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In eigener Sache
Wie erklärt man einer 2-Jährigen die
Passion Christi? Als wrr in den Ferien auf
einen Kalvarienberg wanderten, fragte
mich meine Tochter bei einem Bild von
der Geißelung Jesu, warum der eine
Mann denn den anderen Mann Qesus)
umwerfe. Was würden Sie antworten?
Ich weiß nicht, ob meine Erklärungen
ausreichend waren. Meine Tochter hat
jedenfalls nicht aufgehört zu fragen.
Die herausforderne Art, wie ein Kind
alles hinterfragt, ist ein netter Anlass,
neu über den eigenen Glauben nach
zudenken und ihn zu vertiefen. Und
eine Kinderbibel in der pfarrbiblio
thek auszuborgen.
BT

J

edes Jahr werden im Pfarrverband
25-35 jugendliche gefirmt. Über die
Jahre hinweg kommt somit eine be
achtliche Zahl zusammen. Aber was
wird eigentlich aus den jugendlichen,
die sich mehr als ein halbes Jahr in
unserer Pfarre auf dieses Sakrament
vorbereitet haben?
Diese Frage haben sich vor dem Som
mer auch die Verantwortlichen für die
Firmvorbereitung und die Jugend, al
len voran Christoph Link, Farn. Schaf
hauser und Bettina Mayer, gestellt und
deshalb alle Firmlinge der letz
ten Jahre zu einer Grillparty am
10. Juni 2018 in den Pfarrhof
eingeladen. Organisatorisch war
dies eine Herausforderung, wa
ren doch die Kontaktdaten vie
ler ehemaliger Firmlinge nicht
mehr bekannt.

erreichen. 25-30 junge Leute (einige
bereits junge Erwachsene) sind dieser
Einladung gefolgt und haben gemeinsam mit einigen ihrer ehema
ligen Firmbegleiter - den Nachmittag
in der pfarre
verbracht.
Dabei wurde
bei Grillwürstel,
Grillgemüse,
alkoholfreier
und
Bowle
Kuchen über
Neues und Altes
ausgetauscht.

Vielleicht war
In geselliger Runde wird
dieses Grillfest
geplaudert
auch der Neu
start für zukünftige regelmäßige Ju
gendtreffen. Zumindest gibt es bereits
einige Ideen (siehe dazu auch eine
Einladung zu einem Spiele-Abend im
Eine eigens gegründete Whats Blattinneren). Für dieses Ziel wün
App-Gruppe (die hoffentlich schen wir viel Segen!
weiter aktiv bleibt), sowie
Mund-zu-Mund Propaganda
MZeiler
haben es aber schließlich er
Bericht u. Fotos
möglicht, viele jugendliche zu
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INTERVIEW NACHRUF

INTERVIEW: Im Dienste des Herrn

D

as Lektorinnen- und Kantorln
nenteam von St. Leopold ist eine
große Gruppe von Damen und Herren,
die wöchentlich bei den 4 Gottesdiens
ten im liturgischen Dienst dienen. Le
sungen und Fürbitten, das Vortragen
der Psalmen, sowie die Unter
stützung beim Verteilen der
Kommunion aber auch das Aus
tragen der Krankenkommunion
zählen zu ihren Aufgaben. Das
Team umfasst 16 Personen und
ist sehr ausgeglichen. Es besteht
aus je 8 Männern und 8 Frauen,
die im Wechsel, nach eigener
Einteilung, diese Dienste mehr
oder
weniger
regelmäßig
ausüben.

Lesen und Verstehen einer Bibelstelle
ist mir sehr wichtig, daher macht es mir
Spaß, als Lektor die Worte der Lesung
nommen und 2017 dann die Leitung zu verkünden. Kommunionhelfer zu
der Firmgruppen im Ffarrgemeinde werden bedeutet für mich, eine neue
rat, sowie die Leitung des Pfarrkaffees. verantwortungsvolle Aufgabe zu über
H. Eckelberg: Durch meine Schwester nehmen und einen weiteren Schritt,
wurde ich erstmals aufmerksam auf mich noch mehr in das Ffarrleben
die Pfarre St. Leopold und meine Fa- einzubringen. Die Kirche und der
Glaube haben mir in meinem
Leben oft geholfen und vielleicht
kann ich so dem lieben Gott etwas
zurückgeben und meine Dank
barkeit zeigen.

Wir freuen uns heute 2 neue Brigi,tte Schajhauser und Haral,d Eckelberg stellen sich als
Kommunionhelferlnnen im Team unsere neuenKommunionhelfervor
begrüßen zu dürfen. Brigitte
Schafhauser und Harald Eckelberg ha milie und ich fühlten uns von Be
ben am 8.9. ihre Ausbildung absolviert ginn an hier sehr wohl. Mein Bezug
und wurden in Form eines Zertifkates verstärkte sich, da meine Kinder den
durch den Bischof für diesen Dienst Kindergarten und die Schule in St.
beauftragt. Im Folgenden stellen sie Elisabeth besuchten. Jahrelang half
sich kurz vor und beantworten, warum ich auch meiner Frau beim Gestalten
ihnen dieser Dienst „am Herzen" liegt. der Kinderkirche in St. Leopold.
Warum ist es Dir wichtig, in den
Wie ist Dein Bezug zu St. Leopold? liturgischen Diensten mitzuarbei
B. Schafhauser: 1999 habe ich mit ten und neben Lektorin auch
meinem Mann und meinen Kindern, Kommunionhelferln zu sein?
aufgrund der räumlichen Vergröße B. Schafhauser: Es ist mir wichtig
rung, in das Ffarrgebiet St. Leopold ge diese Aufgabe zu übernehmen, da es,
wechselt. Hier sind die Mädchen dann neben der Freude auch noch ein
auch zur Erstkommunion und zur Fir anderes Gefühl in mir aufklingen
mung gegangen, was nicht nur die bei lässt. Es fühlt sich eben einfach rich
den, sondern auch mich dieser Kirche tig an. Und das ist, worauf es für
näher gebracht hat. Man lernte viele mich ankommt.
nette Menschen kennen, mit denen H. Eckelberg: Mich aktiv in das Kir
man heute noch zu tun hat. Daraufhin chenleben einzubringen war schon
habe ich eine eigene Firmgruppe über- lange mein Wunsch. Das bewusste

Wir suchenjungscharkinder
und auch Betreuer!

A

m Beginn des Arbeitsjahres
2018/2019 wollen wir unsere
Jungschargruppe wieder neu beleben.
Dazu brauchen wir zuerst Kinder, die
sich in der Pfarre treffen wollen, aber
auch Eltern, die Ihre Kinder begleiten
wollen! Wir suchen auch noch jeman
den, der eine Jungschargruppe leiten
möchte!

•

Kontaktmöglichkeiten mit
der Pfarre

l

via Telefon: 01/2144638
Pfarrer: 0 676 /610 2712
eMail: sekretariat@st-leopold.at

Ich/Wir hoffen auf positive Antworten! Räumlichkeiten im Pfarrzentrum diiffll
stehen zur Verfügung, gerne unter- PLKatholische
stütze ich auch persönlich!
Bisbaullhr
BJK - Pfarrer

Jungschar
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Wir begrüßen Fr. Schafhauser
und Hrn. Eckelberg im Team
der Kommunionhelferlnnen
und wünsche ihnen bei der
Ausübung ihres Amtes viel
Freude und Gottes Segen.
Das Interviewfa,hrte
V.Neubauer
Fotos: privat

Nachruf auf
Grete Katterschafka
Nicht nur die Familie
von Grete Katterschafka,
auch all ihre Freunde
von St. Leopold trauern
um sie.
Wir denken an ihre Lie
ihre
benswürdigkeit,
vielfältigen Begabungen,
ihre
Hilfsbereitschaft --.....
und ihre Tapferkeit bei �a...a-�•
Schicksalschlägen und wünschen ihr
ewigen, unverlierbaren Frieden bei Gott.

Liebe Firmlinge
und Ex-Firmlinge ...

D

as Grillfest im Juni ist schon ein
Weilchen her, also wird es Zeit für
ein neues Treffen, um bekannte Ge
sichter wieder zu sehen, aber auch um
neue Menschen zu treffen. Deswegen
findet am Sonntag, den 23. September
ab 19.30 Uhr ein Spieleabend in der
Ffarre St. Leopold statt. Ich freue mich
über jeden, der kommt und hoffe, ihr
kommt zahlreich. Für Knabberzeug
und Getränke ist gesorgt, bringt aber
gerne Freunde und eure Lieblingsspiele
mit. Um besser planen zu können,
schreibt mir doch bitte eine E-Mail an
bettina.mayer2@gmx.at, wenn ihr Zeit
und Lust habt, mit dabei zu sein.
Ich freue mich auf euch!
Bisdann, Bettina

BERICH'IE

Erinnern Sie sich?
,,Einander begegnen, offen und acht
sam sein zum neuen WIR" - so tref
fen wir uns wieder mit vielen
Sommereindrücken, am Dienstag den
2.Oktober 2018, um 18.30 Uhr im
Pfarrer-Weber-Saal."

D

ie Hitzewelle ist Gott lob vorbei,
und zum Glück gibt es vier
Jahreszeiten. Goldene Spätsommer
und Herbsttage lassen uns bald die
farbenprächtige Natur bestaunen und
unsere Pfarre St. Leopold lädt wieder
zu vielen Feiern und Festen ein.
Bei unserem ersten Treffen der
Frauen- und Männerrunde können
wir uns auf einen Reise-Filmvortrag
von Ing. Janda freuen. In welches
Land diesmal die Reise führt, ist
derzeit noch ein Geheimnis.
Ich freue mich, alle wieder zu sehen!
Herzlich willkommen sind natürlich
auch viele Neuinteressierte.
H. Wagner

weitere Fotos und
Artikel auf
www.st-leopold.at

Fotos:
Pfarrchronik St. Leopold

Foto: Hermine Wagner

Neugestaltung des Altarraumes
vor 50 Jahren (1968)
In den Sommermonaten des Jahres
1968 - also vor genau 50 Jahren wurde der Altarraum von St. Leopold
neu gestaltet. Davon berichtet die
Pfarrchronik aus diesem Jahr. Im
Zuge der Umbauarbeiten wurde das
Kommuniongitter entfernt und
durch eine Doppelstufenreihe er
setzt. Der Volksaltar ist dadurch
näher an die Gemeinde herange
rückt. Im Zuge der Neugestaltung
wurde auch der rote Marmor im Al
tarraum verlegt, der Ambo, den wir
heute kennen, aufgestellt und die
Kredenz, von der aus die Gaben bei
der Gabenbereitung zum Altar ge
bracht werden, eingerichtet.
Im selben Jahr wurde auch erst
mals eine Kirchenheizung ein- DerAltaraumvor(oben)und
gebaut, davon berichtet der nach (unten)der Neugestaltung
damalige Pfarrer Gustav Granditsch in einem Brief an die
Pfarrmitglieder.

Festkomittee
Bereits im Jahre 1968 wurde ein
Festkomitee zu „300 Jahre St.
Leopold" gegründet, um die Fei
erlichkeiten für das Jahr 1971
vorzubereiten. Die Gründung
des Komitees erfolgte im Palais
der Wr. Sängerknaben.
Das nächste runde Jubiläum
steht auch bald vor der Tür: In 3
Jahren - im Jahr 2021 - feiert un
sere Pfarre das 350-jährige Be
stehen der Kirche St. Leopold!
red
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KINDERKIRCHEIRUBRIK

Kirche für Kinder - Vorschau

D

as Kinderkirchenteam, Bettina
und Maddalena, haben es sich
zur Aufgabe gemacht, Kirche für
Kinder zu gestalten. Die Kinderkir
che, als Wortgottesfeier, findet im
Richtersaal statt. Hier werden kindergerechte Lieder
gesungen bei denen auch
mitgetanzt und mit
musiziert
werden
kann. Biblische Ge
werden
schichten
spannend mit den Kindem aufgearbeitet. Da
bei helfen Berichte, Bilder
und Bastelmaterialien.

Sonntagsgottesdienstes stattfindet,
dürfen die Kinder während der Pre
digt in der Sakristei das Gottes
dienstthema spielerisch erarbeiten.
Familienmessen sollen das Angebot
für Kinder und junge Familien
jetzt vervollständigen.

Mit Ihnen sollen alle
näher
Generationen
zusammenrücken und
die Vielfalt in der Pfarre
um ein weiteres Stück
erweitern. Dafür sorgen
neue Rhythmische Lieder
und die ein oder andere Ak
tion, die uns helfen soll das Wort
Damit die Zeit zwischen den Kin besser zu verstehen und auf uns
derkirchen nicht zu lange dauert, umzulegen.
gibt es das „Kinderwort". Beim Kin
Fam. Khittl
derwort, das im Rahmen eines
}

23. September 2018

Kinderkirche

Richtersaal

Erntedankmesse, PFARRFEST

7. Oktober 2018

Familienmesse

Kirche

HI. Franziskus, Tier- u. Kuscheltiersegnung

21.Oktober 2018

Kinderkirche

Richtersaal

11. November 2018

Familienmesse

Kirche

18. November 2018

Kinderkirche

Richtersaal

HI. Leopold

2. Dezember 2018

Kinderwort

Kirche

Adventkranzscgnung

9. Dezember 2018

Familienmesse

Kirche

HI. Nikolaus

16. Dezember 2018

Kinderwort

Kirche

24. Dezember 2018

Familienmesse

Kirche

6. Jänner 2019

Kinderwort

Kirche

20. Jänner 2019

Kinderkirche

Richtersaal

HI. Martin, Kip ferl teilen

Kinder- u. Seniorenmette
Kinderkirche
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Wissens
WAS IST PFARRE?
Im Lukasevangelium gibt es die
Episode von der Aussendung der
72 Jünger durch Jesus. Er sandte die
Jünger paarweise aus, das Reich
Gottes zu verkünden. Auch in un
sere Pfarre sind vom Bischof Hir
ten gesandt, uns das Evangelium zu
verkünden, uns in Rat und Tat zur
Seite zu stehen, uns in unseren
Nöten zu begleiten. Doch sie kön
nen nicht alleine stehen, sie brau
chen unsere Unterstützung und
unser Mitwirken. Man denke nur
an die verschiedensten Aktivitäten,
Feste und Gruppen, die das Pfarr
leben ausmachen. Die Begleitung
der Firmgruppen und der Erst
kommunionkinder, die Gestaltung
der Homepage und der Pfarrzei
tung und nicht zuletzt die beiden
Sekretärinnen, die permanent ge
fordert sind und großartiges leis
ten. Es bedarf also einer Vielzahl
von Mitwirkenden, die das uns be
kannte Pfarrleben ermöglichen.
Ohne der Einbringung vieler
Hauptberuflicher und Ehrenamtli
chen wäre unsere Pfarre nicht so,
wie sie jetzt ist.
Am 23. September ist Erntedank
fest. Vielleicht sollten wir einmal
nicht nur dankbar dafür sein, was
wir alles durch Fleiß und Arbeit
„ernten" können, sondern auch für
all das, was in unserer Pfarre so
täglich durch den Einsatz vieler
geleistet wird. Und vielleicht spürt
so mancher, wo seine Fähigkeiten
liegen, sich in der Pfarre einzubringen.
C. Thiel

Double-P
Media Solutions

------illlll Videoproduktion
------illlll Visualisierungen
------illlll Event-Videotechnik
------illlll Videomarketing
<j'> www.double-p.at

D youtube.double-p.at

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE

MIT HOFFNUNG UND
ZUVERSICHT

„Was dir der Sommer gab, wird dir
der Herbst nicht nehmen, wird dir
der Winter nicht vergrämen, erweckt
der Frühling wieder zum Leben in
heiterer Zuversicht" - dieser Satz,
der von einem deutschen Philoso
phen stammt, kann uns allen helfen,
mit Hoffnung und Zuversicht in das
neue Arbeitsjahr 2018/2019 zu ge
hen.
Hoffnung - auf was wir so alles hof
fen: gute Ergebnisse in der Schule,
gelingende Freundschaften, eine
passende Lehrstelle, Anerkennung
im Beruf, die Erfüllung vieler Wün
sche ... ob ich mir auch etwas von der
Kirche erhoffe, vom Glauben an
Gott und an Jesus Christus?
So ist es mit der Hoffnung: ein
riesiger Berg von Problemen, davor
ein kleiner Mensch - mit begrenzter
Kraft, mit begrenzter Zeit, aber mit
einer Zuversicht im Herzen, die ihn
in der Gegenwart anpacken lässt,
weil er an die Zukunft glaubt.
Und wir Christen glauben an eine
hervorragende Zukunft!

1 •

•

Was ich von der Zukunft erhoffe, das
bestimmt mein Handeln in der Ge
genwart. Wenn ich befürchte, dass an
einer Situation nichts mehr zu retten
ist, warum sollte ich mich dann an
strengen, statt es mir bequem zu ma
chen. Wenn aber die Hoffnung auf
den neuen Himmel und die neue
Erde in meinem Herzen Raum hat,
dann werde ich auf diese Zukunft hin
leben und handeln, auch wenn es
noch so viele Rückschläge gibt.

nen und sich nicht
abfinden mit dieser
kranken Welt.
Unsere
Hoffnung
muss Füße bekom
men, die sich wund
laufen für das Heil
der Welt, denen kein
Weg zu weit und zu schwer ist, zu
den Menschen zu gehen, die den
Weg Jesu Christi weitergehen, die
Gott hier auf Erden in Gang bringen.

Menschen, die aus Hoffnung leben,
sehen weiter! Menschen, die aus Lie
be leben, sehen tiefer! Menschen, die
aus dem Glauben leben, sehen alles
in einem anderen Licht!

Unsere Hoffnung muss Worte be
kommen, welche die Menschen ver
stehen, ein rechtes Wort zur rechten
Zeit, Worte, die Trauer tragen, Worte
die trösten, Worte, die Freude
schenken.

Unsere Hoffnung muss Phantasie be
kommen, die diese kranke Welt neu
entwerfen kann, die das ausmalen,
ausdenken, ausdeuten, ausbreiten
kann, von dem wir jetzt nur träumen
können: den neuen Himmel und die
neue Erde!
Unsere Hoffnung muss Hände be
kommen, die Hand anlegen an
dieser kranken Welt, heilende Hände
anlegen, welche die Tränen abtrock-

Das alles wünsche ich mir für unsere
Pfarrgemeinde St. Leopold in den
nächsten Monaten des Arbeitsjahres
2018/2019!
Möge der Herr uns helfen und uns
beistehen!
Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD

Jetzt sind die Ferien doch schon wieder so lange her,, aber wir erinnern uns gerne an die schöne Zeit im
Sommer zurück Der Sommer ist einfach ideal um die Welt zu erkunden.. Auch wir Kirchenmäuse ha
ben unsere sicheren vier Wände verlassen und eine Reise gemacht
Vielleicht hast auch du schon mal beim Gottesdienst genauer aufgepasst Da gibt es eine Stelle an der
der Name Franziskus vorkommt Franziskus heißt der Papst,. er ist Oberhaupt,, also irgendwie der Chef,.
der Katholischen Kirche.. Und der wohnt im Vatikan,. einem Land,, das sich in der Stadt Rom befindet.
Das hat uns sehr neugierig gemacht und wir wollten wissen wie das denn geht,, ein Land in einer Stadt.
In Rom gibt es nicht nur den Vatikan sondern ganz viele alte Gebäude.. In Rom haben vor vielen,. vielen
Jahren die Römer gewohnt und was die damals gebaut haben kann man heute noch besichtigen..
Wir haben ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht kannst du uns helfen wie die Dinge heißen die auf den
Bildern abgebildet sind..

•

•

•
•
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HERZLICH EIN
Sonntag, 16. September
18.00 Uhr

"Can't help" - Konzert Chor "nota bene"
Ltg.: Dr. Georg Plattner

Sonntag, 23. September
9.30 Uhr

Erntedankmesse - anschl. PFARRFEST
Kinderkirche

Samstag, 6. Oktober
10.00 - 13.00 Uhr Kindersachentauschmarkt in der Unterkirche

Sonntag, 7. Oktober
9.30 Uhr
9.30 Uhr

Familienmesse - Franziskusmesse mit Haustieren
Erntedankmesse in St.Josef
anschl. Kirtag am Karmeliterplatz

@chronik
In die ewige Heimat
vorangegangen sind:
Marek WOROSZVLO
Friedrich PROCHAZKA
Maria Gabriella FREIFRAU SCHELL
VON BAUSCHLOTI
Walter ZDENNEK
Wilhehn HAUKE
Renate WIDHOLM
Margareta KATIERSCHAFKA
Lucia BERGER
Das Sakrament der Taufe
empfingen:

Samstag, 13. Oktober
15.00 Uhr

Krankenfest - HI. Messe mit Krankensalbung
ab 14.30 Uhr Beichte
anschl.Jause im Pfarrer-Weber-Saal

im OKTOBER
jeden Mittwoch 19.00 Uhr
(außer 31.10.)

Feierliches Rosenkranzgebet

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier
Alle Senioren, die im August, September und Oktober Geburtstag haben, sind am

Dienstag, dem 18. September 2018 um 15.00 Uhr
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließenderJause herzlich eingeladen!

Katharina Maria SCHMID
Das Sakrament der Ehe
spendeten einander:
Dipl.-Ing. Rene PETRYu.
Natalie CZECH
MSc Hannes KUSSTATSCHER u.
MSc Ioana-Delia DRAGAN

Neues aus
St.Josef
Am 27. August 2018
wäre Msgr. Wolfgang
Schubert 100Jahre alt geworden.

LIMA-Trainingsgruppe
(Gedächtnistraining, Bewegungstraining, Lebens- u. Glaubensfragen)

ab Montag, 1. Oktober 2018 um 15.30 Uhr
im Pfarrer-Weber-Saal
LIMA-Trainerin: Mag. Gertrud Steiner
Anmeldung FIRMUNG
17. September bis 5. Oktober in der
Pfarrkanzlei. Das Mindestalter für die
Firmung ist 14 Jahre (frühester
Geburtsjahrgang 2005).
Bitte den Taufschein des jugendlichen
mitbringen.

Anmeldung ERSTKOMMUNION
15. bis 25. Oktober in der Pfarrkanzlei.
Bitte den Taufschein und ein Passfoto
des Kindes mitbringen.
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Aus diesem Anlass feierte die ffarrfa
milie von St. Josef am Sonntag, den
26. August um 9.30 Uhr und 19.00
Uhr Gedenkmessen. Diese wurde von
Pfarrer Matthias Schlögl gestaltet, der
viele Jahre seiner Ausbildung von
ffarrer Schubert begleitet wurde. Das
zeigt auch, wie wichtig für W. Schu
bert das Gebet und die Betreuung von
Berufungen war. Wir sind als ffarrfa
milie P. Matthias dankbar und wollen
gemeinsam mit ihm für den Einsatz
und das Zeugnis unseres verstorbenen
Pfarrers Wolfgang Schubert danken
und beten, dass St.Josef wieder durch
mehr Gebet an das Vorbild unseres
Altpfarrers, anschließen kann.
B.Schwan

