
Farbenspiel ist das Thema des heurigen Pfarrballs und das gefällt uns sehr. Am besten finden wir die
Girlanden mit den roten, gelben, grünen und blauen Schlaufen.
Und die kann ma auch ganz leicht selber basteln!

Wir sind schon dabei jede Ecke in der Unterkirche
zu dekorieren. Vielleicht willst auch du eine
Girlande für dich daheim bauen. Dafür
brauchst du nur Bastelpapier in ver-
schiedenen Farben und schneidest
daraus Streifen, die du dann mit
Klebstoff zu einem Ring zu-
sammenklebst.
Wichtig dabei ist nur, dass
du die Ringe ineinander
hängst.

Viel Spaß dabei!

P. Salvin hat im Dezember sein Mas-
terstudium an der Fakultät für
Katholische Theologie der Universität
Wien mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen. Die Pfarrverband
St. Leopold - St. Josef gratuliert dazu
sehr herzlich!

Seine Masterarbeit hat er unter Be-
treuung von Univ.Prof. Jan-Heiner
Tück im Fachbereich Dogmatik und
Dogmengeschichte in englischer
Sprache verfasst. Sie trägt den Titel
„Kenosis und Theologie des religiösen
Pluralismus: Relevanz der kenotischen
Christologie im Hintergrund des Kon-
flikts zwischen des inklusivistischen
Pluralismus des Jaques Dupuis und
des Magisterium der Kirche“.
Bevor P. Salvin plant, nach Indien zu-
rückzukehren, wird er sich in den
kommenden drei Jahren aber noch
dem Doktoratsstudium in Wien
widmen, in dem er das Thema, das er
in der Masterarbeit begonnen hat,
noch weiter vertiefen wird. Dazu wün-
schen wir ihm viel Erfolg und Segen!

Im Rahmen der Frauen- und
Männerrunde am 8. Jänner hat
P. Salvin sein Heimatland Indien als
„Land der Vielfalt und Konflikte“ vor-
gestellt. Dabei ist er sowohl auf die
Vielfalt der Landscha�, des Klimas,
der Kulturen, der Feste und der Spra-
chen (insgesamt werden in Indien bis
zu 780 unterschiedliche Sprachen ge-
sprochen) in den verschiedenen
Landesteilen als auch auf die Situation
der Christen (nur 2.3% der Gesamt-
Bevölkerung, aber 18% in Kerala, aus
der P. Salvin kommt) eingegangen.

Besonders hervorgehoben hat er die
Rolle des Apostels Thomas für Indien
(viele Christen in Indien sind
„Thomas-Christen“).
Der Vortrag stieß bei den ca. 35
ZuhörerInnen auf großes Interesse.
Wir bedanken uns bei P. Salvin,dass er
uns auf diese Weise seine Heimat
nähergebracht hat.

M.Zeiler
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Das Sakrament der Taufe
empfing:

Tobias KALASEK-SKUTECKY

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 22. Jänner 2019 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus
St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN
HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Sonntag, 20. Jänner
9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

Samstag, 26. Jänner
20.30 Uhr PFARRBALL 2019 in der Unterkirche

Freitag, 1. Februar
19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe mit Kerzensegnung

Samstag, 2. Februar
FEST DARSTELLUNG d. HERRN - LICHTMESS

Samstag, 16. Februar
8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

Mittwoch, 20. Februar
16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche
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Alfred TKACSIK
Gertrude GÖRLICH
Dipl.Ing. Gerhard WENZL

Impressum:
Kommunikationsorgan der röm.kath. Pfarre St. Leopold - f.d.I.v.: Pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk

Medieninhaber u. Herausgeber:
Pfarre St. Leopold, Alexander-Poch-Platz 6, 1020 Wien
Tel. 01 / 214 46 38

Konto-Daten: IBAN AT212011100002129906
Redaktion: B. Thiel, M. Zeiler, U. Neubauer, H. Wagner, C. Posch
Layout: C. Posch Kinderecke: B. & M. Khittl Grafiken/Fotos: M. Zeiler, U. Neubauer, B. Schwarz
Titelbild: Adobe Stock Druck: www.flyeralarm.com
Web: www.st-leopold.at
Mail: sekretariat@st-leopold.at

AUFMERKSAM DAS NEUE JAHR
2019 BETRACHTEN

Einer erinnert sich an seine Kindheit:
„Als Kind hatte ich o� die Kleidung
meiner größeren Geschwister zu tra-
gen. Damals achtete man noch nicht so
auf Markenartikel, darum empfand ich
das nicht als unangenehm. Und in al-
len anderen Familien wurde das ähn-
lich gemacht. Hin und wieder aber
kau�e mir meine Mutter doch einen
neuen Pullover. Was war ich dann
stolz! Behutsam legte ich ihn erst ein-
mal in den Schrank. Zu kostbar war
mir das neue Stück, als dass ich es
gleich im Alltag getragen hätte.“
Wie mit der Garderobe, so können wir
auch mit dem neuen Jahr umgehen:
Wir können gerade jetzt, in den ersten
Tagen, achtsam sein und bedenken,
was uns das neue Jahr bedeutet, wem
wir es zu verdanken haben und wie wir
diese Zeit annehmen wollen. Oder wir
gehen einfach zum Alltag über und
tragen das neue Jahr wie alte Klamot-
ten.
Um die Jahreswende 1944 hat der
evangelische Theologe Dietrich Bon-
hoeffer in seiner Gefängniszelle über
Vergangenes und Zukün�iges seines

bedrohten Lebens nachgedacht und
seine Gedanken in ein Gedicht gefasst:
„Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.“ Gottvertrauen in
schwerer Zeit spricht aus diesen Zeilen,
die später vertont wurden und heute
als beliebtes Kirchenlied im Gotteslob
zu finden sind. Gerade zur Jahreswen-
de wird es gerne gesungen. Auch wir
haben das in der Schlussmesse des Jah-
res 2018 und am Beginn des Neuen
Jahres 2019 gesungen.
Auch mit Miriam, der jungen Frau aus
Nazaret, fing in den schweren Tagen
ihrer Zeit etwas Neues an. Sie nahm
sich Zeit, das Neue, das ihr durch den
Engel Gabriel verheißen wurde, zu be-
denken und im Herzen zu überlegen.
Das tat sie auch mit dem, was sie durch
den Besuch der Hirten an der Krippe
ihres Kindes erlebt hatte.
So wurde Maria zunehmend klar, was
ihr „Ja“ zum Leben und zur Liebe be-
deuten würde. Sie wurde bereit, das
Wort Gottes nicht nur zu hören, son-
dern es auch in sich Mensch werden zu
lassen. So wurde sie zur „Gottesmut-
ter“, und als solche verehren wir sie zu

Recht am ersten Tag
des neuen Jahres.
Im Buch der Psalmen
findet sich ein Gebet,
welches ich gerne
Maria in den Mund
legen möchte. Ich
stelle mir vor, dass sie
es so oder ähnlich im Stall von Betle-
hem gebetet haben könnte. Das Gebet
handelt davon, im Vertrauen auf Gott
ganz ausgeglichen und ruhig werden zu
können. Ebendies wünsche ich Ihnen
allen von ganzem Herzen für die kom-
mende Zeit und das neue Jahr 2019.

„Mein Gott!
Ich denke nicht zu hoch von mir
und ich schaue auch auf niemanden herab.
Ich erstrebe nicht Großes und

Wunderbares für mich.
Ruhig und still ist meine Seele.
Wie ein Kind bei seiner Mutter,
wie das kleine Kind an meiner Brust,
so ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf deinen Gott,
von jetzt an und alle Zeit!“

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser, das
Redaktionsteams der Pfarrzeitung
„St. Leopold AKTUELL” wünschen
wir Ihnen ein segensreiches neues
Jahr 2019!

Im Jahr 2018 haben wir ö�ers einen
Blick in die Pfarrchronik geworfen, etwa
zum 80. Geburtstag von Gerti Schreiber
und der Neugestaltung des Alterraums
vor 50 Jahren. Auch von der
Firmvorbereitung gab es einiges zu
berichten, etwa vom Firmwochenende
in Hl. Kreuz, Chilli in Gläsern und einem
Grillfest. Besonderst schön ist auch, dass
es sehr viel über die Kinderkirche zu
berichten gab. In dieser Ausgabe fehlt
aus Platzgründen der regelmäßige
Artikel zur Kinderkirche, obwohl es mit
Kinder- und Seniorenmette und
Kinderwort zur Sternsingermesse
einiges berichtenswertes gegeben hätte.

Wir freuen uns, das neue Jahr mit
Artikeln zu und von unseren Priestern
zu beginnen, Pater Salvin (rechts),
Pater Denis (im Blattinneren) und
Pfarrer Krawczyk (wie immer "Worte
des Pfarrers").

BT
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Das Jahr 2018 in ZAHLEN

Unsere EK-Kinder
vom Pfarrverband

Unter dem Motto,
"Du bist ein Ton in Gottes Melodie"
haben sich die Kinder den Pfarren
vorgestellt. In den bewährten Händen
von Anita Loidl begann der die Vor-
bereitung auf den großen Tag. So vie-
les ist neu zu entdecken und sie
brauchen unsere Unterstützung, da-
mit der gelegte Same des Glaubens
auch au�lühen kann.

Dafür überreichten die Kinder einen
Weihnachtsstern mit ihrem Namen,
damit der Empfänger(in) wissen, für
wen sie beten sollen. Im Gegenzug
gab es ein Lebkuchenherz mit der
Aufschri� "Willkommen". So sind wir
alle herzlich eingeladen, diese neuen
jungen Christen im Gebet und im
Herzen zum Tisch des Herrn zu
begleiten.

B. Schwarz
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Dreikönigsaktion 2019 - Wir waren dabei!
MUT ZUR
ENTSCHEIDUNG

Leben wir in einer Zeit der
Beliebigkeit? Läu� alles so vage da-
hin? Fehlt uns der Mut, uns festzule-
gen? Leben wir dann wirklich oder
„werden wir gelebt“?

„Mut öffnet uns die Tür zum Leben!
Natürlich ist ein Schiff geschützter,
wenn es im Hafen bleibt. Aber dafür
werden Schiffe nicht gebaut“ (Melanie
Wolfers, in ihrem Buch „Trau dich, es
ist dein Leben“, bene! 2018).

Haben wir den Mut, uns im
Sakrament der Ehe festzulegen oder
lassen wir uns in der Partnerscha� ein
Hintertürchen offen? Haben wir den
Mut, uns in unserer Berufslau�ahn
auf Neues einzulassen, neue Heraus-
forderungen anzugehen oder bleiben
wir im sicheren, bequemeren Hafen
des Althergebrachten?

Haben wir in der Kirche den Mut,
manches zu hinterfragen und uns
den Herausforderungen der Zeit zu
stellen oder bleiben wir hängen in alt
herkömmlichen Denkmustern? Ha-
ben wir den Mut, auf die Jugend zu-
zugehen und ihre Probleme
anzuerkennen und mit ihnen
Lösungen zu finden oder lassen wir
die Jugend allein?

Bitten wir für das Jahr 2019 Gott dar-
um, uns den Mut zur Entscheidungs-
freudigkeit zu geben und bitten wir
darum, die richtigen Entscheidungen
zu treffen.

C. Thiel
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In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-
tung haben wir die Messgewänder

und die liturgischen Farben kurz be-
schrieben. In dieser Ausgabe möchten
wir die verschiedenen Teile der liturgi-
schen Gewänder vorstellen. Unsere
Pfarre beherbergt mehr als ein Dutzend
wertvoller sog. „Ornate“. Ein Ornat be-
zeichnet einen „Satz“ liturgischer
Gewänder gleicher Farbe und gleichen
Musters samt Zubehör. Der wohl be-
rühmteste Ornat, den St. Leopold
besitzt, ist der blaue Ornat, der von Kai-
serin Maria Theresia gesti�et wurde.
Hier möchten wir die verschiedenen
Teile des „Leopoldi-Ornats“ kurz vor-
stellen:

Die Stola (Bild 1) ist das „Amtszeichen“
von Diakon, Priester und Bischof und

wird bei jeder liturgischen Feier bzw.
bei der Spendung der Sakramente ge-
tragen.

Die Kasel (2) ist das Gewand des Pries-
ters, das bei der Heiligen Messe
getragen wird. Wegen der charakteris-
tischen Form wird das Gewand im
Volksmund auch als „Bassgeige“ be-
zeichnet.

Mit den charakteristischen Ärmel-
flügeln ist die Dalmatik (3) das Gewand
des Diakons.

Das Pluviale (4) wird’s auch als Vesper-,
Chor- auch Rauchmantel bezeichnet.
Der Priester trägt es bei Prozessionen
(z.B. Fronleichnam) und kann auch bei
anderen liturgischen Feiern (z.B. Taufe
oderHochzeitohneEucharistiefeiern)
getragen werden.

Als Manipel (5) bezeichnet man ein
liturgisches Kleidungsstück,
welches früher vom zelebrierenden
Priester am Unterarm getragen
wurde. Ursprünglich hatte es wohl
die Funktion eines Schweißtuchs.
Es will den Priester daran erinnern,

dass er Arbeiter im
Weinberg Gottes
ist.

Die Bursa (6) ist
ein Parament in
Form einer
kleinen Tasche. In
ihr wird bzw. wurde
das Korporale
(= quadratisches Stoffstück, auf dem bei
der Heiligen Messe die Hostienschale
und der Kelch steht) au�ewahrt.

Das Kelchvelum (7) wird bzw. wurde
dazu verwendet, den Kelch bis zur
Gabenbereitung zu verdecken.

M. Zeiler

Voll Stolz und Freude trugen die
Sternsinger von St. Leopold ihre

Kronen und leuchtende Gewänder. Sie
waren sich Ihrer Aufgabe und Wirkung
sehr bewusst, Texte und Lieder wurden
fleißig im Vorfeld gelernt, Freunde
zum Mittun motiviert und voll Ehrgeiz
starteten wir in ein unbekanntes Feld.
Neben dem Ziel möglichst viel Geld
für Sozialprojekte auf den Philippinen
zu sammeln, hatten wir auch viel Spaß
und gab es immer wieder Erlebtes zu
erzählen und Süßigkeiten aufzuteilen.

Eifrig stamp�en unsere Sternsinge-
rInnen an 6 Terminen – meist in 2
Gruppen – durch Schnee, Regen und
Wind; dennoch hatten sie Freude in
der Begegnung mit den Menschen,
die uns die Türe öff-
neten und denen wir
unsere Texte und Lie-
der vortragen
dur�en. Besonders
nett war es immer
wieder bei den be-
stellten Besuchen, wo
wir bereits erwartet
wurden und immer
sehr Positives erleben
konnten. Einige wun-
derbare Geschichten
gäbe es zu berichten,
lustige Episoden,
auch Berührendes…… aber am
Schönsten war es, wenn sich die Men-
schen über unseren Besuch so richtig
freuten und die Kinder und Jugendli-
chen herzlich aufgenommen wurden.
An dieser Stelle möchten wir uns für
die Herzlichkeit und Wärme, die uns
in vielen Fällen entgegengebracht
wurde, bedanken.

Besonders in Erinnerung ist uns ein
alter, innerhalb einer Familie weiter-
gegebener Christbaumständer, der
den riesigen, sehr schön geschmück-
ten Christbaum als Ganzes drehte und
dabei das Lied Stille Nacht, Heilige
Nacht, spielte. Die Familie hat uns
diese Besonderheit voll Stolz vorge-
stellt und wir waren sehr beeindruckt.
Auch der wunderbare Ausblick einer
Dachgeschoßwohnung mit riesigem
Christbaum faszinierte uns sehr,
ebenso war uns ein Besuch bei einer
dementen Dame, die früher in der
Pfarre sehr aktiv war, wichtig.

Wir sangen in Geschä�en, Lokalen,
sogar (irrtümlich) beim jüdischen
Weinhändler, der von der Aktion und
den Kindern so begeistert war, dass er
spendete, bei Pensionistenklubs, Mu-

seen, der Porzellanmanufaktur,
bei den Schulschwestern, in der
Kirche, beim Herrn Pfarrer, bei
einigen bestellten Hausbesu-
chen, aber auch bei vielen Fa-
milien, die uns die Türen
öffneten und wir konnten so
manch Gespräche führen und
hoffen auf nachhaltige Kontak-
te zu unserer Pfarre.

Besonders schön war die Zu-
sammenarbeit mit dem Pfarr-
büro, Fr. Zeiler und Fr. Scha�auser,
die mit mir das Projekt umgesetzt
und die Gruppen begleitet hat. Be-
sonderer Dank auch an die Begleiter
Sophie und Peter Wagner sowie Pater
Salvin, vorallem aber an die tüchtigen

SternsingerInnen
Adrian, Florian,
Charlotte, Marie,
Luisa, Jakob, Jona-
than, Lena, Agnes,
Hannah, Fridolin
und Caroline, die
dieses Erlebnis erst
möglich gemacht
haben. Danke für
euren Einsatz!!

Wir freuen uns über
unser Ergebnis in
Höhe von rund

€ 3.900,00, mit dem wir im Rahmen
der Dreikönigsaktion einen nicht un-
wesentlichen Beitrag leisten konnten.
Vielen Dank an alle Spender.

Wir alle sind um eine Erfahrung rei-
cher, haben vieles erlebt, haben
Schnee und Regen Stand gehalten,
sind stolz auf unser Ergebnis und
freuen uns auf die Dreikönigsaktion
im nächsten Jahr. Kinder und Beglei-
ter haben schon zugesagt, die Dreikö-
nigsaktion in St. Leopold lebt!

U. Neubauer

BERICHTE

Die liturgischen Gewänder (Teil 2)

Bild 1: die Stola

Bild 2: Die Kasel Bild 3: Die Dalmatik Bild 5: Das ManipelBild 4: Das Pluviale

Bild 6: Die Bursa Bild 7: Das Kelchvelum

Glaube, Liebe,…
…Rapid. In diesem Buch aus
dem Dom-Verlag geben
Stars und Persönlichkeiten
des SK Rapid sehr persönli-
che Einblicke in ihre Kra�-
quellen und ihren Glauben.
Sie wissen, für das Meistern
von Herausforderungen auf
dem grünen Rasen und im
Leben sind grundlegende

Prinzipien und Werte unerlässlich. Abge-
rundet wird das Ganze durch Gedanken und
Gebete von Josef Platt. Dieses Buch von „Ra-
pid-Pfarrer“ Christoph Pelczar finden sie
ganz neu in der Pfarrbibliothek!

C. Thiel

In der Pfarre St. Josef war das Weih-
nachtsfest von einem wichtigen
Ereignis geprägt: dem Kommen von
Weihbischof Franz
Scharl, der die Mette
präsidierte. Wir hatten
eine mehrsprachige
Messe für unsere Pfar-
rei, für die französisch-
sprachige Gemeinde,
für die Pater Clément
Imbert verantwortlich
ist, und für einen Teil
der spanischsprachigen
Gemeinde, für die ich
verantwortlich bin, vor-
bereitet. Deshalb ist der
Weihbischof als Leiter
der ausländischen Gemeinden zu uns
gekommen. Aber es liegt auch an un-
serer Entscheidung, Priester der Erz-
diözese Wien zu werden.

Die Kirche war sehr voll und die Ge-
meinde sehr betend. Einige Elemente
der Messe waren auf Französisch und
Spanisch. Wir konnten das Kommen
des Erlösers feiern und durch dieses
Ereignis an die Universalität der
Kirche erinnern.

Vor der Messe organisierten wir mit
dem Offenen-Herz eine „Weihnachts-
liederzeit“ in drei Sprachen: Deutsch,
Französisch und Spanisch. Nach der

Messe verbrachten wir Zeit bei Ge-
tränk und Kuchen. Der Austausch war
sehr fröhlich.

Da ein Hirte der Kirche
die Messe präsidierte,
näherten wir uns der
Krippe, indem wir in die
Schule der kleinen
Hirten gingen:

„Warum wählt Gott die
Hirten aus? Hätte er nicht
wichtige Menschen aus-
wählen können? (...) Gott
sucht nach kleinen
Hirten, weil sie keine An-
sprüche haben. Sie haben

ein verfügbares und gegenwärtiges
Herz. Sie sind so einfach im Herzen,
dass sie die Worte des Engels ohne
Einwände hören. Sie gehen einfach in
die Krippe und denken nach. Und sie
freuen sich. Sie empfangen mit Glau-
ben die Ereignisse und sind die ersten,
die in die ewige Freude eintreten, die
auf Erden erblüht. So beginnt die
wahre christliche Kontemplation un-
ter den Menschen: die Kontemplation
der Kleinen und Einfachen, die sich
von Gottes Werk berühren lassen.
Kontemplation der Demütigen, die
Gott Gott sein lassen.“

P. Denis Cardinaux

Besonderes Weihnachtsfest in St. Josef

Die Sternsinger trotzten jedem
noch so winterlichen Wetter

Oben: Bei der Messe am 6.1. feierten die
Sternsinger mit.
Unten : Beim Singen in einer Wohnung.

Kirchenaufputz zu WeihnachtenBBeeii SSeekktt,, gguutteemm BBuuffffeett uunndd nneetttteerr
DDeekkoorraattiioonn pprroosstteetteenn wwiirr ddeemm
nneeuueenn JJaahhrr 22001199 zzuu!!

Letztes Pfarrcafe
im alten Jahr

Fotos: M. Zeiler
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welches früher vom zelebrierenden
Priester am Unterarm getragen
wurde. Ursprünglich hatte es wohl
die Funktion eines Schweißtuchs.
Es will den Priester daran erinnern,

dass er Arbeiter im
Weinberg Gottes
ist.

Die Bursa (6) ist
ein Parament in
Form einer
kleinen Tasche. In
ihr wird bzw. wurde
das Korporale
(= quadratisches Stoffstück, auf dem bei
der Heiligen Messe die Hostienschale
und der Kelch steht) au�ewahrt.

Das Kelchvelum (7) wird bzw. wurde
dazu verwendet, den Kelch bis zur
Gabenbereitung zu verdecken.

M. Zeiler

Voll Stolz und Freude trugen die
Sternsinger von St. Leopold ihre

Kronen und leuchtende Gewänder. Sie
waren sich Ihrer Aufgabe und Wirkung
sehr bewusst, Texte und Lieder wurden
fleißig im Vorfeld gelernt, Freunde
zum Mittun motiviert und voll Ehrgeiz
starteten wir in ein unbekanntes Feld.
Neben dem Ziel möglichst viel Geld
für Sozialprojekte auf den Philippinen
zu sammeln, hatten wir auch viel Spaß
und gab es immer wieder Erlebtes zu
erzählen und Süßigkeiten aufzuteilen.

Eifrig stamp�en unsere Sternsinge-
rInnen an 6 Terminen – meist in 2
Gruppen – durch Schnee, Regen und
Wind; dennoch hatten sie Freude in
der Begegnung mit den Menschen,
die uns die Türe öff-
neten und denen wir
unsere Texte und Lie-
der vortragen
dur�en. Besonders
nett war es immer
wieder bei den be-
stellten Besuchen, wo
wir bereits erwartet
wurden und immer
sehr Positives erleben
konnten. Einige wun-
derbare Geschichten
gäbe es zu berichten,
lustige Episoden,
auch Berührendes…… aber am
Schönsten war es, wenn sich die Men-
schen über unseren Besuch so richtig
freuten und die Kinder und Jugendli-
chen herzlich aufgenommen wurden.
An dieser Stelle möchten wir uns für
die Herzlichkeit und Wärme, die uns
in vielen Fällen entgegengebracht
wurde, bedanken.

Besonders in Erinnerung ist uns ein
alter, innerhalb einer Familie weiter-
gegebener Christbaumständer, der
den riesigen, sehr schön geschmück-
ten Christbaum als Ganzes drehte und
dabei das Lied Stille Nacht, Heilige
Nacht, spielte. Die Familie hat uns
diese Besonderheit voll Stolz vorge-
stellt und wir waren sehr beeindruckt.
Auch der wunderbare Ausblick einer
Dachgeschoßwohnung mit riesigem
Christbaum faszinierte uns sehr,
ebenso war uns ein Besuch bei einer
dementen Dame, die früher in der
Pfarre sehr aktiv war, wichtig.

Wir sangen in Geschä�en, Lokalen,
sogar (irrtümlich) beim jüdischen
Weinhändler, der von der Aktion und
den Kindern so begeistert war, dass er
spendete, bei Pensionistenklubs, Mu-

seen, der Porzellanmanufaktur,
bei den Schulschwestern, in der
Kirche, beim Herrn Pfarrer, bei
einigen bestellten Hausbesu-
chen, aber auch bei vielen Fa-
milien, die uns die Türen
öffneten und wir konnten so
manch Gespräche führen und
hoffen auf nachhaltige Kontak-
te zu unserer Pfarre.

Besonders schön war die Zu-
sammenarbeit mit dem Pfarr-
büro, Fr. Zeiler und Fr. Scha�auser,
die mit mir das Projekt umgesetzt
und die Gruppen begleitet hat. Be-
sonderer Dank auch an die Begleiter
Sophie und Peter Wagner sowie Pater
Salvin, vorallem aber an die tüchtigen

SternsingerInnen
Adrian, Florian,
Charlotte, Marie,
Luisa, Jakob, Jona-
than, Lena, Agnes,
Hannah, Fridolin
und Caroline, die
dieses Erlebnis erst
möglich gemacht
haben. Danke für
euren Einsatz!!

Wir freuen uns über
unser Ergebnis in
Höhe von rund

€ 3.900,00, mit dem wir im Rahmen
der Dreikönigsaktion einen nicht un-
wesentlichen Beitrag leisten konnten.
Vielen Dank an alle Spender.

Wir alle sind um eine Erfahrung rei-
cher, haben vieles erlebt, haben
Schnee und Regen Stand gehalten,
sind stolz auf unser Ergebnis und
freuen uns auf die Dreikönigsaktion
im nächsten Jahr. Kinder und Beglei-
ter haben schon zugesagt, die Dreikö-
nigsaktion in St. Leopold lebt!

U. Neubauer

BERICHTE

Die liturgischen Gewänder (Teil 2)

Bild 1: die Stola

Bild 2: Die Kasel Bild 3: Die Dalmatik Bild 5: Das ManipelBild 4: Das Pluviale

Bild 6: Die Bursa Bild 7: Das Kelchvelum

Glaube, Liebe,…
…Rapid. In diesem Buch aus
dem Dom-Verlag geben
Stars und Persönlichkeiten
des SK Rapid sehr persönli-
che Einblicke in ihre Kra�-
quellen und ihren Glauben.
Sie wissen, für das Meistern
von Herausforderungen auf
dem grünen Rasen und im
Leben sind grundlegende

Prinzipien und Werte unerlässlich. Abge-
rundet wird das Ganze durch Gedanken und
Gebete von Josef Platt. Dieses Buch von „Ra-
pid-Pfarrer“ Christoph Pelczar finden sie
ganz neu in der Pfarrbibliothek!

C. Thiel

In der Pfarre St. Josef war das Weih-
nachtsfest von einem wichtigen
Ereignis geprägt: dem Kommen von
Weihbischof Franz
Scharl, der die Mette
präsidierte. Wir hatten
eine mehrsprachige
Messe für unsere Pfar-
rei, für die französisch-
sprachige Gemeinde,
für die Pater Clément
Imbert verantwortlich
ist, und für einen Teil
der spanischsprachigen
Gemeinde, für die ich
verantwortlich bin, vor-
bereitet. Deshalb ist der
Weihbischof als Leiter
der ausländischen Gemeinden zu uns
gekommen. Aber es liegt auch an un-
serer Entscheidung, Priester der Erz-
diözese Wien zu werden.

Die Kirche war sehr voll und die Ge-
meinde sehr betend. Einige Elemente
der Messe waren auf Französisch und
Spanisch. Wir konnten das Kommen
des Erlösers feiern und durch dieses
Ereignis an die Universalität der
Kirche erinnern.

Vor der Messe organisierten wir mit
dem Offenen-Herz eine „Weihnachts-
liederzeit“ in drei Sprachen: Deutsch,
Französisch und Spanisch. Nach der

Messe verbrachten wir Zeit bei Ge-
tränk und Kuchen. Der Austausch war
sehr fröhlich.

Da ein Hirte der Kirche
die Messe präsidierte,
näherten wir uns der
Krippe, indem wir in die
Schule der kleinen
Hirten gingen:

„Warum wählt Gott die
Hirten aus? Hätte er nicht
wichtige Menschen aus-
wählen können? (...) Gott
sucht nach kleinen
Hirten, weil sie keine An-
sprüche haben. Sie haben

ein verfügbares und gegenwärtiges
Herz. Sie sind so einfach im Herzen,
dass sie die Worte des Engels ohne
Einwände hören. Sie gehen einfach in
die Krippe und denken nach. Und sie
freuen sich. Sie empfangen mit Glau-
ben die Ereignisse und sind die ersten,
die in die ewige Freude eintreten, die
auf Erden erblüht. So beginnt die
wahre christliche Kontemplation un-
ter den Menschen: die Kontemplation
der Kleinen und Einfachen, die sich
von Gottes Werk berühren lassen.
Kontemplation der Demütigen, die
Gott Gott sein lassen.“

P. Denis Cardinaux

Besonderes Weihnachtsfest in St. Josef

Die Sternsinger trotzten jedem
noch so winterlichen Wetter

Oben: Bei der Messe am 6.1. feierten die
Sternsinger mit.
Unten : Beim Singen in einer Wohnung.

Kirchenaufputz zu WeihnachtenBBeeii SSeekktt,, gguutteemm BBuuffffeett uunndd nneetttteerr
DDeekkoorraattiioonn pprroosstteetteenn wwiirr ddeemm
nneeuueenn JJaahhrr 22001199 zzuu!!

Letztes Pfarrcafe
im alten Jahr

Fotos: M. Zeiler

Dreikönigsaktion 2019 - Wir waren dabei!
MUT ZUR
ENTSCHEIDUNG

Leben wir in einer Zeit der
Beliebigkeit? Läu� alles so vage da-
hin? Fehlt uns der Mut, uns festzule-
gen? Leben wir dann wirklich oder
„werden wir gelebt“?

„Mut öffnet uns die Tür zum Leben!
Natürlich ist ein Schiff geschützter,
wenn es im Hafen bleibt. Aber dafür
werden Schiffe nicht gebaut“ (Melanie
Wolfers, in ihrem Buch „Trau dich, es
ist dein Leben“, bene! 2018).

Haben wir den Mut, uns im
Sakrament der Ehe festzulegen oder
lassen wir uns in der Partnerscha� ein
Hintertürchen offen? Haben wir den
Mut, uns in unserer Berufslau�ahn
auf Neues einzulassen, neue Heraus-
forderungen anzugehen oder bleiben
wir im sicheren, bequemeren Hafen
des Althergebrachten?

Haben wir in der Kirche den Mut,
manches zu hinterfragen und uns
den Herausforderungen der Zeit zu
stellen oder bleiben wir hängen in alt
herkömmlichen Denkmustern? Ha-
ben wir den Mut, auf die Jugend zu-
zugehen und ihre Probleme
anzuerkennen und mit ihnen
Lösungen zu finden oder lassen wir
die Jugend allein?

Bitten wir für das Jahr 2019 Gott dar-
um, uns den Mut zur Entscheidungs-
freudigkeit zu geben und bitten wir
darum, die richtigen Entscheidungen
zu treffen.

C. Thiel
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In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-
tung haben wir die Messgewänder

und die liturgischen Farben kurz be-
schrieben. In dieser Ausgabe möchten
wir die verschiedenen Teile der liturgi-
schen Gewänder vorstellen. Unsere
Pfarre beherbergt mehr als ein Dutzend
wertvoller sog. „Ornate“. Ein Ornat be-
zeichnet einen „Satz“ liturgischer
Gewänder gleicher Farbe und gleichen
Musters samt Zubehör. Der wohl be-
rühmteste Ornat, den St. Leopold
besitzt, ist der blaue Ornat, der von Kai-
serin Maria Theresia gesti�et wurde.
Hier möchten wir die verschiedenen
Teile des „Leopoldi-Ornats“ kurz vor-
stellen:

Die Stola (Bild 1) ist das „Amtszeichen“
von Diakon, Priester und Bischof und

wird bei jeder liturgischen Feier bzw.
bei der Spendung der Sakramente ge-
tragen.

Die Kasel (2) ist das Gewand des Pries-
ters, das bei der Heiligen Messe
getragen wird. Wegen der charakteris-
tischen Form wird das Gewand im
Volksmund auch als „Bassgeige“ be-
zeichnet.

Mit den charakteristischen Ärmel-
flügeln ist die Dalmatik (3) das Gewand
des Diakons.

Das Pluviale (4) wird’s auch als Vesper-,
Chor- auch Rauchmantel bezeichnet.
Der Priester trägt es bei Prozessionen
(z.B. Fronleichnam) und kann auch bei
anderen liturgischen Feiern (z.B. Taufe
oderHochzeitohneEucharistiefeiern)
getragen werden.

Als Manipel (5) bezeichnet man ein
liturgisches Kleidungsstück,
welches früher vom zelebrierenden
Priester am Unterarm getragen
wurde. Ursprünglich hatte es wohl
die Funktion eines Schweißtuchs.
Es will den Priester daran erinnern,

dass er Arbeiter im
Weinberg Gottes
ist.

Die Bursa (6) ist
ein Parament in
Form einer
kleinen Tasche. In
ihr wird bzw. wurde
das Korporale
(= quadratisches Stoffstück, auf dem bei
der Heiligen Messe die Hostienschale
und der Kelch steht) au�ewahrt.

Das Kelchvelum (7) wird bzw. wurde
dazu verwendet, den Kelch bis zur
Gabenbereitung zu verdecken.

M. Zeiler

Voll Stolz und Freude trugen die
Sternsinger von St. Leopold ihre

Kronen und leuchtende Gewänder. Sie
waren sich Ihrer Aufgabe und Wirkung
sehr bewusst, Texte und Lieder wurden
fleißig im Vorfeld gelernt, Freunde
zum Mittun motiviert und voll Ehrgeiz
starteten wir in ein unbekanntes Feld.
Neben dem Ziel möglichst viel Geld
für Sozialprojekte auf den Philippinen
zu sammeln, hatten wir auch viel Spaß
und gab es immer wieder Erlebtes zu
erzählen und Süßigkeiten aufzuteilen.

Eifrig stamp�en unsere Sternsinge-
rInnen an 6 Terminen – meist in 2
Gruppen – durch Schnee, Regen und
Wind; dennoch hatten sie Freude in
der Begegnung mit den Menschen,
die uns die Türe öff-
neten und denen wir
unsere Texte und Lie-
der vortragen
dur�en. Besonders
nett war es immer
wieder bei den be-
stellten Besuchen, wo
wir bereits erwartet
wurden und immer
sehr Positives erleben
konnten. Einige wun-
derbare Geschichten
gäbe es zu berichten,
lustige Episoden,
auch Berührendes…… aber am
Schönsten war es, wenn sich die Men-
schen über unseren Besuch so richtig
freuten und die Kinder und Jugendli-
chen herzlich aufgenommen wurden.
An dieser Stelle möchten wir uns für
die Herzlichkeit und Wärme, die uns
in vielen Fällen entgegengebracht
wurde, bedanken.

Besonders in Erinnerung ist uns ein
alter, innerhalb einer Familie weiter-
gegebener Christbaumständer, der
den riesigen, sehr schön geschmück-
ten Christbaum als Ganzes drehte und
dabei das Lied Stille Nacht, Heilige
Nacht, spielte. Die Familie hat uns
diese Besonderheit voll Stolz vorge-
stellt und wir waren sehr beeindruckt.
Auch der wunderbare Ausblick einer
Dachgeschoßwohnung mit riesigem
Christbaum faszinierte uns sehr,
ebenso war uns ein Besuch bei einer
dementen Dame, die früher in der
Pfarre sehr aktiv war, wichtig.

Wir sangen in Geschä�en, Lokalen,
sogar (irrtümlich) beim jüdischen
Weinhändler, der von der Aktion und
den Kindern so begeistert war, dass er
spendete, bei Pensionistenklubs, Mu-

seen, der Porzellanmanufaktur,
bei den Schulschwestern, in der
Kirche, beim Herrn Pfarrer, bei
einigen bestellten Hausbesu-
chen, aber auch bei vielen Fa-
milien, die uns die Türen
öffneten und wir konnten so
manch Gespräche führen und
hoffen auf nachhaltige Kontak-
te zu unserer Pfarre.

Besonders schön war die Zu-
sammenarbeit mit dem Pfarr-
büro, Fr. Zeiler und Fr. Scha�auser,
die mit mir das Projekt umgesetzt
und die Gruppen begleitet hat. Be-
sonderer Dank auch an die Begleiter
Sophie und Peter Wagner sowie Pater
Salvin, vorallem aber an die tüchtigen

SternsingerInnen
Adrian, Florian,
Charlotte, Marie,
Luisa, Jakob, Jona-
than, Lena, Agnes,
Hannah, Fridolin
und Caroline, die
dieses Erlebnis erst
möglich gemacht
haben. Danke für
euren Einsatz!!

Wir freuen uns über
unser Ergebnis in
Höhe von rund

€ 3.900,00, mit dem wir im Rahmen
der Dreikönigsaktion einen nicht un-
wesentlichen Beitrag leisten konnten.
Vielen Dank an alle Spender.

Wir alle sind um eine Erfahrung rei-
cher, haben vieles erlebt, haben
Schnee und Regen Stand gehalten,
sind stolz auf unser Ergebnis und
freuen uns auf die Dreikönigsaktion
im nächsten Jahr. Kinder und Beglei-
ter haben schon zugesagt, die Dreikö-
nigsaktion in St. Leopold lebt!

U. Neubauer
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Glaube, Liebe,…
…Rapid. In diesem Buch aus
dem Dom-Verlag geben
Stars und Persönlichkeiten
des SK Rapid sehr persönli-
che Einblicke in ihre Kra�-
quellen und ihren Glauben.
Sie wissen, für das Meistern
von Herausforderungen auf
dem grünen Rasen und im
Leben sind grundlegende

Prinzipien und Werte unerlässlich. Abge-
rundet wird das Ganze durch Gedanken und
Gebete von Josef Platt. Dieses Buch von „Ra-
pid-Pfarrer“ Christoph Pelczar finden sie
ganz neu in der Pfarrbibliothek!

C. Thiel

In der Pfarre St. Josef war das Weih-
nachtsfest von einem wichtigen
Ereignis geprägt: dem Kommen von
Weihbischof Franz
Scharl, der die Mette
präsidierte. Wir hatten
eine mehrsprachige
Messe für unsere Pfar-
rei, für die französisch-
sprachige Gemeinde,
für die Pater Clément
Imbert verantwortlich
ist, und für einen Teil
der spanischsprachigen
Gemeinde, für die ich
verantwortlich bin, vor-
bereitet. Deshalb ist der
Weihbischof als Leiter
der ausländischen Gemeinden zu uns
gekommen. Aber es liegt auch an un-
serer Entscheidung, Priester der Erz-
diözese Wien zu werden.

Die Kirche war sehr voll und die Ge-
meinde sehr betend. Einige Elemente
der Messe waren auf Französisch und
Spanisch. Wir konnten das Kommen
des Erlösers feiern und durch dieses
Ereignis an die Universalität der
Kirche erinnern.

Vor der Messe organisierten wir mit
dem Offenen-Herz eine „Weihnachts-
liederzeit“ in drei Sprachen: Deutsch,
Französisch und Spanisch. Nach der

Messe verbrachten wir Zeit bei Ge-
tränk und Kuchen. Der Austausch war
sehr fröhlich.

Da ein Hirte der Kirche
die Messe präsidierte,
näherten wir uns der
Krippe, indem wir in die
Schule der kleinen
Hirten gingen:

„Warum wählt Gott die
Hirten aus? Hätte er nicht
wichtige Menschen aus-
wählen können? (...) Gott
sucht nach kleinen
Hirten, weil sie keine An-
sprüche haben. Sie haben

ein verfügbares und gegenwärtiges
Herz. Sie sind so einfach im Herzen,
dass sie die Worte des Engels ohne
Einwände hören. Sie gehen einfach in
die Krippe und denken nach. Und sie
freuen sich. Sie empfangen mit Glau-
ben die Ereignisse und sind die ersten,
die in die ewige Freude eintreten, die
auf Erden erblüht. So beginnt die
wahre christliche Kontemplation un-
ter den Menschen: die Kontemplation
der Kleinen und Einfachen, die sich
von Gottes Werk berühren lassen.
Kontemplation der Demütigen, die
Gott Gott sein lassen.“

P. Denis Cardinaux

Besonderes Weihnachtsfest in St. Josef

Die Sternsinger trotzten jedem
noch so winterlichen Wetter

Oben: Bei der Messe am 6.1. feierten die
Sternsinger mit.
Unten : Beim Singen in einer Wohnung.
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Leben wir in einer Zeit der
Beliebigkeit? Läu� alles so vage da-
hin? Fehlt uns der Mut, uns festzule-
gen? Leben wir dann wirklich oder
„werden wir gelebt“?

„Mut öffnet uns die Tür zum Leben!
Natürlich ist ein Schiff geschützter,
wenn es im Hafen bleibt. Aber dafür
werden Schiffe nicht gebaut“ (Melanie
Wolfers, in ihrem Buch „Trau dich, es
ist dein Leben“, bene! 2018).

Haben wir den Mut, uns im
Sakrament der Ehe festzulegen oder
lassen wir uns in der Partnerscha� ein
Hintertürchen offen? Haben wir den
Mut, uns in unserer Berufslau�ahn
auf Neues einzulassen, neue Heraus-
forderungen anzugehen oder bleiben
wir im sicheren, bequemeren Hafen
des Althergebrachten?

Haben wir in der Kirche den Mut,
manches zu hinterfragen und uns
den Herausforderungen der Zeit zu
stellen oder bleiben wir hängen in alt
herkömmlichen Denkmustern? Ha-
ben wir den Mut, auf die Jugend zu-
zugehen und ihre Probleme
anzuerkennen und mit ihnen
Lösungen zu finden oder lassen wir
die Jugend allein?

Bitten wir für das Jahr 2019 Gott dar-
um, uns den Mut zur Entscheidungs-
freudigkeit zu geben und bitten wir
darum, die richtigen Entscheidungen
zu treffen.

C. Thiel
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In der letzten Ausgabe der Pfarrzei-
tung haben wir die Messgewänder

und die liturgischen Farben kurz be-
schrieben. In dieser Ausgabe möchten
wir die verschiedenen Teile der liturgi-
schen Gewänder vorstellen. Unsere
Pfarre beherbergt mehr als ein Dutzend
wertvoller sog. „Ornate“. Ein Ornat be-
zeichnet einen „Satz“ liturgischer
Gewänder gleicher Farbe und gleichen
Musters samt Zubehör. Der wohl be-
rühmteste Ornat, den St. Leopold
besitzt, ist der blaue Ornat, der von Kai-
serin Maria Theresia gesti�et wurde.
Hier möchten wir die verschiedenen
Teile des „Leopoldi-Ornats“ kurz vor-
stellen:

Die Stola (Bild 1) ist das „Amtszeichen“
von Diakon, Priester und Bischof und

wird bei jeder liturgischen Feier bzw.
bei der Spendung der Sakramente ge-
tragen.

Die Kasel (2) ist das Gewand des Pries-
ters, das bei der Heiligen Messe
getragen wird. Wegen der charakteris-
tischen Form wird das Gewand im
Volksmund auch als „Bassgeige“ be-
zeichnet.

Mit den charakteristischen Ärmel-
flügeln ist die Dalmatik (3) das Gewand
des Diakons.

Das Pluviale (4) wird’s auch als Vesper-,
Chor- auch Rauchmantel bezeichnet.
Der Priester trägt es bei Prozessionen
(z.B. Fronleichnam) und kann auch bei
anderen liturgischen Feiern (z.B. Taufe
oderHochzeitohneEucharistiefeiern)
getragen werden.

Als Manipel (5) bezeichnet man ein
liturgisches Kleidungsstück,
welches früher vom zelebrierenden
Priester am Unterarm getragen
wurde. Ursprünglich hatte es wohl
die Funktion eines Schweißtuchs.
Es will den Priester daran erinnern,

dass er Arbeiter im
Weinberg Gottes
ist.

Die Bursa (6) ist
ein Parament in
Form einer
kleinen Tasche. In
ihr wird bzw. wurde
das Korporale
(= quadratisches Stoffstück, auf dem bei
der Heiligen Messe die Hostienschale
und der Kelch steht) au�ewahrt.

Das Kelchvelum (7) wird bzw. wurde
dazu verwendet, den Kelch bis zur
Gabenbereitung zu verdecken.

M. Zeiler

Voll Stolz und Freude trugen die
Sternsinger von St. Leopold ihre

Kronen und leuchtende Gewänder. Sie
waren sich Ihrer Aufgabe und Wirkung
sehr bewusst, Texte und Lieder wurden
fleißig im Vorfeld gelernt, Freunde
zum Mittun motiviert und voll Ehrgeiz
starteten wir in ein unbekanntes Feld.
Neben dem Ziel möglichst viel Geld
für Sozialprojekte auf den Philippinen
zu sammeln, hatten wir auch viel Spaß
und gab es immer wieder Erlebtes zu
erzählen und Süßigkeiten aufzuteilen.

Eifrig stamp�en unsere Sternsinge-
rInnen an 6 Terminen – meist in 2
Gruppen – durch Schnee, Regen und
Wind; dennoch hatten sie Freude in
der Begegnung mit den Menschen,
die uns die Türe öff-
neten und denen wir
unsere Texte und Lie-
der vortragen
dur�en. Besonders
nett war es immer
wieder bei den be-
stellten Besuchen, wo
wir bereits erwartet
wurden und immer
sehr Positives erleben
konnten. Einige wun-
derbare Geschichten
gäbe es zu berichten,
lustige Episoden,
auch Berührendes…… aber am
Schönsten war es, wenn sich die Men-
schen über unseren Besuch so richtig
freuten und die Kinder und Jugendli-
chen herzlich aufgenommen wurden.
An dieser Stelle möchten wir uns für
die Herzlichkeit und Wärme, die uns
in vielen Fällen entgegengebracht
wurde, bedanken.

Besonders in Erinnerung ist uns ein
alter, innerhalb einer Familie weiter-
gegebener Christbaumständer, der
den riesigen, sehr schön geschmück-
ten Christbaum als Ganzes drehte und
dabei das Lied Stille Nacht, Heilige
Nacht, spielte. Die Familie hat uns
diese Besonderheit voll Stolz vorge-
stellt und wir waren sehr beeindruckt.
Auch der wunderbare Ausblick einer
Dachgeschoßwohnung mit riesigem
Christbaum faszinierte uns sehr,
ebenso war uns ein Besuch bei einer
dementen Dame, die früher in der
Pfarre sehr aktiv war, wichtig.

Wir sangen in Geschä�en, Lokalen,
sogar (irrtümlich) beim jüdischen
Weinhändler, der von der Aktion und
den Kindern so begeistert war, dass er
spendete, bei Pensionistenklubs, Mu-

seen, der Porzellanmanufaktur,
bei den Schulschwestern, in der
Kirche, beim Herrn Pfarrer, bei
einigen bestellten Hausbesu-
chen, aber auch bei vielen Fa-
milien, die uns die Türen
öffneten und wir konnten so
manch Gespräche führen und
hoffen auf nachhaltige Kontak-
te zu unserer Pfarre.

Besonders schön war die Zu-
sammenarbeit mit dem Pfarr-
büro, Fr. Zeiler und Fr. Scha�auser,
die mit mir das Projekt umgesetzt
und die Gruppen begleitet hat. Be-
sonderer Dank auch an die Begleiter
Sophie und Peter Wagner sowie Pater
Salvin, vorallem aber an die tüchtigen

SternsingerInnen
Adrian, Florian,
Charlotte, Marie,
Luisa, Jakob, Jona-
than, Lena, Agnes,
Hannah, Fridolin
und Caroline, die
dieses Erlebnis erst
möglich gemacht
haben. Danke für
euren Einsatz!!

Wir freuen uns über
unser Ergebnis in
Höhe von rund

€ 3.900,00, mit dem wir im Rahmen
der Dreikönigsaktion einen nicht un-
wesentlichen Beitrag leisten konnten.
Vielen Dank an alle Spender.

Wir alle sind um eine Erfahrung rei-
cher, haben vieles erlebt, haben
Schnee und Regen Stand gehalten,
sind stolz auf unser Ergebnis und
freuen uns auf die Dreikönigsaktion
im nächsten Jahr. Kinder und Beglei-
ter haben schon zugesagt, die Dreikö-
nigsaktion in St. Leopold lebt!

U. Neubauer

BERICHTE

Die liturgischen Gewänder (Teil 2)

Bild 1: die Stola

Bild 2: Die Kasel Bild 3: Die Dalmatik Bild 5: Das ManipelBild 4: Das Pluviale

Bild 6: Die Bursa Bild 7: Das Kelchvelum

Glaube, Liebe,…
…Rapid. In diesem Buch aus
dem Dom-Verlag geben
Stars und Persönlichkeiten
des SK Rapid sehr persönli-
che Einblicke in ihre Kra�-
quellen und ihren Glauben.
Sie wissen, für das Meistern
von Herausforderungen auf
dem grünen Rasen und im
Leben sind grundlegende

Prinzipien und Werte unerlässlich. Abge-
rundet wird das Ganze durch Gedanken und
Gebete von Josef Platt. Dieses Buch von „Ra-
pid-Pfarrer“ Christoph Pelczar finden sie
ganz neu in der Pfarrbibliothek!

C. Thiel

In der Pfarre St. Josef war das Weih-
nachtsfest von einem wichtigen
Ereignis geprägt: dem Kommen von
Weihbischof Franz
Scharl, der die Mette
präsidierte. Wir hatten
eine mehrsprachige
Messe für unsere Pfar-
rei, für die französisch-
sprachige Gemeinde,
für die Pater Clément
Imbert verantwortlich
ist, und für einen Teil
der spanischsprachigen
Gemeinde, für die ich
verantwortlich bin, vor-
bereitet. Deshalb ist der
Weihbischof als Leiter
der ausländischen Gemeinden zu uns
gekommen. Aber es liegt auch an un-
serer Entscheidung, Priester der Erz-
diözese Wien zu werden.

Die Kirche war sehr voll und die Ge-
meinde sehr betend. Einige Elemente
der Messe waren auf Französisch und
Spanisch. Wir konnten das Kommen
des Erlösers feiern und durch dieses
Ereignis an die Universalität der
Kirche erinnern.

Vor der Messe organisierten wir mit
dem Offenen-Herz eine „Weihnachts-
liederzeit“ in drei Sprachen: Deutsch,
Französisch und Spanisch. Nach der

Messe verbrachten wir Zeit bei Ge-
tränk und Kuchen. Der Austausch war
sehr fröhlich.

Da ein Hirte der Kirche
die Messe präsidierte,
näherten wir uns der
Krippe, indem wir in die
Schule der kleinen
Hirten gingen:

„Warum wählt Gott die
Hirten aus? Hätte er nicht
wichtige Menschen aus-
wählen können? (...) Gott
sucht nach kleinen
Hirten, weil sie keine An-
sprüche haben. Sie haben

ein verfügbares und gegenwärtiges
Herz. Sie sind so einfach im Herzen,
dass sie die Worte des Engels ohne
Einwände hören. Sie gehen einfach in
die Krippe und denken nach. Und sie
freuen sich. Sie empfangen mit Glau-
ben die Ereignisse und sind die ersten,
die in die ewige Freude eintreten, die
auf Erden erblüht. So beginnt die
wahre christliche Kontemplation un-
ter den Menschen: die Kontemplation
der Kleinen und Einfachen, die sich
von Gottes Werk berühren lassen.
Kontemplation der Demütigen, die
Gott Gott sein lassen.“

P. Denis Cardinaux

Besonderes Weihnachtsfest in St. Josef

Die Sternsinger trotzten jedem
noch so winterlichen Wetter

Oben: Bei der Messe am 6.1. feierten die
Sternsinger mit.
Unten : Beim Singen in einer Wohnung.

Kirchenaufputz zu WeihnachtenBBeeii SSeekktt,, gguutteemm BBuuffffeett uunndd nneetttteerr
DDeekkoorraattiioonn pprroosstteetteenn wwiirr ddeemm
nneeuueenn JJaahhrr 22001199 zzuu!!

Letztes Pfarrcafe
im alten Jahr

Fotos: M. Zeiler



Farbenspiel ist das Thema des heurigen Pfarrballs und das gefällt uns sehr. Am besten finden wir die
Girlanden mit den roten, gelben, grünen und blauen Schlaufen.
Und die kann ma auch ganz leicht selber basteln!

Wir sind schon dabei jede Ecke in der Unterkirche
zu dekorieren. Vielleicht willst auch du eine
Girlande für dich daheim bauen. Dafür
brauchst du nur Bastelpapier in ver-
schiedenen Farben und schneidest
daraus Streifen, die du dann mit
Klebstoff zu einem Ring zu-
sammenklebst.
Wichtig dabei ist nur, dass
du die Ringe ineinander
hängst.

Viel Spaß dabei!

Farbrbr enspiel ist das Thema des heurigen Pfafaf rrbrbr alls und das gefäfäf llt uns sehr. AmAmA besten finden wir die
Girlanden mit den roten, gelben, grünen und blauen Schlaufefef n.
Und die kann ma auch ganz leicht selber basteln!

WiWiW r sind schon dababa ei jede Eckekek in der Unterkirche
zu dekokok rieren. ViViV elleicht willst auch du eine
Girlande füfüf r dich daheim bauen. Dafüfüf r
brauchst du nur Bastelpapapa ier in ver-
schiedenen Farbrbr en und schneidest
daraus Streifefef n, die du dann mit
KlKlK ebstoff zu einem RiRiR ng zu-
sammenklklk ebst.
WiWiW chtig dababa ei ist nur, dass
du die RiRiR nge ineinander
hängst.

ViViV el Spaß dababa ei!

P. Salvin hat im Dezember sein Mas-
terstudium an der Fakultät für
Katholische Theologie der Universität
Wien mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen. Die Pfarrverband
St. Leopold - St. Josef gratuliert dazu
sehr herzlich!

Seine Masterarbeit hat er unter Be-
treuung von Univ.Prof. Jan-Heiner
Tück im Fachbereich Dogmatik und
Dogmengeschichte in englischer
Sprache verfasst. Sie trägt den Titel
„Kenosis und Theologie des religiösen
Pluralismus: Relevanz der kenotischen
Christologie im Hintergrund des Kon-
flikts zwischen des inklusivistischen
Pluralismus des Jaques Dupuis und
des Magisterium der Kirche“.
Bevor P. Salvin plant, nach Indien zu-
rückzukehren, wird er sich in den
kommenden drei Jahren aber noch
dem Doktoratsstudium in Wien
widmen, in dem er das Thema, das er
in der Masterarbeit begonnen hat,
noch weiter vertiefen wird. Dazu wün-
schen wir ihm viel Erfolg und Segen!

Im Rahmen der Frauen- und
Männerrunde am 8. Jänner hat
P. Salvin sein Heimatland Indien als
„Land der Vielfalt und Konflikte“ vor-
gestellt. Dabei ist er sowohl auf die
Vielfalt der Landscha�, des Klimas,
der Kulturen, der Feste und der Spra-
chen (insgesamt werden in Indien bis
zu 780 unterschiedliche Sprachen ge-
sprochen) in den verschiedenen
Landesteilen als auch auf die Situation
der Christen (nur 2.3% der Gesamt-
Bevölkerung, aber 18% in Kerala, aus
der P. Salvin kommt) eingegangen.

Besonders hervorgehoben hat er die
Rolle des Apostels Thomas für Indien
(viele Christen in Indien sind
„Thomas-Christen“).
Der Vortrag stieß bei den ca. 35
ZuhörerInnen auf großes Interesse.
Wir bedanken uns bei P. Salvin,dass er
uns auf diese Weise seine Heimat
nähergebracht hat.

M.Zeiler

Dreikönigsaktion 2019
Unbekanntes St. Leopold
Besonderes Weihnachten in St. Josef
Neues Buch in der Bibliothek
Kirchenaufputz zu Weihnachten

Das Sakrament der Taufe
empfing:

Tobias KALASEK-SKUTECKY

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 22. Jänner 2019 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus
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Chronik
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Sonntag, 20. Jänner
9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

Samstag, 26. Jänner
20.30 Uhr PFARRBALL 2019 in der Unterkirche

Freitag, 1. Februar
19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe mit Kerzensegnung

Samstag, 2. Februar
FEST DARSTELLUNG d. HERRN - LICHTMESS

Samstag, 16. Februar
8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

Mittwoch, 20. Februar
16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

In die ewige Heimat
vorangegangen sind:

Eduard HANSEL
Alfred TKACSIK
Gertrude GÖRLICH
Dipl.Ing. Gerhard WENZL

Impressum:
Kommunikationsorgan der röm.kath. Pfarre St. Leopold - f.d.I.v.: Pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk

Medieninhaber u. Herausgeber:
Pfarre St. Leopold, Alexander-Poch-Platz 6, 1020 Wien
Tel. 01 / 214 46 38

Konto-Daten: IBAN AT212011100002129906
Redaktion: B. Thiel, M. Zeiler, U. Neubauer, H. Wagner, C. Posch
Layout: C. Posch Kinderecke: B. & M. Khittl Grafiken/Fotos: M. Zeiler, U. Neubauer, B. Schwarz
Titelbild: Adobe Stock Druck: www.flyeralarm.com
Web: www.st-leopold.at
Mail: sekretariat@st-leopold.at

AUFMERKSAM DAS NEUE JAHR
2019 BETRACHTEN

Einer erinnert sich an seine Kindheit:
„Als Kind hatte ich o� die Kleidung
meiner größeren Geschwister zu tra-
gen. Damals achtete man noch nicht so
auf Markenartikel, darum empfand ich
das nicht als unangenehm. Und in al-
len anderen Familien wurde das ähn-
lich gemacht. Hin und wieder aber
kau�e mir meine Mutter doch einen
neuen Pullover. Was war ich dann
stolz! Behutsam legte ich ihn erst ein-
mal in den Schrank. Zu kostbar war
mir das neue Stück, als dass ich es
gleich im Alltag getragen hätte.“
Wie mit der Garderobe, so können wir
auch mit dem neuen Jahr umgehen:
Wir können gerade jetzt, in den ersten
Tagen, achtsam sein und bedenken,
was uns das neue Jahr bedeutet, wem
wir es zu verdanken haben und wie wir
diese Zeit annehmen wollen. Oder wir
gehen einfach zum Alltag über und
tragen das neue Jahr wie alte Klamot-
ten.
Um die Jahreswende 1944 hat der
evangelische Theologe Dietrich Bon-
hoeffer in seiner Gefängniszelle über
Vergangenes und Zukün�iges seines

bedrohten Lebens nachgedacht und
seine Gedanken in ein Gedicht gefasst:
„Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.“ Gottvertrauen in
schwerer Zeit spricht aus diesen Zeilen,
die später vertont wurden und heute
als beliebtes Kirchenlied im Gotteslob
zu finden sind. Gerade zur Jahreswen-
de wird es gerne gesungen. Auch wir
haben das in der Schlussmesse des Jah-
res 2018 und am Beginn des Neuen
Jahres 2019 gesungen.
Auch mit Miriam, der jungen Frau aus
Nazaret, fing in den schweren Tagen
ihrer Zeit etwas Neues an. Sie nahm
sich Zeit, das Neue, das ihr durch den
Engel Gabriel verheißen wurde, zu be-
denken und im Herzen zu überlegen.
Das tat sie auch mit dem, was sie durch
den Besuch der Hirten an der Krippe
ihres Kindes erlebt hatte.
So wurde Maria zunehmend klar, was
ihr „Ja“ zum Leben und zur Liebe be-
deuten würde. Sie wurde bereit, das
Wort Gottes nicht nur zu hören, son-
dern es auch in sich Mensch werden zu
lassen. So wurde sie zur „Gottesmut-
ter“, und als solche verehren wir sie zu

Recht am ersten Tag
des neuen Jahres.
Im Buch der Psalmen
findet sich ein Gebet,
welches ich gerne
Maria in den Mund
legen möchte. Ich
stelle mir vor, dass sie
es so oder ähnlich im Stall von Betle-
hem gebetet haben könnte. Das Gebet
handelt davon, im Vertrauen auf Gott
ganz ausgeglichen und ruhig werden zu
können. Ebendies wünsche ich Ihnen
allen von ganzem Herzen für die kom-
mende Zeit und das neue Jahr 2019.

„Mein Gott!
Ich denke nicht zu hoch von mir
und ich schaue auch auf niemanden herab.
Ich erstrebe nicht Großes und

Wunderbares für mich.
Ruhig und still ist meine Seele.
Wie ein Kind bei seiner Mutter,
wie das kleine Kind an meiner Brust,
so ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf deinen Gott,
von jetzt an und alle Zeit!“

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser, das
Redaktionsteams der Pfarrzeitung
„St. Leopold AKTUELL” wünschen
wir Ihnen ein segensreiches neues
Jahr 2019!

Im Jahr 2018 haben wir ö�ers einen
Blick in die Pfarrchronik geworfen, etwa
zum 80. Geburtstag von Gerti Schreiber
und der Neugestaltung des Alterraums
vor 50 Jahren. Auch von der
Firmvorbereitung gab es einiges zu
berichten, etwa vom Firmwochenende
in Hl. Kreuz, Chilli in Gläsern und einem
Grillfest. Besonderst schön ist auch, dass
es sehr viel über die Kinderkirche zu
berichten gab. In dieser Ausgabe fehlt
aus Platzgründen der regelmäßige
Artikel zur Kinderkirche, obwohl es mit
Kinder- und Seniorenmette und
Kinderwort zur Sternsingermesse
einiges berichtenswertes gegeben hätte.

Wir freuen uns, das neue Jahr mit
Artikeln zu und von unseren Priestern
zu beginnen, Pater Salvin (rechts),
Pater Denis (im Blattinneren) und
Pfarrer Krawczyk (wie immer "Worte
des Pfarrers").

BT
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Das Jahr 2018 in ZAHLEN

Unsere EK-Kinder
vom Pfarrverband

Unter dem Motto,
"Du bist ein Ton in Gottes Melodie"
haben sich die Kinder den Pfarren
vorgestellt. In den bewährten Händen
von Anita Loidl begann der die Vor-
bereitung auf den großen Tag. So vie-
les ist neu zu entdecken und sie
brauchen unsere Unterstützung, da-
mit der gelegte Same des Glaubens
auch au�lühen kann.

Dafür überreichten die Kinder einen
Weihnachtsstern mit ihrem Namen,
damit der Empfänger(in) wissen, für
wen sie beten sollen. Im Gegenzug
gab es ein Lebkuchenherz mit der
Aufschri� "Willkommen". So sind wir
alle herzlich eingeladen, diese neuen
jungen Christen im Gebet und im
Herzen zum Tisch des Herrn zu
begleiten.

B. Schwarz
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Farbenspiel ist das Thema des heurigen Pfarrballs und das gefällt uns sehr. Am besten finden wir die
Girlanden mit den roten, gelben, grünen und blauen Schlaufen.
Und die kann ma auch ganz leicht selber basteln!

Wir sind schon dabei jede Ecke in der Unterkirche
zu dekorieren. Vielleicht willst auch du eine
Girlande für dich daheim bauen. Dafür
brauchst du nur Bastelpapier in ver-
schiedenen Farben und schneidest
daraus Streifen, die du dann mit
Klebstoff zu einem Ring zu-
sammenklebst.
Wichtig dabei ist nur, dass
du die Ringe ineinander
hängst.

Viel Spaß dabei!

P. Salvin hat im Dezember sein Mas-
terstudium an der Fakultät für
Katholische Theologie der Universität
Wien mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen. Die Pfarrverband
St. Leopold - St. Josef gratuliert dazu
sehr herzlich!

Seine Masterarbeit hat er unter Be-
treuung von Univ.Prof. Jan-Heiner
Tück im Fachbereich Dogmatik und
Dogmengeschichte in englischer
Sprache verfasst. Sie trägt den Titel
„Kenosis und Theologie des religiösen
Pluralismus: Relevanz der kenotischen
Christologie im Hintergrund des Kon-
flikts zwischen des inklusivistischen
Pluralismus des Jaques Dupuis und
des Magisterium der Kirche“.
Bevor P. Salvin plant, nach Indien zu-
rückzukehren, wird er sich in den
kommenden drei Jahren aber noch
dem Doktoratsstudium in Wien
widmen, in dem er das Thema, das er
in der Masterarbeit begonnen hat,
noch weiter vertiefen wird. Dazu wün-
schen wir ihm viel Erfolg und Segen!

Im Rahmen der Frauen- und
Männerrunde am 8. Jänner hat
P. Salvin sein Heimatland Indien als
„Land der Vielfalt und Konflikte“ vor-
gestellt. Dabei ist er sowohl auf die
Vielfalt der Landscha�, des Klimas,
der Kulturen, der Feste und der Spra-
chen (insgesamt werden in Indien bis
zu 780 unterschiedliche Sprachen ge-
sprochen) in den verschiedenen
Landesteilen als auch auf die Situation
der Christen (nur 2.3% der Gesamt-
Bevölkerung, aber 18% in Kerala, aus
der P. Salvin kommt) eingegangen.

Besonders hervorgehoben hat er die
Rolle des Apostels Thomas für Indien
(viele Christen in Indien sind
„Thomas-Christen“).
Der Vortrag stieß bei den ca. 35
ZuhörerInnen auf großes Interesse.
Wir bedanken uns bei P. Salvin,dass er
uns auf diese Weise seine Heimat
nähergebracht hat.

M.Zeiler

Dreikönigsaktion 2019
Unbekanntes St. Leopold
Besonderes Weihnachten in St. Josef
Neues Buch in der Bibliothek
Kirchenaufputz zu Weihnachten

Das Sakrament der Taufe
empfing:

Tobias KALASEK-SKUTECKY

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier

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

Dienstag, dem 22. Jänner 2019 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen!

Neues aus
St. Josef

WORTE DES PFARRERS | KINDERECKE

WIR LADEN
HERZLICH EIN

Chronik

aus dem Inhalt

Sonntag, 20. Jänner
9.30 Uhr Kinderkirche im Richter-Saal

Samstag, 26. Jänner
20.30 Uhr PFARRBALL 2019 in der Unterkirche

Freitag, 1. Februar
19.00 Uhr Feierliche Hl. Messe mit Kerzensegnung

Samstag, 2. Februar
FEST DARSTELLUNG d. HERRN - LICHTMESS

Samstag, 16. Februar
8.00 Uhr Marienmesse

anschl. Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr

Mittwoch, 20. Februar
16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche

In die ewige Heimat
vorangegangen sind:

Eduard HANSEL
Alfred TKACSIK
Gertrude GÖRLICH
Dipl.Ing. Gerhard WENZL

Impressum:
Kommunikationsorgan der röm.kath. Pfarre St. Leopold - f.d.I.v.: Pfarrer Dr. Boleslaw Jan Krawczyk

Medieninhaber u. Herausgeber:
Pfarre St. Leopold, Alexander-Poch-Platz 6, 1020 Wien
Tel. 01 / 214 46 38

Konto-Daten: IBAN AT212011100002129906
Redaktion: B. Thiel, M. Zeiler, U. Neubauer, H. Wagner, C. Posch
Layout: C. Posch Kinderecke: B. & M. Khittl Grafiken/Fotos: M. Zeiler, U. Neubauer, B. Schwarz
Titelbild: Adobe Stock Druck: www.flyeralarm.com
Web: www.st-leopold.at
Mail: sekretariat@st-leopold.at

AUFMERKSAM DAS NEUE JAHR
2019 BETRACHTEN

Einer erinnert sich an seine Kindheit:
„Als Kind hatte ich o� die Kleidung
meiner größeren Geschwister zu tra-
gen. Damals achtete man noch nicht so
auf Markenartikel, darum empfand ich
das nicht als unangenehm. Und in al-
len anderen Familien wurde das ähn-
lich gemacht. Hin und wieder aber
kau�e mir meine Mutter doch einen
neuen Pullover. Was war ich dann
stolz! Behutsam legte ich ihn erst ein-
mal in den Schrank. Zu kostbar war
mir das neue Stück, als dass ich es
gleich im Alltag getragen hätte.“
Wie mit der Garderobe, so können wir
auch mit dem neuen Jahr umgehen:
Wir können gerade jetzt, in den ersten
Tagen, achtsam sein und bedenken,
was uns das neue Jahr bedeutet, wem
wir es zu verdanken haben und wie wir
diese Zeit annehmen wollen. Oder wir
gehen einfach zum Alltag über und
tragen das neue Jahr wie alte Klamot-
ten.
Um die Jahreswende 1944 hat der
evangelische Theologe Dietrich Bon-
hoeffer in seiner Gefängniszelle über
Vergangenes und Zukün�iges seines

bedrohten Lebens nachgedacht und
seine Gedanken in ein Gedicht gefasst:
„Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.“ Gottvertrauen in
schwerer Zeit spricht aus diesen Zeilen,
die später vertont wurden und heute
als beliebtes Kirchenlied im Gotteslob
zu finden sind. Gerade zur Jahreswen-
de wird es gerne gesungen. Auch wir
haben das in der Schlussmesse des Jah-
res 2018 und am Beginn des Neuen
Jahres 2019 gesungen.
Auch mit Miriam, der jungen Frau aus
Nazaret, fing in den schweren Tagen
ihrer Zeit etwas Neues an. Sie nahm
sich Zeit, das Neue, das ihr durch den
Engel Gabriel verheißen wurde, zu be-
denken und im Herzen zu überlegen.
Das tat sie auch mit dem, was sie durch
den Besuch der Hirten an der Krippe
ihres Kindes erlebt hatte.
So wurde Maria zunehmend klar, was
ihr „Ja“ zum Leben und zur Liebe be-
deuten würde. Sie wurde bereit, das
Wort Gottes nicht nur zu hören, son-
dern es auch in sich Mensch werden zu
lassen. So wurde sie zur „Gottesmut-
ter“, und als solche verehren wir sie zu

Recht am ersten Tag
des neuen Jahres.
Im Buch der Psalmen
findet sich ein Gebet,
welches ich gerne
Maria in den Mund
legen möchte. Ich
stelle mir vor, dass sie
es so oder ähnlich im Stall von Betle-
hem gebetet haben könnte. Das Gebet
handelt davon, im Vertrauen auf Gott
ganz ausgeglichen und ruhig werden zu
können. Ebendies wünsche ich Ihnen
allen von ganzem Herzen für die kom-
mende Zeit und das neue Jahr 2019.

„Mein Gott!
Ich denke nicht zu hoch von mir
und ich schaue auch auf niemanden herab.
Ich erstrebe nicht Großes und

Wunderbares für mich.
Ruhig und still ist meine Seele.
Wie ein Kind bei seiner Mutter,
wie das kleine Kind an meiner Brust,
so ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf deinen Gott,
von jetzt an und alle Zeit!“

Ihr
Dr. B.J. Krawczyk
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser, das
Redaktionsteams der Pfarrzeitung
„St. Leopold AKTUELL” wünschen
wir Ihnen ein segensreiches neues
Jahr 2019!

Im Jahr 2018 haben wir ö�ers einen
Blick in die Pfarrchronik geworfen, etwa
zum 80. Geburtstag von Gerti Schreiber
und der Neugestaltung des Alterraums
vor 50 Jahren. Auch von der
Firmvorbereitung gab es einiges zu
berichten, etwa vom Firmwochenende
in Hl. Kreuz, Chilli in Gläsern und einem
Grillfest. Besonderst schön ist auch, dass
es sehr viel über die Kinderkirche zu
berichten gab. In dieser Ausgabe fehlt
aus Platzgründen der regelmäßige
Artikel zur Kinderkirche, obwohl es mit
Kinder- und Seniorenmette und
Kinderwort zur Sternsingermesse
einiges berichtenswertes gegeben hätte.

Wir freuen uns, das neue Jahr mit
Artikeln zu und von unseren Priestern
zu beginnen, Pater Salvin (rechts),
Pater Denis (im Blattinneren) und
Pfarrer Krawczyk (wie immer "Worte
des Pfarrers").

BT
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Das Jahr 2018 in ZAHLEN

Unsere EK-Kinder
vom Pfarrverband

Unter dem Motto,
"Du bist ein Ton in Gottes Melodie"
haben sich die Kinder den Pfarren
vorgestellt. In den bewährten Händen
von Anita Loidl begann der die Vor-
bereitung auf den großen Tag. So vie-
les ist neu zu entdecken und sie
brauchen unsere Unterstützung, da-
mit der gelegte Same des Glaubens
auch au�lühen kann.

Dafür überreichten die Kinder einen
Weihnachtsstern mit ihrem Namen,
damit der Empfänger(in) wissen, für
wen sie beten sollen. Im Gegenzug
gab es ein Lebkuchenherz mit der
Aufschri� "Willkommen". So sind wir
alle herzlich eingeladen, diese neuen
jungen Christen im Gebet und im
Herzen zum Tisch des Herrn zu
begleiten.

B. Schwarz
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22. Jahrgang
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