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In eigener Sache
Wenn man derzeit am Markt
einkaufen geht, ist es eine Freude,
die große Auswahl an frischem Obst
und Gemüse zu sehen, die es im
Herbst gibt. Wir können für die
Auswahl und Qualität der Lebens
mittel wirklich dankbar sein.
Am 21. 10. ist Weltmissionssonntag,
und wir denken auch an Länder, wo
es keine Selbstverständlichkeit ist,
sich das tägliche Brot oder den
täglichen Reis leisten zu können.
Bekannte aus den Philippinen
haben mir etwa erzählt, dass dort
viele Billigrestaurants aufgrund der
hohen Chilli-Preise seit neuestem
Chilli-Fleisch ohne Chilli servieren.
BT

Man verbraucht circa 200 Kalorien,
wenn man einmal um das ganze
Pfarrgebiet herumgeht (und dabei
alle Ecken ausgeht). Wie viele
Schritte das sind, war die Frage des
diesjährigen Schätz-Spiels beim
Pfarrfest.

D

as Erntedank- und Pfarrfest am
23. September war dank der
Kinderkirche (siehe Bericht im Blat
tinneren) auch von sehr vielen Fami
lien gut besucht. Nach der feierlichen
Messe mit Segnung der Erntedank
körbe der Kinder wurde im Pfarrhof
kräftig gefeiert, wo mit Grill
kotelettes, Würstel, Suppe,
Kuchen und vielem mehr für
das leibliche Wohl gesorgt war.
Es gab kein Ausflugswetter, was
eigentlich perfekt für ein
Pfarrfest war, denn - wie Georg
Plattner es bei den Verlautba
rungen ausdrückte - wir „woll
ten niegends anders sein". Im
Hof ließ sich dann sogar die
Sonne blicken.

aus dem Inhalt
►

►
►
►

Die in der Einleitung erwähnte
Schätzfrage motivierte zu insgesamt
214 abgegebenen Tipps, welche von
1350 Schritten bis zu 59258 Schritten
reichten. Gleich drei Schätzungen
waren mit 5400 Schritten am nächs
ten an der korrekten Lösung von
5395 Schritten um das Pfarrgebiet.

Das Fest war wieder nur dank zahl
reicher fleißiger Mitarbeiter mög
lich, denen unser herzlicher Dank
gilt.
Weitere Fotos im Blattinneren.
B. Thiel

EEST DES HL. LEOPOLD

neues Lektionar für Gottesdienste
Allerheiligen/Allerseelen
Neues aus der Bibliothek
Bericht zur Kinderkirche

Freitag, 15. November

19.00 Uhr FESTMESSE - anschl. Agape
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BERICHTE

Impressionen vom pfarr- und Ertedankfest
Links oben und Titelseite
oben: "Während der Messe
standen die Erntedankkörbe
vor demA ltar.
Titelseite unten: Der Hof
war herbstliuch dekoriert
Rechts oben: "Während des
Pfarrfestes zeigte sich
gelegentlich sogar die Sonne.
Links unten: Eifrige Helfer
in der Küche.
Rechts unten: Im Hof
wurde fleißig gegessen und
gefeiert.
Fotos: M. Goeth, B. Thiel

Neues Lektionar ab dem 1. Adventsonntag 2018

M

it dem Ersten Adventssonntag
2018 wird im deutschen
Sprachgebiet ein neues Mess-Lektio
nar eingeführt. Ab diesem Advent
wird die biblische Botschaft in den
Gottesdiensten der Sonn- und Festta
ge aus der Neuausgabe des Lektionar
III/C verkündet. Es enthält die Ab
schnitte - zusammengestellt zum
Verlesen im Gottesdienst -, die sich
im Lesejahr III/C besonders am
Evangelium nach Lukas ausrichten.

sere Sprache überführt werden. Im
neuen Lektionar werden daher unge
wohnte Formulierungen der revidier
ten Einheitsübersetzung von 2016
aufmerken lassen und dazu einladen,
das „Wort des lebendigen Gottes" neu
zu hören.

geführt. Für die Bistümer des deut
schen Sprachgebiets erschienen - nach
mehreren Erprobungsphasen -1983 die
Mess-Lektionare. Nach 35 Jahren gibt es
nun die Neuausgabe der Mess-Lektio
nare, die auch äußerlich neu gestaltet
wurden: Die hochwertige Einbandge
staltung weist auf den Stellenwert der
Die bisherige Leseordnung - die für die Bibel in der Feier der Liturgie und im
röm.-kath. Kirche weltweit geltende Leben der Gemeinden hin. Die Zeich
Auswahl der Schrifttexte - bleibt un nung der offenen Parabel
verändert. Die neuen Lektionare mit am Buchdeckel
der erneuerten Übersetzung des Bibel soll verdeutlichen,
textes erscheinen nach und nach - zu dass jeder einzelne
nächst für die Sonntage und Festtage Band des Messdie
der Lesejahre III/C, I/A und II/B sowie Lektionars
für Werktage, für besondere Anlässe gesamte
Bibel
usw. (Band IV bis VIII). Sobald auch die miteinschließt.
neuen Mess-Lektionare für die Lese
jahre I/A und II/B vorliegen, wird zu Österr. Liturgi,sches
dem ein neues Evangeliar erscheinen.
Institut

Nicht die Auswahl der Bibeltexte ist
neu, sondern deren Übersetzung.
Schon im Jahr 2003 wurde von den Bi
schöfen des deutschen Sprachgebiets
beschlossen, die für Verkündigung und
Liturgie im Jahr 1979 erschienene Ein
heitsübersetzung der Bibel zu bearbei
ten und auf den aktuellen Stand der
Bibelwissenschaft zu bringen - eine
Übersetzung ganz nah am Grundtext. Papst Paul Vl. hat am 3. April 1969 die
Dabei sollten u. a. zeitbedingte Formu Leseordnung für die Messfeier nach
lierungen und Ausdrucksweisen in un- dem Zweiten Vatikanischen Konzil einPfarrblatt St.Leopold - Wien 2
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ßERICH'IE

Teresa von Avila:
Gebet des Älter
werdenden Menschen
Herr, du weisst, dass ich altere und
bald alt sein werde. Bewahre mich
davor, schwatzhaft zu werden und
besonders vor der fatalen Gewohn
heit, bei jeder Gelegenheit und über
jedes Thema mitreden zu wollen.
Befreie mich von der Einbildung, ich
müsse anderer Leute Angelegenhei
ten in Ordnung bringen. Bei meinem
ungeheuren Schatz an Erfahrungen
und Weisheit ist's freilich ein Jam
mer, nicht jedermann daran teilneh
men zu lassen.
Du weisst, Herr, am Ende brauche
ich ein paar Freunde. Ich wage nicht,
dich um die Fähigkeit zu bitten, die
Klagen meiner Mitmenschen über
ihre Leiden mit nie versagender
Teilnahme anzuhören. Hilf mir nur,
sie mit Geduld zu ertragen, und ver
siegle meinen Mund, wenn es sich um
meine eigenen Kümmernisse und
Gebrechen handelt. Sie nehmen zu
mit den Jahren, und meine Neigung,
sie aufzuzählen, wächst mit ihnen.
Ich will dich auch nicht um ein bes
seres Gedächtnis bitten, nur um et
was mehr Demut und weniger
Selbstsicherheit, wenn meine Erin
nerungen nicht mehr mit der anderer
übereinstimmt. Schenke mir die
wichtige Einsicht, dass ich mich ge
legentlich irren kann.
Hilf mir, einigermaßen milde zu
bleiben. Ich habe nicht den Ehrgeiz,
eine Heilige zu werden. Mit man
chen von ihnen ist es so schwer aus
zukommen. Aber ein scharfes altes
Weib ist eins der Meisterwerke des
Teufels.
Mache mich teilnehmend, aber nicht
sentimental, hilfsbereit, aber nicht
aufdringlich. Gewähre mir, dass ich
Gutes finde, wo ich es nicht vermutet
habe, und Talente bei Leuten, denen
ich es nicht zugetraut hätte. Und
schenke mir , Herr, die Liebenswür
digkeit, es ihnen zu sagen.
Amen.

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

Neues aus der Bibliothek

W

ieder einmal naht der nächste
Bücherflohmarkt der Pfarrbi
bliothek. Er findet am 10. und 11. No
vember jeweils von 8:00 bis 12:30 statt.
Dank zahlreicher Spenden, die Lager
sind voll,gibt es wieder sehr viel Inter
essantes und diesmal auch Ausgefalle
neres zu entdecken.

ÖFIFENilllCHE
ÜCI-IEREI
D Rl"'FARRE
Si.lEOPOlD
ÖFFNUNGSZEITEN:
Sonntag:

9:00 -9:30,
10:30 -11:00

Die Bibliothek wurde im vergangenen
Mittwoch 12. und 4.J: 9:00 -10:00
Arbeitsjahr von ca. 115 Leserinnen und
Donnerstag:
18:00 -19:00
Lesern genutzt, die das neue Angebot
(ca. 150 Neueinstellungen) zu schätzen
wussten. Knapp 2000 Bücher und Me
dien wurden in diesem Zeitraum aus
der Bibliothek entlehnt. Die zahlrei
chen Kinder unter den Bibliotheksnut
zern
bekommen
für
jeden
Bibliotheksbesuch einen Stempel in
ihren Lesepass. Ist dieser nach neun
Besuchen voll, dürfen sie sich aus der
Schatzkiste einen kleine Belohnung für
das eifrige Lesen aussuchen.
Breitenfellner liest für die Schülerin
nen und Schüler aus ihrem neuen
Im Oktober ist auch die Volksschule Buch „Das Geheimnis der Schnee
Sperlgasse zu Besuch in der pfarre und Eule".
in der Bibliothek. Die Autorin Kirstin
C. Thiel

Die Vollendung bei Gott

A

andere Repressalien erleiden, weil sie
sich zu ihrem Glauben bekennen.
(2) Das Gemälde ,Jesus und der müde
Wanderer" in der
am
Luegerkirche
Zentralfriedhof: Es
zeigt einen armen
Pilger (es könnte jeder
von uns sein), der
nach langer Wander
schaft endlich am Ziel
seines Weges, bei Je
sus ankommt,der ihn
in seine Arme schließt
3 Dinge haben mich
und ihn in seiner
ganzen Herrlichkeit
in letzter Zeit be
empfängt.
sonders an diese
beiden Feste erin
Was für ein schönes
Bild, wenn wir unser
nert: (1) Der Abend
mahlkelch unseres
Leben als eine solche
Herrn, der in der
Pilgerreise vorstellen!
von
(3) Menschen, die ihr
Kathedrale
ganze irdisches Leben
Valencia aufbewahrt
auf Gott ausrichten
wird: Er erinnert
und in der Zuversicht
daran,dass Jesus sein
leben,zur Vollendung
Blut für uns vergos Gemä/,de „Jesus und der müde Wanderer"
sen hat, damit wir ©Andreas Call; http:llwww.luegerkirche.at
bei Gott zu gelangen;
so wie das im kurzen
das Leben in Fülle
haben können; und an die vielen heili Zitat unserer lieben Verstorbenen
gen Märtyrer,die sich ganz in die Nach Fr. Margarete Urbancic auf ihrer Parte
folge Jesu gestellt haben und dafür ihr so deutlich zum Ausdruck kommt „Da
Leben geben mussten; und an die Mär nach kommt die Ewigkeit - darauf
tyrer unserer Zeit,die umgebracht wer freue ich mich."
den, sich verstecken müssen oder
M.Zeiler
m L und 2. November feiert die
Kirche die Feste Allerheiligen und
Allerseelen. Im 4. Jahrhundert wurde
,,Allerheiligen" ein
geführt, als Fest um
allen Heiligen zu
gedenken,aber auch
allen „verstorbenen
Brüdern
und
Schwestern, die zur
Vollendung gelangt
sind': wie das Mess
buch sagt.

Pfarrblatt St.Leopold - Wien 2
Nr. 8 - Oktober 2018

I

KlNDERKIRCHE RUBRIK

Spielzeug, Fotos und Gemüse

Z

ur Erntedankmesse waren die gehen, dass man nur gut schmeckende
Kinder im Vorfeld gebeten wor Lebensmittel auf den Altar stellt.
den, Erntedankkörbe mitzu
bringen, welche folgende
Nach einem gemeinsamen
Dinge enthalten sollten: Ein
Lied ging es dann zur Ga
Spielzeug, ein Foto, Brot,
benprozession in die
Obst, Gemüse und ein
große Kirche hinunter.
Da sich einige Kinder
Getränk. Warend der
nicht von ihren Körb
Kinderkirche wurden ei
chen trennen wollten,
nige dieser Dinge in die
wurde nur ein Teil der
Mitte gelegt und bespro
Körbchen vor den Altar
chen, für was wir alles
dankbar sein können.
gestellt - der Segen gilt zum
Glück für alle Körbe und Kinder.
Neben Puppen, Autos und Büchern
gab es auch einen Arztkoffer, welcher
B. Thiel
als Spielzeug mitgebracht wurde und
der gleich zwei Gründe für Dankbar
keit offenbart: Dankbarkeit für Spiel
zeug und für gute medizinische
Versorgung.
Bei den Fotos stand vor allem
Dankbarkeit für die Familie
und Freunde im Vordergrund,
gefolgt von Dankbarkeit für
gemeinsame Erlebnisse und
Ausflüge.
Wahrend eine riesen Zucchini
ungekocht und daher unver
sehrt blieb, wurden Gurken,
Brot und Obst teilweise schon
Oben: Bei der Kinderkirche im Richter-Saal.
während der Kinderkirche fleißig ge Unten: Beispiel eines Erntedankkörbchens
kostet - man will ja schließlich sicher- mit Spielzeug
tel: +43/1/47 99 500
■
■■■ ■ ■■
fa.x: +43/1/47 99 500 - 15 ■ ■
■■■ ■ ■
■
mobil:+43/664/1010166
■■■
■■■
■■■
■■■
moil: office@roffel.co.ot ■■ ■
web: www.roffel.co.ot
■■■ ■■■ ■■ ■■
Saileröckergosse 57/32
1190 Wien

Architekt DI Helmut Raffel
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Wissens.urst
WIE MAN IN DEN
WALD HINEINRUFT ...

Wenn ich vor dem Wald aus Schüle
rinnen stehe, denke ich mir oft, wie
wird es dem einzelnen gehen, der
jetzt mit naturwissenschaftlichen
Fakten und Aufgaben konfrontiert
ist. Wie ist der Schüler drauf, aber
auch, wie bin ich drauf? Je nachdem,
wie ich mich dem Schüler gegen
über verhalte, reagiert er anders. Je
positiver, je freundlicher ich mich
ihm gegenüber verhalte, um so
mehr kommt im Allgemeinen von
ihm zurück. Wenn ich seine Fähig
keiten anerkenne, auch wenn sie oft
vielleicht noch nicht beim Mindest
standard sind, fühlt er sich motiviert,
mehr zu leisten. Wenn ich ihn dage
gen abkanzle, reagiert er mit Leis
tungsverweigerung. Je lockerer, je
positiver ich bin, um so mehr
kommt auch auf menschlicher Basis
von den Schülern zurück. Ich kann
meine Umgebung durch mein Ver
halten beeinflussen, auch wenn es
oft nur Kleinigkeiten sind.
Einen Wald von Verkäuferinnen
gibt es ja meistens nicht. Aber einen
Baum in diesem Wald habe ich in
besonders guter Erinnerung. Übel
gelaunt, nicht das passende gefun
den zu haben, betrat ich einen wei
teren Laden für Elektrogeräte. Der
Verkäufer zeichnete sich durch be
sondere Kompetenz und Freund
lichkeit aus, ich konnte mich für das
richtige Gerät entscheiden und ver
ließ in gehobener Stimmung das
Geschäft.
Als Christen haben wir jeden Tag die
Chance, in den Wald der Mit
menschen positiv hineinzurufen.
C. Thiel

Double-P
Media Solutions
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� Videoproduktion
� Visualisierungen
� Event-Videotechnik
� Videomarketing
(j) www.double-p.at

a youtube.double-p.at

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE

ßISCHOFSSYNODE 2018

Was ist die „Bischofssynode" - könnte
sichjemand fragen? Kurzgesagt: es ist die
Zusammenkunft von delegierten Bi
schöfen aus der ganzen Welt, aus allen
Kontinenten, Ländern und Nationen, wo
die Katholische Kirche anwesend ist, um
zu beraten, sich über ein Thema auszut
auschen, das die Kirche in einer be
stimmten Zeit besonders bewegt.
Am 6. Oktober 2016 verkündete der
Heilige Vater FRANZISKUS das Thema
der XV. Generalversammlung der Bi
schofssynode 2018: ,,Die jugendlichen,
der Glaube und die Erkenntnis der Be
rufung". Der konkrete Weg hin zur Syn
ode begann gleich im Anschluss mit der
Erarbeitung des Vorbereitungsdoku
ments, das am 13. Januar 2017 zusam
men mit einem „Brief an die
jugendlichen" des Papstes veröffentlicht
wurde. Im Vorbereitungsdokument
enthalten war ein hauptsächlich an die
Bischofskonferenzen, die Synoden der
Katholischen Ostkirchen und andere
kirchliche Organe gerichteter Fragebo
gen mit 15 Fragen für alle und drei spe
zifisch für jeden Kontinent konzipierten
Fragepunkten.
Vom 11. bis zum 15. September 2017
fand ein internationales Seminar zum
�

•
•
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Thema Jugend statt, an dem zahlreiche
Fachleute und jugendliche teilnahmen
und das eine große Hilfe bei der Fest
stellung der Situation der jugendlichen
in der heutigen Welt unter wissen
schaftlichem Aspekt war. Neben diesen
Initiativen, die darauf abzielten, die Kir
che insgesamt einzubinden, fehlte es
auch nicht an Gelegenheiten, die Stim
me der jugendlichen zu hören, die von
Anfang an die Protagonisten der Veran
staltung sein sollten. Vor allem wurde
ein mehrsprachiger Online-Fragebogen
erarbeitet und von einigen Bischofs
konferenzen übersetzt, in dem die Ant
worten von über 100.000 jugendlichen
zusammenflossen. Die Menge des ge
sammelten Materials ist umfassend.
Außerdem trat vom 19. bis zum 24.
März eine Vorsynode der jugendlichen
in Rom zusammen, die am Palmsonn
tag mit der Übergabe eines Abschluss
dokuments an den Papst endete. An
dieser Maßnahme waren etwa 300 ju
gendliche aus den fünf Kontinenten be
teiligt, ebenso wie 15.000 weitere junge
Leute über die sozialen Netzwerke. Die
Veranstaltung als Ausdruck des
Wunsches seitens der Kirche, allen ju
gendlichen Gehör zu schenken, fand
beträchtliche Resonanz.
Das aus diesen vier hauptsächlichen
Quellen hervorgegangene Material - zu

•

dem
verschiedene,
dem Synodensekre
tariat direkt zugegan
gene „Beobachtungen"
zusammenkommen,
sind quantitativ si
cherlich sehr gewich
tig. Nach ausführlicher
Analyse und Zusammenfassung durch
Fachleute wurde es schließlich in einem
Dokument gesammelt, welches vom
XV. Ordentlichen Rat des Generalse
kretariats der Bischofssynode in Anwe
des
Heiligen
Vaters
senheit
verabschiedet wurde.
Die Kirche in Österreich wird auf dieser
Synode von zwei Bischöfen vertreten:
Erzbischof Christoph Kardinal Schön
born und Jugendbischof Stephan Tur
novszky. Ich lade alle, vor allem die
jugendlichen, herzlich ein, unsere Bi
schöfe sowie die ganze „Bischofssynode
2018", von 3. bis 28. Oktober mit dem
Gebet beizustehen und das Ereignis in
elektronischen wie auch gedruckten
Medien zu verfolgen. Wir erhoffen uns
von dieser Bischöflichen Versammlung
gute Früchte und Gaben des Heiligen
Geistes für unsere jugendlichen und die
in der ganzen Welt!
Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

•••

DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD
An den Temperaturen merkt man, das der Sommer schon vorbei ist. Der Wind pfeift um unsere Kirche
und auch die Sonnenstrahlen werden immer weniger. Wir
Kirchenmäuse versuchen vor dem Winter noch ganz viele
Sonnenstrahlen zu fangen und die Wanne die sie spenden
zu genießen.
Leo Lionnj

•II
•
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Um eine Maus und Sonnenstrahlen geht es auch in einer
unser liebsten Geschichten, die Geschichte von Frederick.
Du kannst seine Geschichte auch auf youtube finden.
Frag deine Mama oder deinen Papa, ob sie dir helfen auf
dem Computer nach „Frederick" zu suchen.

Viel Spaß!
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Auf www.youtube.com findet man ihn ganz leicht
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HERZLICH EIN
Im Oktober jeden Mittwoch, 19.00 Uhr:
Feierliches Rosenkranzgebet (außer 31.Oktober)

Samstag, 20. Oktober
8.00Uhr

Marienmesse
anschl. Eucharistische Anbetung bis 10Uhr

Sonntag, 21. Oktober - WELTMISSIONSSONNTAG
9.30Uhr

Kinderkirche im Richter-Saal

Donnerstag, 1. November - HOCHFEST ALLERHEILIGEN
Hl. Messen wie am Sonntag

Freitag, 2. November - ALLERSEELEN
19.00Uhr

Pfarrliche Totengedenkmesse mit namentlichem
Gedenken der Verstorbenen des letztenJahres

Sonntag, 11. November
9.30Uhr

Familienmesse

Donnerstag, 15. November - HL. LEOPOLD
19.00Uhr

FESTMESSE zum Patrozinium
Zelebrant: OA Dr. Ignaz Hochholzer
"Misse a tre voci" von Michael Haydn
Ltg. Mag.Jan Blahuta

@chronik
In die ewige Heimat
vorangegangen sind:
Charlotte REICHSTEIN
Margarete URBAMCIC
AugustPETZ
Hannelore SCHRENK
Helene BAYER

Gabriele MERSTALLlNGER

Das Sakrament der Taufe
empfingen:
Benjamin Lukas STRIESSNIG
Maximilian Karl STRIESSNIG
Ferdinand Paul STRIESSNIG

Neues aus
St.Josef

Samstag, 17. November
8.00Uhr

Marienmesse
anschl. Eucharistische Anbetung bis 10Uhr

Sonntag, 18. November - Elisabethsonntag der Caritas
9.30Uhr

Kinderkiche im Richter-Saal

!

PU UnU UD/

HI.Teresa

von Avila

in St. Josef Wien 2

KATHOLISCHES BILDUNGSWERK
Von Asien nach Europa - ein Überblick von der
"Entführung der Europa" zur "neuen Seidenstraße"
Ref.: Dr. Franz Graf
Freitag, 19. Oktober, 18.00Uhr im Richter-Saal

BÜCHERFLOHMARKT
Samstag und Sonntag, 10. + 11. November - 8.00 - 12.30Uhr
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