huuh!“ wieder vorbei. Ent-

setzt stürtzen Otto und Agnes ins Schlafzimmer der Eltern. Papa erwacht. „Was ist denn mit euch los?“, fragt

er.

„Draußen ist ein Gespenst, ein richtiges Gespenst, wir haben es gesehen“, behauptet Otto mit zittriger Stim-

me. In diesem Augenblick erscheint das weiße Ungeheuer in der Tür. Papa springt aus dem Bett und packt es.

In der Hand hat er ein weißes Papiertaschentuch. Und am Boden kullert sich Leopold vor Lachen. „Ich woll-

te bloß ein bisschen Weihnachten spielen“, sagt Leopold, als er sich wieder beruhigt hat. „Opa Ferdinand hat

doch gesagt, dass um Weihnachten herum wunderbare und geheimnisvolle Dinge passieren.“ „Schon gut“,

lacht Papa. „Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Danach dürft ihr euch nochmal die Weihnachtskrippe anschau -

en.“ „Jaaa, das ist eine gute Idee“, rufen die drei im Chor und sind im nächsten Moment in die Küche geflitzt.

Als Mama am Abend zum Essen ruft, fehlt Agnes. „Ich habe sie zuletzt bei der Weihnachtskrippe gesehen“,

erinnert sich Otto. „Ich geh mal nachschauen.“ Aber in diesem Augenblick kommt Herr Herfried und der

Pfarrer in die Kirche, um für die Christnachtgottesdienst noch einiges vorzubereiten. Plötzlich ruft Herr

Herfried entsetzt:“ Herr Pfarrer, jetzt sehen sie sich die Bescherung an! Da schläft eine Maus neben dem Je -

suskind in der Krippe.“ „Waaas?“ Der Pfarrer kommt herüber und schaut. „Das ist ja-„, ruft er. Aber weiter re-

det er nicht, denn Herr Herfried soll nicht wissen, dass er das Mäuslein kennt. Ein Lächeln huscht über sein

Gesicht. „Was machen wir denn jetzt?“, jammert Herr Herfried. „Am besten gar nichts“, erwidert der Pfarrer.

„Halten wir uns an die Weihnachtsbotschaft - Friede auf Erden - und lassen die Maus in der Krippe schlafen.

Oh, und sehen Sie doch!“ Der Pfarrer deutet neben die Krippe, in der Agnes selig neben Jesus schlummert.

Da sieht es auch Herr Herfried. Neben der Krippe, im Moos liegt der Kirschzweig aus Leopolds Versteck. Fei-

ne weiße Blüten sind dort, wo vorher Knospen waren. „Ein Wunder“, flüstert Herr Herfried. „Ein wahres

Weihnachtswunder!“

Unbekanntes St. Leopold

Bericht zum Martinsfest

Pfarrcaritas St. Leopold

Kinderkirche zum Hl. Leopold

Das Sakrament der Taufe

empfing:

Giulio Davide

MADDALUNO
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Sonntag, 16. Dezember

18.00 Uhr Adventkonzert "Abendruhe!" mit dem Chor "nota bene"

Ltg.: Dr. Georg Plattner, es spielt das "K2 Guitar Duo"

Dienstag, 18. Dezember

16.30 Uhr Sternsingerprobe in der Unterkirche

Mittwoch, 19. Dezember

6.30 Uhr Roratemesse - anschl. gemeinsames Frühstück

Freitag 4. bis Sonntag, 6. Jänner

STERNSINGERAKTION

Sonntag, 6. Jänner - ERSCHEINUNG d. HERRN

9.30 Uhr Kinderwort in der Sakristei

Sonntag, 13. Jänner

9.30 Uhr Vorstellmesse der Firmkandidaten

Freitag, 18. Jänner

18.00 Uhr "Lieder erzählen Geschichte 4" im Richter-Saal,

Dr. Franz Graf

Samstag, 26. Jänner

20.30 Uhr PFARRBALL 2019

In die ewige Heimat

vorangegangen sind:

Mag. Margarete KORNHERR

Edith STEIBL

Elfriede HARTL
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DAS LICHT DES WEIHNACHTSFES-

TES

Das Licht war für die Christen von

Anfang an ein wichtiges Symbol für

die Gegenwart Christi in seiner Ge-

meinde. Jesus Christus, der sich selbst

als das „Licht der Welt“ erklärt, wollte,

dass sein Licht durch seine Anhänger

und Nachfolger weiter in die Welt

leuchtet. Das erste christliche Fest, das

Osterfest, das neue Paschafest, war mit

der Lichtfeier verbunden; bis heute

trägt der Priester am Beginn der Os-

ternachtfeier die Osterkerze in die

Kirche und singt: „Christus, das Licht!“

Die Feier des Weihnachtsfestes wurde

ursprünglich auch mit dem Licht der

Sonne, mit dem Anfang des wahren

Lichtes verbunden. „Ein großes Licht

ist heute auf Erden erschienen“, so be-

grüßt die Kirche am Weihnachtstag

den menschgewordenen Gottessohn

im Ruf vor dem Evangelium. Und im

Stundengebet heißt es: „Über dir, Je-

rusalem, erstrahlt der Herr, er geht auf

über dir gleich der Sonne“.

Die Kerzen des Heiligen Abends, die

beleuchteten Christbäume, Schau-

fenster und Straßen, diese Weih-

nachtssymbole, die leicht

manipulierbar sind, die Gegenstand

des Weihnachtsgeschäftes geworden

sind; diese Zeichen und Symbole des

Lichtes haben aber auch eine gute

Seite. Wir brauchen sie. Eine vertraute

Atmosphäre kann uns öffnen für das

Eigentliche. Um Weihnachten wirklich

feiern zu können muss man sich fra-

gen, was die eigentliche Bedeutung

dieses Lichtes und dieses Festes ist.

Jesus Christus macht uns zu „Kindern

des Lichtes“. Er erleuchtet uns mit sei-

ner Wahrheit, damit wir die Welt im

Lichte Gottes sehen. Er will uns mit

seiner Gnade verwandeln und uns

stärken, dass wir uns ehrlich und ganz

von unserem Egoismus, Kalkül, Rache

und der Finsternis unseres Herzens

befreien können und zu „Kindern des

Lichtes werden“ (vgl. Joh 12, 36). So

richtig Weihnachten

kann es nur werden,

wenn wir im Lichte

dabei sind und nicht

nur in die Millionen

der Lichter schauen.

Darum wollen wir

schon im Advent be-

ten, dass der Herr sein Licht in unse-

rer Welt und in unseren Herzen, allen

Herzen aufscheinen lasse; dass er uns

die Augen öffne, dass wir, erfüllt von

seiner Güte, den Menschen das ei-

gentliche Licht der Weihnacht brin-

gen.

Ein Weihnachtsfest des Lichtes wün-

sche ich mir und Ihnen allen, beson-

ders für die, für die diese Wünsche

heute noch keine Bedeutung haben,

die sie nicht annehmen wollen oder

für die sie ein zusätzliches Ärgernis

sind - suchen wir gemeinsam das

Licht, das vom Himmel und aus Bet-

lehem jedes Jahr zu uns kommt!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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WEIHNACHTEN

in ST. LEOPOLD

MONTAG, 24. DEZEMBER (HEILIGERABEND)

16.00 Uhr Kinder- u. Seniorenmesse

Ausgabe des Friedenslichtes

23.30 Uhr Weihnachtliche Einstimmung mit Orgelmusik und

Trompete

24.00 Uhr CHRISTMETTE

DIENSTAG, 25. DEZEMBER (HOCHFEST D. GEBURT DES HERRN)

8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

MITTWOCH, 26. DEZEMBER (HL. STEPHANUS)

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messen

MONTAG, 31. DEZEMBER

18.00 Uhr Jahresabschlussmesse mit Te Deum

DIENSTAG, 1. JÄNNER 2018

9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

Feedback?

Unsere Sternsinger

möchten auch Ihnen begegnen

Wie alljährlich ziehen unsere "Köni-

ge" durch das Pfarrgebiet, nicht für

sich, sondern um ein Zeichen zu

setzen, für eine gerechtere Welt. Ob

es regnet oder schneit, kalt oder

warm ist, sie setzen sich ein für Kin-

der, die keine Chance auf Bildung

oder nicht genug zu essen haben.

Mit unseren Gaben ist es möglich

diese Arbeit der Kinder und Ju-

gendlichen zu unterstützen. Helfen

wir alle zusammen, damit die Welt

ein Stück gerechter wird!

„Gott ist so groß, dass er klein werden kann.

Gott ist so mächtig, dass er sich wehrlos machen kann

und als wehrloses Kindlein aufuns zugeht,

damit wir ihn lieben können.

Gott ist so gut, dass er aufseinen göttlichen Glanz verzichtet

und in den Stall herabsteigt, damit wir ihn finden können und so seine

Güte auch uns berührt, uns ansteckt, durch uns weiterwirkt.“

Papst Benedikt XVI.

21. Jahrgang
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Leopold wacht am Morgen als Erster auf. Er liegt im Bett und denkt an Weihnachten. „Opa hat doch gesagt,

dass an Weihnachten Geheimnisse geschehen“, erinnert er sich. „Was hat er damit wohl gemeint?“ Dann hüpft

Leopold aus dem Bett und verschwindet in der Kirche. Wenig später werden Otto und Agnes von einem un-

heimlichen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. „Huhh!“, ertönt es aus einer Ecke des Kinderzimmers. „Hu!

Huuhu!“ „Was ist das? Ich hab Angst“, schreit Agnes und ist mit einem Satz in Ottos Bett. Dieser starrt in die

Ecke, aus der das Geräusch kommt. Aber es ist noch fast dunkel. „Huuh!“, macht es wieder. Plötzlich huscht

etwas Weißes zum Loch hinaus. Otto drückt Agnes an sich. Sein Herz klopft wie wild, aber er lässt sich nichts

anmerken. „Komm“, sagt er, „wir gehen zu Mama und Papa.“ Er nimmt Agnes an der Hand und will mit ihr

gerade aus dem Zimmer gehen, da huscht das Weiße mit seinem schauerlichen „Huuh!“ wieder vorbei. Ent-

setzt stürtzen Otto und Agnes ins Schlafzimmer der Eltern. Papa erwacht. „Was ist denn mit euch los?“, fragt

er.

„Draußen ist ein Gespenst, ein richtiges Gespenst, wir haben es gesehen“, behauptet Otto mit zittriger Stim-

me. In diesem Augenblick erscheint das weiße Ungeheuer in der Tür. Papa springt aus dem Bett und packt es.

In der Hand hat er ein weißes Papiertaschentuch. Und am Boden kullert sich Leopold vor Lachen. „Ich woll-

te bloß ein bisschen Weihnachten spielen“, sagt Leopold, als er sich wieder beruhigt hat. „Opa Ferdinand hat

doch gesagt, dass um Weihnachten herum wunderbare und geheimnisvolle Dinge passieren.“ „Schon gut“,

lacht Papa. „Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Danach dürft ihr euch nochmal die Weihnachtskrippe anschau -

en.“ „Jaaa, das ist eine gute Idee“, rufen die drei im Chor und sind im nächsten Moment in die Küche geflitzt.

Als Mama am Abend zum Essen ruft, fehlt Agnes. „Ich habe sie zuletzt bei der Weihnachtskrippe gesehen“,

erinnert sich Otto. „Ich geh mal nachschauen.“ Aber in diesem Augenblick kommt Herr Herfried und der

Pfarrer in die Kirche, um für die Christnachtgottesdienst noch einiges vorzubereiten. Plötzlich ruft Herr

Herfried entsetzt:“ Herr Pfarrer, jetzt sehen sie sich die Bescherung an! Da schläft eine Maus neben dem Je -

suskind in der Krippe.“ „Waaas?“ Der Pfarrer kommt herüber und schaut. „Das ist ja-„, ruft er. Aber weiter re-

det er nicht, denn Herr Herfried soll nicht wissen, dass er das Mäuslein kennt. Ein Lächeln huscht über sein

Gesicht. „Was machen wir denn jetzt?“, jammert Herr Herfried. „Am besten gar nichts“, erwidert der Pfarrer.

„Halten wir uns an die Weihnachtsbotschaft - Friede auf Erden - und lassen die Maus in der Krippe schlafen.

Oh, und sehen Sie doch!“ Der Pfarrer deutet neben die Krippe, in der Agnes selig neben Jesus schlummert.

Da sieht es auch Herr Herfried. Neben der Krippe, im Moos liegt der Kirschzweig aus Leopolds Versteck. Fei-

ne weiße Blüten sind dort, wo vorher Knospen waren. „Ein Wunder“, flüstert Herr Herfried. „Ein wahres
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DAS LICHT DES WEIHNACHTSFES-
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Das Licht war für die Christen von

Anfang an ein wichtiges Symbol für

die Gegenwart Christi in seiner Ge-

meinde. Jesus Christus, der sich selbst

als das „Licht der Welt“ erklärt, wollte,

dass sein Licht durch seine Anhänger

und Nachfolger weiter in die Welt

leuchtet. Das erste christliche Fest, das

Osterfest, das neue Paschafest, war mit

der Lichtfeier verbunden; bis heute

trägt der Priester am Beginn der Os-

ternachtfeier die Osterkerze in die

Kirche und singt: „Christus, das Licht!“

Die Feier des Weihnachtsfestes wurde

ursprünglich auch mit dem Licht der

Sonne, mit dem Anfang des wahren

Lichtes verbunden. „Ein großes Licht

ist heute auf Erden erschienen“, so be-

grüßt die Kirche am Weihnachtstag

den menschgewordenen Gottessohn

im Ruf vor dem Evangelium. Und im

Stundengebet heißt es: „Über dir, Je-

rusalem, erstrahlt der Herr, er geht auf

über dir gleich der Sonne“.

Die Kerzen des Heiligen Abends, die

beleuchteten Christbäume, Schau-

fenster und Straßen, diese Weih-

nachtssymbole, die leicht

manipulierbar sind, die Gegenstand

des Weihnachtsgeschäftes geworden

sind; diese Zeichen und Symbole des

Lichtes haben aber auch eine gute

Seite. Wir brauchen sie. Eine vertraute

Atmosphäre kann uns öffnen für das

Eigentliche. Um Weihnachten wirklich

feiern zu können muss man sich fra-

gen, was die eigentliche Bedeutung

dieses Lichtes und dieses Festes ist.

Jesus Christus macht uns zu „Kindern

des Lichtes“. Er erleuchtet uns mit sei-

ner Wahrheit, damit wir die Welt im

Lichte Gottes sehen. Er will uns mit

seiner Gnade verwandeln und uns

stärken, dass wir uns ehrlich und ganz

von unserem Egoismus, Kalkül, Rache

und der Finsternis unseres Herzens

befreien können und zu „Kindern des

Lichtes werden“ (vgl. Joh 12, 36). So

richtig Weihnachten

kann es nur werden,

wenn wir im Lichte

dabei sind und nicht

nur in die Millionen

der Lichter schauen.

Darum wollen wir

schon im Advent be-

ten, dass der Herr sein Licht in unse-

rer Welt und in unseren Herzen, allen

Herzen aufscheinen lasse; dass er uns

die Augen öffne, dass wir, erfüllt von

seiner Güte, den Menschen das ei-

gentliche Licht der Weihnacht brin-

gen.

Ein Weihnachtsfest des Lichtes wün-

sche ich mir und Ihnen allen, beson-

ders für die, für die diese Wünsche

heute noch keine Bedeutung haben,

die sie nicht annehmen wollen oder

für die sie ein zusätzliches Ärgernis

sind - suchen wir gemeinsam das

Licht, das vom Himmel und aus Bet-

lehem jedes Jahr zu uns kommt!

Ihr

Dr. B.J. Krawczyk
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WEIHNACHTEN

in ST. LEOPOLD

MONTAG, 24. DEZEMBER (HEILIGERABEND)

16.00 Uhr Kinder- u. Seniorenmesse

Ausgabe des Friedenslichtes

23.30 Uhr Weihnachtliche Einstimmung mit Orgelmusik und

Trompete

24.00 Uhr CHRISTMETTE

DIENSTAG, 25. DEZEMBER (HOCHFEST D. GEBURT DES HERRN)

8.00, 9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

MITTWOCH, 26. DEZEMBER (HL. STEPHANUS)

8.00 u. 9.30 Uhr Hl. Messen

MONTAG, 31. DEZEMBER

18.00 Uhr Jahresabschlussmesse mit Te Deum

DIENSTAG, 1. JÄNNER 2018

9.30 u. 11.00 Uhr Hl. Messen

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

Feedback?

Unsere Sternsinger

möchten auch Ihnen begegnen

Wie alljährlich ziehen unsere "Köni-

ge" durch das Pfarrgebiet, nicht für

sich, sondern um ein Zeichen zu

setzen, für eine gerechtere Welt. Ob

es regnet oder schneit, kalt oder

warm ist, sie setzen sich ein für Kin-

der, die keine Chance auf Bildung

oder nicht genug zu essen haben.

Mit unseren Gaben ist es möglich

diese Arbeit der Kinder und Ju-

gendlichen zu unterstützen. Helfen

wir alle zusammen, damit die Welt

ein Stück gerechter wird!

„Gott ist so groß, dass er klein werden kann.

Gott ist so mächtig, dass er sich wehrlos machen kann

und als wehrloses Kindlein aufuns zugeht,

damit wir ihn lieben können.

Gott ist so gut, dass er aufseinen göttlichen Glanz verzichtet

und in den Stall herabsteigt, damit wir ihn finden können und so seine

Güte auch uns berührt, uns ansteckt, durch uns weiterwirkt.“

Papst Benedikt XVI.

21. Jahrgang
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